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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXII Heft 4 April 1958 

Gedächtnis und Lernvermögen von Maschinen 

Brief an einen Lehrer 

Es wurde Ihnen bei der Besprechung der Natur des Gedächtnisses, wie die 
Geisteswissenschaft sie darstellt, eingewendet, daß es heute bereits durch die 
"Elektronengehirne" Maschinen mit Gedächtnis gäbe, die - auf ganz anderen 
Prinzipien basierend - unerhörte Leistungen vollbringen. Sie erwähnen eines 
der kybernetischen Spielzeuge. Es ist dies ein kleiner Wagen in Verbindung mit 
geeigneten elektronischen Apparaturen, der, in ein Labyrinth gebracht, selbstän
dig den Ausgang findet. Dabei werden alle möglichen falschen Wege probiert. 
Bringt man den Wagen aber ein zweites Mal an dieselbe Ausgangsstelle, so 
findet er - eben vermöge seines "Gedächtnisses" - diesmal den kürzesten Weg 
aus dem Labyrinth. Sie fragen, ob nicht diese Art Gedächtnis völlig starr und 
keineswegs vergleichbar mit dem wirklichen ist. 

Diese kybernetischen Spielzeuge wurden ja von Gray Walter in England und 
anderen als Demonstrationsmodelle ersonnen, um zu zeigen, daß die Vorstel
lung von Lebewesen als komplizierterer Mechanismen, die auf äußere Reize Ant
worten hervorbringen, weitgehend das tierische Verhalten "erklärt". Zuerst hat 
man von der Schiffssteuerung übertragend einem Wägelchen die Einrichtung 
eingebaut, auf eine Lichtquelle loszufahren (Phototropismus) oder dieselbe zu 
meiden (Photophobie). Im ersten Fall nannte man das Modell "Motte", im "zwei
ten "Wanze" und erfand auch eine Schildkröte, die auf Berührung reagiert und 
Hindernisse umgeht. Das Gedächtnis war zunächst nicht die Hauptsache. 

Ihre Frage berührt einen wichtigen Punkt. Zweifellos macht es keine unüber
windlichen Schwierigkeiten, durch eingebaute Zufallselemente den Prüfvorgang 
von einer Maschine vollziehen zu lassen und ihn Schritt für Schritt irgendwie 
aufzuzeichnen und schließlich durch ein schematisches Verfahren in ein Abbild 
des Labyrinths zu verwandeln. Dieses Bild kann dazu dienen, daß alle Teile 
des Weges, die in Sackgassen führten, abgeschnitten werden. Auch dieser Vor
gang kann durch einfache Vorschriften schematisiert werden. Was aber als schema
tische Vorschrift gedankenlos ausgeführt werden mag, das kann auch einer hin
reichend komplizierten Maschine übertragen werden. Somit steht nichts im Wege, 
den ganzen Vorgang durch einen der modernen Rechenapparate mit großer Ge
schwindigkeit ausführen zu lassen. 
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Was wir vor uns haben, ist eine zwar nicht geistreiche, aber verblüffende Imi
tation von Leistungen, die man im Tierversuch an Ratten beobachten kann. 
Natürlich erfordert es nicht geringen Scharfsinn, derartige Überlegungen in 
schaltungstechnische Wirklichkeit zu übersetzen. 

Es kommt noch etwas hinzu. Alle diese Apparate sind recht "generös". Bauen 
Sie, sagen wir, sechs Imitationen tierischen Verhaltens zusammen, so "schenkt" 
Ihnen sozusagen der Apparat gleich noch eine siebte, verblüffend lebensechte 
tierische V erhaltungsweise. 

Nun fragen Sie, ob es sich nicht wie bei einem Stempel verhält, "der, einmal 
geprägt, immer wieder dieselben Figuren abbildet. Wie sollte ein Mechanismus 
bewußt wählen können?" 

Den Erfindern solcher Spielzeuge geht es gar nicht um die Frage des Bewußt
seins. Die meisten gehen vom erkenntnistheoretischen Vorurteil aus, daß man 
Anthropomorphismen vermeiden müsse und nur Verhaltensweisen studieren 
dürfe. Sie setzen sich zum Ziel, durch geeignete Apparate anscheinend intelli
gentes Verhalten zu imitieren. Ein richtiger Schritt ist die Nachahmung des 
Lernvorgangs. Die Demonstrationsmodelle, die auf Kongressen vorgeführt wer
den und größtes Aufsehen erregen, sind zunächst äußerst simpel. Sie setzen sich 
zum Ziel, daß ein Vorgang, der wiederholt in die Maschine eingegeben wird, 
eine Imitation auslöst, die eine gewisse Zeit bestehenbleibt, um so länger, je 
intensiver die Wiederholung war, aber nach und nach abklingt. Man stellt sich 
nun vor, daß durch immer größer werdende Komplikation solcher "Gedächtnis
elemente" im Organismus die Möglichkeit besteht, daß Lebewesen gewisse Ver
haltensweisen "erlernen können". 

Sie sehen, es ist die Übersetzung der John Lockeschen Idee der "tabula rasa" 
ins Mechanische. 

Natürlich macht es keine Schwierigkeiten, sich mit der nötigen Phantasie aus
zumalen, daß bei gewissen Tieren bestimmte Erlernungsweisen ausgezeichnet 
sind und gleich nach der Geburt "geprägt" werden (dies ist ein Fachausdruck, der 
zum Beispiel angewendet wird auf das Verhalten von Gänsen, die dem ersten 
Lebewesen, das sie nach dem Ausschlüpfen sehen, wie einer Mutter folgen). 
Höher entwickeltes Lernvermögen ist ein solches, das nicht spezialisiert ist. Selbst
verständlich hat in diesem Bild der Mensch das höchste Lernvermögen, weil er 
es, wenn auch nur zum kleinen Teil, willentlich beherrscht. 

Ich habe mich oft gefragt, ob diese Imitationen überhaupt etwas mit den wah
ren Vorgängen im Organismus zu tun haben. Zunächst kommt man ja von der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners her zu einer radikalen Verneinung. Aber 
immerhin kann man wohl an dem "Ort" des Organismus, wo der Astralleib ein
greift, schon etwas erfahren darüber, welche Technik vom Leben benützt wird. 
Rudolf Steiner sagt an verschiedenen Stellen, daß es gerade die Synapsen sind, 
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d. h. die Orte, wo verschiedene Nerven zusammenkommen, aber kleinste "Lük
ken" lassen, wo der Astralleib in den physischen Leib eingreift; und in den Vor
trägen "Der Mensch als Zusammenklang ... " spricht er im Zusammenhang mit 
einer Schilderung des möglichen Automatisierungsimpulses aus einseitigem Ver
ständnis des Mysteriums der Kuh geradezu von einer "Beherrschung der Tech
nik des Lebens". 

Einigermaßen bedrückend an jenen Theorien ist nicht ihre erkenntnismäßige 
Unzulänglichkeit. Es sind die Perspektiven, die sich eröffnen zu einer Beherr
schung von solchen Vorgängen, die dem Erlernen des aufrechten Ganges zu
grunde liegen: Durch unzählige Versuche koordiniert sich der Gleichgewichtssinn 
mit denjenigen Bewegungsabläufen, die zu dem Ziele führen, die aufrechte Lage 
einzuhalten. Diese sogenannte Homöostasie ist ein äußerst verwickelter Prozeß, 
den man nun in der Tat weitgehend mechanisch imitieren kann. Die Regelmecha
nismen, die man entwickeln mußte, um in der Technik bestimmte Zustände von 
Maschinen aufrechtzuerhalten, gaben die theoretisme Möglimkeit, äußerst ver
wickelte Homöostasieaufgaben von einem nimt spezialisierten Apparat "lernen" 
zu lassen. 

Das ist natürlich etwas anderes als jenes - wie Sie ganz rimtig bemerken -
starr eingeprägte Bild des Labyrinths. Aber grundsätzlich besteht keine Schwie
rigkeit, das Sich-Zurechtfinden ebenfalls nach dem Muster des Balancierens zu 
betreiben. Die Maschine brauchte dann kein für uns erkennbares Abbild zu ent
werfen, noch brauchte ein vorgeschriebener schematischer Weg zum Auswerten 
der ersten Irrfahrt eingehalten werden. Ich weiß nicht, ob es smon Ausführungen 
von dergleichen gibt. Aber in der Literatur werden diese Dinge der Möglimkeit 
nach vorweggenommen. Ein solmer Apparat würde "nach und nach lernen"; er 
würde an eine beliebige Stelle des Labyrinthes gebracht, nam überraschend ~enig 
Versuchen "simt zurechtfinden". 

Zur Illustration der Denkweise genügt es, das Smlußkapitel eines Lehrbuchs 
der Informationstheorie zu zitieren: In ihm schildern die Autoren, wie man die 
Methode von "Zuckerbrot und Peitsche" auf einen unbestimmten Rechenauto
maten anwenden kann, um ihn zu veranlassen, irgend etwas zu lernen, von dem 
nur wir wissen, was es bedeutet. 

Es lautet "Mashine Learning and Intelligence" aus "Automatie Digital Calculators" 
by A. D. Booth &: K. H. V. Booth, London 1953. " ... Zunämst müssen wir, wenn wir 
das Lernen durm Erfahrung betrachten, zwei verschiedene Prozesse unterscheiden. Der 
erste wird am besten besmrieben als die Bindung eines bedingten Reflexes und ist durm 
die Tatsame marakterisiert, daß der Lernende die zu erlernende Reaktion nimt gesagt 
bekommt, sondern aus dem Verhalten des Lehrers ableiten muß ... " (Beispiel des Hundes, 
der durm einen Reifen springt und eine Belohnung erhält, dagegen Smläge, wenn er sim 
abwendet.) " ... J>er zweite Typ des Lemens findet statt, wenn der Lernende den Wunsch 
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des Lehrers kennt und etwas auswendig lernen oder eine Geschicklichkeit erwerben soll." 
(Kleines Einmaleins oder ein Gedicht lernen, oder eine Klaviersonate spielen lernen.) 

Die Autoren zeigen, wie ein frisch gebauter Rechenapparat unbekannter innerer Kon
struktion, dessen Vorratsregister mit Zufallszahlen gefüllt wurden, durch wiederhoHes 
Ausschalten des Stroms ("Strafe") und durch Wiedereingabe erwünschter Resultate ("Be
lohnung") veranlaßt werden kann, nach und nach ein Programm zu "lernen". "Das Ziel 
dieses einigermaßen rohen Prozesses ist natürlich, daß innerhalb der Maschine ein natür
liches Lernprogramm aufgebaut wird, so daß seine Gedächtnisfähigkeit und elementaren 
Fähigkeiten des Räsonnements zweckmäßig dazu benützt werden können, um die Er
ziehung zu beschleunigen. Es scheint, daß eine wohl mehr detailliertere Version des 
Vorangehenden einen gültigen Grund abgeben könnte für die Behauptung, daß eine 
Maschine aus Erfahrung lernen könne." Es wird dann der Vergleich mit dem "Jungen 
der species Mensch"(!) gezogen, dessen Nahrungsbedürfnis, Selbsterhaltungsinstinkt und 
Instinkt zur Schmerzvermeidung oft die Grundlagen seiner Erziehung seien. "Dies legt 
eine angemessenere Erziehung einer Maschine nahe. Wir kennen die ,Instinkte der 
Maschine', die Tatsache nämlich, daß sie gebaut ist, um Zahlen zu speichern und elemen
tare Arithmetik auszuführen. Andererseits können wir nur durch Eingabe- und Ausgabe
mechanismus mit der Maschine in Verbindung treten. Das Problem ist dann, verschiedene 
Reize bei der Eingabe anzuwenden, und aus dem Ergebnis abzulesen, was die Maschine 
tut. Hat man einmal die Reaktionen der Maschine auf alle möglichen Eingabekombina
tionen gefunden, wäre es ein leichtes, ein Arbeitsprogramm auf die übliche Weise ein
zugeben." Die Autoren besprechen dann die großen Schwierigkeiten aus der äußerst 
hohen Zahl möglicher Eingabekombinationen. "All dieses ist nicht ohne Konsequenzen 
für die gewöhnliche Erziehung. Es ist leicht möglich, daß, wenn einmal der Kode bekannt 
ist, die Erziehung des ganz kleinen Menschenjungen (!) gewaltig beschleunigt werden 
könnte." Selbst wenn man den Autoren viel Sarkasmus und Selbstironie zubilligt, bleibt 
die Darstellung abstoßend. 

