INHJ\LT:
Von der wahren Willensnatur des Kindes . Carolioe v. Heydebrand 139
Pentatonik, musikalisch-pädagogische Betrachtungen
Dietrich Stobuui!DII 157
Noch einmal die optische Hebung . . . . E. 1\. Karl Stockmeyer 171
Wie man Ellen längt . . . . . . . . . . . . . . Tiana Lemnilz 183
Bericht Uber die Jubiläumsspende für die sozialen Filrsorgeeinrichtungen der Freien Waldortschule .

184

BUcherbesprechuneen . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

BEZUGSBEDINGUNGEN:
Einzelhell Mk. 1.1\bonnem!Ultspreis jährlich .Mk. 5.-, IUr die Mitglieder der "Gesallschalt
IQr die Pädagogik Ruuolf Steinars in DoutschliiDd" jährlich M.k. 4.einzuzahhiD aul Postscheckkonto Stuttgart 1886
Der Mitgliedsbeitrag lllr die Gesallscho.ft ist ein:r:uzahleu auJ
Postscheckkonto Stuttgart 11531
Probenummern gratis
Einsendungen an dia SchriiUeitung sind zu richten an

DR. CRROLINE VON HEYDEBRRND
STUTTG.l\RT
Libanonstraße 34

WRLDORFSCHUL-SPIELZEUG & VERLRG G. m. b. H.
STUTTG.l\RT
1\bl Verlag: Haus des Deutschtums

1\lle Rechte, insbesondere das der Uebarselzung, vorbohalt.o

Für dia Schrillleitung verantwortlich
Dr. C. v. Hoydebrand, Stutlgart

Zur Pädagogik RudoH Steiners
Zweimonatsschrift
herausgegeben von der

Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland
Organ des Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) E. V. in Stuttgart
Schriltleitung: Dr. Carotine v. Heydebrand
Oktober 1930

4. Jahrgang. Heft 4

Von der wahren Willensnatur des Kindes*
Carotine v. Heydebrand

Über die wahre \Villensnatur des Kindes sich zu äußern, bedeutet
eine der schwierigsten Fragen zu berühren, die überhaupt in der
Pädagogik zu behandeln sind.
Wenn wir aber mit dem werdenden Menschen und seiner Entwicklung zu tun haben, dann muß auch an diese Frage herangetreten werden. Man rührt damit an Probleme, die tief verbunden
sind mit dem religiösen und sittlichen Leben der Menschheit.
Wenn wir über die Willensnatur des Kindes nachdenken, kommen
wir an so gewichtige Rätsel heran, daß, wenn wir sie lösen könnten,
die Antworten uns eigentlich erst sagen würden, ob wir das Recht
haben Kinder zu erziehen oder nicht. Denn es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, daß Kinder erzogen werden ... obwohl es häufig
wie eine Selbstverständlichkeit ausgeübt wird. Jedes Kind stellt
uns ja in seiner besonderen Artung die Frage, was es denn eigentlich selbst will. Und wenn wir uns zu der Überzeugung durchgerungen haben, daß der menschliche Wille frei ist, dann müssen wir
uns fragen, wieso wir das Recht haben, in diesen freien Willen beim
Kinde einzugreifen. Wenn wir aber vielleicht mit unserer Überlegung zur Überzeugung gekommen sind, daß der Wille des Men-

* In diesen Ausführungen versuche ich, Gedankengänge, die ich mir aus
Rudolf Steiners pädagogischer Weisheit erarbeiten durfte, zu verbinden mit
Erfahrungen, die ich im Zusammenleben mit den Kindern machen durfte.
Zur Pldagogik Rudolf Steiners. IV. Jahrg. Heft 4 (10)
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sehen nicht frei ist, daß er bedingt ist durch seine Umwelt, dann
müssen wir uns wiederum fragen, was bedeutet dann die Erziehung
eigentlich? Zu welchem Ende und Ziel soll sie dann führen? Keine
Rätselfrage des menschlichen Daseins beschäftigt den Erzieher so
stark, als die nach den verborgenen Willenskräften des Kindes.
Wenn wir den Willen in seiner Reinheit aufsuchen wollen, da
wo er sich abgesondert von jeder Vorstellung, von jedem Gedankenelement, von jedem Gefühlselement findet, wo er sich rein als Wille
auslebt, müssen wir hinblicken auf das ganz kleine Kind, ehe es
die Fähigkeit entwickelt, Vorstellungen zu bilden. Beim kleinen
Kinde erleben wir zunächst nur Willensäußerungen, denn was
auch mit dem kleinen Kind geschieht, es antwortet darauf mit einer
Willensbewegung, mit dem Strampeln seiner Gliedmaßen, mit Lächeln, Lallen oder Brüllen. So ist der ·wille das Erste, das uns beim
kleinen Kinde als das, was wach an ihm ist, entgegentritt.
Aber wir können den Willen in einer noch ganz anderen Weise
beim kleinen Kinde erleben. Wir erleben ihn in seiner tiefsten Form,
in seiner großartigsten Offenbarung als tätige Schöpferkraft. Wir
erleben ihn als formende, als gestaltend_e Kraft. Wir erleben den
Willen göttlich-naturhaft den Organismus formend.
Da ist dieser Wille tätig ohne irgendwie mit dem Bewußtsein des
kleinen Kindes selbst verbunden zu sein. Da wirkt der Wille verbunden mit ·Weisheit so erhaben, wie man weisheitsvolles Wirken
vielleicht nirgends sonst in der Welt beobachten kann.
Und wie wirkt dieser Wille? Wie können wir ihn verstehen?
Schauen wir hin, damit wir die Kräfte, die da schöpferisch wirksam
sind, verstehen lernen, auf das Tier. Beim Tier haben wir die
\Villenskräfte als . schöpferisches Wirken nicht verbunden mit Bewußtseins-Vorstellungen und Gedanken, traumhaft. Wir sprechen
von Instinkt.
Wir betrachten eine Wespe, einen Vogel, irgend ein anderes
Tier, wie es sich durch seine Sinne in seine Umgebung hineintastet.
Fein entwickelte Sinne hat es, die oft viel feiner, viel einseitiger entwickelt sind als die Sinne des Menschen.
Wenn die Wespe den Stoff ergreift, aus dem sie dann das Wespennest baut, dann tastet sie sich durch ihre Sinne in ihn hinein und
formt das, was sie erfaßt, nach der Form des eigenen Leibes. Sie
setzt die Formkräfte ihres eigenen Leibes aus sich heraus und in die
Umgebung hinein fort.
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Man kann bei dem Tier, das so von innen nach außen gestaltet,
nicht unterscheiden, was außen in seiner Umgebung und was innen
ist. Wir können z. B. das Nest eines Vogels nicht so betrachten wie
ein Haus, das ein Mensch gebaut hat, das dann nicht mehr zu ihm
gehört. Das Nest und der Vogel gehören zusammen, sind eins. Die
Wespe, die Biene und ihr Haus sind eins, die Behausung setzt nach
außen hin nur das fort, was die Gestaltungskraft ihres eigenen Innern ist. Das Tier formt die Umwelt mit der ihm angeborenen Formkraft, mit der Kraft des Instinktes.
Das, was wir so beim Tier erleben, können wir auf einer geistig
höheren Stufe beim kleinen Kinde beobachten, das nur zunächst
nicht nach außen formt, sondern nach innen hinein, das viel länger
in den eigenen Organismus hinein formt als das Tier, welches ja
viel früher mit seiner Gestaltung fertig ist. Das kleine Kind baut
sich nach innen seine Organe auf, es baut an seinen Knochen, an
seinem Gehirn, seinem Schädel. Es baut an sich selbst, wenn es im
Leibe der Mutter ruht und, nachdem es geboren ist, in den ersten
Lebensjahren.
Eine Formkraft ist da wirksam, die am Organismus gestaltet, aber
dem kleinen Kinde nicht zum Bewußtsein kommt, die instinktiv
wirkt und zwar so, daß' das kleine Kind sich auch mit feineren Sinnen in seine Umwelt hineintastet und jetzt nicht nach außen herausbaut, sondern sich mit seiner Umwelt so verbindet, daß es ihre
Kraft in sich hereinnimmt und sich innerlich, gemäß dieser Kraft,
aufbaut.
Auch das kleine Kind ist von seiner Umgebung nicht zu trennen,
es hört nicht da auf, wo sein Leib begrenzt ist. Seine Umgebung
schenkt ihm die Kraft, durch die es sich selbst formend aufbaut.
Wir beobachten dann, wie das Kind, wenn es älter wird, sich so
hineintastet in seine Umwelt, daß es sich aufrichtet, nachdem es
sich in seinen Gliedmaßen so kraftvoll gebildet hat, daß es sich
in den Raum hineinstellen kann. Wiederum sind in dem Kinde instinktive, verborgene, weisheitsvolle Willenskräfte wirksam, wenn es
sich aufrichtet und zu gehen beginnt.
Wir beobachten, wie das Kind mit feinen Sinnen sich hineinfühlt
in die Sprache des erwachsenen Menschen, wie es diese nachahmt,
und indem es das tut, sich selbst wiederum allmählich seine Sprachorgane, seine Gehirnwindungen formt und gestaltetWir beobachten
ferner bei dem kleinen Kinde, wie es sich durch die Sprache in das
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Vorstellungsleben der Menschen seiner Umgebung hineinfühlt. Wie
es mit feinen geistigen Sinnen - die erst auf einer viel höheren
Stufe sich bewußt entwickeln - sich in seine Umwelt so hineinfühlt, daß es in Verbindung mit dieser Umwelt sich erst selbst ausgestaltet, sich selbst die physiologische Grundlage des späteren bewußten Willenslebens schafft.
Wenn wir uns einen Augenblick vorstellen, wir könnten das, was
das kleine Kind so unbewußt, instinktiv tut, aus unserem Bewußtsein heraus tun, dann dürften wir uns auf einer sehr hohen Stufe
der menschlichen Entwicklung empfinden. Wenn es in unserem
eigenen Bewußtsein wirklich stände, unseren Organismus zu gestalten, dann würden wir uns selbst die Form geben, die wir brauchen,
um unsere verborgensten Willenskräfte zur Offenbarung zu bringen
und damit unsere Erdenaufgabe wirklich zu erfüllen.
Wir würden, indem wir uns selbst als physische Menschen gestalten könnten, zugleich unser Schicksal meistern und bewußt beherrschen.
Und indem wir so das kleine Kind anschauen, wie es weisheitsvoll
durch die göttlichen Willenskräfte, die ihm unbewußt sind, sich
formt und gestaltet, wie es sich dadurch selbst die Grundlage gibt
für sein späteres bewußtes Darinnenstehen in der Welt, empfinden
wir es wie den Propheten einer ganz fernen Menschheitszukunft, in
der der menschliche Wille im bewußten Einklang mit dem gött·
liehen Willen sich selbst ergreifen und in gleicher Weise Leib und
Schicksal des Menschen gestalten wird.
Und weil uns das Kind auf unsere fernsten Weltenaufgaben hinweist, darum können wir ja auch nicht anders, als es immer mit
der größten Ehrfurcht betrachten. Denn es zeigt uns auf seiner instinktiven Stufe das, was wir selbst einmal in fernen Menschheitszeiten erreichen sollen.
Und wenn wir uns fragen, was auf den Willen dieses Kindes von
Seiten des Erziehers wirkt, dann werden wir empfinden, daß wir
uns dem kleinen Kinde, wenn wir es erzieherisch beeinflussen wollen, mit der größten Vorsicht, Andacht und Achtung nähern müssen.
Nur wenn wir immer und immer wieder berücksichtigen, wie die
Willenskräfte walten, die naturhaft göttlich sind und an die wir
mit unserem eigenen Wollen und unserer eigenen Erkenntnis nicht
herankommen, und wenn wir begreifen, wie das kleine Kind sich
in seine Umgebung hineintastet, um aus dieser Kräfte zu nehmen,

