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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXII Heft 6 Juni 1958 

Insekt und Wirbeltier 

In seiner "Tier-W esenskunde" zeigt Hermann Poppelbaum, welch tiefe Ge
gensätze uns dazu führen, die beiden großen Tiergruppen der Wirbellosen und 
der Wirbeltiere einander gegenüberzustellen. Die Notwendigkeit einer solchen 
Betrachtungsart braucht nicht betont zu werden. Ein anderes, vielleicht nicht min
der wichtiges Ergebnis ihrer Bemühungen liegt jedoch darin, daß sie ganz neu
artigen Stoff zur Einführung in die betreffenden Problemkreise anbietet, viel 
tiefer dringende Verständnismöglichkeiten zuläßt, ganz andere Wege prägnanter 
Charakterisierung eröffnet, als es eine rein beschreibende Systematik oder funk
tionelle Deutung je ermöglichen könnte. 

Im folgenden soll nun, mehr in der Form einer Anregung als einer Aussage, 
versucht werden, dem Fragenkreis Wirbeltier - Wirbelloses näherzukommen. 
Die Ausgangsbasis, die Gedankenführung Poppelbaums, sei dabei vorausgesetzt, 
eine andere Forschungsrichtung, auf der diese Betrachtungen nicht weniger 
gründen, jedoch zunächst skizziert. 

Durch den Basler Zoologen Portmann werden wir auf ein Bildungsprinzip der 
körperlichen Ausgestaltung innerhalb des Wirbeltierreiches hingewiesen. Danach 
neigen "rangniedrige" Formen, Arten mit primitiven Merkmalen und von ur
tümlichem Typus, zu einheitlicher Ausgestaltung ihrer Körperplastik, -farbe 
und -zeichnung und lassen sich den entwicklungsgeschichtlich differenzierten 
"ranghöheren" Gruppen gegenüberstellen, bei denen es sehr oft zu einer be
tonten Hervorhebung des Kopfes kommt (Hirschgeweih, Löwenmähne, Gesichts
masken der Meerkatzen usw.). Extreme Beispiele für rangniedrige Form in der 
Hierarchie der Wirbeltiere sind etwa die Korallenfische, die äußerlich keine 
Trennung von Kopf und Rumpf erkennen lassen und deren grellbunte Muster 
ohne Rücksicht auf anatomische Gliederung aufgemalt erscheinen. Aber nicht nur 
in dem Stufengang vom Fisch zum Säugetier läßt sich der Wandel erkennen; 
innerhalb jeder einzelnen Klasse zeigen sich die Polaritäten, wenn wir hier 
von solchen sprechen dürfen. Selbst an engen Verwandtschaftsgruppen kann 
das gleiche aufgewiesen werden, ja sogar anband einer einzigen Art. Innerhalb 
der Katzenartigen ließe sich etwa folgende Stufenleiter errichten: Gleichmäßige 
Tüpfelung des ganzen Körpers bei Leopard und Jaguar-Serval, dessen schwarz
weiße Schmetterlingsohren bereits eine gewisse Kopfbetonung verraten- Tiger, 

161 



mit verfeinerter Ausgestaltung des Kopfmusters und "Backenbart" - endlich der 
Löwe, ohne jegliche Zeichnung, aber mit geradezu "übertriebener" Umrahmung 
des Kopfpoles. Das Löwenjunge jedoch besitzt noch die Pardelzeichnung als 
urtümliches Merkmal. Abstammen muß deshalb der Löwe vom Leopard, auf 
dem Weg über Serval und Tiger, noch lange nicht, es sind dies vielmehr über
geordnet wirksame Gesetzmäßigkeiten, die nichts mit Blutsverwandtschaft zu tun 
haben. So ist gerade die uniforme Hell-Dunkel-Zeichnung ein Merkmal vieler 
Jugendstadien, von denen nur Straußen- und Mövenkücken, Rehkitz und Wild
schwein herausgegriffen seien. 

Im Maße dieser zonaren Differenzierung des Körpers findet, grob gesehen, ein 
Schlichterwerden des Äußeren statt. Läßt man einmal die Vögel als ein "geson
dertes Experiment" beiseite und vergleicht nebeneinander Fische, Lurche, Kriech
tiere und Säuger, so zeigt sich eine schrittweise Abkehr vom bunten Form- und 
Farbenspiel. Wohl nicht zuletzt ihrer äußerlichen Schlichtheit und harmonisch
sparsamen Formgebung wegen sind uns die Säugetiere so unmittelbar zugänglich. 
Sie sind samt und sonders die Variation eines einzigen Themas, der braunen 
Farbe. - Ebenso aber, wie der Weg zur äußeren Sparsamkeit führt, gewinnt 
das Tier an innerer Kompliziertheit - Verinnerlichung nennt es Portmann -; 
die Beziehungen zu seiner Umwelt werden vielfältiger, sein passives und aktives 
Verzahntsein mit dem Gesamtorganismus, dem es angehört, eben der Natur, 
wird immer vielschichtiger. Auch ist seine Körpergestalt längst nicht mehr im 
gleichen Maße ein starrer, "festgefrorener" Ausdruck, wie er uns im Hai oder 
auch im Krokodil entgegentritt. Es besitzt die Möglichkeit, durch subtilste Mimik 
seines ganzen Körpers innere Stimmungen kundzugeben, wobei der Schwanz, 
die Ohren, die Nackenhaare und die Nasenmuskulatur mit im Spiel sind. 

Jeder Versuch, bei den Insekten durchgehende Gesetzmäßigkeiten zu finden, 
wird durch die ungeheuerliche Fülle der Arten und die Mannigfaltigkeit der 
Bildungen erschwert. Und doch ist auch hier ein elementares Prinzip sofort er
kennbar, das, den Wirbeltieren analog, das Erscheinungsbild des Tieres von 
monoton gleichförmiger Körperstrukturierung zu stark ausgeprägter "Über
legenheit" einzelner Teile hinführt. In ungleich stärkerem Maße jedoch als bei 
den Wirbeltieren wird diese Emanzipierung in den Lebenskreis einer Art hin
eingenommen und zeigt sich im Wechsel von Larven- und ausgebildetem (lma
ginal-)Stadium. Hierin demonstriert sich kein grundsätzlicher Unterschied von 
Wirbeltier und Gliederfüßler, und es erhebt sich die Frage, wieweit auch ein 
allmähliches Schlichterwerden stattfindet und ob darüber hinaus eine mögliche 
Betonung des Kopfpoles das Bild paralleler Gesetzmäßigkeit vervollständigt. 

Die Analogie zu den Wirbeltieren hört aber auf, wenn wir der Verwandlung 
einer Raupe zum Schmetterling, einer Made zur Fliege zusehen. Selbst die gewiß 
nicht attraktive Fliege wirkt im Vergleich mit ihrer eigenen Larve keineswegs 
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mehr schlicht. Und der Einwand, die Raupen einiger Nachtfalter (Schwärmer, 
Mönchseulen) seien doch um so vieles bunter als die Schmetterlinge selber, gehört 
bereits zur anderen Frage nach der Differenzierung der Kopfzone. Warten wir ab. 

Im Gesamterscheinungsbild des ausgebildeten Insektes (Imago) spielt der 
Kopf durchaus keine überragende Rolle. Zwar ist er bei stark sehbegabten For
men, bei Libellen, Gottesanbeterinnen, Hautflüglern, vom "Rumpfe" deutlich 
abgesetzt und stets beweglich, nimmt aber nie durch Farbe und Form eine domi
nierende Stellung ein und neigt viel eher dazu, sich unter den Brustpanzer 
(Thorax) zurückzuziehen. Seine wenig hervorgehobene Rolle wird vollends deut
lich, wenn wir uns etwa die Lage von Gehör und Sdtallerzeugung bei den Heu
schrecken (Brustsegmente und deren Organe) vor Augen halten, oder die eigen
tümlidten, als Gehwerkzeuge unbrauchbaren Putzpfoten von Tagpfauenauge und 
Trauermantel, die als Gesdtmacksinnesorgane fungieren ("Gliedmaßennatur" 
der Sinnesorgane nach Poppelbaum). Sind die einzelnen Kopfsegmente in kompli
zierter Weise und vom bloßen Auge ununtersdteidbar miteinander versdtmolzen, 
so legen sich dagegen die Ringe des Hinterleibes in klarer Gliederung anein
ander; sie sind am wenigsten dtitinisiert, am bildungsärmsten und stellen den 
urtümlidtsten, am larvenähnlichsten gebliebenen Teil des Insektenkörpers dar. 
Deutlidt hebt sich jedodt die Brustzone in ihren drei Segmenten (Pro-, Meso-, 
Metathorax) heraus, in ihr sind alle jene Bildungsmöglidtkeiten verankert, die 
über eine geringfügige Ausschmückung einer rhythmisdt unterteilten Körperwalze 
hinausführen. Wenn das Wurm- oder Larvensdtema verwisdtt ist, dann so gut 
wie nur durdt die Bildungen des Thorax. Die grellbunte Zeidtnung der Möndts
eulenraupe besteht aus einem bestimmten Segmentmuster, das stereotyp wieder
holt wird, während der rindenschlichte Falter allein schon durch die Tatsadte 
seiner Flügel den Fortsdtritt betont, ganz abgesehen von der bis in das fctinste 
Detail gehenden Ausgestaltung seiner Flügelsdtattierungen. 

Die segmentale Dreiheit des Thorax ist stets leidtt nadtweisbar,- vom bloßen 
Anblick her ist sie aber durchaus nicht immer ersichtlidt. Eine merkwürdige 

plastische Potenz wohnt diesem Körperteil des 
Insektes inne. Die Beinpaare entstammen ihm, 
die Flügel, deren beide Paare einander ja sehr 
oft unähnlidt sein können. Besonders wichtig 
ist aber in diesem Zusammenhang der Hang 
der thorakalen Teile, sich auf den übrigen Kör
per auszudehnen und dessen Struktur zu über
lagern. Dies tun die Flügeldecken der Heu
schrecken, Wanzen und Käfer, und gerade bei den 
letzteren wird dannnoch einmal ein segmentales 
Prinzip auf weniger tiefgreifende und vielfach 
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abgewandelte Weise zeichnerisch wiederholt. Ist das Schema dabei sehr klar ein
gehalten, wie bei manchen schlanken Bockkäfern, so führt das zur Beschreibung von 
Wespenmimikry (der hann- und wehrlose Käfer "ahmt" die fürchterlich bewaffnete 
Wespe zu seinem eigenen Schutze "nach"). Oder es kommt dazu, daß ein bei den 
Fliegen als kleines dreieckiges Teilchen am Mittelrücken angebrachtes sogenanntes 
Schildchen zu einer im Verhältnis riesigen Kuppel auswächst und den ganzenHin
terleih mitsamt den Flügeln unter sich verbirgt, wodurch das Tier wie ein kugel
runder Käfer aussieht. Auch der vorderste der Brustringe ist zur Formbildung be
fähigt, ja die ihm innewohnenden Möglichkeiten scheinen alles andere hinter sich 
zu lassen; denn die Verzierungen, die bei tropischen Zikadenarten aus diesem Kör
perteil hervorgehen, sind so grotesk, daß sich nicht einmal die Schutzanpassungs
Theoretiker so recht an sie heran trauen. Da erheben sich- alles in winzigem Maß
stab- spitze Zacken und Hörner, an denen nach hinten gerichtete Spieße oder halb
kreisförmig geordnete Knöllchen gleich einem Fruchtstand sitzen, da bilden sich 
schotenähnliche Blasen an dünnen Stielen und mit spitzen Dornen. Manche Arten 
schicken ein überdimensionales, bogenförmig gekrümmtes Horn nach oben und 

Abbildungen nach H. Haupt, Leipzig 1953. 

gleichzeitig einen langauslaufenden Sporn niedrig dem Körper entlang nach 
hinten, mit Fortsätzen, die sich so weit nach oben krümmen können, daß sie sich 
in ihrer Biegung dem vorderen Horn wieder nähern und fast einen geschlossenen 
Kreis bilden. Ein anderes Tier ist vollständig unter einem hauchdünnen, hoch 
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emporgestülpten Helm verborgen. Die Tendenz, den ganzen Körper aus den 
Mitteln des Prothorax "noch einmal nachzuschaffen" scheint die vergleichsweise 
harmlos aussehende Ceresa bubalus am eindeutigsten zu vertreten, eine aus Ame
rika eingeschleppte Buckelzirpe, die von oben wie ein am stumpfen Ende leicht 
gehörnter Keil aussieht; an den seitlichen Spitzen könnten die Augen oder Fühler 
liegen, und ein scharfer Grat parallel der Körperachse läßt an dachförmig ange
legte Flügeldecken denken, und doch ist alles nur Maskerade, Vorderrücken! -
Ober die Jugendstadien dieser Tiere weiß man nur wenig, doch kennt man eine 
Nymphe, die ebenfalls solch bizarre Plastik aufweist, sie jedoch nicht von einem 
Segment ausgehen läßt, sondern in recht gleichförmigerWeise auf jedem Körper
ring wiederholt. Leider ist die Endphase unbekannt. Dodt würde sie wohl kaum 
vom Prinzip ihrer Verwandten abweichen und auf ranghöherer Stufe in weniger 
organgebundener Weise, nämlidt nur aus der Vorratskammer des Vorderrückens, 
mehr vollbringen als die monoton ein Thema wiederholende Jugendform. 

