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1\nsprache
in der Jugendfeier* an die Schüler der 9. und 10. Klasse

der Waldorfschule
W. Ruhtenberg

Liebe Kinder!
Winterkälte und Winterdunkel umhüllt unsere Erde. Unsere
Augen sehen ein Bild des Niederganges und der Todesnacht Und
dunkel und still ist es geworden.
Aber mit unserem Empfinden ertasten wir etwas von der Seele
unserer Erde: in dunkler Stille ist sie in Andacht versunken und
lauscht auf das Tönen, das aus der Sternenwelt zu ihr·niederströmt.
Sie horcht auf das den Kosmos durchwallende W eltenwort. Und
sie bereitet sich vor, zu empfangen die Verkündigung aus den
Höhen, auf daß das nahe Weihnachtsfest ihr werde das Fest der
Erde, - das Fest der Erde, aus dem neues Leben hervorgehen soll.
Und sie empfindet, 'yie die Sonne nun nicht von außen auf sie
wirkt, sondern von unten her, durch die Erde hindurchstrahlt durch
ihr Inneres.
So empfängt sie das Sinnvolle ihres Daseins: das in die Zukunft
wirkende Leben.
Und so erscheint uns die Erde selbst als das Bild der hl. Jungfrau: gehüllt in den blauen Mantel der dunklen \Vinternacht, zu

* Gemeint ist eine Sonntagshandlung für die älteren Schüler.
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ihren Füßen der Mond, zu ihren Häupten das Sternendiadem und in
ihrem Schoße das lebende Licht der Sonne.
Die Mutter-Erde trägt den Himmel-entsprossenen, Erde-geborenen
Menschensohn. Und wenn Menschenseelen verstehend sich verbinden mit der Erdenseele, dann wird das hohe Weihnachtsfest zum
Feste des Erdensinnes.
Liebe Kinder! Bereitet euch vor auf das Fest des Erdensinnes,
auf daß das heilbringende Weltenwort lebendig werde im Sein der
Menschen, die ihm Wohnung geben in ihren Herzen.

Bei Gelegenheit der Ilkley-Vorträge Rudoll Steiners•
Erich Schwebsch

Wenn man mit diesem Ilkley-Zyklus von vierzehn Vorträgen
immer und immer wieder sich beschäftigt, bald als Pädagoge, bald
vom allgemein-geisteswissenschaftlichen Interesse, bald vom künstlerischen Instinkt geleitet, dann tritt nach und nach an diesen Vorträgen etwas hervor, was zunächst unter der unsagbar reichen Fülle
von Einzelbegegnungen und -fragen, von Riesenperspektiven und
künstlerisch-pädagogischen Anweisungen vielleicht nicht gleich deutlich ins Auge gefaßt wird, was aber schon im Lesen ordnend wirksam wird, selbst wenn man es im Bewußtsein noch nicht vollwach
vor sich stellen kann: die wunderbare Komposition dieser Vortrags.
reihe als Ganzes. Gerade hierin walten die allergeistigsten Erziehungsfäden. Sie leiten die Seele selbst zu einer produktiven Haltung. Sie
ordnen sie nach überpersönlicher Ordnung. Als ein vollendetes
Kunstwerk unendlicher, ineinander gewachsener, sich gegenseitig tragender Motive fängt diese Vortragsreihe an, sich in ihrem überquellenden Lebensreichtum zu enthüllen. Vielleicht gibt es sonst auf
Erden solche künstlerischen Organismen in größtem Ausmaße nur
in großen musikalischen Kunstwerken.
So kann dieser Zyklus vor uns stehen wie eine Riesensymphonie
über den werdenden Menschen, bei der das Hauptthema in seiner

* Rudolf Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Vierzehn
Vorträge ... herausgegeben und mit Vorwort und Inhaltsangabe versehenvon Marie Steiner. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goethe·
anum 1927.
2

anverhullten Form erst spät (S. 73 f.) sich entschleiert. Alles Vorangehende erscheint da wie eine großartig motivierende Vorbereitung, um diesem Hauptmotiv sofort, wenn es nun in seiner eigenen
Gestalt auftritt, die WeHenweite eines allumgreifenden Urmotives
zu geben, von dem aus je nach dem Stande der eigenen Entwickelung alle Motive dieses Lebensgebietes ergriffen werden können.
Wäre es gleich am Anfang so erschienen, so würde es nij::hl in seiner
radikalen und zentralen Bedeutung aufgenommen werden.
Unseren Hinweis auf diese Vortragsreihe möchten wir aber gerade mit diesem Urmotiv beginnen.
,,Warum erziehen wir? Das ist die große Frage ... Warum wachsen die Tiere ohne Erziehung in ihre Lebensaufgabe hinein? Warum
müssen wir Menschen überhaupt den Menschen erziehen? Warum
geschieht es nicht so, daß der Mensch einfach durch Anschauung
und Nachahmung sich dasjenige für das Leben erwirbt, was er
braucht? Warum muß ein Erzieher, ein Pädagoge in die Freiheit
des Kindes eingreifen?" ... "Man ist erst Pädagoge, wenn man diese
Frage nicht für st>lbstverständlich hält."
Und Rudolf Steiner gibt die Antwort, nicht mit einem abstrakten
Gesetz, sondern mit einer sinnlich-übersinnlichen •Erfahrung:
"Aller Wille wirkt von unten nach oben, alles Denken wirkt von
oben nach unten. Vom Himmel zur Erde geht die Richtung des
Denkens, von der Erde zum Himmel geht die Richtung des Willens.
Beide sind in dem Lebensalter zwischen dem siebenten und vierzehnten Jahre nicht miteinander verbunden, nicht ineinander geschaltet. Und im mittleren Menschen, wo Atmung und Zirkulation
lebt, ihren Ursprung hat, da lebt auch dasjenige, was sich in dieser
Zeit als der Gefühlsmensch emanzipiert. Und indem wir in- der richtigen Weise den Gefühlsmenschen zwischen dem siebenten und vierr:ehnten Lebensjahre ausbilden, bringen wir das, was von oben nach
unten geht und von unten nach oben, in das richtige Verhältnis."
"So handelt es sich um nichts Geringeres, als daß wir zwischen
dem siebenten und dem vierzehnten Lebensjahre des Kindes das
Denken in die richtige Verbindung mit dem Wollen, mit dem Willen
bringen. Und das kann verfehlt werden. Deshalb müssen wir erziehen, weil beim Tiere diese Zusammenschaltung von Denken, sofern das Tier ein traumhaftes Denken hat, und von Wi1Ie, sofern
das Tier einen Willen hat, von selbst geschieht. Beim Menschen ge3

schieht die Zusammenschaltung von Denken und Willen nicht von
selbst.""'
"Beim Tiere ist sie eine natürliche Handlung. Beim Menschen muß sie eine sittliche, eine moralische Handlung werden. Und deshalb kann der Mensch ein moralisches Wesen
werden, weil er hier auf Erden Gelegenheit hat, erst sein Denken
mit seinem Willen zusammenzaschalten, in Verbindung zu bringen.
Darauf beruht der ganze menschliche Charakter, insofern er aus dem
lnnern hervorgeht, daß die richtige Harmonie hervorgerufen wird
durch menschliche Tätigkeit zwischen Denken und Willen."
Da stoßen wir plötzlich auf das Mysterium der Erziehung; und
man darf vielleicht einmal auf diesen Punkt das Augenmerk richten, statt auf herausgerissene Einzelzüge jener überreichen Vorträge
zu deuten. Jene Kräfte, welche das Kind bis zum siebenten Jahre
zunächst leiblich attsbilden, legen die Bahnen des Denkens. Die
Kräfte des Willens emanzipieren sich erst von den Jahren der•Pubertät bis zum einundzwanzigsten Jahre. Man muß also als Erzieher
etwas zusammenschalten, was auf der einen Seite schon bestimmt
ist, wenn das Kind mit etwa sieben Jahren in die Schule kommt,
und was auf der anderen Seite noch in seiner Eigenge~lall gar nicht
vorhanden ist, sich noch nicht losgelöst hat aus dem allgemeinen
körperlich-seelischen Wesen d~~ä Kindes. Wir müssen als Lehrer
also in der Volksschulzeit einen Abgrund überbrücken zwischen
Vergangenheil und Zukunft im Kinde. Wir müssen bilden an etwas,
was noch nicht da ist. Wir müssen in jedem Kinde seine Zukunftskräfte heranziehen, damit die Kräfte aus der eigenen Vergangenheit
des Kindes richtig zu seiner Zukunft hingeleitet werden können.
Wir wissen durch Rudolf Steiner, wie in einer künstlerischen
Kultur des Fiihlens die geheimnisvollen Kräfte walten, welche die
Brücke über diesen Abgrund zu legen vermögen. Er hat ja in seinem Lebenswerk die Rechtfertigung der mitteleuropäischen "ästhetischen Erziehung" gegeben. Im Fühlen wirken wir richtig, ohne
zu versinken, wenn Künstlerturn als Ausfluß einer inneren Totalität
wie eine innere Steuerkraft in unserem Fühlen wirken kann.
"' Denn bewußtes Denken und im Ich zentrierter Wille sind eben erst
beim Menschen da, wo ein Ich als deutlicher Mittelpunkt unmittelbar im
Zentrum der Gesamtorganisation erwacht und tätig ist. Alles auf der Vormenschenstufe bloß Naturharte muß auf der Menschenstufe "ichhaft" vom
Ich durchdrungen, ja geschaffen werden. (D. V.)

Man scheut sich heute schon, das Wort "künstlerisch" zu gebrauchen, weil es leer gesprochen worden ist. Und doch muß man immer
wieder versuchen, darauf hinzuweisen, was Rudolf Steiner meinte,
wenn er die künstlerische Handhabung der Pädagogik verlangt.
\Venn wir uns dazu erziehen könnten, ein solches Wort nur da zu
gebrauchen, wo wirklich in einem pädagogischen Handgriff das
billende Seeleninnere des Kindes mit dem individuell dafiir geschenkten Tun des Lehrers zusammenklingen, wie Geist und Stoff
in der formenden Hand des Künsllers, dann wären wir dem rechten
Sinne auf der Fährte. Nicht da waltet schon künstlerische Pädagogik, wo irgendwie der "Stoff" in schön polierter Gestalt an das
Kind herantritt, sondern wo Innen und Außen durch ein Tun zur
Deckung gebracht werden. Nehmen wir es ernst damit, daß Erziehung eine wirkliche Kunst werden will, so müssen wir auch damit
Ernst machen, daß das Kind der Kunststoff ist, und der Erzieher
der Künstler sein muß, der die geheimen Naturgesetze des werdenden
Menschen nicht bloß durch Gestaltung des "Lehrstoffes" ausspricht,
sondern in seinem Tun am Kinde zur Manifestation bringt.

.

Was Rudolf
Steiner in seinem Erziehungswerk immer wieder ge.
tan hat, ist, daß er die geheimen Naturgesetze einer echten Erziehungskunst offenbart hat, die wie alle Kunst eine mögliche Erdenund Menschheitszukunft schon durch Menschentun hereinholen will.
Man kann solche Manifestationen geheimer Naturgesetze der Erziehungskunst nicht wie Rezepte zitieren oder anwenden. Sie führen
zu einer in der menschlichen Natur veranlagten Totalität, aus der
im Einzelfalle der Einfall hervorspringen wird, wenn vor dem Einzelfall des Lebens die Ganzheit innerlich lebendig wird. Von diesem
Brückenschlagen, von diesem immerwährenden Erzeugen der Ganzheit im Menschen, von diesem Künstlertrieb nach Totalität kündet
alles, was Rudolf Steiner im einzelnen von den Mysterien des Menschen entschleiert. Und in diesen llkley-Vorträgen ist wohl die großartigste und umfassendste Einführung in dieses Erziehungsmysterium gegeben, die Rudolf Steiner jemals in öffentlichen Vorträgen
dargestellt hat. Er hat sich in England an jenen umfassenden, unmittelbaren, realistischen Sinn für Geistiges gewandt, den man gerade dort ansprechen muß, wenn man das Tiefste, Zukünftigsie der
englischen Bewußt~einsseele erwecken will. Die Motive sind in diesen Vorträgen so gewählt, daß sie dfe tiefsten Kräfte des westlichen
6

Bewußtseins anrufen, die der Engländer selber bewußt meist an sich
selbst noch nicht kennt. Es ist wahr, was mir einmal ein englischer
Künstler scherzend sagte: "Der Engländer findet gar nicht das rechte
Wort für die Bewußtseinsseele, weil er instinktiv aus der Bewußtseinsseele handle. Man müßte dieses Seelenglied beim Engländer die
"unconsciousness soul" nennen." Rudolf Steiner spricht diese instinktiv wirkende Bewußtseinsseele des Engländers an, in dem er
dessen eigene Probleme auf mitteleuropäische, anthroposophischkünstlerische Weise behandelt.
Er bringt das knochenhart und allzu derb gewordene englische
Denken in Bewegung, indem er diese Probleme zunächst einmal auf
ihre geistige Wirklichkeit zurückführt. Denn an der geistigen Wirklichkeit, nicht an der intellektuellen Bespiegelung ist der Engländer
bereit zu lernen. Stehen wir aber vor den geistigen Wirklichkeiten
des Lebens, so werden wir über alle Ablenkungen und Polaritäten
hindurch überall vor die Möglichkeit der inneren Harmonisierung
zur Ganzheit gestellt.
Ungeheuer aber ist bei einer solchen überragenden Charakterisierungskraft die Illusionsfähigkeit des heutigen, gerade innerlich zustimmenden Menschen, weil mehr oder minder wir alle unter dem
Stande heute sind, zu dem uns die wahre menschliche Organisation
veranlagt hat. Wären wir auf unserem wahren Niveau, wären wir
wirklich im Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde, hätten Himmel und Erde gleichen Anteil durch unser Ich an uns, so wären
wir alle dem Leben unmittelbar gegenüber Künstler, schöpferische
"Naturen". Künstler sein dürfte eigentlich nach dem Willen der den
Menschen veranlagenden Mächte gar nichts besonderes sein. Künstler sein will innerlich identisch werden mit Mensch sein.
Wahr ist das Wort des Novalis: "Der Mensch ist diejenige Substanz, die die ganze Natur unendlichfach bricht, i. e. polarisiert.
Die Welt, des Menschen Welt, ist so mannigfach, als er mannigfach
ist." Oder "Durch den Menschen wird des Menschen Welt so zusammengehalten wie seines Körpers Bestandteile durch sein Leben."
Aber es gehört dazu auch sein anderes Wort: "Der allgemeine, innige, harmonische Zusammenhang ist nicht, aber er soll sein" und die andere Seite desselben Problems: "Wir sind gar nicht Ich,
wir können und sollen aber Ich werden. Wir sind Keime zum IchWerden." Und in dem Maße, in dem wir diesen Keim in tägliche•
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Einzelhandlungen in uns entfalten, wofür dem Erzieher gerade Rudolf Steiner die Wege bahnte, in dem Maße bildet sich durch Menschentun allmählich jener "allgemeine, innige, harmonische Zusammenhang" der Dinge heraus, in dem eben auch der Keim einer künftigen - nicht mehr naturhaften - Welt durch den Menschen gelegt
und entfaltet wird.
Rudolf Steiner hat nun diesen ,,allgemeinen, innigen, harmoni11chen Zusammenhang" immer vor die Menschen gestellt als jenes
Urphänomen des Menschen, zu dem er durch seine allumgreifende
Organisation veranlagt ist. Dieses Bild des Menschenwesens, das er
gab, ist "wahr" in allen Höhen und Tiefen. Es war "wirklich", wo
immer er stand im Leben. Es ist durchaus noch nicht wirklich,
wenn wir es von ihm bloß übernehmen. Es wird in unseren Händen
in dem Grade wirklich, als wir selbst als "Ich" schrittweise zur
Wirklichkeit gelangen. Rudolf Steiner hat aus jener Wahrheit gesprochen, welche die Totalität erreicht hat. Indem wir seine Wahrheiten bloß mit schneller Geschicklichkeit anzuwenden suchen, sind
wir immer vor der Versuchung, gerade diese höchste Wahrheit der
Totalität zu verleugnen, zu verraten. In alten Zeiten durfte man so
sprechen, als ob diese Totalität der wahren M~nschennnatur stützend hinter einem stünde. Sie war es auch durch Jahrtausende. Für
unsere Bewußtseinsseelenepoche ist sie zunächst ein Erkenntnisbild
und ein Erkenntnisweg, auf dem wir schrittweise die Realität dieser
Bilder erst zu erschaffen haben. Dieser Archetypus "Mensch" muß
heute erst in jedem Einzelnen befreit werden. Er ist zunächst noch
In dem bloß naturhaften Dasein wie begraben.
Schaut man in jene llkley-Vorträge, so wächst von Seite zu Seite,
vori Motiv zu Motiv das umfassende Bild des Menschen als Totalität
empor, die in ihrer Ganzheit, wo sich die Welt zusammenfaßt, in
jeden kleinen Einzelzug hineingeht. Aus der Totalität des wahren
Menschenbildes den individuellen Menschen durch Erziehung zu
einer - nun nicht mehr naturhaften Einheit zu bringen, das ist das
Endmotiv dieser unendlich polyphonen, aber ganz einheitlich durchkomponierten Riesensymphonie.
Schauen wir aber auf die Wirklichkeit, welche Rudolf Steiner in
erwähntem Zitat mit ungeheurem Ernst vor uns hinstellt, so erblicken wir die Menschennatur bis in ihre geheimsten Tiefen hinein
in der furchtbaren Gefahr, auseinanderzubrechen in ein undurch1

schaubares körperliches Naturwesen und ein nebuloses Intellektwesen. Das eigentlich Seelische ist in Gefahr, verloren zu gehen.
Dieses Auseinanderbrechen der Menschennatur aber ist erst eine
Kulturkonsequenz, die mit dem Bewußtseinswege der Menschheit
innig verknüpft ist. In allen seinen großen Zyklen hat Rudolf Steiner irgendwo einen Schlüssel gegeben, welcher das ganze Problem
sichtbar aus den Angeln hebt. Hier liegt ein solcher Schlüssel in
der Darstellung der pädagogischen Ideale durch die Menschheitsentwickelung. Der Weg vom Altorientalen, dem alles Geistig-Seelische
körperlich ist, über den griechischen Gymnasten, dem der Menschenleib zur l<örperlichen Offenbarung der Götter wurde, der diese Einheit halten wollte, zum römisch-mittelalterlichen Rhetor, der schon
das Seelisch-Geistige sich emanzipieren fühlt vom Leibe, und eine
Sondererziehung durch das Medium der Sprache bringt, zum Doctor~
der nicht mehr "ist", nicht mehr ,,kann", sondern nur noch "weiß",
bei dem sich die Intellektualilät schon vom Körperlichen und Seelischen emanzipiert hat, aber nun das Urphänomen, die ursprüngliche wie die zukünftige Einheit nicht mehr ergreifen kann, und
sich krampfhaft an die Sinnenwelt und seinen Intellekt hält. Das
ist Weltkulturgeschichte der Pädagogik. Um so intimer will aus den
Seelenkräften heute das schon als Ganzheit innerlich lwnzipierte
Ideal einer rein menschlichen Erziehung herauf, die wieder Leib,
Seele und Geist zusammenführt. Aber da ersteht die historische
Tragödie. Wir haben auf diesem Wege das wahre Bild des Gesamtmenschen verloren. Wir setzen nur noch "synthetisch" zusammen. Wir haben eine intellektuelle Erziehung, wir haben die
körperliche Erziehung und wir haben traditionelle Reste einer seelischen Erziehung. Aber sie werden im ganzen Duktus der Erziehung keine Einheit, weil wir in unserer Erziehungspraxis keine ursprüngliche Konzeption des Gesamtmenschen mehr haben. Jene
Einheit, in die der Mensch heute durch Erziehung nach der Pubertät hineinwachsen muß, ist ja niemals ein Zusammenfügen, sondern
ein Ineinanderwachsen von Kräften, die überall schon so geleitet
werden wollen, daß sie aus ursprünglicher, aber nicht entwickelter
Natureinheit im kleinen Kinde - dadurch daß sie die Stufen der
Menschheit noch einmal abgekürzt durchlaufen - sich richtig differenzieren, aber innerlich in Zusammenhang bleiben und schließlich
einander wieder suchen. Hinter allem, was Erziehung leisten soll
8

muß überall im Erzieher die täglich neu metamorphosierte l{onzeption der idealen Ganzheit des Kindes slehen.
In diesem Sinne muß schon der Lehrer eine Weltanschauung haben.
Aber qie Waldorfschule ist darum ganz und gar nicht das, was man
heute eine \V eilanschauungsschule nennt. Es wäre das Gegenteil von
Pädagogik, wenn der Erzieher irgendwie mit dogmatischen Prinzipien
vor dem Kinde stünd~. Aber es würde auch das Gegenteil von Pädagogik herauskommen, wenn der Erzieher statt eines von il!m innerlich
in Reinheit gestalteten Weltbildes eine ungestaltete Masse von Erfahrungen und Prinzipien in sich trüge. Was Rudolf Steiner da
immer wieder dem Erzieher geben will, ist ein gestaltetes Bild vom
Wesen des Menschen und seinen Zusammenhängen mit Weltall und
Erde. Aber auch mit den intimsten Schicksalszusammenhängen des
menschlichen Lebens selbst. Darum leuchtet über all diesen vierzehn Vorträgen, hinter jedem Problem, hinter jedem der hunderte
von Einzelzügen immer reicher auf die ursprüngliche und wieder zu
findende Einheit des Menschenwesens. Ist der Mensch als dasjenige
Wesen, das Himmel und Erde bewußt in sich vereinen kann, das
Urphänomen der l{unst, so wird auch in ihm, wenn sein wahres
Wesen wirken kann, der Urtrieb liegen, überall VerwirkJichungen
jenes Urphänomens zu schaffen: Er sucht überall Totalität herzustellen.
Am Anfang der Bewußtseinsevolution steht für die Menschheit
wie fiir das kleine Kind die alte Einheit, die Einheit der Urweisheit,
die Religion, Kunst, Erkenntnis noch nicht differenziert. Da aber ist
sie Himmelsgeschenk. Am Ende darf sie wieder erstehen, wenn es
genug in sich zur Ganzheit gekommene Menschen gibt. Da ist sie
Erdentaterfiillung. Unsere heutige Erziehung addiert die verschiedenen Erziehungsmaßnahmen, die aus ganz zusammenhanglosen
Forderungen der Zeit oder auch der Vorzeit kommen. Sie kann
weder die Ureinheit des instinktiv-geistigen Menschen, noch die Zukunftseinheit des freien Menschen innerlich anschauen; denn sie
kommt durch ihre addierende Methode nicht zur Anschauung des
Archetypus "Mensch". Jener Gang durch die pädagogischen Ideale
aber zeigt die Stufen, auf denen die Menschheit aus instinktiver
Urweisheit zu selbstbewußten Erdenwesen wird. Es sind aber zugleich die Stufen, auf denen, metamorphosiert, jedes Kind heute
seinen Weg von einem Himmelswesen zu einem Erdenwesen schrei9

ten muß. Indem wir dieses Heruntersteigen des Kindes durch die
Schulung, die Rudolf Steiner dem Erzieher gibt, richtig anschauen
lernen können und leiten wollen, schreiten wir selber - Lehrer wie
Kind - durch die metamorphosierten Sphären von Alleinheit Gymnast - Rhetor - Doctor - zu dem bewußt ergriffenen, allgemeinen, umfassenden MenschheitsideaL
Vergleicht man damit immer den von Rudolf Steiner der Freien
Waldorfschule gegebenen Lehrplan, so ergeben sich die wunderbarsten Zusammenklänge. Auch dieser Lehrplan führt jedes Kind auf
denselben Stufen von einem Himmelswesen durch Märchen und
Phantasie, durch lebende und tote Naturreiche allmählich auf die
Erde. Dort steht es mit dem achten Schuljahr, mit der Zeit der
herannahenden Pubertät. Dann aber beginnt der Aufbau der Welt
sich in den folgenden Klassen zu entschleiern, aber so, daß über"'
darin die schöpferische Rolle des Menschen gezeigt wird. Jetzt muß
die ideale Einheit immer bewußter vor das Auge des Schülers treten.
Er muß auch denken können, daß die Welt außer ihm eine Ganzheit sein kann, und daß er als Mensch dem ganzen Weltwesen dazu
helfen kann, wenn er diese Ganzheit auch in sich herstellen lernt.
Das Wort des Novalis darf und soll ihm Leitstern werden: "Der
allgemeine, innige, harmonische Zusammenhang ist nicht, aber er
soll sein."
Wir erreichen diese Einheit nicht mehr auf dem Wege, den der
Grieche gehen durfte: Auf dem Wege der körperlichen Ausbildung.
Damals floß geistig-seelisches Leben aus richtiger Körpererziehung.
Da war der heute zur unausstehlichen Phrase gewordene Spruch:
"Mens sana in corpore sano" berechtigt. Denn der Körper war noch
die allumgreifende Offenbarung des Menschen als Mikrokosmos.
Aus ihm wurden die höheren Seelenglieder erst herausgeholt, nachdem sie durch eine gesunde, durchgeistigte Körperliebe vorher geordnet waren, um frei hervortreten zu können.
Heute muß gerade vom Geistig-Seelischen her Erziehung richtig
ihre Fortsetzung in einer aus denselben Quellen erschlossenen geistgemäßen körperlichen Erziehung finden. Dem Griechen erschien der
Geist noch in körperlicher Erscheinung, wir müssen zu einer wahren
Körperausbildung erst lernen, den Körper als geistiges Instrument
und Sinnesorgan zu durchschauen.
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Das scheint zunächst ein wesentlich englisches Problem, ist es
aber nicht, es ist ein westliches Weltproblem. Im englischen Volksleben steht die körperliche Erziehung zwar dem übrigen Leben fern,
aber innerlich lange nicht so fern, als es die künstlich-gewaltsame
Aufpfropfung der "körperlichen Ertüchtigung" auf die deutsche Erziehung in den letzten Jahren ist. Nur sind wir in Deutschland
fanatisch-blind gegen eine solche aller-allerwichtigste Tatsache der
Erziehung, die schon fast eine Tragödie ist.
Denn die Frage ist doch - ausgesprochen oder unausgesprochen
- dabei in Wirklichkeit diese: Es ist eine ausgemachte Sache: Die
Schule, das Lernenmüssen, macht die Kinder krank. Attestschreibenden Ärzten ist dies ja doch ein selbstverständliches Argument:
Gegen die traditionelle Lernschule erfindet man aus dem sogenannten
moderne Denken heraus die heutige körperliche Erziehung, um wieder
,,gesund" zu machen, was der mehr geistig-seelisch arbeitende Lehrer verdorben hat, demnach offenbar verderben muß. Man nimmt
.dies mehr oder minder stillschweigend als einen Tatbestand hin, der
allmählich vielleicht zu dem Ansehen eines Naturgesetzes kommen
v:ird. Aber das Problem würde doch erst da beginnen, wo man sich
ehrlich fragt: Ist es möglich, so zu unterricht~. daß das Kind dnhci
das erhält, was es zum Aufbau seines ganzen Organismus brnucht?
Denn wäre das nicht möglich, so müßte Mensch sein und Erziehung
und Bildung genießen überhaupt, nicht nur gegenwärtig, im Widerspruch miteinander stehen. Das wäre ein Rousseausches Problem.
gegen das ja Goethes ganze Lebenshaltung sich wandte. "Rückkehr
zur Natur, aber Rückkehr mit dem vollen Reichtum des entwickelten Geistes."* Kann eine seelisch-geistige Einwirkung, welche das Kind
innig begleitet, wenn es als Einzelwesen die Menschheitsstufen vom
Himmel auf die Erde herunterschreitet, nicht vielleicht auch gerade
dadurch körperlich gesundend wirken? Ist ja doch im Kinde ganz
besonders das Körperliche noch unmittelbar der Munifestutor des
Seelischen. Und ist nicht der moderne Mensch körperlich so in Verfall geraten, weil das Seelisch-Geistige in ihm nicht mehr gesundend
wirken kann? Darin aber liegt ja der große - goetheanistische pädagogische Gedanke Rudolf Steiners. Ist der Mensch eine Dreieinheit, so muß auch in allem, was man tut, es möglich sein, im

*

Rudolf Steiner: Goethe als Vater einer neuen Ästhetik. Berlin 1909

(II. Aufi.) p. 15.
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Sinne dieser Dreieinheit wohltuend von jeder Seite auf das Ganze
der Menschennatur zu wirken. Und darum darf also heute die körperliche Erziehung nicht aus anderen - traditionellen oder abgelöstmechanischen oder gar politisch-egoistischen Quellen an die Erziehung angehängt werden. Dann verdunkelt sie gerade die wahren
Wege der heutigen Erziehung. Sie muß gerade als äußere körperliche Erziehung dieselben Wege gehen, wie sie der heutige Mensch
innerlic/1 zu seiner Freiheitsstufe gehen muß. Eine mechanische, für
sich getriebene Körperkultur hält den Menschen gewaltsam im Leibe
fest. Die innere Forderung der Kulturentwickelung ist heute aber
die, den Leib seelisch-geistig so vollkommen vom Ich zu durchdringen, daß er totales Sinnesorgan allmählich werden kann. Die
hier notwendige körperliche Erziehung ist daher eine ganz andere.
Wie der Eurythmist zu seinem Leibe wie ein verwandelter Plastiker
steht, so wird der Gymnast von innen her durch seinen Leib die
inneren architektonischen Kräfte des Menschenleibes wie der Welt
selber ergreifen können. Unserer modernsten Architektur sieht man
sofort an, daß sie erdacht und errechnet ist, aber nicht aus dem'
wahren Sinnesorgan für Architektur ergriffen worden ist. Dieses
höhere wahre Sinnesorgan des Architekten aber ist der ganze von
innen her, vom wollenden Ich her ergriffene physische menschliche
Leib, als eine geistige Organisation. Die Griechen waren so herrliche
Architekten, weil sie so geistige Gymnasten waren. Und wäre heute
eine wahre geistgemäße Schule für Architektur da, sie mül3te dem
werdenden Baumeister durch eine durchgeistigte Gymnastik erst
jenen ersten Sinn für architektonisches Gestalten erschließen, der
aus dem eigenen geistig durchdrungenen Leibe die Kräfte und geheimen Naturgesetze des Raumes ergreift, ehe er sie als offenbare
Naturgesetze vorschnell allberechenbar macht, bevor er sie noch in
ihrer Wirklichkeit erreicht hat.
So stehen wir auch hier vor dem Urproblem. Wir haben als Sinnenwirklichkeit um uns eine naturhafte Welt, zu der wir selbst gehören, so weit wir uns nicht zur schöpferischen Sphäre erheben.
In dieser naturhaften Welt zerfällt das Wesen des Menschen, es
atomisiert sich und degeneriert. Unsere heutige, übliche Körperpflege
führt mit unheimlicher, aber blendender Sicherheit den menschlichert
Organismus in die Unternatur hinein. Das aber ist ein viel schlimmerer
Sündenfall; denn er verdirbt den Menschenleib als geistiges Sinnes12

organ, wie es hier gemeint ist. Wir haben das Menschenbild, das
der Geistesforscher uns enthüllt, in dem der "allgemeine innige, harmonische Zusammenhang" der Dinge in seiner urphänomenalen
\Virklichkeit ergriffen werden kann. Dieser "harmonische Zusammenhang" ist nicht, aber ,lr soll sein". Dazwischen aber liegt für
die naturhafte Sinnen- und Verstandeswelt der alte Abgrund. Rudolf Steiner hat ihn überschritten und überbrückt. Wir haben den
Weg der Erziehung und den Weg der Selbsterziehung durch ihn
erhalten, um den naturhaften Zustand zum Zustand des freien
Menschen und der in ihm befreiten Welt zu erheben. Und der Weg
ist überall der, den Menschen das Zusammenklingen von innen und
außen, Geist und Stoff, Menscheninneren und Weltgestalten erleben
zu lassen. Es ist das Hinführen zum künstlerischen Urphänomen,
das Hinführen zu immer sich erneuernden Freiheilserlebnissen.
Denn die Menschennatur ist darauf angelegt, solche exakten Freiheitserlebnisse im Denken, Fühlen und Wollen zu erleben, sonst
degeneriert sie und stürzt schließlich in die Unternatur ab.
In jedem Freiheilserlebnis aber besteht schon mindestens ein
Vorklang des allgemeinen, innigen, harmonischen Zusammenhanges, der sein soll und sein kann, wenn der Mensch das
aus sich macht, wozu ihn seine Totalorganisation veranlagt hat.
Von solchen im künstlerischen Zusammenklingen von Weit und
Mensch erfahrenen Freiheitserlebnissen lebt "der Mensch" im Menschen. Er stirbt, wenn er sie nicht mehr erfahren kann.
Ist aber pädagogische Praxis eine künstlerische Technik, so löscht
sie sich in ihrem Eigenwesen aus, wenn sie zu ihrem Ziel gelangt. Das
ist der Grund, weswegen eine Schule im Sinne Rudolf Steincrs die anthroposophische Lehrerbildung nicht als Inhalt in den Unterricht hineinträgt. Indem sie zur Befreiung des Menschen beiträgt, löscht sie
sich aus und wird innerlich reinlicher und geistiger, wie eine künstlerische Technik, der ein neues Kunstwerk gelang. Gelingt es, das
Kind immer neu mit den Kräften, die im Lauf der Jahre in ihm
erwachsen, vor solche innerlichen Glücksgefühle zu stellen, wenn
Menscheninneres und \Velterkenntnis zusammenklingen können, so
dürfen wir hoffen, daß wir das Kind hinübertragen können über
jenen eingangs charakteristischen Abgrund, ohne daß es innerlich
auseinanderbricht. So liegt in jenen llkley-Vorträgen über "Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung" ein pädagogisches Vermächt13

nis vor der Menschheit, dessen Schätze nach und nach gehoben
werden können, wenn sich viele, in denen allmählich über die
Grundfragen Klarheit zu erwachen beginnt, zum gleichen Ziele vereinen.

