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4. Jahrgang. Heft 5

Die erzieherischen Kräfte des Religiösen*
Dr. Karl Schubert

Die folgenden Ausführungen sind nicht die Darstellung eines Lehrplanes des Religionsunterrichtes als solchen, sondern nur eine Beschreibung von Erfahrungen, die im Unterrichte gemacht werden
durften.
f
Der Unterricht in der Waldorfschule hat einen inneren Aufbau, der mit dem Wesen des Menschen aufs Tiefste verbunden ist.
In alles unterrichtliche Leben, in alle Gegenstände, angefangen vom
Kunstunterricht bis hinein in die Mathematik, vom Eurythmie-Unterricht bis zwn Turnen, in all' dieses strahlt und wirkt hinein das
leuchtende Licht des ewigen Menschentums. Und wenn man auch
sagen könnte, daß in all dem, was die Kinder in der Schule lernen,
schon Religiöses lebt in dem Sinne, daß darin eine Kraft lebt, welche
sie erheben kann zu den reinen Höhen der moralischen Kräfte, hat
Dr. Steiner als Leiter und Führer der Schule es dennoch für richtig
und notwendig gehalten, daß die Kinder noch einen Religionsunterricht bekommen.
Dieser Religionsunterricht sollte dazu dienen, das, was die Kinder
in den verschiedenen Gegenständen lernen und erleben, abzurunden
dadurch, daS sie eben verbunden werden mit der Kraft und der
Wesenheit, von der die Richtungen und die Strebekräfte ausgegangen
sind, die ihnen von den Lehrern im Unterriebt vennittelt worden
sind. Und in dem Sinne, in dem der ganze Unterriebt ·der Waldorf,.. Die Beispiele sind genonunen aus dem freien Religionsunterrichl.
Zar Ndqollfk Rudolf Steiuers. IV. Jahrg. Heft 6 (14)
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schule gedacht ist, soUte auch der Religionsunterricht an die Gemüter
der Kinder sich wenden.
Die Weltanschauung der Anthroposophie Rudolf Steincrs lebt
im Hintergrunde des Religionsunterrichtes, ohne daß sie als Lehrgebäude den Kindem gelehrt wird. Man verwertet aber ihren Wahrheitsgehalt, und der ergibt, daß ein göttliches Walten im Wesen des
Weltenwerdens liegt und daß nicht ein zufälliges Zusammenkonunen
von chemischen Kräften das Ganze der Welt hervorgebracht hat.
Und durch die Forschungen Rudolf Steincrs wird ein Wissen über
dieses Geistig-Göttliche vermittelt. Man lernt verstehen, daß, so wie es
unter dem Menschen stehende Reiche der Natur gibt, es auch
über dem Menschen stehende höhere Reiche des Geistes gibt;
ein Zusammenarbeiten und Zusammenklingen des Fleißes und der
Liebe von unendlichen Wesen hat sich da vereinigt, um diese Welt
hervorzubringen. Aus der Geisteswissenschaft geht nun hervor, daß·
diese Welt und mit ihr der Mensch eine Entwickelung durchgemacht
hat, die beim Menschen auf einen einstmals erweiterten aber dumpferen Bewußtseinszustand hinweist. Aus dem dumpferen weltweiten
Bewußtseinszustand hat der Mensch sich zu dem lagwachen Bewußtsein emporgearbeitet.
In den Kulturperioden, die unseren bekannten historischen vorchristlichen Perioden vorausgehen, hat der Mensch auch eine andere
Gestalt gehabt. Sein Körper haUe noch nicht jene robuste Festigkeit,
er war bildsamer. Dies war der Fall noch in der atlantischen Kulturperiode, die mit jenem Kontinent zusammenhängt, der sich an der
Stelle des Atlantischen Ozeans befand. Damals gab es schon Einweihungsstätten, wo besonders geeignete Menschen sich weiter entwickeln konnten. Solche Menschen wurden von einem großen
Führer in den Mysterienstätten zu einem Erlebnis geführt und dies
Erlebnis war das Schauen des fernen Menschheitszieles in der Geistgestalt des Menschen. Dieses Erlebnis war möglich, weil sie durch die
Unterstützung des geistigen Führers und kraft ihrer andersgearteten
Wahrnehmungsfähigkeit, die noch mehr eine traumhafte war, dazu
erhoben worden sind, durch ihr traumhaft mythologisches Wahrn.ehmen hindurch zu erleben das ewige Urbild des Menschen, das
ihnen in einem Bilde gezeigt wurde. Da strahlte hinein die aufbauende :Kraft des Welt-Werdens, sie wurde von ihnen erlebt in der
Gestalt des Bildes des Wesens des Menschen. Und indem sie dieses
erlebt-en und darüber nachdachten, haben sie zurückgewirkt auf ihren
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eigenen Leib. Die Gestalt des Menschen ist damals umgeformt und
ausziseliert worden dadurch, daß eben Menschen mit angestrengtester
Andacht hingeschaut 'haben zu dem geistigen Bilde von dem Wesen
der Weltkrafll, die alles hervorgebracht hat. Und wenn dies damals
geschehen ist, als das groBe Menschentum aufgebaut worden ist, dann
können wir verstehen, daß in allen folgenden Zeiten eine groBe Kraft,
eine Bildekraft ausgehen muß von dem, was im Religionsunterricht
für die Kinder hingestellt wird als die waltende Wesenskraft, die im
.Hintergrunde des Daseins lebt.
·
·
Da wird- wenn man beschreibend erzählen darf, wie es in unserem Bemühen versucht wird - in den ersten Klassen zu den Kindern
zunächst gesprochen in einer mehr an das unberührte Gemüt des
Kindes sich wendenden Weise, und man läßt sich dabei von der Empfindung begleiten, daß die Kinder im 7., 8. Jahr, wenn sie in die
Schule kommen, vor nicht langer Zeit selbst noch in jener Welt des
Geistes gelebt hat, in der, aus der sie heruntergeboren worden sind
in die Welt des irdischen Daseins. Ausgehend von diesen Kindheitskräften, welche noch in einem inneren Zusammenhang stehen mit den
Kräften, die im Geiste walten, kann man nun versuchen, die Kinder
hinzuführen an das göttlich Väterliche, welches alles hervorgebracht
hat, in dem wir leben und weben und sind.
Man könnte, wenn man einem dreistufigen Unterrichtsaufbau folgen würde, sagen: In den ersten 3 bis 4 Schuljahren wird der Religionsunterricht sich bemühen, die Kinder so zu leiten und zu führen
im Sinne eines Spruches, der von Dr. Steiner so oft lateinisch ausgesprochen wurde: ex deo nascimur. An diesen Spruch fühlt-man sich
erinnert, wenn man zu den 7-lOjährigen Kindern spricht.
Und dies geschieht in der Weise, daß, wie es Rudolf Steiner uns
empfohlen hat, dabei ausgegangen wird von der Beschreibung eines
großen Ereignisses, welches vor allemMenschensein stattgefunden hat.
Dieses Ereignis ist eben der Sturz der Engel. Es klingt vielleicht nicht
mehr so modern, es klingt vielleicht viele Jahrhunderte zurück, wenn
man in einer Schule von 'heute davon spricht, wenn man die Kinder
gar bekannt macht mit dem Sturz der Engel. Und es hat eine Bewandtnis damit, daß Dr. Steiner wollte, daß man hinweist auf den
Sturz der Engel. In der Zeit, da die Kinder in den ersten Jahren die
vorgeburtliche Welt noch nicht so weit verlassen, noch nicht sich so
weit entfernt haben von den göttlich geistigen Welten, sind sie damit
verbunden und haben eine Ahnung von dem göttlich geistigen Wal193

ten. Es ist nicht möglich, den Kindern und Menschen überhaupt ein
Bild zu geben und Begriffe zu machen von dem, was als Gottheit
überhaupt lebt und webt. Was wir mit dem Worte Gott aussprechen,
bezeichnet das allerhöchste Wesen, zu dem sich die menschliche Intelligenz niCht -einmal annähernd erheben kann. Dieses allerhöchste
Wesen, was jenseits alles Schauens lebt, was uns durchdringt und
durchstrahlt, ist stufenweise zu erreichen und zu erleben und zu erahnen. Und man kann emporheben den menschlichen Geist, das
menschliche Fassungsvermögen bis zu den Höhen des Gottvater-Geistes, indem man die Stufen beschreitet.
Die erste Stufe, wenn man es wesensmäßig ertasten wollte, wäre die
Stufe jener ·Wesen, von denen die Künstler sprechen als den Genien.
und die Dichter als Musen. Alles, was als Muse und Genius lebt, von
denen die Dichter in ihrer schöpferischen Phantasie sprechen, das gehört zu jener Wesenschaft, diebenamtwird mit dem Worte Engel.
Zu den nächst höheren Wesenheiten, jenseits des Menschen kann sich
des Menschen-Seelen-Geist ahnend erheben! Für das allerhöchste
Wesen gibt es das Wort Gott. Man erzählt den Kindern: Der große
Gott hat das Ganze hervorgebracht. Man muß selbst daran glauben,
dann braucht man nicht so viel Worte zu machen. Man muß selbst
überzeugt sein davon, daß man mit dem Worte nicht eine Phrase
ausspricht, sondern etwas berührt, was .ist. Das Gotteswesen hat
helfende Kräfte zur Seite, die Engel genannt werden. Durch diese
helfenden Geistwesen, die Engel und Erzengel hat der Gottesgeist
die Welt aufgebaut. Einst war die Gottheit in ihrem Glanze umgeben
von dem vielfältigen Kreis von Boten, welche dazu da waren, die
Idee und Willenskraft und Liebe Gottes hinunterzutragen und auszuführen und ausströmen zu lassen in das W eltensein. Man kann
nun die Kinder daran erinnern, wie sie erlebt haben den Unterschied, den sie in ihrem Herzen empfanden, wenn sie vor einem
Menschen standen, der ihnen Verehrung einflößte, und einem, der
in ihnen eine gegenteilige Empfindung erweckte. Jedes Kind wird
schon vor einem Menschen gestanden sein, der ihm Ehrfurcht eingeflößt hat, zum Beispiel der Großvater, der weit in die Vergangenheit hineinreicht, tmd weit in der Welt gereist war; da werden die
Kinder sich erinnern, daß sie da im Herzen einen Zug empfunden
haben, eine Kraft, die das Herz emporheben sollte. Da kann man
die Kinder dahin führen, daß sie sich an Erlebnisse erinnern, wo
sie von einem Menschen einen weniger giinstigen Herzeindruck be1~4

kommen haben. Da werden sie sich daran erinnern, daß sie in
ihrem Herzen einen Zug erlebt haben, der sie hiilimterführte. Man
kann hinweisen, wie ihr Herz nnd Gemüt anders ausstrahlt, wenn
sie in Verehrung bewundern, nnd wie die Kraft der Bewnnderung
und der Andacht und ·verehrnng durch den Stachel des Neides ge.
trübt wird, wenn sie nicht ertragen können, daß etwas groß und
schön ist, wenn sie es herunterziehen wollen. Wenn sie diese Kraft
empfWiden haben, dann haben sie ein Gefühl für die Urkräfte, für
die wahren Elemente, aus denen das Welten-Sein besteht. Sie werden erlebt als Basis der Welt. So kann erlebt werden der Unterschied
zwischen der Eigenschaft des Neides nnd der Bewunderung.
Nun kann man erzählen, daß die Engelwesen, jene 'hohen Wesenheilen, die als Weltkräfte da sind, dazu berufen waren in ihrem
Innersten immer zu erleben das, was von den nächst höheren und
größeren Wesen zu ihnen hinunterströmte. Und immer haben sie in
Ehrfurcht Wid Verehrung geschaut zu dem, was die große Gottheit
vollzieht und will, was die hohen Wesen vollbringen, - in Ehrfurcht
schauten sie hinauf.
Da kam in einem Wesen der Gedanke: "Wanun soll ich immer nur
verehren! Ic:h will selber etwas tun und vollbringen, warum soll ich
nur das göttliche \Vollen in mir walten lassen und nicht das tun, was
mein Ich will?" Dieser Moment in dem alten Werden vor dem Weltsein der Erde, er ist weit zurückgehend, aber er ist immer noch neu
und fortwährend vollzieht sich dieser Kampf im Menschen. Soll ich
anerkennen und bewundern oder soll ich mich verschließen und mich
in mein 'Vesen hineinverkrampfen? Ich will selber das Große sein.
Das wird doch empfunden. Da kann man erzählen, wie dieser Kampf
sich so entschied, daß ein Wächter des guten ·willens, des selbstlosen
Bewunderns, in einer Wesenheit sich erhob, welche mit dem Namen
Michael* bezeichnet wird, und was übersetzt heißt: "Wer ist wie
Gott?" Diese Michael-Wesenheit stürzte jen:e Gewalten, welche sich
mit dem neidvollen Verschließen vor der Glorie, mit dem Neid verbunden hatten, hinunter.
Wenn nWI die Kinder dieses Ereignis vom Sturz der Engel erlebt
haben, dann kann man den Kindern erzählen von der Erschaffung

