


INHJ\LT: 

Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule , Dr. Rudoll Steiner 

Die morAlische Wirkung der Pädagogik RudolJ Steiners 

Seite 

Dr. Margarete Blass 9 

Von den "Taten der 1\postel" . . . . . . . . . . . W. Ruhtenberg 20 

1\us dem kunstgeschichtlichen Unterricht des IX. Schuljahres 

Dr Franz Brumberg 30 

Beispiel zum Grammatik-Unterricht . . . . . . . . Gertrud Jasper 36 

1\erzUiche Fürsorgetätigkeit an der Freien Waldortschule 1\Jma With 44 

Bücherbesprechung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

BEZUGSBEDINGUNGEN: 
Einzelheit Mk. 1.-

1\bonnementspreis jährlich Mk. 5.-, lür die Mitglieder der .,Gesellschaft 
tnr die, PädagoJ!ik Rudoll Steiners in Deutschland" jährlich Mk. 4.

einzuzahlen aul Postscheckkonto Stullgart 25070, Basel V 8723, 
Wien D 46918 

Der Mitgliedsbeitrag für die Gesellschaft ist einzuzahlen aul 
Postschf;!ckkonto Stullgart 11531 

Probenummern gratis 

Einsendungen an die SchriiUeitung sind zu richten an 

DR. CJ\ROLINE VON HEYDEBRF\ND 
STUTTGJ\RT 

Libanonstraße 34 

Wl\LDORFSCHUL-SPIELZEUG & VERL.f\G G. m. b. H. 
STU TTGJ\RT 

1\bt. Verlag: Haus des Deutschtums 







Zur Pädagogik Rudolf Steiners 
Zweimonatsschrift 
herausgegeben vonder 

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

Schriftleitung: Dr. Caroline v. Heydebrand 

3. Jahrgang. Heft I 1\pril 1929 

Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule* 
Dr. Rudolf Steiner 

Die Absichten, die Emil Molt durch die Waldorfschule verwirk
lichen will, hängen zusammen mit ganz bestimmten Anschauungen 
über die sozialen Aufgaben der Gegenwart und der nächsten Zukunft. 
Aus diesen Anschauungen heraus muß der Geist erstehen, in dem 
diese Schule geführt werden soll. Sie ist angegliedert an eine 
industrielle Unternehmung.*'* Die Art, wie sich die moderne Industrie 
in die Entwicklung des menschlichen Gesellschaftslebens hinein
gestellt hat, gibt der Praxis der neueren sozialen Bewegung ihr Ge
präge. Die Eltern, die ihre Kinder dieser Schule anvertrauen werden, 
können nicht anders, als erwarten, daß diese Kinder in dem Sinne 
zur Lebenstüchtigkeit erzogen und unterrichtet werden, der dieser 
Bewegung volle Rechnung trägt. Das macht notwendig, daß bei der 
Begründung der Schule von pädagogischen Prinzipien ausgegangen 
wird, die in den Lebensforderungen der Gegenwart wurzeln. Die 
Kinder sollen zu Menschen erzogen und für ein Leben unterrichtet 
werden, die den Anforderungen entsprechen, für di·e. jede.r Mensch, 
gleichgültig aus welcher der herkömmlichen Gesellschaftsklassen 
er stammt, sich einsetzen kann. Was die Praxis des Gegenwartslebens 
von dem Menschen verlangt, es muß in den Einrichtungen dieser 
Schule sich widerspiegeln. Was als beherrschender Geist in diesem 
Leben wirken soll, es muß durch Erziehung und Unterricht in den 
Kindern angeregt werden. 

• 1\bgedruckt aus: Waldorf-Nachrichten, 1. ]!!hrg. Nr. 19, Oktober 1919. 
•• Die Waldorf-1\storia-Zigarettenfabrik, deren Leiter Emil Molt die Schule grün

dete. Seit 1920 wird die Schule nicht mehr von diesem Unternehmen voll unter
halten, wohl aber in erheblichem Maße unterstützt. In jenem Jahre wurde der 
Waldorlschulverein als wirtschaftlicher Träger der Schule begründet. 
Zur p;·rtagogik Rudolf Stelners. ill. Jahrg. Heft I (I) 



Verhängnisvoll müßte es werden. wenn in den pädagogischen 
Grundanschauungen, auf denen die Waldorfschule aufgebaut wer
den soll, ein lebensfremder Geist waltete. Ein solcher tritt heute nur 
allzu leicht dort hervor, wo man ein Gefühl dafür entwickelt. wel
chen Anteil an der Zerrüttung der Zivilisation das Aufgehen in einer 
materialistischen Lebenshaltung und Gesinnung während der letzten 
Jahrzehnte hat. Man möchte, durch dieses Gefühl veranlaßt, in die 
Verwaltung des öffentlichen Lebens eine idealistische Gesinnung hin
eintragen. Und wer seine Aufmerksamkeit der Entwicklung des Er
ziehungs- und Unterrichtswesens zuwendet, der wird diese Gesin
nung vor allem andern da verwirklicht sehen wollen. In einer solchen 
Vorstellungsart gibt sich viel guter Wille kund. Daß dieser anerkannt 
werden soll, ist selbstverständlicb,. Er wird, wenn er sich in der 
rechten Art betätigt, wertvolle Dienste leisten können, wenn es sich 
darum handelt, menschliche Kräfte für ein soziales Unternehmen zu 
sammeln. für das neue Voraussetzungen geschaffen werden müssen. 
- Dennoch ist gerade in einem solchen Falle nötig, darauf hinzu
weisen, wie der beste Wille versagen muß, wenn er an die Verwirk
lichung von Absichten geht, ohne die auf Sach-Einsicht begründeten 
Voraussetzungen in vollem ·Maße zu berÜcksichtigen. 

Damit ist eine der Forderungen gekennzeichnet, die heute bei 
Begründung einer solchen Anstalt in Betracht kommen, wie die Wal
dorfschule eine sein soll. In ihrem pädagogischen und methodischen 
Geiste :muß Idealismus wirken; aber ein Idealismus. der die Macht 
hat, in dem aufwachsenden Menschen die Kräfte und Fähigkeiten 
zu erwecken, die er im weiteren Lebensverlauf braucht. um für die 
gegenwärtige Menschengemeinschaft Arbeitstüchtigkeit und für sich 
e'inen ihn stützenden Lebenshalt zu haben. 
. Die Pädagogik und Schulmethodik wird eine solche Forderung 
mir erfüllen können mit wirklicher· Erkenntnis des heranwachsen
den Menschen. Einsichtige Menschen verlangen heute eine Erzie
hung und einen Unterricht, die nicht auf einseitiges Wissen, sondern 
auf Können, nicht auf bloße Pflege der intellektuellen Anlagen, son
dern auf Ertüchtigung des Wi.Uens hinarbeiten. Die Richtigkeit dieses 
Gedankens kann nicht angezweifelt werden. Allein man kann den 
Willen und das ihm zugrunde liegende gesunde Gemüt nicht er
ziehen, wenn man nicht die Einsichten entwickelt, die in Gemüt und 
Willen tatkräftige Antriebe erwecken. Ein Fehler, der nach dieser 
Richtung hin in der Gegenwart häufig gemacht wird. besteht nicht 



darin, daß man zu viel an Einsicht in den·aufwachsenden Menschen 
hineinträgt, sondern darin, daß man Einsichten pflegt, denen die 
Stoßkraft für das Leben mangelt. Wer glaubt, den Willen bilden 
zu können, ohne die ihn belebende Einsicht zu pflegen, der gibt sich 
einer Illusion hin. - In diesem Punkte klar zu sehen, ist Aufgabe 
der Gegenwarts-Pädagogik. Dieses klare Sehen kann nur aus einer 
lebensvollen Erkenntnis des ganzen Menschen hervorgehen. 

So wie sie vorläufig gedacht ist, wird die Waldorfschule eine 
Volksschule sein, die ihre Zöglinge so erzieht und unterrichtet, daß 
Lehrziele und Lehrplan aufgebaut sind auf die in jedem Lehrer 
lebendige Einsicht in das Wesen des ganzen. Menschen, soweit dies 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen schon möglich ist. Es ist 
selbstverständlich, daß die Kinder in den einzelnen Schulstufen so 
weit gebracht werden müssen, daß sie den Anforderungen entspre
chen können, die man nach den heutigen Anschauungen stellt. Inner
halb dieses Rahmens aber sollen Lehrziele und Lehrpläne so gestal
tet werden, wie sie sich aus der gekennzeichneten Menschen- und 
Lebenserkenntnis ergeben. 

Der Volksschule wird das Kind anvertraut in einem Lebens
abschnitte, in dem die Seelenverfassung in einer bedeutungsvollen 
Umwandlung begriffen ist. In der Zeit von der Geburt bis zum sech
sten oder siebenten Lebensjahre ist der Mensch dazu veranlagt, sich 
für alles, was an ihm zu erziehen ist, ganz an die ihm nächststehende 
menschliche Umgebung hinzugeben und aus dem nachahmenden ln
stinkt heraus die eigenen werdenden Kräfte zu gestalten. Von diesem 
Zeitpunkte an wird die Seele offen für ein bewußtes Hinnehll!en 
dessen, was vom Erzieher und Lehrer auf der Grundlage einer selbst
verständlichen Autorität auf das Kind wirkt. Diese Autorität nimmt 
das Kind hin aus dem dunklen Gefühl heraus, daß in dem Erzie
henden und Lehrenden etwas lebt, das in ihm auch leben soll. Man 
kann nicht Erzieher oder Lehrer sein, ohne mit voller Einsicht sich 
so zu dem Kinde zu stellen, daß dieser Umwandlung des Nach
ahmungstriebes in die Aneignungsfähigkeit auf Grund selbstverständ
lichen Autoritätsverhältnisses im umfänglichsten Sinne Rechnung ge 
tragen wird. Die auf bloße Natureinsicht begründete Lebensauffas
sung der neueren Menschheit geht nicht mit vollem Bewußtsein an 
solche Tatsachen der Menschenentwicklung heran. Ihnen känn nur 
die notwendige Aufmerksamkeit zuwenden, wer Sinn hat für die 
feinsten Lebensäußerungen des Menschenwesens. Ein solcher Sinn 
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muß in der Kunst des Erziehens und Unterrichtens walten. Er muß 
den Lehrplan gestalten; er muß in dem Geiste leben, der Erzieher 
und Zöglinge vereinigt. Was der Erzieher tut, kann nur in geringem 
Maße davon abhängen, was in ihm durch allgemeine Normen einer 
abstrakten Pädagogik angeregt ist; es muß vielmehr in jedem Augen
blicke seinesWirkensaus lebendiger Erkenntnis des werdenden Men
schen heraus neu geboren sein. Man kann natürlich einwenden, solch 
ein lebensvolles Erziehen und Unterrichten scheitere an Schulklassen 
mit größerer Schülerzahl. Innerhalb gewisser Grenzen ist dieser Ein· 
wand gewiß berechtigt; wer ihn über diese Grenzen hinaus macht, 
der beweist aber dadurch nur, daß er von dem Gesichtspunkte einer 
abstrakten Norm-Pädagogik aus spricht: denn eine auf wahrer Men
schenerkenntnis beruhende lebendige Erziehungs- und Unterrichts
kunst durchzieht sich mit einer Kraft, die in dem einzelnen Zögling 
die Anteilnahme anregt, so daß man nicht nöti!Z hat. ihn durch das 
unmittelbare, "individuelle" Bearbeiten entsprechend bei der Sache 
zu halten. Man kann, was man im Erziehen und Unterrichten wirkt, 
so gestalten, daß der Zögling im Aneignen es selbst individuell für 
sich faßt. Dazu ist nur nötig, daß, was der Lehrende tut, genügend 
alark lebt. Wer den Sinn für echte Menschenerkenntnis hat, dem 
wird der werdende Mensch in einem solch hohen Maße zu einem 
von ihm zu lösenden Lebensrätsel, daß er in der versuchten Lösung 
das Mitleben der Zöglinge weckt. Und ein solches Mitleben ist er
sprießlicher als ein individuelles Bearbeiten, das den Zögling nur 
allzu leicht in Bezug auf echte Selbstbetätigung lähmt. Wiederum 
innerhalb gewisser Grenzen gemeint, darf behauptet werden, daß 
größere Schulklassen mit Lehrern, die voll des von wahrer Menschen
erkenntnis angeregten Lebens sind, bessere Erfolge erzielen werden 
als kleine Klassen mit Lehrern, die, von einer Norm-Pädagogik aus
gehend, solches Leben nicht zu entfalten vermögen. 

Weniger deutlich ausgeprägt, aber für Erziehungs- und Unter
richtskunst gleich bedeutungsvoll wie die Umwandlung der Seelen
verfassung im sechsten oder siebenten Lebensjahre findet eine ein
dringliche Menschenerkenntnis eine solche um den Zeitpunkt der 
Vollendung des neunten Lebensjahres herum. Da nimmt das Ich
gefühl eine Form an, welche dem Kinde ein solches Verhältnis zur 
Natur und auch zur andern Umgebung gibt, daß man zu ihm mehr 
von den Beziehungen der Dinge und Vorgänge zueinander sprechen 
kann, während es vorher fast ausschließlich Interesse entwickelt für 
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die Beziehungen der Dinge und Vorgänge . zum Menschen. Solche 
Tatsachen der Menschenentwicklung sollen von dem Erziehenden 
und Unterrichtenden ganz sorgfältig beachtet werden. Denn wenn 
man in die Vorstellungs- und Empfindungswelt des Kindes hinein
trägt, was in einem Lebensabschnitt gerade mit der Richtung der Ent
wicklungskräfte zusammenfällt, so erstarkt man den ganzen wer
denden Menschen so, daß die Erstarkung das ganze Leben hindurch 
ein Kraftquell bleibt. Wenn man gegen die Entwicklungsrichtung in 
einem Lebensabschnitt arbeitet, so schwächt man den Menschen. 

In der Erkenntnis der besonderen Anforderungen der Lebens
abschnitte liegt die Grundlage für einen sachgemäßen Lehrplan. Es 
liegt darinnen aber auch die andere Grundlage für die Art der Be
handlung des Lehrstoffes in den aufeinanderfolgenden Lebe!ls
abschnitten. Man wird das Kind bis zum vollendeten neunten Lebens
jahre in allem, was durch die Kulturentwicklung in das menschliche 
Leben eingeflossen ist, bis auf eine gewisse Stufe gebracht haben 
müssen. Man wird gerade die ersten Schuljahre deshalb mit Recht 
zum Schreibe- und Leseunterricht verwenden müssen; aber man 
wird diesen Unterricht so gestalten müssen, daß die Wesenheit der 
Entwicklung in diesem Lebensabschnitt ihr Recht findet. Lehrt man 
die Dinge so, daß einseitig der Intellekt des Kindes und nur ein ab
straktes Aneignen von Fertigkeiten in Anspruch genommen werden, 
so verkümmert die Willens- und Gemütsnatur. Lernt dagegen das 
Kind so, daß sein ganzer Mensch an seiner Betätigung Anteil hat. 
so entwickelt es sich allseitig. Im kindlichen Zeichnen, ja selbst im 
primitiven Malen kommt der ganze Mensch zur Entfaltung eines In
teresses an dem, was er tut. Man sollte deshalb das Schreiben aus 
dem Zeichnen heraus entstehen lassen. Aus Formen, an denen der 
kindlich-kilnstierische Sinn des Kindes zur Geltung kommt, ent
wickele man die Buchstabenformen. Aus einer Beschäftigung, die 
als künstlerisch den ganzen Menschen zu sich heranzieht, entwickele 
man das Schreiben, das zum Sinnvoll-Intellektuellen hinführt. Und 
erst aus dem Schreiben heraus lasse man das Lesen erstehen, das 
die Aufmerksamkeit stark in das Gebiet des Intellektuellen zusam
menzieht. 

Durchschaut man, wie stark aus der kindlich-künstlerischen Er
ziehung das Intellektuelle herauszuholen ist, so wird man der Kunst 
im ersten Volksschulunterricht die angemessene Stellung zu geben 
geneigt sein. Man wird die musikalische und auch die bildnerische 
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Kunst in das Unterrichtsgebiet richtig hineinstellen und mit dem 
Künstlerischen die Pflege der Körperübungen entsprechend verbin
den. Man wird das Turnerische und die Bewegungsspiele zum Aus
drucke von Empfindungen machen, die angeregt werden von dem 
Musikalischen oder von Rezitiertem. Die eurythmische, die sinnvolle 
Bewegung wird an die Stelle derjenigen treten, die bloß auf das 
Anatomische und Physiologische des Körpers sich aufbaut. Und man 
wird finden, welch starke willen- und gemütbildende Kraft in der 
künstlerischen Gestaltung des Unterrichtes liegt. Wirklich fruchttra
gend werden aber nur solche Lehrer in der hier angedeuteten Art 
erziehen und unterrichten können, die durch eindringliche Men
schenerkenntnis den Zusammenhang durchschauen, der besteht zwi
schen ihrer Methode und den in einem bestimmten Lebensabschnitt 
sich offenbarenden Entwicklungskräften. Der ist nicht wirklicher 
Lehrer und Erzieher, der Pädagogik sich angeeignet hat als Wissen
schaft von der Kindesbehandlung, sondern derjenige, in dem der 
Pädagoge erwacht ist durch Menschenerkenntnis. 

Bedeutungsvoll für die Gemütsbildung ist, daß das Kind vor Vollen
dung des neunten Lebensjahres die Beziehung zur Welt so ent
wickelt, wie der Mensch geneigt ist, sie in phantasievoller Art aus
zugestalten. Wenn der Erziehende selbst nicht Phantast ist, so macht 
er auch das Kind nicht zum Phantasten, indem er in märchen-fabel
artiger und ähnlicher Darstellung die Pflanzen- und Tier-, die Luft
und Sternenwelt in dem Gemüte des Kindes leben läßt. 

