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R udolf Steiner
Vier pädagogische Vorträge, gehalten für die Lehrer der Waldorfschule
in Stuttgart im Septernher 1920*):

I
Vom pädagogischen Beruf Mitteleuropas
Meine Jiehen Freunde!
Worüber ich l1eute in dieser Einleitung sprechen möchte, das will
zu den Ausfühnmgen des vorigen Jahres**) einiges über den Lehrer und
den Erzieher selbs.t hinzufügen. Natürlich ist das, was ich gerade mit
Bezug auf die Wesenheit des Lehrers sagen werde, durchaus aphoristisch
gemeint, und eigentlich so, daß es wohl am besten erst nach und nach
seine Gestalt in Ihnen selber annehmen soJl, daß es gewissermaßen
weiter verarbeitet werden soll durch Ihr eigenes Denken und Empfinden. Es ist ja gerade gegenüber der Lehrerschaft darauf aufmerksam
zu machen - und wir stehen, indem ich darauf aufmerks.am mache,
auf dem Boden der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft und wollen von dieser aus gerade die für die heutige Zeit
notwendige Pädagogik formen - es ist vor al1en Dingen darauf aufmerksam zu machen, daß der Lehrer eigentlich so recht ein Gefühl,
eine Empfindung dafür haben müßte, was das Wesen des Spirituellen
als solches ist. In unserer heutigen Zeit, in der Zeit der Demokratie, in
der Zeit der Publizistik liegen ja die Dinge so, daß man für das, was
eigentlich damit gemeint ist, kaum ein wirkliches, ein wahres Gefühl
hat; denn man denkt heute: was wahr ist, ist wahr und was
*) Der Ahdruck dieses Vortrages vom 15. Sept. 1920 erfolgt mit gütiger Genehmigung von Frau Marie Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steine•· nicht durch·
gesehenen stenographischen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten.
,.,.) Vgl. R. SIe in er: »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik« und: »Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches« - beide im Philosophischanthroposophischen Verlag, Dornach.
Eniebaasokaaot IX. Johraoag, Heft 2/3
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richtig ist, ist richtig, und das Wahre und das Richtige, wenn es in
irgendeiner Weise formuliert ist, das müßte sich dann vor aller Welt
in der Form, in der man es als richtig formuliert denkt, aussprechen
Jassen. Nun ist es im wirk1ichen Lebeu nicht so; im wirklichen Lebeu
verhalten sich die Dinge durchaus anders.
Wenn wir heute an Jugenderziehung denken, müssen wir ja
immer im Auge haben, daß wir arbeiten an den Empfindungen, an
den Vorstellungen, an den Wi1lensimpulsen der nächsten Generation: wir müssen uns klar sein darüber, daß wir diese nächste
Generation für bestimmte Aufgaben, die nun schon einmal in der
Menschenzukunft verrichtet werden sollen, von der Gegenwart aus
heranzuziehen haben. Nun kommt, wenn man so etwas hinstellt, sogleich die Frage: woran liegt es denn eigentlich, daß die Menschheit gegenwärtig in jene weitverbreitete Misere hineingekommen
ist, in der sie heute drinnen steht? Die Menschheit ist in diese
Misere dadurch hineingekommen, daß sie sich im wesentlichen eigenl·
lieh abhängig, durch und durch abhängig gemacht hat von der besonderen Art und Weise des Vorstelleus und Empfindens der Westmenschen. Und man kann sagen: Wenn heute jemand z. B. über Fichte,
Herder oder selbst über Goethe in Mitteleuropa spricht, so ist er im
Grunde genommen zumeist, wenn er dem äußeren öffentlichen Lebeu.