* Es sei dabei hingewiesen auf das Buch: "Aus Michaels Werken", eine
Legenden- und Bildersammlung von Nora Stein (Orient-Occident-Verlag,
Stuttgart, Den Haag, London, 1929), in welchem man eine erschöpfende
Darstellung von der Bedeutung dieser Wesenheit findet.
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der Welt, von den Ereignissen, die in der biblischen Geschichte behandelt werden. Dazu hatten wir in den letzten Jahren die biblische
Geschichte verwendet. Jetzt besitzen wir durch die Hilfe von
Frl. Dr. v. Heydebrand und Herrn Uehli ein eigenes Buch, welches
heißt: "Und Gott sprach", in welchem die biblischen Geschichten
zusammengestellt sind. Diese Geschichten des alten Testaments
werden nun in einer Auswahl wie in einem Gebäude vor die Kinder
hingestellt.
Wenn man z. B. gekommen ist zu der Darstellung des Ereignisses
von Kain und Abel, da ist man genötigt, mit den Kindern in einem
Gespräch die innere Begründung vorzuführen, warum zwischen Kain
und Abel dieses Ereignis sich vollzogen 'hat. Es ist nicht etwas Leichtes, daß der Mensch in den ersten Monaten seiner Schulzeit hören
muß diese großen Tatsachen des Sturzes der Engel, die Erschaffung
der Welt und den Brudermord. Da versuchte man, es den Kindern so
begreiflich zu machen, daß man von Kain und Abel in dem Sinne
erzählte, daß man ihnen Kain als einen Menschen hinstellte, der nicht
begreifen konnte, warum Gottvater die Eltern Adam und Eva aus dem
himmlischen Zustand des Paradieses wegen eines kleinen Vergehens
herausgestoßen 'hat.
Aus Kain sprach die Sehnsucht: "Könnte ich doch dorthin zurück,
könnte ich doch den Weg finden, um wiederum Anspruch zu erheben,
Bürger der Lichtreiche zu werden ... \Varum muß Gott der Herr uns
herausstoßen aus jenen Reichen, in denen das Licht war." Kain
konnte es nicht verstehen. Er erlebte darin eine Härte und Grausamkeit.
Da hat sich zwischen den beiden, zwischen Kain und Abel ein gro,ßer Unterschied kenntlieb gemacht. Abel, der hingegeben war an den
Glauben, an die Güte und Liebe Gottes, weil er diese Güte und Liebe
ständig verehrte, er hatte in seiner Sprache und in seinem Gesang eine
Gabe bekommen, die Kain nicht hatte. Die Tiere haben den Menschen
verlassen, weil er nicht mehr rein war. Die Tiere konnten den Menschen nicht mehr anschauen, weil sein Angesicht verzerrt war und
nicht mehr das Ebenbild Gottes wiederspiegelte.
Wenn aber Abel in die Wälder ging und sang- man muß legendenhalt erzählen, um durch dieses Erzählen solch ein Gewebe zu
erzeugen, durch welches hindurchstrahlen kann die waltende Liebe
der göttlichen Majestät-, sang er das Lied der Schöpfungsgeschichte.
Und wenn er den Namen der Tiere rief, leuchtete sein Angesicht und
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es widerspiegelte etwas von der Glorie Gottes; und da kamen die Tiere
heran und folgten ihm willig. Abel war ein Hirte, der die Tiere heranzog zum Menschen. Er hatte die Kraft, die alle Tierreiche des Zwölfstemkreises zusammenführt und zurückführen wird wiederum zu
den Menschen.
Kain, der nicht diese Kraft hatte und nicht sich emporheben konnte
in dem Glauben, er schaute zur Erde. Und die Mutter Erde war
dunkel geworden, das Erdreich hart, und er bückte sich zur Erde nieder und nahm den Pflug und pflügte die Erde auf und streute den
Samen. Kain schaute zur Erde herunter, wie um zu sagen: "Du altgewordene Erde, du wirst mich nicht verlassen. Du wirst mir die
Kraft geben, daß ich mich wiederum erheben kann." Er getraute
sich nicht, emporzuschauen. Als sie nun opferten, opferte Abel ein
Lamm. Kain mußte erleben, daß zu ihm sich nicht beugt die Gottheit. Er sagte, die Erde hilft mir, sie läßt reifen den Samen, sie gibt
mir die Frucht. ... Da stieß zusammen die doppelte Gemütskraft des
Menschen, die doppelte Seite des Menschen, in diesen zwei Menschen.
Der Mensch, der sich im Glauben erhebt, in der Verehrung, und der
Mensch, der zunächst sich hinunterbeugt und den Pflug nimmt, um
zu arbeiten; dieses Urgeheimnis: "wie werden sich die zwei Menschen vereinigen, der Mensch, der betet, und der Mensch, der arbeitet", das steht vor uns in diesem Bilde.
Kain arbeitet, aber den Trotz kann er nicht überwinden, seine
Arbeit verrichtet er mit dem Beginne eines prometheischen Stolzes,
sein Opfer wird nicht mit derselben Gnade angenommen wie das
Opfer Abels, der da sagt: "Ich diene dem, dessen Wille mein Wille
ist."
Diesen zwei Urgeheimnissen steht gegenüber dieselbe Sache,
die sich im Himmel vollzogen hat zwischen den Reichen der Engel,
die gehorsam waren, und den Engeln, die sich abwendeten. Es vollzog sich noch einmal im Menschen und Kain tötete Abel ...
Als die Tat vollzogen war, verzagte Kain und konnte nicht glauben,
daß die Gottheit ihm verzeihen könnte. Es ist eine so alte Geschichte
und sie hat die dramatische Kraft bis in unsere Tage nicht eingebüßt.
Immer wieder muß man bewundern diese große Künstlerschaft derjenigen Geister, welche in der Bibel die großen Ereignisse so grandios
hineingestellt haben.
Kain erlebt nun, daß Gott ihn nicht bestraft und es wird ihm eine
Antwort zu teil. Er hatte gedacht, jene Mächte, die aus Geisteshöhen
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lenkten und leiteten und die den Gehorsam belohnten, jene Mächte
seien grausam. Er dachte, er würde sterben und verfolgt werden. Das
Blut des Bruders schreit um Rache zum Himmel hinauf, er wird
aber nicht verstoßen, sondern er bekommt ein Zeichen, damit er weiter suche. Ferner kann man sagen: Kain geht weiter in der Welt
herunt, er hatte auch den Hammer bei sich. Er klopft an das Herz
jedes MensChen, wenn er seinem Bruder Unrecht tut. Er sagt: "Hilf
mir meine Schuld zu tragen, vergiß nicht deinen Bruder Ahel. Du bist
dazu berufen, der Hüter deines Bruders zu sein". Dieses Streben im
Menschen ist lebendig bis in den heutigen Tag hinein. \Varum gibt es
soziale Fragen? Das ist die Sorge unt meinen Bruder. Was kümmert
mich mein Bruder? Man macht soziale Studien und im Hintergrunde
hat man immer das Bemühen und das Bestreben, daß es eine Maschine gäbe, die einem die Sorge abnimmt, daß man der Hüter seines
Bruders werde.
Im weiteren Gange des Unterrichtes kann man den Turmbau zu
Babel berühren. Da hat es auch zweierlei Menschen gegeben. Diejenigen, welche den Turm bauten, waren solche Menschen, die durch
Arbeit, durch menschlichen Forschersinn emporsteigen wollten, die
nicht warten wollten, bis die Reiche der Himmel herunterkommen.
Der Turm sollte werden ein Erkenntnis-Instrument, mit dem sich der
Menschengeist hinaufheben wollte. Da haben mitgebaut die Priester
und Könige, die gearbeitet 'haben. Und unten am Felde da weideten
Hirten die Herde und die wollten nicht mitbauen. Aber die Schäfer,
die bei Tage so schläfrig waren, die konnten vor Schlafmüdigkeit
nicht mitarbeiten, sie weideten ihre Schafe und taten nicht mit. Während bei Nacht diejenigen, die gebaut haben. nichts träumten, konnten die Hirten in ihren Träumen sehen, daß die Reiche des Himmels,
welche die Menschen erobern wollen, langsam niedertauen und einstmals kommen werden. Sie sagten: "wir wollen geduldig warten, das
Reich des Himmels kommt einst doch zu uns."
Die Völker, die am Turm bauten, werden auseinandergetrieben.
Ein Schwert kommt vom Himmel und zersplittert sich, und in jedes
Menschen Zunge kommt ein Splitter hinein, so daß keiner mehr den
andem versteht, weil die Menschenzungen gelernt haben, den andem
Menschen zu schmähen ... Und sie werden geführt von drei Führern.
Die göttliche Liebe, die alles Weltwerden leitet, die diese Völker aus.einanderführte, läßt sie nicht ungeführt schreiten. In drei großen
Volksreichen scheiden die Völker auseinander: Unter der Führung
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von dr-ei Königen, den heiligen drei Königen, gehen die Völker aus·
einander. Hinter jedem König lebte ein großer Gottes-Bote, ein Engel
des Volkes, und sie werden auseinandergeführt und die Engel bitten
die drei groBen Führer, daß sie verborgen bleiben und aus dem Verborgenen heraus die Völker leiten. Die drei großen Könige verbergen
sich in der Einsamkeit. Die Hirtenvölker, die unten weideten, sie
gehen auseinander unter der Führung von drei Hirten. Die Hirten
sollen im Verborgenen bleiben, bis sie einst die Stimme hören werden,
bis die Nacht sich erhellen und das Licht niedersteigen wird
aus der göttlichen Welt. Als die Christenzeit begann, als das unberührte Menschentun1 von neuem siCh noch einmal auf Erden verkörperte, da werden herbeigeführt durch das Licht und durch den
Schall der Himmels-Sänger, die drei Könige und die drei Hirten. Der
Natur von Abel entsprechen die Hirten, der Natur von Kain die
Könige; und beide Naturen im Menschen müssen sich vereinigen,
um den wahren Menschen zu finden, der _in Armut und Demut, der
in der gloriösen Demut lebt.
So findet man einen Übergang in jenen Jahren zu dem Unterricht
in der 5.-9. Klasse, wo dann von dem Christentum gesprochen wird.
Das Geheimnis des Christus wird den Menschen offenbar, wenn er
älter wird.
Die Zeit bis zum 10. Lebensjahr, die noch ganz ausgefüllt ist mit
den entfaltenden Kräften, sie stand im Zeichen der Worte: ex deo
nascimur.
Der Unterricht, der sich mit den Kindern vom 10. bis zun1 14. Lebensjahr befaßt, zeigt uns die Kinder auf einer andern Stufe. Die
ursprüngliche Reinheit, die einem Kinde als Gottgeschenk ohne Verdienst gegeben ist, zieht sich zurück, und es muß selbst um seine Reinheit kämpfen und Schmerzen leiden. Wenn der Mensch anfängt den
Schmerz zu verstehen, wenn das Gemüt innerlicher wird und in der
Einsamkeit sich erfühlt, wird es immer mehr möglich, von dem
Christus-Wesen zu sprechen. Diese Jahre stehen in dem Zeichen des
Spruches: in christo morimur . . . Indem man lernt mit Dankbarkeit
sich auszurüsten, um den Tod zu überwinden, um trotz des Todes
den Lebenssinn in sich aufzunehmen und kraftvoll zu tragen, da
kann gesprochen werden von dem Leben des Christus.
Die Unterrichtsstufe, die sich mit den Kindern vom 14. Jahre aufwärts befaßt, läßt sich innerlich durchtönen von dem Sinn des Sat-
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zes: "per spiritum sanctum reviviscimus", durch den heiligen Geist
erwachen wir zu neuem Leben.
Indem der Mensch 14-15 Jahre alt wird und weiter hineinreift
ins Leben, wird er immer mehr bewußt, daß er in sich ein eigenes
Wesen wird. Dieses Bewußtsein verpflichtet ihn, mit Tapferkeit
dafür einzustehen, dieses geistige Wesen in seinem Innern, läßt
ihn die Verantwortung erleben. "Ich habe empfangen, ich muß
es emportragen, um es wie eine reine Fahne, wie ein unbeflecktes Banner wiederum einstens abzuliefern an jenen Herrn, der es
mir in die Hand gegeben hat." In dieser Zeit der Verantwortung
wird er mehr das Verstädnis dafür finden, wie der Mensch auf Erden
ringt. Deshalb kann man jetzt beschreiben, wie die Menschen gewirkt
haben, welche den Christus in sich aufgenommen haben, und wie sie
für ihn gelitten haben. Man kann die Apostelgeschichte behandeln.
Ferner ist bedeutsam, daß Rudolf Steiner z. B. für die 10. Klasse empfohlen hat, die Bekenntnisse des Augustinus mit den Kindern zu besprechen. Er hat .es deshalb empfohlen, weil er wußte, wie der junge
Mensch in diesen Jahren aufmerksam wird auf eine Kraft in seinem
Innern, von der das Wort des Paulus gilt: Ich fühle ein Gesetz in
meinen Gliedern, das meinem Geiste widerstrebt. Das Leben des
Augustinus zeigt, wie ein Mensch, der sich klar ist über sein eigenes
Wesen, kämpft und ringt.
Man 'hat bei der Behandlung des heiligen Augustinus mehr auf die
wichtigen Lebensmomente als auf die dogmatischen Kämpfe gesehen.
Das Leben des Augustinus zeigt einen Menschen, der sich über sein
eigenes Wesen Klarheit schaffen und zu einer richtigen und würdigen Stellung gegenüber den allerhöchsten Wahrheiten kommen will.
Nach dem er in Madaura und Karthago seine Ausbildung als
Rhetor genossen hatte, geht er nach Rom und Mailand. Seine Freunde
begleiten ihn dahin, seine Mutter, die· heilige Monika, die immer für
ihren Sohn betet, folgt ihm nach. Er will dem Christus ganz gehören
und sein verquältes Innenleben bereitet ihm Schwierigkeiten. Zu stark
ist der alte Adamsmensch in ihm, die Versuchungen geben ihm nicht
Ruhe. Einmal aber kommt es zum Durchbruch. Im Garten in Mailand
war es, er ist mit seinem Freunde zusammen und liest in den Briefen
des Paulus. Plötzlich zieht durch seine Seele ein gewaltiger Sturm
und Tränen fließen. Er weinte in der bittersten Zerknirschung seines
Herzens. In seine Herzenszerschlagenheit hinein tönt eine singende
Kinderstimme, welche wiederholend sagt: nimm, lies! Er folgt der
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Stimme, geht zur Bank zurück, wo er gesessen, und liest das, wohin
sein Auge zuerst fällt, es ist eine Stelle aus dem Römerbrief des Apostels Paulus: 13. Kap. 13, 14: "ziehet an den Herrn Jesum Christum
und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung eurer Lüste." Da kam über
sein Herz das Licht der Zuversicht und der Gewißheit. Er gab alle
Ämter auf und stellte sein ganzes Leben in den Dienst des Christu.s
Jesus (Augustinus Bekenntnisse 18. Buch, 12. Kapitel).
Das Lebensbild des Augustinus sollte als Beispiel dienen, um den
Kampfes- und Lebensmut der jungen Menschen zu stärken.
In der 11. Klasse wird Parsifal und Dantes Göttliche Komödie behandelt, in der 12. Klasse ein großes weltgeschichtliches Bild der Religionen entworfen und den Schülern gezeigt, wie alle Religionen zusammen ein Führer und ein Hinweis sind zu der großen Welt- und
Menschheitsreligion, die ausgeht von dem Wirken und Leben des
Christus.
Bei alledem kann man spüren, daß der Mensch dazu geführt wird,
das zu verstehen, was er in den ersten Jahren gehört hat. Wir blicken
zurück zu Kain, der arbeitet, und zu Abel, der betet.
Der Mensch lernt, daß weder das eine noch das andere für sich
allein gut ist. Man soll niCht bloß leben um der eigenen Vollkommenheit willen und auch nicht allein die göttlich-geistige Welt anstreben,
um allein vollkommen zu werden, sondern der Mensch soll sich erheben zu den göttlichen Welten, um mitzuerheben und mitzuerhöhen,
was unter ihm ist. Der Mensch soll arbeiten, aber nicht nur für sich,
sondern um den andern zu heben und um das, was er durch die Arbeit hervorbringt, emporzuheben in die göttlich-geistige Welt.
Man schaue hin auf das Weizenkorn. Kain der Ackerbauer hat es in
die Erde gesenkt. Es wächst empor und bringt vielfache Frucht. Das
Samenkorn in der Brotgestalt wird das Bild, in welches die
Wesenheit des vollkommenen Menschenseins hineinwirkt Was Kain
in die Erde ,gesenkt hat, wird Frucht und Brot. Das Brot ist eine reine
Gestalt des Bildes der Sonne, in welcher dasjenige geistige Wesen,
welches selbst das Licht der Welt ist, leuchtet und lebt.
Was in zwei Strömungen sich getrennt hat, wird vereinigt, indem
Christus zur Erde kam. Und in jedem Menschen kann es vereinigt
werden, der im Sinne des Christus-Jesus all sein Denken und Sinnen
emporhebt zu den göttlich-geistigen Welten, um zu verstehen, was
unter seinen Füßen lebt, und um das, was er erarbeitet hat, emporzuheben zu den göttliCh-geistigen Welten.

201

Wenn es auch nicht vollkommen. gemacht wird, glauben wir ·doch,
,daß die Schüler durch das Religiöse so viel erzieberiseh gefördert
werden· können, daß es heilend und aufbauend in ihr ganzes Menschensein hineinwirkt.

Die Weihnacht - die Geburt der Glorie der Erde
Eine religiöse Jugendansprache zur Weihnachtszeit.

Aus dem Unsichtbaren geht die Welt des Sichtbaren hervor. Aus
dem Grunde des Unhörbaren, aus dem Mnnde des schöpfenden
Schweigens klingt alles, was schallt, tönt nnd spricht. Das Sichtbare offenbart sich in Rauch, Feuer, Wasser und Erde. in Stein,
Pflanze, Tier und Mensch. Aus der stummen Erde, aus dem rollenden und fallenden Steine, dem brausenden Winde, dem prasselnden
Feuer, dem Rauschen der Bäume, den Stimmen der Tiere und aus
dem Sprechen und Singen des Menschen ringt sich das Tönende
zum Wort empor, aus dem Sichtbares und Hörbares entstand. Wie
ein Füllhorn hat dieses Weltkeimwort alle Formen, Farben und
Töne in -die Welt ausgegossen und hineingezaubert. Was an Ktmstwerken, Musik und Gedicht entstand, entkeimte diesem Worte. Von
Musikern, Dichtern, Bildhauern, von Hirten und Königen wurde es
gesucht und als Nachklang und Abglanz gefunden. - Der gesamte
Reichtum der Schönheit, Weisheit und Stärke, der in die ganze weite
Welt verslreU:t und verborgen ist, alle Formen des Ton- und Farbgebärenden waren einstens im Garten der lebenden und flutenden
Bildersaat des Paradieses. Mensch, Tier, Pflanze und Erde lebten
mit allen Boten und Dienern Gottes im Frieden.
Seitdem die Fonneo des Sichtbaren und Hörbaren ihren Garten
verlassen haben, ist Unfrieden eingekehrt ~ das Welt- und Erdenreich.
Nur dann, wenn ein Mensch zur Gnade des Künstlers emporgehoben wird, schließt die Welt der Formenchöre Frieden mit der Welt
des Kampfes, und die Macht, die dann von dem Werke des Künstlers ausgeht, ist wie ein Gruß des verlorenen Paradieses. Alle Dinge
haben von ihrem paradiesischen Zustand eine Erinnerung in sich,
die leise in ihnen lebt und durch die Kunst zur Glorie gesteigert
wird.
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Die Glorie lebt in Licht und Ton, die als tiefster Kern in allem
verborgen sind.
Was in den Kunstwerken zu den Menschen spricht, ist Wesenslicht und Wesenston, in welchen die Harmonien der Erde und des
Himmels sich zusammenfinden. Allem Wesenden und Geschaffenen
ist die Heimat ·durch ·die in ihm verborgene Glorie eingeprägt. Die
Kunst ist es, welche alles weiht und an den Gnadenstand zurückerinnert.
Das Weltenkeimeswort, aus dem alles geworden ist, die Heimat
des Lebens und die Quelle des Lichtes, der Gebieter der flutenden
Bildersaat des Paradieses kam einst als Kind zur Welt und mit ihm
zog die ewige Heimat in die Erde ein.
Maria hat es getragen, die Menschen haben es gekreuzigt und
seine Auferstehung und Himmelfahrt gesehn.
Seit dieser Zeit verkündet die Künstlerin Erde auf ihrem Wege
um die Sonne in den Festen des Jahres das Leben, Leiden und Auferstehen des Christuswesens. Wenn dann das Christuslicht mit dec
Auferstehung und der Himmelfahrt in die Heimat der Welten und
Sterne zurückkehrt, geht von der Erde aus ein Rufen, das von allen
wachenden Menschenseelen gehört und mitgerufen wird. Dies Rufen
dringt hinab ins Innerste der Erde und hinauf zu den Sternenhöhen
des Himmels. Es ruft die Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, Wasser,
Luft und Feuer mit ihren ewigen Namen auf. Es ruft die Sonne,
Mond und die Sterne, die das Erdenrufen zu den Dienern Gottes
tragen.
Die Erde ruft und bittet um die Glorie, und das Lebensbrot, das
sie am Leben und im Werden erhält.
Die Sternenchöre, die Vater- und Mutterwelt der Menschen und
der Erde, antworten; und in der längsten Nacht, in der die suchende
Sehnsucht der Hirten und die forschende Weisheil der Könige den
Führerstern des Himmels findet, leuchtet auf im Schoße der Maria,
der Erdenmutter und Himmelskönigin, das Christus-Kind, dec Sinn
des Himmels und der Erde, und bringt die Glorie der Erde zum
Strahlen.
Das ganze Weltall wird zum Künstler, zum Schöpfer und sein
Werk ist die Weihenacht
Der ursprüngliche Stand der Gnade, die Kindheit, der unschuldige, schaffende Mensch wird als Kind der Welt gegeben, daß sie
weiter gedeihen und sich entwickeln kann.