Vom Leben im Lehrplan Rudoll Steiners•
1\lexander Strakosch

Rudolf Steiner sagt vom richtigen Lehrer: "Er möchte seine Schüler lebenstüchtig in die Welt stellen". Wer Steiner kennt, der weiß,
daß er so etwas nicht ausspricht, ohne auch die Grundlagen dazu
zu geben, der weiß aber auch, daß es sich nicht um "Recepte" handeln kann, sondern um große Gesichtspunkte, gewonnen aus geisteswissenschaftlicher Anschauung.
Lebenstüchtig wird ein Mensch dann sein, wenn er in der richtigen Art und Weise in die Welt hineingeführt worden ist. Dieses
Ziel wird abor nicht erreicht, indem man ihm nur gewisse Kenntnisse und Geschickliehkeilen beibringt und im Übrigen an dem
eigentlichen Problem vorbeigeht. Aber selbst pädagogische Versuche, die mit Ernst und Hingabe und dem Gefühl moralischer Verpflichtung gegenüber dem Kinde unternommen wurden, haben noch
nicht eine Richtung zeigen können, die berechtigt wäre, Anspruch
zu erheben als allgemeine Grundlage zur Erreichung des oben hingestellten Zieles zu dienen.
Wer das Entstehen und Werden einer Pflanze nicht kennt, der
wird sie nicht richtig pflegen können; wer die Lebensbedingungen
und die Eigenart eines Tieres nicht versteht, der wird es nicht
richtig aufziehen können. Um wieviel mehr gilt das aber erst beim
Menschen! Wer nicht weiß, wie der Mensch in diese Welt herabsteigt und sich mit seinen Hüllen** umkleidet, der kann ihn auch,

* Der Lehrplan Rudolf Steiners ist veröffentlicht in "Die Freie Waldorfschule", Mitteilungsblatt für die Mitglieder des Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein). Sondc-rheft. Oktober 1925, in der Bearbeitung durch C. von Heydebrand.
** Die Anschauung des Menschen im Lichte anthroposophisch orientierter Geisteswissenschaft zeigt einen grundlegenden Unterschied zwischen
dem eigentlichen Wesenskern des Menschen, dem "Ich", der Individualität.

nicht gesund in das Leben hereinführen, kann ihn nicht richtig
erziehen.
Zu allererst wird das Menschen-Ich hereingeführt in senen Erdenleib. Dieser ist seiner Gesetzmäßigkeit und Gestalt nach im Laufe
langer Entwicklungszeiten lerausgeboren aus dem Umfang der ganzen Welt. Er hat einen ganz anderen Weg durchgemacht als das
Menschen-Ich. Dieses schreitet von Verkörperung zu Verkörperung,
durch Tod zu neuer Geburt - durch die Zeit. Der Leib ist aus dep1
Umfang des Raumes heraus geworden, neu geworden für jedes
Erdenleben. Das Kind, das sich den Eltern, dem Erzieher, dem
Lehrer anvertraut, es will angeschaut werden als ein zeitlich-räumliches Wesen. Will der Lehrer seinen Schüler lebenstüchtig machen,
dann hat er im Grunde genommen die Aufgabe, diesen von überirdischen Kräften eingeleiteten Prozeß fortzusetzen, mit daran zu
arbeiten, daß sich ein Geistig-Zeitliches in gesunder Weise eingliedere in ein Leiblich-Räumliches. Was in dieser Richtung mit dem
heranwachsenden Menschen geschieht, davon hängt es in nicht zu
unterschätzendem Maße ab, inwiefern dieses eben begonnene Erdenleben ein fruchtbares für die ganze Entwicklung der betreffenden Individualität sein kann.
Der Pädagoge muß also lernen; in richtiger, d. h. ·den Tatsachen,
geistigen und leiblichen, entsprechender Art und Weise hinzuschauen, auf das, was da geschieht, dann wird er ablesen lernen
an dem, was vor ihm sich abspielt als das Hineinleben eines Menschen-Ich in den ihm bereiteten Leib, was er zu tun hat. Was Rudolf Stein er uns geschenkt hat an W eisht>iten über Welt, Erde und
welche von Verkörperung zu Verkörperung fortschreitet und dem, womit
sich der Mensch während eines Erdenlebens umkleidet. Diese Umkleidung ist das Offenbare, jene eigentliche Wesenheit das Verborgene, das
sich durch äußere Umhüllung offenbart in seinen Eigenheiten. Einmal ist
es der mit Materie erfüllte "physische Leib", dann der "Lebensleib" der
Träger der Lebenskräfte, und schließlich der "Seelenleib", der dem Menschen über das bloße Leben hinaus das Bewußtsein verleiht, und zwar in
einer jedem Menschen eigenen Art und Weise; er trägt zwar ganz besonders
den Stempel der Individualität, ist aber doch verschieden von ihr und
verläßt sie mit dem Tode. Diese dreifache Umkleidung wird oft bezeichnet
als die "Hüllen", z. B. in "Die Geheimwissenschaft im Umriß" von Rudolf
Steiner, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum (Dornach, Schweiz) 1925. Kapitel: "Wesen der Menschheit", und in vielen
anderen Werken R. Steiners, z. B. Rudolf Steincrs "Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung", 14 Vorträge, gehallen in llkley 1923. PhilosophischAnthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1927.

15

Mensch, das öffnet unsere Augen, das schafft in uns die Organe, womit wir sehen das Zeilliche in ewiger Entwicklung, das Räumliche
im ewigen Sich-Gestalten.
Der Leib ist für den neugeborenen Menschen ein Wahrnehmungsorgan, das später wird zum Organ des Wirkens. Die Welt, in die
der Mensch hineingeboren wird, oder sich hineingeboren werden
läßt, die er betrifft durch seine Geburt, ihr gehört dieser Leib an. Er
ist das erste, was er richtig erfassen und handhaben lernen muß.
Bis zu dem Augenblicke, wo dies erreicht ist, trennt ihn der Leib
von der Welt. Er muß also von innen nach außen diesen, seinen
eigenen Leib durchdringen, um dann durch ihn bewußt an die
Welt heran zu können. Dieser Leib ist aber geworden, aus dem Umfang der ganzen Welt heraus; die Kräfte und Stoffe der ganzen
Welt bauten ihn auf.
Bis zum dritten Jahre erlebt der Mensch seine Leibesorganisation
noch nicht als ganz zu sich gehörig, als eine Art Außenwelt. Dann
erst sagt er "Ich", wenn er von sich als geistig-leiblichen Wesen
spricht. Bis dorthin verdunkelt ihm die Welt, der Leib, das individuelle Bewußtsein seiner selbst. Dafür arbeiten aber die Kräfte der
ganzen Welt an ihm und geben ihm die aufrechte Richtung im
Raume, er lernt gehen, d. h. sich selbst die Richtung der Bewegung
im Raume erteilen, indem er seinen aufgerichteten Leib dahin und
dorthin bringt; er erlernt die Sprache als den Ausdruck des Ich.
als das Instrument, sich anderen Menschen mitzuteilen."' Noch bis
zum siebenten Jahre bleibt das Kind ganz eingestellt auf die Nachahmung, also auf das, was von außen nach innen geht; alles, was
in seiner Umgebung vor sich geht, nimmt es mit seiner ganzen Organisation auf. Alles das wirkt auf diese.
Wie bekannt, werden nach dem Hervorkommen der zweiten
Zähne Kräfte im Seelischen frei, die bisher im Leiblichen gewirkt
haben; es wird eine Hülle, innerhalb welcher sich die Lebenskräfte
ungestört entwickelten, gleichsam durchstoßen und abgelegt. Die
Leiblichkeit ist bis zu einem gewissen Grade der Vollendung vorgehildet, sie wächst nun nur noch weiter. Die unbewußte Innigkeit
*Siehe R. Steiner: .,Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit". Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am üoetheanum, Dornach
(Schweiz). - Über "Denken und Sprechen" siehe bes. in Rudolf Sleiners
pädagogi~chen Kurs für Schweizer Lehrer. Ostern Hl23. Berichtet von
Albert Steffen. Verlag der Freien Waldorfschule, Stuttgart 1926, S. 10. u. f.
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des so überaus intensiven W ahrnehmens mit dem ganzen Leibe
geht über in ein bewußteres Verhältnis zur ganzen Umgebung.
Was dem Kind aber bisher ohne sein Zutun aus der Umgebuna
zugeflossen war, das sucht es jetzt mit Bewußtsein, aber was es
sucht in der Umwelt, das it schon ein mehr Seelisches. Es möchte
lieben können, was ihm als Erwachsener entgegentritt. Es ahnt die
große, schöne Gott-gewollte Welt, es empfindet, daß es noch durch
seinen eigenen Leib hindurchschreiten muß auf dem Wege von
innen nach außen. So sehnt es sich nach einem Menschen, zu dem
es aufblicken kann in "liebevoller Autorität", nach einem Menschen,
der ihm diese Welt darstellen kann, der es in diese Welt hineinführe.
"Wie das Leben vor dem Erwachsenen, so muß in diesem Alter
der Lehrer vor dem Kinde stehen", das verlangt Steiner von dem
Lehrer. Der Lehrer muß dem Kind die ganze Welt durchseelen
können, er muß sie dem Kinde in solcher Weise nahe bringen, daß
es dabei gesund bleibe. Er muß es aber auch weiter in seinen Leib,
durch diesen Leib hindurch, führen.*
Wie kann er beiden Forderungen - sie sind schwer zu vereinen
- gerecht werden. Er muß nach Weltgesetzen handeln; diese müssen in ihm so lebendig wesen, daß sie ihm zu Führern werden und
er wiederum in richtiger Weise zum Führer des Kindes in die Welt.
Der Gedanke, daß das Menschenkind den erwachsenen Menschen
braucht, um sich mit der Welt in gesunder Weise zu verbinden,
hat etwas außerordentlich Rührendes, es enthält eine ungeheure
Verantwortung. Wir können sie nur tragen, wenn wir das Vertrauen
gewinnen hönnen, daß unsere Erziehungshandlungen übereinstimmen mit den Gesetzen, nach denen sich der Mensch in die Welt
hineinlebt. Diesen "Weltgesetzen" entsprechend handelt aber der
Erzieher, indem er als bewußter Mittler sich hinstellt zwischen das
Kind und die Welt und dem Kind die Welt in derselben Art und
Weise nahe bringt, wie diese Welt geworden ist; so setzt er einen
Weltenvorgang fort in der Seele des Kindes, in die Seele des Kindes
hinein. Die Kindesseele ist noch in der von der Mutter überkommenen Seelenhülle bis zum vierzehnten Jahr und wie der Embryo
in seiner Art, in seinen aufeinanderfolgenden Formen die W eltent.
wickelung wiederholt (biogenetisches Grundgesetz), so läßt in see-

* Über Nachahmung und Autorität siehe "Die Erziehung des Kindes
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" von Dr. Rudolf Steiner.
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag alT' Goetheanum. Dornach.
Zur Plldagogfk Rudoll Steiners 2
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lischer Gestaltungsweise der Lehrer das Kind den Vorgang der
Weltenschöpfung wiederholen. Vor der Schöpfung war die Welt nm·
da als ein Bildhaftes im Bewußtsein höherer Wesen, nach und nach
sank alles, was heute um uns herum ist, herab aus diesem BildhaftSchöpferischen in das Materielle, in das Geschaffene. Diesem makrokosmischen Vorgang entspricht als mikrokosmisches Gegenbild der
Übergang vom Schöpferisch-Phantasievollen zum Denkerisch-Abstrakten. Wird das nicht berücksichtigt und auf das DenkerischAbstrakte einseitig hingearbeitet, dann widerspricht dies dem Weltgesetz und macht die Kinder aufgeschossen, müde und krank.
Deshalb erst das Tun, in welches Phantasiekräfte hineinwirken
können, dann das Begreifen, das mehr ein Geformtes ist, deshalb
nicht Beschreiben, d. h. von der Anschauung eines schon Geformten
ausgehen, sondern erstehen lassen. Das Malen, welches aus dem
Wässerig-Ungeformten durch das Leben der Seele in der Farbe aus
dieser das Geformte erstehen läßt, wird übergeführt zum Zeichnen,
das dem Verstandesmäßigen schon näher steht und schließlich zur
Schrift, die heute eine Konvention ist. Deshalb nicht vor dem zwölften Jahr, dem Zeitpunkt, in dem das begriffsmäßige Denken erwacht, Unbelebtes (z. B. Mineralogie, Mechanik) als Wissensstoff
an das Kind heranbringen, denn Denken und entsprechende Verhärtung im Leiblichen gehören zusammen. Das Kind erlebt sich
bis zu diesem Zeitalter erst in den Muskeln,* dann wenden sich
diese, bisher mehr dem rhythmischen System zugewandt, den Sehnen und Knochen zu, so daß bis zur Geschlechtsreife der Mensch
das Denken ausgebildet hat, bis zum Erleben seines Knochensystems
vorgedrungen ist, aber auch dieses bis zu einem gewissen Grad der
Verhärtung ausgebildet hat.
Am schönsten zeigt sich die Wiederholung der Vorgänge, welche
zur Entstehung unserer heute vorhandenen Welt geführt haben, im
Physikunterricht, und zwar schon ganz einfach in der Reihenfolge,
in welcher man die Gebiete der Physik betrachtet, wie sie durch
Stein er für den Unterricht an der Waldorfschule angegeben wurde.
Da ·wird nicht ausgegangen von dem am meisten begrifflich verhärteten, von der Mechanik fester Körper oder etwa von der Gedanken-

* Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Steiners im Goetheanum 1921. Verlag am
Goetheanum, Dornach 1922: Das Kind vom zehnten bis zum vierzehnten
Jahr. In diesem Kapitel wird auch über Muskeln und Sehnen gesprochen.
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abstraktion des Zentimeter-Gramm-Sekunden-Systems. Dieses gehört natürlich zum Bildungsstoff der Gegenwart, wird jedoch erst
nach dem fünfzehnten Lebensjahre behandelt. Da wird zuerst gesprochen - im zwölften Lebensjahre beginnend - von der Akustik, von der Lehre vom Ton. Der Ton ist nur lose mit dem Materiellen verbunden, er braucht einen materiellen Vorgang, die
Schwingungen eines Körpers, um in der Welt der Erscheinungen als.
Phänomen auftreten zu können. Er kann erscheinen im Leblosen.
er kann aber auch herrühren von Lebendigem, sei es vom Tiere,
wo er Gefühle, die den Leib betreffen, ausdrücken kann, z. B. Angst.
Gier, Freude, sei es vom Menschen, wo er der Mittler des Wollens.
Fühlens, Denkens an den anderen Menschen wird. Das "Wort"
höherer Wesen bringt Welten hervor, aus dem "Worte" ist die
Welt erschaffen. Das Geschaffene wird erhellt und belebt durch
das Licht. Ein letztes Abbild davon lebt in der Aktivität des Sehstrahles. Sie wurde nach Plato vergessen; Goethe hat sie uns geschenkt. Was der Blick ausdrücken kann, ist Seelenwirkung im
Lichte. Erscheint uns also im Lichte noch ein Geistig- Wirksames~
so tritt die Wärme wie eine Art Verdichtung des Geistigen auf, daher
ihre einzigartige Stellung.* Der Mensch scheidet sich als Wärmewesen von seiner Umgebung, als Wärmeorganismus erscheint er
zuerst als selbständiges Wesen. Es darf nicht zuviel Wärme in ihn
eindringen, in ihm erregt werden, es darf ihm nicht zuviel Wärme
entzogen oder er in der inneren Wärmeerregung gehemmt werden.
wenn er als Lebewesen auf der Erde bestehen können soll. In der
Blutwärme des Menschen lebt sein Ich, in den Bahnen des warmen
Blutes strömt sein Wille zu den Gliedern.
Was als uns nicht bewußte Willenskräfte die Glieder bewegt, hat
zu tun mit Elektrizität und Magnetismus. So sind wir aus dem
Schaffenden heraus bis zum Menschen als Organismus gelangt. Nun
wird erst das durchgenommen, was man gewöhnlich Mechanik
nennt, die Lehre vom Geschaffenen.
Wenn die Kinder gegen das vierzehnte Lebensjahr hin uns durch
ihre eckig-werdenden Bewegungen verraten, daß sie bis zu ihrem
Knochensystem vorgedrungen sind beim Hindurchgehen durch ihren
Körper von innen, vom Geistigen, nach außen zum härtesten Mate*Siehe: Dr. Rudolf Steiner, Zweiter naturwissenschaftlicher Kurs (WärmeLehre) 1920.
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riellen, zum Skelett, dann bespricht man mit ihnen die Mechanik
fester Körper. Dann macht sie ihnen aber auch sichtbarlieh Freude,
die Besprechung der Dezimalwage kann Begeisterung erregen,
während sie in früherem Alter und an den Anfang des Physikunterrichtes gestellt oft der Schrecken der Schüler ist. Das erwachte
Denken fühlt sich im rechten Augenblick zur rechten Tat aufgerufen. Als erstes erfaßt es das Tote im eigenen Körper selbst. Dieses
<,igentlich erschütternde Erlebnis wird aber nicht als bedrückend
empfunden, weil es sich harmonisch in den ganzen Entwickelungsgang des Kindes hineinstellt und auch noch nicht sofort zum vollen
Bewußtsein kommt. Hier begegnen sich die Richtungen von außen
nach innen und von innen nach außen. Nach dem fünfzehnten
Jahr geht der Physikunterricht ganz klar in die Richtung nach
außen und behandelt Dampfmaschinen und Telephon als Lehrstoff
der neunten Klasse.
Ein Ähnliches ließe sich auch im Geschichtsunterrichte zeigen.
Vor dem zwölften Jahre, bis zu welchem das Kind hauptsächlich in
seinen Muskeln lebt, werden in der Geschichte Biographien, von
denen Dr. Steiner sagte,* daß sie das "Fleisch" der Geschichte bilden, behandelt, während geschichtliche Zusammenhänge, soziale
Impulse, Ideen, die im historischen Geschehen wirksam sind, das
"Skelett" der Geschichte genannt werden können. Mehr zu dem
,,Fleisch" der Geschichte gehören die konkreten Ereignisse; sie bilden dann den Lehrstoff bis zum fünfzehnten Lebensjahr und in der
neunten Klasse werden bei gleichzeitiger Wiederholung der Geschichte der Neuzeit die inneren geschichtlichen Motive hinzugefügt.
Dieser Moment, in dem sich der Mensch ganz durch seinen Leib
hindurchgearbeitet hat, ist für ihn von größter Bedeutung. Er legt
nun die letzte Hülle** ab, die eine seelische genannt werden kann
und steht als ganzer Mensch, der nun auch reproduktionsfähig wird,
in der Welt da. In den nächsten sieben Jahren, d. i. bis zum einundzwanzigsten Jahr, hat sich die Seele so weit mit der Welt auseinanderzusetzen, daß dann das erwachende wahre Ich-Bewußtsein,

* "Der Lehrerkurs Rudolf Steiners im Goetheanum." 1921 S. 51. Verlag
am Goetheanum in Dornach (Schweiz).
** Siehe "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" von Dr. Rudolf Steiner. Philosophisch-Anthroposophischer
Verlag am Goetheanum. Dornach 1921.
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das erst. zum richtigen Urteilen über die Welt befähigt ist, die hiezu
erforderliche, seelisch-ausgeglichene Grundlage vorfindet. Bei dem
Hindurchgehen durch den Wunderbau des menschlichen Leibes hat
die Seele sich ein Bild der Welt gebildet, das einen hohen Grad von
Vollkommenheit an sich trägt. Der Mensch fühlt, wie er bisher in
Weltgesetzmäßigkeit innerhalb seiner Hüllen gelebt und sich entwickelt hat. Auf Grund dieser inneren Erfahrungen baut sich die
nun selbständig gewordene Seele das Bild einer vollkommenen Welt.
Man kennt diesen Zug im Charakter dieses Lebensalters als die
Sehnsucht nach den Idealen, der junge Mensch möchte die Weltgesetze in ihrer ganzen Schönheit und Vollkommenheit in der We1t
wiederfinden. Er muß aber das Fürchterliche gewahr werden, daß
die Welt so ganz und gar anders ist, als sie in seiner Seele gelebt
hatte.
Solange er in der seelischen Hülle gelebt hatte, in den Kräften,
die seinen Leib durchrhythmisieren, da hatte er nichts bemerkt
von den hemmenden und verführenden Kräften. (Der Lehrer sollte
ja auch in diesem Lebensalter besonders so vor dem Kinde stehen,
daß er diese Kräfte - mögen sie ihm auch sonst noch gehörig zu
schaffen machen - wenigstens für die Zeit des Unterrichts in sich
überwindet.) Frei ist nun der Mensch geworden, die drei Hüllen, die
er mitbekommen, hat er verlassen bei der leiblichen Geburt, die
Hülle der Bildekräfte mit dem Zahnwechsel, die Hülle der Seelenkräfte mit der Geschlechtsreife. "Diese frei gewordene Seele ist nicht
von dieser Welt", sagt Steiner.* In dieser Welt aber findet sie nicht
den vollkommenen Abglanz der Welt, aus der sie gekommen, und
das bewirkt in der Seele eine ungeheure, tiefgehende Empörung.
Nichts will sie wissen von Autorität, aus ihr ruft es: ,,Wo ist der
Mensch, der mir in diesem Widersinn, als den ich das alles ansehen
muß, einen Sinn zeigen kann." Dieser Mensch sollte nun der Lehrer
sein; er sollte dastehen als ein Mensch, der diese hemmenden und
verführenden Kräfte kennt und dennoch zuversichtlich im Leben
wirkt, der weiß, daß diese Kräfte da sein müssen, daß die Menschen
ihnen das verstandesmäßige Denken und die Freiheit verdanken, der
abe,r auch weiß, daß sie nur im Menschen selbst und vom Menschen selbst in der eigenen Seele und damit im Weltenwirken überwunden, durchschaut und erlöst werden können.
*Der Lehrerkurs Rudolf Steiners im Goetheanum 1922. S. 60.
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In diesem Lebensalter muß also der heranwachsende _Mensch
.auch wieder mit allem in Berührung gebracht werden, was um ihn
herum ist, aber in anderer Weise, als dies vorher geschah. Der
Lehrplan zeigt in seiner ganzen Führung, daß es nunmehr darauf
ankommt, den Schüler mit der Welt zu verbinden, vor der er zurückschreckt, ihm zu zeigen, wie diese Welt geworden ist, -wie der
Mensch in ihr darinnen steht, wie sich die ganze Welt in ihm wiederfindet, geistig, seelisch und leiblich; in das Denken, Fühlen und
Wollen der ganzen Menschheit, wie es ist und wie es sich entwickelt
hat, wird er hineingeführt. In diesem Sinne ändern die bisher behandelten Fächer ihren Charakter, neue Fächer treten hinzu: Kunstunterricht und technisch-praktische Fächer. An der Betrachtung der
heutigen Technik lernt der Schüler kennen, was um ihn herum ist,
was alle Menschen der Jetztzeit täglich handhaben, was für immer
mehr Menschen zum Beruf wird; er kann aber auch daran sehen,
wie der heutige Mensch frei gestaltend in die Natur eingreift, wie
die Technik dann auch für ihn zum Schicksal wird, wie neben die
technische Entwickelung eine geistige Entwickelung gestellt werden
.muß. Wie er vor dem vierzehnten Jahre von außen und von innen
-die Entwickelung seiner eigenen Hüllennatur durchlebte, so durchlebt er jetzt nach dem wichtigen Lebensmoment, wo sich die beiden
"Richtungen durchkreuzten und ihn als selbständiges Wesen in die
Welt hineinstellen, die Entwicklung der ganzen Menschheit. So
findet er aus der Zusammenschau aller Fächer den ganzen Men.schen wieder, nach dem er sich im Grunde genommen sehnt und
der nun sein Leben lang als berechtigtes, wahres Ideal vor ihm
:stehen darf.
Die Menschheit als ganze kann nur dann ihren Weg finden, wenn
:sie niemals verliert das Bild des "Repräsentanten der Menschheit":
des Christus. Der einzelne Mensch wird die Richtung im Leben
·finden, wenn er sich in seiner Schulzeit die feste Überzeugung erarbeitet hat, daß alles darauf ankommt, in sich und damit für die
Welt den wahren Menschen zu verwirklichen.
Wir haben gesehen, daß das Leben den Menschen um das vierzehnte Jahr in eine Krise führt; die Erziehung muß ihn aus dieser
Krise wieder herausführen. Tut sie das in rechter Weise, indem sie
schon vorher und dann auch nachher in der oben angedeuteten
Weise vorgeht, dann sind die Grundbedingungen erfüllt, daß ein
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solcher Mensch sich gesund entwickele und damit lebenstüchtig
werde. Der Erzieher wird den richtigen Weg finden, wenn er den
Satz beherzigt, in welchem Rudolf Steiner eines der Grundgesetze
alles Erziehens und Unterrichtens zusammengefaßt hat: "Der Lehrplan muß sein eine Kopie desjenigen, was man in der Menschheitsentwickelung lesen kann."*

Vom Einleben in die "toten" Sprachen
Martin Tittmann

Rudolf Steiners Menschenkunde weist auf den Einschnitt hin,
den das zwölfte Jahr im Leben des Kin-des bildet; daraus geht dann
hervor, was eine geistgemäße Pädagogik in diesem Alter, also in der
sechsten Klasse, an das Kind heranzubringen han. In umfassender
Weise wird dies in der fünften Klasse vorbereitet, wie ein Blick
in den wunderbaren Lehrplan zeigt, den Rudolf Steiner gegeben
hat (vgl. "Die freie Waldorfschule", Mitteilungsblatt vom Oktober
1925, Sonderheft}. Das Kind wird in diesem Jahre aus seiner Welt
zum ersten Male hinausgeführt in die Außenwelt: aus der Heimatkunde in die Geographie, aus den Lebensbildern in die Geschichte,
aus der Tierwelt ins Reich der Pflanzen. Selbst im Sprechen und
Schreiben finden wir diesen Übergang: es hat bisher sein Erzählen
ganz aus sich herausgesponnen, jetzt soll es lernen, fremdes Wort
und fremde Meinung wiederzugeben und sie zu unterscheiden von
seiner eigenen.
Aber auch nach anderer Richtung tritt ihm sprachlich Neues,
Fremderes entgegen: Wenn es bis dahin neben seiner Muttersprache
auch schon Französisch und Englisch kennen lernte, so hatten diese
Sprachen ihrem Wesen nach doch eine innere Ähnlichkeit mit seiner
Muttersprache, es konnte sie leicht aufnehmen und sich in ihnen
bewegen, weil es die Sprachen seiner Zeit sind und der, wenn auch
differenzierte, Ausdruck des Wesens seiner Zeit. Nun aber, in der

* Rudolf Steiner: "Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des Erziehens". Phil. anthr. Verlag am Goetheanum, Dornach bei
Basel. 1926.
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fünften Klasse, kommen die sog. alten Sprachen an das Kind heran:
in befremdender Größe und Schönheit klingen sie an sein Ohr aus
alten, sprachlich lebendigeren Zeiten herüber. Voller ertönt in ihnen
das Wort. Reiner und reicher offenbart sich in ihren Vokalen die
menschliche Seele, klarer und erhabener spiegelt sich die Außenwelt in ihren Konsonanten. Der ganze Mensch und die ganze Welt
lebt noch mehr in diesen Sprachen, besonders in der griechischen.
Eine wunderbare Aufgabe ist für den Lehrer die Einführung in
diese Welt. Zunächst wird man die Kinder vorbereitend etwas empfinden lassen von dem Charakter der alten, weisheitsvollen Zeiten.
Man wird vielleicht anknüpfen an das Johannes-Evangelium: Im
Anfang war das Wort ... , wird von der "Ursprache" erzählen, in
der jedes Wort etwas aussprach von dem Wesen des Dinges und
von dem, was der Mensch an ihm erlebte. Man wird dann den
Kindern ein Gefühl geben, daß in den beiden alten Sprachen, die
sie nun lernen dürfen, etwas erhalten ist von dieser Ursprache.
Und dann, wenn sie so stimmungsmäßig vorbereitet sind, hören sie
zum ersten Male die wunderbaren Laute des Griechischen und
sprechen sie voll freudiger Andacht mit:• Ev aexfi ~V 0 J.6yo,; ... das
tiefste Wort der Menschheit in ihrer schönsten Sprache.
Das erste Jahr des altsprachlichen Unterrichtes dient nun vor
allem dem Einfühlen und Einleben in das neuartige Element. Im
Griechischen kommt auch eine neue Schrift hinzu. Bei ihrer Erlernung läßt man die Kinder noch einmal den Weg durchlaufen vom
Bild zum Buchstaben; diesmal können sie ihn rascher zurücklegen,
da sie bereits das Wesen des Schreibens erfaßt haben. Andererseits erleben sie diesen Weg schon bewußter. An der Freude, mit
der sie ihn gehen, erlebt der Lehrer, wie sehr überall das Kind
der Bilder bedarf. Natürlich geht man wieder von den großen
Buchstaben aus, wobei man sich auf diejenigen beschränkt, die von
der lateinischen Schrift abweichen. Da entsteht z. B. das F (G)
aus dem Knie, das die Kinder als yovv kennen lernen, das 8 {Th)
aus dem {)7Je ( = Tier) mit seiner wagrechten Achse, das I (S) aus
der Schlange, deren Zischen es ist; dabei weist man die Kinder auf
die Bedeutung des. Namens Sigma hin: Schweigelaut Im Bösen
bringt die Schlange mit ihrem Zischen ihr Opfer zu stummer Erstarrung, im Guten kann man mit diesem Laute beruhigen: su-san-ni
singt die Mutter an der Wiege; der Lehrer muß den S-Laut auch zu24

weilen anwenden. Oder das tP wird aus dem <pvllov, dem Blatte
entwickelt, das '1', das ein Dichter {Epicharmos aus Kos) eingeführt hat, aus einem Saiteninstrument: 1pal!-l6f:, 1pal-r~gwv kennen die
Kinder ja von Psalm und Psalter. Sind die Kinder dann auf diese
Weise mit den großen Buchstaben bekannt geworden, so bringt
ihnen die Entwicklung der kleinen aus den großen eine neue Freude.
Das Kind fühlt ja immer: ,,Nur was sich wandelt, bleibt mit mir
verwandt." Es erlebt in diesen Umgestaltungen das Lebendige, das
in ihm selber sich täglich erneut. Da wird aus der aufgebäumten
Schlange ~ (I) die zusammengeringelte er (o), die sich am Wortende, wo sie mehr Platz hat, noch einmal aufwickelt zu der Form.
die sie auch im Lateinischen zeigt: $ (f:). Oder das f) wird in
einem Zuge durchlaufen: 8 und löst sich damit zu der überraschenden Form des {) auf. Oder das seltsame Z verbindet seine drei
Holzbalken avlov) auf folgende Weise .E, und wird so zu dem für
die Kinder so schwierigen ~.
Haben sich die Kinder auf diese Art auch bald die Schrift angeeignet, so geht man doch auch fernerhin immer vom gesprochenen
und gehörten Worte aus; erst wenn dieses innerlich erfaßt und aufgenommen ist, läßt man es niederschreiben. Wie im Neusprachlichen Unterricht wird auch hier das Rhythmische bevorzugt. Dabei lernen die Kinder neue Versarten kennen, so besonders den
Hexameter, den Pentameter, den jambischen Trimeter. Da wird
nun anfangs mit den Händen mittaktiert, mit den Füßen mitgestampft und auch hie und da nach den Versmaßen geschritten.
Aber an diesen Sprüchen, die der Lehrer danach auswählt, erleben
die Kinder auch, wie in dieser Kunst der Rhythmus, der Klang und
der Aufbau des Verses noch eng verbunden ist mit dem Inhalt, wie
dieser Inhalt in jenen musikalischen, pla:>tischen und architektonischen Formen sich unmittelbar ausspricht. So spüren sie etwa an
dem Grabspruch der Spartaner lautlich (YJ, u) wie rhythmisch in
den vielen Spondeen das Feierlich-Schwere:

'Sn

~s'iv', ayystlov Aaxs6at!-l0Vt0tf; Ön -rfibs

Ks~usfJa iOtf; xslvwv e~!-laOt netfJ6!-LEVOt

*

* Im Deutschen bekannt in der Form: Wanderer kommst du nach
Sparta, verkündige dorten, du habest - Uns hier liegen gesehen, wie das
Gesetz es befahl.