Wir stehen also vor den Tatsachen, daß die moderne Tedmik beginnt, ohne 
Erkenntnis in das Gebiet des schlafenden Willens einzugreifen, und daß sie teil
weise aus Gedanken impulsiert wird, die - zwar nicht ganz ernst genommen -
doch aus primitivsten und abgelebten Philosophien stammen. 

Alle Argumente gegen die stets populär behauptete Analogie von Denken, Ge
dächtnis usw. mit Maschinenleistungen sind in der einschlägigen Literatur ent
halten. Es wirkt geradezu erschütternd, von einigen der führenden Persönlich
keiten dieses Gebietes persönlich zu hören, daß sie ganz gegen eine Popularisie
rung solcher Analogien eingestellt sind - und doch feststellen zu müssen, daß 
ihre eigenen Äußerungen immer wieder so formuliert sind, daß sie den "ter
ribles simplificateurs" den charakterisierten Un-Sinn in den Mund legen! 

Hier spricht sich eine Grundwahrheit in paradigmatischer Weise aus: Es 
kommt nicht nur darauf an, daß gewisse Wahrheiten überhaupt gesagt werden. 
Es kommt auch darauf an, wer sie sagt und aus welcher (z. B. Erkenntnis-)Ge
sinnung! 

Es ist noch ein weiter Weg zur geisteswissenschaftlichen Anschauung des Er
innerungsvermögens; daß es nämlich ätherische Bewegungen sind, aus denen 
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die Bilder bestehen, die sich auf die inneren Organe Herz, Lunge, Niere usw. 
gewissermaßen niederschlagen. 

Heute werden erst einige BegZeitprozesse solcher Bewegungen bekannt. Aber 
je genauer die Kenntnis auch der chemischen Vorgänge in den Ganglien wird 
- den Punkten, wo nach Rudolf Steiner der Astralleib eingreift -, desto mehr 
zeigt sich, daß die Analogie mit der Rechenmaschine nur eine, allerdings faszi
nierende, Teilwahrheit ist. Wie diese wirkt, ob als Stufe der Erkenntnis oder als 
schlimmer Irrtum, wird davon abhängen, ob die Erziehung der nächsten Gene
ration künftig nach den zitierten Dressurmethoden erfolgt, oder ob die Pflege 
von Bildgedanken aus Kenntnis der übersinnlichen Natur des Gedächtnisses Men
schen mit lebendigem Denken heranwachsen läßt, die kommenden schweren 
Versuchungen, von denen Rudolf Steiner sprach*, widerstehen können. 

Georg Unger 

Das Wesen der Deklination 
und ihre Darstel1ung im Sprachlehre-Unterricht 

Martin Tittmannt 

Das Verbum ist auch heute noch verwandlungsfähig, d. h. reich an Formen. 
Viel ärmer ist das Hauptwort. Es bildet höchstens noch Einzahl und Mehrzahl 
sowie die vier Fälle. Aber auch davon ist der Form nach viel hingeschwunden: 
Einzahl und Mehrzahl unterscheiden sich oft nur durch die Form des Artikels, 
(wie fast durchgehend für das Ohr im Französischen) und die vier Fälle sind 
formal nur restweise im Deutschen erhalten, während das Englische und Fran
zösische die eigentliche Deklination überhaupt verloren haben. Diese Sprachen 
helfen sich beim Genitiv und Dativ mit Präpositionen (of, to- de, a) und ,!Inter
scheiden den Akkusativ vom Nominativ nur durch die Wortstellung. Das La
teinische hatte noch sechs Kasus, das Griechische fünf. Die Finnen gebrauchen 
noch heute 15 Fälle. Es werden durch sie Beziehungen ausgedrückt, die die 
anderen modernen Sprachen mit Präpositionen bezeichnen. Das scheint zu
nächst ein einheitlicher Auflösungsprozeß zu sein, der eben im Französischen 
und Englischen bis zum völligen Verfall geführt hat. Auffällig ist daran nur, 
daß diese beiden Sprachen die vier Fälle dem Namen nach doch noch bewahrt 
haben. Ist das nur ein traditionelles Festhalten an der Grammatik der Alten oder 
lebt gerade in diesen vier Fällen etwas, das tiefer mit dem menschlichen Wesen 
verbunden ist? Mit anderen Worten, sind vielleicht gerade diese vier Kasus 

• In "Der Mensch ein Zusammenklang des schafFenden, bildenden Weltenwortes". - Vergleiche auch die 
Darstellungen von Hennann Pappelbaum in "Menschengemäßes Naturerkennen", 1935, und Erhard Fudte 
"Wahrbild und Begründung von Moral" in Erziehungskunst, Heft 9, 1957. 

1 In den Grundzügen zum ersten Male dargestellt in Erziehungskunst Jg. XI Heft 5/6 Dez./März 1937/38 
"Lebendige Sprachlehre: Das Rätsel der vier Fälle". 
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unentbehrlich für menschliches Denken und Sprechen, weil sie gewisse Grund
haltungen des Menschen ausdrücken? 

Betrachten wir zunächst den Zusammenhang dieser Fälle mit dem Verbum. 

Ich gedenke des Freundes 
Ich schreibe dem Freunde 
Ich besuche den Freund 

Hier steht das Wort Freund als Ergänzung (Objekt) auf die Frage wessen? -
wem? -und wen? Es sind die bekannten Fälle, die Genitiv, Dativ und Akkusativ 
heißen. Der erste Fall dagegen, der Nominativ, kann niemals als Ergänzung 
stehen. Er kann nur als Subjekt auftreten, d. h. als Quell der Tätigkeit oder wie 
wir es oben2 genannt haben, als Satzträger: 

Der Freund dankt mir 

Der Nominativ bezeichnet offensichtlich ein Wesen oder Ding an sich selber, 
unabhängig von allem Tun, gewissermaßen in seinem reinen Sein. Nennen wir 
für irgend etwas den Namen, so gebrauchen wir diesen Werfall: die Sonne, 
der Mensch, das Tier, die Pflanze. 

Nominativ d. h. Namensfall ist also eine durchaus treffende Bezeichnung. 
Außerhalb des Subjektes kann der Nominativ nur dann auftreten, wenn das 

Verbum irgendeine Art von Sein ausdrückt: Er ist, bleibt mein Freund. (Prädi
kats-Nomen heißt dies bezeichnenderweise.) Immer drückt also der Werfall ein 
gleichsam unbewegtes Sein aus. Mit Recht steht er am Anfang der Fälle; im 
Grunde genommen, ist er noch gar kein Fall, er "fällt" nicht in den Machtbereich 
eines andere. Die "Beugung" beginnt erst mit dem Genitiv. Die Griechen und 
Römer nannten den Nominativ den geraden ( Tt"l:wo~~. e.ö~e.!cr; casus rectus), also 
nicht gebeugten Fall, zum Unterschied von den drei andern, die sie als TtJ..cr;yla.

obliquus, d. h. schräg, schief, zur Seite gebogen bezeichneten. Sie stellen "Ob
jekte" im Wirkungsbereich eines andern dar. 

So trennt sich der Nominativ ganz ab von den übrigen Fällen. Er bezeichnet 
das Wesen in seiner Unabhängigkeit selber, von dem Tätigkeit ausgeht. Wir 
fassen seinen Charakter am tiefsten, wenn wir ihn in der großen Rätselfrage des 
Lebens gebrauchen: Wer bin ich?- Ein äußerer Name gibt mir darauf nur eine 
oberflächliche Antwort, mehr für andre als für mich geschaffen. Dahinter steht als 
Wirklichkeit mein "ewiger Name", das geheimnisvolle Zeichen der Entelechie, 
aus der alle Tätigkeit quillt. So ist in jedem Wesen, aber auch in jedem Ding
als Gedanke des Erjnders- ein Geistiges, nach dem wir fragen: Wer oder was? 

Versuchen wir nun die drei anderen Fälle zu charakterisieren. Wenn man sich 
die Bewegung, die dem Genitiv zugrunde liegt, innerlich vergegenwärtigt und 
sie mit der des Dativs vergleicht, so erlebt man entgegengesetzte Richtungen. Im 

Z Dieser Aufsatz ist ein Kapitel aus einer umfangreicheren Darstellung der Grammatik auf menschen
kundlicher Grundlage. 
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Genitiv kommt etwas von irgendwoher auf mich zu, im Dativ geht etwas von mir 
aus irgendwohin. Man könnte kurz sagen: dem Genitiv liegt ein Woher zu
grunde, dem Dativ ein Wohin. So sagt man ja auch vom Genitiv, er bezeichne 
"den Umkreis, den Bereich, die Zugehörigkeit"3, vom Dativ dagegen eine "Zu
wendung zu einem Wesen"4• Diesem Woher und Wohi'n entsprechen auch die 
Ersatzpräpositionen im Französischen de-a und im Englischen of ( = ab) - to. 

Betrachten wir zunächst den Genitiv. Soviel ist sicher: Herkunft, Ursprung, 
Bereich, Zugehörigkeit eines Gliedes oder Teiles zu einem Ganzen zu ermitteln 
ist Sache der Erkenntnis; der Genitiv gehört also zur Sphäre des Denkens und 
Vorstellens. Bestätigt sich das auch aus dem Gebrauch dieses Falles? Wir begin
nen beim Gegenpol, der Tätigkeit. Die Verben, die den Genitiv bei sich haben, 
sind selten geworden. Im Mhd. waren sie viel zahlreichers. Selbst die Verben, die 
wir heute noch mit dem Genitiv verbinden können, nehmen immer mehr Prä
positionen oder den Akkusativ zu sich, z. B. gedenken, sich erinnern, sich ent
sinnen, vergessen, gewahren. Bemerkenswert ist dabei, daß sich gerade solche 
Verben, wie die eben genannten, die sich im Bereich des Kopfes abspielen, noch 
am längsten gehalten haben, während alle, die ein Streben o. ä. ausdrücken z. B. 
begehren (mdh. gern), wünschen, warten, den Genitiv völlig verloren haben 
(warten nur noch formelhaft: warten der Dinge, die da kommen sollen -
ebenso harre des Herrn8). Eine zweite Gruppe von Verben, die den Genitiv noch 
bei sich führen, enthält Wörter, die ein Getrenntsein, Trennen oder sich Tren
nen von etwas ausdrücken: ermangeln, entbehren, bedürfen, berauben, ent
binden (z. B. eines Eides), übertragen, sich enthalten, sich entschlagen, sich be
geben. Auch diese verlieren z. T. den Genitiv, z. T. veralten sie überhaupt. 

Noch weniger als bei Verben steht der Genitiv bei Adjektiven. Auch im Mhd. 
waren solche Verbindungen nicht häufig; von ihnen sind die meisten verl,oren
gegangen. "Voll süßen Weines" klingt uns altertümlich, "bar jedes Verständ
nisses" ist auch schon etwas verstaubt. Dagegen gebrauchen wir noch - allerdings 
schon, wie die Wortstellung zeigt, etwas formelhaft- einer Sache sicher, der Ver
antwortung ledig, des Suchens müde, der Sprache mächtig. Am geläufigsten ist 
uns wieder der Gebrauch bei Wörtern der Denksphäre: eingedenk, gewiß, be
wußt, kundig u. ä. 

