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Zur Pädagogik Rudolf Steiners 
Z weimonatsschrilt 
herausgegeben von der 

Gesellschalt für die Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland 
Organ des Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) E. V. in Stuttgart 

Schriftleitung: Dr. Caroline v. Heydebrand 

2. Jahrgang. Heft 4 November 1928 

Vortrag Dr. Rudolf Steiners 
gehalten am 29. März 1923 in Stuttgart bei der Künstlerisch-Päda

gogischen Tagung der Freien Waldorfschule.* 

Silbenlauten und Wortesprechen. 

Gestatten Sie, daß wir in diese pädagogisch-künstlerische Tagung 
heute einfügen eine Probe rezitatorischer und deklamatorischer 
Kunst, zu der ich einiges, ich möchte sagen, episodisch bemerken 
möchte. 

Es ist ja immer außerordentlich schwierig, gerade über das Künst
lerische auch noch zu sprechen. Das Künstlerische gehört der unmit
telbaren Empfindung, der unmittelbaren Anschauung. Es muß auf
genommen werden in unmittelbarem Eindruck. Wenn man also über 
das Künstlerische spricht, so ist man gewissermaßen bei einer sol
chen Tagung, die künstlerisch das Erkennen, künstlerisch die ganze 
Handhabung der Erziehungs- und Unterrichtspraxis klarlegen will, 
in einer besonderen Lage. Gewiß, meine sehr verehrten Anwesenden, 
alle Vorträge, die hier gehalten worden sind, haben immer betont, 
daß es sich hier gerade bei der Waldorfschul-Pädagogik darum han
delt, das künstlerische Element in die ganze Erziehungs- und Unter
richtskunst einzufügen. Der Kunst selber gegenüber möchte man 
aber am liebsten, ich möchte sagen, keusch zurückhaltend mit dem 
künstlerischen Elemente sein. Alle Erörterungen, alle Gefühlsoffen
barungen, alle Willensimpulse der Menschen, sie gehen ja zuletzt in 

• 1\us: RudoU Steiner, Die Kunst der Rezitation und Deklamation. Nach einer 
vom V ortragenden nicht durchgesehenen Nachschrift herausgegeben mit einem 
Geleitwort von Marie Steiner 1928. Philosoph.-1\nthroposophischer Verlag am 
Goetheanum, Domach, Schweiz. 
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dasjenige über, was die fortlaufende Strömung der menschheitlichen 
Kultur- und Zivilisationsentwickelung bildet. Und sie sind enthalten 
in den drei größten Impulsen alles menschlichen Werdens, alles ge
schichtlichen Geschehens: in dem religiösen, in dem künstlerischen 
und in dem ErkenntnisideaL Mit Recht wird gerade in unserer Ge
genwart versucht, das Künstlerische zum Träger des Erkenntnis
ideals zu machen, damit wiederum eine Möglichkeit gefunden werde, 
aus dem Reiche des Stofflichen, aus dem Reiche des Materiellen hin
aufzudringen auch mit der Erkenntnis in das Geistige. Ich versuchte 
ja gerade zu zeigen, wie die Kunst der Weg ist, um wirkliche Men
schenerkenntnis zu gewinnen, weil das künstlerische Schaffen, das 
künstlerische Empfinden gewissermaßen die Organe sind für echte, 
wahre Menschenerkenntnis, da die Natur in dem Augenblicke, wo 
sie heraufgeht aus der Fülle der Tatsachen und Wesenheilen des 
Universums, um gewissermaßen den Menschen zustande zu bringen, 
selbst zur wirklichen Künstlerin wird. Das darf nicht bloß als Me
tapher ausgesprochen werden, sondern sollte gerade eine tiefere Welt
und Menschenerkenntnis sein. Wiederum der Kunst gegenüber 
möchte man sagen: man wird aufdringlich, wenn man künstlerisch 
über die Kunst sprechen will. Über die Kunst sprechen heißt: zurück
führen das Gesprochene auf eine Art religiösen Erkennens, wobei 
allerdings das Religiöse im weitesten Sinne aufzufassen ist, so daß es 
nicht nur umfaßt dasjenige, was wir heute mit Recht als eigentlich 
religiös ansehen, das Verehrende im Menschen, sondern wo es auch 
umfaßt dasjenige, was im höchsten Sinne des Wortes der Humor 
ist. Aber es muß immer eine Art religiösen Empfindens sein, das vor
bereitet die Stimmung für die Kunst. Denn man muß, wenn man 
über die Kunst spricht, aus dem Geiste heraus sprechen. Wie sollte 
man denn Kunstwerke höchster Art, wie etwa Dantes Commedia 
irgendwie mit dem Worte treffen, wenn man nicht religiöse Momente 
in dieses Wort aufnehmen würde. 

Das hat man schon gefühlt, meine sehr verehrten Anwesenden, 
und gerade da recht gefühlt - bei der Entstehung der Kunst. Kunst 
ist ja entstanden in der Zeit, als Wissenschaft und Religion mit ihr, 
mit der Kunst noch ein Gemeinsames, Einheitliches, Ganzes bildeten. 
Wir hören am Ausgangspunkte größter Kunstwerke die Worte, die, 
ich möchte sagen, wie eine welthistorische Bekräftigung des eben 
Gesagten erscheinen. Wahrhaftig, aus, ich möchte sagen, kosmischem 
Bewußtsein heraus beginnt Homer seine Dichtung etwa mit den 
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Worten: "Singe, o Muse, vom Zorn mir des Peteiden Achilleus ... " 
Homer singt nicht selbst. Homer ist sich bewußt, daß sich seine 
Seele erheben muß zu Übermenschlich-Übersinnlichem, und daß er 
seine Worte als Opfergabe in den Dienst höherer Mächte stellen muß, 
wenn er wirklicher künstlerischer Dichter werden will. Selbstver
ständlich hat hiermit die Hornerfrage als solche nichts zu tun. Und 
wenn wir einen langen Zeitraum überblicken und gehen bis zu einem 
der modernen Dichter herauf, so hören wir Klopslock seine Messiade 
beginnen mit einem Worte, das allerdings anders, aber äußerlich 
formell ähnlich klingt: "Singe, unsterbliche Seele, der sündigen Men
schen Erlösung, die der Messias auf Erden in seiner Menschheit 
vollendet." Und indem man mit dem einen Gedicht beginnend, zu 
dem anderen vorschreitet, durchschreitet man diejenige Zeit, in der 
der Mensch den großen unermeßlichen Weg gemacht hat vom vollen 
Hingegebensein an göttlich-geistige Mächte, als deren Umhüllung er 
sich auf der Erde gefühlt hat, bis zu demjenigen Punkte, wo der 
Mensch sich begann in seiner Freiheit, nur seine eigene Seele um
hüllend, zu fühlen. Aber auch da, im Beginne dieser großen Zeit 
deutscher Dichtung war es so, daß an das Unsichtbare appelliert hat 
Klopstock, wie Goethe es getan hat jederzeit, wenn er es auch nicht 
offen ausgesprochen hat. Und so sehen wir, daß bei den künstle
rischen Dichtern selber das Bewußtsein vorhanden ist des Sichver
setzens in das Obersinnliche. 

Das Übersinnliche aber spricht nicht in Worten. Worte sind unter 
allen Umständen Prosa. Worte sind unter allen Umständen Glieder 
einer Rede. Glieder eines Seelenvorganges, der sich der Logik fügt. 
Logik ist aber da, damit wir die äußeren sinnlichen Wesen und Vor
gänge in ihrer sinnlichen, äußeren Wirklichkeit schauen; daher darf 
Logik sich in nichts real Geistiges mischen. In dem Augenblicke, wo 
wir auf dem Wege der Logik den Satz in der Prosa zustande bringen, 
müssen wir ganz auf der Erde stehen. Denn die geistige Welt spricht 
nicht in menschlichen Worten. Die geistige Welt geht bloß bis zu 
der Silbe, nicht bis zum Worte. So daß wir sagen können: Der 
Dichter ist in einer merkwürdigen Lage. Der Dichter muß sich der 
Worte bedienen, weil Worte einmal die Werkzeuge der menschlichen 
Sprache sind, aber indem er sich der Worte bedient, muß er not
wendig aus seinem eigentlich künstlerischen Element herausgehen. 
Das kann er nur dadurch, daß er das Wort wiederum zurückführt 
zu der Gestaltung des Silbenhaften. In Maß, Zahl und Gewicht des 
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Silbenhaften, also in einer Region, wo das Wort noch nicht Wort 
geworden ist, wo das Wort sich noch dem Musikalisch-Imaginativ
Plastischen des Überwörtlichen, des Geistigen fügt, da waltet der 
Dichter. Und wenn der Dichter sich doch der Worte bedienen muß, 
so fühlt er in seinem Inneren, daß er die W ortgestaltungen wieder 
zurückführen muß auf dasjenige Gebiet, aus dem er herausgetreten 
ist, indem er von der Silbe eben zum Worte übergehen muß. Er 
fühlt, daß er im Reim, in der ganzen Strophengestaltung das wie
derum gut machen muß, wiederum künstleri~ch runden, gestalten, 
harmonisieren muß, was geschieht dadurch, daß man mit dem 
Worte herauskommt aus Silbenmaß und Silbengewicht. 

Hier schaut man intim hinein in den Seelenzustand des dichte
rischen Künstlers. Es fühlt aber auch der wirkliche Dichter - und 
nicht nur von Platen haben wir ein merkwürdiges Wort, das hin
weist auf dasjenige, was ich jetzt eben charakterisieren wollte 

" ... Weitschweifigen Halbtalenten sind 
Präzise Formen Aberwitz; Notwendigkeit 
Ist dein geheimes Weihgeschenk, o Genius!" 

Platen ruft den Genius an, indem er darauf aufmerksam macht, wie 
die Notwendigkeit in der Silbengestaltung nach Maß, Zahl und Ge
wicht der Silben dem Genius eigen ist, während das ins Prosaische 
Abschweifen lediglich der Aberwitz der Halbtalente ist, die aber 
allerdings - ich habe schon darauf aufmerksam gemacht - 99 
Prozent derer ausmachen, die dichten. Aber nicht nur Platen, auch 
Schiller spricht ein Ähnliches aus mit sehr schönen Worten: "Es 
hrrt mit der Reinheit des Silbenmaßes die eigene Bewandtnis, daß sie 
zu einer sinnlichen Darstellung der · innern Notwendigkeit des Ge
dankens dient, da im Gegenteil eine Lizenz gegen das Silbenmaß 
eine gewisse Willkürlichkeit fühlbar macht. Aus diesem Gesichts
punkt ist sie ein großes Moment und berührt sich mit den innersten 
Kunstgesetzen." Die Notwendigkeit des Silbenmaßes, - von ihr 
spricht Schiller in diesem Satze. 

Nun, der Deklamator und Rezitator ist der Interpret des wirklich 
dichterischen Künstlers. Er muß sich bewußt sein insbesondere 
dessen, worauf ich eben aufmerksam machte, er muß sich bewußt 
sein, daß er dasjenige, was ihm vorliegt in der Dichtung, die ja 
durch Worte sprechen muß, wiederum zurückführen muß auf Maß, 
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Zahl und Gewicht der Silben. Er muß sich bewußt werden, daß er 
dasjenige, was dann in das Wort ausfließt, wiederum runden muß 
nach Strophengestaltung und nach dem Reime. Daher kommt es 
auch, daß in unserer etwas unkünstlerisch fühlenden Zeit eine merk
würdige Art von Deklamations- und Rezitationskunst hat herauf
kommen können: dieses prosaische Pointieren eben des Prosa
Sinnes, was unkünstlerisch ist. Denn der wirkliche Dichter geht 
stets zurück von dem Prosaischen der Worte zu dem musikalischen 
oder plastischen ßlement. Schiller hatte immer, bevor er die Worte 
eines Gedichtes hinschrieb, eine wortlose unbestimmte Melodie, ein 
melodiöses Erlebnis der Seele. Das hatte noch nicht Worte, das 
floß melodiös, musikalisch thematisch hin, und daran reihte er dann 
die Worte. Und man könnte sich denken, daß bei Schiller aus dem
selben melodiösen Thema die verschiedensten Dichtungen dem Wort
inhalte nach hervorgegangen wären. Und Goethe stand vor seinen 
Schauspielern, als er selbst seine Jambendramen mit ihnen einstu
dierte, mit dem Taktstock wie ein Kapellmeister, nicht so sehr das 
Wesentliche sehend in dem Prosagehalt der Worte, als in der Ge
staltung der Laute, in dem Wägen der Silben, in dem Musikalischen, 
Rhythmischen, Taktmäßigen usw. Daher ist es notwendig geworden, 
daß gerade innerhalb unserer Geistesströmung zurückgegangen wer
den mußte zu einer wirklichen Rezitations- und Deklamationskunst, 
wo tatsächlich wiederum heraufgehoben wird dasjenige, was auf das 
Niveau der Prosa wegen des Ausdrucksmittels, dessen sich der Dich
ter bedienen muß, zurückgesunken war, wo das wiederum zurück
geführt wird auf das Niveau des übersinnlichen Gestalten- und Mu
sikerlebnisses. 

Diese Arbeit versuchte Frau Dr. Steiner zu tun, indem sie die 
Rezitations- und Deklamationskunst so auszubilden versuchte in 
den letzten Jahrzehnten, daß eben wiederum bei ihr über den Prosa
gehalt hinaus das eigentlich innerlich Eurythmische, die imaginative 
und musikaUseile Gestaltung des Silbenmaßes, der Lautimagination, 
der Lautplastik, des Musikalischen herauskommt. Das stellt sich 
dann in der verschiedensten Weise dar für Lyrisches, Episches, Dra
matisches. Ich werde darauf noch mit ein paar Worten zu sprechen 
kommen. Zuerst wollen wir Ihnen aber zeigen, wie im allgemeinen 
herausgeholt werden kann aus dem wirklich l(ünstlerisch-Dichte
rischen dasjenige, was eben hier angedeutet worden ist. Im ersten 
Teil dieser Rezitationsprobe wird Ihnen vorgeführt werden: "Ostern" 
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von Anastasius Grün, - insbesondere dazu geeignet, über den In
halt hinweg zu der künstlerischen Gestaltung zu führen. Diese heute 
schon etwas altertümliche Dichtung ist - allerdings im engeren 
Sinne, gewissermaßen weil sie eine Art Weihegedicht für Ostern ist, 
zeitgemäß; doch ist ~ie nicht zeitgemäß, weil sie einem Zeitalter 
angehört, das weit in die erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts 
zurückgeht, - aber auch einem Zeitalter, in welchem der Dichter 
sich noch verpflichtet fühlte, zur Notwendigkeit der rhythmisch
plastischen Gestaltung sich zu bekennen. So mag das Gedicht eben 
hingenommen werden, das heute, weil es gewissermaßen antiquierte 
Vorstellungen enthält, von manchen, die nur auf die Prosa hinhören, 
langweilig empfunden wird; aber mag die Prosa davon langweilig 
sein, ein echter Dichter hat versucht, der Notwendigkeit des Inner
lich-Künstlerischen in der Dichtung sich zu fügen. - Dann werden 
wir einen modernen Dichter folgen lassen in dem Gedicht "An eine 
Rose" von Albert Steffen, ein Sonett. Gerade am Sonett kann man, 
wenn man will, so recht bemerken, wie das Ganze, das vorgeführt 
wird in Worten, durch die streng geschlossene Form die Sünde 
wider die Worte wiederum gut macht, das Ganze rundet und har
monisiert; gerade bei einem Dichter, der so wie Albert Steffen zu
gleich tief hineinschürft in verborgenste Tiefen der Weltanschau
ung, ist es interessant, zu sehen, wie er die Notwendigkeit empfin
det, dasjenige, was er als einen Erkenntnisweg zutage fördert, in die 
strengste Kunstform zu gießen. 

An den Terzinen von Christian Morgenstern werden wir sehen, 
wie eine besondere dichterische Form, die Terzinenform, in einem 
Fortführen des Gestaltenempfindeng besteht, während das Sonett in 
einem Runden der Empfindung besteht; wie die Terzine - schon 
allerdings gegen den Schluß des Gedichtes hin- etwas Offenes hat, 
wie die Terzine aber dasjenige, was im Worte ausfließt, zu einem 
geschlossenen Ganzen macht. - Und dann darf ich vielleicht noch 
drei meiner Dichtungen bringen, wo versucht ist, gerade innerliebstes 
menschliches Seelenerleben in strenge Formen zu bringen; Formen, 
die nicht diejenigen sind der hergebrachten Poetik oder Metrik, die 
entnommen sind dem Empfinden selber, die aber, ich möchte sagen, 
innerhalb des seelischen Lebens das unbestimmt Flutende,Giitzernde 
des Seelenlebens in eine innerlich strenge Form zu bringen ver
suchen. 
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Das soll das erste sein, was Frau Dr. Steiner Ihnen vorbringen 
wird: diese sechs mehr lyrischen Dichtungen. ("Ostern" ist natürlich 
eine lange Dichtung und wir werden Ihnen deshalb nur den fünften 
Teil dieser Dichtung vorführen.) 