Gesichtspunkte zur Behandlung der .1\stronomie
im Unterricht mit Kindern.
1\bschniH aus dem soeben erschienenen Buche:
"Einführung in die Erscheinungen am Sternenhimmel•
von
Dr. Hermann von Baravalle

Wieviele auch schon für jüngere Kinder bedeutungsvolle Fragen
hängen doch mit Astronomie zusammen I Die Übergänge von Tag
und Nacht mit Morgen und Abend, die vier Jahreszeiten und vieles,
was damit verbunden ist, wird intensivst vom Kinde erlebt und
schon früh kommen ihm die Fragen nach Sonne, Mond und Sternen.
Die Antworten darauf sind nun deshalb nicht leicht, weil man dabei
die weitgehenden Unterschiede beachten muß, die des Kindes Bewußtsein von dem des Erwachsenen trennen. Manche Vorstellungen
rein räumlichen Charakters bleiben für Kinder bis etwa zum 12.
Lebensjahr etwas, wozu sie noch keine innere Beziehung finden
können. Ihr Innenleben ist von natürlich bildhafter Art und daher
viel weniger den heutigen Vorstellungen, als den bildhaften Darstellungen älterer Zeiten, so wie Märchen und Mythen verwandt. Gibt
es z. B. ein schöneres Bild für das Ziehen von Sonne, Mond und
Sternen vom Auf- zum Untergang über den Himmel, das wirklich
imstande ist, bis in ein Gefühl für das ruhige Gleichmaß der Bewegung zu wirken, als das der Ägypter, die von Barken sprachen, in
denen die Gestirne über den Himmel gleiten? Erlebt doch das Kind
gerade am intensivsten die ungestörte gleichförmige Bewegung, wenn
es im Boot am Wasser fährt. Für das Kind bedeutet dies einen, in
seiner Intensität für den Erwachsenen schwer nachzuempfindenden
Eindruck. Es empfindet auch den Gegensatz dieser Bewegung .zu
allen anderen auf der Erde, die dagegen hart und stoßhaft sind und
sich durch Reibung rasch verzehren: ein schwerer Stein auf der
Erde weitergeschoben, ein Wagen gezogen oder ein Boot am Wasser
bewegt, welch verschiedenartiges Kräftewirken!
Oder ein anderes Beispiel: Wie sehr spricht es das Erleben des
Kindes an, wenn man ihm im Zusammenhang mit dem Zunehmen
und Abnehmen des Mondes, wie im Märchenbild, von einem allmählichen "Füllen der ursprünglich feinen Mondschale mit Licht
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spricht, das dann wieder schwindet. Oder: welches Kind erlebt
.nicht, wenn es verfolgt, wie die Sonne untergeht, einen geheimen
Wunsch des Verbundenbleibens mit der Sonne und dadurch etwas
von dem Motiv der Märchen, in denen beschrieben wird, daß ein
Kind von der Sonne mitgenommen wird usw. In vollendet schöner
Form findet man Ähnliches in Goethes Faust: (Faust I. Teil Szene
vor den Toren der Stadt.)
"Faust (die sinkende Sonne betrachtend):
... Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt.
0 daß kein Flügel mich vom Boden hebt,
Ihr nach und immer nach zu streben; ... ''
Man unterschätze auch den Wert solcher Darstellungen für den
weiteren Unterricht nicht, denn durch sie werden im Kinde viele
Fragen angeregt, die dann die Brücke zu andern astronomischen Tatsachen bilden.
Zugleich tritt einem dabei auch die Bedeutung entgegen, welche
Dichtungen für Pädagogik und Erkenntnis haben. Der wahre Dichter gibt doppelte Wahrheit, einmal in bezug auf äußeres, beobachtbares Geschehen und zweitens in bezug auf den inneren Aspekt. Die
Verbindung beider ist nun gerade besonders wesentlich für allen
Unterricht jenes Alters, in dem das Kind vom inneren, bildhaften
Erleben zum Ergreifen der äußeren Wirklichkeit geführt werden
soll. Gerade bei Goethe findet man diesbezüglich - oft auch in kleinen Nebenbemerkungen- vieles, was wichtige Gesichtspunkte auch
für den Unterricht abgibt. In der Helena-Szene (Faust II. Teil) wird
z. B. Phorkyas, der häßlichen untreuen Dienerin, in deren Gestalt
sich Mephisto verbirgt, von Helena entgegengehalten:
" ... Wagest du Scheusal
Neben der Schönheit
Dich vor dem Kennerblick
Phöbus zu zeigen?
Tritt du dennoch hervor nur immer,
Denn das Häßliche schaut er nicht,
Wie sein heilig Auge noch
Nie erblickte den Schatten ... "

In diesen Worten ist ein doppelter Aspekt hingestellt: Daß durch
Schuld häßlich Gewordenes sich nicht vor dem reinen Lichte zeigen
könne, gibt einen inneren, moralischen Aspekt und diesem folgt
dann die Beschreibung einer Naturtatsache: Die Sonne ist die einzige
Stelle, von der aus noch nie ein Schatten hätte gesehen werden können; ihr sind in der Tat nur die beleuchteten Seiten der Dinge zugekehrt und die Schatten genau verdeckt. In letzterer Tatsache kann
man eine Zusammenfassung der gesamten Schattenlehre erblicken,
welche im Unterricht geradezu so aufgebaut werden könnte, daß
sie diesem Ergebnis zustrebt. Man kann zeigen, wie lange Schatten
bei niedrigem Sonnenstand, kurze Schatten bei hohem entstehen,
wie die Schattenbewegung vom Sonnenauf- zum Sonnenuntergang
verläuft und zuletzt, wie man nur dann, wenn man das Auge von
der Sonne selbst geführt denkt, niemals auch nur einer von all den
vielen zugleich auftretenden Schatten gesehen werden könnte

Für die Beschreibung astronomischer Vorgänge vor Kindern ist
das Mitbeachten jedes inneren Erlebens von großer Bedeutung. Man
denke z. B. an die Beschreibung eines Sonnenaufganges. Damit ist
für das Kind unmittelbar ein starkes Empfinden der ganzen Morgenstimmung verbunden. Selbst was in dem Sprichwort: "Morgenstunde hat Gold im Munde" ausgesprochen ist, lebt in natürlicher
Weise, wie in eine einzige ganz bestimmte Empfindung vereint, in
ihm. Würde man unter Weglassong von alldiesem bloß die reinen
Bewegungsvorgänge für sich beschreiben wollen, so müßte im Kinde
ein Riß zwischen zwei verschiedenen Quellen des Erkennens entstehen. Schließt man aber an früheres Erleben an, so wird jedes
Bewegungsbild eine neue Ergänzung zu dem sein, was das Kind
früher mehr in der Sphäre des Empfindens getragen hat. Das Bewegungsbild der Gestirne im Osten wird zu einem wahren Bilde des
Aufgangs, das eine neue Seite zu den übrigen Eindrücken des Sonnenaufgangs hinzufügt.
Selbst bei der Beschreibung solcher Linien ist es wesentlich, sich
nicht sogleich an wissenschaftliche Ausdrücke zu halten. Man
kommt dem bildhaften Vorstellen des Kindes entgegen, wenn man
z. B. bei den Bewegungsbildern des Nordens von "Schalen"-artigen
Bögen -spricht, während das Bewegungsbild des Südens aus "Tor"artigen Bögen besteht. Das Kind soll andrerseits auch nicht künstlich in unnötige Phantasien gedrängt werden, was dann geschehen

würde, wenn man in dieser Richtung weiterginge, als das natiirliche
und selbstverständliche Auffassen des Kindes verlangt.
In Verbindung mit den geschilderten Gesichtspunkten ist es wichtig, im Unterricht auch alle übrigen naturgemäßen Zusammenhänge
zu wahren. So empfiehlt es sich, beim Beschreiben der Veränderungen, welche die verschiedenen Bewegungsbilder der Gestirne beim
Übergang in andere Länder erfahren, dies in enger Verbindung mit
der Beschreibung des ganzen Landschaftsbildes zu tun. Das Kind
empfindet es wie eine natürliche Ergänzung z. B. des Bildes jener
weiten, wagrechten Schneeflächen der Polarländer, daß auch die
Bewegung der Gestirne nur wagrechte Linien an den Himmel zeichnet. Ebenso ist die, nur in den Polarländern eintretende, völlige
Gleichheit der Bewegungsbilder aller vier W eltgegenden, in denen
es kein Steigen und Fallen mehr gibt, wie ein Abbild jener Einheitlichkeit der Landschaft mit ihrem ungestörten Gleichmaß von Form
und Farbe. Eine weitere Erscheinung, die wieder für das Kind als
in natürlicher Einheit mit den übrigen Erscheinungen stehend empfunden wird, ist die, daß sich in jenen Ländern der Tag zum Jahre
weitet, daß nur ein Jahresmorgen im Frühling und ein Jahresabend
im Herbst eintritt.
Die Beschreibung der Tropen mit ihren Bewegungsbildern der
Gestirne gibt dann das natürliche Gegenbild zu den Polarländern.
Dazu treten dann auch die übrigen Erscheinungen z. B. das in früheren Abschnitten g~schilderte Hervortreten des Tagesrhythmus gegenüber dem des Jahres. Wie tief greift dies doch bis in die ganze
Lebensart der Menschen eint "Jemand lebt in den Tag hinein" sagt
man, wenn man eine ähnliche innere Haltung ausdrücken will, wie
man sie im Leben der Tropenbewohner oft als Naturanlage finden
kann. Welch verschiedene Qualitäten verdanken wir doch den
Rhythmen von Tag und Jahr!
Auch andere Elemente, wie z. B. die Jahreszeiten, erhalten durch
einen richtigen astronomischen Unterricht eine wesentliche Vertiefung. Wie viele Naturerscheinungen wirken z. B. im Frühling (März I
zusammen: Die Sonne hat das stärkste tägliche Aufsteigen ihres Bewegungskreises (sie hebt sich Mitte .März von einem Mitt;1g zum
nächsten um fast einen ganzen Durchmesser der Sonnenscheibe
empor, während sie im Juni und Dezember erst in 12 Tagen um
denselben Wert höher oder tiefer kommt). Zugleich findet ~s
rascheste Weiterschreiten ihrer. Auf-· und Untergangsstelle am HoriZur Pldagoglk Rudolf Stelners. IV. Jobrg. Heft 5. (16)
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zonte statt und damit das rascheste Zunehmen der Tage. Der Mond
hat im Frühling dann die höchsten Bewegungskreise, wenn er im
zunehmenden Viertel steht, also dann, wenn sein Licht auch im
stärkst möglichen Anwachsen begriffen ist. Im Weltenjahre sind es
auch wieder jene Sternbilder, aus denen die Frühlingssonne leuchtet, welche im stärksten Emporsteigen ihrer Bewegungskreise, also
gleichsam im Frühling des Weltenjahres stehen usw.
Lange bevor ein eingehendes Verständnis für räumliche Vorstellungen in Schülern erwacht, lassen sich eine Reihe von Erscheinungen an Zeitverhältnissen schildern. Man kann ausführen, wie durch
die tägliche Verfrühung die Bewegung der Sterne in ihrem Aufund Untergang gegenüber dem Tageslauf rascher geschieht und ihre
Tage (Sternzeit) dadurch kürzer sind. Der Mond dagegen ist das
einzige Gestirn, das in seinem täglichen Auf- und Untergang eine
Verspätung gegenüber unserem Tageslauf zeigt. Die Planeten nehmen mit ihrem veränderlichen Tagesrhythmus vermittelnde Stellen
ein: Mars, Jupiter und Saturn haben auch eine Verfrühung, jedoch
im allgemeinen eine geringere als die übrigen Sterne (Mars hat etwa
eine halb so große Verfrühung als die Sterne). Venus und Merkur
zeigen abwechselnd Verspätung und Verfrühung, die sich jedoch
im Durchschnitt gegeneinander genau aufheben. Daher läßt sich
für die zeitlichen Verhältnisse folgende Gliederung geben.
Verlangsamter Tageslauf
Mond

Rascherer Tageslauf
Tageslauf
Sonne
Sterne
Mars
Merkur und Venus
Jupiter
Saturn

Geht man dann später zur Beschreibung der räumlichen Verhältnisse über, so kommt es für den Unterricht mit Kindern ganz besonders darauf an, allmählich von innen nach außen fortzuschreiten
und sich nicht bezüglich des Standpunktes Sprünge zu erlauben, die
für das Vorstellungsleben des Kindes den Zusammenhang mit der
Wirklichkeit zerreißen müssen. Dabei sei vor allem auf jene Figuren
hingewiesen, die sich fast in jedem einschlägigen Lehrbuch finden,
in denen der Sternenhhnmel als Halbkugel gezeichnet ist, auf der
die Bewegungskreise als Ellipsen, von außen gesehen, eingetragen
sind. Der Standpunkt der Darstellung ist also außerhalb des Fix208

sternhimmels genommen! Man hat es somit mit einer Darstellung
eines von der Erde aus gesehenen Aspektes zu tun, wobei der Standpunkt der Abbildung außerhalb des Himmels gewählt ist. (Über das
Bild des Cusanus aus dem Mittelalter, in dem der Mensch die Himmelskugel mit dem Kopfe durchstößt, und sich die Welt von jenseits des Himmels aus betrachtet, wird oft gespottet jedoch nicht bemerkt, daß man in den Figuren der Lehrbücher nicht nur den Kopf
jenseits des Himmels, sondern den ganzen Standpunkt nach außen
verlegt.) Hierin liegt einer jener Widersprüche, an denen das Verhältnis der Schüler zum Unterricht leidet. Man kann ebensowenig
alle Bewegungen am ganzen Himmel auf einem einzigen Bilde darstellen, wie man ihn auf einmal übersehen kann. Läßt man an Stelle
solcher Figuren die vier Bewegungsbilder (Figur 1---4) treten, so
kann man viele Schwierigkeiten aus dem Wege räumen.
Ähnliches gilt auch für den Unterricht in geographischen Kartendarstellungen. Es bedeutet allein schon eine starke Zumutung für
die noch so wenig in die Abstraktion gehenden Vorstellungen von
Kindern, einen Plan der Stadt, in der sie leben, nun plötzlich an der
Wand hängen zu sehen. Kommen dann noch später die beiden
Planigloben oder eine Merkator-Erdkarte hinzu, so kann man sich
meist durch wenige Fragen überzeugen, wie viele Vorstellungen in
den Kindern dabei "in der Luft hängen". Will man dies vermeiden
und erreichen, daß das Kind in seinen Vorstellungen bei seinem natürlichen Standpunkt auf der Erde bleibt, so wird man ihm zunächst
die gesamten räumlichen Verhältnisse der Erde so aufbauen, wie sie
zu seinem Standpunkt liegen. Man kann dann schildern, was hinter
diesem und jenem Teil des Horizontes liegt, welche Länder dann
folgen würden, wenn man in den verschiedenen Weltgegenden weiterginge, wie die Richtung zu diesen Ländern hin unterhalb der
letzten Berge des Horizontes liegt und zuletzt wie die ganze Erde
erscheinen würde, wenn man durch die Berge hindurchschauen
könnte, auch in den Richtungen tiefer unterhalb des Horizontes.
Man kommt dann zunächst zu ganz andersartigen Kartendarsteilungen als die der gebräuchlichen geographischen Karten, und von da
aus läßt sich dann der Übergang zu den übrigen Karten finden.*
Die Zusammenarbeit mit den sich ergebenden astronomischen Gesichtspunkten kann dabei sehr ___________________
fruchtbar sein. Wie
interessant ist es
-·------·------__.__ ________ _

* Vergleiche: Die geographische Mappe: "Durchblick durch die Erde"
von Dr. H. v. Baravalle.
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für die Kinder zu hören, in der Richtung zu welchen Ländern die
Sonne in der Nacht steht, wenn sie für uns untergeht, aus der Richtung zu welchen Ländern sie am nächsten Morgen kommt usw.
Als eine Fortsetzung der Besprechung des Durchblicks durch die
Erde kann man dann, auf die Sternbilder hinweisen, die sich jenseits der Erde befinden. Wie weit liegen oft in unserer Vorstellung
Erdkarten und Sternkarten auseinander! Dennoch befinden sich in
derselben Richtung von uns sowohl bestimmte Länder, wie zu jeder
Zeit bestimmte Sternbilder. Man kann beide in dieselbe Karte zeichnen.*
In dieses Gesamtbild der geographisch-astronomischen Verhältnisse lassen sich dann alle Einzelheiten, wie Bewegungsbilder der
Planeten usw. einfügen und erst auf dieser Grundlage kann man
dann auch in den Oberklassen zu weiteren, abgeleiteten Vorstellungen übergehen, ohne daß die Schüler die Verbindung mit den Phänomenen verlieren.
Überall wird gegen den "Intellektualismus" gesprochen, doch
fehlen meist die Schritte, die den damit zusammenhängenden Fragen auch wirklich auf den Grund gehen. In der Erziehung des Denkens im Aufbau der Vorstellungswelt der Astronomie ist man inmitten eines Arbeitsfeldes, auf dem in dieser Richtung sehr viel
getan werden kann. Rudolf Steiner hat im Zusammenhang mit dem
Aufbau der Freien Waldorfschule in Stuttgart durch seine Pädagogik
entscheidende Schritte für die Überwindung des falschen Intellektualismus getan. Sie wird jedoch nur dann fruchtbar werden können, wenn bis in jedes einzelne Unterrichtsgebiet hinein die dazu
nötige Arbeit geschieht. Die vorliegenden rein phänomenologischen
Darstellungen wollen dem Lehrer auch das Material in die Hand
geben, das er braucht, wenn er in freier Weise, von den Erscheinungen ausgehend, den Aufbau des astronomischen Unterrichtes gestalten will.