142

die dann in instinktiver Art an ihm gestalten, wenn wir das
alles bedenken, dann ist uns unsere Aufgabe als Erzieher gestellt.
Das kleine Kind will uns nachahmen. Es ahmt das nach, was sich
im erwachsenen Menschen aus seinen ionersten und echtesten 'Villenskräften heraus formt. Es sind nur unsere besten und echtesten,
tief innerlich moralischen Kräfte, die auf das Kind in diesem Lebensalter heilsam wirken können.
Es wirkt auf das kleine Kind nicht die Ermahnung, es wirkt aber
das, was z. B. aus echter Dankbarkeit heraus bei den erwachsenen
Menschen sich in der Geste des Dankens formt, es wirkt nicht das
ausgesprochene Wort, es wirkt, was aus der inneren echten Frömmigkeit des erwachsenen Menschen als Gebärde des Händefaltens
sich gestaltet. So ist in diesem Lebensalter die Gebärde, die Geste
das wirksame Erziehungsmittel. Und so sind wir in diesem Lebensalter nicht Vorbild für das kleine Kind, sondern Vortäter, Vortuer.
Was so als Instinkt beim kleinen Kinde wirkt, bleibt im Unbewußten, denn das kleine Kind hat ja kein Bewußtsein davon, wie der
einzelne Knochen sich fügt und bildet; wie seine Leber, seine Nieren,
sein Herz ihre entsprechende Struktur annehmen. Was bei dem kleinen Kinde zunächst ins Bewußtsein kommt, wenn sein seelisches Erleben nach und nach erwacht, was sich aus seinem Leibesleben ins
Seelische hinein verinnerlicht, ist der Trieb.
Wenn das kleine Kind Hunger oder Durst hat, dann hat es verbunden mit den leiblichen Vorgängen eine Empfindung. Es erlebt
leibverbundenes Fühlen als die erste Andeutung eines bewußten
Willenslebens.
Wir kennen die Mannigfaltigkeit der menschlichen Triebe, die
noch ganz stark mit dem aus seinem Flüssigkeitsorganismus heraus
lebendig sich bildenden Menchenleibe zusammenhängen. Wir kennen das Sprießen und Sprossen des Organismus aus dem heraus,
was sich im Leibe bewegt in der Atmung, im Blutkreislauf, in dem
Säftestrom des Stoffwechsels, des Lymphstromes. Was aus der
lebendigen Bewegung und Wärme heraus sich allmählich erschafft
und von der instinktiven Formkraft ergriffen wird, ist das nach und
nach teilweise erstarrende Gebilde des Menschenleibes. Aber, wac;
dac; kleine Kind halb bewußt als Trieb erlebt, das dringt heraus aus
den Tiefen des Organismus, wo das Leben im Flüssigen webt, noch
nicht in der Form erstarrt ist.
Geradeso wie an einer Pflanze in rhythmischer Folge Blüte und
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Blatt sich aneinander reihen, sich entfalten, sprießen und sprossen
in naturhafter Gesetzmäßigkeit, so haben wir auch beim Triebleben
des Kindes ein Drängen nach rhythmischer Wiederholung.
So gilt es, ganz bestimmte Rhythmen in der Ernährung des kleinen Kindes einzuhalten, und es ist unsere Aufgabe, über diese
Rhythmen nicht einfach hinwegzugehen, wie der erwachseneMensch
es vielfach tut. Gerade bei der Ernährung sehen wir, wie außerordentlich wichtig der Rhythmus im Leben des kleinen Kindes ist.
Aber dieses Triebleben des Kindes, das zunächst so stark leibgebunden ist, metamorphosiert sich allmählich hinein in ein mehr
seelisches Erleben. Was sich so in den inneren Bewegungen seines
Organismus vollzieht, das wird allmählich immer mehr und mehr
zur Grundlage seines seelischen Lebens, das allerdings noch immer
leibgebunden ist und nur aus der Artung der Leibesorganisation
heraus zu verstehen ist.
Wir haben ein Kind vor uns, bei dem der Stoffwechsel eine gewisse Schwere hat, bei dem sich die Bewegung der Flüssigkeit im
Organismus schwer vollzieht, innere Ablagerungen sich bilden, bei
dem es zu Verstopfungen kommt. Bei einem solchen Kinde beobachtet man eine ganz bestimmte seelische Wesensart, die man vielleicht
- wenn man einen Namen dafür suchen will - bezeichnen könnte
als m'elancholisch. Wir haben ein anderes Kind vor uns, bei dem der
Stoffwechsel sich in übergesunder Weise vollzieht, so daß er das
Kind in sehr starker Weise in Anspruch nimmt. Reichliche Absonderungen sind vorhanden; das Kind fühlt sich so wohl in seinem
eigenen Stoffwechsel, daß es dem Stoffwechselvorgang ganz hingegeben ist. Bei einem solchen Kinde tritt seelisch das auf, was mit
dem phlegmatischen Temperament zusammenhängt. Betrachten wir
ein Kind, bei dem die Atmung beflügelt ist und das Blut leicht
kreist, dann haben wir, wenn wir es von der seelischen Seite betrachten, das sanguinische Temperament vor uns. Und kennen wir
ein Kind, bei dem das Blut voller Wärme und voller Feuer kreist,
dann haben wir ein Wesen vor uns, das sich seelisch als Choleriker
äußert.
Was da auftritt als Wesensart des Kindes, und sich seelisch in
mannigfacher Weise äußert, das trägt die Form des Triebhaften.
Es ist nicht volle Bewußtheit oder volle Beherrschung da, weil der
Wille noch nicht in Freiheit waltet. Der Wille waltet als verborgene
Kraft innerhalb der kindlichen Temperamente, er bringt schicksals-
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gemäß das Physiologische und das Seelische in einen solchen Zusammenhang, daß sie sich entsprechen, und er sich so leiblich-seelisch triebhaft ausleben kann.
Das Kind nach dem Zahnwechsel, in der Volksschulzeit handelt
aus einem Gefühl heraus, das sich an seine Wahrnehmung unmittelbar anschließt. Daher haben wir beim Kinde den Eindruck des
Triebhaften in seinem Handeln. Es ist damit natürlich nicht irgend
etwas moralisch Unrechtmäßiges gemeint, sondern die Art, wie
das Kind sich auslebt,
Es erfühlt, was es erlebt, mit Sympathie oder auch mit Antipathie
und aus dieser heraus äußert es sich unmittelbar, freudig oder
schmerzvoll, doch immer gefühlsmäßig aus seiner Wahrnehmung
heraus. Und es fehlt ihm das Erkenntnismäßige, das der erwachsene
Mensch zwischen seine Wahrnehmung und die Äußerung seines
Handeins einschaltet. Deswegen können wir beim Kinde in diesm
Lebensalter noch nicht davon sprechen, daß hier der fr~ie Wille des
Menschengeistes sich ausleben könnte, weil dafür das Wesentliche
fehlt: die Erkenntnis dessen, wonach gehandelt werden soll.
Dagegen erleben wir, wenn wir das Kind zwischen Zahnwechsel
und Geschlechtsreife erziehen, wie allmählich die Charakteranlagen
sich immer mehr und mehr ausbilden, wie sich allmählich das, was
dauernde Grundlage seines seelischen Erlebens ist, nach und nach
herausarbeitet und wie in diesem Lebensalter das, was wir als erwachsene Menschen dann als Lebens- und als Seelenstimmung haben und was unser Verhältnis zur Welt bestimmt, begründet wird.
Die dauernde Stimmung unserer Seele gegenüber dem Leben bildet
sich in diesem Lebensalter zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife aus.
Da können wir beobachten, wie das Gefühlsleben des Kindes, das
~unächst einen rein triebhaften Charakter hat, sich immer mehr
und mehr loslöst vom bloßen Empfinden und allmählich zu bewußten Gefühlen hinkommt, die aber so wirken und im Menschen veranlagt werden können, daß sie Dauer in sich tragen und die seelische Grundlage für die spätere Lebensentwicklung werden können.
So ist dieses Lebensalter für den Erzieher außerordentlich wichtig.
Er kann jetzt sprachlich viel stärker an das Kind herankommen, als
im ersten Jahrsiebent. Er kann zur Seele sprechen. Worauf der Erzieher in diesem Lebensalter das größte Gewicht legen muß, das ist
die Pflege der Gefühle im Kinde.
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Für die Pflege des Trieblebens ist der Rhythmus im Leben des
Kindes wesentlich. Man kann ein rhythmisches Leben für ein Kind
nicht wichtig genug nehmen. Darum ist auch eine gesunde, soziale
Umgebung in diesem Alter noch von so außerordentlicher Bedeutung. Heute ist auch beim heranwachsenden Menschen die Tendenz
vorhanden, sich aus der Familie herauszulösen, aber für das
volkschulpflichtige Alter ist die gesunde soziale Umgebung für
das Kind vom allergrößten Heile, wenn sein Schicksal ihm
gestattet, in einer solchen zu leben. Denn die soziale Umgebung der
Familie, sie kann den Rhythmus schaffen, den das Kind in diesem
Lebensalter braucht. Es sollte sich nicht nur die Ernährung rhythmisch vollziehen, sondern alles, was im Leben des Kindes vorkommt, sollte sich in Rhythmen vollziehen. Der ganze Tag des Kindes sollte ein Rhythmus sein von Arbeit und Spiel, von Erholung
und Anspannung, und man wird immer beobachten, daß man den
Kindern das Leben außerordentlich dadurch erleichtert, daß man
Rhythmus in dieses Leben hineinbringt. Denn das Kind ist in diesem
Alter nicht darauf eingestellt, aus eigenem Entschluß heraus etwas
zu tun. Wir wissen ja, wie schwierig es ist, ein Kind zu veranlassen,
seine Schularbeiten zu machen. Das ist sehr häufig nicht deswegen
schwierig, weil das Kind nicht gerne seine Arbeiten machen wollte,
sondern deswegen, weil eine gewisse Willkür im Familienleben waltet. Es kommt vor, daß das Kind, wenn es spielt, abgerufen wird
seine Arbeit zu machen, wenn es den Eltern gerade einfällt und ihnen
richtig erscheint. Viel besser wäre es, wenn man einen bestimmten
Rhythmus in allem einführen würde, daß, eben wie man z. B. dem
Kinde zu einer bestimmten Zeit das Essen gibt, es zu einer bestimmten Zeit aufstehen läßt, schlafen legt usw., man es auch zu ganz bestimmten Zeiten arbeiten und seine kleinen Pflichten erfüllen ließe.
Es ist natürlich auch sehr bedeutsam beim kleinen Kinde - und
auch noch beim schulpflichtigen,- stark auf die Art und Weise zu
achten, wie der Wille sich in seinem Organismus als Trieb äußert.
Wir müssen darauf achten, wie das Triebleben beim einzelnen Kinde
sich vollzieht. Es sind längst verflossene Zeiten, wo man den Kindern das zu essen gab, was sie nicht mochten! Es ist gut, daß diese
Zeiten vergangen sind! Denn es ist wichtig für das Kind, daß der
erwachsene Mensch auf das achtet, was es gerne ißt, wie die Triebe
seines Körpers sich äußern, weil in diesen Trieben ein verborgener
Wille lebt, der oft besser wie die Eltern, ja besser wie manchmal
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ein Arzt Bescheid weiß über das, was im Inneren des Kindes sich
vollzieht.
Es ist außerordentlich interessant, das Kind daraufhin zu beobachten, was es gerne ißt, und es ist nicht nur für die Eltern, sondern
auch für den Erzieher lehrreich.
Die Kinder lassen sich einteilen in solche, die gerne Süßes, solche,
die gerne Saueres essen, - und solche, die beides lieben. Da gibt es
Kinder, die lieben ungemein saure Gurken. Ich kenne auch Kinder,
die ganze Zitronen aussaugen, die den Essig vom Salat trinken,
deren größter Wunsch es ist, die Salatschüssel zu leeren. Das wird
sehr häufig von den Eltern als Ungezogenheit angesehen oder auch
als ungesund. Ebenso galt es früher für ungesund, wenn die Kind~r
viel Süßes aßen. Es wurde als eine Art Strafe betrachtet, die süße
Nachspeise zu entziehen. Wie viel Kinder gibt es, die das Süße
lieben, die gerne Bonbons essen usw .I Interessante Typen kann man
beobachten. Es gibt Menschen, die, als sie noch ganz klein waren,
immer den Daumen im Munde hatten, als sie größer wurden, oft
noch bis zur Schulzeit viel lieber aus der Flasche als aus der Tasse
tranken, und als sie noch älter wurden zusammengerollt irgendwo
unter der Treppe oder auf dem Sofa an einem Bonbon lutschten.
Es ist nicht praktisch, moralisch zu werden und von launischem
Wesen und Ungezogenheiten zu sprechen oder psychoanalytische
Deutungen vorzunelunen. Dagegen ist es sehr wichtig, herauszu,
bekommen, was diese Eigentümlichkeiten beim Kinde für Ursachen
haben.
Kinder, die sehr gerne saure Gurken essen, werden die Lehrer als
träumerisch erleben, als phlegmatische Kinder, die viel an sich
vorbeigehen lassen, nicht leicht auf den Unterricht lebhaft reagieren.
Kinder, die z. B. sehr gerne Essig oder Zitronen essen, haben
etwas Unkonzentriertes, können sich nicht recht auf irgend etwas
fest mit ihrem Wesen hinrichten.
Wenn die Eltern der Meinung sind, es sei ungesund Essig zu trinken, dann sollten sie eben auch sehen, wo die Ursache zu diesem
Trieb liegt und ob es eine Möglichkeit gibt, diesem Trieb auch seelisch beizukommen. Wenn wir z. B. irgendwelche pädagogischen
Mittel finden, dem Kinde zu helfen, so daß es sich konzentrieren
lernt, dann wird es vielleicht mit der Zeit von selber aufhören, die
Salatschüssel auszutrinken, dann haben wir den pädagogischen Weg
gefunden, seelisch auf das Kind so zu wirken, daß dieser Trieb
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sich nicht mehr körperlich auszuwirken braucht, indem er dem
Kinde durch die zusammenziehende Säure zu größerer Konzentration verhilft.
Kinder, die seelisch schwach sind, die kein rechtes Persönlichkeitsbewußtsein entfalten können, die kränklich sind und kein starkes Ichgefühl haben, gehören zu denen, die arn Daumen lutschen
und sehr gerne Bonbons essen, die gerne in zusammengerollter Haltung liegen und an den Fingern kauen. Das sind Kinder, die sich
ganz in ihrem Wesen zusammenschließen, eine innere Kraftentfaltung und Haltung bei sich selber suchen, indem sie den Finger in
den Mund stecken, ihre Gliedmaßen nicht in die Welt strecken, sondern in sich selbst hineinziehen.
Der erwachsene Mensch, wenn er etwas schreibt und sich innerlich konzentrieren will, sich nach innen abschließen will, nimmt
auch oft eine sonderbare Haltung ein - er steckt den Bleistift oder
Federhalter in den Mund. Er hat das Bedürfnis sich abzurunden,
sich nicht nach außen ausstrahlen zu lassen. So können wir auch
häufig finden, wie bei dem sch~achen zarten Kinde ein solches Bedürfnis da ist, wenn es recht lange an irgend etwas lutscht. Manche
Kinder nehmen ja sogar den Taschentuchzipfel oder die eigenen
Haare. Und indem das Kind so lutscht, vollzieht sich in seinem Organismus, in seiner Flüssigkeitsfunktion eine Absönderung in den
Drüsen, und in dieser erhöhten Tätigkeit des eigenen Organismus
stärkt sich das Kind in triebhafter Weise selbst innerlich. Es ist
nicht ein guter Weg, einfach so etwas nur zu tadeln, oder dem Kinde
das Taschentuch aus dem Munde zu reißen, sondern der bessere
Weg ist der, zu versuchen, das Kind seelisch zu stärken und gesund
zu machen, es pädagogisch und medizinisch zu behandeln.
Was nun das Gefühlsleben des Kindes anbelangt, so ist es unsere
Aufgabe, als Erzieher zunächst im Kinde solche Gefühle zu veranlagen, die dem Leben eine gewisse Grundstimmung geben können.
Man findet sehr häufig Eltern und Lehrer, die dem Kinde so
gegenüberstehen, daß sie die richtigen Gefühle bei ihm voraussetzen.
Man kann Eltern sagen hören: Unserem Kinde fehlt die Ehrfurcht,
das Pflichtbewußtsein usw. Diese Konstatierung hat eigentlich nicht
viel Sinn, wenn sie nicht weiterführt; denn geradesowenig, wie ein
Apfelbaum von vorneherein da ist, sondern aus dem Keime gezogen
werden muß, ebensowenig sind die menschlichen Gefühle: Pflicht,
Dankbarkeit, Dernut und Achtung immer von vorneherein da, son-
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dern sie müssen vom Erwachsenen mit derselben Vorsicht und Liebe
gepflegt und herangezogen werden, wie eben auch eine Pflanze erst
herangezogen wird.
Und für die Pflege dieses Gefühlslebens ist es bedeutsam, wenn
die Erziehung nicht den Charakter des Einmaligen hat, wenn sie
nicht als Ermahnung auftritt, sondern wenn sie beim Kinde, dadurch daß es in einer bestimmten Umgebung lebt, die ihm vorbildlich ist, zur Gewohnheit, zur Sitte, zum Takt führen kann. Wir als
erwachsene Menschen erleben es oft, wie Sitten und Gewohnheiten
starr werden und sich versteifen. Das ist aber nicht notwendig mit
ihnen verbunden, wenn in der richtigen \Veise gesunde Gewohnheiten, gesunde Sitten, gesundes Verhalten von Mensch zu Mensch,
auch in den kleinsten Angelegenheiten des Lebens, im Kindesalter
veranlagt werden.
Gesunde Gewohnheiten und Sitten, die beim Kinde stark ins Unterbewußtsein gehen müssen, ergeben sich, wenn sie vom Kinde
beim erwachsenen Menschen angeschaut werden können: Deshalb
müssen wir darauf achten, daß alles was wir tun, ein Vorbild für
das Kind sein kann. Die Seelenstimmung des erwachsenen Menschen, die in ihm so lebt, daß sie sich in Sitte und Takt äußert, wirkt
auf das Kind in diesem Alter. Kinder reagieren niemals auf das
Einmalige, sondern immer nur auf die Wiederholung. Genau wie ein
Künstler sich "wiederholt" indem er "übt", ebenso will das Kind
sich in wiederhollern Tun ausleben. Durch dieses immer wiederholte
Tun wird des Kindes Willensleben in der richtigen \Veise gestärkt
und gepflegt.
Das Willensleben des Menschen hängt nach den grundlegenden
Forschungen Rudolf Steiners eng zusammen mit dem Stoffwechselsystem. Es bewegt sich nicht auf den Bahnen der sogenannten motorischen Nerven, sondern auf den Bahnen des Blutes. Aber wenn
der Mensch in sich seinen Stoffwechsel richtig erleben will, dann
braucht er den Rhythmus von Hunger und Sättigung. Er braucht es,
daß er immer wieder und wieder ißt, es genügt nicht, daß er einmal ißt. Ebenso ist es mit dem Willensleben des Menschen. Es
stärkt sich nicht dadurch, daß das Kind einmal etwas einsieht,
sondern dadurch, daß es fortgesetzt "tut" und dieses fortgesetzte
Tun bei anderen Menschen beobachten kann, und zwar ein Tun,
das gefühlsbetont, voller Liebe und Hingabe, voller Ehrfurcht ist.
Wenn das .beim erwachsenen Menschen da ist als Stimmung, die
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wie ein inneres Lebensblut in seiner Seele kreist, dann fühlt sich
das Kind in einer solchen Umgebung seelisch erwärmt und er·
nährt und kann sein eigenes Seelenleben in gesunder Weise ent·
falten.
Es entwickelt sich dann beim Kinde aus diesem Triebleben her·
aus, wenn es älter wird, immer mehr und mehr ein seelisches Er·
leben, das jetzt nicht mehr so stark den Charakter des Triebes hat,
nicht mehr in Rhythmen sich bewegt, wie wir es beim kleinen Kinde
kennen, sondern allmählich bewußter und bewußter wird, sich stärker vom leiblichen Leben sondert, den Charakter des Einmaligen
bekommt. Es treten Wünsche, Leidenschaften, Begierden, Launen
auf. Es gehört ja zu den allerinteressantesten Dingen, zu beobachten,
wie allmählich das Gefühlsleben des Kindes sich zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife wandelt. Beim Kinde in der unteren
Klasse der Volksschulzeit empfindet man, wie in all seineil gefühlsmäßigen Äußerungen, auch in seinen Ungezogenheiten, etwas Unschuldiges darin ist, wie seine Gefühle fast etwas pflanzenhalt Reines an sich tragen. Wenn das Kind 12 oder 13 Jahre alt ist, erlebt
man, wie das Gefühlsleben qas Pflanzenhafte, Unschuldige mehr
und mehr verliert, wie Begierden auftauchen, die vorher in dieser
Form nie da waren.
Wenn der Wille sich durch Begierden äußert, dann ist er noch
immer nicht frei vom Körperlichen, dann ist er noch an das Leibliche gebunden. Aber er tritt doch auf mit dem Charakter des bewußten seelischen Lebens, mit schöpferischer Kraft: Wenn die Begierden sich regen, lebt eine sehr starke Kraft in ihnen! Man macht
mit den heranwachsenden Kindern dann oft sehr unangenehme Entdeckungen, ist überrascht, wie plötzlich etwas auftritt, was mit solcher Gewalt sich äußert.
Man sollte aber nicht darüber erschrocken sein, ebensowenig wie
man erschrecken sollte, wenn kleine Kinder brüllen, denn es
kommt nur darauf an, wie solche Kräfte gewandelt werden können. Es ist wunderbar, wie in dem Augenblick, wo das seelische
Leben die Form der bewußten Begierdennatur annimmt, allmählich
jene Kräfte immer stärker und stärker werden, die als erwachende
Denkkräfte in das sich regende selbständige Begierdenleben des Kindes hineinleuchten. Wenn die Wogen des seelischen Lebens höher
und höher gehen und drohen zu Sturm zu werden, dann ist auch
die Macht da, die den Sturm und die Wellen besänftigen kann.
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Das Kind wird nun herangeführt werden an jene Kraft, die es in
diesem Alter braucht, die Kraft des Sich-hineinlebens in die eigene
Seelenwelt als Herrscher gegenüber dem seelischen Erleben.
Man ist erstaunt, wie die Denkkraft, wenn sie beim Kinde im 13.,
14. Lebensjahre erwacht, noch verbunden ist mit seinem Fühlen.
Sie taucht ganz gefühlsbetont auf, erwacht und schaut voll Staunen
und Verwunderung die Welt an, die im logischen Denken in ihrer
Gesetzmäßigkeit begriffen werden kann. Wenn man das als Lehrer
wahrnimmt, dann weiß man auch, wo die Heilmittel des Erziehens
liegen, und wie der Erzieher mit Berechtigung eingreifen kann in
das so sich entwickelnde Willensleben des Kindes.
Er kann es wiederwn nur, indem er von sich aus dem erwachenden, bewußten Seelenleben des Kindes mit starken Gefühlen vom
Unterricht her entgegentritt. Denn die Erziehung vollzieht sich
nicht gesund, wenn sie sich gesondert vom Unterricht vollzieht.
Darum ist es so außerordentlich traurig in unserer Zeit, daß doch
sehr stark, besonders in den westlichen Ländern, die Kunst des Unterrichtens verloren geht. Das Unterrichten wird vielfach überhaupt
nicht mehr als Kunst angesehen, vielmehr erscheint es als etwas
Bedeutsames, wenn die Kinder "sich selbst" unterrichten und nicht
die Lehrer es tun.
Es beruht auf einer Illusion, wenn man dem Kinde die Fähigkeit
des Sichselbstunter~ichtens zutraut in einem Alter, wo es noch gar
nicht in seiner seelisch-leiblichen Entwicklung dafür reif ist.
Die Erziehungs- und Unterrichtskunst hat gerade im Alter der
physiologischen Reife die allergrößte Aufgabe. Sie hat die Aufgabe,
dem, was da als Begierdeleben des Kindes heraufkommt, als Gegengewicht, als Läuterung starke, intensive, reine Gefühle entgegenzubringen.
Rudolf Steiner hat einmal gesagt, daß eigentlich nie eine Unterrichtsstunde sich vollziehen sollte, ohne daß das Kind nicht mindestens einmal herzlich lachen oder auch einmal recht traurig werden konnte. Die Gefühle sollen in starker Weise ineinanderspielen,
sich ergänzen. Besonders wichtig ist die Pflege der Gefühle des
Staunens und der Verwunderung. Denn dadurch gerade, daß durch
den Lehrer das Staunen und die Verwunderung gepflegt werden, gibt
man der Seele die Nahrung, die sie zum späteren Erkennen reif
macht. Worüber das Kind sich einmal gewundert hat, dafür wird es
sich interessieren, das wird es später lieben und es erkennen wollen.

