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Rudoll Steiner über das Heilen von Unarten, 
die unter Schulkindern auftreten können 

Immer wieder hört man von Eltern und Lehrern seufzend die 
Frage: "Wie sollen wir strafen? Wie sollen wir uns bei Ungezogen
heiten der Kinder verhalten?" Nun ließe sich über dieses Thema 
außerordentlich viel sagen, doch sei zunächst nur auf das Wesent
lichste hingewiesen: Strafen kann der Erzieher nur, wenn er im
stande ist, zu jedem individuellen Falle einer kindlichen Untat die 
ganz individuelle Behandlungsweise zu finden. Geistesgegenwart, 
moralische Phantasie, die Fähigkeit zu moralischen Intuitionen zu 
kommen, - im Sinne der "Philosophie der Freiheit" Rudolf Stei
ners - sind Voraussetzungen für den, der sich anmaßen muß, 
durch Strafen in die Entwicklung eines Menschenwesens einzu,grei
fen. Er kann es nur, wenn er sich intuitiv mit dem "Führerwesen" 
dessen verbindet, der durch das Empfangen einer "Strafe" gleich
sam sich selbst in seinem Bewußtsein klären, in seinem Willen stär
ken will. 

Rudolf Steiner hat bei Begründung der Waldorfschule im Jahre 
1919 versucht, die "moralische Phantasie" derjenigen, die zunächst 
zu Lehrern an dieser Schule bestimmt waren, anzuregen, indem er 
ihnen in seminarartiger Zusanunenarbeit bestimmte, konkrete Situa
tionen schilderte, aus denen sich pädagogische Aufgaben ergeben. 

Zwei solcher Situationen seien hier - ebenfalls als Anregungen 
der Phantasie zu individueller Behandlung pädagogischer Probleme 
- zunächst geschildert. C. v. Heydebrand. 

Zur Pldngoglk Rudolf Steiners. V. Jahrg. He!t 2 (l) 49 



Rudolf Steiner:* "Denken Sie sich eine Klasse, in der 8---9jährige 
Kinder sitzen. Es kommt ja natürlich in dem Unterricht der Zukunft 
darauf an, daS möglichst viele soziale Instinkte, daS sozialer Wille er
zogen werde. Nun denken Sie sich 3 Kinder, wovon das eine aus
gesprochen phlegmatisch, das andere ausgesprochen cholerisch 
und das dritte ausgesprochen melancholisch ist. Ich will ihre übri
gen Eigenschaften nicht erwähnen. Die kämen in der 3. bis 
4. Woche, nachdem der Unterricht in der Waldorfschule* begonnen 
hat und sagten zu Ihnen: "Mich können alle an dem Kinder nicht 
leiden." Diese werden sich nun gleichsam erweisen als die Aschen
brödel, denen gegenüber sich die andere Klasse etwas ablehnend 
verhält. Ich möchte Sie bitten, darüber nachzudenken, wie der Er
zieher versuchen wird, diesem Übel am besten abzuhelfen. Ich bitte 
Sie, das recht geistvoll durchzudenken und das als eine sehr wich
tige pädagogische Aufgabe zu betrachten." -

Rudolf Stein er am nächsten Tage, die Seminararbeit fortsetzend: 
"Jetzt wollen wir an die Erledigung unserer Aufgabe gehen: Ich 

sagte, was würden sich unsere Freunde zur Aufgabe stellen, wenn 
sie bei acht bis neunjährigen Kindern, die sie vor sich haben, die 
Erfahrung machten, daS 3-4 Wochen nachdem die Schule begon
nen hat, ein phlegmatisches, ein cholerisches und ein melancho
lisches Kind gewissermaßen die drei Aschenbrödel der Klasse wer
den, daß sie von allen gepufft werden, daß niemand mit ihnen um
geht usw. Also, wenn das passiert wäre, wie würden sich die Leh
renden und Unterrichtenden hierzu verhalten?" 

Nachdem sich verschiedene Teilnehmer des Seminars darüber 
geäußert haben, sagt Dr. Steiner: 

"Sehen Sie, man kommt oftmals in den Fall, helfen zu sollen bei 
der Kindererziehung. Wenn die Kinder in allerlei Unarten hinein
kommen, so kommen Mütter und Väter, die z. B. sagen: mein Kind 
lügt. Nun würde man wohl kaum fehl gehen, wenn man folgenden 
Rat geben würde: Man sagt, denken Sie sich aus einen Fall, in dem 
ein lügenhaftes Kind ad absurdum geführt wird, indem das Kind 
durch seine Lüge selber in eine Situation geführt wird, die es als 

* Die Ausführungen Rudolf Steiners werden hier mit Erlaubnis von 
Frau Marie Steiner wiedergegeben. Das Seminar fand statt im Zusammen
hange mit den pädagogischen Kursen, durch die Rudolf Steiner im August 
1919 die Teilnehmer in die Grundlagen seiner Pädagogik einführte. 

* Der Unterricht an der neubegründeten Waldorfschule begann im Sep
tember 1919. 



unvernünftig ansehen muß. Wenn man dem Kinde eine solche Er
zählung erzählt, dann noch eine, dänn noch eine in der Art, dann 
heilt man das Kind gewöhnlich von seinem Lügenhang." 

Nun bemerkt Dr. Steiner zurückgreifend auf die Geschichte der 
drei Aschenbrödel etwa folgendes: "In ähnlicher Art würde ich eine 
Abhilfe darin finden, alles was Sie über die Kinder herausbekom
men und erfahren können, vorzubringen in einer Erzählung, die 
Sie vor der ganzen Klasse erzählen, wodurch Sie bewirken, daß die 
drei Aschenbrödel sich etwas trösten, die andern sich etwas schä
men. Wenn Sie das bewirken, werden Sie wohl schon auf den ersten 
Anhub, und wenn Sie es wiederholen zum zweiten Mal, werd·en Sie 
sicher wieder soziale Zustände, ein gegenseitiges Sich-in-Sympathie
begegnen bei den Kindern erzielen. 

Ein anderer Fall, der auch vorkommt und der ganz sicher nicht 
durch eine Erzählung wird zu behandeln sein, in der Sie die einen 
Kinder trösten, die andern beschämen, ist folgender: Denken Sie, 
Sie hätten wiederum 8-9jährige Kinder in Ihrer Klasse, und einer 
dieser Knirpse wäre hinter eine besondere Ungezogenheit gekom
men. So etwas kommt vor. Er hat sie draußen kennen gelernt, und 
es ist ihm gelungen, die ganze Klasse damit anzustecken, so daß die 
ganze Klasse während der Pause die Ungezogenheit ausübt. Ein 
schematischer Schullehrer wird dahin kommen, die ganze Klasse 
zu bestrafen, aber ich hoffe, Sie werden eine etwas rationellere, d. h. 
wirksamere Methode herausbringen, denn diese alte Art zu strafen 
führt dazu, daß der Lehrer in eine schiefe Stellung kommt, und es 
bleibt immer etwas bei den Kindern zurück. Es ist nicht gut, w~nn 
etwas zurückbleibt. Ich habe einen besonderen Fall im Auge, der 
wirklich vorgekommen ist, und wo sich der betreffende Lehrer nicht 
sehr günstig verhalten hat: Da war nun ein Knirps dazu gekommen 
und es ist ihm gelungen, auf den Plafond, an die Decke des Zimmers 
zu spucken. Der Lehrer ist sehr lange nicht darauf gekommen. Man 
konnte keinen herauskriegen, denn alle hatten es nachgemacht, 
und das ganze Klassenzimmer war verschandelt. Diesen moralischen 
Fall bitte ich auszudenken. Sie wissen im allgemeinen nur, daß die 
ganze Klasse angesteckt worden ist, Sie werden nicht von der Vor
aussetzung ausgehen dürfen, daß sie von vornherein wissen, wer 
der Anstifter ist. Sie werden zu bedenken haben, ob es nicht besser 
ist, auf das Herausbringen durch Denunziation zu verzichten. Wie 
würden Sie sich dazu verhalten?" 
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Am nächsten Tage folgt die Besprechu_ng de.r gestellten Aufgabe: 
daß die ganze Klasse, von eineiQ. Einzelnen angestiftet, eine große 
Ungezogenheit begeht, wie daß die Schüler z. B. an die Decke 
spucken. Nachdem einige ihre Ansicht vorgetragen haben, sagt 
Dr. Steiner ungefähr: "Das Hinarbeiten auf das Langweiligwerden 
einer solchen Sache, so daß die Kinder dann von selbst aufhören 
sie fortzusetzen, das ist schon ganz zweckmäßig. Man muß stets un
terscheiden, ob etwas aus Bosheit oder aus Übermut geschieht. 
Etwas möchte ich bemerken: Wenn die ganze Klasse mittut, dann 
ist wohl meist der Lehrer schuld. Ist aber eine Sachbeschädigung 
vorgekommen, dann ist schon richtig, daß sie wieder gut gemacht 
werden muß, und die Kinder selbst müssen sie wieder gut machen, 
aber durch ihre eigene Tätigkeit, nicht nur indem sie dafür zahlen. 
Man kann ja den Sonntag dafür benützen, daß sie die Sache wieder 
gutmachen. Ein gutes Mittel ist auch der Humor. Um auf das 
Wesentliche hinzuweisen, will ich Ihnen folgende tatsächliche Be
gebenheit erzählen: In einer Klasse, wo solche Dinge oft vorgekom
men waren und die Lehrer sich gar nicht zu helfen wußten, ging 
in einer Zwischenpause einer der Jungen, der etwa 10-12 Jahre 
alt war, auf das Katheder hinauf und sagte: "Meine Herren Laus
buben, schämt Ihr Euch nicht, immer wieder solche Sachen zu 
machen, bedenkt doch, daß Ihr alle ganz dumm bleiben würdet, 
wenn die Lehrer Euch nichts lehren würden." Dieses hatte die 
größte Wirkung. Wir können aus diesem Fall das Folgende lernen: 
Wenn so etwas vorkommt, daß auf Anstiftung eines Einzelnen oder 
einiger Weniger ein großer Teil der Klasse etwas tut, dann ist ja 
wohl zu erwarten, daß wiederum durch den Einfluß einiger Weni
ger die Sache wieder gut gemacht werden kann. Es müßte daher 
der Lehrer eine Besprechung veranstalten mit zweien oder dreien, 
die er für geeignet hält für eine solche Besprechung, denen der Leh
rer klar zu machen hätte, wie ja eine solche Sache den Unterricht 
unmöglich macht und wie sie dieses erkennen und ihren Einfluß 
auf die Klasse geltend machen sollten. Man muß eben bei einer 
solchen Sache in Rücksicht ziehen, wie die Kinder aufeinander wir
ken. Es handelt sich hier vor allem um Hervorrufen von G.efLihlPn, 
die bewirken, daß man zurückkommt von der Sache. Ein rohes 
Bestrafen seitens des Lehrers würde ja nur Furcht und Ähnliches 
bewirken. Es wird schon der Lehrer möglichst gelassen bleiben 
müssen und sich dann objektiv verhalten. Damit ist nicht gemeint, 
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daß er sich selber nicht als Autorität behandeln sollte. Das kann er 
schon sagen: "Ihr würdet nichts lernen und dumm bleiben, ohne 
den Lehrer." Aber die Strafe sollte er schon von den Mitschülern 
ausführen lassen, indem diese bei ihren Kameraden das Gefühl der 
Beschämung erzeugen." 

In Anknüpfung an eine Bemerkung erwidert Dr. Steiner. daß 
es sehr gut ist, wenn es sich nicht um eine allzu schlimme Sache 
handelt, dasjenige, was die Schüler tun, nun seinerseits als Lehrer 
auch zu tun, etwa indem man sagt, wenn die Schüler brummen: 
"Nun ja, brummen kann ich ja auch!" So behandelt man die Sache 
sozusagen homöopathisch. Homöopathisch zu behandeln ist für die 
moralische Erziehung etwas außerordentlich gutes. Auch das In
teresse einfach auf etwas anderes abzulenken ist eine gute Methode, 
niemals aber würde ich an den Ehrgeiz der Schüler appellieren. 
Dr. Steiner bemerkte dann über die Korrektur der Ungezogenheit 
einer Klasse durch Mitschüler selbst noch folgendes: "Es wird sich 
darum handeln, daß man die Richtigen herausnimmt, man muß die 
l{lasse kennen und diejenigen herausfinden, die zu einer solchen 
Mission geeignet sein könnten. 'Vürde ich eine Klasse unterrichten, 
ich könnte das wagen: Ich würde versuchen, gerade den Rädels
führer herauszufischen und ihn zwingen, selbst über die Sache, die 
er angerichtet hat, zu schimpfen, so sehr er nur kann, und würde 
mir nichts merken lassen, daß ich weiß, daß er es getan hat. Ich 
würde die Sache dann schnell beendigen, so daß ein Rest von Un
klarheit zurückbleibt, und Sie werden sehen, daß gerade durch 
diesen Rest von Unklarheit, der da bleibt, manches erreicht würde. 
Einen an der Sache beteiligten Schlingel zu veranlassen, die S'ache 
richtig und objektiv zu charakterisieren, das wird nicht zu Schein
heiligkeit führen. Alles wirkliche Strafen würde ich für überflüssig 
halten, ja sogar für schädlich. Das, worauf es ankommt ist, ein 
Gefühl zu erzeugen vom objektiven Schaden, der angerichtet wor
den ist und von der Notwendigkeit, diesen Schaden wieder gut zu 
machen. Und wenn ein Zeitversäumnis eingetreten ist durch eine 
Störung im Unterricht, so ist nicht, um zu strafen, sondern um Ver
säumtes nachzuholen, es notwendig, dieses zu einer anderen als zur 
Schulzeit nachzuholen." 
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Welchen Bildungswert hat der Latein- und Griechisch
unterricht in der Pädagogik der W aldorlschule? 

Maria Röschl. 

Das Studium der beiden alten Sprachen hat in der Waldorfschule 
zunächst den Wert. daß der Waldorfschüler das Abitur nicht nur 
an einer Realschule, sondern auch an einem humanistischen Gymna
sium oder einem Realgymnasium machen kann. So steht ihm der 
Weg zu sämtlichen Zweigen des Hochschulstudiums offen. Er 
braucht sich erst in der 10. Klasse zu entscheiden. 

Diese beiden Sprachen geben auch ein tieferes Verständnis für die 
antike Kultur, als dies der Geschichtsunterricht allein geben könnte. 
Und da das Geistesleben der Gegenwart in hohem Maße auf den 
geistigen Errungenschaften des römisch-griechischen Altertums auf
baut, ist dies tiefere Verständnis von Wichtigkeit. Denn nur wenn 
wir den belebenden und den hemmenden Einflüssen realer Kultur
faktoren bewußt gegenüberstehen, können Wandlungskräfte, die 
sich der Zukunft zuwenden wollen, in richtiger Verantwortung ge
pflegt werden. 

Doch all das würde es nicht rechtfertigen, in unserer so sehr auf 
das Praktische gewandten Zeit den Schüler 8-9 Jahre lang wö
chentlich 4 Stunden mit dem Studium der alten Sprachen zu be
schäftigen, wenn nicht im Wesen beider Sprachen ein Bildungswert 
läge, der es verantworten läßt, diese Zeit den "toten" Sprachen zuzu
wenden, statt noch eine moderne Umgangssprache neben dem 
Französischen und Englischen zu erlernen. 

Denn es ist ja nicht das Ziel dieses Unterrichtszweiges, innerhalb 
des Ganzen der Waldorfpädagogik etwas von dem einst glänzenden 
humanistischen Erziehungsideal vergangener Zeiten in unseren 
Lehrplan hineinzustellen. Dies war ein Ideal, das auf die römisch
griechische Bildung hinsah als auf den Quellpunkt jener vergan
geneo Kulturperiode, die doch im Wesentlichen ihren Abschluß ge
funden hat, als mit dem beginnenden 15. Jahrhundert das Ringen 
um bewußtes Erfassen und Beherrschen der Stoffeswelt einsetzte. 
Damals konnte man in der Synthese von griechischem und römischem 
Wesen etwas wie eine Zusammenfassung des Wissens und der Weis
heit sehen, die sich die Menschheit bisher aus den orientalischen 
Kulturen anerzogen - später herausdestilliert hatte. Es konnte diese 
Synthese durchaus als das Bildungsideal dastehen - in dem Sinne, 



daß durch eingehende Pflege der alten Sprachen in dem heranwach
senden Menschen ein - allerdings immer mehr verblassendes -
Abbild jener universitas veranlagt werden konnte, die selbst als 
Abbild des wirkenden Universums in der Erziehung früherer Jahr
hunderte durch die Pflege der sieben freien Künste angestrebt 
worden war. Bei einer Erziehung, in der durch Dialektik, Logik, 
Grammatik zum Erfassen der Arithmetik, Geometrie und Musik und 
Astronomie als des Abglanzes der Weltenharmonien hingeführt wer
den sollte, mußten die formlebendigen alten Sprachen die Grundlage 
bilden, es mußte das logisch ausziselierte Latein dominieren. Ganz 
folgerichtig stand das rhetorische Ideal im Mittelpunkt. 