Wenn man aus einer materialistischen Gesinnung heraus den ge
wiß innerhalb gewisser Grenzen berechtigten Anschauungsunter
richt auf alles mögliche ausdehnen will, so beachtet man nicht, daß 
in der menschlichen Wesenheit auch Kräfte entwickelt werden müs
sen. die nicht durch Anschauung allein vermittelt werden können. 
So steht das rein gedächtnismäßige Aneignen gewisser Dinge in Zu
sammenhang mit den Entwicklungskräften vom sechsten oder sie
benten bis zum vierzehnten Lebensjahre. Und auf diese Eigenschaft 
der menschlichen Natur soll der Rechenunterricht aufgebaut sein. Er 
kann geradezu zur Pflege der Erinnerungskraft verwendet werden. 
Berücksichtigt man dieses nicht, so wird man vielleicht gerade im 
Rechenunterricht das anschauliche Element gegenüber dem gedächt~ 
nisbildenden unpädagogisch bevorzugen. 

In den gleichen Fehler kann man verfallen, wenn man ängstlich 
bei jeder Gelegenheit über ein richtiges Maß hinaus anstrebt, daß 
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das Kind alles verstehen müsse, was man ihm übermittelt. Diesem 
Bestreben liegt gewiß ein guter Wille zugrunde. Aber dieser rechnet 
nicht damit, was es für den Menschen bedeutet, wenn er in einem 
späteren Lebensalter in seiner Seele wieder ~rweckt, was er sich in 
einem früheren rein gedächtnismäßig angeeignet hat und nun findet, 
daß er durch die errungene Reife jetzt zum Verständnisse aus sich 
selbst kommt. Allerdings wird notwendig sein, daß die bei dem 
gedächtnismäßigen Aneignen eines Lernstoffes gefürchtete Teil
nahmslosigkeit des Zöglings durch die lebensvolle Art des Lehrers 
verhindert wird. Steht der Lehrer mit seinem ganzen Wesen in seiner 
Unterrichtstätigkeit drinnen, dann darf er dem Kinde auch beibrin
gen, wofür es im späteren Nacherleben mit Freude das volle Ver
ständnis findet. Und in diesem erfrischenden Nacherleben liegt dann 
stets Stärkung des Lebensinhaltes. Kann der Lehrer für solche Stär
kung wirken, dann gibt er dem Kinde ein unermeßlich großes Le
bensgut mit auf den Daseinsweg. Und er wird dadurch auch ver
meiden, daß sein "Anschauungsunterricht" durch das Übermaß an 
Einstellen auf das "Verständnis" des Kindes in Banalität verfällt. 
Diese mag der Selbstbetätigung des Kindes Rechnung tragen; allein 
ihre Früchte sind nach dem Kindesalter ungenießbar geworden; die 
weckende Kraft. die das lebendige Feuer des Lehrers in dem Kinde 
entzündet bei Dingen, die in gewisser Beziehung noch über seinem 
"Verständnis .. liegen, bleibt wirksam durch das ganzeLeben hindurch. 

Wenn man mit Naturbeschreibungen aus der Tier- und Pflanzen
welt nach dem vollendeten neunten Lebensjahre beginnt und die
selben so hält, daß aus den Formen und Lebensvorgängen der außer
menschlichen Welt die menschliche Form und die Lebenserschei
nungen des Menschen verständlich werden, so kann man diejenigen 
Kräfte im Zögling wecken, die in diesem Lebensabschnitt nach ihrem 
Entbundenwerden aus den Tiefen des Menschenwesens streben. Dem 
Charakter. den das Ichgefühl in dieser Lebensepoche annimmt, ent
spricht es, das Tier- und Pflanzenreich so anzusehen, daß, was in 
ihnen an Eigenschaften und Verrichtungen auf viele Wesensarten 
verteilt ist, in dem Menschenwesen als dem Gipfel der Lebewelt wie 
in einer harmonischen Einheit sich offenbart. 

Um das zwölfte Lebensjahr herum ist abermals ein Wendepunkt 
in der Menschenentwicklung eingetreten. Der Mensch wird da reif, 
diejenigen Fähigkeiten zu entwickeln, durc):l die er in einer für ihn 
günstigen Art zum Begreifen dessen gebracht wird, das ganz ohne 
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Beziehung zum Menschen aufgefaSt werden muß: des mineralischen 
Reiches, der physikalischen Tatsachenwelt, der Witterungserschei
nungen usw. 

Wie aus der Pflege solcher Übungen, die ganz aus der Natur des 
menschlichen Betätigungstriebes heraus gestaltet sind ohne Rück
sicht auf die Ziele des praktischen Lebens, sich andere entwickeln 
sollen, die eine Art Arbeitsunterricht sind, das ergibt sich aus der 
Erkenntnis des Wesens der Lebensabschnitte. Was hier für einzelne 
TP-ile des Lehrstoffes angedeutet ist, läßt sich ausdehnen auf alles, 
was dem Zögling bis in sein fünfzehntes Lebensjahr hinein zu 
geben ist. 

Man wird nicht zu befürchten haben, daß der Zögling in einer 
dem äußeren Leben fremden Seelen- und Körperverfassung aus der 
Volksschule entlassen wird, wenn in der geschilderten Art auf das
jenige gesehen wird, was aus der inneren Entwicklung des Menschen
wesens als Unterrichts- und Erziehungsprinzipien sich ergibt. Denn 
das menschliche Leben ist selbst aus dieser inneren Entwicklung 
heraus gestaltet. und der Mench wird in der besten Art in dieses 
Leben eintreten, wenn er durch die Entwicklung seiner Anlagen sich 
mit dem zusammenfindet, was aus den gleichgearteten menschlichen 
Anlagen heraus Menschen vor ihm der Kulturentwicklung einverleibt 
haben. Allerdings, um beides, die Entwicklung des Zöglings und die 
äußere Kulturentwicklung, zusammenzustimmen, bedarf es einer 
Lehrerschaft, die sich nicht mit ihrem Interesse in einer fachmäßigen 
Erziehungs- und Unterrichtspraktik abschließt, sondern die mit vol
lem Anteil sich hineinstellt in die Weiten des Lebens. Eine solche 
Lehrerschaft wird die Möglichkeit finden, in den heranwachsenden 
Menschen den Sinn für die geistigen Lebensinhalte zu wecken, aber 
nicht weniger das Verständnis für praktische Gest_altung des Lebens. 
Bei solcher Haltung des Unterrichtes wird der vierzehn- oder fünf
zehnjährige Mensch nicht verständnislos sein für das Wesentliche, 
was aus der Landwirtschaft, der Industrie, dem Verkehre dem Ge
samtleben der Menschheit dient. Die Einsichten und die Fertig
keiten, die er sich angeeignet hat, werden ihn befähigen, sich orien
tiert zu fühlen in dem Leben, das ihn aufnimmt. Soll die Waldorf
schule die Ziele erreichen, die ihrem Begründer vorschweben, so wird 
sie auf der hier gekennzeichneten Pädagogik und Methodik aufge
baut sein müssen. Sie wird dadurch einen Unterricht und eine Er
ziehung geben können, die den Leib des Zöglings seinen Bedürf-
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nissen gemäß sich gesund entwickeln läßt, weil die Seele, deren Aus
druck dieser Leib ist, in der Richtung ihrer Entwicklungskräfte ent
faltet wird. Es ist vor der Eröffnung der Schule versucht worden, 
mit der Lehrerschaft in einer solchen Art zu arbeiten, daß nach 
einem Ziele, wie es hier angegeben ist, durch die Schule gestrebt 
werden kann. Durch diese Zielrichtung glauben diejenigen. die an 
der Einrichtung der Schule beteiligt sind, in das pädagogische Le
bensgebiet zu tragen, was der sozialen Denkungsart der Gegenwart 
entsprechend ist. Sie fühlen die Verantwortlichkeit, die mit einem 
solchen Versuch verbunden sein muß; aber sie meinen, daß gegen
über den sozialen Anforderungen der Gegenwart es eine Pflicht ist, 
derartiges zu unternehmen, wenn eine Möglichkeit dazu vorhan
den ist. 

Die moralische Wirkung der Pädagogik Rudolf Steiners 
Nach einem Vortrag, gehalten in Harnburg auf der 6. Erziehungs

tagung der Freien Waldorfschule, Pfingsten 1928 

Dr. Margarete Blass 

Jeder wahren Pädagogik ist es darum zu tun, den eigentlichen 
Menschen, dasjenige, was Schiller den idealischen Menschen genannt 
hat, zur wirksamen Erscheinung zu bringen. Schiller sagt in seinen 
Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen: "Jeder indi
viduelle Mensch trägt der Anlage und Bestimmung nach einen reinen 
idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit 
in allen seinen Abwechselungen übereinzustimmen die große Auf
gabe seines Daseins ist." Im Grunde genommen sucht jede Erzie
hung, die Ernst machen will, diesen idealischen Menschen zur Wirk
samkeit zu bringen. In der Pädagogik Rudolf Steiners kann der 
Lehrplan so etwas sein wie ein Wegweiser für den Lehrenden; er ist 
der Entwicklung des werdenden Menschen abgelesen, wie es Rudolf 
Steiner möglich war aus seiner Erkenntnis des Menschenwesens 
überhaupt. Dieser Lehrplan zeigt die Wege, aber er nimmt dem 
Wanderer nicht die Mühe des Schreitens, die Mühe. sich immer 
wieder streckenweise den Weg selber zu bahnen. Wenn wir nun als 
Pädagogen diesen Wegweiser immer wieder zu lesen bemüht sind, 
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dann klingt in unseren Seelen das alte Weisheitswort auf, das Men
schen oft geleitet hat: "Mensch, erkenne dich selbst!" Was Rudolf 
Steiner gegeben hat in seiner Anthroposophie als Erkenntnis vom 
Wesen des Menschen, was er dann gegeben hat in seinen pädago
gischen Vorträgen und einzelnen Ratschlägen, das dient als Weg
weiser auf jeder neuen Strecke, die wir beschreiten. Wir sind uns 
sehr wohl bewußt, daß wir das Ziel noch nicht erreicht haben, daß 
wir immer noch Suchende sind, immer wieder nach dem Wegweiser 
schauen müssen, um dann wieder eine Strecke weiter wandern zu 
können. Wenn wir vor einer Schulklasse stehen, sehen wir vor uns 
Kinder aus allen Gesellschaftsschichten, Knaben und Mädchen, Kin
der mit den mannigfaltigsten Veranlagungen, Begabte und Un
begabte, Gesunde und körperlich wie seelisch Hilfsbedürftige. Da 
kommt uns oft die Frage: werden wir die Aufgaben bewältigen 
können, die uns da erwachsen? Wir haben Kinder vor uns, die eine 
schwere Last mit sich tragen, und wir fühlen uns aufgerufen, ihnen 
zu helfen, diese Last zu tragen. Dann fragen wir: werden wir die 
Kraft haben, das zu tun? Wir fragen auch: werden wir zu erkennen 
-vermögen, wo der idealische, der wirkliche Mensch aus ihnen heraus
schaut und herauswirkt? Dann sehen wir vor uns andere Kinder, 
die, wie Rudolf Steiner sagt, wahrhaft mit Flügt-ln der Seele geboren 
werden. Wir fragen uns, wenn wir auf unsere eigene Begabung 
schauen: können wir diesen gerecht werden? Es kann uns dann bange 
werden; wir können uns sagen: vielleicht haben diese Kinder die 
Möglichkeit in sich, viel weiter sich zu entwickeln, als wir es gekonnt 
haben; werden wir nicht zu einem Hemmnis für diese Kinder? 
Dann kann in uns aufkeimen die Achtung, die Ehrfurcht auch schon 
-vor dem kleinen Kinde, vor dem, was das eigentlich Menschliche 
in ihm ist. Wir können als Grundlage all unserer pädagogischen 
Arbeit die Forderung empfinden, daß wir die Freiheit des Mensch
lichen tief achten. Wenn wir das tun, wollen wir die Kinder nicht zu 
dem erziehen, was wir sind; wir wollen sie auch nicht erziehen nach 
einem ganz bestimmten, vorgenommenen Bi1de, sondern wir wollen 
helfen, daß das, was in ihnen ist, als der idealische Mensch, das Ein
malige, Individuelle, zur Wirksamkeit kommen kann. 

Ich möchte nun eine Art Überschau geben über das, was man 
während der ganzen Zeit der Schulerziehung tun kann für die Ent
wicklung zur eigentlichen Menschwerdung hin, zur Erscheinung des 
idealischen Menschen. Es gibt drei Stufen in dieser Entwicklung. 
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Die erste dieser Stufen ruht auf jenem Entwicklungsgesc,hehen, das 
der Schulzeit vorangeht; die zweite der Stufen stellt sich in die 
eigentliche Schulerziehungszeit hinein, und die dritte leitet hinüber 
jn die Zeit, die nach der Volksschulzeit zur eigentlichen Menschwer
.dung hinführt. 

Wenn ich mir diese drei Stufen in der Erziehung vorstelle, tritt 
]mmer wieder vor mein seelisches Auge jener Dichter, der in einer 
.großen Überschau das Weltbild und den Menschen darin erlebte und 
]n großen, gewaltigen Bildern in seiner Dichtung dargestellt hat. 
Ich meine Dante und was er schildert in seiner "Göttlichen Ko
mödie·'. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Weg zu dem Men
-schen. Dante schildert in dem zweiten Teile der "Göttlichen· Komö
die", wie das Eingangstor zum Fegeberge zum ersten Male seinem 
Blick erscheint, dieses Tor, das zum wirklichen Aufstieg führt. Dies 
5ind seine Worte: 

Wir kamen näher und heran so dicht, 
Daß, wo zuerst ein Loch sich schien zu zeigen. 
~ur wie ein Spalt, der durch die Mauer bricht, 

Ein Tor ich sah, und um hinaufzusteigen, 
Drei Stufen dran in Farben mannigfalt 
Und einen Pförtner, noch in tiefem Schweigen. 

Und scharf und schärfer spähend. sah ich bald 
Ihn sitzen, wo zu höchst die Stufen enden; 
Doch trug ich nicht des Angesichts Gewalt. 

Und ein entblößtes Schwert hielt er in Händen, 
Das leuchtete, von solchem Glast bewehrt, 
Daß ich den Blick oft mußte seitwärts wenden.* 

Nun beginnt der Torhüter zu sprechen. Dante kommt mit seinem 
Führer Virgil zu den Stufen heran und erlebt den Aufstieg über 
diese drei Stufen. Dante schildert so: 

Wir kamen zu der ersten Staffel hin, 
Und weißer Marmor war es, glatt und klar, 
Drin ich mich spiegelte. so wie ich bin. 

* Übersetzt von 1\lfred Bassermann. Verlag R. Oldenbourg, München u. Berlin 
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Die zweite, dunkler noch als Purpur, war 
Von einem Steine, raub Wld brandzerschlitzt, 
Die Läng' und Quer' geborsten ganz und gar. 

Die dritte, deren Wucht zu oberst sitzt, 
Schien mir Porphyr von solcher lohen Helle 
Wie Blut, das eben aus der Ader spritzt. 

Die hatte Gottes Engel dort als Stelle 
Für beide Sohlen und als Sitz für sich 
Die wie aus Demantstein geschaffne Schwelle. 

Im Grunde hat jeder Mensch in seiner EntwicklWlg diese Stufen 
zu überschreiten. Wenn wir auf das kleine Kind hinschauen, wie 
es der Schule entgegen wächst und in der ersten Schulzeit sich noch 
darlebt, dann sehen wir etwas vor uns, was dieser ersten Stufe ent
spricht. Das kleine Kind gestaltet in dieser Zeit noch seinen Körper; 
alle Nahrungsstoffe, die es aufnimmt, baut es seinem Körper ein 
und baut die Menschengestalt auf, die seinem Wesen entspricht. 
Diese Menschengestalt wird gewissermaßen erbildet durch Kräfte. 
die so wirken, als wenn sie von außen kämen; sie wird aufgebaut 
so, daß wir sie eigentlich vollkommen nennen können. In den grie
chischen Göttergestalten, die Praxiteles, Skopas und Phydias bil
deten, haben wir den vollkommenen Menschen vor uns. Auch im 
Kindeskörper steht der vollkommene Menschenkörper vor WlS, der 
noch nicht verdorben, noch nicht zerstört ist durch Krankheit und 
durch das, was die Menschen aus Irrtum tun. Es ist aber auch noch 
nicht in dem Kindeskörper vorhanden das Menschlich-Individuelle, 
das von Innen nach Außen strahlen kann. Die Göttergestalten der 
Griechen haben auch noch nichts einzelhaft Menschlich-Seelisches, 
was von Innen nach Außen dringt, von Innen her aus ihnen spricht. 
Es ist ein Universal-Seelisches, was außen um die Göttergestalten 
lebt. Die Kinder sind in der Vollkommenheit ihres Körpers wirklich 
ein Abbild dessen, was sie als Menschen eigentlich sind, eigentlich 
sein wollen. Wenn man sich in seiner Rückerinnerung darauf ein
stellen kann, was man als Kind in seinem Körper gewesen ist, kann 
man sagen: dieser Körper war wie ein Spiegel, darin ich mich sehen 
konnte, wie ich bin nach me,iner Urbestimmung. - In Wirklichkeit 
lebt sich das Kind auch dar wie ein Spiegel: es nimmt auf, es strahlt 
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zurück. Das kleine Kind hat einen Blick, der tief wie ein Brunnen 
ist, dessen Spiegel die Welt aufnimmt und wieder zurückstrahlt. 
Später, in der eigentlichen Volksschulzeit, können wir gerade an der 
Veränderung des kindlichen Blickes ein tiefes Erlebnis haben. Der 
Blick jst nicht mehr bloß der tiefe Brunnen, der etwas zurückspie
gelt an seiner Wasseroberfläche, sondern es antwortet etwas Selb
ständiges auf das, was von der Welt herangebracht wird. Immer 
mehr leuchtet aus dem Kindesblick etwas heraus wie ein inneres 
Licht, wie eine innere Sonne. 