Ostern. 

1\nastasius Grün 

Und Ostern wird es einst, der Herr sieht nieder 
Vom Ölberg in das Tal, das klingt und blüht! 
Rings Glanz und Füll', und Wonn' und Wonne wieder, 
So weit sein Aug', - ein Gottesauge, - sieht! 

Ein Ostern, wie's der Dichtergeist sieht blühen, 
Dem's schon zu schaun, zu pflücken jetzt erlaubt 
Die Blütenkränze, die als Kron' einst glühen 
Um der noch ungebornen Tage Haupt I 

Ein Ostern, wie's das Dichteraug' sieht tagen, 
Das überm Nebel, der das Jetzt umzieht, 
Die morgenroten Gletscherhäupter ragen 
Der werdenden Jahrtausende schon sieht! 

Ein Ostern, Auferstehungsfest, das wieder 
Des Frühlings Hauch auf Blumengräber sä't I 
Ein Ostern der Verjüngung, das hernieder 
In's Menschenherz der Gottheit Atem weht! 

Sieh', welche Wandlung blüht auf Zions Bahnen! 
Längst hält ja Lenz sein Siegeslager hier; 
Auf Bergen wehn der Palmen grüne Fahnen, 
Im Tale prangt sein Zelt in Blütenzier I 

Längst wogt ja über all den alten Trümmern 
Ein weites Saatenmeer in goldner Flut, 
Wie fern im Nord, wo weiße Wellen schimmern, 
Versunken tief im Meer Vineta ruht. 
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Längst über alten Schutt ist unermessen 
Geworfen frischer Triften grünes Kleid, 
Gleichwie ein stilles, freundliches Vergessen 
Sich senkt auf dunkler Tag' uraltes Leid,_ 

Längst stehn die Höhn umfahn von Rebgewinden, 
Längst blüht ein Rosenhag auf Golgatha; 
Will jetzt ein Mund den Preis der Rose künden, 
Nennt er gepaart Schiras und Golgatha. 

Längst alles Land weitum ein sonn'ger Garten! 
Es ragt kein Halbmond mehr, kein Kreuz mehr dal 
Was sollten auch des blut'gen Kampf's Standarten? 
Längst ist es Frieden, ew'ger Frieden ja! 

Der Kedron blieb. Er quillt vor meinen Blicken 
In's Bett von gelben Ähren eingeengt, 
Wohl noch als Träne, - doch die dem Entzücken 
Sich durch die blonden, goldnen Wimpern drängt! 

Das ist ein Blühen rings, ein Duften, Klingen, 
Das um die Wette sprießt, und rauscht, und keimt, 
Als gält' es jetzt, geschäftig einzubringen, 
Was starr im Schlaf Jahrtausende versäumt! 

Das ist ein Glänzen rings, ein Funkeln, Schimmern 
Der Städt' im Tal, der Häuser auf den Höhn! 
Kein Ahnen, daß ihr Fundament auf Trümmern, 
Kein leiser Traum des Grab's, auf dem sie stehnl 

Die Flur durchjauchzt, des Segens freud'ger Deuter, 
Ein Volk, vom Glück geküßt, an Tugend reich; 
Gleich den Gestirnen ernst zugleich und heiter, 
Wie Rosen schön, wie Zedern stark zugleich. 

Begraben längst in des Vergessens Meere, 
Seeungetümen gleich in tiefer Flut, 
Die alten Gräu'l, die blut'ge Schergenehre, 
Der Krieg und Knechtsinn und des Luges Brut. 



Auf Golgatha, in eines Gärtchens Mitte, 
Da wohnt ein Pärlein, Glück und Lieb' im Blick; 
Weit schaut in's Land, gleich ihrem Aug' die Hütte, 
Es labt ja Glück sich gern an fremdem Glück I 

Einst, da begab sich's, daß im Feld die Kinder 
Ausgruben gar ein formlos, eisern Ding; 
Als Sichel däucht's zu grad und schwer die Finder, 
Als Pflugschar fast zu schlank und zu gering. 

Sie schleppen's mühsam heim, gleich seltnem Funde, 
Die Ältern sehn es, - doch sie kennen's nicht! 
Sie rufen rings die Nachbarn in der Runde, 
Die Nachbarn sehn es,- doch sie kennen's nicht. 

Da ist ein Greis, der in der Jetztwelt Tage 
Mit weißem Bart und fahlem Angesicht 
Hereinragt, selbst wie eine alte Sage; 
Sie zeigen's ihm - er äber kennt es nicht I 

Wohl ihnen allen, daß sie's nimmer kennen! 
Der Ahnen Torheit, längst vom Grab verzehrt, 
Müßt' ihnen noch im Aug' als Träne brennen! 
Denn was sie nimmer kannten, - war ein Schwert. 

Als Pflugschar soll's fortan durch Schollen ringen, 
Dem Saatkorn nur noch weist's den Weg zur Gruft; 
Des Schwertes neue Heldentaten singen 
Der Lerchen Epopee'n in sonn'ger Luft!--

Einst wieder sich's begab, daß, als er pflügte, 
Der Ackermann wie an ein Felsstück stieß, 
Und, als sein Spaten rings die Hüll' entfügte, 
Ein wundersam Gebild aus Stein sich wies. 

Er ruft herbei die Nachbarn in der Runde, 
Sie sehn sich's an, - jedoch sie kennen's nicht! 
Uralter, weiser Greis, du gibst wohl Kunde? 
Der Greis besieht's, jedoch er kennt es nicht! 
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Ob sie's auch kennen nicht, doch steht's voll Segen 
Aufrecht in ihrer Brust, in ew'gem Reiz, 
Es blüht sein Same rings auf allen Wegen; 
Denn, was sie nimmer kannten, - war ein Kreuz I 

Sie sahn den Kampf nicht und sein blutig Zeichen, 
Sie sehn den Sieg allein und seinen Kranz l 
Sie sahn den Sturm nicht mit den Wetterstreichen, 
Sie sehn nur seines Regenbogens Glanz l -

Das Kreuz von Stein, sie stellen's auf im Garten, 
Ein rätselhaft, ehrwürdig Altertum, 
Dran Rosen rings und Blumen aller Arten 
Empor sich ranken, kletternd um und um. 

So steht das Kreuz inmitten Glanz und Fülle 
Auf Golgatha, glorreich, bedeutungsschwer: 
Verdeckt ist's ganz von seiner Rosen Hülle, 
Längst sieht vor Rosen man das Kreuz nicht mehr. 

Ein Sonett von 1\lbert Stellen 

An eine Rose. 

Ich schaue mich in dir und dich in mir: 
Wo ich die Schlange bin, bist du die Blume, 
wir aßen beide von der irdischen Krume, 
in dir aß Gott, an mir aß noch das Tier. 

Die Erde ward für dich zum Heiligtume, 
du wurzelst fest, du willst nicht fort von ihr. 
Ich aber sehne mich, ich darbe hier, 
ich such im All nach meinem Eigentume. 

Du überwächst den Tod mit deinen Farben 
und saugst dir ewiges Leben aus dem Boden. 
Ich kehre immer wieder, um zu sterben. 



Denn ach: Nur durch mein Suchen, Sehnen, Darben, 
nur durch die Wiederkehr von vielen Toden, 
darf ich um dich, o rote Rose, werben. 

Terzinen von Christian Morgenstern 

Was ist das? Gibt es Krieg? Den Abendhimmel 
verfinstern Raben gleich geschwungnen Brauen 
des Unheils und mit gierigem Gekrächz. 

Südöstlich rudern sie mit wilder Kraft, 
und immer neue Paare, Gruppen, Völker ... 
Und darüber raucht's im Blassen wie von Blut. 

* * * 
Wie Sankt Franciscus schweb ich in der Luft 
mit beiden Füßen, fühle nicht den Grund 
der Erde mehr, weiß nicht mehr, was das ist. 

Seid still! Nein,- redet, singt, jedweder Mund! 
Sonst wird die Ewigkeit ganz meine Gruft 
und nimmt mich auf wie einst den tiefen Christ. 

* • 
* 

Dies ist das Wunderbarste, dieses feste, 
so scheint es, ehern feste Vorwärtsschreiten -
und alles ist zuletzt nur tiefer Traum. 

Von tausend Türmen strotzt die Burg der Zeiten 
(so scheint's) aus Erz und Marmor, doch am Saum 
der Ewigkeit ist all das nur noch Geste . 

.. .. 
* 

Dämmrig blaun im Mondenschimmer 
Berge ... gleich Erinnerungen 
ihrer selbst; selbst Berge nimmer. 
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Träume bloß noch, hinterlassen 
von vergangnen Felsenmasseu: 
So wie Glocken, die verklungen, 
noch die Luft als Zittern fassen. 

Lyrische Dichtungen von Rudolf Steiner 

Frühling. 

Der Sonnenstrahl, 
Der lichterfunkelnde, 
Er schwebt heran. 

Die Blütenbraut, 
Die farberregende, 
Sie grüßt ihn froh. 

Vertrauensvoll 
Der Erdentochter 
Erzählt der Strahl, 

Wie Sonnenkräfte, 
Die geistentsprossenen, 
Im Götterheim 
Dem Weltentone lauschen: 

Die Blütenbraut 
Die farberglitzernde, 
Sie höret sinnend 
Des Lichtes Feuerton. 

Herbst. 

Der Erdenleib, 
Der Geistersehnende, 
Er lebt im Welken. 



Die Samengeister, 
Die Stoff-gedrängten, 
Erkraften sich. 

Und Wärmefrüchte 
Aus Raumesweiten 
Durchkraften Erdensein. 

Und Erdensinne 
Die Tiefenseher, 
Sie schauen Künft'ges 
Im Formenschaffen. 

Die Raumesgeister, 
Die ewig-atmenden, 
Sie blicken ruhevoll 
Ins Erdenweben. 

Weihnacht. 

Es schläft der Erde Seele 
In Sommers heißer Zeit; 
Da strahlet helle 
Der Sonne Spiegel 
Im äußern Raum. 

Es wacht der Erde Seele 
In Winters kalter Zeit; 
Da leuchtet geistig 
Die wahre Sonne 
Im innern Sein. 

Sommers-Freude-Tag 
Ist Erden-Schlaf, 
Winter-Weihe-N acht 
Ist Erden-Tag. 
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Von den "Taten der 1\postel" 
1\us dem Religionsunterricht in der 9. Klasse 

W. Ruhtenberg 

IV. 

Wiederum zeigt uns der nächste Abschnitt (4,32-5,11) den 
"Rhythmus" des Lukas-Evangeliums: eine Tätigkeit der Urgemeinde 
nach außen in der physischen Welt und - eine entscheidende 
Tätigkeit nach innen - in der seelischen Welt. 

Wie der urchristliche Impuls nach außen wirkte, - man möchte 
an dieser Stelle wirklich sagen: wie die Urgemeinde den "Leib des 
Herrn" bildete, - das ist ausgesprochen mit den Worten: "Die 
Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; keiner sagte von 
seinen Gütern, daß sie ihm gehörten, sondern sie hielten alles ge
meinsam." Und diese Gemeinschaft war beseelt dadurch, daß die 
Apostel kraftvoll Zeugnis ablegten von der Auferstehung des Herrn 
und alle mit großer Freude erfüllten. 

Diese Freude befeuerte den Willen: geschlossene Einmütigkeit 
bildete eine Gütergemeinschaft, zu der niemand gezwungen war. 
Aus freiem Willen stellte ein jeder seinen Besitz, sein Geld, den 
Aposteln zur Verfügung. 

Wie wichtig war es, daß dieses nicht aus Zwang, sondern nur 
freiwillig geschah I Alles kam darauf an, daß hier alles lauter und 
rein geschah, und daß nicht unlautere Motive, nicht Eitelkeit sich 
einschlichen I 

Dieses führt wiederum nach innen, ins Seelische. Die Geschichte 
von Ananias und Sapphira zeigt mit aller Deutlichkeit die Wach
samkeit der Apostel über die innere Lauterkeit, das "reine Herz" 
der Gemeinde. Kein Betrug durfte sich einschleichen, kein bloßer 
Schein, keine Täuschung, keine Unwahrhaftigkeit da, wo das Geld 
nicht zum verhängnisvollen Schicksal, sondern zum Segen werden 
sollte. 

• • 
* 

Dadurch, daß die Apostel die Gemeinde in ihrer "Reinheit" erhal
ten konnten, - dadurch konnte nun auch ihre Wirksamkeit nach 
außen in kraftvoller Weise ihren Fortgang nehmen (5,12-42). 
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"Es geschahen viel Zeichen und Wunder im Volk durch die 
Hände der Apostel." Sie waren alle einmütig in der Halle Salomos. 
Das Volk schaute mit großem Vertrauen zu ihnen auf. 

Ja, man trug die Kranken auf die Straßen heraus, damit, wenn 
Petrus käme, sein Schatten die Kranken überschattete.* - Auch von 
den benachbarten Städten kamen viele und brachten ihre Kranken, 
und sie "wurden alle gesund". 

Es erhob sich aber der Hohepriester und die Sadducäer, um da
gegen zu eifern. Sie ließen die Apostel verhaften und in das öffent
liche Gefängnis setzen. 

Jedoch ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Gefängnis
türen, führte sie heraus und sprach zu ihnen: Gebet hin, tretet offen 
auf und redet im Tempel zum Volke alle Worte dieses Lebens. 

Mit dieser Inspiration begabt, gingen sie am Morgen in den Tem
pel und lehrten. 

Der Hohepriester und seine Genossen hatten inzwischen den Rat 
und die ganze Ratsversammlung einberufen und schickten ins Ge
fängnis, um die Verhafteten vorführen zu lassen. Die ausgesandten 
Diener fanden sie aber im Gefängnis nicht vor. Sie kamen wieder 
und meldeten: Wir haben das Gefängnis sorgfältig verschlossen ge
funden und die Wächter außen an den Türen stehend; aber als wir 
aufgeschlossen hatten, fanden wir niemand drinnen. 

Als der Tempelhauptmann und die Hohenpriester dies gehört hat
ten, waren sie ratlos und wußten nicht, was daraus werden wollte. 

Den Aposteln die Rede zu verbieten und sie in geistige Gefangen
schaft zu setzen, - oder sie mit geistigen Mitteln zu bekämpfen, -
war nicht gelungen. - Äußere Gewalt gegen sie anzuwenden, war 
nun auch nicht möglich gewesen. 

Da kam aber jemand und meldete: Sehet, die Männer, die ihr ins 
Gefängnis gesetzt habt, die sind im Tempel, stehen frei da und lehren 
das Volk! 

Da ging der Hauptmann mit seinen Dienern hin und holte sie 
herbei, aber nicht mit Gewalt, denn sie befürchteten, von dem Volke 
gesteinigt zu werden. 

• Zum Verständnis dieser Stelle konnte ich mündlich etwas sagen, wozu hier 
die Möglichkeit nicht ist, weil heute soviel Vorbereitendes erst geschrieben werden 
müßte, daß dieses V arbereitende zu viel Raum einnehmen würde. 

165 



-Wiederum die Furcht vor dem Volke: wie damals, als sie da
nach trachteten, Jesus gefangen zu nehmen, und sagten: "ja nicht 
auf das Fest, damit nicht ein Aufruhr im Volk entstehe!" -

Sie führten sie also vor den Hohen Rat, und der Hohepriester 
begann das Verhör: Haben wir euch nicht streng verboten, in "die
sem Namen" zu lehren? und sehet, ihr habt dennoch die ganze 
Stadt (Jerusalem) mit eurer Lehre erfüllt, und so wollt ihr "dieses 
Menschen Blut über uns bringen", - die Schuld an seinem Tode 
uns auferlegen I 

Petrus und die Apostel antworteten: "Man muß Gott mehr gehor
chen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Den auferweckt, 
welchen ihr erwürgt und an das Holz gehängt habt. Auch hat Gott 
ihn erhöht zum Heiland der Welt und zur Lösung der Schicksals
Schuld Israels. Und seine Zeugen sind wir und der heilige Geist, 
welchen Gott denen gegeben hat, die ihm folgen wollen." 