Und der Rhetor- er ist das ins Abstrakte des bloß Gedanklichen 
erhobene Abbild des sich in der Geschichte real auswirkenden und 
ausbreitenden civis Romanus (des römischen Bürgers). Denn wie 
der Römer es durch sein Wesen innerhalb der historischen Ent
wicklung vermocht hatte, den damaligen Erdkreis mit seiner Per
sönlichkeit zu erfassen und zu beherrschen, so versuchte der Rhetor, 
vom Gedanken aus durch das Wort mit den ihn erfüllenden Gestal
tungskräften in seinen Horizont hineinzuformen, zumindesten alle 
Wissensgebiete zu beherrschen. 

Vier Jahrhunderte klang dieses Bildungsideal nach. Denn seine 

eigentliche Blüte hatte es in den Humanistenschulen erlebt, die einen 
Erasmus, einen Reuchlin zu Schülern gewonnen hatten. Alles Spä
tete war Ausklang, war ein Sichanpassen an die sich wandelnde 
Kultur, die aber selbst ein Nachklingen war, bis in unserer Zeit das 
Eigentliche der Kulturepoche, die mit dem 15. Jahrhundert. an
geklungen hatte, voll dastand: die Welt der Technik, die Stoffes
beherrschung. 

Es ist allzu verständlich, daß das humanistische Bildungsideal 
verblaßte. Allzu verständlich ist es, wenn der lebenspraktische 
Vater, das lebensvolle Kind fragt: Wozu denn jetzt noch Griechisch 
und Latein? 

Wollte man an diesem Sprachunterricht nur aus einer Liebe zu 
dem früheren Bildungsideal festhalten, dann hätte er sicher im 
Lehrplan der Waldorfschule keine Berechtigung. Doch es gilt, den 
Bildungswert des Sprachunterrichtes im allgemeinen und den des 
Griechischen und Lateinischen im Besonderen vom Gesichtspunkt 
einer geistgemäßen Pädagogik unserer Zeit zu erfassen. 

Unsere Zeit ist dadurch charakterisiert, daß der Mensch in höch-
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stem Maße die Beherrschung der Stoffeswelt errungen hat. Er hat 
sich zum Herrn der Materie aufgeschwungen, beherrscht sie - eben 
dem Stoffe nach. Er kann das Antlitz der Erde umformen, Riesen
wasserfälle in seine Dienste einspannen. Entfernungen, die einst 
·weltteile in Vergessenheit sinken machten, überquert er durch seine 
Beherrschung der Maschine nun in kürzester Zeit. Aber nicht zum 
erstenmale prägt der physisch Besiegte dem Sieger seine Form auf: 
Die gewaltige Beherrschung des Stoffes brachte eine gewaltige Tech
nik und Industrie mit sich, die nun ihrerseits den Menschen in ihr 
Räderwerk hineinmalmen. Und der Erzieher steht vor der nicht 
minder gewaltigen Aufgabe, all die geistig entspannenden, seelisch 
vernichtenden Einflüsse der Gegenwartskultur heilen zu helfen, in
dem er im Kinde jene Kräfte erstarken macht, die ihm den Wieder
stand gegen jene Einflüsse ermöglichen. Das sind die Kräfte des 
menschlichen Ich, also Formkräfte, die nicht von der Welt der 
Materie ausgehen, sondern vom Geistkern des Menschen. 

Diese menschlichen Formkräfte des Ich ergreifen das Physisch
Leibliche des Kindes nur allmählich. Und gerade dieser Vorgang 
wird in verderblichem Ausmaße durch jene Wirkung unserer Gegen
wartskultur gehemmt, ja vernichtet. Hier aber setzt eine der wich
tigsten Helferaufgaben des Erziehers ein. Es gilt den Ansatzpunkt 
zu finden, wo diese Ichkräfte zentral in ihrem Ergreifen des Phy
sisch-Leiblichen gefördert werden können. Und dieser Ansatzpunkt 
ist gegeben in der Sprachbetätigung des Menschen: der Ich-begabte 
Mensch unterscheidet sich vom Tier durch die Fähigkeit des Den
kens. Doch das Denken an sich könnte völlig losgelöst von der Wirk
lichkeit des Lebens wuchern, wenn es nicht seine Korrektur durch 
die Außenwelt gewänne. Die wird eingeleitet dadurch, daß der 
Mensch seine Gedanken im Worte an die Außenwelt weitergibt. 

Im Worte greifen im Menschen Form- und Lebenskräfte unmittel
bar ineinander, indem sein Atem- und Tonwesen im Lautgebilde des 
Wortes die Hülle gestaltet für seine erkenntnis- und willengetragene 
Vorstellung, die nun in die Außenwelt hinausströmt. 

Indem nun der Erzieher diese Sprachfähigkeit des Kindes pflegt 
und erkraftet, indem er sie erweitert, sie beleben hilft durch eine 
entsprechende Methode des Sprachunterrichtes, gestaltet er seiner
seits helfend und- wenn nötig- heilend hinein in jenen Vorgang, 
durch den die Ichkraft des Kindes von seinem Leiblichen Besitz 
ergreift. 
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Deshalb ist Art und Umfang des Sprachunterrichtes von weittra·
gender Bedeutung für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Denn 
dieser Unterrichtszweig betrifft keineswegs nur praktische Werte 
des äußeren Lebens, sondern er greift auf das Tiefste ein in das 
Wesensgefüge des Kindes, prägt seine Persönlichkeit. Deshalb sind 
Einseitigkeilen - sei es ein Überbetonen des intellektueU Formalen, 
sei es ein Anstreben einer bloß mechanischen Korrektheit und Fer
tigkeit im Sprechen einer fremden Sprache - schwere Schädigun
gen des Kindes. Auch ergibt sich daraus, daß der Sprachunterricht 
den Lebensepochen des Kindes angepaßt werden muß. Aus rein 
künstlerischer Handhabung der Anfangsgründe kann zum Heraus
arbeiten des Formal-Gedanklichen erst dann vorgeschritten werden, 
wenn in der Entwicklung des Kindes selbst die denkerische Be
tätigung sich gesund fundiert hat. 

Nun sind die modernen Sprachen in ihrem Formwesen gleichsam 
ein abgeschliffenes Geschiebe und Gerölle älterer Sprachzustände. 
Nie könnte der Schüler am Englischen oder auch am Französischen 
zu dem Erlebnis kommen, das der ausziselierte Formenreichtum 
gerade der beiden antiken Sprachen vermittelt. Die wunderbare 
Feinheit, mit der das griechische Verbum sich gleich einer sensiblen 
Pflanze mit feinsten Verästelungen und Formmetamorphosen in den 
Wahrnehmungsraum des menschlichen Bewußtseins hineintastet, ja 
dieses menschliche Bewußtsein in seinem unerahnten Wahrneh
mungsreichtum erst an der Lautplastik der verbalen Wortformen 
uns so recht zum Erlebnis bringt, hat in den modernen Sprachen, 
eingeschlossen die deutsche Sprache, keine Parallele. Ist es wir~lich 
die menschliche Wahrnehmungskraft, die sich in diesem Formen
reichtum spiegelt? Oder können wir nicht gerade an diesem Punkte 
etwas· erahnen vom Sprachwesen selbst? Diese alten Menschen ha
ben ja nicht aus ihrem intellektuellen, ihrem lagwachen Bewußtsein 
heraus diese Wortformen geschaffen, vielmehr schufen und formten 
diese Sprachformen, indem sie immer mehr vom menschlichen Den
ken erfaßt wurden, an der Prägung des menschlichen Geistes. Das 
Sprachwesen tritt hier selbst als Bildner und Erzieher des betreffen
den Volkes auf, indem es das Seelische des Menschen so differen
ziert, daß es diese mannigfaltigen Formen prägt, andererseits aber 
das physische Sprachorgan dadurch so gestaltet, daß diese Formen 
getönt werden können. Ein solches Erleben prägte sich für den 
künstlerischen Sinn eines alten Römers zu dem Bilde der Merkur-
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wesenheit, die redebegabt und klug eine noch rohe Menschheit durch 
gepflegte Sprachformen zur feineren Gesittung und Kultur führte. 
So schreibt Horaz in einer Ode: 

Mercur, sprachgewaltiger Enkel des Atlas, 
Durch des Wortes Kraft und die Kunst der Palaestra 
Hast du das rohe Wesen der jungen Menschheit 

sinnig gestaltet 

Sowohl das Griechische wie das Lateinische eröffnen also dem 
modernen Menschen ein Erlebnisgebiet, das ihm keine moderne 
Sprache weisen kann. Und diese gestaltenden Kräfte beider alter 
Sprachen, in richtiger Weise in das Bewußtsein des heranwachsen
den Menschen gehoben, helfen in viel lebensvollerer Art als dies 
bloße Wissensbereicherung oder moralisierende Vorschriften tun 
können, jene sich hereinsenkenden Formkräfte des menschlichen Ich 
im Physisch-Leiblichen des Kindes gesund zu verankern. 

"In richtiger Weise ... " - das weist auf die weitere Fragefolge, 
die unserer Themenstellung innewohnt. Ich glaube heute den Blick
punkt charakterisiert zu haben, unter dem der Sprachunterricht 
überhaupt und der der alten Sprachen insbesondere an der Waldorf
schule gepflegt wird. Im Folgenden möchte ich tiefer auf das Thema 
eingehen und vor allem die Frage nach dem Verhältnis des Grie
chischen zum Lateinischen und damit des feineren Unterschiedes im 
Bildungswerte jeder dieser Sprachen behandeln. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zum 1\nfangsunterricht in Latein und Griechisch 
Friedrich Hiebel. 

Das griechisch-lateinische Sprachgut war von den Zeiten früh
mittelalterlicher Klosterschulen bis zu den neuhumanistischen Erzie
hungsidealen Herders und Wilhelm von Humboldts das Fundament 
innerer Bildung. Die Pflege der griechischen und lateinischen 
Sprache fiel in das Gebiet der didaktischen Poetik und Rhetorik 
und wurde von den Hwnanisten zu den schönen Wissenschaften 
gezählt, die das Menschliche harmonisch aus den Kräften der 
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Sprache entwickeln ließen. Der formale Bildungswert, den man in 
den alten Sprachen erkannte, war die innere Basis, auf der das 
humanistische Gymnasium errichtet wurde. 

Naturerkenntnis, Technik und Wirtschaftsentwicklung des neun
zehnten Jahrhunderts haben alle früheren Werte umgewertet und 
das Bildungsideal eines humanistischen Gymnasiums wesenlos ge
macht. 

Was bedeutet der Unterricht in Latein und Griechisch innerhalb 
der Freien Waldorfschule, innerhalb eines Erziehungsplanes, der das 
Kind ganz gegenwartsgerecht und zukunftskräftig in das Leben 
stellen möchte? 

Worin liegt für die Pädagogik Rudolf Steiners der innere, mensch
liche Bildungswert der klassischen Sprachen? 

Nur derjenige wird auf die Fragen nach Sinn und Bedeutung der 
alten Sprachen richtig antworten können, der verstehen will, was 
Rudolf Steiner überhaupt mit dem Sprach-Unterricht innerhalb 
der Freien Waldorfschule wollte. Rudolf Steiner stellte in verschie
densten Zusammenhängen innerhalb seiner pädagogischen Kurse dar 
- vgl. z. B. "Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung", 14 Vor
träge in Ilkley 1923 - wie die drei großen Bildungsideale des grie
e;hischen Gymnasten, römischen Rhetors und neuzeitlichen Doktors 
durch unsere Pädagogik harmonisiert zu einer neuen Einheit g~lan
gen müssen. Der Unterrichtsplan der Waldorfschule ergibt eine 
Dreiteilung im Hauptunterricht, Sprachunterricht und im Unterricht 
der Gliedmaßenbetätigung. 

Der Sprachunterricht ergreift die rhythmischen Kräfte des Herz
schlags und Atems und seine Aufgabe liegt im Aufbau einer neuen, 
die rhythmischen Kräfte des Kindes bildenden Rhetorik. 

Latein und Griechisch werden tote Sprachen genannt, weil sie 
außerhalb des sprachlichen Verkehrs stehen und vergangeneu Völ
kern angehören. Diese Anschauung ist aber eine nur äußerliche. 

Sprachen sind lebendige Wesen, sind Organismen, junge und auf
keimende, oder alte und nicht mehr entwicklungsfähige. Rudolf 
Steiners Worterleben und Spracherkennen sah im alten Griechisch 
und Latein Sprachen mit großer Wachstums- und Bildekraft, er
füllt mit gestaltenden Lebenskräften, die viel stärker sind, als die 
Ausdrucksformen der darauffolgenden westeuropäischen Sprachen. 
Das griechisch-lateinische Sprachgut als der umfassendste Ausdruck 
.der Welt der antiken Kultur, auf deren Boden wir fußten und 
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wuchsen, gehört in das Gesamtbereich des sprachlichen Erlebens; 
ohne das ein volles und inneres Erfassen der neueren Sprachen 
nicht _tiefgründig und bildsam genug zum Worterlebnis kommen 
kann. 

Das alte Ziel der mittelalterlichen Klosterschulpädagogik im Tri
vium: Grammatik, Rhetorik und Dialektik zu treiben als das for
male Fundament der sieben freien Künste: dieses alte Ziel, hinter 
dem eine tiefe Kenntnis des Menschlich-Erziehbaren verborgen war, 
muß ein neuer Sprach-Unterricht einheitlich und lebendig zu neuem 
Sinn und schöpferischem Leben wiedererwecken. Je weniger er 
äußerlich dabei trennt, desto mehr wird er innerlich abstufen kön
nen. Sinn und Gestalt der Sprache gibt die Struktur der Grammatik. 
Regsames Leben und seelisches Regen offenbart die Welt der Verse 
und Rhythmen aus der Kraft der Rhetorik, und das Dialektische der 
Sprache will den Kundigen allmählich erziehen zum Erfassen der 
wahren Logik, das heißt wortwörtlich zur Weisheitskraft des Wor
tes aller Worte, des Logos. 

Daß die Kinder, welche im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners 
schreiben lernen, mit den lateinischen Majuskeln beginnen und im 
dritten Schuljahr die deutsche Schrift allmählich hinzulernen, ent
spricht den Entwicklungstatsachen eines phylogenetischen Grund
gesetzes. Das Lernen der griechischen Schrift aber führt die Schüler 
zu den Ahnen der lateinischen Schriftentwicklung, abo zu noch 
ursprünglicheren Formen. 

Es ist ein lebendig-freudiges Gefühl, noch tiefer in die Werkstatt 
des Schreibenlernens zu treten, das die Kinder ergreift, wenn sie 
in der fünften Klasse mit dem Schreiben der griechischen Buch
staben beginnen. 

Wir malen eine griechische Landschaft: lind erheben sich einige 

kegelförmige Hügel A Aoq:>o~; ein Fluß schlängelt sich durch 

und ergießt sich in einem Delta~~ in das Meer. Auf 

den Wellen schaukelt ein Schi~/Ziaii~, und über der 

Landschaft zucken aJs himmlische Zeichen (~ Etop.6,), einige Blitze 
Z:.Ix1JnTck. In der Mitte, zwischen einigen Pinien, steht ein Tempe) 
mit seinem prächtigen Portikus, dem Poros oder PyJos: I I 
TT und durch diesen Iloeo' wird der Wanderer zum Götter~ 
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Standbild, zum Thronos des Theos geführt e. Die w anderer stehen 
davor im frommen Staunen oder scheuer Ehrfurcht und machen 
die eurythmischen Gebärden der Bewunderung, der Abwehr, des 
hinweisenden Zielens, welche die griechischen Vokal-Buchstaben
zeichen abgebildet haben. 

Wir zeichnen ein dunkles Kreuz; legen es um zu einem "Andreas
kreuz". Wir möchten die zwei Anfangsbuchstaben des Namens Chri
stos schreiben und malen eine rote Rose, deren volle Blüte sich nach 

rechts herabneigt ,. wir haben das Rho P gefunden. Das innere 

Bild des Kreuzes mit den Rosen liegt in den beiden Buchstaben, 
wenn man sie ineinanderschreibt, wie dies unzählige Male in alte 
Steine gehauen wurde. Wir sehen eines dieser Steinzeichen im Bilde 
und malen dann den ersten Buchstaben des Alphabets links, den 
letzten rechts. 

A n 
Wenn wir dann die ersten Verse des Johannes-Evangeliums zu 

rezitieren anheben, ahnen wir, daß die Kraft des Logos in der Mitte 
aller Buchstaben lebt, aller Zeichen, aller Worte, aller Sprachen 
der Erde. 

Zu Beginn der Sprachstunden werden von den Kindern gerne, ja 
unermüdlich, Sprechübungen gesprochen, die uns in den Klang und 
Rhythmus der fremden Sprachen einführen sollen. Die Kinder ~er
ken bald, wie kräftig und tonvoll die Worte dieser Sprachen klingen 
können. 

Die erdfesten Lippen- und Gaumenlaute der Römer können uns 
sehr behilflich sein. Man kann viell~icht solche Übungen zusammPn
stellen, wie sie hier zum Beispiel versucht sind: 

Oder: 

Oder: 

Cur currimus circa circulum? 
Circa circulum currimus certatim! 

Cantamus cantata clarorum cantorum. 

Quicumque questu queritur, 
Qui quidem quondam quiete quiescet. 
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Eine andere Übung kann so gestaltet sein: 

Publius praetor publicus pugna pugnata pater patriae. 

Oder etwas schwieriger zu sprechen, wie: 

Polores bibentes potionis bibulli potant. 

Eine Übung des Zitterlautes R formt sich so aus der lateinischen 
Sprache: 

Rex. regit recte et rite res et regna. 