Das Leben in den Märchen ist wichtig für die erste Stufe, für die 
Zeit, die eigentlich noch der Vorschulzeit angehört, nur hereinragt 
in die erste Schulzeit. Durch das Leben in den Märchen wird den 
Kindern vermittelt die Weisheil der Welt, die in großen Bildern vor 
ihnen aufleuchtet. Aber nicht nur mit den Märchen kann man er
reichen, daß die Weisheit der Welt zu den Kindern spricht, daß sie 
sich beschützt und behütet fühlen von dieser Weisheit, man kann 
auch durch plastisches Formen, durch Nachgestalten der Umwelt 
die Kinder mit ihren Händen schöpferische Weisheit erleben lassen. 
Wenn die Kinder, auch später noch, die Gestalten von Tieren und 
Pflanzen nachbilden, dann formen sie ja mit ihren Händen etwas 
nach, was durchdrungen ist von der schöpferischen Weisheit der 
Welt, dann betätigen sie sich eigentlich innerhalb der schöpferischen 
Weisheitskräfte der Welt. 

Aber auch in dem Unterricht, der charakteristisch ist für die erste 
Stufe in unseren Schulen, im fremdsprachlichen Unterricht, können 
die Kinder ganz verbunden sein mit diesen W eisheitskräften.• Es 
kommt uns ganz besonders darauf an, zurückzukehren im Sprechen 
zu den Urbildnern unserer Sprache, zu den Lauten selber, zu diesen 
göttlichen Wesenheiten, die die Sprache immer wiederum erschaf
fen. Mit ihnen können wir wirken, wenn wir uns ganz bewußt in die 
Laute der Sprache vertiefen. Dahin hat Rudolf Steiner uns gewiesen, 
nicht nur den Sinn eines Wortes, den man verstandesgemäß erfassen 
kann, sondern die Laute selbst als etwas Wesenhaftes zu erleben. 
Jeder kann zu Erlebnissen kommen, der sich in das Wesen der Laute 
vertieft. Wenn man ein A spricht, dann kann man fühlen, wie man 
nicht nur den äußeren Sprachorganismus öffnet - man muß ja 
beim A den Mund als Sprachwerkzeug besonders weit öffnen -, 
sondern wie man auch die Seele ganz weit öffnet, wie man eigent
lich mit dem A-Laut hinausgeht, so wie man im Einschlafen sich 
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der geistigen Umwelt anvertraut. Der A-Laut bedeutet etwas ganz: 
Bestimmtes, bringt etwas ganz Bestimmtes zum Ausdruck, wenn er 
in einem Worte vorkommt. Rudolf Steiner machte darauf aufmerk
sam, daß man in jedem solchen Worte etwas erleben kann von dem 
Sich-Öffnen, von dem Staunen der Welt gegenüber. Gerade die Kin-· 
der erleben dieses Staunen noch sehr stark. Ein Laut, der das Ge
genteil von A ist, ist das U. Im U schließen wir unsere Sprachwerk
zeuge ganz stark, wir schließen auch eigentlich unsere Seele. U ist 
der Laut, in dem wir am stärksten wachen, wenn wir ihn sprechen. 
in dem wir am stärksten in uns selbst uns zurückziehen. Wenn wir 
das U und das A sprechen, können wir recht deutlich das Entgegen
gesetzte dieser Laute erleben. Dazwischen liegt das 0, das gleich
sam vom einen zum anderen hinüberleitet Wenn man sich so auch 
in die anderen Selbstlaute hinein vertieft, können sie einen in das. 
-5pracherleben einführen. In unseren Schulen wird das Sprechen der 
Laute, der Selbstlaute und der Mitlaute, ganz besonders gepflegt, und 
nicht nur im Sprechen sondern auch in der Bewegung des ganzen 
Körpers, im besonderen der Arme, durch das Ausüben der Euryth
mie. Das hilft den Kindern sehr, auch das Sprachgeistige der Fremd
sprachen unmittelbar zu erfassen, gleichsam zu dem Sinn der 
Sprache durchzudringen, den Sinn der Worte aus den Lauten zu 
hören. Die kleinen Kinder verstehen die fremden Sprachen leicht 
ohne Übersetzung, z. B. wenn man ihnen ein Märchen erzählt oder 
t>in kleines Gedicht vorträgt und sich bemüht, die Laute recht deut
lich, recht ehrfurchtsvoll zu sprechen. Durch die Ehrfurcht den 
Lauten gegenüber führt man die Kinder an etwas Ursprüngliches 
heran, das die Menschensprache überhaupt geschaffen hat in ihrer 
ganzen Mannigfaltigkeit, wie sie sich darlebt in den verschiedenen 
Sprachen, die von den Völkern gesprochen werden. Es ist wunder
bar, auf die Verschiedenheit, die Eigenart der Völkersprachen wirk
lich zu hören. Es kann ein großes Erlebnis sein, in ein fremdes Land 
zu kommen und dort die sprachgeistige Atmosphäre aufzunehmen. 
zu spüren, daß in jeder Sprache etwas anderes anklingt, daß aus der 
Lautzusammenstellung eines Wortes das Wesen des Volkes, welches. 
dieses Wort zur Bezeichnung einer Sache wählt, herausspricht Wenn 
man die fremden Sprachen, wie das in unseren Schulen geschieht. 
schon im ersten Schuljahre an die Kinder heranbringt, dann sind 
die Kinder noch fähig, das ursprünglich Sprachgeistige zu erfühlen. 
Die Kinder leben in den Weisheitskräften der Welt. wenn sie die 
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Sprachkräfte benutzen, wenn sie nachahmend mit der Sprachgewalt 
in die Luft hinein plastisch formen. was Menschenwort geworden ist. 

Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen, an dem ich erlebt habe. 
daß die Kinder die Sprache wirklich ohne Übersetzung verstehen. 
Ich erzählte den Kindern im zweiten Schuljahr eine Fabel auf Fran
zösisch. Es war die Fabel vomLamm und dem Wolf, l'agneau et le 
loup. Ich sagte den Kindern nicht, um was für Tiere es sich in dieser 
Fabel handelt. Die Kinderhörten aus dem U-Laut in loup, daß loup 
ein Tier. sein muß, wovor man sich fürchtet; sie spürten aber auch. 
daß sich in dem loup eine gesammelte Kraft ausdrückt. In dem 
agneau erlebten sie etwas aus dem langen A-Laut -, das sich 
hingibt der Umwelt, das ausströmt, das sich nicht schützt, auch 
seine Kräfte nicht sammelt. Das alles liegt ja im Wesen des Lammes. 
Ich erzählte ihnen in der Gedichtform: 

Un agneau propre et blanc buvait dans un ruisseau; 
Un loup vient et lui dit: "Tu m'as sali cette eau, 
II faut que je te mange!" 

In den Lauten des ruisseau hörten die Kinder das Rieseln des Baches. 
sie sagten mir: Da ist ein Wasser, das ist hell und kühl und klar. 
Man kann ja aus dem ruisseau der Fanzosen deutlich das Glitzernde. 
das Leichte heraushören, das Licht, das sich an der Oberfläche des. 
Wassers spiegelt. 

Im Französischen wurde den Kindern am leichtesten verständ
lich, was Bewegung, was Tun ist. Im Englischen erkannten unsere 
Kinder ganz besonders gut das Wetter, den Wind, die ganze Atmo
sphäre. Es gibt ja viele Gedichte, gerade aus Irland, die wundersam 
bildhaft das Glitzern von Wasser und Luft. das Wesen von Wind 
und "·eUer darstellen. 

Ich habt• einmal dieses kleine kindliche Gedicht vorgenommen: 

Who has seen the wind? 
~either you nor I. 
But when the leaves are trembJing, 
The wind is passing by. 

Who has seen the wind'? 
Neither I nor you. 
But when the trees hang down their heads, 
The wind is passing through. 
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Die Kinder erlebten daran, daß man den Wind eigentlich nicht 
sehen kann. Who has seen the wind? Niemand kann ihn sehen, 
aber man kann sehen, wie er wirkt. Die Kinder erzählten aus dem 
Anhören des Gedichtes den Inhalt etwa so: Da ist der Wind, die 
Blätter bewegen sich im Winde, sie zittern, dann ist der Wind hin
-durchgegangen. Die Bäume verbeugen sich im Winde, ganz tief, aber 
dann muß der Wind stark und kräftig sein. Ich brauchte nichts 
mehr zu dem Gedicht hinzuzufügen, die Kinder lernten es nach
ahmend sprechen. Gerade dadurch, daß sie es nachsprachen -- ich 
war streng und ließ keinen Fehler durchgehen -, konnten sie er
fühlen, worum es sich handelte. 

Wir besprachen ein andermal ein kleines Frühlingsgedicht, in dem 
verschiedene Tiere vorkamen. Die Kinder hörten aus den Lauten. 
daß von einem kleinen Vogel die Rede sei, der munter und beweg
lich umher hüpft. Es ist der kleine Vogel, der im Englischen "wren" 
heißt. Die Kinder sagten auch, dieser Vogel müsse sehr klein sein, 
und sie rieten auf den Zaunkönig. Dann war noch von einem an
deren Vogel die Rede, dem "robin". Die Kinder sagten: Dieser kleine 
Vogel hat etwas Helles, Freundliches und Liebevolles! Sie kamen 
darauf, daß "robin" das Rotkehlchen mit der kleinen roten Brust 
sein könne. Der Zaunkönig, the wren, ist viel unscheinbarer, klein 
und grau; das empfangen die Kinder in dem gedeckten "e"; aber 
.sie empfanden auch im "r" das ungemein Bewegliche, Frische und 
Zierliche dieses Vogels. Sie sprachen die Worte recht behutsam und 
gleichsam mit den Lauten malend: 

When only the robin and wren were a wake, 
watehing out with their bright Iittle eyes 
in the midst of the brake ... 

Es war erstaunlich, aufwievieles die Kinder kamen. Sokann man auch 
gerade durch die Sprache, durch ihr Urbildnerisches, die Laute, die 
Kinder immer wieder verbinden mit den Weisheitskräften der Welt. 
Wenn man dastut,leuchtet einem ausdemKinde etwasWundersames 
·entgegen, was einem nicht persönlich gilt, was eigentlich demjenigen 
gilt, was sie an der Welt erleben. Es leuchtet einem eine wunder
same Dankbarkeit entgegen. Diese Dankbarkeit der Welt gegenüber 
findet man ganz besonders bei den Kindern unserer Industriegegend, 
des Ruhrgebietes. Bei diesen Kindern ist die Dankbarkeit besonders 
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stark, weil die Kinder so wenig Gelegenheit haben, unmittelbar in 
Berührung zu kommen mit den Kräften, die die Welt durchwirken. 
In unseren Industriestädten ist die Natur wie verdeckt, man hat nur 
den Stein, und der Stein überdeckt in den Straßen selbst die Erde. 
Da kommen die Kinder in den Städten nicht einmal zu einer Be
rührung mit der weichen lockeren Erde; sie müssen erst weit hinau:.
gehen, wenn sie Berührung mit der Erde haben wollen. Alles, was in 
den Städten zu den Kindern spricht, was ihre Augen sehen und ihre 
Ohren hören, das ist ja nicht mehr die Weisheit der ·weit, das ist 
etwas Zerstörtes, Verdorbenes, Vermenschlichtes, aber nicht das 
eigentlich Menschliche, sondern etwas, das durch das Seelisch-Trieb
hafte des Menschen bewirkt ist. 

Durch die Dankbarkeit, die die Kinder empfinden können, lebt in 
ihnen auf eine Zuversicht zur Welt. Sie stehen so vor der Welt, daß 
jnnerlich in ihren Seelen ertönt: Ich nehme die Welt wahr, die Welt 
stützt und trägt mich, ich habe Vertrauen zur Welt und bin ihr 
dankbar. Dieses Empfinden gibt den Kindern Lebenssicherheit 

Wenn die Kinder eine Zeitlang in der Schule sind, kann man be
merken, wie der werdende Mensch, das Kind, sich der zweiten Ent
wicklungsstufe schon naht. Da werden die Kinder anders; sie brin
gen der Welt etwas entgegen von sich aus. Aber dadurch, daß sie 
das tun, entsteht eine Art Spaltung zwischen ihrem Selbst und der 
Welt. Äußerlich an dem Kinde ist auch bemerkbar, was in seiner 
Seele vorgeht. Das Kind wächst in dieser Zeit; das bedeutet ein 
Auseinandergehen, ein Auseinanderwachsen von Haupt und Glied
maßen. Dasjenige, worauf das Denken sich stützt, und dasjeni~e. 
worauf das Tun sich stützt, wachsen in dieser Zeit auseinander; 
dabei wird ausgestaltet der mittlere Mensch. In diesem mittleren 
Menschen leben die Kinder während der Volksschulzeit ganz eigent
lich. Mit diesem mittleren Menschen wenden sie sich fühlend an die 
Welt. Nun ist es wichtig, daß die Kinder sich in dieser Welt mit 
ihrem Fühlen nicht verlieren. Wir achten in unserem Unterricht 
besonders darauf, daß in ihnen aufgehe ein Erlebnis von den hel
fenden Liebeskräften, die in der Welt walten. Ganz besonders kann 
man das im Religionsunterricht tun. In diesem Religionsunterricht 
sollte man die Kinder hinweisen auf das Miteinander der Wesen in 
der Welt, das Miteinander der Menschen in der Welt. Dieses kann 
in der verschiedensten Weise zu ihnen sprechen. Man kann vielleicht 
anknüpfen an eine Gestalt. die den Kindern allen vertraut ist, an 
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die Gestalt des Joseph, wie er zwischen seinen Brüdern lebt. Die 
kleinen Kinder freuen sich an dem bunten Rock des Joseph, sie 
verstehen, daß der zu ihm gehört. Sie erleben in ihrem Mitempfin
den den Joseph als einen Weltenträumer, der die Welt in all ihrer 
Schönheit in sich aufnimmt und zunächst die Dunkelkräfte gar 
nicht bemerkt, der nicht merkt, was als Neid ihm von den Brüdern 
entgegenkommt. Der Vater versteht Joseph, er hat ihm den bunten 
Rock geschenkt, der dem Wesen des Joseph entspricht. Im Grunde 
genommen trägt jedes Kind den bunten Rock; in ihm spiegelt sich 
die Welt in ihrer Buntheit. So spiegelt sie sich in den kindlieben 
Wahrnehmungsorganen, in dem ganzen Wesen des kleinen Kindes. 

Man kann nun darauf aufmerksam machen, wie Joseph den Brü
dern seine Träume erzählt, diese wundersamen Träume von Pflan
zen und Sternen. Diese Träume werden von den Brüdern ganz und 
gar nicht verstanden. In seinem Sternentraum wird Joseph hinaus
geführt in die Weltenweiten, er sieht die Sonne, den Mond und elf 
Sterne um sich, und alle diese senden ihm ihre Kräfte zu, sie ver
neigen sich vor ihm. Joseph fühlt mit einer ungeheuren Freudigkeit 
in diesem Traum, wie alle diese Kräfte helfend zu ihm kommen, ihm 
dienen wollen. Er fühlt, daß diese Kräfte von Sonne, Mond und 
Sternen auch in der Er.denwelt zu ihm kommen und ihm helfen wol
len. Er empfindet diese helfenden Kräfte auch in Vater, Mutter und 
den Brüdern. Seine Brüder verstehen ihn gar nicht, als er den Traum 
erzählt, sie empfinden seine Rede als ungeheuren Hochmut und 
werfen es ihm vor. Sie verklagen ihn bei dem Vater Jakob. Dieser 
Joseph, der ein Weltenträumer ist, versteht sein Erlebnis nicht so 
mitzuteilen, daß auch die Brüder verstehen können: wir müssen ein
ander haben und halten und helfen; ich brauche euch, damit ich 
etwas bin; ich allein kann nicht leben, wir alle dienen einander; es 
streben in Wirklichkeit eure besten Kräfte dahin, mir zu helfen; 
auch Vater und Mutter stehen als meine Helfer bei mir in der Welt. 

Es ist für die Kinder ein tiefes Erlebnis, wenn sie merken, wie 
sehr Joseph mißverstanden wird. Sie empfinden: wir selber müssen 
achtgeben, daß wir nicht mißverstanden werden; wir allein können 
wenig leisten, die Kräfte der Menschen müssen zusammenströmen. 
damit durch alle gemeinsam etwas Großes geleistet werden kann. 
Das ist das Haupterlebnis, das für die Kinder in dieser Zeit wesent
lich ist. Man kann es ihnen auf allen Unterrichtsgebieten vermitteln. 

Ich möchte noch bei diesem Beispiel bleiben. Joseph erlebt, daß 
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er an ägyptische Kaufleute verkauft wird, nach Ägypten kommt und 
dort wiederum verkannt wird. Im Gefängnis geht ihm allmählich 
die Kraft auf, richtig zu deuten und mitzuteilen, was aus den Traum
bildern spricht. Zunächst deutet er die Traumbilder der Menschen, 
die ihm entgegentreten, es sind der Mundschenk und der Bäcker des 
Königs. Für diese beiden vermag er richtig zu deuten, was sie in der 
Traumeswelt erlebt haben; und dann wird Joseph fähig. auch die 
Träume des Königs zu deuten, so daß das, was im Traum zum König 
gesprochen hat, wirksam werden kann für die Erdenwelt Joscph 
deutet die Träume von den sieben vollen Ähren und den sieben 
mageren Ähren, von den sieben fetten Kühen und den sieben mage
ren Kühen. Er deutet sie so: Du, König, hast als Mensch Weisheits
kräfte, Gedankenkräfte, die mußt du wirksam werden lassen in dei
::"1•· Tun. In den ersten sieben Jahren wird deinem Lande eine un
geheuL' Fülle an Korn und anderer Nahrung gegeben werden; diese 
Nahrung kann wiederum deinem Volk eine ungeheure Fülle an 
Lebenskraft spenden. In den folgenden sieben Jahren wird eine 
Dürre eintreten, nichts wird wachsen, und du und dein Volk müßtet 
hungern, wenn dein ordnender Verstand nicht vorsorgen würde. Der 
König verfuhr nach dem Rate des Joseph; er sammelte den Über
fluß, speicherte ihn auf und verteilte ihn so, daß das, was in den 
sieben guten Jahren zuviel da war, nun hinreichte für die sieben 
mageren Jahre der Dürre, für die Zeit des Mangels. Aus der Weisheit 
heraus, aus der ordnenden Kraft des Denkens, richtete er das Leben 
ein. 

