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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXIV Heft 2/3 Februar/März 1960 

Von der Entwicklung der Waldorfschule Hannover 
1926- 1945- 1959 

Ostern 1959 waren es 88 Jahre, daß die Waldorfschule in Hannover mit ihrer 
Arbeit begann. Zu Ostern 1926 hatte Fräulein Mathilde Hoyer ein erstes Schul
jahr übernommen und damit den Keim für die von Jahr zu Jahr sich erweiternde 
Waldorfschule gelegt. Als dann gegen 1985 die Schülerzahl auf 450 angewachsen 
war, wurde durch die Maßnahmen der damaligen Regierung die Aufnahmesperre 
über die Schule verhängt, und zu Beginn des Krieges mußte die Arbeit ganz ab
gebrochen werden. Der Gedanke aber, daß das, was sich hier lebenskräftig ent
faltet hatte, einmal weitergeführt werden sollte und könnte, blieb in vielen Her
zen lebendig. 

So fand sich unmittelbar nach dem Kriege eine Gruppe von Menschen in Han
nover zusammen: Lehrer und Freunde der alten Schule und frühere Schüler, die 
alles einsetzten, um durch Rat und wirtschaftliche Hilfe und durch die Arbeit 
ihrer Hände eine Stätte für die neu zu beginnende Arbeit der Waldorfschule zu 
schaffen. Im Südteil von Hannover, am Ufer des Maschsees, etwas abseits von 
dem weiten Trümmerfeld der Stadt, lag die Jugendherberge mit zerstörtem 
Dache, mit leeren Fenstern und TUren, als Wohnstätte unbenutzbar. Dieses Ge
bäude war von der englischen Militärbehörde zur Verfügung gestellt worde7J, 
um dort die Schule wieder neu aufzubauen. Es galt nun, einigermaßen geeignete 
Schulräume für die große Zahl der angemeldeten Kinder zu schaffen. 

Was machte es, daß das Mauerwerk der neu eingezogenen Wände noch kahl 
und unverputzt war, daß an den TUröffnungen Säcke hingen, die Fensterrahmen 
nur notdürftig mit Papier verkleidet waren und das behelfsmäßige Dach mit 
jedem kräftigen Windstoß fortgerissen zu werden drohte? Ende September war 
es soweit, daß Lehrer und Schüler sich zur feierlichen Eröffnung zusammenfanden 
und der Unterricht beginnen konnte. 

Noch lag hinter dem Hause ein großer Schuttabladeplatz, aber durch die Arbeit 
vieler Hände wurde er nach und nach mit Erdreich bededtt, und langsam wölbte 
sich ein breiter Hügel, auf dem im Frühjahr eine Menge Tomatenpflanzen ein
gesetzt wurden. Dieser "Tomatenberg" wurde der Anfang unseres heutigen aus
gedehnten Schulgartens, der es erlaubt, den Gartenbauunterricht von der 6. bis 
zur 8. Klasse voll durchzuführen. 
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Später konnte dieses Schulgrundstück durch Hinzunahme von Pachtgelände 
noch erweitert werden; Bäume und Hecken wurden vor allem an der Nordseite 
des Geländes gepflanzt, an der Südseite wird das Grundstück von einem Friedhof 
mit altem schönem Baumbestand begrenzt, nach Westen schaut man frei über den 
Maschsee bis zum Horizont, an dem sich fein die Linie des Deisters abzeichnet, 
des Bergzuges, der Hannover am nächsten gelegen ist. In der Umfriedung dieses 
Geländes steht heute in unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes ein Kindergarten. 
Umgeben von einem eigenen Stück Gartenland, einem Spielplatz mit Sandkasten, 
einem Taubenhaus und einem kleinen Kiefernwäldchen, bildet er einen in sich 
abgeschlossenen und doch ganz zum Schulorganismus gehörenden Bezirk. Später 
konnte noch ein großer Sportplatz an das Schulgelände angegliedert werden, ja 
selbst ein eigenes kleines Schwimmbad wurde geschaffen. 

Für die auf etwa 1000 angewachsene Zahl der Schüler mußten neben dem 
ursprünglichen Gebäude neue Klassenräume, ein Physik-, ein Chemie- und ein 
neuer Eurythmieraum erstellt werden. In einem Erweiterungsbau des Haupt
gebäudes wurden schließlich eine Schulküche mit den dazugehörigen Eßraumen 
und die Räume für einen Schülerhort eingerichtet, in dem die Kinder betreut wer
den, deren Mütter berufstätig sein müssen und erst am späten Nachmitlag nach 
Hause kommen. Noch fehlen der Schule die notwendigen Räume für den Turn
und Musikunterricht und eine Aula für alle großen gemeinsamen festlichen und 
künstlerischen Veranstaltungen. 

So hat sich das, was vor 88 Jahren durch die starke Krafl und den Begeisterungs
willen einer Persönlichkeit ins Leben gerufen worden ist, entfaltet und entwickelt 
und steht auch weiterhin vor immer neuen und großen Aufgaben. In dem gegen
wärtigen Augenblick der Entwicklung unserer Schule überschneiden sich zwei 
Rhythmen: was 1926 begonnen wurde und was an pädagogischer Wirksamkeit 
durch 88 Jahre hindurch in das Kulturleben der Stadt hineinfloß und mehr und 
mehr an Boden gewann, verbindet sich mit dem anderen, kürzeren Rhythmus, der 
durch die seit 1945 wieder neu begonene, nun 14 Jahre währende Aufbauarbeit 
bestimmt wird. Was während dieser Zeit an pädagogischer Arbeit geschaffen 
wurde, an Zusammenarbeit im Kreise des Kollegiums, an Bemühungen einer 
starken Fühlungnahme mit den Eltern und Freunden der Schule, an einer Festi
gung des Schulorganismus in der inneren Verwaltung und dem Sich-Darstellen 
nach außen sollte nach dem 14-Jahre-Rhythmus in einen Prozeß der Reife ein
treten, es sollte von dem großen 88-Jahre-Rhythmus der Gesamtentwicklung der 
Schule aufgenommen werden. An einem so bedeutsamen Zeitpunkt erscheint es 
innerlich berechtigt, ein Bild aus dem Leben dieser Schule zu vermitteln und etwas 
von dem aufzuzeigen, was an besonderen Impulsen hier gelebt hat und lebt und 
was - sich wandelnd und innerlich reifend - in die Gesamtarbeit der Waldorf-
schulen hineinwirken möchte. Maria llse 
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Wie der Kindergarten entstand 

Wer vor dem Beginn der Schule am Morgen über das Schulgelände der Freien 
Waldorfschule Hannover geht, ist vielleimt erstaunt, daß viele der Schüler und 
Sdtülerinnen ihre kleinen Gesdtwister, die noch nicht sdtulreif sind, an der Hand 
haben. Diese Kleinen gehen in den Kindergarten, der sein eigenes Gebäude und 
einen großen Spielplatz auf dem Sdtulgelände hat. Sie sind gerne gesehen, man 
spürt es an den aufleuchtenden Blidten der Lehrer auf diese Kleinsten, an dem 
wohlwollenden Lächeln und Hinabsdtauen der großen Schüler und dem fröhlidten 
Begegnen der Erstkläßler, die selber noch nicht lange diesem Kindergartenalter 
entwachsen sind. Audt wenn die Glodte den Sdtulbeginn anzeigt und der Sdtul
weg wie leergefegt von Sdtulkindern ist, hüpft es und springt es und läuft es noch 
immer auf den Wegen von all den Kindern, die das Kindergartenhaus aufsudten. 

Mandter mag sidt fragen, warum räumt man einem Kindergarten den schönsten 
Platz auf dem Sdtulgelände ein, und wie ist es zu diesem Haus gekommen? Ja, 
wie in einer großen, kinderreichen Familie die Kleinsten besonders eingebettet 
sind in einem großen Gesdtwisterkreis, so ist es mit dem Kindergarten innerhalb 
einer großen Schulgemeinde; jeder empfindet an den Kleinen diese reinen kos
misdten Kräfte, die sie nodt um sidt haben, und die ein lebendiges Strömen und 
reiche Substanz in die Sdtulatmosphäre bringen können. Dieser Ernst und diese 
Konzentration, mit dem das kleine Kind spielt, dies aus vollster Seele Gesdtäftig
sein, wie mödtte nicht der Lehrer diese Kräfte später umwandeln in den Ernst der 
Arbeit und in ein lebendiges Fähigsein für die Aufgaben der Schule! Oft sind es 
die Lehrkräfte der achten und neunten Klassen, die gerne in diese nodt paradie
sisdie Atmosphäre eintaudten, um Kräfte zu sammeln für die Aufgaben an den 
Kindern, die schon in die Erdenreife gehen und heute oft allzusdtwer diesen 
Kräften verfallen. · 

ZunädJst hatten wir große Sorgen um die Räumlidtkeiten des Kindergartens. 
Die allzu primitiven Baradtenräume, die 1946 nadt dem Zusammenbruch not
dürftig von uns selber aufgebaut wurden, waren allmählich so baufällig gewor
den, daß aus dem Fußboden das Gras wudts, und der Wind durch die leichten 
Bretterwände pfiff. Geld hatten wir zunächst keines, wohl aber die Kinder, die 
wir nicht fortschidten konnten. So wurde mit dem ganzen Kollegium der Schule 
beschlossen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften einen Neubau für 
den Kindergarten zu erstellen. Es stand die Einsicht dahinter, daß in der Gegen
wart die Tedtnik, die aus der Natur herausgefallen ist, das kleine Kind allzufrüh 
in seinem Organismus verhärtet und zu überwältigen droht. Dieser kalten, lieb
losen Umgebung kann das Kind mit seinem zarten Sinnesorganismus nicht stand
halten; die Erziehungskunst Rudolf Steiners ist aber berufen, dem in der heutigen 
Zeit so bedrohten ersten Lebensjahrsiebt heilende Kräfte entgegenzubringen. Wir 

35 



braU(nen immer mehr Helfer der Mütter, und wir braudten Stätten, in denen das 
Kind sidt seiner Stufe gemäß gesund entwidceln kann und die Kindheitskräfte 
gehütet und bewahrt werden. Hatte die Schule dodt durdt eine siebenjährige Ar
beit erfahren, daß viele Schäden in dem ersten Jahrsiebt nodt abgefangen werden 
können, wenn wir uns bemühen, aus der Erkenntnis des Wesens des Menschen 
die Erziehung in die Hand zu nehmen, und daß ohne die Erziehung des kleinen 
Kindes die Sdtule nidJ.t mehr auskommen kann. 

Diese Erkenntnis und der EntsdJ.luß des ganzen Sdtulkollegiums war wie eine 
tragende Kraft in allen weiteren Bemühungen. Zuerst wurden die Pläne gemadtt; 
der Werklehrer entwarf einenUrplan des Hauses, der der Ausdrude war dessen, 
was in diesem Hause getan werden sollte. Nicht ein Sdtulhaus mit langen Gängen 
wünsdtten wir uns, sondern einen Bau, der mit liebevoller Gebärde all die Klei
nen umsdJ.ließt. Als wir unserenUrplan dem Ardtitekten zeigten, meinte er: "Die 
Gludce baue idt nicht!" Eine "Gludce" aber wollten wir gerade. Mit vielen Wider
ständen hatten wir zu kämpfen; und als der endgültige Plan vorlag, war er sehr 
verwandelt und hatte viel von dem Ursprünglichen verloren. Aber alle Pläne 
hätten nidJ.ts genützt, wenn nidJ.t der Geschäftsführer der Sdtule nun alle erdenk
lichen Ideen entwidcelt hätte, die wirtsdtaftlidten Grundlagen zu sdtaffen, und sich 
mit großem Mut und liebevoller Hingabe für diesen Bau eingesetzt hätte. Und 
siehe, dieser Helferwille und die Begeisterung riefen audt nodt andere auf den 
Plan. Eltern stifteten Baumaterial, die Stadt Hannover half uns, die EinridJ.tung 
zu sdJ.affen, der Werklehrer unserer SdJ.ule entwarf die Möbel, die SdJ.üler sdJ.nitz
ten die Lampen und das Spielzeug. Es war wie ein Wunder, daß soldteinWerk 
so großzügig entstehen konnte. Das Kollegium war bestrebt, die Sdtüler an allem, 
was den Kindergarten betraf, teilnehmen zu lassen. 

Die Grundsteinlegung des Hauses wurde für die 1000 Sdtüler zum Fest. Bei der 
Einweihung war aus allen Klassen eine Abordnung von Sdtülern zugegen. Zu 
dieser Feier waren auch Vertreter der Behörden erschienen; sie spürten, wie der 
Kindergarten nur hat entstehen können aus einem großen Opferwillen einer Ge
meinsdtaft heraus, die getragen wird von einer mensdtenkundlidten Erkenntnis. 
Der Opferwille rief wiederum die Hilfsbereitsdtaft dieser Mensdten auf, wodurch 
nadJ.träglidt nodt wesentlidte Spenden aus öffentlichen Mitteln bereitgestellt wur
den; es waren eben alle Herzen erwärmt. 

Seitdem steht die Kindergartenarbeit mitten drin in der sozialen Arbeit der 
Stadt. Viele Menschen, die im sozialen Leben stehen, haben für den Kultur
erneuerungsimpuls, der mit der Erziehung Rudolf Steiners inauguriert wurde, ge
rade durdJ. die Kindergartenarbeit ein Verständnis gewonnen. 

Klara H attermann 
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Vom Umgang mit der Leier 

überall, wo Mensdien in früheren Kulturepodien Musik pflegten, trat audi die 
Leier in Ersdieinung. Sie ist eine Art Urbild der Musikinstrumente. Unsere heu
tige Leier stellt keine Nadibildung historischer Instrumente dar, sondern ist eine 
Neuschöpfung in Form und Klang. Wohl aber ist sie aus Impulsen hervorgegan
gen, die dem Menschen der modernen Zeit wieder zur Verbindung mit den geisti
gen Hintergründen der Musik verhelfen möditen. 

In unserer Schule verwenden wir die Leier bereits in der ersten Klasse. Es wird 
sich bei den Kleinen zunächst darum handeln, daß der Lehrer das Instrument 
spielt. Größte Aufmerksamkeit wird dem in seiner Form sdiönen Instrument 
geschenkt. Erklingt sie, dann hordien alle Kinder auf. Man sieht es ihnen bis in 
die Körperhaltung an: der ganze Mensch ist ein Lauschen - die Kleineo sind 
"ganz Ohr". 

Begreiflidierweise entsteht der Wunsdi, die Leier im Arm zu halten, ja sogar 
sie selbst zu spielen. Auf das Lauschen will das Tun folgen. Mit dem Einführen 
der Liedehen läßt sidi mandies anfänglidie Tun am Instrument verbinden. Im 
Text ist z. B. die Rede von dem Rauschen des Abendwindes, hinzu gesellt sidi 
ein Bädilein, das lustig durch die Wiese springt. Da darf ein Kind die Leier in 
den Arm nehmen und "wie der Abendwind" leise über die Saiten streidien, in 
rhythmismem Wechsel der schön geschwungenen Form folgend. Schon davon 
kann ein wunderbares Harmonisieren des Kindes bis in den Atem hinein aus
gehen. Zu diesem mehr Gemüthaften des Leierspieles kann sich das Glockenspiel 
gesellen. Es ist in seiner Spielart geeignet, eine willensmäßigere Betätigung aus
zulösen, z. B. dem Springen des Bächleins in seinen Tönen zu folgen. Audi die 
Flöte kann dazu kommen, die als Musikinstrument mehr der Hauptesregion ent
spricht, so daß bei dem Spielen dieser drei Instrumente die Hauptes-, die Herz
und Gemüts- sowie die Willenskräfte betätigt werden. 

Alle Kinder besitzen Flöten. Einige haben ein Glockenspiel, andere eine Flügel
kantele. Diese ist in Form und Übersichtlichkeit der Saiten für kleine Kinder 
leichter zu handhaben als die sogenannte Schülerleier, die erst etwas älteren Kin
dern zukommt. (Beide Instrumente sind auf dem Bild gut zu erkennen.) 

Die Kantele sowie das Glockenspiel stehen in der Quintstimmung, d. h. in der 
halbtonlosen Folge der Töne d' e' g' a' h' und wiederum d" e"*. Dieser Nonen
raum entspricht dem Umfang der Kinderstimme. Es ist eine Tonfolge, die noch 
keine Zielstrebigkeit besitzt wie die Diatonik. Sie entspricht dem Wesen des Kin
des in diesem Alter. 

Jede Tonfolge klingt schön. Darum kann das Kind wahrhaft spielen mit den 

• Die Flügelkantele ist 10-saitig bespannt. 
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Tönen. Für diatonisdte Gesetzmäßigkeiten sollte es nodt nidtt gewedct werden, 
sie würden sein Seelenleben verfrühen und damit verfestigen. Gerade durdt das 
freie Spiel werden die Phantasiekräfte angeregt; so entstehen bei den Kleinen oft 
die sdtönsten Liedchen. 

Es ist sehr aufschlußreim zu beobadtten, wie ein Kind die Leier spielt. Die 
Temperamente der Kinder offenbaren sidt dabei. Ein sanguinisdtes Kind z. B. 
wird springen mit den Tönen, ein zartes melandtolisdtes dagegen wunderbare 
Melodien entstehen lassen, die bis in die Form sdtön ausgewogen sein können, 
während bei dem Choleriker sich ein dtaotisch Willensmäßiges offenbart: das 
Lied hört abrupt auf und zeigt keinerlei rhythmische Bildung. Kann der Lehrer 
aber dem Choleriker durdt entsprechende Obungen Liebe für Harmonisdt-Rhyth
misdtes abgewinnen, dann wird sid:J. zugleim auch etwas von seinem inneren Ge
stautsein lösen. So kann das Musikalische gesundend wirken. In diesem Alter ist 
ja die Musik noch um des Kindes willen da. 

Rudolf Steiner fordert unter anderem auch für das Musikalisdte, daß man "aus 
der Einzelheit heraufarbeitet", d. h. die einzelnen musikalischen Elemente dem 
Kinde zum Erleben bringt. Hier ist die Leier mit ihrem frei sdtwingenden Ton 
ein großer Helfer, denn dieser Ton ermöglidtt besonders gut ein Miterleben. So 
konnten die Kinder sogar zum Erkennen einzelner Töne ihrer Qualität nach ge
führt werden. 

Leitet man die Kinder über die Kirchentonarten langsam in die Diatonik hin
ein, so erwadtt um das neunte Lebensjahr die Frage nach der Terz, entsprechend 
der Frage nadt dem anderen Mensd:J.en, nach seinem "Mitsdtwingen". Die Zwei
stimmigkeit, das gleidtzeitige Miteinander zweier verschiedenartiger Tonwesen, 
wird zum inneren Bedürfnis. Nicht mehr gehört dem kindlidten Wesen die Welt 
als Ganzes, die in ihm wiederklingt; sondern zu sid:J. selbst erwacht, fragt es nach 
dem anderen Wesen. Es ist ein beglüdcendes Erlebnis für den Lehrer, wenn im 
redtten Augenblidc das Bedürfnis nadt Zweistimmigkeit im Kinde selbst entsteht. 
Ganz ohne Aufforderung ertönt in der Klasse eine Oberstimme. Je mehr der 
Lehrer trotz mannigfaltigster Widerstände den hier skizzierten Weg durdtführen 
konnte, um so intensiver ist das Erlebnis bei den Kindern und später das Erfassen 
weiterer musikalischer Gesetzmäßigkeiten. Hier ist es wieder die Leier, die Hilfe 
bietet zum lebendigen Erleben harmonisdter und formaler Tongefüge. 

Einige Kinder bekamen in der vierten Klasse eigene Sdtülerleiem. Sie musi
zieren (jetzt fünfte Klasse) voller Freude und Eifer. Das Instrument verfügt über 
den Tonumfang von 21/2 Oktaven. Melodien, Intervalle, Tonleitern, Dreiklänge 
bis hin zu deren Verbindung in einem harmonisdten Ganzen erlernen die Kinder 
an einem Instrument, das die Lebendigkeit des Erlebens fordert. Der Ton klingt 
erst sdtön, so empfindet der Spieler, wenn ich ihn miterlebe. Die Verbundenheit 
von Mensch und Instrument- das Hineinlausdien und "selbst zum Ton werden 
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können", verbunden mit dem eigenen Tun im Spiel- ist ein wichtiger Erziehungs
faktor in unserer Zeit. In diesem Sinne kann gerade die Leier der Menschen
bildung durch die Musik dienen wie kaum ein anderes Instrument. 

Elisabeth jenseh-von Marcard 

Die Leier, entstanden aus der Arbeitsgemeinsthafl Ed. Pratht und L. W. Gärtner, wird 
im Atelier L. W. Gärtner, Konstanz, gebaut als Kinder- und Sthulinstrument und als 
große Sopran-, Alt-, Tenor- und Baßleier. 

Soll das eine Puppe werden? 

Aus der Arbeit am Ende der zweiten Klasse 

"Heute haben wir Handarbeit!" klingt es mir oft von freudigen kleinen Stim
men entgegen, wenn ich als "Fachlehrer" in den Gängen unseres Schulhauses auf
tauche. Oder ein höflicher Bursche, blond, mit großem Kopf, hält im Laufen inne, 
stutzt, überlegt, während er die Hand zur Begrüßung reicht, und stellt fest: 
"Nachher sehen wir uns in der Stunde!" Diese unmittelbaren Äußerungen sind 
Ausdruck der Stimmung, die in natürlicher Weise die Handarbeitsstunden der 
Unterklassen durchzieht: Freudige Erwartung- Drang zur Tätigkeit- Erfüllung 
durm sinnvolles Tun. Das führt rasm zueinander und schafft ein herzlimes Band 
zwischen Schüler und Lehrer. Die Arbeit mamt froh und gelingt, aum - "wenn 
muntre Reden sie begleiten"? 0 je, hier muß ich einhalten, sonst plaudre ich zu 
viel aus der Stunde! 

Was tun wir aber, wenn der Eifer zu groß wird, wenn ein Drängen vorh~mden 
ist, smnell, am gar zu schnell fertig sein zu wollen? Ist da etwas vom Tempo der 
Zeit eingedrungen? Steht schon das Endziel vor Augen, ehe der Weg bis dahin 
rimtig gegangen ist? Diesem Zeitbedürfnis hin und wieder nachzugeben, ist be
rechtigt und gibt Gelegenheit, kleine Zwischenarbeiten zu ersinnen, die bei be
sonderen Anlässen für eine Stunde einmal eine willkommene Abwemslung be
deuten können. Mit ein wenig Erfindungsgabe stehen uns, besonders für die 
Unterklassen, solche "Ausweichmöglichkeiten" zur Verfügung, die große Freude 
auslösen und zur Selbstbetätigung auch im Elternhause anregen. Gewiß wurde 
smon manches kleine Wolltier, Bällchen oder Lesezeichen voller Stolz zu Hause 
überreicht. 

Doch eine größere Arbeit gehört- in richtiger Folge, dem Lehrplan entspre
mend- in jede Klasse hinein. Als solche wurde an unserer Schule für das Ende 
des zweiten oder den Anfang des dritten Schuljahres die Strickpuppe gewählt, 
die vom Beginn ihres Entstehens bis zuletzt so viel Abwechslung bietet (die Arbeit 
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an einer Puppe kehrt bis zur sechsten Klasse in verwandelter Form immer wie
der). Sie entsteht noch ganz aus dem Unbewußt-Seelischen heraus und trägt dazu 
bei, die Phantasiekräfte der Kinder regsam zu erhalten. Oft werden daran die 
ersten linken Maschen geübt, und farbige Reihen beleben in freiem Wechsel den 
Fortgang. 