Das Wesen einzelner Laute offenbart sich hier und da in wunderbarer Wei.se: So das M, das ein Sich-anschmiegen, Sich-in-Einklangsetzen ist, in einem Verse, der nun gerade diesen Einklang, dies Sichanschmiegen in seinem ewigen Urbilde darstellt: im Mutterwesen.
Urbilde darstellt: im Mutterwesen.
N6p.tl;e p.r1tJ8" p.rJ7:eo' evp.eYeoueo".* Jedes Wort enthält den
Mutterlaut p.l
Wie anders wirkt das K, dieser verhärtete, kristallinische Laut
mit seinen scharfen Spitzen. Kein Wunder, daß er den humorvollen
Spruch beherrscht, in dem die Griechen die ihnen so widrigen Bergvölker Kleinasiens nennen:
KannatJoxe,, Käee,, Ktltxe,, r:eta xanna xaxtor:a. ,,Drei sind die
schlimmsten der K',: Kappadokier, Karer, Kiliker.'~ Man sieht
förmlich ihre Waffen, sieht die Berge, in denen sie den Griechen den
Weg versperren.
Zuweilen kann man den Kindern an einem einzelnen Worte Wertvolles zum Erlebnis bringen; so z. B. wenn sie anfangs xax6, böse
und xal6, schön verwechseln. Seht, kann der Lehrer sagen, hier
ist der harte Stein, das K Was machten die Griechen daraus? Die
griechischen Künstler hauchten ihm Licht und Leben ein, und es
wurden die wunderbaren Bildwerke daraus: das Schöne war geschaffen. Das harte x ist zum lichten, lebendigen l gewandelt:
xa-lo, Aber dort, wo das Irdische, Verhärtete nicht umgewandelt
wird, da entsteht das Schlechte, das Böse: xa-xo,.
Leicht kann man dann einen anderen Spruch damit verknüpfen:
Das Böse aber, wenn man es nicht zur rechten Zeit bezwingt und
verwandelt, wenn man es einmal zu einem Anfang kommen läßt, so
führt es auch zu einem bösen Ende: Kaxij,dn' dex~'yiyYer:anüo,xaxoY.
(Vom bösen Anfang rührt ein böses Ende her.) Die Architektur
dieses Verses drückt selbst die Wahrheit aus, die er darstellen soll:
der Anfang und das Ende wird gebildet von dem Worte "böse".
Auch für das Lateinische möchte ich an einem Beispiele zeigen, wie
man Verse finden kann, die in besonderem Maße die antike Verbundenheit mit dem in Sprachlaut und Sprachform verkörperten
Geiste hervortreten lassen. An der Freudigkeit, mit der solche Dinge
von den Kindern aufgenommen werden, hat man die unmittelbare

* Metrisch, aber frei dem Sinne nach übersetzt: Mehr als der Mutter
Milde findest du nimmermehr.
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.Bestätigung für ihreWirksamkeit. So war das folgende FrühlingsDistichon eines von denen, die die Kinder am allerliebsten sprachen:
Jam violas puerique legunt hilaresque puellae
Rustica quas nullo terra serente vehit.*
Die vielen I geben ihm leuchtendes Leben, die r Bewe_gung, die wechselnden Vokale Buntheit, die Daktylen Frische,
es ist wirklich der Frühling darin, mit seinem sanguinischen Temperament, das auch das Kindestemperament ist. Läßt man einem solchen Verse die lateinische Fassung des obenerwähnten Grabspruches
folgen, so geht das Kind von der Heiterkeit über zu dem leichten
Traurigsein, das ihm die zahlreichen Spondeen, die ernsten, harten
Konsonanten (k, t, s) dieses Spruches erregen: Die, hospes, Spartae,
nos te hic vidisse iacentes Dum sanctis patriae legibus obsequimur.
Ein solcher Übergang, darauf hat Dr. Rudolf Steiner öfter hingewiesen, wirkt gesundend, harmonisierend auf das Kind.
Nach allen Richtungen lassen sich diese Andeutungen, die hier
.gegeben werden sollten, weiter verfolgen und ausarbeiten. Je mehr
man sich solche Dinge selbst sucht, sie erlebend sich erobert und
-das künstlerische Ganze einer Unterrichtsstunde selbst erchafft, um
'SO stärker kann man auf die Kinder wirken. Daß tatsächlich gerade
solche kleine Sprachkunstwerke einen tiefen Eindruck auf das Gemüt machen, kann jeder in seiner Erinnerung nachprüfen, der selbst
einmal altsprachlichen Unterricht gehabt hat. Aus den Unterklassen des Gymnasiums ist mir kaum eine einzige Stunde so lebendig
gegenwärtig, so bildhaft erinnerlich wie jene, wo ich zum ersten
Male, das galoppierende Pferd hörte: Quadrupedante putrem sonitu
quatit ungula campum (Vierfachen Klanges erschüttert den lockeren
Boden sein Hufschlag). Ich häre an diesem Verse noch die tiefe
Stimme meines damaligen Lehrers, sehe sein ernstes, strenges und
<loch so liebes Gesicht vor mir.
Die Beschäftigung mit solchen Versen, zu denen auch kleinere
Gedichte hinzukommen, erfüllt einen großen Teil des Unterrichts im
ersten Jahre und zieht sich durch alle Stunden hindurch. Auch

* Nunmehr suchen die Knaben und heiteren Mädchen schon Veilchen,
welche von niemand gesät, ländliche Erde uns bringt.
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jedem einzelnen Schüler kann man einen kleinen Spruch besonders
geben, der ihm gerade für sein Wesen etwas Wertvolles sagt.
Gemeinsam wird man um die Weihnachtszeit im griechischen
Evangelientext die Hirtengeschichte, im lateinischen die von den
heiligen drei Königen lesen, Weihnachtslieder singen wie Venite, fideles, 0 sanctissima u. a.
Grammatisches tritt dagegen im ersten Jahre noch ganz in den
Hintergrund. Über die mehr rythmische Einübung einiger Zeiten
des Tätigkeitswortes und gelegentliche Hinweise auf Deklination
wird man kaum hinausgehen. An den Verbformen gilt es den Kindern besonders das eine zum Erlebnis zu bringen, daß sie nämlich
die Person, das "ich", "du", "er" noch in sich schließen in der
Endung des Wortes, und es noch nicht als etwas für sich herausund vorangesetzt haben. Wenn man dies in bildhafter Form den
Kindern nahebringt, gewinnen sie auch dadurch eine innigere Beziehung zur Zeit- und Volkswesenheit. Besonders wird ja dies
vom Hauptunterricht aus unterstützt, sobald dort die griechische
Geschichte für die Kinder lebendig wird. Es ist dann viel Gelegenheit, an die Götter und Menschen Gestalten anzuknüpfen, die sie
dort kennen gelernt und in ihre Herzen aufgenommen haben und
mit Begeisterung wird alles begrüßt, was nun von dorther auch im
eigentlichen Sprachgewande wieder auftaucht. Alle die Götternamen müssen vorkommen, sei es nur in kleinen schlichten Sätzen
oder in einem Verse. Als wir einmal über Sokrates drei längere
Prosa-Sätze mehrmals gesprochen und medergeschrieben hatten,
konnte sie die Klasse am nächsten Male zu meiner Überraschung
spielend aus dem Gedächtnis sprechen.
So erlebt man auch hier wieder, wie doch alles am rechten, einzigen Platze steht im Lehrplan dieser Schule, die Rudolf Steiners
Weisheil uns geschenkt hat.
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Vom Menschenkunde-Unterricht m einer 7. Klasse
KarlEge

I.

Wenn das Kind die siebente Schulklasse und damit das zwölfte
bzw. dreizehnte Lebensjahr erreicht hat, soll ihm der Menschenkundeunterricht ein Erlebnis von seiner körperlichen Gestaltung und
W esenhaftigkeit erbringen. Es kann dieses aber auf dieser Altersstufe noch nicht erreicht werden durch eine VermitteJung von bloßen Kenntnissen und Erkenntnissen über anatomische und physio-logische Tatsachen, sondern es muß der Lehrer darnach streben,
diese Tatsachen in das bildhaft Gestaltete zu erheben, um so vor
das Kind ein lebendiges Bild von den Funktionen und Organen seines Körpers hinzustellen. Daß dieser Unterricht just in diesem Zeitpunkt auftritt, hat seinen Grund darin, daß das Kind mit seinem
.Seelenerleben gewissermaßen tiefer hineingestiegen ist in seinen
Körper. Vom Erlebnis der Blut- und Säfterhythmen und der formenden Wachstumskräfte dringt es vor bis zum Skelette. Es beginnt die Dynamik der Knochen und damit die Gesetzmäßigkeit des
Irdisch-Schweren zu empfinden. .Es ist, als ob in das Brausen und
Tönen des kreisenden Blutes und der fließenden Säfte und in die
Melodien der schwellenden Muskeln und Organe tiefe Erdentöne hin·einerklängen, und als ob in jene kosmischen Rhythmen der Takt der
Erde hineinschlüge. Jetzt beginnt sich erst das Kind "mit festen, markigen Knochen auf der wohlgegründeten, dauernden Erde" stehend
.zu fühlen. Bringt ihm nun der Unterricht zu diesem traumhaften
-Erleben ein Wissen von seinem Körper hinzu, so mag es sich sicherer
und klarer auf diese Erde stellen. Und weil es sich von diesem
Erleben noch nicht abstrahiert hat, so verfällt es auch nicht der
Gefahr, sich kleinliche, egoistische Gedanken über die Pflege dieses
Xörpers zu machen, sondern es lernt das harmonische Weben seines
körperlichen Lebens verehren und es als Grundlage seines Erden-daseins in selbstloser Art lieben.
Die Grundlage der Gestalt des menschlichen Körpers ist das Skelett. Ein Blick auf dasselbe kann uns ein Gesamtbild vom Men5chen hervorrufen. Es stellt in seiner scharf abgesetzten Dreiheit
.ein Bild von der funktionellen Dreigliederung seines Wesens dar:

29

Kopf, Brust, Glieder; Nerven - Sinnesleben, Atmung - Blutzirkulation, Stoffwechsel - Gliedmaßenorganisation.
Der Kopf ist rund, allseitig abgeschlossen. Er bildet die Sphärenach. Seine harten Knochen umhüllen die Welt des Gehirns. Wenn
man ihn betrachtet, muß man an das weite und tiefe Himmelsgewölbe denken, und man fühlt die funkelnde, strahlende Erhabenheit der Fixsterne.
Die Knochen der Gliedmaßen sind nicht mehr Hülle, sondern
nur noch Stütze der Organe. Sie sind umhüllt von den Muskeln.
Die Erde hat sie zu sich heruntergezogen und dadurch in die Länge
gestreckt. Als Beine müssen sie den übrigen Teil des Körpers über·
die Erde dahintragen. Und als Hände müssen sie wirkend die Erdenstoffe gc-;lalten.
Der Brustteil ist eingespannt zwischen die sphärisch rundenden,
härtenden Gestaltungskräfte des Kopfes und die auflösenden Tendenzen des Stoffwechselmenschen. Darum runden sich die obersten
Rippen und schließen energisch die Brust ab. Und darum werden
die untersten Rippen so klein und erreichen sich nicht mehr. Es
ist, als ob der Kopf die Brust zum Kopfe machen wollte und als ob
der Stoffwechses sie langsam auflöste.
Jeder dieser drei Teile vermittelt dem Menschen eine anders geartete Beziehung zur Umwelt. Mit dem Stoffwechsel ergreift der
Mensch die Elemente des Flüssigen und des Festen. In der Brust:
ist er durch das Medium der Luft mit der Welt verbunden. Der Kopf
hat in er Sinnestätigkeit das "dünnste" Verhältnis zur Welt. Durch
Verdauung, Atmung und Sinneswahrnehmung erhebt der Mensch
die Natur in seinen Wesensbereich und prägt ihr seine Art und Gesetzmäßigkeit auf.
Diese einheitliche Dreiheit des Körpers ist ein Ausdruck der dreigeteilten Einheit der Seele. Der Kopf, der in so behutsamer Art
dem Körper aufgesetzt ist, läßt sich sanft und geruhig durch die
Welt tragen. Er kann nichts "Erschütterndes" ertragen. Auch Bewegen und Sichrühren würde ihn in seiner TätigkE:it stören. Er
braucht die Ruhe und Bewegungslosigkeit. In ihm leben ja die Gedanken, und denken kann man nur in Ruhe und Abgeschlossenheit.
In der Brust lebt das "herzhafte und herzliche" Fühlen. Da
strömt und kreist das Blut und schlägt das rastlose Herz. Da befreien wir uns von der bedrückenden Luft, die aus dem Körperionern
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kommt und erquicken uns an der frischen, lichtdurchfluteten atmosphärischen Atemluft.
In den Gliedmaßen hat der Wille seine körperliche Grundlage.
Der Wille muß in unsere Muskeln hineinschießen, wenn wir uns
bewegen wollen. Im Bereiche der Gliedmaßen ist gewaltige Bewegung und Regung. Da recken sich die Arme und strecken sich die
Beine. Und im Stoffwechsel, der ja aufs innigste mit der Gliedmaßentätigkeit zusammenhängt, werden Stoffe zerstört und umgewandelt: da ist Aufbau und Abbau in immerwährendem Fließen.
Bilder, in denen solche und andere Gedanken leben, sollten das
Kind ahnungsvoll empfinden lassen das Geheimnis von der dreigeteilten Einheit Mensch, der da hineingestellt ist in die Kräfte der
Höhen, der Weiten und der Tiefen. Und gerade dieses: die höchsten und letzten Dinge nur ahnen lassen, ist das pädagogisch Wirksame im Unterricht. Sie dürfen nicht ausgesprochen werden, sondern müssen als gestaltende Impulse wirken. Sie fügen und organisieren die äußeren Einzeltatsachen zum lebendigen Bilde. So aufersteht vor dem Kinde durch das Wort des Lehrers ein Bild vom
Menschen, das innerlich belebt, beseelt und durchgeistet ist von
dem, was als Anschauung vom Wesen des Menschen in seiner Seele
lebt. Dieses Unausgesprochene ist es, was im Kinde gesundmachend
und entwicklungsfördernd hineinwirkt bis in sein körperliches
Leben.
Und das danken wir Lehrer Rudolf Steiner, daß wir wieder wirksame Gedanken vom Wesen des Menschen denken und im Unterricht gestaltend auswirken dürfen.
(Fortsetzung folgt.)

Der Löwe des alten Gerasimus
Eine östliche Legende von N. S. Ljeskow•
1\us dem Russischen übersetzt von W. Ruhtenberg

Dreihundert Jahre nach Christi Geburt lebte im Osten ein reicher
Mann mit Namen Gerasimus. Er besaß Häuser, Gärten, über tausend Sklaven und Sklavinnen und sehr viele Kostbarkeiten ver-

* Diese Legende bringen wir als Beispiel einer Erzählung für die Mittelstufe.
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schiedenster Art. Gerasimus dachte: "Ich fürchte mich vor nichts;"
als er jedoch einmal ernstlich erkrankte und beinahe starb, da
fing er an, anders zu denken, weil er einsah, wie kurz das menschliche Leben ist, und daß Krankheiten von allen Seiten uns anfallen,
aber vom Tode kein Reichtum errettet, und ob es deshalb nicht
klüger wäre, über den Reichtum rechtzeitig so zu verfügen, daß er
in den Jahren des Alters nicht Verwirrung anrichte und später
niemand seinetwegen streite.
Gerasimus holte sich Rat bei verschiedenen Leuten, wie er es
am besten machen sollte. Die einen sagten dieses, die anderen jenes,
aber das alles war dem Gerasimus nicht nach seinem Sinn.
Da sagte einer von den Christen zu ihm:
-Du wirst es gut machen, wenn du mit deinem Reichtum so verfährst, wie Jesus Christus es empfiehlt- entlasse deine Sklaven in die
Freiheit und verteile dein Eigentum an die, die in Armut darben.
Wenn du so tust, so wirst du Ruhe haben.
Gerasimus folgte dem Rate - er wurde ein Christ und verteilte seinen ganzen Reichtum an die Armen; bald jedoch bemerkte er, daß
außer denen, die er versorgt hatte, noch viele Mittellose übrig waren,
denen er nichts mehr geben konnte, und diese machten ihm nun
Vorwürfe, daß er es nicht verstanden habe, seinen Reichtum so zu
verteilen, daß alle etwas bekommen hätten.
Gerasimus betrübte sich: es tat ihm weh, daß die einen ihn schalten und die andern über ihn lachten, daß er früher im Leben Genüge gehabt hatte und jetzt, nachdem er alles verteilt hatte, selber
Not leiden mußte, - auch hatte er alle Erben beleidigt und das
Los aller Bettler doch nicht gebessert.
Dadurch wurde Gerasimus sehr verwirrt, und um von Seiten der
Erben nicht Verdruß und Ärger erleiden zu müssen, ehob sich Gerasimus, verließ den volkreichen Ort und ging fort in die Einöde.
Aber die Einöde war eine Wildnis, wo .kein Mensch lebte, - nur
Tiere liefen da umher, und Schlangen krochen da herum.

*
In heißer Einöde ging Gerasimus umher und fühlte sich hier
besser. Wohl war es hier öde und furchtbar, aber dafür schalten
und verfluchten ihn nicht die Erben, niemand lachte ihn aus und
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niemand verurteilte ihn dafür, daß er so und nicht anders gehan-delt hatte. Er selbst aber war ruhig, weil er nach dem Worte Christi
.gehandelt hatte: ,,Verkaufe alles und folge mir nach",- so brauchte
-er sich um nichts weiter zu beunruhigen.
Unter einem Kreidefelsen fand Gerasimus eine kleine Höhle,
schleppte Röhricht dorthin und beschluß, hier zu leben.
Still und ruhig konnte Gerasimus leben, aber er hatte nichts zu
essen und zu trinken. Mit Mühe fand er irgendwelche eßbare Wurzeln, und Wasser holte er sich aus dem Bache. Die Quelle des
Wassers war weitab von der Höhle, und während Gerasimus trinken
ging und zu seiner Höhle zurückkehrte, sengte ihn wieder die Hitze;
.auch fürchtete er die Tiere, und seine Kräfte nahmen ab, und aufs
neue wollte er trinken. Aber näher am Wasser war keine solche
Stelle, wo man sich hätte verbergen können.
-Nun- denkt Gerasim eines Tages während großer Hitze- diese
·Qual kann ich nicht ertragen: krieche ich heraus aus meiner Kreidehöhle, so muß ich verbrennen in der Sonne; und hier- ohne Wasser - muß ich vor Durst sterben, aber ich habe keinen Krug,
weder einen Kürbis noch irgend ein anderes Gefäß, um Wasser zu
holen. Was soll ich tun? Ich werde- denkt Gerasim- zum letzten
Male zur Quelle gehen und dort sterben.
Mit diesem Beschluß ging Gerasim zum Wasser, - da sieht er
Spuren im Sande, - als wäre hier eine Karawane auf Eseln und
Kamelen vorübergezogen ... Und wie er sich weiter umschaut, sieht
·er, daß da ein von einem Raubtier zerrissenes Kamel liegt, - und
nicht weit von ihm entfernt wälzt sich ein noch lebender, nur sehr
ermatteter Esel: er atmet schwer, bewegt die Lippen, und seine
Füße zittern.
Gerasim ließ das leblose Kamel liegen, von dem Eselein aber
dachte er: der könnte noch leben. Er ist nur erschöpft vor Durst,
weil die Karawanenführer nicht wußten, wo das Wasser zu finden
ist. Bevor ich selber sterben muß, will ich versuchen, das Leiden
des armen Tieres zu mildern.
Gerasim hob das Eselein auf die Füße, band ihm seinen Gürtel
um den Bauch und versuchte, ihn zu schleppen; und es gelang, ihn
bis an den Quell frischen Wassers zu schleifen. Dort wischte er dem
Esel mit nasser Hand die sonnverbrannte Schnauze ab und gab
Zur Pldagogik Rudolf Stelners 3
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ihm aus seinen Händen zu trinken, damit er nicht auf ein Mal sich
zu Tode saufe.
Das Eselein lebte auf, erhob sich und stellte sich auf die Füße.
Dem Gerasimus tat es leid, ihn dort zu verlassen, und so führte
er ihn zu sich und dachte:
- Ich werde mich noch eine Zeitlang mit ihm abmühen - ihm
Hilfe erweisen.
Zusammen gingen sie zurück; und unterdessen war das große
Kamel schon fast völlig aufgefressen; und zu einer Seite lag ein
großer Fetzen von seinem Fell. Gerasim ging dieses Fell holen, um
darin Wasser zu tragen, aber er sah hinter dem Kamele einen großen Löwen mit schöner Mähne liegen, satt gefressen wälzte er sich
und klopfte mit dem Schwanze auf den Boden.
Gerasimus dachte: ,,Nun, das ist wahrscheinlich mein Ende: gewiß wird dieser Löwe gleich aufspringen und sowohl mich als auch
das Eselein zerreißen." Aber der Löwe rührte sie nicht an, und
Gerasimus trug wohlbehalten den Fetzen Kamelhaut mit sich fort,
um daraus einen Sack zu machen, den man mit Wasser füllen
könnte.

Unterwegs sammelte Gerasimus auch spitze, dornige Zweige und
machte daraus für das Eselein einen Zaun dicht an seiner Höhle.
- "Dort wird er es nachts frisch und ruhig haben", - dachte
Gerasimus -aber er hatte falsch geraten.
Als es draußen eben dunkel geworden war, fiel plötzlich etwas
über der Höhle wie vom Himmel, und es ertönte ein furchtbares
Gebrüll und ein Schrei vom Esel.
Gerasimus schaute heraus und sah, daß derselbe furchtbare Löwe
die erste Sattheit überwunden hatte und gekommen war, seinen Esel
zu fressen, aber das war ihm nicht gelungen: Mit einem Anlaufe
springend, hatte der Löwe den Zaun nicht bemerkt und einen spitzen
Ast sich in die Weichen gestoßen, und deshalb brüllte er auf vor
unerträglichem Schmerz.
Gerasimus sprang hervor und versuchte, die scharfen Splitter
aus der Wunde des Tieres herauszunehmen.
Im Schmerze schüttelte sich der ganze Löwe, brüllte fürchterlich und trachtete danach, Gerasimus' Hand zu packen, aber Gera-

34

simus hatte keine Angst vor ihm und nahm alle Stacheln heraus.
Darauf ergriff er die Kamelshaut, lud sie dem Eselein auf und jagte
zur Quelle nach frischem Wasser. Dort an der Quelle band er die
Haut zusammen wie einen Sack, füllte sie mit Wasser und kehrte
zurück zu seiner Höhle.
Der Löwe hatte sich während dieser ganzen Zeit nicht von der
Stelle gerührt, weil ihn seine Wunden furchtbar schmerzten.

Gerasimus wusch die Wunden des Löwen, trug selbst zu seinem
aufgesperrten Rachen Wasser in den zusammengehaltenen hohlen
Händen herbei, und der Löwe leckte es mit glühender Zunge von
der flachen Hand, aber Gerasimus hatte keine Angst, so daß er
sich über sich selber verwunderte.
Dies wiederholte sich am andern und am dritten Tage, dem Löwen
wurde es besser, und am vierten Tage, als Gerasimus mit dem Esel
zur Quelle ging- da siehter-auch der Löwe hat sich erhoben und
sich hinter ihnen nachgeschleppt.
Gerasimus legte seine Hand dem Löwen auf den Kopf, und so
gingen sie in einer Reihe zu dritt: der Alte, der Löwe und das
Eselein.
An der Quelle wusch der Alte mit seiner freien Hand die Wunden
des Löwen mit fließendem Wasser. Der Löwe ward ganz erfrischt;
und als Gerasimus zurückkehrte, ging auch der Löwe wieder hinter
ihm drein.
Von nun an lebte der Alte mit seinen Tieren zusammen.

*
Bei der Höhle des Alten wuchsen Kürbisse. Er tro~knete sie und
machte aus ihnen Krüge. Darauf trug er diese Krüge zur Quelle,
damit sie benutzt werden könnten von jedem, der nichts hatte, um
Wasser mit sich fortzutragen. So lebte Gerasimus, nährte sich selbst
und war anderen Menschen nützlich nach dem Maße seiner Kraft.
Auch der Löwe hatte für sich einen Dienst gefunden. Wenn Gerasimus während der größten Hitze ruhte, hütete der Löwe seinen
Esel. So lebten sie eine ziemlich gute Zeit, und es war niemand da,
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der sich darüber hätte wundern können; aber eines Tages erblickten
Reisende, die mit einer Karawane vorüberzogen, diese Kompanie und
erzählten davon unterwegs in bewohnten Ortschaften. Sogleich
kamen von verschiedenen Orten neugierige Menschen: alle wollten
sehen, wie der arme Greis lebt und mit ihm ein Esel und ein Löwe,
der sie nicht zerfleischt. Alle wunderten sich darüber und fragten
den Gerasimus:
-Eröffne uns, bitte, durch welche Kraft tust du das: du bist gewiß
kein einfacher Mensch, sondern ein ganz ungewöhnlicher, weil bei
dir das Wunder des Jesaias sich ereignet: der Löwe ruht neben dem
Esel.
Aber Gerasimus antwortete:
- Nein, ich bin der allergewöhnlichste Mensch-und ich bin sogar
noch, ich gestehe es euch, sehr dumm: ich lebe jetzt mit den Tieren,
aber mit den Menschen zu leben verstand ich überhaupt nicht: alle
fühlten sich gekränkt durch mich, und ich ging fort aus der Stadt in
die Wüste.
-Womit hast du sie denn beleidigt?
- Ich wollte meine Reichtümer an alle verteilen, damit alle glücklich wären, aber statt dessen zankten sich alle.
- Warum hast du sie denn nicht lieber versöhnt?
-Ja, das ist es eben! es ist schwer, die zu versöhnen, die sich selber
nicht vertragen. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich mir zu
Anfang viel genommen hatte. Ich hätte mir nicht mehr nehmen
sollen, als andere auch haben, dann wäre alles ruhig geblieben.
Die Leute nickten mit den Köpfen:
-Aha!- sagten sie- dieser Alte ist ja närrisch. Aber es ist doch
immerhin verwunderlich, daß bei ihm der Löwe das Eselein behütet
und sie nicht alle beide auffrißt. Wißt ihr was? Wir wollen einige
Tage mit ihm hier leben und zuschauen, wie das bei ihnen werden
oder enden wird.
Drei Menschen blieben da.
Gerasimus verjagte sie nicht, sondern sagte nur:
- Zusammen muß man nicht so leben, daß dreie müßig auf Einen
schauen, sondern alle müssen arbeiten, sonst entsteht Unfriede, und
dann bekomme ich Angst vor euch und gehe fort.
Die Drei waren einverstanden, aber schon am andern Tage geschah vor ihnen ein Unglück: als sie schliefen, schlief auch der
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Löwe ein und hörte nicht, wie Räuber, die mit einer Karawane vorüberzogen, dem Eselein eine Schlinge umwarfen und es mit sich
fortführten.