So können wir die Kinder führen, daß sie erleben: die Weish~it 
der Welt spricht zu uns, die Weisheit der Welt muß wirksam in 
uns selber werden. Damit diese 'Weisheit der Welt in uns wirksam 
werde, müssen wir aber auch, was um uns her ist, verstehen lernen; 
das werden wir können, wenn wir mit rechter Liebe, nicht in einer 
sentimentalen Weise, nicht mit Worten, sondern ganz wahrhaftig 
mit Liebeskräften, den anderen Menschen wahrnehmen und uns 
verbinden mit all den starken Kräften, die aus jedem einzelnen Men
schen in einer wunderbaren Mannigfaltigkeit sprechen. Das kann 
gerade in einer Gegend der sozialen Verschiedenheiten bedeutungs
voll werden, daß nämlich dieses Erfassen der helfenden Kräfte der 
Menschen die sozialen Gegensätze überbrückt. Es leuchtet in den 
Kindern auf - und auch in den Eltern wiederum durch die Kinder 
- -, daß jeder Mensch etwas besonderes hinzuzugeben hat zur Ge-
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samtheit, daß die Mannigfaltigkeit der Geschlechter, der Stände, der 
Begabung in Wahrheit der allergrößte Reichtum ist, daß man darum 
eigentlich als Mensch den allergrößten Dank schuldig ist, daß so viel 
Verschiedenheit herrscht und man in Wahrheit aus allen Menschen 
sammeln kann wie in einem Brennpunkt in sich selbst die wunder
bar verschiedenen, starken Sternenstrahlen, wie Joseph sie in sei
nem Traume sah. 

(Fortsetzung folgt) 

Von den "Taten der 1\postel" 
1\us dem Religionsunterricht in der 9. Klasse 

W. Ruhtenberg 

XV. 

Paulus also hatte sich Silas gewählt und zog mit ihm durch Syrien 
und Cilicien, besuchte dort die Gemeinden und stärkte sie. 

So kam er auch wieder nach Derbe und Lystra (jetzt in umge
kehrter Richtung: vom Lande - zum Meere). Da war ein Jüngling, 
der hieß Timotheus, seine Mutter war eine fromme Jüdin, sein Vater 
ein Grieche. Timotheus stand in gutem Rufe bei den Brüdern in 
Lystra und in lkonien. Paulus wünschte, daß er ihn begleite auf 
seinen Reisen, und Timotheus folgte ihm und wurde auch sein treuer 
Gefährte. Die Gemeinden, die sie besuchten, wurden im Glauben 
befestigt und nahmen täglich zu an Zahl. 

Sie zogen weiter durch Phrygien und durch das Land Galatien, 
wo einst Kelten angesiedelt waren. Ihre Absicht war, noch weiter 
nach Asien vorzudringen. Aber Paulus merkte auf die Stimmen, die 
in seinem Inneren, in Träumen und Visionen sich kundtaten, und 
wendete seinen Weg nach Westen. Das sagt die "Apostelgeschichte" 
mit den Worten: es wurde ihnen vom heiligen Geiste gewehrt, das 
Wort in Asien zu reden. 

So kamen sie nach Mysien und versuchten nach Bithynien vor
zudringen, aber "der Geist Jesu" ließ es ihnen nicht zu. 

Da zogen sie an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. 
Dies war die Landschaft am Meere, wo die alte heilige Stadt Troja 

war. Hier sollte Paulus wieder eine Entscheidung empfangen für die 
Richtung seines weiteren Weges. 
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Es erschien ihm nämlich im Traum in der Nacht ein makedo
nischer Mann, - der stand da und bat ihn: Komm herüber nach 
Makedonien, und hilf uns 1 

Und nun erzählt die "Apostelgeschichte" sehr lebendig weiter. 
"Und als er im Traum das Gesicht gesehen hatte, suchten wir so
gleich eine Gelegenheit, nach Makedonien zu kommen, denn wir 
waren innerlich gewiß, daß der Gott uns gerufen habe, ihnen das 
Evangelium zu verkündigen. 

Wir gingen also von Troas aus in See und fuhren geraden Laufs 
nach Samothrake, am folgenden Tage nach Neapolis und von dort 
nach Philippi, welches die erste Stadt in Makedonien ist, eine Kolo
nie. Wir blieben aber in dieser Stadt einige Tage. Und am Sabbath 
gingen wir zum Stadttor hinaus an den Fluß zu der Stelle, wo ge
wöhnlich gebetet wurde, setzten uns nieder und redeten zu den 
Frauen, die da zusammengekommen waren. Unter den Anwesenden 
war eine Frau, namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt 
Thyatira, die hörte zu; und während sie zuhörte, schloß der Herr 
ihr das Herz auf, so daß sie acht gab auf das, was Paulus sagte. Als 
sie und ihr Haus dann getauft war, bat sie uns: Wenn ihr aner
kennt, daß ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und 
bleibt da. Und sie drängte uns dazu. · 

Es geschah aber einmal, als wir zur Gebetsstätte gingen, daß uns 
eine junge Sklavin begegnete, die hatte einen Wahrsagergeist, und 
durch ihr Wahrsagen brachte sie ihren Herren viel Geld ein. Sie 
ging dem Paulus und uns nach und rief: Diese Menschen sind Diener 
des allerhöchsten Gottes, und sie verkündigen auch den Weg zur 
Seligkeit. 

Das tat sie so manchen Tag. Paulus aber tat das weh, er wandtt> 
sich um und sprach zu dem Geiste: Ich gebiete dir in dem Namen 
Jesu Christi, daß du von ihr ausfahrest. Und er fuhr aus zu derselben 
Stunde." 

(Damit hatte sie ihre alte Fähigkeit, wahrzusagen, verloren, aber 
die Möglichkeit, sich selbst zu finden und aus sich selbst zu wirken. 
bekommen.) 

Als nun ihre Herren sahen, daß ihre Hoffnung auf Verdienst ver
schwunden war, griffen sie Paulus und Silas, zogen sie auf den Markt 
vor die Stadtrichter, führten sie vor die Prätoren (Hauptleute) und 
erhoben die Anklage: Diese Menschen machen einen Aufruhr in der 
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Stadt, sie sind Juden und verkündigen uns Sitten, die anzunehmen 
und zu betätigen uns nicht geziemt, weil wir Römer sind. 

Da erregte sich die Menge des Volkes gegen sie, und die Prätoren 
befahlen, ihnen die Kleider herunterzureißen und sie auszupeitschen. 
Und als sie ihnen viele Schläge hatten geben lassen, warfen sie sie 
ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sorgsam gefan
gen zu halten. 

Als dieser einen solchen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das 
ionerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. 

Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Hym
nen zum Preise Gottes. Das hörten die übrigen Gefangenen. Plötz
lich kam ein großes Erdbeben, so daß die Grundfesten des Gefäng
nisses sich bewegten. 

(Einst, als Moscs auf dem Berge mit der Gottheit sprach, da ward 
ihm Antwort von oben in Donner und Blitz. Jetzt- nach dem My
sterium von Golgatha - wo Paulus ruft zum Gottesgeiste, da emp
fängt er das Zeichen der Erhörung, das donnernde Beben von unten 
aus der Erdentiefe.) 

Da sprangen alle Türe des Gefängnisses auf und alle Fesseln fie
len ab. 

Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und die Türen 
des Gefängnisses offen sah, da zog er sein Schwert heraus und wollte 
sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. 
Paulus aber rief ihm mit lauter Stimme zu: Tu dir kein Leid an, 
denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und 
warf sich furchtsam vor Paulus und Silas nieder; dann führte er 
sie heraus und fragte sie: Ihr Herren, was muß ich tun, damit ich 
gerettet werde? 

(Wie merkwürdig: nicht die Gefangenen fragen, wie sie befreit 
werden könnten, sondern umgekehrt: der mächtige Gewalthaber 
fragt die Gefangenen, wie er gerettet werden könnte!- Wir werden 
diesem Phänomen noch einmal begegnen.) 

Sie antworteten ihm: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du 
und dein Haus gerettet werden. Und sie verkündeten ihm und allen, 
die in seinem ·Hause waren, "das Wort des Gottes". Und er nahm 
sie in derselben Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die 
Striemen ab;- und alsbald ließ er sich taufen mit allen seinen An
gehörigen. Hierauf führte er sie in sein Haus und setzte sie zu Tisch 
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zum Essen; und Freude erfüllte ihn und sein ganzes Haus, weil er 
zur Glaubenszuversicht gekommen war. 

Als es nun Tag geworden war, sandten die römischen Hauptleute 
die Gerichtsdiener und ließen sagen: Laß diese Menschen wieder 
los! Der Kerkermeister brachte diese Botschaft dem Paulus und sagte: 
Die Hauptleute haben hergeschickt und sagen lassen, daß ich euch 
frei lassen soll. So gehet nun hinaus und ziehet hin in Frieden! 

Nach dem Unrecht, das dem Paulus angetan worden war, mußte 
er dies als eine neue Schmach empfinden, - darum antwortete er 
abwehrend: 

Sie haben uns ohne Gericht und Urteil öffentlich schlagen lassen, 
obgleich wir römische Bürger sind, und haben uns in das Gefängnis 
geworfen, und jetzt wollen sie uns heimlich laufen lassen? Nein, so 
geht das nicht, sie sollen selber herkommen und uns hinausführen 1 

Die Gerichtsdiener berichteten diese Worte den Hauptleuten. Diese 
gerieten aber in Furcht, als sie hörten, daß es Römer waren, die sie 
hatten mißhandeln lassen; und sie gingen selbst hin und redeten 
ihnen zu, führten sie selbst heraus und baten sie, die Stadt zu ver
lassen. 

So kamen sie aus dem Gefängnis heraus und gingen zu der Lydia. 
Und als sie die Brüder gesehen und ermahnt hatten, wanderten sie 
davon. 

XVI. 

Sie wanderten über Amphipolis und Apollonia und kamen nach 
Thessalonich (Saloniki), und da war eine Synagoge der Juden. Wie 
es die Gewohnheit des Paulus war, ging er auch hier zuerst zu den 
Juden in die Synagoge und sprach mit ihnen an drei Sabbatben von 
der heiligen Schrift. Er schloß ihnen das Verständnis der Schrift 
auf und legte ihnen dar, daß Christus leiden mußt~ und von den 
Toten auferstehen, und daß dies der Christus ist, der Jesus, den Ich 
euch verkündige. 

Einige unter ihnen ließen sich überzeugen und schlo§sen sich dem 
Paulus und Silas an, auch eine große Menge frommer Griechen und 
nicht wenige von den vornehmsten Frauen. 

Aber die eifersüchtigen Juden warben etliche böse Männer von 
der Straße und machten einen Aufruhr in der Stadt, machten einen 
Auflauf vor dem Hause des Jason und suchten, sie dem Pöbel vor-
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zuführen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie den Jason und 
etliche von den Brüdern vor die Obersten der Stadt und schrien: 
Diese Leute, die den ganzen Weltkreis bewegen, sind nun auch hier
her gekommen! und Jason beherbergt sie! Sie handeln alle gegen 
die Gebote des Kaisers und sagen, ein anderer sei der König, näm
lich Jesus! 

So brachten sie das Volk und auch die Obersten der Stadt in Auf
regung. Und sie nahmen Bürgschaft von Jason und den übrigen und 
ließen sie los. 

Die Brüder aber schickten sofort bei der Nacht den Paulus und 
Silas nach Beröa. 

Als sie dort angekommen waren, gingen sie in die Synagoge. Hier 
waren die Juden edler als in Thessalonich; sie nahmen "das Wort" 
bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so 
verhielte. So wurden viele von ihnen gläubig, aber auch nicht wenige 
von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. 

Aber die Juden von Thessalonich erfuhren, daß auch in Beröa das 
Wort Gottes von Paulus verkündigt würde. Da kamen sie ihm nach 
und brachten auch in Beröa das Volk in Aufregung. 

Da schickten die Brüder den Paulus sogleich fort und ließen ihn 
an das Meer geleiten. Silas aber und Timotheus blieben da. 

Die Begleiter des Paulus brachten ihn aber - über das Meer 
bis nach Athen. Und als sie den Auftrag erhalten hatten, an Silas 
und Timotheus, sie mögen so bald als möglich zu ihm kommen, 
kehrten sie zurück. 

XVII. 

Während nun Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte er im 
Geiste, als er sah, wie voll die Stadt von Götzenbildern war. Und er 
sprach zu den Juden und Proselyten in der Synagoge, aber auch 
täglich auf dem Markte zu denen, die sich gerade da einfanden. Da 
disputierten mit ihm auch einige von epikuräischen und stoischen 
Philosophen,~ und einige sagten: Was will denn dieser Schwätzer 
eigentlich sagen? Andere sagten: Es scheint, er will neue, fremde 
Götter verkündigen. (Das kam daher, daß er das Evangelium von 
Jesus und von der Auferstehung ihnen verkündigt hatte.) Sie nahmen 
ihn aber und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können 
wir auch erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du verkün-
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dest? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren; wir wollen 
nun gerne wissen, was das sein soll. 

Alle Athener nämlich und auch die dort weilenden Fremden wuß
ten ihre Zeit nicht besser zu verbringen, als mit Reden und Hören 
von etwas Neuem. 

Da trat Paulus mitten auf den Areopag und sprach: 

Ihr Männer. von Athen, ich sehe, daß ihr in jeder Beziehung die 
Götter sehr verehrt. Denn als ich hier umherging, da sah ich eure 
Heiligtümer und fand auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: 
DEM UNBEKANNTEN GOTT. Was ihr nun unwissend verehrt, das 
verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und 
alles, was in ihr ist, er, der der Herr ist über Himmel und Erde, er 
wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind; er läßt sich 
auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas bedürfte, 
sondern er selber gibt allen Leben und Odem und alles. Und er hat 
gemacht, daß, von Einem abstammend, alle Völker der Menschen 
auf dem ganzen Antlitze der Erde wohnen; und er hat ihnen be
stimmte Zeiten gesetzt und die Grenzen für ihre Wohnsitze bestimmt, 
auf daß sie den Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden 
könnten, - und er ist ja nicht fern von einem jeden unter uns. Denn 
in ihm leben, weben und sind wir; wie ja auch einige von euren 
Dichtern gesagt haben: "Wir sind doch von seinem Geschlecht." 

Wenn wir nun von göttlichem Geschlecht sind, - von Gott ab
stammen, - so sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den 
goldenen, silbernen und steinernen Bildern, die durch menschliche 
Kunst und Gedanken gemacht sind. Nun hat Gott die Zeiten der Un
wissenheit übersehen, jetzt aber läßt er allen Menschen überall ver
kündigen, daß sie ihren Sinn wandeln, denn er hat einen Tag fest
gesetzt, an welchem er den Erdkreis richten will in Gerechtigkeit 
durch einen Mann, den er vorersehn hat, den er vor allen beglaubigt 
hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. 

Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, fingen die einen 
an zu spotten; die andern aber sagten: Wir. wollen dich darüber 
noch einmal hören. 

So ging Paulus aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen 
sich ihm an und wurden gläubig. Unter diesen war auch Dionysios, 
der Areopagite, und eine Frau mit Namen Damasis und noch andere 
mit ihnen. 
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XVIII. 

Danach ging Paulus von Athen und kam nach Korinth. Hier fand 
er einen Juden aus Pontus, der hieß Aquila und war vor kurzem 
mit seinem Weibe Priscilla aus Italien gekommen, weil Claudius 
allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Zu diesen begab sich 
Paulus, und weil er das gleiche Handwerk verstand, blieb er bei 
ihnen und arbeitete mit ihnen zusammen. Sie waren aber ihrem 
Handwerk nach Teppich- und Zeltmacher. 

In der Zeit lehrte Paulus auch an jedem Sabbathe in der Syna
goge, und er gewann durch seine Reden sowohl Juden als auch 
Griechen. 

Als nun Silas und Timotheus aus Makedonien kamen, ward Pau
lus vom Geiste bewegt, vor den Juden zu bezeugen, daß Jcsus der 
Christus sei. 

Da sie aber widersprachen und lästerten, schüttelte er seine Klei
der aus und sprach zu ihnen: Euer Blut auf euer Haupt! rein -
ledig aller Rücksicht - gehe ich von nun an zu den Heiden. 

Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Mannes, 
der hieß Titus Justus und war fromm, und dessen Haus lag neben 
der Synagoge. 

Krispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn 
mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die die Predigt 
hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. 

Es sprach aber der Herr in der Nacht durch ein Gesicht zu Paulus: 
Fürchte dich nicht, sondern rede, und schweige nicht, denn Ich bin 
mit dir, und niemand soll es wagen, dir Böses zuzufügen: denn groß 
ist mein Volk, das Ich in dieser Stadt habe. 

So blieb er daselbst ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter 
ihnen das Wort Gottes. 

Als aber Gallio Prokonsul von Achaia war, empörten sich die 
Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl 
und sagten: Dieser da lehrt die Menschen, in einer gesetzeswidrigen 
Art Gott zu verehren. Als Paulus dagegen seinen Mund auftun wollte, 
sprach Gallio zu den Juden: Wenn es sich um ein Vergehen oder 
einen bösen Schurkenstreich handelte. o ihr Juden, so würde ich 
euch willig anhören; da es sich aber handelt um Streitigkeiten über 
Wort und Namen und euer Gesetz, so schauet selber zu; - über 
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diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und damit ließ er sie von 
seinem Richterstuhle forttreiben. 