Der Wellenlaut L will sich etwa so sprechen lassen: 

Lupus longus ludit luda. U. a. m. 

Neben diesen neugeformten Sprachübungen gibt es eine Anzahl 
alter Merksprüche, Verse und Zeilen, wie etwa das bekannte: Sunt 
pueri pueri, pueri puerilia tractant oder das griechische: Krvr::mi.
~oxe~, Kaee~, KIJ..txE~: "l(!la xtinna xaxto"Ca. 

Alsbald lernen wir die Empfindungs- und Fragelaute der alten 
Griechen und finden bei einigem Nachsprechen von selbst die 
Seelenstimmung der staunenden Freude in etwa: ~ al, d' al, die 
sich dann im Verdoppeln verstärkt zu: ~mmi' nanai' oder der an
klagenden Trauer, des Jammers wie z. B.: "Q JLOl, i!J f.LOl, thoToi', 
i!J n6not, des Abscheus: "Q q;ev /, woraus wir unser Pfui nachemp
finden, oder die Laute des ermunternden Ansporns: ':Are viiv, äre 
nä~, ei'a, ei'a i!J nai' aus dem dann unser eiaopaia allmählich ge
worden ist. 

Eines der wesentlichsten Hinweise für den Unterricht in den 
alten Sprachen von Rudolf Steiner war der, daß die beiden Sprach
welten: Griechisch und Latein möglichst ineinander und neben
einander lernend erlebt werden sollen. 

Aus welcher inneren Notwendigkeit soll dies geschehen? 
Die Welten Griechenlands und Roms sind Pole, die ein tiefer Ab

grund des Bewußtseins trennt. 
Wenn man es unternimmt, die Physiognomie einer Sprache zu 

erahnen, deren Lautgebärden, Stimmungen, Gesten und Charaktere, 
so kann man hinter einer Sprache gleichsam einen ihr ureigenen 
Laut entdecken, der physiognomisch das Antlitz der Sprache be
herrscht. Hier ist der Punkt, wo die Methodik landläufiger Philo
logie auf einen Weiterweg verzichtet und für ein Verständnis sol
cher Tatsachen versagt. Eine Sprach-Betrachtung im Sinne Rudolf 
Steiners wird hier erst recht beginnen. 
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Der Laut-Charakter der griechischen Sprache lag in dem Gestus 
des A. 

Geht man näher auf diesen Laut ein, so wird einem tiefer zur 
Überzeugung, was Rudolf Steiner in seinem "Kursus über drama
tische Kunst- und Sprachgestaltung" und in seinen Vorträgen zur 
Laut-Eurythmie, die unter dem Titel "Eurythmie als sichtbare 
Sprache" (Phil. Anthrop. Verlag, Dornach 1928) erschienen sind, 
über den intimen Lautcharakter aussprach. "Das A-Erlebnis erlebt 
den Menschen aus dem Kosmos heraus", sagte Rudolf Steiner im 
dritten Vortrag seiner "Eurythmie als sichtbaren Sprache". Das A 
als Laut-Ausdruck des Staunens lebte als innere Regung der grie
chischen Philosophie, als andächtiges Bewundern im Ringen um die 
Plastik, als Angst und empfangende Schicksalsgestaltung in der 
Tragödie. Diese gewaltige, immer wiederkehrende Gebärde des A 
war überall gestaltgebende Regung und ist gleichsam bis in den 
harten Marmor gefroren. Der A-Charakter kehrt im wesentlichsten 
Teil des griechischen Tempelbaues innerhalb des Giebels wieder, der 
die eurythmische A-Gebärde festhält, welche auch das griechische 
Alpha-Zeichen und die lateinische Majuskel symbolisieren. 

Das Gesetz der Dreiheit, das zum Ausdruck der Harmonie wird, 
lebte im griechischen Giebel. Dreiheilskräfte waren es überall, die 
das griechische Wesen durchpulsten, das aus den drei Sprach- und 
Volksstämmen der Jonier, Dorer und Aeoler entstanden war und in 
den drei Kulturkreisen der Städte Theben, Sparta und Athen stetig 
um die Hegemonie stritt. 

Bis in den grammatischen Aufbau der Sprache läßt sich diese 
Dreiheit erkennen in den drei Numeri des Nomens: als Singular, Düal, 
Plural; in den drei Modi des Verbums: Indikativ, Konjunktiv, Op
tativ, und schließlich in den drei Genera: Aktiv, Medium und Passiv. 

Ganz anders geartet war der Laut-Ausdruck des Latein. Unter
nimmt man nun da, den inneren Gestus zu entdecken, so kommt 
man auf denjenigen Laut, der in der Tat den größten Gegensatz 
zum Alpha darstellt. 

Die lateinische Sprache lebt im inneren Gestus des 0. 
"Der Mensch geht von sich aus und empfindet ein anderes Ding 

oder anderes Wesen", sagte Rudolf Steiner über das Erleben des 0 
im dritten Vortrag zur Laut-Eurythmie. Das ist die intimste Charak
terisierung des Römerturns und dessen W elteroberung. 

Im A ist der Mensch empfangend, sagte Rudolf Steiner und er 
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sprach diesen Laut, wenn er eurythmisiert wird, an: "Du Mensch, 
du bist aus zwei verschiedenen Punkten des Weltenalls. Jetzt erfaßt 
du, woraus du stammst." Das war das Erlebnis des Griechen. 

Das 0 aber wird angesprochen: "Die Welt erlebt etwas durch 
den Menschen, indem der Mensch etwas von der Welt erfaßt." Das 
war der Willensantrieb des Römers. Auch dieses Q ist als eine 
gewaltige eurythmische Geste in den festen Marmor gefroren im 
Charakteristischesten Stück römischer Baukunst: im Rund- und 
Triumphbogen. 

Wie im griechischen Giebel sich die harmonisierende Kraft der 
Dreiheit erwies, so offenbarte sich nunmehr im römischen Rund
bogen die differenzierende Zahl der Zweiheit. 

Zwei Säulen trugen den Bogen, und diese zwei Säulen sind wie 
Symbole der zwei Konsuln, welche die republikanische Verfassung 
aus einem Antrieb der Eifersucht und des Mißtrauens vorgeschrie
ben. Das Kaisertwn war die Diarchie zwischen Prinzeps und Senat, 
und als schließlich der Senat bedeutungslos geworden, wurden zwei 
Caesares und zwei Augusti ausgerufen. Rom war der große Gegen
spieler im Zweikampf mit der Welt, und als der abendländische 
Erdkreis Rom unterworfen war, begann der gewaltige Zweikampf 
innerhalb des Bürgertwns selbst: Plebejer und Patrizier, Marius und 
Sulla, Caesar und Pompeius, bis er sich schließlich im Kampf zwi
schen Antonius und Octavian als Entscheidungskampf zwischen 
dem semitischen und indogermanischen Völkerkreis um die Prin
zipien der Republik und des Kaisertums zu Gunsten des Letzteren 
entschieden hatte. Endlich schied sich aus dem Geiste der zwie
trächtigen Zweiheit der Sitz des Imperiums in ein Westrom und 
Ostrom. 

Die Schüler freuen sich, wenn wir gemeinsam einige wesentliche 
Worte finden, die dieselbe Bedeutung haben, mit dem A-Charakter 
im Griechischen und dem 0-Erlebnis im Lateinischen. Nur Einiges 
kann hierfür genannt sein: In Griechenland war das Wort für den 
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Menschen: avrJewno~, in Rom wurde es homo genannt. Das Herz 
heißt griechisch "ae~la, lateinisch cor. Das Wort für Herr sein hieß 
griechisch "eareiv, äexew, lateinisch dominare, potiri, woraus po
testas entstand, während griechisch die Herrschaft dex~ heißt, was 
zugleich Anfang und Ursprung bedeutet, lateinisch origo und was 
griechisch ßaotlela war, wurde lateinisch zu dominatio. Das Schöne 
an Gestalt war bei den Griechen "&llo~, xaet~; der Römer nannte 
.es forma und der Schmerz war bei den Griechen alyo~, in Rom 
aber dolor. Zu Gott sich erheben, aufgehen lag in den griechischen 
Worten avlaxew, avayew, lateinisch hieß es oriri, dem verbunden war 
das Wort für Ursprung: origo, das griechisch dex~ war. Alles hieß 
in Athen na~, nav, aber in Rom omnis, omne, omnia; der Tod ist 
griechisch rJ&varo~, lateinisch aber mors, und die Totenwelt hieB dort 
Hades und hier Orcus. 

Zwischen dem inneren Leben des Griechen und des Römers 
klaffte ein gewaltiger Abgrund. Der Grieche war noch als letzter 
Erbe einer mysterienverbundenen Welt in der Abendsonne der 
Arche: des Anbeginns, dämmerhaft wissend um die Geheimnisse 
der Geburt. Der Römer war aber der erste gottlose Mensch, in 
-seinem rückhaltlosen Willensimpuls seines Ego vor dem Tore eines 
neuen Morgen. 

Zwischen dem Alpha und dem Omega ist der Abgrund. Von der 
unüberbrückbaren Kluft zwischen Griechenland und Rom sprach 
bereits Herman Grimm (in seinen Vorlesungen über Goethe, dessen 
italienische Reise betreffend). Rudolf Steiner hob diesen Tiefblick 
Herman Grimms hervor. Jede dieser Welten ist eine Einseitigkeit, 
-eine Verirrung. 

Was muß geschehen? 
Die beiden Kräfte, die Weltenpolaritäten sind, müssen sich kreu

zen im Bewußtsein des Menschen. Dann werden die beiden Spra
chen zusammen zur groBen Kraft der Waage, die im Zeichen des 
X steht, des Kreuzes, und aus der gesagt werden durfte, den Ab
grund überbrückend: Ich bin das Alpha und das Omega. Dann 
werden Kräfte der Harmonie, der Synthese frei, von denen der 
Humanist aus alter Spracheinsicht wußte, daß sie das wahrhaft 
bildekräftige Element unserer Bildung sind. 

Das Gebärdenhafte, der innere Gestus der Laute will erlauscht 
und erlebt sein, dann hebt sich immerfort der Schleier, der über der 
dogmatisch gegebenen Form der Grammatik liegt. 
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Im Griechischen gibt es zwei Klassen der Verba. Hinter diesem 
toten grammatischen Dogma, das uns überliefert ist, verbirgt sich 
ein groBer Gegensatz: ein Gegensatz der Götter. Es gibt Verba auf o 
( w) und auf mi ( p.t). Der Grieche, der in der Form der ersten 
Person seines Tätigkeitswortes das Omega sprach, der nahm in sich 
die Welt empfangend von Oben auf. Er fühlte unterbewußt: nicht 
ich gehe, es gehen die Weltgesetze durch mich: ßaivw; ich habe (weil 
ich die Hände empfangend halte): lxw; ich denke: fTJeoviw, voiw; ich 
weihe, ich opfere: {}Vw. Von Oben, von Apollo, war dieses Tun 
gelenkt. 

Von Unten aber, aus dem Blutsstrom, aus der erwachenden Ich
heil kamen die Verba auf mi; und das erste, einfachste und zugleich 
tiefste Beispiel dafür ist das Wort für: ich bin: dp.t. Ich sage, rede: 
9"'Jp.{; ich stelle, setze, lege, schenke: ·d&YJp.t, 'tYJp.t, im1Jp.t, (j{()rop.t. Hier 
ist die Welt des Dionysos, die sich von innen nach außen in die 
Welt schenkt. 

Den Schülern, die eben mit Mythe und Sage der Griechen vertraut 
geworden sind, kann man in bildhafter Art manches W ortgeheimnis. 
aufzeigen, das sie zu tieferem Verstehen der antiken Welt führt. 

Wir bilden, angeregt durch Formen der Eurythmie, ein Viereck 
mit vier Schülern. Sie sagen das lateinische Wort für: ich bin - sum, 
gehen aufeinander zu, umfassen sich und rufen das Wort: wir sind-
sumus. 

sum~ ~mus 

Überall hilft das Erlebnis der Eurythmie zum Erfassen der inne
ren Lautgebärde. Wir begreifen so die vokalischen Personalendon
gen der Konjugation: das umschließende, sich selbst behauptende <> 
(amo, video, audio, ich liebe, sehe, höre), das sich zur Außenwelt; 
zum Du bereit haltende A z. B. in der zweiten Person (amas), oder 
das sich bewahrende E (vides, du siehst) oder das hinzielende I 
(audis, legis, du hörst, du liest) u. a. m. 

Wenn wir z. B. das Wort lego =ich lese griechisch und lateinisch 
nebeneinander konjugieren lassen: 
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Uyw Uye~ .Uyu : lego legis legit 
liyop.av li-yae .Uyovow: legimus legitis legunt 

bringen wir zum Erleben, wie die Endungen der griechischen Kon
jugation noch bildsam sind, gleichsam im Element des Flüssigen 
leben, während die lateinische Endung die flieSenden Formen des 
griechischen s im harten, steinernen t abschließt. 

Wir gehen stetig vom Verbum aus: denn so ist der Weg des 
Wortes selbst. Aus dem deutschen Sprachlehreunterricht, der ja im 
dritten Schuljahr der Waldorfschule beginnt, sind die Grundlagen 
für das Erfassen der drei großen Wortarten: Verbum, Adjectiv, Sub
stantiv erarbeitet worden. 

Damit nun die Schüler ein bildhaftes Verständnis für das Wesen 
eines Gerundivum und Gerundium z. B. bekommen- denn mit den 
schulgrammatischen Bezeichnungen wie: passives Verbaladjektiv 
oder substantivierter Infinitiv können die Schüler nichts anfangen 
- werden wir ihnen sagen: das Verbum ist das älteste, das tiefste 
Wort, das in sich keimhaft auch schon die andem Wortarten ent
hält. Solange das Verbwn konjugiert wird, solange ist es ein ganz 
richtiges Verb, der Ausdruck einer tätigen Persönlichkeit. Der In
finitiv aber ist schon ein Abstractum. Er hat etwas Substantivisches, 
das sich dann im Gerundium ganz deutlich den Römern als solches 
gegeben hat. In der Mitte aber zwischen dem substantivischen und 
rein verbalen Element des Verbums steht das Mittelwort, wahrlich 
als Wort der Mitte, das Partizipium und das damit verwandte Gerun
divum. Eine bildhafte, mit Farben das Verständnis unterstützende 
Zeichnung verdeutlicht den sprachlichen Vorgang als wahren Pro-
zeß: als sich entwickelndes Fortschreiten. • 

Gelangen wir zum Begreifen der Deklinationen, dann lassen wir 
auch hier die Empfindung des Prozessualen des Wortes rege wer
den. Worte sind als Organismen vergleichlieh den Blumen: sie 
ruhen als Keim, wurzelhaft in der Erde (Nominativ-Grund-Wurzel
fall), sie erheben mit dem kräftesaugenden, arterhaltenden Stenge! 
(Genetiv-Erzeugungs-Artfall) sich zur Höhe in der Blattbildung, den 
Blättern, die Leben und Atem schenken (Dativ-Schenkfall), sie 
vollenden sich in der Blüte: hier wird das, was im Keime ruht. 
gegenständlich anschaubar (Akkusativ- der Hinwende, Liebefall). 
In den Staubgefäßen und im Stempel erfaßt die Blume Kraft, sich 
selbständig neu zu pflanzen, sie ruft schöpferisch ihre eigene W e
senheit an (Vokativ-Ruffall) und bildet endlich die Frucht, dann 



wird ihr diese, wenn sie reif geworden, genommen (Ablativ-Weg
nelunefall, Fall der Reife, des Resultats). 

Der erste und der fünfte Fall werden die unabhängigen Fälle 
genannt (casus recti), - Samenkorn und Staubgefäße einer Blume 
sind die selbst-ständigen, relativ von der Pflanze unabhängigen 
Teile. Die übrigen Fälle sind die casus obliqui, die abhängigen Fälle, 
wie sie auch den Pflanzenteilen entsprechen. 

Um den Schülern eine bildhafte Darstellung der fünf lateinischen 
Deklinationen zu geben, die sich dem Gedächtnis deutlich einprägt, 
kann man zu folgendem Bild kommen, das nicht konstruiert, son
dern aus den grammatischen Verhältnissen abgelesen ist. Jede De
klination wird durchkraftet von einem Vokal, hinter dem wiederum 
die Kraft eines Planeten wirksam ist. Erst die Fünfheil der Plane
ten, der Vokale erschafft das gesamte Nomen. Wir heften die Sterne 
gleichsam an ein Band, so daß diejenigen, die nur ein Geschlecht 
vertreten, das Femininum, (die A- und E-Deklination), als die leich
testen oben sind, die 0- und U-Deklination (welche Masculina und 
Neutra hat) schon etwas tiefer herabhängt und zu liefst die I-Dek
lination zu stehen kommt, die alle konsonantischen Stämme in sich 
vereinigt und außerdem alle drei Genera aufweist. 

J 

Oder es ergibt sich ein fünfstrahliger Stern, der in sich in der 
.Mitte als Sonnenziel der Wandelsterne das vollkommene Wort 
enthält: 
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Das Dialektische der lateinischen Sprache können die Schüler 
mannigfach erleben. Wir machen sie darauf aufmerksam, wie der 
Römer die Neigung hat, seine Sätze stetig zu subordinieren, während 
der Deutsche die Sätze koordiniert. Wir sehen auf diese Art Satz
konstruktionen wie z. B. den Accusativus cum infinitivo oder den 
Ablativus absolutus in seiner spezifisch römischen Eigenart und im 
bildhaft bleibenden Anfangsunterricht kann man Grundformen aus 
der römischen und deutsch-gotischen Architektur heranziehen. 