*
Am Morgen erwachten die Leute, und da sahen sie: der Löwe
schläft, aber vom Eselein ist auch keine Spur vorhanden.
Da sagten die Drei zu dem Alten, Gerasimus:
- Siehst du, jetzt hast du in der Tat erlebt, was dir längst hätte
widerfahren müssen: das Tier wird immer ein Tier sein. Steh geschwind auf - dein Löwe hat endlich deinen Esel gefressen und gewiß hat er seine Knochen irgendwo im Sande verscharrt.
Gerasimus kroch aus seiner Kreidehöhle heraus und sah, daß die
Sache schon so ausschaute, wie die Drei sie ihm erzählten. Der Alte
wurde sehr traurig, aber er widersprach nicht, sondern lud sich die
Kamelshaut auf und ging nach dem Wasser.Er geht, schwer setzt er Fuß um Fuß, da sieht er- hinter ihm in
der Ferne schleppt sich sein Löwe daher; er senkt den Schwanz
zur Erde und läßt den Kopf hängen.
" - Vielleicht will er auch mich fressen - dachte der Alte. -Aber
ist mir nicht alles gleich, wie ich sterbe? Ich werde lieber nach Gottes
Testament handeln und nicht der Furcht sklavisch unterliegen."
Und er kam und stieg zum Quell hinunter und schöpfte Wasser.
Und als er sich aufrichtete- da sah er den Löwen an derselben Stelle
stehen, wo sonst immer der Esel gestanden hatte, während der Alte
ihm das Fell mit dem Wasser auf dem Rücken befestigte.
Gerasimus legte das Fell mit dem Wasser dem Löwen auf den
Rücken, setzte sich auch selber auf ihn und sagte:
- Trage, Schuldiger!

*
Der Löwe trug auch das Wasser und den Alten - und die drei
Fremden wunderten sich noch mehr, als sie sahen, daß Gerasimus
auf dem Löwen reitet. Einer blieb dort, aber zwei von ihnen liefen
sofort in eine bewohnte Ortschaft und kehrten wieder mit vielen
Leuten. Alle wollten sehen, wie der grausame Löwe ein Fell mit
Wasser und einen hinfälligf'n Greis auf seinem Rücken trägt.
Viele kamen und sagten zu Gerasimus:
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- Bekenne uns - bist du ein Zauberer oder ist in dir eine besondere Kraft, die in andern Menschen nicht ist?
- Nein - antwortete Gerasimus - ich bin ein ganz gewöhnlicher
Mensch, und in mir ist dieselbe Kraft, wie in euch allen. Wenn ihr
erwollt, könnt ihr alle das tun.
- Aber wie kann man denn das erreichen?
-Verfahrt mit jedermann gütig und milde.
- Wie kann man denn gegen den Grausamen milde sein? - er
wird einen doch umbringen.
- Ist das ein Kummer! Aber denkt nicht daran, und fürchtet
nichts für euch selbst!
- Wie kann man denn für sich selbst nichts fürchten?
- Nun, eben so, wie ihr jetzt bei mir sitzet und meinen Löwen
nicht fürchtet.
- Ja, wir sind deshalb hier mutig, weil du bei uns bist.
- Unsinn - was bin ich für ein Schutz vor dem Löwen!
- Du weißt ein Mittel gegen das Tier und nimmst uns in Schutz.
Aber Gerasimus antwortete wieder:·
- Ihr habt euch dummes Zeug ausgedacht - als ob ich ein Mittel
gegen den Löwen wüßte! Gott hat mir seine Gnade geschenkt - daß
ich in mir die Furcht besiege - ich habe das Tier freundlich behandelt, und jetzt tut es auch mir nichts Böses. Schlafet, fürchtet euch
nicht!
Alle legten sich schlafen ringsherum um Gerasimus Kreidehöhle,
und daselbst legte sich auch der Löwe nieder. Aber als am Morgen
alle aufstanden, war der Löwe verschwunden! ... Jemand hatte ihn
entweder verscheucht oder getötet und seinen Leichnam nachts verscharrt.
Alle waren sehr verwirrt, aber der Alte, Gerasimus, sagte:
- Tut nichts, er ist gewiß einer Arbeit nachgegangen und wird
wiederkommen.

*
So redeten sie miteinander und sahen, daß in der Wüste plötzlich
der Staub wie eine Rauchsäule aufwirbelte, und in diesem von der
Sonne durchdrungenen Staube schwangen sich seltsame Ungeheuer
mit Buckeln, mit Flügeln: das eine erhebt sich hoch, das andere fällt
herunter, und alles wirft sich hin und her, alles das poltert und
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donnert und jagt daher direkt zu Gerasim, und plötzlich fiel alles
und stürzte zu Boden rings um alle, die da standen; und dahinter
klopft der alte Löwe mit dem Schwanze auf die Erde.
Als sie sich umsahen, erkannten sie, daß dies eine lange Reihe
grof~er Kamele war, die alle aneinander gebunden waren, und allen
voran war - Gerasims bepacktes Eselein.
- Wie ist das geschehen und durch welches Ereignis?

*
Auf folgende Weise ist das geschehen: es zog durch die Wüste
eine Handelskarawane; sie wurde überfallen von Räubern, welche
vorher Gerasims Eselein sich zugetrieben hatte11. Die Räuber hatten
alle Kaufleute erschlagen, die Kamele mit den Waren genommen und
waren fortgezogen, um unter sich die Beute zu teilen. Das Eselein
hatten sie an das letzte Kamel angebunden. Der Löwe hatte vom
Winde Witterung bekommen, wo das Eselein ging, und war losgestürzt, die Räuber zu erjagen. Er holte sie ein, packte den Strick,
mit dem die Kamele aneinander gebunden waren, und fing an zu
galoppieren. Vor Schreck sprangen die Kamele vor ihm her und
warfen das Eselein unter sich. So hatte der Löwe die ganze Karawane dem Alten zugetrieben, und die Räuber waren von den Sätteln
gefallen, weil die erschreckten Kamele sehr heftig gesprungen waren,
so daß es unmöglich war, sich auf ihnen zu halten. Der Löwe selbst
war mit Blut überströmt, weil ein Pfeil in seiner Schulter steckte.
Alle Leute klatschten in die Hände und riefen:
-Ach! Vater Gerasimus! Dein Löwe hat einen wunderbaren Verstand!
- Mein Löwe hat einen schlechten Verstand- antwortete lächelnd
der Alte -er hat mir Dinge zugeführt, die ich überhaupt nicht nötig
habe! Auf diesen Kamelen sindWaren von großer Kostbarkeit. Das ist
Feuer! Ich bitte euch, irgend jemand setze sich auf meinen Esel und
führe diese erschrockenen Kamele auf den großen Weg. Ich bin
überzeugt, daß jetzt ihre bekümmerten Eigentümer dort sitzen. Gebt
ihnen all ihren Reichtum wieder und meinen Esel als Zugabe dazu,
ich selbst aber will meinen Löwen zum Wasser führen und dort versuchen, den Pfeil aus seiner Wunde herauszuziehen.
Und die Hälfte der Leute ging hin, um die Kamele fortzuführen,
die anderen aber blieben bei Gerasim und seinem Löwen und sahen

39

zu, wie Gerasim lange zog und aus der Schulter des Tieres die schar-tige Spitze herausnahm.

*
Als nun die andern zurückkehrten, die die Karawane fortgeführt
hatten, da kam mit ihnen noch ein Mann mittleren Alters in prächtiger Kleidung und mit vielen Waffen. Als er den Alten erblickte,.
warf er sich schon von weitem ihm zu Füßen.
-Weißt du, wer ich bin? - sagte er.
-Ich weiß es- antwortete Gerasim- du bist ein unglücklicher,.
armer Mensch.
-Ich bin der fürchterliche Räuber Amrul
- Mir bist du nicht schrecklich.
- Vor mir zittert man in den Städten und in der Wüste- ich habe·
viele Menschen, umgebracht, ich habe ihnen viele Reichtümer genommen, und plötzlich hat dein wunderbarer Löwe unsere ganze·
Karawane fortgeschleppt.
- Er ist ein Tier, und deshalb nimmt er fort.
-Ja, aber du hast uns alles wiedergegeben und uns noch deinen
Esel als Zugabe geschickt ... Nimm von mir wenigstens ein Zelt und.
schlage es auf, wo du willst, näher am Wasser, zu deiner Ruhe.
- Das ist nicht nötig - antwortete der Alte.
-Warum denn nicht? Weshalb bist du so stolz?
- Ich bin nicht stolz, aber das Zelt ist zu gut und' kann den Neid
erwecken, und ich werde es nicht verstehen, es mit allen zu teilen,
ohne jemand zu beleidigen, und sehe ich dann wieder die Ungleichheit, so werde ich mich fürchten. Dann würde mein Löwe von mir
fortgehen, und zu mir würde ein anderes gieriges Tier kommen und
Unruhe und Neid mit sich bringen, und dann gibt's wieder Teilung
und wieder Vorwürfe. Nein, ich wünsche deine kühlen Zelte nicht,
ich möchte ohne Furcht leben.
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Die erste Schulstunde
Martin Rothe, RudoH-Steiner-Schule, Essen

Das Schicksal hat gesprochen: Lehrer und Kind haben sich gefunden, stehen sich gegenüber. Wie ein Dankgebet kann durch die
Seele des Lehrers ein Bild ziehen: bunte Blumenkelche, vom Tau
oder Maienregen noch glitzernd, die sich der Sonne öffnen wollen
oder bereits geöffnet haben; lichterflehend, liebeerflehend steht er
vor solchem Reichtum.
Wohl dem Lehrer, der selbst einen Lehrer fand, der lebendigwesenhaft das Bild des Lehrers in sich trägt! Er wird einen Weg
finden, der jungen, so ungeheuer aufnahmebereiten Kindesseele in
dieser bedeutsamen ersten Schulstunde ein gutes, in die Zukunft
hineinwirkendes Bild des Lehrers zu übermitteln. Davon soll hier
ein Beispiel gegeben werden; jeder Lehrer wird es nach seiner Art
machen. Daß ich so zu den Kleinen sprechen, ihnen überhaupt mit
solchen Empfindungen gegenübertreten konnte, verdanke ich der
5chicksalsführung, die mich in Dr. Rudolf Steiner den Führer und
Helfer unserer vorwärtsdrängenden, Heilungskräfte suchenden Zeit
finden ließ.
Dr. Steiner wies uns auf die Wichtigkeit der ersten Schulstunde
hin, in der das Kind stark in sein Bewußtsein heben solle, warum es
nun zur Schule gekommen ist. Lerneifer und berechtigte Achtung,
Ehrfurcht vor den "Großen" und deren Können sollen dauernde
Wurzeln in ihm schlagen. Freudiger Eifer und berechtigte Ehrfurcht
sind die Helfer für das Kind und Lehrer während der ganzen Schulzeit. Und so stand ich denn vor meinen kleinen Schülern am ersten
Schultag und ließ sie nun ihrerseits die Fragen beantworten, die wir
einst auch unserem Lehrer beantwortet hätten: "Wir wollen lernen,
um der Mutter, dem Vater später helfen zu können, um selber Briefe
lesen und schreiben zu können, um beim Einkaufen richtig bezahlen
zu können usw." ...
Dann gab ich ihnen dies alles noch in einer bildhaften Erzählung
mit, die ja stets tiefer und weiter hinauswirkt als das, was nur zum
Verstand spricht. Sie sei hier ungefähr wiedergegeben:
Da waren drei Engelchen, die spielten droben im Himmel zwischen Sonne, Mond und Sternen, sie tanzten und sangen, schmückten Gottvaters Thron mit bunten Sternenblumen, zählten morgens
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und abends die Schäflein auf der Himmelsweide und waren immer
lustig und zufrieden. Es waren drei richtige, kleine Engelchen, eins
hatte ein rosa, das andere ein blaues, das dritte ein gelbes Kleidehen
an, und die Haare waren wie lauter Sonnengold. Nun sahen sie
immer, wie die Sonne frühmorgens das goldene Himmelstor auff>chloß und ihre Strahlenkinder hinunterschickte auf die Erde. "Ach,
wenn wir doch einmal mit hinunterfliegen könnten auf die Erde!",
dachten sie da jedesmaL "Hier oben ist es ja so schön, aber wir
möchten doch gar zu gern wissen, was die Erdenkinder da unten
tun. Ob sie auch so schön tanzen und singen können und so schöne
Geschichten wissen, wie sie uns der Mond erzählt, wenn. wir seine
Schäfchen hüten helfen." Und sie baten und bettelten einen Sonnenstrahl so lange, bis er es ihnen endlich versprach, aber heimlich St. Petcr durfte nichts merken! Eines Morgens also, wie die Sonne
wieder das goldene Himmelstor aufschloß, nahm sie der Sonnenstrahl bei der Hand und - hui! ... ging es hinab zur Erde. Wie
schnell ging das! Plötzlich standen sie unten auf einem hohen Berg.
01 wie war das doch schön!! Berge gab es da, hohe Berge! und tiefe
Täler, und Wiesen mit bunten Blumen, Vögel in der Luft, und im
Walde die Hirsche und Rehe, bunte Steine im Wasser und so vieles
andere, was ihnen Freude machte. Sie klatschten vor lauter Lust
in die Hände, faßten sich dann an und sprangen über die Wiesen
den Berg hinunter, grad wie das Bächlein, das von oben kam.-Weiter wanderten sie, immer weiter, bis sie an ein Dorf kamen, das
am Bache lag. Vor dem Dorf spielten Kinder -was die für Augen
machten, als sie die drei Engelchen kommen sahen, könnt ihr euch
gar nicht denken! Im Nu waren die drei umringt und wurden mit
Fragen bestürmt: wo sie herkämen? - "Von dort, wo die Sonne
thront!" Wie sie den Weg gefunden hätten? "Ein Sonnenstrahl hat
uns geführt." Was sie hier wollten? "Wir möchten gern mit euch
spielen und lernen!" "Ja, dann zeigt uns doch erst mal, was ihr
könnt", baten die Kinder. - "Gerne, gerne!" - Doch was war das
-als sie jetzt tanzen und singen wollten, wie sie's oben im Himmel
getan - - o weh! - da hatten sie alles vergessen, alles vergessen!
Gar nichts konnten sie mehr! Beschämt standen sie da und
schauten nun selbst verwundert zu, wie die Kinder anfingen, im
Schreiten und mit den Armen, einzeln oder im Kreis, schöne Gedichte
und Lieder aufzuführen. "Ach, das möchten wir auch gerne lernen,
bitte, bitte!", riefen die Engelchen. "Da müßt ihr mit in unsere
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Schule kommen", sagten die Kinder ganz stolz. "Dort lernen wir
das und noch viel mehr - Malen und Zeichnen und Singen und
Schreiben und Rechnen und Stricken!" "Nehmt uns mit in eure
Schule", baten die Engel. "Ach was", rief ein großer Bub, der immer
ein bißeben frech war, "morgen früh ist erst wieder Schule, jetzt
wollen wir Kugeln schieben, wenn ihr mitmachen wollt, nehmt euch
Jedes von dem Häufchen dort ein Dutzend Marmelkugeln!" -"Was
ist denn ein Dutzend!", fragte eins der Engel schüchtern. Der Junge
lachte laut: "Hört bloß, die wissen nicht mal, was ein Dutzend ist!
Na, ihr seid ja wirklich vom Himmel gefallen! Zwölf Stück sind's
natürlich!" Die Engel wollten sich zwölf abzählen: eins, zwei, drei,
vier, sechs, sieben, fünf, neun . . . nicht einmal mehr zählen konnten sie, alles vergessen. Da wurden sie aber gründlich ausgelacht!
"Dann könnt ihr doch gar nicht zum Kaufmann gehen und für die
Mutter etwas einkaufen", rief ein Bub. "Und auch nicht Kaufmann
spielen", fügte ein Mädel hinzu. Die Engel schämten sich noch mehr
als vorhin. - Nach einer Weile kam ein anderes Spiel dran: Ge~chichten schreiben; jeder schreibt einen Buchstaben in den Sand,
nacheinander, und es muß ein richtiges Wort dabei rauskommen.
Na, da konnten ja die Engelchen erst recht nicht mittun. "Dann
könnt ihr auch keine Briefe schreiben und in keinem Buch lesen",
sagte der große Junge. Den Engelchen standen fast die Tränen in den
Augen und sie baten, die Kinder möchten sie doch nur ja mit in ihre
Schule nehmen. Da faßten sich schließlich alle bei den Händen,
nahmen die drei in die Mitte und gingen zum Lehrer hin. Der machte
zwar ein sehr erstauntes und etwas bedenkliches Gesicht und sagte,
er wollte es mal versuchen. Aber ich glaube, im Stillen hat er sich
sehr gefreut, denn er wußte wohl schon im voraus, daß die drei
seine liebsten und fleißigsten und freudigsten Schüler werden
würden . . .

Ueber meine Versuche, Unterricht und Erziehung künstlerisch lebendig zu gestalten, in 1\nlehnung an Goethes
Gedanken darüber
Magdalene lthwari Kielet
(Fortsetzung)

Nach Pfingsten 1925 wurden elf Kinder in die Fürstin-BismarckSchule inKöslin aufgenommen, die nur dreijährige Grundschule hinter
sich hatten. Ich bekam dieAufgabe, diese Kinder, die aus vier verschiedenen Schulen .zusammengewürfelt waren, in den drei Wochen bis
zu den Sommerferien so weit zu fördern, besonders ·im Englischen.
daß sie mit den Schülerinnen der beiden Parallelklassen Schritt halten konnten. Da der Stundenplan für die übrige Schule schon fertig
war, so hatte ich das große Glück, fast den gesamten Unterricht in
meiner Klasse, bis auf Religion und Singen, erteilen zu dürfen. Nach
den großen Ferien kamen aus den beiden bestehenden überfüllten
Sexten je elf Kinder dazu, so daß ich nun vor der Aufgabe stand.
aus diesen drei Gliedern ein harmonisches Ganzes zu gestalten, um
die Möglichkeit .zu einer gesunden Entwickelung für die Kinder zu
schaffen. Für die Mehrzahl der Kinder war es der zweite Wechsel
innerhalb eines Vierteljahrs, für manche gar der drille. Dadurch
mußte - das sagte ich mir und empfand es auch deutlich - eine
störende Unruhe in das Wesen der Kinder hineingekommen sein; sie
mußten sich innerlich hin- und hergerissen fühlen. Dafür hatte ich
den Ausgleich zu schaffen. Die erste Möglichkeit dazu lag in den
gegebenen Verhältnissen: daß nämlich nun die Kinder ganz von
einer Individualität geleitet wurden und nicht in jeder Unterrichtsstunde sich auf eine andere einzustellen hatten. Das empfand ich
mit großer Dankbarkeit als eine wirksame Hilfe das ganze Jahr
hindurch. Allerdings lag darin auch eine ungeheure Verantwortung.
Aber gerade das Bewußtsein, daß dreiunddreißig Kinder in diesem
für ihre Entwickelung so wichtigen Alter in Unterricht und Schulerziehung so ganz in meine Hände gegeben waren, feuerte mich
immer wieder an, dem von der Schulleitung in mich gesetzten Vertrauen so gut wie irgend möglich zu entsprechen. Ich war mir dessen bewußt, daß durch das Darleben meines Wesens - ebenso sehr
durch Gefühle, Gedanken und Gebärden als durch Worte - für
das spätere Leben der Kinder Segen oder Unsegen erwachsen werde.
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(Wilh. Meister, 7. Buch 1. Kap.: "Alles, was uns begegnet, läßt Spuren zurück, alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei.") Und
-so stand als erste und vornehmste Aufgabe vor mir die Selbsterziehung; fast möchte ich sagen, ich habe nur mich in diesem Jahre
erzogen.
Ich will im Folgenden zunächst erzählen, wie ich in einzelnen
Unterrichtsfächern versuchte, die zusammengewürfelte Klasse zu
einer Einheit zu verschmelzen und die Darstellung des Stoffes so
zu gestalten, daß er dem Alter, dem Wesen meiner Kinder angemes-sen war, kurz, wie ich versuchte, den Unterricht lebensvoll zu ge-stalten.
Das was zur Lösung dieser beiden Aufgaben notwendig war,
.brauchte nicht weit hergeholt zu werden. Die Neigung der Kinder
.dieses Alters zum Staunen, Bewundern kam mir hilfreich entgegen.
Der Stoff mußte nur so gestaltet sein, daß in ihm etwas im Mittelpunkt stand, um das alle in selbstverständlicher Verehrung, in sonstiger inniger Teilnahme sich scharen konnten, so war die nötige
Vorbedingung geschaffen.
An einem Beispiel aus dem Biologieunterricht will icb das e!läutern. - Ich hatte zu behandeln die Familie der Nachtschattengewächse, insonderheit die Kartoffel. Das, was das Lehrbuch bot,
fand ich der Denk- und Sprechweise der Erwachsenen, die vorwiegend intellektuell ist, angemessen, nicht der phantasievollen, bilderreichen dieses kindlichen Alters. Ich mußte also selbst eine mög.
liehst geeignete Form finden.
Ich sagte mir, daß ich erst für mich selber ein deutliches Bild
des Charakteristischen, der Einzelheiten dieser Pflanzenfamilie gewinnen müsse. leb stellte mir das Bild einer normalen Pflanze vor,
die durch eine feste Wurzel im Erdreich verankert ist, im grünen
Stengel und den Blättern das Auf- und Absteigen der Säfte, das
-willige Hingegebensein an Luft und Licht zeigt, die in der Blüte,
"in Farben und Duft etwas Sonnenhaftes hat. (Vgl. die Metamorphose der Pflanzen.) Damit verglich ich die Nachtschattengewächse:
Kartoffel, Bilsenkraut, Stechapfel, Tabak, schwarzen und bittersüßen Nachtschatten, Tollkirsche, Judenkirsche, Tomate, Petunie.
Keine dieser Pflanzen, außer der Petunie, hat eine schöne Blüte;
-vielmehr ist sie schmutzig gefärbt, unscheinbar, meistens tief in den
_Kelch hinein verkrochen, als fürchte sie das Licht. Auch Duft zeigt
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keine der Blüten, bis auf die Petunie. Dafür zeigen aber alle grünen
Teile, besonders die Blätter, einen stechenden, widerlichen Geruch.
Alle grünen Teile sind sehr giftig, uur bei Tomate und Petunie in
geringerem Maße. Einzelne Pflanzen lieben übelriechende Schutt.
und Kehrichthaufen als Wohnort. Die Stengel gehen tief in die Erde
hinein, also in das Element, das eigentlich nicht zu ihnen gehört;
ja, bei der Kartoffel verdickt sich der Stengel unterirdisch zu der
eßbaren Knolle. Die Früchte, die Sonnengeschenke anderer Pflanzen, stecken tief in stachligen, klebrigen Hülsen drin; teilweise
unterbleibt die Fruchtbildung ganz. Alles Leben dieser Gewächse
scheint sich der Sonne entziehen, sich in die Erde verkriechen zu
wollen. Aus diesen Eigentümlichkeiten der Familie formt~ sich für
meine Kinder eine Geschichte, die ich hier nur andeutungsweise wiedergebe; ich kann es gar nicht anders, da die Gegenwart der Kinder
selber die beste Formerin von Geschichten und Märchen ist.
"Es waren einige Pflanzen hochmütig geworden und sprachen
zur Sonne: "Wir brauchen dich nicht mehr, wir können selber Stenge], Blätter, Blüten und Früchte hervorbringen; wir können es sogar besser ohne dich." Die Kartoffel verkroch sich mit ihrem Stenge} tief in die Erde; einige zogen sich ein dichtes Haarkleid an, dnmit
die Sonne so wenig wie möglich an sie heran konnte. Sie zogen
ihre Blüten tief hinein in lange, haarige oder schmutzig-klebrigE'
oder stachlige Kelche: da wurden die Blüten klein und hatten gar
keine schöne leuchtende Farbe mehr und dufteten auch nicht, weil
sie das Geschenk von Farbe und Duft von der Sonne nicht mehr
annehmen wollten. Der Nachtschatten suchte sich Stellen aus, wo
er an der Erde entlang kriechen oder sich unter anderen Pflanzen
verstecken konnte. Die Tollkirsche wuchs im Walde, wo kaum
ein Sonnenstrahl sie finden konnte. Da strafte die Sonne die hochmütigen Pflanzen und machte alles Grüne an den Pflanzen
sehr giftig, daß Menschen und Tiere von wenigen Tropfen
des Saftes sterben müssen; sie gab den Blättern ei~en scheußlichen Geruch, daß niemand sie anfassen mochte. Und wenn
eine rote Kartoffelknolle aus der Erde herausguckte, wurde sie auch
gleich grün und giftig. Tiere und Menschen fürchteten sich vor
diesen finsteren Pflanzen; und sie wurden Nachtschatten genannt.
Nur zwei von ihnen waren später traurig über ihren Hochmut, die
Tomatenpflanze und die Petunie. Sie gingen zur Sonne und baten
sie um Verzeihung. Da erbarmte sich die Sonne über sie und
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schenkte der Tomatenpflanze eine schöne, rote, nichtgiftige Frucht
und der Petunie große, leuchtende und süßduftende Blüten."
Diese kurze Erzählung stellte ich an den Anfang der Betrachtung,
behandelte dann in mehreren Stunden die verschiedenen wichtigen
Pflanzen, wobei die Kinder, angeregt durch die Erzählung und
immer wieder darauf zurückkommend, die Einzelheiten selbst lebhaft suchten und fanden. Ich ließ die Erzählung hier, wie sonst
auch manchmal, nicht sofort wiedergeben, um sie ungestört in den
Kindern wirken zu lassen. Zur nächsten Stunde habe ich aber so
hübsche mündliche und schriftliche Berichte bekommen, daß ich
sehr erstaunt darüber war. Einige stellten auch das Wesentliche
der Nachtschatten in der Malstunde so tief erfaßt dar, daß ich nun
wieder die Lernende sein konnte.
Wenn auf diese Weise die ganze Betrachtung der Nachtschattengewächse einen ernsten, zur Selbstbesinnung anregenden Hintergrund hatte, so waltete eine völlig andere Stimmung bei der Durchnahme der Schmetterlingsblütler, dieser die Erde, das Feste fast
fliehenden (s. Bohne, Erbse, Wicke), dem Luftigen und den Luftgeschöpfen (Name!) innigst hingegebenen Gewächse. Man braucht
sich nur deutlich das dem Winde möglichst viel Spielraum bietende
Laub der Akazien, Robinien, Glyzinien, des Goldregens und der
schon genannten Leguminosen, die sich wiegenden, alle Starrheit
überwindenden Stiele und Blütentrauben vorzustellen, so wird man
das Gesagte nachempfinden. Wenn daher eben noch in der Betrachtung der Nachtschatten ein mehr melancholisches Element
vorherrschte, so durften wir mit den Schmetterlingsblütlern leicht
bewegte Sanguiniker sein.
Ein ander Mal, bei der Durchnahme der Glockenblume, bemühte
ich mich, in Worten, Ton und Geste etwas Ruhig-Feierliches auszudrücken, indem ich einen Grashang in mittäglicher Sommersonnenglut beschrieb, der mit Glockenblumen bestanden war und von
samtröckigen Hummeln besucht wurde.
Diese wenigen Beispiele mögen andeuten, wie ich bemüht war,
den Biologieunterricht in ein phantasievolles, lebendiges Element
zu kleiden, das gleicherweise das Denken, Fühlen und Wollen ergreifen und bilden konnte. In entsprechender Weise, das ganz Andersartige des Tierreichs betonend, geschah es im Winter in der
Zoologie. Jedes Mal suchte ich die Form der Darstellung so zu ge47