Die Kinder stricken und wissen noch nicht, was aus der Arbeit wird. Doch 
siehe, da hat das Heinzelmännchen ein Loch gestrickt!- Heinzelmännchen gibt es 
bei uns, das wissen die Kinder der zweiten Klasse. Schaut es doch gern am Nach
mittag noch einmal die gelungenen Arbeiten an und weiß von Erfolg und Miß
geschick zu berichten! - "Ein Loch? Das sieht genau so aus wie kein richtiges 
Loch", sagte ein kleiner Aufmerksamer ganz überrascht. Auf mein Zureden, nur 
weiterzustricken und die Versidterung, er werde die Arme bald fertig haben, 
verließ er sich völlig. Ein besonders waches Bürschchen schloß daraus, daß Arme 
nahe beim Kopf liegen, und daß dies wohl die Stelle sein müsse, wo der Kopf 
später sitzen wird. Also, nun ahnten sie's sdton: "Soll das eine Puppe werden?" 
"0 ja, wir sind ja sdton dabei, die Arme vom Bauchteil zu trennen!" Und Rolf, 
mein höflidter Blondkopf, hatte so fein seine Masdten geordnet, daß sie zu zweit 
im Wedtsel erschienen. Das mittlere Teil ist- mit Muster- gelungen! Ist dieses 
erreicht, dann beginnt ein wahres Wetteifern. "Idt bin schon beim ersten Bein", 
"mein Schuh ist schon fertig", "nur noch fünf Reihen stricken, und was dann?" 
Da wird sogar der Säumigste mitgerissen, es sei denn, daß er ein solcher Phlegma
tiker ist, daß ihn keiner aus der Ruhe bringen kann. Er wird sdton nodt fertig 
werden, und zuletzt hat er wahrscheinlich ... die dickste Puppe! 

So zeichnen sich bald, trotz gemeinsamen Beginnens, die Temperamente ab, 
und jedes fertige kleine Werk untersmeidet sich vom anderen. Da gibt es prall 
und fest ausgestopfte Puppen oder ganz dünne, kurzbeinige und wohlpropor
tionierte. Stille, harmonisdte Kinder formen meistens einen schönen runden Kopf, 
und nervöse, zapplige schaffen es selten ohne Hilfe. Lange Haare, offen und 
audt als Zöpfe geflodtten, sind- es sei verraten- nicht nur bei Mäddten beliebt. 

Mit freudigem Stolz trägt jedes Kind seine Arbeit nach Hause, nicht wohlver
wahrt im Ranzen, nein, sidttbar und von kleiner Hand fest umschlossen, betradttet 
als eigenstes Gut, mit dem man spielen und leben kann. 

S. Klingberg 

DER KLEINE KARL DER GROSSE 

Wie allen Kindern fällt auch der 7. Klasse die Familiengeschichte der Karolinger, 
also Karl Martell, Pippin der Kurze, Karl der Große, nicht so ganz leicht. Vereinfachen 
ist wohl manchmal gut, aber nicht immer richtig. So ist in einer Geschichtsarbeit folgender 
Satz zu lesen: "Als Karl der Große noch klein war, hieß er Pippin der Kurze." N. 0. 
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Szenen aus einem Ritterspiel 

Im Spiel lebt sich gesund aus, was träumend in Kindern vorhanden ist. Bis 
zum 7.Schuljahr ist dasGruppenspiel, wie hier die Schwertleite und das Knappen
spiel, am geeignetsten. Die Szene zwischen Friedrich Barbarossa und Heinrich 
dem Löwen wurde von den älteren Kindern der Klasse gespielt. Was hier ge
schildert ist, hat sich schon vor dem "Kniefall in Chiavenna" auf der Burg Dank
warderode in Braunschweig abgespielt. 

Welch schöne Zeit der Vorbereitung für das Spiel, während sich jeder der jun
gen Ritter selbst eine Rüstung macht, eine gute Beschäftigung für das Lebensalter 
wie auch das Bogenschießen. Die "Ritter" durften ihre Rüstung behalten, da sie 
sich nur schwer trennen konnten. Wie erstaunt mögen die Menschen in der Straßen
bahn über die hochgewölbten, schönbemalten Schilde gewesen sein und die hellen 
Bubenköpfe dahinter, die trotzig und stolz auch durch diese Menge ihr Kleinod 
trugen.- Die Schwertleite ging unter feierlicher Musik vor sich, einer Variation 
des Ritterliedes, während die Jungknappen die Rüstungsstücke feierlich heran
tragen und nacheinander den Rittern anlegen: Harnisch, Helm, Schwert, Schild 
und Lanze. 

Der "Herzog" war ein Knabe, der, seit er in der Klasse war, wo er ging und 
stand Fechtstellung annahm und Kämpfe veranstaltete. Um ihn von diesem 
"Traum" zu befreien, war das Ritterspiel eigentlich entstanden. In dieser Rolle 
konnte er einmal ganz heraussetzen, was in ihm rumorte. Inzwischen ist er wirk
lich zum Interesse für die Neuzeit fortgeschritten. 

Jede Ermahnung, jede Moralpredigt- das wissen wir- hat wenig Wert und 
Erfolg. Das Spiel ist geglückt, wenn durch den Eindruck der Feierlichkeit des 
Geschehens in dem Jugendlichen unter dem Vorbild der Entschluß entste~t: Ich 
will ein Ritter sein und will mich ritterlich verhalten. - Das bleibt in der Tiefe 
der Seele für das Leben, - audt wenn die Kinder im Alltag doch oft wieder über
mütige Lausbuben sein müssen. 

KNAPPENSZENE 

Man hört in einem Nebenraum die Knappen singen: 

Ich wollt', ich wär' ein Falke, 
der flög' weit über Land, 
bis er mit scharfem Auge 
die Burg im Norden fand. 

Ich wollt', ich wär' die Taube, 
die fliegt durch Nacht und Sturm 
zu jener Burg im Norden 
und klopfte an den Turm. 

Ich wollt', ich wär' ein Rappe, 
so dürft' ich tragen wen, 
den ich zu jeder Stunde 
wohl bei mir möchte sehn. 

Dom bin im erst ein Ritter 
und ist erfüllt die Zeit, 
dann hab im Falk' und Taube 
und Rappe - und die Maid! 
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Man hört den Schlußspruch der Knappen: 

Glaub nicht alles, was du hörst; 
sag nicht alles, was du weißt; 
tu nicht alles, was du magst. 

Die Knappen stürmen in die Burghalle. Sie ist im Hintergrund mit Fahnen geschmückt. 
Rechts vom sind Hocker und ein niedriger Ttsch, links vom der Ständer für Bogen und 
Pfeile, im Hintergrund rechts die Zielscheibe. 

Heinrich: 
Kunz: 
Hartmut: 
Kunz: 
Philipp: 

Das Lied gefällt mir, doch jetzt kommt das Reiten! 
Wir üben Weitsprung oder Steinwurf heute! 
Ha, einen viertel Klafter warf ich jüngst vor dir! 
Doch dafür kann im besser schwimmen. 
Das Reiten ist die beste Kunst der Knappen. 

Burkhard kommt von der Fensternische links, wo er hinausgespäht hat: 

Hartmut: 
Kunz: 
Heinrich: 

Hartmut: 
Heinrich: 

Philipp: 
Hartmut: 

Burkhard (spöttisch): 

Heinrich: 
Hartmut: 
Kunz: 
Bote von links: 

Kunz: 
Alle: 

Der Waffenmeister spricht mit meinem Ritter, 
wir haben Zeit für Kurzweil, laßt uns ruhen. 

(Sie setzen sich auf die Hocker) 

Dein Ritter ist der mit dem Bratenspieß? 
Deiner hat Stedcen oder Schneidernadeln I 
Doch meines Ritters Schwert, das schneidet Federn 
so leicht wie einen Mann aus Eisen, herrlich! 
Und ist doch nur aus Spanien, nicht aus Syrien. 
Mein Ritter kann es wohl am besten führen, 
ganz gleich, ob es aus Syrien oder Spanien ist. 
Und meiner warf sd10n fünfe aus dem Sattel! 
Hier beim Turnier, das ist dom nimts Besondres. 
Doch meiner rettete den Herzog in Kleinasien, 
und ich half mit, sonst wär er heute tot! 
Er ist noch schwam, im hatte Dienst beim Essen 
und durfte Hasen nur und Hühner tismen. 
Ein halbes Kalb ist meinem nicht zu viel! 
Ein halbes Kalb?- Bei uns gibt's halbe Ochsen! 
Wahrscheinlich, weil ihr so viel Ochsen habt! 
Der Meister läßt euch sagen: nehmt die Pfeile 
und übt schon, bis der Waffenmeister kommt! 

Die Knappen holen Bogen und Köcher. 

Ich wag den ersten Schuß (zielt und schießt). 
Er traf nimt sd!lecht. 

Philipp, der abseits von den andern stehengeblieben ist, lauernd: 
Komm, Heinrich, ziel und triff, du sagtest gestern, 
du würdest oft mit deinem Pfeil ins Schwarze treffen. 

Heinrich nimmt zögernd den Pfeil, zielt, schießt und trifft daneben; (enttäusdtt): 

Die Knappen: 
Phitipp (gleichzeitig): 
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Mein Schuß ist schlecht. · 
Du konntest es doch immer. 
Du kannst es halt nicht besser. 



Heinrich zieht den Pfeil aus der Scheibe und untersucht ihn. 
Dann schaut er auf Philipps Pfeile: 

Jetzt seh ich, was ich vorher schon vermutet: 
Du, Philipp, hast die Pfeile mir vertauscht. 
Ich schnitt sie gestern sorglich aus dem Schilf. 

Philipp: Du lügst, du willst nur meine guten haben, 
wie ich sie schnitze, das sind meine Pfeile. 

Hartmut: Red:tt hat er! 

Alle andern: Nein, es sind die Heinrichs. 

Sie stiirzen aufeinander und kämpfen. Der Waffenmeister kommt. 

Waffenmeister: Was fällt euch ein, ihr Knaben, welch ein Lärm, 
unziemlich in den Hallen dieser Burg. 

Alle stieben auseinander. 

Kunz: Am, Meister, Philipp nahm die Pfeile Heinrichs. 

Philipp: Das ist nid:tt wahr, denn es sind meine Pfeile. 

Heinrich, der sich rasch einen Pfeil aus dem Köcher Philipps nahm: 

Du sagst, es sind die deinen ... also, 
dann mußt du wissen, was hineingekerbt 
in diesen größten Pfeil, Philipp, nun sprich! 

Philipp (unsicher): Im weiß es wohl, was ich hineingekerbt 
Es ist das "L" von Laura, unsrer Fürstin. 

Heinrich(triumphierend): Nein, es ist "M"! 0 Waffenmeister, schaut. 
Er kennt die Dame nicht, für die id:t kämpfe, (zur Seite) 
für die ich es geschnitzt in diesen Pfeil. 

Waffenmeister: Es ist ... ein .. M". Du, Philipp, hast betrogen. 
Es ist das zweitemal; bedenk es, dreimal, 
dann bist du nimt mehr Knappe. Hör die Strafe: 
Zwei Tage im Verließ bei Brot und Wasser. 

(zu allen:) Doch dieses Streiten ist nicht euer würdig. 
So legt die Pfeile weg. Ich geh euch Arbeit. 
Du lern Französisch, Kunz, dein Mund ist faul. 
Hartmut, Grammatik, denn du bist noch dumm. 
Du hast den Finger heut in Salz getaucht, 
auf Ellenbogen dim gestützt, geh, lerne Sitten! 
Du, Heinrim, übe Smachspiel, du bist langsam. 
Burkhard, geh in den Hof und warte 
und hilf den Gästen, die vom Rosse steigen. 

4.3 



SCHWERTLEITE 

In der Mitte des Hintergrunds einige Stufen für den Bischof, davor eine Stufe für 
den Herzog. Rechts und links neben dem Bischof zwei 'Rsche mit den Rüstungen und 
Waffen der jungen Ritter. Vom in der Mitte vor dem Herzog ein reichverzierter 'Rsm 
mit einer großen Bibel. 

Alle ziehen herein mit Musik und stellen sich geordnet auf ihre Plätze. Neben dem 
Herzog stehen rechts und links zwei alte Ritter, vor diesen fünf die fünf jungen Ritter, 
mit dem Rücken zum Publikum, im Waffenhemd. ' 

Herzog: Ihr habt gefastet, und vom Bad gereinigt, 
habt ihr die Nadit gewadit, ihr habt gebetet. 
Vollbradit ist Kindheit, Jugend, Knappenzeit, 
und heut beginnt ihr euer Ritterleben. 
Ihr rüstet euch für Ruhm und Heldentaten. 
Gott gebe, daß ihr unbefleckt von Feigheit 
und würdeloser Tat die Waffen führt. 

Alle singen das Ritterlied: 

Bischof: 

Ritter werden, ist auf Erden 
hödistes Gut. 
Dradienstreiter, hoher Reiter, 
St. Georg, sdienk' Mut. 

Allem wehre, für die Ehre 
blank das Bild. 
Dradiensieger, hehrer Krieger, 
St. Georg, sei Schild! 

Schweres wagen, Unglück tragen, 
Ritters Wert. 
Dradiendämpfer, heil'ger Kämpfer, 
St. Georg, sei Schwert! 

Doch vor der Weihe müßt ihr das Gelübde tun 
für die fünf Tugenden des Ritters, miles: 

Die jungen Ritter: 
Magnanimus, largifluus, ingenuus, egregius et strenuus. 
Ja, ich gelobe: hochgemut im Unglück 

Bischof: 

und edel gegen alle, gut an Sitten 
besonders gegen Frauen und die Schwachen. 
An Ehre überfließend, männlich in der Tugend. 
Gelobet weiter: jeden Tag zu beten, 
für hohes Ziel das Leben hinzugeben, 
Witwen und Waisen in der Not zu schützen, 
für Unschuld stets den Zweikampf kühn zu wagen. 
Der Kirche und dem Kaiser treu zu folgen, 
die Tapferkeit mit Demut zu verbinden, 
die Tat des Schwertes für den Christus tun. 

Die Knappen knien nieder und legen die Hände gekreuzt auf die Bibel. 

Die fünf Knappen: Ja, bei der Heiligen Schrift, die ich berühre 

Bischof: 
Herzog: 
Bischof: 
Herzog: 
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mit der gekreuzten Hand, gelob ich es (stehen wieder auf) 
Im Namen Gottes weihen wir die Schilde. 
So tragt die Schilde und habt Gottes Schutz. 
Im Namen Christi weihen wir die Schwerter: 
So tragt und führt das Schwert in Seinem Namen. 



Bischof: In Geistes Namen weihen wir die Helme: 
Herzog: So tragt die Helme mit Besonnenheit. 
Andere Ritter: Ais Freunde smenken wir die Sporen und den Harnism. 
Herzog: Die Speere smenkt der Herzog seinen Rittern. 

Die gewaltige Musik des Ritterliedes ertönt. Die Knappen legen jetzt mit Hilfe der 
Edelknaben die Rüstungen an. jeder Edelknabe versorgt einen der jungen Ritter. Alle 
Bewegungen sind ruhig und feierlich. Erst wenn alles so gesrhehen ist, sprirht der Herzog: 

Ihr habt die Waffen, die die Ritter tragen. 
Empfanget, Knappen, jetzt den Rittersmlag. 

Der Herzog und die vier alten Ritter nehmen im gleirhen Takt und mit gleirher Ge
bärde die Srhwerter narh rerhts oben und senken sie auf die Srhulter des vor ihnen ste
henden jungen Ritters: Diese sind niedergekniet. 

Herzog und Ritter: "Zu Christi und St. Georgs Ehr' 
empfangden Smlag und keinen mehr. 
Sei tapfer, bieder und geremt. 
Im Kampfe besser tot als Knemt." 

Alle singen im Stehen das Ritterlied und ziehen dann mit Musik ab, wie sie am An
fang kamen. 

KAISER FRIEDRICH UND HERZOG HEINRICH 

Philipp, der Kanzler des Kaisers, und Heinrirh treten von versrhiedenen Seiten in den 
Raum, dessen Hintergrund von Fahnen gesrhmückt ist, während sirh vorn rerhts ein 7isrh 
mit gesrhnitzten Stühlen und einem Srharhbrett darauf befindet, links eine Truhe, auf der 
Zinngesrhirr steht. 

Philipp: 
Heinrirh: 
Phitipp (eifrig): 

Herzog: 
Philipp: 

Wir sahn uns lange nimt. Wir sind nimt Freunde. 
Und werden es, im fU.rmt', aum diesmal nimt. 
Bevor der Kaiser kommt, im will eum helfen. 
Wißt ihr, was man am Hof von eum erzählt? 
Wer ist "man", Kanzler, nennet Namen! 
Du habest den Lombarden dim verkauft! 

Der Kaiser ist, alme daß sie es bemerken, eingetreten und hat die letzten Worte des 
Kanzlers gehört. 

Kaiser zu Philipp: 
Herzog zum Kaiser: 
Kaiser: 
Herzog zum Kanzler: 
Friedrich (herzlich): 

So sprimst du mit dem Herzog, meinem Freund? 
Glaubst du das, was "man" sprimt? 
Nein, Vetter Heinrim! 
Versd:iwiegen hättst du besser, was "man" sagt. 
Vergiß die Kränkung, laß uns einmal spielen, 

Die Kaiserin tritt ein: 
wie wir als Knaben oft das Smad:ispiel übten. 
Heil, Vetter Heinrim, sd:iön ist Dankwarderode! 
Nom schöner, weil es soldie Gäste birgt. Herzog: 

Kanzler zur Kaiserin: 

Kaiserin: 

Kaiser und Herzog setzen sirh zum Schachspiel. 

Wir sehn, was selten ist, Kaiser und Herzog 
am Sd:iachbrett kämpfen, spielend um den Sieg. 
Im Spiele mag der Herzog Heinrid:i siegen. 
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Kanzler: 

Friedrich: 
Herzog: 
Friedrich: 
Herzog (spöttisch): 

Kaiser: 

Herzog: 

Kaiser: 
Herzog: 

Kaiserin: 
Herzog: 
Kaiser au/springend: 

Herzog: 
Kaiser: 

Herzog: 

Kaiser (unbeirrt): 

Wird aus dem Spiele Ernst, dann siegt der Kaiser. 
(sie schauen weiter zu) 

Bisher warst du im Vorteil, doch jetzt, Achtung! 
Ihr müßt zurück, mich schützen meine Bauern. 
Mein Springer kann auch über Bauern springen. 
Ihr habt die Bauern auch im Spiel verloren. 
Dafür behieltet Ihr die großen Herrn. 
Doch diese Herren werden Euch gefährlich. 
Habt acht, zum Angriff schreitet jetzt mein Tunn. 
Mit Türmen kann ich auch dem Kaiser dienen. 
Denn seht, mein Turm nimmt Euern besten Läufer. 
Die Königin geht vor und: Schach dem König! 
Mit ihren Worten heißt es: Schach dem Herzog! 
Ich weiß, die Kaiserin ist mir nicht hold. 
Das kann von heute an noch anders werden. 
Um welchen Preis verkauft Ihr Eure Gunst? 
Ach, Heinrich, lassen wir das doppelzüngig Spiel. 
Ich kam, um Mann zu Mann mit dir zu reden. 
Der Kaiser sucht den Herzog heut als Freund. 
Dem Kaiser war ich stets ein treuer Freund. 
Ich kam zu dir, o Heinrich, denk der Zeiten, 
da in der Kindheit sich die Herzen fanden. 
Du warst mit mir in Rom, mein bester Kämpfer, 
und deinen Sachsen folgte stets der Sieg. 
Auf Messers Schneide steht die Sache dort. 
Es gilt den letzten Schlag auf morschen Feind, 
das große Ziel, für das wir beide kämpften. 
Halt, Kaiser, ein! Du kämpftest und ich half. 
Ich half als treuer Herzog deinem Werk. 
Du weißt, mein Ziel ist nimmer in Italien, 
verhaßt das Mönchsgezänk, die welsche Brut! 
Du halfest mir; wenn wir zurückgekehrt, 
werd ich dir helfen. Sei dem Kaiser treu. 

Der Herzog schweigt. Er geht in den Hintergrund und spricht wie zu sich: 

Kaiser: 

Herzog: 
Kaiser (lächelnd): 
Kaiserin: 
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Italiens Boden, rot von deutschem Blut. (Zum Kaiser, heftig) 
Und wenn wir unterliegen, wer hift dann? 
Bin ich nicht Kaiser und von Gottes Gnaden 
des Heilig Römischen Reichs Deutscher Nation? 
Der Papst will Herr der ird'schen Güter werden. 
Die Einheit ist Verrat an unserm Herrn! 
Der Kaiser darf nicht Knecht der Kirche werden, 
Für dieses Ziel hast du doch auch gekämpft? 
Dies Ziel allein auch unsre Fürsten eint, 
die sonst an sich nur denken, nicht ans Reich. 
Beschneidet Euren Fürsten doch die Krallen! 
Da müßt ich wohl zuerst die Euren kürzen. 
Dem Löwen ist es schwer, die Krallen schneiden. 



Kanzler: 
Kaiser: 

Besonders, wenn man seinen Kopf im Rachen hat. (Geht ab) 
Ach, laß die Scherze, Heinrich, du mußt helfen. 
Dies letzte Ma'l hilf in Italien siegen. 

Der Herzog geht zum Fenster, öffnet es und schaut lange in die Nacht. 

Herzog: 

(begeistert) 

Kaiser (enttäuscht): 

Herzog 

Da liegen meine Fluren, wo die Bauern 
in harter Arbeit ihre Früchte ernten. 
Ich hab den Kampf

1
von Papst und Fürsten satt. ... 

Mein Schwert ist nur der Vorspann meiner Pflüge, 
die sonndurchwärmte Scholle birgt die Siege. 
Du sprichst von Bauern und von Ackerland, 
wo ich dir meine Seele offenbart 
und die Idee des Reiches vor uns stand? 
Ja, du bist groß. Doch rückwärts blickst du, Friedrich! 
Der Traum von Rom sei einmal ausgeträumt. 
Dort ist die Welt schon alt, hier ist sie jung. 
Hier ist die Heimat, hier das Reich zu bauen. 

Der Kanzler tritt ein und legt dem Kaiser ein Pergament zur Unterschrifi vor; 

leise zum Kaiser: 
Herzog (verächtlich): 
Kaiser: 

Kanzler: 

Herzog: 
Kaiser: 
Kanzler: 
Herzog: 
Kanzler: 

Herzog (höhnend): 

Kanzler: 
Herzog: 

Kanzler: 
Kaiser 
(zwischen beide tretend): 
Kanzler: 
Herzog: 
Kanzler: 

Herzog: 
(zögernd sprechend): 

Kaiser und Kanzler: 

Wie steht es, Kaiser, wieviel Helme gibt er? 
Jetzt soll der Kanzler eine Lanze brechen. 
Ach, er behütet nur sein Ackerland. 
Mit Heiden und mit Sümpfen führt er Krieg, 
und er vergißt das Reich für diese Siege. 
Daß er nicht will, ich wußt' es. Doch bedenkt (zum Herzog) 
von Feinden seid Ihr rings umgeben, Herzog. 
Die vielen Hunde habt Ihr gut auf mich gehetzt. 
Doch meine Freundschaft wog die Feinde auf. 
Verläßt der Kaiser Euch, seid Ihr allein. 
Ich fürcht' mich nicht. Das Reich stand oft allein. 
Versagt Ihr diesmal Hilfe, weh Euch, Herzog. 
Für allzu Trotz'ge gibt es auch die Acht! 
Ihr wollt wohl mit dem Federkiel verteilen, 
was ich dem Reich mit meinem Schwert erkämpft? 
Den Bogen habt Ihr lange überspannt. 
Doch meine Pfeile hab ich selbst geschnitzt, 
die Ihr mir schon als Knabe rauben wolltet. 
Es könnte sein, der Pfeil trifft Euer eignes Herz. 