Wie sieht es nun beim Substantiv aus, das dieser Sphäre voll angehört? Wäh
rend die Genitivverbindungen bei Verb und Adjektiv selten sind und immer 

3 Hinze, Deutsche Schulgrammatik S. 56. 
4 Deutscher Sprachspiegel S. 85. 
5 Vgl. H. Paul, Mhd. Grammatik S. 121H22. 
8 Daß soldie willenshallen Begriffe überhaupt den Genitiv regierten, erklärt sid> aus einer abweid>enden 

Ansd>auung: bei begehren etwa sd>aut man auf den Bereich, aus dem das Begehrte kommen soll, nicht auf 
ein Ziel. Von den Ausdrü<ken des Fühlens hat nur eines den Genitiv behalten: sid> sd>ämen. Der Mensd> 
fragt: Woher kommt mir die Scham? Von dieser Tat her. Aber aud> hier bürgert sich die Präposition 
"wegen" ein. 
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mehr hinschwinden, stehen sie beim Hauptwort gerade heutzutage in voller 
Blüte. Sie dienen dem zergliedernden, analysierenden, spezifizierenden Denken. 
Wir finden sie daher besonders beim Gelehrten, beim Philosophen, beim Juri
sten. Ein extremes, aber bezeichnendes Beispiel gab Eduard Engel in seiner 
"Stilkunde" mit einer Stelle aus einer Reichsgerichtsentscheidung: "Die Zulässig
keit der Berücksichtigung der Unkenntnis der Tatsache der Existenz einer solchen 
Verordnung ... " 

Aber auch der einfachste Sprecher oder Briefschreiber kann das Genitivattri
but nicht entbehren, ist es doch auch in vielen Zusammensetzungen enthalten wie 
Gotteshaus, Mannesmut usw. Das Volk liebt freilich sonst diesen denkerischen 
Fall nicht so sehr, es gebraucht dafür lieber die Umschreibung mit von oder setzt 
das Possessivpronomen mit dem Dativ: meinem Bruder sein Feld. 

Fest eingewurzelt ist der adverbiale Genitiv, der Ort und Zeit, Art und Weise 
u. ä. bestimmt. Wir sind uns aber da gar nicht mehr bewußt, daß wir den zweiten 
Fall gebrauchen: Morgens, abends, tags, nachts (Analogiebildung), seinerzeit, 
vormals, keineswegs, schlimmstenfalls und hundert andre. Solche Umstands
bestimmungen gehen natürlich auch aus der denkenden Betrachtung hervor, sie 
klären das Vorstellungsbild. Die Präpositionen, die mit dem Genitiv verbunden 
werden, sind alle "unecht", es liegen ihnen meist Hauptwörter zugrunde: wegen, 
infolge, mittels, innerhalb, (mhd. halb ist Seite), kraft, diesseits, statt, inmitten, 
um willen. Also auch hier die Beziehung zur Zone des Kopfes7• 

So zeigt sich uns überall, daß der Genitiv in enger Beziehung zum ideellen 
Pol des Menschen steht. Da er Zeiten entstammt, die noch eine über das Rein
Intellektuelle hinausgehende Erkenntnis besaßen, hat er Weite und Tiefe; der 
Lehrer sollte ihn daher, soweit er noch erhalten ist, pflegen und seine Schönheit 
empfinden lassen. Wie kraftvoll sind z. B. Wendungen wie guten Mutes, schwe
ren Herzens, kurzer Hand, festen SChrittes, lachenden Mundes. 

Der Dativ und besonders der Akkusativ stehen viel häufiger beim Tätigkeits
wort; oft auch beide zusammen. Ihren deutlich spürbaren Unterschied machen wir 
uns an den beiden Sätzen klar: 

Ich schicke dir (etwas) .Dativ 
Ich schicke dich Akkusativ 

Der Dativ gibt gleichsam nur die Richtung an, das Schicken geht auf dich zu. 
Sage ich aber: ich schicke dich, so ergreift das Schicken dich selber. Das Richtungs
oder Zielhafte des Dativs bestätigt sich, wie wir sahen, durch die Präpositionen, 
die der Franzose und der Engländer zum Ersatze brauchen: a und to ( = zu). 
Der Dativ wendet sich nur hin, der Akkusativ packt zu. Das ist ja auch der 

7 Substantivum und Pronomen entspringen dem Vorstellen und Denken. Adjektiv und Interjektion dem 
Fiihlen. Verbum und Praeposition dem Wollen (vgl. des Verfasser, Aufsatz ,.Das Menschenbild in der 
Sprachlehre'" in unserer Zeitschrift IV. Jg. 3. Heft). 
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Unterschied zwischen "er ruft mir (zu)" und "er ruft mich (herbei)". So fragt im 
Faust der Erdgeist: "Wer ruft mir?" 

Aber wir können den Dativ noch tiefer erfassen, wenn wir uns die Verben an
schauen, die sich - z. T. ausschließlich - mit ihm verbinden. Es ergibt sich dabei, 
daß sich diese Wörter in Gegensätzen bewegen. Einige der wichtigsten sind: 

nahen, folgen, dienen: weichen, entweichen, sich entziehen, widerstreben, zuwider
handeln 
geben, schenken, geloben, reichen, bieten, opfern: nehmen, entziehen, verweigern, 
vorenthalten, absprechen 
helfen, nützen, gönnen: schaden, neiden mißgönnen 
wohlwollen, danken, verzeihen: grollen, zürnen, fluchen, nachtragen 
nachgeben: widerstehen I lauschen: sich verschließen 
sagen: verschweigen I trauen, vertrauen: mißtrauen 
versprechen: drohen I erlauben: verbieten 

Bei all diesen Verben ist unverkennbar das Element von Sympathie und Anti
pathie, daher die polaren Begriffe. Wir sind also im Bereich des Fühlens. 

Dann müßte sich der Dativ auch besonders beim Adjektiv, dem "Fühlwort" 
zeigen. Das ist auch wirklich der Fall. Im Gegensatz zu den wenigen mit Genitiv 
verbundenen Eigenschaftswörtern gibt es eine große Zahl von solchen mit dem 
Dativ: Es ist mir lieb, angenehm, erfreulich usw. - peinlich, lästig, widerlich 
usw. - Das Sympathie- oder Antipathieelement zeigt sich auch darin, daß man 
eigentlich zu jedem Tätigkeitswort den Dativ setzen kann, wenn man ausdrücken 
will, daß etwas jemanden zuliebe oder zuleide geschieht. Singen hat an sich 
keinen Dativ bei sich, aber ich kann sagen: sie sang mir das Lied. Ja, es gibt 
einen ganz freien Gebrauch des Dativs, mit dem nur die gefühlsmäßige Anteil
nahme des Sprechenden ausgedrückt oder die des Angesprochenen erweckt wer
den soll (Die alten Grammatiker nannten es dativus ethicus): Das hast du mir 
fein gemacht!- Das lob ich mir!- oder warnend: Daß du mir nicht auf die"Beete 
trittst! - oder lebhaft erzählend: Da hat er dir gar nichts mehr davon gewußt! 
Es gehört dieser Gebraud::t des Dativs besonders der Umgangssprache an; Goethe 
deutet sie an, wenn er in Auerbachs Keller sagen läßt: Mein Leipzig lob id::t 
mir ... Die lebendig-herzliche Anteilnahme des Volkes an allem, was vorgeht, 
drückt sich in solchen Dativen aus. Wir sahen ja, daß selbst der Genitiv des 
Besitzes damit umschrieben wird: Meinem Freund sein Garten. 

Aber auch die Sprache des Dichters kennt die gleiche Erscheinung. Der Dativ 
ist geradezu der Fall des Lyrikers, also desjenigen Künstlers, der am unmittel
barsten aus seinem Fühlen heraus gestaltet. Der junge Goethe singt im "Mailied" 

Wie herrlich leuchtet I Mir die Natur 

oder sagt in den Gedenkversen "Ilmenau" zu den Bäumen: 

Verjüngt euch mir, wie ihr es oft getan, 
Als fing ich heut' ein neues Leben an. 
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Oder wir hören von Mörike, der besonders auf dieses lyrische "mir" gestimmt ist, 
in seiner wundersamen Hymne der Innenschau "An einem Wintermorgen, vor 
Sonnenaufgang": 

Vom ersten Mark des heut'gen Tags getränkt 
Fühl hh mir Mut zu jedem frommen Werke. 

Derselbe Dichter klagt in dem schlichten, doch mit der Welt der Elemente so 
vertrauten Liede "Frage und Antwort": 

Banne du auf seiner Fährte 
Mir den Wind in vollem Lauf. 

Oder er singt in den windbewegten freien Rhythmen "An eine Äolsharfe" 

Aber auf einmal, 
Wie der Wind heftiger herstößt, 
Ein holder Schrei der Harfe 
Wiederholt, mir zu süßem Erschredcen, 
Meiner Seele plötzliche Regung; 
Und hier- die volle Rose streut, geschiittelt, 
All ihre Blätter vor meine Füße) 

Alles wird dem Dichter zur Gabe. Wenn man die Verben noch einmal an
schaut, die oben zusammengestellt sind, so findet man in allen die Geste des 
Hingebens oder des Entziehens. Die antike Bezeichnung Dativus (1t1:tilaL' llo'tLx'ij) 

d. h. Gebefall ist ein treffender Name. 
Der Akkusativ wurde schon als "zupackend" charakterisiert. Bei ihm erreicht 

und ergreift das Tun sein Objekt. Alle die unzähligen Verben, die ein Erfassen, 
Bearbeiten, Hervorbringen - sei es physisch, seelisch oder geistig - ausdrücken, 
führen ihn bei sich. Es ist der Fall des Schaffens, der Arbeit. Wir sind im Reiche 
des Willens. Der Akkusativ kann auch nur bei den willenshaften Wortarten 
stehen, bei Verben und Präpositionen, Daß die Römer diesen Fall accusativus 
nannten, geschah bekanntlich aus einer Fehlübersetzung, die für diese ersten 
Juristen bezeiChnend ist. Sie machten zum "Anklagefall", was bei den Griechen 
"verursachender Fall" hieß (7t'ttil1h' ctlwnLx'ij von cth!ct Ursache, dann auch Schuld) 

Wenn man so in den drei "abhängigen" Fällen die drei Seelenregionen des 
Menschen gespiegelt sieht, im Genetiv das Denken, im Dativ das Fühlen, im 
Akkusativ das Wollen, so begreift man, warum gerade diese Kasus sich erhalten 
haben, und kann schon in anderer Stimmung, mit einem tieferen menschlichen 
Interesse daran gehen, diese grammatischen Erscheinungen den Kindern zu ver
mitteln. Nimmt man dann den Nominativ hinzu, dann wird einem die Deklina
tion wie ein rechter Weg in das Leben erscheinen: Als Eigenwesen treten wir 
unseren Lebensgang an, finden uns aber sogleich als Glieder engerer und immer 
weiterer Reiche. Wir entwickeln Hingabe und Widerstand, aber wir dürfen nicht 
bei Sympathie und Antipathie stehenbleiben, sondern müssen zur selbstlosen 
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Arbeit, zum geistigen und physischen Schaffen kommen, zum Ergreifen unserer 
Erdenaufgabe. So könnte man diesen Weg mit den vier Fragen bezeichnen: 

Wer bin im? Wem geb ich mich? 
Wessen Glied? Wessen Gefährte? Was schaffe ich? 

Der denkerische Charakter des Genitivs ist hier nicht ausgesprochen, aber 
durchaus einbezogen. Denn wir sind ja auch Glieder des geistigen Reiches, dem 
wir entstammen. (Das übersinnliche "Woher?") Vorgeburtlich umgab es uns 
in Realität; jetzt haben wir nur noch die Bilder, die unser Denken von ihm 
spiegelt, als unsre Vorstellungen und Begriffes. 

Wie sehr das Ganze dieses Ganges einer Gesetzmäßigkeit entspringt, das er
gibt sich aus einem Vergleich mit Goethes Stanzen "Urworte Orphisch": ilJMQN 

stellt die Individualität dar (Goethe erklärt es selber so in den Erläuterungen 
Nr. 5), TrxH die Kreise, in die wir eintreten ("bildest dich gesellig") und deren 
Vorstellungen wir annehmen ("und handelst wohl so, wie ein andrer handelt"), 
EPQE Liebe, Sympathie "von der leisesten Neigung bis zur leidenschaftlichsten 
Raserei" (Erläuterungen), ANArKH- Nötigung zum vorgeprägten Willen. 
("Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille"). Die letzte Strophe EAITIE 

führt über das eine Leben hinaus. Abgesehen von der besonderen Beleuchtung, 
die dem Wollen hier gegeben wird, ist der Gang der gleid:Je wie der obige. Die 
Schlußzeilen der zweiten und dritten Strophe enthalten sogar die Genitiv- und 
Dativkonstruktion: "Die Lampe harrt der Flamme, die entzündet." - "Doch 
widmet sich das edelste dem Einen." Sie stellen sich eben in der ihnen entspre
chenden Sphäre ein. 