sti es als Publizist, oder als populärer Büchermacher oder dergleiche~
angehört, viel weiter entfernt von dem, was als ein wirklicher geistige•·
J.mpuls bei Fichte, Herder oder Goethe lebt, als er - wenn er in
Berlin oder Wien denkt und tätig ist - etwa entfernt ist von dem
was heute in London, Paris, New York oder Chikago empfunden und
gedacht wird. Allmählich haben sich die Dinge ja so herausgestellt, daß
durch die Weltanschauungsimpulse der westlichen Völker im Grunde
genommen unsere gesamte Zivilisation überflutet worden ist, und daß
unser ganzes öffentliches Leben in den Weltanschauungsimpulsen dieser
westlichen Völker darinnen lebt. Und man muß sagen: das ist in ganz
besonderem Maße der Fall bei der Erziehungskunst; denn im Grunde
genommeu sind die mitteleuropäischen Völker vom letzten Drittel deE
neunzehn Leu .T ahrhunderts ab in allen solchen Angelegenheiten bei den
W estviilkern iu die Schule gegangen. Und es erscheint heute den Men·
schen, die unter anderm auch über Erziehungsfragen diskutieren, als
etwas ganz Selbstverständliches, sich in den Geleisen, die von dort her
kommen, zu bewegen. Wenn Sie alles, was heute in hezug auf Pädagogik
in Mitteleuropa als vernünftig angesehen wird, seinem Ursprung nach
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verfolgen wollen, s~ können Sie es etwa finden z. B. bei den Anschauungen von Herbert Spencer oder ähnlichen Persönlichkeiten. Man verfolgt nicht die Wege, die zahlreich sind, auf denen Anschauuugen wie
die von Speucer oder ähnlichen in die Köpfe der in Mitteleuropa für
geistige Frageu maf3gebenden Welt hineingekommen sind. Aber diee.e
Wege gibt es, diese Wege sind da. Und wenn man - ich will nicht auf
die Einzelheiten besonderen Wert legen - den Geist einer so]cheu
pädagogischen Richtung nimmt, wie sie z. B. bei Fichte auftritt, so ist
er heute nicht nur durchaus verschieden von dem, was als vernünftige
Piidagogik heute allgemein angesehen wird, sondern es liegt die Sache
so, daß die Menschen der Gegenwart kaum imstande sind, ihre Seelen
in solche lUchtungen des Denkens und Empfindens hineinzubringen,
damit dasjenige, was bei Fichte oder Herder gemeint war, wirklich so
verstanden werden könnte, daß es Fortsetzung finden könnte. So erleben
wir es denn heute auf dem Gebiete der Pädagogik, der pädagogischen
Kunst uamenLlich, daß geradezu das Gegenteil von dem, was sein sollte,
Grundsatz geworden ist. Jch möch l.e Sie da auf eiue Ausführuug hinweisen, die Spencer getan hat.
Spencer meint, der Anschauuugsuuterricht sollte so heLrieben wei·den, daß er in die Untersuchungen des Naturforschers und in die
Nachforschungen des Mannes der Wissenschaft übergehe. Was sollte also
da getan werden in der Schule? Wir sollten danach in der Schule die
Kinder so unterrichten, daf3 sie, wenn sie heranwachsen und Gelegenheit dazu haben, dasjenige fortzusetzen, was sie von uns in der Schule
bekommen über die Mineralien, die Pflanzen, die Tiere usw., dann
regelrechte Naturforscher oder Philosophen werden könnten. Gewiß,
mau ficht heute so etwas vielfach an, aber man verhält sich in der
Praxis doch durchaus so, wie es eben dargestellt ist. Man verhält sich
schon aus dem Grunde so, weil unsere Lehrbücher dementsprechend
abgefaßt sind, und weil niemand daran denkt, die Lehrbücher zu
ändern oder abzuschaffen. Denn es liegen die Sachen heute so, daß
z. B. die Lehrbücher über Pflanzenlehre eher für einen künftigen Botaniker abgefaßt sind, aber nicht für einen Menschen im allgemeinen;
und ebens.o sind die Lehrbücher über Zoologie so gehalten, daß sie
für einen künftigen Zoologen geschrieben sind, aber nicht für einen
Menschen im allgemeinen.