Als jene das hörten, ging es ihnen durchs Herz, - und sie dachten 
daran, sie zu töten. 

Es stand aber auf im Rat der Pharisäer Rabbi Gamaliel, der hoch
geehrt war bei allem Volk, ließ die Apostel hinausführen und sprach 
zu der erregten Ratsversammlung: Man möge wohl erwägen, was zu 
tun sei. Die Erfahrung habe ja gezeigt, daß manche Bewegung am 
Anfang großes Aufsehen erregt, bald aber in bedeutungsloses Nichts 
hinabsinke. Da habe sich einmal ein Theudas erhoben, sich für 
einen großen Mann ausgegeben, viele Menschen als Anhänger ge
wonnen, - und sei doch erschlagen worden, - und seine Anhänger 
haben sich zerstreut. Auch ein Judas aus Galiläa habe sich erhoben 
und viel Volk aufgewiegelt, aber auch er sei umgekommen, und 
alle, die ihm angehangen waren, haben sich wieder verloren. 

Darum gab Gamaliel den Rat, "diese Menschen" (die Apostel) in 
Ruhe zu lassen, ja, sie gewähren zu lassen. Denn- so meinte er-: 
ist ihr Vorhaben oder ihr Werk "aus Menschen", - aus mensch
lichem Willen entsprungen, so werde es untergehen; ist es aber aus 
göttlichem Willen hervorgegangen, so können wir es nicht unter
drücken, - ja, sonst müßten wir uns betrachten als solche, die sich 
gegen Gottes Willen auflehnen. 

Gamaliels hohes Ansehen bewirkte, daß alle ihm zustimmten. 
Allein ihre Wut war noch nicht überwunden, und sie konnten sie 
nicht ungekühlt lassen: sie riefen die Apostel wieder herein, ließen 
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sie auspeitschen und befahlen ihnen aufs Neue, nicht zu reden "in 
dem Namen Jesu". Danach ließen sie sie gehen. 

Die Apostel gingen frei davon und empfanden Freude darüber, 
daß sie würdig gewesen waren, "um seines Namens willen" Schmach 
zu erleiden; und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und in 
den Häusern zu lehren und das Evangelium von dem Christus zu 
verkünden. 

So sehen wir unaufhörlich die Verkündigung eines neuen Evange
liums, - nämlich des Evangeliums von der Auferstehung Christi 
von den Toten. 

Aber noch etwas hängt mit dieser neuen Verkündigung zusam
men, wovon der nächste Abschnitt handelt und der dann hinüber
führt zu der Opfertat 

V. 

Als nun der Jünger viele geworden waren, - aus Angehörigen 
vieler Nationen, - da entstand in dem Bewußtsein der Menschen 
eine neue Aufgabe: über die Schranken der Nation hinweg in rech
ter Weise zum rein' Persönlichen zu kommen. 

Die Griechen empfanden sich zurückgesetzt gegenüber den He
bräern; sie waren unzufrieden damit, daß ihre Witwen bei der täg
lichen Versorgung vernachlässigt wurden. Und es sollte doch einem 
jeden gegeben werden, "was ihm not war". 

Da beriefen die Zwölf alle Jünger zusammen und sprachen: Es 
geht nicht an, daß wir am Tische dienen und darüber den göttlichen 
Wortesstrom verlieren. Darum suchet in brüderlicher Gesinnung 
unter euch sieben Männer aus, die das Vertrauen genießen, und die 
voll Geist und Weisheit sind, damit wir sie für diese Notdurft be
stimmen können. Wir aber wollen bleiben im Gebet und im Dienste 
des Wortes. 

Dieser Rat gefiel allen wohl, und sie wählten aus ihrer Mitte Ste
phanus, einen Mann voll Glaubens' und heiligen, mutigen Geistes, 
und Philippus, ferner Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und 
Nikolaus, den Proselyten von Antiochien. 

Diese stellten sie vor die Apostel, und die Apostel weihten sie zu 
dem Dienst durch Gebet und Handauflegung. 

Und "das Wort Gottes nahm zu", -die Zahl der Jünger in Jeru-
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salem wurde sehr groß. Ja, es schlossen sich auch viele Priester 
dem Glauben an. 

Man kann gegenüber dieser Einsetzung der sieben "Almosen
pfleger" so empfinden, wie gegenüber einer erneuten Konsolidie
rung. (Nebenbei sei bemerkt, daß nun zu den "Zwölf" auch die 
"Sieben" hinzugenommen sind; - der Leib des Menschen ist nicht 
nur durch die zwölf Sternenkräfte auferbaut, sondern er lebt auch 
durch die sieben Planetenkräfte, die sich in seinen inneren Organen 
spiegeln.) Eine solche Konsolidierung aber bildet wieder die Vor
.tussetzung zur Entfaltung einer neuen "Stoßkraft" nach außen. 

Und wie merkwürdig: der neue Vorstoß geht gerade von einem 
dieser Sieben aus, die doch nicht dazu bestellt waren,- von Stepha
nus. {Von dem Zweiten dieser Sieben, von Philippus, ist erst später 
wieder die Rede.) 

Stephanus (d. h. der mit dem Siegeskranz Gekrönte), "voll Glau
bens und Kräfte", wirkte durch ~roße Zeichen mächtig unter dem 
Volke. 

Je größer nun die Bewegung durch ihn wurde, desto mehr erhob 
sich gegen ihn Widerspruch, - und zwar von einer neuen Seite, 
nämlich von den Vertretern "auslä.D.discher" Geistesrichtungen: von 
der Synagoge der Libertiner, der Kyrenäer, der Alexandriner und 
von der der Cilicier und Asiaten (d. h. aus der römischen Provinz 
Asia). 

Sie fingen an, mit Stephanus zu disputieren. Sie vermochten aber 
nicht, sich zu behaupten gegenüber der Weisheit und dem Geiste, aus 
welchem er redete. 

Da fingen sie an, ihn zu verunglimpfen (wie früher die falschen 
Zeugen gegen Jesus auftraten in dem Verhör vor dem Hohenpriester) 
und zu behaupten: Wir haben gehört, daß er Lästerworte gegen 
Moses und gegen Gott gesprochen hat. Mit dieser furchtbaren An
klage hetzten sie das Volk auf, die Ältesten und auch die Schrift
gelehrten. Ja, sie wurden gewalttätig, griffen ihn und führten ihn 
vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen gegen ihn aus
sagen: "Dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworle zu sprechen gegen 
die heilige Stätte und gegen das alt-ehrwürdige Gesetz. Wir haben 
nämlich gehört, wie er gesagt hat: Jesus von Nazareth wird diese 
Stätte zerstören und die Sitten ändern, die uns Moses gegeben hat." 

Und alle, die im Hohen Rate saßen, sahen den Angeklagten an. 
und sahen, daß sein Antlitz strahlte wie eines Engels Angesicht I 
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Warum, wie eines Engels Angesicht? Wir werden gleich sehen, 
warum. 

Der Hohepriester fragt ihn: Ist es so, wie sie sagen? - Und was 
antwortet darauf Stephanus? Er antwortet nicht mit einer Vertei
digungsrede, er sucht gar nicht seine Person zu decken, - er denkt 
nicht an sich und seine eigene Rettung, sondern er denkt an die 
Rettung der Menschen, die um ihn sind, aus ihrer Erkenntnisfinster
nis und will ihre Seelen aufhellen, auch wenn die Gelegenheit dazu 
derart ist, daß er als Angeklagter dasteht. Er antwo:ctet mit einer 
grandiosen Darstellung der geistigen Führung des Gottesvolkes 
durch den Lauf der Jahrhunderte. Der Lauf der Geschichte wird 
von Stephanus beleuchtet. In weit gespanntem Bogen überblickt er 
die Geschichte und enthüllt vor den Hörern ihren Sinn sowohl nach 
der negativen als auch nach der positiven Seite. Diesen Überblick 
über die Geschichte gab ihm das Engelwesen, dessen Leuchten sich 
auf seinem Gesichte widerspiegelte. 

Welches war nun der Sinn der israelitischen Geschichte? Wie hat 
l!>ich das Volk verhalten im Laufe dieser Geschichte gegenüber den 
Wohltaten, die es von oben empfangen hat? und wie war und wohin 
zielt die geistige Führung dieser Geschichte? Das ist die Erkenntnis
schaffende "Verteidigungsrede" des Stephanus: 

Ihr Männer, Brüder und Väter, höret zu! Als unser Vater Abraham 
noch in Mesopolaroien (zwischen den Wasserflüssen) wohnte, noch 
ehe er sich in Haran niederließ, erschien ihm der Gott der "Herr
lichkeit" und sprach zu ihm: Gehe aus deinem Lande und von deiner 
Verwandtschaft, und ziehe in ein Land, das Ich dir zeigen werde. 
Da ging er aus dem Lande der Chaldäer fort und ließ sich in Haran 
nieder. Und als sein Vater gestorben war, da brachte Gott ihn her
iiber in dieses Land, in dem ihr jetzt wohnt. Er gab ihm aber kein 
Erbteil darin, nicht einmal einen Fuß breit, sondern Er versprach 
ihm nur, zu einer Zeit, als er noch kein Kind hatte, er wolle es ihm 
zum Besitze geben, ihm und seinem Samen nach ihm. Ja, Gott 
sprach so: Deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem 
fremden Lande, und sie werden geknechtet und mißhandelt werden 
vierhundert Jahre. Und das Volk, dem sie dienen werden, das will 
ich richten, sprach Gott, und darnach werden sie ausziehen und mir 
an dieser Stätte dienen. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung. 
Und Abraham zeugte den Isaak, Isaak den Jakob, und Jakob die 
zwölf Erzväter. Und die Erzväter waren neidisch und eifersüchtig 
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auf Joseph und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit 
ihm und errettete ihn aus aller seiner Trübsal und gab ihm Gnade 
und Weisheit vor Pharao, dem Könige von Ägypten, und der machte 
ihn zum Statthalter über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es 
kam aber eine teure Zeit über das ganze Land Ägypten und Kanaan, 
eine Hungersnot mit großer Plage, und unsere Väter fanden nicht 
Nahrung. Jakob aber hörte, daß in Ägypten Getreide wäre, und 
schickte unsere Väter das eine Mal hin. Und beim zweiten Male gab 
sich Joseph seinen Brüdern zu erkennen; und dem Pharao ward 
kund, woher Joseph abstammte. Darauf sandte Joseph hin und ließ 
seinen Vater Jakob und seine ganze Verwandtschaft holen, fünfund
siebzig Seelen. So zog Jakob hinab nach Ägypten, und dort starb er 
und auch unsere Väter. Später wurden sie nach Sichern gebracht 
und in das Grab gelegt, das Abraham von den Kindern Hemors um 
Geld gekauft hatte. 

Als nun die Zeit der Verheißung nahte, die Gott dem Abraham ge
schworen hatte, da wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis 
ein anderer König aufkam, der von Joseph nichts mehr wußte. 
Dieser ging hinterlistig um mit unserem Geschlechte, behandelte 
böse unsere Väter und befahl, daß sie ihre Kinder aussetzen, damit 
sie nicht am Leben blieben. 

Zu. dieser Zeit wurde Moses geboren und war ein Kind, an dem 
Gott Wohlgefallen hatte. Drei Monate wurde er ernährt in seines 
Vaters Hause. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter 
Pharaos auf und erzog ihn als ihren Sohn. So ward Moses gelehrt 
in aller Weisheil der Ägypter und war mächtig in Werken und 
Worten. Als er aber vierzig Jahre alt geworden war, gedachte er, 
nach seinen Brüdern, den Kindern Israels, zu sehen. Und als er sah, 
wie einem von ihnen Unrecht geschah, sprang er ihm bei, rächte 
den, dem Unrecht geschah, und erschlug den Ägypter. Er meinte, 
seine Brüder würden es verstehen, daß Gott durch seine Hand ihnen 
Heil schaffen werde; - aber sie verstanden das nicht I 

Am nächsten Tage kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, 
da wollte er sie versöhnen und redete zum Frieden: Ihr Männer, 
bedenkt doch, daß ihr Brüder seid! Warum tut ihr Unrecht an ein
ander? - Der aber, der seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn 
zurück und sagte: Wer hat denn dich zum Herrscher und Richter 
über uns gesetzt? Willst du mich auch erschlagen, wie du gestern 
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den Ägypter erschlagen hast?- Daraufhin floh Moses und wohnte 
als Fremdling im Lande Midian. Daselbst zeugte er zwei Söhne. 

Als wieder vierzig Jahre um waren, erschien ihm in der Wüsten
Einsamkeit am Berge Sinai der Engel Gottes in einer Feuerflamme 
im Dornbusch. Als Moses das sah, staunte er über das Gesicht. Als 
er aber hinzutrat, um zu schauen, da erscholl die Stimme des Herrn 
zu ihm: "Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs." Moses aber erzitterte und wagte nicht anzuschauen. 
Der Herr aber sprach zu ihm: "Ziehe deine Schuhe aus von deinen 
Füßen, denn die Stätte, da du stehest, ist heiliges Land. Ich habe 
wohl gesehen die Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist, und 
habe sein Seufzen gehört, und bin herabgestiegen, es zu retten. Und 
nun komme her, ich will dich nach Ägypten senden!" 

Diesen Moses, welchen sie verleugnet haben mit den Worten: Wer 
hat denn dich zum Herrscher und Richter eingesetzt? -gerade die
sen sandte Gott zum Führer und Erlöser durch die Hand seines 
Engels, der ihm im Dornbusch erschienen war. Er war es, der sie 
herausführte und Wunder tat und Zeichen in Ägypten, im Roten 
Meere und in der Wüste vierzig Jahre lang. Dies war der Moses, der 
zu den Kindern Israels gesagt hat: "Einen Propheten, gleich wie 
mich, wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, 
- den sollt ihr hören!" 

Er war es, der in der Wüste mit dem Engel verkehrte, der mit 
ihm auf dem Berge Sinai redete, und in der Gemeindeversammlung 
vor unseren Vätern; dieser empfing die lebendigen Worte, um sie 
uns zu geben. 

Aber unsere Väter wollten nicht auf ihn hören, sondern stießen 
ihn von sich und wandten sich im Herzen zurück nach Ägypten. 
Sie sprachen nämlich zu Aaron: "Mache uns Götter, die vor uns 
hingehen, denn wir wissen nicht, was diesem Moses, der uns aus 
dem Lande Ägypten geführt hat, widerfahren ist." Und in jenen 
Tagen machten sie sich ein Kalb, brachten dem Götzenbild Opfer 
dar und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Aber Gott wandte 
sich ab, und gab sie preis, so daß sie das Heer des Himmels ver
ehrten, wie in dem Buche der Propheten geschrieben steht: "Hast 
du mir etwa Schlachtopfer und Brandopfer dargebracht während 
der viezig Jahre in der Wüste, Haus Israel? Nein, ihr trugt das Zelt 
des Moloch und den Stern des Gottes Rompha, die Bilder die ihr 
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gemacht hattet, um sie anzubeten. Und ich will euch wegwerfen noch 
über Babyion hinaus 1" 

Es hatten unsere Väter die Hütte des Zeugnisses in der Wüste. 
So hatte es der verordnet, der zu Moses gesprochen hatte: "Mache 
sie nach dem Vorbilde, das du auf dem Berge geschaut hast!" Diese 
Hütte übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das 
Land, das den Heiden gehörte. Gott aber vertrieb die Heiden vor un
seren Vätern, und sie behielten die Hütte bis zu den Tagen Davids. 

Der fand Gnade vor Gott und bat, daß er eine Wohnung herrich
ten dürfte dem Gotte Jakobs. Aber erst Salomo hat ihm ein Haus 
gebaut. 

Doch der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen 
gemacht sind. Sagt ja doch der Prophet: "Der Himmel ist mein 
Thron, und die Erde ist meiner Füße Schemel. Was für ein Haus 
wollt ihr mir denn bauen, spricht der Herr, oder welches ist die 
Stätte meiner Ruhe?" 

Nun, ihr Halsstarrigen und an Herz und Ohren Unbeschnittenen, 
ihr widerstrebt immerfort dem heiligen Geiste, wie eure Väter, so 
auch ihr! Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Bis
her jeden! und sie haben die getötet, die da voraus verkündigt haben 
die Ankunft dieses Gerechten; und ihr seid jetzt dessen Verräter und 
Mörder geworden. Durch Vermittlung der Engel habt ihr das Gesetz 
empfangen und - habt es doch nicht gehalten. 