1 
credo 

gla.ube 
Jch 

Logik kann man treiben in der ragenden Erkenntnis nach den 
bestimmten Ablativen. Die drei großen Kategorien: Raum, Zeit und 
Kausalität sind je dreimal vertreten durch einen bestimmten Ablativ. 

Ablativ der Ursache, 
---- des Mittels, der Herkunft. ~ 

Ablativ des Raums, 
der Trennung, der Beschränkung. 

Ablativ der Zeit, 
der Art, des Vergleichs. 

Freudiges Verständnis bringen die Schüler allem entgegen, was 
mit der Wortbedeutung, Bedeutungswandlung und dem Etymo
logischen der Sprache überhaupt zusammenhängt. Wenn man z. B. 
das Wort corpus, Körper erklärt als mit dem Wort cor-Herz zusam
menhängend, also corpus als das, was als Mittelpunkt das Herz hat. 
Anima aber ist die Seele, von griechisch avep.or;, das Hauchende, 
Luftatmende, während der Geist der Mensch selber ist: mens aus 
der Wurzel mn, manas, manu. Ratio aber, der Verstand kommt von 
reri = rechnen, als etwas Hinzugekommenes, Anentwickeltes, aber 
nicht rein Menschliches. 

Das häufig vorkommende Wort existimare =glauben, meinen ist 
eigentlich ein aes-timare, ein "Erz einschätzen" gewesen, während 
das Wort für Geld: pecunia von Vieh (pecus) kommt. Das Wort 
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für Schicksal, Glück: fortuna ist ganz römisch aktivistisch erlebt 
worden, denn es hat einen inneren Zusammenhang mit fortis (tap
fer). Der Tapfere ist der eigene Bringer seiner Fortuna. 

Eindrucksvoll für das bildhaft kindliche Erleben kann auch die 
Gegenüberstellung der beiden Sprachwurzeln sein, die in den beiden 
Götternamen Hades und Zeus wesen und wie sie uns z. B. in den 
ersten Versen der llias entgegentreten. Zeus: der Strahlende, Tag
glänzende, er hat seine Wortwurzel im indischen divjami = ich 
glänze, strahle. Deva und daiva war göttlich und die Welt des 
Lichthimmels daher Dewachan. Dieselbe W ortwurzel, die im in
diseben djaus lebt, schuf sich in dem griechischen Wort für Gott 
{)Eo~, das im Lateinischen deus wurde. Deus, der Gott, und dies, der 
Tag entstammen im Lateinischen der gemeinsamen Wurzel. Die 
Wortwurzel, die dem Namen Zeus zu Grunde liegt, rekonstruiert 
sich in dem Lautzusammenhang: D I W ( &F). 

Hades heißt wörtlich der Unsichtbare ("At&TJ~). In diesem Worte 
west die Wurzel W I D (FLd), die dem Worte wissen zu Grunde 
liegt. Wissen ist mit dem indischen veda, griechisch oida, lateinisch 
Tideo verwandt. Die ldea (lMa) ist im menschlichen Wissen bild
hafter Schein. Die Ideen, die unser Wissen werden, sind nach Plato 
nur Schattenbilder. 

Die Zeus-Welt wurde staunend erschaut. Der Grieche nannte dies 
{)uioJ.Lat. Göttlicher Anblick, Offenbarung, Theatron als Welten- und 
Götterdrama im reinsten Sinne war dies gewesen. 

Die Hadeswelt wurde scheu und schämend verehrt: das lag in 
dem Verbum altJeoJ.Lat, wie es die Griechen nannten. 

Die Wortwurzel D I W, die den Namen Zeus durchkraftet, drückt 
im inneren Gestus aus: Diesseits deutende Gebärde weist in die 
Werdewelt. 

Die Wortwurzel W I D, die den Namen Hades durch.kraftet, offen
bart die unmittelbarste Umkehrung: Werdendes ist, diesseits deu
tend, Gewußtes geworden. 

Man kann hier anknüpfend von Tantalos sprechen als vom Adam
Schicksal Griechenlands und hinweisen, wie er zuerst Teil hatte am 
Brot und Wein der Zeus-Welt, aber dann in die Schattenwelt des 
Hades verstoßen wurde. Daß Tantalos in den Hades verbannt 
wurde, bedeutet die ungeheure Bewußtseinswende der Menschheit. 

Die Wurzel rpv, die in den griechischen Worten: fPVW = ich 
wachse (davon Physis, Physik, Physiologie usw.) ist, lebt lateinisch 
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als fu weiter in Worten wie: futurum und fuisse, werden und ge
wesen sein. Was sagt dies uns? Die Physis der Griechen war als 
das Wachsende erlebt worden, als die W erdewelt, das Betrachten der 
Physis, das Treiben einer Physik, das Streben nach einer Physio
gnomik war dem Griechen ein Erleben in der Welt des bildekräf
tigen Werdens, nicht des starren toten Seins. Deshalb haben die 
Römer für das Wort: sein nicht in der Gegenwart, aber für Perfekt 
und Futur Bildungen aus der Wurzel des Werdewortes fu. 

Das Gebärdenhafte der Laute wird auch zu neuem Erlebnis an 
den Praefixen. Wir nehmen z. B. ein Verb wie cedere mit seinen 
verschiedenen Praefixen. Accedere, antecedere: in dem Venuslaut A 
liegt das Empfangsbereite, Entgegenkommende, De-, ex-, re-cedere: 
hier ist Abwehr, Zurückhaltung in dem Marslaut. Das I hat einer
seits etwas Teilendes, andererseits verbindet es das Getrennte, das 
Merkuriale in den Praefixen wie dis-, inter-, in-cedere. Das 0, der 
Jupiterlaut, der römische Ruhmlaut hat den inneren Gestus der 
erobernden Verbindung zwischen Ich und Welt: con-cedere und 
das suc- in succedere hat die nachfolgende, von unten aufsteigende 
saturnische Geste: Sukzession. 

ac-, ante, l Ak-, Antezession, 
de-, ex-, re-, Exzeß, Rezeß, 
dis-, in-, inter-, cedere Interzession, 
con-, I Konzession, 
suc-, Sukzession. 

Rudolf Steiner wies darauf hin, daß es in frühester Zeit Spra
chen aus dem Gestus des Willens gab, daß unsere modernen Spra
chen vornehmlich Kopf- und Gedankensprachen sind. Die klas
sischen Sprachen aber waren geboren aus der Welt des Gefühls, 
des Herzschlags, der Rhythmen. Deshalb findet sich in ihnen die 
ursprünglichste und unermeßliche Vielfalt der Versformen und Met
ren, deshalb erfolgte in ihnen die erste Rhetorik, Grammatik, Syntax 
'lnd Stilkunde, über die wir Heutigen fast in nichts hinausgekom
men sind. 

Der Anfangsunterricht in Griechisch und Latein, wie er im fünf
ten Schuljahr der Freien Waldorfschule einsetzt und nunmehr 
neben den modernen Sprachen betrieben wird, bringt vor allem die 
reiche Rhythmenwelt der bildekräftigen Sprachen dem Erleben des 
Kindes nahe. 
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Wir benützen kein Lehrbuch, das konstruierte, wirklichkeits
fremde Sätze enthält, die nach bestimmten grammatischen Bei
spielen aufgebaut sind. Zuerst sollen die Kinder ganz im nach
ahmend Rezitativen leben und gleichsam mitatmen. Wesentliche 
Stellen aus der griechischen und auch lateinischen Bibel führen die 
Schüler in die Kraft der Sprache. 

Für den Anfangsunterricht, vornehmlich für die sechste und 
siebente Klasse, solange noch keine zusammenhängende Schrift
stellerlektüre einsetzen kann, ist ein (vorläufig hektographiertes) 
Leseheft in die Hände der Schüler gekommen, das ausschließlich 
Orignialtexte, wie sie dem Inhalt, der Stimmung und der Schwie
rigkeit nach sich geeignet gefunden haben, enthält. Besonders stark 
ist darin berücksichtigt das Volksliedhafte des frühen GriechiscJ;t, 
die vielen namenlos uns überkommenen Tanzlieder, Trinklieder, 
Müllerlieder, Marsch-, Arbeits- und Spiellieder, dann die lyrischen 
Naturbilder eines Anakreon, Alkaios, die Hymnen an die Götter, 
wie etwa die herrliche Ode an Aphrodite von Sappho, die homeri
schen Hymnen, Teile aus Resiod und manches andere. Auch eine 
sprachlich so eindrucksvolle Stelle wie z. B. die aus dem fünften 
Gesang der Odyssee: Poseidon erregt einen Sturm und zertrümmert 
das Schiff des Odysseus, kann von den Schülern rezitiert und mit
empfunden werden, ohne daß in diesem Alter auf tiefere gramma
tische Zusammenhänge eingegangen werden kann. 

Kleinere Stellen aus Plutarch (etwa Alexander und Farmenion 
u. a.), die kurzen Anekdoten von Diogenes Laertios und vor allem 
die Fabeln des Aisop führen die Schüler in die griechische Prosa. 

Im Lateinischen wird man, parallel zu Aisop, die Fabeln von 
Phaedrus am eindruckvollsten hinstellen. Auch manche Oden von 
Horaz (z. B. an Mercur), neben Liedern von Catull, Scherzversen 
von Martialis werden von den Schülern gerne entgegengenommen. 
Besonders aber das musikalische Latein des christlichen Mittelalters 
ist dem Erleben und der Seelenstimmung dieser Kindeszeit nahe. Wie 
eindrucksvoll klingt der Sonnengesang des heiligen Franziskus (den 
die Schüler schon früher deutsch kennen), oder der Ambrosianische 
Lobgesang. Die christlichen Hymnen, die Marienlieder sind von 
unübertroffener sprachlicher Schönheit. Lustig und erfrischend 
wirkt dann wiederum die gereimte Vagantenpoesie der Carmina 
Burana, oder die Kurzgeschichten aus den Gesta Romanorum, oder 
die Erzählungen des Humanisten Poggio Bracciolini. Auch der Ia-
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teinische Text der Legenda aurea enthält Vieles, wie die Geschichte 
vom hl. Georg, was der Zeit und Seelenstimmung der Kinder sehr 
nahe ist. 

Die Schüler freuen sich im Anfangsunterricht der neuen Wort
formen, sie urteilen nicht, sondern atmen, sprechen, rezitieren. Sie 
wollen die bildekräftigen, formenschönen Sprachen des Altertums 
lieben, und wenn es gelingt, die Werte der Sprachen künstlerisch 
dem Innern des Kindes zu vermitteln, dann siegt die Schönheit der 
Formenfülle über manche Schwierigkeit des Formenaufbaus. 

Gedanken zur Behandlung der französischen Literatur 
K. Sandkühler. 

Der Lehrplan der Freien Waldorfschule läßt dem Lehrer des 
Französischen ziemlich freie Hand in dem Aufbau seines Unter
richts. Er enthält für die 7. und 8. Klasse z. B. nur die kurze Be
merkung, man solle in diesen Klassen eine Übersicht über die 
Literatur geben, damit auch hierin die 13-14jährigen Schüler einen 
gewissen Abschluß der Volksschulbildung bekommen. Nun wird 
sich dieser Altersstufe entsprechend die Darstellung der Literatur 
vor allem in der Erzählung der Biographien der bedeutendsten 
Dichter und Schriftsteller bewegen, zugleich aber ist es möglich, auf 
diese Weise Beispiele zu dem allgemeinen Geschichtsunlerricht zu 
bringen, der die neuere Zeit vom 15. Jahrhundert an umfaßt. Na
türlich wird die Literaturgeschichte durch die Lektüre am anschau
lichsten; jedoch ist es nötig, hierin eine vorsichtige Auswahl zu 
treffen, denn die höfische Literatur des klassischen Zeitalters mit all 
der gesellschaftlichen Enge des Hoflebens liegt den Schülern dieser 
Klassen noch nicht. Man wird wohl immer wieder zu den Fabeln 
von Lafontaine greifen und zu ausgewählten Szenen aus den Stük
ken von Moliere. In der 8. Klasse kann man je nach dem Stand der 
Kenntnisse der Schüler vielleicht auch eine ganze Prosa-Komödie 
von Moliere lesen. Am anschaulichsten läßt sich für diese Alters
stufe die Literatur des Mittelalters erzählen; denn dort sind di~ 

Gemütskräfte noch wesentlich stärker als vom 17. Jahrhundert an. 
Man wird auch hier in monographischer Weise verfahren, indem 
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man die Hauptgattungen zusammenfassend entwickelt. Man betrach
tet z. B. die zahlreichen Werke der epischen Literatur des Mittel
alters, die sich mit der Gestalt Karls des Großen beschäftigen. Diese 
Epen erzählen das Leben Karls des Großen von einem bestimmten 
Gesichtspunkt aus, der vor allem seine geistige Bedeutung in der 
Weltgeschichte in großartigen Bildern behandelt. Immer erscheint 
hier Karl der Große als Vorkämpfer des Christentums gegen das 
Heidentum, und unter dem Heidentum verstand die christliche Welt 
des Mittelalters vor allem die Welt der Araber. Schon die Jugend
geschichte Karls des Großen in dem Epos "Karl Mainet" erzählt, 
wie er unter den Heiden in Spanien aufgewachsen ist, sich dort 
schon als Knabe durch seine Heldenkraft auszeichnet und allmäh
lich durch seine Heldentaten in Kämpfen seine hervorragende Stel
lung gewinnt. Er entflieht dann aus Spanien und wird König von 
Frankreich. An diese Geschichte knüpfen sich eine Reihe anderer 
Epen, die dann das weitere Leben Karls des Großen bildhaft ge
stalten. Im Mittelpunkt all dieser Epen steht das bedeutendste und 
bekannteste, das Rolandslied.. Eine Nacherzählung des Rolands
liedes in neufranzösischer Prosa eignet sich sehr gut als Lektüre für 
diese Altersstufe. Leider fehlt in allen Prosaerzählungen dieser Art 
ein wesentliches Element, nämlich das Element der unmittelbaren 
Beziehungen Karls des Großen und seiner Helden zu der geistigen 
Welt. In Visionen und durch unmittelbares Eingreifen des Engels 
Gabriel findet Karl der Große immer wieder Hilfe in schwierigen 
Lagen. Das Unglück von Roncevaux wird durch den Engel Gabriel 
vorher verkündigt, und die Niederlage des Helden Roland als eine 
Folge seines Übermutes hingestellt, da er glaubte, selber ohne wei
tere Hilfe seine Aufgabe durchführen zu können. Er sühnt seinen 
Hoclunut durch den Tod in der Schlacht, und seine Seele wird 
dann von den drei Erzengeln Rafael, Michael und Gabriel in den 
Himmel geleitet. In vielen anderen Szenen zeigt sich die Führung 
durch Gabriel, und wir sehen daraus, wie in jener Zeit die Menschen 
noch ein ganz reales Bewußtsein von geistiger Führung ihrer Ge
schicke hatten. 

Die Geschichte der Karlsepen, natürlich immer in bildhafter Er
zählung vor die Schüler gebracht, würde den geistigen Sinn der 
Taten Karls des Großen stark zur Geltung bringen. Der mittelalter
liche Dichter empfand eben die Auseinandersetzung zwischen dem 
Christentum und dem Araberturn als die bedeutendste Tat jener 
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Zeiten. Die Ereignisse des realen Lebens werden in imaginativen 
Bildern geschaut. Zugleich sind diese Karlsepen ein Zeugnis für das 
Wirken des germanischen Geistes in der französischen Volksseele. 
Der römisch-lateinische Geist, der ja auch die französische Volks
seele so stark gestaltet hat, tritt in jener Zeit verhältnismäßig wenig 
in der Literatur hervor. Wohl sind eine Reihe von Legenden und 
Darstellungen aus der Bibel vorhanden, aber sie formen sich nicht 
so plastisch zu einem großen Bild wie die Karlsepen und kommen 
daher für die Behandlung der Literatur in der 7. und 8. Klasse 
wenig in Betracht. 

Im 12. Jahrhundert tritt ein anderes wesentliches Element der 
französischen Volksseele in den Vordergrund und verdrängt mehr 
oder weniger die Dichtungen um Karl den Großen: aus den Tiefen 
der Vergangenheit drängt sich das Keltische wieder hervor, und es 
kommt zu jener Blüte der Literatur, die den keltischen König Artus 
zum Mittelpunkt hat. Zugleich hängen diese Erzählungen aus dem 
Artuskreis mit den Kreuzzügen zusanunen, wenigstens soweit sie die 
Geschichte des Heiligen Grals betreffen, so daß wir auch hier wieder 
an den Kampf zwischen Christentum und Araberturn anknüpfen 
können. Hier läßt sich gut an das erinnern, was die Kinder aus dem 
Religionsunterricht vom Gral wissen, und sie werden mit großem 
Interesse Szenen aus der französischen Percevaldichtung lesen. Wir 
sehen auch an diesem Beispiel, wie sich der französische Unterricht 
nach allen Seiten hin ergänzend zu dem übrigen Unterricht fügt, so 
daß nie die Gefahr besteht, daß man die Kinder durch zu viele Ein
zelheiten verwirrt. Überall zeigt sich in den Gestalten der Literatur
geschichte der große Zug unserer Geschichtsentwicklung, und •die 
Geschichtserfahrungen der Kinder werden reicher, tiefer und far
biger. 