Veräußerlichung ist es, was sich hier demonstriert, wollte man in der Termi
nologie Portmanns bleiben. Im Gegensatz zum sdtlichter werdenden Wirbeltier 
sdteint sidt das Insekt in den ausgefallensten Gestaltspielereien zu ersdtöpfen 
und drängt in eine exzessive Formenwelt Das Beispiel der tropischen Zikaden 
macht deutlich, wieweit es zu einer Trennung dieses nahezu unabhängig gewor
denen Bildungstriebes vom Organisch-Funktionellen kommen kann. Sdtlummert 
im Säugetier die Ahnung, der Abglanz einer Individuation, so begibt sidt das im 
Bildungsreichtum sdtwelgende Insekt am weitesten auf den Weg zum Anti
Individuum. Daß es sich dabei dem Pflanzenhaften zuneigt, kann schon deshalb 
nidtt verwundern, da es dodt aum in seiner Instinktstarre auf das innigste 
mit seiner Umwelt verflochten ist. Im Hereinnehmen, in der Wiederholung von 
Elementen seiner pflanzlichen Umgebung liegt ja eines seiner tiefsten Wesens
merkmale. Vielleimt kann es zu einem fundierten Wissen von diesen Eigen
schaften führen, wenn man die "Zusammenballung" und damit vielleicht ver
bundene Verselbständigung der ursprünglich primitiv organgebundenen, über 
den ganzen Körper verteilten bildnerischen Möglichkeiten auf das Brustgebiet 
des "ranghöheren" Insekts im Auge behält. Andreas Suchantke 

Literatur zu diesem Themenkreis: 

Haupt, H.: Insekten mit rätselhaften Verzierungen. (Die neue Brehm-Bücherei.) 

Leipzig 1953 

Heikertinger, P.: Das Rätsel der Mimikry und seine Lösung. Jena 1954 

Poppelbaum, H.: Tier-Wesenskunde. Dresden 1937 

Portmann, A.: Die Tiergestalt. Basel 1948 

- Tarnung im Tierreich. Göttingen 1956 
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Film und Volkspädagogik II 
Kritisches zu einem Aufsatz von Fritz Stückrath 

Wir konnten zeigen, daß das Kinobild nicht mit der Erscheinungsform eines 
Wesenhaften gleichgesetzt werden kann. Es fehlen ihm, da die organisierende 
Kraft des Wesens nicht mehr präsent ist, die gestaltenden sinnlich-sittlichen Wir
kungen der wirklichen Erscheinung. Es hat sich vom Wesen um einen weiteren 
Schritt entfernt. 

Das allgemeinste Kennzeichen aller Erscheinungen ist, daß sie sich räumlich 
darbieten. Auch das Bild hat eine räumliche Ausdehnung, und so leben Erschei
nung und ihr Bild in einem gemeinsamen Raume. Anders ist es mit der Be
wegung. Die Bewegung verläuft in der Zeit. Zeit aber ist nicht abbildbar. Wäre 
sie das, so müßte sie eine räumliche Ausdehnung haben. So ist auch Bewegung 
ihrem Wesen nach nicht abbildbar. Wir können Zeit messen, indem wir Be
wegungen, z. B. die der Himmelskörper, an bestimmten Raumpunkten fixieren. 
Dasselbe macht die Filmkamera. Sie ist eigentlich ein Bewegungsmeßgerät, in 
dem sie Hunderte und Tausende von Bildern herstellt, die die nicht abbildbare 
Bewegung an einzelnen Raumpunkten festhalten. Was aufgenommen wird, ist 
in "Ruhe", indem der Zeitverlauf auf ein Minimum reduziert wird. Wird die 
Zeitspanne nicht kurz genug bemessen, haben wir das "verwackelte", das "ver
wischte" Bild, das konturlos wird, also seinen Bildcharakter einbüßt. 

Die Bewegungen des Menschen - und wir wollen uns hier auf den Menschen 
als den Hauptakteur erst einmal beschränken - sind im stärksten Maße Aus
druck seines seelischen Lebens. Starke Veränderungen im Seelischen lösen cha
rakteristische Bewegungen aus. Der Gang eines Menschen offenbart über sein 
Wesen oft mehr als ein langes Gespräch. Allen Handlungen liegt ein seelischer 
Vorgang zugrunde, mag er sich als Motiv im Bewußtsein vollziehen oder vom 
traum-schlafenden Instinkt geleitet sein. Ja, das seelische Leben ist innere 
Bewegung. 

Ist der Leib ein Bild für das Wesen des Menschen, so ist die Bewegung Wesens
ausdruck, den ein anderer Mensch in seiner Totalität erfassen kann, den die 
Kamera im Raume festhalten und zerstückeln muß. Was der Betrachter im Kino 
an Bewegung erlebt, ist die vom Elektromotor des Vorführapparates getriebene 
Bildreihe eines zerstückelten, künstlich "zur Ruhe" gebrachten Bewegungs
ablaufes. 

Wir fassen Bewegung nach der Sinneslehre Rudolf Steiners mit einem eigenen 
Sinn auf, dem Bewegungssinn. Alle Bewegungen der Außenwelt werden durch 
unsere Organisation umgewandelt in eigene Bewegungsprozesse, die Gegen
stand der Wahrnehmung werden. Wir haben also beim Betrachten eines Filmes 
viel zu tun. Genauer, unsere Organisation hat alle Bewegungen auf der Lein-

166 



wand umzusetzen in Eigenbewegung. Wir können am Bewegungssinn eine 
Tätigkeit erleben, die vom nachahmenden Kinde mit seiner gesamten Organi
sation vollzogen wird. Das Kind ist mit seinen Bewegungen ganz an die Außen
welt hingegeben. Es formt diese Bewegungen durch eigene Tätigkeit seinem 
eigenen Wesen ein. Mit dem Bewegungssinn verhalten wir uns auch als Erwach
sene wie nachahmende Kinder, nur daß diese nachahmende Tätigkeit verfeinert 
und mehr ins Innere der Organisation zurückgezogen ist. 

Das nachahmende Kind kann also in einer gewissen Weise zur Charakteristik 
des Bewegungssinnes herangezogen werden. Die Außenwelt hat einen ungleich 
größeren Anteil am gesamten Werden des Kindes als beim Erwachsenen. Nicht 
nach eigenen, sondern nach Intentionen der Außenwelt werden die Bewegun
gen ausgeführt. Die Eigentätigkeit besteht darin, daß die Intentionen der Außen
welt vorbehaltlos zu eigenen gemacht werden. Der Bewußtseinsgrad, der dabei 
waltet, ist ein dumpfes Träumen, fast ein träumendes Schlafen. 

Im Sinn begegnen sich Ich und Welt. Rudolf Steiner charakterisiert deshalb den 
Sinnesprozeß auch als lebensvolle Auseinandersetzung zweier entgegengesetzter 
Tendenzen, die man sehr verkürzt so formulieren könnte: Das Ich strahlt seine 
Wesenheit in die Welt. Die Welt strahlt ihre Wesenheit in den Menschen. Die 
verschiedenen Sinne sind unter diesem Aspekt sich verwandelnde Spannungs
verhältnisse dieser zwei Tendenzen. Nach dem oben Ausgeführten wird man der 
Weltseite beim Bewegungssinn ein großes Gewicht zuschreiben müssen. Rudolf 
Steiner charakterisiert den Vorgang beim Bewegungssinn so, daß ein Äußeres 
(Welt) das Ich-Erleben "überwuchert". Ein Äußeres wird als inneres Erleben 
wahrgenommen. Die Bewußtheit dieses Erlebens ist gering. Durch den geringen 
Bewußtseinsgrad ist der Mensch deshalb oft geneigt anzunehmen, daß ihm die 
Kunde von einer Bewegung z. B. durch die "hellere" Wahrnehmung des Auges 
vermittelt wird und nicht durch einen eigenen Sinn. Der relativ geringe Be
wußtseinsgrad der Sinneswahrnehmung beim Bewegungssinn darf uns aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir mit diesem Sinn in einer elementaren 
Weise mit der Welt verbunden sind. Ja, er ist gerade ein Zeichen für dieses 
Verbundensein, da Bewußtseinsbildung immer ein Akt der Trennung, der Son
derung, des Gegenüberstellens ist. Der erwachsene Mensch ist wirklich in diesem 
Sinnesbezirk im Zustand eines kleinen Kindes, das aus völliger Hingabe an die 
Welt lebt. 

Wir konnten die menschliche Bewegung als Wesensbetätigung und Wesens
ausdruck der menschlichen Seele charakterisieren. Bei der Wahrnehmung einer 
menschlichen Bewegung wird dieser Wesensausdruck von dem Betrachter ganz in 
sein Wesen aufgenommen. Die fremde Bewegung wird in eigene umgesetzt. Beim 
Filmsehen setzt sich an Stelle eines menschlichen Wesensausdruckes die vom 
Elektromotor getriebene Bildreihe eines zerstückelten, künstlich "in der Ruhe 
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abgebildeten" Bewegungsablaufes. Auch diese "Bewegungsart" wird aufgenom
men und nachgeahmt und "überwuchert" das Ich-Erleben. In unser Erleben wird 
Zerstückelung und Pseudo-Bewegung getragen. 

Meines Erachtens liegt hier neben der Grelle der im Film angebotenen Sinnes
eindrücke ein wesentlicher Grund der von allen Seiten beobachteten "stimu
lierenden" Kraft des Kinobildes. Die Antwort auf diese neue Welt der Sinnes
qualitäten kann nur Erregung sein. Sie wird sich naturgemäß - und hier liegen 
Beobachtungen vor - in Einzelfällen bis zu Bewußtseinsstörungen, ja, kurzen 
Ohnmachten steigern können. 

Es ist an dieser Stelle wohl nötig, kurz Einwände vorwegzunehmen, die sich 
den Gedanken dieser Betradltung entgegenstellen könnten. Man wird leicht die 
Art der Sinneslehre, wie sie hier als ein unmittelbares Verhältnis der Seele 
zur Welt mit Hilfe des Leibes dargestellt wird, als im Widersprudl stehend 
zur bis heute gepflogenen Anschauung über die Sinne empfinden. Es sei hier - da 
eine grundsätzlidle Auseinandersetzung in dem gesteckten Rahmen nidlt mög
lidl ist - auf die scharfsinnige Widerlegung der üblimen Wahrnehmungstheorie 
und des Epiphänomenalismus in der Psymologie durm Erwin Straus, einen Ver
treter dieser Wissensmaft, hingewiesen. (Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur 
Grundlegung der Psymologie. Springer-Verlag. Berlin-Göttingen 1956.) 