151

Denn es ist ein großer Irrtum zu glauben, daß Jer Mensch irgend
etwas erkennen kann, ohne es zu lieben oder es zu verehren. Was
lieblos erkannt wird, fördert immer nur eine Teilwahrheit, nie die
ganze Wahrheit zu Tage.
Was tauchen da im Kinde für Fragen auf, wenn es zum Staunen
hinerzogen wird! Der Lehrstoff müßte um die Zeit des 13., 14. Lebensjahrs so gehandhabt werden, daß er die Kinder immer wieder
zu neuem Staunen und Verwundern bringt. Worüber Kinder staunen, worüber sie sich verwundern, das sind oft die allertiefsten
Menschheitsfragen, auf deren Beantwortung wir vielleicht schon
längst verzichtet haben. Wie interessant sind die Fragen der Kinder!
Wenn überhaupt die Denkkraft erwacht ist, kommt sie ganz von
selbst zu den Problemen, die Kant die Antinomien des Denkens genannt hat. Da kommen Fragen wie: Kann denn die Welt unendlich
sein, kann sie einmal aufhören, was ist hinter dem Himmel, hat die
Welt einmal angefangen, kann man sich denken, daß sie aufhört?
usw. usw.
Solchen Fragen, die eigentlich ganz philosophischer Natur sind,
kann man bei den Kindern vielfach begegnen. Wir werden uns vielleicht deswegen vor solchen Fragen hüten, weil wir die Meinung
haben, wir könnten sie nicht lösen. Es wäre auch nicht richtig,
sie zu beantworten, indem man sich in Diskussionen mit
den Kindern einläßt. Man kann sie aufnehmen und nach und nach
durch die Kunst des Unterrichtens beantworten aus dem heraus,
was die Welt, die wir den Kindern vermitteln, selbst zu solchen
Fragen sagt, was große Geister über sie gedacht haben.
Es wäre wichtig und bedeutsam für unsere Kultur, wenn die Lehrer ganz einsehen wollten, daß sie im Unterricht als Künstler zu
wirken haben in der Gestaltung des Unterrichtsstoffes. Das kann
dem Kinde niemals durch ein Buch, aus dem es selber lernt, ersetzt
werden.
Und nun hat sich beim Kinde dieser dumpfe Wille hingearbeitet
vom instinktiven Trieb bis dahin, wo nun allmählich di~ erwachenden Denkkräfte den Menschen zu Erkenntnissen führen, die ihn
zum Handeln aus freiem Willen heraus befähigen. An seinen Wahrnehmungen kann er zu Erkenntnissen kommen, die sich in \Villensentschlüsse umwandeln können.
Es schließt sich jetzt im Menschen allmählich das dumpfe Willensleben mit dem erwachenden Denk-Erleben zusammen. Wir
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haben das Recht zur Erziehung. Denn das Ineinanderschalten
von Gedanken und Wille vollzieht sich beim Menschen nicht von
selbst, sondern nur dann, wenn er in gesunder Weise durch seine
Jugendjahre bis dahin erzogen worden ist, wo er durch Staunen und
Verwunderung zum Interesse und zur Liebe für die Welt ~ommt,
das reife Denken erwacht und sich mit dem Willen zusammenschließt. Damit das möglich wird, ist es für uns als Erzieher außerordentlich wichtig, daß wir diesen zukünftigen freien Menschen
immer vor Augen haben. Daß wir stets berücksichtigen: das Kind
ist wohl noch nicht frei, aber es ist seiner Anlage nach zur Freiheit
bestimmt. - Es gibt Seiten des seelischen Lebens, die im werdenden Menschen geachtet werden müssen. Das ist das religiöse
und das eigentlich ethische Leben des Menschen, durch die er seine
Beziehungen zum Göttlichen sucht. Was da sich vollzieht, ist vom
Schicksal bestimmt, in das nicht einfach von anderen Menschen
hineingegriffen werden kann.
Das Kind lebt gesund seiner Freiheit entgegen, wenn die Seelenstimmung der Erwachsenen seiner Umgebung eine warm religiöse
ist. Es wird nicht seelisch gesund und frei, wenn ihm als Kind ein
bestimmtes Dogma aufoktroyiert wird. Es ist ein großer Unterschi~d,
ob es in seiner Umgebung Ehrfurcht, Andacht, Frömmigkeit als seelenwärmende Gefühle erlebt, oder ob man in form~lierten Sätzen
eine bestimmte Weltanschauung vor das Kind hinstellt, die es in
seinem Seelenleben nicht wirklich durchleben kann, und durch die
es in seiner Entwicklung zur Freiheit gehemmt wird. Die Achtung
sollte man immer haben vor dem sich entwickelnden Menschen, daß
man ihm überläßt, im weiteren Leben aus reifer Liebe zur Welt,
aus der Kraft eigener Erkenntnisse zu der Weltanschauung zu kommen, die man sich in Freiheit erringt.
Ebenso zart sollte das Verhältnis von Mensch zu Mensch behandelt werden. Heute begegnet man vielen Eltern, die das richtige
Empfinden haben: Ich darf das Kind in der Schulzeit nicht zu
Freundschaften zwingen. Manche Eltern wollten doch zwangsweise
ihre Kinder mit bestimmten anderen Kindern zusammenbringen.
Das Verhältnis von Mensch zu Mensch ist entweder schicksalsbestimmt, oder aus der Freiheit des Menschen selbst gesucht, durch
freien Entschluß. Es ist richtiger, das Kind in bildhafter Form darauf hinzuweisen, daß es seine Aufgabe sein wird, sich aus engen
Freundschaften herauszulösen, um in Freiheit andere Menschen zu
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suchen und ihnen zu helfen, als es zu irgend einem Verkehr zu veranlassen.
Man kann auch nicht ein Kind zwingen, sich vor anderen Menschen sehr stark zu demütigen, wie es früher üblich war. Dadurch
kann man viel an der kindlichen Entwicklung verderben. Es
ist oft· viel besser, nachsichtig zu sein und das Kind sich selbst
zu überlassen, als es durch Zwang dahin zu bringen, sich mit anderen zu versöhnen, um Verzeihung zu bitten usw.
So ist es außerordentlich wichtig, gerade das Verhältnis von
Mensch zu Mensch schon beim Kinde mit großer Zartheit von seiten
des Erwachsenen zu behandeln.
Rudolf Steiner hat oft auf eine Tatsache hingewiesen, die für die
Pädagogik von größter Bedeutung ist, daß nämlich alles, was im
Willen des Menschen lebt, seine Richtung nach vorwärts nimmt.
So wie die Entwicklung vorwärts schreitet, so ist immer die Richtung in die Zukunft hinein vorhanden. Es ist etwas Merkwürdiges um jede menschliche Willenshandlung. Bei jeder menschlichen
Willenshandlung bleibt ein Rest, der sich nicht erfüllt. Nie lebt sich
der Wille so ganz aus, wie ein Gedanke sich bis zum Ende ausleben
kann. Bei jeder menschlichen Willenshandlung bleibt etwas übrig,
das von uns nicht durchschaut wird und eine Stimmung gibt, die
man so charakterisieren könnte: Da habe ich dies oder jenes gemacht, aber ich möchte es noch einmal machen, ganz anders möchte
ich es machen, besser müßte es werden. Es kommt dabei nicht auf
die Vorstellung an, sondern auf die Seelenstimmung, die sich stets
einstellt, wenn man irgend etwas getan hat. Man kann das W esenllichste getan haben, was man tun konnte, und man hat doch eine
unbefriedigte Stimmung, die nicht immer darauf beruht, daß man
eben durchaus jede Sache hat vollkommen machen wollen. Und es
kann in jeder Willenshandlung beobachtet werden, wie etwas hindrängt zu einem neuen Tun, einem anders gearteten Tun, wie das
als Wunsch zu erleben ist, nicht als begierdenhafter, sondern als
Wunsch, es anders zu machen, herauswachsen zu lassen, was ein
N eues schaffen will.
Dieser Wunsch wird von einer inneren geistigen Bildekraft
ergriffen, die, was so als Unbestimmtes im Menschen lebt,
formt und ausgestaltet. Dieses Bild von dem, was einmal als neue
Tat geschehen soll, braucht uns nicht ins Bewußtsein zu kommen.
Rudolf Steiner hat uns aber darauf aufmerksam gemacht, daß
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die menschliche Seelen-Entwicklung den Weg nehmen wird, daß
dem Menschen dieses Bild seiner zukünftigen Taten zum Bewußtsein
kommen wird, daß später nicht mehr die abstrakte Stimme des
Gewissens das "du sollst" sprechen wird, sondern daß das konkrete
Bild dessen, was von uns, vielleicht als Ausgleich für ein mißlungenes oder ungutes Tun, zu geschehen hat, unser Bewußtsein erfüllen wird.
Auch das vollzieht sich heute noch nicht in der bewußten Vorstell~ng. Doch fühlen wir jene Kräfte in uns, wenn wir Ideale erstreben, wenn wir etwas zu erreichen suchen, was wir im Augenblick nicht verwirklichen können. Wir erleben es oft, daß wir unsere Ideale gar nicht verwirklichen können, sondern daß die Ideale,
die wir uns bilden, auf eine Zukunft harren, wo die Voraussetzungen
zu ihrer Erfüllung bis in die irdisch-leiblichen Verhältnisse hinein
geschaffen sein werden. Die gesamte menschliche Organisation, die
Artung des Schicksals in einem Erdenleben machen es oft gar nicht
möglich, daß Taten ausgeführt werden können, die wir uns als die
richtigen vorgesetzt haben. Und wir kehren an diesem Punkt unseres
Erlebens wiederum zurück zum Anfang, wo wir eine göttliche Kraft
aufsuchen mußten, die in uns so s~ark wirksam wird, daß sie sogar
unseren Organismus umwandeln kann, ihn fähig zu machen zur
Verwirklichung unserer Entschlüsse. Oft verhindern es die äußeren
Umstände, daß wir ein Unrecht wieder gut machen können, weil
wir z. B. einen Menschen in diesem Erdenleben nicht mehr treffen
können. Aber unser Wille findet die geistige Kraft in1 Leben nach
dem Tode, die uns formt und bildet, daß wir geistig-seelisch-leiblich
den Aufgaben gewachsen sind, die uns in eine ferne Menschheitsentwicklung hinweisen und denen wir in unserm Erdenleben noch
nicht gewachsen waren.
Die Kraft, die so in die Weite hinausweist, hat ihre große Bedeutung in der Erziehung. Immer da, wo wir es zu tun haben mit dem
menschlichen Willensleben, sollten wir uns klar sein, daß ein Wunsch
da ist, der schon das Neue sucht. Das Kind, das irgend etwas tut,
was wir für Unrecht halten, trägt im Verborgenen den Keim in sich,
der in die Zukunft weist, wo das Kind sein Unrecht wieder gut
machen will. So ist es wichtig bei jeder Art von Strafe und Ermahnung der Kinder nicht bei der Vergangenheit stehen zu bleiben, sie
nicht in das Geschehnis zurückzustoßen, sondern jene Kräfte aufzusuchen, die in die Zukunft hineingehen wollen.
Zur Pldagogik Rudolt Sleiners. IV. Jahrg. Heft 4 (11)
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Rudolf Steiner sagte einst, wir sollten als Lehrer in unseren Zeugnissen, die wir den Kindern geben, nicht kritisieren, sondern charakterisieren. Wir kritisieren, indem wir das Tun des Kindes negativ
abstempeln: "Du schreibst schlecht", wir charakterisieren, indem wir das Tun des Kindes so schildern, daß es den Punkt findet,
wo es in der Zukunft angreifen kann: "Du schreibst so, daß deine
Buchstaben bald über, bald unter der Linie sind." Dann weiß das
Kind, was in der Zukunft zu geschehen hat. Wenn man aber nur
kritisiert, dann sieht es nicht, was zu geschehen hat. Wir helfen
ihm in seinem Bestreben, sein Willensleben in die Zukunft hineinzutragen zu seiner eigenen Vollkommenheit, wenn wir seiner Bildekraft Kräfte zufließen lassen, wenn wir immer wieder und wieder
nicht ermahnen, sondern bildhafte Geschichten erzählen, also ihm in
einem Bilde zeigen, wie es handeln soll. Wenn wir das tun, unterstützen wir die geistige Kraft, die bei ihm vorhanden ist, innerlich
sich ein Bild zu gestalten von dem, was in der Zukunft getan werden soll.
Rudolf Steiner hat sehr großen Wert darauf gelegt, daß
man beim Kinde nicht durch Tadeln usw. moralisch wirkt, sondern
sich mit seinen Bildekräften vereint, bildhaft gestaltet, stellvertretend
für das Kind formt, was geschehen soll. Dann wirkt man auf das
Kind so, daß man mit seinem Genius zusammenarbeitet, der die verborgenen Willenskräfte des Kindes zu ganz bestimmten, nur ihm
bestimmten Aufgaben, in die Zukunft führen will. Wir verhinden
uns mit dem Genius des Kindes so, daß er zu uns spricht, wir handeln selbst als erzieherisch Wollende nicht aus unserem eigenen
Willen heraus, sondern aus der geistigen Kraft heraus, die, als wahres Wesen des Kindes, ihm seine Erdenaufgaben setzt.
Klar und hell strahlen die Sterne zu uns hernieder. Ihr Licht
ist kühl, wie das Licht, das wir in unserem Gedankenleben tragen,
das uns erleuchten, aber uns nicht erwärmen kann. Die Erde, auf
der wir stehen, trägt im Innnern verborgen dunkle Feuerkraft. Feuer
brodelt im Innern der Erde, das nicht erhellt, sondern nur erhitzt.
So brennt die dumpfe Willenskraft in unserem Innern, in Instinkt,
Trieb, ungeläuterter Begierde. In der Sonne erwärmt sich das helle,
strahlende Licht der Sterne und leuchtet das dunkle Erdenfeuer auf.
Licht und Wärme sind in ihr vereint.
Aus solcher Sonnenkraft lebt unsere Erzieherkraft, mit der wir
dem kindlichen Willen begegnen, wenn wir versuchen, ihn so sich
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entwickeln zu lassen, daß er erleuchtet vom reinen Licht lebendiger
Gedanken, kraftvoll in sich selbst, zu der erwärmenden, erleuchtenden Sonnenliebeskraft werden kann, die Menschheit und Erde heute
mehr denn je zu ihrer heilvollen Entfaltung und Forlenwicklung
brauchen.