'* Vergleiche: Die Astronomische Mappe: "Der Sternenhimmel über und
unter uns" von Dr. H. v. Baravalle.
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Reine Formen im ersten Schuljahr
Dr. Franz Brumberg, Hamburg

Wie für das siebenjährige Kind die Bilderwelt der Märchen die
geistige Nahrung ist, an der sich seine Vorstellungs- und Denkkräfte in richtiger \l.7eise entwickeln können, so möchten die reinen Formen zunächst auch als Bilder vor der Seele des Kindes
stehen. Und wie das Märchen nur dann in richtiger Weise vom
Kinde aufgenommen wird, wenn durch die Bilder der Geist hindurchleuchtet, so wirken die Formen nur dann richtig auf die
Seele des Kindes, wenn es die Gesetzmäßigkeiten, die sie von innen
heraus gestaltet haben, das Leben, das in ihnen verzaubert ist, erfühlen kann. Es hat keinen Zweck Linien und Flächen in abstrakter, äußerlicher Weise an das siebenjährige Kind heranzubringen.
Die Formen müssen zu dem Kinde s"prechen und ihre geheimen Gesetze im Bilde offenbaren. Man muß dem Kinde den Schlüssel reichen, mit dem es sich die Welt der reinen Formen erschließen kann.
Diesen Schlüssel aber findet man nur, wenn man ausgeht von der
Natur des siebenjährigen Kindes.
Nicht in abstrakten Gedanken möchte es das erleben, was die
reinen Formen gestaltet hat, sondern es möchte diese bildenden
Kräfte miterleben in seinem ganzen Organismus. Der Erwachsene
kann denkend dem Spiel der Kräfte folgen, das Kind muß sich
diesen Kräften tätig hingeben. So heißt es in unserem Lehrplan in
den Richtlinien, die für das Malen und Zeichnen im 1. Schuljahr
gegeben sind:* ·
"Gerades und Krummes erlebt sich im Laufen gerader und krummer Linien, im plastischen Nachgestalten der Formen mit der Hand
in der Luft. Ein inneres Formerfüllen wird gepflegt. Indem das
Kind Kreis, Ellipse, Lemniskate usw. läuft und im Laufe das Werden der Kurven gestaltet, sie dann zeichnet, erfühlt es überall ein
anderes sich in der Krümmung erleben. Es lernt die Sprache der
Formen verstehen."
·Geht das Kind auf diese Weise mit seinen Gliedmaßen, mit seinem
Willensleben dem inneren Rhythmus der reinen Formen nach, der
~ich im Wachsen und Abnehmen, im Ansteigeil und Fallen der
Linien und Formen schwingend offenbart, so wird sich an dieses
Erlebnis in richtiger Weise die Vorstellungswelt des Kindes an.,~

Sönderheft der "Freien Waldorfschule". Oktober 1925.
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schließen. Und wenn auch das Bilden der Vorstellungen ein Absterbeprozeß im Organismus bedeutet, so wollen doch in die Gedanken des Kindes Kräfte einfließen, die es später in bewußtem \Vollen'
wieder erwecken kann.
Im Folgenden möchte ich nun an einigen Beispielen darstellen,
wie ich mich bemüht habe, dem Kinde im 1. Schuljahr die reinen
Formen nahezubringen. Ich ging davon aus, zunächst an einem
Gleichnis, das uns die Natur selber darreicht, die Kinder empfindungsgemäß das erleben zu lassen, was als Grundstimmung durch
das ganze Gebiet hindurchklingen kann. Sie sollten eine Anschauung davon gewinnen, wie reine Formen aus den Kräften des Kosmos
aufgebaut werden und sich wieder auflösen lassen, wieder unt~r
tauchen in den Kreislauf des Weltwerdens. Es war an dem Tage, an
dem ich die reinen Formen begann, gerade frischer Schnee gefallen.
Viele Kinder hatten den Schneefall draußen miterlebt Sie hatten
vielleicht auf ihren Händchen einige der Flocken aufgefangen. Sie
hatten beobachtet, wie die Schneesterne langsam auf der Hand zergingen. "Habt Ihr auch beobachtet, welche Gestalt die vom Himmel
niederrieselnden Schneeflocken hatten?" Ich ließ Kinder an die
Tafel kommen, sie zeichneten mir dann als geometrische Form das
auf, was sie beobachtet hatten. Die meisten kamen auf den Sechsstern, doch kamen auch viele mit andern Formen. Ich sagte dann
weiter: "Seht Ihr, vom Himmel hernieder fielen die silbernen Flokken, ihr tragt sie auf Euren Händen, bis die Wärme Eures Blutes
sie zergehen läßt. Die Engel haben diese wunderbaren Formen gestaltet, und Ihr durftet dem Wirken der Engel zuschauen, als die
Sterne auf die Erde herniedersanken. Alles das, was wir jetzt bald
an Linien, Sternen und Formen kennenlernen werden, ist hervorgegangen aus dem Wirken der Himmlischen Mächte."
Mit dieser Grundstimmung, gingen wir dann an die reinen Formen selbst heran. Es kam mir darauf an, von zwei Gesichtspunkten
aus an den Stoff heranzugehen: Einmal wollte ich die Kinder hinführen zu dem Erlebnis von Gerade und J(rumm, zweitens sollten
sie die Polarität von innen und außen an bestimmten Metamorphosen erleben.
Über das Erlebnis von Gerade und Krumm sagt Dr. Steiner in
seinem Kurs "Eurythmie als sichtbare Sprache" folgendes:
"Haben Sie eine gerade Linie, so haben Sie von vornherein diese
Linie voll bestimmt. Sie brauchen nur ein kleines Stück dieser Line
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zu haben, die ganze Linie ist als solChe bestimmt. Die gerade Linie
ist dasjenige, von dem man weiß, um was es sich handelt.
Die krumme Linie ist diejenige, die uns mitzieht, von der man niemals eigentlich weiß, um was es sich handelt, wohin sie einen führt.
Die gerade Linie ist eurythmisch das Charakteristikon des Denkens,
die krumme das Charakteristikon des Wollens."
Es kam mir nun darauf an, die Kinder an der Metamorphose von
Gerade und Krumm erleben zu lassen, wie Starrheit sich löst im
Leben, wie ruhende Denkkräfte sich wandeln zu kraftendem Wollen. Wir gingen dabei von folgenden Reihen etwa aus:

_j
0

1 I
0

l...__r
0

u

I__I
0

Q

Es liegt nahe, zu der ersten Form die gestaltenden Kräfte der
Gesteins- und Kristallwelt in Beziehung zu setzen. Immer treten in
der Kristallform die geraden Linien auf. Wenn die Kinder diese
Linien schreiten, so haben sie das Erlebnis: "Ich steige bergauf und
bergab." So sind sie denn auch als Zwerge emporgestiegen aus den
Tiefen der Erde und, im Rhythmus stampfend, durch Berg und Tal
gezogen.
Wandelt sich nun diese gerade Form in die schwingende, wellenförmige, so hat man ein ähnliches Erlebnis, wie wenn ein Mensch
vom Schreiten zum Laufen übergeht, oder als ob man aufsteigt von
der toten Gesteinswelt zur belebten Pflanzenwelt. Aus den Zwergen
werden schwebende Elfen.
Wie diese Formen auf den kindlichen Organismus wirken müssen,
können wir am besten erleben, wenn wir die gradlinigen mit den
krummen vergleichen. Schreiten wir z. B. die gerade Form auf und
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nieder, beschreiben wir sie mit der Hand in der Luft. Es geht eine
Strecke geradeaus, dann ein scharfe Biegung, die jedesmal eiJJe
Stauung verursachen kann, dann wieder eine Strecke, 'dann wieder
eine Stauung usw. Man erlebt, wie die Kinder, wenn sie diese Form
schreiten, fester werden, es geht etwas Erstarrendes von ihr aus. Ganz anderes erleben wir bei der runden Form: Die runde Form
schwingt sich aus, sie erlöst das Kind, sie beeinflußt den Atemrhythmus des Kindes wohltuend. Man kann auch sagen: Die gerade Form
entspricht mehr dem Taktmäßigen, die geschwungene, runde Form
dem Rhythmischen. Man wird daher die erste Form die Kinder
stampfend schreiten, die zweite dagegen schwingend laufen lassen.
Man wird bei der runden Form darauf achten, daß beim Zeichnen
die ganze Linie in einem Durchschwung ausgeführt wird. Bei der
geraden wird das Kind von selber bei der Biegung eine kleine Pause
machen, um die neue Richtung zu fassen. Man wird aber vor allem
Kindern, die zu fest sind, runde Formen zum Zeichnen geben, Kindern, die zerflattern, eckige, gerade Formen. So wird durch die
Sprache der Formen uns zugleich Aufgabe und Wirkung offenbar.
Ich möchte noch ein zweites Beispiel für Gerade und Krumme
anführen.
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Auch hier kann man die eckige Form der Zwergen-Welt, die
runde der Elfenwelt zuordnen. Zwerge schreiten hinein in die Tiefe
des Berges durch dunkle Gänge bis zu ihrer Höhle. Die Gesteinswelt zwingt sie dazu, gerade Linien zu nehmen. Immer näher zieht
sich der Weg ans Ziel heran. In der Mitte befindet sich die Schatzkammer, wo die Ringe aus Gold und Silber geschmiedet werden.
Die Spirale ordnet sich zu der Welt der Elfen. Elfen tanzen um
eine Blume. Es wird Morgen, die Sonne will aufgehen. Die Elfen
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müssen sich in die Blumenkronen hinein ziehen. Das, was des
Nachts in wirbelnden Kreisen sich über die ganze Flur ausbreitet,
zieht sich des Morgens in immer engere Kreise zusammen, bis es
in den Kelch der Blume hineinschlüpft.
Die Wirkung dieser Formen ist auf jeden Fall eine konzentrierende, wenn auch noch eine sehr unterschiedliche: In der eckigen Form
kann man erleben, wenn man sie schreitet, wie man tiefer hineinverstrickt wird in das Erstarrende, eine verhärtete Wirkung wird sich bemerkbar machen. Bei der nach innen schwingenden Spirale erlebt
mandiekonzentrierende Wirkung zugleich als einewundervoll rhythmische. Sie schwingt hinein ins Geistige, wie die Elfenwesen jeden
Morgen untertauchen in den Strom des quellenden Lebens.
Das sollen einige Beispiele sein für gerade und krumme Formen;
gehen wir nun über zu der Polarität von innen und außen. Auch
diese spielt in der ganzen Natur eine überaus wichtige Rolle. Wir denken nur daran, daß das Knochensystem unseres eigenen Leibes nach
dieser Polarität gestaltet ist. Während das Haupt in seiner runden,
sphärenförmigen Gestalt das Firmament abbildet, strecken sich die Kn9chen unserer Gliedmaßen von innen nach außen. Von außen nach innen strahlen die Gedanken, ein Bild dessen ist das Knochensystem
unseres Kopfes, von innen nach außen greift der Wille des Menschen,
wie es sich abbildet in dem Knochensystem der Gliedmaßen.
Das Bild der Harmonie zwischen innen und außen ist aber der
Kreis. Hier ist innen und außen harmonisch aufeinander gestimmt.
Die vom Mittelpunkt ausstrahlenden und die von der Peripherie einstrahlenden Kräfte halten sich die Waage.

Daher ist es so wichtig, den Kindern immer wieder das Kreiserlebnis nahezubringen. Man läßt sie Kreise laufen, man läßt sie
den Kreis im Laufe finden, indem sie sich an den Händen fassen,
man zerstört ihn wieder, man schwingt nach innen, man schwin8t
nach außen, man stellt den Kreis wieder her. Im Kreise erlebt sich
die ganze Klasse wie ein Mensch.
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Einige Beispiele mögen dies erläutern:

Kreis

Innen
Außen

Diese Beispiele traten dann noch in vielen Variationen auf. Aber
auch an anderen Figuren ließ ich die Kinder die Polarität von ·innen
und außen erleben. Wir zeichneten z. B. ein gleichseitiges Dreieck
Alle Ecken, Seiten und Winkel sind auf den Mittelpunkt hin gleichberedüigt. Nur die drei Eckpunkte halten wir fest. Schwingen wir
jetzt die Seiten nach innen:

W~r

kommen schließlich zu der dritten Form, hier sind die äußeren Kräfte siegreich den inneren gegenüber.
Es beginnt der Gegenschwung:

2l6

Die inneren Kräfte besiegen die äußeren.
Als zusammenfassende Form:

Diese wenigen Beispiele, die sich noch beliebig variieren lassen,
mögen genügen. Sie sollten ja nur darstellen, wie ich mich bemüht
habe, die Kinder im 1. Schuljahr einzuführen in die Welt der reinen
Formen. Wie das Erlebnis von Gerade und Krumm das Kind hinführen kann zum Erlebnis seiner selbst, indem es in der geraden
Linie die Richtung des Denkens, in der krummen die Richtung des
W ollens erfühlt, so kann das Erlebnis von innen und außen sich
noch tiefer erstrecken. Das siebenjährige Kind ist hingegeben der
Harmonisierung des Atemrhythmus, und gerade der Erzieher hat
darauf zu achten, daß der Atemrhythmus in richtiger Weise hineingetragen wird in das Nerven-Sinnesleben. Im Atem aber erlebt das
Kind ständig die Kommunion von innen und außen. So können
die reinen Formen, die auf dem gleichen Erlebnis aufgebaut sind,
mitwirken an der Harmonisierung des Atemrhythmus.
Aber sogar bis ins Moralische hinein wird sich das Erlebnis von
innen und außen erstrecken. Denn das Menschenwesen ist eingespannt zwischen innen und außen. In seinem Innern sprechen die
Wesenheiten der geistigen Welt, von außen konunt alles herangezogen, was in der physischen \V elt sich offenbart. Innen und
außen miteinander zu verbinden, das Licht des Geistes hineinzutragen in Erdennacht- das ist wahres Menschentum. Und in diesem
Sinne kann der Spruch Dr. Rudolf Steiners:
"Wer das Lernen liebt, zündet dem Leben das Geisteslicht an!"
zu einem wahren Führer der Kindesseele werden.
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Rechnen und Schreiben im ersten Schuljahr
Dr. Elisabeth Klein, Dresden

Wenn ich an den Rechenunterricht denke, steht vor meiner Seele
das Bild des sturmbewegten Meeres der Klasse; wenn man nur selber
der rechte Orpheus wäre, um die Kraft himmlisch zu besänftigen.
Beim Rechnen erlebt man ganz besonders die reichen, chaotischen
Kräfte der Kinder, die geformt werden wollen.
Rudolf Steiner hat wiederholt ausgesprochen, daß gerade durch
den ersten Rechenunterricht die Art des Denkens im späteren Leben
tief beeinflußt wird. Man kann sich gut vorstellen, wie durch die
stetige Wiederholung eines Rechenvorganges die Denkoperation dem
Menschen förmlich eingehämmert wird.
Der Rechenunterricht beginnt mit dem Addieren, z. B. 6 4 = 10.
Es ist nicht schwer zu entscheiden, welche Art des Denkens durch
solche Rechnungen veranlagt wird: Man hat Teile und setzt die Teile
zum Ganzen zusammen. Aber im Leben entsteht aus dem Zusammensetzen von Teilen das Ganze nicht.
Wir pflegen auf den Rat Dr. Steincrs hin den umgekehrten Vorgang
und gehen im Rechnen am Anfang vorn Ganzen aus.
In den ersten Rechenstunden erzählte ich von den 12 Brüdern
und der einen Mutter (Märchen: "die 12 Brüder"), oder wir sprachen
von der Henne und ihren Küchlein. Es ist immer eine Mutter und
viele Kinder. Dann marschierten die vielen Zahlen auf. Wer ist
denn die Mutter von allen Zahlen? Das ist die Eins. Durch Teilung
strömen aus der Eins alle Zahlen hervor. Gleichzeitit; lernten wir das
Gedicht von Christian Morgenstern "Ich bin die Mutter Sonne" ...
und weil die Sonne die Mutter ist von allem, was es gibt, machen wir
für die Eins einen Sonnenstrahl.
Dieses Rechnen, was vorn Ganzen in die Teile geht, wird auch weiter gepflegt. Man stellt lieber die Aufgabe so, daß man sagt; "Ich
habe 10 Haselnüsse. Was kann ich alles aus der 10 herausholen und
herschenken? Man kann den Unterschied der beiden Rechnungsarten
deutlich an den Kindern ablesen. Leben und Bewegung ist in der
Klasse, während die Kinder darauf brennen, den 10 Haselnüssen
noch ein neues Geheimnis, eine neue Lösung abzugewinnen. Ein
Freudengeschrei erhob sich, wenn jemand aus Versehen eine schon
dagewesene Lösung brachte.