Ein weiterer Einwand kann der sein, daß die Eigenart des Bewegungsablaufes 
beim Film dodl nidlt bewußt wahrgenommen wird. Der unmittelbaren Beob
amtung ergeben sim dom Bewegungen, die den sonst üblidlen durmaus ent
spremen. Ein feinsinniger Beobamter wird dem schwerlidl zustimmen, da er das 
Schema in der Bewegung beim Film empfindet. Dom Beobamter dieser Art gibt 
es nimt viele, und man wird ihnen mit gesteigerter technismer Perfektion ant
worten, die die Illusion vervollständigt. Den vorstellenden, den intellektuellen 
Mensmen kann man mit der erstorbenen Bildwelt des Films durmaus befrie
digen, hat er doch in seinen Vorstellungen ein dem Filmbild durmaus adäquates 
Element. Für diesen Mensmen in jedem von uns trifft es zu, daß nur das Smau
bare und nimt die Realität des Vorgangs für ihn Bedeutung haben. Nun läuft 
der "intellektuelle" Mensch ja nicht für sich in der Welt herum, sondern er ist 
eine Seite des ganzen Menschen. Ist der vorstellende Mensdl auf Sonderung aus, 
so muß der wahrnehmende Mensm die Verbindung mit der Welt anstreben. 
Diese Weltverbindung nur nam dem zu beurteilen, was sie dem vorstellenden 
Mensmen bietet, heißt, ihn, der nur ein Teil des Ganzen ist, zum Maßstab der 
Beurteilung über die Totalität zu machen. Das ist naheliegend, weil wir im 
intellektuellen Menschen am bewußtesten sind, aber es ist einseitig und damit 
falsch. Das Sonnenlidlt schafft für uns die Farben. Es wirkt aber auch, was wir 
bei der bewußten Besmäftigung mit den Farben versmlafen, organisierend in 
unserem Leibe. Man denke nur an die Heilwirkung des Sonnenlichtes bei der 
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Rachitis. Was wir verschlafen, braucht nicht spurlos an uns vorüberzugehen. Das 
zeigt die Hypnopädie! Der Schüler verschläft, was ihm nachts zugesprochen wird. 
Am Morgen ist es in ihn eingegraben und zwar fest umrissen und, wie die Beob
achtung lehrt, unbeweglich. Wie ist es in ihn hineingekommen, da das normale 
Bewußtsein erloschen war? Man sieht, daß die Kommunikation des Menschen 
mit der Welt größer ist, als man gemeinhin denkt. Das Beispiel der Hypnopädie 
zeigt weiter, daß die Weltverbindung im Schlafen stärker ist als im Wachen, 
denn Hypnopädie wird ja dort verwendet, wo bewußtes Lehren an seine Gren
zen gekommen ist. 

Auch die Versuche beim Film, Reklame in einen Spielfilm so einzublenden, daß 
sie unter der Sichtschwelle liegt, und die dabei beobachteten Wirkungen zeigen, 
daß die bewußte Wahrnehmung kein Wertmaßstab für die reale Wirkung eines 
Geschehens ist. Im Gegenteil! Der Mensch hat gegenüber dem bewußt geworde
nenTeil seiner Weltverbindung die Möglichkeit, Abstand zu gewinnen, sie zu 
dirigieren. Der Weltverbindung und deren Wirkungen, die er verträumt und 
verschläft, ist er völlig ausgeliefert. Diese Eindrücke sinken in seine Organi
sation und wirken dort je nach ihrer Qualität aufbauend oder abbauend. 

Der Sinnesorganisation des Menschen werden im Film also ganz andere Wahr
nehmungsqualitäten dargeboten als sonst im Leben. Allgemein kann man sagen, 
daß diese Qualitäten vom Wesen einer Sache noch weiter abrücken als die Er
scheinungswelt. Bei der Bewegung als einem Hauptcharakteristikum des Films ist 
die Entfremdung von der Wirklichkeit, dem Wesen, besonders groß. 

Man kann also die vom Kino gebotenen Sinnesqualitäten im Vergleich mit 
jenen, die uns die Natur darbietet, ganz exakt als "erstorben" bezeichnen. Zieht 
man die Realität der unbewußten Wahrnehmung in den Kreis der Betrach
tungen ein - was durch Lebensbeobachtung und Sinneslehre gerechtfertigt ist -, 
so muß man sagen, daß die erstorbenen Qualitäten der Sinneswahrnehmungen, 
die der Film bietet, tief in die menschliche Organisation, vor allem die kindliche, 
hinabsinken. Sie setzen sich an die Stelle jener Kräfte, die sonst von der sinnlich
sittlichen Wirkung aller Wahrnehmungen ausgehen, in denen noch das Wesen 
der Welt gestaltend wirkt. Sie wirken auf den belebten und durchseelten Orga
nismus abbauend, denn ihr Wesen ist für die Wirklichkeit, die zum Beispiel 
unseren lebendigen Organismus gestaltet, ein Gegensatz. 

Den Ausgleich für diese erstorbene Sinnesqualität sucht der Film darin, daß er 
sie künstlich "belebt" durch Grelle (Farb-Beleuchtungsverfahren und Ton), 
Größe (Breitwand), Steigerung der Motorik. Die Dimensionen und die Intensität 
richten sich nun gar nicht mehr nach dem Wesen einer Sache, sondern werden 
extrem und willkürlich gesteigert. 

Fritz Kempe schreibt ("Der überwältigte Zuschauer", Rundfunk und Fern
sehen 2/3 1957) von der letzten konsequenten Entwicklung des Films im Cine-
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rama. Die gebogene Wand des New Yorker Kinos ist sieben Meter hoch und 
19,5 Meter breit. "Drei Kameras nehmen drei nebeneinanderliegende Bilder 
desselben Vorganges auf, drei Projektoren werfen sie auf die riesige gebogene 
Wand. Nicht der Raum ist nun wesentlich, sondern die ,optische Umschlossen
heit' (Wolfgang Metzger). Die Grenzen zwischen Zuschauer und Bild werden 
aufgehoben, der Ton tut sein übriges, um diese Technik der Überwältigung zu 
vervollständigen. Auf sechs Kanälen wird er fünf Lautsprechergruppen hinter 
der Leinwand und weiteren im Zuschauerraum zugeführt. Die Leute hören nun 
aus der Richtung der Tonquelle; ja sie hören, ehe die Quelle im Bild erscheint. 
Ihre Rüdcen haben ,Augen' bekommen, Sie sind umzingelt." 

Ober das Cinerama-Verfahren, gekoppelt mit einem andern, sagt F. Kempe: 
"Der zuvor von Inhalten der Filme bewirkte Verlust an Distanz wird nun von 
der Art der Darbietung verursacht. Vermittels optischer und akustischer Ein
drücke werden dem Zuschauer nun ,physische' Erlebnisse zuteil, denen er nicht 
mehr zu entrinnen vermag. Abel Glance triumphiert: ,Der Film ist auf dem 
Weg zu derartigen Massendarbietungen, bei denen der Geist der Völker auf 
dem Amboß einer Gemeinschaftskunst geschmiedet wird.' " 

Was hier für die letzten in der Konkurrenz mit dem Fernsehen gefundenen 
Steigerungen des Films gesagt wird, gilt einer feineren Betrachtung für jeden 
Film. Die erstorbene Sinnesqualität, die der Film vermittelt, wird mit Hilfe der 
ins Oberdimensionale gesteigerten Grelle in den Zuschauer hineingepreßt. 
F. Kempe bemerkt ganz richtig, daß der Zuschauer nicht mehr zu entrinnen 
vermag. 

Hier haben wir einen wesentlichen Grund, warum der Film Massen "mobili
siert", zumal er durch die Bildform auf die "Mitte des Menschen", die Phantasie, 
gerichtet ist. Er trifft den Zuschauer gleichsam ohne Umschweife mit Gewalt 
ins Herz. 

Damit sind wir aber auch bei der Frage der menschlichen Freiheit. Der Akt 
menschlicher Entwicklung kann nur von jedem selbst vollzogen werden, er ist 
intimste persönliche Arbeit des Einzelnen. Die Resultate müssen Eigenleistungen 
sein, sonst sind sie wesenloser Schein. Die bisherigen Erziehungsmittel waren 
taktvoll, d. h. sie gaben Anregungen weitester Art, aber sie überließen es dem 
Einzelnen, sie aufzugreifen oder nicht. Der Film ist in diesem Sinne taktlos, denn 
er setzt sein Wesen an die Stelle, wo Eigenwesen tätig sein sollte. Es werden 
sicherlich mit diesem "Erziehungsmittel der Volkspädagogik" Erfolge, Resultate 
erzielt werden. An diesem Punkte würde aber Stückraths Aufforderung, "man 
sollte bei der Bewertung mehr auf den Effekt sehen", die Verleugnung des 
spezifisch Menschlichen in sich schließen. Man wird mit dem Film sicherlich 
"Massen geistig mobilisieren" können, aber ihre Denkformen, ihre Vorbilder, 
ja, selbst ihre Gefühle werden nicht Ausdruck einzelner Menschen sein, sondern 

170 



dem Denkschema, dem Ideal und der Norm jener folgen, die "mobilisieren". 
Man gestaltet in der sichtbaren Welt des Films eine Schöpfung, die den Betrach
ter dem Wesen der Welt weiter entfremdet. Jene, die sich dem Film ganz 
hingeben, werden, da ihr eigenes Wesen mit dem der Welt auf das innigste 
verbunden ist, auch ihrem eigenen Wesen und persönlichen Schicksal entfrem
det werden. 

Der Film erweist sich so, unabhängig von dem Inhalt und der Art der Dar
stellung, auf dem Gebiete des Geisteslebens als Diktator. Er formt eine neue 
"erstorbene" Welt und zwingt sie mit Hilfe der Überreizung dem Menschen auf, 
indem er den Mittelpunkt des Menschen, die Phantasie, direkt angreift. Dem Er
wachsenen bleibt die Wahl, sich in den Bezirk jenes Diktators zu begeben und 
sich ihm weitgehend zu unterwerfen oder fernzubleiben. überlassen wir sie ihm! 
Auch der Kritiker und Spötter am Diktator gerät, betritt er dessen Bezirk, in 
seinen Bann. 

Setzt man den Film als Erziehungsmittel, besonders als Erziehungsmittel bei 
Kindern ein, übernimmt man die Verantwortung für andere. Die kindliche 
Organisation, auch die der kindlichen Sinne, ist bildsamer, offener, belebter. Die 
aufgezeigten Wirkungen treffen das Kind unmittelbarer. Sie prägen ihr Wesen 
dem Leibe ein, da Seele und Leib beim Kinde bis zur Geschlechtsreife hin ein 
einheitlicher Organismus sind, der sich erst langsam gegen das vierzehnte Jahr 
hin differenziert. Wer übernimmt die Verantwortung, Kinder Gewalten auszu
setzen, die an die Stelle der Persönlichkeit einen Sdtematismus setzen und die 
die kindliche Organisation frühzeitig greisenhaft madten wollen? 

Erhard Fucke 

Polizei contra Glutaminpräparate 

Ein Beitrag zur zeitgemäßen Hygiene - oder besser gesagt: zum Augenöffnen, 
gemäß unserem öfter behandelten Thema: Wie steht die Waldorfsdmle zur 
"modernen" Medizin? 

Unlängst war in einer der großen medizinisdten Fachzeitschriften das Folgende 
kommentarlos abgedruckt: Eine Warnung vor Glutaminpräparaten erließ das 
Landeskriminalamt Baden-Württemberg an alle Schulen mit dem Ersuchen, die 
Eltern der Schüler darauf aufmerksam zu machen, daß in bezug auf Glutamin
säure enthaltende Präparate, wie sie für leistungssdtwache Kinder angeboten 
werden, äußerste Vorsicht geboten sei. Eine unzweckmäßige Anwendung dieser 
Präparate könne bei Kindern zu schweren körperlichen Schäden führen ... 