Pentatonik, tnusikalisch-pädagogische·Betrachtungen
Dietrich Steinmann, Hamburg
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Ein uraltes Märchenmotiv klingt in den Worten, ein uraltes musikalisches Motiv in den Tönen dieses Liedes an. Kinder des ersten
Schuljahres fühlen sich von solchen Motiven ganz unmittelbar, man könnte sagen: bis in die Zehenspitzen hinein, - angesprochen. Hier verschmelzen Sprache, Gesang und Bewegung zu einer
melodisch-rhythmischen Einheit. Singend bewegt sich das Kind in
einer über dem Irdisch-Alltäglichen liegenden Sphäre. Welcher Art
muß eine Melodie sein, um dem Überirdisch-Schwebenden der kindlichen Seele so recht nahezukommen? Rudolf Steiner wies darauf
hin, daß das Kind vor dem 10. Lebensjahre "in Quintenstimmungen
lebt".* Will man erkennen, was mit Quintenstimmungen gemeint
ist, so muß man zurückschauen in jene alten Zeiten, deren Musik
noch pentatonisch geartet ist, d. h. sich aufbaut auf einer fünfstufigen Skala, z. B. d e . . g a h . . d e oder a h _ . d e fis . . a h.
Die Musik der Gegenwart, oder vielleicht genauer gesagt: die der
jüngsten Vergangenheit bewegt sich innerhalb der siebenstufigen
oder diatonischen Skala; also·z. B. C-dur (aufwärts): c d e f g a h,
oder A-moll (abwärts): a g f e d c h. Die diatonische Skala ist
das Gerüst des heutigen Tonbewußtseins, die pentatonische Skala
das Gerüst eines vergangenen Tonbewußtseins. Dieses letztere Tonbewußtsein hat sich aber in verhältnismäßig reiner Form erhalten

* Rudolf Steiner: "Das Ton-Erlebnis im Menschen", Heft 5 der Schriftenreihe "Kunst im Lichte der Mysterienweisheit". Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Domach (Schweiz).
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in der Musik der Chinesen und Japaner, es findet sich mehr oder
weniger deutlich noch in alten schottischen und keltischen Melodien,
sowie in vielen alten deutschen Chorälen und Volksliedern (z. ß.
Christ ist erstanden, Joseph lieber Joseph mein, Es sungen drei Engel, Hildebrandslied). Eine Reihe solcher Weisen findet man zusammengestellt in der Zeitschrift "Die Musikantengilde", Heft 3 des
6. Jahrganges (1928) . Die kurze Einleitung dazu von Georg Götsch
sei jedem warm empfohlen, der sich mit dem Wesen der Pentatonik
beschäftigen will.
Wie man sich heute die pentatonische Skala entstanden denkt,
das kann hier nur in aller Kürze berührt werden. Die Literatur
darüber findet sich zumeist verstreut als Einzelkapitel in musikgeschichtlichen Werken (Naumann, Riemann, Moser u. a.) oder als
Aufsätze in völkerkundlichen und musikalischen Fachzeitschriften,
ist daher nicht für jedermann leicht zugänglich. In der Hauptsache
stütze ich mich auf die Ausführungen Hugo Riemanns über japanische Musik,* wo das den Japanern und Chinesen gemeinsame
fünfstufige Tonsystem ausführlich dargestellt ist.
Die fünfstufige Skala hat ihren Ursprung im Intervallerlebnis der
Quinte. An einem Beispiel mag dieses erläutert werden. Setzt man
den Tonaals Zentralton und schreitet von hier aus in je zwei Quintenschritten nach oben und nach unten, so ergibt sich folgende
Quintenreihe:
g~d~a~e~h

Fügt man durch Oktavversetzung diese Töne zu einer Skala
nebeneinander, so entsteht die fünfstufige Leiter:
de··gah··de
Nimmt man einen anderen Ton, z. B. e, als Zentralton, so erhält
man die Leiter:
a h . . d e fis . . a h.
Theoretisch kann jeder Ton zur Zentraltonika und Mitte einer
fünfstufigen Skala erhoben werden. Es besteht aber die merkwürdige Tatsache, daß nur bestimmte Töne dazu auserwählt waren,
während andere vermieden wurden. Nach den Traditionen der
"Gagakku", die für die japanische Musik maßgebend ist, sind als
Zentraltonika "erlaubt" die Töne: h, d, e, fis, a; also die Angehörigen
der e-Skala. Andere Töne: c, g, cis, gis konnten wohl An~ehörige

* Hugo Riemann: "Über japanische Musik'\ Musikalisches Wochenblatt von 1902, Jahrgang 33.
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einer Skala, aber nicht Zentraltonika werden. Überhaupt vermieden
wurden die Töne f, b, es. Der Ton c erscheint als eine Art Grenzton,
z. T. vermieden, z. T. verwandt.
Als Grundskala des pentatonischen Systems nimmt Hugo Riemann
an die e-Skala {a h .. d e fis .. a h). Es war diese die "Dezembertonart"; der Dezember aber gilt in Japan als der Anfangsmonat des
Jahres. Man kann diese Annahme bestätigt finden durch eine eigenartige Bevorzugung dieser Tonart auf den gebräuchlichsten, z. T.
sehr alten Musikinstrumenten.
Ein uraltes Instrument (ein genaues Alter wird in der Abhandlung
Riemanns nicht angegeben), mit. durchschlagenden Zungen und mit
einer Art Windkasten, also in gewissem Sinne ein Vorläufer unseres
Harmoniums, die "Shö", enthält eine unregelmäßig chromatische
Folge der Töne von a' bis fis"'. Es fehlen die Töne f, b, es ganz, in
der dreigestrichenen Oktave auch das c. Die Tatsache, daß der
tiefste Ton der Shö a ist, deutet auf Bevorzugung der e-Skala; denn
auf a als Unterquinte dieser Skala erfolgt mit Vorliebe der Melodieschluß. Folgende Skalen also sind spielbar auf der Shö:
de
g~ h
de
e fis
a h cis
e fis
ga
cd e
ga (unvollständig in der dreigestrichenen
Oktave, wo das c'" fehlt)
a h
d e fis
a h (bevorzugte Skala)
""' gis · · h cis
h cis
e fis
Genau die gleichen Tonarten finden sich als spielbar auf einem
anderen Instrument, der Söno-Kot6. Es ist dies das Hauptsaiteninstrument der Japaner. Die gebräuchlichste Stimmung ist auch hier
die Dezemberstimmung.
Stellt man in der oben angegebenen Skalengruppe die Zentraltöne
zusammen, so erhält man wieder die Dezemberskala. Eine zweite,
ebenfalls bevorzugte Skala besteht aus der Reibe der Unterquinten:
d e . . g a h . . d e. Wir sahen, welche Bedeutung für die Melodiel)ildung der Unterquinte zukommt. Ein kleineres Saiteninstrument,
die Wanggog, deren Alter auf über 1500 Jahre angegeben wird, ist
in diesen Tönen mit der Zentrale a abgestinunt, während ein anderes Instrument mit Griffbrett wie bei unserer Guitarre, die Biwa (auf
1200 Jahre geschätzt) fünf Stimmweisen aufweist, von denen alle
fünf die Dezembertonart ermöglichen, vier die a-Tonart, drei die h-,
zwei die d-, eine die fis-Tonart.
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Es ist für das heutige Tonbewußtsein schwierig, die Tonika, d. h.
den Ursprung einer Skala nicht am unteren Ende, sondern in der
Mitte zu sehen. Heute ist die Tonleiter "eingespannt zwischen Grundton und Oktave", in der Pentatonik "schwingt sie um eine Mitte".
Diese das Wesentliche beider Tonwelten treffenden Bezeichnungen
finden sich in den obengenannten Einleitungsworten von Georg
Götsch und auch in einer Einführung zu den von Götsch und Gardiner herausgegebenen alten englischen Kontratänzen. * Auf das
"Schwingen um die Mitte" werden wir bei Betrachtung der Melodiebeispiele später zurückkommen.

1_

Es fehlen noch die japanischen Holzblasinstrumente. Außer einer
Oboenart, der Hidschiriki in der diatonischen g-Stimmung mit neben
dem c" möglichen cis" (für die pentatonischen d-, a-, e,- h-Tonarten)
sind zu nennen drei Flöten: die Ohteki, Kangura-Fuye und KomaFuye. Die drei letzteren in der diatonischen d-Stimmung d e fis g a
h cis. Der Ton cis kann durch schwächeres Anblasen zum c erniedrigt werden, so daß folgende pentatonische Skalen spielbar sind:
Zentrum e, a, h, d {bei der letzteren fehlt das tiefe c). Da die Ohteki
neben dem g noch das gis-Loch aufweist, so ermöglicht sie außer
den vier genannten Tonarten noch die fis-Skala. Von dem gis auf
der Ohteki abgesehen entsprechen diese drei Flöten ganz den bei
uns üblichen D-Flöten (Czakane, Flageoletts).
Nachdem versucht wurde, in möglichster Gedrängtheit das fünfstufige System darzustellen nnd an Hand einiger Instrumente zu erläutern, sei es jetzt unternommen, die pentatonischen Melodiegestallungen zu betrachten. Nach allem, was über die Skalenlehre gesagt
wurde, steht zu erwarten, daß auch in den Tonwerken der Pentatonik andersartige, uns fremd anmutende Gesetzmäßigkeilen walten.
Es wäre nun durChaus möglich, rein schematisch alles, was uns
an Melodien begegnet, einzuordnen in das System der Pentatonik
oder Diatonik. Man brauchte nur zu untersuchen: erstens ob sich
Halbtonschritte finden (die ja in der fünfstufigen Skala fehlen),
zweitens ob "verbotene" Töne (es, b, f, vielleicht auch c) auftreten.
Alle Melodien mit Halbtonscbliitten und den betreffenden Tönen
wären dann diatonisch, die davon "rein und unberührt" gebliebenen
pentatonisCh. Wir werden aber sehen, daß man mit einer solchen
rein stofflichen Betrachtungsweise an der Außenseite des Geschehens

* Alte Kontratänze, übertragen von Georg Götsch und Rolf Gardiner.
Verlag Kallmeyer, Wolfenbüttel.
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hängen bleibt. Um 'hinter dem Schleier des außen Tönenden das von
innen Gestaltende zu erahnen, dazu bedarf es einer anderen Art des
Betrachtens; einer Art, die nicht nur auf das achtet, was ist, sondern auf das, was w i r d ; die nicht- nur auf das hinsieht, was die im
Raum festgelegten Noten dem Auge und dem berechnenden Verstande darbieten, sondern die auf das lauscht, was sich im Zeitlichen
des Tongeschehens offenbart.
Im Folgenden sei nun der Versuch unternommen - soweit dies
durch Worte möglich ist - durch rein musikalische Betrachtung
einiger Melodien ein paar wesentliche Merkmale alter pentatonischer
Melodik herauszuheben. Womit keineswegs gemeint sein soll, daß
diese Merkmale in allen Kulturen mit fünfstufiger Musik sich gemeinsam finden. Es ist durchaus möglich, daß hier der Volksgeist
ein Wort mitspricht und im Westen andere Wesenszüge offenbart
als im Osten. Auf diese Besonderheiten soll jetzt aber nicht weiter
eingegangen werden.
Folgende Melodie mag einige Merkmale verdeutlichen.

$kttoo@ks=trlss JI;Sd
Mai • en - zeit ba.n - net Leid, Fröh -lieh - keit ist
Auf dem Rain Blü - me - Iein groß und klein neu

t t

J

s±s

ü
her Feld und
wei - Be, ro - te,

;I

W a.ld und grü - ne
gel - be samt den
10

J

n

___".

Au
blau

-

ge - breit
erschein'n,

IJ
en.
cn.

J t

Rings

im

Gras

sind

schnell sie

auf - ge

-

sprun

gen.

15

s=-=! I S
Durch den

~

I

wahr- lieh,

Wald

man- nig

I

a±o

bes - ser

-

fa.lt

1

ward er

____,
nio

be

- sun

gen.

Von den Takten 7 und 19 abgesehen, bietet das vorhandene "Tonmaterial" einer schematisch-stofflichen Betrachtungsweise ein Bei-
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spiel halbtonloser Pentatonik. Leicht feststellbar ist die a-Tonart.
Schade, daß der eine Halbton fis in den angegebenen beiden Takten
die Reinheit des Schemas trübt! Wäre nun dieses fis entscheidend
für die Zuordnung zur Diatonik? Oder ist dieser leiterfremde Halbton ein späterer Zusatz? Wenn auch nicht gerade in diesem Fall, so
ist man sicher in vielen ähnlichen Fällen berechtigt, mit Helmholtz*
zwischen älteren Formen und modernen Verbesserungen zu unterscheiden. Helmholtz meint sogar, daß man in der Regel die Noten,
die der fünftonigen Skala fremd seien, fortlassen könne, ohne die
Melodie wesentlich zu verändern** (S. 427 der fünften Ausgabe).
Gerade dieses aber ist ein Hinweis darauf, daß das Vorkommen von
Halbtönen nicht entscheidend sein kann dafür, ob eine Melodie pentatonisch ist oder nicht. Versuchen wir also einmal, andere Gesichtspunkte zur Betrachtung dieser Melodie zu gewinnen I
Wer würde, ohne den Text zu kennen, darauf verfallen, daß diese
Weise Neidhards von Reuenthai ein Mailied sei? Nichts von
jener subjektiv-gefühlsseligen "Frühlingswonne" des modernen Menschen. Ein aus andern Welten stammender, fremdartiger Seelenton
spricht aus dieser Melodie. Welches Tongeschlecht: G-dur? e-moll?
Der Beginn könnte auf G-dur weisen, der Schluß auf e-moll, aber
man vermißt den Leitton dis. Eine Einordnung in eine dieser Tonarten ist also schwierig, würde auch dem inneren Wesen der Weise
nicht gerecht werden. Dur- und Moll-Gesichtspunkte gehören einfach
nicht hierher. Das Geschehen schwebt zwischen, nein über Dur
und Moll. In diesem Zusammenhang seien Worte Rudolf Steiners***
wiedergegeben:
"Dur und Moll hat in der Quintenzeit überhaupt noch keinen
Sinn. . . . Das Dur und Moll, dieses eigentümliche Verbundensein
der menschlichen Subjektivität, des eigentlichen inneren Empfindungslebens, soweit dieses Empfindungsleben an die irdische Leiblichkeit gebunden ist, das beginnt erst im Verlauf~ des vierten nachatlantischen Zeitraumes, und ist gebunden an das Terzenerlebnis."

* Hermann Helmholtz: "Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik."
** In dem Liederheft "Neue Kinderlieder und Melodien sowie einige
historische Beispiele in der Fünftonskala d e g a h", herausgegeben von
Heinrich Ziernano (Selbstverlag, Harnburg 4, Annenstraße 6) findet sich
dasselbe Lied "Maienzeit bannet Leid" ohne fis im 7. und 19. Takt; ob
der Herausgeber das fis willkürlich oder auf Grund einer besonderen
Quelle fortgelassen hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
*** Rudolf Steiner: "Das Tonerlebnis im Menschen."
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Der Mittelteil (Takte 9-12) bringt ein weiteres Wesentliehe pentatonischer Melodik, das schon vorhin erwähnte Schwingen um einE"
Mitte (hier um die Zentraltonika a) und das Zur-Ruhe-kommen in
ihr (Takt 12). Bemerkenswert ist, daß auch in den alten Kirchentonarten diese "mittlere Achse" sich findet, um welche die Melodie
herumschwingt Es ist der Reperkussionston, der eine Quinte, Sexte,
Quarte oder Terz über der Finalis liegt. Der Reperkussionston ist,
wenn man auf die Stellung innerhalb der Skala sieht, dem heutigen
Begriff der Dominante, die Finalis annähernd dem des Grundtons
vergleichbar. Schaut man vom StandpWlkt der Kirehentonik aus
rückwärts in die Zeit der Pentatonik, so liegt es nahe, einen Zusammenhang zu suchen zwischen Reperkussionston und pentatonischer
Zentraltonika einerseits, zwischen Finalis und pentatonischer Unterquinte andererseits. So daß von der alten Pentatonik über die Kirchentonik zur heutigen Diatonik folgende beiden Entwicklungsreihen
berechtigt erscheinen:
Zentralton-Reperkussion- Dominante

Unterquinte - Finalis - Grundton (Tonika)
Sieht man aber nicht auf das Räumliche, d. h. die Stellung innerhalb
der Skala, sondern auf das Qualitative, d. h. das innere Gewicht der
Stufen, so kommt man zu einer Art Diagonalreihe vom Zentralton
zum heutigen Grundton: das skalenbildende Prinzip, genannt Tonika, wandert von der Mitte zum unteren Ende der Leiter. Diese
allmählich vor sich gehende Schwergewichtsverlagerung ist ein deutlicher Beweis für das "Heruntersteigen des Musikalischen aus übersinnlichen Höhen in die menschliche physische Leiblichkeit.''
Daß man die Kirchentöne als eine Weiterführung, genauer: als
eine Erweiterung der Pentatonik auffassen muß, hat Hermann Reichenbach* in überzeugender Weise dargetan. Auf seine Formenlehre, die auch eine ausgezeichnete, gut orientierende Studie über
Pentatonik enthält, kann wegen der gedanklichen Durchdringung
der in Frage kommenden Probleme nicht eindringlich genug hingewiesen werden. Reichenbach hat die - äußerlich diatonisch gearteten - Kirchentonskalen so hingestellt, daß die einzelnen Stufen
nicht wie Nummern aneinandergereiht, daß sie vielmehr ihrem in-