Auch mit einer dritten Monographie gelangt man an etwas heran, 
was den Kindern durch die Weihnachtsspiele* längst vertraut und 
bekannt ist: mit der Geschichte des mittelalterlichen Dramas; be
sonders wenn man sie um die Weihnachtszeit erzählt, wird das 
Interesse groß sein. Die Kinder hören mit Spannung, wie man das 
erste uns bekannte Paradeisspiel aus dem 12. Jahrhundert, das ,.Jeu 
d'Adam" aufgeführt hat. Man hatte vor der Kirchentüre über die 

* Deutsche Weihnachtsspiele: ein Paradeisspiel, ein Christgeburtspiel 
und ein Dreikönigsspiel werden jedes Jahr zu Weihnachten den Schülern 
der Waldorfschule von ihren Lehrern vorgeführt. 
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ganze Breite des Portals einen Vorhang gespannt, hinter dem nur 
die Köpfe der Personen des Dramas zu sehen waren. Gottvater trat 
aus dem Kircheninnern auf, und ein Chor sang entsprechende 
Verse aus der Bibel. Der Teufel mit seiner Schar von kleinen 
Teufeln trieb zwischen der Bühne und den Zuschauern sein Un
wesen, löste sich manchmal aus der Schar seiner Anhänger, um mit 
Adam und Eva zu sprechen und belustigte in den Pausen des Spie
les die Zuschauer durch allerlei Sprünge. In der Weiterentwicklung, 
bis ins 16. Jahrhundert hinein, verliert das Drama mehr und mehr 
seinen Zusammenhang mit der Kirche, sein kultischer Charakter 
geht verloren, es wird verweltlicht und artet schließlich so aus, daß 
es von den Parlamenten als Unfug verboten wird. Auch die Zu
schauer verloren allmählich den Zusammenhang mit dem geistigen 
Gehalt dieser Stücke und hatten schließlich mehr Gefallen an den 
Späßen der Teufel als an den ernsten Szenen. Es läßt sich an der 
Geschichte des Dramas im Mittelalter geradezu ein Stück Entwick
lungsgeschichte des menschlichen Bewußtseins veranschaulichen. 
Denn vom 15. Jahrhundert an tritt eine neue Gattung von Dramen 
auf, die den Menschen als Mittelpunktsgestalt darstellen, und zwar 
zeigen sie ihn, wie die guten und bösen Eigenschaften sich um seine 
Seele streiten. Dies sind die sogenannten Moralitäten, deren bestes 
Beispiel das englische Stück von "Jedermann" ist, das ja auch in 
der Fassung von Hofmannsthai heute überall bekannt ist. \Vir 
sehen an diesen Moralitäten, wie der Mensch einen Schritt näher zur 
Erfassung und Gestaltung seines eigenen Schicksals getan hat. Den 
Schlußstein dieser ganzen Entwicklung bildet dann das Drama des 
16. und 17. Jahrhunderts, das in einem großartigen Umschwung den 
Menschen des Zeitalters der Bewußtseinsseele zeigt. Allerdings ist be
zeichnenderweise der bedeutendste Vertreter solcher Dramen nicht 
in Frankreich zu finden, sondern in England. Jedoch ist Moliere 
ebenfalls ein echtes Kind dieser neuen Zeit und in ihm hat die 
dramatische Literatur Frankreichs einen nie wieder erreichten Gip
felpunkt erreicht. Wir sehen an diesen Beispielen schon, wie immer 
wieder große Namen der Geschichte in der Literatur eine Rolle 
spielen, wie an ihnen die Geschichte in ihrem eigentlichen inneren 
Leben anschaulich wird. Dadurch gibt es die verschiedensten Ge
sichtspunkte, von denen aus die Literatur im Sinne unserer Päda
gogik lebendig gemacht werden kann. Der lebendigste, der vielleicht 
gerade beim Drama am besten herauskommt, läßt sich gewinnen, 
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wenn man die Entwicklung des Menschen in den Mittelpunkt der 
Betrachtung stellt. Ohne daß man viel theoretisch oder gedanklich 
entwickelt, wirken die Beispiele für sich. Es ist dabei keineswegs 
notwendig, daß man die ganze Literatur erschöpfend darstellt; denn 
dazu ist weder Zeit noch Anlaß vorhanden. Es handelt sich viel
mehr immer nur um die menschlich wichtigen Dinge, wie sie eben 
im Geschichtsunterricht dieser Altersstufe auch maßgebend sind. 

Da die neunte Klasse mehr den praktischen Zielen der Zusam
menfassung der Grammatik, der Übung im Sprechen und deshalb 
der Lektüre leichter und anregender Prosa gewidmet ist, so wird 
man in dieser Klasse wenig Gelegenheit haben, Literaturgeschichte 
zu betreiben. Nur praktisch wird sie in der Lektüre behandelt. Zwei 
Gebiete der Literatur eignen sich in dieser Klasse besonders zur 
Lektüre: die Nacherzählungen der mittelalterlichen Sagen* und mo
derne erzählende Werke wie "Lettres de mon Moulin" von Daudet, 
"Le Roman d'un Enfant" von Loti, "Le Iivre de mon Ami" von 
Anatole France und andere Selbstbiographien bekannter Schrift
steller. 

Wohl aber kann in der 10. Klasse die Literatur sowohl praktisch 
in der Lektüre wie in zusammenfassender Darstellung weiter getrie
ben werden. Der Lehrplan Rudolf Steiners für die Waldorfschule 
gibt an, man solle in dieser Klasse poetische Lektüre vornehmen 
und dabei Metrik und Poetik entwickeln. Der übrige Lehrstoff die
ser Klasse geht ausgesprochen in das Erfassen der wirklichen Le
bensverhältnisse auf der ganzen Erde: in der Geographie z. B. wird 
die Erde als Ganzes betrachtet, in der Geschichte beginnt ein neuer 
Zyklus, in dem von der ältesten Geschichte der indischen und per
sischen Zeit die Fäden zu unserer modernen Zeit gezogen werden 
sollen. Nirgends läßt sich vielleicht die Weisheit des Lehrplanes der 
Waldorfschule besser einsehen als hier. Im Kunstunterricht wircl 
ebenfalls Lyrik behandelt, und so sehen wir, wie in allen Fächern der 
Geisteswissenschaften eine Ergänzung der Naturwissenschaften ge
geben wird, insofern als in der Naturwissenschaft der Schüler in die 
Weiten der äußeren Welt geführt wird, in den sprachlich-histori
schen Fächern aber in die Tiefen der inneren Welt. 

Wie soll man nun die dichterische Lektüre in den fremden Spra-

* Besonders empfehlenswert ist das im Verlag Hachette in Paris er
schienene Büchlein TOn Gaston Paris: R~cits des Poetes et Prosateurs du 
Hoyen-Age. 
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chen behandeln? Soll man hier ebenfalls den historischen Weg ein
schlagen und an der Lyrik zeigen, wie sich die Lebens- und Be
wußtseinsverbältnisse des Menschen in Gedichten spiegeln? Rudolf 
Steiner gab einmal an, man könnte die französische Lyrik von der 
Gegenwart ausgebend nach rückwärts in die Vergangenheit hinein 
verfolgen. Der Schüler erlebt dann von seiner Zeit aus die Probleme 
innerer und äußerer Art, die Probleme der Poetik und Metrik einer
seits, des seelischen Erlebnisses andererseits. Natürlich war dies wie 
alle derartigen Ratschläge, die Rudolf Steiner gab, nicht als eine 
endgültige Regelung gemeint, sondern als ein Vorschlag, den der 
betreffende Lehrer in seiner darauf besonders eingestellten Klasse 
mit Gewinn durchführen könnte. Es hat sich jedoch bei mehrfacher 
Anwendung die Ausführung als sehr fruchtbar erwiesen. Die Kinder 
wurden gepackt nicht in einem ästhetischen Sinn nur von der 
Schönheit und Reinheit der Formen und Gedanken, sondern von 
dem Leben selbst; denn es sprach zuerst ein lebendiger Mensch in 
einem Gedicht zu ihnen, und es war das Zurückschreiten in die Ver
gangenheit gleichsam ein Miterleben der alten Zeiten von der Gegen
wart aus. Schlägt man jedoch den umgekehrten Weg ein und geht 
von der Vergangenheit in die Gegenwart, so steht natürlich das 
Formale zunächst mehr im Vordergrund, und das menschliche Er
lebnis schließt sich ihm erst an. Aber man darf nie vergessen, daß 
es keine ein für allemal gültige Methode gibt. Der oberste Gesichts
punkt ist immer in der Berücksichtigung der Schüler und ihrer 
Wesensart zu finden. Es gibt Klassen mit besonders entwickeltem 
historischen Interesse und andere, die nur von der lebendigen Ge
genwart aus ergriffen werden können, und man wird immer aus 
der Beobachtung solcher Dinge die richtigen Gesichtspunkte ge
winnen. 

Der Lehrplan betont besonders die Wichtigkeit der Behandlung 
von Metrik und Poetik. Für das Französische stellen sich dabei 
erhebliche Schwierigkeiten heraus; denn es gibt ja nichts so im 
Innersten von einander verschiedenes wie die deutsche und die fran
zösische Metrik, und unsere deutschen Schüler haben sehr große 
Schwierigkeiten, überhaupt die Metrik der französischen Dichtung 
zu verstehen, da es ihr eigentlich am Rhythmus fehlt. Wie kommt 
das Französische zu dieser eigentümlichen Silbenzählung als Prinzip 
des Verses? Viel Tinte ist schon darüber vergossen worden, und 
man ist eigentlich nie weiter gekommen als zu sagen, daß das Fran-
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zösische sich eben aus der lateinischen Metrik entwickelt habe und 
daß nach Abfall der unbetonten Flexionssilben der lateinischen 
Wörter nur gleichmäßig betonte Stammsilben übrig geblieben seien, 
die eben wegen ihrer Gleichheit nicht mehr gemessen, sondern nur 
gezählt wurden; dabei habe auch die Tatsache eine Rolle gespielt, 
daß ein ursprünglich keltisches Volk, dessen eigene Sprache einen 
weniger dynamischen als melodischen Akzent hatte, das Lateinische 
weiter. gepflegt habe. Wir werden im Unterricht diesen Dingen am 
ehesten gerecht werden, wenn wir sie wieder menschlich anzu
packen versuchen, d. h., wenn wir uns vorstellen, wie wohl ein 
Volk, dem die geistigen Grundlagen seines Lebens, die eigene Reli
gion und die eigene Sprache geraubt worden sind, dann in dem gei
stigen Gewande eines fremden Volkes weiterleben wird. Es wird ja 
mit dem fremden Sprachgeist allmählich eine intime Verbindung 
eingehen, und ein neuer Sprachgeist wird sich bilden, aber es wird 
ihm wohl das geistige Fundament, das sich in alten Zeiten bildete. 
nämlich das Fundament des künstlerischen Willens, stark fehlen. 
So ist es ja auch im französischen Vers immer mehr dazu gekom
men, daß der Rhythmus, d. h. das Element des Willens untersank
Schon im altfranzösischen Vers, etwa in dem des Rolandsliedes, 
fällt auf, daß die Betonung im Verhältnis zum Sinn der Worte und 
Sätze schwebend, d. h. oft gegen den Sinn gerichtet ist. Man kann 
wohl den Vers stärker skandieren als im Neufranzösischen, aber 
schon an diesem Ausgangspunkt der französischen Dichtung ist das. 
vorhanden, was immer bestimmend für sie war: das Fehlen des 
kräftigen Rhythmus. Natürlich ist damit nicht gemeint, daß er 
überhaupt nicht da ist, sondern daß er verglichen mit dem Rhyth
mus der germanischen Dichtung bedeutend schwächer ist. Es zeigt 
sich also, daß der keltisch-französische Geist, der in seinem Charak
ter überhaupt nicht durch einen starken \Villensimpuls fest auf die 
Erde gestellt ist, leicht schwebend klingt, eher melodisch ist als 
rhythmisch. Dies entspricht zugleich der sanguinischen Tempera
mentsart des Franzosen. Ein Vergleich mit der griechischen Metrik 
wird das Phänomen noch weiter klären: im Hexameter breitet sich 
das Versschema, rhythmisch stark herrschend über den verstandes
mäßig erlaßbaren Akzent des Satzes und die Dichtung steht in 
ihrer Wirkung ganz in der höheren Sphäre des Künstlerischen; im 
französischen Vers mischt sich ein rhetorisch-prosaisches Element 
ein, der Rhythmus sinkt unter den Sinn des Satzes und der Vers 
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wird mathematisch berechnet. Daher schreiben auch Theoretiker 
wie Legouve vor, man solle den Alexandriner so wie feierliche 
Prosa lesen. 

Solche Gedankengänge werden in eigentümlicher Weise durch die 
Dichtungen der einzelnen Epochen der französischen Literatur
geschichte bestätigt. In Zeiten, die mehr romantisch gestimmt sind, 
also im Symbolismus und der eigentlichen Romantik des vergan
geneu Jahrhunderts, ist der Vers fließender, melodischer, ganz irra
tional; in Zeiten des Naturalismus fester und dynamischer, aber auch 
prosaischer. Es braucht nur angedeutet zu werden, daß dies in der 
Natur der entsprechenden Seelenhaltung: Materialismus einerseits, 
Idealismus andererseits, intim begründet ist. Man vergleiche Ge
dichte wie Verlaines "La Lune blanche luit dans les bois" - und 
Leconte de Lisle "Midi" (Midi roi des etes). Auch innerhalb dieser 
Gruppen von Romantikern und Naturalisten sind wieder persönliche 
Unterschiede. So z. B. in dem Gedicht "Le Cor" des Romantikers 
Vigny ist der Rhythmus deutlicher spürbar, in den Dichtungen von 
Musset ist dagegen mehr melodisch schwebende Musik. ·Der Vers 
von Leconte de Lisle ist ehern, gemeißelt und rhythmischer, der 
Vers des feinsinnigeren Sully Prudhomme melodischer (z. B. 
in "le Vase Brise"). Diese Andeutungen mögen genügen. Das wesent
liche ist, solche Unterschiede nicht allzu stark zu pressen, da wir 
es immer mit individuellen Abwandlungen eines festen Volkscharak
ters zu tun haben. 

Der melodiöse Charakter des französischen Metrums zeigt sich 
ja auch sonst in allen sprachlichen und musikalischen Erscheinun
gen: im Fluß des Satzes, wo gewöhnlich jeder starke Akzent fehlt, 
und nur am Schluß eines Sinnganzen der Ton sich ändert; in der 
französischen Musik, in ihrer Vorliebe für üppige Melodik, bei allen 
Komponisten, vielleicht mit Ausnahme des Romantikers Berlioz, bei 
dem aber der Rhythmus sofort wieder etwas hinreißend rhetorisch
pathetisches bekommt. Wir können also sagen, daß wir mit dieser 
menschlich-psychologischen Verankerung der Metrik im tiefsten 
Wesen des Franzosen einen wichtigen Gesichtspunkt gefunden 
haben, von dem aus Licht auf die ganze Poetik fällt. 

Die übrigen Probleme dagegen sind mehr formaler Natur: Ein
teilung der Verse, jambischer Charakter der Sprache, Alexandriner. 
Sie brauchen hier nicht eingehender behandelt zu werden, so in
teressante Gesichtspunkte es hier auch gibt. Wenn nun die fran-
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zösische Dichtkunst in ihren verschiedenen historischen Erschei
nungen in der 10. Klasse behandelt worden ist, haben die Schüler 
wiederum einen wichtigen Teil der französischen Literatur kennen 
gelernt. Sie werden auch die Tatsache erfahren haben, daß im klas
sischen Zeitraum des 17. und 18. Jahrhunderts die eigentliche Lyrik 
fast vollkommen fehlt, abgesehen vielleicht von den Chören in Ra- 1 

eines biblischen Dramen "Esther" und Athalie". Lyrische Stimmung 
dagegen findet sich wohl, z. B. in der Prosa von Schriftstellern wie 
Pascal und Rousseau, und es ist charakteristisch, daß diese beiden 
Menschen sich auch SOJ?.St in Gegensatz zu der ganzen klassischen 
Lebensart stellen. 

In der 11. Klasse verlangt unser Lehrplan dramatische Lektüre, 
und es sollen an ihr die Probleme Jer Poetik und Metrik weiter 
behandelt und vertieft werden. Man wird natürlich zu einem Drama 
von Corneille, Racine und vor allem von Moliere greifen. Dabei 
ergibt sich von selbst, daß die ganze Wesensart des französischen 
Dramas entwicklungsgeschichtlich beleuchtet wird. Es wird dabei 
.ein bedeutender Charakterzug der französischen Geistesart an glän
zenden Beispielen erfaßt werden können: der Hang zum Lehrhaften 
und zum Moralischen. Vor allem aber bietet der Aufbau und das 
innere Wesen des klassischen Dramas Gelegenheit, den ganzen Zeit
raum der französischen Klassik zu betrachten, jene merkwürdige 
Schönheit und klare Geformtheil des Geisteslebens, die durch Ver
engerung und sogar Erstarrung des Hoflebens und des Salonlebens 
in äußeren Formen erkauft wurden, und die bis in die modernen 
Erscheinungen französischen Geisteslebens wirksam sind. 