Ein anthroposophischer Arzt hat dazu in den "Beiträgen zu einer Erweiterung 
der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen" (Stuttgart, Januar/ 
Februar-Heft 1958) den folgenden Kommentar gegeben: 
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"Erinnern Sie sich noch, verehrte Leser, an die Glutaminsäurepracht der ver
gangeneo Jahre, an Sensationsberichte und Wunderheilungen und an die zahl
losen Gespräche an unseren Schreibtischen mit Eltern, die ,auch etwas Besonderes' 
für ihre Kinder tun wollten, und denen damals nur schwer begreiflich zu machen 
war, daß Glutaminsäure dafür nicht das Beste sei! Ausgerechnet die Polizei muß 
nun eine Aufklärungsaktion starten, um das Volk vor unnötigen Schäden zu 
bewahren! Gibt es nicht auch einen Ärztestand in diesem Volke, dem eine solche 
Aufgabe mit mehr Sachkenntnis zufallen sollte? Aber wenn man weiß, daß die 
Meinungs- und Urteilsbildung eben dieses Standes zum allergrößten Teil in den 
Laboratorien und Büros einer Industrie stattfindet, dann wundert es einen gar 
nicht, daß auch hier die Polizei eingreifen mußte." Dr. med. Baldszun 

Moralische Erziehung im Volksschulalter 

Beispiele aus dem Klassenzimmer 

Es ist ein wertvolles Geschenk für jeden Lehrer, einen jener seltenen und kost
baren Augenblicke zu erleben, in denen ein jüngeres Kind deutlich zeigt, daß es 
aus sich selbst heraus ein Verständnis für das eigentlich Moralische und Geistige 
aufbringt. Doch sind diese Augenblicke nicht häufig. 

Die folgenden Beispiele aus dem Unterricht sind nicht erfunden, sondern aus
gewählt aus vieljährigen Erfahrungen an verschiedenen Schulen 1• 

Die Schule bereitete sich soeben vor, Lincolns Geburtstag an einem der näch
sten Tage zu feiern. Hinter uns lag eine Arbeit in der 4. Klasse, in der wir 
Lincolns Leben nach mancherlei Gesichtspunkten betrachtet hatten, das Problem 
der Sklaven zu jener Zeit, wie sie ihrer afrikanischen Heimat entrissen wurden, 
um hierher nach Amerika geholt und als Sklaven verkauft zu werden. Dann 
fragte ich die Kinder: 

"Weshalb, meint ihr, ehren wir diesen großen Mann? Versucht, ihn euch in 
eurem Geiste vorzustellen, und erzählt mir in euren eigenen Worten alles über 
das Leben Lincolns- wie er schritt, wie er sich kleidete, wie er über die Menschen 
seiner Umgebung dachte, wie er die Sklaven befreite, und über den Krieg, der 
dann folgte, und Lincolns tragischen Tod. Er war ja viele Wochen lang bei uns 
in unserer Klasse, und wir haben versucht, jene Tage in uns wieder lebendig 
werden zu lassen. Erzählt mir nun mit eigenen Worten, was ihr von all dem in 
euch tragt." 

• In London, an der Stuttgarter Waldorfsdmle und der Waldorf Scbool of Adelphi College, New York. 
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Daraufhin wurde folgendes Gedicht von einem neunjährigen Mädchen ge

sduieben: 
Für Abraham Lincoln 

Weit weg in Afrika 

Tief drinnen im Dschungel 

War eine Familie, 

Schwarz wie die Nacht, 

In einer Hütte aus Gras 

Mit einer Tür aus LöwenfelL 

Da war ein kleiner Knabe 

Draußen vor der Hütte, 

Der spielte mit Kieseln, 

Blumen und Zähnen von Löwen. 

Der Vater ging jagen, 

Die Mutter briet Löwen 

über loderndem Feuer. 

Eines Tages nahten 

Große weiße Männer 

Von niederer Gesinnung 

Der Hütte, wo der Knabe spielte, 

Sie zerrten die Schwarzen heraus, 

Banden ihre Hände 

Tief drunten im Dschungel. 

Da sie nach Amerika kamen, 

Brachte man sie zum Markt. 

* 

Der Knabe und seine Mutter 

Wurden zusammen verkauft, 

Der Vater ganz allein. 

Nach zwanzig Jahren 

Kam ein Mann, Lincoln genannt, 

Zum Weißen Haus. 

Er trug einen großen Hut, 

Drin er Papiere barg. 

Denn es war Krieg. 

Der Süden wurde ein eigenes Land. 

Lincoln sprach: "Wir halten zusammen." 

Der Süden verlor den Krieg, 

Und Lincoln sagte: 

"Die Sklaven sind frei." 

Der schwarze Knabe 

War nun erwachsen, 

Die Mutter gealtert 

Vom Baumwollpflücken. 

Als sie die Nachricht vernahm, 

Rief sie "Hallelujah!" 

Und ganz Amerika 

Rief "Hallelujahl" 

Als junge Lehrerin in einer Vorstadt von London war ich mit der Führung 
einer zweiten Klasse beauftragt. Ich kam in folgende Lage. Ein kleines Mädchen, 
Beryl, das nach einem Spaziergang in das Klassenzimmer trat, fragte mich, den 
Tränen nahe: "Nicht wahr, Sie glauben an Elfen, und Sie haben schon welche 
gesehen?"lhre blauen Augen füllten sich nun mit Tränen, als sie forschend in die 
meinen blickte. "Bitte, sag dem Dennis, daß es Elfen gibt, weil er sagt, das ist 
einfach dumm- er sagt, er weiß, daß es so etwas nicht gibt." Dennis schaute mich 
auch fragend an und hoffte, ich würde Beryl zur Vernunft bringen. Ich erkannte, 
daß ein sofortiges Ja oder Nein eines der Kinder oder auch andere in der Klasse 
verletzen würde. So veranlaßte ich sie, ihre Stühlchen in einem Kreis aufzu
stellen, weil ich ihnen eine Geschichte zu erzählen hätte, um ihre Fragen zu 
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beantworten. Das Umgruppieren der Stühle war das erste Mittel, die Spannung 
zu lo<kern, während es zugleiCh mir einige Augenblicke bot, über eine Gesmimte 
namzudenken. 

"Es waren einmal zwei Knaben, die naCh einem Aprilschauer eine Wanderung 
machten. Als sie heimkamen, fragte sie ihre Mutter, ob sie Freude an ihrem 
Spaziergang gehabt und was sie gesehen hätten. Der erste Knabe war dir ähnlim, 
Dennis. Er hatte einen Stein mit heimgenommen und einige wildwamsende 
Blumen auf seinem Wege gepflückt. Er sagte: "Oh, ich habe etwas Smmutz an 
meinen Smuhen, und dieser Stein smien so glänzend in der Pfütze, daß iCh ihn 
extra für dim mitgenommen habe, Mutter." Der andere kleine Junge in der 
Gesmimte war still und scheu. Er brauchte einige Zeit, bis er seiner Mutter 
erzählen konnte, was er gesehen hatte. Am, wie war sie überrascht!" 

Hier besmrieb ich nun, so smön ich konnte, alles was mannameinem April
schauer sehen kann- den zarten Regenbogen, die von Regentropfen glitzernden 
Grashalme, die duftigen Nebelschleier, die über der Wiese spielen. Im habe 
wirklich alle Sprachgewandtheit aufgerufen, die mir zu Gebote stand. Dann 
wandte ich mich an Dennis und sagte: 

"Siehst du, Dennis, im habe keine Elfen gesehen; denn im bin dem ersten 
Jungen in unserer Gesmimte sehr ähnlich, der Freude fand an seiner Wande
rung, der aber nur die Blumen sah, den glänzenden Stein, den Lehm und das 
Erdreich. Oh, ich will aber so werden wie Beryl und nam den Elfen ausschauen! -
Wenn ihr größer seid, dann werdet ihr viel hören von Gnomen und Feen und 
Elfen, von denen große Dichter wie lbsen, Goethe und Shakespeare gesmrieben 
haben. Aber wir könnten gerade jetzt eines von Shakespeares Gedichten lernen. 
Es spielt in einem Walde nahe von Athen, wo Puck und eine Elfe miteinander 
reden: 

Puck: 
He, Geist! Wo geht die Reise hin? 

Elfe: 
Ober Täler und Höh'n, 
Durch Dornen und Steine, 
Ober Gräben und Zäune, 
Dun:h Flammen und See'n 
Wand!' im, schlüpf' ich überall, 
Schneller als des Mondes Ball. 

Ich dien' der Elfenkönigin, 
Und tau' ihr Ring' aufs Grüne hin. 
Die Primeln sind ihr Hofgeleit; 
Ihr seht die Fleck' am goldnen Kleid: 
Das sind Rubinen, Feengaben, 
Wodurch sie süß mit Düften laben. 
Nun such' ich Tropfen Tau's hervor, 
Und häng'ne Perl' in jeder Primel Ohr." 

(Sommernachtstraum, II, l) 

Die Kinder waren hingerissen. Beryl war still, aber sichtlich beglü<kt. Dennis 
flüsterte mir dann zu: "Meinen Sie, ich werde eine Elfe auf dem Heimweg sehen?" 

Da die Kinder so ernsthaften Anteil an unserer gemeinsamen Besprechung 
genommen hatten, war es günstig, in einer leichteren Stimmung zu enden. Im 
erzählte ihnen: "Man weiß von Elfen, daß sie sich manchmal wie Kinder beneh-
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men, die im gekannt habe, wie der Kobold in dem entzückenden kleinen Gedicht 
.Erlauscht in einem Salzsumpf'1

, worin es den Kobold nam den grünen Glas
perlen der Nymphe gelüstet: 

Nymphe, Nymphe, woraus sind deine Perlen? 
Grünes Glas, Kobold, warum starrst du sie an? 
Gib sie mir, gib sie mir -
Nein! 
Dann will ich im Sumpfe liegen und nach ihnen heulen, 
Deine grünen Glasperlen, ich lieb sie so sehr. 
Gib sie mir, gib sie mir-
Nein! 

* 
Einmal fragten die Kinder einer vierten Klasse in einem Unterrimtsgespräm, 

ob es so was wie einen Gott gäbe. Dies war eine herausfordernde Frage, weil 
Gott etwas anderes für jedes Kind bedeutet-aber sie mußte sogleim beantwortet 
werden. In unserem Klassenzimmer stand eine smöne Kupfersmale, die wir alle 
gern momten. Mir kam der Gedanke, sie zu verwenden. Im ergriff sie, und alle 
Augen waren sogleich darauf gerimtet. Ich fragte die Kinder, ob nicht jeder 
eine kleine Gabe bringen wollte - einen Bleistift. Die meisten von den amtund
zwanzig Köpfen versmwanden unter den Pulten. Da war ein Herumstöbern und 
Gemurmel, während wimtige Entscheidungen gefällt werden mußten. Nom ein 
Tausm im letzten Augenblick, und als die Bleistifte endlim ihren Platz in der 
Smale gefunden hatten, setzten sim die Kinder erwartungsvoll hin. Im forderte 
sie auf, ihre Augen zu smließen. Da war völlige Stille; das einzige Geräusm war 
ein metallischer Klang, als mein Bleistift an die Smale klopfte. "Habt ihr das 
gehört?" fragte ich. "0 ja", antworteten sie und öffneten wieder die Augen. 
"Nun, was können wir mit diesem Bleistift tun? Wir haben soeben den Klang 
gehört, den er an der Smale hervorbramte. Wir können ihn sehen und b~tasten, 
das harte Holz und die scharfe Spitze. Wir können seine Länge messen, ihn 
wiegen, sagen, welche Farbe er hat, und ihn benutzen, wie wir es seit Beginn des 
Smuljahres getan haben,." 

Die Bleistifte wurden nun den Kindem zurückgegeben, zu ihrer großen Er
leimterung. Dann sagte ich zu ihnen: "Diesmal sollt ihr etwas in dieSmale legen, 
das ich euch nimt mehr zurückgeben werde." Einige in der Klasse murrten da
gegen, sie müßten darüber zuerst mit ihren Eltern spremen. Im versimerte ihnen, 
daß das, worum ich sie bäte, völlig die Zustimmung ihrer Eltern finden würde. 
Nun warteten sie voller Eifer darauf, daß sie drankämen. 