stallen, daß sie wahrhaftig war, d. h. daß Äußeres und Inneres sich
entsprachen. Es ist wohl selbstverständlich, daß je nach dem Stoff
entweder ich darstellte, von den Kindern an Hand der Pflanzen
selbst entwickeln ließ oder beide Weisen vereinigte. Auf die angedeutete Art wollte ich noch zweierlei anderes erreichen: nämlich
.ein bewegtes Auf und Ab, Rhythmus, überhaupt ein musikalisches
Element in den Gang des Unterrichts und der einzelnen Stunde zu
bringen und in den Kindern das Gefühl des Staunens, der Ehrfurcht vor den in der Natur und in ihnen selbst schaffenden und
formenden Kräften, das Gefühl der Dankbarkeit vor den unteren
Naturreichen zu wecken. Ich erinnere hier nur nebenbei an den
Abschnitt über die drei Ehrfurchten in Wilhelm Meisters W anderjahren, auf den ich zum Schluß ausführlich eingehen werde.
"Eines bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das,
worauf alles ankommt, daß der Mensch nach allen Seiten zu ein
Mensch sei: die Ehrfurcht ..." (II. Buch 2. Kap.)
Wenn ich davon sprach, wie ich versuchte, Rhythmus, ja, allgemeiner: etwas Musikalisches im Unterricht walten zu lassen, so
möchte ich hier, wo ich dazu übergehen will, vom Sprachunterricht
zu erzählen, zur genaueren Orientierung einige Worte aus Wilhelm
:Meisters Wanderjahren einfügen:
,,Bei uns ist der Gesang die erste Stufe der Ausbildung (in der
pädagogischen Provinz), alles andere schließt sich daran und
wird dadurch vermittelt. Der einfachste Genuß, so wie die einfachste Lehre werden bei uns durch Gesang belebt und eingeprägt,
ja selbst, was wir vermitteln von Glaubens- und Sittenbekenntnis,
wird auf dem Wege des Gesanges mitgeteilt ..."
Der Aufseher führt dann aus, wie die einzelnen Fächer durch die
'Töne belebt und gefördert werden und schließt mit den Worten:
"Deshalb haben wir denn unter allem Denkbaren die Musik
zum Element unserer Erziehung gewählt, denn von ihr laufen
gleichgebaute Wege nach allen Seiten." (II. Buch 2. Kap.)
In Kapitel 9 des II. Buches, dem zweiten über die pädagogische
.Provinz, wird ausführlich die Bedeutung des Musikalisch-Künstlerischen für die Bildung der Zöglinge dargestellt.
Ich gestehe, daß mich das zunächst alles fremd anmutete und
ich nicht recht wußte, was ich damit anfangen sollte, bis ich durch
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Goethe selber und durch Rudolf Steiner die Antwort, die Anweisung
zur Realisierung zu finden glaubte. Das Wort: "Es kommt bloß
darauf an, ob der Gedanke, das Aper~u, die Tat lebendig sei und
fortzuleben vermöge", Goethes ganze innerlich lebendige Denl{- und
Anschauung:>weise, die immer mit den Dingen sich zu wandeln bereit war, wiesen mich darauf hin, nicht wörtlich tot das Angeführte
anzuwenden, sondern mir die darin verborgenen Ideen anzueignen
und dann zu sehen, ob sie dem heute Gegebenen, meinen Kindern
nämlich, angemessen seien. Nie hätte ich allein dieses Letzte gekonnt. Ich fand die Möglichkeit dazu durch den "Lehrerkurs" Dr,
Steiners ("Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Steincrs im Goetheanum
1921"), wo es u. a. heißt: "Vom siebenten bis zehnten Jahr will das
Kind alles, was an es herandringt, in einem inneren Rhythmus und
Takte ausleben, der sich mit seinem eigenen Bewegungssystern, der
Herz- und Atmungstätigkeit, zusammenfügt ..." (S. 65 ff.)
"Das Kind tritt in dieser Epoche mit durch und durch künstlerischen Tendenzen in die Schulstube. Allern Geschehen bringt es
einen Trieb entgegen, der Rhythmus und Melodie in sich trägt. Es
will nicht aus dem Gedanken, sondern aus dem Willen heraus erleben." (S. 67.)
Ich hoffe, daß einigermaßen verständlich ist, wie ich in dem
Biologieunterrichte versuchte, dieses musikalische Element wnJten
zu lassen durch die stets sich wandelnde Art der Stoffbehandlung,
wobei durch die wechselnde Spannung und Entspannung der Gefühle und Gedanken die Willenskräfte angefeuert wurden.
Am meisten habe ich wohl den Deutschunterricht in dieses Element tauchen können. Freilich ist es da schwerer zu beschreiben.
Einige Beispiele mögen mir wieder dabei helfen.
Im Mittelpunkt jeder Wochenarbeit stand ein Märchen, hier und
da Tier- und Pflanzengeschichten, gegen den Schluß des Jahres auch
Sagen. Da ich - allerdings schon früher - die Bemerkung gemacht hatte, daß der erste Eindruck viel inniger und nachhaltiger
nach dem erzählten als dem gelesenen Wort wird, - abgesehen
von der größeren Ermüdung durch das Vorlesen, - so habe ich
meistens die Märchen usw. selbst erzählt. Beim Erzählen Grimmscher Märchen hielt ich mich möglichst genau an die Sprache des
Märchenbuchs. Ich suchte die Märchen, Geschichten und Sagen, wo
es irgend anging, so aus, daß sie in innerer Beziehung zu dem übriZur Pldagogik Rudolf Steinera 4
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gen Stoff, etwa zur Heimatkunde, zu ihrem eigenen oder dem Erleben der Klasse standen, und vor allem so, daß sie den Kindern
etwas vermittelten, weniger gedanklich als phantasievoll, von dem
Rhythmus der Jahreszeilen und Feste. Manche Geschichten entstanden auch eigens für meine Kinder dadurch, daß ich versuchte.
in ihrer Art die mir für sie wichtig erscheinenden Dinge zu erleben.
Beim Erzählen dieser Geschichten lernte ich allmählich darauf
achten, daß Spannung und Entspannung sich in gesunder Weise
ablösten. Waren die Kinder innerlich ganz beschäftigt mit einem
traurigen Ereignis, was bei einigen ja zu Tränen, zum Blaß- und
Müdewerden, zum Atemanhalten besonders, führte, so gab ich hinterher möglichst die Gelegenheit zu einem Scherz, zum Lachen, zum
Ausatmen gewissermaßen. Die kleinen Seelen, die mehr oder weniger ,,außer sich", d. h. fast völlig an die Geschichten hingegeben
waren, was sich naturgemäß als Müdigkeit äußerte, mußten wieder
zu sich kommen, wieder wach werden. So glücklich die Kinder
waren, wenn sie sich ganz dem Erleben einer Begebenheit hingeben
durften, so empfand ich ebenso deutlich ihre dankbare Befriedigung,
wenn man sie durch einen Scherz, ein Lachen, etwas Komisches innerhalb der Erzählung wieder auf die Erde stellte. Ich halte nach
den gemachten Erfahrungen, nach den Irrtümern, die ich hierbei
teging, jetzt Märchen und Geschichten mit nur einem Höhepunkt
für die Kinder, wenigstens bis zum zwölften Jahre, nicht für geeignet, oft sogar für gefährlich; die Geschichten sollten mehrere
kleine Höhepunkte, dazwischen episch-breite Stellen haben. Nur
dann können sie gesund und gesundend auf die Kinder wirken. Und
die rechten Märchen sind alle in diesem Rhythmus geschrieben, ja,
sie enthalten oft sogar etwas variierte \Viederholungen, Kehrreime,
die uns intellektuell verbildete Erwachsene gar langweilen können,
den Kindern aber höchst~ Befriedigung gewähren. Mit Wonne und
ohne daß sie aufgefordert werden, sprechen die Kinder die Kehrreime mit und ermüden darnn nicht. Als Beispiel für das Letzte
führe ich an: Schneewittchen, Aschenbrödel, die Gänsemagd, de
Fischer un sine Fru, Frau Holle, Der Froschkönig und der eiserne
Heinrich.
Diese Geschichten erzählte ich zu Anfang der Woche oder in
Verbindung mit der Malstunde, ließ sie meistens nicht am seihen
Tage wiedergeben, sondern erst am nächsten; manchmal in Form
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eines Bildes, manchmal auch gar nicht, etwa bei ernsten Geschichten
in der Passionszeit. Ich griff dann vielleicht hier und da mit einem
Wort darauf zurück. Es lag mir bei diesen Erzählungen in erster
Linie dar an, den Kindern eine Wegzehrung für ihre Lebensreise
durch die Woche, durch das Jahr mitzugeben, etwas Heiliges, Heilendes ihnen zu schenken, das mit ihnen wachsen und, in späterem
Alter verwandelt, reiche Früchte tragen könne. In welcher Beziehung diese Erzählungen zu dem Malunterricht standen, werde ich
an der entsprechenden Stelle näher ausführen. Zu Lese- und Sprechübungen habe ich bewußt diese Geschichten nicht verwandt, sie
sollten im Stillen wirken, in die Tiefe gehen, nicht in die Breite.
Diesem Zweck dienten Natur- und Kulturschilderungen, Lebensbilder, Zusammenstellung bekannter Volkssitten, die Wiedergaben
in der Heimatkunde usw.
Es kann den Anschein haben, als hätte das Erzählen einen zu
großen Raum innerhalb des Unterrichts eingenommen, vielleicht
auch, als hätten die Kinder zu viel passiv aufnehmend dagesessen,
anstatt sich ~u betätigen. Doch dafür hätten schon die fröhliche
Lebhaftigkeit meiner Klasse und der zu bewältigende Stoff, der
durch die Kinder mit dreijähriger Grundschule groß war, gesorgt,
wenn ich es nicht selbst gewollt hätte. Über die grammatischen
Übungen und diejenigen in der Rechtschreibung, welche beide immer
zu meiner Freude mit besonderer Lebhaftigkeit gemacht wurden,
möchte ich nichts sagen, um nicht durch Selbstverständlichkeiten
zu ermüden.
Was die Sprachübungen betrifft, so bemühte ich mich, sie so individuell wie möglich zu halten. Beim Üben des Lesens an Lesestücken kam es mir mehr auf die Sinngemäßheit, Exaktheit an, als
auf die Anpassung an Wortklang und Rhythmus, die wir an vielen
Gedichten herauszubringen versuchten. Auf diese Weise sollte es
den Kindern zum Erlebnis werden, welch ein Unterschied herrscht
zwischen der mehr in das Gedanklich-Plastische gekleideten Prosa
und der mehr musikalischen, den Willen und das Gefühl ergreifenden Poesie. Das Erwerben der Fähigkeit, das Einüben geschah
deshalb mehr an der Prosa, das Ausüben der erworbenen Fähigkeit
mehr an Gedichten. Je nach den individuellen Schwierigkeiten
handhabte ich daher die Übungen an der Prosa. Ich zeigte den Betreffenden, wie sie zu Hause zu üben hätten, ließ mir oft von ihnen
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gegen Schluß der Stunde die geübten oder fremden Abschnitte vorführen, damit sie es auch richtig machten.
Ein sehr phlegmatisches, zu SentimE'ntalität und Denkfaulheit neigendes Mädchen, bei dem ich allmählich den Eindruck gewann, als
habe es zu wenig plastische Formkraft in sich, als zerfließ es am
liebsten, als ergreife der Wille weder das Fühlen noch das Denken,
ließ ich täglich einige Reihen in folgender Weise üben: es mußte
gewissermaßen staccato zuerst Silbe für Silbe, dann Wort für Wort,
zuletzt erst im Zusammenhang lesen, indem jeder Laut scharf und
deutlich ausgesprochen wurde. Dieses Kind las vorher sehr schlecht,
es stockte fortgesetzt und las Wörter, ja ganze Sätze, die gar nicht
dastanden. Auch in der Rechtschreibung war es ganz willkürlich.
Durch diese Übungen wurde es genötigt, gründlich hinzuseh!!n, das
Silben- und Wortbild bis auf jeden Einzellaut zu erfassen, kurz, es
mußte seinen Willen betätigen und regsamer werden. Damit es
nicht seinen eigenen Gedanken sich hingeben konnte, sondern auf
den gegebenen Text sich ganz konzentrieren mußte, ließ ich es
manchmal sogar die Sätze rückwärts, dann wieder vorwärts l!!sen.
Ein anderes Kind, das vor lauter Lesefertigkeit oft den Wörtern
davonlief und sich geradezu übersHirzte vor Eifer, dem es in seiner
Fertigkeit also an Disziplin fehlte, ließ ich ein und denselben Tex.t
abwechselnd in verschiedenem Tempo lesen, einmal ganz langsam,
dann wieder sehr schnell, ohne daß es dabei ungenau werden durfte.
Der Text mußte bei diesem Kinde immer bald gewechselt werden,
da es ihn sonst auswendig hersagte und nicht las. Bei diesem Kinde
habe ich die Freude gehabt, daß durch diese und andere Maßnahmen, auf die ich später noch eingehen werde, der kleine durchgehende, oft auch schimpfende Choleriker sich besänftigt hat.
Ich bedaure heute, damals die Lese- und Sprechübungen, die den
Kindern auch Spaß machten, nicht viel m!!hr in den Vordergrund
gestellt zu haben. Ich weiß jetzt aus Erfahrungen, die ich damals
ja erst machte, daß von ihnen - wie bei d!!r Musik im Wilhelm
Meister - "gleichgebahnte Wege nach allen Seiten laufen", zur
Wort- und Satzlehre, zur Rechtschreibung, zur Erziehung durch
Anstrengung des Willens, durch Beweglichmachen des Intellekts und
alles durchsetzend zur Ehrfurcht vor dem \Vort. Diese kam naturgemäß noch vielmehr beim Einlesl:!n und Deklamieren von Gedichten
zur Geltung. Zuerst las ich dabei das Gedicht ein- oder mehrmals
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vor, ohne daß die Kinder mitlasen; sie hatten nur zu horchen. Später beim Deklamieren gewöhnte sich die lebhafte kleine Gesellschart
bald daran, jede Störung zu unterlassen, jedes Melden bei Fehlern,
zustimmende oder ablehnende Bewegungen, sogar das Ansehen der
Sprecherin, und nur zuzuhören. Allmählich lernten die l{inder dadurch in feinem Empfinden zu urteilen über selbstgefälliges, pathetisches, geleiertes oder sonst ungemäßes Vortragen oder sich über
gesetzmäßiges Deklamieren iu freuen, das dem in dem Gedichte
lebenden Klang der Worte, dem Rhythmus, der Stimmung abgelauscht und dadurch ebenso innig erlebt wie in der Form beherrscht
war. Solche Leistungen kamen allerdings nur selten vor, haben sich
aber den Kindern wie mir deullich eingeprägt.
Über den englischen Sprachunterricht möchte ich nur andeutend
folgendes sagen: Demjenigen entsprechend, was ich oben über das
musikalische Element, dem Sehnen nach Rhythmus, Takt usw., das
dieses Stadium der kindlichen Entwickelung kennzeichnet, ausgeführt habe, mußte das gesprochene Wort im Mittelpunkt stehen.
Unbekannte Wortgn:ppen oder späterhin neue Lektionen brachte
ich den Kindern so entgegen, daß ich ihnen jene langsam und deutlich vorsprach, diese, durch Gesten belebt, erzählte. Wenn es nötig
war, geschah es noch ein zweites Mal, wobei ich die neuen Wörter
an die Tafel schrieb. Dabei gab ich kein Wort auf Deutsch wieder,
erklärte es entweder Englisch oder ließ es aus dem Inhalt erraten.
Je nach dem behandelten Stoff verständigten wir uns nun auf Englisch in Frage und Antwort über das Gehörte, oder ich begann gleich
das Lesen der Lektion - satz- oder abschnittweise, einzeln und
im Chor - einzuüben. Das Übersetzen folgte immer erst, wenn gut
gelesen worden war.
Auf diese nur sehr skizzenhaft angedeutete Art wollte ich erreichen, daß die Kinder allein durch die Hingabe an den Klang der
Sprache sie sich auch dem Inhalte nach aneigneten. Aus diesem
Grunde ließ ich auch was mir besonders bei der englischen
Sprache selbst verständlich erschien - das Schriftbild meistens erst
dann auf die Kinder wirl{en, wenn der Wortklang einen, wenn auch
noch so schwachen Eindruck hinterlassen hatte. Das willensmäßige
Ergreifen und Nachbilden des Klanges sollte vor der mehr sondernden Tätigkeit des Intellekts, der erst später berechtigt in den
Vordergrund tritt, stehen. Auch war ich der Ansicht, das Einleben
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in die fremde Sprache durch die Nachahmung des durch das Gehör aufgenommenen Wortes sei ihrer Aneignung auf dem Umwege
über das Buch vorzuziehen; entspricht dies doch dem Wege, den
die Natur mit uns geht.
Soviel es irgend anging, versuchte ich den Kindern schon auf dieser Stufe das lebendige Werden der Sprachen, ihre Beziehungen zueinander anzudeuten. Das ergab sich um so leichter, als nicht nur
Kösliner, sondern auch Kinder aus anderen Gegenden in der Klasse
waren, auch solche, die verschiedenes Platt sprachen. Mir selbst
kam dabei sehr zustatten, mehrere plattdeutsche Dialekte zu beherrschen. So konnten wir manchmal von Unterschieden zwischen
unsern pommerseben Mundarten übergehen zu denjenigen zwischen
der deutschen und englischen Sprache.
Im Heimatkundeunterricht hatte ich damit zu rechnen, daß der
Stoff, d. h. Namen und Daten für einen Teil der Kinder wenig Neues
bot. (Nach dem damaligen Lehrplan im Sommer: Erarbeitung geographischer Grundbegriffe an der Stadt Köslin und ihrem Umkreis;
im Winter: die Heimatprovinz.) Ich mußte daher den Stoff so gestalten, daß er den Kindern als etwas Neues erschien. Ich versuchte
das, indem ich die Kinder das Werden der Provinz, ihrer verschiedenen Eigenarten in vielen einzelnen Bildern erleben ließ. Zweierlei
war mir, dem Wesen des Kindesalters entsprechend, bei der Gestaltung besonders wichtig; erstens die Erde oder das kleine zu behandelnde Erdgebiet nicht als etwas Fertiges, Totes, sondern als
einen werdenden, lebendigen Organismus darzustellen, mit dessen
Entwicklung die Menschheit als Ganzes und jeder einzelne innigst
verknüpft, und an dessen Wohl oder Wehe er mitzuarbeiten berufen
ist; zweitens wollte ich dem naturgemäßen Gefallen der Kinder besonders dieser Stufe an bewegtem Geschehen, am Auf und Ab des
Werdens und Vergehens, am Mitlachen und Mitweinen entsprechen.
In der Sexta kann die Behandlung der Erde in dieser Richtung
nur wie darstellend, schenkend für unbewußte Aufnahme sein.
In den folgenden Klassen würde das in immer sich wandelnder
Weise, der Entwickelung der Kinder gemäß, zu größerer Klarheit
zu bringen sein, z. B. bei der Durchnahme der Erdzonen nach geographischer, klimatischer, kultureller Hinsicht, nach Verschiedenheit der Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt, nach ihrer Bedeutung
in Wirtschafts- und Geistesleben. In der Sexta, bei der mehr emp-

findungsgemäßen Aufnahme der Kinder muß Formung des Inhalts
von größter unterrichtlicher wie erziehlicher Hinsicht sein. Nicht
die Wissenschaft der Dinge, die den Erwachsenen gemäß ist, wollen
die Kinder, sondern das wirkende Leben. Das, was ich über das
Finden der lebenswarmen Form für die einzelnen Stoffe beim Biologieunterricht gesagt habe, gilt auch hier; ich führe es deshalb nicht
noch einmal aus. Und wenn ich einzelne Beispiele anführe, so kann
das nur andeutungsweise geschehen, weil die Gegenwart der Kinder,
das eigentlich schaffende, formende Element, fehlt.
Bei der Besprechung des scheinbaren Sonnelaufs und der von den
Kindern in dieser Gegend (Wiesen, Seen, Strand, Wald) beobachteten Erscheinungen beschäftigten sie sich besonders lebhaft mit
Tau, Nebel, TemperaturwechseL Es kamen hinzu Beobachtungen über Wärme und Kälte des Meerwassers zu verschiedenen
Tageszeiten, über See- und Landwind. Alle die vielen von den
Kindern selbst gebrachten Einzelwahrnehmungen stellte ich
dann noch einmal zusammenhängend dar, wobei die Tätigen und
Erlebenden Erde, Wasser, Luft und Sonne waren. Die anfänglich
große Erregung der Kinder über die fraglichen Erscheinungen ver-wandelten sich dabei in ruhiges Staunen und brach schließlich in
den freudigen Ruf aus: ,,Das ist ja wie das Einatmen und Ausatmen
beim Menschen."
In der Darstellung Pommerns fing ich bei der Eiszeit an, ließ die
Kinder dabei erleben, wie einmal ein ganz langer Erdenwinter anbrach, wie das Eisgebirge entstand und von Norwegen über die
Ostsee und Norddeutschland bis an die Sudelen wanderte, wie es
später von Süden her immer wärmer wurde und schließlich schon
südlich der Sudelen Menschen leben konnten. Das Leben dieser Jäger und Fischer, ihre Kleidung, Waffen und Wohnweise
wurde an dem Ergehen einer Familie geschildert (hier ordnete es sich
zwanglos ein, später wurde bei Pommern festgestellt, daß die ersten
Bewohner ähnlich lebten): Sommerliche Jagdzüge des Vaters mit
seinen Söhnen in das nördliche Gebirge; Erzählungen in der Ruhe
der Winterabende von Abenteuern und von dem großen, unheimlichen Eis; überwältigende Eindrücke davon beim ersten Jagdzug
des jüngsten Sohnes; in den folgenden Jahren Beobachtungen des
Krachens, Schmelzens im Eisgebirge; Bildung eines stets sich verbreiternden Wasserlaufs zwischen dem Eis- und dem Felsengebirge
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(Urstrom); langsames Wandern der Nachkommen dieser l''amilienach Norden, dem abtauenden Eise nach. Bei dieser Behandlung
wurden gemeinsam Zeichnungen angefertigt über Moränen, Urstromtäler (schematisch), die Bildung der hinterpommerseben
Flüsse und Seen, das Vorkommen der Findlingsblöcke besprochen.
In vielen einzelnen Bildern folgte die Geschichte Pommerns, beginnend bei der wendischen Zeit über die Christianisicrung und dievon den J{löstern ausgehende Kultivierung und Besiedelung des
Landes mit deutschen Bauern, über Burgen- und Städtebauten uswbis zur Reformation. Nach dieser geschichtlichen Behandlung, bei
der die Kinder die Karte tüchtig benutzten, folgte die geographische..
wobei wir überall auf das Bekannte zurückgriffen, es wohl auch
erweitern und vertiefen konnten. Wo es irgend möglich war, besprachen wir die noch zu beobachtenden Veränderungen der Bodengestalt durch das Meer (hinterpommersche Küste, Kirche bei Hoff,
Rügen) durch Flüsse (Deltabildung: Oder-Rcglitz). Die Umwandlung der Landschaftsbilder, der Bodenbeschaffenheit durch den
Menschen: Odertal zwischen Garz und Stettin; Trockenlegung von
Seen, Sümpfen, Kultivierung von Mooren, Kanalbauten; Entstehung
der Wanderdünen am Lebasee (ein pommerscher Edelmann ließ an
der höchsten Stelle der Landzunge eine Lichtung in den vorhandenen Wald schlagen, um seiner polnischen Gemahlin dort Schloß
und Garten anzulegen) iJnd ihre Festlegung und Aufforstung.

Auf diese Weise wurden die einzelnen Teile Pommerns in immer
neuer Beziehung gezeigt, die Namen oftmals wiederholt. Es wurde·
der Grund zu dem Bewußtsein gelegt, daß m. E. nach den ganzen
Geschichts- und Erdkundenunterricht durchziehen sollte, und das
ihm seinen hohen erziehlichen Wert gibt; nämlich zu dem Bewußtsein, daß Gegenwart nur recht erlebt und gestaltet werden kann,
wenn sie wurzelt in ehrfürchtiger Dankbarkeit vor dem Erbteil der
Vergangenheit, auch wenn es voll Schwernis und Dunkelheit ist,
und sie hineinwächst im Gefühl der Verantwortung in die Zukunft.
Mit der Heimatkunde in Beziehung stand, wo es irgend anging, das Rechnen. Doch kann ich darüber nichts Besonderes
sagen; ich muß gestehen, daß ich zwar den Rechenunterricht
keinesfalls in meinem Stundenplan hätte missen mögen, daß
ich aber fast nie befriedigt von den Stunden war und doch nicht
recht wußte, was und wie ich daran ändern sollte. Wenn es trotz-

dem in den Rechenstunden fröhlich und lebhaft zuging, so kam das
durch die Kinder, nicht durch mich. Die einzige Erklärung hierfür
ist vielleicht die, daß sich die Kinder innigst wohlfiihlten, wenn innerhalb des phantasievollen übrigen Unterrichts ab und zu das
scharfe disziplinierte Denken auftauchte; ebenso erschien es mir in
den Grammatikstunden. Jedes gewann an Wert durch das andere.
Mir selber gaben die Rechenstunden durch ihre Besonderheit wichtige Aufschlüsse über die einzelnen Individualitäten.
Damit komme ich zu einem Neuen, indem ich von den einzelnen Unterrichtsfächern zu allgemeinen, den ganzen Unterricht
durchziehenden Erziehungsmaßnahmen und ihren Vorbedingungen
übergebe. Ich möchte diesen Teil überschreiben "Die Disziplin".
wobei ich unter Disziplin die Grundbedeutung Zucht, Ordnung verstehen und diese Bedeutung recht weit und tief gefußt haben
möchte. Ich verstehe darunter also nicht nur Innehaltuns der
Schulordnung durch die Kinder und durch mich, sondern vielmehr
die Zucht, die ich auf mich selber und dadurch auf die Klasse ausübte, die besonderen erziehlichen Maßnahmen, die ich in Einzelfällen anwandte und die allgemein im Unterricht walteten. Ja,
eigentlich gehört diese Gestaltung einzelner Unterrichtsfächer auch
dazu, weil in dieser verborgen - und gerade deshalb so wichtig die tiefgehenden Ursachen zu gesundem, sittlichem Werden liegen.
Bei einer Erziehungs- und Unterrichtsarbeit, deren Maßnahmen
und Gestaltung so viel wie möglich dem Leben, d. h. den Kindern
abgelauscht sein soll, wird die Erforschung der Individualitäten die
erste Vorbedingung sein. Der Aufseher in der Pädagogischen Provinz erklärt Wilhelm Meister hierüber: ,,Wohlgeborene, gesunde
Kinder bringen viel mit. Die Natur hat jedem alles gegeben, was
er für Zeit und Dauer nötig hätte; dieses zu ent\vickeln, ist unserePflicht, öfter entwlckelt's sich besser von selbst." (Wanderjahre,
II. Band I. Kap.) Das, was meine Kinder an intellektuellen Kennt-·
nissen und Fähigkeiten mitbrachten, glaubte ich bald einigermaßen
zu wissen: aber sie brachten ja viel mehr mit; sie brachten jedes sein
ganzes Seelenleben, sein Denken, Fühlen und Wollen in einem nur
ihm eigenen Gewande mit, das durch sein Temperament gewebt und
gefärbt war. Diese Temperamente galt es zu erkennen, sie zu harmonisieren, für den Unterricht nutzbar zu machen. Für das Erkennen der Temperamente spielten die bewußten Äußerungen der
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Kinder eine untergeordnete Rolle neben den unbewußten. Das wußte
ich. Ganz, ganz langsam begann ich aus der Art, sich zu bewegen,
beim Gehen, Spielen, Schreiben, Sätze zu bilden, aus den Zeichenund Malübungen, aus Gesichtsausdruck und Wuchs etwas ablesen
zu lernen über das Temperament und seine Stärke usw. Ich weiß,
daß ich dabei manchesmal vorbeigedacht habe, weil es doch eben
nicht leicht ist, das "reine Anschauen" durch die "Vernunft"
.zu entwickeln, und weil ich viel zu sehr, dem heutigen Denken gemäß, nur mit dem Verstande und nur diesen erfassen
wollte, viel zu wenig achtgab auf den ganzen Menschen. Immer wieder vertiefte ich mich in das, was Dr. Steiner hierüber,
was die Lehrer der Waldorfschule aus ihrer Praxis heraus sagten
Ich versuchte, mir zu Hause die verschiedenen Kinder so genau wie
möglich zu vergegenwärtigen bis in die einzelnen Züge ihres Aussehens, Auftretens, Sprechens. Ich tat das in erster Linie bei solchen
J\j11dern, die in ihrem Wesen besondere Hemmungen, Schwierigkeiten, Krisen, Krankhaftes zeigten, deren Grund, ja deren Sinn oder
Gefahr für die Entwickelung gerade dieses Kindes ich erforschen
mußte, um einigermaßen fähig zu sein, die gestörte, beschleunigtP.
oder verlangsamte Entwickelung wieder in die ihm gemäße Bahn
zu lenken. D. h., ich versuchte, mir "die zarte Empirie" zu erwerben, "die sich mit dem Gegenstande innigst identisch macht und dadurch zur eigentlichen Theorie wird." (Maximen und Reflexionen.)
Bei dem Nachdenken über die einzelnen Individualitäten kommt
man, das habe ich oft erfahren, leicht in ein mechanisches Rechnen,
Abwägen, Spekulieren hinein, indem man - aus unbewußter Bequemlichkeit vielleicht - das alltägliche kausale Denken über tote
Dinge einfach auf das Lebendige überträgt, wie ich das im ersten
Teile dieser Arbeit andeutete. Man sagt bequem: Ist dies so, nun,
so folgt das und das daraus - oder man überträgt Folgerungen,
die bei der einen Individualität richtig sind, auf ähnliche Erscheinungen einer andern und denkt nicht daran, daß das Leben so armselig nicht ist in seinen Formkräften, daß es zweimal dasselbe schaffen sollte. Jedenfalls merkte ich immer, daß sich meinem rechnenden
Verstand das lebendige Wesen immer entzog, daß ich wohl Einzelheiten konstatieren konnte, daß ich aber dadurch eigentlich etwas
Homunkulusartiges, nicht aber Vollmenschliches vor mich hinstellte,
weil eben das Leben darin fehlte. Goethe sagt in einem Brief aus der