In der 12. Klasse wird die Literatur von zwei Seiten aus betrieben, 
praktisch durch die Lektüre moderner Schriftsteller und theoretisch 
.als Zusammenfassung der ganzen Literaturentwicklung. Es ist vor 
allem nötig, daß man dabei sehr ökonomisch verfährt, denn die 
zwei Wochenstunden, die zur Verfügung stehen, erlauben nicht, daß 
man sich im Stoff verliert und allzusehr auf Einzelheiten eingeht. 
Ein solches Eingehen auf Einzelheiten wäre auch gar nicht der Sinn 
·dieses Unterrichtes. Wichtig ist vielmehr, daß in dieser Klasse 
·wert gelegt wird auf die entscheidenden Punkte der Entwicklung, 
an denen man zugleich ein Stück Bewußtseinsentwicklung der neue
ren Zeit beobachten kann. Man hat ja schon wesentliche Teile der 
französischen Literatur in den früheren Klassen behandelt, z. B. 
das Mittelalter und die ganze klassische Zeit, so daß in der 12. 
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Klasse die Wiederholung in Verbindung mit den sonst nötigen Übun
gen und Besprechungen geschehen kann. 

Ich möchte versuchen zu zeigen, wie es auch in den schriftlichen 
Übungen möglich ist, ökonomisch mit der Zeit zu verfahren. Ich 
habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich Diktate und 
Aufsatzübungen in den Dienst der Literaturgeschichte gestellt habe, 
ja es läßt sich gerade von hier aus ein neues Interesse für diese 
Übungen bei den Schülern erwecken. Ich fing also z. B. damit an, 
die Hauptgattungen der mittelalterlichen Dichtung gesprächsweise 
zu wiederholen, ich las charakteristische Stellen vor, die deutlich 
machten, wie der Mensch vom 9. bis 11. Jahrhundert noch ein 
intimeres Verhältnis zum Geistigen hatte, wie dies dann vom 
12. Jahrhundert an eine Wandlung erfuhr, die schon auf die kom
mende Zeit der Bewußtseinsseele hindeutete. Dann diktierte ich aus 
dem Rolandslied in einer Prosafassung etwa die Stelle von Rolands 
Tod und gab von dieser und anderen Stellen Proben der Original
dichtung. Nachdem die Besprechung der epischen Dichtung des 
Mittelalters fortgesetzt und abgeschlossen war, gab ich in ähnlicher 
Weise den Anfang des Perceval des Chretien de Troyes. Dann ließ 
ich die Schüler in Aufsatzform die Besprechung der epischen Litera
tur zusammenfassen. Ich legte bei den Besprechungen einen beson
deren Wert darauf zu zeigen, wie in der Dichtung die verschiedenen 
Elemente des französischen Volkes, das Römische, das Germanische 
und das Keltische zum Ausdruck kommen. 

Ebenso behandelte ich dann das Drama, diktierte eine besonders 
charakteristische Stelle aus dem alten Paradeisspiel, dem Jeu d'Adam 
des 12. Jahrhunderts, dann etwa den Inhalt einer Moralite und der 
Farce von "Advokat Patelin", den die Schüler übrigens von einer 
Aufführung an der Schule her kannten. Wiederum ergab sich hier 
Gelegenheit, im Drama selber die Entwicklung vom kosmischen 
Schauspiel der Christusmysterien über die stark seelischen Morali
täten zu dem rein menschlichen Schicksalsdrama der neueren Zeit 
zu zeigen; das Drama als Spiegel der Geschichte: zuerst erlebt der 
Mensch das Göttliche als ·eine Kraft, die die Welt regiert, dann im 
Widerstreit von Gut und Böse mehr in seiner Seele wirkend, zuletzt 
empfindet er sich selbst als Träger einer Aufgabe, die ihm in 
seinem Schicksal gestellt ist. - Zu Aufsätzen in Form von Nach
erzählungen benützte ich auch vielfach die Schwänke und Fabliaux 
der mittelalterlichen Volksliteratur. 
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Für die Zelt vom 17. bis zum 20. Jahrhundert versuchte ich einen 
anderen Standpunkt zu gewinnen, indem ich die Diktate und Auf
satzübungen so anordnete, daB zugleich damit Sprachästhetik ver
bunden werden konnte. Ich stellte z. B. immer zwei im Wesen 
sehr verschiedene Schriftsteller in charakteristischen Proben einan
der gegenüber und regte die Schüler an, die Stilunterschiede heraus
zufinden, eine Aufgabe, die uns tief in die Feinheiten der fran
zösischen Sprache und damit der französischen Volksseele einführte. 
Zugleich konnten die Aufgaben für schwächere und bessere Schüler 
differenziert werden, indem die ersteren sich mit der mündlichen 
Erörterung begnügten und die Letzteren ihre Gedanken auch schrift
lich äußerten. Hier einige Beispiele solcher Gegenüberstellungen: 
ich verglich Bossuet und Fenelon, Descartes und Pascal, Voltaire 
und Rousseau, Chateaubriand und Flaubert, Zola und Loti, Taine 
und Renan usw. 

Durch solche Vergleiche lernte der Schüler, der ja in diesem Alter 
selbst sehr stark mit der Neuformung seines Inneren ringt, diese 
Form-Probleme in einer objektiven Art kennen; denn wie kein an
deres Volk spiegelt das französische Volk in seinem Bedürfnis nach 
schöner und klarer Form jene Welt der Schönheit, die dem Schüler 
zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr neu in seinem Inneren er
stehen soll. Dieses Erlebnis der schönen Form in der Literatur be
deutet für ihn also geradezu ein heilendes Element in der Neu
bildung seines Lebens nach der Geschlechtsreife. Ein anderes Er
lebnis symptomatischer Art liegt in dem Zusammensehen der gei
stigen Bewegungen der Aufklärung und Romantik, der Romantik 
und des Naturalismus, des Naturalismus und Symbolismus: Diese 
Bewegungen stellen sich dar als ein gewaltiges Ringen der Menschen 
um Zusammenschluß von zwei scheinbar feindlichen, in Wirklich
keit aber nur gegensätzlichen Bestrebungen, die Welt als ein Ganzes 
bewußt zu erleben. Sie gehören eng zusammen und verhalten sich 
zueinander wie Innen und Außen einer Kugel: Gott und Welt, Ich 
und Natur. 

Durch diese Art des Arbeitens stellt sich ganz von selbst jene 
Atmosphäre der Zusammenschau und Zusammenfassung ein, die 
der 12. Klasse auch sonst ihr Gepräge gibt. Alle die vielfältigen Ein
zelheiten der Besprechung dienten der einheitlichen Erkenntnis des 
französischen Wesens und damit erlebte der Schüler auch, da jedes 
Volk bestimmte Gebiete des menschlichen Seelenlebens in beson-
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derer Weise darstellt, sich selber im Spiegel dieses Volkes, und der 
Unterricht trug bei zur Menschenbildung. 

1\us dem Naturkunde-Unterricht der V. Klasse 
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Martin Tittmann. 

Das Schwämmlein 

Kühlender Gewitterregen 
Ist verrauscht, und lichten Segen 
Läßt die Sonne niederfließen. 
Saat und Wies' und Wälder sprießen. 
Schwämmlein, das geschlafen hatte, 
Tief im feuchten Waldesschatten 
In des Bettes Hut und Hülle -
Selig saugt's der Säfte Fülle, 
Die ihm kocht die Mutter Erde, 
Daß es auch ernähret werde. -
Da, welch Treiben! Welch ein Trubel! 
Horch, 's ist der Geschwister Jubel: 
"Kommt, wir spielen in Luft und Licht!" 
Doch das Schwämmlein kann's noch nicht
Streckt nur vor ein dickes Bein, 
Und- dann schlum.mert's wieder ein 
In des stillen Waldes Dom. 
Freundlich wacht der Wurzel-Gnom. 

* 
Der Farn 

Ich bin der Farn, an meinem stolzen Wedel 
Seht ihr: vornehm ist mein Geschlecht und edel. 
Nicht wie das niedre Volk, das blätterlose, 
Das bang am Boden kriecht wie Pilze, Algen, Moose, 
Ich bin ihr Schutzherr, bin ihr Wald im kleinen: 
Ich wedle Kühlung, wenn die Kleinsten greinen. 
Zwar Blüten hab' ich nicht, - jedoch es wohnen 
Hohe Verwandte mir in Urwaldzonen. 



Die Weide 

Dora Schumacher. 

Da stand nun die fünftstämmige Weide am Bachesrand. Wie 
schmale Schiffchen fuhren ihre mätter in der blauen Luft auf und 
nieder. Und silberne Seiten schenkte ihnen das Sonnenlicht. 

Wiet stand und zählte die fünf Stämme und ging, jeden zu strei
cheln. 

Als sie beim ersten war, sprach es: Komm hinauf. Und Wiet folgte 
und klomm hinauf, setzte sachte Fuß und Hand in die rauhe Rinde 
und kam hinauf. Oben aber war ein weites Land zu sehen voll 
Wonne und Licht. Und Wiet breitete die Arme aus und wünschte 
sehnsüchtig hinauszufliegen, stand auf schwankendem Ast und 
konnte nicht!. Da sprach sie: Was zeigst Du mir, ohne Brücken zu 
bauen. Nun muß ich Sehnsucht tragenallmein Leben. 

Da neigte sich der zweite Stamm dicht heran, es sprach: Komm 
hinab. Und Wiet folgte, setzte sachte Fuß und Hand in die rauhe 
Rinde und kam auch hinab, tief, tief, bis zur Wurzelmutter, die weit 
und breit in der Erde lag und trank. Was trinkst Du so gewaltig, 
fragte Wiet und schaute sie an, wie sie trank und trank und nicht 
aufhören wollte. Ich trinke, um zu tränken, sprach die Wurzelmut
ter. Und ihre Rede klang wie erquickendes Quellenmurmeln. Und 
Wiet sah siean-und verstand- und sagte: Du Gute im Dunkeln, 
Du solltest hervorgeben und sehen, was ich sah. 

leb werde es nicht sehen, ob es schon lebt durch mich, sprach die 
Wurzelmutter. Wiet setzte skh neben sie und sah, wie sie weiß war 
im Dunkeln, und ein großes Mitleiden überkam sie. Sie streichelte 
die weiße Wurzelmutter und lehnte sich an sie und ib.örte des drit
ten Stammes Ruf: Komm hinein, ward froh und folgte ihm und 
sah sich in lebendigen Bahnen gehalten und geführt und spürte das 
Werden in sich. Froh fuhr sie dahin unter der rauben Rinde und 
fühlte sich sicher werden und geordnet und erkannte staunend: Innen 
wie Außen und Innen schafft Außen. 

Und dann kam sie an eines Astes gebrochene Wunde und dankend 
entschlüpfte sie und sammelte sich zu Einem. 

Da stand der vierte Stamm markig und kraftvoll und trug behut
sam und sicher die silbernen Schiffchen oben in blauer Luft. Ruhe 
kam über Wiet und Wissen, daß alles im Anfang beruht. Und daB, 



wo der Anfang fest gegründet ist, alles andere wohl darauf stehen 
kann. 

Und siehe, da neigte sich der fünfte Stamm vor ihr und sprach: 
Du 'hast uns geschaut und wir danken Dir. Nun sind wir durch Dich 
neu gebaut und freuen uns freudigen Lebens. 

Da erstaunte Wiet wieder und sah: Auch sie brauchen Ja und 
Dank zum Sein. Ließ stehen die fünfstämmige Weide am Bachesrand 
und ging gestärkter von dannen. 

Ein Beispiel kindlichen "Komponierens" 
P. Tiscar. 

Die künstlerische Produktivität von Kindern hat in diesen Blät
tern ihre Berücksichtigung vornehmlich auf dem Gebiet des Zeich
nens und Maiens erfahren, z. T. auch dem des Plastizierens. Es möge 
heute ein kleines Beispiel musikalischer Kompositionsversuche eines 
achtjährigen Mädchens hier seine Schilderung finden, weil der ganze 
Zusammenhang und das originelle Ergebnis gleichermaßen bemer
kenswert sein können. Das Kind hatte die letzten 5:1;2 Jahre, von 
kurzen Sommerferien abgesehen, in dem belebtesten Stadtteil Stutt
garts gewohnt, war also von der Natur sehr stark abgeschnitten. 
Dann hatte das Schicksal die Familie im Spätherbst aus dem Lärm 
und Dunst des Stadtkessels erlöst. Das neue Heim, 10 km außerhalb 
der Stadt, lag in einem 6 Morgen großen parkartigen Garten, am 
Rande eines Dorfes mit völlig ländlicher Umgebung. Statt Autos sah 
man nun Pferde- und Kuhgespanne; ganz neue Laute traten anstelle 
des Straßenlärms: Hühner- und Gänsegeschrei, Kinderrufe, Peit
schenknallen, vor allem aber unentwegtes Vogelgezwitscher, sobald 
nur der erste Vorfrühling anbrach. Das beginnende Abnen der Erde, 
als der letzte Schnee gewichen war, das Ansetzen der Knospen -
die ganze Natur in ihrer unmittelbaren Nähe kam eigentlich unter 
den neuen Verhältnissen erst an das Kind heran. 

Es liegt Kindern selten, Naturempfindungen auszusprechen. Man 
erinnere sich an den Aufsatz "Autorität und Freiheit in den Ent
wicklungsjahren" von Erich Gabert (IV. Jahrg., 1./2. Heft, S. 10 f) 
mit den schönen Beispielen, wie die Kinder in der Natur draußen 
"das in sich haben, was der Erwachsene vor sich hat"; wie sie 
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"gleich mit der umgebenden Natur zusammenleben". - In diesem 
Falle, der geschildert werden soll, ging das Naturerleben unmittelbar 
durch das Kind durch und fand seinen Niederschlag in einem Kom
positionsversuch. 

Durch die Anregungen der Klavierlehrerin * waren schon öfters 
musikalische Gebilde entstanden, so z. B. dieses kleine Liedehen: 

Später einmal kam eine muntere Weise, "Eine kleine Melodie" 
benannt: 

Ihr folgte eine geschmeidigere Form, die so beginnt: 

Dann entstand dieses Stückchen: 

Betrachtet man diese Folge, so erweist sich das erste Gebilde (1) 
im Grunde noch als eine einfache Fingerübung, nur durch Betonung 

* Fräulein Erika Kappler, Stuttgart, Urbanstraße 68. 
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und Phantasie zum "Wiegenlied" erhoben. Charakteristisch sind al
lerdings schon die "naturalistischen" Überhalte in den letzten zwei 
Takten. Bei der "Kleinen Melodie" tritt Bewegung auf. Das nächste 
Stückehen (3) ist noch beflügelter und hat melodische Linie. Nun 
kommt (4) bewußte Energie, der ein romantischer Einschlag gegen
übersteht (Hornruf, Echo); die letzten vier Takte mit der veränder
ten Tonart ein überraschender Abschluß als ganz neues Moment. 

Der Vater des Mädchens war nun gerade während des Frühlings
anfanges zwei Wochen verreist gewesen. Bei der Rückkehr strah
lender Empfang: "ich habe etwas Neues komponiert!"- Sehr kon
zentriert auf die Tasten, aber ungezwungen, natürlich wird es vor
gespielt. Es ist ganz klar, stellt der Vater still bei sich fest: das ist 
Frühling, - Vogelgezwitscher, Kinderspiel. - Am nächsten Tag 
feierliche Ansage: "jetzt ist es fertig!" Und dann folgte diese kleine 
"Programm-Sinfonie" (s. S. 89), die sich ja Jeder nachspielen kann. 
Freilich wirkt sie von der Hand der Schöpferin und ihrer natürlich
nachinnengekehrten, bestimmten Art, sie unbeschwert von dem Pro
blem "Programm-Musik" vorzutragen, weit eindringlicher. Ein Im
ponderables in der Wiedergabe bleibt gerade hier unnachahmlich. 

Diese musikalischen Ausdrucksformen, die freilich z. T. noch 
gar nicht an das Kind von anderer Seite herangekommen sein konn
ten, zeigen an sich nichts Neues; sie sind in ihrer Einfachheit durch
aus adäquat etwa dem zeichnerischen Darstellen der Sonne durch 
einen Halbkreis und einige Strahlen. Aber es erweisen sich diese 
Formen gerade als außerordentlich echt und ursprünglich, wenn sie 
so aus einem naturdurchdrungenen Kindergemüt aufsteigen. Kann 
man das Scheiden der Sonne, das Aufgehen des Mondes, - die 
Nacht einfacher und treffender in der Stimmung zeichnen als mit 
diesen wenigen Noten? - Man beachte auch die kleine musikalische 
Abänderung bei dem Regen "mit Sonne". - Auffallend war die 
große Bestimmtheit, mit der alle Einzelheiten beim Aufschreiben 
verlangt wurden. Jeder Versuch einer Verbesserung oder Ergänzung 
wäre daran gescheitert. Die Aufzeichnungen sind also ganz original, 
wie sie konzipiert wurden. 

Vielleicht ist diese bescheidene Probe eine Anregung, das Schöp
ferische im Kinde auch nach der musikalischen Seite zu beobachten, 
das sicher sehr häufig in Erscheinung tritt, nur weniger aufgefaßt 
wird, weil es Vielen etwas schwerer zugänglich ist als eine augen
fällige Zeichnung, Malerei oder Plastik. Aber sicher spricht sich 
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auch im Musikalischen Individuelles aus, ohne daß bloße Nach
ahmung dabei im Spiele wäre. 