Nicht streiten sollt Ihr, Kanzler, Gründe nennen. 
Umsonst sollt Ihr das Heer nicht stellen, Herzog. 
Er zückt die Feder, wo die Herzen sprachen. 
Von Eurer Habgier weiß das ganze Land .... 
So sagt es frei heraus, was gilt der Handel? 
Ich darf mein Sachsenland jetzt nicht verlassen. 
Doch wenn mein Land vom Dänen ganz verwüstet 
bei meiner Rückkehr wäre, hülfe ... Silber 
zum Aufbau und zum Kampfe .... Gebt mir ... Goslar! 
Schweig, Rasender, du weißt nicht, was du forderst. 
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Herzog (stolz): 

(zum Kaiser, herzlich) 

Kanzler: 
Kaiser (trauernd): 
Herzog 
(nach langer Pause): 

(beschwörend) 

Kaiser (beschwörend): 

Herzog: 
Kaiser (mit andrer, 
harter Stimme): 
Herzog: 

(müde) 

Kaiser: 
Kaiserin: 

Dies Silber braudJt der Kaiser für die Heere. 
Die Forderung kann Euer Ernst nidJt sein. 
ldJ fordere nidJt. ldJ wurde aufgefordert, 
den SdJaden zu bemessen, den mein Fortgang sdtafft. 
Als Euer bester Freund mödtt idJ EudJ helfen. 
Als Herzog dieses Landes darf idt's nidJt. 
Das ist Verrat am Kaiser, Herzog HeinridJ! 
An deinem Traum zerbridJt das deutsdte Reim. 

ldJ bin ein Bauer worden, und die WirklidJkeit, 
Sie liegt mir wahrlidJ näher als die Träume. 
ldJ träume nidJt von Kronen, die idJ tragen mödJte, 
und nidJt von Ländern, die mir nidJt gehören. 
DodJ hier im Osten ist das junge Land 
und deutsdie Siedler warten, es zu bauen. 
Die Zukunft liegt im Osten, und das Reim 
nidJt in Italien, wo die Päpste hausen. 
An deinem Traum, o Kaiser, bridJt das Reidt. 
Der Alker hier, die Erde sind nur ZeidJen. 
Nur die Idee ist volle WirklidJkeit! 
So nennst du Traum, was für mim WirklidJkeit. 
Und idJ nenn' WirklidJkeit, was für didJ Träume. 
Und wenn idJ dir den Feldzug jetzt befehle? 
Das tust du nidJt, da idJ die PflidJt erfüllt. 
ldJ folgte viermaL Tut lhr's, sollt Ihr wissen, 
IdJ diene diesem Reime als sein Herzog, 
audJ- gegen seinen Kaiser, wenn idJ muß. (Pause) 
SdJwer war die Stunde. Gebt mir Urlaub, Kaiser. 
Wie gern hätt' idJ die Bitte EudJ erfüllt. 
So trennen sidJ von heut an unsre Wege. 
Ihr habt das Herz versdJwendet dem Unwürdigen. 

(beide gehen) 
Hermann von Siebeneichen, der von Anfang an in voller Rüstung an der 7Ur als Ritter 

vom Dienst stand und Zeuge des Gespräches wurde, spricht jetzt zu Herzog Heinrich. 

Hermann 
von Siebeneichen: 

Herzog: 

Ein Freund wudJs EudJ in dieser Stunde, Herr. 
ldt weiß, Ihr geht den redJten Weg. Die andern, 
die sehn, was sdJeint. IdJ sehe, was Ihr seid. 
Für meinen Herrn, den Kaiser, könnt' idt sterben. 
DodJ für die Ziele, die Ihr nanntet, leben. 
Idt dank Eudt, Ritter, für die guten Worte. (geht) 

Hermann von Siebeneichen steht allein in der Mitte und spricht: 
Hier war kein Weg. Die Ziele sind versdJieden. 
Denn größer als der Kaiser und der Herzog ist das SdJilksal 
und was ein Mann in seinem Leben muß. 
So wird nur die GesdJidJte einmal wägen, 
den Kaiser FriedridJ und den Herzog HeinridJ, 
die beiden Großen dieser sdJweren Zeit. 

Elisabeth Klein 
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Unsere Oberschüler 

Brief einer Lehrerin 

Liebe Frau S.! Sie haben mir einen sehr freundlichen Brief geschrieben, der mir 
zeigt, wie sehr Sie Anteil nehmen an dem, was Ihre Kinder in unserer Schule er
leben. Da Ihre Kinder nun alle in der Oberstufe sind, sind Sie natürlich an Er
ziehungsfragen dieser Altersstufe, der etwa Fünfzehn- bis Neunzehnjährigen, 
besonders interessiert. Durch Ihren Besuch der Elternabende sind Sie ja durchaus 
vertraut mit den Grundlagen unserer Waldorfpädagogik, möchten aber, wenn ich 
Sie recht verstehe, einige Fragen, die Sie haben, aus meinen persönlichen Erfah
rungen beantwortet sehen. 

Sie fragen sich, wie es gelingen kann, die Schüler der Oberstufe beim Beginn 
des Hauptunterrichtes rasch zu konzentrieren und zu aktiver Mitarbeit zu bringen, 
da Sie von Ihren Kindern wissen, wie manche noch recht verschlafen, andere da
gegen schon angefüllt mit Unruhe und Sensationen, die sie auf dem Wege er
lebten, den Schulmorgen beginnen. 

Meiner persönlimen Erfahrung nam gibt einem in diesem Fall die tägliche 
Rezitation mit den Smülern die größte Hilfe. Nam dem Morgenspruch sprechen 
die Schüler im Chor ein Gedicht, das nach Inhalt und Form von hohem künst
lerismem Wert sein muß. Es wird dabei bewußt gespromen und die Gestaltung 
der Sprame eindringlich erarbeitet. Die Beschäftigung mit demselben Gedicht 
zieht sich über Tage, ja oft die ganze Epoche hin; das wird nimt langweilig, weil 
jeden Tag an der Dichtung gearbeitet und sie nimt einfach hingesprochen wird. 
Und gegen Ende der Epoche kann jeder Schüler auch allein und gut das Gedicht 
darbieten. 

Diese so erfüllte erste Viertelstunde eines jeden Hauptunterrichtes sammelt, 
harmonisiert und weckt die Schüler und bildet aus den so verschiedenen Indi
viduen eine Gemeinschaft, die nun geschlossener die weitere Arbeit des Vormit
tags ergreifen kann. 

Und nun zur Frage nach der interessierten und aktiven Mitarbeit unserer Ober
stufenschüler. Sie haben recht, unsere jungen Damen und Herren sind oft recht 
bequem und genießen gern in beschaulicher Ruhe, mehr oder weniger aufmerk
sam, den "Vortrag" des Lehrers. Genügt es wirklich vielen von ihnen, daß allein 
der Lehrer sich anstrengt? So scheint es wohl oft. In ihrem Innersten bleiben diese 
so träge crsmeinenden jungen Leute aber doch unbefriedigt. Sie haben nur nicht 
immer die nötige Willenskraft zur eigenen Gedankenarbeit. Unbewußt rufen sie 
innerlich nach der Hilfe des Erwachsenen, der ihnen Wege weisen und Stütze 
geben möchte zu eigener gedanklimer Aktivität. 

Andererseits erleben wir täglich, wie die Sdiüler empfindlich reagieren, wenn 
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sie denken, sie sollten die Meinung eines Lehrers einfach übernehmen. Sie wollen 
selbst erst prüfen und dann sich entscheiden; sie wollen zu eigener Urteilsbildung 
gelangen. Ich sehe daher wie alle meine Kollegen eine Hauptaufgabe darin, den 
Unterrichtsstoff meiner Fächer (Deutsch und Geschichte) so an die Schüler heran
zubringen, daß sie die Gedankengänge des Lehrers von Stufe zu Stufe mitmachen 
können, daß sie sie zunehmend selbständig weiterführen und auf diese Weise 
eigenständig zum Ziel gelangen können. 

Die Führung des Lehrers, die ja notwendig ist, weil in den meisten Fällen nur 
er das zu erreichende Ziel vorher kennt, bleibt unmerklich bestehen. Je älter die 
Schüler sind, desto stärker wird ihre eigene Gedankenarbeit sein, desto mehr auch 
wird eine Unterrichtsstunde ein gedankliches Ringen aller, Lehrer wie Schüler, 
sein, und das Ergebnis eine gemeinsam errungene Erkenntnis. 

Habe ich als Lehrer eine Frage gestellt, so versuche ich immer, so vielen Schü
lern als möglich Gelegenheit zu einer Antwort zu geben, selbst wenn die erste 
Antwort schon genügt hätte. Auf diese Weise korrigieren sich die Schüler selbst, 
zum anderen wird die Gefahr des Resignierens "ich komme doch nie an die Reihe, 
dabei hätte ich auch Wichtiges zu sagen!" gebannt. 

Man kann der Meinung sein, das sei ein recht langwieriges Verfahren, da 
komme man mit seinem Stoffpensum nicht zurecht. Ich habe andere Erfahrungen 
gemacht. Der Unterricht wird reich und lebendig, eine Fülle von Möglichkeiten, 
an eine Frage heranzugehen, tut sich für Schüler und Lehrer auf, und die Schüler 
verlieren die Meinung, der Lehrer versteife sich auf bestimmte Antworten und 
Anschauungen. So darf jeder seine Ansicht äußern, nur muß er sie begründen. 
Ich als Lehrer äußere meine Ansicht als letzter. Jeder Schüler hat also unbeein
flußt von mir seine eigene darlegen können, dann steht meine daneben. Entweder 
arbeiten wir nun gemeinsam daran, eine übereinstimmende Antwort auf die auf
geworfene Frage zu finden, falls der Stoff dies erfordert, oder wir lassen die ver
schiedenen Ansichten nebeneinanderstehen. Der junge Mensch möchte an seinen 
Erziehern erleben, daß sie eigene Meinungen haben, daß sie bereit sind, für ihre 
Überzeugung einzustehen und Opfer zu bringen, aber er wehrt sich entschieden, 
wenn er auch diese Meinung annehmen soll und sie doch aus klaren oder auch 
unklaren Empfindungen ablehnen muß. 

Sie fragten mich nun auch, ob ich die verbreitete Meinung bestätigen könne, 
daß unsere heutige Jugend gefühlsarm und dem nüchternen Alltagsdenken ver
haftet sei. 

Diese äußerlich oft so grobschlächtigen Jungen und so selbstsicher wirkenden 
Mädchen sind durchaus empfindsam. Taucht aber nur irgendwo ein Anflug von 
Sentimentalität beim Lehrer auf, werden die jungen Menschen unzugänglich. Sie 
sind nicht gefühlsarm, wenn es auch manchmal so scheinen mag, aber sie sprechen 
nicht über Gefühle und möchten auch nicht, daß die Erwachsenen darüber Worte 

51 



verlieren. Sie lieben eine gewisse Nüchternheit und Sachlichkeit, hinter der aber 
ein Mensch stehen muß, der lebendig, kraftvoll und warm fühlen kann. Und Be
geisterung für eine gute Sache möchten diese jungen Menschen spüren! 

Wenn es einem gelingt, sich für einen zu unterrichtenden Stoff selbst innerlich 
zu begeistern, wenn man ihn dann farbig und eindrucksvoll und dabei doch ganz 
sachlich darstellen kann, dann lassen sich die Schüler aus den Niederungen bana
len Alltagsdenkens weit in geistige Höhen führen. Sie sind dann glücklich in 
dieser neuen Wirklichkeit. - · 

Weiter möchten Sie wissen, was ich zu dem häufig rechtungeformten Benehmen 
unserer jungen Leute zu sagen habe. 

Es ist manchmal wirklich nicht ganz leicht, Unbotmäßigkeiten der Schüler rich
tig anzupacken. Manche lassen sich mit Humor bereinigen (Humor ist gerade im 
Umgang mit dieser Altersstufe so wichtig), andere bedürfen eines ernsten Ge
sprächs mit dem einzelnen oder der Klassengemeinschaft. Und manchmal ist das 
beste ein gewaltiges Donnerwetter. Es sollte kurz und kräftig sein, ein rechtes 
"Naturereignis", das durch die voraufgegangene Witterung (das Verhalten der 
Schüler) ausgelöst werden mußte. Das heißt, der Lehrer vollzieht nur, dabei bleibt 
er seiner Worte und Handlungen bewußt, er ist nicht selbst verletzt durch das, 
was geschehen ist. Deshalb trägt er niemals nach. Wie die Luft nach einem Ge
witter rein und frisch und alle Schwüle verschwunden ist, so muß es auch nach 
einem solchen Donnerwetter sein. 

Ich bin der Meinung, daß die Jungen und Mädchen, die ich täglich erlebe, zwar 
oft etwas sagen oder tun, was sich nicht gehört, daß dies aber aus Dummheit, Un
überlegtheit oder Obermut geschieht, oder um seine Kräfte mit denen eines Er
wachsenen zu messen. In allerseltensten Fällen liegt Gemeinheit vor. Wenn dies 
einmal wirklich der Fall ist, dann allerdings muß der Schüler bei mir erleben, daß 
ich entrüstet bin, weil er einen Menschen verletzt hat, sei es einen Lehrer, sei es 
einen Mitschüler, daß. er einen Menschen in einer Sphäre angetastet hat, die ihm, 
bei aller Gegensätzlichkeit zu diesem Menschen, heilig sein muß. Ich habe immer 
wieder erlebt, daß nicht nur der Schuldige, sondern auch die Klassenkameraden 
in tiefster Seele befriedigt sind, wenn offen und konsequent bereinigt wird, was 
an Ungutem geschehen ist. 

Als ich Klassenbetreuer einer neunten Klasse wurde, verabredete ich mit den 
Schülern, daß ich alle vorkommenden "Untaten" immer gleich durch die Täter 
selbst erführe, nicht zuerst durch etwa andere betroffene Persönlichkeiten. Ich 
wollte dann auch helfen, daß alles wieder in Ordnung käme. Da alle "gewich
tigen" Verstöße naturgemäß nach einiger Zeit bekannt werden, hatte ich in den 
folgenden Jahren dieser Betreuerschaft eine Kontrolle, ob die Klasse unsere Ver
abredung einhielt. Und ich kann sagen, daß ich bis auf ganz geringe Ausnahmen 
tatsächlich gleich durch die Übeltäter benachrichtigt wurde. Waren sie doch im 

52 



Grunde froh, daß ein Unbeteiligter ihnen half, Unrechtes wieder rechtzumachen. 
Dabei wußten sie, daß ich sie nicht ohne Sühne laufen ließ, und mancher kam 
pudelnaß aus meinem Gewitter. Damit aber war die Angelegenheit erledigt. 

Wenn ich nun versucht habe, Ihnen auf Ihre Fragen aus meinen persönlichen 
Erfahrungen Antwort zu geben, so möchte ich nicht versäumen, Ihnen zu sagen, 
daß ein Wort Rudolf Steiners mir in meiner Arbeit und gerade bei den von Ihnen 
aufgezeigten Problemen Leitspruch und Hilfe gewesen ist, und daß ich seine 
Wahrheit immer wieder erfahren habe. 

"Von größtem Wert aber ist es, daß der MensdJ Enthusiasmus hat in seiner 
Tätigkeit und diesen Enthusiasmus in seiner Tätigkeit auch voll entwickeln kann, 
wenn er Pädagoge sein soll. Dieser Enthusiasmus hat eine ansteckende Gewalt; 
und er ist es allein, der Wunder wirken kann in der Erziehung. Das Kind geht 
mit dem Enthusiasmus gerne mit, und wenn es nicht mitgeht, so ist das meistens 
ein Zeugnis dafür, daß dieser Enthusiasmus nicht vorhanden ist1." 

Ich wäre dankbar, liebe Frau S., wenn im gelegentlich von Ihnen hören könnte, 
weld:!e Erfahrungen Sie in Ihrem Familienkreis bei der Lösung der oben bespro
chenen Probleme gemad:!t haben. Es handelt sidJ dabei ja um allgemeine Er
ziehungsfragen, die nicht nur dem Lehrer gestellt sind. 

Charlotte Dorothea Moericke 

Polarnacht in Ostgränland 

Im Erdkunde-Unterric:ht halte ic:h es für wichtig, daß die Schüler nicht nur 
Wesenszüge der Erde und ihrer Länderräume kennen und verstehen lernen, son
dern auch fremde Umwelten so eindringlic:h wie möglich erleben. Oft versuche ich, 
die unberührte Welt der Arktis lebendig zu mac:hen, in der ic:h in den Kriegsjahren 
1942/43 mit einem Wetterbeobac:htungssc:hiff an der Ostküste Grönlands, einge
schlossen vom Padteis, überwintert habe. Ich glaube zu wissen, daß solc:he Er
zählungen die Fähigkeit, selber starke Landsc:haftserlebnisse zu haben, wedten oder 
steigern können. 

Der hier gebotene Ausschnitt ist meinem vergriffenen Buch "Das arktisc:he Jahr" 
entnommen. Die Überwinterung erfolgte teils an Bord, teils in zwei Hütten auf 
der Sabine-lnsel (etwa auf 74°40' Nordbreite). 

Nach dem Versinken der Sonne war die Helligkeit zunächst nur gedämpft, da
nach gab es jeden Tag noch mehrere Stunden eines Dämmerlichtes, dessen Dauer 
immer mehr abnahm. Während der Mittagszeit des Frühwinters war der Himmel 
lichtlos taubenblau gefärbt, heller im Süden, dunkler im Norden. Noch immer 

I R. Stei<1er: Anregunge<1 zur innerlichen Durchdringung des Lehr- und Erzieherberufs. Dr<i Vorträge, 
gehalten für die Lehrer der Freien Waldorfschule am 15. und 16. Oktober 192S in Stuttgart. Verlag 
Zbinden, Basel 1956, S. 22. 
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stand der apfelsinenfarbene Widerschein der Sonne am Südhorizont Er warf 
einen Streifen von rosigem Schein und darüber einen goldenen an den Nord
himmel, an dem über diesem zarten Reif bald nach Mittag die ersten Sterne 
leudlteten. Die Helligkeit reichte noch aus, um von den Bergen bis zur niedrigen 
Küste vonShannon hinüberzuschauen, über verschneite Basalttrümmer von braun
violetter Farbe auf unserer Insel und über gedämpft weiße Eisflächen auf dem 
Meer. Sah man dann die erleuchteten Fenster unserer Hütte über den Schnee 
sdteinen, dann konnte einem ordentlidt warm ums Herz werden, und die arktische 
Einöde war plötzlich erfüllt mit traulicher Weihnachtsstimmung wie daheim. Der 
beginnende Winter brachte nicht nur den Anblidc öder Eis- und Schneeflächen 
mit farblosen Fels- und Landumrissen, sondern auch einen starken Stimmungs
gehalt durch zarte Beleuchtungen. 

Immer kürzer wurden die Stunden der mittäglichen Dämmerung, und schließ
lich trat zu Anfang Dezember völlige Dunkelheit ein. Nicht einmal d~n roten 
Mittagsschein der versunkenen Sonne konnten wir beobachten, da die Berghänge 
den Südhorizont verdedcten. Die weiten Eis- und Schneeflächen mit dem Sternen
himmel darüber gaben aber der schwarzen Nacht doch einen schwachen Schimmer 
von Schneelicht 

Die einzigen Lichtquellen waren der Mond und das Nordlicht. Der Mond 
versilberte die weiten Flächen der Schneewehen mit einem unwirklich schönen 
Schein. Jede der zahllosen Schneewehen erglänzte, und die Mulden dazwischen 
waren in schwarze Schatten getaucht. Manchmal hätte man meinen können, über 
die Wellen eines erstarrten Meeres zu schauen. Darüber funkelte Tag und Nacht 
ein Sternenhimmel, so strahlend rein wie nur in den kältesten Winternächten 
daheim. Im Mondlicht war es so hell, daß man die zwölf Kilometer entfernte 
Pendulum-lnsel nicht nur deutlich sah, sondern auch ihre Farben wahrzunehmen 
glaubte. Wollte man diese Farben aber beschreiben, so blieben sie unwirklich 
und unbeschreiblich, wie Farben im Mondschein immer. 

Das Nordlicht erreichte in der Polarnacht seinen Höhepunkt. Kein Tag ver
ging, an dem es nicht zwischen den Nachmittags- und Morgenstunden erstrahlte. 
Es leuchtete in senkrechten Strahlenbündeln von grünlich-gelbem Licht, die wie 
die Falten eines Vorhangs über den Himmel wehten. Es war in dauerndem Kom
men und Vergehen, in ständiger Bewegung und Veränderung, so daß man die 
Vorstellung erhielt, als wehte ein Wind das Licht über den Himmel. 

Die Farbe des Nordlichts freilich blieb ein feindliches Griinlichgelb, und höch
stens die Säume der Vorhänge waren mit schmalen Streifen von Grün und Rosa 
verbrämt. Mit der Farbenpracht der Nordlichter in den Sechzigerbreiten konnte 
es sich bei uns nicht messen. 

Oft standen wir an Deck und bewunderten das silberne Mondlicht, den funkeln
den und kältestarrenden Sternhimmel oder die Strahlen des Nordlichts, an denen 
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wir, vom Licht abgeschnitten, uns nicht sattsehen konnten, bis uns schließlich die 
Kälte erschauern ließ und unter Deck trieb. Vollkommene Stille breitete sich über 
die dunklen Einöden, kein Lüftchen regte sich, und höchstens ein Knirschen oder 
Krachen an der Flutspalte unterbrach das Schweigen der Nacht. Die einzigen 
lebenden Wesen um uns waren die Füchse, die als lautlose Schatten um das tief
verschneite Schiff spielten. 

Gegen 22 Uhr wurde es still im Schiff, und die Lichter erloschen. Dann begann 
meine Nachtwache, während der ich Wetterbeobachtungen zu bestimmten Zeiten 
und solche für die Funkmeldungen vorzunehmen hatte. Die stundenlangen Pausen 
dazwischen füllte ich mit Lektüre in meiner Kammer aus. Ich las Naturwissen
schaftliches über die Arktis und studierte in einer Goetheausgabe, die ich mir für 
ein paar Mark an einem Bücherkarren gekauft hatte. Sah ich aber auf mein eige
nes Leben, auch auf die jüngstvergangene Zeit, und dachte ich an daheim, dann 
sdlien mir das alles einem Leben anzugehören, das nicht das meine war. Daß man 
auf vergangene Jahre, nach denen man sich gewandelt hat, so zurückblickt, als 
gehörten sie nicht zu einem selbst, ist wohl nichts Seltenes. In der übergroßen 
Ruhe und Ereignislosigkeit der Polarnacht hatte sich das noch gesteigert. Ich hatte 
von meinem ganzen Leben bis in die jüngste Zeit einen Abstand gewonnen, als 
wäre ich daraus ausgestiegen und stünde nun als fremder Beobachter daneben. 

Gottfried Weiß 

Feldmeßepochen auf einem Bauernhof 

Zu den Lehreinrichtungen der Freien Waldorfschule gehört seit ihrer Begrün
dung eine Unterweisung aller Schüler im Feldmessen im Rahmen der mathe-
matischen Unterrichtsarbeit der 10. Klassen. · 

Seit nunmehr sieben Jahren führt die Freie Waldorfschule Hannover mit ver
schiedenen Lehrern die Feldmeßepochen ihrer 10. Klassen auf einem Bauernhof 
in der Nähe Hamburgs durch, der nad:l biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise 
geführt wird. Der Bauer auf diesem Hof, Herr von Hörsten, ermöglichte es nach 
dem zweiten Weltkriege einer Jugendgruppe der Christengemeinschaft, sich aus 
einem alten, verfallenen Schafstall am Rande eines zum Hof gehörenden Heide
geländes eine Art Jugendheim aufzubauen. Die aus einer so schönen Begeisterung 
junger Menschen geborene Tat gab auch der Schule die Möglichkeit, dieses Heim 
als ideale Unterkunft während der Feldmeßepochen zu benutzen. 

Im Herbst des Jahres 1953 wurde nach einer eingehenden Besprechung die erste 
zehntägige Epoche vorgenommen. Sie bewährte sich in ihrem Aufbau und in ihrer 
Mannigfaltigkeit an Eindrücken so vorzüglich, daß es nun zu einer regelmäßigen 
Einrichtung der Schule geworden ist, diese Epomen dort abzuhalten. Da die Freie 
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Waldorfschule Hannover doppelklassig aufgebaut ist, findet jeweils eine Epoche 
im Frühjahr und eine im Herbst statt. Die natürlichen Eindrücke der verschiede
nen Jahreszeiten auf dem Bauernhofe tragen entscheidend zum Erlebnis des Feld
rnessens bei. 