Straßburger Zeit vom 14. Juli 1770: "Der Leichnam ist nicht das
ganze Tier (ein Schmetterling ist gemeint), es gehört noch etwas
dazu, noch ein Hauptstück: das Leben ..." Ich mußte also bemüht sein, "das Leben", "das geistige Band", das Eine, Ganze,
das in allen wahrgenommenen Einzelheiten seine Erscheinungsformen sich bildete, zu finden, indem ich versuchte, jede Individualität auf ihre eigene Weise zu erleben.
Ich habe damals erst angefangen, dies zu lernen, und ich stehe
noch jetzt ganz am Anfang; ich bitte daher auch, das, wovon ich
erzählen werde, nur als das zu nehmen, was es ist: als Lehrlings.
arbeit. Ich bitte aber, auch in Betracht zu ziehen, daß über vieles
gerade in dieser Hinsicht kaum gesprochen werden kann, weil es
oft die intimsten seelischen Beziehungen zwischen Lehrer und
Schüler betrifft.
.
Eine unentbehrliche Hilfe beim Erkennen der Individualitäten
war mir der Mal- und Zeichenunterricht, weil im Künstlerischen, in
Farbe nnd Form unbewußter und daher unmittelbarer, wahrer als
sonst in igend einer Äußerung das Wesen der Kinder sich offenbarte. Rückblickend muß ich sagen, daß mit diesen Malstunden
unserm Leben in der Sexta das Schönste gefehlt hätte, mir der
wichtigste Zugang zu den Kinderseelen verschlossen gewesen wäre.
Ich mußte zuerst diesen Unterricht im Klassenzimmer geben, wo
wir nur die trockenen Pastellfarben verwenden konnten. Erst später
ließ es sich einrichten, daß auch für uns der Zeichensaal frei war
und wir dann mit Wasserfarben malen konnten.
Anfangs habe ich die Kinder ganz abscheulich abstrakte Dinge
zeichnen lassen, sogar mit Bleistift, die weder den Kindern noch
mir Freude machten; jenen, weil sie nicht ihren ganzen Menschen,
sondern nur ihren Intellekt dabei anzustrengen brauchten, nicht
eigentlich produktiv sein konnten; mir, weil ich nichts Kindliches,
Phantasievolles darin fand und merkte, daß ich Unwahres, Schädliches veranlaßte.
Dann machte ich zweimal kurz nacheinander Kurse in einem
pädagogischen Arbeitskreis in Jena-Zwätzen mit, wo neben pädagogisch-wissenschaftlicher Arbeit auch das Künstlerische, u. a. das
Malen, zu seinem Recht kam.
Ausgehend von den Anregungen, die ich durch diese Arbeit empfangen hatte, fing ich es ganz anders an. Vor allem beschäftigte ich
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mich selbst eingehend mit dem Kapitel über ,,sinnlich-sittliche Wirkung der Farben" in Goethes Farbenlehre, um den Kindern die
rechten Anweisungen geben zu können. (Besonders 758-802, 915
bis 920, auch 671, 696 und Vorwort.) Wie in der Natur es nur die
drei Grundfarben rot, gelb, blau gibt und aus diesen sich alle anderen bilden lassen, so rührten wir auch nur diese an (in besonderen
Fällen erlaubte ich eine Ausnahme), wobei die Wahl von Zinnober
und Karmin und Preußischblau, Ultramarin und Kobalt erlaubt war.
Wir feuchteten das Papier mit dem Schwamm an, malten also auf
feuchtem Grunde mit flüssiger Farbe.
Zunächst ging ich vom Einfachsten aus: zwei verschiedene Farben wurden nebeneinander gesetzt, sie sollten sich berühren, ohne
die betreffende Mischfarbe zu bilden. Allein hieran hatten die Kinder
mehrere Stunden zu tun, um erst einmal ganz reine Farben herauszubekommen. Allmählich gaben sie von selber, wenn auch noch
sehr zaghaft, ihren Farbflächen verschiedene Formen. Nachahmung
brauchte ich kaum zu verbieten, da die Kinder sich gegenseitig darin
erzogen. Allmählich konnten wir Mischfarben entstehen lassen.
Schon hier zeigten sich unverkennbare Unterschiede.
Bald stellte ich bestimmte Aufgaben, z. B. sollte eine Kugel gemalt werden. Das geschah mehrere Stunden nacheinander, mit
Aquarell- sowie mit Pastellfarben. Für die meisten Kinder bot die
Kugel- oder Kreisform keine Schwierigkeit (was bei Erwachsenen
anders ist) höchstens in der trockenen Farbe, was die Kinder sehr
erstaunen ließ. Sie wurden nicht müde daran, einmal die dunkle.
einmal die helle Farbe in den Mitleipunkt zu stellen, um auszuprobieren, was schöner sei (etwa blau innen - gelb außen oder um.
gekehrt), oder das ganze Blatt in einer Farbe zu halten, wobei die
Kugel nur konzentrierter in dem Übrigen zu schweben schien. Am
Schlusse dieser und vieler anderer Aufgaben wurden die gemalten
Blätter von mir gezeigt, von allen gemeinsam ihre besonderen Eigenschaften, Fehler oder Vorzüge besprochen. Dann besprachen wir
miteinander, wo wir die Kreisform kennen: in der Wellenbewegung
des Meeres, ja im großen Kreislauf des Wassers, in der Himmelsglocke, in Sonne und Mond, in der Rundung des menschlichen
Hauptes, besonders des kindlichen. Viel zahlreicher fanden wir
Teilkreise in mnnnigfachen Verbindungen, Durchdringungen in den
Blüten, in Blattformen usw. Nun ergab sich von selbst, daß wir
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auch eine ,,aufgelöste Kreisform" zu malen versuchten. Ich konnte
die Kinder darauf aufmerksam machen, daß sie fast alle von selbst
rot und blau, besonders das letzte, für den vollen, oder nachher
den geöffneten oder sonst irgendwie veränderten Kreis benutzt
hatten. Sie suchten und fanden erstaunt Beziehungen zwischen
Farbe und Form, fanden, daß dem Meer, der Himmelsglocke, dem
Vergißmeinnicht und Leberblümchen blaue Farbe und runde Form
eigen seien, daß die abendlich rote Sonne, die rote Rose und fast
alle roten Blumen runde Formen zeigten. Durch solche Besprechungen kamen die Kinder dem Wesen der Farben, auf das ich nicht
näher eingehe, da es aus der ,,Farbenlehre" bekannt ist, näher und
brachten dadurch allmählich immer schönere, manchmal wirklich
künstlerische Malereien hervor.
Im allgemeinen standen die Malstunden in nahem Zusammenhang
mit dem übrigen Unterricht; die Aufgaben oder der Wunsch der
Kinder gingen darauf aus, besonders Eindrückliches in der Farbe
darzustellen, z. B. mallen sie nach der Besprechung der Nachtschattengewächse ganz verfinsterte Blumen und solche, die sich der
Sonne öffnen; oder von der Deutschstunde herkommend: Chrislophorus, das Kindlein tragend oder Bilder zu dem Morgensternsehen
Gedicht: Ich bin die Mutter Sonne. Nach einer Stunde, in der die
Schärfung f, ff durchgenommen wurde und in der wir auf den
Unterschied schaffte-schuf zu sprechen kamen, stellle ich die Aufgabe: "eine Form, die noch nie da war", zu schaffen, was in Wasserund Pastellfarbe gemalt wurde. Der Jahreslnuf mit seinen Erlebnissen kam zum Ausdruck: der ernste Totensonntag, das große
Freudenlicht, das zu Weihnachten in der Finsterins aufleuchtet, das
unheimlich-schöne Nordlicht im Januar, der Kampf zwischen Licht
und Finsternis in der Passionszeit.
Vielfach waren die Äußerungen der Individualitäten, die Temperamente durch das Malen. Der beste Lehrmeister beim Erkennen
könnten nur Goethes Worte sein: "An der Farbe läßt sich die Sinnesweise, an dem Schnitt (eines Kleides: also an der Form) die Lebensweise des Menschen erkennen." (Wilhelm Meisters 'Wanderjahre
li. Buch, II. Kap.) An der Wahl heller, reiner Farben zeigte sich
ein fröhliches, reines Herz; melancholische Kinder bevorzugten
dunkles, schweres ßlau oder Violett; die Choleriker mallen zackige
Formen in den Plus-Farben, während die Phlegmatiker am liebsten
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in Grün schwelgten. Kinder, die zur Unehrlichkeit neigten oder
eine unreine Phantasie hatten, brachten nur unreine Farben zustande. Ihre Unruhe, ihre Trauer und Freude, Flüchtigkeit und Gewissenhaftigkeit, ihren Intellektualismus, ihre Harmonie oder Disharmonie, ihre oft drückenden Belastungen - alles, alles mallen sie.
llnd im Laufe der Zeit lernte ich immer besser in diesen Selbstzeugnissen zu lesen und ihnen abzulesen, wie den Kindern zu helfen
sei; freilich war dies Letzte viel schwerer und will immer wieder neu
gelernt sein.
Einzelne Beispiele mögen das Gesagte näher erläutern. A. ist
galt als enfant terrible, als sie aus der Parallelklasse zu uns kam, so
war meine Aufmerksamkeit sogleich besonders auf sie gerichtet. Das
erste, was ich an ihr bemerkte, war eine seltsame Verschlossenheit,
manchmal sogar feindselige Kälte gegen alle Menschen, gepaart mit
einem Hunger nach Vertrauen. In jeder Weise schien sie vernachlässigt und zurückgesetzt. Allmählich erfuhr ich, daß sie vom jähzornigen Vater verprügelt, von der Mutter ausgenutzt durch schwere
häusliche Arbeit, nicht sauber und ordentlich in Körperpflege und
Kleidung gehalten wurde. Es hieß, A. lügt und betrügt, wo sie
kann, und sie ist flüchtig und zerfahren. Ich war tief erschüttert~
als ich· A. erste Bilder bekam, "eine Form, die noch nie da
war". In großer Hast nahm sie die Pastellstifte und zeichnete Farben
voll entsetzlicher Disharmonie, Formen von solcher Zerrissenheit,
solchem Hang zum Zerflattern, daß man förmlich d~s ionerste Wesen des Kindes nach Ruhe, nach Frieden schreien hörte. Das gleiche
Thema, jedesmal in ganz anderer Weise, malte sie mehrmals, auch
in Aquarell. Da kam all das Düstere, das Gewaltsame, Niedergehaltene, die Unwahrhaftigkeit, Unreinheit noch vielmehr zum Ausdruck.
Obgleich A. die gleichen Farben wie alle anderen hatte, malte
sie nichts wie Schmutz. Es war sehr bezeichnend, wie sie ihre Blätter
abgab: eilig, scheu, ohne ein Wort, als fürchte sie sich davor und
wolle sie los sein (was sie mir später auch bestätigt hat). Ich habe
beim Malen A. gegenüber nie ein Wort des Tadels gehabt, weil
ich sah, wie das Kind sich selbst quälte über den unreinen Geist, der
es in seinen Fesseln hielt, vor allem, weil ich wollte, daß sie sich all
das Finstere von der Seele ·heruntermale, um sich davon zu befreien.
Ich bemerkte an jedem neuen Blatt ein anderes Charakteristisches;
die ersten waren die traurigsten, jedes folgende zeigte ein wenig
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mehr Einheitlichkeit, Beruhigung; in allem aber prägte sich ein verzweifelter Kampf gegen die Unwahrheit aus. Ich ließ A. meistens
scheinbar unbeobachtet arbeiten; sie bat auch nie um Hilfe, wie diemeisten anderen Kinder. Manchmal bekam sie mit anderen, die es
nötig hatten, gemeinsam Konzentrationsaufgaben; z. B. ließ ich eine
von mir vorgezeichnete, schwer entwirrbare Linienführung wiederholt und so exakt wie möglich nachziehen, oder zu einer vorgezeichneten Form genau symmetrisch das Spiegelbild setzen. In der Schule·
war und blieb A. scheu. Es war auch, als könne das arme Kind
nicht lachen. Da bat es eines Tages: "Darf ich ein Bild malen zu der
Geschichte von der Schneelilie, die sie uns auf dem Ausfluge erzählt
haben?" {Eine Geschichte von Peter Rosegger, in der in schlichter,
ergreifender Weise der Sieg eines reinen, liebevollen Kindes über den
wilden, egoistischen Vater geschildert wird. Die Tiere spielen darin
eine schöne Rolle, was der naturliebenden A. wohl sehr gefallen
hatte.) Ich erlaubte es ihr und war gespannt auf das Ergebnis. Es
war für sie, für mich, ja für die ganze Klasse eine Freudenstunde,
als A. da zum ersten Mal in reinem Blau die Berge und den
Himmel malte und die wandernde Schneelilie ganz hell darauf andeutete. Ich werde nie die strahlenden Augen des Kindes vergessen.
Der erste Sieg war errungen. Es gab noch viele Rückfälle, im Lügen
wie im schmutzigen Malen; ein reines Rot entstand erst später, und
zuletzt, und zwar bis heute noch selten das reine Gelb. Aber es ist
doch schon da; und ebenso ist mehr Festigkeit, Ruhe und Vertrauen
und damit Wahrhaftigkeit eingekehrt. Wie sehr A. sich nach der
Reinheit sehnte, trat mir deutlich daran hervor, daß sie ihren Mitschülerinnen oft Farben entwendete, und zwar immer das Gelb, die·
Farbe des Lichts. Als sie sich so weit durchgekämpft hatte, das
Gelb malen zu können, hörte das völlig auf; sie nimmt nichts mehr,
was ihr nicht gehört.
Hervorheben möchte ich auch, daß ich hervortretende Fehler, Krisen nicht dadurch zu heilen suchte, daß ich sie dämpfte, ihnen das
Gegenteilige entgegenstellte, sondern dadurch, daß ich ihnen die
Möglichkeit gab, ihre Kraft auszutoben, gewissermaßen: sie allmählich umzuwandeln. Cholerikern also, die nur zackige Formen und
harte Farben ma1ten, stellte ich etwa die Aufgabe, den Kampf der
Farben darzustellen. Nachdem das mehrere Stunden hindurch in
immer neuer Gestaltung geschehen war, sehnten sie sich von selbst

-danach, die Harmonie darzustellen; und nun erst konnte malerisch
Schönes entstehen. In ähnlicher \Veise geschah dies bei den
anderen Temperamenten und sonstigen besonderen Anlagen. Ich
könnte gerade hier von jedem einzelnen Kinde noch viel erzählen;
für mich war der Mal- und Zeichenunterricht wie ein Fenster, durch
-das ich in das geheimnisvolle und weisheitsreiche Schaffen des Lebens hineinschauen durfte. Und hier wie überall war gewiß ich es,
.die am meisten lernte.
~twas

Zugleich mit den Versuchen, durch das Malen die Kinderseelen in
.gesunder Weise wachsen zu lassen, gingen solche der allgemeinen
Klassendisziplin. Auch diese hatten den alleinigen Zweck, das, "was
die Natur. jedem gegeben", zu entwickeln. (Wilhelm Meistcrs Wanderjahre, II. Buch, 11. Kap.) Auch hierbei spielte die Bel)andlung
der Temperamente eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht mehr, ob ich
von selbst überhaupt einmal daran gedacht habe. Jedenfalls begriff
ich die Notwendigkeit, die Bedeutung einer solchen Behandlung aus
der Pädagogik der Waldorfschule heraus, und bin durch persönliche
Gespräche, durch Vorträge (Tagung des Zentralinstituts flir Erziehung und Unterricht in Berlin Juni 1926: die Freie Waldorfschule)
und Aufsätze ihren Lehrern zu größtem Dank verpflichtet.
Es galt für mich nach dem oben angeführten Wort Goethes nicht,
die Temperamente zu unterdrücken, sondern sie für Unterricht und
Klassenleben fruchtbar zu machen, sie zu einer segensvollen Kraft
im Wesen der betreffenden Individualität werden zu lassen. Hierfür
war die Sitzordnung in der Klasse von großem Wert. Alle vier Woehen stellte ich einen neuen Sitzplan auf, den die Kinder gespannt
erwarteten. Aus den Erfahrungen, die ich in diesem Zeitabschnitt
gemacht hatte, aus den Beobachtungen über mein Fehlgreifen oder
über Veränderungen der Kinder wurde er gemacht. Ich setzte Kinder
gleicher Temperamente zueinander: Choleriker zum Choleriker,
Phlegmatiker zum Phlegmatiker usw. Die zappelnden, strampelnden,
purrenden, in jeder Hinsicht dramatischen Choleriker mußten einander müde werden, aus ihrer eigenen und der nachbarlichen iiberreichlichen Lebhaftigkeit sich nach mehr Ruhe sehnen. Die Phlegmatiker saßen in einem Häuflein beieinander weiter hinten, wo sie
den Lehrer, den Unterricht nicht so stark aggressiv empfinden
konnten als die weiter vorn sitzenden Choleriker, denen das grade
recht war. Sie begannen sich allmählich an der gegenseitigen Träg-

heit zu langweilen und nahmen von selbst langsam, aber sehr ruverlässig am Unterricht teil. In entsprechender Weise setzte ich die
melancholischen und sanguinischen Kinder. Solche, die Ruhe brauchten, wurden zu ruhigen, zuverlässigen Kameraden gesetzt, solche, die
in Bezug auf Abschreiben nicht ganz sicher waren, setzte ich nebeneinander und hatte das Vergnügen, daß sie vor lauter Ärger über
einander und in dem Bestreben, es anders, besser zu machen als der
.andere, einen gelinden Haß auf das Abschreiben bekamen. A.
ließ ich monatelang allein sitzen, damit sie völlig Ruhe hätte, möglichst wenig Angriffspunkte für ihre Feindseligkeit, für ihre Unehrlichkeit fand und sich nur um sich und mich zu kümmern brauchte.
Das tat ihr sichtlich wohl.
Die Kinder standen damals mit einem selbstverständlichen, von
keinem Zweifel berührten Vertrauen mir gegenüber, so daß sie bei
jedem Wechsel mit echt kindlicher Neugier auf die Erlebnisse und
EPfahrungen, die der neue Platz bringen würde, gespannt waren.
Und - was natürlich auch vorkam - wenn der neue Platz ihren
Wünschen nicht entsprach, so überwanden sie ihren Unmut immer
bald, indem sie an der bisher verabscheuten Nachbarin allerlei Interessantes, Liebenswertes entdeckten, indem sie meinten, dort viel öfter
~,heranzukommen" usw.
Der monatliche Wechsel in der Sitzordnung brachte Beweglichkeit,
einen schönen Rhythmus in das Leben der Klasse, vor allem in die
unbewußten, intimen Beziehungen der Kinder zueinander. Die Wirkungen der verschiedenen Plätze auf die Kinder waren selbstv.er-ständlich nur ganz selten das, was man "auffallend" nennt; doch
könnte ich auch solche Beispiele bringen. In der Regel war es so,
-daß ich durch die intimen Vorgänge zu immer sorgfältigerer Beob-achtung gezwungen wurde, wenn ich sie miterleben und einigermaßen durchschauen wollte. Mir war das nur dadurch möglich, daß
ich den Vorzug hatte, fast das ganze Schulleben meiner Kinder zu
tdlen und mir Erfahrungen, die ich in einem Fach nicht machl'n
konnte, sich in einem andersartigen ohne weiteres ergaben.
Noch ein anderes möchte ich über die Behandlung der Tem}leramente sagen, worin ich aber auch nur ganz Anfänger war. Ich bemühte mich, die einzelnen Temperamente im Unterrichte da zu verwenden, wo sie wirklich etwas leisten konnten, z. B. die Choleriker
-da, wo es sich um dramatische Darstellung handelte, die Sanguiniker
.Zur Padagoglk Rudolf Steinera 5
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da, wo es auf leichtes, schnelles Erfassen gedanklicher Zusammenhänge ankam. Die Phlegmatiker konnten den Cholerikern und Sanguinikern, die im sprachlichen Austausch die andern leicht zurückdrängten, zeigen, daß sie ihnen in gründlicher, geduldiger Arbeit
überlegen waren, etwa im Anfertigen von Zeichnungen, im exakten
Rechnen usw. Und die Melancholiker fanden sich überrascht, wenn
so mancher Aufsatz von ihnen vorgelesen wurde, wenn sie bei der
Rezitation besonders schöner Gedichte immer wieder herangezogen
wurden.
So lernten die zur Überhebung leicht geneigten Choleriker und
Sanguiniker die Leistungen der andern anerkennen; diese wurden
angeregt, ihre Fähigkeiten mehr auszuüben oder wurden beglückt
durch die Anerkennung, die Möglichkeit des Selbstvertrauens. Das.
stellte die Fähigkeiten ins rechte Licht, indem niemand und nichts
für überflüssig, unfähig, dumm gelten konnte, sondern jeder einen
notwendigen Ton in der Klassenharmonie zu tönen hatte und angehalten wurde, jeden andern Ton zu achten, um die Har~nie
nicht zu stören. Die tägliche "Stimmung" der Klasse, der Grad
meiner "inneren Einstimmung mit ihr" war mir der beste Messer dafür, wie es mit dieser Harmonie stand. Trat ein Ton zu scharf oder
gar unrein hervor, so mußte er gedämpft oder eingestimmt werden;
wollte ein anderer verschwimmen oder gar verschwinden, so mußte
er zur Deutlichkeit erhoben und festgehalten werden. Bei manchen
Kindern erhielt sich die "Einstimmung" von selbst. Um sie brauchte
ich mich kaum zu kümmern, empfand sie vielmehr als meine lieben
Helfer. Umsomehr mußte und konnte ich mich den Sorgenkindern
widmen. Ich habe schon erzählt, wie A. ihren unreinen Ton
fast ganz vergessen und gelernt hat, meistens einen reinen, leisen
Ton mitzutönen. Ein ganz andersartiges Beispiel möchte ich· hier
noch erzählen, an dem ich zu meinem Erstaunen erfuhr, wie tiefgreifende Änderungen rein disziplinarische Maßnahmen in einem
innerlich gestörten Organismus hervorrufen können.
B. war ein äußerst bewegliches, schlankes, sehr blasses Kind~
das ·mich eigentümlich fragend ansah, so, als wenn es mich
erst prüfen wollte, ehe es mir vertraute. B. gehörte zu denen
mit dreijähriger Grundschule. Sie zuckte oft nervös zusammen, zeigte
ein sehr unregelmäßiges, hastiges Atmen; die hohe Stirn unter spärlichen blonden Haaren zeigte deutlich große Anstrengung beim
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Nachdenken, besonders beim Rechnen; dabei war B. ein "begabtes" Kind. Sobald sie nur glaubte, eine Antwort nicht ganz richtig gegeben zu haben, kämpfte sie mit den Tränen, weinte oft auch
bitterlich, reagierte kaum auf freundlichen Zuspruch, schien sich
dabei sogar sehr zu schämen. Ihre Sätze bestanden aus einzelnen
sehr leise und zusammenhanglos aneinandergereihten Worten, wieihre Schrift aus lauter einzelnen, sehr sorgfältig gemalten Buchstaben ohne Bindung bestand. Ich erfuhr dann, daß sie sehr nervöseEitern habe, daß der ehrgeizige Vater sie geradezu dressierte und
quälte mit täglichem "Pauken". Sie hatte auch in einem Vierteljahr
in die dritte Schule sich einzuleben. Angstgefühle durchzogen das
ganze Erleben des Kindes, und zwar so stark, daß schon dieAtmungsorganisation und Blutzirkulation angegriffen waren. Das
zeigte sich besonders deutlich, als B. einmal nach einem Märchen die Angst malte: ein unheimlich sich aufreckendes Gebilde, wieei;pe rote Blutwelle, die alles rundum zu überfluten, zu ersticken
schien. So wahr, so angsterregend konnte das nur jemand machenr
der die Angst selbst in sich spürte.
Ich war zuerst völlig ratlos, was ich dabei machen sollte. Ich
merkte wohl, das Kind sehnte sich in erster Linie nach Ruhe; sosetzte ich es allein auf eine Bank, in seine Nähe die ruhigsten aus
der Klasse. Ich nahm es zunächst nur bei solchen Fragen heran, diees unter allen Umständen beantworten konnte, damit sein Selbstvertrauen wachsen könne. Ich lobte es aber nicht, spra~h überhaupt
so wenig wie möglich mit ihm, weil ich merkte, daß es sich dabei
vor den andem geniere und ängste. Und so mußte ich versuchen~
ohne Worte mit dem Kinde zu verkehren. Ich bin nicht von selbst
auf diesen Gedanken gekommen, sondern ich las dama~s einen Auf-·
satz eines Waldorflehrers über "Disziplin" (Paul Baumann in "DieDrei", II. Jahrg. April 1922) in den einzelnen Entwickelungsstufen.
Da stand über das mich besonders interessierende Alter der Satz:
"Formkraft, musikalische Spannung will es überall spüren, das verhilft ihm (dem Kinde) zur Disziplin." Dieser Satz, der dann noch ausführlich behandelt wurde, ließ mich nicht los, mein anfängliches Fragen undStaunen verwandelte sich aber invölligeBejahung, je mehr ich
mich hinein vertiefte. Erst recht, als ich seine Wahrheit bei meinem
Sorgenkinde beglückend spüren konnte. Jeden Abend vor dem Einschlafen stellte ich mir das Kind recht deutlich vor, um mich so
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innig wie möglich mit ihm zu verbinden, besonders aber versuchte
ich einige Zeit hindurch während des Unterrichts in dauernder "musikalischer Spannung" mit dem Kinde zu sein, d. h. auf jede Regung
des Kindes innerlich zu reagieren, um so eine seelische Verbindung
zwischen ihm und mir zu schaffen; es sollte nur Liebe und abwartende Geduld spüren und die Möglichkeit zu ruhigem Vertrauen
finden, damit es gesunden könne bis ins Physische hinein.
Das, was ich mit B. erleben durfte, gehört zu dem Beglükkendsten des ganzen Jahres. Ein inniges, keusches Vertrauen stellte
sich allmählich ein, der krankhafte Ehrgeiz wandelte sich in große
Gewissenhaftigkeit um; Schreib- und Sprechweise wurden zusammenhängender, ruhiger, es zeigte sich Freude am eigenen Können,
Harmlosigkeit, ja lebhafte Fröhlichkeit den Mitschülerinnen gegenüber. Ja bis ins Physische hinein geht die Gesundung allmählich:
Glieder und Bäckchen haben sich gerundet und zeigen eine gesunde
Farbe, auch der Atem ist ruhiger geworden.
Wie sehr meine Kinder die "Formkraft", die "musikalisch~! Spannung" brauchten, wie sie daran physisch und moralisch, ja auch
geistig gesundeten oder erkrankten, wenn sie irgendwo fehlte, d~s
habe ich bei fast allen mehr oder weniger erlebt. Es gehört hierher
noch ein Abschnitt über die Gedächtniskräfte und ihre Beziehungen
zum physischen und seelischen Wachstum. Bei B. und anderen hatte ich die Beobachtung gemacht, daß bei zu starker Anstrengung des Intellekts, der Gedächtniskräfte, Trauer- und Angstzustände, Blässe, eine allgemeine Herabminderung der aufbauenden,
der Lebenskräfte die Gesundheit bedrohten. Die nach Betätigung
drängenden, mit starken Gedächtniskräften Begabten, meistens Choleriker, zeigten das Entgegengesetzte. Hatten sie nicht genug Gelegenheit, ihr Gedächtnis anzustrengen, so nahmen die leidenschaftlichen Freuden- oder Zornesausbrüche zu; die überstarken, zu wenig ausgenutzten Lebenskräfte drohten die Seele zu ersticken; eine
Röte nach der andern jagte über Gesicht und Hals, die Sprache
wurde noch hastiger, polternder als sonst; das ganze Wesen zeigte
Unbeherrschtheit.
Ich gab den erstgenannten Kindern Gelegenheit zu mehr phantasievoller Betätigung, zog sie z. B. zu Erzählungen gemütvollen Inhalts heran; manche fühlten sich auch wohler, wenn sie bei Entwickelung von Gedankengängen helfen durften. Den kleinen Ge68

dächtnisfanatikern erlaubte ich, freiwillig Gedichte zu lernen, um
ihnen zu helfen. Das taten die eifrigsten unter ihnen so reichlich,
daß es gar nicht möglich war, alle gelernten Gedichte in der Klasse
vortragen zu lassen; da nahmen ~ir manchen Ausflug zu Hilfe. Ja,
die Betreffenden halfen sich selbst dadurch, daß sie die täglichen
Aufgaben - etwa zu Deutsch, Biologie - auswendig lernten, sogar
noch vieles aus Büchern dazu lernten, obgleich sie wußten, daß ich
mir nichts auswendig Gelerntes hersagen, sondern immer nur erzählen ließ. Sie taten also doppelte Arbeit. Ich habe manchesmal
diese doppelte Arbeit zu prüfen Gelegenheit gehabt. Erst sehr spät
begriff ich, wie das ionerste geistige Wesen der Kinder auf diese
wt>isheitsvolle Art ihre gesunde Entwickelung lenkte, wo die Dumpfheit und allzu grobe Beobachtung des Lehrers sich nicht in rechter\\'eise dazu bequemen wollte.
Es ist mir an diesem Erlebnis besonders deutlich geworden, wie
wirklich jede Erziehungsarbeit aus der Veranlagung und der Entwickelungsstufe des Kindes hervorgehen muß; und daß sie destobesser ist, je weniger sie vorgelaBten Zielen oder eigener Gelehrtheit
folgt. Bei diesem Abschnitt ist's so gewesen, daß die Anregung aus
Dr. Steiners Lehrerkurs (S. 41--42) kam, und daß ich dann voller
Freude ihre Bestätigung bei Goethe fand, in Stellen, die mir sonst
vielleicht nicht so wichtig, so vielsagend geworden wären:
"Wollte Gott, wir wären alle nichts weiter als gute Handlanger•.
Eben, weil wir mehr sein wollen und überall einen großen Apparat von Philosophie und Hypothesen mit uns herumführen, verderben wir es." (Gespräch mit Eckermann (18. 5. 24 Buch III)~
In Wilhelm Meisters Lehrjahren:
"Die Natur bildet uns auf ihre liebliche Weise zu allem, was
wir sein sollen ... wehe jeder Art von Bildung, welche die wirksamsten Mittel wahrer Bildung zerstört und uns auf das Ende
hinweist, anstaU uns auf dem Wege zu beglücken." (8. Buch
I. Kap.)
Es wäre noch anzuführen, was Natalie über die Erziehungskunst
des Abbe sagt (8. Buch III. Kap.) und endlich aus den Maximen
und Reflexionen:
"Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das AllgemeineTepräsentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendigaugenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen." (S. 42.)

Ich hoffe, es ist aus dem Dargestellten einigermaßen ersichtlich,
wie ich versuchte, Unterricht und Erziehung dem Leben gemäß zu
gestalten und dadurch allein mit innerer Wahrhaftigkeit zu erfüllen.
Wenn dabei Unterricht und Erziehung in ein künstlerisches Element
getaucht wurden, so geschah es nicht, weil ich mir aus irgend wel-chen Erwägungen das Ziel gesetzt hatte: ich will künstlerisch unterrichten, - wozu ich gänzlich unfähig gewesen wäre. Sondern wohl
oder übel mußte ich mein Denken, Sprechen, Handeln, wenn ich
Zugang zu den Kinderseelen haben wollte, in die ihnen in diesem
Alter gemäße Form kleiden, eben die musikalisch-künstlerische. Und
-so mußte ich versuchen, von allen irgendwie vorgefaSten Meinungen
und Prinzipien mich zu lösen, mich innerlich beweglicher und bild-samer zu machen, einen Resonanzboden gewissermaßen zu bauen,
der geeignet sei, auf alle lauten und leisen, reinen und falschen
Töne aus Kinderseelen zu antworten. Daß mir solches erst aus dem
Unterricht, dem Leben mit den Kindem zur Erkenntnis wurde, ist
in den obigen Beispielen angedeutet.
Auf ein Besonderes möchte ich zum Schluß eingehen. Es gab nur
.eins, das ich mir von vornherein vorgenommen hatte, in den Kin-derberzen zu pflanzen und zu pflegen. Was als höchstes Ziel aller
Unterrichts- und Erziehungsarbeit vor mir stand, was, wie das Blut,
-den ganzen Organismus durchströmt, pulsieren sollte in dem ganzen
Erleben der Klasse und zur Kraft für das spätere Leben werden
sollte, das war die dreifache Ehrfurcht, über die Wilhelm Meister
in der Pädagogischen Provinz belehrt wird:
"Eines bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das,
worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu
ein Mensch sei ... : die Ehrfurcht ... wir überliefern eine dreifache
Ehrfurcht, die, wenn sie zusammenfließt, erst ihre höchste Kraft
und Wirkung erreicht. Das erste ist Ehrfurcht vor dem, was über
uns ist ... , das zweite Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist ... ,
das dritte Ehrfurcht vor dem, was um uns ist ... Es ist ein höherer Sinn, der seiner Natur gegeben werden muß und der sich nur
bei besonders Begünstigten aus sich selbst entwickelt ... Hier liegt
die Würde, hier das Geschäft aller echten Religionen."
Ehrfurcht vor dem Laut, dem Wort, dem wunderbaren Gefü.ge der
Sprache; vor den lebenschaffenden, -erhaltenden und -vernichtenden
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Kräften, Sonne für alles Irdische, für Stein, für Pflanze, Mensch und
Tier; vor dem Hereinragen der Vergangenheit in die Gegenwart sie war die erste vor dem, was über uns ist. Das Kennenlernen der
Kinder untereinander, der verschiedenen Fähigkeiten und Wesens.arten durch die wechselnde Sitzordnung, durch die Heranziehung
bestimmter Schülerinnen zu besonders gearteten Aufgaben, durch
den Malunterricht; das selbstverständliche Staunen über das Können
der Erwachsenen, hier besonders des Lehrers, das Empfinden der
wartenden Liebe der Lehrer - sie alle waren geeignet, die Ehrfurcht
vor dem, was um uns ist, zu erwecken. Spuren der "christlichen"
Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist, konnten fast alle Ausflüge,
fast aller naturkundlicher Unterricht, das Miterleben von Welken,
Sterben und Auferstehen im Jahresrhythmus in den kindlichen Seelen hinterlassen.
Gerade in dieser Hinsicht empfand ich am allernotwendigsten
meine eigene Erziehung zur Ehrfurcht als Vorbedingung der kindlichen. Und diesesEmpfinden ist im Laufe der Zeit zurimmerbewußter
gemachten Erfahrung geworden, die Erfahn10gen hierin zum
Prüfstein meines Denkens und Tuns. Ich glaubte, das Notwendige
allein dadurch erreichen zu können, daß ich mir wieder und wieder
bei der Vorbereitung deutlich machte, das wunderbare Ineinanderwirken göttlicher Kräfte in den verschiedenen Naturreichen, das
stete Opferdasein der Unteren den Oberen gegenüber. Zwei Verse
muß ich da anführen, die mir dabei besonders wichtig wurden. Aus
dem Faust:
Wie alles sich zum Ganzen webt,
eins in dem andern: wirkt und lebt!
Wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen
und sich die goldneo Eimer reichen!
Mit segenduftenden Schwingen
vom Himmel durch die Erde dringen,
Harmonisch all das All durchdringen. (Vers 447---453.)
Und der Schluß aus Morgensterns Gedicht "Die Fußwaschung":
Es dankt aus aller Gottheit Einund aller Gottheit Vielfalt wieder:
In Dank verschlingt sich alles Sein.
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Ich suchte immer tiefer einzudringen in die großen Zusammenhänge der Geschichte und Erziehung der Menschheit. Vor allem
aber suchte ich immer wieder beim Beobachten der Kinder oder
beim erinnernden Vergegenwärtigen der einzelnen Individualitäten,
mir ihnen gegenüber die rechte Stellung zu geben, indem ich mir
bewußt zu machen versuchte, was Goethe ausdrückt mit den Worten:
,,Jede Entelechie ist ein Stück Ewigkeit." (Gespräche mitEckermann_
11. 3. 1828), d. h. ich stellte mir vor die Seele, wie in jedem dieser Kinder ein ewiges Geistwesen aus der göttlichen Welt in das Erdendasein
herabgestiegen sei, wie es in noch viel innigerer Beziehung mit der göttlichen Welt verbunden sei als ich, der schon länger auf Erden weilende Erwachsene; wie vielleicht in einigen dieser Wesen bedeutende
Geister vor mir standen; wie diese Kinder auf dem Wege in das.
Menschwerden hinein vielen Schmerzen, Versuchungen, Gefahren
ausgesetzt waren, und wie ihr innerstes Wesen sich nach einem
Führer auf diesem Wege sehnte. Das Bewußtsein, in jedem Kinde
"ein Stück Ewigkeit" vor mir zu haben, jedesmal in besonderer seelischer Färbung und physischer Gestaltung, war wohl der tiefste,
befeuerndsie Anreger zur Verantwortlichkeit. Ja, die Gewißheit gab
mir auch den freudigen Mut, die Kraft zu meinem Beruf. Wie hätte
ich allein es sonst wohl wagen dürfen, so vielen Schülern als Lehrer
und Erzieher gegenüber zu treten? Wie hätte ich sonst glauben
können, ihrem Wesen nahe kommen zu können? Aber das Bewußtsein, daß die W esenheiten der Kinder und meine eigene in der
"Ewigkeit" ihren Urgrund hatten, die Erfahrung, daß die göttlichen
Schöpferkräfte weiter wirkten und verwandelten an den aus ihren
Händen hervorgegangenen Menschenwesen, sie gaben mir die Freudigkeit zu meiner Arbeit. Ich, ein Stück Ewigkeit wie meine Kinder.
sollte ich nicht, den göttlichen Kräften vertrauend, hoffen, das
Rechte zu tun; hoffen, daß Unterricht und Erziehung wahrhaft
lebendig würden, wenn ich mehr und mehr bemüht war, alles nur
abzulesen aus dem in den Kindern sich darlebenden Stück Ewigkeit?
Nur diese Gewißheit ist für mich der Beweggrund, die Kraft zu
allen Versuchen lebendig-künstlerischer Gestaltung in meinem Beruf
geworden; sie ist's, die in Wahrheit die Möglichkeit, das Element der
Erziehung zur Ehrfurcht, oder, wie ich hier sagen möchte, zur religiösen Erziehung bildet. Und diese Erkenntnis ist darum Gewißheit,
weil sie nicht im Denken allein, sondern in vielfacher Weise im Tun
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gewonnen ist. "Denken und Tun, Tun und Denken ... beides mu.B
wie Aus- und Einatmen sich im Leben ewig fort hin- und wieder herbewegen; wie Frage und Antwort sollte eins ohne das andere nicht
stattfinden." (Jarus zu Wilhelm Meister; in den Wanderjahren
II. Buch 10. Kap.)
Schließen möchte ich mit einem Worte Pestalozzis: "Es gibt und
kann nicht zwei gute Unterrichtsmethoden geben; es gibt nur eine
gute, und das ist diejenige, die vollkommen auf den ewigen Gesetzen
der Natur beruht. Ich weiß wohl, daß diese einzige wahrhaft gute
Methode nicht in meiner oder in irgend eines Menschen Hand ist;
aber ich suche mich mit der Kraft, die in meiner Hand liegt, dieser
einzigen, wahrhaft guten Methode zu nähern."