Als ich die Schale zu dem ersten Kind bramte, fragte im: "Kannst du ein wenig 
Güte hier hereingeben?" Es war ganz verlegen, was es nun tun sollte; und dann 

1 Autor unbekannt. 

li5 



madJ.te es eine Handbewegung, als ob es etwas in die Schale hineinlegen wollte, 
während die anderen die Hälse reckten, um zu sehen, was es war. Das zweite 
Kind wurde um ein wenig Geduld gebeten. Es blieb aber regungslos sitzen, ohne 
einen Versuch zu mac:hen, etwas in die Schale zu legen. So wandte ich mich zum 
nächsten Kind und wiederholte die Frage. "0 ja", antwortete es eifrig und 
madJ.te eine Bewegung, als würde es etwas hineinlegen. Dasselbe wiederholte 
sich, als ich fortfuhr, in der Klasse um Rücksichtnahme, Liebe und so fort zu 
bitten. Ich fragte die Klasse, ob etwas in der Schale zu sehen sei. Ein lautes 
"Nein" war die Antwort. 

Nun stellte ich die Schale beiseite und sagte: "Nun, können wir darum sagen. 
daß es so etwas wie Güte, Geduld, Rücksichtnahme oder Liebe - daß es all diese 
Dinge nicht gibt?" 

"0 ja, das gibt es!" riefen die Kinder leidenschaftlich. "Wir wissen, daß es 
das gibt!" 

Dann sprach ich zur Klasse: "Wenn ihr sonst nichts lernt in diesem Jahr, dann 
erinnert euch wenigstens, daß es Dinge gibt, die man weder sehen noc:h hören, 
berühren, wiegen oder messen kann, aber sie sind trotzdem genau so wirklich 
wie der Bleistift, den jedes von euch heute morgen in die Kupferschale gelegt hat." 

Keine weitere Antwort auf die anfängliche Frage war dieses Mal für irgend-
eines der Kinder nötig. Erica von Baravalle 

(Aus "Contributions to the Teaming of Moraland Spiritual Values 
in the Elementary Classroom" übersetzt von Martha Haebler.) 

HIOB 

A b s c h I u ß s p i e 1 e i n e r 8. K 1 a s s e 

Mathilde Hoyer 

Vorspiel 

(Vor dem Vorhang der Bühne. Von links oben- vom Zuschauer aus gemeint- springt 
der rote Teufel herab, gefolgt von etwa drei kleinen Teufeln, die ebenso aussehen 
wie der große und ihm vieles nachmachen. Er tanzt umher, ist immer in Bewegung 
und begleitet jedes Wort mit entsprechender Mimik. Ein flammend rotes Tuch 
flattert um ihn.) 

Roter Teufel: Hohee, hohee! Das gibt ein Fest! 
Die Beute ist uns ganz gewiß. 
Drum, Bruder, komm herauf- herauf 
und hör mim an und merke auf. 
Hohee, hohee! .Das gibt ein Fest! 

Smwarzer Teufel: (klettert holperig remts auf die Vorbühne, nach ihm drei kleinere; 
er ist kleiner als der rote, gebückt und schwerfällig) 

Was gibt es denn? Was schreist du so? 

176 



Wie Lohe tanzest du vor Lust. 
Du wirst mich wieder necken wollen. 

Roter Teufel: Hohee, hi hi! Du ahnst es nicht! 
Das gibt ein Fest, ein Höllenfest! 

Smwarzer Teufel: So rede doch, du Feuerbruder! 
Sonst fang ich deine Glut mir ein! 

(Er packt nach dem roten Teufel, der springt fort, die kleinen um
ringen schreiend den schwarzen Teufel) 

Roter Teufel: Laß los! Laß sein, du garstger Wicht, 
Sonst schmelz ich deine Eiseskälte. 

(nähert sich zutraulich dem schwarzen Teufel) 
Nun höre, Bruder, wie mir's ging: 

(er begleitet mimisch alles sehr deutlich, was er spricht) 
Da schleich ich als Schlange ganz leise vorbei 
am Paradiese und horche nach oben. 
Fast bin ich geblendet vom Lichte der Engel. 
Da hör ich die Stimme des Herrgatts ertönen: 

(er ahmt die Stimme nach, tief und laut) 
"Von all den Menschensöhnen 
ist keiner so ergeben 
wie Hiob mir, mein Knecht!"

So tönt die Stimme mächtig, 
und alle Wesen lauschen . 
.Da packt es mich mit Urgewalt , 
als ob der Vater aller Teufel, 
die alte Schlange mich durchlohte. 
Ich sende meine Höllenflammen 
dem Licht von oben frech entgegen 
und rufe in die Himmels-Stille: 

"Solang's ihm gut geht auf der Erde, 
solange wird er dir wohl dienen. 
Im Unglück fällt er mir zur Beute!" 

Erschrocken duckt ich mich nach unten 
und wollte leise weg mich stehlen, 
da fühl' ich mich wie festgehalten 
und kann kein einzig Glied bewegen. 
Und mächtig tönt die Stimme wieder: 

"Er wird im Unglück auch mir dienen! 
Versuch es nur, ihn anzutasten 
und nimm ihm Reichtum, Glück und Macht; 
doch schone seines Lebens!" 

Da schrie ich durch die Himmelshallen: 
"Mein soll er werden! Alles, wett' ich, 
sagt er dir ab mit einem Wort. 
So ist es gleich um ihn geschehn. 
Gilt unser Pakt?" 

Und während mich die Engel wehrend 
hinunterdrängen, hör ich rufen, 
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daß es durch Höhn und Tiefen smallt: 
"Er gilt!" 

Da schwang ich feuerlohend eilig 
zur Tiefe mim zu dir hinab. 
Wir wollen nun zur Erd' uns wenden 
und uns die reime Beute holen. 

Schwarzer Teufel: Haha! Das hast du fein gemamtl 

Roter Teufel: 

Schwarzer Teufel: 

Roter Teufel: 

Alle Teufel: 

(tanzt unbeholfen herum) 
Das wird ein feister Höllenbraten. 
- Doch wollen wir es smlau erwägen: 
Wie fangen wir es klüglim an, 
daß er uns nimt entwismen kann? 

Erst nehmen wir ihm Geld und Gut, 
dann jagen wir ihn in die Wüste. 

Halt! Das ist viel zu leimt gemamt. 
Wir nehmen alle seine Habe, 
daß er in Armut darben muß. 
Wir töten alle seine Kinder, 
daß Einsamkeit ihn narrt und quält, 
und laden Spott und Hohn auf ihn, 
versprechen ihm dann neuen Segen, 
wenn er uns folgt. - So mag es gehn. 

So remt! Das wird er nicht ertragen! 
Sagt er Gott ab mit einem Wort, 
so ist es smon um ihn getan! 

(Die großen und kleinen Teufel tanzen herum) 
Juchhee, ihr Kinder, jetzo gilt es! 
Singt mir das Teufelslied erst vor, 
damit uns dieser Fang gelingt! 

(tanzen mit starker Mimik) 
"Nur leise, leise, ganz verstohlen 
woll'n wir die Menschenseelen holen. 
Und sind sie unser, dann mit Mamt 
wird wüster Höllenlärm gemamt. 
So fangen wir sie alle ein. 
Die Erde wird bald unser sein!" 

(Tanz, Toben, Gesmrei - alle ab, die roten nach oben, die smwarzen 
nach unten) 

l. Akt 

(Ein festlimer Saal. Mitte im Hintergrund etwas erhöht, dort Hiob und seine Frau. 
Links (vom Zusmauer) sieben Söhne Hiobs mit ihren Frauen und remts drei Tömter 
mit ihren Männern; dann an den Seiten nam vorne die drei besten Freunde: Eliphas, 
Bildat und Zophar und ein Jüngling; dann Diener und Dienerinnen. Eine große 
Feierlimkeit ist beendet. Die Chöre bilden den Abschluß.) 

Chor der Söhne: 0 Vater Hiob! Heil und Kraft sei dir! 
Dein werden nom gedenken spätste Zeiten! 

178 



Chor der 'Iömter: Und deines Ruhmes wird kein Ende sein. 
Du bist geremt und meidest alles Böse. 

Chor der Söhne: Der Herr hat dim gesegnet. Gold und Gut 
und viele tausend Herden Vieh sind dein. 

Chor der '!Omter: Du opferst stets dem Herrn am frühen Morgen 
und du entsühnst, was deine Kinder fehlten. 

Beide Chöre: Wahrhaftig, du bist herrlimer denn alle, 
die gegen Morgen, gegen Abend wohnen. 

(Während alle etwas zu beiden Seiten zurücktreten, steigt Hiob 
langsam in der Mitte von der Erhöhung in den Vordergrund. Alle 
neigen sim ehrerbietig. Die Frau folgt ihm. Er ist reim, aber einfam 
gekleidet.) 

Hiob: Ja, meine Kinder, Freunde, Hausgenossen, 

Hiob: 

Hiob: 

Gott hat mim reim gesegnet, gab er mir 
zum innern Reichtum auch den äußern noch. 
Habt Dank, daß ihr am heut'gen Tag so sichtbar 
und auch so herzlich mein gedamt. Ihr Diener, 
nun reimet jedem unsrer treuen Freunde 
ein Gastgeschenk, und jedem Diener gebt 
den Lohn gedoppelt heut. Den Töchtern aber 
und Söhnen reichet nun die goldnen Kästchen, 
in denen schon ein Teil des Erbes ruht, 
das einmal ihnen ganz gehören wird. 
Ich selbst und meine Frau, wir wollen nur, 
was unsres Hauses schlichtem Wohlstand dient, 
behalten. 

(Diener tun, was er sagt. Die Freunde bewundern die Gaben, alle 
sind dankbar und glücklim.) 

Und hier - im weiß, vor meinen Türen 
erwarten viele Bettler ihre Gaben. 

(Er reicht einen Beutel voll Gold einem alten Diener.) 
Gib reichlich, aber niemals unbesonnen, 
damit auch die nimt übersehen werden, 
die wahrhaft elend sind und denen doch 
die Scheu den Mund verschließt. 

(Der Diener geht fort. Er wendet sich zu den Freunden, die sich 
herzlim von ihm verabsmieden.) 

So lebet wohl! 
(Die Söhne und Töchter drängen sich heran, beugen die Knie oder 
verneigen sich einzeln und in Gruppen. Er segnet sie und sie gehen 
fröhlim ab.) 

Der Herr sei mit euch! -Denn Er hat's gegeben! -
Ihm zeiget Lob und Ehre, Preis und Dank. -
Der Name unseres Herrn sei hochgelobt 

(Alle gehen nach und nach fort. Hiob und seine Frau bleiben allein 
zurück.) 

Pause 
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Hiob: 

Die Frau: 

Hiob: 

Die Frau: 

Hiob: 

Die Frau: 

Hiab: 

I. Bote: 

2. Bote: 

S. Bote: 
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(tritt zu seiner Frau) 
Und nun, mein teures Weib, dir danke idJ 
besonders heute, daß du all die Jahre 
Mir treu zur Seite stand'st. - Du blickst so traurig. 
Was macht dir Sorge heut an unserm Fest? 
Ach, Hiob! Manchmal ist mir grausam bange, 
daß unser Glück nidJt standhaft sich erweist. 

(sie freundlich umfassend) 
Mein liebes Weib! Und wär es denn so schlimm, 
wenn Gott den Reichtum von uns nehmen würde? 

(leidenschaftlich) 
Ich kann nidJt betteln gehn, idJ will nicht darben! 
Der Herr hat alles uns gegeben. 
Ihm wollen wir vertrauen. 
In seiner Hand ist alles Leben. 
Ihn werden wir einst schauen. 
Du sagst so oft: Der Herr -! Der Herr -! 
Du bist so fromm und so gerecht. 
Im ganzen Lande rühmt man didJ. 
Dom - weißt du so genau, daß Er 
didJ immer wieder segnen wird? -
Wenn Er dir Unglück, Elend sendet? 
Wenn Armut, Krankheit didJ befiele? 

(sehr ruhig und sehr bewußt) 
Die Ihm vertrauen, haben Kraft, 
zu tragen, was Er ihnen sendet. 
ldJ weiß, Er ist gered!t und gut. 

(Von links stürzt atemlos ein Bote herein.) 
0 Herr, ein Unglück ist geschehen! 
Aus Saba kamen fremde Leute, 
sie fielen über deine Herde 
und schlugen deine Knechte nieder. 
Im bin allein entronnen, 
daß idJ es dir ansage, Herr! 