Der Gedanke, die Feldmeßepochen gerade auf einem bäuerlichen Anwesen 
durchzuführen, schien deswegen so fruchtbar, weil man die Tätigkeit des Aus
messens eines Stück Geländes in unmittelbarem Zusammenhang sehen kann mit 
den sonst auf diesem Gelände vorzunehmenden Arbeiten. Denn aus einer solchen 
realen Beziehung ist ja auch die Feldmeßkunst einst entstanden. Außerdem schien 
die Altersstufe einer 10. Klasse in besonderem Maße darauf angelegt, gerade in 
einem bäuerlichen Betrieb tätig mitzuwirken und, sei es auch nur kurz, etwas an 
der Erde zu tun. Das Erlebnis des Nahrung-Erzeugens der Erde sollte nicht nur 
gedanklich erfaßt, sondern im Tätigsein erlebt werden. Zumal für Schüler einer 
Großstadt erscheint dies mehr und mehr eine unerläßliche Aufgabe für eine 
fruchtbare Erziehungsarbeit 

Die Schule hat sich im Laufe der Jahre dunh Gelegenheitskäufe ein erfreuliches 
Instrumentarium für die Feldmeßarbeiten erwerben können. 40 Fluchtstäbe, drei 
Paar 5-m-Meßlatten, drei Meßbänder, drei Nivelliergeräte, vier Theodolite nebst 
sonstigem Zubehör und eine größere Anzahl optischer Instrumente wie Winkel
spiegel u. dgl. stehen jetzt zur Verfügung. So ist es nun möglich, die etwa 40 Schü
ler jeweils in zehn Arbeitsgruppen zu je vier für die einzelnen Meßaufgaben ein
zuteilen und über zehn Tage hin die Zusammenarbeit einer solchen Gruppe immer 
besser zur Geltung kommen zu lassen. Da aber auch das Kochen (mit Hilfe einer 
Kochfrau) selbständig von der Klasse vorgenommen wird, hat eine solche Gruppe 
im Laufe von zehn Tagen auch zwei- bis dreimal einen halben Tag Küchendienst 
und führt dabei alle Arbeiten wie Einkaufen der Lebensmittel, deren Zurichtung, 
Herdfeuerung, Austeilen der Speisen, Tischdecken, Abspülen usw. selbständig 
durch. Dabei zeigt sich, wie ungeschickt manche Schüler heute oft sind, wie andere 
dagegen sich als besonders aufgeweckt, selbständig und erfinderisch erweisen. Ist 
die Zeit auch nur kurz, so hat doch jeder zwei- bis dreimal durch seine Arbeit für 
die ganze Klasse mitgesorgt -und er wird z. B. für sein ganzes Leben wissen, wie 
ordentlich man Spinat waschen muß, wenn es nicht bei den Kameraden ein Zähne
knirschen hervorrufen soll! Auch muß man dort das Wasser noch selber pumpen, 
und nicht einmal elektrisches Licht ist vorhanden. Oberhaupt herrscht in der gan
zen Umgebung des "Schafstalles" eine ländliche Stille und Naturnähe, die an sich 
schon außerordentlich gesundend wirkt. 

In den ersten zwei Tagen üben sich die einzelnen Gruppen damit, gerade Linien 
durch Fluchtstäbe im Gelände abzustecken, wobei alle Regeln des "Einweisens" 
der Zwischenstäbe geübt werden können. Längs der abgesteckten Fluchtlinie wird 
nun mit 5-m-Latten oder Meßbändern gemessen. Dieses Verfahren wird mit ge-

56 



nauen Handgriffen eingeübt, und es kann dabei so sicher gearbeitet werden, daß 
die Ergebnisse bei Hin- und Rückmessung bis auf den Zentimeter übereinstim
men. Freilich darf dabei keine Latte angestoßen, keine Zählung vergessen, keine 
Ablesung leichtsinnig durchgeführt werden. In ausgezeichneter Weise erzieht das 
Verfahren selbst zur Genauigkeit; und es ist für den Lehrer immer wieder eine 
Freude zu sehen, wie die Schüler an dem Zustandekommen guter Ergebnisse von 
sidt aus interessiert sind. 

Hat nun eine solche Vierergruppe z. B. vormittags in dieser Weise ihre Mes
sungen durchgeführt, so ist es für die jungen Menschen ein besonders glücklicher 
Ausgleich, nachmittags drei bis vier Stunden auf dem Bauernhof zusammen mit 
zwei bis drei anderen Gruppen zu arbeiten. Im Herbst helfen sie vielleicht beim 
Kartoffellesen. Mit den Frauen des Hofes geht es barfuß über die Kartoffelfelder, 
und fleißig werden gelbe Heidekartoffeln in die Körbe gesammelt und in die be
reitstehenden Wagen geschüttet. Dann wird mit den Pferden oder dem Trecker 
zum Hof gefahren und fröhlich abgeladen. Eine Zwischenrast am Feldrain -wo
bei Späße gemacht werden über die schmerzenden Rücken oder die Gruppen sich 
gegenseitig mit ihren Leistungen necken, während Bauernbrot und Mildt köstlidt 
sdtmecken - bleibt unvergeßliche Erinnerung. 

Im Frühjahr gilt es, die Steine von den Feldern zu lesen, den gut verrotteten 
Stallmist auszustreuen, den Schweinestall auszumisten, Zäune auszubessern, Hek
ken anzupflanzen und vieles andere. Immer sind es sinnvolle Arbeiten, die zum 
Gedeihen des Hofwesens beitragen. Seit Jahren sdton haben unsere Klassen Vor
räte an Löwenzahnblüten gesammelt, die im Rahmen der biologisdt-dynamisdten 
Wirtsdtaftsweise als Zusätze zur Kompostpflege im Sinne der landwirtsdtaftlidten 
Angaben Rudolf Steiners Verwendung finden. Die in dieser biologisch-dyna
misdien Arbeit zusammengeschlossenen Bauern Norddeutschlands verarbei.ten die 
so gesammelten Drogen meist selbst bei ihrer winterlidten Zusammenkunft auf 
demselben Hofe. So besteht zu ihnen ein reales Band der Zusammenarbeit seit 
Jahren. Welchen Spaß macht aber auch eine soldte Arbeit, wenn eine "Kinder
herde" eine eben nodt gelbblühende Wiese abpflückt, so daß diese nachher nur 
noch grün aussieht! Für die vielbesdtäftigten Hofleute bedeutet diese Arbeits
leistung der Kinder eine große Hilfe. 

Am Abend versammeln sich die Schüler mit den Lehrern und den Mitarbeitern 
des Hofes in der großen Halle des niedersädtsischen Bauernhauses, und Herr von 
Hörsten spricht einmal von der Gesdtichte des Hofes, ein andermal von der 
Frudttfolge und der Düngung oder von der Viehhaltung. Dabei knistert in dem 
offenen Kamin das Herdfeuer und wirft seinen flackernden Sdtein über die Ge
sichter der jungen Menschen, deren Zügen man ansieht, wie erfüllt der Tag für 
sie alle war. 

Dann geht es zurück über das Feld zum Wald, an dem der Sdtafstallliegt, und 
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in der Stille der Nacht leuchten die Fixsterne, der Mond oder der eine oder an
dere der Planeten. - An einem oder mehreren Abenden entsteht im Ansmauen 
ein lebendiges Bild der Bewegungen am Sternenhimmel; einmal wird eine Kon
junktion beobachtet, einmal gar eine Mondfinsternis, ein anderes Mal werden die 
Sagen der Sternbilder erzählt, während die Zuhörenden in der Stille zum Fir
mament aufschauen. Dann zieht der Mond durch die Zweige der alten Kiefern, 
die den Schafstall überschatten, Nebel heben sich aus der Feldflur, ein Abend
kanon erklingt leise, und der Tag schließt in Frieden. 

Am nächsten Morgen geht es neu an die Arbeit. Nach dem gemeinsamen Früh
stück in der Halle des Schafstalls gehen die einen wieder auf den Hof, andere zum 
Küchendienst, wieder andere beginnen die Nivellierinstrumente aufzustellen 
und ihre Handhabung zu erlernen. Nun müssen die Wasserwaagen fein ein
spielen, man muß das Fernrohr ric:htig einstellen, die Nivellierlatte richtig ab
lesen lernen. Neue Fähigkeiten werden geübt, neue Geschicklichkeiten erworben. 
Wurde zuerst im Messen von Strecken das Vor-und-Zurück erlebt, so kommt jetzt 
im Feststellen der Höhenunterschiede das messende Erfassen einer weiteren 
Dimension hinzu: das Oben-und-Unten wird zum Erlebnis. Feine Höhenunter
schiede werden ermittelt; und es ist wieder eine besondere Freude, wenn die 
Resultate sich bis auf wenige Millimeter bestimmen lassen. Wieder ist aber eine 
solche Arbeit mit viel Geduld und Sorgfalt verbunden; die Gruppe muß sich gut 
aufeinander einspielen: ein soziales Element liegt in der Tätigkeit selbst. Man 
erlebt als Lehrer immer stärker, wie erzieherisch gerade die Arbeit an den Meß
instrumenten für dieses Lebensalter ist, in dem die jungen Menschen nach der 
Reifezeit eine neue innere Form und Selbstdarstellung suchen. Es braucht bei der 
Arbeit ganz wenig ermahnt zu werden; die Lust an der Sache selbst, am Einstellen 
der Instrumente, am genauen Ablesen, am zügigen Weiterkommen beflügelt die 
einzelnen und wirkt erzieherisch. 

Dem exakten Messen und optischen Erfassen von Zahlenwerten steht als vor
züglicher Ausgleich die Mithilfe im bäuerlichen Betrieb gegenüber. So werden 
einerseits die Sinne geschult, andererseits die Gliedmaßen gesund betätigt, und es 
zeigt sich, daß diese zehn Tage durch den gesunden Rhythmus des Tageslaufes 
zugleich außerordentlich erholsam sind, obwohl von früh bis abends, nur mit 
zweistündiger Mittagspause, tüchtig gearbeitet wird. Ehemalige Sc:hüler der 
Schule erwähnen immer wieder die Tage im "Schafstall" als eines der schönsten 
Erlebnisse ihrer Waldorfschulzeit 

Noch eine dritte Tätigkeit an einem Instrument ist zu erlernen: das Winkel
messen mit dem Theodoliten. Hier sind die Handgriffe am kompliziertesten, und 
es gehört durchaus übung dazu, bis man das Instrument lotrecht über einen be
stimmten Fußpunkt aufgestellt, das Fernrohr genau eingestellt, für jeden Punkt 
vier Ablesungen mit der Noniusskala gemacht und das Ganze sorgfältig notiert 
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hat. Aber der Reiz, ein feines und zunächst Bewunderung und Staunen erregendes 
Instrument allmählich verstehen, handhaben und beherrschen zu lernen, ergreift 
doch jeden, Mädmen wie Jungen, und führt zu dem spontanen Interesse, das so 
weckend für jedes Verständnis ist. - So wird durm diese Winkelmessung die 
dritte der Dimensionen messend erobert, das Rechts-und-Links. Bis in Sekunden
teile eines Grades kann die Genauigkeit dabei gehen. 

Es ist eine smöne Tatsame, daß die drei Haupttätigkeiten beim Feldmessen: 
Streckenmessung, Nivellement und Winkelmessung im Grunde nichts anderes 
darstellen als das Erfassen und Ergreifen des Raumes in seinen drei Dimensionen! 
lnnerlim ordnend wirken diese drei Tätigkeiten auf den jungen Mensmen zurück, 
wenn er sie ausübt: sie erziehen zur Exaktheit, zur Verantwortung, zur sozialen 
Haltung einfach durch samlieh-objektives Tun. Und gerade dieses Sim-Korrigie
ren an der Welt selbst, dieses Sim-selbst-Orientieren, das ist es, was für dieses 
Alter so heilsam ist. 

Für das ganze 10. Schuljahr ist diese Epoc:he im Unterrichtsgang des Jahres als 
eine Zeit der besonderen Formung und Kräftigung der Smüler spürbar. Wenn 
zuletzt aus dem Zusammentragen der Ergebnisse aller Gruppen der Geländeplan 
entsteht, so ist dieser zugleim der sic:htbare Ausdruck einer gemeinsam geleisteten 
Arbeit. Und jedes Dreieck, das berec:hnet wird, hat zur Grundlage die oft bei 
Wind und Wetter smwer errungenen Meßergebnisse und wird so zum selbst
gewonnenen ÜbungsbeispieL Die Epoche als Ganzes aber wird zu einem starken 
und nachhaltigen Beitrag für die innere Harmonisierung des jungen Menschen. 

Gerhard Ott 

Farbiges Latein 

Arbeitsbericht und Grundsätzliches 

Zweiundzwanzig muntere Jungen und Mädmen sahen mim nach den Oster
ferien erwartungsvoll an, als ich die 7. Klasse betrat, um den Lateinunterrimt zu 
übernehmen. Sie waren dank einer kraftvollen Klassenführung willensstark und 
ganz der Gegenwart hingegeben. Trotzdem blitzte ihnen die Begeisterung für das 
griemische und römisme Altertum, erwachsen aus dem Erzählstoff der 5. und 
6. Klasse und dem rezitatorismen Unterricht im Griechischen und Lateinismen, 
den sie in den vorhergehenden beiden Smuljahren erhalten hatten, aus den 
Augen. Sie beherrsmten gedämtnismäßig einen kleinen Smatz von Homerversen 
und ionischer Lyrik, von Ennius und mittelalterlicher Hymnik. Ihrem Abenteuer
alter gemäß verehrten sie einen Alexander den Großen, einen Leonidas, einen 
Horatius Codes und Mucius Scaevola mehr als Vorbilder für die Gegenwart 
denn alsMännereiner grauen Vorzeit. 
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Das künstlerische Ganze, das die Schüler erfüllte, durfte nicht verlorengehen, 
zum mindesten nicht für die 7. und 8. Klasse. 

Ich stellte mir die Frage: was brauchen diese Schüler unumgänglich, um im 
Herbst zur Lektüre1 kommen zu können? Im Vorkurs wurde demgemäß erarbeitet: 

1. Die konsonantische Konjugation mit etwa 25 Verben und deren Stamm
formen. 

2. Die konsonantische Deklination und eine übersieht über die vokalischen 
Substantivstämme und deren Deklination und im Zusammenhang damit die 
Adjektive. 

3. Die Demonstrativ- und Relativpronomina. 

Zu 1: Aus dem, was die Schüler aus dem Geschichtsstoff der zwei vorhergehen
den Klassen wußten, ließen wir vier Typen des Römers als lebendige Bilder vor 
uns erstehen: den Imperator, den Bauern, den Praetor und den Rhetor; den 
Imperator, der mit vier weißen Pferden vor seinem Triumphwagen zum Kapitol 
hinauffährt, den Bauern, der wie Cincinnatus vom Pflug weggeholt wird, um 
das Vaterland zu retten, den Praetor, der das geschriebene Gesetz mit der juri
stischen Begabung des Römers auslegt, den Rhetor, der sich gewandt der Stim
mung der Volksmenge anpaßt und doch erreicht, was er für richtig hält. 

Entsprechend diesen Leitbildern bezeichnete ich 

zehn Verben als lmperatorenworte: ducere, regere, premere, invadere, mittere, 
claudere, gerere, dicere, urere, dividere; 

fünf Verben als Bauernworte: serere, colere, alere, pönere, pascere; 

fünf Verben als Praetorenworte: agere, legere, vincere, emere, relinquere; 

fünf Verben als Rhetorenworte: tangere, tendere, parcere, pellere, fallere. 

An diesen Verben übte ich die konsonantische Konjugation, zugleich aber auch 
die vier Möglichkeiten der Perfektbildung: Erweiterung durch s, durch u oder o, 
durch Dehnung, durch Reduplikation. 

Der Charakter des scharfen s bei den Imperatorenworten mußte beim Sprechen 
wie ein Schwerthieb wirken, das u der Bauernworte mußte ruhig, aber eindring
lich gesprochen werden (vgl. humus). ~ei den Praetorenworten kam es auf die 
Gründlichkeit und Zähigkeit an, mit der der lange Vokal hervorgebracht wurde, 
bei der Reduplikation auf das Leichte und Bewegliche der Vorsilbe. Es handelte 
sich also nicht nur um eine wissensmäßige Aneignung, sondern um ein sprach
liches Tun. 

Zu 2: Um die Deklinationen aus dem Quell einer Ganzheit begreifen zu kön
nen, gab ich folgendes Bild: 
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Der lateinische Sprachgeist verwendet sämtliche ihm zur Verfügung stehende 
Konsonanten und Vokale, um aus dieser Fülle die sprachliche Farbigkeit der 
Endungen hervorgehen zu lassen. Dabei enthält die i-, e-, a-Deklination haupt
sächlich Feminina, dagegen die o- und u- Deklination hauptsächlich Masculina; die 
hellen Vokale entsprechen der helleren Frauenstimme, die dunklen Vokale der 
dunkleren Männerstimme. 

Also: 
e 

0 u 

hauptsädilich 
a Feminina 

hauptsächlidJ 
Masculina 

Auch hier arbeitet die lateinische Sprache nicht willkürlich, sondern aufs reale 
Leben bezogen. 

ImAnschluß an das Helle und Dunkle dieser Klänge führte ich für die Endungs
vokale auch Farben ein. Ich hatte die Freude, daß diese Maßnahme schnell ver
standen wurde und einschlug. Zwischen i (gelb) und u (lila) entstand ein·wech
selndes Farbenspiel, das auch bei der späteren Lektüre immer noch nachklang und 
das klangbewußte Lesen, das angestrebt wurde, lebendig machte. 

Zu 3: Die Demonstrativ- und Relativpronomina, die auf die vorher behandel
ten Substantive hinweisen, haben für die Endungen sowohl Elemente der o- und 
a-Deklination wie auch solche der konsonantischen (vgl. eius, ei, dagegen eo, 
eorum; quibus, dagegen quos, quas). Die Beziehung der Endungen der Prono
mina zu den Substantiven ergab wieder das Bild einer sinnvollen Einheit. 

Als nun im Herbst die Lektüre begann, wurden diese Grundlagen an Hand der 
vorkommenden Vokabeln systematisch befestigt und erweitert. 

Für die Lektüre ergab sich aus der hier vertretenen Auffassung von der Metho
dik des Lateinischen auf der in Frage stehenden Altersstufe, die dem Formal
prinzip vor dem grammatischen den Vorrang gibt, daß die Stellung der Worte 
innerhalb eines Satzes möglichst gewahrt wurde, weil sie nicht zufällig ist. "Vicit 
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ergo Hannibalem non populus Romänus, sed senatus Carthaginiensis obtrec
tatione et invidiä." (Es besiegte also den Hannibal nicht das römische Volk, son
dern der karthagische Senat durch Intrige und Eifersucht.) Es hat einen inneren 
Sinn, ob ein Satz mit dem Prädikat, mit dem Objekt oder mit dem Subjekt 
beginnt2• 

Auf die Aneignung eines hinreichenden Wortschatzes wurde großer Wert ge
legt. Hier muß der Lehrer alle Quellen seines Geistes springen lassen, damit die 
Schüler nicht erlahmen. Die von Rudolf Steiner inaugurierte Bedeutungslinguistik 
(Lautwesenskunde!) kann dem Lehrer helfen, Bilder und Klänge im Wort zu 
ergreifen. Allerdings ist Genauigkeit der Aussprache bei den Längen und Kürzen 
dabei wichtig. pater (mit kurzem a) und mater (mit langem a) sind für die Deu
tung des hinter der Wortform stehenden Wesens entscheidend. Bei pater führt 
das kurze a nur wie eine Brücke zu dem aktiven t. Dagegen hat das lange a bei 
mater etwas von Ruhe und fruchtbarer Besinnlichkeit. Hinweise auf die den Schü
lern bekannten Wortstämme des Englischen und Französischen sind ebenfalls 
recht hilfreich. Das Lernen der Vokabeln muß aber unerbittlich verlangt werden. 
Dies gilt, obwohl der Schüler immer wieder ermahnt werden muß, in jedem Satz 
zu prüfen, ob die gelernte Bedeutung dem Zusammenhang entspricht nder ob sie 
nicht von ihm sinngemäß verwandelt werden muß. 

Grundsätzliches zu den vorhergehenden Ausführungen: 

1. Eine Sprache kann gar nicht anders begriffen werden als mit künstlerischem 
Sinn, "denn noch ehe der Mensch ein selbstbewußter Geist im heutigen Sinne 
war, war in ihm ein Künstler tätig, der als Sprachgeist gewirkt hat"s. Die Arbeit 
des römischen "Spracharchitekten" ist im Lateinischen des Cicero und Caesar noch 
überall sichtbar, während sie in den modernen Sprachen fast bis zur Unkenntlich
keit verwittert ist. Was Sprache ist, kann im Lateinischen im besonderen Maße 
erfaßt werden, weil Form und Funktion noch eine Einheit bilden und sich mit
einander wandeln. Wer aus der Praxis weiß, wie schwer von manchen Jugend
lichen bei der heutigen Sachlichkeit diese Beziehung erfaßt wird, wie der Inhalt 
eines sprachlichen Zusammenhangs oft bis in die Oberstufe hinein allein inter
essiert und die Form gleichsam nur als Arabeske erscheint, wird diese Seite des 
Lateinischen als willkommene Vorbereitung für den Kunstunterricht in der 
10. Klasse, aber überhaupt für den Unterricht in den Kulturfächern der Oberstufe 
betrachten können. Die Stellung des Lateinischen als Kulturfach kann also folgen
dermaßen gesehen werden: Deutsch - Kunstgeschichte- Kunstunterricht-Latein
Geschichte. 

I Vergl. dazu Krüger-Hornig: Die Methodik des altspradli. Unterricht•. Dieoterweg 1959. 

a Rudolf Steiner: Die Geisteswissenschaft und die Sprache. Vortrag, Berlin, 20. Januar 1910. 

62 



2. Der Lehrgang des Lateinischen sollte wie bei jeder Sprache von dem aus
gehen, was am häufigsten vorkommt und nicht von einer künstlichen Systematik, 
die z. B. Worte wie pater und ma:ter erst in der 114. Lektion bringt 4, weil die 
konsonantische Deklination zuletzt behandelt wird. Eine Systematik im Aufbau 
kann in freier Weise gemäß dem, wie es dem Lehrer sinnvoll erscheint, gestaltet 
werden. 

3. In der modernen Schule kann das Lateinische nur eine Randstellung einneh
men. Der Lateinunterricht "muß aus dem Schema Denkschulung - Erbe der An
tike ausbrechen und seine gegenwärtigen Aufgaben wahrnehmen". "Er fördert 
die präzise Phantasie, von der Musil spricht5." Diese "exakte Phantasie", wie 
Goethe sie nennt, erzeugt ein bewegliches Denken, das der Mensch in der moder
nen Welt braucht. Wenn allerdings in der zitierten Schrift "Handel, Wandel, 
Industrie und Fortschritt" als die Grundpfeiler einer neuzeitlichen - doch wohl 
auch pädagogischen- Haltung bezeichnet werden, so möchte ich meinen, daß diese 
Zivilisationselemente gar sehr der geistigen und moralischen Kulturkräfte bedür
fen, um nicht zu Mechanisierung, Diktatur oder Chaos zu führen. Solche Kultur
kräfte zu erwecken ist - neben allen berechtigten Ansprüchen des modernen 
Lebens - Aufgabe der Erziehung. Auch der Lateinunterricht muß heute - in ver
wandelter Form, aber in erhöhtem Maße- diesem Zwecke dienen. 