Eine Schulstunde bei Heinrich Marianus Deinhardt
Geschildert von Karl Julius Schröer
Zur Einführung: Zu den in eisige Vergessenheit versunkenen Persönlichkeiten, denen Rudolf Sleiner wieder die liebende Wärme enthusiasmierter
Menschenherzen zugeführt hat, gehört auch der Pädagoge Heinrich Deinhardt*. Es hat umständlicher Nachforschungen bedurft, um über diesen
verdienten Mann Näheres in Erfahrung zu bringen. Deinhardt ist trotz
seiner außergewöhnlich reichen schriftstellerischen Tätigkeit kaum durch
seine, auch lang verschollen gewesenen "Beiträge zur Würdigung und zum
Verständnisse Schillers" (Stullgart 1861, teilweise Neuausg. Stuttgart 1920)
bekannt geworden, "eines der besten Bücher über Schiller", wie RudoU
Steiner sagt (Zykl. XLIII/2./40), "in welchem man zugleich einen der tiefsten Impulse hat, die aus der abendländischen Kultur hervorgegangen sind''
(Zykl. XLVII/8./17). - Doch soll hier nicht von dem Schriftlum dieser
Persönlichkeit noch über ihren bewegten Lebensgang gesprochen werden,
sondern nur ein Moment aus diesem Leben zur Darstellung kommen, w1e
ihn K. J. Schröer, der Lehrer und väterliche Freund Rudolf Steiners in
seiner "Rede zur Deinhardtfeier" (Pädag. Jahrb. Wien 1880) anschaulich
*Geh. 30. Jan. 1821 zu Niederzimmern bei Weimar, gest. 10. März 1879
in Wien an den Folgen eines Unglücksfalles; nicht zu verwechseln mit
seinem Onkel Job. Heinr. Deinhardt (1805-1867), Verfasser der "Kleinen
Schriften" (Leipzig 1869), die Rudolf Steiner in seinem Buch "Vom Menschenrätsel" (Berlin 1916), S. 87 gewürdigt hat.
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geschildert hat. Deinhardt gehörte zu jenen Pädagogen, welche in der Mitte
des vorigen Jahrhunderts, getragen von der Begeisterung des Jahres 48 und
erfüllt von dem geistigen Nachklang der Goethezeit, i:nit einer ungeheuren
Sehnsucht nach Umwandlung der Lehrmethoden trachteten. Mit viel Phantasie entwickelten sie eine rege Wirksamkeit, die freilich unendlichen Widerständen bei den Behörden begegnete. So wurden auch Deinhardt die unerhörtesten Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und nur während der wenigen Jahre, in denen er unter K. J. Schröer an den Vereinigten Evangel.
Schulen in Wien arbeiten konnte, vermochte er ungehindert seine Wirksamkeit zu entfalten. Davon legt gerade die nachfolgende Schilderung Schröers Zeugnis ab; sie spielt Anfang der 60er Jahre, und man wird nicht
ohne Teilnahme daran erleben, wie das gesunde pädagogische Streben solcher Vorkämpfer (Deinhardt, Schröer) heute in dem großen Rahmen der
von Rudolf Steiner inaugurierten Waldorfschulbewegung eine geistig fundierte Auswirkungsmöglichkeit gefunden hat. (C. S. Picht.)

... Um jene Zeit, 1861, war ich Direktor der evangelischen Schulen in Wien geworden. Deinhardt war meinem Gesichtskreise entschwunden. Seit 1845 hatte ich nichts von ihm gehört.
Da erschien er eines Tages in meiner Kanzlei. Eben aus dem
Nervenfieber erstanden, blaß und eingefallen die edlen Züge, in
dürftiger Kleidung erschien er bei mir und fragte: ob er an unseren
Schulen nicht eine Anstellung erhaLten könnte?
... Wenn mich sonst gar nichts bestimmte, der Aufforderung,
über Deinhardt zu sprechen, nachzukommen; mein Verhältnis zu
ihm als Direktor machte es mir zur Pflicht.
Nie im Leben hatte Deinhardt Gelegenheit gehabt, als Lehrer
einer großen Elementarklasse sich eine Reihe von Jahren hindurch
zu bewähren, und ich weiß schlechterdings kein Beispiel, wo ein
Lehrer so Bedeutendes, so Ungewöhnliches und Überraschendes geleistet hätte, als Deinhardt an den evangelischen Schulen. Nie ist
ein edler Mensch noch mit schnöderem Undank abgelohnt worden,
als Deinhardt in dieser seiner Stellung.**
Deinhardt erhielt zunächst eine Filiale im Lichtental, in der die
erste und zweite Elementarklasse vereinigt war; also 6---7jährige
Kinder, Knaben und Mädchen. Die Schule wurde dann in die Josefstadt verlegt,. wo sie von 50 bis 60 Kindern besucht war.
** Bald nach Wegversetzung Schröers wurde Deinhardt ganz unvermittelt entlassen, ein schmählicher Vorgang, der sich später nach fünfjähriger
Tätigkeit an der Wiener Lehrerbildungsanstalt nochmals abspielte (P.).
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Ein junger Mensch hatte, wie ich höre, die Stirne, später einmal
über unsere Schulen unter meiner Direktion in einer gedruckten
Schrift tadelnd zu bemerken, wir hätten experimentiert. Ich habe
seine Schrift nie gesehn, nicht gelesen, auch nichts erwidert. Wer
möchte mit Knaben Streit anfangen? Aus der Angabe über Deinhardts Wirksamkeit wird erhellen, wie wir verfuhren.
Bekanntlich ist die Methode des ersten Leseunterrichts nicht mehr
die alte Buchstabiermethode, sondern an verschiedenen Anstalten
verschieden. Wir hatten Elementarklassen in Gumpendorf, im
Lichtental (dann in der Josefstadt}, in der innern Stadt (später auf
der 'Wieden), in der Leopoldstadt. Ich veranlaßh~ die Lehrer nun,
in häufigen Konferenzen sich über ihre Methoden auszusprechen
und drang besonders darauf, sich soweit zu einigen, daß sie, wenn
nicht in der Methode, so doch in dem zu erreichenden Ziel so zusammenwirkten, daß beim l)'bertritt in die nächsthöhere Klasse die
Verschiedenheit der Vorbereitung der Schüler keine Schwierigkeiten
machte. Diese Beratungen wurden mit größter Wärme gepflogen,
und Deinhardts Einfluß zeigte sich sogleich von der größten Wirkung. - Deinhardt war Lehrerbildner auf eigene Faust, besonders
von jener Zeit an. Nicht nur auf unsere Konferenzen wirkte er belebend ein, bald wirkte er auch in den Wiener Lehrervereinen. Die
Lehrer Wiens hingen an seinen Lippen und lernten von ihm gerne,
und seine Unterrichtsmethode gewann Anhänger, nicht nur hier,
auch in Deutschland.
Hatte ich mich nun des .Ergebnisses seines Unterrichts insoweit
versichert, daß für das Ganze unserer Schulen keine Störung entstehen konnte, so war ich seiner Pflichttreue und seines guten Einflusses auf die Jugend gewiß und hatte auch bei jedem Besuche,
den ich während seines Unterrichts machte, die Freude, mich davon
zu überzeugen. Nicht selten freilich war der Anblick, den die Klasse
bot, wenn ich eintrat, ein ganz eigentümlicher. Deinhardt stand
an der Tafel, und die gesamte Schuljugend drängte sich um ihn
herum, stehend, sitzend, auf Bänken und Tischen[ Die Kleinen erschienen mir wie Vögel, die alle nach einem Punkt hlndrängen,
wenn man Futter streutl - War das ein Leben[ Keines bemerkte
den eingetretenen Direktor I - Ich setzte mich hin und beobachtete
das ganze Wesen.

75

Entweder wurde eine planimetrische Aufgabe gelöst oder Diktat
geschrieben, das Geschriebene gelesen. Alle fühlten sich angezogen..
wollten gefragt sein oder an die Tafel gerufen werden oder eine Bemerkung machen. Das ist allerdings nicht die Schule, dachte ich
mir, wie sie dem Geiste mancher Schulautoritäten als Ideal vorschwebt! Mit Sorge erfüllte mich der Gedanke, wie denn Deinhardt
unter mancher andern Direktion fahren würde?
"Gerade sitzen, warten, bis man gefragt wird, die Hände auf den
Tisch! und vor allem sich nicht rühren, man mag sich langweilen ..
soviel man will!" - das ist ja wohl das Ideal gewisser "Pädagogen".- Ich blieb aber länger. Der Knäuel an der Tafellöste sich~
Die Schar wurde auf ihre Plätze gewiesen, die sie tumultuarisch einnahm. Die erste Klasse erhielt nun eine "stille" Aufgabe im Rechnen mit quadratischen Täfelchen, die zweite nahm ein Lesestück.
vor. - Wie die Kinder lasen! Keine Spur von österreichischer
Mundart; und in der zweiten Klasse! Der Erfahrene weiß, was das.
sagen will. Sie hatten eben von ihm lesen gelernt. Er hatte mit
ganzen Worten begonnen, mit Worten, die besprochen, den Kindem verständlich waren, er hatte nach seiner trefflichen Methode
nie buchstabiert, lautiert, sillabiert, immer nur klar und deutlich
vorgesprochen, später kleine Sätze ebenso vorgelesen und nachlesen.
lassen. Und, wie das Kind von der Amme reden lernt, so sahen
sie ihm nach dem Munde und ahmten ihn nach. Da sie immer nur
Verstandenes, Verständliches lasen, war ihnen das Lesen etwas die
Phantasie Anregendes, wie ein Bilderbuch. Sie lasen so lebendig..
wie man spricht, nur feiner, als sie sprachen, sie lasen in der
Sprache Deinhardts.
Und nun erhielt die zweite Klasse eine geometrische "stille" Aufgabe und die erste wurde über ihre Übung gefragt. Alle denkbaren arithmetischen Aufgaben wurden den Kleinen in kleinen
Zahlenräumen gestellt, sie beantworteten sie aus dem Kopfe und
wußten sie rasch mit ihren quadratischen Täfelchen anschaulich zu
machen, so klar und durchsichtig und mit solchem Eifer, daß man
sah, daß dieser Rechenunterricht keine Qual, sondern eine wahre
Lust den Kindern ist!
Das Verhalten der Kinder, Vorstadtkinder, meistens armer Leute,
darunter barfüßige, war ein offenes, frisches, ungezwungenes. Wiederholt hörte ich von dem Lehrer Gläsel in der vierten Klasse auf
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der Wieden die Äußerung: "Nach Jahren kennt man es jedem an,
.der ein Deinhardtschüler ist; der kann gewiß wirklich lesen, schreiben, rechnen und - denken!"
Nun konnten wir dem Armen mit seiner zahlreichen Familie draußen in seiner Filiale keinen höheren Gehalt als 600 Gulden geben.
Als daher die Stelle eines Lehrers der Geographie und Geschichte
an unserer Realschule frei war mit einem Gehalle von 1200 Gulden,
fragte ich ihn, ob er sie nicht übernehmen möchte? -Wie sehr er
die Eignung dazu besaß, das wußte ich. Hatte er doch damals
schon auch diesen Unterricht in Geographie und Geschichte metho-disch bis ins einzelne durcharbeitet. - Er sah mich groß an und
fragte: warum? Ich erwähnte den doppelt höheren Gehalt. Er aber
erklärte ruhig, daß er einen höheren Gehalt wohl brauchen könnte,
daß er aber, wenn man ihm einen solchen in seiner jetzigen Stellung nicht geben könne, doch verzichten müsse. Denn hier habe
er sich eine Aufgabe gestellt, welche er durchführen müsse. - Ich
mußte seine Haltung ehren; wußte ich ja doch, welche Aufgabe er
'Sich gestellt habe und mußte ja selbst wünschen, daß sie durchgeführt wurde ...."

1\us der Schulbewegung
Zur Gründung von "Freien Waldorfschulen''
1\lexander Strakosch

Wenn von der Art und Weise gesprochen wird, wie in der Waldorfschulbewegung weiter gearbeitet werden sollte, dann dürfte nie
vergessen werden, daß die Waldorfschule in Stuttgart herausgewachsen ist aus den Bestrebungen, welche zu einem freien Geistesleben führen wollten.
Weilkrieg und Zusammenbruch hatten gezeigt, daß aus dem alten
Geistesleben keine Impulse mehr kamen, welche zu etwas anderem,
als zum Niedergang führen konnten. Rudolf Steiner hatte den Weg
gewiesen zu einer Erneuerung des Geisteslebens aus den Kräften der
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freien Persönlichkeit.* Daß im Zusammenhang damit die Pflege
einer Erziehungskunst notwendig ist, welche auf einer vertieften
Erkenntnis des Menschenkindes beruht, wie sie durch Steiner gegeben wurde, das wird für immer mehr Menschen zur innersten
Überzeugung. Dieselbe Überzeugung führte auch zur Gründung der
Freien Waldorfschule in Stuttgart. Sie sollte einer der Punkte sein,
wo man an die Verwirklichung des freien Geisteslebens herantreten
konnte. Dr. Rudolf Steiner selbst hat seit ihrer Gründung im Jahre
1919 oft, auch öffentlich wiederholt: diese Schule ist uns nicht
so wichtig als Versuchsschule, sondern als Keim zu einem freien
Geistesleben. Er betonte auch des öfteren, wie diese Bewegung in
verschiedenen Ländern andere Formen annehmen würde, weil das
Verhältnis des Geisteslebens zum Staat in den verschiedenen Ländern eben verschieden sei.
Wo diese Pädagogik wirklich ausgeübt wird, da wirkt sie schon
durch sich selbst so auf die Menschen, daß diese ohne weiteres einsehen: so etwas kann nur in vollster Freiheit geleistet werden. So
äußerten sich auch schon mehrfach Regierungsschulmänner, wenn
sie einige Tage an der Waldorfschule zugebracht hatten.
Gewisse Dinge, welche mit an der Waldorfschule geübt werden,
lassen sich auf "Formeln" bringen, z. B. Koedukation, Sitzordnung
nach Temperamenten, Epochenunterricht usw. Man kann scheinbar so etwas lostrennen und auch an einer anderen Schule machen.
Aber ebensowenig, wie die chemischen Bestandteile des menschlichen Leibes einen Menschen ausmachen, ebensowenig macht die
Summe solcher Einzelheiten, die man anderswo "anzubringen"
sucht, denn mehr kann man nicht, eine wirkliche Waldorfschule
aus. Auf das Goethesche "Wie" kommt es an. Und schließlich fehlt
dann auch hier das "einigende Band", der frei im Geistesleben
stehende Mensch als Lehrer. Man kann auch niemand mit Vernunftgründen beweisen, daß der pädagogische Impuls Rudolf Steiners nur in einer "freien" Schule weiterleben kann. Bei wem das
Streben nach einem freien Geistesleben lebendig geworden ist, der
wird aus eigenem Entschluß sich denen anschließen, welche die Vorarbeiten für ein freies Geistesleben leisten wollen, und dazu gehört
die Gründung und Erhaltung von freien Waldorfschulen. Der

* "Die Philosophie der Freiheit" von Dr. Rudolf Steiner, PhilosophischAnthropososphischer Verlag am Goetheanum, Dornach (Schweiz).
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Grundzug einer solchen Schule wird immer ein sozialer sein, d. h .•
daß jeder sich aufgerufen fühlt, erst für das Wohl der anderen zu
sorgen und überzeugt ist, daß damit auch seinem eigenen Wohl am
besten gedient ist. Diejenige Persönlichkeit ist also im wahren
Sinne des Wortes ein W aldorfschul-Vater, eine Waldorfschul-Mutter, die sagt: Steiner hat die Möglichkeit geschaffen, daß allen Menschenkindern unserer Zeit eine richtige Erziehung zuteil werden
kann, es hängt aber von dem Verständnis und dem guten Willen der
Menschen ab, ob diese Möglichkeit verwirklicht werden kann. Ich
will das meinige dazu beitragen, daß dies geschehe, daß möglichst
viele Menschenkinder dieses segensreichen Werkes teilhaftig werden, deshalb schicke ich mein Kind hin und zeige vor aller Welt.
daß ich zu dieser Pädagogik Vertrauen habe, und wenn ich kein
Kind habe, das derzeit die Schule besucht, so unterstütze ich wenigstens die Waldorfschule auf andere Art. Wer so vorgeht, für den
ergibt es sich ja dabei von selbst, daß auch sein Kind diese gute
Erziehung bekomme.
Welches ist nun die Stellung der staatlichen Unterrichtsverwaltung? Die Staatsschulmänner, welche die Waldorfschule kennen.
sind, wie oben erwähnt, zur Ansicht gekommen, daß Rudolf Steiners
Pädagogik nur an wirklich freien Schulen durchgeführt werden
kann. Die Staatsverwaltung muß - es darf ihr gar nicht verübelt
werden- den Standpunkt einnehmen, daß die Verwaltung des Geisteslebens und damit auch des Schulwesens Sache des Staates und
seiner Organe ist. Sie will damit gewiß das Allerbeste für die ihr
anvertrauten Kinder. Es tut ihr vielleicht leid, daß man Waldorfpädagogik nicht ohne weiteres an Staatsschulen durchführen kann.
Sie ist aber objektiv und entgegenkommend und gestattet "Freie
Waldorfschulen", wenn auch nur in sehr beschränkter Anzahl.
Welches ist nun die Stellung der Vertreter dieser Pädagogik? Fiir
sie sind nachstehende Worte Dr. Steiners richtungweisend:
"Man will sich nicht leicht zu einer Einsicht bequemen, die auf
diesem Gebiete heute unbedingt notwendig ist. Es ist die, daß in
der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit in einer späteren
Zeit zum Irrtum werden kann, was in einer früheren richtig ist.
Es war für das Heraufkommen der neuzeitlichen Menschheitsverhältnisse notwendig, daß das Erziehungswesen und damit das öffentliche Geistesleben den Kreisen, die es im Mittelalter innehatten,
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abgenommen und dem Staate überantwortet wurde. Die weitere
Beibehaltung dieses Zustandes ist aber ein schwerer sozialer Irrtum.
Innerhalb des Staatsgefüges ist das Geistesleben zur Freiheit herangewachsen; es kann in dieser Freiheit nicht richtig leben, wenn
ihm nicht die volle Selbstverwaltung gegeben wird. Das Geistesleben fordert durch das Wesen, das es angenommen hat, daß es ein
völlig selbständiges Glied des sozialen Organismus bilde. Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, aus dem ja doch alles geistige Leben herauswächst, muß in die Verwaltung derer gestellt werden,
die erziehen und unterrichten. In diese Verwaltung soll nichts hineinreden oder hineinregieren, was im Staate oder in der Wirtschaft
tätig ist. Jeder Unterrichtende hat für das Unterrichten nur so viel
Zeit aufzuwenden, daß er auch noch ein Verwaltender auf seinem
Gebiete sein kann. Er wird dadurch die Verwaltung so besorgen,
wie er die Erziehung und den Unterricht selbst besorgt. Niemand
gibt Vorschriften, der nicht gleichzeitig selbst im lebendigen Unterrichten und Erziehen drinnen steht. Kein Parlament, keine Persönlichkeit, die vielleicht einmal unterrichtet hat, aber dies nicht mehr
selbst tut, sprechen mit. Was im Unterricht ganz unmittelbar erfahren wird, das fließt auch in die Verwaltung ein. Es ist naturgemäß, daß innerhalb einer solchen Einrichtung Sachlichkeit und
Fachtüchtigkeit in dem höchst möglichen Maße wirken.
Man kann natürlich einwenden, daß auch in einer solchen Selbstverwaltung des Geisteslebens nicht alles vollkommen sein werde.
Doch das wird im wirklichen Leben auch gar nicht zu fordern sein.
Daß das Bestmögliche zustande komme, das allein kann angestrebt
werden."*
"Ferner ist noch zu beachten, daß zunächst auch nicht gedacht
werden soll, daß irgend die Begründung von Schulen im weitesten
Umfang ein Ziel und Ideal sein muß desjenigen, was mit anthroposophischer Pädagogik erzielt wird. Gewiß, will man rein in anthroposophischer Methodik unterrichten, braucht man Musterschulen. Solche Musterschulen sind schon dringend notwendig. Aber
da die anthroposophische pädagogische Kunst zunächst ein Metho-

* Dr. Rudolf Steiner, "Die Kernpunkte der sozialPn Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft". 41.--80 Tsd., Stuttgart 1920,
Seite 7.
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diseh-Didaktisches sein soll, also das Wie des Unterrichts betont, so
handelt es sich darum, daß sie überallhin, in jede Art von Schule,
m jede Art des Unterrichts durch den einzelnen Lehrer gebracht
werden kann. Es handelt sich nicht darum, durch anthroposophische Pädagogik an den Anstalten Revolutionen oder dergleichen
hervorzurufen, auch nicht im leisesten Sinne, sondern darum, aus
-anthroposophischer Pädagogik rmd Menschenerkenntnis zunächst
Richtlinien zu finden, wie unterrichtet und erzogen werden soll."*
In einem nicht veröffentlichten Vortrag Rudolf Steiners vom Febmar 1921 (Stuttgart) findet sich auch folgende Stelle:
"Man bekommt immer wieder und wiederum von verschiedensten
Seiten her Auseinandersetzungen darüber, daß nach dem Muster der
·w·aldorlschule Schulen eingerichtet werden sollen. Manche Leute
sagen einem: "Wir können solche Schulen, sobald wir Geld haben,
gleich einrichten." Ich sage ihnen immer: "Ja, wie wollt ihr das
nachher machen?" Sie antworten: "Wir wollen Sie fragen, welche
Lehrer wir nehmen sollen." Ich sage ihnen: "Ich werde nur teil·weise in Betracht kommen bei der Lehrerwahl; denn es gibt die
gesetzlichen Bestimmungen, daß nur soldie Lehrer verwendet wer·den dürfen, die durch die staatlichen Prüfungen gegangen (und abgestempelt) sind." Also, es kommt ja dasjenige gar nicht heraus,
was herauskommen müßte, wenn Waldorfschulen errichtet werden
.sollen. Denn das müßte ausgehen davon, daß man zunächst eine
·vollständig freie Wahl der Lehrer hat, die ja nicht ausschließt, daß
:auch einmal ein staatlich geprüfter Lehrer gebraucht werden soll."
Aber es dürfte nicht die Notwendigkeit vorliegen, daß nur solche
verwende~ werden dürfen; denn sonst stehen wir nicht in der Dreigliederung drinnen. Denn nicht darauf kann es ankommen, innernalb des gegenwärtigen Systems Schulen zu gründen, in denen man
Surrogate des Unterrichts schafft, indem man einfach glaubt, den
Kurs befolgen zu können, den ich gegeben habe, sondern darauf
kommt es an, daß man das Prinzip verfolgt auf diesem Gebiet:
Freiheit im Geistesleben. Dann ist ein Anfang der Dreigliederung
gemacht, der mit einer solchen Schule gernacht wird. Rufen Sie daher nicht in den Leuten falsche Vorstellungen hervor, indem Sie

* "Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen", Vortragszyklus von Dr. Rudolf Steiner in Bern, April 1924. Dornach (Schweiz) 1927.
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ihnen den Glauben beibringen, man könne brav in den alten Verhältnissen bleiben und trotzdem W·aldorfschulen gründen, sondern
rufen Sie die Vorstellung hervor, daß in Stuttgart wirklich in der
Schule freies Geistesleben ist; denn da gibt es kein Programm und
keinen Lehrplan, sondern da gibt es den Lehrer mit seinem realen
Können, nicht mit der Verordnung, wieviel er können soll, sondern
man hat es mit dem wirklichen, realen Lehrer zu tun. Es ist noch
immer besser, wenn man einen schlechteren wirklichen Lehrer ins
Auge faßt, als wenn marr einen ins Auge faßt, der einfach in der
Verordnung drinnen steht, der nicht real ist. Und man hat es mit
den Schülern zu tun und hat es zu tun mit demjenigen, womit die
vier Wände der Klasse ausgefüllt sind, wenn man unterrichtet, nicht
mit dem, was Lehrziel, Lehrmethode usw. in den Verordnungen
nennt, sondern mit der Realität. Und das ist es, worauf man hinweisen muß, daß man es mit Realitäten zu tun haben soll."
Wir haben heute noch Staatsschulen, das ist eine Tatsache. Umso
gewissenhafter muß daher darauf gesehen werden, daß die bestehenden und die eventuell noch entstehenden Waldorfschulen jede
mögliche Gewähr dafür bieten, daß bei ihnen diese von Rudolf
Steiner gegebenen Gesichtspunkte voll und ganz maßgebend sind.
Nur da können sie Gutes wirken für die ganze heutige Erziehung.
Es kann also nicht Aufgabe der Vertreter von Rudolf Steiners Pädagogik sein, an Staatsschulen "Revolutionen oder dergleichen hervorzurufen", etwa durch Einrichtung von Versuchsklassen oder
"Reformschulen" im Rahmen der staatlichen Unterrichtsverwaltung. Es kann nur ihre Pflicht sein, diese Pädagogik, an welcher
die staatliche Unterrichtsverwaltung schon mehrfach ihr Interesse
bezeugt hat, aus ihren eigenen Bedingungen heraus in gesunder
Weise weiter zu entwickeln. Solange sie das tut, leistet sie, ohne
einen Unterschied zu machen zwischen Mensch und Mensch, den
Dienst an der ganzen Menschheit, zu dem jeder sich aufgerufen
fühlt, der mit dem Lebenswerk Rudolf Steiners in Berührung gekommen ist.
So möchten die Lehrer an den bestehenden "Musterschulen"
nicht für sich behalten, was sie sich erarbeiten durften, sie möchten
Berater sein der Pädagogen, welche Vertrauen zu ihrer Arbeit haben.
Denn Rudolf Steiner hat nicht eine trockene Lehre gegeben, deren
Regeln ein Lehrer befolgen soll, er hat den verschütteten Quell
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wieder aufgedeckt, aus welchem der Lehrer die Kräfte sich holen
kann, die in ihm selbst die schöpferische Phantasie aufkeimen lassen und deren Frucht die pädagogische Intuition ist.
Die Waldorflehrer fühlen sich verpflichtet, das Ideal des freien
Geisteslebens weiter zu tragen durch die schweren Zeiten, sie wissen, daß es für immer mehr Menschen Trost und Zukunftshoffnung
ist. Deshalb muß es rein erhalten werden; ein Ideal aber, das mit
sich handeln läßt, das Kompromisse macht, das verliert seine moralisch tragende Kraft, das hört auf, ein Ideal zu sein. Und nur die
geistige Bewegung wird etwas erreichen, welche die innere Kraft
haben wird, den ursprünglichen Geistesimpuls unverkümmert und
rein durch die Zeiten zu tragen.