Da ergriffen alle Griechen den Sosthenes, den Vorsteher der Syna
goge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhle. Aber Gallio küm
merte sich nicht darum. 

XIX. 

Paulus aber blieb daselbst noch lange danach, dann nahm er Ab
schied von den Brüdern und fuhr nach Syrien, begleitet von Priscilla 
und Aquila, der sich vorher in Kenchreä den Kopf geschoren hatte. 
Er hatte nämlich ein Gelübde auf sich genommen. 

Sie kamen - über das Meer - nach Ephesus, und dort trennte 
er sich von ihnen, er selbst aber ging in die Synagoge und sprach 
mit den Juden. Als sie ihn baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, 
willigte er nicht ein, sondern verabschiedete sich von ihnen und 
sprach: Ich muß unbedingt das kommende Fest in Jerusalem halten; 
aber so Gott will, werde ich wieder zu euch kommen. Und so fuhr 
er weg von Ephesus- wieder über das Meer- und landete in Cä
sarea. Da ging er hinauf und begrüßte die Gemeinde, und dann zog 
er hinab nach Antiochia. 

Und als er einige Zeit dort geblieben war, reiste er wieder ab und 
durchwanderte nacheinander das galatische Land und Phrygien und 
stärkte dabei alle Jünger. 

Unterdessen war ein Jude mit Namen Apollos nach Ephesus ge
kommen, der stammte aus Alexandria, war ein gelehrter Mann und 
wußte genau Bescheid in den Schriften. Er war unterrichtet worden 
über "den Weg des Herrn", und vom Geiste entflammt, sprach er 
und lehrte genau von Jesus; aber er wußte nur von der Taufe des 
Johannes. 

Dieser Mann fing nun an, auch in der Synagoge frei zu sprechen. 
Als Priscilla und Aquila ihn gehört hatten, nahmen sie ihn zu sich 
und legten ihm "den Weg des Herrn" noch genauer aus. Und da er 
nun die Absicht hatte, nach Achaia zu reisen, schrieben die Brüder 
und ermahnten die Jünger, daß sie ihn aufnähmen. Und als er dahin 
gekommen war, förderte er sehr, die gläubig geworden waren, durch 
die Gnade. Denn er überzeugte beständig die Juden und wies nach 
durch die Schriften, daß Jesus der Christus sei. 
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XX. 

Es geschah aber, während Apollos in Korinth weilte, daß Paulus 
das Oberland durchwanderte und dann nach Ephesus kam. Hier 
fand er einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den heiligen 
Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir 
haben überhaupt nichts davon gehört, daß es einen heiligen Geist 
gibt. Da fragte er sie: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie ant
worteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes 
hat zur Buße getauft und dem Volke gesagt, daß sie an den glauben 
sollten, der nach ihm kommen werde, das heißt an Jesus. Als sie 
das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesu. 
Und als ihnen Paulus die Hände auflegte, kam der heilige Geist auf 
sie, und sie redeten mit Zungen und weissagten. Sie waren aber zu
sammen etwa zwölf Mann. 

Paulus aber ging in die Synagoge und lehrte dort freimütig drei 
Monate lang, sprach mit ihnen und überzeugte sie vom Reiche Got
tes. Da aber einige hart und verstockt blieben und vor der versam
melten Menge häßlich redeten von "dem Wege", sonderte er sich 
von ihnen ab und nahm die Jünger mit sich. Seine täglichen Ge
spräche hielt er darauf in der Schule des Tyrannus. 

Das dauerte noch zwei Jahre, so daß alle, die in Asia wohnten. 
das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Giiechen. 

Auch wirkte der Gott nicht geringe Taten durch die Hände des 
Paulus, so daß man auch von seinem Leibe die Schweißtücher und 
Binden zu den Kranken brachte, worauf die Krankheiten von ihnen 
wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. 

Es versuchten auch einige von den umherziehenden jüdischen Be
schwörern, den Namen des Herrn Jesu über den von bösen Geistern 
Besessenen zu nennen. Sie sprachen nämlich: Ich beschwöre euch 
bei dem Jesus, den Paulus verkündigt! 

Es waren nun unter denen, die solches taten, auch sieben Söhne 
eines Juden Skeuas, der Hoherpriester war. Der böse Geist aber ant
wortete ihnen und sprach: Jesus kenne ich wohl, und von Paulus 
weiß ich auch; aber wer seid denn ihr? Und der Mensch, in dem der 
böse Geist war, sprang auf sie zu, überwältigte und mißhandelte sie. 
so daß sie nackt und verwundet aus dem Hause fliehen mußten. 

Dieses Ereignis wurde allen Juden und Griechen, die in Ephesus 
wohnten, bekannt; und es fiel eine Furcht über sie alle, und der 
Name des Herrn Jesus ward hochgepriesen. 
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Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und 
bekannten und erzählten von dem, was sie getan hatten. Auch viele, 
die Magie getrieben hatten, kamen und brachten die Zauberbücher 
zusammen und verbrannten sie öffentlich. Und man schätzte ihren 
Wert auf fünfzigtausend Drachmen (Silberlinge). So mächtig wuchs 
das Wort des Herrn und war voll Kraft. 

Als das alles geschehen war, beschloß Paulus durch Makedonien 
und Achaja zu wandern und nach Jerusalem zu reisen. Und er 
sprach: Nachdem ich dort gewesen sein werde, muß ich auch Rom 
sehen. Und er sandte zwei seiner Gehilfen, Timotheus und Erastus, 
nach Makedonien, blieb aber selbst noch eine Weile in Asien. 

Um diese Zeit erhob sich eine große Unruhe wegen "des Weges". 
Da war nämlich ein Mann mit Namen Demetrius, der war ein Silber
schmied und machte silberne Tempel der Artemis. Damit brachte 
er den Kunsthandwerkern beträchtlichen Verdienst ein. Er rief nun 
diese und auch ähnliche Handwerker zusammen und sprach: Ihr 
Männer, ihr wißt, daß wir unseren großen Gewinn von diesem Ge
werbe haben; jetzt aber seht und hört ihr, daß nicht nur zu Ephesus, 
sondern auch fast in ganz Asien dieser Paulus mit seinen Reden eine 
große Menge Menschen verführt und sagt: das sind keine Götter, die 
mit Händen gemacht sind. Aber nicht nur unser Handel wird ge
schädigt, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis wird 
für nichts geachtet werden, und ihr großer Ruhm wird untergehen, 
obgleich sie doch von ganz Asien und dem Erdkreis verehrt wird. -
Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien: Groß ist dje 
Artemis der Epheserl Und die ganze Stadt ward voll Aufregung, 
alle stürmten einmütig in das Theater, und man schleppte auch die 
Makedonier Gajus und Aristarch, die Reisegefährten des Paulus, mit. 
Als aber Paulus selbst vor die Volksmenge treten wollte, ließen die 
Jünger es nicht zu, einige von den Obersten in Asien, die ihm freund
lich gesinnt waren, sandten zu ihm und ließen ihn mahnen, er möge 
sich ja nicht in das Theater begeben. Dort aber schrien die einen 
dies, die anderen das, und die ganze Versammlung war in Verwir
rung; der größte Teil wußte überhaupt nicht, warum sie zusammen
gekommen waren. Etliche aber aus der Menge zogen den Alexander 
hervor, da die Juden ihn vorschoben. Dieser Alexander aber winkte 
mit der Hand (zum Zeichen der Ruhe), und wollte sich vor dem 
Volke verteidigen. Als sie aber merkten, daß er ein Jude war, schrien 
alle wie mit einer Stimme fast zwei Stunden lang: Groß ist die Ar-
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temis der Epheserl Endlich gelang es dem Stadtschreiber, die Menge 
zu beruhigen, und er sagte: Ihr Männer von Ephesus, wen gibt es. 
denn in der ganzen Welt, der nicht wüßte, daß die Stadt Ephesus. 
die Tempelhüterin der großen Artemis und ihres vom Himmel herab
gefallenen Bildes ist? Das ist doch ohne Widerspruch allgemein an
erkannt, also geziemt es euch, ruhig zu sein und nichts Übereiltes 
zu tun. Ihr habt nun diese Menschen hergeflihrt, die doch weder 
Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Hat aber Deme
trius, und die mit ihm sind vom gleichen Handwerk, eine Anklage 
gegen sie vorzubringen, so hält man ja dazu Gerichtstermine, und 
es sind Prokonsuln da: dort mögen sie gegeneinander ihre Klage 
erheben! Wenn ihr aber noch etwas anderes wollt, so mag das in 
einer ordnungsmäßigen Versammlung erledigt werden. So aber be
steht für uns die Gefahr, dnß wir wegen des heutigen Tages auf Auf
ruhr verklagt werden, und dabei haben wir doch kein Mittel, uns 
wegen dieses Auflaufes zu rechtfertigen. Und als er so gesprochen 
hatte, ließ er die Versammlung gehen. 

Als nun die Aufregung vorüber war, rief Paulus die Jünger zu
sammen und ermahnte sie. Dann verabschiedete er sich und ging 
fort, um nach Makedonien zu reisen. 

1\us dem kunstgeschichtlichen Unterricht des IX. Schuljahres 
Dr. Franz Brumberg 

Folgende mehr skizzenhafte Aufzeichnungen sollen darüber berichten, 
wie ich im Anschluß an den Geschichtsunterricht der vorhergehenden 
Jahre den Kunstunterricht im 9. Schuljahre gestaltet habe. Ich habe ver
sucht, meinen Schülern die Entwicklung der menschlichen Seele bis zur 
Renaissance an Hand einzelner plastischer und architektonischer \Verke auf
zuweisen. Das, was in großen Zügen das Resultat einer solchen Epoche 
sein konnte, wurde dann in folgenden Aufzeichnungen und Gedichten zu
sammengefaßt. 

Die Sphinx 

-- W ober kommt der Mensch? -
Uralte Rätselfragel Sinnend versenken wir uns in das Geheimnis unserer 

eigenen Vergangenheit·. Wer kann uns von ihr kiinden? 
Aus dem endlosen Wüstensand erhebt sich die Sphinx. Zertrümmert 

ragen die Formen gleich gigantischen Traumbildern aus dem Sande awf. 
Unsere Phantasie läßt sie aufs neue vor uns erstehen. Aus dem drei-
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gestaltigen Tierleib steigt das Antlitz des Menschenwesens empor. Es schaut 
über uns hinweg in erhabener Ruhe dem Sonnenaufgang entgegen. Jeden 
Morgen grüßt es die aufgehende Sonne und erstrahlt im Purpur einer er
wachenden 'Velt. 

Wer löst das Rätsel der Sphinx? 
Wir stehen gleich Oedipus vor dem Traumbild und können auch nur 

die gleiche Antwort finden: "Das ist der Mensch!" So befreit sich siegreich 
das Menschenwesen von der tierischen Vergangenheit, über die Tierreiche 
Löwe, Stier und Adler erhebt sich triumphierend das Menschenantlitz. Es 
ist eben erwacht aus dem Zauber einer traumreichen Nacht und schickt 
sich an, den Schauplatz der Erde zu betreten. In unendlicher Ruhe schaut 
es dem unendlichen Ziel des Menschenwerdens entgegen. 

Die Vergangenheit wurde Stein im Bilde der Sphinx. Noch ist der Stein 
nicht durchleuchtet von kraftvoller Schönheit, noch steht nicht vor uns die 
vom Leben durchpulste menschliche Gestalt. Fragend schaut das Antlitz 
über die Erde. eine unendliche Aufgabe für die sinnende Menschenseele. 

* 
Apoll 

.. Vom gleichen Stamme sind Menschen und Götter!" (Pindaros) 

1. Apoll mit der Lyra 

Stiegst Du vom Olymp hernieder, 
unter Menschen stolz zu wohnen? 
Willst im Glanze Deiner Glieder 
unter uns ein König thronen·? 

Aufrecht, von dem Licht durchflutet, 
das auf Götterhöhen gliiht, 
bist Du eine reine Flamme 
aus dem Marmor aufgeblüht! 

Menschenkraft und Menschenschöne 
sind aus kaltem Stein erstanden -
und befreit von Stoffes Banden 
klingen Deiner Lyra Töne. 

Sterne singen aus den Saiten, 
und vereint in ew' gern Dund 
seh' ich Mensch und Götter schreiten 
frei auf ihrer Erde Grund. 

2. Der Apoll von Belvedere 

Aus dem Schlafe der Vergangenheit ist er erwacht, der göttliche Mensch. 
In freier Anmut schreitet er über die Erde dahin. Da ist nicht Erden-
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schwere, nicht Last der Materie. Der Stoff scheint erlöst zu sein von der 
dumpfen Gebundenheit an die Erdgesetzmäßigkeit Erweckt durch des 
Geistes Schöpferkraft strahlt aus dem Stein die Schönheit und Harmonie 
des menschlichen Leibes. · 

Vom Olymp ist der Gott hinabgestiegen, unter Menschen zu weilen. In 
der linken Hand trägt er den Bogen, der den nie-fehlenden Pfeil entsendet. 
Das klare Auge bürgt dafür, daß das Ziel getroffen wird: dem sausenden 
Pfeil folgt der zielbewußte Blick. Und die hohe, klare Stirn offenbart die 
Würde des menschlich-göttlichen Gedankens. Aber nicht nur den scharfen 
Pfeil des Göttergedankens schenkt Apoll den Menschen. Er trägt auch die 
milde Gabe himmlischen Verzeihens, den Oelzweig begnadenden Friedens. 
Oie Wunde, die der Mensch schlagen muß, wenn er seine Aufgabe als Herr 
über Erdenstoff erfüllen will, vermag er mit der Hilfe des Gottes auch zu 
heilen. Mit der linken Hand sendet er Tod und Verderben seinen Feinden, 
mit der rechten Hand, die das Auge nicht sieht, spendet er Frieden und 
Erlösung. 

Aus tausendjährigem Schlafe ist der Mensch erwacht, aufrecht steht vor 
uns die vom Erdenwillen durchdrungene göttliche Gestalt. Kraftvolle Schön
heit hat der Traum der Sphinx aus sich heraus geboren: Schönheit, die in 
ihrer Vollendung Götterwelten offenbart. 

* 
Christw 

1. Romanische Zeit. 

Christus am Kreuz 

Ungeheure Wandlungen mußte die menschliche Seele durchmachen. Das 
Antlitz der von Schönheit durchleuchteten griechischen Gottheit wandelt sieb 
in das Antlitz des Gekreuzigten. Die Schönheit ist gewichen, die griechischen 
Götter starben, und Christus zog ein in die menschliche Seele. Aber noch 
grüßt uns das Bild des Gekreuzigten wie ein weltenfernes Symbol: Christus 
ist am Kreuz gestorben und gen Himmel gefahren, aus dem Jenseits her
nieder grüßt jetzt das dunkle Kreuz, an dem der Welterlöser leidet. Wer 
diesen Christus, wie ihn die Kirche des Mittelalters schaute, erleben wollte, 
mußte sich abwenden von der Sinneswelt und dem Jenseits zuwenden. 

Christus ist noch nicht herabgestiegen in die einzelne menschliche Seele. 
Noch grüßen ihn die Menschen nur als Gottheit, die am Kreuze leidet. Noch 
ist er nicht Mensch geworden. Noch empfinden sie nicht das tiefe Leiden 
des Weltenheilandes als ihr eigenes, nein, ein Symbol ist das Kreuz mit dem 
Leibe Christi, ein Mahnungsruf an die Menschheit, die sich der Erden
welt zuwenden möchte. 

Starr und geradeaus gerichtet ist der Blick dieses Christus, er sieht über 
die Erdenwelt hinweg auf die Zeit des Jüngsten Gerichtes. Der Künstler, 
der diesen Christus schuf, neigte sich ehrfurchtsvoll, kniend im Gebet 
vor dem Jenseits, neigte sich ebenso ehrfurchtsvoll vor der Lehre der 
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Kirche, die auf den Christus-Jesus hinwies als auf die unnahbare Gott
heit. Unnahbar, unberührbar, unberührt von persönlichem Erdenschick
sal, ein Symbol, das wir anbeten sollen in gläubiger Verehrung, ohne es 
in den Tiefen unserer Seele ganz zu verstehen, so steht vor uns der Christus 
des romanischen Menschen. 

2. Gotische Zeit. Christus mit der Dornenkrone. (Pieta von Born} 

Die Dornenkrone 

Durch der Städte dumpfe Gassen 
tost des Alltags wilder Schrei 
und an fahlen, kalten Mauern 
schreit' ich fröstelnd scheu vorbei. 

Wen ich suche? -Laßt mich schweigen 
von dem Sehnen, das mich quält! 
Leg' ich es auf Eure Lippen, 
hab' ich ew'gen Tod erwählt! 

Such' ich Seelen in dem Strudel, 
der um meine Sinne flieht? 
Weh, ich find' nicht eine Seele, 
die gleich mir in sich verglühl'l 

Durch der Städte dumpfe Gassen 
tost des Alltags wilder Schrei -
auch an Deinen dunklen Mauern 
tobt und hetzt der Ta·g vorbei. 

Wüßten sie von Deinem Wunder, 
atemlos verging' ihr Schritt, 
und gleich irrgelauf'nen Kindern 
gingen sie erschauerod mit. 

Bebend tret' ich in die Hallen, 
dunkel steht vor mir Dein Bild, 
unter einer Dornenkrone 
rotes Blut zur Erde qmllt. 

Ach, ich möchte dieses Blutes 
dunkle Bäche liebend stillen 
und vor aller Menschen Auge 
Deiner Wahrheit Bild enthüllen! 