* Hermann Reichenbach: "Formenlehre der Musik" I. Buch, 1. Teil,
Theoretische und historische Grundlagen. Verlag Kallmeyer, Wolfenbüttel.
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neren Gewichte nach erkennbar sind. Es treten da als gewichtigste
Stufen vor: Reperkussion und Finalis; als nebensächlichste Stufen
zurück: die kleinen Sekunden unterhalb oder oberhalb der Halbtonschritte. Diese letzteren werden auch in der Melodik des gregorianis~hen Chorals und des Mittelalters überhaupt überwiegend als
Neben- oder Durchgangstöne verwandt. So wird es aucb verständlich, warum in den alten Melodien trotz vorkommender Halbtonschritte das Pentatonisch-Wesenhafte so stark herausklingt; warum
.man hier von einem "Terzerlebnis" (im Sinne der vorhin gebrachten
Worte Rudolf Steiners) noch in keiner Weise reden kann. Die Halbtöne umspielen die anderen, die Haupttöne, und heben gerade dadurch diese hervor. Solche melodischen Hilfstöne nennen die Chmesen "Pien"; bei den Griechen war das Umspielen der Haupttöne als
"Heterophonia" bekannt. Überall, wo das pentatonische System
herrsCht, zeigen die Beispiele das Vorkommen von Halbtönen. Man
versteht diese eigenartige Erscheinung, wenn man hinter dem äußeren Vielfachen das innere Gerüst, wenn man hinter der "Außenmelodie" die "lnnenmelodie" sucht.
Das folgende Beispiel ist für das heutige Ohr schon leichter verständlich, weil man im Anfang so schön den Dur-Dreiklang heraus
oder - hineinhören kann. Man höre aber mehr auf die melodische
Linie als auf harmonische Beziehungen.
Reigenlied:
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Die ersten beiden großen Atemzüge dieser Melodie (Takte 1-8)
erinnern an die gregorianischen Intonationsformeln im lydischen
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Ton. In schnellem Anstieg wird die Quinte c, der lydische Reperkussionston, erreicht. Dieser ist der Schwerpunkt des ganzen Liedes,
weit mehr betont als die Finalis f.* Am Schluß fällt es dann schnell
wieder zur Finalis herab.
Man muß Melodien wie diese mit dem Atem zu erfassen suchen.
Das ältere Volkslied "atmet", während das jüngere "marschiert",
"ge'ht", "läuft", "hüpft". Heute wird das Musikalisch-Rhythmische
mehr im Gliedmaßenmenschen erlebt; in früheren Zeiten mehr im
atmenden Menschen. Es seien hier Worte Rudolf Steiners aus der
bereits angeführten Schrift** wiedergegeben:
". . . Es kam das Quintenerleben, wodurch der Mensch sich verbunden fühlte noch mit dem, was in seinem Atem lebte. Die Quintenzeit war im wesentlichen die Zeit, wo der Mensch so empfand ... :
"Ich atme ein, ich atme aus . . . Das Musikalische lebt gar nicht in
mir, es lebt im Ein- und Ausatmen".
Es gibt in alten Melodien bestimmte Stellen, wo man deutlich
empfindet, daß man mit der heute üblichen '/,- oder %-Takteinteilung nicht zurechtkommt, wo der innere Rhythmus über solche Einteilungen hinwegschlägt Solche Stellen sind z. B. die Schlußbitdun ·
gen. Das folgende Lied möge es verdeutlichen.
Tagelied. 16. Jahrhundert.
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Man empfindet, wie der Atem in diesem Liede zum Schluß hin
sich verlangsamt und zur Ruhe kommt. Dem Verlangsamen des Gf'
schehens würde eine Schreibweise mit vorübergehendem Taktwech-

* Man beachte auch das Betonen der Quinte im allerersten Beispiel
("Ziehet durch") l
** Das Tonerlebnis im Menschen.
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sei mehr gerecht werden, wie sie sich auch findet in der Blockflötenschule von Waldemar Woehl:*
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sind von mir der Deutlichkeit halber hin2
4
zugefügt.) Noch ein anderes ist mit der letzten Schreibweise erreicht:
der Nebenton b im Schlußtakt ist als das bezeichnet, was er seinem
Wesen nach bedeutet: als eine Art melodischer Vorhalt zum Schlußton a. In der ersten Fassung wäre das auf den ersten Blick nicht zu
erkennen, ist aber für das Herausspüren des inneren pentatonischen
Gefüges von außerordentlicher Wichtigkeit.
Es kann den Anschein erwecken, als ob die hier gegebene Darstellung des pentatonischen Systems und der pentatonischen Melodik
im Widerspruch stehe zu der Auffassung, die Heinrich und Elisabeth Ziemann-Molitor in ihren Schriften hingestellt haben, zuletzt
ausführlich und zusammenfassend in der Schrift: "Eine neue Grundlage im Musikunterricht an Volksschulen."** Nach dieser Auffassung ist System und Melodik der Pentatonik restlos und ausschließlich gegeben innerhalb der a-Skala: d e .. g ä h .. d e. Diese Skala
wird nachgewiesen an einer Reihe chinesischer Instrumente. Andere
Möglichkeiten wie Transposition in andere Lagen, Heberaphonie
usw. werden unberücksichtigt gelassen. Es kann sich hier aber keinesfalls darum handeln, diese Auffassung Ziemanns zu widerlegen.
In allen grundlegenden Gedanken, die die Schrift enthält, kann nur
rückhaltlos zugestimmt werden. Zweck dieser Darstellungen war
nur, den Blick zu erweitern auf die vielen Ausgestaltungen der Pentatonik, um die reichen Möglichkeiten, die hier beschlossen liegen,
für die Schulmusik nutzbar zu machen. Folgende Gestaltungsmöglichkeiten müssen, - soweit ich es bis heute übersehen kann, - für
das kindliche Musizieren gegeben sein und seien noch einmal zusammenfassend aufgeführt:

* Musik für Blockflöten, herausgegeben von Waldemar Woeh1, Heft 1,
1930. Verlag Adolph Nagel, Hannover.
** Verlag der Rudolf Steiner-Blätter, Hamburg 24.
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1. Das Transponieren, d. h. das Wechseln der Lage aus einem
Tonraum in den andern.
2. Das Modulieren, d. h. das Verändern des Tonraumes innerhalb
einer Melodie.
3. Die Heterophonie, d. h. das Umspielen der Haupttöne durch
melodische Neben töne.
4. Das Umhüllen einer pentatonischen Innenmelodie durch eine
mehr oder weniger diatonische Außenmelodie.
Obgleich das Melodische vor dem Harmonischen im Vordergrunde
des kindlichen Musizierens zu stehen hat, so halte ich eine Art der
Zweistimmigkeit doch für möglich: den Verlauf in "Homquinten":

So daß als 5. Gestaltungsmöglichkeit der zweistimmige Hornsatz zu
nennen wäre.
Nun haben H. und E. Ziemann "Fünftoninstrumente" gebaut: eine
Flöte und ein Glockenspiel, beide abgestimmt in der a-Skala d e g a h
An Solidität und Feinheit der Ausführung stehen diese Instrumente
den besten unter ähnlichen Fabrikaten nicht nach. Die entscheidende Frage aber ist diese: Können diese Instrumente den genannten pentatonischen Gestaltungsmöglichkeiten in der Schulmusik gerecht werden? Das muß verneint werden. Eine Festlegung der pentatonischen Skala auf einen engbegrenzten Tonraum von fünf Tönen,
mit andern Worten: eine Verengung der Fünfstufigkeil zur Fünf·
tonigkeit würde für das kindliche Musizieren aus dem großen Reichtum der Möglichkeiten einen kleinen Ausschnitt darbieten; einen
Ausschnitt, der noch nicht die Gewißheit böte, daß er gerade das
Wesentliche der Pentatonik trifft.
Um Vieles geeigneter erscheint mir nach den bisher gemachten
Erfahrungen die einfache diatonische D-Flöte (Czakanflöte), die ja
in der Stimmung ganz der japanischen Kangura-Fuye und KomaFuye entspricht. Auf ihr sind spielbar die fünfstufigen Skalen mit
dem Zentrum a, e, h, d; also neben der Tonart der "Fünftonflöte"
noch drei weitere. Daß siebenjährige Kinder mit ihr fertig werden,
beweist die tägliche Erfahrung. Vor allem: Der Lehrer behält hier
die Freiheit des Gestaltens; immer wieder neue Wege öffnen sich
ihm, um im eigenen Schaffen den Kindem gerade das zu geben, was
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nur er nach seinen besonderen individuellen Fähigkeiten ihnen zu
geben hat.
Eine andere positive Verwendungsmöglichkeit aber sei für Fünftonflöte und Fünftonglockenspiel vorgeschlagen: wie wäre es, wenn
man sie dem vorschulpflichtigen Alter in die Hand geben würde?
Die vier- bis sechsjährigen Kleinen könnten mit einer herrlichen
Selbstvergessenheit und Ziellosigkeit darauf auf und ab präludieren.
Ein schönes Abbild des Weltenwindes, der durch die Saiten der Äolsharfe weht, oder des Glockengetöns, das in quinthaften Klängen vom
Turme herabwellt.
Nun noch einige Bemerkungen zu der Schrift: "Eine neue Grundlage im Musikunterricht an Volksschulen." Man kann da, nachdem
dargestellt worden ist, "was Steiner als erstrebenswert" für die
Schulmusik hingestellt hat, den folgenden Satz lesen: " ... in offenkundigem Widerspruch damit steht die neuerdings obligatorische
Verwendung einer in der D-dur-Tonart abgestimmten Flöte, die
schon den sechsjährigen Kindem aufgenötigt wird." (S. 32.) Eine
solche Behauptung kann, wenn anders das hier bisher Gesagte zu
recht besteht, nicht mehr aufrechterhalten werden.
Wenn in der gleichen Schrift ausgesprochen wird, daß in dem
Liederheft für die Kleinen von Paul Baumann* "kein einziges pentatonisches Lied enthalten" sei, so ist dieses Urteil wohl möglich auf
Grund einer Betrachtungsweise, die ich vorhin eine stofflich-schematische genannt habe. Aber vielleicht betrachten die Verfasser noch
einmal genauer diese Lieder nach den hier angegebenen Gesichtspunkten, z. B. folgende Melodien: "Steht auf, ihr lieben Kinderlein",
"Im Himmel beim Christkind", auch die "Mutter Sonne". Oder
andere Lieder, in denen einzelne Sätze oder selbst wenige Vierund Zweitakter genügen, um Quintstimmung zu erzeugen, z. B.
"Wind im Wald", "Es ging eine Zieg", "Der 'Bauer hat ein Taubenhaus". Groß und machtvoll, "daß das Subjektive sich in die Objektivität hinein versetzt fühlt", (R. Steiner a. a. 0.), wirkt auch der
Einsatz der leeren, nein der vollen Quinte über fis zu Beginn des
Liedes "Ein Glockentonmeer". Nicht nach einer ängstlichen Auswahl, sondern aus der ganzen Fülle des Tönenden heraus ströme
dem Kinde das Musikalische zu. Die Hand des Lehrers bewache
und regele den Strom, soweit es in seiner Macht steht. Wie wichtig

* Lieder für Kinder zum Singen und Spielen von Paul Baumann. Verlag
der Freien Waldorfschule, Stuttgart 1930.
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dieses ist: die Fülle des Tönenden, das leuchtet ein, wenn man bedenkt, mit welcher Gewalt die Eindrücke der Straße auf die kindliche Seele einstürmen. Das leuchtet noch mehr ein, wenn man erkennt, wie das im zarten Kindesalter Veranlagte ins reife Mannesalter hinüberwirkt Zu Anfang wurde vom Erleben "bis in die
Zehenspitzen hinein" gesprochen. Man kann als Erwachsener die
Erfahrung machen, daß oft ganz simple Weisen, manchmal gar
Stücke jener sogenannten "Pankookenmusik", wie der Hamburger
Volksmund sie nennt, und wie man sie etwa auf kleinen Fährdampfem der Eibe hören kann, einem - es sei der Ausdruck erlaubt - bis in die Eingeweide hineinschlagen. Ganz bestimmte Instrumental-Klangfarben, ganz bestimmte Rhythmen, Ton- und Akkordfolgen ·können das bewirken, selbst da, wo der "gute Geschmack" und das "feingebildete ästhetische Urteil" vielleicht solche
Musik als nicht auf voller künstlerischer Höhe stehend ablehnen.
Diese merkwürdige Tatsache, daß das Gefühls- und Willensleben
im Menschen zuweilen seine eigenen Wege geht, gibt doch zu denken! Aber sie ist ein Hinweis auf bestimmte Entwicklungsgesetze.
Man kann vergleichsweise vielleicht so sagen: Das in der Jugend
"Genossene" wird im späteren Alter "verdaut", d. h. was früher die
Sinne eingesogen, das sinkt in die Tiefen des Organismus hinunter
und klingt später aus dem Gefühls- und Willensleben wieder herauf, wenn verwandte Saiten angeschlagen werden. Ein Füllhorn
edelster Musik, über die Jugend ausgeschüttet und gar im eigenen
Tun zum inneren Besitz erhoben, bildet den natürlichsten und
sichersten Schutzwall gegen Mächte des Trivial-Niedrigen, die auch
durch das Element des Tönenden an den Menschen heranwollen.
Noch eine Stelle aus der angeführten Schrift möge kritisch beleuchtet werden. Es wird da auf Seite 15 das "Erleben der Quinten durch die verschiedenen Oktaven hindurch" an Beispielen erläutert. Man müßte - so heißt es in der Schrift - diesen Ausdruck
"durch die verschiedenen Oktaven hindurch" nur wörtlich nehmen
und auf die Fünftonskala beziehen, dann käme man auf die vier
verschiedenen Möglichkeiten des Klingens der Quinte durch die Oktave hindurch, nämlich:

usw.
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Diese Interpretation erscheint mir doch reichlich weit hergeholt.
Sie wäre berechtigt, wenn die zitierte Stelle etwa so heißen würde:
"Innerhalb der verschiedenen Oktavausschnitte wurde die Quinte
erlebt." Wenn diese Notenbeispiele auch bestimmte Grundformeln
melodischer Bildungen enthalten, so muß doch gesagt werden, daß
gerade das Jntervall der Oktave "eine ganz untergeordnete Rolle
in der Pentatonik spielt" (s. Reichenbach, a. a. 0., S. 28). Die einfachste Erklärung des Erlebens der Quinten durch die verschiedenen
Oktaven bleibt doch immer noch die Quintenfolge, z. B. g - d a - e - h, welche wn eine oder zwei Oktaven nach oben oder unten
verlegt, vielleicht auch um einige Quintschritte erweitert werden
konnte.
Zwn Schluß werde das Hauptthema dieser Betrachtungen noch
einmal kurz angeschlagen: Quintenstimmungen. Daß man in der
Schulmusik nach Wegen suchen muß und auch schon Wege beschritten hat, um dem Kinde die ihm gemäßen quinthaften Erlebnisse zu vermitteln, darüber braucht kein Wort mehr gesagt zu
werden. Die Verschiedenheit der Auffassung hängt im Grunde
davon ab, wie weit oder wie eng man den Begriff der Quintenstimmung faßt. Hier wurde versucht, von der alten Pentatonik her
Erkenntnisse und Gestaltungsmöglichkeiten zu gewinnen. Daß man
auch von ganz anderer Seite her an dieses Problem herankommen
kann, z. B. von einem modernen Quintenerlebnis her, halte ich
durchaus für möglich. Das Lied "Wurzeln des Waldes" von Friedrich Doldinger* kann in diesem Zusammenhange genannt werden.
Freuen wir uns, wenn uns nicht ein Weg, sondern wenn uns viele
Wege offen stehen; wir bleiben bewahrt vor dogmatischer Enge und
werden immer wieder zu allseitiger Beobachtung, gedanklicher Prüfung und eigner Entscheidung aufgerufen.

* In: "Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre", Heft I, von Friedrich
Doldinger. Bärenreiter-Verlag, Augsburg.
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Noch einmal die optische Hebung*
Einwand und Erwiderung.
Sehr geehrter Herr Kollege,
mit der Anteilnahme eines geistig wachen Menschen und eines
Verehrers GOETHEscher Schauensweise las ich Ihre Abhandlung
über "Die Erscheinung der Optischen Hebung" in der Zeitschrift
"Zur Pädagogik Rudolf Steiners" III 3/4 S. 227/236.
Wenn ich nun im folgenden mir einen Einwand gegen Ihre dort
vorgebrachte Meinung erlaube, so geschieht dies weder aus Nörgelsucht und Voreingenommenheit noch aber aus dem letzten Bedenken eines innerlich von Ihrer Sache Überzeugten. Im Gegenteil ich bemühe mich, die von Ihnen und Ihrer Weltanschauung als unfruchtbar und unlebendig hingestellte "klassische Physik" - wenn
ich die Kathederphysik so nennen darf - zu rechtfertigen.
Sie schildern dort, wie man auf einfache Weise durch Vergleich
der scheinbaren Höhe eines in einem Wassertrog versenkten mit
einem ihm außerhalb anliegenden Stäbchen die Erscheinung der
optischen Hebung beobachten und sogar messend verfolgen kann.
In der Tat, das von Ihnen beschriebene Phänomen ist vor-

Fig. 1

* Vergleiche den Aufsatz gleicher Überschrift von E. A. Karl Stockmeyer
in Heft 3/4 des 111. Jahrgangs dieser Zeitschrift.
Zur Pldagoglk Rudolf Slelners. IV. Jahrg. Heft 4 (12)
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banden - wenn, aber auch nur wenn das eine offene Auge
ein freies Gesichtsfeld hat, d. h. wenn dem Auge nicht nur die senkrechte Blickrichtung freigegeben ist. Bedecken Sie dagegen den Trog
so weit, daß nur noch ein schmaler Schlitz zur Durchsicht offen
bleibt, dann entfällt das Phänomen! Das Stäbchen erscheint nicht
mehr gehoben, bzw. nur noch ein klein wenig, weil es ja praktisch
unmöglich ist, den Schlitz unendlich schmal zu machen.
Wie wollen Sie das Vexschwinden Ihres vermeintlichen Urphänomens deuten?
Und wie erklärt es die geometrische Optik? Das Auge des Beobachters empfängt außer den senkrechten ungebrochenen Strahlen
auch noch solche, die von dem Stäbchen in schräger Richtung zur
Grenzfläche gelangen und dort gebrochen werden. Das optische
System des Auges aber vereinigt die ihm zukommenden Strahlen zu
einem Bilde, und die schauende Seele projiziert den gesehenen Gegenstand dorthin, wo die Strahlen gemäß ihrer letzten Richtung vor
Eintritt ins Auge herzukommen scheinen. Und da erscheint in unserem Falle der Ort allerdings im Verhältnis 3:4 gehoben. Außer-