+

218

Statt dem Zusanunenraffen liegt die Stimmung des Herschenkens
wie ein Schimmer über der Rechenstunde.
Beim Rechnen mit 5 und 6 haben wir ganz in den Sternen gelebt.
Der 5-zackige, der 6-zackige Stern, der Advents- und Weihnachtsstern haben in allen Farben geglänzt. Im Hauptunterricht hatten wir
uns gleichzeitig viel mit den Bienen beschäftigt, und daß die Bienenwaben eigentlich Sternenhäuslein sind, war die schönste Überraschung und Bestätigung für unsere Geschichte. Jede Wabe, als ob
sie um einen heimlichen Stern gebaut wäre! Und wie schön man
dabei zeichnen muß I Ich sehe noch vor mir die Heftseiten und Tafeln
voll Bienenwaben mit Sternlein darin, - wenn sie auch zuletzt schief
und krumm wurden. Der Stern war die Hauptsache. Es ist, als ob
die Kinder überquellen, wo sie nur Formen, die ihnen Erlebnisse sind,
malen dürfen.
Dieses Bestreben, gerade den Rechenanfangsunterricht anschaulich
zu gestalten, kann man heute überall beobachten. Welche Anschauungen man sich wählt, ist dabei nicht ganz unwesentlich. Es ist für
das Kind schöner, wenn es einschläft und in seiner Erinnerung die
Heftseite mit bunten Sternen glänzt, als wenn kleine schwarze Würfel
oder Punkte in seiner Vorstellung leben müßten.
Aber das Rechnen anschaulich zu gestalten, ist nur die eine Seite
des Rechenunterrichtes. Man beschäftigt dabei nur das Auge und das
Haupt des Kindes. Es möchte aber alles mit dem ganzen Menschen
durchleben. Mit allen Gliedern und Muskeln will es rechnen.
Da ist die ,große Hilfe der Rhythmus. Und man -braucht nur ein
wenig die Tür zu öffnen, dann springt das wilde Füllen schon heraus. Die Kinder haben eine unbändige Freude an der rhythmischen
Bewegung.
So haben wir die ersten Einmaleinse durch alle Körperteile hindurch geübt, stampfend, klatschend, schreitend, nickend. Am beliebtesten ist die Reiterübung für das Einmaleins mit der Drei. Im Takt
reiten die Kinder auf der Bank wie auf einem Sattel. Eins, zwei heben
sie sich wenig, 3 hoch, 4, 5 wieder wenig, 6 hoch u. s. f., rascher oder
langsamer, vorwärts oder rückwärts, alles 'haben unsere Pferde gelernt. Das "sitzt" dann aber wirklich und ist in Fleisch und Blut übergegangen! Die Wonne am Rhythmus findet hier "buchstäblich"
ihren Ausdruck! Diese Übung hat auch noch den Vorteil, daß die
ermüdeten Hosenböden sich dann eine zeitlang ausruhen müssen.
Mit dem anschaulichen Rechnen, was heute so viel gepflegt wird,
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ergreift man nur den Verstand des Kindes. Mit dem rhythmischen
Rechnen aber auch seinen Willen.
Je mehr man im Rechnen vorwärts kommt, desto deutlicher kann
man empfinden, daß das anschaulich Machen durch Bilder nur eine
erste Hilfe im Rechnen sein darf. Durch das rhythmische Rechnen
kommt man dem intuitiven Rechenvorgang, dem Wesen des Rechnens schon viel näher.
Der Rhythmus ist wie der Pulsschlag der Rechenstunde.
Ein Rhythmus kann auch in dem Aufb~u der Stunde liegen.
Die vier Rechnungsarten haben wir von Anfang an gemeinsam getrieben. Die Stunde ist ganz verschieden, ob man das Addieren an den
Anfang stellt oder das Dividieren und wie man abwechselt. Beim
.Multiplizieren geht es wild her, beim Dividieren wird es feierlich,
beim Addieren ein wenig langweilig.
Hätte ich zuerst eine Zeit nur eine Rechnungsart üben können und
dann erst die andere, es wäre mir so vorgekommen, als ob ich zuerst
vier WochP~ schlafen sollte und dann vier Wochen wandern. Man
kann nicht anders, als es abwechselnd zu pflegen.
Wenn man auch die vier Rechnungsarten von Anfang an nebeneinander übt, so kann man doch im Laufe des Jahres den Charakter
der einzelnen zu einem starken Erlebnis werden lassen.
So sehr sich das Rechnen im allgemeinen durch sich selber lebendig
macht und nicht durch Phantasie gewürzt zu werden braucht, so habe
ich doch immer an einem solchen Punkt eine Geschichte erzählt.
Das Abziehen z. B. wurde mit der Geschichte von Hans im Glück
verbunden. Der Hans lernt das Abziehen. Erst hat er den Goldklumpen, dann das Pferd, die Kuh; er hat immer weniger und wird immer
glücklicher. Es liegt jedesmal ein Stück Weg dazwischen, bis er wieder weniger hat, diesen Weg malen wir als Minuszeichen.
Die Zeichen für die Rechnungsarten sind, wie es Ernst Bindei in
seinem Buch ("Das Rechnen im Lichte der Anthroposophie")* so schön
nachweist, als reale Zeichen aus einem Verständnis für das Wesen
der Rechnungsarten entstanden. Und so hat es mich gedrängt., die Zeichen nicht einfach zu überliefern, sondern mit einem Erlebnis zu
verbinden.
Ganz bewu.ßt habe ich das Märchen von "Hans im Glück" gewählt.
Es gibt ein Seelenleben, was sich berechtigt freut, wenn sich Taler
an Taler reiht, wenn man reicher wird. Aber es gibt daneben ein
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Waldorfschul-Spielzeug und Verlag, Stuttgart (1927).

ebenso berechtigtes Gefühl, was sich lösen kann von allem Besitzen.
Rudolf Steiner hat dargestellt, daß in dem Märchen von "Hans im
Glück" das Erleben der Menschenseele nach dem Tode bildhaft geschildert ist. Es würde zu weit führen, dies hier zu beweisen. Aber
das Zusammenzählen, das Raffen lernt man von selber. Jenes große
Subtrahieren muß jede Menschenseele unter Schmerzen lernen. Und
zuletzt, als die Steine in den Brunnen gefallen waren, kniete Hans
nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen, daß er ihm auch
diese Gnade noch erweisen und ihn von den schwerenSteinenbefreit
hätte. "So glücklich wie ich," rief er aus, "gibt es keinen Menschen
unter der Sonne." Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang
er nun fort bis er daheim bei seiner Mutter war. Diese Stelle, die
etwas Tiefstes im Kinde anrühren kann, hat uns dazu bewogen, die
Null als eine große strahlende Sonne, als Mutter zu malen, weil er
jetzt ganz glücklich ist.
Es ist meine Überzeugung, daß dadurch etwas im Unterbewußten
des Kindes entsteht, was ihm im Leben helfen kann.
Während im ganzen gesehen die Rechenstunden bewegt und fröhlich sind, liegt über dem Schreibunterricht eine gewisse Feierlichkeit.
Das Kind hat, wenn es in die Schule kommt, einen Drang zu formen und zu schreiben, der nicht aufzuhalten ist.
Rudolf Steiner hat gezeigt, woher dem Kinde in diesem Alter der
elementare Drang nach Gestaltung erwächst: es sind die mit dem
Zahnwechsel freigewordenen Formkräfte des Leibes. Sie haben ihr
Werk vollendet und rufen nach einer neuen Betätigung. Bis jetzt
haben sie im Innern an den Organen geformt, das Kind selber war
mit seinen Händlein ungeschickt. Jetzt strömen sie durch die Glieder
und wollen formen. Sie sind frei geworden. Die Hände des Kindes
werden geschickt. Das bereitet sich langsam und in Übergängen vor,
und doch macht diese Entwicklung einen Sprung mit dem Zahnwechsel.
So beginnt man das Schreiben damit, das Kind Formen laufen zu
lassen, Formen mit seinem ganzen Leibe fühlen zu lassen. Groß mit
Händen und Füßen läßt man in die Luft und auf den Boden schreiben, und nur langsam aus der Weite in die Enge führt man das Kind
zu den kleinen Zeichen, die es auf der Tafel ordnet. Was es mit dem
ganzen Menschen getan hat, lernt es dann mit dem Auge und wenigen
Muskeln der Hand zu üben, aber nur auf diesem Wege fühlt das Kind
sich glücklich.

Ich habe den Kindern erzählt, daß die Sterne am Firmament wunderbare Kurven und Bogen laufen, daß sie am Himtnel Formen
zeichnen. Ich habe erzählt, daß auch die Sonne schreibt. Mit ihrer
linken Hand schreibt sie auf das harte Gestein, und wo die Sonne
schreibt, da wachsen die Blumen. Da leuchten die Augen der Kinder, wenn sie den Griffel in die Hand nehmen, denn sie fühlen: Wir
lernen das, wir dürfen das tun, was die große Welt draußen tut.
Die Sterne am Himmel, die weite ·welt und das, was ich hier tue
mit meiner kleinen Hand, das gehört zusammen.
Man kann niemandem beweisen, daß das Kind beseligt ist, wenn es
das fühlt, aber wer ein Herz hat, kann es in jeder Stunde spüren.
Jetzt geht man über zu den Buchstaben. Wie sehr haben sich die
Fibeln in den letzten Jahren geändert! Sie sind bunt und lustig geworden und voller Bilder.
Was kann das Kind mit den kleinen, schwarzen Zeichen einer
konventionell gewordenen Schrift anfangen? Aus Liebe zu dem Kind
hat man diese Frage gestellt. Sie sind leblos für seine Seele. Und man
versucht, die Zeichen in Formen zu bringen, an denen das Kind etwas
erleben kann. Sobald man ein Bild hat, kann das Kind etwas damit
anfangen.
Sehr wesentlich ist dabei die Wahl des Bildes.
Häufig werden die Bilder aus dem heutigen technischen Leben gewählt, Eisenbahn, Auto und ähnliches. Die Kinder interessieren sich
am meisten für alles, was sich bewegt. In der Münchner Fibel z. B.
ist für das T das Bild eines Dreikäsehoch, der auf einem Stuhl auf
den Fußspitzen steht und den Hörer am Ohr hat.
Das Kind wird vielleicht über das Bild lachen, und doch sind diese
Bilder aus der Technik nicht geeignet. Der werdende Mensch wiederholt nach der Geburt* die Bewußtseinsgeschichte der Menschheit, aber
erst mit dem 14. Jahr erreicht er die Bewußtseinsstruktur der Neuzeit.
Es bedeutet also einen gewissen Widerspruch, wenn man aus einem
Verständnis der Kinderseele heraus zwar ein Bild wählt, aber ein
solches, das der Seele eines siebenjährigen Kindes entspricht.
Der Lehrer muß weiter schauen. Die Bilder prägen sich dem Kinde
tief ein. So wenig man die Konsequenzen der Psychoanalyse bejahen
kann, so muß man doch ihre Beobachtung bestätigen, daß jeder Eindruck der Kindheit in das Unterbewußte sinkt und dort weiter wirkt
- - - - - - - - --··"' Gerade in den neueren Forschungen wird das immer stärker betont. 222·

bis ins Physiologische hinein. Solche Bilder bleiben wie etwas Totes
im Kinde liegen und wirken lähmend auf den lebendigen Willen.
Bilder möchte man den Kindern geben, die so mit ihnen wachsen
können wie ihre Glieder wachsen.
Diesem Alter tut es wohl, wenn die Bilder aus einer echten Phantasie heraus gestaltet sind. Es ist ein intellektueller, lebensunwirklicher
Schluß, zu glauben, daß die Beschäftigung mit echten Märchen das
Kind lebensunwirklich mache. So paradox es klingt: Lebenswirklich
kann gerade die Seele werden, die in ihrer Jugend reichlich mit Märchen gestillt worden ist, so wie der Knabe ein starker Mann werden
kann, der lange Muttermilch trinken konnte, so wenig diese Speise
in einem anderen Alter richtig wäre.
Mit dieser Einstellung hängt auch zusammen, daß wir an den Schulen, die die Pädagogik Rudolf Steincrs zu verwirklichen versuchen.
keine Fibel haben. Der Lehrer empfindet das als eine Wohltat. Das
fertige Bild kann die Phantasie des Lehrers und des Kindes eher lähmen als anregen (außer es gäbe eine Fibel mit wirklich künstlerischen
Bildern). So aber erzählt man z. B. von Schneewittchen und erinnert
an die Stelle, wo der Sarg auf dem Berge steht und die Zwerge weinend am Sarg knien. Jelzt malt man den Berg, den Sarg, die knienden
Zwerge (Z*). Dieser Moment der Überraschung und Spannung kann 1*
t;.
der Höhepunkt in der Stunde sein.
Das Herz ist dem Kind beim Erzählen aufgegangen. Die Freud<·
führt ihm den Griffel: Das ist das Geheimnis des Schönschreibens:
Die Kinder schreiben schön, wenn sie mit der ganzen Seele dabei sein
können.
Es gehört zu jenen Imponderabilien, die das Band zwischen Lehrer
tmd Kind knüpfen,'wenn,der Lehrer, was er bringt, selber gefunden hat.
Bei einem Durchblättern vieler Fibeln kann einem auch auffallen,
daß die Bilder mit Vorliebe von den Gegenständen des täglichen
Lebens genommen sind. Man könnte einmal versuchen, nachzuprüfen, ob darin nicht leise die Überzeugung ausgesprochen ist, daß die
Seele des Kindes keine anderen Inhalte kennt als die der täglichen
Umgebung. Jener Glaube, daß die Seele sich formt aus den Eindriikken der Umgebung.
\Veltanschauung offenbart sich auf der ersten Seite der Fibel.
Man möchte in einer Kritik nicht mißverstanden werden. Man fühlt
sich einig mit allen Bestrebungen, die das Wesen des Kindes suchen;
die z. B. dazu geführt haben, das Bild einzuführen. Aber ob man es
Zur Plldagogik RudoU Steiners. IV. Jahrg. Heft 5 (16)
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weiß oder nicht: In den Bildern, die man wählt, drückt sich aus-, wie
man denkt über die Seele des Kindes. Weltanschauung lebt in der
Wahl des Bildes.
Eine dritte Gruppe von Bildern soll lustig wirken. Kleine Hampelmänner, drollige Figuren, spielerisch werden die Laute verzerrt.
Die Bilder für die Laute waren aber einmal wahre Bilder für das
Wesen der Laute.
Es sei gestattet, aus der Pädagogik Rudolf Steiners heraus einen
Weg zu zeigen, der das Kind vielseitiger befriedigen kann, als wenn
es nur am Anfang über ein drolliges Bild lachen muß, das doch in
Wahrheit seine Seele nicht erfüllen kann.
Es gibt manchen Weg zu einer echten Verlebendigung des Schreibunterrichtes. Ein Weg ist die Vertiefung in den Laut.
Das T z. B. drückt etwas Festes, Bestimmtes aus, wie wenn es eine
Schranke setzt. Sehr charakteristisch ist das T des Particip Perfekt:
gehabt, gewollt, getötet usw. Feste klare Formen bezeichnet es: das
Tor, die Tanne, tüchtig, Tat. Am charakteristischsten aber ist es in
dem Wort: der Tod. In der alten Schrift wird dasTalsKreuz gemacht.,
wie das feierliChe tote Bild des Geistigen.
Das P hat etwas Besonderes an sich; nach der schönen Seite hin
das Prächtige, nach der schlechten das Exaltierte, Zimperliche:
Prangen, Purpur, Prinz, Pracht, Pomp, protzen, putzen, Puppe.
Das sind charakteristische Worte für das P.
Das P ist wie eine Prinzessin. Deshalb haben wir es als Bild von
"der Prinzessin auf dem Bawn" gemalt (Aus den Märchen seit
Grimm). Der Baumstamm als Abstrich, einen großen Zweig wie
t:'inen Bogen und im grünen Laub die goldene Prinzessin, die durch
f'in blaues Fenster in die weite Welt schaut. Es wird immer das
ganze Wort dazu geschrieben.
Als ein drittes Beispiel sei noch das R angeführt. Der Charakter
des R ist das innerlich Erregte; mächtig vorwärtsstürmend, manchmal mit der Nuance des zerstörenden: Rasen, rennen, Rachen, Rauschen, rütteln, reißen.
Für das R haben wir die Geschichte vom tapferen Schneiderlein
erzählt. Die Riesen glauben, das Schneiderlein ist tot, - da kommt
t:s ihnen gesund und beherzt auf dem Waldweg entgegen und die Riesen Rennen R R R. Dieses R * paßt in unsere Schrift, da wir
nicht mit der ganz eckigen Druckschrift, sondern mit einer etwas
gelösten angefangen haben.
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Man kann immer mehr empfinden, daS jeder Laut seine eigene
Seele hat. Sehr deutlich ist nun das auch bei dem D geworden.
Das D gibt immer eine Richtung an. Es steht in der deutschen
Sprache in all den Worten, die ein Hindeuten in sieb haben: der,
die, das, dieser, da, dort, drüben, deuten usw.
Für das kleine lateinische d habe ich die Geschichte von einem
Zwerg erzählt, der so klein war, daß er garnichts leisten konnte. Als
er einmal ganz traurig war, sah er ein Vöglein am Bach sitzen und
Wasser trinken und nach jedem Schluck hob das Vöglein sein Köpfchen und schaute zum Himmel. Auf seine Frage sagte das Vöglein
zum Zwerge: "Ich deute zum Himmel und danke dem lieben Gott."
Und als sie miteinander sprachen, da fand das Zwerglein seine Lebensaufgabe. Allen, die den lieben Gott vergaßen, wies es mit seinem Zeigefinger zum Himmel und sprach: "Den dort droben, an
den darfst Du denken, den darfst Du nicht vergessen. Dazu war
das Zwerglein nicht zu klein und das kleine d, * das nach oben deutet,
schreiben wir in der Erinnerung an diesen Zwerg.
Zwei Beispiele von Vokalen mögen den Schluß bilden.
Das helle, lichte I, das die Kinder so lieben, spricht etwas Sieghaftes aus: das Licht, Liebe, Ich, richten, Sieg. Ein kleines Mädchen, das Kirschen aus dem Laube leuchten sah, sagte: "die Kirschen glinzen so!" Wie ein Strahl wird es geschrieben.
Das A hat auch etwas Starkes, aber nicht so sieghaft, mehr staunend und ruhig strahlend. Die Gebärde des Staunens, wie sie in dem
lateinischen A zum Ausdruck kommt, ist ein deutliches Zeichen
dafür, daß die Laute nicht sinnlos, sondern aus einem tiefen Sprachempfinden heraus entstanden sind.
Damals haben wir die Geschichte von den Sterntalern gehört:
.
Das Mägdlein
breitet seine Arme aus und ruft A* und fängt die
Sterne auf.
Es kann ein beglückendes Erlebnis für den Lehrer sein, zu wissen,
daß es nicht nötig ist, zu den Buchstaben, die heute Schablone sind,
dem Kinde zulieb ein künstliches Bild zu fügen. Das wäre unwahr.
Die Buchstaben und Worte sind als heilige Symbole für wirkende
Kräfte entstanden; man muß, wie es Rudolf Steiner getan hat, die
verlorene Weisheit wieder beleben, dann findet man echte Bilder.
Das kann sich für die Kinder in heitere, zarte Formen kleiden,
es kann fröhliche Formen annehmen, aber irgendwie muS es ~
Grunde wahr sein. Das schafft im Klasseninnem die Substanz, die