Als sie bis dahin gehört hatten, stach es ihnen durchs Herz und 
sie knirschten wütend mit den Zähnen. 

Er aber war voll heiligen Geistes, blickte auf zum Himmel, schaute 
Gottes Herrlichkeit, schaute Jesus zur Rechten Gottes stehen, und 
sprach: "Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn 
zur Rechten Gottes stehen." 

Sie schrien aber laut auf, hielten sich die Ohren zu, stürmten 
geschlossen auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten 
ihn. 

Dabei legten die Zeugen ihre Kleider einem Jünglinge zu Füßen, 
der Saulus hieß. So steinigten sie den Stephanus. Und so nahm Sau
Jus die Verantwortung für diese Tat auf sich. Stephanus aber rief 
betend aus: "Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!" Ins Knie nieder
gesunken, schrie er noch mit lauter Stimme: "Herr, behalte ihnen 
diese Sünde nicht!" Und als er das gesagt hatte, entschlief er. Saulus 
aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. 
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Es erhob sich aber an jenem Tage eine große Verfolgung gegen 
die Gemeinde von Jerusalem. 

Die Folge davon war, daß sie alle auseinander flohen auf das 
offene Land und sich zerstreuten in Judäa und Samarien, - mit 
Ausnahme der Apostel. Diese blieben noch. 

Saulus aber bedrängte die Gemeinde: er drang in die Häuser ein, 
verhaftete Männer und Frauen und ließ sie ins Gefängnis setzen. 

Was wird die Folge dieses Vorgehens sein? Was wird diese Ver
folgung der Gemeinde für eine Wirkung haben? Kann man eine 
geistige Bewegung mit solcher Gewalt unterdrücken? - Es wird so 
sein,- wie Goethe sagte,- wie wenn man in ein Kohlenfeuer hin
einschlüge, um es zu verlöschen: die Funken stieben auseinander, 
und das Feuer zündet um so weitt!re Kreise. 

Jedes geflüchtete Gemeindeglied war so ein Funke, der das Licht 
des Evangeliums nunmehr im weiten Umkreise Jerusalems entzün
den sollte. 

Naturkunde-Unterricht als Vorbereitung und Hilfe 
für den Schritt ins 12. Lebensjahr 

Heinz Müller, Hamburg, Freie Goetheschule 

Rudolf Steiner lehrte uns, in der Entwicklung des Kindes den 
Weg zu sehen, den die Individualität herein ins Leben geht. 

Der Leib, den sie bewohnt, ist bei seiner ersten Veranlagung und 
Entwicklung völlig umhüllt und geschützt gewesen vom Mutter
leibe. Dort ist er solange behütet und ausgestaltet worden, bis er 
genügend erstarkt war, um ledig der schützenden Hüllen selber 
von innen her weiterzubilden, was bisher von außen heraus aus 
dem Organismus der Mutter - in ihn hineingeformt worden war. 
Die Entwicklung der Leibesgestalt des Kindes müßte eine unvoll
kommene, ungereifte sein, wenn zu frühe die schützenden Hüllen 
verlassen würden, ein kraftvolles Hineinstellen in die äußeren Zu
-sammenhänge des Lebens wäre dann unmöglich. Nun ist aber nach 
der Geburt nur die äußere Gestalt des Kindes hüllenlos vorhanden. 
Nicht so bar des umgebend schützenden Mutterschoßes liegt das, 
was seelisch-geistig am Kinde ist, vor einem. Lang~ nach dieser 
ersten Geburt vollziehen sich weitere Geburten, und bei einer jeden 
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solchen Geburt ringt sich ein neues Glied der Menschenwesenheit 
aus der sie bis dahin umhüllenden Umgebung zu selbständigem Ein
zelsein los. Dies zu wissen und in seinen Maßnahmen beachten zu 
können, ist für den Lehrer von größter Wichtigkeit. Er sieht dann 
die Kinder, die er zu erziehen und zu unterrichten hat, nicht mehr 
wie kleine Erwachsene an, das heißt er vermutet nicht, daß sie die 
gleichen Eigenschaften und Fähigkeiten haben wie jene. Die heute 
so weit verbreitete Meinung, das Kind sei ähnlich dem Erwachsenen, 
nur um einiges primitiver, läßt der Lehrer als erste fallen, wenn er 
sich wirklich in die Entwicklung des Kindes vertieft. 

So verschieden wir von den Kleinen sind, so verschieden ist unser 
Verhältnis zur Natur von dem ihren. Das mag wohl jedem beim 
ersten flüchtigen Blick auffallen. 

Wenn wir Erwachsenen ins Freie hinausgehen und die Natur 
durchwandern, wenn wir versuchen, ein recht herzliches Verhältnis 
zu gewinnen zu allem, was wir sehen, zu Pflanzen und Tieren, 
Berg, Fluß und Wolken, stets werden wir gewahr, wie außerordent
lich schwer uns das fällt. Wir sind weit entfernt von einem wirk
lichen Miterleben und Mitempfinden mit allem, was uns da umgibt. 
Wir ahnen, einen wie weiten, mühevollen Weg wir zurücklegen 
müssen, um dahin zu kommen, daß alles, was uns so mit Erhaben
heit und Schönheit umgibt, in ein geschwisterliches Verhältnis zu 
uns kommen kann. Wenn wir uns keinen Illusionen hingeben wollen, 
so müssen wir schon eingestehen, daß von einem freudigen Sich
hingeben an den Menschen bei keinem der Naturreiche die Rede sein 
kann. Abgeschlossen, ausgestoßen von der Natur müssen wir uns 
fühlen. Wenn wir nachdenken, warum das so ist, so finden wir, 
daß unser Menschsein, die Art, wie wir als Menschen nun einmal 
sind, etwas zu tun hat mit diesem Fernsein von der Natur. In uns 
selbst liegt die Grenze, an die wir kommen, wenn wir uns mühen, 
die Natur so zu erleben, daß sie ihr Wesen uns voll offenbaren kann. 
Die meisten Erwachsenen geben sich mit dieser Tatsache zufrieden. 
Sie haben vergessen, daß sie, als sie noch Kinder waren, anders zu 
der Natur standen, und bemerken kaum, daß die sie jetzt um
gebenden Kinder auch alle anders zu ihr stehen. Da das eigene 
Verhältnis zur Natur erstorben ist, sieht man auch nichts oder doch 
nur wenig von dem lebendigen Verhältnis, das die Kinder noch 
haben. Es ist ein gründliches Sichvertiefen nötig, bis aus der Er
innerung Bilder aufsteigen, die einem die eigene Verbundenheit mit 
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der Natur in seiner Jugend spiegeln. Ebenso muß man sich mühen, 
um diese Verbundenheit bei den uns umgebenden Kindern gewahr 
zu werden. Gelingt es einem dann, sich zuerst eine Anschauung zu 
erringen davon, wie enge in der Kindheit das brüderliche Verhält
nis zu allen Mitgeschöpfen war, so erschrickt man vor der Ode und 
Leere, in die der Mensch dann später hineingerät gegenüber der 
Natur. Es ist dies Erschrecken ein ähnliches wie das, welches den 
Eabani befällt, den Freund des Gilgamesch. Plötzlich muß er er
leben, wie die Tiere vor ihm fliehen und sich vor ihm verbergen, 
mit denen er bis dahin gemeinsam über die Steppe eilte, mit denen 
er in reiner Freude sich tummelte, gemeinsam mit ihnen zur Tränke 
ging. Warum war dies alles jetzt vorbei? Eabani war schuldig ge
worden. Deshalb zogen sich die Tiere vor ihm zurück. Ins Fangnetz 
des Weibes war er gegangen, so erzählt uns das Epos. Nun ver
schlossen sich vor ihm die Wesen der Natur. Die Tiere flohen, wenn 
sie ihn sahen; die Pflanzen sprachen nicht mehr zu ihm und ver
schlossen ihre Schönheit vor ihm; die Erde, der er so lange ver
bunden gewesen, wurde ihm fremd; der Himmel rückte ihm ferne. 
Aber in Gilgamesch hatte er den Freund gefunden. Das Band zu 
aller Kreatur war gerissen, um zum anderen Menschen neu geschlun
gen zu werden. Mit der entschwindenden Unschuld verliert der 
Mensch das Bruderverhältnis zur Natur. 

In den ersten sieben Jahren des Lebens ist das Kind noch ganz 
in dem Naturgeschehen verwoben. Ein Fluten und harmonisches 
Weben durchzieht das Kind und seine Umgebung. Es wäre verkehrt, 
das kleine Kind unterscheiden zu wollen von den Wesen, in deren 
Nähe es sich befindet. Man würde es nicht begreifen, wenn man es 
als Einzelwesen vor sich hinstellen und in Abgeschlossenheil be
trachten wollte. Daß das Kind noch so ganz im Märchengeschehen 
mitleben kann, daß es die Märchen so über alles liebt, ist ein Hin
weis auf sein wahres Verhältnis zur Umgebung, in der es sich noch 
ganz aufgehen fühlt. So wie die Pflanze fest verwurzelt steht im 
Erdreich, die Wasserströme durch sie fluten, und sie von der Wur
zel bis zum Blatt durchdringen, Lufthauch und Wind an ihr for
men, und Licht und Wärme sie zum Erblühen bringen, so ist das 
Kind verwoben mit seiner gesamten Umgebung, und alles schafft in 
ihm und an ihm. Das Kind streckt seine Wurzeln (man darf _diesen 
Vergleich anwenden) in alles in seiner Umgebung ihm Erreichbare 
hinein und saugt sich aufbauende, aber auch abbauende Kräfte 
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ein. Auch was ihm schädlich sein könnte, wird vom Kinde mit in 
sein äußeres und inneres Wesen hineingebaut, wenn es nur in Wir
kensnähe kommt, ob offen und ausgesprochen oder verborgen und 
unter einer Maske versteckt- für den Bildner, der im Kinde wohnt, 
ist das gleichgültig, er ergreift das alles und baut eben einen gesun· 
den oder einen schwachen, kränkelnden Leib, ein kräftiges oder ge
schwächtes Innere dem Kinde auf, je nach dem Baustoff, den er aus 
der Umgebung des Kindes aufnehmen kann. 

Dem inneren Bildner der Pflanze helfen wir, indem wir ihm die 
zu seinem Werke nötigen Baustoffe geben und den Boden bereiten, 
damit die Pflanze recht gut sich entfalte. Wie viel mehr haben wir 
die Pflicht, an den Bildner im Kinde heranzubringen, was er zu 
seinem Werke braucht. 

Die Kräfte, die die Heimat gestalten, die Erde, über die das Kind 
geht, Wald und Heide, der Himmel, der über ihm glänzt, und die 
Tiere, denen es begegnet, bilden in ihrer Ganzheit den Baustoff für 
den jungen Menschen. Intimer wirkt in dem Kinde, was von den 
Menschen seiner Umgebung ausgeht. Gedanken, Gefühle und Wil
lensregungen aller derer, mit denen das Kind zusammenkommt, ge
stalten an ihm in stärkster Weise. Weiß man dies als Erzieher, so 
spürt man die große Verantwortung als Helfer am Bau des Tem
pels, den die Individualität des Kindes bewohnen soll. Der Lehrer 
wird sich eine innere Weihe holen können aus dem Gedanken, daß 
alles, was er aus ernstem Ringen als Wertvollstes an das Kind heran
bringen kann, von höheren Wesen ergriffen und für das Kind lie
bend weiter verarbeitet wird. In den Offenbarungen des gesteigerten 
oder geschwächten Lebensgefühls der Kinder ist ihm zugleich ein 
Gradmesser gegeben dafür, wie weit er mit seinen Maßnahmen das 
Richtige getroffen hat. Dr. Steiner lehrte uns achthaben darauf, wie 
z. B. bis ins leiseste Erblassen und Erröten der Kinder dieses Le
bensgefühl spürbar ist. 

Wie stark die Kinder in dieser Verbundenheit mit ihrer ganzen 
Umgebung leben, das kann m'an oftmals schon erleben an den Klei
nen im ersten Schuljahr, die nicht nur sich gern und willig die 
Märchen anhören, die ihnen der Lehrer erzählt, sondern die ihn oft 
einen Blick tun lassen in das Märchenreich, das noch ganz ihre Welt 
ist. Inperhalb dieses Reiches muß der Erzieher sich das Vertrauen 
und die Liebe der Kinder erobern, damit sie ihm als ihrem Führer 
willig folgen z.u den Aufgaben der Erde, denn er weiß, daß mit dem 
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Abschluß des ersten Jahrsiebents die Märchenquelle langsam ver
siegt. 

Im Traum haben wir ein Geschehen vor uns, das manche Ähn
Iiehkeil mit dem hat, was in den Märchen wirkt. Vor allem fällt 
einem auf, daß kühn hingestellte Bilder zueinander Beziehungen 
haben, zu denen der Mensch mit seinem logischen Begreifen keinen 
Zutritt hat. Im Traum findet man Tatsachen und Verknüpfungen 
durchaus in Ordnung, die vor dem wachen Denken nicht standhal
ten können. Eine ganz andere von Logik freie Schöpferkraft gestal
tet solches Geschehen. In dieser Schöpferkraft darinnen befindet 
sich das Kind, solange ihm die Märchen mit Selbstverständlichkeit 
aufgenommene Bilder und Geschehnisse vermittelt. 

Aber es ist nötig, daß diese Schöpferkräfte sich wandeln und 
das Kind aufwacht für die Tatsachen dieser Erde. Der Glanz und 
Schimmer der bunten Märchenwelt ist schon ganz dahin, wenn 
die Fabeln erzählt werden. Das Kind wird stärker auf die Erden
umgebung hingewiesen. In den Erzählungen der biblischen Ge
schichten (im zweiten Schuljahr werden Fabeln, im dritten alttesta
mentliche Geschichten erzählt) wird der Blick hingelenkt auf die 
Führung von Menschen und Menschengruppen heraus aus gött
lichen Zusammenhängen zu immer stärkerem Sichverbinden mit 
den Erdennöten und Erdenpflichien. Die Menschen mußten sich 
auf Erden finden, wie sich jetzt die Kinder etwa mit dem neunten 
Jahre finden sollen. Gleichzeitig weist man das Kind schon auf Ein
zelheiten einmal hin, die geeignet sind, ihm den Blick zu öffnen für 
alles, was es an kleinen, voll überschaubaren Tatsachen beachten 
soll. Man wird dabei bestrebt sein müssen, Gelegenheiten in rechter 
Weise wahrzunehmen. Oft geschieht es, daß ein wenig unbeholfene 
Kinder die Hand so geben, daß sie nur die ihre in die Hand des 
Lehrers legen, ohne den Daumen von den übrigen Fingern zu lösen. 
So können sie nicht wirklich zugreifen und sich nicht wie die an
deren ihrem Wesen entsprechend durch den Druck der Hand offen
baren. Wie eindrucksvoll ist es da, wenn man einmal den Unter
schied zwischen der Menschenhand und der Pfote irgendeines Tie
res bespricht und das alles hinführen kann zu einem ahnenden Be
merken des großen Unterschiedes zwischen Tier und Mensch. Solche 
und ähnliche kleine Betrachtungen sollte man häufig pflegen, um 
den Blick zu schärfen, daß er fähig wird, Wesentliches zu erfassen. 
Das Kind wacht dabei immer mehr auf für seine Umgebung und 
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ergreift bald alles um sich her mit so starkem Interesse, wie es zu
vor mit Hingebung sich dem Märchengeschehen öffnete. 

Allmählich kommt der Zeitpunkt heran, - etwa im neunten Le
bensjahr, - da sagt das Kind durch sein Wesen: jetzt habe ich 
mich im Innersten gefestigt. Nun will ich mit den neuen Kräften, 
die in mir erwacht sind, etwas anfangen. Es tritt sicherer auf als 
bisher. Die Augen schauen anders in die Welt, nicht mehr wie nach 
innen sinnend, sondern plötzlich dringt Aktivität im Blicke nach 
außen und sucht die Umwelt bewußt zu ergreifen. Mit wachsender 
Freude fühlt das Kind, daß es jetzt ein selbständiges Wesen ist, 
daß es sich selbstbewußt hinstellen darf neben die anderen Wesen. 