Ein Frühlingstag mit dem Regen*: 

"Es regnet" - "Die Sonne geht auf" II "Die Vögelchen" 
II "Es regnet wieder" - "Die Sonne" II "Am Nachmittag spielen 
die Kinder im Garten" II "Es regnet mit Sonne" - "Der Regen 
vergeht" // "Die Sonne geht unter" 1/ "Der Mond geht auf" -
"Es ist Nacht". 

C! : ': l;i : ~j :I': r ' ~r I; :e ::: : I: : :! I 
~:: :~:; I:J:JJ r:n j: H I= j ,j 1: ä 'I 

(:\ ~ l ~ " l-1"' ;~ 

-&l&")"''"'' "·'•t'trf' .".,., p. .. 
I:' ".,._" 

"""' f 
0 

: 

* Das Programm ist scheinbar nachträglich ins Bewußtsein gekommen 
und mehr originell als wesentlich. 

89 



Kindergebet 
Helmuth Koblanek 

Liebe Steine, traget mich, 
Schenkt mir stille Kraft. 

Liebe Pflanzen, strecket mich, 
Schenkt mir Duft und Saft. 

Liebe Tierlein, leitet mich, 
Schenkt ·mir Wanderschaft. 

Lieber Himmel, liebe mich, 
Steinlein, Pflanze, Tier. 

Lieber Himmel, komm in mich, 
Hilf mir heil zu mir. -

Bücherbesprechungen 
"Mani", von Albert Steflen, Verlag 

für &chöne Wissenschaften, Dor
nach und Stuftgart 1930. 

Einige Lesefrüchte. 

Durch das ganze Werk Albert 
Steffens zieht sich als ein Grund· 
thema die Auseinandersetzung des 
Menschen mit dem Bösen, d. h. des
sen Verwandelung durch das Gute. 

"Was ist das Böse? Wo und wie 
finde ich die Kraft, es zu verwan
deln? Was für eine Kraft ist das?" 
- Das sind Fragen, die beim Lesen 
seiner Bücher lebendig werden. 

In .,Mani" offenbart sich unver
hüllt dieser ionerste Impuls seines 
Dichterschaffens. Es ist, als ob das 
Sanktissimum sichtbar würde. 
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Für gewöhnlich ist man beim Le
sen wissenschaftlicher Bücher und 
Abhandlungen im Tiefsten unbefrie
digt, und man kann in sich die Be
obachtung machen, daB das Denken 
verhärtet, das Fühlen gelähmt und 
der Wille nicht angesprochen, d h. 
das Menschentum in einem nicht 
aufgerufen worden ist. Beim Lesen 
von "Mani" fühlt man wie sich in 
der Seele eine ahnungsvolle Weite 
und Tiefe auftut, WO die aufgenom
menen Gedanken und Bilder ein 
wesenhaftes Leben entfalten. 

Woher mag dies kommen? 
Von der dort angewandten For

schungsmethode: der anschauenden 
Urteilskraft, die sich in strengster 
wissenschaftlicher Sachlichkeit vom 



äußerlichen Dokumente zum Geiste 
wendet und dort ein lebendiges Ge
schehen die wirkliche "Ge
schichte" - zu erkennen vermag. 
All den bruchstückhaften und ver· 
zerrten Überlieferungen und Quel
len wird nachgegangen und au8 
ihnen herausgelöst, was an ur
sprünglichem manichäischem Geist 
darin enthalten ist. Sodann ist ge
zeigt, wie sich diese Geistesart in 
den Seelen Augustins und Goethes 
spiegelt. Die Seele des Lesers ent
faltet ein wunderbar reines und 
zartes Tätigsein, wenn sie der Füh
rung des Dichters folgt, der wie 
mit behutsamen, feinen Händen 
das wirkliche Bild des Manichäis
mus aus den Bruchstücken heraus
löst, es ergänzt durch die Resultate 
der geistigen Forschung Rudolf Stei
ners und so zum Leben und Leuch
ten bringt. Und indem sie verstehen 
lernt durch ihn, was in Augustin 
verzerrt und getrübt worden ist, 
und was Goethe ahnen läßt und an
deutet, bekämpft sie ihre eigene 
Trübnis und Verzermis. 

So wird einem dann immer deut
licher und klarer, wie hinter der 
grandios schlichten, einfachen, ent
sagenden Darstellung, einem Muster
beispiel historischer Forschung, eine 
gewaltige Imagination steht: der 
Mythos des Manichäismus. Man 
wird aufgerufen, ihn selber, durch 
das Schöpferische der eigenen Seele 
in der Darstellung zu erschauen, 
oder besser gesagt, die Gedanken, 
die man aufnimmt, zum Bilde zu 
erheben. Man ahnt, wie dieser 
Mythos ein wesenhaftes Dasein in 
geistigen Bereichen hat, und wie er 
sich einstmals in den Seelen Manis 
und seiner Schüler und Anhänger 
offenbarte. Dann zog er sich zurück. 
Aber zu allen Zeiten gab es Men-

sehen, welche die Fähigkeiten hat
ten, ihn zu erspüren. Goethe war 
einer von diesen Begnadeten. 

Im zweiten Teile des Buches wird 
die manichäische Lehre geschildert. 
Man gewahrt mit einem sich stei
gernden Erstaunen und mit Beglük
kung, wie man da nicht eine abge
lebte Vergangenheit vor sich hat, 
sondern ein unmittelbar Gegenwär
tiges und in die Zukunft Weisendes: 
ein wesenhaftes Geistgeschehnis, 
das sich als die tiefste Offenbarung 
des Christentums erweist. Es ist, als 
antworte es aus dem eigenen Inner
sten immerzu: "Ja, ja. so ist es! 
Dieses Licht will sich aus unseren 
dunklen Seelenuntergründen entfal
ten!" Irgendwo, tief in uns ahnen wir 
die Wirklichkeit dieses entschleier
ten Geheimnisses auch. Aber noch 
ist das eigene Selbst so, daß es die
ser sich vorbereitenden Lichtgehurt 
hemmende Dunkelheitskräfte ent
gegenwirft und das erahnte Bild ver
zerrt, verbiegt und verdunkelt. 

Und man fragt: "Wie kann ich in 
mir, für mein bruchstückhaftes, ne
belhaftes und verzerrtes Bild das er
reichen, was Albert Steffen seinen 
Quellen gegenüber getan hat? Wie 
kommt dieses Tiefste in mir zu .sei
ner Enthüllung und Entzauberung? 
Wo und wie finde ich in mir jene 
zarten und liebevollen Hände, die 
dieses Bild in seiner reinen Wirk
lichkeit herstellen?" 

Man ist Albert Steffen im Tiefsten 
dankbar, daS er einen dutch sein 
Beispiel ermutigt, solche Fragen zu 
stellen und die Wege zeigt, die zur 
Beantwortung führen. 

Karl Ege. 

• • • 
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In der Zeitschrift "Das Tagebuch", 
Herausgeber Leopold Schwarzschild, 
Tagebuchverlag G. m. b. H., Berlin 
SW 48, 12. Jahrgang, 1931, 3. Heft 
ist ein Aufsatz "Schulkrisis" von 
Dr. Maximilian Beck erschienen, der 
sehr bemerkenswerte Gedankengän
ge enthält, die allerdings denen 
nicht fremd sind, die im Sinne eines 
freien Geisteslebens innerhalb der 
Pädagogik Rudolf Steiners strebend 
sich bemühen. Einige Stellen aus 
diesen Ausführungen mögen für sich 
selber sprechen: 

"Das Kind von vorneherein auf 
das hin zu erziehen, was ihm nor
malerweise später nützen wird, 
das bedeutet nicht einen Menschen 
zu erziehen; das bedeutet, ihn 
planmäßig zum Krüppel zu schla
gen. Da jedes Lebensstadium sein 
eigenes Recht hat, läßt sich keins 
überspringen. Wer gleichwohl ver
sucht, das Kind zu solchem Über
springen zu zwingen, der raubt 
ihm die besten Grundlagen aller 
späteren Stadien, nämlich die na
türlichsten und gesunden. 

Notwendiges Element früherer 
Lebensstadien ist unter anderem 
auch das, was man jugendlichen 
Idealismus, jugendliche Weitfremd
heit nennt. Ebenso notwendig sind 
ferner die Krisen, die sich in der 
Zeit des Übergangs von Jugend zum 
Mannesalter aus dem Kampf zwi
schen Wirklichkeit und Ideal er
geben. Einem Menschen diese 
Etappen dadurch ersparen zu 
wollen, daB man ihn gar nicht 
erst ins Stadium der Ideale und 
der Weltfremdheit hineingeraten 
läßt, das bedeutet nur, daß man 
es ihm unmöglich macht, in Wahr
heit jemals Mann zu werden. Denn 
ohne jene Kämpfe verharrt er 
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lebenslang in einer infantilen 
Unbewußtheit, die um so "männ
licher" aufzutrumpfen pflegt, je 
waschlappiger sie in Wahrheit ist." 

... "Schließlich wird auch mit 
jeder neuen Konzession an den 
Sport- und Turnrummel das gei
stige Bildungsideal der Schule ei
ner Nützlichkeitsbestrebung geop
fert. Manche glauben damit gar 
noch dem griechischen Bildungs
ideal der Kallokagathie nahezu
kommen, das doch Selbstzweck 
war, während die Körperkultur 
von heute wiederum nur als Mit
tel gedacht ist, nämlich als Mittel 
einerseits zur "Ertüchtigung" für 
den wirtschaftlichen und milita
ristischen Daseinskampf, andrer
seits zur Kompensierung seelisch
geistiger Hypertrophien. Aber die 
Buckel von Seele und Geist wer
den durch Pflege des Körpers 
nicht geglättet. Das "Gegengewicht" 
Körperkultur erzeugt keine innere 
Harmonie in Seele und Geist, son
dern führt nur zu deren völliger 
Verschrumpfung." 

Körperkultur führt nur dann zur 
Harmonie, wenn der Körper und 
seine Bewegungen als Offenbarung 
des Geistig-Seelischen angeschaut 
werden, das Geistig-Seelische aber 
seinerseits seine Verwirklichung in 
der Körperwelt sucht. (Eurythmie.) 

" ... Statt soviel vom erziehe
rischen Eros zu reden, nehme 
man sich ein Beispiel an der Art, 
wie zu Knaben in Platons Dia
logen gesprochen wird. 

Wird da dem kindlichen Nicht
verstehen auch nur die geringste 
Konzession gemacht? Niemals, 
nirgendwo findet sich da der ge
ringste Versuch, das Niveau mit 



Rücksicht auf die zuhörenden 
Kinder zu senken. Niemand redet, 
weil er bloß zu Kindern spricht, 
was er vor Erwachsenen nicht 
verantworten könnte. Die Folge 
davon ist, daß die Kinder selbst 
sich in ihre Schranken weisen; 
daß sie schweigen, wo sie nichts 
sagen können; daß sie fragen, wo 
sie nicht verstehen; daß sie selig 
und ehrfürchtig den Erwachsenen 
zuhören. Von innen her kommt 
ihnen der Antrieb, zum Ver
ständnis dessen zu gelangen, was, 
da die Erwachsenen es so ernst 
nehmen, des Verständnisses doch 
wohl wert sein muß ... 

In der mittelalterlichen Schola 
stand es besser, auch noch in der 
letzten wahrhaft menschlichen Er
ziehungsperiode, die es in Europa 
gab: im 18. Jahrhundert. Anders 
wurde es erst, als die Schule 
aufhörte, ein apolitisches Bil
dungsinstitut zu sein und ein In
strument des Staates wurde, des
sen oberste Aufgabe es war, Zweck
wesen, Staatsbürger zu erziehen. 
... Jetzt setzt die Tendenz ein, 
rein geistige Interessen, deren Be
friedigung von keinem "reellen 
Nutzen" zu sein scheint, aufs 
Gleis einer Berufsschulung zu 
schieben ... 

Die "Schulkrise" wird nicht 
eher enden, als bis die innerhalb 
weniger Jahrzehnte im Funda
mentalsten entartete Schule wie
der dem obersten aller mensch
lichen Daseinsgesetze die Ehre 
gibt: dem Axiom, daß der Mensch 
in keinem seiner Lebensstadien 
und in keiner Hinsicht je zum 
bloßen Mittel degradiert werden 
darf . . . Der Sinn der Schulen 
kann nur sein, den Menschen zu 

bilden, das heißt: ihm zu einem 
möglichst hochwertigen geistigen 
Sein zu verhelfen ... " 

Der Verfasser strebt als Ideal an, 
was die Schulen, die im Sinne der 
Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten, 
zu verwirklichen suchen: eine Er
ziehung, der nur das "Menschen
bild" als Bildungsziel maßgeblich 
ist. Allerdings wollen diese Schulen 
ihr Ideal auch nur auf dem Boden 
eines 'freien Geisteslebens verwirk
lichen; sie wollen "apolitische Bil
dungsanstalten" wieder schaffen, 
in denen fern von allen staatlichen 
und politischen Rücksichten und 
Zwecken, die heranwachsenden Men
schen zu einem "geistigen Sein" er
weckt werden, das ihrem eigenen 
echten Menschenwesen entspricht. -

C.v.H. 

• • • 
Paul Oestreich: Der Einbruch der 

Technik in die Pädagogik. I. G. 
Cotta, Stuttgart und Berlin 1930. 

.Wenn sich auch in den letzten 
Monaten die allgemeinen Verhä~
nisse in einer ungemeinen Weis~ ge
steigert haben, daß man den Ein
druck haben kann, jede Einzelheit 
des technisch wirtschaftlichen Ge
bietes ist wie aus Messers Schneide 
in einem äußerst fragwürdigen 
Gleichgewicht, so ist es doch eine 
Tat, der man nicht genug Sympathie 
abgewinnen kann, wenn ein Mann 
wie Paul Oestreich das Problem 
Technik und Pädagogik, das on
streitbar zentral gelagert ist, in so 
starker Weise behandelt. Für den, 
der seit langer Ze~t mit wachem 
Auge den Weg verfolgt hat, den die 
Kultur genommen hat und stündlich 
nimmt, kommen eigentlich keine 
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neuen Probleme zutage. Die Welt 
ist durch-technisiert, so stellt er die 
Lage dar, Raum und Zeit sind in 
gewisser Weise überwunden, der 
Planet selbst in einer undenkbaren 
Weise zusammengeschrumpft. Der 
Mensch hat es verstanden, Maschinen 
zu konstruieren, die die gesamte 
Arbeit verrichten. Als neuer Faktor, 
und das ist mit ein zentrales Pro
blem, tritt die Eigengesetzlichkeit 
der Maschine, die um jeden Preis 
schnell arbeiten muß, um sich zu 
rentieren, in einer so bestimmenden 
Weise auf, daß der Mensch in die
sem Rhythmus keinen Platz mehr 
hat. Arbeitslosigkeit, sinnlose Anhäu
fung der Produkte zeigen, daß der 
Mensch augenblicklich in dem Zu
stand ist, daß er die Geister, die er 
einst als Helfer rief, nicht mehr los 
wird. Oestreich klagt jene Erziehung 
an, die, nur eingestellt auf Nützlich
keit, Höchstproduktion, Rekorde, 
den jungen Menschen automatisch in 
eben jenes Hasten und Jagen hin
eintreibt, das seinem ganzen Wesen 
nach zu einer ungeheuren Krise 
drängt. Die Auffassung von Men
schentum überhaupt hat eine Ver
sion angenommen, die, wenn auch 
von den Wenigsten innerliehst be
jaht, eben doch als "zweckmäßig" 
im Kampf ums Dasein angesehen 
wird. Man empfindet dumpf, daß 
das Vollmenschliche notwendig eine 
Katastrophe erleiden müsse, wenn 
es der Wirklichkeit gegenübertritt. 
Man hat sich in der Pädagogik der 
letzten Jahrzehnte im Wesentlichen 
erschöpft in einem "modern" und 
"wissenschaftlich" - tun, indem 
man durch Übernahme des Instru
mentariums, das die Wissenschaft 
liefert, sich in den Rausch versetzte, 
daß die Erziehung tatsächlich belebt 
sei. Man organisierte, was sich da 
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im Verlauf der vielseitigen und 
ernstlichen Bemühungen herausbil
dete, und kam zu einem Wust von 
Schulformen, deren jede eine Beson
derheit hatte. Verloren ging bei die
ser Arbeit das große Ziel. Die höhere 
Schule wird zum einzig möglichen 
"Sprungbrett", weil sie ausreichende 
Wissenschaftlichkeit zu gewährleisten 
scheint. Ostern 1900 sind es in 
Preußen noch 5000 Abiturienten. 
1930 ist die Zahl bereits auf 25000 
gestiegen, um 1931 die phantastische 
Höhe von 40000 zu erreichen. Die 
"Verkopfung", wie der Verfasser 
konstant jene Praxis der geistigen 
Entwickelung nennt, die in diesen 
Schulen betrieben wird, weist genau 
dieselbe unheilvolle Überproduktion 
auf, wie sie im Wirtschaftsleben zu 
beobachten ist. Eine ungeheure Ge
fahr für die Menschheit überhaupt 
lauert in der Verborgenheit. Es ent
steht die allgemeine Anschauung der 
absoluten Priorität jeder "geistigen" 
Betätigung, genauer betrachtet er
weist sich dann, daß sie allerdings 
mit Geist und mit Wissenschaft 
außerordentlich wenig zu tun hat. 
So entsteht ein Rennen und Hasten 
um ein Ziel das hohl ist, denn die 
Anschauung führt sich in der Praxis 
schon lange ad absurdum, daß der 
mit einer intellektuelleren Bildung 
behaftete besser im Leben weiter
kommt. Oft hat der "Intellektuelle" 
noch das menschliche Unglück der 
Einzige der Familie zu sein. Das 
Leben ist immerfort, nicht in seinem 
lebendigen Pulsschlag, in seinen 
kleinen Konflikten und Freuden, 
sondern nur konserviert, vom Er
wachsenen dosiert, zu ihm gekom
men. Selbstverständlich wird sich 
ein solcher Mensch nicht anders als 
es ohnehin schon Usus ist, als über-



zeugter Egoist, in sein Leben hinein· 
strllen. 