Nun liegt das Eigentümliche vor, daß heute das genaue Gegenteil
von dem angestrebt werden sollte, was Spencer als einen wirklichen
pädagogischen Grwulsatz hinstellt. Wir können uns im Volksschulunter-
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richt kaum einen größeren Fehler denken, als die Kinder so zu erziehen,
wie es eine BehandlWlgsweise des Gegenstandes, z. B. mit Bezug auf
die Pflanzen und die Tiere, erfordert, die so fortgesetzt werden könnte,
daß man danach ein Botaniker oder eiu Zoologe werden könnte. Im
Gegenteil, wenn man den Unterricht daraufhin anlegen könnte, über
Pflanzen und Tiere die Dinge so vorzubringen, daß man nicht will, daß
die Kinder Botaniker oder Zoologen würden, so hätte man mehr
Richtiges getroffen als durch den Spencerschen Grundsatz. Denn nie·
mand sollte Botaniker oder Zoologe werden durch das, was er in der
Volksschule lernt. Botaniker oder Zoologe sollte der Mensch lediglich
werden durch seine besondere Anlage, die einfach sich zeigt in der
Selektion, die sich innerhalb des Lebens in einer richtigen pädagogi·
sehen Kunst ergeben müßte. Durch seine Anlage! Das heißt: wenn er
Anlage ZWll Botaniker hat, kann er Botaniker werden; und wenn er
Anlage zum Zoologen hat, kann er Zoologe werden. Das muß auch aus
der Anlage des Betreffenden, d. h. aus dem vorbestimmten Schicksalsgesetz erfolgen. Das muß so erfolgen, daß wir erkennen: in diesem
sitzt ein Botaniker, in jenem sitzt ein Zoologe; das darf niemals so erfolgen, daß zu diesem speziellen wissenschaftlichen Betrieb der Volksschulunterricht irgendwie eine Vorbereitung ist. Aber bedenken Sie,
was in der Jel.zlen Zeit geschehen ist? Das ist geschehen, daß leider
unsere »Wisseuschaftler« die Pädagogik gemacht haben. Leute, die sich
durchaus gewöhnt haben, wissenschaftlich zu denken, haben die Pädagogik gemacht, haben in der Pädagogik das Wichtigste mitgesprochen.
Das heißt, es lag die Meinung vor, daß der Lehrer als solcher irgend
etwas zu tun habe mit dem Wissenschaftler; es wurde geradezu wissen·
schaftliehe Bildung als Lehrerbildung genommen, während die beiden
etwas durch und durch Verschiedenes sein müssen. Wird der Lehrer
ein Wissenschaftler, wendet er sich dazu, im engeren Sinne wissenschaft.
Jich zu denken - er mag das als Privatmann sein, kann es aber nicht
als Lehrer sein - dann geschieht etwas, was sehr häufig auftritt: daß
der Lehrer in seiner Klasse, unter seinen Schülern oder unter seinen
Kollegen eine Art komische Figur bildet, daß über ihn Witze gemacht
werden. Der Goethesche »Baccalaureus« in der höheren Stufe ist doch
keine so große Seltenheit, als man gewöhnlich meint.
Und im Grunde genommen, wenn man sich heute fragt: muß man
eich mehr auf die Seite des Lehrers stellen, wenn die Schüler über ihn
Witze reißen, oder mehr auf die Seite der Schüler?, dann möchte man
sich heute unler den gegenwärtigen pädagogischen Verhältnissen mehr
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auf die Seite der Schüler steHen. Denn das, worauf alles binausgelaufen
ist, das zeigt sich ja am besten bei unsern Universitäten. Was sind unsere
Universitäten eigentlich? Sind sie Lehranstalten für die reife Jugendmenschheit oder sind sie Forschungs::.nstalten? Sie woJlen beides Eein,
und gerade dadurch sind sie jene Karikaturen geworden, die sie heute
sind. Und man hebt gewöhnlich sogar als einen besonderen Vorzug
unserer Universitäten hervor, daß sie zugleich Lehram.talten nnd Forschungsinstitute sind. Aber gerade dadurch kommt zuerst in diese obersten Lehranstalten aU das hinein, was eben über die Pädagogik kommt,
wenn sie von Wissenscl1aftlem gemacht wird. Und dann verpflanzt sich
dies hinunter bis in die mittleren Schulen, und dann schließlich auch
his in die Volksschulen hinein. Pädagogische Kunst aher muß ausgehen
vom Leben, und kann nicht ausgehen vom abgezogenen wissenschaftlichen Denken. Das kann nicht genug bedacht werden.