Nun ist es an der Zeit, daß man in der Klasse ein Bild vor die 
Kinder hinstellt, in dem sie den Menschen erschauen können so, 
daß ihnen der Tempel ihres Leibes, den sie soeben betreten, er
scheint als das aus Götterkraft veranlagte und jetzt ihnen übertra
gene Instrument für das Sichentfalten ihres Selbstes. Nun sollen sie 
selber weiterbauen helfen. Ehrfurcht muß walten im betrachtenden 
Begreifen der Tatsachen, die sie jetzt der Lehrer erkennen lassen 
will. Verantwortliches Mühen müßte als Frucht solcher Betrach
tungen in den Kindern reifen. Daher muß man sich hüten, mit dem 
heute üblichen Pathos hinzuweisen auf das, was geworden ist. Stär
ker sollte man stets versuchen, das Kind heranzuführen an das, was 
noch werdend ist, woran es selber mithelfen kann, daß es in rechter 
Weise sich entfalte. 

Wenn man nun fragt nach dem, was im Menschen am stärksten 
vollendet, aber auch am wenigsten zukunftstragend ist, so findet 
man den Kopf. Wenn der Lehrer diesen Gedanken in sich selbst 
trägt, so wird sein Unterricht mithelfen, seine Schüler abzuhalten 
von der Überschätzung alles dessen, was mit dem menschlichen 
Haupte zusammenhängt. So kann er beitragen zur gesunden Über
windung der heute fast ausschließlichen Anerkennung der intellek
tuellen und statistischen Betätigung und alles dessen, was sonst nur 
rein aus dem Kopfe stammt. Es möge ihm gelingen, seine Schüler 
zu Vollmenschen zu erziehen und dem zu begegnen, daß die einsei
tige Schätzung der Kopffähigkeiten noch weiter Überhand nehme. 

Wenn er nun vom Kopfe spricht, wird er sich mühen, dessen Ge
stalt als Bild der Sonnenkugel vor den Kindern entstehen zu lassen. 
Als eine kleine Kugel, wohlgeformt wie der große Sonnenball, ruht 
der Kopf auf der übrigen Gestalt des Menschen. Hineinverdichtet in 
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ihn ist, was in dem weiten Umkreis draußen schafft und wirkt. Er 
selbst ist ein Bild. Zum Bilde macht er darum auch alles, was drau
ßen lebt. So kann in seinen Sinnen sich die Welt spiegeln. Aber die 
Kinder müssen erleben, eine wie große Versuchung es für den Kopf 
ist, sich loszulösen aus dem Zusammenhang, in dem er bleiben muß. 
Sie selbst sind auch um diese Zeit etwas in Gefahr, den nötigen 
.Zusammenhang zu verlieren, was sich in Eigenbrödelei oder derglei
chen auswirken kann. Da kann man durch die Art und Weise, wie 
man den Kopf dem Kinde schildert, stark einwirken auf sein ganzes 
Wesen und ein Gegengewicht schaffen gegen den jetzt leicht auf
keimenden Egoismus. Man schildert den Kopf eben als den Egoisten, 
der er ja auch wirklich ist. Ungefüg und dickfällig, ohne sich zu be
wegen, sitzt er da oben auf der Menschengestalt. Ein recht plumper, 
schwerfälliger Gesell ist er im Grunde. Und wie viel Mühe hat man 
&.uch mit ihm, um ihn in Bewegung und Tätigkeit zu bringen. Wie 
lange müht sich z. B. das kleine Kind, das noch im Körbchen liegt, 
den alten, trägen Gesellen zu bewegen. Weiche Anstrengungen sind 
nf•tig, ehe es zum ersten Male gelingt, ihn aus den Kissen zu heben, 
aher da plumpst er auch schon wieder zurück. 

Wie ganz andres Leben steckt in den Gliedern. Beständig sind sie 
schon beim kleinsten Kinde in Bewegung. Da herrscht nicht Träg
heit und Schwere wie im Kopfe, da ist alles bewegtes Leben und 
Wachheit. Ja, der Kopf bliebe immer träumend und ruhend, wenn 
nicht das Kind von den zappelnden Gliedern aus beständige Erwecke
versuche unternehmen würde. Das ist nur möglich, weil die Glieder 
nicht so vollendet gestaltet sind wie der Kopf. Denkbar wenig Erden
stoff und Erdenschwere lebt in ihnen, dafür aber ist auch noch 
nichts ausgestaltet und durchgeformt. Weist der Kopf in seiner fer
tigen Form auf Vergangenes hin, die Glieder in ihrer ersten Anlage 
deuten in die Zukunft. Drum kann in:t irdisch Unvollkommenen so 
stark geistig Erweckendes liegen, daß sogar der Kopf aufgerüttelt 
werden kann. Eine starke Hinneigung zu dem, was die Glieder tun 
können, keimt bei solcher Art der Besprechung in den Kindern auf. 
Sie ahnen, daß Taten, die sie mit ihren Gliedern vollbringen können, 
doch wertvoller sind als alles, was der Kopf ihnen geben kann, be
sonders, wenn sie durch ihre Taten den andem Menschen helfen 
dürfen. 

Im Rumpf des Menschen kommen die Extreme von Kopf und 
Gliedern zum Ausgleich. Er ist weder so stark geformt wie der Kopf, 
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noch so wenig wie die Glieder. Hat jener die Kugelgestalt als Bild 
der Sonne, so sind diese nur mehr wie Strahlen der Leibesgestalt 
angegliedert, wie die Strahlen der Sterne. Eine Art Schale wie die 
des Mondes liegt als Form dem Rumpfe zugrunde. Und schon in der 
äußeren Gestalt des Menschen ist so ein Abbild von Sonnenkugel, 
Mondessichel und Sternenstrahlen gegeben, ein Bild, das mächtig 
auf die Kinder wirkt, denn gerade jetzt, wo sie sich stärker als Ein
zelwesen erfühlen, lernen sie wieder den Menschen auch im Zu
sammenhang sehen mit der großen Welt. Es ist wichtig, daß darin 
eine Einheit gespürt wird. Das Kind will gerade in diesem Alter 
stark erleben, wie Harmonie das alles durchzieht. 

Diesem Bedürfnis, den Menschen als das harmonische Wesen er
leben zu wollen, muß der Lehrer sehr entgegenkommen. Und wenn 
er nun, nachdem er das Bild des Menschen vor die Kinder hinge
stellt hat, übergehen will dazu, auch die Tiere zu behandeln, so muß 
er doch stets bemüht sein, gleichsam das Bild des Menschen überall 
durchscheinen zu lassen. So wird er damit beginnen, zu zeigen, wie 
die einzelnen Tiere bestimmte Einseitigkeilen stark entwickelt haben, 
dafür aber andere Teile, die der Mensch hat, weniger gut ausgebildet 
sind. Ja, er darf sich nicht scheuen, zu zeigen, wie alles, was der 
Mensch an seinem Leibe hat, irgendwo bei einem Tiere besser aus
gebildet vorhanden ist. Das eine hat schärfere Augen als der Mensch, 
ein nächstes eine bessere Nase usw. Aber doch hat es keines zu einer 
solchen Harmonie gebracht wie der Mensch. Der Affe, der ihm am 
nächsten kommt, ist doch nur eine Karikatur. Wieder hat man die 
Möglichkeit, erzieherisch auf das Kind einzuwirken, indem man be
stimmte Verkehrtheiten, z. B. die Eitelkeit der Kinder so schildert, 
daß es merkt, wenn man ihm auf diese Weise einen Spiegel vorhält: 
Du darfst nicht so weiter machen, so wirst du zum Pfau. 

Nun aber wählt man möglichst Tiere zur Besprechung aus, die 
Gegensätzliches in sich entwickelt haben, so daß einem die Mög
lichkeit gegeben ist, den Menschen gleichsam in die Mitte hineinzu
stellen zwischen zwei oder mehrere nach verschiedenen Richtungen 
hin von ihm abweichende Tierformen. Typische Einzelheiten dabei 
so in den Vordergrund zu stellen, daß von ihnen aus das Wesent
liche des zu betrachtenden Tieres klar wird, ist besser als eine mög
lichst vollständige, systematische Besprechung des ~eres anzustre
ben. Denn für dieses systematische Behandeln ist das Alter des Kin
des noch gar nicht geeignet. Man würde es nur dadurch langweilen 
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und ihm die Neigung, sich mit den Tieren zu beschäftigen, von vorn
herein austreiben. Statt dessen sollte man lieber etwas herausgreifen, 
das aber so stark wie möglich schildern und versuchen, daß das 
Kind sich durch das Vertiefen in die eine typische Erscheinung all
mählich ganz in das Wesen des Tieres hineinlebt. 

Hat man zum Beispiel als zwei Gegenpole, die man gerade mit 
den Kindern besprechen möchte, Vögel und Fische ausgewählt, so 
kann man schon in folgender Art das versuchen. Man zeigt da, wie 
diese Tiere in ihrer Umgebung darinnenstehen und wie die Um
gebung auf die Tiere wirkt. Wie anders ist es, wenn das eine Wesen 
von Sonnenlicht und Sonnenwärme durchdrungene Luft als Lebens
element um sich hat, das andere aber gerade durch das Leben im 
Wasser stark abgeschlossen ist von Licht und Wärme. Dann kann 
man schildern, wie der Vogel darinnen lebt in der Luft und sich ganz 
in Licht hinein opfern möchte, wie er gleichsam sich ganz ausweiten 
möchte, um in allem Licht darin zu leben. Die Federn sind eigentlich 
nicht wie ein Abschluß, eine Hülle zu denken, sondern in jeder Feder 
langt der Vogel hinaus über sich und erfaßt noch mehr des licht
durchwobenen Elementes. Sein Gefieder ist selbst ganz aus Licht ge
woben. Ganz anders der Fisch. Den schließen die Schuppen ab. Er 
würde ohne eine solch formende Hülle in seinem Element verfließen. 
Er muß in sich abgeschlossen die Gaben der Sonne hindurchtragen 
durch das Wasser und sie in sich erhalten. Sind die Federn so in 
den Leib des Vogels eingebaut, daß sie wie Strahlen von ihm fort 
oder auch in ihn hineinweisen, die Schuppen verschließen geradezu 
jede nach außen weisende Stelle, so daß nichts am Fisch sich eigent
lich der Umgebung öffnen kann. 

Der Mensch trägt diese beiden Gegenpole in sich. Er kann sich 
hingeben an die Umgebung, aber er kann sich auch abschließen. 
Ja, es durchdringen sich diese Elemente. Wo er wie im Haupte stark 
abgeschlossen ist, hat er doch auch die Möglichkeit, sich ganz in den 
Sinnen zu öffnen. Er ist aber vor allem dadurch ein Wesen, daß die 
Gegensätze in sich vereinigen kann, daß zwischen Kopf und Glieder, 
die seine Gegenpole sind, das Rhythmisch-Ausgleichende in seine 
Mitte tritt. Atmungs- und Blutrhythmus verbinden Vergangenheit 
(im Kopfe sich offenbarend) und Zukunft (in den Gliedern wirkend). 
In diesen Rhythmen lebt das Kind in dieser Zeit besonders stark. 
Albert Steffen weist in seinem Buche "Die Pilgerfahrt zum Lebens
baum" darauf hin: 
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"Man kommt manchem Geheimnis auf die Spur, wenn man be
obachtet, wie die Kinder zwischen dem Zahnwechsel und der Ge
schlechtsreife im Jahreslaufe darinnen stehen. Was im Wechsel der 
Gezeiten vor sich geht, lebt in ihrem Atmungs- und Zirkulations
wesen. Ihr Pulsschlag zeigt die Morgen- und Abendröte an. Ihr 
Atem ist mit Wind und Wetter verschwistert, mit jedem Lüftchen 
haben sie ein Freundschaftsverhältnis." 

Das Kind lebt da völlig im Zeitlichen, in dem, was sich durch die 
Gezeiten hin ändert. Da ist der Punkt, wo man anknüpfen kann, 
wenn man das Pflanzenleben an die Kinder heranbringen will. For
mung und räumliches Nebeneinander bei Betrachtung der Tiere, 
Wandlung im zeitlichen Geschehen bei den Pflanzen, das muß man 
beachten. Daran wird man das Kind zuerst erinnern, wie die Pflan
zenwelt verschieden ist zu den verschiedenen Jahreszeiten. Für un
sere Hamburger Kinder verbindet sich mit dem Erinnertwerden an 
die verschiedenen Jahreszeiten sofort noch ein weiteres. Sie wissen, 
daß man im Frühling besonders gern hinausgeht in die weiten grü
nenden Marschen, über denen die Sonne glänzt und große ballige 
Wolken langsam dahinziehen. Im Sommer locken die Heideflächen 
besonders dann, wenn die Erika blüht und die dunklen Wacholder 
so schön gegen das Rot stehen. Im Herbst sehen wir gern die gol
denen Birken und den Blätterfall in den Geestlanden. Trotzige 
Eichen, an denen der Sturm reißt, sind im Winter wohl charakteri
stischer für unsere Gegend als schneebeladene Fichten. So wird man 
auch die Pflanzen eng verbunden lassen mit dem Stück Erde, auf 
dem sie wachsen. Zuerst kommt es gar nicht darauf an, einzelne 
Pflanzen zu besprechen. Das Stück Erde und der Himmel darüber 
müssen dem Kinde lebendig werden, dann wird es sich interessieren 
für die Pflanzen, die da alle zusammen wachsen. Erst wenn es von 
Meer und Heide gehört hat, und die ganze Stimmung erlebt, die eine 
solchP. Landschaft hat, gewinnt es das rechte Verhältnis zu den ein
zelnen Pflanzen, die dort leben. Es lebt etwas anderes in einem 
Orte, der Bäume trägt, als etwa in einem anderen, der von Gras und 
Blumen bedeckt ist. Das Fleckchen im Walde, auf dem Pilze wu
chern, ist anders beschaffen als jenes, das mit Himbeeren bewach
sen ist. 

Die verschiedenen Orte mit ihren darauf wachsenden Pflanzen 
erinnern an die Mannigfaltigkeit dessen, was aus dem Menschen in 
seiner Entwicklung seelisch hervorsprießen kann. Was sprudelt für 
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ein anderes Leben hervor aus einem dreijährigen Kind~ als aus 
einem von etwa zehn Jahren. Man weist die Kinder darauf hin, was 
an Freude und Behagen ein Säugling erlebt, wenn er die Nahrung 
zu sich nimmt, und läßt sie dann hinschauen auf ein Stück Erde, 
das Pilze und Schwämme trägt. Das reine Wachsen und Wuchern 
dieser Pflanzen verursacht der Erde eine gleiche Freude, wie sie der 
Säugling erfühlt, wenn er seine Nahrung zu sich nimmt. Er kennt 
noch keine anderen Freuden, so wenig auch kennen Pilze und 
Schwämme etwas anderes als Wachsen und Wuchern. Wenn andere 
Pflanzen allmählich aus dem bloßen in die Dicke und Breite Gehen. 
zu einem Emporstreben und feineren Ausgestalten kommen, so kann 
man das Kind aufmerksam machen auch auf sein schrittweises Sich
Vervollkommnen. Hat es doch auch selber die Freude erlebt, beim 
ersten Aufrichten, beim ersten selbständigen Stehen usw., wenn es 
sich dessen auch nicht mehr bewußt ist. So etwas durchzieht auch 
das Pflanzenturn bei jedem Schritte zu vollkommener Gestaltung. So 
läßt man das Kind hinausschauen in die Natur und die Pflanzen an
sehen, die nach und nach immer mehr sich entwickeln, und läßt es 
gleichzeitig hinsehen auf seine eigene innere Entwicklung. So ver
bindet man innig auch im verstehenden Betrachten Mensch und 
Pflanze, wo rein gefühlsmäßig das Kind schon so enge Beziehungen 
zu den Pflanzen hat. 