Umwandlung für den Unterricht 

Die verschiedensten Formen, die das flektierte Hauptwort annehmen .kann, 
sind den Kindem immer wieder vor Augen gekommen; sie haben sie zuweilen 
selber finden müssen, wenn sie z. B. die Übungen zum Blickwort (Präposition) 
ausführten. Man nimmt nun dies Bilden der Kasusformen wieder auf, indem 
man etwa folgende Rätsel aufgibt: 

I. Wer hat keine Kraft mehr, wenn er den Bart verliert? 
2. Wessen Herz sitzt im Kopf? (Das Herz des ... ) 
3. Wem gibt man täglich zu trinken, aber nie zu essen? 
4. Wen kann man nicht aufheben, wenn er irgendwohin fällt oder geworfen wird? 

Man kann dann auch Sätze umbilden lassen, so daß vom gleichen Worte die 
verschiedensten Fälle gebildet werden müssen z. B.: Der Mann scheint ihm nicht 
mehr bekannt. Wessen erinnert er sich nicht mehr? Wem begegnet er, ohne ihn 
zu erkennen? Wen hat er vergessen? Ähnlich für die Wörter mit anderem Ge
schlecht oder mit schwacher Beugung (z. B. Mensch). Diese Übungen dienen nur 

8 s. Rud. Steiner Allgem. Menachonkunde 2. Vortr. 
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dazu, den Kindern die Formveränderungen bewußt zu machen, die dabei ein
treten. Man faßt diese Formen dann in einem Satze wie dem folgenden zusam
men: Der König des Landes schickte dem Helden einen Boten. Die Wörter Land, 
Held, Bote haben sich verwandelt, weil sie von andern abhängig sind. Sie müssen 
sich ihnen beugen. Nicht so der unabhängige Satzträger (König). Man nennt aber 

das Ganze Beugung. 
Zur eigentlichen Darstellung der vier Fälle knüpfen wir an den Schluß der 

Vorbetrachtung an. Dort sind sie ja schon zu einem gewissen Bilde zusammen
geschlossen. Der Gang des Unterrichts sei hier kurz skizziert, indem wir Sätze 
aus der zusammenfassenden Niederschrift im Sprachlehreheft (in Anführungs
zeichen gesetzt) zu Hilfe nehmen. 

"Wenn die Menschenseele auf der Erde in einem Leibe Wohnung nimmt, so 
ist das erste, was sie bekommt, der Name. Er gibt Antwort auf die Frage: Wer 
bin ich? In diesem Fall ist das Wort noch unverwandelt: Ich bin Rainer" (jedes 
Kind setzt hier seinen eigenen Namen). Man erinnert daran: so entstanden ja 
auch die Hauptwörter: es waren die Namen, die Adam oder überhaupt die 
Menschen den Wesen und Dingen gaben. - "Diesen ersten Fall der Beugung 
nennen wir den Namensfall oder Werfall." 

Jeder Mensch ist aber auch ein Glied der ganzen Welt in ihren kleineren und 
größeren Reichen. "Er ist wie ein Zweiglein eines großen Stammes. - Wessen 
Kind bin ich? Des Vaters. Der Mutter. Der Familie. Des Schwabenlandes. Des 
deutschen Volkes. Europas. Der Menschheit. Gottes. So gehören wir noch zu 
vielen Reichen. Aber auch zu uns gehört vieles. Da ist das wunderbare Lebens
haus, der Leib des Kindes, das Haupt des Kindes, die Brust des Kindes, die 
Glieder des Kindes. Diese verwandelte Form des Wortes heißt als 2. Fall: 
Stammfall oder Wessen/all." - Ein Spruch Goethes9 wird in der gleichen Zeit 
gesprochen (oder wieder aufgenommen, wenn er im Erdkundeunterricht schon 
herangezogen wurde), natürlich ohne ihn grammatisch zu zerpflücken: 

Gottes ist der Orient! 
Gottes ist der Okzident! 

Nord- und südliches Gelände 
Ruht im Frieden seiner Hände. 

Nun besprechen wir, wie das Kind nur dadurch leben und aufwachen kann, 
daß alles in seinem Umkreis ihm unaufhörlich gibt. Wir nennen ja deshalb 
diesen Umkreis "Umgebung". Alles gibt dem Kinde. Aber auch das Kind kann 
schon geben. Wem gibt es?- Zuerst wird das Geben im eigentlichen Sinne dia

logisch behandelt: 

Es gibt dem Brüderchen, den Geschwistern (von seinen Süßigkeiten), den Vögeln 
(Futter), dem Gaste (die Hand). - Dann im übertragenen Sinne: "Den Eltern gibt es 
Gehör: es gehorcht dem Vater, folgt der Mutter. 

Allen Wesen gibt es Dank: es dankt jedem Geber. 

0 s. West-östlicher Diwan "Talismant11
• 
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Es gibt seine Hilfe: es hilft dem Schwachen, den Tieren. 
Es gibt (leiht} sein Ohr: es lauscht dem Worte, dem Gesange. 
Aber Widerstand bietet es dem Bösen: es trotzt, widerstrebt dem Versucher. 

Dieser 3. Fall der Verwandlung heißt: Gebefall oder Wemfall." 
Hierzu wird Christian Morgenstern "Fußwaschung" gesprochen und allmählich 

angeeignet, ein Gedicht, das ja ganz auf dieses Geben und Danken gestimmt ist. 
Schließlich betrachten wir mit den Kindern, wie alles, was uns gegeben wird, 

uns erhält und aufbaut, unsern Leib, unsre Seele, unsern Geist ernährt und bil
det. Dadurch erhalten wir die Kraft, selbst in der Welt tätig zu sein und zu 
schaffen. 

"Das Kind bewegt die Glieder, setzt den Fuß, ,begreift' die Dinge (mit der Hand und 
mit dem Verstand}. Es führt den Farbstift, die Feder, den Pinsel. Es strickt die Hand
schuhe, häkelt die Mütze, stopft die Puppe. Es liest das Buch, es schreibt den Aufsatz. Es 
lernt den Takt, die Melodie, es übt den Lauf, den Sprung. Lernend bildet es den Leib, 
die Seele, den Geist, damit es im Leben einmal die gute, für die Welt notwendige Arbeit 
schaffen kann. 

Dieser 4. Fall, wo der Mensch anpadct, den Erdenstoff bearbeitet und Neues 
erschafft, ist der Schaffensfall oder Wenfall." 

Nach dieser Chrakterisierung der einzelnen Fälle machen wir zusammenfas
send die Kinder darauf aufmerksam, daß dies der rechte Lebensweg des Men
schen ist: Jeder ist selbständig und will es immer mehr werden. (Wer bin ich?) 
Dazu lernt er sich eingliedern. (Wessen Gefährte bin ich?) Er lernt die Hingabe: 
(Wem gebe ich?) und kommt zum Schaffen seiner Erdenaufgabe. (Was schaffe 
ich?) Ein Spiel wie "Der König und der Bettler" kann den Abschluß der Epoche 
bilden. Es stellt diesen Weg noch einmal in einem lebendigen, dramatischen Vor
gange bildhaft vor Augen: In einem sagenartigen Geschehen wird ein König 
dazu geführt. Stufe für Stufe von seinem Throne herabzusteigento. In knapper 
Form faßt noch einmal das Ganze ein Zeugnisspruch zusammen, den ein Kind 
dann durch das nächste Jahr weiterträgt: 

Wir stiegen aus dem W eltenall, 
Aus lichtem Reich zur dunklen Erde. 
Daß unser Wandel Fall für Fall 
Zum Segen uns und allen werde. 

Besinn dich herzlich, wer du bist 
Und wessen du Gesell geworden! 
Gib Hilfe, wem sie nötig ist, 
Und schaff' gut Werk im Geisterorden! 

Soviel aus diesem Kapitel der Sprachlehre11• Man ersieht wohl daraus, wie das 
Phänomen der Beugung erhellt und belebt werden kann. 

10 Die Kinder der 5. Klasse sind im 12. Lebensjahre. Sie können daher zum ersten Male etwas Dramati
oches aufführen. Vorher haben sie noch nicht die Kralle dazu. Das Spiel ist abgedruckt in "Erziehungskunot", 
Jg. II, Hell 5/6, 19.'17/.'18. 

11 Anschließend werden Beispiele gegeben, wie man an Hand von früher gelernten Texten, z. B. der 
Fabel Wind und Sonne, das Erkennen der Falle übt und sie selbsttätig anwenden lernt sowohl beim Haupt
wort wie beim Eigenschaftswort, Deutwort (Fürwort) und Artikel. 
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DIE VIER F A.LLE IN VERSEN 

Der Name 

Wer oist du?- Was? 

Das bleiben dir ewige Lebensfragen: 

Geheim ist das Wesen, verborgen das Bild! 

Der Name will uns etwas sagen, 

der Name deutet und enthüllt. 

Genesis 

Wessen Kind? wes Geistes 

bist du? bin ich? 

Des Ursprungs der Smöpfung 

entsinne dich! 

Die Himmel Gottes dich umblauen, 

und du darfst Gottes Wunder schauen. 

Jedes Wesens Ziel und Quelle, 

deines Mutes Kraft und Helle 

ist des ewigen Vaters Liebe. 

Geben und Nehmen 

Wem danken wir Leben 

und tägliches Brot? 

Ihm, dem wir ergeben, 

dem Helfer in Not. 

Diene dem Rechten 

und wehre dem Schlechten; 

dem Vorbild gleiche! 

Lausche dem Wahren, 

dom schlimmen Gefahren 

versuch zu entweichen. 

Mit dem Feind sich versöhnen, 

~ich dem Bösen entziehen, 

der Versuchung entfliehen: 

So folge dem Schönen! 



Lerne und schaffe 

Was kann ich tun? 
Wen soll ich lieben? 
Nie sollt ihr ruhn, 
euch fleißig zu üben! 
Damit Not sich wende, 
beweget den Geist 
und regt eure Hände. 
Den Schöpfer preist! 
So lasset euch raten: 
die Menschen lieben, 
den Herren verehren, 
die guten Taten 
auf Erden vermehren! 

Helmut von Kügelgen 

DREI MAL UM 

Es irrt das Wörtchen um herwn: 
Mal bleibt es stehn, mal geht es um, 
Mal ist es hier, mal ist es dort 
Und irrt und irrt von Ort zu Ort. 
Es hört dabei so mancherlei 
Von Flüchen und von Schelterei. 
Der eine flucht: "Das Wörtchen um 
Bedeutet Pünktlichkeit! Punktum!" 
Der andre schilt: "Du Naseweis, 
Das Um beschreibt doch einen Kreis! 
Der Kreis kann sein mal groß, mal klein, 
Doch kann er nie die Mitte sein." 
Das hört das Um, und ganz betroffen 
Wagt's keine Einigkeit zu hoffen, 
Verfällt drum ins Delirium 
Und plumpst ganz plötzlich einfach um, 
Beweist mit seinem Fall dabei: 
Es gibt der Möglichkeiten drei! 

Eberhard Schiller 
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LEONHARD IN DER GRAMMATIKSTUNDE 

Noch heißer als bei den Diktaten ging es in der Grammatikstunde her. Es 
erschien Leonhard urbedingt, daß sie regelmäßig am Dienstag um 3 Uhr statt
fand, denn das Wort Dienstag war für ihn schon seinem Klange nach von einer 
peinlichen, gelbgrün fluoreszierenden Aura umgeben, und die hohle Stunde vor 
3 Uhr wurde gewiß nur zu dem Zweck ausgespart, daß man so recht Zeit hätte 
sich zu ängstigen. Glücklicherweise bildete während jener apokalyptischen sech
zig Minuten die ganze Klasse eine einzige Schicksalsgemeinschaft, es gab keinen, 
dem nicht Hören und Sehen vergangen wäre. Die Höllenmaschine des gramma
tischen Wortsystems trat nämlich jetzt mit letzter Vollständigkeit in Aktion, und 
es war niemand, der sich bei diesem Apparat ausgekannt hätte. Man sah sich 
unter fürchterlichen Drohungen gezwungen, die Begriffe einer wildfremden Ge
heimsprache mit Erscheinungen in Zusammenhang zu bringen, denen man nie 
zuvor Beachtung geschenkt hatte und die selbst der Lehrer nur am Beispiel auf
zeigen, aber niemals wirklich durchleuchten konnte. Nur dem bellseherischen 
Sprachvermögen der Kinder war es zu verdanken, wenn hier schließlich doch ein 
Fortschritt erzielt wurde. 