Das ist nun das Eigentümliche, daß zunächst aus der westlichen Bil(]ung l1eraus gerade eine wissenschaftlich, sogar naturwissenschaftlich
orientierle Pädagogik kommt, und daß, was bei Herder, bei Fichte,
was hei .T ean Paul, bei Schiller und bei ähnlichen Geistern da war,
eigentlich alles eine vergess.ene Lebenspädagogik ist, eine unmittelhar
aus dem Leben heraus geschöpfte Pädagogik. Nun liegt der welthistorische Beruf der mitteleuropäischen Völker vor, doch diese Pädagogilc
zu pflegen, diese Pädagogik gewissermaßen als ihre esoterische Angelegenheit zn pflegen. Vieles wird der Menschheit gemeinschaftlich werden können, und muß es werden, wenn soziale Besserung in der Zukunft eintreten soll; aber das, was gerade aus der ~anzen konkreten
rnitteleuropiiischen Geistesbildung mit Bezug auf die piidagogische
Kunst herauskommt, das werden die westlichen Völker nicht verstehen
können; im Gegenteil, es wird sie verärgern. Man kann es ihnen erst
sagen, wenn sie sich entschließen, sich auf den Boden der Geisteswissenschaft zu stellen. Alle diejenigen Dinge, auf die in den letzten vierzig
Jahren innerhalb Deutschlands mit solchem Stolz hingesehen worden
ist, alle diese Dinge, für die man einen so großen Aufschwung
in Deutschland statuiert hat, sind für Deutschland verloren. Das
geht über an die Führung der W estvölker. Für die pädagogische
Kunst haben wir der Welt etwas zu geben von Mitteleuropa aus, was
niemand anders ihr geben kann - nicht ein Orientale und nicht ein
W estmensch. Aber wir müssen uns darüber klar sein, daß wir nichts erhoffen dürfen von irgendwelcher Einflußnahme derjenigen Denkweise,
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die, von Westen ausgehend, für manche Zweige der modemen Zivilisation geradezu unerläßlich ist. Wir müssen wissen, daß wir gar nichts
von dieser Seite für das, was wir als pädagogische Kunst pflegen, zu
erhoffen haben.
Es gibt eine Schrift von Herbert Spencer über die Erziehung. Diese
::ichrift ist außerordent1ich interessant. Spencer ste1Jt da eine ganze Anzahl von Grundsätzen zusammen, von »Prinzipien« - wie er sie nPnut
-- über dit> inteJJektueJJc Erziehung des Menschen. Unter diesen PrinY-ipien vertritt er vor aJJen Dingen eines mit ganz besonderer Schärfe:
man solle im Unterricht niemals ausgehen von dem Abstrakten, sondern
immer von dem Konkreten, man sol1e immer herausarbeiten ans dem
einzelnen Fali. Nun schreibt er sein Buch iiber Erziehung. Da steht
zunächst, bevor es auf irgend etwas Konkretes eingeht, das schlimmstf'
ahstrakte Gestrüpp, lauter ahstraktcs Stroh, und er bemerkt nicht, daß
er gegenüber den Grundsätzen, die er als uner1äßlich auseinandersetzt
und hinstellt, das Gegenteil dieser Grundsätze selbst hefolgl. Wir l~ahe11
so das Beispiel, daß ein großer, tonangehender Philosoph der Gegenwart
mit dem, was er unmittelbar darbietet, selbst in einem voJJkommenen
Widerspruche steht.