(von redJts) 
0 Herr, ein lohend Feuer Gottes, 
es fiel vom Himmel und verbrannte 
die SdJafe und die KnedJte alle. 
Ich bin allein entronnen, 
daß ich es dir ansage, Herr I 

(von hinten) 
0 Herr, die Feinde aus Chaldäa, 
sie überfielen in drei Rotten 
die Herden der Kamele drüben, 
und alle Knechte sind erschlagen. 
Ich bin allein entronnen, 
daß ich es dir ansage, Herr! 



4. Bote: 

Hiob: 

(von links) 
0 Herr, all deine Söhne 
und deine Tömter blieben 
nach deiner Feier beieinander 
im Hause deines Ältesten. 
Da kam ein Sturm her von der Wüste 
und faßte die vier Ecken ihres Hauses 
und warf es auf die jungen Leute, 
sie alle unter sich begrabend. 
Im bin allein entronnen, 
daß im es dir ansage, Herr! 

(wendet sim zu jedem Boten. Dann rimtet er sich hoch auf, greift in 
die Haare, zerreißt einen Teil des Oberkleides und läßt sim auf die 
Knie nieder. Eine Zeitlang ist Stille. Dann Hiob:) 

Ich bin geboren arm und ohne Habe. 
Im werde sterben arm und ohne Gut. 
Der Herr hat es gegeben, 
der Herr hat es genommen, 
der Name des Herrn sei hochgelobt! 

(Die Frau ringt verzweifelt die Hände und stürzt hinaus. Diener 
kommen herein; alles ist voll Unruhe, nur Hiob bleibt still im Gebet 
versunken. Vorhang!) 

Zwischenspiel 

(Wie beim Vorspiel, vor dem geschlossenen Vorhang. Der schwarze 
Teufel mit Anhang klettert von unten herauf.) 

Schwarzer Teufel: Wo bleibt er nur, der rote Bruder? -
Vorzüglich wird das Werk gelingen; 
es spotten alle über Hiob 
und lassen grausam ihn allein. -
Wo bleibt er nur, mein roter Bruder? 

Roter Teufel: (von oben links herunterspringend, ebenso die kleinen) 

Schwarzer Teufel: 

Roter Teufel: 

Schwarzer Teufel: 

Roter Teufel: 

Hu, puh! Ha pchü! Das war da oben 
Gestank und süßlich weiche Luft. 
Auch ist's zu hell für Unsereinen. 

Was ist denn los? Erzähle, rede! 
Was hast du ausgerichtet, Bruder? 

Hu! Puh! Ich werd' die Luft nicht los. 
Wie die da oben leben mögen, 
das kann ich nimmermehr begreifen. 

Nun sag doch endlich, was gesmah. 
Du spuckst ja lauter Smwefelfeuer. 

Da oben - grade wollt im eben 
vom Herrgott mir den Lohn erjagen 
und smleich am Himmelsrand dahin, 
da blick im auf die Erde nieder 
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Sdzwarzer Teufel: 

Roter Teufel: 
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und sehe Hiob knien und beten. 
Er lobt den Herrn, und nicht ein Wort, 
nidlt ein Gedanke kommt dem Frommen, 
Gott abzusagen und zu zürnen. 
Da hör' ich Gottes Stimme tönen: 

"Von allen meinen Erdensöhnen 
ist keiner mir so tief ergeben 
wie Hiob, mein getreuer Knecht. 
Er ruht in seiner Frömmigkeit." 

Und wieder packt es mächtig mich. 
Urteufels-Stimmgewalt zuckt auf. 
Ich rufe, daß die Welt erdröhnte: 

,.Solange er nicht selber leidet, 
solange wird er dir wohl dienen. 
Doch taste seinen Körper an, 
schaff Krankheit, Not und Schmerzen ihm, 
dann sagt er dir ins Antlitz ab!" 

Da tönte ruhig Gottes Stimme: 
"Er wird in Schmerzen auch mir dienen. 
Versuche, was du willst, zu tun, 
doch schone seines Lebens!" 

Da schrie ich durch die Weltenräume: 
"Mein soll er werden! Alles wett' ich! 
Sagt er dir ab mit einem Wort, 
so ist es gleich um ihn geschehn I 
Gilt unser Pakt?" 

Und während mich die Engel drängen, 
hör ich die Stimme widerhallen: 

"Er gilt!" 
Da schwang ich feuerlohend 
zur Tiefe mich hinab. Da bin ich! 
Nun gilt es unser ganzes Können, 
nun muß er uns zur Beute werden. 

Bisher ist uns noch nichts gelungen, 
obgleich wir ihm schon alles nahmen, 
was Erdenmenschen köstlich scheint. 
Ich jagte ihm die Herden fort; 
der Hirten viel hab' ich erschlagen. 
Du warfest Feuer auf die Knechte. 
Und beide halfen wir die Kinder 
durch Wüstenwind ihm zu vertilgen ... 
Und er? Er kniet und betet stille! 

Du siehst, die allerstärksten Kräfte, 
wir müssen sie für ihn entfalten! 
Wir plagen ihn an seinem Körper 
mit Aussatz, Not und höchster Pein. 
Und in der Schmerzen Übermaß 



lockst du ihn dir zur Beute her, 
und ich verspreche ihm Erlösung. 

Stilwarzer Teufel: Haha! Das wird uns leicht gelingen; 
denn eigner Schmerzen Höllepein 
ist unerträglich Erdenkindern! 

Roter Teufel: Sagt er Gott ab mit einem Wort, 
so ist es gleich um ihn getan. -

Juchhee, ihr Teufel! Jetzo gilt es! 
Singt mir das Teufelslied erst vor, 
damit uns dieser Fang gelinge! 

Alle Teufel: (mit starker Mimik) 
Nur leise, leise, ganz verstohlen 
woll'n wir die Menschenseelen holen. 
Und sind sie unser, dann mit Macht 
wird wüster Höllenlärm gemacht. 
So fangen wir sie alle ein, 
die Erde wird bald unser sein I 

(Tanz, Toben, Gelächter - ab nach oben und unten) 

2. A k t u n d Ab s c h 1 u ß 

(Eine alte, verfallene Hütte; .Dämmerung. Hiob liegt auf Stroh in Armut und Elend; 
er hat viele Verbände um, die seine Wunden verdecken sollen. Er schabt sich mit 
einer Scherbe.) 

Hiob: (allein) 

1. Knemt: 

2. Knemt: 

s. Knemt: 

lliob: 

0 Herr, wie ist die Not so groß! 
Kau~ sind die Schmerzen zu ertragen. 
Es brennt Gehirn und Eingeweide. 
Die ganze Haut ist voller Schwären! 
Und wer mir diente, spottet mein. 

(Es kommen einige Knechte vorbei) 
Sieh da! Ist das nicht Hiob, unser Herr? 
Er hat sich Reichtum angemaßt und stolz 
und voller Hochmut wurde er zuletzt. 
Nun muß er Buße tun und schrecklich leiden. 

So geht's, wenn man den Herrgott selbst verachtet. 

Ich hatt' ihn gern, den alten Mann, er gab 
uns reichlich - doch Gott straft auch, was insgeheim 
der Mensch als Sünde tut. - Kommt laßt uns gehn. 

(gehen ab) 

Wie elend ist des Menschen Los. 
0 Herr, o wär' ich nie geboren! 
Warum muß ich so schmachvoll leiden? 
Versucht' ich doch nach allen Kräften 
zu tun, was ein Gerechter tut, 
und keine Schuld auf mich zu laden! 

183 



Die Frau: 

Hiob: 

Die Frau: 

Eliphas: 

Bildad: 

Zophar: 

Eliphas: 

Bildad: 

Hiob: 

Zophar: 
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(kommt) 
Nun, frommer Hiob, glaubst du immer noch, 
daß dir "der Herr" in Güt' und Segen naht?! 
Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? 
Ich rate dir: Laß allen Glauben fahren; 
sag deinem Gotte ab, der dich verläßt, 
der all das Elend über dich gebracht! 
Sag ab dem Herrn- und stirb! 

(unwillig) 
Du redest wie ein närrisch Weib, 
und weißt nicht, was du selber sprichst! 
Wir haben Gutes einst empfangen 
von unserm Gott und sollten nun 
das Böse nicht aus seiner Weisheit 
mit gleichem Mut entgegennehmen? 

Da kommen deine alten Freunde. 
Vielleicht tust du nach ihrem Rat! 

(Sie geht spöttisch ab. Die drei Freunde kommen, ein Jüngling folgt 
ihnen und setzt sich etwas abseits. Sie erkennen erst Hiob nicht.) 

Wer ist der Mensch, der dort im Elend liegt? 

Sein Antlitz ist entstellt, die Haut zerfetzt. 

(vortretend) 
Ach, ist es möglich? Kann das Hiob sein? 

(alle drei beugen sich zu ihm) 

Ach, Freund, wie bist du so verändert worden! 
Wie lebtest du in Kraft, Gesundheit, Glück, 
und nun bist du so elend, arm und krank! 
Wir wollen dich beklagen und dich trösten! 

(sie setzen sich zu ihm) 

Gedenke, Freund, was du au'ch Gutes tatest, 
hast du nicht dennodt sdtwer gesündigt, 
daß du deswegen leiden mußt? 
Denn Gott zürnt dem gerechten Menschen nicht, 
nur Sünder läßt er soldte Qualen leiden. 

(in großer Not, stärker als die Körperqualen sind die Seelenqualen) 
Idt klage, klage! Denn die Not ist groß; 
zum Übermaß steigt auf der Seelenschmerz. 
0 Herr, wie war idt einst voll Licht und Glück, 
und nun ist Dunkelheit und Leid mein Los. 
Oh, daß ich wüßte nur, warum idt leide! 
Uenn häret: Keine Schuld lud idt auf midt; 
was ein Gerechter tut, das tat idt stets. 

Schon daß du so dich rühmen kannst, 
das klagt dich an! Tu Buße, Hiob; 
denn dann erbarmt der Herr sich dein. 
Gottlose nur trifft soldte Pein! 



Hiob: 

Bildad: 

Zophar: 

Eliphas: 

Hiob: 

Der Jüngling: 
(Elihus) 

Hiob: 

Wie lange plagt ihr meine Seele? 
Ach Gott, du hast mich schwer getroffen, 
dein heil'ger Zorn ist über mir. 
Erbarme dich, o Herr des Himmels! 

Hast du nicht heimlich doch gesündigt? 
Nur Schuldigen ergeht's wie dir. 

Du kennst doch des Gesetzes Schärfe. 
Bekenne! Und das Leiden weicht. 

Nun, Hio6, deine Missetaten ... 
dein Leiden macht sie offenbar. 
Laß die geheime Bosheit fahren, 
in Demut bitte Gott um Gnade. 

Wenn je ich irre, irre ich mir selbst! 
Mir ahnt des Leidens tiefer Weisheits-Sinn.
Schaut euch doch um, ihr Freunde, in der Welt: 
Gottlosen geht es gut; sie sammeln Reichtum, 
sie werden alt bei guten Tagen. 
Und die Gott fürchten, müssen leiden. 

(mit erhöhter Stimme und letzter Kraft): 
"Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, 
daß Er mich auferwecken wird 
und meine Augen ihn einst sehen!" (Pause) 

(Er wendet sich zu den Freunden): 
Ihr aber redet frevelhaft! 
Unschuldig bin ich! -Gott wird rimten! 

(er hat bisher abseits gesessen, ist gelegentlich auf gesprungen, jetzt 
tritt er leidenschaftlich vor) 

Nun will ich reden, da ihr schweiget: 
Denn Gott verdammet nicht mit Unrecht 
und der Allmächt'ge beugt kein Recht. 
Stolz redet Hiob und will Gott erkennen 
und sollte wissen, daß Gott unerkannt 
und unerreichbar thront. Von seinem Odem 
kommt Frost und Hitze; er beschwert die Wolken 
mit Wasser, und durch finsteres Gewölk 
bricht seines Lichtes Kraft. Und Blitz und Donner 
sind seine Boten. - Nun merke auf, o Hiob; 
denn Züchtigung ist deiner Seele not. 

(Es wird dunkel; es blitzt und donnert. Die vier Freunde ersmrecken 
und fallen zur Erde. Der schwarze Teufel steigt von unten herauf 
und greift nach Hiob.) 