4. Damit dieses Ziel aber angestrebt werden kann, gilt es, einen Weg, eine 
Methodik zu finden, die auch im Lateinunterricht "Lernen in Verstehen", "Wis
sen in Geist" verwandelt. Die Altersstufe der Reifezeit, auf der der junge Mensch 
die Welt mit neuer Intensität erlebt, muß auch auf dem sprachlichen Gebiet 
"Zeitalter der Entdeckungen" sein, Auffinden und Erleben von Beziehungen 
innerhalb der Sprachwelt, die bisher verschlossen waren. Das wirkt zugleich 
"therapeutisch", denn es fügt nicht neue mnemotechnische Reize zu den übrigen 
Belastungen hinzu, sondern läßt die Schüler erleben, daß "der Mensch nur Mensch 
sei durch die Sprache", wie es Humboldt ausdrückt. Die Entdeckung aber der 
Sprache als einer künstlerischen Schöpfung regt die eignen schöpferischen Kräfte 
an, die Fähigkeiten für die Zukunft erschließen können, die nicht nur auf das Ge
biet der Sprache beschränkt zu bleiben brauchen. 

5. Manche stellen die Frage: soll das Lateinische auf der Mittelstufe (6. bis 
8. Klasse) überhaupt an die Schüler herangebracht werden? Genügt es nicht, es 

aus reinen Zweckmäßigkeitsgründen in der 10. Klasse auftreten zu lassen? Dazu 
möchte ich meinen, daß Latein seiner Wesensart nach mehr auf die Mittel- als auf 
die Oberstufe gehört. Emil Bock schreibt im Zusammenhang des Römerbriefes: 
"Römer ist der Persönlichkeitsmensch. Das höhere Ich, die geistige Persönlichkeit 

4 Vergl. Vita Romana, Verlag Kielt. 
I Wolfgang Edelatein im 14. Heft der Schriftenreihe der Odeowaldsc:bulc, S. 26 
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hat er noch nicht erringen können, aber in seinem seelischen Wesen ist er ganz 
von dem Gefühl der eigenen Persönlichkeit durchdrungen. Es kämpft sich in das 
feurige Gewoge der seelischen Triebe und Willensimpulse von ferne eine zusam
menhaltende Kraft hinein. Ein willensmäßiger Vorgeschmack des Ichbewußtseins 
lebt in dem seelischen Persönlichkeitsbewußtsein des Römers." 0 Wer die Alters
stufe der 6. bis 9. Klasse aus Erfahrung kennt, wird zugeben, daß sie nicht besser 
charakterisiert werden kann als durch diese Wesenszeichnung des Römers. Das 
Lateinische ist auf der Mittelstufe an seinem richtigen Platze. Für die Oberstufe 
gilt es, den sich um die Zeitenwende immer mehr von den Bindungen des Volks
tums befreienden Römer aufzuzeigen, wie das an Ciceros philosophischen Schrif
ten oder Senecas moralischen Abhandlungen erfahren werden kann. 

So wird der Lateinunterricht von der 5. bis 12. Klasse im Zeichen des "Tua res 
agitur" ("um dich selbst geht es") geführt werden und damit aus dem Iudus Lati
nus (lateinisches Kinderspiel) ein letzter Ernst der eigenen Existenz entstehen. 

Dorothea Baumann 

Faschingsfeiern in der Schule 

Sollten auch die Fastnachtsfeiern in der Schule für manche ein Zugeständnis 
an die Zeit bedeuten: wenn wir sie durchführen, müssen sie zu einer wirklichen 
Bereicherung des Schullebens werden. Dem Klassenlehrer der Unter- und Mittel
stufe bieten sich je nach Altersstufe viele Möglichkeiten, so ein Klassenfest zu 
einem starken Erlebnis werden zu lassen. Er bespricht rechtzeitig das Motto oder 
Thema des Faschings; er kann Möglichkeiten der Vorbereitung während des 
Unterrichts schaffen. Volkstänze und Lieder, z. T. mit Instrumentalbegleitung, 
werden eingeübt, die Dekoration wird möglichst selbst hergestellt. Ja, einige 
Schüler arbeiten sogar an einer Festzeitung - der Lehrer hilft allerdings mit. 
Er hat als Vorbild ein ganz besonders schönes Gedicht gemacht oder gar ein 
Lied mit vielen Strophen. Den gemeinsamen Kehrreim können die Kinder noch 
nach Jahren singen, und die kleinen Charakteristiken oder Zurechtweisungen sind 
so humorvoll und durch eine positive Darstellung ergänzt, daß niemand etwas 
übelnehmen kann. Kleine Vorführungen, Scharaden, Rätsel, Gesellschaftsspiele 
werden vorbereitet. Besonderer Wert wird auf ein selbstangefertigtes originelles 
Kostüm gelegt. So gibt es kein Kind in der Klasse, das nicht etwas vorzubereiten 
hätte. Der Lehrer braucht gar nicht viel Zeit von "seinem" Unterricht zu opfern, 
und Faschingsvorbereitungen können ausgezeichnete Schularbeiten sein. Am 
Nachmittag wird man sich vielleicht treffen, um gemeinsam zu beraten und zu 

• Angefiihrt bei Kar! Heyer, Beiträge zur Gesdtidtte des Abendlandes, I. Band, 2. Aufl. 1955, S. 281. 
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üben. Dem Lehrer wird dann kurz mitgeteilt, was dargeboten werden soll, damit 
er das Programm mit behutsamer Korrektur gestalten kann. Für Lärm und Un
fug hat man gar keine Zeit, und während des Unterrichts muß man jetzt be
sonders gut aufpassen, damit jede Minute genutzt wird. Gegebenenfalls darf 
man die sogenannten Hausaufgaben ausnahmsweise gleich in der Schule an
fertigen, da doch für den Nachmittag eine Probe verabredet ist. 

Etwas schwieriger erscheint mir die Frage des Oberstufenfaschings. Der Rah
men ist bedeutend größer; das Fest kann nicht so intim sein. Einige der jungen 
Leute haben darüber, wie man Fastnacht feiern sollte, bereits feste Vorstellungen, 
die z. T. mit unseren durchaus nicht übereinstimmen. Vielleicht werden einige zu 
Beginn des Fastelabends, weil sie sich manchen geselligen Formen mit mehr oder 
weniger Recht entwachsen glauben, noch etwas abwartend dastehen: "Hier bin 
ich, nun amüsiert mich." Hoffentlich hat man da noch schnell eine Aufgabe bereit, 
denn so groß ist der Unterschied zu den Jahren davor noch nicht. Tätigsein heißt 
das Zauberwort immer noch. 

Tanzen? Natürlich muß getanzt werden, und man sollte nicht kleinlich sein. 
Doch durch die Art der Musik wird das Fest maßgeblich bestimmt. Da gibt es 
wirklich noch Probleme zu lösen. Alles sollte sich einordnen in das Spiel dieses 
Abends; denn ein einziges großes Spiel sollte es sein. Freies, unbefangenes Spiel 
duldet weder unsinnigen Lärm noch sentimentale Stimmungen. Echte Lebens
freude tut sich kund. 

Wie haben die Räume sich verändert! Da konnten unsere Schüler zeigen, daß 
sie mit Farben und Formen umgehen können. Ein bißchen achtet man auf "Aus
wüchse", doch noch einmal: nicht kleinlich sein! 

Zunächst betrachtet man sich gegenseitig. Der Ausstellungsleiter der "Doku
menta" oder der Welthäuptling des "Balles der Völker" oder auch der "Waldorf
oberschulinspektor" ist bereits gewählt. Er hat sich seine Polizisten gleich mit
gebracht. Der Polizeipräsident verliest die Gesetze. Man muß sich schon ungefähr 
danach richten; denn tanzt man z. B. zu häufig mit demselben "Skizzenbuch", 
könnte man sich schnell im Gefängnis wiederfinden, das eine Klasse sorgfältig 
aufgebaut hat. 

Mit der Prämiierung der schönsten Kostüme wartet man am besten nicht zu 
lange. Jeder hat Wahlrecht. Beurteilt wird erstens die Idee und deren Ausfüh
rung in eigener Arbeit, zweitens wie die selbstgewählte Rolle gespielt wurde. 
Vielleicht sind zwei Wahlgänge erforderlich. 

Bald beginnt dann der große Schnell-Zeichenwettbewerb. Zwei Tafeln sind 
aufgestellt. Es geht streng nach sportlichen Regeln. Einer der beiden Zeichner 
muß jeweils ausscheiden. Die Zuschauer haben sich einfach auf den Boden gesetzt. 
Ein kleines Mädchen zieht das erste Thema: ernsthafter Schulordnungsverstoß. 
Es folgen: Gymnastikunterricht, Hitzefrei, Unser Lehrer ist krank, usw. Auch 
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abstrakte Malereien entstehen. Das Publikum entsmeidet samkundig und mit 

Begeisterung. 
Ermunterungen und Hinweise haben dom etwas genützt. Versmiedene kleine 

Sketsme werden dargeboten. Und hat gar ein Lehrer, von dem die Smüler es 
vielleimt nimt erwarteten, mit seinem Beitrag bewiesen, wie gut er sim in die 
Mentalität der Oberklassensmüler hineinzufinden vermag (trotz der Zeugnis
arbeiten), dann hat sim die viele Arbeit wirklim gelohnt. Wieviel besser haben 
sim die Lehrer und die Smüler der versmiedeneo Klassen kennengelernt! 

Für die letzten getreuen Schüler, die mithelfen, das bunte Geflitter zusammen
zufegen, während die anderen bereits in den Sonntag hineinsmlafen, hat man 
remtzeitig Kekse und Apfelsaft beiseitegestellt als kleine Anerkennung und Be
lohnung für ihr Ausharren. Am Montagmorgen darf nichts mehr an das nämt
lid:J.e Treiben erinnern. 

Februar- Reinigungsfest I 
Klaus-Michael Meyer 

Ist Sport gesund? 

Die Entwicklung des modernen Sportes hat es mit sich gebracht, daß das, was 
diese Massenbewegung auf ihre Fahnen geschrieben hat: Erholung, Freude, Ge
sundheitsförderung, Völkerverständigung und vieles andere, dort in das Gegen
teil umschlägt, wo der Ehrgeiz nach Höchstleistung strebt. Die großartigen 
Leistungen unserer Spitzensportler bedingen ein beinahe unmenschlimes Maß 
an Training, neben dem eine Berufsausübung kaum noch Platz findet; der an
fänglich gesunde Wachstumsreiz dieses Trainings bewirkt nach längerer Zeit 
Vereinseitigungen im Gesamtkörperaufbau, die bis zu unästhetismen Körper
formen führen können; von Gesundheit kann kaum noch gespromen werden. 

"Treibe Sport und du machst dim kaputt!" ist ein geflügeltes Wort unter 
Sportstudenten; auf internationalen Sportveranstaltungen beherrscht heute die 
Zuschauer ärgster Chauvinismus. Dies sind nur ein paar der vielen negativen 
Tendenzen, die heute den modernen Sportbetrieb begleiten. Diese Erscheinungen 
findet man überall beschrieben und diskutiert, und der Ruf nach "geistiger Er
neuerung des Sports" wird von vielen maßgebenden Persönlichkeiten erhoben. 

Das Faszinierendste des modernen Sports und dessen Triebfaktor ist die Lei
stung. Es hat etwas Gigantisches, zu ermessen, was es bedeutet, 100 m in 10 Se
kunden zu durchrasen, über 8 m weit, mit Hilfe eines Stabes über 4 m hoch zu 
springen usw. Tatsämlim wird ja auch mit den Spitzenkönnern geradezu ein 
Kult getrieben. Sie sind die Idole unserer Jugend. Nun ist aber das Streben nach 
Höchstleistung, nur um des meßbaren Ergebnisses wegen, gerade das, was die so 
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idealistisch begonnene Sportkultur hat scheitern lassen. Coubertin, der Begründer 
der olympischen Spiele der Neuzeit, wollte mit ihnen zu den Quellen der Natur, 
zur Urbewegung zurüdt, die er selbst "Eurythmie" nannte. -Was aber ist heute 
daraus geworden? 

Die sportliche Höchstleistung verlangt intensives Training und Spezialisierung; 
das Ideal ist: so lange üben, bis der entsprechende Bewegungsablauf eine Ge
wohnheit des gesamten Bewegungsapparates geworden ist. Es wird ein Weg 
beschritten, der zur Einseitigkeit und zu einerneuen Spezies Mensch führt: Boxer, 
Radfahrer, Fußballer, Gewichtheber, alle sind in ihrem Gesamtmenschentum von 
ihrer Sportart geprägt. Es zeigt sich hier ein Weg, den das Tierreich uns vor
lebt; die einseitige Ausbildung einzelner Fähigkeiten auf Kosten anderer. Ist es 
da ein Wunder, daß man immer wieder erleben kann, wie die unterbewußten 
Triebe bei sportlichen Veranstaltungen sidt der Bewußtseinskontrolle entziehen 
und hervorbrechen? 

Dies sind nur wenige Punkte, die zeigen, wie notwendig eine Besinnung auf 
das Wie ist, wenn wir die Leibesübung verantwortlich in die Erziehung zum 
vollen Menschentum einbauen wollen. Wie steht es hier mit der Leistung? Ein 
Streben nach Höchstleistung nur um der meßbaren Leistung willen bewirkt im
mer Krampf, und Krampftendenzen führen zu Verhärtungen im Seelischen und 
audt im Körperlichen. Dazu kommt die Notwendigkeit des sehr zwedtgeridtteten 
Trainings. Bei soldter starken Spezialisierung wird aber mehr und mehr das 
seelische Erleben herausgedrängt: Der Mensdt wird immer mehr zum seelenlosen 
Automaten in der Bewegung. Auf den heranwachsenden Menschen bezogen, 
bedeutet dies eine Zerreißung: einerseits in einen Intellekt, der keine Willens
kraft mehr benötigt, sondern schematisch Gedanken an Gedanken knüpft, unfähig 
aber, einen Gedanken festzuhalten, andererseits in ein Ausleben unbewußter 
Willensregungen. Dort, wo das Gemüt, das Gefühl den Intellekt durchwä;men 
und beleben und die Willensakte in ihren Folgen erleben und moralisch bewerten 
sollte, besteht ein Vakuum, das zum Ersatz von Jazz und sentimentalen Schlagern 
gefüllt wird. 

Ich habe diese Zeitersdteinungen umrissen, um zu zeigen, wie notwendig es 
ist, auf diesem Gebiet umzudenken. Das Erziehungsziel unserer Schule ist, den 
Zögling in allen seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten so zu fördern, daß er 
als Menstn seine Lebensaufgabe findet und sein Schidtsal meistern kann. Das 
bedeutet nicht so sehr, ihn mit Wissen auszurüsten, sondern alle Lehrstoffe als 
Mittel zur Persönlichkeitsbildung zu verarbeiten. Der Leibeserzieher muß sich 
also überlegen, wie sich eine Sportart auf die Gesamtpersönlichkeit des Zöglings 
auswirkt, und seine Stoffauswahl auf die Frage einrichten: Was für besondere 
Bewegungsprobleme braucht der Schüler auf einer bestimmten Altersstufe, um 
seine Persönlichkeit auszubilden? 
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abstrakte Malereien entstehen. Das Publikum entscheidet sachkundig und mit 
Begeisterung. 

Ermunterungen und Hinweise haben doch etwas genützt. Verschiedene kleine 
Sketsche werden dargeboten. Und hat gar ein Lehrer, von dem die Schüler es 
vielleicht nicht erwarteten, mit seinem Beitrag bewiesen, wie gut er sich in die 
Mentalität der Oberklassenschüler hineinzufinden vermag (trotz der Zeugnis
arbeiten), dann hat sich die viele Arbeit wirklich gelohnt. Wieviel besser haben 
sich die Lehrer und die Schüler der verschiedenen Klassen kennengelernt! 

Für die letzten getreuen Schüler, die mithelfen, das bunte Geflitter zusammen
zufegen, während die anderen bereits in den Sonntag hineinschlafen, hat man 
rechtzeitig Kekse und Apfelsaft beiseitegestellt als kleine Anerkennung und Be
lohnung für ihr Ausharren. Am Montagmorgen darf nichts mehr an das nächt
lid:J.e Treiben erinnern. 

Februar- Reinigungsfest! 
Klaus-Michael Meyer 

Ist Sport gesund? 

Die Entwiddung des modernen Sportes hat es mit sich gebracht, daß das, was 
diese Massenbewegung auf ihre Fahnen geschrieben hat: Erholung, Freude, Ge
sundheitsförderung, Völkerverständigung und vieles andere, dort in das Gegen
teil umschlägt, wo der Ehrgeiz nach Höchstleistung strebt. Die großartigen 
Leistungen unserer Spitzensportler bedingen ein beinahe unmenschliches Maß 
an Training, neben dem eine Berufsausübung kaum noch Platz findet; der an
fänglich gesunde Wachstumsreiz dieses Trainings bewirkt nach längerer Zeit 
Vereinseitigungen im Gesamtkörperaufbau, die bis zu unästhetischen Körper
formen führen können; von Gesundheit kann kaum noch gesprochen werden. 

"Treibe Sport und du machst dich kaputt!" ist ein geflügeltes Wort unter 
Sportstudenten; auf internationalen Sportveranstaltungen beherrscht heute die 
Zuschauer ärgster Chauvinismus. Dies sind nur ein paar der vielen negativen 
Tendenzen, die heute den modernen Sportbetrieb begleiten. Diese Erscheinungen 
findet man überall beschrieben und diskutiert, und der Ruf nach "geistiger Er
neuerung des Sports" wird von vielen maßgebenden Persönlichkeiten erhoben. 

Das Faszinierendste des modernen Sports und dessen Triebfaktor ist die Lei
stung. Es hat etwas Gigantisches, zu ermessen, was es bedeutet, 100m in 10 Se
kunden zu durchrasen, über 8 m weit, mit Hilfe eines Stabes über 4 m hoch zu 
springen usw. Tatsächlich wird ja auch mit den Spitzenkönnern geradezu ein 
Kult getrieben. Sie sind die Idole unserer Jugend. Nun ist aber das Streben nach 
Höchstleistung, nur um des meßbaren Ergebnisses wegen, gerade das, was die so 
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idealistisch begonnene Sportkultur hat scheitern lassen. Coubertin, der Begründer 
der olympischen Spiele der Neuzeit, wollte mit ihnen zu den Quellen der Natur, 
zur Urbewegung zurück, die er selbst "Eurythmie" nannte.- Was aber ist heute 
daraus geworden? 

Die sportliche Höchstleistung verlangt intensives Training und Spezialisierung; 
das Ideal ist: so lange üben, bis der entsprechende Bewegungsablauf eine Ge
wohnheit des gesamten Bewegungsapparates geworden ist. Es wird ein Weg 
besc:hritten, der zur Einseitigkeit und zu einerneuen Spezies Mensch führt: Boxer, 
Radfahrer, Fußballer, Gewichtheber, alle sind in ihrem Gesamtmenschentum von 
ihrer Sportart geprägt. Es zeigt sich hier ein Weg, den das Tierreich uns vor
lebt; die einseitige Ausbildung einzelner Fähigkeiten auf Kosten anderer. Ist es 
da ein Wunder, daß man immer wieder erleben kann, wie die unterbewußten 
Triebe bei sportlimen Veranstaltungen sich der Bewußtseinskontrolle entziehen 
und hervorbremen? 

Dies sind nur wenige Punkte, die zeigen, wie notwendig eine Besinnung auf 
das Wie ist, wenn wir die Leibesübung verantwortlim in die Erziehung zum 
vollen Menschentum einbauen wollen. Wie steht es hier mit der Leistung? Ein 
Streben nam Hömstleistung nur um der meßbaren Leistungwillen bewirkt im
mer Krampf, und Krampftendenzen führen zu Verhärtungen im Seelischen und 
auch im Körperlimen. Dazu kommt die Notwendigkeit des sehr zweckgeridJ.teten 
Trainings. Bei solcher starken Spezialisierung wird aber mehr und mehr das 
seelisc:he Erleben herausgedrängt: Der Mensm wird immer mehr zum seelenlosen 
Automaten in der Bewegung. Auf den heranwachsenden Menschen bezogen, 
bedeutet dies eine Zerreißung: einerseits in einen Intellekt, der keine Willens
kraft mehr benötigt, sondern schematisch Gedanken an Gedanken knüpft, unfähig 
aber, einen Gedanken festzuhalten, andererseits in ein Ausleben unbewußter 
Willensregungen. Dort, wo das Gemüt, das Gefühl den Intellekt durchwä"rmen 
und beleben und die Willensakte in ihren Folgen erleben und moralisch bewerten 
sollte, besteht ein Vakuum, das zum Ersatz von Jazz und sentimentalen Schlagern 
gefüllt wird. 

Ich habe diese Zeitersmeinungen umrissen, um zu zeigen, wie notwendig es 
ist, auf diesem Gebiet umzudenken. Das Erziehungsziel unserer Schule ist, den 
Zögling in allen seinen Fähigkeiten und Möglimkeiten so zu fördern, daß er 
als Mensch seine Lebensaufgabe findet und sein Schicksal meistern kann. Das 
bedeutet nicht so sehr, ihn mit Wissen auszurüsten, sondern alle Lehrstoffe als 
Mittel zur Persönlichkeitsbildung zu verarbeiten. Der Leibeserzieher muß sich 
also überlegen, wie sich eine Sportart auf die Gesamtpersönlimkeit des Zöglings 
auswirkt, und seine Stoffauswahl auf die Frage einrichten: Was für besondere 
Bewegungsprobleme braucht der Schüler auf einer bestimmten Altersstufe, um 
seine Persönlichkeit auszubilden? 

67 



Ich möchte dies an einem Beispiel erläutern: Die Pubertät wirkt sich ja be
wegungsmäßig besonders stark dahin aus, daß Glieder und Bewegungen schwer 
und schlaksig werden; bei besonders schweren Fällen kann man das haltlose 
Herumhängen überhaupt nicht mehr Haltung nennen. Was hier zu Tage tritt, 
ist ein überwältigtwerden von der Schwerkraft. Die pädagogische Fragestellung 
lautet also: welche Bewegungs- bzw. Sportarten helfen dem Schüler, mit diesem 
Problem fertigzuwerden? Dieses Herabziehen durch die Schwerkraft findet seinen 
Ausdruck im Ringkampf. Der Ringer muß sich dagegen wehren, ganz zu Boden 
gezogen zu werden; er erlebt die Schwerkraft im Kampf mit seinem Gegner in 
großer Verstärkung, überwindet sie oder lernt die letzte Konsequenz kennen, die 
eine Fesselung an den Boden bedeutet. Dadurch bekommt er auch Auftriebskräfte, 
gegen geistige, seelische und körperliche Trägheit anzugehen. 

Auch das Kugelstoßen erfordert eine Auseinandersetzung mit der Schwere, die 
mir diesmal in Form der Kugel gegenübertritt. Ich muß sie zuerst von der Erde 
aufheben, - sie gewissermaßen auf die menschliche Ebene heben. Nun verbinde 
ich mich innerlich mit dem Gewicht der Kugel, d. h. ich fühle die Sdtwere meines 
gesamten Körpers bewußter, da das Körpergewidtt zugenommen hat. Habe idt 
midt damit vertraut gemadtt, es ausgewogen und ausbalanciert, so versudte ich, 
die Sdtwerkraft durdt einen ungeheuren Willenseinsatz zu überwinden; die Stoß
bewegung soll explosivartig durdtgeführt werden. In dem Augenblick, in dem 
die Kugel über mich hinausfliegt, spüre ich audt die Auftriebs- oder Leimtekräfte 
meines Körpers verstärkt; äußerlidt ist er ja nun auch um das Gewidtt der Kugel 
erleichtert. So gesehen ist Ringkampf und Kugelstoßen geradezu eine Therapie 
gegen die Schlaksigkeit und Unbeweglichkeit der Pubertätszeit Solche inneren 
Gesetzmäßigkeiten in den sportlichen Übungen zu erkennen und sie auf der ridt
tigen Altersstufe durchzuführen, ist die Aufgabe, die wir Leibeserzieher im Rah
men der Waldorfsdtule sehen. 

Wenn wir uns gegen das ehrgeizige Leistungsstreben wenden, so bedeutet das 
nicht, daß wir die gemessene Leistung ablehnen. Aber sie ist und darf nidtt Ziel 
der Arbeit sein. Das Ziel ist die Erwerbung körperlicher Fähigkeiten, die sidt 
dann natürlich auch als Leistung bemerkbar madten. 