Gleich Leuten, welche unter die Neger verschlagen sind, merkten sich die 
armen Büblein öfters wiederkehrende Drohworte wie Kopula, Prädikatsnomen, 
Attribut, Adverbiale, Verbaladjektiv oder Konjunktion und versuchten, diese 
unbekannten Größen gewissen Wörtern und Satzgliedern zuzuordnen, die ihnen, 
ohne jede Möglichkeit der Rechenschaft, als vielleicht passend erschienen. Leon
hard hätte nun hierbei an sich gute Aussichten gehabt, aber einerseits arbeiteten 
seine Antennen unter Druck weit schlechter als sonst, andererseits war er viel zu 
gewissenhaft, um zu "raten". Es blieb ihm zunächst nichts als der ärmlichste 
Selbstschutz. Resigniert, ohne jedes Selbstvertrauen, horchte er mit halbem Ohr 
in das Getümmel, hob manchmal den Kopf, um einem flüchtigen Verdachte nach
zublicken, und fühlte sich erst ganz allmählich in das Funktionieren der Satz
maschinen hinein. Ohne es zu wissen, fing er also an, den Aufbau dieser Gefüge 
im Geiste der Grammatik mitzumachen, das heißt, er gelangte endlich zu jenem 
entscheidenden Punkte, wo die jeweiligen Textworte für ihn sozusagen nur noch 
eine stellvertretende Rolle spielten. Er erwarb nach und nach die entsprechenden 
losgelösten Vorstellungen und hatte das Glück, daß auch die fremden Begriffe, 
mit denen der Lehrer wirtschaftete, sich hier und dort in diesen oberen Regionen 
anzusiedeln begannen. Die meisten Kameraden kamen gleichfalls zum Ziele und 
gewiß ähnlich der Spur nach. Leonhard aber wurde sich später darüber klar, daß 
er niemals mehr in seinem Leben aus reiner Intuition und ohne vorbereitete An
satzmöglichkeiten eine derart schwierige Aufgabe zu bewältigen hatte. Selbst bei 
der höheren Mathematik, die ihm übrigens nie wirklich lebendiger Besitz wurde, 
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tat er leichter. In der Tat mutet uns vielleicht nur der Schritt zu einer völlig 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnis oder das Ermessen von Kunstwerken ähn
liche geistige Unmöglichkeiten zu. 

Aus Fritz Alexander Kauffmann: Leonhard, Chronik einer Kindheit. Deutsche Ver
lagsanstalt, Stuttgart ( 1956), S. 309 f. 

Vom Eurythmieunterricht in einer sechsten Klasse 

Brief an eine Kollegin 

Sie fragen mich um Rat wegen Ihrer Arbeit in der 6. Klasse. Es ist wirklich 
nicht immer leicht für den Eurythmisten, besonders wenn er viele Klassen zu 
betreuen hat, einesteils den richtigen Stoff zu wählen und andernteils sich selbst 
jeweils in die Stimmung und Seelenhaltung zu versetzen, die der zu unterrichten
den Altersstufe und Klasse entspricht. Und doch sind dies die Grundbedingungen 
dafür, daß der Eurythmieunterricht fruchtbar wird und den Kindern Freude 
macht. Begeisterung für die Sache und liebevolles Verstehen der Kinder müssen 
ja ständig, besonders im künstlerischen Unterricht, walten, und wir Eurythmisten 
müssen uns verwandeln, je nach der Altersstufe, die gerade in den Eurythmie
saal hereinkommt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man etwa eine 12., eine 
1. und eine 6. Klasse hintereinander zu unterrichten hat. 

Man kann es nur, wenn man sich immer wieder mit der "Allgemeinen Men
schenkunde" beschäftigt und sich auch durch die übrigen pädagogischen Schriften 
Rudolf Steiners in die seelischen und körperlichen Entwicklungsphasen und Zu
stände des kindlichen Menschen vertieft. Daraus entwickelt sich dann die. rechte 
Haltung im Unterricht und der Griff nach dem richtigen Stoff. Zum Auffinden 
des Stoffes ist es auch sehr gut, immer wieder den Lehrplan zu studieren, um zu 
sehen, was in den anderen Lehrfächern unterrichtet wird, und sich beim Klassen
lehrer zu orientieren, was er gerade mit den Kindern arbeitet. Lebt gerade ein 
geschichtliches oder deutschkundliches Thema in den Kindern, werden sie immer 
freudig zugreifen, wenn im Eurythmieunterricht dieses Thema in poetischer Form 
auch aufgegriffen wird. Lebt vielleicht gerade durch den Geographieunterricht 
ein bestimmtes Land und Volk in den Seelen der Kinder, werden Melodien, die 
aus diesem Volk und Land kommen, die Kinder sicher interessieren. 

Nun aber zu Ihrer 6. Klasse. Wie sieht es körperlich und seelisch bei dieser 
Altersstufe aus? Es mag da in den einzelnen Städten Unterschiede geben. Sie 
haben selbst erlebt, daß Ihre Großstadtkinder frühreifer sind als meine Frei
burger, die dank der immer noch schönen und lebendig schenkenden Natur
umgebung sich ihr Kind-Sein etwas länger bewahren, also länger phantasievoll 
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und beweglich bleiben. Aber auch bei unseren Sechstklässlern beginnt sich lang
sam jener traurige Sturz in die Erdenschwere und Gehemmtheit vorzubereiten, 
der mit der Pubertät eintritt. Einzelne Kinder sind da immer der Klasse voraus. 

Die Kinder schießen in die Höhe, manche werden auch dick und unförmig, 
schlechte Körperhaltung setzt ein, der Kopf wird eingezogen oder hängenge
lassen, der berühmte "Radfahr-Bmkel" macht sich bemerkbar, besonders bei 
den Buben. Arme und Beine werden lang, ungelenk, schlaksig. Die Nasen be
ginnen zu wachsen, werden oft dick, und die unter Gesichtspartie macht sich 
stärker bemerkbar. Man kann erleben, wie die Kinder allmählich das Bewußt
sein dafür verlieren, ob ein Arm wirklich gestreckt ist, ob ein Fuß zuerst mit 
der Zehenspitze oder mit der Ferse den Boden berührt, ob sie aufrecht oder ge
bückt gehen. All die schöne kindliche Grazie und Leichtigkeit geht verloren, und 
der Eurythmist muß eigentlich mit seiner Arbeit wieder ganz von vorn anfangen, 
aber nun, indem er bei den Kindern Bewußtsein und eigene Aktivität erweckt. 
Dies ist aber gar nicht so einfach, erfordert großen Takt und unendliche Geduld. 
Die Schüler fühlen ja selbst, daß sie ungeschickt werden, daß sie ihren Körper 
nicht mehr so beherrschen wie früher, daß sie oft ein unschönes Bild bieten. Da 
verstecken sie sich gern hinter einer gewissen Bockigkeit, hinter Passivität und 
Ablehnung des Faches, in dem ihre traurige Situation besonders deutlich wird. 
Andere markieren den Hanswurst und kaspern herum- je nach Temperament. 

Dazu kommt nun, daß die Schüler seelisch immer mehr Abstand von ihrer 
Umgebung nehmen, viel deutlicher und kritischer wahrnehmen, was um sie 
herum vorgeht. Sie bemerken z. B. genau, wie sich der Lehrende bewegt, ob seine 
Bewegungen exakt, maßvoll und sicher sind, wie seine Stimme klingt, ob er sich 
leicht reizen läßt, ob er in Zorn zu versetzen ist, ob man ihn unsicher machen 
kann. Vertritt er wirklich unerschütterlich und mit ionerster Oberzeugung sein 
Fach? Reagiert er auf ihre Herausforderungen mit innerer Treffsicherheit? Hat 
er im Augenblick die für die vorhandene Situation richtige Reaktion? Ist er 
mutig? Ist er gerecht und konsequent? Die Schüler fühlen sehr genau, wo bei 
ihren Mitschülern und bei sich selbst Strenge, wo Nachsicht geübt werden muß. 
Fühlt dies der Lehrer auch? Alles dies wird bei den Schülern sehr genau 
registriert, und es entsteht in den Klassen allmählich ein Bild der Persönlichkeit 
des Unterrichtenden, das sie entweder bejahen oder verneinen. Wenn sie ver
neinen, können sie in ihrer Kritik, nach den Oberklassen zu sich steigernd, mit
leidlos, oft fast grausam sein. Wenn sie bejahen, sind sie oft rührend nachsichtig 
gegen Schwächen und Mängel, die nun einmal jeder Mensch hat, auch der beste 
Lehrer. - In der 6. Klasse ist all dies erst keimhaft, aber wie schnell kann solch 
ein Keim wachsen! Sieht man als Lehrender nicht, was entstehen kann und 
auf einen zukommt, so kann man rasch in eine üble Situation geraten, die oft 
nur langsam und mit großer Anstrengung zu verwandeln ist. 
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Unser größter Helfer ist da die Erkenntnis der Lebens- und Seelensituation 
der Schüler. Aus dieser Erkenntnis heraus entsteht immer wieder neu die Liebe 
und der Helferwille, den die Kinder unbedingt fühlen und mit Gegenliebe be
antworten. Hinter der jeweiligen Lebenssituation steht die ewige Persönlichkeit 
des Kindes, mit der man sich durch Zuneigung immer wieder verbinden kann, 
und die dem Lehrer oft durch kleine Dinge, die unvermutet aus den Kindern 
hervorbrechen, helfen. So sagte z. B. ein Siebentklässler nach einer für alle Teile 
unbefriedigend verlaufenen Stunde zu mir: "Heut haben Sie zu viel geschimpft, 
da haben wir dann keine Freude mehr!" Ich konnte nur antworten: "Ja, nächste 
Stunde wird es wieder anders!" Oder, aus einem Neuntklässler-Buben brach es 
mürrisch heraus: "An mir ärgern sich immer alle!" Also: Den Buben mit be
sonderer Geduld und Positivität betrachten und behandeln, und ihn immer wie
der ermutigend in die Sache hereinzubringen versuchen! 

Sehr heilsam ist es auch, in den oberen Volksschulklassen nach einer besonders 
schlecht oder besonders gut verlaufenen Stunde eine kurze Beurteilung an
zuschließen. Wenn alles im Kreise steht und die Bewegung abgeklungen ist, 
etwa zu sagen "Heute haben wir keine schöne Stunde gehabt, das findet Ihr doch 
auch? Wir wollen uns alle Mühe geben, daß die nächste Stunde besser wird!" 
Wobei man sich selbst innerlich bei dem "wir" sehr stark einbezieht. Oder: 
"Heute habt Ihr prima gearbeitet! Hoffentlich wird es das nächste Mal wieder so 
schön!" Es ist gut, dabei eine recht nüchterne und knappe Ausdrucksweise zu 
handhaben. Die Sechst- und Siebentklässler lieben eine knappe, treffende, mög
lichst unsentimentale Sprache und Behandlung. 

Speziell eurythmische Mittel haben wir ja mannigfaltig, um den Schülern über 
die körperlichen Schwierigkeiten, die mit dem 6. Schuljahr beginnen, hinweg
zuhelfen, und die körperlichen Bewegungen wirken ihrerseits harmonisierend 
und gestaltend auf das seelisch-geistige Leben der Eurythmie-Ausübenden zu
rück. So kann der Eurythmist gerade im Pubertätsalter wirklich Helfer sein, 
wenn er unermüdlich Geduld aufbringt. Er findet diese Geduld, wenn er sich 
immer wieder auf die geistigen Wirklichkeiten seines Tuns besinnt. 

Da gibt es z. B. ein Wort von Rudolf Steiner: "Die aufrechte Haltung des 
Menschen ist die fortdauernde Tat seines Ich". Wir helfen also den jungen Men
schen zum Ergreifen ihres Ich, zum überwinden der Tierheit, die ja in der 
zur Erde gebückten Haltung lebt, wenn wir die Senkrechte in sie hineinbauen. 
Man sollte keine Eurythmiestunde beginnen, ohne die Schüler diese Senkrechte 
finden zu lassen. Beim dreiteiligen Schreiten hat man Gelegenheit, die Haltung 
jedes einzelnen Schülers leise, nur mit ihm persönlich sprechend, zu korrigieren, 
während die Schar langsam am Unterrichtenden vorbeizieht. Bei dem Aufsetzen 
des Fußes ist besonders zu beachten, daß die Schüler nicht einfach in die Schwere 
fallen, sondern bewußt sich mit der Erde verbinden, indem sie erst die Zehen, 
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dann den Ballen und die Ferse aufsetzen. Bewußtsein in die Füße bringen arbei
tet der Zügellosigkeit entgegen, gerade im 6. und 7. Schuljahr. 