------------------------

------ --~------0
Fig. 2
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dem muß die Erscheinung um so auffallender sein, je näher man
das Auge der Grenzfläche bringt, da alsdann eine größere Anzahl
der weggebrochenen Strahlen ins Auge gelangt, während sie bei
größerer Entfernung schon zu stark auseinandergehen, um noch
vom Auge aufgenommen zu werden. Treffen dagegen nur solche
Strahlen das Auge, die die Grenzfläche senkrecht durchdrungen
haben, nun - dann findet nach eben jenem Gesetze keine Brechung
statt, und es liegt kein Grund vor, den Ort des Gegenstandes an
einem anderen als dem "wirklichen" zu sehen, d. i. dem, der mit
dem des "Luftstäbchens" in gleicher Höhe liegt.
Sehr verehrter Herr Kollege, was ich da ausführe, ist Ihnen längst
bekannt. Es ist die Form, in die wir Schulphysiker unsere Erläuterung der Erscheinungen fassen. Diese Form geht aber bewußt
darauf aus, zwischen den "Gesetzen des Lichtes" und dem "Anteil
des menschlichen Bewußtseins und des Sehens an ihm" eine scharfe,
möglichst scharfe Grenze zu ziehen. Sache der physiologischen Optik
und der Psychologie ist es, jenen Anteil zu untersuchen: Sache der
abschließenden Erkenntnis, beides schauend miteinander zu vereinen.
Mir will es nach wie vor scheinen, daß es für wissenschaftliche
Erkenntnis keinen anderen Weg als den der Zergliederung, der reinlichen Scheidung, der Objektivierung gibt. Wenigstens für eine Zeitspanne, die Sie sich beliebig lang denken mögen. Mich dünkt, der
Weg der exakten Wissenschaft sei noch sehr weit, und mit den
wenigen Jahrhunderten ihres Bestehens sei erst der Anfang jenes
Pfades beschritten. Auch ich vermeine, in der einheitlichen Betrachtung des psychophysischen Sehvorganges das letzte Ziel seiner
Erkenntnis zu erblicken; aber ich halte uns für diesen Schritt noch
nicht reif.
Nur in dem Einen gehe ich mit Ihnen völlig einig: es kann nur
gut sein, wenn wir auf scheinbar längst "erklärte" einfache Vorgänge immer und immer wieder zurückgreifen, damit wir nicht in
dem Wust der Theorien uns selbst und das Ziel verlieren. Diese
Gefahr droht aber dem reinen Forscher weit mehr als uns simplen
Schulmeistern, die wir von Amts- und Berufswegen, also aus Berufung, stets von neuem auf die "Urphänomene", die Urzellen aller
Erscheinungsformen, hingestoßen werden.
Die anderen in Ihrer Arbeit erwähnten hübschen Versuche über
das subjektive und objektive Farbphänomen scheinen mir ohnehin
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hinsichtlich ihrer "klassischen" Erklärbarkeil keine Schwierigkeit
zu bieten. Ich habe sie bereits in den Unterricht übernommen,
namentlich auch in die Schülerübungen. Beiderorts habe ich schon
von je mit besonderer Freude auf die GOETHEsche Anschauung
hingewiesen.
Der Einwand gegen Ihre erste Versuchsreihe erscheint mir persönlich wenigstens geeignet, diese zur instantia crucis des Für
und Widers im Hinblick auf klassische oder phänomenologische
Deutung der Optik und damit schließlich der Physik zu stempeln.
Mit aller Hochachtung vor der Geistigkeit Ihrer Darlegungen,
jedoch auch mit allem Widerstreben gegen das Abspringen von einer
erst begonnenen Bahn bin ich
Ihr aufrichtig ergebener
Pforzheim, 2. März 1930.
Fritzmartin Ascher.

*

*

*

Sehr geehrter Herr Kollege!
Erst jetzt konnte ich die Versuche durchführen, die ich zur Prüfung Ihres Einwandes für nötig hielt. Ich gebe eine kurze Darstellung dieser Versuche und ihres Ergebnisses, um danach auf einiges Grundsätzliche zu sprechen zu kommen.
Erster Versuch: Der große Trog, der in meinem Aufsatz in dem
Festheft "Zehn Jahre Freie Waldorfschule" bei S. 232 abgebildet
ist, wurde so mit einer Blechplatte bedeckt, daß nur ein schmaler
Spalt entlang einer Längswand frei blieb. An dieser Wand lag innen
und außen je ein Maßstab von 20 cm Länge. Der Spalt war nur
wenige Millimeter breit. Dabei zeigte sich eine Störung für das
Durchsehen einfach deshalb, weil das Wasser an der Glaswand naturgemäß durch Adhäsion etwas hochgezogen wird. Man sieht infolgedessen das im Wasser liegende Stäbchen verzerrt und von der
Wand abgerückt. Diese Störung macht sich aber nur für die der
Wand nächstliegende Zone des Maßstabs geltend, weiter ab fällt sie
weg. Aber auch unmittelbar an der Wand ist trotz dieser Störung
kein Zweifel, daß die Hebung in dem von mir dargestellten Ausmaß vorhanden ist und daß sie nicht in irgend einem Maße mit der
Verschmälerung des Spalts verringert wird. -Dieser Versuch allein
überzeugt also schon von der Richtigkeit meiner Darstellung.
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Zweiter Versuch: Um die beschriebene Störung zu beseitigen,
stellte ich den Trog möglichst genau wagrecht und bedeckte ihn
mit einer planparallelen Glasplatte aus sogenanntem Spiegelglas und
füllte nun den Trog soweit, daß das Wasser die Glasplatte benetzte.
Die Glasplatte ragte noch über den Trog hinaus: Jetzt war eine
störungsfreie Durchsicht in das Wasser gegeben. Die kleine Hebung,
die das Glas noch verursacht, konnte einen Fehler nicht bewirken,
da sie sich auf beide Maßstäbe erstreckte. Auch bei dieser Anordnung wurde durch Auflegen von Kartonstücken auf das Glas ein
Spalt geschaffen, und nun zeigte sich noch klarer wie im ersten
Versuch, daß die Hebung ganz unabhängig von der Breite der
Durchsicht ist. Es ergab sich dabei noch ganz ungewollt eine Prüfungsmöglichkeit: Der Trog ist 40 cm hoch; der "äußere" Maßstab
müßte also nach der von mir entwickelten Anschauung 10 cm gehoben werden, um gleich hoch zu liegen wie der innere erscheint.
Ich versah mich aber und legte den "äußeren" Maßstab 15 cm
hoch, schaute von oben auf die Maßstäbe herab und war bestürzt,
den "äußeren" Maßstab wesentlich zu groß und zu hoch zu sehen.
Die Erwartung, ihn gleich hoch und gleich groß zu sehen wie den
"inneren", vermochte mich also nicht zu täuschen. Ich habe dann
nach Berichtigung die~es Versehens den Augenpunkt noch so weit es
eben ging, nach oben und unten verschoben und konnte auch dabei
keine Veränderung der Hebung für die senkrecht unter dem Auge
liegende Stelle des innen liegenden Maßstabs finden. Die einzige Änderung, die sich a.m Bilde zeigte, bestand darin, daß aus größerer
Entfernung der innen liegende Maßstab gerade erschien, während
bei Annäherung des Auges an das Wasser seine beiden Enden nach
aufwärts gekrümmt erschienen, wie das ja nach meiner Darstellung
sein muß. Aber gerade die Mitte, d. h. der Teil des Stabes, der senkrecht unter dem Auge lag, veränderte seine scheinbare Lage und
Größe nicht.
Um nun die von Ihnen aufgestellte Bedingung für das Verschwinden der Hebung so gut es überhaupt geht zu erfüllen, habe ich
eine Karte mit feinem Loch von etwa llz mm Durchmesser vor das
Auge gehalten und durch diese enge Blende hindurch die Hebung
beobachtet. Auch da zeigte sich nicht die geringste Änderung, außer
daß die Helligkeit natürlich geringer wurde.
Um die subjektiven Momente noch weiter auszuschalten, habe ich
einen Versuch mit einem Theodolit gemacht.
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Dritter Versuch: In den Trog wurde am einen Ende ein Maßstab
senkrecht hineingehalten und neben ihm ein zweiter Maßstab außerhalb des Wassers angebracht. Mit einem Theodolit konnte ich nun
.in wagrechter Richtung nach beiden Maßstäben visieren, nach dem
einen durch das Wasser, nach dem anderen nur durch die Luft.
Beide Maßstäbe waren zunächst gleichweit vom Theodolit entfernt
und zwar 1,92 m. Von dieser Entfernung entfielen für den ersten
Maßstab 0,98 m aufs Wasser.
Der Theodolit hat drei horizontale Fäden im Gesichtsfeld. Es
wurde nun festgestellt, wieviele Millimeter auf jedem der Maßstäbe
sich zwischen dem oberen und dem unteren Faden zeigten. Das
waren an dem "inneren" Maßstab 14,8 mm, am "äußeren" 17,0 mm.
Der innere erscheint näher und muß deshalb in dem durch die
beiden Fäden begrenzten Winkelraum eine kürzere Strecke zeigen
als der "äußere". Das Verhältnis dieser Strecken ist natürlich nicht
nur von der Hebung, die in diesem Falle eine wagrechte Annäherung ist, sondern auch von der Entfernung des Theodolits abhängig.
Diese Entfernung wird erst ausgeschaltet, wenn der Versuch etwas
modifiziert wird:
Vierter Versuch: Da der mittlere Brechungsindex des Wassers
ziemlich genau 4/3 ist, so ist die Hebung gleich 3/4 zu setzen. Bei
0,98 m Wasserdicke beträgt die Hebung also 0,245 m. Es wurde
nun der "äußere" Maßstab um diesen Betrag dem Theodolit genähert und wieder an beiden Maßstäben abgelesen. Dabei zeigten
sich an beiden Maßstäben übereinstimmend zwischen den beiden
äußeren Fäden 14,8 mm, also genau das, was erwartet werden
mußte. Dieser Versuch wurde nun noch einmal aus größerer Entfernung gemacht. Die Entfernung des Theodolit-Objektivs vom
"inneren" Maßstab war jetzt 6,14 m, die vom "äußeren" wieder um
0,245 m weniger. Die Ablesungen waren nun
am "inneren" Maßstab
56,6 mm
am "äußeren" Maßstab
56,4 mm
Die Differenz von 0,2 mm ist unwesentlich. Ich habe leider versäumt zu prüfen, ob sie vielleicht auf Fehlern der Maßstab-Teilungen beruhte.
Die Hebung folgt also in dem kleinen Winkelraum, der durch den
Abstand der Fäden bestimmt ist, ganz genau den Gesetzen der Perspektive, d. h. der im Wasser befindliche Gegenstand, also hier der
"innere" Maßstab verhält sich so, wie wenn er in der Luft an
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der Stelle sich befände, an der der "äußere" Gegenstand sich befindet. Und die größere oder geringere Entfernung des Auges (hier
des Theodolits) ändert an diesem Verhältnis nichts.
Fünfter Versuch: Der Theodolit hat eine Öffnung von 2 cm. Bei
dieser Öffnung wurde zuerst beobachtet. Um nun auch hier den
Einfluß eines stark div~rgenten Lichtkegels auszuschalten, wurde
die Öffnung verkleinert auf 1 cm Durchmesser. Dabei war bei den
vorhandenen Beleuchtungsverhältnissen die Grenze der Deutlichkeit
schon erreicht. Die Ablesungen gaben genau das gleiche wie bei der
großen Öffnung, nämlich
am inneren Maßstab
56,6 mm
am äußeren Maßstab
56,4 mm
Ich bin aufrichtig dankbar für die Anregung, die mir Ihre Einwendungen gegeben haben. Ich wäre wohl nicht so bald dazu gekommen, meine Auffassung so eingehend zu prüfen, wie es jetzt
geschehen ist.
Nun zum Ergebnis der Versuche. Mir kommt es keineswegs darauf an zu beweisen, daß die "Klassische Physik" - ich übernehme
diesen Namen gerne- unrecht hat, sondern ich will nichts anderes
als zeigen, daß man an die Phänomene der Optik in der Schule auch
anders heran kann als auf dem Wege über das Snellius'sche Brechungsgesetz. Die klassische Physik ist von mir nie als unfruchtbar und unlebendig hingestellt worden. Ich habe in dem angezogenen Aufsatz nur zum Ausdruck bringen wollen, daß die, sagen
wir konstruktive Methode, die das physikalische Weltbild aus
wenigen konstitutiven Elementen sich aufbauen läßt, den Schüler
beengt, wenn er an sie zu früh herankommt. Eine so geartete konstruktive Physik muß immer ihre Aufgabe in der Erklärung sehen,
in der Erklärung, wie ein bestimmtes Phänomen aus den konstitutiven Elementen der zu Grunde gelegten Theorie sich aufbaut. Darin
liegt ihre Stärke und die geradezu suggestive Kraft, die die exakten
Naturwissenschaften auf alle anderen Wissenszweige ausüben. Man
kommt zu apodiktischen Urteilen oder glaubt doch wenigstens LU
solchen zu kommen, wenn man übersieht, daß die konstitutiven
Elemente notwendigerweise hypothetisch sein müssen. Darauf verzichtet nun die phänomenale Physik ganz und gar. Ihr ist es nicht
darum zu tun, aus wenigen konstitutiven Elementen ein Weltbild
zu konstruieren, sondern sie ergreift die Erscheinungen in ihrer
Fülle und sucht die Beziehungen zwischen ihnen. Sie sucht also
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festzustellen, wie das Auftreten einer Erscheinung an das Dasein
oder Nichtdasein gewisser anderer Erscheinungen gebunden ist.
Sie verfolgt diese Beziehungen natürlich auch mit den Hilfsmitteln
der Mathematik, und daher werden ihre Ergebnisse in vielen Fällen
gar nichts anderes sagen, als die der konstruktiven Physik, aber
sie wird sie da und dort anders formulieren müssen, weil
sie es vermeiden muß, die konstiutiven Elemente zu verwenden,
die durchweg hypothetischer Natur sind. So würde das Snellius'sche
Brechungsgesetz, dessen Gültigkeit natürlich in gar keiner Weise
angezweifelt werden kann, etwa folgendermaßen ausgesprochen
werden müssen:
Wenn die Licht-Schatten-Fläche (die Grenze zwischen durchleuchtetem und dunklem Raum) von einem Medium in ein anderes übergeht, dann wird sie so geknickt, daß das Verhältnis zwischen den
Sinus von Einfallswinkel und Brechungswinkel für alle Einfallswinkel das gleiche ist. Dabei wäre der Einfallswinkel durch die
Lichtrichtung und das Einfallslot zu definieren, die Lichtrichtung
aber wäre durch einen Punkt auf der Licht-Schattenfläche und
durch den Punkt auf der Grenze der Medien, der durch jenen verfinstert wird, zu bestimmen. Dieser zweite Punkt ist dann der Einfallspunkt in dem das Einfallslot errichtet wird. Der Begriff des
Lichtstrahls ist hier vermieden, weil er ein rein konstitutives nicht
phänomenales Element ist. Dafür erscheint die Licht-Schattenfläche
und die Lichtrichtung, die erste ein Phänomen, die zweite eine rein
mathematische Linie im Raume, die durch die phänomenalen Elemente bestimmt ist. Daß das Snellius'sche Gesetz dadurch etwas
komplizierter erscheint, rührt nur davon her, daß die neuen Definitionen mit angeführt werden mußten.
Nun ist aber wohl zu beachten, daß das Snellius'sche Gesetz,
gleichgültig ob in dieser oder in der alten Form, durchaus ein Gesetz für den objektiven Lichtweg ist. Insofern gilt es natürlich auch
für den objektiven Lichtweg von einem beleuchteten Gegenstand
zum Auge. Und deshalb muß es auch möglich sein, von ihm eine
Beziehung zum subjektiven Seh-phänomen und seinem Gesetz zu
finden. Um aber für das Seh-phänomen das Gesetz zu finden, wird
man im Sinne der phänomenalen Physik wieder von dem wirklichen Phänomen ausgehen müssen, also von der scheinbaren Lageveränderung des gesehenen Gegenstandes. Das habe ich in meinem
Aufsatz versucht. Ich habe dem Gesetz des objektiven Lichtphäno-
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mens das Gesetz des subjektiven Sehphänomens gegenübergestellt
und habe gefordert, daß man in der Schule, besonders im ,ersten
Physik-Unterricht im Sinne dieses Gesetzes vorgehe, um die Schüler
nicht in die abstrakte Konstruktionsphysik einzuengen, sondern
ihnen die Phänomene zugänglich zu machen.
Die Darstellung hatte einen großen Mangel, sie mußte auf eine
kleine Einzelheit eingeschränkt werden. Das muß natürlich Miß·
Verständnisse mit sich bringen. Mir ist das nicht einmal unlieb,
denn diese Auseinandersetzung bot mir ausgezeichnete Anregungen
zum neuen Durcharbeiten und Ergänzen meiner Darstellung.
Ich hoffe mich jetzt verständlicher gemacht zu haben und bin
mit dem Ausdruck herzlicher Gesinnung
Ihr sehr ergebener
E. A. Karl Stockmeyer.