Nun haben Sie ja im vorigeu Jahr gesehen, daß sich um.erc P1idagogik nicht auf abstrakte Erziehungsgrundsätze aufzubauen hat, wie
z. B.: man solle nicht von außen an das Kind etwas heranbringen, sondcm man solle die Individualität des Kindes entwickeln usw. Sie wissen
daß unsere pädagogische Kunst sich aufbauen so11 auf ein wirk1icheR
Zusammenfühlen mit dem kindlicl1en Wesen, daß. sie sich aufhauen solJ
in weitestem Sinne auf einer Erkenntnis des werdenden Menschen. Und
wir haben ja bei dem ersten Kurs und dann später hei den J.ehrerkonferenzen genugsam über das Wesen des werdenden Menschen zusammen·
getragen. Wenn wir uns einlassen kihmen als Lehrer auf dieses Wesen
des werdenden Menschen, so sproßt uns aus der Erkenntnis dieses W c·
~;ens des werdenden Menschen schon auf, wie wir verfahren so1Jen. Wir
müssen in dieser Beziehung als Lehrer zu Kiin.~tlPm. werden. So wie der
Künstler ganz unmöglich ein Ästhetikbuch in die Hand nehmen kaun,
um nach den Grundsätzen des Ästhetikers zu malen oder zu bildhauern,
~o sollte der Lehrer ganz unmöglich eine von jenen »pädagogischen Anleitungen« gebrauchen, um zu unterrichten. Was der Lehrer aber braucht,
ist ein wirkliches Einsehen desjenigen, was der Mensch denn eigentlich
ist; was er wird, indem er sich durch die Kindheit hindurch entwickelt.
Da ist es vor a11em notwendig, daß wir nns klar sind: Wir unterrichten
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-sagen wir- zunä(~lst in der ersten Klasse die 6-7-jährigen Kinder.
Unser Unterricht wird jedesmal schlecht sein, wird jedesmal seine Aufgabe nicht erfülJt haben, wenn wir, nachdem wir ein Jahr lang uns
etwa mit dieser ersten Klasse befaßt hahen, nns nicht am Ende dieses
f~rsten Jahres sagen: wer hat denn da eigentlich am meisten gelernt?
Das bin ich, der Lehrer! Wenn wir uns etwa sagen können: ich hahe zu
Beginn des Schuljahres großartige pädagogische Prinzipien gehaht, den
besten Meistern der Pädagogik bin ich gefolgt, ich habe alles getan,
um diese pädagogischen Prinzipien zn verwirklichen - nnd wenn man
das nun wirklich getan hätte, so wiirde man ganz gewiß schlecht nnter,·ichtet haben. Man würde aber ganz gewiß am a11erhesten unterrichtet
haben, wenn man an jedem Morgen mit Beben und Zagen in die Klasse
gegangen ist und sich gar nicht sehr auf sich selher verlassen hat dann sich aber am Ende des Jahres sagt: du hast: cigent.lich selbst am
meisten während dieser Zeit gelernt! Denn daß man sich sagen ka1fn:
»Du. lHtst selbst am meisten gelernt« - das l1lingt davon ah, wie man
verfahren ist. Das hängt davon ab, was man eigentlich getan hat, hängt
davon ah, daß man fortwährend das Gefühl !!ehabt haL: du wächst, indem du die Kinder wachsen machst. Du probierst im edelsten Sinne des
Wortes, du kannst eigentlich nicht sonderlich viel; aher es erwächst
dir eine gewisse Kraft, indem du mit den Kindern zusammen arbeitest.
Man wird dann manchmal das Gefühl haben: mit der oder ,jener Art
von Kindern ist nicht viel anzufangen; man wird sich aber mit ihnen
Mühe gegeben haben. Man wird von andern Kindern durch ihre hesondere Begabung dieses oder jenes erfahren haben. Kurz, man geht
als ein ganz anderer ans der Campagne hervor, als der man vorher hineingegangen ist. Und man hat das gelernt, was man vor einem Jahre,
als man zu lehren angefangen hatte, nicht gekonnt hat. Man sagt sich
am Ende des Schuljahres: Jetzt kannst du eigentlich erst das, was du
hlitlest ausführen sollen! Das ist ein ganz nahes Gefiihl! Und darin liegt
t•in gewisses Geheimnis verborgen. Wenn Sie am Anfange des Schuljahres wirklich das alles gekonnt hätten, was Sie nun am Ende des
Jahres können, so hätten Sie schlecht unterrichtet. Gut haben Sie dadurch unterrichtet, daß Sie es sich erst erarbeitet haben! Ich muß. also
das Paradoxon vor Sie hinsteJJen, daß Sie dann gut unterrichtet haben,
wenn Sie das nicht gewußt haben, was Sie am Ende des Jahres gelernt
haben; und daß es schädlich gewesen wäre, wenn Sie zu Beginn des
Jahres das schon gewußt hätten, was Sie am Ende des, Jahres gelernt
haben. Ein merkwürdiges Paradoxon!