Wo blieb die himmliche Schönheit, die . niederstrahlte von dem ~ntlitz 
des Apoll? Wo blieb die Harmonie~ die aus allen Gliedern des menschlich-
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göttlichen Leibes hervorleuchtete? Wo blieb der stolze Schwung des die 
Erdenschwere bezwingenden, selbstbewußten Schrittes? Dahin die grie
chische Einheit zwischen Gott und Mensch I Gestorben sind die Götter I 

Unendlich Leid erfüllt die menschliche Seele. Wie schwer lastet die 
Dornenkrone! Wie quillt das rote Blut unter den Dornen hervor! Wie ist 
die Harmonie der menschlichen Züge verzerrt durch den unendlich-tiefen 
Schmerz! Hohl sind die Wangen und abgehärmt in ungeheurem Weh! Die 
Seele des gotischen Menschen empfindet den Christusschmerz als den 
Schmerz der eigenen Seele. Christus ist für sie nicht nur ein Bild des Ge
kreuzigten, das man anbeten muß als Symbol. Nein, mitleiden muß die 
menschliche Seele den Kreuzestod des Erlösers. Sie erlebt in sich selbst das 
ungeheure Opfer. In ihrem eigenen lnnern ist dies Kreuz errichtet. Sie er
lebt, daß sie sich selbst ans Kreuz schlagen muß, wenn sie zu geistigen 
Reichen auferstehen will. Sie flieht in unendlicher Sehnsucht nach dem 
überirdischen Jerusalem das Diesseits und versenkt sich in die Leiden 
Christi. Sie sucht innige Vereinigung mit dem Weltenheilande, sie beginnt 
den leidvollen Weg zum lebenspendenden Gral. Sie kann diese Vereinigung 
nicht mehr hinnehmen als Gnade aus der Hand des Priesters, sondern sie 
will sich mit allen Kräften des Gefühls selber reif machen für das Geschenk 
der himmlischen Welten. Sie lechzt nach Freiheit, aber sie fühlt vorahnend: 
"Christus muß abermals sterben, bevor die Menschen reif werden, das Gebot 
der Liebe zu erfüllen." Und so leidet sie mit den Weltschmerz des Ge
kreuzigten, tief in ihr eigenes Innere versenkt . 

• 
Donatello 

1. Jugendlicher Kopf des Johannes von Donatello 
Aus der Enge d~s mittelalterlichen Blickes, der dem Jenseits zugewandt 

war, befreite sich jetzt der Mensch, indem er mit freiheitsdurstendem 
Sinne die Erdenwelt und sich selber in Besitz nahm. Er empfand einen 
Hunger nach irdischer Pracht und dem Schönheitsglanze versunkener 
klassischer Epochen. Er warf sich der Natur in die Arme, und die Erden
welt offenbarte sich ihm in neuer Fülle. Aber der Mensch wollte sich nicht 
verlieren an die Natur, sondern sich selber dabei behaupten. Nicht mehr 
geführt von Götterhand schritt er durchs Leben sondern im Bewußtsein 
seines eigenen Wertes. So erwachte in ihm das Ideal der Persönlichkeit. 
die zum Herrn bestimmt ist über die weite Erde. 

Eine neue Jugend brach über die Menschheit herein. Wir sehen das Bild 
dieser Jugend in der Büste des Johannes von Donatello. Wir spüren deut
lich den Hauch der klassischen Schönheit und des neu-erwachenden Erden
geistes. Das Antlitz ist nicht mehr hingewandt dem schmerzlichen Erleben 
des Kreuzes, es trägt keine Dornenkrone, die es in schmerzerfüllter Glut 
zerreißt, sondern es ist umflutet von wallendem Haupthaar, es trägt die 
Krone, die von Natur dem Menschenhaupte verliehen. Und darunter das 

34 



ich-durchleuchtete Antlitz mit dem aufwachenden Blick. Dieser Blick kün
det uns, was in der neu-erwachenden Menschenseele lebt: 

"Die Erde sei mir untertan, 
mit des Verstandes Kräften will ich sie erobern 
und in mir selbst erfüllen 
mein Eigenseinl" 

Das klassische Ideal irdischer Schönheit ist neu erwacht, doch es hat in 
sich aufgenommen das Wissen um eigenes persönliches Leben. Nicht mehr 
aus Götterbewußtsein schafft der Künstler der Renaissance sondern aus 
kraftvoll erstandenem Eigenbewußtseinl 

2. Der Kopf des David (10 Zuccone) von Donatello 

(Florenz, am Glockenturm) 

Charakter, persönliches Leben, die Wahrheit der kraftvollen Eigenart 
lebt in diesem Kopf. Scharf sind die Züge, die Falten um den Mund kün
den uns von dem Kampfe eines Menschen, der bemüht ist, sein eigenes 
Wesen darzuleben. Der jugendlich-begeisterte Blick des Johannes hat sich 
gewandelt in das prüfende Auge des erfahrenen Mannes. Was die Forscher 
über die Natur künden, was die Kirche über das Jenseits lehrt, wird von 
der Erfahrung, die das Alter besitzt, sorgfältiger Kritik unterzogen. Es muß 
bestehen können vor dem eigenen Charakter. Mit starker Willenskraft hat 
der Mensch sein Schicksal selbst in die Hand genommen. Und wie schwer 
es ist, sein Schicksal in eigener Verantwortung zu gestalten, das künden uns 
die scharfen Züge dieses kraftvollen Kopfes. 

* 
So hat uns eine Betrachtung dieser wenigen Plastiken aus verschiedenen 

Epochen gelehrt, welche Entwicklung die menschliche Seele genommen 
hat: zwischen Schlafen und Wachen, zwischen Nacht und Tag spielt ~eh 
ihr Leben ab. Sie träumt in den Gestaltangen ägyptischer Kunst, sie er
wacht mit dem Drange nach irdischer Schönheit, der sich auslebt im Grie
chentum. Sie wendel sich wieder den Geheimnissen der Nacht zu, indem 
sie sich versenkt in die Mysterien Christi, sie erwacht abermals zu kraftvol
lem Tagesleben zur Zeit der Renaissance. Und indem sie sich auf diesem 
Wege immer mehr loslöst von der Führung durch Götterhand, ke\rt sie 
immer stärker dem Eigensein, dem eigenen Ich, dem eigenen Denken, Füh
len und Wollen sich zu: Bei den Griechen weilen die Götter unter den 
Menschen, den mittelalterlichen Menschen grüßt der Christus aus Welten
weiten und durch der Priester Mund, der Mensch der Renaissance verzichtet 
auf das Erleben des Jenseits, und kraftvoll wendet er seinen Blick der 
Erde zu. Wo anders, als auf der Erde kann der Mensch seine Aufgabe 
erfüllen?! (Fortsetzung folgt.) 
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Beispiel zum Grammatik-Unterricht 
Gertrud Jasper. 

Wie die Grammatik im Unterricht lebendig werden kann 
aus ihrem eigenen Wesen heraus, soll hier versucht werden 
zu zeigen. Eine Beh,andlung der vier Fälle für den ersten 
Grammatik-Unterricht sei als Beispiel gegeben. 

Die Grundlage zu dieser Behandlung gab folgende Über
legung ab: 

In den Formen der Fälle lebt sich aus das Hauptwort. Seine Bewegungs
möglichkeit ist gering, verglichen mit der des Tätigkeitswortes. Es lebt 
nicht mehr in der Verwandlung von Gegenwart zu Vergangenheit und Zu
kunft; es deutet auf Gewordenes; es kann nur noch in Beziehungen geraten. 

So offenbart sich in den Fällen des Hauptwortes etwas wie Urformen der 
Beziehungen zwischen gewordenen Wesen, Ur-Lebenslagen, in die man 
gleichsam hinein"fallen" kann. Als Ziel erstrebt daher die Behandlung: 
Ein Erlebnis davon zu vermitteln, wie sich Nominativ, Genitiv usw. ge
wissermaßen von innen anfühlen, wie einem zu Mute sein kann im Akkusa
tiv, Dativ usw. 

Die Behandlungsweise ergibt sich auch aus der Sache selbst: Wenn etwas 
da ist, kann es entweder für sich da sein, - das ist der Fall im Nomi
nativ, man hat es dann zu tun mit dem bloßen Namen, hinter dem Eigen
schaften und Vermögen stehen, - oder es tritt in Beziehung zu anderen 
Wesen; dabei handelt es sich immer um Doppelbeziehung: irgend woher 
kommt etwas, irgend wohin geht etwas. Das kann führen zu einer Be
handlung der Fälle nicht in der üblichen Reihenfolge: Nominativ, Genitiv, 
Dativ, Akkusativ, sondern in Paaren, entsprechend diesen Doppelbe
ziehungen: 

Schema: 

Nominativ~~~ 
/

Vokativ ~ 
Genitiv} 

l Dativ I .-. 
Ablativ 

Akkusst;v-+- © 

Zusammenfassend ergibt sich als ein Leit
Bild für Erwachsene folgendes: 

Reich des Nominativ 
Reich des Genitiv 
Reich des Dativ 
Reich des Akkusativ 

Und als Weg ergibt sich der Weg von innen nach außen: Nomi
nativ -)11- Akkusativ, und zurück von außen nach innen: Dativ-)11- Gentiv. 



Mit dem Nominativ wird begonnen: 

In ihm hat man den reinen Namen der Geschöpfe; was von ihrem Wesen 
erlauscht werden konnte, spricht der Mensch im Namen aus. Davon muß 
ein möglichst deutliches Erlebnis in den Kindem entstehen. Von ihren 
eigenen Namen läßt sich gut ausgehen; etwa so [nur in Hauptzügen ent
wickelt]: 

"Stellt euch vor, ich komme nach langen Ferien wieder zu euch in die 
Klasse. Ich schaue mich um, ob ihr auch alle wieder da seid; da sehe ich jeden 
sitzen auf seinem Platz und sage: da ist ja der Peter, da ist der Hans, da ist 
die Maria usw.; nun sitzt da vielleicht auch jemand, der neu zu uns ge
kommen ist; da muß ich Halt machen. Warum? Ich weiß noch nicht, wer 
er ist; er muß mir erst seinen Namen sagen. - So hat jeder von euch 
seinen Namen, mit dem die anderen ihn rufen können. Nun schaue ich 
weiter umher: haben die Dinge vielleicht auch jedes seinen Namen? Ge
wiß; frage ich die Rose (wenn z. B. eine am Fenster steht): 

"Wer bist du?", so müßte sie antworten, wenn sie sprechen könnte: ich 
bin die Rose, und der Schrank: ich bin der Schrank usw." 

Hier wird zur Übung gemacht, die bekannten Worte mit Bewußtsein als 
Namen auszusprecehn. 

Weiter: "Was können wir erzählen von dem, was wir eben mit Namen 
genannt haben." 

Das Erzählte wird mit dem Namen verglichen; es wird wiederentdeckt 
werden im Klang des Namens selber. Hier wird versucht, möglichst leben
dig zu entwickeln das Gefühl für das in den Namen hinein verzauberte 
Leben, das sich jedesmal im Erklingen neu erschließt; die Namen werden 
selbst zum Erzähler: z. B. "der Mops" ist dick und rundlich und schwer; 
der "Spitz" ist schmal und flink und hell; daß der "Dackel" krumme Beine 
hat, hört man schon im Namen; auch daß die "Kuh" kaut und kaut und 
kaut und zwischendurch mu ... h sagt usw. 

Die Kinder werden Beispiele in Fülle bringen. An Worten fremder Spra
chen, besonders gut des Griechischen, können Hörübungen gemacht wer
den, damit sich immer mehr stärkt die Fähigkeit, auf den erklingenden 
Namen mit innerer Bewegung zu antworten. 

Schön wäre es, dabei den Kindem ihren eigenen Namen lebendig zu 
machen; selbst die abgebrauchtesten Namen wie: Fritz, Hans, Karl usw. 
sollten durch ihre Lautkraft wieder Mahnung werden können. 

Die Ordnung der Namen nach Geschlechtern: der - die - das kann 
auch lebendig werden aus dem Namenwesen selber. Männlich, weiblich, 
sächlich sind unmögliche Begriffe für Kinder; aber drei Erlebnis-Nuancen 
lassen sich an Namen vorführen: z. B. der Kater - die Katze - das 
Kätzchen. 

Undurchschaubares wird selbstverständlich öfters dabei auftauchen für 
den Lehrer. Es ist gut, darauf hinzuweisen, daß man manchmal sein ganzes 
Leben lang wird suchen müssen, um einen Namen zu verstehen. Denn 
schließlich ist es wichtig, in den Kindem Ehrfurcht zu erwecken vor dem 
Geheimnis der Namengebung an alle Geschöpfe der Welt durch den Men-
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sehen in den Worten seiner Sprache. Dazu kann helfen die schöne alte 
Legende, die erzählt, wie Gott den Menschen hineinstellt in die Mitte aller 
seiner Geschöpfe, damit er tut, was auch die Engel nicht können, damit er 
alles Erschaffene bei Namen nennt. 

Hier sollen die Kinder berührt werden in der ihnen zugänglichen Form 
von dem Mysterium der menschlichen Erkenntnis. 

Dann käme das erste Paar: Nominativ - Akkusativ (die Bilder entwik
keln sich mit der Besprechung); man kann zum Ausgang zurückkehren; 
selbstverständlich kann hier nur der Hauptzug der Entwicklung dargestellt 
werden: 

z. B. "da ist der Peter" 
wie sieht der Peter aus? 
was kann der Peter alles tun? 
der Peter kann lachen, kann weinen, kann tanzen, kann malen usw. 

schließlich : 
"der Peter könnte auch ganz still stehen, 

- da steht er -

und um sich schauen : 

da hin, 

dort hin 

usw. 

und ringsherum:" 

Hier bekommt man etwas wie ein Ur-Bild 
für den Nominatitv. 

"Ringsherum schickt der Peter die Strahlen aus seinen Augen. 
Da kommt den Strahlen aus seinen Augen etwas entgegen. 
Was könnte da entgegenkommen? 

z. B. die Sonne, der Mond, ein Stern, ein anderer 
Junge, der Paul, ein kleiner Hund, ein Baum 
und ein großer Berg: 
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Das kommt ihm alles entgegen. 
Und der Peter? 

da sieht der Peter die Sonne 

der Peter sieht den Mond 

der Peter sieht den Stern 

der Peter sieht den Paul 

der Peter sieht den Hund 

der Peter sieht den Baum 

!!!!_~ sieht den großen Berg 

"aber der Paul hat auch Augen, mit denen er herumschaut, 
und Sonne, Mond und Sterne leuchten und erschauen alles, 
und der Hund, der Baum und der große Berg können merken, was rings
herum da ist: 

Und die alle finden den Peter in der Mitte [s. Titelbild] 

die Sonne leuchtet und die Sonne findet den Peter 

der Mond scheint und der Mond findet den Peter 

der Stern strahlt und der Stern findet den Peter 
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der Paul schaut umher und der Paul erschaut den Peter 

der Hund spitzt die Ohren und der Hund hört den Peter 

der Baum lauscht in die Welt und der Baum spürt den Peter 

das tut auch der Berg: der Berg spürt den Peter. -----
Bilder und Texte werden nebeneinander gestellt: 

"da seht ihr, wie es dem Peter ergehen kann" 

und gerade so ergeht es allen anderen, der Sonne, dem Mond, dem Paul usw. 

Die entsprechenden Sätze kann man heraussuchen und zusammenstellen 
lassen, z. B.: 

die Sonne findet den Peter, - der Peter schaut die Sonne usw. 

Das muß nun geübt werden mit anderen Namen und anderen Tätigkei
ten, indem die Bilder in vielen Variationen von den Kindern selbst gemacht 
werden. 

Es wäre wahrscheinlich gut, die Bilder auf große Kartons zu malen, da
mit sie während der ganzen Grammatik-Periode sichtbar bleiben und die 
Entwicklung der späteren Bilder aus den früheren immer deutlich geschaut 
werden kann. 

Fortsetzung: Was kann nun der Peter weiter erleben~ 

Vokativ
Ablativ 
haben hier 

ihren Platz 
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da steht er noch immer; aber er mag nicht mehr da alleine 
bleiben. 

1 Was tut er nun? er fängt an zu rufen, 

I er ruft die Sonne, er ruft den Mond, 

er ruft die Sterne. 

Die hören ihn wohl, aber sie können nicht zu ihm kommen, 
sie müssen am Himmel bleiben. Der große Berg kann sieb 
nicht rühren, der Baum kann nicht laufen, der Hund hat 
Angst und läuft weg; 

aber: der Paul kann zu ihm kommen 

da sind sie ganz nah zusammen 

[vokativ] sie sagen: "grüß Gott Peter, grüß Gott Paul." 



Da hat der Paul seine rechte Hand 
da hat er seine linke Hand 

Jetzt gibt der Paul dem Peter die rechte Hand 

der Paul gibt dem Peter die linke Hand 

das kann der Peter auch: 

der Peter gibt dem Paul die rechte Hand 

der Peter gibt dem Paul die linke Hand 

so sieht das aus: 

Hier wird die Beziehung so nah, daß man sie als Bewegung üben lassen 
muB; das Bild kann nur die Anregung dazu geben. Nur in wirklich aus
geführter Bewegung wird das Intime des Dativs erlebt. Man kann auch 
aufmerksam machen auf den charakteristischen Laut: 

M } da wird eine ganz enge 
Beziehung geknüpft 

im Vergleich zu dem Akkusativ-Laut N } darin liegt viel 
mehr Abstand. 
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Das verdeutlicht die eurythmische Geste der Laute, die den Kindern ja 
bekannt ist. 

Mit vielen anderen Beispielen des Gebens, Schenkens, Bringens usw. kann 
es geübt werden. 

Fortsetzung: "Jetzt will der Peter dem Paul etwas ganz besonders Schönes 
schenken." 

Er macht ein wunderschönes Bild für ihn. 

Jetzt ist es fertig: 

da ist der Peter 

/ 

M 
Er schenkt es dem Paul 

Das ist nun des Peters Bild. 

Warum ist das gerade Peters Bild? 

Weil er es selbst gemacht llat 

ganz allein, 

das gehört ihm . 

. Was kann er damit machen? 

Er kann es verschenken. -------- und da ist: 
des Peters Bild 

9 

, I I 

.Jetzt gehört es dem Paul 
Es ist jetzt Pauls Bild 

Wie kommt es denn, daß es auf einmal Pauls Bild ist? Der hat es doch 
gar nicht selbst gemacht. Er hat es aber geschenkt bekommen, er besitzt 
es jetzt. 