1\us der 1\rbeit der Rudolf

S~einer-Schule

in Essen

Heinrich Wollborn

Die Rudolf Steiner-Schule in Essen hat ihre Arbeit vor fünf Jahren, am 2. November 1922, mit 15 Kindern begonnen. Die Waldorfschule bestand schon im vierten Jahre. In Essen war in einem
Elternkreise ein lebhaftes Interesse für eine neue lebensvolle Pädagogik erwacht. Manche Eltern mußten mit großem Leid Tag für
Tag erleben, wie die Staatsschulerziehung quälend und ängstigend
auf ihre Kinder eindrang. Dieser Elternkreis empfand, daß durch
Anthroposophie und Anthroposophen eine neue Erziehung möglicht
sei, die die seelische und körperliche Entwickelung der Kinder fördere. Alle Berichte von der erfolgreichen Arbeit der Waldorfschule
fanden begeisterte Aufnahme. Aus diesem Elternkreise entsprang
die Forderung nach einer Schule im Sinne der Waldorfschule. Fräulein Dr. Blaß und Fräulein Burghardt entschlossen sich, mit der
Zustimmung und nach dem Rate Dr. Rudolf Steiners, die Schule zu
heginnen.
Die Schule wurde sehr schnell größer. Leider machte sich die
Schwierigkeit der wirtschaftlichen Lage des Ruhrgebietes bald auch
in der finanziellen Führung der Schule bemerkbar. Die Eltern der
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Schulkinder leben zu einem großen Teil in bedrängten wirtschaftlichen Verhältnissen. Mit großer Entschlossenheit haben sie für die
Schule gekämpft und auf vieles verzichtet, um dieselbe zu stützen.
Aber die Mittel reichten nur für das Allernotwendigste.
Das Schicksal hat in großer Not immer wieder wunderbare Hilfe
gespendet. Aus dem Wachsen der Schule und dem Gedeihen der
Kinder wurde den Lehrern die Gewißheit: Diese Schule will und
wird weitergeführt werden. Dies Bewußtsein hat Lehrer und Kinder
durch alle äußeren Unzulänglichkeiten und Bedrängungen bisher
sicher hindurchgeführt und im Herzen fest verbunden mit der
Schule, die wirkt und lebt im dunklen Zentrum des Industriegebietes.
In einem abgelegenen Viertel Essens, umgeben von Fabriken,
engen, winkeligen Straßen und Gängen, neben schmutzigen und
niedrigen alten Häusern, steht ein Schulhaus, das wohl schon hun.
dert Jahre alt sein mag, klein und ungestaltet. In den schwarzgrauen Schiefern der Wände klappert der Wind, und ein schmaler
Schulhof drängt sich zwischen die angrenzenden düsteren Häuser.
In diesem Hause hat sich die Rudolf Steiner-Schule in Essen mit
ihren 260 Kindern und 15 Lehrern eingerichtet. Es ist alles sehr
eng. Für die zehn getrennten Klassen sind nur acht Räume vorhanden, die zum Teil sogar sehr klein sind. Oft stehen die Bänke
bis dicht vor die Tafel gedrängt. Da werden z. B. zwei Klassen nacheinander in einem Raume unterrichtet, oder eine Klasse wird nach
dem Hauptunterricht für den Eurythmieunterricht geräumt. Da
wandern dann die vertriebenen kleinen Kinder der ersten Klasse in
einen anderen Raum, wo sie zwischen den riesigen Schulbänken
ihrer größeren Schulkameraden fast verschwinden. Eine and·ere
Klasse muß für den Gesangunterricht freigemacht werden. Die Heileurythmie findet auf dem Hausboden zwischen dem Dachgebälk
statt, wo durch Vorhänge ein Raum dafür abgeteilt wird. Das Lehx·erzimmer, die Garderobe, Bibliothek, Sprechzimmer und Schulbüro, alles zusammen ist eine kleine dunkle Mansarde in einem
Winkel des Bodenraumes. Die Konferenzen können dort nicht sein,
weil viel zu wenig Platz vorhanden ist; sie werden in einem Klassenuurne abgehalten. Einen Schulsaal gibt es nicht. Handwerk- und
Turnunterricht werden in den Räumen weit entfernter Schulen erteilt. Mit oft bewunderter Geduld fügen sich Kinder und Lehrer in
d\ese Enge. Ja, allmählich ist allen das Haus so vertraut geworden,
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daß alle Enge und Unbequemlichkeit mit Humor aufgenommen
wird. Und alle fremden Besucher der Schule empfinden die frohe,
lPbensvolle Atmosphäre in allen Räumen und vergessen bald die
unzulängliche Umgebung. Jedes Winkelchen im Hause hat seine
Bestimmung erhalten. Aber enger läßt es sich nicht mehr zwängen.
Und nur für eine vorübergehende Zeit ist diese Bedrängnis für die
Schule erträglich.
Wir Lehrer der Rudolf Steiner-Schule werden durch die bedrohte
Lage der Schule recht sehr hingewiesen auf die Notwendigkeit und
die Eigenart, mit der diese Schule aus einem dunklen Industriezen-trum herausgewachsen ist, und auf die · Anforderungen, die die
Menschen einer solchen Umgebung an sie stellen. Es ist erschütternd zu erleben, wie viele Eltern, die ihre Kinder zu uns führen,
hungern nach dem, was in der Schule wirksam ist. Sie kennen nur
jene gespannte, fieberhafte Aktivität in dem heutigen Wirtschaftsleben, aus der alles Licht einer wahren Lebenssicherheit und -Befriedigung geflohen ist. Sie empfinden das quälende, kalte Müssen
für die Arbeit, die sie gern mit Freuden tun würden, wenn sie es
könnten. Sie bäumen sich mit ihrem Innersten auf gegen dieses versklavte Leben und können doch die Fessel nicht sprengen. Sie sind
überall bedrückt und bedrängt von den antisozialen Kräften, und
in politischen Ideen usw. suchen sie Ausblicke auf eine Zukunft.
die Licht ihrer düsteren Gegenwart spenden könnten. Ihr Suchen
ist ein Schrei nach Licht. Aber wohin sie kommen, finden sie Ode
und Finsternis.
Der Schule gegenüber fühlen diese lichtsuchenden Seelen - so
haben wir es oft empfinden können: "Da lebt etwas, das gibt den
Menschen die Möglichkeit, aus den Impulsen ihres allertiefsten W esens Kraft und Begeisterung zu schöpfen für ihr Wirken. Und sie
können zielvoll das zur Tat führen, was wir selbst in uns ersehnen.
Wir haben verzagt, jemals an die Erfüllung der moralischen Ideen
zu glauben, die in uns zur Offenbarung drängten. Aus dem Schaffen und Wirken in dieser Schule aber tönt uns ein helles Ja! entgegen für das Allerhöchste, in dieser Welt des Verzichtens und der
Verneinung." Ein Leuchten strahlt ihnen entgegen aus dem Wollen
und Wirken dieser Schule: das ist der erste Eindruck, den diese
Menschen von dem Segenswerke Rudolf Steiners haben. Wir können nur zu deutlich empfinden, welch wunderbares Schicksal wir
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Anthroposophen haben, arbeiten zu dürfen im Lichte, das durch Rudolf Steiner zu uns geflossen ist. Und Ehrfurcht und Dankbarkeit
muß man in sich fühlen, wenn man so das belebende und seelenheilende Schaffen dieses Weisheitslichtes sieht in den Menschen, die
es erblicken.
Mit einem großen Vertrauen kommen die Menschen zur Schule.
Ste suchen die Lehrer und drängen danach zu hören, was diese
Lehrer sagen können, und suchen das zu ergründen, was diesen
Menschen solche Schaffenskraft und Zielsicherheit gibt. Wir haben
erleben können, wie manchmal den Menschen der Blick von ihren
politischen Überzeugungen oder von ihren Lebenssorgen oder was
sonst sie beengend erfüllte, weg auf die Schule gelenkt wurde, und
wie sie von dort lichte Zukunftskräfte sich entgegenstrahlen fühlten,
wie sie wach wurden für das Sinnvolle des Lebens. Sie fühlten sich
in ihrem wahrsten Menschensein aufgerufen und lernten wieder lieben durch ihre Kinder. In einer sehr schönen Weise hat die gemeinsame Liebe zur Schule die Eltern zusammengeführt. Mit großer
Dankbarkeit sehen wir, wie die Eltern diese Verbindung zu einer
regen freundschaftlichen Beziehung ausgestalten. In den Gesprä-chen zwischen ihnen wird ihre helfende Liebe zur Schule lebendig.
Wir merken diese Liebe der Eltern. Ihr Vertrauen zur Schule
spornt uns an, mit immer neuen Impulsen für das Leben der
Schule zu kämpfen. Uns ist diese Wirkung der Schule im Elternkreise auch ein Teil der Schicksalsaufgaben, die sie zu erfüllen hat.
Und die Kinder? Die lieben die Schule. Die Kinder sind es ja,
weswegen alle anthroposophischen Lehrer so begeistert in ihre Arbeit gehen. Zu ihnen hat Rudolf Steiner die Lehrer geführt, als er
-sie tief hineinschauen ließ in die kindliche Seele in ihrem Wachsen
·und Werden. Das merken die Kinder. Sie fühlen sich verstanden
und antworten mit dem freudigsten Vertrauen. Gerade für die Kinder dieser düsteren Industrie ist es notwendig, daß sie eine Pflege-stätte haben, in der sie wachsen können, wo sie vertrauen dürfen,
in dieser Welt, die sonst ihrer Kindheit nur Hohn spricht. In ihnen
lebt ein starkes moralisches Wollen und ein waches soziales Gefühl,
"Kräfte, die überhaupt aus den Seelen dieses Landes so stark und
ursprünglich hervorquellen. Die wollen und müssen einmal ins
Leben hineinfließen und gestalten können. Aber die Kinder sind
eingezwängt in ein kulturloses mechanisiertes Leben. Und aus die86

ser entmenschten Sphäre treten feindliche Gewalten dem Kinde entgegen, um in ihnen die geistigen Impulse zu verdunkeln und zu
ersticken, mit denen sie ins Erdenleben herabgestiegen sind. Sie
können befreit werden von dieser Fessel durch die lebensvolle Erziehung, die durch die künstlerischen Anregungen Rudolf Steiners
möglich ist. Das trägt sie zurück in das lebendige, flutende Weben
einer wahren Kindheit. Es ist ein tiefes Erlebnis, so stark die erbittende und vertrauende Liebe der Kinder sich entgegenströmen
zu fühlen. Es ist wie eine Mahnung: Gibst du uns, was unsere Augen
erflehen, weshalb unser Schicksal uns zu dir geführt hat? Ein tiefer
Ernst liegt über einer solchen Arbeit, bei aller Fröhlichkeit, ein
Streben, das um Licht fleht für die Seelen, die von hier ins Leben
geführt werden sollen. Und vor dem Lehrer formt sich zum Bilde,
wie diese Menschenseelen aus ihren starken Kräften heraus einmal
in die Welt hineinwirken können. Das ernste Suchen des Lehrers
begegnet dem vertrauenden Blick der Kinder, und Hoffnung entkeimt aus dem Wollen der Herzen: Möge in den Kindern einst als
strahlendes Licht aufgehen die Geistessaat, die durch Rudolf Steiners
Pädagogik in ihren Seelen gepflegt werden durfte.
(Die Eltern und Freunde der Rudolf Steiner-Schule in Essen erleben die Notlage der Schule und fühlen sie als ihre eigene Not.
Sie haben die "Baugemeinde für die Rudolf Steiner-Schule in Essen"
Burgfeldstraße 41) begründet, um den Bau eines neuen Schulhauses durch fleißiges Sparen und durch reges Werben zu ermöglichen.)
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Voranzeige
Lehrerbildungskurse in der l'reien Waldorfschule
Von Ostern 1928 an werden an der Freien Waldorfschule Kurse
eingerichtet werden, welche der Ausbildung von Lehrern im Sinne
der Pädagogik Rudolf Steiners dienen sollen. Da für die Zulassung
zum Lehramt für die meisten Unterrichtszweige von den Behörden
ein öffentliches Lehrzeugnis verlangt wird, ist es wünschenswert, daß
die Teilnehmer an diesen freien Kursen ihre Studien möglichst schon
zu einem Abschluß gebracht haben. Über die Zulassung entscheidet
in jedem Falle die Lehrerschaft der Freien Waldorfschule.
Die Kurse sind in zwei Stufen gedacht. Auf der ersten Stufe wird
zunächst ein Jahreskurs über Menschenkunde und künstlerische
Ausbildung in Plastik und Malerei, in Musik, Eurythmie, Gymnastik
und Sprachgestaltung gehalten werden. Außerdem werden die schon
bestehenden "Goetheanum- und Hochschulkurse" Ergänzungen in
den einzelnen Lebens- und Erkenntnisgebieten bringen.
Die anthroposophischen Grundlagen der Pädagogik und ihre Methodik und Didaktik werden in Seminaren gepflegt werden. Hospitation in der Freien Waldorfschule kann für die Teilnehmer nicht gewährt werden.
Eine zweite Stufe der praktisch-pädagogischen Ausbildung im
Schulbetrieb selbst kann sich in einem weiteren Jahre für solche
Teilnehmer anschließen, welche von der Lehrerschaft der Freien
Waldorfschule dazu eingeladen werden.
Anmeldungen mit Angabe des Bildungsganges werden schon jetzt
unter dem Stichwort: "Lehrerbildungskurse" an die Freie Waldorfschule Stuttgart, Kanonenweg 44, erbeten.
Für die Leitung der Freien Waldorfschule:

Stockmeyer.
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Schwebsch.

Eine Weihnachtsbitte
Carotine von Heydebrand

tSeit vielen Jahren besteht an der Waldorfschule eine Einrichtung, die uns gestattet, viele bedürftige und kranke Kinder zu unterstützen. Es ist der Fond für die Ernährung und medizinische Behandlung der Schulkinder. Durch freiwillige Spenden von Eltern
und Freunden der Schule ist es möglich geworden, zwei Bedürfnisse
zu befriedigen. Jeden Tag versammeln sich etwa 50 unterernährteund schwächliche Kinder, auch Schüler, die kein Heim haben, weil
ihre Eltern über Mittag von ihrer Arbeitsstätte nicht nach Hausezurückkehren können, oder ältere Schüler mit geringen Mitteln, die
nur unter großen Opfern an der Waldorfschule arbeiten und lerneP..
können, um einen gemeinsamen Mittagstisch, wo sie ein möglichst
nahrhaftes, schmackhaftes, doch sehr einfaches Essen empfangen.
Andererseits werden im Arztzimmer der Waldorfschule täglich viele
bedürftige Kinder mit den für eine notwendige medizinische Behandlung in Betracht kommenden Heilmitteln versorgt. Dadurch
hat man schon einer großen Anzahl von Schülern zur Heilung und
Gesundung verhelfen können. Die Lehrer, denen das leibliche Wohl
ihrer Schulkinder so am Herzen liegt wie das seelische, empfinden
diese Einrichtung als besonders segensvoll und nehmen sie täglich,
für ihre Schüler in Anspruch.
Immer wieder ist durch die Opferwilligkeit der Eltern und Freunde
der Schule die Fortführung dieser beiden Einrichtungen möglich gewesen. Gelegentlich des letzten Aufrufs in der "Freien Waldorfschule" sind uns viele Spenden zugekommen, und wir danken den
Spendern sehr herzlich dafür. Jetzt aber sind die Mittel wieder fast"
ganz erschöpft, und wir bitten alle Freunde unserer Schule von Herzen, uns wieder weiter zu helfen und Spenden für diesen Zweck an
uns zu senden. Auch Naturalspenden von Lebensmitteln für dieKinderküche werden gerne und mit Dank angenommen. Alle Sendungen sind zu richten an den
Fond zur Ernährung und medizinischen Behandlung der Schulkinder

z. Hd. von Dr. Eugen Kolisko
Stuttgart, Kanonenweg 44.
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Bücherbesprechung
Rudolf Steiner in der Waldorfschule
Zwei 1\nsprachen Rudolf Steiners, Darstellungen und Erinnerungen aus d.em
Lehrerkollegium der freien Waldorfschule (Waldorlschul-Spielzeug und Verlag
G. m. b. H., Stuttgart)
F. Geuter
Es wurde der Wunsch vieler Menschen erfüllt, von den Lehrern zu
hören, wie Dr. Steiner mit ihnen
arbeitete, erzählt zu bekommen, wie
seine Augen auf den Kindern ruhten, wie er zu ihnen gesprochen hat
und welche Wunder der Erziehungskunst daraus wurden.
Form, Einband, der angenehme
Druck des Buches sprechen den Leser warm an. Die Wiedergabe eines
Porträts Dr. Steiners von Herrn
Max Wolffhügel ist sehr beeindrukkend. Der liebevolle Blick ist ganz
auf das Wesen des Kindes gerichtet.
Die Hände in ruhender Haltung
offenbaren die Kraft des Lebengestaltens. Der Leser wird oft gerne
bei dem Bilde weilen.
Dem Bilde folgt der Abdruck
zweier Ansprachen von Dr. Steiner.
Die Begründungsansprache bei der
Eröffnung der freien Waldorfschule
am 7. September 1919 ist ein bedeutsames Dokument. In ihr leben
Weltwesen, Erzieher- und Kindeswesen. Die gegenwärtige Geistesgesinnung vermag keine Menschenerkenntnis zu entwickeln, aus der eine
wirkliche Erziehungskunst hervorgehen kann. Der Erzieher muß mehr
in sich tragen als nur die Forderungen der Gegenwart. "Da muß in
uns ein prophetisch wirkendes Zusammengewachsensein leben", sagt
Dr. Steiner, "mit der kommenden
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Entwicklung der Menschheit. Mit diesem Zusammengewachsensein steht
und fällt das erzieherische Fühlen
und Denken und Wollen einer Lehrerwelt." Diese Worte sind an die
Menschheit gerichtet von einem, der
auf das engste mit den Geschicken
der Menschheit vertraut ist.
Die andere Ansprache anläßlich
einer Jahresschlußfeier zwei Jahre
später läßt erkennen, wie in so kurzer Zeit nach der Begründung durch
die unter der Leitung Rudolf Steincrs verrichtete Arbeit, Kinder und
Lehrer in schicksalmäßiger Verbundenheit leben, wie auch die Eltern
ein drittes Glied in dieser Verbindung bilden. Man erlebt im Lesen
der beiden Ansprachen Wärme und
einen jugendlichen Schwung, die
Lehrern, Eltern und Kindern zu
einem unvergeSlichen Erlebnis wurden.
Den Ansprachen folgen Ausführungen von Herrn E. Molt. Von ihm
gingen vor acht Jahren die Absichten zur Schulbegründung aus. Viele,
viele Menschen werden ihm Dank
wissen für das entschlossene Aufgreifen der pädagogischen Anregungen, die Dr. Steiner gab in der Zeit,
als er mit bewundernswerter Kraft
über den Impuls der "Dreigliederung des sozialen Organismus" Vortrag an Vortrag reihte. Herr Molt
blickt zurück auf diese bewegte Zeit.

Geistigen Reichtum gab Dr. Steiner
hin. Lügen und Verleumdungen
waren die Antwort. Vieles in bester
Absicht Begonnene mußte aufgege·
ben werden. Jedoch die Waldorfschule wuchs von Jahr zu Jahr. Der
Geist, die Seele, die Dr. Steiner der
Schule eingelebt hatte, bildeten inzwischen eine Schulbewegung, die in der
ganzen Welt Beachtung findet. Das
Anwachsen der Schulbewegung erhellt den Blick in die Zukunft. Immer gröBere soziale Aufgaben werden der Waldorfschule erwachsen.
Nach Herrn Molts Ausführungen
folgen die Schilderungen der Lehrer
vom Leben Rudolf Steiners in der
Waldorfschule. Das Wunderbare ist,
daß der Leser an dem Erzählten innerlich wächst.
Dr. Steiner tritt
einem ganz nahe. Der Leser fühlt
sich plötzlich an der Seite des Lehrers in der Klasse, in der Konferenz,
hört dem Unterricht und dem Rat
von Dr. Steiner zu. Man wird eins
mit der Aufmerksamkeit, mit der
freudigen Spannung, die in Lehrern
und Kindern lebten, wenn Dr. Steiner in die Klasse trat.
Ueberall drang Rudolf Steiners liebender Helferblick hin, nichts blieb
ihm verborgen. Er durchschaute das
Wesen der Kinder, erkannte, worin
die Fehlerbartigkeiten urgründen.
Der Lehrer empfing den Rat, wie er
diese Fehlerbartigkeiten in Fähigkeiten verwandeln könnte. Es ist begeisternd zu lesen, wie Dr. Steiner in
die Klasse eintrat, plötzlich an der
Seite eines Kindes saß und malte,
Lehrer und Kind belehrend und be-

glückend, wie er die begonnene
Zeichnung eines Kindes fortsetzte
und es dadurch anspornte, wie er
mit den Kindern Rechenaufgaben
löste, derart, daß die ganze Klasse
Aufmerksamkeit
und
Bewegung
wurde. Ja, selbst psychische Probleme, wie "Lachen" und "Weinen",
werden durch die anschauliche Art,
wie Dr. Steiner demonstrierend fragt,
von den Kindern freudestrahlend gelöst. Die Beispiele, die Dr. Kolisko
als Schularzt in seinen Schilderungen: Rudolf Steiner als Heiler unserer Kinder in der Waldorfschule
gibt, spenden einen Trost, der die
schöpferischen Kräfte derjenigen
wiederum anzuregen vermag, die
irgendwann einmal vor kranken, pathologischen Kindern standen, hilflos waren und keinen Rat wußten.
So blättert der Leser Seite und
Seite des schönen Buches um. Immer deutlicher treten ihm die W esenszüge Dr. Steiners vor die Seele.
Und wenn er am Ende des Buches
die kurze, ergreifende Schilderung
von Dr. Carotine v. Heydebrand liest
über den letzten Besuch von Dr. Steiner in der Waldorfschule, dann fühlt
er sich trotz der im Herzen lebenden
schweren Abschiedsstimmung von
dem Gnadenlicht, das Dr. Rudolf
Steiner immer ausstrahlte, umgeben.
Auch derjenige, der Rudolf Steiner
nicht gekannt hat, wird gern zu dem
Buche greifen. Er wird - wie alle,
die ihn lieben und verehren - , :m
seinem Vorbilde, von dem die Lehrer in diesem Buche so Wunderbares
erzählen, reifen-
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Über praktische Rindererziehung
von Therese Schröer
(Waldorfschul-Spielzeug und Verlag)
Rus der Einleitung der Herausgeberio C. v. Heydebrand
Therese Schröer war die Frau von
Tobias Gottfried Schröer, der in der
ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in Preßburg als Leiter des
deutschen Gymnasiums, als Schriftsteller und Dichter, wirkte. Die Mutter von Karl Julius Schröer, dessen
ganze Seele in Goethe und seinen
Werken lebte und webte. Er war
der Lehrer Rudolf Steiners, während
dessen Studienzeit in Wien. Von
ihm sagt Rudolf Steiner in seinem
"Lebensgang" (S. 61): "Ich hatte
wirklich immer, wenn ich so allein
mit Schröer saß, das Gefühl, daß
noch ein dritter anwesend war:
Goethes Geist. Denn Schröer lebte
so stark in Goethes Wesen und
Werken, daß er bei jeder Empfindung oder Idee, die in seiner Seele
auftrat, sich gefühlsmäßig die Frage
vorlegte: Würde Goethe so empfunden oder gedacht haben?"
Goethescher Geist lebt wahrhaftig
in den bescheidenen und anspruchslosen Briefen der Frau Therese, die
ihr Freund Karl von Holtei, der
schlesische Dichter, ein begeisterter
Verehrer Goethes, im Jahre 1847
zur Herausgabe vorbereitet hatte.
Ihr Sohn Karl Julius Schröer sagt
in einem Nachtrag zum Vorwort
des Buches im Jahre 1865 von ihrer
Art zu schreiben: "Wenn es uns gestattet ist, ein Urteil über die
Schreibart der Verfasserio auszusprechen, so glaube ich, daß das ansprechende derselben eben ii:t der
"Selbstwacbsenheit", d. h. in der UDgeschulten Ursprünglichkeit liegt, die
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ihr eigen ist; sie spricht an, so wie
uns der Anblick von Alpenblumen
erfreut und überrascht."
Schwer war das Dasein für diese
geistig starke Frau, die in ihrem
langen Leben (geboren 1804, gestor·
hen 1885) durch eine sehr zarte
Gesundheit oft dem Tode nahewar, die einem Gatten zur Seite stehen mußte, der körperlich sehr leidend und seelieh unendlich gedrückt
war durch die damaligen politischen
Verhältnisse in Ungarn, die ihn
zwangen, seine wahren Ueberzeugungen als Deutscher geheimzuhalten und seine Schriften unter dem
Pseudonym "Chr. Oeser" zu veröffentlichen.
Vier Kinder, einen Knaben, Karl
Julius, und drei Töchter erzog Frau
Therese. Sie erzog sie aus der Kraft.
die der eigentümlichen Mischun"
ihres Wesens entsprang. Denn sie
war zu gleicher Zeit ursprünglich.
ließ ihr Herz sprechen mit all der
Sicherheit und Frische, mit der es
spricht, wenn der Kopf nicht seine
Theorien hineinredet. Zu gleicher
Zeit hochgesinnt, voller bewußter
und klar erkannter Ideale. Ihr Ideal
und ihre Liebe aber war der Mensch.
So schrieb sie einmal an Karl von
Holtei: "Wenn irgend ein Talent mir
im Geist und in der Wahrheit entgegenleuchtete, so war ich immer beflissen, zum Menschen durchzudringen, und hatte nicht eher Ruhe noch
Rast; verdarb mir oft dadurch den
Genuß an beiden. Es kann aber wieder nichts lohnenderes, nichts er-

1reulicheres geben, als Ihnen, lieb:Ster Freund, in dieser Weise auf den
Leib zu gehen. Der Mensch I Der
.Mensch I Lieben können wir doch
nur ihn. Und wie tut es wohl, wenn
wir es können."
Frau Therese war "geborener Erzieher," so wie die Griechen geborene Pädagogen waren, aus ihrem
selbstverständlichen Empfinden und
Abtasten der göttlich-schöpferischen
Bildekräfte, die ebenso das natürliche Kunstwerk, den Tempel des
Leibes aufbauen, wie sie in den
Künstlern selber wirkten, die die
"Tempel der Gottheit auf den Höhen
ltl.nd in den Hainen Griechenlands erbauten und deren Hände Götterge·
stallen schufen und sie in den Heiligtümern aufstellten. Was wir in
Goethe als das von Schiller so er;greifend klar enthüllte Geheimnis des
griechischen Elementes seines W esens in seiner Persönlichkeit und in
-seinen Werken erleben, das lebte,
:nicht in jenem vollen Glanze und in
jener vollen Kraft, doch in seiner
Weise überzeugend und die Seele er=.greifend auch in dem bescheidenen
amd doch hoch gesinnten Gemüte der
.Frau. Es lebte in ihr als pädago,gische Kraft, als Ehrfurcht vor der
.menschlichen Natur, als Einsicht in
.das Gott-geschenkte Wesen des herßnwachsenden sich entwickelnden
Menschenkindes.

Die Ratschläge, die sie über Erziehung gibt, werden gerade heute
wieder zu vielen Seelen sprechen
können. Man darf es verantworten.
auf sie aufmerksam zu machen, so
wie Rudolf Steiner auf die von ihr so
geschätzte Erziehlehre Jean Pauls
"Levana" in seiner ,,Erziehung des
Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" hingewiesen hat.
Ihre Briefe an ihren Sohn verraten
die temperamentvollste Mutterliebe
und die kluge Leiterin des Jiinglingsalters, das zu gleicher Zeit gelenkt und frei gelassen sein wilL
Was seelenhart innig in der Mutter lebte, trug ihr Sohn in die Welt
hinaus, ihre Liebe zu Goethe in seinen Schriften und Vorlesungen über
ihn, ihre pädagogische Kraft in seinem Wirken als Leiter der Evangelischen Schulen Wiens und als
Freund und Berater der Studierenden. Zu ihnen gehörte Rudolf Steiner, er, der eine Pädagogik schuf,
die den Goetheschen Metamorphosengedanken fruchtbar macht in der
Anschauung des Wandels der geistig-seelisch-leiblichen Kräfte im heranwachsenden Menschen, die uns
wiederum bewu.llt die Bildekräfte,
die am Kinde naturhaft-göttlich wirken, erfassen lehrt, die das Bild des
Menschen dem Erzieher als geliebtes,
witksames Ideal vor die Seele stellt.
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1\us der pädagogischen Literatur der Waldorfschule
E. 1\. Kar! Stockmeyer
An dieser Stelle soll in der nächsten Zeit immer einiges aus der Literatur, die aus dem pädagogischen
Impuls Rudolf Steincrs erwachsen
ist, in ganz kurzen Hinweisen behandelt werden. Dabei soll es nicht
darauf ankommen, in der Art von
Besprechungen nur die "Neuerscheinungen" zu behandeln - das
geschieht an anderer Stelle in dieser
Zeitschrift - sondern es ist beabsichtigt, dem Leser einen Überblick
über die gesamte in Betracht kommende Literatur zu geben. Daher
soll in diesem und in den nächsten
Heften auf die grundlegenden Arbeiten Rudolf Steiners auf diesem Gebiete selbst eingegangen werden.
Wer sich mit dieser Seite von
Rudolf Steincrs Werk auseinandersetzen will, muß zurückgehen auf
seinen Vortrag
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft,
der als kleines Buch im Philosophisch-Anthroposophischen Verlag
am Goetheanum, Dornach bei Basel, erschienen ist (10.-19. Auflage
1921. Preis 1 M.). Rudolf Steiner hat
diesen Vortrag zuerst in Köln im
Jahre 1906 gehalten.
In ihm wird zum ersten Mal aus
dem Ganzen der anthroposophischen
Geisteswissenschaft die Entwickelung des Kindes behandelt; es wird
diese Entwickelung nach ihren
Hauptperioden von der Geburt bis
zum Zahnwechsel, vom Zahnwechsel
bis zur Geschlechtsreife, von der Geschlechtsreife bis zur Mündigkeit so
behandelt, daß klar wird, weshalb
sich an den drei oder vier Haupt-
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punkten der menschlichen Entwickelung - Geburt, Zahnwechsel, Geschlechtsreife und Mündigkeit - das
Wesen des heranwachsenden Menschen so grundlegend ändert. Es
wird gezeigt, daß sich zur Zeit des
Zahnwechsels für den unsichtbaren
Teil des Menschenwesens etwas ähnliches vollzieht wie für den sichtbaren zur Zeit der Geburt, daß auch
hier sich eine Art Geburt vollzieht,
durch die ein Anteil des Unsichtbaren a.m Menschen, der Äther- oder
Lebensleib, wie ihn Rudolf Steiner
nennt, sich von einer ätherischen
Mutterhülle löst, die ihn bisher schützend umgab, wie bis zur Geburt den
sichtbaren Leib die physische Mutterhülle. Es wird etwas ähnliches
für die Zeit der Geschlechtsreife gezeigt. Da löst sich der Empfindungsleib (Astralleib) des Kindes zu selbständigem Sein von der vorher ihn
schützenden astralen Mutterhülle.
Etwas Entsprechendes vollzieht sich
dann wieder im Beginn der zwanziger Jahre.
Der Vortrag enthält auch für den,
der sich schon mit den ausgebreiteten Darstellungen Rudolf Steincrs
befaßt hat, unendlich Bedeutsames.
Eine unendliche Fülle von Anregungen für den praktischen Erzieher
sprühen geradezu nach den einleitenden mehr theoretischen Auseinandersetzungen über die stufenweise
Entwickelung des Kindes hervor.
Am Schlusse sagt dann Steiner:
"Es konnten hier nur einige Gesichtspunkte entwickelt werden für
die Erziehung im geisteswissen-

schaftliehen Sinne. Es sollte aber
auch nur der Hinweis darauf gegeben werden, welche Kulturaufgabe
diese Geistesrichtung in dieser Beziehung zu erfüllen hat. Daß sie
solches vermag, wird davon abhängen, daß sich in immer weiteren
Kreisen der Sinn verbreitet für diese
Vorstellungsart .. ."
Heute, 20 Jahre nachdem dieser
Vortrag gehalten wurde, hat doch
immerhin schon einiges von dtln,
was damals als eine Forderung an
die Menschen, die guten Willens

sind, ausgesprochen wurde, einE
Heimstätte gefunden. Aber gerade
wenn man die ganze Größe von Ru·
dolf Steiners Erziehungsimpuls z\1
fassen versucht, dann muß es einerr
erschreckend klar werden, wie vle:
noch zu tun ist, um das einmal ge
wonnene so fest zu verankern, daf
es nicht wieder verloren gehen kann
Und so betrachten wir es denn al~
unsere wichtigste Aufgabe, dafür z1
sorgen, "daß sich in immer weiterel
Kreisen der Sinn verbreitet fü.
diese Vorstellungsart".
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