Da wir aber möglidtst vielseitige Fähigkeiten ausbilden wollen, muß das 
Leistungstraining beschränkt werden, das ja eigentlich erst dort beginnt, wo eine 
gewisse Fähigkeit schon erarbeitet worden ist. Wie anfangs gesagt, Spitzen
leistungen erfordern Spezialisierung, und diese ist dem vollen Menschentum 
immer feindlidt. Das Berufsschicksal erfordert heute von jedem Menschen genug 
Einseitigkeit und Spezialistentum. Verheerender aber als dieses ist, Jugendliche 
auf einem Gebiet zur Spezialisierung zu zwingen oder sie dazu zu überreden, 
einen krampfhaften Ehrgeiz zu entwickeln, etwa 10 cm höher oder weiter zu 
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springen. Die Triebfeder des Turnens soll Freude an Kraft, Anmut und Locker
heit der koq:>erlichen Bewegung sein, nicht aber sollen wir die Jugendlichen einem 
seelenlosen Zweck- und Muskeltraining überantworten. 

]ohannes Hörner 

Meine Klasse Null 

Es ist eine recht merkwürdige Klasse, von der hier die Rede ist; sie zählt drau
ßen im Leben nicht, man rechnet nicht mehr mit ihr; sie gibt selbst schwere Auf
gaben auf, die zum großen Teil ungelöst bleiben. Man macht einen Schlußstrich 
ohne Ergebnis. Und doch hungern Schüler und Lehrer der Klasse Null nach 
Losungen, Erlosungen. 

Ich klingle an der wohlverwahrten Pforte des Hauses und werde hoflieh ein
gelassen. Höfe zwischen hohen Mauern sind zu überqueren, mehrere Schlosser 
offnen und schließen sich, und so gelange ich in das Jugendhaus im hiesigen 
Untersuchungsgefängnis. 

Ich melde mich bei dem Wachthabenden, darf teilhaben an Gesprächen, an 
Sorgen und Hoffnungen und gehe langsam den hohen Gang an den Zellentüren 
vorbei in den hohen Unterrichtsraum. Inzwischen klappen Zellentüren, die aus
gewählten Jungen treten heraus und kommen zögernd in den Schulraum. Im 
Hereinkommen und Platznehmen muß ich sie schon kennenlernen, frisch be
grüßen und dann rasch in die Tätigkeit führen. 

Der Unterricht unterscheidet sich sehr von allem "Schulischen". Die Unter
suchungshaft bringt einen raschen Wechsel (etwa 70 Ofo im Monat) mit sich. Zu
weilen fallen mitten in die Stunde hinein Entlassungen. Daher muß jede Stunde 
in sich abgeschlossen sein, und alles Dargereichte sollte Therapie sein. Der ganze 
"Lehq:>lan" besteht eigentlich darin, jedem Häftling wenigstens einmal ein 
menschliches Erlebnis zu vermitteln. 

Im Raume schwelt es wie bei zugeschüttetem Feuer: Opposition, Rechtferti
gungsfanatismus, blinde Wut, Racheplanung, Kulissenreue, Angst mit Ketten
reaktion, Zweifel an der eigenen Existenz, Verzweiflung. 

Wenn ich bedenke, was mich nun seit zwolf Jahren zu dieser Arbeit trieb und 
mir half, sie durchzuführen, so sind es Worte Rudolf Steiners, des großen Men
schenerziehers, etwa der folgenden Art: 

"Ich sehe aus solcher Gesinnung heraus z. B. einen Verbrecher anders an als 
ohne dieselbe. Ich halte zurück mit meinem Urteil und sage mir: ,Ich bin nur ein 
Mensch wie dieser. Die Erziehung, die durch die Verhältnisse mir geworden ist, 
hat mich vielleicht allein vor seinem Schicksale bewahrt.' Ich komme dann wohl 
auch zu dem Gedanken, daß dieser Menschenbruder ein anderer geworden wäre, 
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wenn die Lehrer, die ihre Mühe auf mich verwendet haben, sie hätten ihm an
gedeihen lassen. Ich werde bedenken, daß mir etwas zuteil geworden ist, was ihm 
entzogen worden ist. Und dann wird mir die Vorstellung auch nicht mehr ferne 
liegen, daß ich nur ein Glied in der ganzen Menschheit bin und mitverantwort
lich für alles, was geschieht." (Rudolf Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten?) 

Auf diesem Baugrund können Geistbegegnungen stattfinden. Das wahre Ich 
des jungen Menschen wird angesprochen. 

Hierbei hilft besonders alles Künstlerische, das ich seit Jahren versuche. 
Alles lineare Zeichnen macht wach, hebt allzu Schweres aus den Gliedern, in 

die Helle der Sinnesorgane hinaus. Einfachste Übungen machen wir, meistens ist 
erschütternd wenig als Können vorhanden. Wir gehen gerade oder krumme 
Linienwege von Punkt zu Punkt, lernen klare Ziele ins Auge fassen und kommen 
da und dort so weit, daß neue Fähigkeiten sich bilden oder alte, verschüttete 
hervorwachsen. Zeige idt dann gelungene Arbeiten, freuen sich viele; doch sogar 
das Ansmauen will erst gelernt sein. Zuweilen madten wir einen gemeinsamen 
Spaziergang- mit unserem Stift - z. B. um den See: da lasse idt an der großen 
Tafel Bäume entstehen, Bootshäfen, Segelsdtiffe, Tiere, Menschen, und zwar so, 
daß Entdeckerfreude aufkommen kann. Die Jungens gehen sachte mit, wandeln, 
verwandeln, wirken Erinnerungen hinein, so daß unser Maschsee zuweilen von 
hohen Schneegebirgen herrlich umstanden ist. Es gibt Augeobli<ke, in denen das 
künstlerisdte Tun den jungen Menschen innerlich das Erlebnis der Freiheit ver
mittelt, das ihnen äußerlich versagt ist. 

Sdtwer fällt die Arbeit bei Schwarz-Weiß-Zeichnungen, und doch führt es zu 
innerer Disziplin und wichtigem Erleben der großen Polarität Licht und Finster
nis. Es hilft das sklavische Verhaftetsein an den eigenen Leib überwinden. Viel 
Künstlerisches in diesem Sinn getan, könnte quälende Sexualität und ihre ge
staute Kraft im unteren Mensdten ablenken. 

Die Farben zeigen in dieser Umgebung der grauen Zellen immer wieder über
rasdtend ihre eigenen großen Kräfte. Die Jungens sind oft pradttvoll unvorein
genommen und staunen über das Wunder unter ihren Händen: da war doch Blau, 
nun kommt das Gelb darüber, ein neues Drittes ist entstanden: Grün. Im Malen 
öffnet sich das Weltenfenster. Wir können dann vom Geheimnis der Farben 
sprechen und vom Wirken der Farben in der Welt. 

Stark erlebte ich diese Wirkungen bei einem Jungen, der ein dunkles Schicksal 
durchtragen mußte. Er hatte einen Mord begangen. Er erfuhr in wachsender 
Stärke in den Monaten nach der Tat, weid! folgenschweren Irrtum er begangen 
hatte, da er das ermordete Mädchen nidtt als "tot" erlebte. Mit steigeoder In
tensität wurde etwas von ihm gefordert. Dieser quälende Zustand bradtte ihn 
zum freiwilligen Geständnis. Danadt fühlte er sich erleichtert, doch begannen ihn 
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nun Fragen zu drücken, die er an mich richtete: wo komme ich her und wo gehe 
ich hin? Ein Leben ist höchst empfindlich, es kann so rasch vernichtet werden, wie 
kann ich in einem so kurzen zerbrechlichen Leben meine Tat sühnen, reicht ein 
Leben dazu aus? Was geschieht, wenn ich früh sterbe? Nach solchen Gesprächen 
hungern die Jugendlichen im Gefängnis. Neuer Lebensmut und Bereitschaft, das 
Schicksal zu tragen und Neues zu formen, keimten in ihm, bevor er zu langer 
Haft in einen anderen Ort übergeführt wurde. 

Das Äußere dieses Jungen verriet die Möglichkeit zu einer solchen Tat nicht. 
Es war zart und sein Temperament zurückhaltend, melancholisch-träumerisch. 
Man konnte öfter die Beobachtung machen, daß die Tat wie von einem "Zweiten" 
ausgeführt erscheint. 

So war auch einem anderen Jungen nichts anzusehen von der Härte seiner 
Taten, mit der er eine Serie schwerer Bankeinbrüche begangen hatte. Er zeichnete 
mit steigendem Interesse und Erfolg. Seltsam die Entwicklung eines solchen Men
schen. In der Jugend einsam, gequält von religiösen Fragen über die Existenz 
Gottes und ähnliches, unausgefüllt. Die vermögenden Eltern spürten wohl seine 
großen Schwierigkeiten und die Sehnsucht, Erregendes zu erleben. Sie wußten 
nichts Besseres zu tun, als ihm ein Auto zu schenken, das er dann bei den Ein
brüchen benutzte. - Die folgende lange Isolierung von der Außenwelt könnte 
eine Läuterungszeit werden, wenn er vorher die keimenden Lebensfragen im Ge
spräch zu klären vermöchte. 

Wie auch schwere Krankheit den Menschen entmoralisieren und zu unheil
vollen Taten treiben kann, zeigt typisch folgendes Schicksal: ein kleiner, ge

krümmter, blasser Junge fiel durch seine stille, überaus emsige Art zu zeichnen 
und gutes Können auf. Sauber brachte er geschenkte Blätter, dicht mit Blumen
zeichnungen bedeckt, aus der Zelle zum Unterricht zurück. -Er hatte beim Unter
gang Dresdens, bei der all seine Angehörigen umkamen, sich eine schwere Ge
hirnverletzung zugezogen, von der eine Vernarbung und Epilepsie blieb. Er er
zählte, daß er die Anfälle vorher spüre und sich manchmal mit Erfolg dagegen 
stemmen könne. Gerade das Zeichnen gäbe ihm Kräfte.- Das Mitnehmen frem
der Dinge, an denen er kaum Interesse hatte, hing mit seiner Krankheit zusam
men und brachte ihn in entsetzliche Schwierigkeiten mit der Umwelt. Hier wäre 
eine sorgfältige medizinisch-therapeutische Behandlung nötig. 

Dies sind nur drei Beispiele aus einem Strom ähnlicher Schicksale. Was ist zu 

tun? 
Sicher ist es das nächste, an der Erneuerung des Strafvollzugs ernst und dring

lich zu arbeiten. Jedoch ist der "Fall", der vom Strafvollzug erfaßt wird, schon 
eine Folge von oft vielen Vor-Fällen, Geschehnissen, Wirkungen, wie sie eben 

Schicksale formen. 

71 



Ist nicht vielleicht auch manchmal eine unbefriedigende Schulbildung an der 
Leere des jungen Menschen und den daraus folgenden Taten schuld? 

Die gründlichste und wirksamste Hilfe wäre immer, den Menschen vom ersten 
Jahrsiebt an eine Erziehung angedeihen zu lassen, die sich auf geistgemäße 
Menschenkunde gründet, wie sie an den Waldorfschulen gepflegt wird. 

Das ist für diese unglücklichen Jugendlichen nicht nachzuholen. So ist nur zu 
hoffen, daß diese kurze Berührung mit verstehender und helfender Pädagogik 
im geheimen weiterwirkt und im Schicksal des jungen Menschen wieder auf
tauchen und seine Fortsetzung finden kann. 

Martin Riedel 

Zur Frage der Selbstverwaltung einer Waldorfschule 

Schon im ersten Vortrag seines ersten pädagogischen Vortragszyklus "All
gemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" wies Rudolf Steiner mit 
großem Ernst darauf hin, daß die von ihm inaugurierte Erziehungskunst nur 
gedeihen könne, wenn die Lehrer der Waldorfschule wirklich bewußt im Sinne 
des gegenwärtigen Zeitgeistes zu leben und zu arbeiten vermöchten. "Die Men
schen haben bisher, selbst wenn sie mit dem allerbesten Willen pädagogisch ge
arbeitet haben, noch im Sinne der alten Erziehung gearbeitet, noch im Sinne 
derjenigen der vierten nachatlantischen Entwicklungsepoche. Vieles wird davon 
abhängen, daß wir von vornherein uns einzustellen wissen für unsere Aufgabe, 
daß wir verstehen lernen, daß wir uns für unsere Zeit eine ganz bestimmte Rich
tung zu geben haben, eine Richtung, die nicht deshalb wichtig ist, weil sie absolut 
für die ganze Menschheit in ihrer Entwicklung gelten soll, sondern weil sie gelten 
soll gerade für unsere Zeit." Besondere Zeiten haben ihre besonderen Aufgaben. 

Deshalb wollte Rudolf Steiner im Erziehungswesen die freie, sich selbst ver
antwortliche Lehrerpersönlichkeit tätig sehen, nicht aber den durch den Staat 
beauftragten Beamten. Die Verwaltung Freier Schulen kann nur als Selbstver
waltung einer Gemeinschaft freiwillig sich zusammenfindender und zusammen
wirkender Erzieherpersönlichkeiten gedacht werden, in der alle Einzelnen ihre 
soziale Ordnung sich selbst geben und diese im Strome der Zeit den jeweiligen 
sachlichen und menschlichen Anforderungen und Aufgaben lebendig anzupassen 
vermögen. 

In den ersten Jahren der Stuttgarter Waldorfschule zeigte Rudolf Steiner 
immer wieder in Wort und Tat, wie Wege zu solcherneuen sozialen Gestaltung 
gefunden werden können. Es kann nicht die Aufgabe dieser Zeilen sein, darauf 
einzugehen. Hier soll nur einiges aus dem konkreten Suchen und Streben des 
Kollegiums der Hannoverschen Waldorfschule geschildert werden. Sie hatte das 
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Schicksal, nicht von Rudolf Steiner selbst Anweisungen und Ratschläge erhalten 
zu haben; denn sie wurde erst nach seinem Hingange 1926 gegründet. Es ist 
selbstverständlich, daß die gleichen Probleme andernorts und bei anderen Per
sönlichkeitskreisen ganz andere Lösungen finden können. Und was in diesen 
Zeilen dargestellt ist, sollte nur als ein Versuch betrachtet werden, an dem 
dauernd weitergearbeitet werden muß. 

Als im Herbst 1945 mit der Arbeit nach siebenjähriger Unterbrechung wieder 
begonnen werden konnte, lebte es wie ein heiliger Entschluß in der Lehrerschaft, 
die sich nach der furchtbaren geschichtlichen Katastrophe mit ihren entsetzlichen 
Zerstörungen neu zusammengefunden hatte, die kollegiale Zusammenarbeit 
äußerst behutsam zu pflegen. Im gemeinsamen Werk an der heranwachsenden 
Jugend sollte Heilendes walten und wirken können, das den Vernichtungs
kräften, die sich eben so eindringlich demaskiert hatten, standzuhalten vermochte. 
Es war allen bewußt, daß ernsthaftere Bemühungen um den sozialen Frieden 
und den Segen der Erziehungsarbeit als früher nötig waren, wenn das Wachsen 
und Gedeihen der neugelegten Keime freier Schulen gesichert bleiben sollte. 

Damit sollte zugleich um vertieftes Verständnis der Ur-Impulse gerungen wer
den, welche zur Begründung der Waldorfschule hingeführt haben. Hatte dom 
Rudolf Steiner in seiner Ansprame bei der Eröffnung der Freien Waldorfschule 
am 7. September 1919 in Stuttgart gerade auf den innigen Zusammenhang 
sozialen Gestaltens der Menschheitsgeschidce, des sozialen Neuaufbaues mit der 
Erziehungsfrage und den Einrichtungen des Erziehungs- und Unterrichtswesens 
selbst hingewiesen. Er hatte von einem "im allerhöchsten Sinne so zu nennenden 
Gemeinschaftsdienst" gesprochen, aber auch deutlich die antisozialen Triebe und 
Instinkte der Menschheitsentwicklung gekennzeichnet, die in der Erziehungs
und Unterrichtskunst vor allen Dingen ausgetilgt werden müssen. 

Im folgenden soll einfach einiges geschildert werden, was sich im Laufe der 
Jahre aus den gemeinsamen Bemühungen eines immer größer werdenden Kolle
giums ergeben hat. Beim Beginn 1945 mit 12 Lehrern und 320 Schülern war die 
Schulgemeinde so leicht überschaubar, daß ein Verwaltungsrat von 3 Persönlich
keiten die notwendigen Aufgaben der Konferenzvorbereitung, die Wahrneh
mung aller mit dem Neuaufbau des Kollegiums und der Smule verbundenen 
menschlichen und sachlichen Anforderungen, die Pflege der Beziehungen zu Be
hörden und der weiteren Offentlichkeit usw. in befriedigender Weise erfüllen 
konnte. Eine erste Gliederung ergab sich aus der Notwendigkeit, dem bis 1948 
unserer Schule zugehörenden Internat mit etwa 100 Schülern einen eigenen 
Lebensbereich durch eine autonome Verwaltung zu schaffen, welche zwar mit der 
eigentlichen Schule in engem Kontakt arbeitete, aber z. B. neben den mit den 
Lehrern gemeinsamen pädagogischen Konferenzen auch ihre Internatsbespre
chungen regelmäßig abhielt. Ostern 1948 löste sich das Schülerheim völlig aus 
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dem Hannoverschen Schulverband heraus und wurde zum "Landschulheim Freie 
Waldorfschule Benefeld" umgestaltet, das seitdem sein völlig selbständiges 
Eigenleben führt. Die seitdem verstrichenen ] ahre haben gezeigt, daß sowohl in 
Benefeld wie in Hannover selbständige Schulorganismen gedeihen und sich gün
stig weiterentwickeln konnten. 

Mit dem Anwachsen der hannoverschen Waldorfschule auf eine voll aus
gebaute doppelzügige Schule mit rund 1000 Schülern in 26 Klassen erfolgte eine 
stetige Vergrößerung des Kollegiums auf 54 Lehrer. Hinzu kam der seit 1946 im 
Rahmen der Schule arbeitende Kindergarten, für den 1953 ein eigenes Gebäude 
errichtet wurde. Viele neue und junge Kollegen traten im Laufe dieser Entwicke
lung zu den älteren hinzu. Manche mußten sich in neuartige Aufgaben erst hin
einfinden. Die Lebensformen eines sich selbst verwaltenden Kollegiums sind ja 
völlig andere als die einer direktorial oder auch durch ein Leitungsgremium 
geführten Schule. Die gesamte soziale Ordnung eines freien Schulorganismus 
kann nur durch Mittätigkeit und Mitverantwortung aller seiner Mitglieder leben
dig erhalten werden. Die besten Einrichtungen können sehr rasch veralten, wenn 
nicht in jedem einzelnen Glied des Organismus dauernd ein lebendiges, bewußt
seinskräftiges Bild der Gemeinschaft und aller ihrer Aufgaben, Geschicke und 
Quellkräfte gegenwärtig ist. Es muß aber auch in der Konferenz wirklich gewußt 
werden, was der Einzelne an Sorgen, Bedrängnissen und Freuden in seiner Arbeit 
erlebt, was ihm an Fragen und Einsichten in der tagtäglichen Begegnung mit 
Schülern und Eltern aufgeht. Vor allem muß es möglich sein, vollständige und 
lückenlose Urteilsgrundlagen für notwendige, gemeinsame Beschlüsse zusammen
zutragen, an deren Zustandekommen und Durchführung alle Glieder der Ge
meinschaft voll beteiligt sein können. Der Schulorganismus ist ein Lebendes, d. h. 
ein dauernd Werdendes und Vergehendes, und alle Lehrer, Schüler und Eltern 
sind Menschen, die selbst sich Wandelnde sind im Strome der Zeit und in den 
Anforderungen des Tages. Ein möglichst umfassendes Wahrnehmen nach innen 
und außen, ein entschlossenes und gezieltes Handeln innerhalb des Schulwesens 
wie nach außen hat zur Voraussetzung, daß jederzeit die Begegnung und der 
Austausch aller Beteiligten in völliger Freiheit und zugleich Ordnung möglich 
sind. 

So kann sich der Sinn jener Worte erfüllen, die Rudolf Steiner in ein Exem
plar des Buches "In Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus" 
hineinschrieb: 
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wenn im Spiegel der Menschenseele 
sich bildet die ganze Gemeinschaft 
und in der Gemeinschaft 
wirket der Einzelseele Kraft. 



Es stellte sich heraus, daß mit dem Wachsen der Schule zu viele Aufgaben
bereiche auf einzelne, meist ältere Kollegen sich abluden, dagegen die übrigen, 
jüngeren und hinzugekommenen nicht in genügendem Maße an diesen Aufgaben 
beteiligt waren. Manches dringlich Notwendige blieb länger unbeachtet oder gar 
ungetfn, als es gut war, und andererseits lagen zunehmend frei werdende Kräfte 
brach. Es lebt ja der Organismus von der Kraft, die der Einzelne über das hinaus, 
was er in den vier Wänden seiner Klasse zu leisten hat, aufbringt. Je stärker 
dieses Mehr sich mit dem, was andere in gleicher Weise oft opfervoll geben, 
selbstlos dienend und ambitionslos zu verbinden vermag, um so kraftvoller kann 
das Herz des Ganzen schlagen, um so anregender können die Konferenzen ver
laufen und um so segensvoller werden die dort gefaßten Beschlüsse sein können. 

So kam es zu einer recht wesentlichen Veränderung des Verwaltungsrates, die 
sich seit nunmehr 8 Jahren bewährt und der Schule sicherlich viele sonst auf
tretende Schwierigkeiten erspart hat. 

Aus der Gesamtkonferenz heraus wurde ein Kreis gebildet, dem etwa 6 bis 
9 Lehrer auf ein Jahr angehören und das allwöchentlich zu Beratungen zu
sammentritt. Diese sind "öffentlich", d. h. jedem Lehrer zugänglich. Dies Gre
mium hat als Wahrnehmungsorgan des Schulorganismus die Aufgabe, alle das 
Schulleben berührenden Fragen, Aufgaben, Anregungen und Ereignisse auf
zunehmen und in der ihm geeignet und zweckmäßig erscheinenden Weise zu 
behandeln. So leistet dies Gremium eine wichtige Vorarbeit für die Gesamt
konferenz. Es kann von sich aus, wenn ihm das notwendig oder ratsam erscheint, 
Kollegen zur Vorbesprechung bestimmter Schulangelegenheiten zu sich bitten, 
um deren Klärung vorzubereiten. Weniger wichtige Fragen kann es entscheiden. 
Finden Vorschläge dieses Kreises nicht die Billigung der Konferenz, so wird nicht 
im Plenum lange hin und her geredet, sondern die Angelegenheit zu erneuten 
Beratung zurückgenommen. Zweckmäßigerweise werden alle diejenigen, die 
Einspruch erheben oder noch unberücksichtigte Gesichtspunkte vorbringen möch
ten, zu dieser Neuberatung hinzugezogen. Bei neuerlicher Befragung der Lehrer
schaft ergibt sich dann zumeist deren volle Zustimmung. Dies Verfahren trägt 
außerordentlich zur Entlastung und Raffung der Konferenzen bei und schont die 
Nervenkraft der Lehrer. Vor allen Dingen werden die Konferenzen viel kürzer, 
da alles unnötige Zeitvergeuden im Plenum vermieden werden kann. Die Be
sprechungen des Gremiums allerdings verlangen bisweilen nicht ganz geringen 
Zeitaufwand. Das betrifft aber dann nur wenige. 