Jetzt wollen wir uns den Peter einmal anschauen: 
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Das Bild hat er nicht mehr, 
·aber f!'i hat noch vieles andere 

da ist des Pet~ Kopf 

da ist des Peters Leib 

da sind des Peters Arme 

da sind des Peters Beine us w. 

das alles hat gar nicht nur der Peter 
das haben die anderen alle auch: 

das ist des Menschen Kopf 

das ist des Menschen Leib 

das sind des Menschen Arme und Beine 

das konnte er nicht selbst machen, 
das hat er alles geschenkt bekommen 
der liebe Gott hat es geschaffen. 

Das sind die Geschenke des lieben Gottes. 

Der liebe Gott schenkt es dem Menschen 
weil er ihn lieb hat. 

Weiter: der Peter hat noch mehr: 

da ist des Peters Hut, damit er nicht friert 

da ist des Peters Jacke, die hält ihn warm 

da ist des Peters Apfel 

und ein großes Stück Kuchen hat er : 

da ist der Kuchen usw. 

\ 
-

das konnte er auch alles nicht selbst machen, · 

der Vater schenkt dem Peter die Jacke 

die Mutter schenkt dem Peter den Kuchen 

Das sind Geschenke des Vaters 

und der Mutter 

die schenken ihm auch den Pinsel und die Farben, 
nun malt er schöne Bilder 
und kann selber etwas schenken 
an alle die er lieb hat; 
darüber freut sich auch der liebe Gott. 

Schenken und Empfangen sollte lebendig empfunden werden beim Dativ 
und Genitiv. , 

Damit ist die Behandlung am Ende wieder zurückgekehrt zu dem Men
schen, der in die Welt hineinstrahlen kann . 
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Es ist dieses selbstverständlich nur als lirundritl für eine Behandlung 
gedacht, in die manches an Erzählungen und Versen eingefügt werden wird. 
Es kam darauf an, zu zeigen, daß die Grammatik nicht auf allerlei künst
liche Weisen für das Bildbedürfnis der Kinder zurechtfrisiert zu werden 
braucht, sondern daß das, was in ihren Zusammenhängen sich dem Be
wußtsein des Lehrenden als Idee zu erkennen gibt, gleichsam zurückver
dichtet werden kann zu einem farbigen und bewegten Bildgeschehen für 
die Kinder. 

l\erztliche Fürsorgetätigkeit an der Freien Waldorfschule 
1\lma With 

Wer sich mittags bei Schulschluß in den Gängen der Freien Wal
dorfschule aufhält, wird beobachten können, daß jeden Mittag eine 
Anzahl Kinder scheinbar nicht den Weg zum Gebäude hinaus nach 
Hause finden kann, sondern die Stiegen hinaufstürmt, humpelt oder 
keucht. Man geht zum Arztzimmer. Gehen wir einmal mit. 

Da sitzt im freundlichen, hellen Vorzimmer eine Anzahl Kinder 
mit Müttern oder Vätern, andere Kinder kommen allein, wieder an
dere sind in Begleitung ihres Klassenlehrers oder ihrer Klassen
lehrerin, des Turnlehrers oder der Heileurythmie-Lehrerin dort. Alle 
warten, bis sie nach und nach ins Arztzimmer hineingeholt werden. 
So sind Eltern, Lehrer, Kinder es gewöhnt, -· dauert doch jede 
Behandlung eine Weile. Inzwischen vertreibt man sich die Warte
zeit je nach Temperament und Laune, lesend, spielend, ansatzweise 
tobend, bis irgendeiner mahnt: "Pscht, seht, stille, sonst kann Dr. 
Kolisko drinnen doch den Mitschülern nicht helfen." Das wirkt. 
Man beginnt wohl gar zu flüstern. Schließlich kommt man ja auch 
selbst an die Reihe, darf ins Arztzimmer hinein zu dem für die Ge
sundheitspflege der Kinder tätigen Arzte, der wohl die meisten Schü
ler und Schülerinnen der Schule kennt und allen in der täglichen 
Sprechstunde zwischen 11 bis 1 Uhr zu ihm Kommenden ärztlich 
mit Rat und Tat zur Verfügung steht. 

Mannigfaltigster Art sind die Gründe des Kommens. Viele Kinder 
stellen sich von selbst ein, wenn sie sich krank fühlen, wenn es beim 
Hinfallen Löcher gegeben hat, wenn Ohren, Augen usw. der Be
handlung bedürfen, wenn's irgendwo Entzündungen gibt. Kurz, bei 
allem, was man selbst sieht oder schmerzhaft spürt. Mehr seelisch
geistiger Art sind oft die Gründe, die Eltern oder Lehrer bewegen, 
die Schüler zu bringen. Endlich ist die große Zahl der Schüler da, 

44 



die in täglicher oder fast täglicher Behandlung verbunden, gepinselt, 
massiert, gebadet usw. wird. 

Mannigfaltig wie die Gebrechen sind auch die Heilungsmöglich
keiten, die in der Freien Waldorfschule zur Verfügung stehen. Der 
Arzt, der gleichzeitig Lehrer an der Schule ist, steht dadurch in eng
stem Zusammenhange mit dem gesamten Leben der Schule. Das gibt 
ihm die Möglichkeit, sich mit den Lehrern über eine ärztlich notwen
dige besondere Behandlung dieses oder jenes Schülers im Unterricht 
zu verständigen. Es sei in diesem Zusammenhange an die mancherlei 
Übungen sprachlicher Natur erinnert, auch an die willenstärken
den Übungen, an Konzentrationsübungen, an Übungen zum stär
keren Aufwecken des Seelisch-Geistigen im Kinde usf. 

Mit dieser heilenden Hilfe durch den Klassenlehrer geht in vielen 
Fällen Hand in Hand eine heileurythmische Behandlung durch die 
Heileurythmie-Lehrerin nach genauen Angaben des Arztes. Die Pä
dagogik der Freien Waldorfschule und die aus den gleichen men
schenkundliehen Grundlagen erwachsende ärztliche Tätigkeit be
nutzen die heilende Wirkung der Eurythmie nicht nur im allge
meinen und obligatorischen Eurythmieunterricht der Klassen, son
dern in abgeänderter Form zu besonderen Heilzwecken. So kann 
es nicht verwundern, daß die Lehrer der Freien Waldorfschule die 
für Heileurythmie in Betracht kommenden Schüler täglich gern eine 
Weile aus dem Unterricht beurlauben, wenn der diese Schüler Sam
melnde mahnend an die Klassentüre pocht. 

Zu der pädagogisch-heileurythmischen Hilfe kommt nun in vielen 
Fällen eine mehr ärztlich-therapeutische Hilfe durch neue ärztl~he 
Heilmittel, neue Medikamente, Bäder usf. 

Aber all diese Maßnahmen können ja nur zum Ziele führen, wenn 
von allen Seiten mitgeholfen wird, also auch von seiten des Eltern
hauses. Und so ist es dem Arzte von Herzen lieb, wenn ihm in der 
Durchführung seiner ärztlichen Maßnahmen nicht nur durch die 
Lehrerschaft geholfen wird, sondern wenn er bei den Eltern tätige, 
einsichtige Mithilfe, mittragendes Verständnis und die oft so beson
ders notwendige Geduld findet bei der Behandlung von krankhaften 
Erscheinungen. 

Ein glückliches Zusammenwirken von Arzt, Lehrer und Eltern
haus ist in vielen Fällen aber nur möglich, wenn gewisse technische 
.Schwierigkeiten überwunden werden. Aus solchen Erfahrungen 
heraus sind in der Freien Waldorfschule mancherlei Einrichtungen 
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getroffen worden. So ist ein Baderaum eingerichtet worden, in dem 
die Schüler aller Altersstufen die zur Behebung ihrer Krankheit not
wendigen medizinischen Bäder regelmäßig nehmen können, in dem 
auch körperlich pflegebedürftige Kinder gebadet und gekleidet wer
den. Es ist ferner die Möglichkeit geschaffen worden, daß die not
wendigen Heilmaßnahmen in einem geeigneten Raum durchgeführt 
und Heilmittel für bedürftige Kinder vermittelt werden können. 

Es ist aber auch noch in anderer Weise gesorgt worden, um Män
gel, die eine Heilung erschweren oder gar unmöglich machen könn
ten, zu beseitigen. So ist schon vor Jahren eine Kinderspeisung an 
der Freien Waldorfschule eingerichtet worden, in der täglich 30 
bis 40 Schüler gespeist werden. Es sind dies Schüler, die aus medi
zinischen Gründen in die Speisung geschickt werden, minderbemit
telte, von auswärts kommende Schüler und solche, die über mitlag 
nicht heimfahren können. 

Früher erhielt diese Küche geldliche Hilfe von Freunden der 
Schule aus Holland und anderen Ländern. Heute fließen diese Quel
len nicht mehr, aber die Notwendigkeit tätiger Mithilfe ist größer 
denn je. 

Nicht nur diese Speisung ist jetzt in ihrem Weiterbestehen ernst
liehst gefährdet, sondern die gesamte schulärztliche Fürsorgetätig
keit. Der "Fond zur Ernährung und medizinischen Behandlung der 
Schulkinder" ist erschöpft. Die ärztlichen Heilmittel, Verbandsstoffe, 
Bäder, alle sonstigen fürsorgerischen Maßnahmen und Einrichtun
gen erfordern aber dauernd geldliche Mittel. 

Möchten alle Freunde der Schule - und an diese möchte ich mich 
deshalb herzliehst wenden - bedenken, was es für das gesamte 
Leben der Schule und für sehr viele Schüler bedeutet, wenn diese 
gesamte Fürsorgetätigkeit, die vom Arztzimmer der Schule heilend 
und gesundend auf alle körperlich-leiblichen und seelisch-geistigen 
Gebrechen der Kinder wirkt, aus Geldmangel eingestellt werden 
muß. Möchten die Freunde der Schule es durch tätige Mithilfe er
möglichen, daß weiterhin jedem gesundheitlich bedürftigen Kinde 
im Arztzimmer der Freien Waldorfschule geholfen werden könne! 

Wer von den Freunden helfen möchte, wird herzlich gebeten, die 
Hilfe unter der Aufschrift "Für den Fond zur Ernährung und medi
zinischen Behandlung der Schulkinder" an die Freie Waldorfschule, 
Stuttgart, einzusenden. Aufrichtigen Dankes in den Herzen vieler 
kann der gütige Mithelfer gewiß sein I 
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Bücherbesprechung 

Bertrand Russell, Ewige Ziele der 
Erziehung.* 

Ein Buch, das aus dem westlichen 
Ursprung heraus manches Gemein
same hat mit dem früher besproche
nen von Liber**; beide suchen aus 
dem "gesunden Menschenverstand" 
die Prinzipien für Erziehung und 
Unterricht zu gewinnen. Dieses war 
schärfer durchdacht, radikaler in 
einer Art Wahrheitsfanatismus das 
vorliegende ist konventioneller' und 
bleibt denkerisch fast überall an der 
Oberfläche. Dafür ist es in einem 
selbst für unsere Zeit erstaunlichen 
Maße utopistisch. Das ganze Buch 
ist geradezu auf "sollte" und 
"würde" gestellt. Die Utopie umnebelt 
den Blick des Autors zuweilen so 
stark, daß er vollständig blind wird 
für die Wirklichkeit. Er kann dann 
schreiben: "Würden vorhandenes 
Wissen und erprobte Methoden an
gewandt, so könnten wir innerhalb 
einer Generation eine Bevölkerung 
heranziehen, die so gut wie frei von 
Krankheit, Bosheit und Dummheit 
wäre.*** Der Titel: Ewige Ziele der 
Erziehung sagt ja dem, der diese 
typische Schwäche unserer Zeit den 
Utopienrausch, kennt, schon deut
lich genug, wie hier ein Denken vor
liegt, das ein Zeitalter nicht konk!ret 
erfassen und so auch kein konkretes 
Ideal aufrichten kann. "Man male 
sich aus, was es bedeuten würde, 
wenn Gesundheit, Freiheit, Intelli
genz, Glück und Güte Allgemeingut 

• Bertrand Russell, Ewige Ziele der Erziehung 
~ter ~esonderer Berücksichtigung der ersten 
Kindel")ahre. Ins Deutsche übertragen von Fritz 
~~abel. Niels Kampmann Verlag, Heidelberg, 

•• vgl. ß. Jahrgang, 2. Heft dieser Zeitschrift. 
••• von mir hervorgehoben. 

wären. Wir könnten, wenn wir woll
ten, innerhalb einer Generation das 
Paradies auf Erden schaffen." Diese 
Naivität, die z•mächst lächerlich wir· 
~~n ~önnte, ist doch im Grunde ge
fahrhch, weil sie den wirklichen 
Fortschritt der Menschheit vollkom
men lahmlegt. Dem Weiterbestehen 
der Kriege leistet den allergrößten 
Vorschub ein Pazifist wie Russen 
der schreiben kann: "Allmählich 
würde ich versuchen, das Kind dazu 
zu bringen, bei Kriegslektüre über
haupt keine Partei zu ergreifen und 
beide Seiten als törichte Leute an
zusehen, die der Zorn übermannt 
hatte und die am besten von ihren 
Kindermädchen ins Bett gesteckt 
worden wären, bis sie wieder gut 
waren." Welche pädagogische Blind
heit sich damit verbindet, zeigt die
ses Beispiel recht deutlich. Wer 
Menschheitszeiten nicht unterschei
den kann, sieht eben auch die Ent
wicklungsstufen des Kindes nicht 
di~ ihr Spiegelbild sind (so weni~ 
wie "Unterschiede zwischen Rassen 
Nationen und religiösen Überz.eu~ 
gungen," die nach Russen "als Tor
heiten angesehen werden sollten, die 
uns verwirren in unserem Kampf 
gegen Chaos und Finsternis"). Auf 
diese Weise kommt er dazu, zu be
haupten: "Im Alter von 6 Jahren 
sollte ein Kind für einen Überblick 
über die Weltgeschichte reif sein". 
Die Geschichte von Kolumbus eigne 
sich schon für Zweijährige, "zum 
mindesten für solche, die das Meer 
kennen." Lesen und Schreiben weist 
er der Kinderschule zu (nach Mon
tessori-Methode möchte er sie), es 
soll mit 5 Jahren vorausgesetzt wer
den können. Dann läßt er den Ge-
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schichtsunterricht beginnen: "Ich 
glaube, daß es kaum einen Jungen 
von fünf Jahren gibt, der sich nicht 
für das Leben Alexanders interessie
ren würde." Man darf solche Mei
nungen ja nicht als Absurditäten be
trachten, die sich von selbst erledi
gen - sie sind durchaus sympto
matisch für das vollständig abstrakt 
gewordene Denken, das von Westen 
her sich immer mehr ausbreitet. Der 
Gesichtspunkt für den Unterricht 
ist nicht die Frage: Was braucht das 
Kind in diesem AUer? - sondern: 
Was soll es als Erwachsener wissen 
und können, und wie bringt man es 
am. raschesten ins Kind hinein? So 
eatsteht bei Russen auch das Pro
blem, von dem er ganz naiv spricht: 
Wie kann man die 'Kinder dazu' 
bringen, Langeweile zu ertragen? -
statt dieses Erbübel der Schule aus
rotten zu wollen. Langeweile aber 
macht krank, und der ganze Unter
richt im ersten Jahrsiebt macht 
krank, - weil er die Organe nicht 
zu einer gesunden Entfaltung kom
men läßt: er entzieht ihnen die 
Kräfte, die erst im zweiten Jahrsiebt 
zum Lernen frei werden. Krank 
macht ein Unterricht, dem so stark 
das eigentlich Künstlerische fehlt. 
Zwischen dem 7. und 14. Jahre 
möchte das Kind die ganze Welt mit 
seinem Gefühl ergreifen, möchte das 
Schöne in sich aufnehmen, aber ge
rade diesem Seelenbedürfnis vermag 
.eine Erziehung wie die Russells 
keine Nahrung zu bieten. Man kann 
die Zeilen zählen, in denen Künstle
risches erwähnt wird. Und wie tritt 
es auf? Stil gibt es im allgemeinen 
nicht mPhr, "da wir die ursprüng
-lichen ästhetischen Impulse verloren 
haben". Was statt dessen, da man 
-doch noch schreiben und sprechen 
muß? Nun, so "ist es notwendig, 
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eine bestimmte Denkgewohnheit her
vorzurufen, die meiner (Russells) 
Ansicht nach nur durch intime 
Kenntnis der guten Literatur erzeugt 
werden kann". Er befürwortet da
mit das Auswpndiglernen, das er in 
der Form des Theaterspielens anrät, 
da das bloße Erlernen einzelner 
Verse die meisten Kinder als lang
weiligund unnatürlich empfinden." (I) 
Das ästhetische FeingPfühl heranzu
ziehen, davon ist allerdings die Rede, 
aber wo? Im Zusammenhang mit 
der Exaktheit. "Es gibt verschiedene 
Arten der Genauigkeit, deren jede 
.ihre besondere Bedeutung hat. Die 
hauptsächlichsten Formen sind 
exakte Muskelbeherrschung. ästhe
tisches Feingefühl, Genauigkeit in 
bezug auf Tatsachen und logische 
Exaktheit." - Es ist wohl nicht zu 
viel behauptet, wenn man sagt, daß 
man mit solchen Betrachtungen an 
das eigentliche Wesen des Künstle
rischen überhaupt noch nicht rührt. 
- Ebenso ist aber, wenn man in
timer hinhört, von Erkenntnisdrang, 
von dem Streben, die Welt in ihren 
sinnvollen Zusammenhängen zu er
fassen, nicht die Rede: Russell 
kommt nur bis zur Wißbegierde. 
Das Religiöse spielt überhaupt keine 
Rolle.* Auf diese Weise ver
schrumpft der Mensch zum bloß 
Intellektuellen. Russell meint, die 
Charaktererziehung soll "bei richti
ger Leitung im sechsten Lebens
jahr so gut wie vollendet sein", 
und empfiehlt dann den Schul
behörden, von denen er die Ver
folgung der "Ewigen Ziele" zu er
warten scheint, das Folgende: "Es 
ist meiner Überzeugung nach am 
besten (vorausgesetzt, daß die Kin
der bis zu ihrem sechsten Lebens-

• Christentum wird einfach mit Dogm-englaube 
indentifizierl 



jahr richtig behandelt worden sind), 
daß die Schulbehörden besonderen 
Wert auf die rein intellektuelle Ent
wicklung legen und dieser die wei
tere, noch wünschenswerte Entfaltung 
des Charakters überlassen. Es ist 
nachteilig", so fügt er noch hinzu, 
"für die Intelligenz und letzten 
Endes auch für den Charakter, 
wenn der Unterricht von mora
lischen Erwägungen beeinflußt 
wird." 