J*

A*

eine starke Verbindung zu der geistigen Welt herstellen kann, mit
der die Kinder noch mit tausend zarten Fäden zusammenhängen.
So zart sind diese Fäden, und es ist die Frage der ersten S.:;huljahre, ob man sie zerreißt oder kräftigt.
Das erste Schuljahr zu haben, ist für den Lehrer vielleicht eine
besondere Freude. Ich fragte einmal vor Weihnachten in der Klasse:
"Was meint Ihr, wer unter Euch ist wohl der Schlaueste?" Die
größte Zahl der Kinder hat darauf mit einem seligen "Ich" geantwortet. So harmonisch kommen die Kinder aus der Hand des Schöpfers von den Eltern in die Hand des Lehrers.
Man spricht immer von dem Glück der Kinder. Und doch muß es
im Unterbewußten für die Seele schwer sein, ein Schmerz sein,
Mensch zu werden. Haben die 1\inder nicht den Himmel verloren?
Kommen sie nicht aus der Welt der Wesen in jene Welt, wo das
Vergängliche nur ein Gleichnis ist? Eine Frage hat das Kind, die es
nie aussprechen kann und die es doch "unaussprechlich" dem Lehrer in jeder Stunde stellt: Kann ich das wiederfinden, was ich verloren habe?
In echten Sinnbildern erlebt das Kind Erinnerwtg. Die Erde wird
ihnl vertraut, es lernt die Erde lieben.
Die Frage des ersten Schreibunterrichtes ist nur eine untergeordnete und sie führt doch zu den tiefsten Fragen.
Wahre Sinnbilder wird man suchen, wenn man dem Kind eine
persönliche Seele zuerkennt. Und dieses Bewußtsein ist, so glaube
ich, der Herzschlag in der Pädagogik Rudolf Steiners.

Kinderlieder*
Marianne Garft

Bienenumsummt,
käferumbrummt
wiegt sich die Linde
leise im Winde.
Fröhliche Gäste
feiern die Feste,
über dem Blühen
Flämmchen el'f§lühen.
~.
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Soeben erschienen im Verlag Heitz u. Cie., StraJlburg.

Zwischen den Zweigen
Schlüpfen und Neigen
güldener Schlangen I
Willst du sie fangen?
\Vie sie entschwirren,
Flügel entwirren!
Feuriger Tanz
schwindet im Glanz.
Aber die Bienen
summen im Grünen,
und unsre Linde
wiegt sich im Winde.
Eine weiße Nachtviole
wächst an unserm Zaun,
drunter wohnt der Gartengnome
und sein Kind, Alraun.
Nachmittags im blauen Schatten
trippeln sie herum,
graben mit dem blanken Spaten
unsre Beete um.
Richten unsre Edeltannen
und den Rosenstrauch,
gießen mit den Silberkannen
das Gemüse auch.
Winters suchen sie im dunkeln
Keller ein Versteck,
ihre hellen Äuglein funkeln
wachsam aus der Eck.
Ganz versteckt vom Nebelschleier
liegt im Wald der Nymphenweiher,
Wellen wiegen weich und lind
grüngelocktes Nixenkind.
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Auf den Weidenfielen blasen
ihm zu lieb die kleinen Hasen
und die Unken läuten dumpf,
dunkle Glocken in dem Sumpf.
Nixlein hebt sich aus den Wellen,
hin und her im Tanz zu schnellen,
freundlich von dem Wolkenthron
winkt und nickt der liebe Mond.

Wenn die Sonne untergeht
bei der Amsel Singen,
hör ich aus dem tiefen See
ein geheimes Klingen.
Kommt der liebe Mond hervoF
auf der Himmelsweiden,
steigt der Wassernöck empor,
spielt auf seiner Geigen.
An dem Ufer, husch, husch; husch,
wunderleichtes Wiegen,
Elfen um den Holderbusch
sich im Reigen schmiegen.

Immer lauter hat der Klang
auf dem See gesungen,
bis im Jubelüberschwang
Saiten sind gesprungen.
Elfen fliehn erschreckt von dann.
Nöck versinkt im Schaume,
nur der Mond weilt überm Tann
an dem Wolkensaume.
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Die Fahrt der Zwerge nach Bethlehem!
(Ein Weihnachlsmärchen)
Friedrich Neubert

t,

Nürnberg

Als es 12 Uhr schlug, kamen die Zwerge aus ihren Wohnungen,
lief unter der Erde hervor. "Tausend Patzen!" sagten sie, jetzt ist
es Zeit, daß wir uns auf den Weg machen, sonst kommen wir nicht
mehr rechtzeitig nach Bethlehem.
Schnell nahmen sie ihre Sachen zusammen, die man auf einer
weiten Reise braucht und wollten schon losmarschieren. Drei winzige Männlein waren es, mit kurzen Beinehen und grauen Klddchen, etwas unbeholfen in ihren Bewegungen, aber nicht ungeschickt in ihren Tätigkeiten. Sie wohnten in einer waldreichen Gegend, wo nur selten ein Mensch hinkam und wo es Höhlen und Verstecke genug gab. Dort hausten sie schon seit langem und beschäftigten sich damit, den Erdboden zu durchstöbern nach Gold und Edel-steinen und sonstigen Schätzen.
Schon waren sie ein Stück gegangen, da fiel ihnen plötzlich ein,
-daß sie die Hauptsache vergessen hatten. Wenn sie nach Bethlehem
gehen wollten um das neugeborene Jesuskind zu begrüßen, das einmal ein großer König werden sollte, so mußten sie ihm doch etwas
mitbringen. Daheim hatten sie nun manches Brauchbare liegen, aber
jetzt war es zu spät zum Umkehren um Geschenke zu holen. Denn
der Weg war weit, und zu spät wollten sie doch auch nicht kommen.
Da war guter Rat teuer. Aber der Kleinste von ihnen war zugleich
der Schlaueste. Sie waren gerade an einem Brunnen vorbeigekommen, der über und über mit Eis bedeckt war; lange und dicke Eiszapfen hingen herab, die glänzten in der hellen Luft so prächtig, als
ob es Diamanten wären. Schnell ging er hin und brach einen schönen
Eiszapfen ab und steckte ihn in seine Manteltasche. Jetzt hatie er
-ein ordentliches Geschenk für das Jesuskind. Da der Eiszapfen aber
recht lang und spitz war, so ging er nicht ganz in die winzige Tasche
-des kleinen Männleins hinein, sondern schaute aus dieser noch ein
gutes Stück hervor. Doch das störte den Schlauberger nicht im geringsten und pfiffig blinzelte er seine Kameraden an. Doch die
waren auch nich~ verlegen und hatten ebenfalls schnell etwas Passentdes gefunden.
Der eine brach einen Tannenzweig ab, steckte ihn auf den Hut und
":>&gte: "In Bethlehem wird es gewiß keine Tannenbäume geben, da
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wird sich das Jesuskind freu~n, wenn es solch ein schönes grünes
und stacheliges Zweiglein erhält!"
Der Dritte hatte etwas ganz besonderes gefunden. \Vährend die
anderen mit ihren Arbeit~n .~schäftigt waren, ging er etwas näher
an ein Häuschen heran, das in der Nähe stand, denn er glaubte ein
feines Stimmchen gehört zu haben. Er ging dem Geräusch nach und
fand ein MäusChen, das sich in einer Falle gefangen hatte.
"Willst Du mit mir nach Bethlehem zum Jesuskind gehen?" fragte
das Männlein und das Mäuschen war gleich damit einverstanden,
denn es wußte keinen anderen Weg um aus der Falle herauszukommen. Behutsam schlüpfte es in die Tasche des Zwergleins und nur
vom SChwänzlein schaute ein Stück heraus.
Jetzt zogen die drei Gesellen aber tüchtig aus, um rasch vorwärts
zu kommen. Es dauerte auch gar nicht lange, da sahen sie Bethlehem
vor sich liegen und nach kurzer Zeit zogen sie in die fremde Stadt
ein. Da war ein Gedränge von Menschen und Tieren, gerade so, als
wenn Jahrmarkt wäre. Geschickt winden sie sich durch das Gewühle
und fragten sich nach dem Stalle durch, wo das Jesuskind mit
Maria und Josef wohnen sollte.
Endlich standen sie vor der Tür und klopften ganz leise an. Da
ihnen nicht aufgemacht wurde, so putzten sie sich einmal tüchtig die
Nase, räusperten sich und reinigten die Schuhe vom Staube. Jetzt
drückte der Erste herzhaft auf die Türklinke und sie traten ein. Ein
richtiger Stall war es, wo sie sich ~fanden, groß und weit, Ochs und
Eselein waren da, die sich aber ganz still verhielten und keinen Lärm
machten.
Die heilige Familie mit dem Kinde konnten sie gar nicht gleich
ilehen, denn es waren gerade die Weisen aus ·dem Morgenlande da
mit ihren Dienern und packten die Geschenke aus. Ah! Wie es da von
Gold glitzerte I Da wurden die drei Männchen, di~ erst so mutig
waren, doch etwas kleinlaut und wenn sie an ihre unscheinbaren
Gesehenke dachten, dann wären sie am liebsten gleich wieder unbemerkt davongegangen. Doch da sie den weiten Weg nicht umsonst
gemacht haben wollten, so blie~n sie vorläufig da und drückten sich
nur etwas scheu in die Ecke.
Lange war indessen auch hier ihres Ble~s nicht; denn ihr Versteck wurde bald verraten. Dem Mäusl~in nämlich wurde es in der
finsteren Tasche zu langweilig und es fing an zu pi~psen. Verge~ns
suchte es das Männlein zu beschwichtigen, aber nichts half und das.
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Mäuslein schrie nur noch ärger. Da merkten es auch die Diener und
die Könige, sie sahen sich um und gingen der Stimme nach. Damit
gaben sie den Ausblick auf das Jesuskind frei, so daß es von den Neuangekommenen zum erstenmal gesehen werden konnte.
Jetzt waren sie doch froh, daß sie nicht gleich wieder fortgeschlichen waren. Wie schön war das Kind und wie klug es in die WeU
schaute. Gar nicht so wie die anderen Kinder seines Alters. Und die
Maria war wirklich eine wunderbare Frau, so große und tiefe Außen
hatte sie und so gütig blickten sie in die Welt. Der Joseph sah gar
nicht griesgrämig aus und stand gar nicht ein gutes Stück abseits im
Schmollwinkel, wie sich das die Menschen einbilden.
Auch das Jesuskind hatte das Piepsen des Mäuschens gehört und
winkte mit seinen feinen Händchen zu den Dreien, daß sie herankämen. Jetzt war bei ihnen alle Furcht verflogen und andächtig knieten sie an der Krippe nieder. Der Kleinste fing schon an nach seinem
Eiszapfen zu langen und holte ihn mit Mühe aus seiner Tasche hervor. Da hielten auch die anderen nicht mehr mit ihren Geschenken
zurück und legten das Tannenzweiglein und das Mäuschen zu den anderen Dingen.
Doch das Tierchen war jetzt ganz still geworden und piepste gar
nicht mehr. Das Jesuskind wollte etwas sagen und die Mutter neigte
sich zu ihm hernieder, denn nur sie konnte seine Sprache verstehen.
Sie fragte darauf die Zwerge, ob sie sich etwas wünschten. Die Frage
kam ihnen gar nicht so ungelegen, denn was sollten sich die Zwerge
nicht sehnlicher wünschen als Menschen zu werden, richtige große
Menschen, so wie die anderen auch? Lächelnd gewährte ihnen das
Jesuskind die Bitte und ließ ihnen auch sagen, sie möchten ihre
Geschenke vors Haus tragen, wo sie am besten aufgehoben seien
und daß sie fleißig beten sollten und inuner im Gedanken an Gottessohn.
In ihrer freudigen Verwirrung standen sie schnell auf und gingen
mit vielen Verbeugungen zur Tür hinaus.
Draußen aber geschah etwas ganz Seltsames. Wo sie den Eiszapfen
hinlegten, da sprudelte eine Quelle aus dem Boden und wo das Tannenreislein die Erde ·berührte, da entstand aus dem kahlen Boden ein
ganzer Wald von niederen Tannenbäumchen. Die Quelle murmelte
und der Wald rauschte; da wurde es den Zwergen sonderlich zu
Mute und neugierig staunten sie die Wunder an. Die Quelle war zum
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Bächlein geworden und der Wakl zum majestätischen Dom. Noch
.aber rührte sich kein Tierchen in all der Herrlichkeit.
Da ließ der dritte Geselle das Mäuschen frei. Ha I Wie das Beine
machen konnte; im Augenblick war es verschwunden. Es llief hinaus
ins freie Feld und sagte es dem Häslein, es möchte in den schönen
Wald kommen und das Häslein wackelte mit den langen Ohren und
lief vergnügt weiter. Das Häslein sagte es dem Rehlein, es solle mit in
den Wald kommen, wo so herrliches Futter wachse und das Rehlein
sagte es dem Hirschlein und das Hirschlein dem Vögelein und das
Vögelein dem Fischlein, es möge ins Bächlein kommen. So war bald
lustiges Leben überall.
Als die Zwerge gesehen hatte, welche herrliche Wunder durch sie
geschehen waren, machten sie sich fröhlich auf den Heimweg. Immer
mieden sie die großen Straßen, wo die vielen Menschen gingen und
marschierten am liebsten am Morgen und Abend.
Einmal kamen sie an einer Kapelle vorbei, die am Weg stand. Da
fiel ihnen ein, daß ihnen aufgetragen war fleißig zu beten; flugs
-eilten sie hin und knieten nieder. Weil sie aber noch nie gebetet hatten,
wurde es ihnen schwer, das richtige Wort zu finden und die Andacht
war nicht groß. Da fing auf einmal der Kleinste an zu kichern, stieß
seinen Nebenmann in die Seite und deutete auf den dritten. Hu I was
hast du für eine große Nase! riefen sie und wollten sich halb tot
lachen. Doch der also Verspottete war nicht faul, blickte einen Augenblick auf seine Gefährten und sagte: "Wenn ich solche Ungetüme von
Armen und Beinen hätte wie ihr, dann würde ich mich nirgends mehr
sehen lassen."
In Wirklichkeit hatten sich ihre Körperformen auch wesentlich
verändert; alle Glieder schienen im Wachsen begriffen zu sein, und es
war kein Zweifel, sie waren im Begriffe, richtige große Menschen zu
werden.
Als sie diese Tatsache festgestellt hatten, war es mit ihrer Andacht
vorbei; man darf es ihnen im Grunde nicht sehr übelnehmen, denn sie
waren halt immer noch mehr Zwerge als Menschen. Sie betrachteten
-einander, guckten in alle Weiher und Pfützen uin ihr Spiegelbild zu
sehen und freuten sic'h unbändig über ihre andauernden Veränderungen, die ihnen die volle Menschengestalt bringen sollten. Immer
zogen sie behutsam weiter, immer darauf bedacht, sich vor niemand
blicken zu lassen, um nicht ausgelacht zu werden.
Nachdem eine geraume Zeit verstrichen war und sie inzwischen
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immer menschenähnlicher geworden waren, beschlossen sie einmal
die Probe zu machen und unter die Menschen zu gehen. Keck traten
sie in ein Dorf ein und gingen geradewegs auf das Wirtshaus zu; das
war gerade voller MensChen, die eifrig von ihren Geschäften sprachen
und sich um die Neuangekommenen gar nicht kümmerten. Der Wirt
setzte ihnen Speise und Trank vor und sie konnten nicht bemerken,
daß er über ihr Aussehen erstaunt gewesen wäre. Das beruhigte sie
sehr und sie beratschlagten, was zu tun sei.
Da sie nun Menschen geworden waren, mußten sie auch wie Menschen leben und durften nicht mehr in ihre Höhlenwohnungen zurückkehren. Doch was sollten sie beginnen? Nach langer Beratung
kamen sie zu dem Entschluß, sich bei den Bauern zu verdingen und
sich durch Feldarbeit und mancherlei Kunstfertigkeit, die sie von
früher her kannten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Das Glück war ihnen günstig; ein Gutsherr nahm sie an und gab
ihnen ein abseits gelegenes Häuschen seiner Besitzung zur Wohnung,
wo sie das umliegende Feld besteHen sollten. Sie machten ihre Arbeit
ordentlich, waren nüchterne und fleißige Leute, die zurückgezogen lebten und sich nichts zu schulden kommen ließen. Einmal aber hatten
sie einen großen Schrecken. Sie waren schon längere Zeit im Orte,
hatten aber noch nie einen sonntäglichen Gottesdienst erlebt; denn das
Dörfchen hatte wohl eine Kirche, aber es wurde nur einige Male im
Jahre dort Gottesdienst gehalten.
Jetzt war gerade wieder einmal die Zeit eines solchen gekommen;
in aller Frühe hatten sie sich sauber gemacht und wollten etwas spa·
zieren gehen. Da entstand in den Lüften auf einmal ein seltsamer
Lärm, so stark, wie sie ihn noch nie gehört hatten, und ein mächtiges
Klingen und Tosen machte sie erschreckt zusammenfahren. In ihrer
Angst fragten sie einen vorbeigehenden Nachbarn, was eigentlich
los wäre. Der schaute sie verwundert an und sagte: "Es beginnt jetzt
der Gottesdienst und da wird mit allen Glocken geläutet. Habt ihr
das noch nie gehört? Thr seid wohl keine Christenmenschen?" Und
kopfschüttelnd ging er weiter.
Da merkten die Drei, daß sie sich eine arge Blöße gegeben hatten
und daß sie ein andermal vorsichtiger sein müßten; sie hatten ja
noch nie richtiges Glockengeläute gehört.
Behutsam näherten sie sich der Kirche und mit dem großen Men·
schenstrom schlüpften auCh sie hinein. Da lernten sie erst das Evangelium richtig verstehen und begriffen, was eigentlich beten heißt.
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Ihre Furcht verlor sich,' und sie wurden fleißige und aufmerksame
Kirchenbesucher.
Nach Bet'hlehem sind sie nicht wieder gegangen, obwohl dort alle
Jahre um die Weihnachtszeit das Jesuskind aufs neue geboren wird;
aber gerne erzählten sie sich, wenn sie allein und unbelauscht waren,
von der Fahrt ins heilige Land, von dem Wunder zu Bethlehem, von
dem Geheimnis ihrer Menschwerdung und hielten die Heiligtümer
in ihrem Herzen verschlossen wie kostbare Edelsteine.