Dann kommt die Zeit vom neunten bis zum zwölften Jahr, wo das 
Kind plötzlich viel selbständiger wird. Sein Erleben wird reicher. 
Darüber spricht man ihm jetzt und weist es hin auf die Pflanzen, die 
eine Blüte haben. Auch in denen ist nun etwas ganz Neues vorhan
den, sie lassen es erglänzen in den tausendfältigen bunten Blüten. Das 
Kind erlebt die Schönheit und Reinheit der Blumen und möchte 
auch in sich die neuen Kräfte mit solcher reinen Schönheit erleben. 
Kann man eine solche Stimmung in den Kindern erzeugen, so haben 
sie eine große Hilfe für den Schritt ins zwölfte Lebensjahr, sie wer
den dann mit größerer Verantwortung erleben, was nun an sie 
herandringt. Ganz lebendig muß den Kindern nun ihr Verhältnis zur 
Natur sein, denn jetzt muß es die härtesten Proben bestehen. Das 
Kind kommt jetzt in seinem Innem heran an die Dynamik der 
Knochen. Es kommt an etwas Totes heran, un.d da droht alles im 
Kinde zuerst zu ersterben. Zuerst werden die Bewegungen eckig, 
unrythmisch. Vereinzelung und Verhärtung drohen überhandzu
nehmen. Es ist die Zeit, wo fast jedes Kind, das sich für Pflanzen 
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und Tiere interessiert, anfängt zu sammeln, Pflanzen zu pressen und 
Tiere zu erhalten, sei es, daß es Schmetterlinge auf Nadeln spießt 
oder größere Tiere ausstopfen möchte. Es rubriziert und lernt latei
nische Namen. Sein Verhältnis zur Natur müßte völlig ersterben, wenn 
es nicht in den Jahren zuvor gelungen ist, zur Natur ein belebtes, 
durchseeltes Verhältnis zu schaffen. Das dumpfe Gefühl, daß Tiere und 
Pflanzen etwas mit dem Menschen zu tun haben, muß in den Jahren 
bis zum zwölften hin zu starkem Erleben der Beziehungen des Men
schen zu den Naturreichen geworden sein. Wenn die Kinder erlebt 
haben, daß die Tiere, die rund um den Menschen her leben, in ihm 
selber zu festgeordneter Harmonie vereinigt sind, dann werden ihnen 
nach dem zwölften Lebensjahr andere Gedanken über Mensch und 
Tier aufsteigen, als wenn sie noch so gut, aber ohne Zusammenhang 
einzelne Tiere hätten betrachten lernen. Ebenso werden sich die 
Beziehungen, die von den seelischen Erlebnissen der Kinder zu den 
Pflanzen geknüpft sind, später segensreich auswirken. Denn alles, 
was als Erkenntnis notwendig ist nach dem zwölften Lebensjahr, 
muß als Erleben im Kinde vor dem zwölften Jahre da sein. Sonst 
werden die Gedanken, wenn sie nicht gar abgelehnt werden, doch 
nur Abstraktionen bleiben. 

Nach dem zwölften Lebensjahr erst beginnt das Kind ein inneres 
Verständnis für das Mineralreich zu entwickeln. Wenn es selber stär
ker sich mit seinem Knochensystem verbindet, die Bewegungen ecki
ger und ungeschickter werden, da interessiert es sich auch für die 
Gesteine der Erde. Nun kommt es an das heran, was den Menschen 
am meisten dazu verführt, Einzelheiten abgesondert voneinander 
zu betrachten, und so ganz ins Tote, Abstrakte zu verfallen. Da ist 
es von besonderer Wichtigkeit, wenn man gerade bei Behandlung 
der Pflanzen stets auf die gesamte Erdengrundlage hingewiesen hat, 
auf der die betreffenden Pflanzen stehen. Das Kind hat fühlen müs
sen, daß das ein Ganzes ist, Erdengrund und Pflanze. Überall sind 
die Pflanzen auf den Muttergrund der Erde angewiesen. Und darauf 
wieder gründet sich, was an Tiererleben sich entfalten konnte, bis 
endlich der Mensch als höchstes Glied im gesamten Naturgeschehen 
erscheint. Er trägt alles andere in sich, Zusammenfassung und Krö
nung der Schöpfung, aber ohne die Gesamtheit der Naturwesen wäre 
er ebensowenig da, wie die Pflanze ohne den Erdengrund. Ein enges 
Verbundensein aller Kreatur muß das Kind erfühlen. 

Die rechte Stimmung, die es gegenüber diesen Tatsachen erleben 
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soll, und den rechten Impuls für sein Verhalten zu den Wesen der 
Natur vermitteln ihm die drei ersten Strophen des folgenden Ge
dichtes von Christian Morgenstern: 

Ich danke dir, du stummer Stein, 
Und neige mich zu dir hernieder: 
Ich schulde dir mein Pflanzensein. 

Ich dank euch, ihr Grund und Flor, 
Und bücke mich zu euch hernieder: 
Ihr halft zum Tiere mir empor. 

Ich danke euch, Stein, Kraut und Tier, 
und beuge mich zu euch hernieder: 
Ihr halft mir alle drei zu Mir. 

Das Lied und seme Geschichte im Singunterrich\ 
Dietrich Steinmann. Freie Goetheschule, Hamburg-Wandsbek 

I. Die Kleinsten. 

In Naumanns illustrierter Musikgeschichte findet sich die Abbil
dung eines Basreliefs aus der Normandie. Es stammt aus der Kirche 
des St. Georg in Boscherville. Dargestellt ist ein mittelalterliches Or
chester mit Psalter, Harfe, Organistrum, Schellentrommel und 
Glockenspiel. Auf der linken Seite bemerkt man einen Menschen, der, 
wie Naumann beschreibt, "vor musikalischem Entzücken auf dem 
Kopf steht und mit den Beinen Gymnastik treibt". Der Kopf "steht" 
auf einem Sockel, ein langwallender Mantel schlägt sich um die aus
gebreiteten Glieder. 

Welcher Sinn verbirgt sich hinter dieser merkwürdigen Darstel
lung? Deutlicher, als alle Worte es vermögen, spricht das innerlich 
geschaute Bild. Es zeigt seelische Vorgänge des musikalisch erleben~ 
den Menschen. Was im gewöhnlichen Leben "oben" ist, das wach
bewußte Ich, es taucht unter in das Kreisen strömender Kräfte, die 
heraufsteigen aus dem sonst schlafenden Willenswesen des Men
schen. Der wallende Mantel deutet hin auf dieses kreisende Leben 
der Willensmächte. 
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Der Kulturmensch des zwanzigsten Jahrhunderts weiß im allge
meinen nichts mehr von solchen inneren Vorgängen. Radio und Mu
sikmaschine schlagen den letzten Rest eines In-sich-Hineinlauschens 
tot. Der Erwachsene von heute ist zudem in der Regel zu versteift, 
um das Unterste zu oberst zu kehren. Dem Kinde aber ist Kopf
stehen, Radschlagen, Purzelbaumschießen eine lustige Sache, mehr 
Spiel als Übung. Im Kinde treten noch heute reale Wirkungen des 
Musikalischen ein; es kann noch untertauchen in den musikalischen 
Kräftestrom; es wird von ihm ergriffen bis in seine leibliche Orga
nisation hinein, ungehemmt und unbeschwert von den Abwehrkräf
ten des wachen Bewußtseins. 

Musikalisches Tun erhält die Kopfkräfte lebendig, sprüht hinein 
in erstarrende Begriffswelten, behütet vor abstraktem Spintisieren. 
Nichts ist in der Musik weniger am Platze als ein Sich-Festlegen auf 
eine bestimmte Methode oder Theorie; das führt eher vom Musika
lischen hinweg als zu ihm hin. 

Musikalisches Tun aktiviert die Willenskräfte im Menschen und 
erlöst sie zugleich vom Wild-Triebhaften. Musik zwingt nicht mit 
Gewalt, sondern leitet mit sanfter Gebärde. Wenn eine Schulklasse 
ein Lied anstimmt, so kann man oft staunend beobachten, wie die 
Atmosphäre des Raumes sich wandelt. Wie es sich ringsum wärmt 
und klärt. Wie der Blick der Kinder, vorher hierhin und dorthin 
gerichtet, an Bestimmtheit gewinnt und doch an Wärme nicht ver
liert. Wie chaotische Wildheit sich wandelt in gesammelte Kraft. Die 
Alten schauten diese gestaltenden Mächte der Musik im Bilde des 
Erosknaben, der, die Leier spielend, auf dem Rücken eines Löwen 
sitzt. Es ist wunderbar, zu sehen, wie ein einziger Ton schon solche 
Zauberkräfte in sich trägt. Mein Hauptinstrument bei den Kleinsten 
ist eine kleine Holzflöte. Alles kann man auf ihr spielen, Begleitstim
men, Kanons, selbst kleine Instrumentalstücke. Bevor wir aber an
fangen, blase ich ganz behutsam an, leise entschwebt ein Ton, dann 
ein zweiter, dritter, schließlich fängt sich das Getön in einem hohen 
Triller. Dieses ruhevoll bewegte Klingen erfüllt den Raum, erfüllt 
die Seelen der Kinder, hingegeben dem tönenden Geschehen lauschen 
sie. Oder ich zupfe die Saiten der Gitarre. Um sie zu "stimmen"? 
Oh, viel mehr schaue ich in die weitgeöffneten Augen der Kinder, 
wie sie den Aufstieg der Quarten mit der einen Terz dazwischen in 
sich hineinsaugen. Als ich zum erstenmal ein Triangel mitbrachte, 
da wurde aus der Singstunde ein Fest. "Froh, wie deine Sonnen 
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fliegen": ein ähnlicher Schauer durchrieselte mich, durchrieselte die 
Luft wie bei diesem Siegesmarsch aus dem Schlußchor in Beet
hovens neunter Symphonie. 

Das Kind erlebt hier ja traumhaft, aber mit seinem ganzen Orga
nismus, in wenigen Augenblicken ein ganzes Weltengeschehen. Es 
erlebt, wie der Ton sich inkarniert, eine Zeitlang durch den Raum 
klingt und dann verhallt. Nicht die absolute Tonhöhe - etwa das 
"d" oder "g" - ist es, was das Kind interessiert; es ist vielmehr 
das Tongeschehen, das Werden und Verklingen. So auch beim Lied. 
Ich versuche bei den Kleinsten immer, das Lied nicht für sich allein 
zu bringen, sondern den ganzen Verlauf seines Werdens zu wieder
holen; einzubetten das Tongeschehen des Liedes in ein umfassende
res, in ein W eltengeschehen. Die schönsten Lieder sind zuallermeist 
"Gelegenheitsmusik" im besten Sinne. Aus einer bestimmten Kon
stellation von Schicksalen und Erlebnissen erwuchs einst, wie eine 
seltene Blüte, solch ein Lied. Ein Beispiel möge zeigen, was ich 
meine. 

Es gibt ein schönes altes Morgenlied: "Der Tag vertreibt die finstre 
Nacht." Die Melodie ist rhythmisch kraftvoll bewegt mit einer un
geheuer starken Schlußbildung, die den sehr bewegten Verlauf wirk
lich zur Ruhe bringt. Das melodische Auf und Ab aber ist ganz und 
gar mittelalterlich und dem modernen Tonbewußtsein durchaus un
gewohnt. Trotzdem lernten die Kinder diese Weise überraschend 
schnell und mit großer Freude, denn ich ließ das Lied entstehen aus 
einer bestimmten morgendlichen Situation. Es ging dabei folgendes 
vor sich: 

Zwei Wächter stehen, jeder auf einem Turm. Dazwischen die 
Turmuhr. Jetzt schlägt es fünf Uhr früh: fünf schwere Glocken
schläge ertönen, begleitet vom rhythmischen Pendelschlag der Arme. 
Die Wächter blasen den Morgenruf, und nun erschallt der Gesang, 
von allen, die aufgestanden, mitgesungen: 

Der Tag vertreibt die finstre Nacht, 
Ihr lieben Christ'n, seid munt'r und wacht 
Und lobt Gott den Herren. 

Der Herr hat heunt uns treu behüt't 
Aus reicher Gnad' und lauter Güt': 
Drum dankt Gott dem Herren. 
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Fangt euer Handwerk fröhlich an, 
So wird's gar bald sein wohlgetan 
Und preist Gott den Herren. 

Dieser Morgenweckruf mit Turmuhr und Bläsern konnte drei-, vier-, 
fünfmal nacheinander gesungen werden. Hier war ja der ganze 
Mensch beteiligt: singend vorwiegend der rhythmische Mensch, dar
stellend vor allem der Gliedmaßenmensch und mit den Phantasie
kräften der Kopfmensch. 

Es gibt ein~ unendliche Fülle von Liedern, die sich in so einer 
darstellenden Form, in immer neuen Gestaltungen zu neuem Leben 
erwecken lassen. Zum Beispiel die vielen Wechsel- und Zwiegesänge. 
Hier stehen sich zwei Gruppen gegenüber, oder ein Einzelner sondert 
sich aus dem Ganzen heraus. Da gibt es Streitgesänge zwischen 
Sommer und Winter, zwischen Wasser und Wein, zwischen Nach
tigallen und Fröschen. Da gibt es Begegnungen mit dem Storch, 
Fragen und Berichte über schlittschuhlaufende Enten, Unterhaltun
gen mit "Burjung" und "Burdeern". Bei solchen Liedern wird man 
mehr nach dem Inhaltlichen des Textes gliedern, bei andern wieder 
mehr nach musikalischen Gesichtspunkten der formalen und moti
vischen Gliederung. So erfaßten die Kinder klatschend - in zwölf 
Grüppchen zu je zwei und zwei verteilt - den motivischen Aufbau 
eines Menuetts von Johann Sebastian Bach. Solche Wechselgesänge 
sind eine uralte Form des M usizierens. Viele der jüdischen Psalmen 
sind so gesungen worden. So gibt der 53. Psalm die Anweisung: im 
Chor umeinander zu singen. 

Die Art des musizierenden, singenden Darstellens verwandelt sich 
entsprechend den Wachstumstendenzen des Kindes. Mit dem Zahn
wechsel beginnt ja der Mensch, die Kräfte des Hauptes mehr und 
mehr zu ergreifen, sie loszulösen von den im unteren Menschen leben
den Willenskräften. Diesem Selbständigwerden der beiden polaren 
Kräftezentren im Menschen kann man Rechnung tragen, indem man 
neue Entstehungsbedingungen des Liedgeschehens aufsucht. Diese 
Möglichkeiten kommen ebenfalls aus zwei polaren Richtungen. Man 
kann ein Lied erwachsen lassen entweder mehr aus Phantasie
mäßigem heraus oder mehr aus dem Rhythmisch-Musikalischen. Die 
Phantasiekräfte werden mehr aufgerufen bei Liedern, die ihren Ur
sprung haben etwa in einer alten Sage oder in einem Märchen. 
Manche Lieder sind selber eine ganze Geschichte für sich, wie etwa 
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die Kinderlieder von Christian Morgenstern (In: Lieder der Freien 
Waldorfschule von Paul Baumann, Heft 1). 

Der andere Weg, der vom Rhythmus her, erscheint vielleicht viel 
abstrakter, viel weniger farbig. Und doch eröffnet sich uns da eine 
Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Aus dem Jambus, dem kraft
beschwingten Schritt, erwächst die Melodie der Sternsinger: "Mit 
Gott, so woll'n wir lob'n und ehr'n." Aus dem mehr besinnlichen, 
vorsichtig schreitenden Trochäus das Christmettlied: "Dem der Hir
ten Lieder klangen." Das "Bremsen",- fünf leichte, schnelle Schläge, 
denen drei lange, schwerbetonte Schläge folgen, - führt uns zur 
Kuckucksmelodie: "Der Kuckuck auf dem Zaune saß." Gerade die 
letzte Folge von Schlägen weckt im Menschen Konzentrations- und 
Bewußtseinskräfte, wie ja jede Art "Bremsen" diese Fähigkeiten auf
ruft. Anders wieder das ruhevoll Schwingende im adonischen Vers, 
der "Wellenschlag", der uns etwa im Beginn des Raphael-Liedes be
gegnet. 

Es gibt ganze Liedgruppen, die aus dem Rhythmus heraus geboren 
sind. Ich erinnere an das Wiegenlied, das Marschlied, das Arbeits
lied. Wie sehr in früheren Zeiten Musik und Leben durch den Rhyth
mus verbunden waren, das zeigen heute noch die Benennungen 
rhythmischer Werte bei den Arabern: "langer Strick", "kurzer 
Strick", "Pflock", "Zweckchen"; alles Dinge, die den Nomaden
stämmen beim Aufschlagen der Zelte dienten. 