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Es ist für viele Menschen wichtig, dies zn wissen; am allerwiclrLigsLcu
zu wissen aber ist dies für die Lehrer. Denn es ist dies ein spezieller
FaJl einer aJlgemeinen grandiosen Wahrheit uurl Erkenntuiö: das Wissen als solches- ganz gleiclJgültig, worauf es sich JJezieht- das Wissen,
das man in abstrakte Grundsätze fassen kann, das man sich in Ideen
innerlich vergegenwärtigen kann, dieses Wissen kann keinen praktischen Wert haben. Einen prali.tisclwn W crt hat nur dasjenige, was erst
zu diesem Wissen hinführt, was erst auf dem Wege zn diesem Wissen
ist. Denn dieses Wissen, das wir uns so erwerben, wie wir das Wissen
haben, nachdem wir ein Jahr lang unterrichtet haben, dieses Wissen hat
nämlich erst seinen Wert nach dem Tode des Menschen. Dieses Wissen
geht erst nach dem Tode des Menschen in eine solche Realität hinein,
daß es den Menschen dann wieder weiterbilden kann, daß es den eigenen individue1len Menschen weiterbilden kann. Im Leben hat nicht das
fertige Wissen einen Wert, sondern die Arbeit, die zu dem fertigen
Wissen hinführt; und insbesondere bei der piidagogisclH'JI Kunst hat
diese Arbeit ihren ganz besonderen Wert. Es ist da eigentlich so wie
in den Künsten: ich glaube nicht, daß einer ein ganz richtig gesinnter
Künstler ist, der nach Abschluß einf'S Werkes sich nicht sagte: jetzt
kannst du es eigentlich erst. Ich glaube nicht, daß einer ein richtig
gesinnter Künstler ist, der mit irgendeinem Werke, das er gemacht hat,
zufrieden ist. Er kann eine gewisse selbstverstündliche egoistische Pietät
für das haben, was er gemacht hat; aber er kann eigentlich nicht mit
ihm zufrieden sein. Ein Kunstwerk, gemacht, verliert ja eigentlich
auch für den, der es macht, einen großen Teil des Interesses; und dieses
Interesseverlieren riihrt ja von der eigentlichen Art des Wissens her,
das wir erwerben bei der Gelegenheit, da wir etwas machen; und auf
der andern Seite rührt gerade das Lebendige, das Lehensprossende
davon her, daß es noch nicht in Wissen übergegangen ist.
So ist es ja schließlich auch mit der ganzen menschlichen Organis.ation. Unser Haupt ist so »fertig«, wie nur irgend etwas fertig sein
kann. Denn es ist geformt aus den Kräften unseres früheren Erdenlehens heraus, es ist überreif. Die menschlichen Köpfe sind ja a11e überreif - auch die unreifen. Aher unsere iihrige Organisation ist so, daß
sie erst den Keim abgibt zu dem Haupt unseres nächsten Erdenlebens.
Die ist sprossend und sprießend; aber sie etwas Unfertiges. Unsere iibrige
Organisation ist etwas, was his zu unserem Tode nicht eigent1ich seine
wahre Gestalt zeigt, nämlich die Gestalt der Kräfte, die in ihnen wirksam sind. Und daß da in unserem iibrigen Organismus eben das flutende
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Leben ist, das zeigt seine Konstitution. Das Verknöchern ist in diesem
übrigen Organismus auf ein Minimum beschränkt - in bezug auf das
Haupt ist es nur auf ein Maximum hinaufgeschraubt.
Diese eigentümliche Art von ionerster Bescheidenheit, dieses Gefühl
des eigenen Werdens - das ist etwas, was den Lehrer tragen muß.