Bücherbesprechungen
Aus dem soeben im Verlag
Heitz u. Cie, Straßburg, erschienenen gehaltvollen Roman "Der geteilte Ton" von Friedrich Hiebe!
möchten wir einen Abschnitt, der
die feinsinnige Pädagogik des Autors verrät, zum Abdruck bringen .
. . . Schon am nächsten Morgen empfing Frnnz in der geräumigen Klause
den Schüler.
Günther erschien mit Schiefertafel und Schwänunchen, frisch angespitztem
Griffel, dem ortsüblichen Lesebuch und Rechenschieber, trat sehr unsicher
herein, sprach hastig den Gruß und sah zum Fenster hinaus, gleichgültig
der kommenden Dinge harrend. Seine Lippen berührten sich mehrmals wie
zum Sprechen, aber dies war nur eine Muskelbewegung als unhörbarer
:\usdruck seiner Gedanken.
Dann setzte er sich nieder, wie er es bei Herrn Gruber gewöhnt war und
zwinkerte mit den Lidern.
Bergner war sich bewußt, daß sogleich das Herz und der Atemtakt dieses
Knaben ergriffen werden müßten von etwas gänzlich Neuem. Die Atmosphäre von Angst und Langeweile, die solchen schreckhaften Kindem die
Schulluft verpestet und jegliches Lernen verleidet, mußte gereinigt werden.
"Du brauchst dich nicht zu setzen", begann Bergner, "und die Schiefertafel leg nur ruhig zur Seite. Komm in die Mille des Zimmers."
Günther stand mißtrauisch auf.
Franz hatte die ganze Nacht zuvor nach einem geeigneten Vers gesucht.
Takt, Rhythmus und Harmonie waren Angelpunkte dessen, womit er zu
beginnen suchte.
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Sicherheit sollte er haben in seiner Haltung, bis in die Glieder hinein.
Er fand folgenden Vers, den er vorsprach:
Ich weise in die Ferne
auf alle guten Sterne,
und weiß, daß ihre Kraft
in meinen Gliedern schafft.
Er ließ ihn das mehrmals nachsprechen, dann schreiben, schließlich in
rhythmischer l\lelodi~ singen.
Er zählte mit ihm in kleinen Rechenversen und ließ ihn dabei in die
Hände klatschen.
Er bekam eine kleine Flöte und begann die Rhythmen und Melodien,
welche Bergner auf dem Klavier vorspielte, nachzuspielen.
Das Schreiben, das er noch ganz unzulänglich beherrschte, wurde inzwischen gelassen, und auf großen Malbogen zeichnete Günther mit Farbstiften in strengem, genauem Rhythmus Formen und leichte ornamentale
Bild folgen.
Auf Flügeln des Rhythmus. des Herzschlags, des lebendigen Atems
i"iihrte Fram: seinen Schüler allmählich zu sich selbst.
Das anfiingliche Mißtrauen Günthers war in der ersten Viertelstunde
verschwunden, die Scheu dahin, das schreckhaft nervöse \Vesen in treuherzige Freude verwandelt.
Franz Bergner staunte über die Fülle von Möglichkeiten, die sich jetzt
auftat, einem solchen \Vesen, wie Günther zu helfen. Die innere Bemühung
des Frühlingshügels drüngte immerfort zu lebendiger Anwendung. Er fühlte
jetzt genau, und die Anschauungen bestätigten dies, daß das Kind in diesen
Jahren ein \Vesen des Rhythmus, des Taktes des Atems sei und die Erziehung in diesem Aller zu einem musikalischen Problem im weitesten
Sinne wird.
In der Bemühung, dem kranken Kind zu helfen. wuchs verborgene
Kraft in ßergners Wesen.
Das musikalische Grunderleben, das er besaß, suchte er vor allem für das
Gebiet der Sprache lebendig zu machen. Einmal gab er dem Knaben Verse.
deren Gnmdvokale ihn erwecken sollten mit Sonnenhaftern Vertrauen, wie
z. ß.:
\Vach auf, wach auf, der Tag ist da,
die schwarze Nacht ist fern.
Die Sonne ist nun licht und nah
durch unsern \Velten-Herrn.
Ein anderes Mal schloß er in die \Vorte ein Bild, das als solches auf die
bildnerischen Innenkräfte des Kindes wirken mochte:
Es steigt ein kleiner Zwerg
auf einen großen Berg.
Es schauen ihn alle Engel an.
wie er den Berg besteigen kann.
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Franz gab ihm die Festigkeit seines Willens und Vertrauens in seinem
Empfinden, wenn er solche und viele andere Verse ihn sprechen, taktieren
und schreiten ließ.
Was wurde für Bergner die Sprache! Was sagten ihm die Vokale! Er
lebte sich in deren Stimmungen und Gebärden ein, und aus deren künstlerischem Erfassen nahm er den ersten Zugang zu Günthers Schreiben. Er
fand Märchen und Mythen in den Lauten und Worten, und weil sie dem
inneren Wesen gleichsam wie abgelauscht waren, wirkten sie auf das Kind
nicht wie lehrhafte Allegorie und bunte Phantastik, sondern als lebensvolle
Wirklichkeit mit all ihren Taten und Leiden ... In blaudunklem U beginnen des Tages Stunden, vom Grunde, von Unten müht sich der Mensch in
das Hoffende 0 des Morgen, bis er das gelbe, das goldene I des Mittagslichtes sieht, das wie ein fixes Gestirn am Himmel steht. Mählich wird dann
das Licht schräg und geht in das E ein, ehe es dann im Abend als rötliches
A prangt am Anfang der schlafenden Nacht.
Mit großem innerem Anteil malte Günther in verschiedenen Farben die
Schriftzeichen der Selbstlaute und war sehr beglückt über das Wunder
des Regenbogens, das farbig daraus entstanden.
Bergner macht Liedehen aus einzelnen Vokalstimmungen und komponierte Vokalgesänge.
Sobald Günther durch etwas ermüdet war - und er ermüdete sehr leicht
- dann half Bergner durch unerschöpfliche Erfindungen der Entspannung.
Er .machte mit Günther Übungen des Atems. Rhythmische Gedächtnisübungen. Zielübungen im HandballspieL Vor allem kam es Franz immerfort
auf Polantäten an und deren dramatische Steigerung dem kindlichen Atemleben nahe zu bringen. Die Polaritäten der Sprache suchte Franz zu erfassen. Er bemerkte plötzlich, wie man die Gegensatzpaare der Versfüße
gegeneinander ausspielen lassen kann und entdeckte deren pädagogische
Bedeutung. Je nach der Stimmung, in der er Günther fand, ließ er Daktylen
sprechen oder Anapäste schreiten und stampfen. Für die ersten fand er als
Sprechübung diesen Lautzusammenhang, den Günther lachend und sehr
gerne wiederholte:
Laufende Leute mit langen Lasten
bieten die Beute in Kisten und Kasten.
Gold und glänzendes Edelgestein
kaufen die laufenden Leute ein.
Anapästisch waren folgende Verse, deren erstes Reimpaar mit Absicht
konsonantisch, deren zweites vokalisch anlautet:
Bis zum Berg bog der bucklige Balg
zwischen Zwergen und Zwittergestalt Als er endlich sich innen verkroch
unterschlüpfte in's dunklige Loch.
Dies waren natürlich nicht Verse, die Anspruch auf Dichtung machten 7
aber Lautzusam.menhänge, die Bergner mit wachsam musikaliseh rhythmischem Ohre erlauschte und für die Didaktik zu verwerten strebte.

Schließlich war Günthers Wille so weit geweckt, daB er fröhlich in die
Klause stürmte und allerlei Bilder, Formen und Worte, die er in der Zwischenzeit zwischen zwei Tagen aus eigenem Antrieb gemacht hatte, zeigte.
Sie rechneten malend, teilten und minderten, fügten zu und vervielfachten farbig und bunt, immer das Gesetz der Gegensätze beachtend.
Auch das Lesen erlernte er zuerst durch Rhythmen, deren Inhalt er dann
malte, zuletzt abschrieb. Bergner zeichnete die Verslein selber mit bunten
Farbstiften auf große Bogen.
Mit meinem Auge schau ich.
Mit meinem Herzen trau ich.
Mit meinen Händen bau ich
mir immerzu ein Haus.
Die Fenster darin strahlen.
Die Wände leuchtend malen,
und Tore ohne Zahlen
führen mich ein und aus.
Bergner wollte mit solcherlei Versen das Kind planmäßig sich selber ergreifen lernen in Haupt, Herz und Hand.
Später gab er ihm Verse, die, weil sie stärker alliterierend waren, besonders auf den Willen wirken mochten. Andere waren so geartet, daß durch
den Wechsel der Selbstlaute und Umlaute eine Wirkung erzielt werden
wollte:
Ich will immer aufrecht gehn,
nie mich müde bücken,
zu den Tälern, zu den Höhn
meine Blicke schicken.
Wie ein Jäger will ich sein,
frei im Walde schalten,
mutig meine Äugelein
immer wachsam halten.
Günthers Augen irrlichtelierten. Er hatte ein beständiges Zwinkern und
konnte nicht stetig.auf einem Ruhepunkt bleiben. Intellektuelle Anspornung
oder moralisierendes Ermahnen verfehlten jegliche Wirkung. Man mußte
ihn beim Atem fassen, ihn wirklich spannen können und auch entspannen.
Darin, also im Rhythmisch-Musikalischen, sah Bergner das Problem von
Giinthers Aufmerksamkeit.
Franz setzte sich zum Klavier und ließ Günther Intervalle mit Armspannungen schätzen, andeuten. Dasselbe ließ er ihn auch mit den Füßen
machen. Sie schritten mit Vierviertel-, Zweiviertel und Dreivierteltakt, immer schneller wechselnd und variierend. Der Junge blies selber di~ Flöte
gern und geschickt, lernte dabei eine bessere Atemführung und sicheren
Takt. Er sang viel, Volkslieder und noch lieber die eigens für ihn abgestimmten Tonstücke Bergners.
· Wesentlich war für ihn auch das oftmalige Wiedererzählen von Märchen,
Fabeln und Legenden. Im Anfang fiel ihm das ruhige Nacherzählen unsäg-
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lieh schwer, immer fuhr er sich mit den Händen an dem kleinen Näschen
entlang, das mit einem schwachen Sattel ihm in die Stirn lief. Reineke
Fuchs hatte er in sein Herz geschlossen und viele Bilder malte er von
Reinekes Streichen, dem Mißgeschick des Isegrimms, oder gar des Hündchens \Vackerlos, das ihn so sehr lachen ließ. Das Erleben der Tierfabel
erwies sich als ein wesentlicher Faktor der Befreiung.
Schon nach wenigen \Vochen hatte sich der schreckhafte Ausdruck det·
Augen verloren und eine ungezwungene Fröhlichkeit kam über ihn.
Fräulein Schüneman stand dem Treiben sehr skeptisch gegenüber und
war fiir die Fortsetzung des Uaterrichts von Herrn Gruber. Aber Aute
'erkannte bald die innere "'andlung des Kindes und ließ Pranz nicht mehr
fort.
Bergner wuchs mit dem Wachsen des Kindes. Was stets geschehen
müßte: hier wollte es wirklich werden. Sie erzogen sich gegenseitig, jeder
auf seine Art nach dem :Maß der Kraft. Bergner war zur Stetigkeit gezwungen. Der Landstreicher hielt Einkehr. Es entstand in ihm Sicherheit des
Wissens. Der Wille reifte.
Er sah in das Kranksein des Kindes, in allen Hemmungen undHüllen wie
in einem Spiegel. Nun wußte er Hilfe und war glücklich. für jemand
da zu sein, dienen zu dürfen, schöpferisch wandeln.
Obwohl die Obsorge Günthers viel Zeit beanspruchte, die Stunden wurden vor- und nachmittags unter Iüngeren Zwischenpausen gegeben, und
.noch viel mehr Kraft für Einstellung und Konzentration. so fühlte Franz
dennoch. wie ihm neue Kraft zukam.
Die "Klausur" war für ihn ein großes Glück geworden. Er entdeckte in
diesen stillen Zeiten die eindeutige Bestimmung seines Weges.
Mit Aute ging er oftmals über die Felder. Er durfte die Rhythmen der
.Jahreszeiten bis ins einzelne miterleben. Aus dem inneren Betrachten vom
\Verden, \Vachsen. \Velken und Vergehen schöpfte er stetig neue pädagogische Kraft.
Nach 6 l\Ionaten wnr Günther. so weit, zwei Stunden ohne Pause durcharbeiten zu können, während er zu Beginn nur fiir Viertelstunden unzulängliche Konzentration hatte.
Aus dem Malen der lateinischen Majuskeln wurde ein Bleistiftschreiben.
die kleinen Buchstaben fügten sich bald hinzu. Als das Tintenfaß kam, war
die farbige \Velt des Schreibens allerdings eintönig versunken, aber das
1\Ia\en mit W-asserfarben gewann dafür immer mehr Motive. Aus dem müh~amen Lesen wurde ein fließendes Zusammenschauen.
Es kostete noch lange einen harten Kampf um Konzentration. Bergner
bemerkte sehr wohl die heimliche Schlacht der Schatten um die Stirnfalten,
die sich in der Gegend der Nasenwurzel zusammenzogen; er fühlte innerlich den Schmerz mit, den es kostete, den stockenden Atem, das Bleichwerden der \Vangen, das 'Wässrigsein der Augenwinkel. Aber es war ww1- •
derbar zu erleben. wie dieser Kampf, der ausgetragen wurde zwischen
Licht und Schatten der Stirnfalten und dem Spannen und Zusammenziehen
der Brauen, ein glücklicher wurde und die Larven und Masken, die nervös
gespensterten. abfallen fiir den Sieg der Ichheil ...
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Paula Frank: "Die Mutterschule".
Eine Schriftenreihe über E'öziehungskunst. 1. Band. Jean Pauls
Levana oder Erziehlehre. Selbstverlag. Kunst- und Bücherstube
Frank. Bielefeld, Gütersloherstr. 30.
Schon in seinem ersten pädagogischen Vortrage (im Jahre 1904),
der dann in Buchform als: "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" erschienen ist, hat Rudolf Steiner auf
die Bedeutung der Schrift "Levana"
von Jean Paul hingewiesen. Jahrzehnte hindurch war ja diese umfangreiche Erziehungslehre aus dem
Zeitalter Goethes aus dem deutschen
Geistesleben
verschwunden
und
führte in Handbüchern der Pädagogik als unwirksamer Name ein kümmerliches Dasein. Und fiel einem
einmal der dicke Reclamband in
die Hand und folgte man dem Hinweis Rudolf Steincrs und vertiefte
sich in ihn, so war man wahrhaft
erstaunt, welche intuitive pädagogische Kraft hier waltet.
Man kann die Schätze pädagogischer Weisheit nur deswegen nicht
heben, weil sie wie reine weiße Perlen in einen unglaublichen Aufwand
baroker Schnörkel eingefaßt sind.
Paula Frank hat sich bemüht, die
Perlen pädagogischer Intuition aus
diesen Redeschnörkeln heraus zu
lösen. Nun kann man Jean Pauls
ausgezeichneteLichtgedanken in einfachem, heute lesbarem Deutsch lesen, ohne daß dabei wie mir scheint,
Wesentliches an der "Levana" zerstört ist. Dazu gehörte allerdings
eine liebevolle Vertiefung in das
romantische Erziehungswerk und
eine Arbeitskraft, die vermochte,
Wesentliches vom Unwesentlichen
zu scheiden. Diese Arbeit hat Paula