Eine Menge von Klangmöglichkeiten bietet sich dem rhythmischen 
Tun: Händeklatschen vom Fortissimo bis zum Pianissimo, vom 
Schlagen der ganzen Handflächen bis zum nur mehr sichtbaren 
rhythmischen Aufeinanderfolgen zweier Finger; Stampfen mit dem 
Fuß oder gar Springen mit beiden; Klappern mit den Blusenknöpfen 
und Schnalzen mit der Zunge. Schließlich noch die Trommel (auch 
die Schulbank ist eine brauchbare Trommel!), Klingel und Triangel. 
Ein richtiges Orchester kann man da zusammenstellen, wie etwa 
bei dem Lied von den sechs Propheten, "die wollen das Kind an
beten". Der erste kommt mit der Geige, der zweite mit der Flöte, der 
dritte mit der Trompete, der vierte mit der Klingel, der fünfte mit 
der Trommel. "Der sechste aus den Noten singt: schlafe ein, mein 
liebes Kind." Zum Schluß ein Nachspiel mit allen Instrumenten. 
Hier haben wir bereits in primitivster Form den Weg beschritten, 
der zur Kantate führt. Manches Lied haben wir so im Augenblick 
zu einer anspruchslosen kleinen Kantate mit Instrumentalvorspiel 
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(im Notfall nur Klatschen), Chor, Solo, Zwischenspielen (auch Pfei
fen mit dem Munde!) und Nachspiel. 

Doch ich wollte noch etwas über das rhythmische Tun sagen. 
Über das instrumentale Gebiet wird weiter unten noch gesprochen 
werden. Auch das ausschließlich rhythmische Spiel, ohne daß laut 
dazu gesungen wird, macht große Freude. Gerade solches Tun stärkt 
die Fähigkeiten des inneren Menschen. In Wahrheit singen die Kin
der auch da mit, wo sie nur in die Hände klatschen, es ist nur dem 
äußeren Ohr unhörbar, es ist ganz und gar inneres Singen geworden. 
Gern gebe ich ein Rätsel auf. Ich gebe händeklatschend den Anfang 
eines Liedes und warte, ob jemand die Melodie dazu findet. Wer sie 
gefunden hat, darf mir den Namen des Liedes leise ins Ohr sagen. 
Man kann da merkwürdige Entdeckungen machen, z. B. daß ganz 
verschiedene Melodien mit den gleichen rhythmischen Schlägen be
ginnen. Die Kinder lernen so dem Rhythmus melodisches Leben 
einhauchen. Sie finden dann und wann zu einem Rhythmus auch 
neue melodische Wendungen, zuweilen sogar ganze Weisen. So hatte 
ich der zweiten Klasse das Lied "Wind im Wald" (Lieder für die 
Kleinsten von P. Baumann) vorgesungen; den Text des ersten Verses 
hatten wir uns im gemeinsamen Sprechen erarbeitet. In der nächsten 
Singstunde will ich dieses Lied wieder aufnehmen, da kommt mir 
ein Junge zuvor und meldet sich mit den Worten: "Ich kann es 
singen." "So? Na, dann sing es uns einmal vor." Da sang er den 
~taunenden Kameraden eine ganz und gar neue Weise vor, so wie sie 
in ihm erklang, ganz aus dem Rhythmus der Worte herausgeboren. 
Drei-, viermal mußte er singen1 damit ich's auch richtig in Noten 
festhalten konnte; und jedesmal wares-bis auf einige Vierteltöne 
- das gleiche Auf- und Absteigen der melodischen Linie. Dieser 
Knabe gehört sonst nicht zu denjenigen Kindern, die den Ton immer 
genau und richtig treffen; er gehört zu den sogenannten "Überschla
gern", von denen später die Rede sein wird. Aber wenn er singt, 
so spürt man eine große Kraft und Fülle schöpferischer Mächte. 

Bis zum neunten Lebensjahr soll der Singunterricht erfüllt sein 
von strömendem Leben. Allem Verstehen in späteren Lebensjahren 
geht voraus ein frisches, freudevolles Tun in diesem Alter. Jegliche 
Musikübung geht jetzt noch aus vom Singen. Ohne die gesangliche 
Grundlage, ohne den immer neuen Kräftezustrom aus den Sing
stunden kann ein rechter Instrumentalunterricht im Anfang schwer
lich bestehen. Sonst werden leicht die noch schlummernden Fähig-

190 



keilen eher verschüttet als entfaltet. Nur was singend innerer Besitz 
geworden ist, kann vorerst auf der Flöte, Geige, auf dem Glocken
spiel oder am Klavier ertastet werden. Was bisher beim Singen in 
unterbewußten Tiefen des Organismus, in traumhaft nachahmender 
Weise geschah: das Schaffen und Formen des Tones,- das soll nun 
auf dem Instrument vom Bewußtsein aus geleistet werden. Es bedeu
tet einen Riesenschritt vorwärts, wenn der Mensch nicht mehr in 
sich, sondern außerhalb seiner selbst, da draußen in der toten Materie 
die Welt der Töne erwecken lernt. Ganz neue Bewußtseinskräfte 
springen auf und schießen in Arme und Hände, bis in die Finger
spitzen hinein. Welch ein Reichtum an Klangfarben tut sich nun vor 
uns auf: Ein Chor von Spielern: Geigen, Flöten, Glockenspiel, Trian
gel, und ringsherum der Chor der menschlichen Stimmen. In primi
tiver Form tauchte dieses Zusammenklingen bereits auf zur Weih
nachtszeit mit dem Liede von den sechs Propheten. Es ist ja die 
ursprüngliche, innige Verbundenheit des instrumentalen Elements, 
mit dem vokalen eine historische Tatsache, die man aber im bisher 
üblichen Schulsingen gründlich vergessen hat. Dafür zeugt noch 
der 150. Psalm. Alles soll den Herrn loben in gemeinsamem Tun: 

Lobet ihn mit Posaunen! 
Lobet ihn mit Psal~er und Harfe 1 
Lobet ihn mit Pauken und Reigen! 
Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen 1 

Lobet ihn mit hellen Zimbeln 1 

Lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln l 

und zum Schluß der Ruf an die ganze Gemeinde: 

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn l 
Halleluja! 

Es gibt wohl keine Form des kindlichen Musizierens, die nicht 
schon in vergangeneu Kulturepochen der Menschheit geübt worden 
wäre. Und doch bedeuten die Psalmworte in unserm Zusammenhange 
mehr als ein Zitat, das man als Beleg für diese oder jene Behauptung 
verwertet. In wunderbarer Weise wird hier ausgesprochen, welcher 
Art die Grundstimmung sein muß, die eine singende und musizie
rende Kinderschar erfüllt. "Alles, was Odem hat, lobe den Herrnr' 
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Zum Schluß dieses Teiles noch einige Worte über meine Beobach
tungen und Erfahrungen mit den sogenannten "unmusikalischen" 
Kindern. Daß es in Wahrheit viel weniger Unmusikalische gibt, als 
man gemeinhin annimmt, wurde schon andernorts ausgesprochen 
(P. Baumann "Musikalische Erziehung" in der Zeitschrift "Das 
Goetheanum") Es handelt sich in den allermeisten Fällen um melo
dische Unreinheit, d. h. um Unsicherheit im Treffen der Tonhöhe. 
Den Rhythmus eines Liedes erfassen selbst die ärgsten Brummer. 
Im Singen begegneten mir eigentlich drei Arten der "unmusikalischen 
Äußerung": 

Erstens das "Brummen", d. h. das Begleiten der melodisch stei
genden und fallenden Linie mit einem tiefen Orgelpunkt. 

Sodann der "Quinten- und Quarten-Parallelismus", also eine un
freiwillige Begleitstimme, die vier oder fünf Töne tiefer das Auf 
und Ab der Melodie mitmacht. Erinnert wurde ich an diese Sänger 
eines Sonntags in Hagenhecks Tierpark, wo eine Schar Singalesen 
zu Tamburin und Handtrommel ihre Stammeslieder sang; meist 
zweistimmig im Quartenabstand. 

Drittens gibt es den "Überschlager", ein vor heller Begeisterung 
unkontrolliertes "Übertreffen" der Töne. 

Oft beobachtete ich eine Entwicklung vom einen zum andern. Was 
zuerst ein dumpfes Brummen war, wurde mit der Zeit beweglicher 
und hob und senkte sich mit dem Verlauf der Melodie. Die zweite 
Art, das zu tiefe Begleiten, findet sich zuweilen bei ausgesprochen 
melancholischer Veranlagung. Gelingt es solchen Kindern, einmal 
mit aller Kraft aus sich herauszugehen, d. h. so stark wie nur irgend 
möglich zu singen- man kann ruhig einmal sagen: schrei doch, so 
laut du kannst! -dann springt die Stimme hinein in den richtigen 
Melodienlauf. Die "Überschläger" haben meist cholerisches Tempe
rament. Hier muß man den zu starken dionysischen Schwung dämp
fen und zurückhalten. Andererseits sind in vielen Fällen gerade die 
Choleriker die musikalischen Stützen der Klasse. Sie reißen mit fort, 
sie können zuerst eine neue Melodie wiedergeben, sie sind auch die 
ersten, die die freie zweite Stimme im Terz- und Sextabstand ent
decken. Davon wird bei Besprechung der Mittelstufe mehr die Rede 
sein. Von denjenigen Kindern, die als unreine Sänger in die erste 
Schulklasse hereinkommen, entwickeln die allermeisten mit der 
Zeit eine schöne, klare und reine Tonbildung. Sie leben eben zunächst 
noch viel stärker im Rhythmus als im Melos. Im übrigen kann man 
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mit den "Unmusikalischen" manche Überraschung erleben. So ge· 
schab es, daß einer meiner ärgsten Brummer sich eines Tages als ein 
ganz brauchbarer Geiger entpuppte! 

Kurz nach Ostern machte ich in der neu eingetretenen ersten 
Klasse eine merkwürdige Entdeckung, die mich innerlich sehr be
schäftigt: ein Mädchen, das mit den Augen schielt, schielt zugleich 
mit dem Ohr; d. h. was sich dort im Raumfelde auseinanderschiebt, 
das tritt ein in der zeitlichen Folge: das Kind singt alles in zwangs
läufig kanonischem Abstand von zwei bis drei Tönen. Es war bis
her noch nicht davon abzubringen. Dieses Mädchen steht vor mei· 
nem geistigen Blick da, als stellte es mir eine besondere, bisher 
ungelöste Frage, deren rechte Antwort ihm zugleich die rechte 
Hilfe bringen wird. 

Sind doch gerade für den Lehrer und Erzieher Erkennen und 
Helfen nur zwei verschiedene Seiten ein und desselben Tuns! 

1\us Harnburg 
Franz Brumberg. Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek 

Unsere Hamburger Schule hat ihre besondere Aufgabe zu erfüllen. 
Diese besondere Aufgabe können wir erkennen, wenn wir hinhören 
auf das, was um uns herum lebendig ist. Und nur dann, wenn wir 
diese besonderen Kräfte der Umgebung klar erkennen, können wir 
unsere pädagogische Aufgabe richtig erfüllen. 

Zwei wesentliche Strömungen treffen sich in H~burg und geben 
der Stadt ihr besonderes Gepräge. Das Rauschen des ewigen Meeres 
und die erdbezwingende Macht der Maschine vereinigen sich hier 
zu einer besonderen Wirkung. Eine Strömung brandet herüber von 
Nord und Ost. Graue Nebel, gedämpfte Farben und die unendliche 
Weite des Meeres erleben wir, wenn wir ihr gegenüberstehen. Wir 
spüren sie ganz deutlich, wenn wir etwa folgendes Gedicht eines 
fünfzehnjährigen Goethe-Schülers auf uns wirken lassen: 

"Ich steh am weiten Meer 
und seh den Himmel 
mit dem großen Meer 
verschwimmen. 
Ein leichter Wind, 
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der den Spiegel kräuselt, 
der die Wolken treibt, 
führt meine Seele fort. 
Sie wandelt auf den Wolken, 
Sie wandelt auf dem Meere, 
Sie wandelt weiter, 
immer weiter, 
bis sie kommt in ein fernes Land. 
Dort ruht sie im Schatten 
der hohen, grünen Bäume -
und denkt an die graue Heimat. 
Ihr Wünschen gilt der Heimat, 
Ihr Sehnen gilt dem Meere, 
Ihr Wollen gilt den Wolken 
Sie kehrt zurück -
und weiß vom fernen Land 
nichts mehr I" -

Die andere Strömung kommt von Westen, von England und Ame
rika, herüber. Sie hat mit sich das rastlose Hämmern der Maschinen 
und das Rattern der Motoren gebracht. Sie spüren wir am stärksten, 
wenn wir uns am Hamburger Hafen aufhalten. Da klingt in die 
schäumenden Wogen hinein der harte Klang des Erzes, des Eisens. 
Auch diese Strömung kann uns das Gedicht eines Schülers der 
zehnten Klasse zum Erlebnis bringen: 
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"Der Amboß donnert, 
Die Erde dröhnt 
Die Funken stieben, 
Das Eisen stöhnt I 
Die Räder surren, 
Der Kessel ächzt, 
Die Feilen kreischen, 
Das Feuer lechzt! 
Räder und Riemen drehen und fliegen, 
Feuer und Funken spritzen und stieben -
Die Kessel singen: 
"Heran I Heran I" 
Die Hammer rufen: 
"Faß an I Faß an I" 



Wenn wir so die besonderen Kräfte der Atmosphäre Hamburgs 
bewußt erleben, dann können wir die besonderen Aufgaben unserer 
Schule erkennen: Starke Bewußtseinskräfte strömen herein von dem 
Westen, starke Empfindungsmächte kommen heran mit dem brau
senden Meer. Diese Kräfte müssen ergriffen werden von dem Willen, 
der sich dem Geiste hingegeben hat. 

Das Rind aus dem Blauen 
Inngard Reipert 

In dem Walde, der so hoch auf dem Berge liegt, 
daß nur wenige Menschen zu ihm hinaufsteigen, 
teilt sich das hohe, grüne Moos auseinander 
und empor hebt sich eine groBe, blaue Blume. 
Sie öffnet ihren Kelch wie eine blaue Lilie 
und trägt ein wunderschönes Kind in ihrer Blüte. 
Es hat eine silberne Krone auf dem Haupte, 
ein goldenes Band über dem Herzen, 
und seine Füße leuchten wie Kristall. 
Seine Hand hält drei feine Schlüssel, 
einen goldenen, einen silbernen und einen kristallenen 
Das Kind spielt mit den Schlüsseln 
und freut sich, wie sie im Sonnenstrahl schimmern und glitzern. 

Das sieht der Dunkelmann, der in einer Höhle des Waldes wohnt 
Langsam geht er mit seinen Füßen aus Stein zu dem Kinde; 
vor ihm her schlängelt sich seine Schlange. 
Als er vor dem Kinde steht, legen sich zwei Falten über seine Stirn, 
die stehen wie ein Kreuz zwischen seinen Augen. 
Er fragt das Kind: "Wie heißt du?" 
Es antwortet: "Ich heiße: ,das Kind'-und komme aus demBlauen." 
"Und was willst du mit den Schlüsseln tun?" 
"Ich will hinunter auf die Erde und will sie einem Kinde schenken." 
Der Dunkelmann sagt: "Du findest keine Kinder mehr, 
die Sonne geht im Westen unter, die Nacht kommt." -
Dann geht der Dunkelmann wieder in seine Höhle zurück, 
und da, wo er geht, verbrennt das grüne Gras zu Asche, 
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und die Tautropfen gefrieren zu Eis. -
Das Kind legt eine goldene Spindel in den Kelch der blauen Lilie 
und bindet das Fädchen an sein goldenes Band, 
damit es immer wieder zurückfinden kann zu seiner blauen Blume. 