Beim Laufen der Rhythmen muß man große Konsequenz walten lassen. Das 
Rhythmenlaufen wirkt sehr anregend, und wenn das Maß der Schritte verloren
geht, kann IeichtChaos entstehen. Es ist dann gut, gerade dieSechstklässler immer 
wieder einmal richtig mit den Füßen Maßnehmen zu lassen, z. B. beim Anapäst 
2 Fuß = 1 Schritt. Ist das Maß exakt genonunen, steigert man langsam das 
Tempo, wobei das Maß und die schöne Haltung nicht verloren werden darf. Die 
Kinder erleben dann, wie schwer und auch wie wohltätig das ist, und bekommen 
Achtung vor der Eurythmie. 

Ebenso muß man beim Bilden der Laute unerbittlich auf Exaktheit achten. Bei 
den oberen Volksschulklassen ist es gut, die Vokale ganz nüchtern als geometri
sche Formen ins Bewußtsein zu bringen: A-Winkel. E-Kreuzung, I-Gerade usw. 
Es fällt dem Erwachsenen oft schwer, die Vokale, die doch gerade das Empfin
dungsmäßige der Sprache ausdrücken, so nüchtern zu behandeln. Die Sechst- und 
Siebentklässler wollen aber nicht empfindungsmäßig angesprochen sein, sondern 
möglichst real und nüchtern. Sie treten ja jetzt auch im Hauptunterricht in be
wußtere Beziehung zur Geometrie und den übrigen naturwissenschaftlichen Fä
chern. Auch beim Bilden der Konsonantenbewegungen ist es gut, die Form des 
Lautes erleben zu lassen, z. B. beim L ins Bewußtsein zu heben, wie die eigene 
Senkrechte verstärkt wird beim Heraufführen der Arme, wie die Senkrechte sich 
dann halten muß, während die Arme rechts und links herabsinken. Die Arme 
müssen dabei bis in die Fingerspitzen dun:hfühlt, der Kopf darf nicht eingezogen 
werden. Das ist für einen wachsenden Sechst-, Siebent- und Achtklässler gar nicht 
so leicht, hilft ihm aber sehr. Der Unterrichtende muß nur mit Ruhe, Konsequenz 
und Phantasie diese Übungen immer wieder neu reizvoll und schmackhaft ma
chen. Auch beim Laufen der Raumformen ist auf Exaktheit zu achten. Lassen 
Sie die Kinder das Zielstrebige der Geraden erleben, das Sich-eine-neue-Rich
tung-Geben-müssen in der Spitze eines Winkels. 

Als Inhaltliches bei der Wahl von Texten ist in der 6. Klasse alles gut, was 
darstellt, wie der Mensch sich heraushebt aus seiner Umgebung, was ihn sich 
behaupten läßt, was ihn z. B. in Gegensatz bringt zu den Elementarwesen oder 
den Tieren. Die Kinder haben ja jetzt römische Geschichte. Das griechische Be
wußtsein, das den Menschen noch im Einklang mit den Naturwesen erlebte, ist 
mit dem 5. Schuljahr verklungen. Die Texte im 6. Schuljahr dürfen aber noch 
nicht ausgesprochen dramatisch sein, sondern mehr phantasievoll rhythmisch; 
schön sind mittelalterliche Texte, die zu den Festeszeiten in Beziehung stehen. 

Vielleicht kann Ihnen mein Brief eine kleine Hilfe sein. Fragen Sie bitte ruhig 
wieder, wenn Sie Probleme haben; sie nötigen mich damit, mir selbst die Dinge 
bewußter zu machen. Alles Gute für den Unterricht! Ihre Elisabeth Steglieh 
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Drei Legenden 

Das Veilchen 

Auf einem Berge, in Waldeinsamkeit, lebte ein alter Einsiedler, den die Leute 
des Dorfes, das am Fuße jenes Berges lag, gern besuchten, um seine freundlichen 
Worte und seinen weisen Rat zu hören. An schönen Tagen des Jahres- nur im 
Winter nicht, denn da war der Weg zu weit und zu beschwerlich - wanderten sie 
zu ihm, brachten ihm frische Nahrung und nahmen Ratschläge und heilende 
Kräuter gern entgegen. Im Winter blieb der Alte allein, lebte von seinen Vor
räten und sah in Zuversicht dem Frühling entgegen, der die nährenden Wurzeln 
wachsen und die frischen Quellen springen ließ. 

Einmal, nach einem harten Winter, belebte sich die Natur nur zögernd, und 
die Vorräte des Alten waren ausgegangen. Vom Dorfe kam noch niemand. Der 
Alte fühlte sich so schwach in den gebrechlichen Gliedern, daß er sich vor die 
Höhle schleppte, in der er hauste, und Ausschau hielt. Nein, niemand kam. Er 
betete, daß dem Dorf nichts übles widerfahren sei. Ein Hauch wie von Engel
flügeln umgab ihn. 

Zu gleicher Zeit regte es sich - auf dem Waldboden, am Wegrand, in den 
Gärten des Dorfes - es schimmerte, bescheiden und blauviolett, und duftete lieb
lich. "Seid gegrüßt, liebe Leute", sagte das Veilchen, "euer alter Freund vom 
Berge hat euch nicht vergessen. Wenn es euch nicht beschwerlich fällt, kommt zu 
ihm, daß er euch segne. Vielleicht- vielleicht ist es ein letztes Lebewohl. Wenn 
es euch nicht beschwerlich fällt, liebe Leute." 

In einem Garten beugte sich ein kleines Mädchen über duftende Veilchen. "Ei, 
die blauen Zwerglein!" rief es, "wie sie sich auf der Erde fortbewegen- gerade 
auf uns zu!" - "Es sind die Gedanken des Alten vom Berge", sagte der _Yater. 
"Er ruft uns", fügte die Mutter leise hinzu und ging in das Haus, um für den 
Alten einen Korb mit guten Dingen zu bereiten. 

Am Wegrand, auf dem Waldboden dufteten und säuselten die Veilchen. Die 
Leute vom Dorf beschritten den Bergpfad, der zur Höhle des Alten führte. "Nun 
wird er euch segnen, liebe Leute", lispelten die Veilchen, oder - war es ein Engel? 

Die Narzisse 

Der Knabe hatte im Garten vor den Narzissen gestanden, die von Faltern um
gaukelt waren. Er hatte den starken Duft geatmet und sich glücklich gefühlt. 
Plötzlich hatte ihn ein Schauer erfaßt - scheu war er zurückgewichen, von fern 
noch einmal nach den weißen Blütensternen auf den schlanken Stengeln blickend, 
die ihn - von innen, meinte er - so seltsam angeschaut hatten. Dann hatte er sich 
fröstelnd in das Haus zurückgezogen. 

Im Frühjahr war es gewesen, als die Narzissen eben zu blühen begonnen hat-
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ten. Dann hatte der Tod den Knaben jäh hinweggerafft Man pflückte Narzissen 
und trug sie an sein Grab. 

Narzissen halten Zwiesprache mit den Toten. Zu jenem Knaben sprachen sie: 

Hauchten dir im Garten Todesahnen, 
Denn es kündeten die Sternenbahnen 
Deines jungen Lebens Abendrot -
Selig, Knabe, ist dein früher Tod. 

Keine Schuld, nicht Not und alte Wunde 
Trübten deine frühe Sterbestunde. 
Jugendkraft, die sieghaft dich umloht
Selig, Knabe, ist ein früher Tod. 

Hauchten dir zu sanftem Sterbegange, 
Rosenschimmernd deine Kinderwange, 
Liebesbotsch.aft, die uns Christ gebot -
Selig, Knabe, ist für uns sein Tod. 

Kommst du wieder, Kind, in deinen Garten, 
Werden wir, Verjüngte, deiner warten. 
Auferstehung folgt dem dunklen Tod -
Selig, Knabe, blüh' im Morgenrot! 

Das Himmelsschlüsselchen 

Zwölf goldene Schlüssel gibt es zu den zwölf Himmelstoren. Gott verteilte sie 
in allwissender Güte auf der Erde, hier und dort, in allen Gegenden der Welt, 
so daß die Menschen eigentlich nur zuzugreifen und aufzuschließen brauchten, um 
im Himmel zu sein. Aber wer weiß, woran es liegt- es findet sie kaum einer; es 
muß wohl ein Schleier vor unseren Augen sein, daß wir die goldenen Schlüssel 
nicht sehen und immer noch den Himmel missen. 

Von einem der Schlüssel weiß ich wohl, auch ihr kennt ihn. Hört! Vor Zeiten 
lebte ein kleines Mädchen, ein armes, schwaches Ding, das nach Gottes Ratschluß 
sterben sollte. An einem Sonntag sah es den Frühlingsglanz und bat die Mutter: 
"Laß mich zur Waldwiese gehen und nach dem Bächlein schauen." Die Mutter 
mochte es ihm nicht abschlagen und ermahnte es nur, recht langsam zu gehen und 
das Tuch um den Hals nicht zu verlieren. 

Das kleine Mädchen schritt zur Waldwiese. Wie warm es war- der Weg fiel 
ihm schwer. Aber der Himmel blaute, und da war die Wiese in glänzendem 
Grün. Käfer schwirrten und Bienen summten; ein Schmetterling gaukelte. Ein 
paar Schritte noch tat das kleine Mädchen, dann taumelte es und sank sanft auf 
die Erde. Seine schwache Hand ergriff im Fallen eine Blume - goldene Blüten in 
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grüngoldenen Kelchen. In diesem Augenblick tat sich der Himmel auf. Durch das 
Tor sah es die Engel Gottes, die sangen: Kind auf der Frühlingswiesel Seliges 
Kind, es fand - den Schlüssel zum Paradiese. - Und immer mehr Engel kamen, 
nahmen es bei der Hand und führten es durch das offene Tor. 

Man fand das kleine Mädchen tot mit der Blume in der Hand, und weil alle 
sahen, daß es sich den Himmel erschlossen hatte, so selig lächelte es, nannte man 
die Blume: Himmelsschlüssel. 

Als ich ein Kind war und auf der Frühlingswiese die lichte Blume pflückte, sah 
auch ich ein Zipfelchen vom Paradiese. Schon winkte der Engel im goldenen Tor 
- da riefen mich die anderen Kinder. Ich komme! rief ich zurück und hielt, da
vonspringend, die Himmelsschlüssel in der Hand. Der Engel winkte nicht mehr -

Wenn wir ihn wiederfinden, den goldenen Schlüssel - wird uns der Engel das 
Tor zum Paradiese öffnen. Kora Gädke-Timm 

WILLIAM BLAKE: 

Das Lämmlein 

Lämmlein klein, wer schuf dich? 
Lämmlein zart, ich ruf dich, 
Frag dich, wer dich weiden hieß, 
Dir die Gräslein wachsen ließ. 
Wer gab dir mit güt'ger Hand 
Weiches, flaum' ges Wollgewand? 
Wer ein Stimmlein, sanfi und fein, 
Das erklingt durch Tal und Hain? 
Lämmlein zart, ich ruf dich, 
Lämmlein klein, wer schuf dich? 

Lämmlein klein, erfrag dir's, 
Lämmlein zart, ich sag dir's: 
Sieh, Er träget deinen Nam', 
Denn Er nennt sich selbst ein Lamm, 
Er ist sanft und mild gesinnt, 
Und Er wurde selbst ein Kind. 
Ich ein Kind und du ein Lamm, 
Tragen beideSeinen Nam'. 
Lämmlein, Gott behüt dich, 
Lämmlein, Gott behüt dich. 

Der Tiger 

Tiger! Tiger! glüh'nde Pracht 
In den Wäldern tiefer Nacht, 
Wes Hand unsterblich Krafi besaß, 
Erschuf dein furchtbar Ebenmaß? 

Wer die Höhn und Tiefen kennt, 
Wo dein Augenfeuer brennt? 
Wen beflügelt Wagemut 
Und ergreifi des Feuers Glut? 

Welche Kunst und welcher Schmerz 
Schuf Schultern dir, ein wildes Herz? 
Und als dein Blut durch's Herz dir floß, 
Welch Grauen Hand und Fuß dir goß? 