Denn aus diesem Gefühl geht mehr hervor als aus irgenrlwelchen abstrakten Grundsätzen. Stehen wir in unserer Schulklasse so drinnen, daß
wir uns bewußt sind: es ist gut, daß wir alles unvollkommen machen;
denn dadnrch lebt es - dann werden wir gut unterrichten. Steheu
wir dagegen so in der IC1asse, daß wir uns fortwährend vo11 Zufriedenheit die Finger ablecken vor unserer eigenen pädagogischen Vollkommenheit, dann werden wir ganz gewiß schlecht unterrichten.
Nun denken Sie aber, es geschieht so, daß Sie nun den Unterricht besorgen zuerst in der ersten Klasse, dann in der zweiten Klasse, in der
dritten Klasse und so fort, so daß Sie tatsächlich aJles das durch~emacht haben, was da durchzumachen ist an Aufregungen, Enttäuschungen, meinetwiiien auch an Erfolgen. Denken Sie sich, Sie sind
einmal durch alle Klassen der Volksschule aufsteigend durchgegangen,
Sie haben am Ende jedes Jahres aus einer solchen Stimmung heraus
zu sich selbst gesprochen, wie ich es jetzt dargestellt habe, und nun
wandern Sie wieder hinunter, meinetwillen von der achten in die erste
Klasse. Ja, jetzt - so kiinnte man meinen - muß. man sich doch sagen:
.Ta, aber nun beginne ich etwas mit dem, was ich nun gelernt habe, nun
werde ich es recht machen, werde ich ein ausgezeichneter Lehrer !'ein!
Aber so wird es nicht sein. Die Erfahrung wird Ihnen etwas ganz anderes vor die Seele hringen. Sie werden sich am Ende des zweiten, des
dritten und eines jeden nächsten Schuljahres aus der richtigen GeF.innung heraus ungefähr dasselbe sagen: ich habe jetzt über sieben-,
acht-, neunjährige Kinder erfahren, was ich nur erfahren konnte, indem
ich mit ihnen arbeitete. Ich weiß am Ende eines jeden Schuljahres,
wie ich es hätte machen solien. Aber wenn Sie beim vierten oder fünften
Schuljahre wieder angekommen sein werden, so werden Sie es wieder
uicht wissen, wie Sie es eigentlich hätten machen solien. Denn jetzt
werden Sie korrigieren, was Sie gemeint haben, nachdem Sie ein Jahr
unterrichtet haben. Und so werden Sie, wenn Sie mit dem achten
Schuljahr fertig sind und alles wieder korrigiert haben, und wenn
Sie wirklich das Glück haben, beim ersten Schuljahr wieder anzufangen
- so werden Sie in derselben Lage sein. AIIerdings, Sie werden aus
einem andern Geiste unterrichten. Gerade aber wenn Sie mit einer
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inneren, wahren, edlen - nicht mit der geckenhaften - Skepsis durch
Ihre Lehrerschaft durchgehen, so werden Sie aus dieser echten Skepsis,
von der ich gesprochen habe, eine neue, imponderable Kraft bringen,
die Sie ganz be~onders veranlngen wird, mit den Kindern, welche Ihnen
dann anvertraut. sind, mehr zu erreichen. Das ist zweifeiJos richtig.
Aber der Effekt im Leben wird eigentlich dann nur ein anderer sein
- nicht ein um so viel besserer, sondern ein anderer. Ich möchte sagen,
die Qualität desjenigen, was Sie aus den Kindern machen, wird jetzt
nicht viel besser sein, als es das erstemal war; der Effekt wird nur
ein anderer sein. Sie werden qualitativ etwas anderes erreicht haben,
nicht so sehr quantitativ mehr erreichen. Sie werden qualitativ etwas
anderes erreichen - und das genügt im Grunde genommen. Denn alles,
was wir mit der nötigen edlen Skepsis und der inneren Bescheidenheit
uns auf die geschilderte Weise aneignen, läuft darauf hinaus, daß wir
ans den Menschen Individualitäten machen, Individualitäten im großen.