Die Forderungen, die Gestreich 
stellt, wollen mit eiserner Hand 
die Verhältnisse in jeder Hinsicht 
ändern. Wissenschaft und Religion, 
die beiden Grundpfeiler, die sich al· 
lerdings seit längerer Zeit ihres Sin· 
nes entäußert haben (Wissenschaft 
in bezug auf den Menschen und Re· 
ligion in bezug auf den technischen 
Fortschritt), müssen sich zunächst 
auf sich besinnen, daß sie nicht ana· 
chronistisch wirken. Dann könnte 
die Zeit kommen, die schon zum 
Greifen nah ist, in der zum ersten· 
mal die Erde in ein Gesamtbewußt· 
sein eintritt, und z. B. die Produk· 
tion individuell, doch ohne Egois· 
mus und Sinnlosigkeiten regelt. In 
dieser Welt kann allerdings nur der 
Vollmensch bestehen, der eben wie· 
der, nicht in einer Verneinung der 
Technik aber mit klarem Bewußt· 
sein ihrer Abgrenzung gegen das 
Menschliche, die Gewalt über die 
Maschine bekommt, indem er sie als 
Helferin in die Gesamtstruktur ein· 
setzt. Ein weitgestecktes Ziel wird in 
beredten Worten geschildert. Doch 

erscheint uns der Weg, wie ihn der 
Verfasser wohl andeutet, illusorisch, 
solange nur ein oder auch zwei oder 
seien es auch zwanzig brennende 
Herzen drängen, ihn zu gehen. Be
wegliche, transportable Schulhäuser 
sind noch kein Unterpfand für eine 
lebendige Pädagogik, solange der 
werdende Lehrer noch gezwungen 
ist, sich ausschließlich an einer Wis
senschaft zu schulen, die, wie auch 
Gestreich zugibt, nur mehr eine Be
rechtigung hat, wenn es sich um 
technische Probleme handelt. Es soll 
keine Kritik im bösen Sinne sein. 
wenn bemerkt wird, daß ja seit 
mehr als 10 Jahren in der Pädago
gik Rudolf Steincrs ein Weg zur 
Entwicklung des Vollmenschlichen 
beschritten wird, dem außerdem 
noch eine eingehende erkenntnis
mäßige Fundierung zugrunde liegt. 
Doch bleibt der Wert der Arbeit un
benommen, sie ist ein Hilferuf, an 
alle gerichtet, die der kommenden 
Generation helfen wollen, sich, in 
dieser technischen Wendezeit, zum 
vollen Menschentum durchzuringen. 

Fritz W eifJ. 
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"Zur Pädagogik Rudolf Stefners." I V. Jahrgang, I !2. Heft I Anzeigented 

Neuerscheinungen 

DR. ER!CH SCHWEBSCH 

JOH. SEB. BACH 
und 

DIE KUNST DER FUGE 
Mit zahlreichen Notenbeispielen 

Eine umfoJssende DoJrstellung du &d!'sd!en 
Wunderroerlt.es im meilgespoJnnlen RoJhmen 

lt.ufturgesd!ld!t((dJer Betracnlung. 
8", 355 Selten, Brosdt. RM. 10.-, Ganz!. RM .12.-
Ein gedanklich sehr reichhaltiges Budt. Schon 

SmwebsdtsBrudmerbochleln besesnetemitRemt 
sehr sro6em Interesse; denn er wulite wirklich 
Neues zu sagen. Aum in diesem Budt spricht 
einer, der sim viel, sehr viel mit Bam und 
seinem am spltesten erkannten Alterswerk be• 
sdtaftigt hat, der in seine verborgene Welt und 
seltsam tiefen m usikaliscben Gedankensanse mit 
allem tedtniscben Werkzeug und seelischem 
Elnfohlunssvermosen einzudringen versudlte. 
Man wird auf des Verfassers Entdeckungsfahrten 
nicht wenig Erkenntnisse und geistige Bezogen• 
heften vorfinden, die ein Studium wirklieb loh• 
neo." (,Deutsdtes Voiksblatt'.) 

Zu Ostern (in dritter Folge) 
ist wieder erschienen 

KALENDER 1931/32 
Herausseseben von der Mathem.•Astronom. 

Sektion am Goetheanum Dornach (Sdlwelz) 
Inhalt. J. Scbulb, Zum astronomisdten Ka• 
lender I E. Vreede, Was ist der Tierkreis I Rudolf 
Steiner, Alte Sternkunde (Aus einem Vortrag) I 
E. Vreede. Wie die Mensdten im Laufe der Jahr• 
lausende den Tierkreis seseben haben/ M. Röscbl, 
Hirtenwelshell I J. Sdtulfl, Was sagt uns Jo• 
hannes Kepler ober das Wirken der Sterne 1 I 
L. Kollsko, Gedanken zur bevorstehenden Ka• 
Ieaderreform I 0. Eckstein, Der Tierkreis und 
die mineralische Welt I G. Grohmann, Gedan• 
ken auf dem W odtenmarkt I Alte Bauernregeln I 

E. Pfelffer, Vom Ratseiraten 
Bellage, Sternkarte mit Planetenbahnen, 6 
Tafeln mit kOnstlerlscben und wissenschaftlieben 

Abbildungen, 3 Zeldtnungen Im Tert 
Orange kartoniert RM. 3.-

Demnächst erscheint 

MATHESIS 
Beftr.ige zur WeilerhOdung der MoJthemathiA 
und oermmdter Gebiete fm Sinne der Geistes• 

roissensdJoJft 
Herausgegeben von der Mathem.•Astronom. 

Sektion am Goetheanum Dornam (Smwelz) 
8°, ca. 2tO Seiten, 1 BUdtafel, 130 Zeidmungen im 

Tert, kartoniert RM. 8.50 
Mit Beitragen von Dr. E. Vreede, Dr. H. v. Bara• 
valle, E. Binde!, E. Blomel, Dr. E. Heselmann, 
Dr. W. Kaiser, G. A. Kaufmann (M. A. Cantab.), 

Dr. E. MOller, Prof. G. Scbmieder, 
E. A. K. Stoc:kmeyer. 

ORIENT~OCCIDENT~VERLAG 

Geschaftsstelle, 
Stuttgart, Haus des Deutschtums. 

Ein standig wachsendes Interesse findet 

DIE CHRISTEN= 
GEMEINSCHAFT 

Eine Monatsschrift zur religiosen 
Erneuerung 

herausgegeben von 

Lic. Dr. Friedrim Rittelmeyer 
Vierteljahrlieh RM. 2. -. Einzelheft 70 Pfg. 

Probehefte lostenlos I 
Erh41tlim durm alle Buchhandlungen 

Aus einer der f~ten PressesUmmen: 
.Die Christengemeinschaft" bringt ln ihrer Juni• 
Nummer elnigeAufslbe, die nimt nur rein reli• 
glosen Charakter in sim tragen, sondern un• 
mittelbar auf das geistig• kulturelle Leben der 
Gegenwart eingehen. Gezeigt werden zwei Men• 
sdtengestalten, die durch ihre GelstesfOUe for 
die Gegenwart viel bedeuten, Mimael Bauer 
und Christfan Morgenstern. Beamtenswert sind 
auch die Aufslbe .Blldce in die Zelt', die durch 
ihre ernsthaften Beobadttungen manches Ge• 
sdtehen unseres gegenwartlgen Geisteslebens 
verantwortungsvoU beleudtten.• 

(StullgoJrter Neues Tagblatt) 

VERLAG DER 
CHRISTENGEMEINSCHAFT 

Soeben ers<hienen 1 

Aus der Pädagogik der Freien 
Waldorfschule 

Eine Schriftenreihe 
Nr.8 

FRIEDRICH HIEBEL 

Oie Geburt 
der neuhochdeu~chen 

Sprache 
Ein Beitrag zur 

Pädagogik des Sprachunterrichts als 
Phänomenologie des menschlichen 

Bewußtseinswandels 
ao, 30 Seiten, ho.bsm kartoniert RM. 1.-

WALDORF~VERLAG 
STUTTGART 



Einige Einzelheiten aus dem neuen Preiskatalog: 

AUTOS RM.-.80 
bis " 1.80 

gr. Lastauto " 2.
kl. Waldorfbahnen .. 2.

(4-teillg) 

gr. Bahnen " 3.-

KASPERL .. FIGUREN 
(neue Serie I) 

p. St. RM. 2.50 
Theater dazu " 12.-

(ganz aus Holz) 

SEITHER IGE 
TYPEN: 

gr. Figuren RM. 6.50 
mittl. Figuren " 4.50 

...................................................... 

EINZELTIERE 
(Pidthuhn, Haschen, Ente, 
Gans, Bar) 

p. St. RM. -.95 

PAARTIERE" 2.
schwimm. Ente " 2.90 

KREISEL 

WALDORF· 
KÜCKEN 

" 1.90 

gross " 5.80 
klein " 4.50 

BIENENWACHS: 
gr. Modellierkasten· 

RM.4.-
kleiner " " 1.25 
Wachsplatten gr. " -.40 

)) kl. 11 -.10 

Neuer Katalog auf Wunsch1 Bezugsquellen werden gerne nachgewiesen 

WALDORF=SPIELZEUG 
G.m.b.H. 

STUTTGART, POSTFACH 586 
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Buchdruckerei 

EU GEN HARDT GMBH., STUTTGART 
Telefon 22829 • Lange Straße 18 

Wir liefern nach eigenen und gegebenen Enfwurfen, in zeitgemä~er Ausstattung, 
Preislisten, Kataloge, Briefblätter, Illustrations- und Farbendrud<e, Zeitschriften, 

Zeitungen, Broschuren, Werke, Massenauflagen. 

Verlangen Sie Vertreterbesuch und Angebote. Gute und schnelle Bedienung 

Anzefgenprelsr lf1 Seite RM. 100.-, 1/2 Seite RM. 50.-, 1/, Seite RM. 30.-, 1/ 8 Seite RM. 18.-, 
1b_6 Seite RM. 10.-, 1/sa Seite RM. 5.-



Der Gesellschalt lllr die Padagoglk Rodoll Stelners ln 
Deutschland haben sich die lolgeadan Schulen und InsUtute 
ange:schlossen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Goetheschula in Hamliurg-Wandsbek, 
Die Rudoli-Steinar-Schule in Essen-Ruhr, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die 11rivate Rudoll Steiner-Schule in Berlin, 
Die Freie Schule in Dresden, 
Die Freie Waldorfschule in Kassel, 
Die Freie Waldorfschule in Breslau, 
Die Heil· und Erziehungsinstitute lür seelenpfiegebedürftige 
Kinder in Lauenstein, Zwätzen, Schloß Pilgramshain (Schlesien), 
Schloß Mühlhausen (Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckennark), 

Ierner die folgenden Vereine, die sich die Förderung einer nach anthro
posophischer Pädagogik geführten Schule zur 1\ulgabe gemacht haben 
oder die Begründung einer solchen Schule anstreben: 

Dar Verein für ein lreies Schulwesen (Waldorfschulverein) 
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgart 21253 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der RudoU-Steiner-Schulverein Essen-Ruhr, 
Der Verein zur Förderung der W aldorlschulpädagogik Hannover E. V., 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nürnberg, 
Der RudoU Steiner Schulverein E. V. Breslau, 
Der Verein Freie Schule Dresden, 
Der Verein Freie Schule Darmstadt E.V., 
Der Verein liir lreies Erziehungswesen in Köln E. V., 
Der Verein Freie Schule Kassel. 

Die Gesellschalt IUr die Pädagogik Rodoll Stelners ln 
Deutschland betrachtet als grundlegende 1\usgangspunkte ihres Wirkans 

die folgenden als Buch erschienenen 1\rbeiten RudoU Steiners: 
Die Erziehung des lUDdes vom Gesichtspunkte der Gel• 

steswtssenscbaft. 10.-19. Tauend. Phßolophlsch·RDthroposopblscher 
Verlag, Domach bel Basel 1921, S7 Selten . . • , • Preis bro1ch. RM. 1.

Der Lehrerkurs Dr. Rodoll Stelners Im Goetheanuml9Zl. 
Wiedergabe dar Vortrage Rudoll Steinars durch J'Ubert SieDen IUld Waller Jo
luumu Stein. Phßo•opblsch-1\Dthroposopblscher Verlag, Domach 1922.187 Selten 

Prell gab. RM. 4.- • 
In .lluslßhrung der Dreigliederung dea sozialen organls

mus.Phllo•opbl•ch-H:atropoaopblschar Verlag, Domach 1920. Ealblll n. anderem 
auch eme 1\Dzahl Rulll.tza llber PadaJ:ogU.. Prell bro1ch. RM. 1.50, geb. R.M. 2.

Dle Methodik des Lebrens und die Lebensbedln~gen 
des Erzlehens. Phßosophlsch·RDthroposophlscber Verlag, Domach bel 
Buel1926, 73 Selten .•• , , • , , , . , , , . Prela bro1cb. RM. 2.

PAdallOglscher Kurs lßr Schwelzer Lehrer. Berichtet von 
.Ribert Stellen, Verlq der Freien Wllldorlschule, Stallgart 1926, oll Selten. 

Preis brolch. RM. 1.
Ge~tenwärtlges Geistesleben und Erziehung. Dreizahn 

Vortrage gehalten aul dem L lnteraatloaalea Sommerkau ln llkley (Yorkllhlre) 
vom s. bis IS. Rugusl1923, Phllosopblsch-1\Dthropgsophlscher Verlag, Domach 
bel Basel 1927, 223 Selten • • • • • • . • • • . • Preis brosch. RM. 4.80 

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und 
der Kufturwert der Pädagolllk. Zehn Vortrage gehalten 1a 
1\mhelm (Holland) vom 17. bis 24. Juli 1924.' Phlloaophlsch·RDthroposophlscber 
Verlag, Domach &el Basel 1929, 230 Selten • • • . • Preis brosch. RM. 6.-

.ll.nthroposopblsche Pädagogik u.lbre Voraussetzungen. 
Ein VÖrtragszyklus gehalten vom 13. bis 17. Rrrll 1924 1n Bem. Philosophisch• 
1\Dthroposopblscher Verlag, Domach bei Base 1930, LXXX und 17 Selten 

Preis broach. RM. 5.-



Die Menschenschule 
lalematloaale .MoaalsscbrUt ftlr Erzlehaagslnmsl aad LehrerbDdaar 

Im Slaae RudoU Stelaers 

Erscheint monatlich einmal 

Herausgeber: C. Englert-Faue, Trichtenhausenstr. 19, Zürich 8 
Verleger: Zbinden u. Hrigin, Albanvorstadt 16, Ba•el 

Jährlich 
Halbjahrlieh 
Einzelhefte 

Abonnementspreise inklusive Porti: 

Schweiz Deutschland 
Fr. 12.- RM. 11.-
Fr. 7.- RM. 6.60 
Fr. 1.26 RM. 1.10 

übr. Ausland 
Fr. 14.
Fr. 8.
Fr. 1.36 

Bestellungen, Einzahlungen beim Verlag. (Postscheck-Konto Basel V 11Si 
und Postscheck-Konto Karlsruhe Nr. 18799) 

Voa Dr. RudoU Stelaer brachtea dle erstea drei Jahrglage 
folgeade Kurse aad Elazelvorlrlge zam 1\bdruck: 

Warum eine anthroposophische Pädagogik? Domach 1923. I und 0. 
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. Bern 1924. I bis V. 
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. I bis XII. 

Orlord 1922. 
Pidagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung. 

•1920. I bis VIII. 
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908. 
Lachen und Weinen. Berlin 1910. 
Der menschliche Charakter. München 1910. 

Jlas dem Inhalt des 4. aad 5. Heftes voa Jahrgang V: 

Rudolf Steiner: Pädagogischer Kurs von Torqpay, 4. und 5. Vortrag. 
Rudolf Steiner: Fragenbeantwortung. 
Fortdauer, Unsterblichkeit, Wiederverkörperung: Herder über die 

Wiederverkörperl1Il8. 
J. Waeger: Bewußtseinsfragen anthroposophischer Pädagogik III. 
Paul Vital lgnaz Tro:rler (1804): 'Ober das Problem die Tiere zu ordnen. 
Roman Boos: Hund und Walfisch. 
Heinrich Keßler: "Lebensnähe" und Wirklichkeit. 
Methodische Bemerkung. 
Anekdota pädagogika. 
Etwas zum Aufwachen. 

Druclt voa Eugea Hardt QmbH., Stuttgart, Lange Stralkll8 