(erschrocken) 
Oh, was erblicke ich zur Seite jetzt? 
Ein schwarzes, grauses Tier steigt aus dem Abgrund. 
Es winket mir. - Im soll ihm folgen. Es greift 
nach mir mit eisenblanken Stäben! -
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Schwarzer Teufel: (Behemoth) 
0 Hiob! Du bist groß! 
Du bist der Herr der Erde! 
Ich gebe dir Gesundheit, 
langes Leben - und Kraft, 
die Erde zu beherrschen. 
Tu, was dein Weib dir riet: 
Sag ab dem Herrn! 
0 Hiobl Folge mir! 

Hiob: (sehr ruhig) 

Roter Teufel: 

Hiob: 

Hiob: 
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Wer du auch seist, Furcht ist mir fern. 
Aus meinem Leiden wächst Erkenntnis. 
Heb' dich hinweg, dir folg' ich nicht. 

Doch dort ein rotes Ungetüm! 
Es flammt herab, es will mich fassen. 
Sein Hauch ist glänzend wie das Licht, 
aus seinem Munde flammen Fackeln, 
und Funken sprühen von ihm aus. 
Wie lichte Lohe ist sein Odem. 

(Leviathan) 
0 Hiob! Schau mich an! 
Wie ich, so leuchtest du, 
wenn du mir folgen willst. 
Ich trag' dich hoch hinauf 
und schenk' dir lichte Schönheit 
und Herrschaft aller Himmel! Sag ab dem Herren! 
0 Hiob, folge mir! 

(sehr ruhig) 
Soll ich vor dir erschrecken, Satan? 
Aus meinem Leiden wächst mir Kraft! 
Heb' dich hinweg, ich folg' dir nicht! 

(Blitz, Donner. Der schwarze Teufel stürzt nach unten, der rote 
flieht nach oben. Die vier Freunde sind erschrocken zur Erde ge
fallen. Es ist noch dunkel, Hiob richtet sich langsam auf und ist fast 
allein zu sehen.) 

(nach längerer Pause) 
Nun schweiget, Freunde! Schweigt, ihr Teufel! 
Das Weltall schweigt. Jetzt redet Gott, 
Er, der die ganze Welt erschaffen. 
Und seine Weisheit tötet eure Worte! 
Ich höre seine Stimme durch die Stille. 
Sie richtet sich an euch, ihr Freunde, 
durch mich sollt ihr sie hören: 

(Mit starker und gewaltiger Stimme, sehr langsam) 
"Wer ist's, 
der meinen Ratschluß verdunkeln will 



mit irdismem Verstand? Wer kennt 
den Urgrund meiner heil'gen Weisheit? 
Wer weist der Sonne ihren Weg 
und wer den Sternen ihre Bahn? 
Wer kennt den Grund des tiefen Meeres? 
Wer zeigt den Wassern und den Winden 
die Wege, und wer tränkt das Gras? 
Wer führt die Tiere ihre Pfade 
und gibt den jungen Adlern Ziele? 
Wer teilt den Mensmen Smicksal zu 
und mamet hell des Todes Tor? 
Wer will hadern mit mir und wer mim tadeln? 

Mein Zorn ist über eum ergrimmt, ihr Freunde; 
denn ihr habt nimt remt von mir geredet, 
wie mein Knemt Hiob immer es getan, 
den im durm Leid geprüft. So opfert mir 
und lasset Hiob für eum alle bitten, 
so will im nimt ansehen eure Torheit, 
sondern eum vergeben!" 
So sprimt der Herr. 

(Die Freunde stehen betreten abseits, Hiob in der Mitte. Die Binden 
sind abgefallen und er steht in goldgelbem Gewande, smaut in die 
Ferne, öffnet die Arme) 

Hiob: (demütig und dom furmtlos) (s. Hiob 42, 1--6) 
.,Herr, im erkenne deine Mamt. 
Bisher hatte im von dir nur mit den Ohren gehört; 
aber nun hat mein Auge dim gesehen. 
Unweise habe ich geredet, 
ungeduldig und leimtfertig war im vor dir. 
Drum spreme im mim smuldig 
und tue Buße in Staub und Asme. 

(Er neigt sim sehr tief) 
(Kurzer Szenenwemsel. Es kommen alle herein, so daß die Einteilung ist wie im 
1. Akt. In der Mitte steht ein Opfertism, dahinter erhöht Hiob; an den Seiten die 
Söhne, an der anderen die Tömter, alle mit Opfergaben, die sie, während die Musik 
ertönt: .,Im weiß, daß mein Erlöser lebet" - niederlegen. Alle tragen helle, leum
tende Gewänder. Die Bühne ist viel heller als im 1. Akt. Längere Zeit Stille, bis 
der Opfertism voll Gaben liegt.) Dann 

Hiob: So lasset uns dem Herren opfern, 
dem Herrn, dem Smöpfer, unserm Gott. 
Er sendet Lust und Leid den Mensmen 
aus seiner Weisheit Weltengrund. 
Für eum, ihr Freunde alle, bitt' im: 
Herr, Irrtum war"s und dunkle Torheit, 
die deine Weisheit uns verborgen: 
Sieh nimt auf unsern Unverstand. 
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Chor der Söhne: 

Was ic:h erfahren in dem Leiden, 
idt mödtte es mit Eisengriffel 
in Felsen sdtreiben zum Gedädttnis 
für alle kommenden Gesdtledtter: 

"Nicht Schuld allein sc:hafft Menschen-Leid, 
Kraft und Erkenntnis wächst aus ihm. 
Idt weiß, daß mein Erlöser lebet." 

0 Vater Hiob! Heil und Kraft sei dir! 
Dein werden noc:h gedenken spät'ste Zeiten! 

Chor der Tochter: Und deines Ruhmes wird kein Ende sein. 
Denn du warst standhaft in dem tiefsten Leiden. 

Chor der Söhne: Gott wandte deine Not in Kraft und Sieg 
auch über Behemoth und Leviathan. 

Chor der Tochter: Und gab dir allen deinen Reichtum wieder . 
.Dein Name "Der Geprüfte" ist gerecht. 

Alle Chöre: Dich rühmt mit Redtt der ganze Erdenkreis. 
Durch dich sei Gott, dem Höc:hsten, Dank und Preis! 

(Alle bleiben stehen. Unter den Klängen "Idt weiß, daß mein 
Erlöser lebet" fällt der Vorhang.) 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

DIE ANTHROPOSOPHIE UND DIE JUGEND IN DER ZWEITEN 

JAHRHUNDERTHÄLFTE 

Orientierungskurs in Stuttgart Ostern 1958 

Was fordert der Beruf von mir? Was will ich für den sozialen Fortsc:hritt tun? Ober 
"Forderung und Freiheit im Beruf" wollten sic:h Jugendliche im Alter von 18 bis 22 Jah
ren mit älteren Berufsvertretern austausc:hen, mit Ärzten, Künstlern, Lehrern, Pfarrern, 
Pharmazeuten, Ted!Dikern, Wirtschaftern, die aus dem Geistquell der Anthroposophie 
sc:höpfen. Ehemalige Waldorfschüler, Mitglieder aus den Jugendgruppen der Christen
gemeinsc:haft, Lehrlinge, Angestellte, Fürsorger, Studenten, insgesamt 90 Teilnehmer, 
waren der Einladung zu dem Orientierungskurs gefolgt, der in Stuttgart vom 8. bis 
15. April 1958 in den Räumen der Freien Waldorfschule stattgefunden hat. Leider 
fehlten diesmal die Mitteldeutsc:hen, denen die Einreise versagt war. 

Ausgehend von beispielhaften Berufsbildern, vertieft durdt die gemeinsame Denk
anstrengung in den Morgenkursen über die Stellung des Mensc:hen in Natur und Tech
nik, bestätigt von den künstlerischen Übungen in Eurythmie, Singen, Orchester und 
Spradtgestaltung, geklärt in Rundgespräc:hen und persönlidter Aussprache, so wurde im 
wec:hselseitigen Nehmen und Geben streng und ernst an einerneuen Sic:ht der Aufgaben 
gearbeitet, die der Mensdt in seiner Arbeitswelt heute zu meistern hat. Aus solchem 
Zusammenleben während einer Arbeitswoc:he entstand etwas wie ein gemeinsamer Blut
kreislauf. Die Gemeinschaftlichkeit fand ihren stärksten Ausdrude am Abschlußabend, 
als, von allen erfahren, in einer denkwürdigen Weise zusammenklang, was von ein-
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zeinen und im Chor ausgesprochen wurde: Rudolf Steinerund die Jugend des 20. Jahr
hunderts, sie gehören zusammen, wenn sich die Jugend selber findet und das Jugendturn 
erfaßt, das in der Anthroposophie begründet ist als eine Neugeburt der Menschheit, die 
sich hinter den Kulissen der Geschichte vollzog. Seitdem stehen sich Altertum und Jugend
turn gegenüber als die Kräfte der Beharrung und Bewegung. "Altertum - vom Ideal 
heraus. Jugendturn - zum Ideal hinein", lautet es bei Novalis. Jugendtum, das heißt 
Orientierung auf die Zukunft, die schon begonnen hat, aber anders, als es die Publizisten 
behaupten. 

Was erwartet Rudolf Steiner von der Jugend des 20. Jahrhunderts? Die Anthropo
sophie als der Bauplan des Künftigen ist geschaffen; die Ausführung, die schöpferische 
Ausgestaltung fällt den folgenden Generationen zu. Sie haben das Vakuum auszufüllen, 
das durch den Ausfall des Geisteslebens entstanden ist. Sie können den Schatz mehren, 
wenn sie aus freiem Entschluß das Wirken im Beruf zum Einklang bringen mit der 
Forderung des wahren Zeitgeistes, dessen Ruf immer vernehmbarer wird. 

Was brachte der Kurs? Ein Geschenk: die Begegnung zwischen dem jugendlichen 
Menschen und der Anthroposophie als dem Jugendelement des Zeitalters; eine Hoffnung: 
daß sich an dieser Begegnung eine Fackel entzünden möchte, die das Jahrhundert er
hellt; die Selbstverpflichtung: daß sich die Fackelträger des Jugendturns rüsten, in den 
Gang der Ereignisse einzugreifen, um dem Verfall zu steuern. 

Der nächste Kurs soll 1959 wieder zur Osterzeit in Stuttgart stattfinden. 
]ohannes Tautz 

"BERUFSFRAGEN UND LEBENSAUFGABEN" 

Unter diesem Thema findet vom I. bis 7. Oktober dieses Jahres eine weitere Tagung 
zur Berufsorientierung in Harnburg statt. Sie wendet sich an junge Menschen zwischen 
18 und 25 Jahren. Es wird gebeten, Jugendliche auf diesen Kurs hinzuweisen, die in 
den Fragen der Berufsentscheidung und ihrer Lebensorientierung stehen. Näheres ist zu 
erfragen bei: Klaus Raschen, Harnburg 13, Johnsallee 17. 

lngeborg Schröder, Klaus Raschen 

OFFENTUCHE PÄDAGOGISCHE ARBEITSWOCHEN 

veranstaltet vom Bund der Freien Waldorfschulen e. V. 

Stuttgart, 19.-30. Juli 1958 

Vom Genius des Unterrichts 

Unterrichtsgestaltung und Menschenbildung in der Erziehungskunst Rudolf Steiners 

Das Unterrichten ist in unserer Zeit schwieriger geworden. Die Schule kann nicht mehr 
selbstverständlich mit einer mitgebrachten Aufgeschlossenheit, einem bestimmten Maß 
von Auffassungs- und Gedächtniskräften rechnen. Sie muß Anlagen und Fähigkeiten oft 
erst neu entwickeln. Nur wenige Kinder kommen aus der Stille der Kinderstube in die 
Schule. Sie kommen aus dem Leben selbst, das einen Teil ihrer Kräfte schon beansprucht 
hat. Die Oberfülle von Sinneseindrücken, die von frühester Jugend auf den Menschen 
eindringen und die er nicht mehr bewältigen kann, schwächt die verarbeitenden und auf-
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bauenden Kräfte. Täglich wird das Ausmaß der Gebiete größer, die als zur Kulturtechnik 
gehörig erfaßt werden müssen. Vieles, was bisher den Unterrichtsstoff der Schule aus
machte, wird so in den Hintergrund gedrückt. Häufig wird -und sicher nicht zu Unrecht
festgestellt, daß Kenntnisse, um die sich Lehrer und Schüler redlich bemüht haben, von 
den Schulentlassenen und Abiturienten schnell wieder abfallen. Sie sind nicht innerlich 
verwachsen, sie scheinen äußerlich geblieben und wie oberflächlich angeworfen. 