Es gibt aber auch manche Angelegenheiten, welche keineswegs in diesem Gre
mium so weitgehend bearbeitet werden können, sondern - allerdings nach der 
sachgemäßen Vorbereitung - dem Plenum zur Entscheidung vorgelegt werden 
müssen. Dazu gehören alle wichtigen Fragen, welche das Schulganze betreffen, 
z. B. Hinzuwahl neuer Kollegen und andere Lebensfragen der Schule. 
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Es wurde schon erwähnt, daß die Sitzungen des Gremiums jedem Kollegen 
zugänglich sind. Diese Maßnahme nimmt von vomherein die Sorge weg, daß in 
diesem Kreis irgendwelche geheimen Beschlüsse gefaßt werden könnten oder daß 
etwas, was einem Einzelnen oder einer Gruppe z. B. von Fad:J.kollegen besonders 
am Herzen liegt, unbeadltet bleiben müßte. Sind irgendwelche Spezialfragen 
vorzubringen, so melden sich die Betreffenden bei einem Mitgliede des Gremiums 
und nehmen an der sie angehenden Frage vollen vorbereitenden Anteil. Damit 
erfolgt eine sehr lebendige, dauernd sich wandelnde und dabei völlig sachgemäße 
Verbindung zwischen diesem Gremium und jedem Einzelnen in der Gesamtheit 
der Lehrerschaft. Jeder Schein von Beamtetsein und von Verwaltetwerden wird 
vermieden. Es gibt keine "kurulismen Stühle", kein "Kabinett" und keine "Re
gierten". So wächst Vertrauen zwischen allen Gliedern des Schulorganismus, ohne 
daß Nivellement der persönlid:J.en Qualitäten oder gar deren Auslöschung ein
treten kann. 

Die Beauftragung der Kollegen, in diesem Gremium tätig zu sein, erfolgt 
zunäc:hst für die Dauer eines Jahres. Da Wiederwahl möglic:h ist, gehören manc:he 
Kollegen seit nunmehr ac:ht Jahren dem Gremium an. Manche Persönlic:hkeiten 
schieden auf eigenen Wunsch nam Ablauf eines Jahres aus. Die meisten arbeite
ten mehrere Jahre mit. Als eine recht bedeutungsvolle Folge dieser Handhabung 
hat sich ergeben, daß bisher bereits 26 Kollegen - also fast die Hälfte des Ge
samtkollegiums - auf längere oder kürzere Zugehörigkeit zu diesem besondere 
Verantwortung tragenden Organ der schulischen Selbstverwaltung zurü<kbli<ken 
können. Dadurc:h wurden Fähigkeiten in ihnen geweckt und entwi<kelt, welche 
auch in der Gesamtkonferenz von entsc:heidendem Werte sind. Sinnesorgane für 
das Schulganze und vertieftes Urteilsvermögen wurden erbildet. Zugleich konnte 
die Wertschätzung mancher weniger auffälligen Fähigkeit und Begabung stillerer 
Kollegen durch das Gewahrwerden ihrer mensd:J.lic:hen Qualitäten wachsen. Die 
Imponderabilien im menschlichen und beruflichen Zusammenleben werden sorg
samer gehütet und beachtet. Man kommt so allmählich dazu, jene Grundgesin
nung immer klarer und entschiedener sich übend anzueignen, die sich für die 
Werte des Mitmenschen mehr interessiert als für die eigenen Fähigkeiten. Das 
ist aber die unerläßliche Haltung echten Lehrerturns überhaupt. Seine stärkste 
Anteilnahme hat allen Qualitäten des anderen zu gelten. Zunäc:hst dem Schüler 
gegenüber hat er dieses Interesse stetig wachzuhalten. Das ist der Sinn seines 
Berufes, auch die erst ganz zart keimenden Fähigkeiten zu erkennen, um sie in 
rechtem Sinne pflegen zu können. Dazu ist selbstlose Liebe notwendig. Nun aber 
darf er diese Liebe, die ein Erwachen für den Mitmenschen bedeutet, zum Ele
mente des sozialen Zusammenwirken& und gemeinsamen Arbeitens mit seinen 
Kollegen erheben. So kann sozialer Friede auch bei stärksten Verschiedenheiten 
der Charaktere innerhalb des Kollegiums echt und in voller Wahrhaftigkeit be-
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gründet werden. Vor allem wird aber auch durch das intime Zusammenarbeiten 
jüngerer und älterer Kollegen jene gegenseitige Würdigung der Qualitäten zum 
dauernden Brückenschlagen, welches für den Zusammenhalt des Kollegiums von 
größter Bedeutung ist und gerade in den Stürmen der Zeit die Sicherung der 
Zukunft einer solchen Schulgemeinschaft erbringen kann. 

In bezug auf viele einzelne Sachgebiete wie z. B. Schüleraufnahme, Vorberei
tung der pädagogisd:J.en Konferenz, Stundenplanfragen, Festesgestaltung im 
Jahreslauf, Bauvorhaben, Gelände- und Aufsichtsangelegenheiten, Vertretung 
der Schule in einzelnen Aufgabenbereichen nach außen hin, Büchereiverwaltung, 
Schulküche und Schülertagesheim (Hort) u. a. sind durch die Gesamtkonferenz 
bestimmte Kollegen oder Kollegengruppen (Ausschüsse) beauftragt. Diese haben 
für ihr Aufgabengebiet bestimmte Vollmachten, unter Umständen auf einen be
sonderen Anlaß oder auf Zeit begrenzt, und können nach eigenem Ermessen han
deln. Sie haben allerdings der Gesamtkonferenz zu berichten und diese von 
allen wichtigen Vorkommnissen zu unterrichten. Solange die Gesamtkonferenz 
diesen Bevollmächtigten ihr Vertrauen gibt, haben sie volle Freiheit, so zu 
handeln, wie es ihnen sachgemäß erscheint. Die notwendige Autorisation, im 
Namen der Schule zu sprechen und zu wirken, entstammt dem Vertrauen und 
der Zustimmung des Plenums. Dieses bleibt immer das Selbstbewußtsein wah
rende Organ der Sd:J.ule, in welchem Erkenntnisstreben und Handeln im Puls
schlag und Atem der allwöchentlichen Zusammenkunft zum harmonischen Zu
sammenklingen gebracht werden sollen. 

Eine besondere Einrichtung muß hier noch erwähnt werden. Es wurden zwei 
ältere Kollegen durch die Lehrerschaft gebeten, sich all jener Angelegenheiten 
anzunehmen, die nicht im Plenum der Konferenz behandelt werden können und 
auch nicht in die Kompetenzen des Verwaltungsgremiums fallen. Das ist z. B. der 
Fall, wenn jemand glaubt, durch das Verhalten irgendeines Kollegen entstehe 
dem Schulwesen ein objektiver Nachteil oder Schaden, wobei er sich nicht in der 
Lage sieht, dies durch ein unmittelbares persönliches Gespräch mit diesem Kol
legen zu bereinigen. Oder es liegen jene delikaten Grenzen vor, in denen ein Kol
lege glaubt, auf Grund seiner persönlichen Freiheit zu diesem oder jenem "priva
ten" Verhalten voll berechtigt zu sein, während der andere meint, aus ebenso be
rechtigten Gründen das bezweifeln zu müssen, da die Schularbeit selbst tangiert 
oder in schweren Fällen sogar das Gesamtwohl der Schule in Frage gestellt sei. 
Wann immer derartiges vorliegt, so können entweder die beiden Beauftragten 
des Kollegiums von sich aus Gespräche mit den beiden Kontrahenten veranlassen, 
oder die Konferenz erbittet für diesen Fall die Mithilfe der Beauftragten. Diese 
beiden "Ältesten" haben dann die Möglichkeit, ihrem Ermessen nach selbst im 
Gespräche den Konflikt zu bereinigen oder aber in freier Weise einen kleinen 
Kreis von Kollegen zusamrnenzubitten, wobei der "Angegriffene" auch Immer 
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das Recht haben muß, seinerseits diejenigen Kollegen hinzuzuziehen, welche ihm 
zur Beurteilung der Sache notwendig erscheinen. Die Erfahrung lehrte, daß diese 
Einrichtung sim gut auswirkt, so daß weder im Plenum noch im Verwaltungs
gremium seitdem .,Disziplinarfragen" oder .,Privatangelegenheiten" behandelt 
werden mußten. Diese Handhabung ersparte der Lehrerschaft viel Kraft und un
nötige Belastungen und Erschwernisse im Zusammenleben. 

Im Grunde sind alle diese einer sich selbst verwaltenden Schule gestellten Auf
gaben solche, die aum im allgemeinen Kulturleben und der menschlichen Gesell
schaft der Gegenwart und nächsten Zukunft gelöst werden müssen. Wo immer in 
Wirtschaft, Verwaltung und Geistesleben Individuen mit anderen zusammen
wirken, ist an den Fragen des lebensvollen Verhältnisses von Verantwortung und 
Remten zu arbeiten. Da können unlösbar ersmeinende Widersprüche auftreten. 
Mit soldien leben zu können und doch zum brüderlichen Zusammenwirken zu ge
langen, ist eine Forderung, die uns allen die gegenwärtige Zeit stellt. Das gilt für 
das Familienleben ebenso wie für die Weltenlage im großen gesehen. V ergangene 
Kulturen hatten andere Aufgaben. Die vierte nachatlantische Epoche (griechisch
römism-mittelalterliche Zeit) bildete die auf sich selbst gestellte Persönlichkeit 
heraus, deren letztwillige Erklärung aum über den leiblichen Tod hinaus im 
Testament Geltung haben sollte. Daß die Person völlig durchtönt werde vom 
unteilbaren, ewigen Individuellen, das mit jedem anderen Individuum sich im 
sozialen Zusammenwirken verständigen kann, ist eine der großen Aufgaben des 
Erziehungswesens der Gegenwart. Sie wird um so besser ergriffen werden kön
nen, je kraftvoller im Gemeinschaftsdienst der Erziehenden bis in die innere Ver
fassung und kollegiale Formgebung der Smule hinein um die Verwirklimung der 
sozialen Forderungen des gegenwärtigen Zeitgeistes gerungen wird. 

Wolfgang Rudolf 

.,ET EGO IN ARCADIA VIXI!" 

Schüleraustausch, Stipendien und Englandfahrten 

Eine der revolutionärsten Ideen der Waldorfpädagogik dürfte der Fremdsprachen
unterricht ab der ersten Klasse sein. Leider kommen viele Smüler erst später zur Waldorf
schule. Ihnen fehlen dann die ersten Grundlagen. Das spürt man manchmal auf der Ober
stufe noch. Auch haben es manche Schüler- durch eine einseitige mathematisdi-naturwissen
schaftliche Begabung - schwer mit den Sprachen. Dies sind wesentliche Gründe für den 
Wunsch nach einem Schüleraufenthalt im Ausland. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß viele der Auslandsaufenthalte unsere Schüler nicht nur 
sprachlidi, sondern auch mensdilich gefördert haben. Austauschschüler beleben wieder die 
deutsche Klassengemeinsdiaft Das ermutigt uns weiterhin, die ziemlich umfangreiche 
Vorbereitungsarbeit zu leisten und die Verantwortung zu tragen. 
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Seit etwa 1950 besteht ein Austausch- in sehr bescheidenem Rahmen - mit den eng
lischen Schwesterschulen: Michael Hall (Sussex) und Wynstones bei Gloucester. Andere 
hannoversche Waldorfschüler besudtten mit unserem Einvernehmen audt andere eng
lische Waldorfschulen für ein Jahr, das ist die kurzeste Zeitdauer, für die diese Sdtulen 
einen Sdtüler aufnehmen. Außer Schulgeld und Reisekosten (die Schüler reisen mit ver
billigten Studententransporten) müssen die Eltern natürlich die Internatskosten bezahlen. 
Ein Nachteil ist, daß die Schüler ein Jahr verlieren, wenn sie nicht begabt sind. Weil das 
,.Austauschangebot" der englisdten Waldorfschulen gering ist und ein Jahr so lang ist, 
mußten noch andere Wege gesudtt werden. 

Seit September 1955 haben wir einen Austausdt mit Dover College, einer Public
School, jeweils fUr drei Monate. In den letzten Jahren waren 18 .,Dovorians" bei uns, 
23 Waldorfsdtüler drüben. Jeder Gast bekommt einen Klassenkameraden als .,Mentor", 
der dafür sorgen soll, daß der ausländische Schüler sich gut in die Schulgemeinde einlebt. 
Besonders Schüler, die selber im Austausch waren, bewähren sich in dieser Aufgabe. Wir 
entnehmen aus der Zeitschrift von Dover College den Untertitel eines Aufsatzes: .,Ex
change with the Freie Waldorfsdtule": .,Et ego in Arcadia vixi". Gegenseitige Besuche 
von Lehrkräften, verbunden mit Gastvorträgen, fanden statt. So sprach der Headmaster 
von Dover College einmal vor den Abiturienten aus eigener Erfahrung uber die Ent
wick:lung Asiens; einer der Kollegen, Neuphilologe, über moderne Dichter. ldt selbst madte 
häufig auf der Durchreise in Dover Station, um den Kontakt zu pflegen. 

Durch den guten Eindruck, den unsere Schüler drüben machten, wudts im Laufe der 
Jahre das Vertrauen in unsere Schule. Das kam in diesem Jahr auf besonders sdtöne 
Weise zum Ausdruck. Die drei international über den British Council ausgeschriebenen 
Stipendien für Dover College in Höhe von je 200 Pfund Sterling kamen alle drei 
an ein Land, an eine Stadt, in eine Sdtule: an die Freie Waldorfsdtule Hannover. Andere 
Sdtüler waren ein Jahr in USA mit einem Stipendium des American Field Service. Der 
ehemalige Headmaster, Mr. Peterson, ist inzwisdten Professor der Pädagogik in Oxford 
und Direktor des Department of Education geworden. Er lernte die Waldorfsdtul
bewegung in Hannover kennen und wurde so angeregt, englische Waldorfsdtulen zu 
besudten. 

Englandfahrten in den Sommerferien werden seit 1954 durdtgeführt und von Lebeern 
unserer Schule geleitet. Ein Teil der Schüler konnte in den letzten Jahren in der Um
gebung von Bristol in Familien untergebracht werden. Andere waren in Jugendlagern, 
besuchten Sommerschulen oder wanderten durdt das Land und sd:tauten sich historisdte 
Stätten, Museen, Architekturdenkmäler und dtarakteristisd:te Gegenden an, wozu sie im 
Unterricht Anregung bekommen hatten. In den vergangeneo sechs Jahren waren ins
gesamt 168 Teilnehmer, Lehrer und Sdtüler, auf diese Weise in England. 

foost A. Fedder 

DIE WANDERGRUPPE BAUT IHR HEIM 

Aus Impulsen der Eltern, Lehrer und Schüler unserer Sdtule erwuchs in den vergan
geneo Jahren eine ,.Wandergruppe". Starke und reine Naturerlebnisse auf den Fahrten, 
gemeinsames Singen, Musizieren und Tanzen, aber audt gedanklidtes Streben und Suchen 
fUhrten uns zu einer festen Gemeinsamkeit. Wir konnten eine große Finnlandfahrt 
planen und durdtfUhren und endlid:t auf dem Sd:tulgelände ein Heim aufbauen. 

Eine solche Wandergruppe kann nicht allzu groß sein. Aber nach einigen Jahren der 
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Teilnahme waren genug Wandergruppenmitglieder so weit, daß sie schon selber eine 
Gruppe leiten konnten. Vier neue Gruppen entstanden so. Die Jungen und Mädel der 
6. und 7. Klasse, die schon lange auf die Wandergruppe gewartet hatten, konnten endlich 
aufgenommen werden. Für die Kinder im 12. Lebensjahr mit ihrem starken Erlebnis
drang und ihrer Begeisterungsfähigkeit erscheint uns das Mitleben in der Wandergruppe 
besonders gut zu sein. Zum Glück war bei der Gründung der neuen Gruppen unser Heim 
beinahe fertig; denn konnten wir uns vorher zur Not noch mit einer Bude behelfen, 
jetzt ist es zur Notwendigkeit geworden. Es soll nun über die Entstehung der Wander
gruppenhütte berichtet werden. 

Im letzten Winkel unseres Schulgeländes, ganz verstedd hinter hohen Holunder
büschen, steht das Wandergruppenheim. Wer hinein will, muß sich bücken, denn die Tür 
ist nur klein. Drinnen ist es dämmrig hell. Die kleinen Dreieckfenster geben nur wenig 
Licht. Aber wer Glück hat, der kommt abends, wenn das offene Feuer auf der Herdstelle 
brennt. Manchmal sitzt dann der ganze Kreis um die Flammen, ma.nchmal ist auch nur 
einer aus der Gruppe da. Im flackerigen Schein bekommen die Malereien an den Wänden 
ein eigentümliches Leben: dort lagert ein Altamira-Stier, hier springen wilde Pferde, 
ganz oben fahren Schiffe nach Norden. - Dem Beschauer der Wände kann es geschehen, 
daß er die Raumorientierung verliert, denn zu den gewohnten "vier Wänden" ist noch 
eine fünfte hinzugekommen. Ein regelmäßiges Fünfeck bildet das Grundmotiv für den 
ganzen Bau. Ein fünfeckiger Raum mit einem Feuerplatz in der Mitte war das einzige, 
was uns beim Baubeginn klar war. Alles andere hat sich erst beim Bauen ergeben. 

Einiges zur Entstehung der Hütte: Die Wandergruppe war auf Heimsuche. Die Sache 
mit dem Döhrener Turm, einer alten Stadtwarte, hatte sich zerschlagen. Da hieß es in 
der Schule: "Die alte Baracke muß abgerissen werden!" Das war etwas für uns! Wir 
gründeten eine "Abbruch-Firma" und boten uns dem Geschäftsführer an: jawohl, wir 
bekamen die Baracke "auf Abbruch!" Bald lag ein großer Trümmerhaufen da. Die 
massive Wand stürzten wir auf mittelalterliche Weise mit Rammböcken und viel Ge
schrei. - Die Sommerferien kamen, die Gruppe ging auf Finnlandfahrt In Finnland 
wurde mit Erwägungen und Gedanken am Heim weitergearbeitet: die Fußbodengestal
tung wurde uns klar, die finnischen Bauernhäuser wirkten in ihrer einfachen Geräumig
keit als Eindruck. 

In Hannover ging es sofort an das Bauen. Der Zimmermann, der uns eigentlich helfen 
wollte, war verhindert. Also mußten wir selbst Zimmerleute werden. Ein unaufhörliches 
Klopfen lag über unserem "Bauplatz". Fünf der vier Meter langen Dachbalken wurden 
im Fünfeck hingelegt und, zusammen mit den fünf Eckständern, verbunden. Eine schwere 
Arbeit! Ein neues Balkenfünfeck kam darauf: der Grundrahmen war fertig (Abb. 1). 

Da in der Mitte die Feuerstelle sein sollte, mußten wir das Dach frei tragend bauen. 
Wieder nahmen wir die Vier-Meter-Barackenbalken in ihrer ganzen Länge und ver
banden sie oben mit einem kleinen Balkenfünfeck, dem Rauchloch. Das war das Aller
schwerste! Wer kann denn solche Winkel berechnen und noch dazu sägen? (Abb. 2.) 

Nun, zum Schluß paßte alles, und mit freudigem Schwung trugen wir die lose zusam
mengefügte Dachkonstruktion auf den Grundbau. Der stand nun schon auf seinem rich
tigen Platz und auf einem sicheren Fundament. Die Herbstferien waren vorbei, aber das 
Gerüst stand! (Abb. S.) 

Nach glanzvollem Richtfest ging es nun an die Verschalung. Jetzt mußten wir Geduld 
entwickeln! Jedes Brett mußte sorgfältig abgemessen und zugesägt werden. Dabei haben 
wir das Sägen gelernt. Die Mädel zogen tagelang rostige Nägel und klopften sie gerade. 
Die Freude war groß, als unser Bau dann endlim seine "Haut" hatte. Selbstkritism 
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Abb.-1 

/ 

Abb. 3 

schauten sich die vereinigten Architekten, Maurer, Zimmerleute, Tischler und Hand
langer das Werk an, wieder und wieder: grüne Dachpappe sollte darauf, und der Unter
bau mußte rot gestrichen werden, wie die Häuser in Schweden. Durch liebe Hilfe von 
Eltern konnten wir auch diese kühnen Träume verwirklichen. 

Jetzt wurde immer weitergearbeitet. Kaum war die Innenverschalung fertig und 
grundiert, da waren die Wände auch schon voller Malereien. Nur eine Wand blieb frei 
fur den Wandteppich, den wir aus Finnland erwarteten. Und wirklich, eines Tages kam 
er, wie versprochen, von der jungen Bäuerin aus Hepo-oja gewebt. Er prangt nun neben 
einer maiaiseben Batik. 
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Im Winter wurden die ersten Feuer in der Hütte entzündet. Als die Tür eingesetzt 
war, konnten wir die bange Frage, ob der Rauch richtig abziehe, jubelnd mit ja be
antworten. 

Viel Arbeit war noch zu tun: eine richtige Feuerstelle mußte gebaut werden, der Fuß
boden sollte gepflastert werden, und der kupferne Dachreiter fehlte noch. Zuerst gingen 
wir mutig an den Fußboden heran. Die Art des Pflasterns hatten wir uns in der Halle 
des alten niedersächsischen Bauernhauses abgeguckt: um die Feuerstelle war hier mit 
kleinen Granitfeldsteinen in Kreuzform gepflastert. Für unseren Fußboden bot sich eine 
andere Gestaltung an: wir wollten das Fünfeck durch das Pentagramm gliedern. (Abb. 4.) 

Das Mittelfünfeck des kleinen Pentagramms ergibt die Größe des Feuerstellengrund
risses. Zuerst aber mußte Lehm gefahren werden. Die Steine fanden wir bei einer Kies
grube südlich von Hannover. Das Pflastern mußten wir mühsam lernen. Ungenügende 
Pflasterungen wurden erbarmungslos wieder herausgerissen. Wir sind noch bei der 
Arbeit. 

über dem Rauchloch glänzt nun auch das Kupferhütchen und läßt keinen Regen mehr 
in die Hütte. 

So sind wir, nach einem guten Baujahr, beinahe mit allem fertig, und das Heim hinten 
am Holunder kann einen Teil des Lebens an unserer Schule beherbergen und behüten. 

Peter Lampasiak 

---- ------· 
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FRIEDRICH DER GROSSE UND DIE BRATKARTOFFELN 

Die 6. Klasse hat Pflanzenkunde. Im Unterricht erzählt ein Junge, ein Bauernsohn, 
einiges über die Kartolfelpflanze. Ergänzend berichte ich vom ersten Kartoffelanbau in 
Deutschland, von dem preußischen König, der dabei mit Gewalt etwas nachgeholfen hat. 
Da fragt einer der Schüler: "Wer war das? War das der alte Fritz?"- "Nun ja", meinte 
im, "der auch, aber auch schon sein Vater, Friedrich Wilhelm 1." Der Junge ist sichtlim 
enttäuscht. "Ooch - im dachte, deshalb heißen die Kartoffeln - pommes Fritz!" (frites). 

N.O. 

ENDE GUT - ALLES GUT! 

Der Abschluß einer Klassenfahrt 

So reich an Erlebnissen und Freuden eine Klassenfahrt für alle Beteiligten sein kann, 
so sehr beansprucht sie doch die Kräfte der begleitenden Lehrer, und für sie ist der 
schönste Augenblidc gekommen, wenn sie die von reichen Erlebnissen erfüllte, meist 
heitere Smülersmar wieder wohlbehalten der Obhut der Eltern übergeben können. Zuvor 
aber muß der letzte Abend in der Jugendherberge überstanden werden, der immer be
sondere Überraschungen bringt und undurchsichtig vor einem liegt. Man soll sich ja nimt 
dem Irrtum hingeben, eine 30 Kilometer lange Wanderung könne die Unternehmungslust 
der Kinder dämpfen! Wenn nach einem solchen Marsm die letzte Wegstredce auch nur 
keuchend überwunden wird, nach dem Abendessen sind die Lebenskräfte wieder voll 
erwamt, und die Kinder bestehen darauf, einen bunten Abschiedsabend gestalten zu 
dürfen. 