Welchen Kettenhammers Wucht 
Bei des Feuerofens Sucht 
Schuf am Amboß dein Gehirn? 
Wer bot T adesfurcht die Stirn? 

Als die Stern' dem Kampf entsagt, 
Himmelsrund in Tränen klagt, 
Freut' er seines Werkes sich? 
Der das Lamm schuf, schuf er dich? 

Tiger! Tiger! glüh'nde Pracht 
In den Wäldern tiefer Nacht, 
Wes Hand unsterblich Krafi besaß 
Und formt' dein furchtbar Ebenmaß? 

Ins Deutsche übertragen von Lisa D. Monges. 
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VON NEUEN BUCHERN 

OSKAR DISCHNER: WEST-0S1LICHES LIEDER-SPIEL 

50 Miniaturen nach osteuropäischer Folklore für zwei Geigen. Breitkopf und Härtel, 
Wiesbaden. 2 Hefle der Edition Breitkopf Nr. 6248/9. - 23 Miniaturen aus dem "West
östlichen Liederspiel" für Altblockflöte und Geige. Edition Breitkopf Nr. 6250. Jedes 
Hell DM 4.50. 

Mit freundlicher Erlaubnis von Autor und Verlag sind Nr. I, 3 und 4 dem 3. Hefl, die 
weiteren Miniaturen den beiden ersten Heflen (zwei Geigen) entnommen. 

Oskar oDischner hat sich, gleichsam selber von der Schönheit nahöstlicher Volksmelodien 
überwältigt, dieser melodischen Kraft und Quelle so lange hingegeben, bis er sie in einem 
neuen Lichte erlebte. Er schuf eigene kühne freie Gegenstimmen um diesen "Cantus 
firmus" herum. Dadurch aber entstand keine folkloristische "Deutung" oder "Bearbei
tung", sondern etwas völlig N eues. 

Die Frage des Zuhörers beim Vorspielen der zweistimmigen Geigenstücke war oft: Wo 
liegt nun die Melodie? 

Antwort: In diesen kleinen Stücken ist alles Melodie. Jedes kleinste rhythmische oder 
melodische Teilstück enthält in sich den vollen Ausdruck des Ganzen. Jede melodische 
Linie will aus sich selber wachsen, sich selber tragen und bilden. 

Sind Kinder einer solchen Aufgabe gewachsen? 
Da gebe ich folgenden Rat: Die Volksmelodien müßten vor dem polyphonen Spiel 

einzeln geübt werden. Hat das Kind sich mit diesen prächtigen Melodien beschäftigt, 
dann tritt die Gegenstimme in Erscheinung. Das Hören darf ebenso wie die Spieltechnik 

Andante 
I. Finnisch 
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3. Lettisch 

eine Erweiterung erfahren. Disdmers Musik geht wunderbare Wege und verlangt ein 
neues, kühnes Hören, dem junge Menschen aufgeschlossen sind. Diese "Duos" sind ein 
erquidtender Quell! Karl von Baltz 

iDen beiden Heften für zwei Geigenstimmen hat Disclmer ein drittes folgen lassen, in 
dem er eine Auswahl dieser weithin unbekannten Melodien östlicher Folklore für Geige 
und Altblodtflöte eingerichtet hat. Der Komponist bevorzugt Melodien von lyrischer Kan
tabilität, die sich keine "Durchführung" gefallen lassen, sondern nach eigenständigen 
Gegenmelodien verlangen- im Rahmen einer farbigen, nicht funktionalen Harmonik. 

Diese einzigartigen "Miniaturen" wollen wir unseren Lesern aufs wärmste empfehlen. 
Sie erfordern zum Teil eine gepflegte Geigentechnik, andere werden wieder leichter zu 
spielen sein. Unsere Eurythmiestimmen können hier gewiß manches finden, was für Fort-
geschrittene verwendbar wäre. H. 
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23. Rumänisch 

29. Bosnisch 
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31. Serbisch 
Allegretto 
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SINGENDE STEINE 

Marius Schneider: Singende Steine. Bärenreiter-Verlag 1955 
93 S. mit Bildtafeln und Tabellen. DM 9.-

Wir alle kennen im Herzen der Klöster die stillen romanischen Kreuzgänge, in denen 
einst die Mönche betend wandelten. Die Säulen krönt reicher Skulpturenschmuck, und 
vielleicht gelingt es uns, hin und wieder eines der mannigfaltigen Motive in seiner Sym· 
bolik zu erfühlen; der Kreuzgang als Ganzes jedoch bleibt uns stumm.- Was veranlaßte 
den Baumeister, die Säulenzahl auf ein bestimmtes Maß festzusetzen, was bestimmte ihn, 
dieses oder jenes Kapitäl gerade mit dem Motiv zu schmücken, vor dem wir nun 
stehen? - Alle Antworten bleiben hier meist Vermutungen, denn ein Beweis ist äußerst 
schwierig. 

Marius Schneider packt nun das Rätsel von einer Seite an, die uns zunächst überrascht: 
er untersucht die Hauptmotive der Kapitäle im romanischen Kreuzgang von San Cugat 
del VaW:s (einem nicht weit von Barcelona gelegenen kleinen Dorf), und zwar setzt 
Schneider den Tiermotiven bestimmte Töne gleich. - Es erweckt zwar unser Mißtrauen, 
daß diese Entsprechungen zwischen Motiv und Ton aus alten indischen Gegenüberstel
lungen stammen und theoretische Abhandlungen darüber aus unserem Mittelalter nicht 
bekannt sind, aber um so erstaunlicher ist das Ergebnis: die so gewonnene Tonfolge 
stimmt genau und ohne einzige Ausnahme mit einem Hymnus auf den Schutzheiligen 
des Klosters überein! Zudem findet sich dieser Hymnus in einer Handschrift des 13. Jahr· 
hunderts in eben diesem Kloster. Allerdings ist die aus den Kapitälen abgeleitete Melodie 
nicht ganz vollständig, da einige der Kapitäle nur Ornamente, andere auch solche Szenen 
tragen, die nicht mit Tönen identifiziert werden können. Aber diese Unvollständigkeit 
wird vom Verfasser in recht überzeugender Weise erklärt; er entrollt uns ein umfassen· 
des Bild von komplizierten symbolischen Beziehungen des Kreuzgangs mit Kosmos und 
Menschenleben, Beziehungen, die aus der Zahl der Kapitäle, der Orientierung des Bau
werks und aus den Kapitälmotiven selbst sprechen. Dabei versucht Schneider zu zeigen, 
daß an manchen Stellen, wo der Hymnus als tönendes Bild, z. B. für den Ton c, auf dem 
Kapitäl einen Adler verlangte, dieser nicht abgebildet werden durfte, weil dieses Kapitäl 
auf der Nachtseite des Kreuzgangs liegt, der Adler jedoch der Mittagsstunde entspräche. 

Nach der Analyse und Erklärung des Kreuzgangs von San Cugat wird die Methode 
ausgedehnt auf zwei weitere, kunstgeschichtlich eng mit San Cugat verwandte Bauten: 
Gerona und Ripoll. Wenn hier die Gleichung nicht immer so klar aufgeht wie in San 
Cugat, so wird das zu einem guten Teil schon aus den speziellen Schwierigkeiten ver
ständlich: Zerstörungen und unsichere Rekonstruktionen, Lücken in der historischen Ober
lieferung usw. Doch tritt auch manch neuer Gedanke auf, wie z. B. der des Heilritus in 
Ripoll. Daß bei den dargelegten Übereinstimmungen nicht Zufall herrschen kann, wird 
überzeugend nachgewiesen, wenn auch manche Einzelheiten noch genauerer Nachforschun
gen und Vergleiche mit anderen Kreuzgängen bedürfen. Die Fülle der sieb ergebenden 
Blickpunkte verspricht Entscheidendes zum Verständnis mittelalterlicher Bausymbolik 
beizutragen, wenn die Anregungen dieses Buches aufgegriffen werden. 

Selbstverständlich ist es, daß eine Arbeit von solchem geistigen Umfang auch Mängel 
haben muß, vor allem, wenn sie den ersten Schritt auf einem neuen Wege tut. So ist das 
Kapitel über "Das megalithische Weltbild" zu sehr aus verschiedenartigen Elementen 
zusammengesetzt, über die der Leser keine Obersicht hat und die daher verwirren. Ein 
Versuch, das in diesem Kapitel Ausgeführte auf diejenige Kultur anzuwenden, die wir 
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gewöhnlich mit "megalithisch" bezeichnen, scheitert schon deshalb, weil die Erbauer der 
Dolmen, der Steinkreise und Menhire uns keine Nachrichten, vor allem nicht solch aus
führliche, über ihr Weltbild hinterlassen haben. So stammen die ausgeführten Züge zu
meist aus ferner liegenden Quellen, was dann bei ihrer Anwendung im weiteren Verlauf 
der Untersuchungen zu beachten wäre. 

In technischer Hinsicht wäre unter anderem zu wünschen, daß an mancher Stelle 
eine Quellenangabe zu Details fortfiele, um einer solchen zu einem übergeordneten 
Thema Platz zu machen (so ist im gesamten Kapitel über das megalithische Weltbild 
keine Angabe zum eigentlichen Thema enthalten; vielleicht lag dies in der Absicht des 
Verfassers, aber wir meinen, die eine oder andere Quellenangabe hätte hier nicht ge
schadet). 

Eine solche Arbeit zu kritisieren ist leicht, ihre Würdigung dagegen wesentlich schwie
riger. Das Wichtigste ist jedoch: wir fühlen uns nach dem Studium des Buches mit dem 
inneren Leben dieser Steine verbunden, die einst von Wissenden in ein harmonisches 
Ganzes zusammengefügt wurden. Und vielleicht hören wir nun die Sonne in ihrem 
kreisenden Bescheinen der Säulen den Hymnus an Sankt Cugat singen, wenn wir einen 
Tag lang den stillen Kreuzgang bei Barcelona durchwandern. Bruno Sandkühler 

NOCH EINMAL "COMIC-BOOKS"* 

Rudolf Steiner führte einmal aus (Vortrag vom 12. 6. 1921), daß alles unterrichtliche 
Geschehen von starken Gefühlsmomenten durchzogen sein sollte. Nur durch Ansprechen 
des mittleren, rhythmischen Menschen könne das Gedächtnis der Kinder intensiviert und 
gesteigert werden. 

Die Comic-Books erregen in primitivster Weise das kindliche Gefühlsleben (und das 
des Erwachsenen) so stark, daß es meist nicht so schnell wieder zur Ruhe kommen kann. 
Durch den angeführten Zusammenhang zwischen Gedächtnis und Gefühlsleben wird er
sichtlich, wie sieb die messerscharf und äußerst typisch gezeichneten Bilder infolge der 
starken Erregung dem Kinde einprägen. Aufmerksame Beobachter können an sich selbst 
feststellen, daß diese Bilder oft viele Stunden später bei ganz anderen Tätigkeiten, z. B. 
Lesen eines schwierigen Buches, unverwandelt wieder ins Bewußtsein treten, gleichsam 
als suche sich die Seele ihrer als nicht verdaut - ähnlich wie der Magen bei eine!r nicht 
bekömmlichen Speise - wieder zu entledigen. 

Eine weitere Folge ist, daß das kindliche Gefühlsleben korrumpiert und immer mehr 
abgestumpft wird und dadurch immer stärkere Reize und Eindrücke zu neuer Erregung 
braucht, wie ein Süchtiger, der steigender Mengen eines Rauschgiftes zur Erzielung der 
gewünschten Erregung bedarf. Nur so ist die ständig steigende Zahl der von dem ein
zelnen Kind gelesenen Comic-Books zu verstehen. 

Zu dem in der "Erziehungskunst" immer wieder besprochenen, die Phantasie des Kin
des tötenden Spielzeuges treten nun auch die Comic-Books. Das Kind braucht nicht mehr 
in eigener Aktivität das Gehörte und Gelesene in Bilder umzusetzen, sondern bekommt 
sie fertig "serviert". Die eigene farbenflutende, lebensvolle Phantasie-Bilderwelt erstarrt 
zu der hart konturierten Typenwelt der Verbrecher, Affenmenschen usw. Der Erzieher 
steht vor der Tatsache, daß Kinder mit starkem Konsum dieser "Lektüre" nicht mehr 
begeisterungsfähig sind, ihr Gefühlsleben nur schwer ansprechbar ist und ihre eigene 
Aktivität rapide abnimmt. Die geweckte Sensationslust kann durch keinen Unterricht 
mehr befriedigt werden. 