Der Hauptteil des Buches be~chäf
tigt sich ja nicht mit dieser {in 
unserem Sinne) eigentlichen Erzie
hungs- und Unterrichtszeit sondern 
mit dem 1. Jahrsiebt und besonders 
mit den ersten Kindheitsjahren. Aber 
erst im Lichte dieses Gesamtüber
blicks können wir den Hauptteil 
richtig sehen. ra sind z. B. dem 
ersten Kindheitsalter Ausführungen 
vorausgeschickt, wo die Eigen
schaften allseitig besprochen wer
den, "die die Basis für einen idealen 
Charakter abgeben: Lebenskraft, 
Mut, Empfindungsvermögen und In
telligenz.~~ Aber was hilft uns die 
Aufstellung von schönen Eigen
schaften, die ein Baumeister er
reichen will, wenn wir nicht mit der 
Art seines Bauens einverstanden sein 
können? Es bleiben Forderungen, 
die sich dadurch, daß sie aufgestellt 
werden, noch lange nicht erfüllen. 
Das ist ja überhaupt das Gefährliche 
in unserer heutigen pädagogischen 
Literatur, daß sie oft richtige Wege 
zu gehen vorgibt, statt dessen sie 
aber nur ausspricht. So ist ja auch 
in dem erwähnten Hauptteil ein Ka
pitel von 10 Seiten über "Spiel und 
Phantasie" und ein anderes über 
den "positiven Schaffensdrang", 
aber vom Wesen dieser Dinge ist 
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nicht die Rede. Kein Wunder bei 
dem Fehlen des Sinnes für das 
eigentlich Künstlerische, daß hier 
alles zurückgeführt wird auf den 
"Machtbetrieb". Oder man kann ja 
sehr schön aussprechen, daß überall 
"Liebe und Wissen notwendig" sind; 
davon unabhängig ist, wieviel man 
von beidem wirklich hat. Viel 
mehr sagen dem aufmerksamen 
Leser darüber gelegentliche Be
merkungen wie diese:· "Man tue 
alles, was man kann, um in dem 
Kinde das Gefühl zu wecken, d.1ß 
der Tod nichts Rätselhaftes ist. . .. 
Es ist für jung und alt nicht gut, 
zu viel über den Tod nachzuden
ken ... Man kann dem Tode nici1t 
entrinnen, aber man kann vermeiden 
zu sterben, ohne ein Testament ge
macht zu haben. Deshalb lege man 
seinen letzten Willen nieder uud 
suche zu vergessen, daß man sterb
Iich ist." (Dies letzte für Eltern, da
mit sie mit ihrer Ängstlichkeit nicht 
ihre Kinder anstecken.) 

Ans Tragikomische streift es aber, 
wenn Russen den Fall John Stuart 
Mills anführt (an den man so oft 
beim Lesen denken muß I) und dann. 
auf seine eigene Jugend zu sprec;H'n 
kommt: "Vermutlich hätte ihm tii:e 
normalere Jugend eine größere gei
stige Elastizität verliehen und ihn zu 
selbständigerem Denken befähigt; 
wie dem auch sei, auf jeden Fall 
hätte er das Leben mehr genießen 
können. Ich selbst wurde bis zum 
Alter von 16 Jahren allein erzogen 
- wenn die Erziehung auch weni
ger streng war als die John Stuart 
Mills, so mangelte es ihr doch sehr 
an den üblichen Freuden der Ju
gend. Als junger Mensch trug ich 
mich genau wie Mills mit Selbst
mordideen, - dabei quälte mich der 
Gedanke, daß die Gesetze der Dyna-
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mik die Bewegungen meines Kör
pers regelten und meinen eigeneu 
Willen vollkommen ausschalteteu." 
Ist es nicht erschütternd, wie da ein 
junger Mensch die Not der schein
baren Willensunfreiheit erlebt hat 
und wie er als Mann nichts darau~ 
lernen kann? Und das Unfrei willig
Komische, so seinem Buche das Ur
teil selber zu sprechen! 

Aber eine gewisse Blindheit für 
Lebenstatsachen steht überall zwi
schen den Zeilen, die so voll von 
Beobachtungen und Literaturnach
weisen sind. Nur ein Beispiel: ein 
dreijähriger Junge "erschrak sogar, 
als er seine kleine Schwester zum 
erstenmal sah, die er anscheinend 
für ein sonderbares Tier einer ihm 
unbekannten Gattung* hielt." Dies 
ist also ein Kind, dem man ein Jahr 
früher die Geschichte von Kolmnbus 
erzählen kann I 

Gewiß steht manches Richtige (oft 
auch Selbstverständliche) in diesen 
Hauptkapiteln, gewiß sind Ausfüh
rungen wie die über die Kinderschule 
Mc. Millans in Deptforcl erfreulich -
aber das Ganze des Buches kann 
nur Besorgnis erwecken, gerade weil 
es sich um einen so bekannten eng
lischen Pädagogen handelt, der hier 
es unternimmt, aus der ganzen bis
h~rigen psychologisch-pädagogischen 
Literatur das Facit zu ziehen und 
daraus die Richtlinien der Erziehuny 
mzf::ustellen für die Eltern der Ge
genwart, für die er ausdrücklich 
schreibt. Gerade dieser wissenschaft
liche "Doktor"-Manlel ist das Ge
fährlichste. Russell sagt an einer 
Stelle: "die Anschauungen des 
Durchschnittsmenschen würden weit 
törichter sein, wenn er selbständig 
dächte, ::um mindesten in wissen-

• von mir hervorgehoben. 
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scllaftliclten Fragen ist sein Auto
ritätsglaube voi·teillwft." Wir kön
nen nur den \Vunsch daran schlie
J3en, daß sein Buch diesen Autori
tätsglauben nicht finden möge! 

M. Tittmann. 

Die Zeitschrift für Berufs- und 
Fachschulwesen brachte vor einiger 
Zeit folgenden Bericht, der als 
ii~ßerst symptomatisch hier ganz 
wiedergegeben sei. 

lÜ.JYzscllrift vor der Langschrift. 
"Um festzustellen, ob für ein Kind 
Kurzschrift oder Langschrift leich
ter zu erlernen ist, habe ich meinen 
fünfjährigen Sohn Hadumar (geb. 
15. 2. 1922) in der Nationalsteno
graphie unterrichtet. Ich begann mit 
dem Unterrichte, sobald der Junge 
die gehörten Worte in ihre Laute 
zel'legen konnte. Dieses war Mitte 
Januar 1927, einen Monat vor Voll
endung seines 5. Lebensjahres, der 
Fall. Ich beschäftigte mich von nun 
an täglich 15-20 Minuten mit dem 
Jungen. Mitte März konnte er be
reits alle Wörter lesen, obschou ich 
den Unterricht im Februar fast drei 
Wochen unterbrechen mußte, weil 
der Junge an den Masern erkrankte. 

Das Schreiben habe ich zunäch.;t 
nicht üben lassen, weil ich es für 
ein fünfjähriges Kind für zu seinver 
hielt. Als ich jedoch eines Tages be
merkte, daß der Junge von selbst 
\Vörter mit dem Finger auf dem 
Tische malte, ließ ich ihn fernerhin 
auch das Schreiben üben. Dabei 
stellte ich fest, daß er die Wörter 
ohne besondere Erklärung richtig 
schrieb, wohl auf Grund der Be
obachtungen, die er beim Lesen der 
von mir vorgeschriebenen \Vörter 
gemacht hatte. 



Bereits Anfang April, nach einem 
Unterrichte von noch nicht 25 Zeit
stunden, verteilt auf 70 Tage,. konnte 
er sämtliche \Vörter schreiben. Am 
12. Mai legte er vor einem Notar 
eine Prüfung ab. Die Schriftprobt> 
mit der notariellen Beglaubigung ist 
in Tageszeitungen und in der N atio
nalstenographischen Bundeszeitung 
vom Juni d. J. (Bundesverlag für 
Nationalstenographie in Duisburgl 
veröffentlicht worden. Ferner gah 
der Junge am 12 . .Juni d. J. in Düs
seldorf eine öffentliche Probe seines 
Könnens. Er las in öffentlicher Ver
sammlung sämtliche an die Tafel ge
schriebenen Wörter fließend vor und 
schrieb alle ihm aufgegebenen Wör
ter richtig und sicher an die Tafel. 
Die zu schreibenden Wörter waren 
dem Jungen zum Teil von dem Ver
treter des Herrn Oberhürgermeisters 
zu Düsseldorf, Herrn Dr. Odenkir
chen, aufgegeben worden. 

Der Versuch hat mit iibenaschen
der Deutlichkeit bewiesen, daß eine 
vollkommene Kurzschrift für ein 
Kind wesentlich leichter zu erlernen 
ist als die Langschrift. Das· ist nicht 
verwunderlich. Denn die kurzschrift
lichen Zeichen bestehen aus Stri
chen, von denen jeder bedeutungs
voll ist und deshalb die Aufmerk
samkeit des Kindes fesselt, wogegen 
sich die Buchstaben der Langschrift 
erst aus der Zusammenfassung vieler 
toter, bedeutungsloser und deshalb 
uninteressanter Einzelstriche erge
hen. 

Zieht man aus dem Versuche die 
Nutzanwendung, so muß man for
dern, daß die Kurzs<:<hrift v o r der 
Langschrift gelehrt wird, und zwar 
aus folgenden Gründen: 

1. Die Erlernung der Kurzschrift 
vor der Langschrift entspricht dem 
pädagogischen Grundsatze: "Vom 

Leichten zum Schweren, vom Ein
fachen zum Zusammengesetzten!'· 
Die Kinder werden an den einfachen 
Formen der Kurzschrift geschult. Sie 
lernen die Langschrift nach der 
Kurzschrift wesentlich leichter. Die 
Kurzschrift müßte im ersten Schul
jahre, die Langschrift könnte im 
zweiten oder dritten Jahre gelernt 
werden. Dadurch würde eine wesent
liche Vereinfachung und Erleichte
rung des gesamten Schreibunter
richts erzielt. 

2. Durch die Umgestaltung des 
Schreibunterrichts wird voraussicht
lich die für andere und wichtigere 
Unterrichtsgegt>nstände schon seit 
langem gewünschte Zeit gewonnen, 
denn wahrscheinlich wird der ge
samte Schreibunterricht nach Ein
führung der Kurzschrift als erste 
Schrift weniger Zeit in Anspruch 
nehmen als bisher, weil die Kinder 
durch das Erlernen der Kurzschrift 
ein wesentlich besseres Schreibge
fühl erlangen als heute. 

3. Wenn die Kinder die Kurz
schrift vor der Langschrift lernen, 
schreiben sie beim Verlassen der 
Volksschule mindestens 100-120 
Silben, so daß sie im späteren Le
ben bei allen Schreibarten wesent
lich an Zeit und Kraft sparen zum 
eigenen Nutzen und zum Nutzen der 
Gesamtheit. 

4. Die Schüler, die sich den schrei
benden Berufen zuwenden, könnt>n 
die Berufs- und Redeschrift erlernen 
und in ihr viel leichter und früher 
zu hohen Leistungen kommen, als 
dieses heute möglich ist, weil sit> 
beim Verlassen der Schule die Ver
kehrsschrift bereits fließend beherr
schen und nur darauf aufzubauen 
brauchen, ganz abgesehen davon, 
daß eine vollkommene Kurzschrift 
nicht nur in ihrer Unterstufe, son-
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dern notwendigerweise in allen Stu
fen einfach und leicht zu hand
haben ist. Die Zahl und die Lei
stungsfähigkeit der Schnellschreiber 
würde bedeutend steigen, so daß für 
das Nachschreiben von Diktaten 
und Reden zahlreichere und wert
vollere Kräfte zur Verfügung stän
den als heute. 

Um die Allgemeinheit von der 
Durchführbarkeit des großen Zieles 
zu ü.berzeugen, müssen Versuche der 
von mir mitgeteilten Art in großer 
Zahl und möglichst mit ganzen Klas
sen von Kindern wiederholt werden, 
in ähnlicher Weise wie dies bei der 
Erprobung der Sütterlin-Schrift ge
schehen ist. Ich bitte alle, die zu 
solchen Versuchen bereit sind, sich 
mit mir in Verbindung zu setzen. 

Dr. Höcke in Elberfeld, 
Charlottenstr. 72." 

Dieser Versuch wurde bereits in 
Elberfeld gemacht. Ein Zeitschrif
tenbild zeigte vor kurzem sechsjäh
rige Kinder beim Stenographie
Unterricht. "Das Ergebnis war über-
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raschend", sagte eine beigesetzte 
Notiz: "Nach 4 Monaten mit täglich 
7t Stunde Unterricht konnten die 
sechsjährigen Kinder volllwmmen 
lesen und schreiben, un.d schrieben 
doppelt so schnell, wie die Acht
jährigen, die seit 1% Jahren Lang
schrift-Unterricht hatten". 

Vom Standpunkt heutiger Unter
richtsbetrachtung ist dies ganz kon
sequent. Wenn man nur danach 
fragt: wie richte ich am schnellsten 
das Kind ZUlllt Schreiben ab? -, 
so mag die Kurzschrift der Lang
schrift noch vorzuziehen sein. Will 
man dagegen dem Kinde die Schrift 
so nahe bringen, daß es mit seinem 
ganzen Wesen die Zeichen aufneh
men kann, so ist die Kurzschrift das 
Allerungeeignetste, denn es ist die 
letzte Abstraktion der Schrift vom 
lebendig wirkenden Bilde. Die Art 
aber, wie man dem Kind in diesem 
Alter die erstarrten Zeichen übermit
telt, ist ausschlaggebend für Gesund
heit und Krankheit bis in höhere Le
bensalter hinein. 



Der Gesellschaft für die Päda2'oglk Rudolf Stelners ln 
Deutschland haben sich die folgenden Schulen und Institute 
angeschlossen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Rudoli-Steiner-Schule in Essen-Ruhr, 
Die Rudoii-Steiner-Schule in Hannover, 
Die Freie Schule, Berlin, 
Die Freie Schule, Dresden 
Die Heil- und Erziehungsinstitute lür seelenpflegebedürftige 

Kinder Lauenstein und Zwätzen, 
Ierner die folgenden Vereine, die sich die Förderung einer 
Schule 1\nthroposophischer Pädal!ogik zur 1\ulgabe gemacht haben 
oder die Begründung einer solchen Schule anstreben: 

Der Verein lür ein freies Schulwesen (Waldorlschulverein) 
E. V. Stultgart 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Rudoii-Steiner-Schulverein Essen-Ruhr 1 

Der Rudoii-Steiner-Schulverein Hannover, 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nümberg, 
Der Verein Freie Schule Breslau, 
Verein lreie Schule Dresden. 

Die Gesellschaft für die Pädagogik 
Rudolf Steiners in Deutschland 

betrachtet als grundlegende 1\usgangspunkle ihres \lirkens die folgenden 
als Buch erschienenen fubeiten RudoU Steiners: 

Die Erziehung des Rindes vom Gesichtspunkte der Gels· 
teswlssenschalt. 10.-1'1. 'raiUend. Plillosophisch -1\.nlhroposophlscbtr 
VQrl<~g, Dornach b~l Basel 1921, 57 Selten . . . . . Preis broscb. RJ\. 1.-

Der LehrerKurs Dr. Rudolf Stelners Im Goetheanum 1921. 
WiedcrR<Ib<! der Vortrage Rudoll Stclners durch 1\lberl Sieflan und WaHer Jo
b<IDDQS Stein. PbUosoplliscb-1\nthroposophischcr Verlag, Dornach 1922, 187 Saiten 

Preis eeb. R.M. 4.-

ln 1\usfUbrung der Dreigliederung des sozialen Organls· 
mus.Prulosophlsch-1\ntroposophlscb"r Verlag, Dornach 1920. Enthllt u. aadarea> 
auch e•n• 1\ozo.bi 1\ulslitzo Uber Plidagoi(Jk. Pr.,la broscb.. RM. l.SO, eeb. RJ\. 2.-

Dle .Methodik des Lebrens und dle Lebensbedingungen 
des Erzlehens. Pbllosopblscb-1\nlhroposopbbcber V<!rlag, Domach bal 
Basel, 1926. 7S Seiten . . . , , . • . . , , , , , Preis brosctl- RM. 2.-

Pädagoglscher Kurs IUr Schwelzer Lehrer. Berichtet von 
1\lbvrt St~Uen, Vc:rl11g der Freien Waldorlschule, Stungort, 1926, 43 Sehen. 

P-reis brosch. RM. L-

Neu: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Dreizehn 
Vortrage l[ch.stl<!O aul dem I. lntvrnalionalon Sommerkurs ln llkley tYorksblra) 
vom s. bis 15. 1\1111!1151 •~!J. Phllosopruscb·l\nlhroposopblschu Vnlag, Domach 
bvl Basal, 19Z7, 223 SRllen , , . . , . . , , . , . Prell brosch. RM. ~.80 

1\lle Rechte, insbesondere das der Uebersetzung, vorbehalten 

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

DrucJ< von Eueen Ho.rdl GmbH~ Stutteart, Laneo Stra.Be 18 
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