Frank in dankenswerter Weise geleistet. Die Mütter, Kindergärtnerinnen und alle, die Kinder lieben, für
Melodie der Verse erfreuen, und vor
Paula Frank neu herausgegeben und
bearbeitet ist, werden aus dem
Büchlein unendlich yiel lernen,
wenn sie seinen Inhalt beleuchten
mit dem wesensverwandten Lichte,
das aus einer solchen Schrift wie
"die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft"
von Rudolf Steiner klärend und begründend scheint.
C. v. H.

Marianne Garff: "Es plaudert der
Bach". Gedichte für Kinder. Heitz
u. Cie., Straßburg.
Der kleinen Sammlung von Gedichten für Kinder entstammen die in
unserer Nummer abgedruckten vier
Gedichte. Man kann als Leser erfühlen, wie in ihnen ein Elementarisch-Lebendiges webt, so daß man
sie fast empfindet, wie Pflanzen, die
aus der Erde ersprießen und sich
wie Maiglöckchen oder blaue Glokkenblumen zu zart tönenden Kelchen entfalten. Sie sind gewachsen
und nicht ausgedacht. So tönen und
klingen die Lieder und wecken im
Innern Melodien auf. Ich glaube, daß
die kleinen Schulkinder gern die
klingenden Laute, Vokale und Konsonanten, mit eurythmischer Bewegung beleben werden. Es sei "Es
plaudert der Bach" den Müttern
kleinerer Kinder, die sich im Klange, am Rhythmus, am Takt und der
Melodie der Verse erfreuen und vor
allem auch den Lehrern der unteren
Klasen (6-8. Lebensjahr) warm
empfohlen. Man wird nichts Unsondern
etwas
künstlerisches,
sprachlich und rhythmisch gut Gestaltetes an die Kinder heranzubringen.
C. v. H.

Zur Plldngogik Rudol! Steiners. IV. Jnhrg. Heft 6 (17)
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Chrestien de Troges: Perceval oder
die Geschichte vom Gral. Über·
setzt von Dr. Konrad Sandkühler.
Orient-Occident-Verlag, Stuttgart
- den Haag - London. 1929.
Als in der Freien Waldorfschule
in Stuttgart zum ersten Male eine
11. Klasse eingerichtet wurde, da
gab Dr. Rudolf Steiner an, daß in
dieser Klasse Literatur und Geschichte als ein einheitliches Fach
gegeben werden sollten. Im Mittelpunkt dieses Unterrichtes sollte der
Parzival stehen, die Gralsgeschichte
sollte als Weltgeschichte verstanden
werden, und es sollte betrachtet und
erarbeitet werden, wie sich im Parzival des Wolfram von Eschenbach
in eigenartigster und grandioser
Weise die verschiedensten Linien irdischer und geistiger Geschichte
miteinander kreuzen und verschlingen.
Für diesen Unterricht ist mit der
neuen Übersetzung des Chrestienschen Perzeval ein bisher schwer
entbehrtes Hilfsmittel geschaffen
worden. Dasjenige Buch, auf das
sich Wolfram (neben dem Kiot) als
auf seine Vorlage beruft, ist jetzt
auf Deutsch zugänglich. Was wir
da aber lesen, ist keineswegs nur
eine "Quelle" mit literaturwissenschaftlichem Wert, sondern es ist
nicht weniger als das Meisterwerk
französisch-mittelalterlicher
Epik,
eine Dichtung von höchstem künstlerischem Wert. Das Bild der Gralströmung in der Geschichte steht
jetzt in einem wichtigen Stücke viel
heller, leuchtender und farbiger vor
uns.
Aber schon lange vor der 11.
Klasse wird man die Parzival-Geschichte im Unterricht behandeln.
Gerade wenn sie später mit den Grö-
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ßeren durchgearbeitet und verstanden werden soll, so kann das gan.,;
richtig nur dann geschehen, wenn
die Kleineren sie schon früher einmal gehört und mit dem Herzen
in sich aufgenommen haben. Mitden
Großen wird Wolframs Parzival gelesen und besprochen an Hand des
mittelhochdeutschen Textes als et·
was, was ein Licht wirft auf die
wichtigsten Vorgänge der W·ellgeschichte, den Kleinen wird nur ganz
schlicht eine Geschichte erzählt. Und
auch dafür, - man wird es wohl
in der 6. oder 7. Klasse tun wollen,
- wird dem Lehrer die Sandkühlersehe Übersetzung hochwillkommen sein. Denn die Darstellungsweise des Chrestien de Troyes ist
dem sehr verwandt, wie man für
dieses Alter erzählen muß. Die
"kleine Welt", die er gibt, gegenüber den Sternenweiten bei Wolfram, das Märchenhafte, Ruhende,
Abgeschlossene, alles das steht dem
Wesen der 11-13jährigen recht
nahe, so wie das Denkerische, Weilgespannte, Großartige des Wolfram
gerade den 17 jährigen gut tun kann.
Dazu kommt noch ein Weiteres.
In seiner schönen Vorrede (Seite
XXXIV) sagt Sandkühler: "Chrestien
formt eine herrliche Kette von klar
und plastisch herausgearbeiteten
Bildern, die alle in die lichte Goldfarbe der Morgensonne getaucht
scheinen. Alles Gedankliche, alles
Sinnbildliche wird nie ausgesprochen, sondern steht nur als ewiger
Hintergrund hinter dem Werk. Nie
sagt Chrestien, was die Ereignisse
bedeuten, ihm ist alles Geistige, alles
Esoterische des Werkes wohl bekannt, aber er gießt es in Bilder,
die für sich sprechen sollen." Kann
man es schöner sagen, wie man

Kindem vor der Geschlechtsreife erzählen soll? Bildhaftigkeit verlangte
Rudolf Steiner von dem Unterricht
der Volksschuljahre. Hier bei Chrestien ist siel Gewiß wird man nicht
seine Dichtungen Kindern einfach
vorlesen, aber wer sich als Lehrer
in den ,.Perceval" vertieft, wer seine
Bilder in sich lebendig macht, der
wird darin ein vortreffliches Schulungsmittel finden für die hohe
Kunst des Lehrers, für die Kunst
des lebendigen, farbigen, bildhaften
Erzählens. Daß diese Seite der Dichtung des Chrestien in der Übersetzung Sandkühlers nicht verloren gegangen ist, sondern aus jeder Seite
hell hervorleuchtet, dafür ist vielleicht der Lehrer ihm den allermeisten Dank schuldig.
Dem Entschluß zu einer ProsaÜbersetzung kann man nur zustim-

men, zumal wenn die Prosa so zart,
biegsam und sicher gehandhabtwird
wie hier.
Die äußere Ausstattung ist vorzüglich.
Als Bitte sei noch ausgesprochen,
daß der Übersetzer sich entschließen
möge, im Fortsetzungsbande, der,
wie wir zu unserer Freude hören,
bald erscheinen soll, auch Proben
zu geben, sowohl vom Urtext als
auch von einer Übertragung im Originalversmaß. \Venn man einiges, vielleicht Percevals erste Begegnung
mit den Rittern, oder wie er zum
ersten Mal zum heiligen Gral gelangt, - in einer poetischen Übersetzung lesen könnte, so würde dann
der Klang dieser Verse beim Lesen
der Prosaübersetzung immer ganz
leise mitschwingen können.
Erich Gabert.
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Von Dr. Rudolf Steiner brachten die ersten drei Jabrgänge
folgende Kurse und Einzelvorträge zum 1\bdruck:
Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. I und li.
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. ßem 1924. I bis V.
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. I bis XII.
Oxf ord 1922.
Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung.
1920. I bis Vlll.
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908.
Lachen und Weinen. Bcrlin 1910.
Der menschliche Charakter. München 1910.
1\us dem Inhalt der Hefte 10 und 11 des Jahrgangs IV:
Rudolf Steiner: Welche Schädigung bewirkt die Forderung des beständigen
Stillsitzens '1
Rudolf Steiner: Wie sind die Linkshänder in das Schreiben einzuführen?
Rudolf Steiner: Bemerkungen zur pädagogisch-didaktischen Behandlung
der Temperamente.
Rudolf Steiner: Nochmals zur Frage Mundart-Schriftsprache.
Willy Aeppli: Randbegebenheiten des Schulalltags als Illustration legitimen
Unterrichts.
C. Englert-Faye: Zur Neugestaltung aes Zeugniswesens.
Ernst Uehli: Von den sozialen Wirkungen der Erziehung und Selbsterziehung.
Ernst Wepfer: Die Raupe im Schulzimmer.
Goethe über Mundart und "Hochdeutsch".
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aer •uellacllalt IDr die Päda"oglk Rudoll Steinen ln
aeutaclllaatl ltaltea sieb die lolgeridan Schulen und l.nstltute

uteschl•ssen:
Die Fraia Walllorischule in Stuttgart,
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbak,
Dia ftudeli-Steintr·Schule iD Essen-Ruhr,
Die Freie Waldorlschule in Hannover,
Die 11rivate Rudoll Steiner-Schule iD BerliD,
Die Freie Schule in Dresden,
Die Freie Waldorfschule iD Kassel,
Dia Freie Waldorfschule in Breslau,
Dia Heil- und Erziehungsinstitute lür seelenpßegebedUrltige
Kinder in Lauenstein, Zwiitzen, Schloß Pilgramshain (Schlesien),
Schloß Mühlh.suseo (Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark),
Ierner die folgenden Vereine, die sich die Förderung eioar nach anthroposophischer Pädagogik geführten Schule zur J\ulgabe gemacht haben
oder dia Begründung einer solchen Schule anstreben:
Der VereiD lür eiD lreies Schulwesen (Waldorlschulverein)
E. V. Stuttgart
Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wanclsbek,
Der Rudoli-Steiner·Schulverein Essen-Ruhr,
Der Verein zur Förderung der Waldorlschulpädagogik Hannover E. V.,
Der Verain Freia Schule Barlin,
Dar VereiD Freie Schula Nümberg,
Der Rudoll Steiner Schulverein E. V. Br111lau,
Der Verein Freie Schule Dresden,
Der Verein Freie Schule Darmstadt E.V.,
Der V er ein lür lreies Erziehungswesen in Köln E. V.,
Der VereiD Freie Schule Kassel.
Die Gesellschalt fDr die Pädagogik RudoU Stelners ln
Deutschland batrachtet als grundlegendeJ\usgangspunkte ihres Wirkaas

dia lolgandan als Buch erschienenen J\rbeiten Rudoll Steinars:
Die Erziehung dea K.Jndes vom Gesichtspunkte der Gel·
steawlasenschalt. t0.-19. TauuDd. PblloiOpb.lach·Rnlhroposophl~eber
Verl•lo Doruacb b•l B•••l 1921, S7 SeilaD • • • • • Prall bro1cb. RM. LDer Lehrerkurs Dr. Rudoll Stelners Im Goetheanum 1921.
Wlder&ab• der Vo111'11• Rudoll SielDen durch 1\Jbert SleDeD uad Wolter Jo·
b1LUDe1 Stela. PbUo•opbbcb-1\nlhropolopbbcber Vcrl•&,Doraacb 19ZZ.I37S.lt•D
Prela e•b. KM- olr(D llualllbrang der Dreigliederung des sozialen Organ18mus.Pblto•opblacb-RDtropoeopbl•cber V•rlac, Dornach 1920. Eatbllt u. a.adenm
•ucb eme 1\nzabll\ulllll.l.e Qber Pld•ao&lk. Prela broacb. RM. UO, ceb. RM.. z.Die Metbodlk des Lebrens and die LebensbedlDeungen
des Erzlehena. Pbllolopbl•cb·Rnlhropo•ophladaer Verlag, Dornach bel
B••el 1926. Tl SeiteD • • . • • • , • • . • , , • Prell bro•cb. RM. Z.P:lda2oglscber KUJ'S IDr Schwelzer Lehrer. Derlebtel voD
1\l}jut SleDea, Verl•l der l'nl•n W&ldort.cbw.. Stuttcart 1926, 4J Salloa.
Prela broacb. Rh\. LGegenwArtlges Geistesleben und Erziehung. Dreizahn
Vortrle:c &eblllleD aal dem L IDieru•UoDIIlaD Sommerkurs ID llkley lYorksblre)
vom 5. bis 15. 1\ugual 1923. Pbllosopblacb-Rnlhropouopblacber Verl•ll, Dornach
bol Buel 1927, ZZ5 SeiliD • , . . • • . . , • , . Prela broscb. Rll\. 4.80
Der päda~oglscbe Wert der Menschenerkenntnis und
der Kulturwert der Pädago21k. ZebD Vortrlge~ geboJieD 1D
l\nlbelm (HoUIIDd) vom 17. bis 24. Juli 1924. Pblloaopblach-1\alhroposopblscbar
Varlae;, Dornacb bel Basel 19Z9, 2JO Sali~D • . . . • Prall broacb. Rlt\. 6.llnlbroposopblscbe Pädagogik u.lbre Voraussetzungen.
Elu Vortragszyklus gebaltea vom IJ. bis 17. l\prll 192• ln Born. Phllo•opbl•cb·
l\nlhroposopbbcbar Verloc, DorDacb bel Basel 19JO, LXXX und 77 SeiteD
Preis broacb. KM. 5.-