*

*

*

Sehr verehrter Herr Kollege,
... Wie dem immer sei, danke ich ihnen jedenfalls für die ernste
Art, mit der Sie meinen Einwand aufnahmen, und habe meine aufrichtige Freude, an den zur Nachprüfung angestellten Versuchen.
Da ich Sie nicht unbillig auf die Fahnen warten lassen möchte,
versage ich mir fürs erste, Ihren Versuchen nachzutun. Immerhin
stelle ich fest, daß bis auf weiteres Behauptung gegen Behauptung
steht, wenigstens was den Grundversuch - also das erste und
zweite Ihrer neuen Experimente - betrifft. Den an sich sehr schönen und wirklich neuartig ausgedachten übrigen Versuchen muß ich
dagegen jede Beweiskraft hinsichtlich der strittigen Sache absprechen. Denn die 14 oder 56 Skalenteile können Sie eben doch dann
und nur dann wahrnehmen, wenn nicht nur senkrechte Strahlen
(die sen~rechte Lichtrichtung in Ihrer Ausdrucksweise) den Theodolith oder das Auge erreichen. Eine noch so enge Blende vermag
den Sehwinkel nicht zu ändern, solange sie in unmittelbarer Nähe
des "Empfängers" angebracht ist, wie das in Ihrem Versuche 2b
und 5 der Fall ist. Nur Randstrahlen oder -neutraler ausgedrückt
- äußere Lichtmengen werden dadurch ausgeschaltet. Ich glaube,
das können Sie ernstlich nicht leugnen, zumal wenn Sie an die
Lochkammer denken.
Soviel zur experimentellen Seite der Angelegenheit. Bleibt noch
das Methodische oder, wenn man will, Philosophische. Da kann ich
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ehrlich bestätigen, daß Ihre ausführliche Deutung Ihres Wollens
mir verständlich und erfreulich zugleich war. Es ist in der Tat eine
große Gefahr, wie ich das übrigens in meinem vorgängigen Briefe
selbst betonte, daß "man übersieht, daß die konstitutiven Elemente
notwendigerweise hypothetisch sein müssen". Gerade dies hat mir
ja die ganze Sache so innerlich wertvoll gemacht. Aber ich finde,
Sie strafen sich selber Lügen, wenn Sie nun weiter behaupten:
"Darauf verzichtet nun die phänomenale Physik ganz und gar."
Wenige Zeilen später definieren Sie nämlich im Sinne dieser
Methode "die Lichtrichtung . . . durch einen Punkt auf der LichtSchattenfläche und durch den Punkt auf der Grenze der Medien,
der durch jenen verfinstert wird". Ja, steckt denn nicht in
diesem Begriff der als konstruktiv verpönte Begriff des Lichtstrahls in nuce darin? Ist denn der Lichtstrahl dem verantwortungsbewußten Physiker je etwas anderes als - sagen wir - ein
mathematisches Symbol, ein Zeichen für den Lichtweg, den Sie ja
sogar als objektiv gegeben anerkennen? Für die physikalische Optik
vollends hat der Lichtstrahl nicht mehr Realität als der Blitz- oder
Wasserstrahl: er bezeichnet nur den Weg und sagt gar nichts über
die Natur des Lichtes aus.
Erklären, d. i. Zurückführen auf einfache und umfassende Elemente freilich - das will die konstruktive wie m. E. jede Physik,
jeder Wissenszweig. Wenn phänomenologische Wissenschaft nichts
sein will, als Schilderung, so wie es ist, um RANKES Wort abzuwandeln - gut; aber dann bewegt sie sich erst recht in alten Bahnen (Positivismus, MACH) und nicht in GOETHEschen Gefilden.
Denn die unübertreffliche Beobachtung war für ihn am allerersten
nichts als Stoffsammlung zur späteren Synthese, die sich bei ihm
freilich in wundersamer Innenschau vollzog. (Vgl. Idee der Urpflanze. SCHILLERs Urteil.)
Auf dem Boden der unbefangenen Beobachtung des Gegebenen,
des ehrfürchtigen Schauens der Wirklichkeit können wir uns wohl
- das möchte ich zum Schluß versöhnlich hervorheben - sehr
gut zusammenfinden, zumal wenn es um die Führung junger Menschenkinder geht. Für die in dieser Richtung von Ihnen empfangenen Anregungen danke ich Ihnen von Herzen und begrüße Sie
Pforzheim, den 18. Sept. 1930.
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als Ihr aufrichtig ergebener
Fritzmartin Ascher.

Sehr verehrter Herr Kollege I
Auf Ihr neues Schreiben möchte ich an dieser Stelle nur mit
einigen kurzen Bemerkungen eingehen, um die Diskussion nicht
ins Endlose auszudehnen. Immerhin glaube ich doch, daß wir mit
unserer Diskussion dabei sind, einige ganz besonders wichtige Begriffe zu klären. Und deshalb liegt mir viel daran, daß ich doch
noch einiges sagen kann.
Sie haben in Ihrem ersten Briefe die Forderung aufgestellt, daß
der von einem Objektpunkt ausgehende Lichtkegel möglichst wenig
divergent sei. Auch Ihre Zeichnung bezieht sich auf diese Bedingung. Von ihr bin ich dann bei meinen neuen Untersuchungen
ausgegangen. Die andere Bedingung, die Sie jetzt im ersten Absatz
Ihres neuen Briefes formulieren, verschiebt m. E. das Problem,
macht es aber auch praktisch unlösbar, wenn sie mit der ersten zusammen erhoben wird. Praktisch würde sie ja nur dadurch erfüllt
werden, daß man eine Lochblende unmittelbar vor das Auge hält,
eine andere unmittelbar über dem Wasser anbringt und nun durch
beide hindurchschaut. Dann würde man natürlich im besten Falle
einen Fleck von der Farbe des benutzten Stäbchens sehen, von Messung wäre aber keine Rede mehr. Man kann ja einen Entfernungseindruck beim Sehen mit einem Auge nur haben, wenn man doch
eine endliche Fläche vor sich hat. Ein wirklicher Punkt gibt für das
monokulare Sehen keinen Entfernungseindruck. Man kann nun sagen: Die Hebung werde bei meiner Versuchsanordnung gar nicht unmittelbar gesehen, sondern gewissermaßen
t:rschlossen durch den Vergleich der Eindrücke, die man von den
verschiedenen Stellen des Gesichtsfelds empfängt. So komme man
zu einer Vorstellung von der Flächenkonfiguration, die vor einem
liegt, zu einem relativen Raumeindruck, aus dem man nun natürlich das Entfernungsverhältnis der beiden Maßstäbe in bezug auf
das Auge abstrahieren könne. Man kann sagen, dieses Erschließen
baue sich im Wesentlichen auf den Sehwinkeln auf, in unserem
Fall werde eben ursprünglich gar nicht die Hebung konstatiert, sondern es werde der Unterschied der scheinbaren Breite eines Millimeters auf beiden Maßstäben festgestellt und dann geschlossen, daß
derjenige uns näher sei, dessen Striche uns weiter auseinander zu
liegen scheinen. ,.
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Das liegt nun aber ganz in der Richtung meiner Auffassung. Denn
auf diese Weise gliedert sich die Hebung ganz natürlich in die Gesamtheit der anderen Seheiodrücke ein, soweit wir dabei überhaupt
einen Raumeindruck mit empfangen. Und deshalb muß ich Ihre
zweite Bedingung ebenso entschieden ablehnen, wie ich die erste aufnahm. Die zweite Bedingung macht das Phänomen hinfällig, einfach
dadurch, daß sie Umstände vorschreibt, unter denen überhaupt keine
Entfernungen mehr festgestellt werden können. Auch die wirkliche
Entfernung, die Entfernung des "äußeren" Stäbchens könnte man
unter diesen Umständen nicht mehr wahrnehmen. Es läßt sich mit anderen Worten- dann überhaupt nicht mehr feststellen, wer
von uns eigentlich Recht hat. Das, denke ich, kann auch nicht in
Ihrem Sinne sein. Sie meinen, durch meine Definition der Lichtrichtung führe ich
selbst wieder den Lichtstrahl ein, nachdem ich ihn als hypothetisch
abgelehnt habe. Darauf muß ich sagen: Der Lichtstrahl steckt in
meiner Definition nur darin, wenn man ihn hineinliest; ich kann
natürlich nicht die Tatsache der geradlinigen Fortpflanzung des
Lichts aus der Welt schaffen wollen, aber ich kann eine Ausdrucksweise anwenden, die dem Phänomen besser gerecht wird als die
Vorstellung Lichtstrahl. Was ich wahrnehmen kann, sind Lichtund Schattengrenzen, nicht aber Strahlen. Hier handelt es sich
natürlich in erster Linie um eine pädagogische Frage. Der Physiker
weiß selbstverständlich, daß der Lichtstrahl ein mathematisches
Symbol ist, das Kind aber, dem wir die Grundbegriffe der Physik
beibringen wollen, wird etwas wesentlich anderes empfinden, wenn
wir ihm vom Lichte so sprechen, daß es die Lichterscheinung immer in ihrem notwendigen Zusammensein mit der Dunkelheit auffaßt, oder wenn wir es veranlassen, nur die abstrakte Lichtrichtung
zu verfolgen, trotzdem der Lehrer ihm diese Lichtrichtung gar nicht
anders zeigen kann, als wenn er das flutende Licht durch Finsternisräume begrenzt. Meine Definition will den Versuch darstellen, in
der Behandlung der Lichtphänomene diese Grenzen selbst zu benutzen, weil sie die wirklichen Phänomene sind, nicht die durch sie
begrenzten Strahlen, die als Phänomen betrachtet eigentlich kegelförmige Lichträume sind.
Nun zu Ihrem letzten Absatz. Da kann ich mich ganz kurz fassen.
Phänomenologische Wissenschaft, so wie ich sie mir im Anschluß
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an RUDOLF STEINER* denke, will nicht nur Schilderung sein. Ich
darf in diesem Punkte meinen ersten Brief zitieren, in dem ich
gegen den Schluß konstruktive und phänomenologische Physik genau gegeneinander abgrenze.
Es war mir eine große Freude, durch Ihren zweiten Brief zur
erneuten Prüfung meiner Behauptungen aufgerufen zu werden. Ich
glaube nicht, daß ich irgendetwas Wesentliches zurücknehmen muß.
Mit dem Ausdruck des Dankes für die freundliche Aufmerksamkeit, die Sie meinen Bemühungen gewidmet haben, bin ich Ihr aufrichtig ergebener
E. A. Karl Stockmeyer.

Wie man Elfen fängt
Eine Kindheitserinnerung
Tiana Lemnitz

... Daß in den Blumen Elfen seien, hatten wir als Kinder aus
Märchen oft gehört, und so kam uns der Gedanke, die Kerlchen
mal zu fangen. Wir höhlten eine kleine Grube im Rasen unseres
Obstgartens aus, legten sie fein mit Moos aus und pflückten dann
einige Blumenköpfe, die sorgsam im Kreis hineingelegt wurden.
Dann bedeckten wir das Ganze mit einer zerbrochenen Fensterscheibe und warteten nun, daß über Nacht bei Mondenschein die
Elfen aus den Blumen müßten, da ja in einer verwelkten Blun1e
kein Elf bleiben kann. Wie groß war aber unsere Enttäuschung
wmer morgens, wenn keine Elfehen in unserer Falle herumliefen I
Unsere ältere Schwester gab uns dann immer zur Erklärung, wir
hätten sicherlich die Ränder oben nicht genügend abgedichtet, und
die Elfen seien da herausgeschlüpft. Folglich versuchten wir es
immer wieder; gefangen aber haben wir leider nie welche ...

* Vgl. besonders seine Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen
Schriften in Kürschners Nationalliteratur.
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Bericht
über die Jubiläumsspende für die sozialen Fürsorgeeinrichtungen
der Freien Waldorfschule.
Anläßlich der Zehnjahrsfeier der Freien Waldorfschule im Oktober 1929 wurde der Schule eine Jubiläumsspende überreicht,
welche von Eltern und Freunden der Schule gesammelt worden war
und für die sozialen Fürsorgeeinrichtungen bestimmt sein sollte.
Die bei dieser Gelegenheit und auch noch nachträglich gespendeten
Beträge für die Jubiläumsspende ergaben die Summe von
Mk. 10229.Über die Verwendung dieser Spenden für die verschiedenen
Zwecke der sozialen Fürsorgeeinrichtungen erlaubt sich das unterzeichnete aus Eltern und Lehrern gebildete Verwaltungskomitee
im folgenden zu berichten:
Verwendet wurden bisher:
1. Für Ferienkinder (zur Ergänzung der Geldmittel, die uns von
Seiten der Stadtarztstelle bzw. den Eltern zur Verfügung
gestellt wurden) 1929: RM. 1246.-, 1930: RM. 2000.-.
2. Für die Kinderküche (Zuschuß zur Speisung unterernährter, bedürftiger Kinder) laufend monatlich RM. 50.-.
3. Zur Neueinrichtung und Führung eines Kinderhortes (Aufent·
haltsmöglichkeit für Kinder während der Freistunden oder
der Zeiten, die sie nicht zuhause verbringen können, z. B. weil
die Eltern in Arbeit sind. Die Kinder können dort auch unter
Aufsicht Aufgaben machen oder sich sonst beschäftigen)
laufend monatlich RM. 80.-.
4. Für den medizinischen Hilfsfonds (Arzneimittel, Bäder usw., für
Kinder, deren Eltern die Kosten der Behandlung nicht aufbringen können) einmalig RM. 1325.- und laufend monatlich RM. 50.-.
5. für einzelne besondere Notfälle RM. 185.-.
Allen Spendern und Mitarbeitern sei bei diesem Anlaß nochmals
für ihre Opferwilligkeit und Hilfsbereitschaft herzlich gedankt.
Es besteht auch jetzt noch Möglichkeit zur Auffüllung der Spende
und Nachholung etwaiger Versäumnisse: Postscheckkonto E. v.
Houwald, Stuttgart, Nr. 35971.
Das Verwaltungskomitee der Jubiläumsspende:
E. v. Houwald
E. Kolisko
M. Ott.
B. Mellinger.

Bücherbesprechungen
Rudolf Steiner: Anthroposophische
Pädagogik und ihre Voraussetzungen. Ein Vortragszyklus, gehalten
vom 13.-17. April 1924 zu Bern,
mit einem Vorwort von Curt Englert-Faye,
herausgegeben
von
Marie Steiner. (PhiL-Anthrop. Verlag, Dornach, 1930.)
Außerordentlich dankenswert ist
die vor kurzem erfolgte Buch-Ausgabe des letzten pädagogischen Kurses, den Rudolf Steiner il). der
Schweiz gehalten hat, im zeitlich
nahesten Anschluß an die Stuttgarter Erziehungstagung, zur Osterzeit
1924.
Über die Methodik des Lebrens
und die Lebensbedingungen des Erziehens sprach Rudolf Steiner in
Stuttgart; die äußere Grundstruktur
dieser fünf Vorträge vermag man
im sogleich darauf gehaltenen Vortragszyklus zu Bern wiederzuerkennen. Der innere Charakterzug aber
ist ein anderer geworden, herausgeboren aus den Bedingtheilen der
individuellen Bereitschaft der Zuhörer und deren volkhafter Tragkraft.
Die Berner Vorträge erzeigen sich
als eine wundersam farbige Einführung in die lebendige Anschauung
der Temperamente, wie sie dem Erzieher zur bildhaften Kindeskunde
wird, und zum verantwortungsreichen Selbstbeobachten der Wirksamkeilen des Lehrertemperamentes auf
das Kind.
Eine tiefangelegte Physiologie unter dem Gesichtskreis einer geiste'>wissenschaftlichen Pädagogik stellt
dieser Kursus hin; auf die intimen
Zusammenhänge, Rhythmen und Polaritäten der kindlichen Physis ist

der zentrale Blick gerichtet. Diese
fünf Vorträge werden gleichsam
umschlossen von den beiden Tat·
sachen innerhalb des kindlichen
Leibesgeschehens, in welchem anfangs das Geistig-Seelische noch völlig im Leiblichen und in dessen
stofflich-physischer Wirksamkeit sich
als Einheit erweist und schließlich
nach der Zahnwechselzeit das Selbständigwerden des Geistig-Seelischen
im Kindesleibe anhebt.
Auf den intimen Zusammenhang
des Leiblich-Seelisch-Geistigen weist
Rudolf Steiner aus der Zusammenschau geisteswissenschaftlicher Physiologie in mannigfaltigster Art hin
und erkennt die lebendigen Phänomene als Erreger der J{rankheit
oder Bewahrer der Gesundung. Diese
Fülle von Hinweisen einer bis in
das Medizinische führenden Phänomenologie wird das Fundament ei·
ner neuen, aus Wesenhaftem schöpfenden, pädagogischen Hygiene.
Es sei für ein Beispiel aus den
zahlreichen Tatsachen, die sich innerhalb des Berner Pädagogen-Kursus finden, der Hinweis Rudolf Steiners erwähnt, der so manche Prak·
tik heutiger intellektualistischer Ar·
beitsschulpädagogik als ein tiefer
Vorwurf trifft: daß ein zu früh, also
vor dem zwölften Jahre, gewecktes
Kausalitätsgefühl einen allmählichen
Prozeß seelisch-physischer Sklerotisierung bewirkt.
Der große Kulminationspunkt zur
Zeit des Zahnwechsels und die durch
den Zahnwechsel ermöglichte Schulreife des Kindes werden von Rudolf
Steiner mit tiefsten Perspektiven
dargestellt. Was Rudolf Steiner über
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das plastische, musikalische und
sprachliche Erfassen im Zusammenhang mit der tieferen, inneren, überphysischen Menschennatur gesprochen hatte, will eine MeditationsGrundlage für den Duktus und
Rhythmus jeglichen Unterrichts sein.
Eine anthroposophische Pädagogik,
die kein System von Prinzipien hat,
ist als Erleben und Tätigwerden einer Kunst allein auf den schöpferischen Erkenntnisblick des Lehrers
gestellt, dem im Erweckungspulsschlag der Anthroposophie das Begreifen kindlichen Wesens und Werdens zur künstlerisch bewußten
Handhabe wird.
Gurt Englert-Faye hat als Vorrede
zu diesem Zyklus einen breit angelegten Aufsatz: "Von Pestalozzi
zu Rudolf Steiner" veröffentlicht,
der bedeutsam ist, weil er Menschentum und Sinnesart Pestalozzis
überzeugend erkennt, durchdenkt
und beleuchtet, und mit scharfem
Blick auf die Pestalozziforschung,
wahre und verlogene Nachfolge
scheidet. Somit erscheint ein wesentlicher Hinweis und Beitrag zur kritischen Unterscheidung der Pädagogik aus dem Geiste Rudolf Steincrs und den vielen Gegenwartsbestrebungen, die dem Scheine nach
verwandt und dem gleichen Ursprung nahe, aber im Wesen völlig
verschieden sind. Englert-Faye bemerkt auf Seite LXXV seiner Vorrede: "Just wenn man von der
nüchtern entsagungsvollen Bewußtseinsschulung Rudolf Steincrs aus
stark innerlich nacherlebt die meditativ-inspirative Seelenbeschaffenheit
und Geistesart Pestalozzis, die Keim,
Kern und Kraft all seines begeisterten Tuns war, so erlebt man diesen
Bewußtseinswandel von Pestalozzi
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zu Rudolf Steiner als Verwandlung,
als Metamorphose im Wechsel von
Stirb und Werde. Wesenlos zerfällt
jegliche Tradition, wo in lebendiger
Geistentwicklung die freie, selbsttätige, eigenmächtige Bildekraft der
Metamorphose wirksam wird; und
doch ist ihr innerstes Wesen Kontinuität: Wandel = Verwandlung
von Form zu Form. Heute aber neigen wir aus Tradition dazu, allenfallsneue Inhalte formal zu bejahen,
nicht aber gleichzeitig die unberührte Trägheit unseres Beharrungsvermögens zu wandeln, das heißt
durch die lebendige Metamorphose
geistiger Kontinuität neue moralische
Impulse zu verwirklichen in die Zukunft hinein."
F. Hiebel.