Die Schwierigkeiten kommen nicht nur von außen. Die neuen Kindergenerationen tre
ten mit einer Umschichtung der seelischen Veranlagungen auf, die wir erst verstehen 
lernen müssen. Fähigkeiten und Interessen verlagern sich. Zu vielen Unterrichtsgebieten 
ist ein inneres Verhältnis kaum noch herzustellen. Die neuen Generationen haben, wie 
immer wieder zu finden ist, einen intensiven Lernwillen; aber er ist anders geworden, 
konkreter, weniger "historisch", unmittelbarer, sachlicher. 

In der öffentlichen Diskussion, auch in den unüberhörbaren Stimmen der Schulhygie
niker, überwiegt zunächst noch der Gesichtspunkt der Stoffüberfülle und der Oberbür
dung unserer Schulkinder. Jede Ankündigung einer Oberprüfung der Unterrichtspensen 
wird von Eltern und Lehrern mit freudigem Aufatmen begrüßt. 

Es geht aber nicht nur um die Frage der Quantität. Wir sind aufgefordert, die Berech
tigung und Fruchtbarkeit jedes Unterrichtsstoffes neu zu erfragen: hat er seinen er
zieherischen Wert behalten, hat er noch. eine eingreifende menschenbildende Bedeutung, 
kann er sogar neu fruchtbar gemacht werden für unsere Aufgabe, von den ersten Unter
richtstagen an das eigentlich Menschliche zu stärken? 

Die bisherige Unterrichtsart wirkte oft zu einseitig nur auf das Vorstellungsleben. 
Heute geht es um die Erfassung des ganzen Menschenwesens, um die Berücksichtigung 
des noch Keimhaften und Zukünftigen in der Gefühls- und Willenssphäre. Das fordert 
starke Erlebnismomente im Unterricht; nur sie erreichen die Phantasie- und Gemüts
tiefen, aus denen heraus Erhellung des Bewußtseins, Belebung, Klärung und Festigung 
des Willens kommen können. Ein solcher Unterricht wird sich gerade schon in den ersten 
Schuljahren aus dem Element von Bild und Rhythmus, aus dem plastisch-malerischen, 
den musikalisch-sprachlichen Kräften speisen. 

Auch Gestaltung und Anordnung unseres Unterrichts müssen mehr als bisher 
auf die Lebensprozesse des Kindes Rücksicht nehmen, auf die Tatsache, daß es sich in der 
Zeit entwickelt, im Rhythmus von Schlafen und Wachen, von Aufnehmen und Verarbeiten, 
von Spannung und Entspannung, von Sättigung und Hunger auch in seinem Lernen. So 
kann das Unterrichten seine tiefste hygienische Wirkung gewinnen: die physische Natur 
und die geistige Wesensart im Kinde harmonisch und gesund zu vereinigen. 

Der Lehrer bedarf in unserer Zeit einer neuen Begegnung mit dem Genius des Unter
richts. Dann kann ihm sein Stoff wieder lebensvoll und begeisternd, seine Methode wie
der fruchtbar werden. Jedes Unterrichtsgebiet hat in seinem ersten Auftreten und dann 
immer wieder in den weiteren Stufen exakte Augenblicke, in denen es zentral auf die 
Kräfte trifft, die in der Entwicklung des Kindes frei geworden sind; wo es im Leben des 
Kindes Epoche machen kann. Das gesdlieht dann, wenn der Lehrer etwas vom Wesens
kern seines Unterrichtsstoffes erlebbar machen kann, etwas von dem, was Goethe das 
Urphänomen nennt. Dieses ist selbst lebendig und schöpferisch, es vermag im Menschen, 
der mit ihm in Berührung kommt, neue Fähigkeiten zu erwecken. Wir kommen hier an 
die Grundkräfte von Bildung und Kultur überhaupt heran. 

Rudolf Steiner hat in seiner Erziehungskunst eine Unterrichtslehre für unsere Zeit 
begründet. Seine tiefgreifenden und vielseitigen methodischen Anweisungen erwachsen 
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aus einer umfassenden Menschenkunde. Sie wurden zunächst vor den Lehrern der 1919 
begründeten Waldorfschule in Stuttgart gegeben, z. B. in den Vortragszyklen "Erzie, 
hungskunst, Methodisch-Didaktisches" (1919), "Meditativ erarbeitete Menschenkunde" 
(1920), "Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung" (1921). Dann sind diese groß
artigen Aspekte einer neuen Methodik und Didaktik vor immer größeren Lehrer- und 
Erzieherkreisen in Deutschland, in der Schweiz, in Holland, in England dargestellt wor
den. Sie sind außerhalb der Waldorfschulen in ihrer ganzen Gegenwartsbedeutung noch 
zu wenig erkannt oder gar ausgeschöpft. 

In der diesjährigen öffentlichen Sommertagung des Bundes der Freien Waldorfschulen, 
zu der hierdurch herzlich eingeladen wird, sollen - in eingehender Behandlung der ver
schiedenen Fächer - diese Wege zur Neugestaltung des Unterrichtslebens dargestellt 
werden. 

Eröffnung der Tagung am 19. Juli 1958, um 15 Uhr. Anschließend findet eine Monats
feier statt- Darbietungen der Schüler in Chor und Orchester, deutschen und fremdsprach
lichen Rezitationen, Eurythmie usw. - Am Abend um 20 Uhr Vorbespredmng für die 
einzelnen seminaristischen Kurse und die praktisch-künstlerischen Übungen während der 
Tagung. - An beiden Sonntagen finden eurythmische Darbietungen durch das Euryth
mische Konservatorium Köngen unter Leitung von Else Klink statt. 

Vormittags von 9 bis 10.30 Uhr ist immer der Raum für die grundsätzlichen Darstel
lungen. Nach einer Pause folgen von 11 bis 12.30 Uhr die seminaristische Arbeit oder 
die allgemeinen Aussprachen. In den Arbeitskreisen sollen die Gebiete dargestellt wer
den, die durch die Erziehungskunst Rudolf Steincrs befruchtet worden sind: neben der 
eigentlichen Schularbeit kommen die Fragen des Kindergartens, der Heilpädagogik, der 
Lehrlingsbildung zur Behandlung. - Die Nachmittage sind wieder für die praktisch
künstlerischen Übungen gedacht: Eurythmie, Sprachgestaltung, Malen, Plastizieren, 
Schwarz-Weiß usw. -Für die Abende sind einzelne Veranstaltungen und gesellige Zu
sammenkünfte vorgesehen. -An einem Tag fallen die Nachmittags- und Abendveran
staltungen aus für einen gemeinsamen Ausflug nach einem landschaftlich und künstlerisch 
besonders lohnenden Ziel. - Der genaue Tagungsplan wird bald fertiggestellt; -er wird 
zunächst in der Zeitschrift "Erziehungskunst" veröffentlicht und kann vom Sekretariat 
der Waldorfschule bezogen werden. 

Anmeldung und Auskünfte: Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Haußmannstraße 44 
(Telefon 24 02 41/42) 

Quartiere: Durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofsplatz (Telefon 9 12 56157); 
Sammelquartiere in der Waldorfschule (DM 5,- für die Zeit der Tagung); Privat
quartiere in beschränktem Umfange. 

Verpflegung: Die Schulküche der Waldorfschule wird Frühstüdl:, Mittagessen und 
Abendessen bereithalten (Gesamtverpflegung DM 3,75). 

Gesamtkarte: DM 30,-; für Studierende und in berechtigten Fällen Ermäßigung. 

Fahrpreisermäßigung: Die Teilnehmer an den Studienwochen erhalten Lehrgangsfahr
karten für "Pädagogische Schulungslehrgänge der Freien Waldorfschule Stuttgart". 
Abgestempelte Formulare nur durch die Freie Waldorfschule Stuttgart. 
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In Kürze erscheinen: 

RUDOLF STEINER 

Erziehungsfragen im Reifealter 
Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts 

40 Seiten, kartoniert ca. DM 3.80 

Diese beiden Vorträge, die Rudolf Steiner am 21. und 22. Juni 1922 für die 
Lehrer der Freien Waldorfschule in Stuttgart gehalten hat, zählen zu den auf
schlußreichsten über die Methode, mit welcher der moderne Erzieher an die 
schwierigen Fragen heranzugehen hat, die das jugendliche Verhalten in der 
Pubertätszeit an ihn stellen. Diese Ausführungen sind in gleicher Weise für 
Lehrer und Eltern wichtig. 

CAROLINE VON HEYDEBRAND 

Gesammelte pädagogische Aufsätze 
ca. 220 Seiten, kartoniert ca. DM 10.80 

Die in verschiedenen Zeitschriften verstreut erschienenen Aufsätze von Caroline 
von Heydebrand gehören zu den grundlegenden Äußerungen über die Ziele der 
W aldorfschul-Pädagogik. Die reiche Erfahrung als Erzieherin, die Caroline von 
Heydebrand hatte und ihr liebevolles Verständnis für das Kindeswesen bestim
men den Charakter all dieser Aufsätze. Sie werden es vielen Menschen möglich 
machen, selber immer mehr eigenes Verständnis und Liebe für die Kindesnatur, 
seine Pflege und Entwicklung, zu gewinnen. 
Aus dem Inhalt: Weltgeschichte, Seelenrätsel und Erziehungsbildung - Vom 
Werden des Menschen in den ersten Lebensjahren- Pflege und Behandlung des 
ersten Kindheitsalters- Denken, Fühlen undWollen im kindlichen Seelenleben
Von der wahren Willensnatur des Kindes - Das Kind in geistig-leiblicher Be
ziehung - Erziehung als Kunst? - Zur Begründung künstlerischer Unterrichts
gestaltung - Malen und Zeichnen in der Waldorfschule - Erziehen als Heilen -
Die Empfindung des Kindes für das übersinnliche in Natur und Menschenseele
Erziehung und Selbsterziehung. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



RUDOLF STEINER 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung 
14 Vorträge, gehalten vom 5.-17. 8. 1923 in Ilkley/England 

258 Seiten, Leinen DM 16.-

"Was Rudolf Steiner da immer wieder dem Erzieher geben will, ist ein gestaltetes Bild 
vom Wesen des Menschen und seinen Zusammenhängen mit Weltall und Erde. Aber 
aucb mit den intimsten Schicksalszusammenhingen des menschlichen Lebens selbst. 
Darum leuchtet über all diesen vierzehn Vorträgen, hinter jedem Problem, hinter 
jedem der Hunderte von Einzelzügen immer reicher auf die ursprüngliche und immer 
wieder zu findende Einheit des Menschenwesens ... So liegt in jenen Ilkley-Vorträgen 
ein pädagogisches Vermächtnis vor der Menschheit, dessen Smätze nacb und nacb ge
hoben werden können, wenn sieb viele, in denen allmählieb über di~ Grui)dfragen 
Klarheit zu erwad!en beginnt, zum gleichen Ziele ve~eineil." Ericb Scbwebscb 

VERLAG FREIES GE I STESLEBEN STUTTGAR T 

WflfDA 

AUfSAU 
KALK Bei Störungen im Kalkstoffwechsel 

jeden Alters, zur UnterstOtzung 
des gesunden Wachstums bei Kindern. 
Weleda-AUFBAUKALK fördert die 
Knochenbildung und kräftigt die Zähne. 

Man nimmt im täglichen Wechsel: 
morgens AUFBAUKALK 1, der auf die 
formenden Kräfte des Organismus wirkt, 
abends AUFBAUKALK 2, 
der die Aufbauprozesse unterstOttt, die sich 
während des Schlafes vollziehen. 

Auf W11nach erho-lten Sie koatenlos die Weleda-Nachrichten I 
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