Mit einer 9. Klasse hatten wir nach sehr harmonischen Tagen in herrlicher Umgebung 
spätsommerlicher Farbenpracht diesen Zeitpunkt erreicht, und gleich nach dem Abend
essen schlug der Obermut so hohe Wogen, daß der Klassenlehrer und ich diesem Treiben 
zunächst etwas besorgt zusahen. Die Jungen und Mädchen hatten ihre Kleider ver
tauscht, so daß sich ungeschidcte Burschen in fliegenden Rödcen und zierlimen Sanda
letten zu bewegen versumten, während ihre Lausbubengesimter mit vorwitzigem Raar
schopf aus den Kopftüchern hervorlamten. Den Mädchen waren die langen Hosen keine 
ganz ungewohnten Kleidungsstüdce, aber sie bemühten sich, ihre Rollen besonders gut 
zu spielen und übten sim in sportlimen Leistungen an Tismen und Bänken. Dabei brumm
ten sie mit tiefen Bässen, während die Jungen bemüht waren, in der höchsten Stimmlage 
zu piepen. Es war ein einziges Chaos entstanden, und wir Lehrer mußten ohne viel Zeit 
zur Überlegung einen Weg suchen, wie dieses Chaos geformt werden konnte. Durch Ver
bote hätten wir wenig erreimt, wohl aber einen Smatten auf die ganze Fahrt geworfen. 
So gab es nur nom einen Weg: sich mitten hineinzustellen in dieses Durmeinander und 
die Wogen des Obermutes allmählich zurüdczudämmen in ein erträglimes Maß. Erst 
dann war die Möglichkeit gegeben, den Abend zu gestalten. 

Wir tauschten also in Blitzessmnelle aum unsere Kleider aus. Als wir in diesem Auf
zug im Tagesraum erschienen, gab es eine kleine Atempause des Staunens, die allerdings 
sofort von übergroßem Jubel abgelöst wurde. Schnell stellten wir die Stühle in einen 
Kreis zusammen und stimmten das Lied "Als wir jüngst in Regensburg waren" an, 
wobei jeder auch stimmlich in die ihm zugeteilte Rolle schlüpfte. Es war ein ohren
betäubender Lärm, der selbst den hartgesottensten Bursmen zu arg wurde, und nun 
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hatten wir Lehrer die Oberhand im Durchgestalten des Abends, der einen frohen Wechsel 
von Gesellschaftsspielen, Liedern und kleinen Darbietungen brachte und schließlich mit 
schönen Chorsätzen ganz ruhig und besinnlich ausklang. 

Hatten wir aber angenommen, die Erlebnisfülle des Tages würde uns eine ruhige Nacht 
gewährleisten, so hatten wir uns geirrt.- Das Wort "Nachtwanderung" war in den letz
ten Tagen ein paarmal gefallen, und auch ohne daß an diesem Abend laut etwas gesagt 
wurde, lag es in der Luft, daß die Nacht noch Überraschungen bringen würde. Den ersten 
Verdacht schöpft man, wenn die Kinder gutwillig ins Bett gehen. Läßt sich statt des ge
wohnten Gekichers im Mädchenschlafraum nur heimliches Getuschel bemerken, so heißt 
es, auf der Hut sein, und wenn fünf Minuten nach dem Gutenachtsagen absolute Ruhe 
herrscht, so kann der Verdacht als bestätigt gelten! All diese Vorzeichen waren ein
getreten, als wir uns endlich zur Ruhe begeben hatten. Ich machte mir daher meine Ge
danken, wie einem solchen Unternehmen am besten zu begegnen sei. Eine Nachtwanderung 
hat etwas ungemein Reizvolles, wenn sie sinnvoll angelegt und gut vorbereitet wird. 
Probleme ergeben sim nur immer dann, wenn einzelne Schüler oder kleine Gruppen 
heimlim Entschlüsse fassen und sich dann völlig unvorbereitet ins Abenteuer stürzen. 
Natürlim hätte ich sofort verbieten können, aber auch in diesem Falle wäre das Resultat 
unbefriedigend geblieben; die Initiative der Kinder mußte aufgefangen und in eine Bahn 
gelenkt werden. 

Im achtete auf die Geräusche im Sdllafsaal. Bald war das gleichmäßige Atmen der 
Schlafenden zu vernehmen, doch die Schülerin im Bett neben mir warf sich unruhig hin 
und her; offenbar suchte sie sich wachzuhalten. Bis gegen S Uhr ging alles gut. Dann 
merkte ich, wie sie sich aufrichtete und vorsichtig die Füße auf den Boden setzte: das 
Bett knarrte, dann spürte ich behutsame Schritte, eine Diele knadcte, dann quietschte ein 
anderes Bett, man hörte Flüstern und schließlich das vorsichtige Rascheln von Kleidungs
stüdcen. Ich konnte mir das Lachen kaum verkneifen, beugte mich vorsichtig aus dem Bett 
und fragte: "Wo wollt ihr denn hin?" Darauf zunächst erstarrtes Schweigen, dann ein 
stürmisches Flüstern, aus dem ich nur vernahm: "Oh, bitte, bitte, verderben Sie uns nicht 
den Spaß, wir wollen eine Namtwanderung machen, die Jungen stehen jetzt auch auf!" 
Nein, den Spaß wollte ich ihnen nicht verderben und antwortete daher gelassen: "Dann 
muß ich wohl mitkommen?!" Wie erlöst jubelten die beiden auf, den Flüsterton fast 
vergessend: "Ja, wirklich, kommen Sie mit? Oh, dann wedcen wir auch die anderen!" 
Kurze Zeit später stand ich mit einem frierenden, sdllotternden Häufchen vor der Tür 
der Herberge, gerüstet zur Nachtwanderung. Das Wort klingt ja so verlodcend, so un
heimlich und reizvoll zugleich, auch wenn man im Grunde genommen schweren Herzens 
aufgestanden ist und gar keine Lust mehr hat! Die meisten Mädchen hatten es vor
gezogen, weiterzuschlafen, und im Schlafraum der Jungen regte sich gar nichts! Dort 
hatte der "Wächter" den Sdllaf wohl nicht so lange fernhalten können. 

Wir versuchten, uns bei dem matten Sternenlicht zu orientieren, schlugen den Weg quer 
über ein Stoppelfeld ein, auf dem noch die Hodcen standen, und stolperten mehr oder 
weniger schlaftrunken über die taufeuchten Stoppeln. Ein Weg wurde überquert, eine 
Wiese und schließlich ein weites, großes Feld. Als wir den Wald erreicht hatten, dessen 
dunkle Wipfel sich schwach vom Nachthimmel abhoben, schlug eines der Mädchen vor, 
daß wir uns in eine der Hodcen setzen und etwas singen könnten. Dieser Vorschlag wurde 
freudig aufgegriffen, und mit nicht sehr klangschönen Stimmen sangen wir einige der 
beliebtesten Lieder. Es war gut, daß wir keine Zuhörer hatten! Inzwischen muß die 
Vorstellung, in der Herberge ein warmes Bett zu haben, von allen wieder Besitz er
griffen haben; denn als ich vorschlug, wir wollten jetzt zurüdckehren, waren alle Teil-

84 



nehmer einverstanden. Im Osten zeichnete sich schon ein schwacher Lichtschein am Hori
zont ab, die Kiihle kroch an uns herauf, so daß wir uns durch rasches Gehen Erwärmung 
verschaffen mußten. Mäuschenstill schlichen wir in den Schlafraum, wo während der 
letzten Stunden dieser Nacht tiefster Frieden einkehrte. 

Sieglinde Heilmann 

ALS DAS TONBANDGERÄT EINGESCHMUGGELT WURDE 

In der Gegenwart ist der Lehrer manchen Oberrasebungen im Klassenleben ausgesetzt, 
von denen man sich friiher nicht hätte träumen lassen. So geschah es auch einmal, daß 
meine Klasse heimlich während des Unterrichtes eine Tonbandaufnahme machte. Was tun? 

Zur Situation: Es war der Tag nach dem Sommerfest, das die Klasse besonders fest
lich begangen hatte. Denn die Mädchen hatten in muhevollen Stunden und Wochen 
Reiten und Voltigieren geiibt und durften das nun vormachen; die Knaben aber hatten, 
nachdem fiir ein Knappenspiel kleine Haselnußholz-Flitzebogen gemacht worden waren 
und man mit diesen Pfeilen ins Schwarze getroffen hatte, fiir das Sommerfest mit großen 
Sportbogen das Schießen iiben diirfen. Der Zulauf zu den Pferden und den Bogenschiitzen 
war groß. Die Kinder waren tief befriedigt. Das Schönste von allem aber war gar nicht 
auf dem Sommerfest selber geschehen, sondern am Tag vorher beim Herrichten der 
Reitbahn. Wir hatten uns heimlich auf die Erlaubnis gespitzt, auf unserm von der 
Schule selbst geschaffenen Sportplatz mit den Pferden reiten zu diirfen. Aber am Tag 
vor dem Fest schiittelten die Turnlehrer die Köpfe. Davon geht der Sportplatz zugrunde. 
Also - selber eine Reitbahn herrichten. Wir konnten nichts Besseres zugewiesen be
kommen als ein Feld, gespidtt mit Steinen, ja Glasscherben und alten Konservenbiicbsen, 
ein letzter Teil des Scbuttgeländes, aus dem der ganze Schulgarten in gemeinsamer 
Arbeit entstanden ist. Strömender Regen! Von 8 Uhr friih bis tief in den Nachmittag 
schufen die Kinder mit einem Eifer ohnegleichen, wobei einer den andern iiberbot, eine 
Reitbahn mit zehn Meter Durchmesser aus lodterem, steinfreiem Boden. Dabei hatte man 
Stiidt fiir Stiidt erst umgraben, dann mit Rechen alle Heimengungen entfernen müssen, 
zuletzt aber waren alle Steine mit der Schubkarre wegzutransportieren. 

Was die Miitter an diesem Tag zu den Kleidem gesagt haben, weiß ich nicht. Sicher 
haben die Kinder sie mit ihrer Begeisterung fiir das Werk beschwichtigt. Einige Buben 
hatten schier Obermenschliebes geleistet, gerade solche, die im Aufsatz nicht immer Ober
menschliebes leisten! Waren sie doch, ohne es merken zu lassen, so stolz auf unsere Mäd
chen, die das Voltigieren erlernt hatten. Keiner war dagegen, daß man sieb zwischen
durch an kleinen elektrischen Ofcben wärmen durfte, wobei aus Riesentüten Bonbons 
fiir das Sommerfest in kleine Tüten abgefiillt werden durften, naturlieb mit Tribut an 
die Schwerarbeiter. 

Die Reitbahn war fertig, alle waren gliidtlicb, die schwere, eifrige Arbeit hatte alle 
verbunden. Das Sommerfest verlief aufs beste. 

Ein Knabe war weder bei dem Sommerfest noch bei dem Herrichten der Reitbahn be
teiligt. Er hatte gefehlt. Dieser Knabe war erst später in die Schule gekommen. Gerade 
er kam nun auf die Idee, am Morgen nach dem Fest das Tonbandgerät aufzustellen, in 
der Hoffnung, daß der Unterriebt an dem Tag etwas aufgelodtert sei, das Ergebnis des 
Tonbandes also lohnend und die merkwürdige Tätigkeit unbemerkt. Darin sollte er 
auch recht behalten. 
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Was er wohl weniger ahnte, war, was sich dann am Nachmittag im Hause der Lehrerin 
abspielte. Zuerst schob sich- sie stand zufällig im Gang- ein Zettel unter die Wohnungs
tür. Der Briefbote mußte auf Katzensohlen heraufgekommen sein. Und jetzt ging es 
tripp - trapp, tripp - trapp. Auf dem Zettel stand: Heute war eine Tonbandaufnahme in 
der Klasse. Das wollen wir nicht. Danach erfolgte ein anonymer Anruf gleichen Sinns. 
Niemand wollte anklagen, die Wissenden hatten ein Schuldgefühl, das sie aber doch 
irgendwie los werden wollten. Dann erschien noch eine Abordnung der Mädchen, und 
schließlich wußte ich auch den Missetäter. Was tun? War nicht durch diese Handlung 
der schöne Kontakt, das verbindende Erlebnis des Sommerfestes zuschanden geworden? 
Die Sommerferien standen vor der Tür. In wenigen Tagen mußte man sich trennen. 

Natürlich befand sich die Klasse am nächsten Tag in der größten Spannung. Was 
würde nun geschehen? Die Lehrerin sagte heiter, daß ein Junge den Einfall gehabt habe, 
den Unterricht mit einem Tonband aufzunehmen. Dabei wäre ihr nun eingefallen, daß 
man das gleich, da das teure Gerät nun einmal da sei, für den Elternabend ausnützen 
könne. Am nächsten Morgen solle eine Tonbandaufnahme erfolgen, wobei jeder für die 
Eltern sein Können in Geometrie mit deutlicher Stimme am Tonband abgeben dürfe. 

Eine etwas unangenehme Wendung der Sache! Man mußte furchtbar lernen, die 
Tonbandaufnahme der Geometriestunde fand am andern Tag kunstgerecht statt. Die 
Gefühle der Klasse gegen den Missetäter waren keine besonders zärtlichen, nachdem 
man ihm dies heftige Lernen verdankte! Dieses Durcharbeiten der Geometrie - es han
delte sich um den pythagoreischen Lehrsatz und ähnliches- war gleichzeitig Vorbereitung 
für eine Klassenarbeit. Die Kinder erfuhren, daß sie am letzten Schultag ihre Arbeit 
zurückbekommen sollten und dann natürlich auch das Tonband gespielt werden würde. 

Vom Sommerfest war noch eine Sammlung wunderbarer Kristalle für die Klasse auf
gehoben worden. Nach Rückgabe der Arbeit am letzten Schultag wurden diese Kristalle 
mit großer Freude schweigend angeschaut. Erfüllt von dem Glanz und der Reinheit der 
Farben kamen die Schüler ins Klassenzimmer. Nun wurde das Tonband angestellt. Wel
ches Quäken! Welche Entstellung der Stimmen! Zuerst mußte man noch lachen, dann 
wurde es bald furchtbar langweilig. Auf Bitte der Klasse selber wurde das Tonband 
abgestellt. So blieb noch genug Zeit, die Lebensgeschichte Mahatma Gandhis, die uns 
länger beschäftigt hatte, fertig zu erzählen. 

Nun lauschten alle. Es wurde geschildert, wie der Mahatma von Dorf zu Dorf zog und 
seine frommen, die Herzen ergreifenden Ansprachen hielt. Aber wie verliefen diese An
sprachen in der Hälfte aller Fälle? Der große Führer kam und sprach einen Satz, oft 
einen Satz über den Frieden in der Welt und den Frieden in der Menschenseele. Dann 
setzte er sich auf indische Art nieder, und dann saßen da die Hunderttausende, die ge
kommen waren, und er und sie, alle saßen schweigend, nachsinnend eine Stunde lang 
den Worten des Mahatma. So viel Schweigen bei der Anwesenheit des großen Führers 
in Indien! Und wieviel häßlicher Lärm, ohrenbetäubend, ist oft bei uns. - Alle Kinder 
verstanden, alle fühlten: jetzt versöhnen wir uns. Wir können gut auseinandergehen. 
Wir verstehen uns. -Danach wurde der Tod Gandhis und seine letzten Worte mitgeteilt.
Ein fester Händedruck von jeder Hand zum Abschied, ein fester Blick aus offenen Augen, 
eirt unausgesprochenes Versprechen, ein heiterer Abschied. 

Es ist nicht schlimm, wenn eine Moritat vorkommt, es kommt darauf an, was daraus 
wird. Manchmal wird gerade so etwas der Anstoß zum Drama, zur Erschütterung, zur 
Festigung guten Wollens. 

Elisabeth Klein 

86 



IN DER WERKSTATT 

Es ist Weihnamtszeit. Das ,.smweigsame" Plastizieren in Ton ist mit dem Herbst 
vorübergegangen, in den Werkstätten tönen nun vielstimmig die Hölzer: hell klingen 
Linde, Birke, Ahorn, Esme, Bume, dunkel klingen Eime, Kirsme, Rüster. Leimt fliegen 
die Späne, Formen kommen und gehen, und anders wird das Tönen. 

Ein vielbegangener Weg führt an den tiefliegenden Fenstern der Werkstätten entlang. 
Hin und wieder verdunkelt sim ein Fenster: Kinderaugen smauen herein, Nasen drücken 
sim neugierig an die Smeiben, es smeint, die Arbeit zieht an, wie Honig die Bienen ... 
Die Zaungäste versmwinden, und die Mutigsten husmen zur Tür herein und stehen ge
bannt und staunend vor den zaubernden, tätigen Händen der Smüler. Da und dort lösen 
sim aus dem Holz Formen, nom ganz im Keimzustand, gehen in neue über, sim wandelnd, 
bis freudig erkannt werden: Spielzeuge: Wiegen, Wagen, Brunnen, Tiere, Hirten ... 
oder dort, wo ältere Smüler arbeiten: Löffel, Smalen, Leumter, Kassetten, Masken für 
unsere Handfigurenspiele und anderes mehr. 

Bald kommen Wünsme: Wir wollen es aum mamenl Welm ein Glück, wenn man da 
und dort mithelfen darf. Dom horm, draußen im Vorraum klingt es hell und fröhlim! 
Etwas ganz Neues zeigt sim: Wie still und leimt fügte sim der Ton freundlimen Hän
den; das härtere Holz antwortete dem Stahl mit eigenem Ton, und nun sieht man, daß 
kräftige Hände mit härtestem Stahl und einem Stahl-Fäustel Steine behutsam ,.in Be
wegung" setzen. Erstaunlim, wie erlöst so ein vorher smwerer, melanmolismer Stein nam 
liebevoller Behandlung aus sim hinaussmaut; einige meinen, er sei fröhlim geworden. 

Was gesmieht dort in der Ecke, aus der es nimt tönt, nur hin und wieder knistert, 
etwa so, wie das dünne Eis auf der leimt gefrorenen Pfütze auf dem Smulweg? Da 
sitzen ganz im ,.farbigen Topf" Malersleute, taumen aber nimt Pinsel in Farben, son
dern smimten farbiges Seidenpapier auf durmsimtiges Papier, halten die locker ange
klebten Farbfolien oft und oft fragend vor das Limt und lassen es selbst malen. Hier 
in dieser Farbstimmung der Transparentecke wird smon Weihnamt vorverkündet. Allent
halben gibt es im Advent in den Räumen und Fluren der Smule freudiges, farbiges 
Wiedersehen. 

Beinahe hätten wir etwas übersehen: dort, von wo das wimmelnde Leben übersmaubar 
ist, sitzen einige, die sim von ihrer Smnitzarbeit ausruhen, aber nimt untätig sind. Sie 
haben ihr SkizzenhulD auf den Knien und beobamten zeimnend etwas, was sie besonders 
interessiert. So geübt im tätigen Sehen, fällt den Smülern nimt bloß bei ihrer eigenen 
Arbeit, sondern überhaupt das Sehen des Lebendigen in der Welt leimter. 

Es läutet; die kleinen Besumer husmen mit Gruß, glänzenden Augen und warmen 
Händen hinweg und sumen nom einen Blick in den offenen Smrank zu werfen, WO all 
die Könige, Prinzessinnen, Tiere usw. smlafen, die sie aus unseren Handfigurenspielen 
kennen und lieben. 

So trifft sim in den Werkstätten die ganze Smulgemeinsmaft. Martin Riedel 

KINDERBRIEF 

Liebe Waldorfsmule! Im gratuliere Dir zu Deinem Geburtstag. Jeden Tag lerne im in 
Dir. Im bringe Dir aum morgen Blümmen mit. Dein Freund, der Masmsee, bekommt von 
mir einen Glückspfennig, nur Dir zuliebe. Im werfe ihn morgen ins Wasser. 

Deine kleine Ingrid (in der 4. Klasse). 
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In Kürze erscheinen zum aktuellen Thema "Heilende Erziehung": 

EARL R. CARLSON 

So geboren 
Der Lebensberich.t eines Arztes und Heilpädagogen. 
Nach.wort von Karl König. Aus dem Amerikanismen übersetzt von Konrad Sandkühler. 
Ca. 180 Seiten, Leinen DM 9,80 

Was dieses Buch von ähnlichen Arzt-Autobiographien unterscheidet, ist der ganz außer
gewöhnliche Lebensweg des Verfassers: Dr. Carlson wurde selbst "so geboren" - mit 
einer ernsten Gehirnverletzung, ein sogenannter Spastiker - und war lange Jahre un
fähig, sich normal zu bewegen, zu gehen und zu sprechen. In diesem Buch, das bereits 
in sieben Sprachen übersetzt wurde und überall großes Aufsehen erregte, schildert er, 
wie er als Kind mit unendlicher Mühe und mit außerordentlichen Willenskräften seine 
körperlichen Behinderungen sd!rittweise überwand, die Schule besud!te und nach einem 
vollständigen Geologie-Studium den Entschluß faßte, Medizin zu studieren, um als Arzt 
und Heilpädagoge künftig seinen Leidensgenossen helfen zu können: Heute ist Dr. Carl
son anerkannte Kapazität in der Behandlung von Spastikern und leitet zwei heilpäd
agogische Heime in den USA. Sein Lebensbericht ist das, was in der Wissenschaft heute 
so oft fehlt: ein bedingungsloser Aufruf der helfenden Kräfte im Menschen. 

W ALTER HOLTZAPFEL 

Krankheitsepochen der Kindheit 
Band 11 der Sch.riflenreihe "Mensch.enkunde und Erziehung", herausgegeben von der 
Pädagogisch.en Forsch.ungsstelle beim Bund der Freien Waldor/sch.ulen. 
80 Seiten, kartoniert DM 4,80 

Aus dem Inhalt: Sphärische Formtendenzen beim kleinen Kind - Nachahmung und An
stedrung- Frühkindliche Gehirnschäden -Schutzimpfungen - Schulkrankheiten- Knochen
erkrankungen und Haltungsschäden - Pubertätsfettsucht und Pubertätsmagersucht -
Stoffwechsel- und Organkrankheiten - Plötzlicher Tod und Selbstmord. 

RUDOLF TREICHLER 

Medizin an der Schwelle 
24 Seiten, kartoniert DM 2,-

Der Autor stellt dar: "Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat die Medizin einen Weg 
beschritten, der sie an die Schwelle der geistigen Welt geführt hat. Vielfach späht und 
handelt die Heilkunst der Gegenwart schon über jene Schwelle hinüber, meist allerdings 
ohne sich dessen bewußt zu werden. Vieles in jener Heilkunst drängt danach, daß der 
Mensch der Gegenwart von dieser Situation ein richtiges Bewußtsein erhält." 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



In Kürze erscheint 

FRITS H. JULIUS 

Chemie an einfachen Phänomenen dargestellt 
Band 12 der Schriftenreihe "Menschenkunde und Erziehung", ca. 90 Seiten, 

kartoniert ca. DM 7,80 

Wie kann ein lebendiger Chemie-Unterricht erreicht werden? Wie kann der junge 
Mensch ein Verständnis entwickeln für die chemischen Prozesse der Natur? F. H.Julius 
kommt es darauf an, daß auch bei der Darstellung der Stoffeswelten nie der Mensch als 
handelndes und beobachtendes Wesen aus dem Auge verloren wird. 

Der Autor, Lehrer an einer holländischen Waldorfschule, unterzieht deshalb den im 7. 
bis 9. Schuljahr zu behandelnden Stoff des Chemie-Unterrichts einer kritischen Prüfung. 
Er bringt viele Beispiele fiir die Behandlung des Lehrstoffes und seinen erzieherischen 
Wert. Er zeigt Möglichkeiten, auf den "Charakter" der Stoffe, auf ihre Erscheinungs
fonnen in der Natur und den Zusammenhang von Anorganischem und Organischem 
einzugehen. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGAR T 

~ff-kta Wfl{DA 

11 Friihjahrsmüdigkeit, Abspannung und Schweregefühl in den Gliedern machen 
sich jetzt unliebsam bemerkbar. Deshalb beginnen Sie rechtzeitig die Frühjahrs
kur mit Weleda-Birkenelixier. Es wirkt giinstig auf die Nierenfunktion, belebt 
den Flüssigkeitsstoffwechsel und fördert die Ausscheidung iibermäßiger Ablage
rungen. 
Bei Anfälligkeiten gegen Erkältungen bieten die vitaminreichen Wildfrüchte, die 
verarbeitet sind im 

Weleda- Sanddom-Elixier und 
Hagehut ten- Sanddom-Elixier 

eine bewährte Hilfe und vermitteln dem Organismus neue Kräfte. 

W~l~DA e SCHWA'BISCH GM\JND 