*
Caroline von Heydebrand und Ernst
Uehli: "Und Gott sprach ..." Biblisches Lesebuch (des Alten Testamentes) für das 3. Schuljahr
der Freien Waldorfschule, mit
31 Bildern nach mittelalterlichen
Holzschnitten.
Der von Rudolf Steiner gegebene
Lehrplan für die Freie Waldorfschule sieht als Geschichts- und
Lesestoff für das dritte Schuljahr
das alte Testament in ausgewählten
Stücken vor. Der Lehrer soll für
diese Altersstufe den Inhalt des Alten Testaments von der Erschaffung
der Welt bis zu Christi Geburt als
kontinuierlichen Geschichtsstoff erzählen und die Kinder dann einzelne Stücke lesen lassen. In demselben Schuljahr soll derselbe Stoff
im freien Religionsunterricht vom
Religionslehrer behandelt werden.
Derselbe Stoff wird also in demselben Schuljahr von zwei Lehrer-

persönlichkeilen zweimal behandelt.
Das eine Mal als Geschichts- und
Lesestoff, das andere Mal als religiöser Stoff.
In dieser Aufgabe steckt ein pädagogisches Problem, das erfaßt sein
will.
Ist denn das Alte Testament nicht
überhaupt ein religiöser Stoff?
Das ist er gewiß. Aber er läßt sich
von der Kindesnatur aus von zwei
Seiten anfassen und behandeln.
Das Kind ist wie wir wissen in
den ersten Lebensjahren ganz Sinnesorgan. Durchgeistigtes Sinnesorgan. Es ist zuerst ein Nachahmer
des Kosmos, dann ein N achahmer
seiner menschlichen Umgebung. Sein
Körperliches ist durchgeistigt, sein
Geistiges durchkörpert. Das Kind ist
von naturhafter Religiosität erfüllt.
Eine Änderung tritt mit dem Zahnwechsel, mit der Schulpflicht auf.
Körperlich gebundene Kräfte werden in der Erziehung geformt, geleitet, entwickelt. Das Kind geht von
der Seelenwelt der Nachahmung in
die Seelenwelt der Autorität über.
Naturhafte Religiosität wirkt im
Kinde nach bis ins dritte, vierte
Schuljahr, dann beginnt in inneren
Krisen die erste Loslösung, die erste
Verselbständigung, die Eigengestaltung des Seelischen, der ruckweise
eintretende Verlust des Autoritätsbedürfnisses, das leise Aufkeimen
der Selbstbetrachtung und damit des
eigenen Urteils.
Naturhafte, das heißt körperlichgeistige Religiosität ist ein kindhaftes Erleben des Vater-Göttlichen der
Welt. Im dritten Schuljahr berührt
das Kind die Entwicklungsgrenze,
wo es von dem naturhaft Religiösen, dem Vatergöttlichen sich löst
und den Übergang macht zum Ei-

genseelischen, das sich erbebt über
das naturhaft Göttliche der Welt.
Nun gibt es keine gewaltigere und
sachgemäßere Darstellung des Va·
ter-Göttlichen als das Alte Testa·
ment. Die Entwickelungsgeschichte
des hebräischen Volkes ist schlechthin das welthistorische Dokument
über das Wirken des Vatergöttlichen in einem dazu bestimmten
und erwählten Volkstum. Aus dem
Vatergöttlichen heraus sollte die Vorbereitung zum Sohnes-Göttlichen gesucht werden. Und im Laufe des
Erlebens und der Entwicklung des
Vatergöttlichen erwachen die Eigenkräfte des Inner-Seelischen, oder sie
werden angerufen zum Aufwachen
in den Psalmen Davids, und den
gewaltigen Prophetenworten und
Prophetenbildern.
Hier liegt also der pädagogische
Grund, warum für das dritte Schuljahr das Alte Testament doppelt,
einmal als Geschichts- und Lesestoff
und zugleich als religiöser Stoff behandelt werden soll. Der Stoff des
Alten Testaments kommt eben dem
entgegen, was sich in der Seele der
Kinder im dritten Schuljahr vollzieht oder wenigstens vorbereitet,
der Übergang vom Vater-Göttlichen
zum Erleben und Aufwachen des
Eigenseelischen, das losgelöst ist
vom durchgöttlichten Naturhaften.
Die doppelte Behandlung schöpft
den Stoff für die Seele des Kindes
erst recht aus. Die Darstellung desselben Stoffes von verschiedenen
Gesichtspunkten ist für eine schöpferische Pädagogik unerläßlich, Lebenskräfte und Lebenserfahrungen
werden dadurch bereichert, vervielfältigt, beweglich. Hier aber spielt
die doppelte Behandlung eine besonders fruchtbare Rolle. Die natur-

Zur Pldagoglk Rudolf Steinera. IV. Jahrg. Heft 4 (19)
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hafte, die Tatsachen-Seite wird als
Geschichts- und Lesestoff behandelt,
die religiös-moralische Seite im Religionsunterricht. Dies kann natürgeprägt), die andere Lehrerindivitäten durchgeführt werden. Die eine
Lehrerindividualität (der Klassenlehrer) behandelt den Stoff geschichtlich, (durch das Lesen wird er eingeprägt), die andere Lehrerindividualität (der Religionslehrer) behandelt ihn von der religiösen Seite her.
Beides zusammen wirkt sich in der
Seele des Kindes als das Vater-Göttliche, das Naturhaft-Religiöse aus,
in einem Entwickelungsstadium, wo
das Kind an der Grenze des rein
Vater-Göttlichen seines Wesens angekommen ist.
Das sind die kurz gefaßten pädagogischen Gesichtspunkte, welche für
das vorliegende Lesebuch in Frage
kamen.
Die praktischen Gesichtspunkte
ergaben sich aus folgenden Verhältnissen.
Da kein für unsere pädagogischen
Absichten völlig geeignetes Lesebuch
vorhanden war, empfahl Dr. Steiner
die Benutzung der Schusterbibel,
welche schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Österreichischen
Schulen benutzt wurde, und die er
selbst als Kind kennen gelernt hatte.
Die für Kinder in Frage kommenden Tatsachen sind dort völlig objektiv und in einfacher und gemütseindringlicher Art erzählt. Die neueren Auflagen dieser Schusterbibel,
welche wir benutzen mußten, unterlagen mancherlei Veränderungen
und verloren die ursprüngliche Objektivität. Zudem fehlten in den alten wie neueren Auflagen geeignete
Bilder.
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So wurde aus diesen und anderen
Gründen die Herausgabe eines eigenen Lesebuches für das dritte Schuljahr immer dringlicher.
Die Lehrerschaft der Freien Waldorfschule betraute die Herausgeber
mit dieser Aufgabe.
Wir haben den Schustersehen
Text in seiner ursprünglichen Fassung als Grundlage weiter benutzt,
haben ihn nach Bedürfnis umredigiert, durch Streichungen, Zusätze,
Textveränderungen, haben eine Anzahl Psalmen Davids hinzugefügt,
und den Gesamttext durchwoben mit
geeigneten, den Text neu beleuchtenden Legenden aus dem Sagenschatz
der Juden.
Um eine Stileinheit zwischen Text
und Abbildungen zu erstreben, mußte unseres Er achtens für die letzteren
eine Darstellungsart gewählt werden, die noch naturverbunden und
gemüthart ist. Das trifft bei den vorliegenden Holzschnitten der Lutherbibeln am Anfang des 16. Jahrhunderts in schöner Art zu. Verschiedene Begebenheiten auf der gleichen
Fläche ergeben einen Bildcharakter,
der vom Vater-Göttlichen, von naturhafter Göttlichkeit noch durchwoben ist. Spätere, räumlich vollkommenere Kupferstiche aus dem
17. oder 18. Jahrhundert würden
sich weniger geeignet haben. An den
vorliegenden Bildern kann die vatergöttliche Phantasiekraft des Kindes
noch mitgestalten, weil sie aus der
Flächendarstellung noch nicht herausgetreten sind.
Die Herausgeber dieses Lesebuches sind sich bewußt, daß damit
kein Ideal geschaffen worden ist.
Um einem Ideal näher zu kommen,
hätte ein völlig neuer Text geschrie-

ben werden müssen und dieser Text
hätte neugeschaffene Bilder erfordert. Das war gegenwärtig nicht
möglich zu leisten.
In dieser Erkenntnis haben die
Herausgeber dem Lesebuch die vorliegende Gestalt gegeben. Man möge

es nehmen als einen Weg zu einem
Lesebuch.
Was wir durch das von Rudolf
Steiner gegebene Erziehungsideal suchen, sind Wege zu diesem Ideal,
und was wir wollen, ist, diese Wege
zu gehen, Schritt für Schritt.
Ernst Uehli.

"UND GOTT SPRJ\CH .. ."
Biblisches Lesebuch
(des 1\lten Testamentes)
für das 3. Schuljahr der Freien Waldorfschule
("Von der Erschaffung der Welt" bis zum "Erscheinen des Christus")
Mit 31 Illustrationen nach mittelalterlichen Holzschnitten und einer Reproduktion des Schöpfungsbildes von M e ist er B er t r a m
Herausgegeben von
Caroline Don Heydebrand
und Ernst Uehli

Rot Ganzlwd. RM. 4.80
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Von Dr. Rodoll Steiner brachten die ersten drei Jahrgänge
folgende Kurse und Einzelvorträge zum 1\bdruck:
Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. I und ll.
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. Bern 1924. I bis V.
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Oxford 1922.
I bis XII.
Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung.
1920. I bis VIII.
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908.
Lachen und Weinen. Berlin 1910.
Der menschliche Charakter. München 1910.

Inhalt der Hefte 7-9 des Jahrgangs IV:
Rudolf Steiner: Bemerkungen zur Psychoanalyse. - Zur psychologischen
Geltung des biogenetischen Grundgesetzes (April 1920) 4. Vortrag.
Hans Erhard Lauer: Psychologie und Pädagogik.
Johannes E. Hohlenberg: Zur Psychoanalyse. Aufklärung.
'Gerhard Günther: Die Erziehung und der physische Leib des Menschen.
Hans Reinhart: Introitus der Daglar-Dichtung.
C. Englert-Faye: Zur Neugestaltung des Zeugniswesens. - Aktuelle Stimmen zur Frage der Zeugnisgebung.
Willi Aeppli: Vom legitimen Weg im Unterricht.
H. Mach: Das Musikalische in der Erziehung.
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Der Qeaellachalt lßr die Plda2oglk Rudoll Stelners ln
Deutachland habau sich die folgenden Schulen und lnaUtute
IID&eschlossen:
Dia Freie Waldorfschule in StuHgart,
Die Freie Ooelheschule in Hamburg·Wandsbek,
Dia Rudoii-Steinar-Schule in Essen-Ruhr,
Die Freie Waldorfschule in Hannover,
Die private Rudoll Steiner-Schule in Bulin,
Die Freie Schule in Dresden
Die Freie Waldorfschule in Kassel,
Die Freie Waldorlschule in Breslau,
Die Heil- und Erziehungsinstitute lilr seelanpßegabtdürllige
Kinder in Lauenstein, Zwätzen, Schloß Pligramshain (Schlesien),
Schloß Milhlh.susen (Wilrttbg.), Schloß Gerswalde (Uc;kurmark),
Ierner diafolgenden Vereine, die sich die Förderung einar nach anlhroposophischur Pädagogik geführten Schule zur 1\ulgabe gemacht haben
odar die Begründung einer solchen Schule llJl!llreben:
Du Verein lilr ein freies Schulwesen (Waldorfscbulvarein)
E. V. Stuttgart
Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wudsbek,
Der RudoU-Stoiner-Schulverein Essvn-Ruhr,
Du Verein zur Förderungdar Waldorlschulpädagop HBDDover E. V.,
De.r Verein freie Schule Berlin,
Der Verein Freie Schule NUmberg,
Dar RudoU Steiner Schulverein E. V. Breslau,
Der Verein Freie Schule Dresden,
Der Verein Freie Schule Darmstadt E.V.,
Der Verein filr freies Erziehungswesen in Köln E. V.,
Der Verein Freie Schule Kassvl.
Die GesellschaJt IUr die Pädagogik Rudoll Stelners ln
Deutschland betrachtet als grundlegende i\usgangspunktu ihru Wirkans
die folgenden als Buch erschienenen fubeilen HudoU Steiners:
Die Erziehung des Rindes vom Gesichtspunkte der Gel"
Steswlasenscbalt. 10.-19. Tauacnd. PhhoiOphlach·l\albropolopblachn
Verlaa, Domach IHI Baael 1921, J7 S.llan . • • . • Prela broKh. RJL 1.Der Lehrerkurs Dr. Rudoll Steinen Im Qoetneanum 1921.
Wlederaahe dar Vortrllae Rudoll Sieinan durch 1\lbert Stellen uu<l Weller Jo•
baDau SleiD. Pbllo&OpblKh·.IUIIhnlpoaopbbctuu V•rla",Domocb 1921. 137 Sehaa
Prola geb. IUL -l.ln ß.uslßbrnng der Dreigliederung du sozialen Or&a.Dllmus.Pbllosopbtacb-Ratropoaophl~~eb•r Verl•l• Domach 1920. Enlhlll u. aadenm
aucb IlD II 1\a&ahll\ulaiUe llbJD" PldaJlOilll. Pnlt brolch. R/1\. UO, i!•b. R•• :LDJe .Methodik des Lebrens und die Lebensbedlnpngen
des Erzlebena. PbUoaophbch·I\Dlbropolophlacha- VerlaR, Domach bat
Baul 1926. n S.llea • . . , , , , , • • • , . . Prela broscb. Rll. 2.Päda.zoglscber Kun IUr Schwelzer Lehrer. Barlchtol voa
Aiberi SteDan, Varlar dar Fnlaa Waldortschal., S1u11111111 1~26, 4J Sallea.
Prala broach. KM. 1.0egenwlrltgea Geistealeben und Erziehung. Oraluhu
Vorlrlee ,2eballea aal dem I. lnlamalloaalea Sommarkun Ia llltley tYorluhlre)
vora S. bis u. 1\ugusl 1923. Pbllosopbllcb·.!Uithropolopbl.lcbor Verlaa, Domach
bal 8111el 1'127, 223 Sellea . • . . . , . . , . • , Preis brosch. RM. 4.10
Der pädagogische Wert· der Menschenerkenntnis und
der Kulturwert der Pädago.zlk. Zeho Vorlrlge eehallen Ia
1\rnhelra IHolltu~d) vom 11. bis z.t. Juli 19Zf.' Phllo1opbl.lch ·1\nlhroposophlsdler
Verl11111, Dornach bal 8111ol 19l9, 2lO S~!len , • , . . Prola broscb. RM. 11.llnthroposophlsche Pädagoe:lk u.lhre Vorausse1zun~een.
Ein Vortr<~guyltlus i(oballen vom tl.bls 17. l\rrll 19Z4 in !lern. Phllolopbl.sch·
1\Dihroposopbl.tcbar Vorla,2, Domach bal Base 1930, LXXX und 77 Sallan
Pnl.a brosch. RM. '·-