Dann fliegt es hinunter auf die Erde nach Westen. 
Es sieht auf einem Stein zwischen hohen Häusern ein Kind sitzen, 
das rührt beständig in einem großen Topf mit Brei. 
"Wie heißt du?" fragt das Kind aus dem Blauen. 
"Ich heiße: der Schwere", sagt das sitzende Kind und rührt weiter. 
"Warum rührst du immer den Brei?" 
"Ich hatte einen schönen Stein in allen Farben, 
der ist mir in den Brei gefallen, ich suche ihn schon lange." -
"Ich kann dir den Weg zu ihm zeigen", sagt das Kind aus dem Blauen. 
Da schaut "der Schwere" langsam auf. Er will den Fuß heben, 
aber es geht nicht. Der Brei war herausgeflossen 
und hatte seine Füße fest an den Boden geklebt. 
Der Stein war mit dem Brei auf die Straße geflossen, 
ein Rabe hatte den Stein gefunden und verschluckt. 
Als der Schwere nun seine Füße nicht mehr heben kann, 
sinkt er wieder auf den Stein, auf dem er gesessen hatte, zurück. 
Er vergißt das Kind aus dem Blauen - -
und rührt und rührt immer weiter in seinem Topf.-

Das Kind aus dem Blauen fliegt nach Norden. 
Es ist Nacht geworden. - Nur der goldene Faden 
an dem goldenen Bande des Kindes schimmert durch das Dunkel. 
Das Kind aus dem Blauen fliegt hinein in eine kleine Kammer. 
Das Fenster ist ganz mit Spinnennetzen verhängt. 
Eine kleine Tranlampe steht auf dem Tische 
neben einem Teller Suppe. 
Ein Kind liegt im Bette und sieht nach der Suppe. 
Das Kind aus dem Blauen schraubt das Lämpchen höher 
und fragt das liegende Kind: "Wie heißt du?" -
Da sagt es: "Der Dunkle". -
Dann legt es sich wieder auf die Seite und schläft weiter. 
Das Kind aus dem Blauen pocht an das Hen des Dunklen; 
aber der wacht nicht auf. 
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Es klopft an den Kopf des Dunklen; 
aber der hört es nicht; 
denn er hat sich eine Pelzkappe über die Ohren gezogen. 
Da ruft das Kind aus dem Blauen mit lauter Stimme: 
"Komm mit mir ins Helle!" 
Aber der Dunkle denkt bei sich: "Schlafen ist Hauptsache." 
Das Kind aus dem Blauen muß schnell zurück durch das Fenster; 
denn eine Spinne will das goldene Fädchen 
in ihr graues Netz einspinnen. -

Rot steht die Sonne im Osten. -
Da sieht das Kind aus dem Blauen ein anderes Kind 
lustig auf der Wiese tanzen. 
Das hat ein Hemd von allen Farben an. 
Es springt zum Fluß, 
an dessen anderem Ufer das Kind aus dem Blauen steht 
und mit seinen Schlüsseln winkt. 
"Wie heißt du?" ruft es hinüber. 
"Ich bin der Leichte", antwortet das Kind im bunten Hemdlein. 
"Komm zu mir! Ich will dir die Schlüssel schenken!" 
ruft das Kind aus dem Blauen. 
"Ja- ich komme!"- jubelt der Leichte 
und will in den breiten, tiefen Fluß springen, 
um an das andere Ufer zu schwimmen. 
Da ruft das Kind aus demBlauen schnell: "Höre erst, was ich dir sage. 
Du kommst nicht eher an dieses Ufer zu mir, 
bis du die drei Blumen gefunden hast - -
die findest du erst, wenn du dir die Augen im Flusse 
rein gewaschen hast!" 
Der Leichte wäscht sich die Augen rein 
und sieht die Schlüssel über dem Wasser schimmern. 
Er springt zurück zur Wiese und sieht eine große Blume 
mit geschlossenem Kelch. - Die pflückt er schnell. 
Da fliegt ein bunter Falter an ihm vorbei. 
Der Leichte greift nach ihm und verliert die Blume. 
Immer weiter und weiter springt er dem Falter nach. 
Nach langer Zeit denkt er wieder an die Blume und sucht sie. 
Sie liegt verwelkt im Grase--
und den Fluß kann er nicht mehr finden. -
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Das Kind aus dem Blauen fliegt von Ort zu Ort. 
Es will seine Schlüssel schenken, 
aber kein Kind will sie sich schenken lassen. 

Da fliegt das Kind aus dem Blauen zurück zu seiner Blume. 
Aber die blaue Lilie liegt geknickt am Boden. -
Der Dunkelmann war in der Nacht gekommen 
und hatte sie mit seinen steinernen Füßen getreten. -
Das Kind setzt sich traurig ins Moos und denkt: 
"Gibt es denn keine Kinder mehr, die meine Schlüssel haben wollen?" 
Weil ich so lange suchen mußte,-
konnte der Dunkelmann meine blaue Lilie knicken. - --" 
Still sitzt das Kind im Moos 
und läßt die Schlüssel im Sonnenstrahle schimmern und glitzern. 

Über dem Berggipfel fliegt ein Adler empor, 
der sieht aus der Ferne ein Kind' kommen, 
das eine weiße Taube in seiner Hand trägt. 
Der Adler ruft aus der Höhe dem Kinde aus dem Blauen zu: 
"Stehe auf I Es kommt - ,der Helle'!" -
Je näher der Helle kommt-
um so höher hebt sich langsam die blaue Lilie. 
Das Kind aus dem Blauen fliegt in ihren Kelch zurück 
und schaut nach dem Hellen. -
Je näher der Helle kommt, 
um so heller silbert die Krone des Kindes, 
um so heller glänzt sein goldenes Band über dem Herzen, 
um so heller leuchten seine kristallenen Füße. 
Nun steht der Helle vor der blauen Lilie mit dem Kinde, 
hält in der einen Hand 
eine rote, eine blaue, ein gelbe Blume mit ihren Wurzeln -
und in der anderen eine weiße Taube. 
"Woher kommst du?" fragt das Kind aus dem Blauen. 
"Aus dem Mittag I" - antwortet der Helle. 
"Wie fandest du den Weg ohne mich?" 
"Ich wusch meine Augen rein und fand die drei Blumen; 
die brachten mich an den Fluß -
die Taube trug mich auf ihren Flügeln hinüber . .....,... 
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Dann sah ich den Adler vor der Sonne -
Der zeigte mir den Weg zum Kinde aus der blauen Lilie." 

"Ich will dir dieSchlüssel schenken!" sagte das Kind aus demßlauen. 
"Zuerst aber sage mir: Was willst du tun?"-
"Ich will hell machen Haupt und Herz und Leib der Erde" -
antwortete der Helle. 
"So nimm die Schlüssel. Mit dem goldenen schließe das Herz der 

Sonne auf, 
mit dem silbernen schließe auf den Kopf des Mondes, 
mit dem kristallenen den Leib der Erde I" 
Es gibt dem Hellen die drei Schlüssel -
und ist nicht mehr zu sehen. 
Es wohnt im Herzen des Hellen von nun an 
und hütet seine Ta,ube. 
Die blaue Lilie sprüht auf in tausend Sternen, 
die legen sich um das Haupt des Hellen 
und leuchten im stillen Glanze. -

Der Dunkelmann sieht das Leuchten 
und kommt aus seiner Höhle hervor. -
Der Helle sieht, 
wie schwer der Dunkelmann mit seinen. steinernen Füßen 
auf die Erde tritt. -
Er schließt mit dem kristallenen Schlüssel; 
da wandeln sich die Füße aus Stein in funkelnden Kristall! 
Er schließt mit dem goldenen Schlüsse{; 
da strahlt das Herz des Dunkelmanns auf wie die Sonne! 
Er schließt mit dem silbernen Schlüssel; 
da fließt silbernes Mondenlicht durch das Haupt des Dunkelmanns I
Zum Dank schenkt der Dunkelmann dem Hellen seine Schlange. 
Als der Helle die Schlange in die Hand nimmt -
wird sie zum Stabe, in allen Farben leuchtend!-
Der Helle auf dem Berge wartet nun auf alle Kinder, 
die zu ihm kommen wollen. 

Zur PD.dagogik Rudolf Sleiners. li. Jahrg. Heft 4 (4) 199 



Bücherbesprechung 

Hans Rutz, Bilder und Gestalten aus 
einer unteren Klasse der Freien 
Waldorfschule {W aldorfschul
Spielzeug und Verlag, Stuttgart 
1928).* 
Wie viele möchten einmal wirk

lich zuschauen in einer Schule mit 
Rudolf Steiners Zielen, einmal etwas 
zu sehen, zu hören, zu spüren be
kommen von dieser Pädagogik. Im
mer kommen neue Anfragen, die 
aus diesem Wunscher hervorgehen. 
Aber das Wesentliche durch Hospi
tieren erhaschen zu wollen, das ist 
ja eine Illusion. Was in der einzel
nen Stunde und im ganzen Schul
jahre eigentlich vor sich geht, das 
ist nur zu erfassen aus der inneren 
Arbeit des Lehrers. In seine "Haut" 
müßte man hineinschlüpfen kön
nen, mit seinen Augen sich die Kin
der anschauen im sinnvollen Zu
sammenhange ihrer körperlichen 
und seelisch-geistigen Eigenart, mit 
ihm mußte man die Maßnahmen, die 
zu treffen sind bei jedem Kinde, 
das man konkret vor sich hat von 
der Ohr- oder Nasenform bis zur Art 
seines Laufens zu erkennen suchen. 
Und das kann man. Das kleine Heft 
von Hans Rutz läßt uns auf die 
allerlebendigste Art teilnehmen an 
der gesamten Arbeit des Lehrers wie 
der Schule. Als ein organisches Teil
chen enthält es wirklich im Kleinen 
das Ganze. Es wird ja eigentlich nur 
erzählt, welche 3 Kinder bei de-d 
Aufführung eines kleinen Puppen
spiels für den Teufel, den Faust und 
den Hanswurst ausgewählt werden, 
aber zugleich sehen wir die Kinder 
beim Malen und bekommen sogar 

• Zugrunde liegt ein Vortrag von Bans Rutz 
auf der Erzlehungatagung der Freien W aldorf
sohule Oatem 1926. 
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Proben in farbigen Beilagen, wir 
schauen beim Naturkunde-Unter
richt "hinter die Kulissen", ver
stehen, was eigentlich in der Heil
eurythmie gemacht wird, was der 
Schularzt zu bestimmten Fällen zu 
sagen hat, usw. Wir lernen vor 
allem diese einzelnen Kinder ken
nen, wie sie sich seit Beginn ihrer 
Schulzeit mit allen Seiten ihres phy
sischen und inneren Daseins offen
barten. Gerade dies kann ja eine 
wahre Erlösung sein für jeden, der 
vor dem Rätsel so und so gearteter 
Kinderindividualitäten steht, die er 
richtig führen sollte und möchte: zu 
sehen, es gibt einen Weg und ganz 
konkret wird er aufgezeigt, das Vie
lerlei der Erscheinungen einer Kin
derwesenheit zusammenschauend zu 
begreifen und daraus die Mittel zu 
finden zu Leitung und Heilung. So 
findet sich hier auch vieles beant
wortet, was aus den Fragen der 
Eltern immer wieder herausklingt: 
Wie soll ich mein Kind behandeln, 
um ihm zu helfen? - Besonders 
wertvoll erscheint mir dabei die Aus
wahl der Kinder. Nicht werden Ver
treter der 4 Temperamente neben
einander gestellt, die so leicht dann 
schematisch wirken, sondern wir 
sehen gewisse sich näher oder fer
ner stehende Schattierungen: zwei 
sich recht verschieden offenbarende 
Choleriker und ein melancholisch
cholerisches Kind. - Das, was in 
dem Büchlein aber vielleicht am 
stärksten wirkt {auch hierin ein Ab
bild des Lebens) ist die Stimmung, 
die den Unterricht durchzieht, die 
hereingetragen wird durch das 
Wesen des Erziehers. Nicht was er 
tut, ist ja die Hauptsache, sondern 



was er ist. Von der ersten Zeile an 
werden wir angeweht wie von fri· 
schem Winde, der keine Schulstuben
dumpfheit, keine Pedanterie duldet, 
der herzhafte Lebt>nskraft, drama
tischen Schwung und erquickenden 
Humor hereinbläst Dankbar füh-' 
len wir, daß sich hier ein Worb 
Rudolf Steiners erfüllt, der einmal 
mahnte: Der Lehrer darf nicht ver
dorren und nicht versauern. 

M. Tittmann. 

Hans Hänig, Rudolf Steiners Päda
gogik im Lichte seiner W eltan
schauung ("Das Wunder, Zeit
schrift für Astrologie, Okkultis
mus und verwandte Gebiete", 
Heft 2). 

Rudolf Steiner sah es als eine der 
wichtigsten Aufgaben an, in der 
Geisteswissenschaft alles Nebulose 
zu vermeiden und stets nur exakt 
Erforschtes konkret darzustellen. 
Was tut dl'r ,.Nebulist" (wie ich ihn 

nennen möchte)? Er ruht nicht 
eher bis er das konkrete wieder 
nebulos gemacht hat. Das Bild, das 
der genannte Aufsatz von Rudol~ 
Steiners Weltanschauung entwirft, 
ist ebenso verschwommen und ver
wischt wie das der Pädagogik. Und 
dann noch l'ines im .,Lichte" des 
andernll - Ganz abgesehen von 
direkten Unrichtigkeiten, die " ... n 
nur oberflächlicher Bekanntschaft 
mit dem Besprochenen zeugen, wie 
z. B. die angebliche Selbstverwal
tung der Waldorfschüler. - Für 
den, der den Artikel im Rahmen 
der Zeitschrift "Das Wunder" be
trachtet, ist es freilich- kein Wun
der. Jedes Wort darüber würde sich 
ja erübrigen, wenn der Aufsatz nicht 
anerkennend gehalten wäre. Diese 
Haltung aber erfordert einl'n klaren 
Trennungsstrich. Wer eine heilige 
Aufgabe zu vertreten hat, möchte 
nicht verwechselt werden. 

M. Tittmann. 
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Demnächst erscheint 

in der Schriftenreihe "1\us der Pädagogik der 
Freien -Waldorfschule" 

Vom Ernst des SpieJens 
Eine zeitgemäße Betrachtung über Spielzeug und Spiel 

(nach dem Stenogramm eines Vortrages) 

von Herbert Hahn 

In farbig. Rarton broschiert M. 1.20 

Soeben erschienen: 

Kurt Wiesner 

Ein Märchenspiel 
nach dem Goetheschen Märchen von der grünen Schlange 

und der schönen Lilie 
Mit Scenen-Musik für Kammerorchester 

In blau Rarton broschiert M. 1.-

Wl\LDORFSCHUL-SPIELZEUG & VERLJ\G 
1\bteUuag Verlag 

STUTTGJ\RT, Haus des Deutschtums 



Der Gesellschart IUr die Päda2'oglk Rodoll Stelners ln 
Deutschland haben sich die folgenden Schulen und Institute 
angeschlossen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgarl, 
Die Freie Goelheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Rudoli-Steiner-Schule in Essen-Ruhr, 
Die Rudoli-Steiner-Schule in Hannover, 
Die Freie Schule, Berlin, 
Die HeiF und Erziehungsinstitute !ür seelenpllegebedi:irltige 

Kinder Lauenstein und Zwälzen, 
ierner die lotgenden Vereine, die sich die Förderung einer 
Schule J\nthroposophischer Pädagogik zur 1\ulgabe gemacht haben 
oder die Begründung einer solchen Schule anstreben: 

Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorlschulverein) 
E. V. Stuttgart 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-W andsbek, 
Der Rudolf-Steiner-Schulverein Essen-Ruhr, 
Der Rudoii-Steiner-Schulverein Hannover, 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Dar Verein Freie Schule Nümberg, 
Der Verein Freie Schule Breslau, 
Verein freie Schule Dresden. 

Die Gesellschaft für die Pädagogik 
Rudolf Steiners in Deutschland 

betrachtet als grundlegende 1\usgan~spunkte ihres Wirkens die lotgenden 
als Buch erschienenen 1\rbeiten Rudoll Steiners: 

Die Erziehung des Rindes vom Gesk:htspunkte der Gelll· 
teswlssenschalt. 10.-19. Ta~.~Scad. Phlloaophlach- /\nthropo&ophlscher 
Verlag, Doraach bol Baaol 1921, S7 Sall~n Preis bro•cb. RM.. 1.-

Der Lehrerkurs Dr. Rodoll Stelners Im Goetbeanum 1921. 
WiederRabe der VortrllfO Rudoll Stclaen durc:b 1\Jbl'rt Slellaa uad W11ll.,. Jo
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1\lle Rechte, insbesondere das der Ueberseh:ung, vorbehalten 

Für die Schrillleitung verantwortlich 
Dr. C. v. Heydebrand, Stuttgart 

Druek voa l!u~ao Hatdt ClmbH~ Sftlttllarl, Laaac liiNic II 


	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_01
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_02_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_02_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_03_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_03_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_04_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_04_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_05_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_05_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_06_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_06_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_07_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_07_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_08_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_08_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_09_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_09_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_10_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_10_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_11_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_11_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_12_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_12_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_13_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_13_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_14_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_14_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_15_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_15_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_16_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_16_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_17_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_17_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_18_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_18_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_19_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_19_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_20_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_20_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_21_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_21_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_22_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_22_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_23_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_23_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_24_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_24_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_25_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_25_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_26_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_26_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_27_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_27_2R
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_28_1L
	Zur Pädagogik Rudolf Steiners 2-4_Seite_28_2R