* Vergleiche den Artikel von H. Demisch im Februar-Heft 1956 
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Und die Frage für die Zukunft: Wie werden die Mensmen später im Leben stehen und 
es meistern, die in ihrer Jugend Comic-Books als hauptsämlimste Seelen- und Geistes
nahrung hatten? Werden sie nimt (allzu leimt) aus mangelnder eigener Phantasie und 
Initiative ein willenloses Werkzeug einzelner gewissenloser Manager im politisdlen und 
sozialen Leben? 

Wie sdlützen wir als Eltern und Erzieher unsere Kinder vor dem Ansturm dieser 
tötenden Welt? Nur, indem wir durdl eigene Aktivität uns bemühen, den Kindern eine 
soldie Seelen- und Geistesnahrung zu geben, die durm sidl selbst als das Wahre, Gute 
und Sdlöne auf die Dauer den Sieg davonträgt. Mit Ge- und Verboten allein ist nimts. 
zu erreidlen. Thor Keller 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

DER WALDORFKINDERGARTEN 

Im folgenden sind die Ansdlriften einer Anzahl Kindergärten aufgeführt, die den 
Namen "Waldorfkindergarten" zu Redlt führen. Diese Liste muß ergänzt werden; die 
Schriftleitung bittet darum, ihr durdl Meldung und Nennung die fehlenden Ansdlriften 
zukommen zu lassen. Auch eine Aufstellung der ausländischen Kindergärten soll nadl
folgen. Die Bewegung der Waldorfsmuten muß dafür Sorge tragen, daß dieser Name 
gesdlützt bleibt. Eine Reihe von Kindergärten ist den örtlichen Waldorfsdlulen ange
sdllossen, in unserer Aufstellung mit Stern gekennzeichnet, andere stehen in Verbindung 
mit einer Ortsgruppe eines Waldorfsdlulvereins in einer Stadt, die noch keine Waldorf
smule haben kann, wieder andere stehen ganz auf der Persönlimkeit, die den Kinder
garten leitet. 

Der Kindergarten an der Hannoveraner Waldorfschule und der interne Kreis der 
Kindergärtnerinnen, für den Frl. Klara Hattermann zeidlnet, ist für alle Fragen der 
Waldorfkindergärten federführend. Die Bildungskurse an der Hannoveraner Sdlule um
fassen eine seminaristisdle und praktisdle Ausbildung für die Kindergartenarbeit Regel
mäßige Tagungen, auf die laufend redltzeitig in der "Erziehungskunst" hingewiesen wer
den soll, geben Interessenten die Möglidlkeit, mit der Waldorfkindergartenarbeit bekannt 
zu werden. Interessenten sind gebeten, sidl an diese Adresse zu wenden. 

Das Sonderheft der "Erziehungskunst", Heft 112 1958, "Das Kleinkind", kann vom 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, noch bezogen werden. Der starken Namfrage wegen 
bittet der Verlag um baldige Aufgabe der Bestellungen. v. K. 

Braunschweig, Leonhardsplatz 4. Frl. Veronika Picht. 
*Bremen, Wadimannstraße 29. Frl. Rosa Hüttner. 
Freiburg, Stadtstraße 16. Frau lnge Haller. 

*Frankfurt a. M., Fritz-Tarnow-Straße. Frl. Else Dochmann. 
Göttingen, Riemannstraße 8. 
Hamburg-Kleinflottbeck, Heimburgstraße 4. Frl. Suse König. 

*Hannover, Rud.-v.-Bennigsen-Ufer 70. Frl. Klara Hattermann, Freie Waldorfsdlule, 
* Heidenheim/Brenz, Friedridlstraße 64. Frl. Hanna Essig, Freie Schule. 
* Marburg a. d. L., Schwanenallee. Frl. Ottegebe Sdlönfeld. 
*München, Konradstraße 10. Frl. Ruth Stepputis. 
* Nürnberg, Steinplattenweg 25. Frau Maria Martin, Rudolf-Steiner-Sdlule. 
,.Pforzheim, Sdlwarzwaldstraße 66. Frau Gertrud Paulsen. Freie Waldorfsdlule. 
Stuttgart, Feuerbadler Heide 67. Frl. Ruth Elsässer. 
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MA TIULDE HOYER t 

Am 3. März ist Fräulein Mathilde Hoyer im 68. Lebensjahr aus einer fast 50 Jahre 

währenden Erziehertätigkeit abberufen worden. Schon als blutjunge Lehrerin innerhalb 

einer Hannoveraner Staatsschule waren es zwei Dinge, die ihren Unterricht hervorleuch

ten ließen: Das liebevolle Interesse am einzelnen Menschenwesen und jene schöpferische 

Wachheit, die aus der eigenen Beschäftigung in den Künsten hervorgeht. Gerade das 

geschwächte, vom Schicksal geschlagene Kind nahm die in ihrer eigenen Kindheit mit der 

Heimatlosigkeit vertraut gewordene Lehrerin besonders in ihre Fürsorge und in ihr immer 

waches, aktives Herz auf. Aber auch die Freunde und Kollegen fanden im Laufe der 

Jahrzehnte, wo auch immer Mathilde Hoyer wirkte, in ihrer Nähe einen heimatlichen 

Ruhepunkt und zugleich Begeisterung entzündende Gespräche. 

Als sie durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners für ihren Weg der übenden 

Selbsterziehung Weisung und Ziel erhielt, als ihr die Menschenerkenntnis und Welt

erkenntnis in so großzügiger Weise aufgeschlossen wurde, drängte ihr tatenfrohes und 

aus Leiden sich immer wieder jugendfrisch erhebendes Wesen zur Waldorfschule. Be

zaubert von ihrer Begeisterung gestattete ihr Schulrat, daß sie ihre Staatsschulklasse als 

Waldorfklasse führe. So gründete sie die Waldorfschule in Hannover, die bald alle 

Freiheit und Selbständigkeit erhielt und deren Herz sie geblieben ist bis in die Ver

botszeitunter dem Nationalsozialismus. "Nach Schließung der Schule 1938", so berichtet 

ein früherer Schüler von ihr, "leitete sie die letzte überführungsklasse bis 1940 und führte 

einen engeren Kreis ehemaliger Schüler in Geselligkeit und Gespräch zusammen. Die 

,Sonntagshandlungen' des freien christlichen Religionsunterrichtes an den Waldorfschulen 

wurden von ihr bis tief in den Krieg hinein weitergehalten: noch ließ sie das Herz der 

Schule schlagen. Das hat uns Mut verliehen in einer Zeit, die sonst nur Not und Tod für 

junge Menschen kannte." - Die Dresdner Waldorfschule und eine Privatlehrertätigkeit 

während der letzten Zeit des Krieges gaben ihr die Möglichkeit, weiterzuwirken. 

Der Stuttgarter Waldorfschule gehörte Mathilde Hoyer seit ihrer Wiederbegründung 

1945 an. Als sie ihre Klasse acht Jahre geführt hatte, stellte sie sich- neben der Tätigkeit 

als Religionslehrerin im Freien Religionsunterricht- der ganzen Schulbewegung zur Ver

fügung. Den jungen Schulen in Bremen und Ottersberg und zuletzt der Tübinger Wal

dorfschule lieh sie ihre Erfahrung, ihre Güte und Menschlichkeit, stellte aber auch die 

hohen Ansprüche an ihre Mitarbeiter, wie das Ideal, für das sie brannte, es fordert. Sie 

wußte, daß die Entscheidungen der Zeit immer größere Kräfte beanspruchen, wenn der 

wahre, der geistige Auftrag Mitteleuropas nicht verloren gehen soll. Für diese großen 

Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben ihre Schüler und ihre jüngeren Kollegen und Freunde 

auszustatten, war ihr innerstes Anliegen. Mathilde Hoyer ist vorausgegangen - ihrer 

Hilfe können wir auch weiterhin gewiß sein. 
Helmut von Kügelgen 
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ERNST BINDEL 

Die ägyptischen Pyramiden 
als Zeugen vergangener Mysterienweisheit. Zugleich eine allgemeinverständliche 
Einführung in die Symbolik von Zahlen und Figuren. 

Photomechanischer Nachdruck der I. Auflage 1932, 12 Abbildungen, Leinen DM 19.80 

"Es gelingt Binde!, unter Verwendung eines ungewöhnlich umfassenden geistesgeschicht
lichen Rüstzeuges in einem Maße dem Weltbild der Ägypter auf die Spur zu kommen und 
damit die dunklen Hintergründe jener fernen Bauabsichten aufzuhellen, wie es bisher 
noch keinem gelungen ist. Wer das außerordentlich interessante Buch liest, wird es mit 
der Empfindung aus der Hand legen, nicht nur ein historisches Interesse befriedigt zu 
haben, sondern nicht minder auch einen Gewinn für die Probleme der Gegenwart ge
schöpft zu haben. Das Buch sei deshalb wärmstens empfohlen." Baugilde 

Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten 

Band I: Bis zum Beginn der Neuzeit. 112 Seiten mit ll Abbildungen, 

Kartoniert DM 6.50 

Band li: Vom Anbruch der Neuzeit bis zur Gegenwart. 152 Seiten mit 20 Ab

bildungen, Kartoniert DM 9.-

Band lll: ZurSprache derTonartenund der Ton g es c h 1 echter. 
ll5 Seiten mit 13 Figuren und 8 Notenbeispielen, Kartoniert DM 7.50 

"Das ungemein objektive und überzeugende Buch von Bindei gewährt jedem tiefer ver
anlagten Musiker, dem Fachmann wie dem Laien, den beglückenden Einblick in die all
gemein gültigen Grundlagen und Entwicklungsgesetze seiner Kunst. Das Erscheinen eines 
solchen Werkes in unserer desorientierten Zeit kann nicht hoch genug bewertet werden:' 

Georg von Albrecht 

Logarithmen für Jedermann 
Elementare Einführung mit Hinweisen auf höhere Gesetzmäßigkeiten. 2., unveränderte 

Auflage, 98 Seiten, Kartoniert DM 2.90 

"Man muß es sehr begrüßen, daß das wertvolle Werk weiteren Kreisen wieder zugäng
lich wird. Es führt den nicht mathematisch Gesd!Ulten in leicht faßlicher und anregender 
Weise in das Wesen des Logarithmus und in das logarithmische Rechnen ein ... Man 
möchte nur wünschen, daß nicht nur Lernende, sondern auch viele Lehrer dem Buche 
seine ihm gebührende Beachtung schenken." Die Kommenden 
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Zwei Sonderdrucke unserer Zeitschrift "Erziehungskunst": 

Qie W~dlu~gen unserer Z~it 
und die neue Bildungsaufgabe 

Vom Beitrag der Waldarfpädagogik =u zeitgemäßen Fardenmgen m1 die Sdwle. 

Inhalt: Rolf Woernle: Menschenbildung als soziale Frage innerhalb der Wandlungen 
der Wirtschaft. - Ernst Weissert: Vorn Beitrag der Waldorfpädagogik zu zeitgernäßen 
Forderungen an die Schule. - Fritz Koegel: Die Differenzierung der Oberstufe als Schritt 
zur Verwirklichung der echten Einheitsschule. -Klaus J. Fintelrnann: Waldorfpädagogik 
und ßerufserziehung. 48 Seiten, DM 1.60 

Eurythmie 
in Kunst - Pädagogik- Medizin - Sozialem Leben 

Herber! Hahn: Eurythmie-Unterricht, eine Angelegenheit der Volkspädagogik - G. v. 
d. Borne: Eine junge Kunst - Rudollf ~j~chnidt·: 1'u~nen und Eurythmie - A. Dubach
Donath: Das Erüben der künstleris~e~. E!JLythmie· - fS:äte Gr.o~rnaQn: Eurythmie mit 
älteren Menschen- Hellmut Blume: ~Mr.Y,thmie rn.it J"eJtrljqgen- Ilse Kil'!lball-Bara:Y.alle: 
Erfahrungen aus Amerika- Hans Rejpe~t: Antwor-ten aufi Schüler-fT~gen. 

76 S'eiten, kart. DM 3.50 
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