WiJ· kiinnen nicht zweimal dieselbe Klasse hahen und zweimal dieseihen
Abhilder der pädagogischen Schablone in die Welt hinausstellerd
Wir können aher der Welt individueH verschiedene Gestaltungen
der Menschen übergehen. Wir hewirken Mannigfaltigkeit im Leben:
aber die beruht nicht auf dem Ausgestalten abstrakter Grundsätze, sondern diese Mannigfaltigkeit im LehC'n hernht: tatsächlich anf einem gewissen tieferen Erfassen des l . ehens, wie wir e~ jetzt dargestellt hahen.
So sehen Sie, daß es vor a11em beim Lehrer darauf ankommt, wie er
sich zu seinem heiligen Berufe steHt. Das ist nicht ohne Beclentung,
denn das Wichtigste im Unterricht und in der Erziehung sind denn
rloch die Imponderahi]ien. Ein Lehrer, der mit solcher Gesinnung das
Klassemdmmer betritt, erreicht alJ(leres als ciu anderer. Wie nicht
immer das physisch Große das Maßgebende ist, sondern manchmal
auch gerade das Kleiue, auch im alltäglichen Lehen, so ist auch nicht
immer das, was wir mit den großen Worte11 machen, das Maßgehende,
sondern mancl•mal ist es jene Empfindung, jenes Gefühl, das wir in uns
ausgebildet l1ahen, hevor wir das Klassenzimmer betreten haben. Namentlich aber Eines ist von einer großen Wichtigkeit. Das ist das, daß
wir unsr-rn engeren persönlichen Menschen wie eine Schlangenhaut
r:.asch ahsl.reifcn, wenn wir in die Klasse hiueingehen. Der Lehrer kanu
ja unter Umständen - da er, wie man manchmal so seihstgefällig sagt,
»auch nur ein Mensel•« ist- der Lehrer kann alles mögliche erleben in
der Zeit zwischen dem SchJuß der Klasse am vorhergehenden Tage und
ihrer Eröffnung am nächsten Tage. Er kann erlebt haben, daß ihn in-
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zwisclJcn die Gläubiger gemalmt haben, oder er hat nüt seiner Ehefrau
eineu Zank gehabt, wie es im Lehen wohl vorkommt. Das sind Dinge,
wo es Verstimmungen gibt. Solche Verstimmungen gehen dann eine
Grundnuance für die Seelenverfassnng ah. Aber anch frohe, freudige
Stimmungen können vorkommen. Es kann lhnen der Vater irgendc!iues Schülers, weil er Sie besonders gern hat, <>inen Hasen nach der
.T agd geschickt hahen oder, wenn es eine Lehrerin ist, ein Blumenbukett ins I-Taus gehracht haben. Aher ich meine, daß es ja ganz selbslvcrstiindlich im Leben ist, daß wir solche Stimmungen in nns tragen.
Als Lehrer miissen wir uns dazu erziehen, solche Stimmungen abzulegen und nur aus dem Inhalt des Darzustellenden heraus zu reden.
So daß wir wirklich in der Lage sind, indem wir den einen Gegenstand
darstellen, aus dem Gegenstand heraus tragisch zu s.prcchen, und übergehen könuen zu einer humorvollen Stimmung, indem wir in unserer
Darst:eJlung fortfahren, wobei wir uns ganz dem Gegenstande überlassen.
Aber es handelt sich darum, daß wir imstande sind, nun - ich möchte
sagen - den ganzen Reflex der Klasse auf Tragik oder Sentimentalität
und Humor wahrzunehmen. Dann, wenn wir dies wahrzunehmen imstande sind, danu werden wir gewahr, daß für die Seelen der Kinder
'fragik oder Sentimentalität oder Humor etwas Außerordentliches bedeuten. Und wenn wir den Unterricht getragen sein lassen von einer
Abwechslung zwischen Humor und Sentimentalität 11nd Tragik, wenn
wir hinüberleiten von der einen Stimmung in die andere und wieder
zurück, und wirklich in der Lage sind, wenn wir etwas dargestelit
haben, wozu wir eine gewisse tragende Schwere brauchten, dann wieder
iiherzugehen in eine gewiese Leichtigkeit - aber ungezwungen, indem
wir uns dem Inhalte hingehen - , dann bewirken wir für die Seelenstimmung etwas, was wie eine Einatmung und Ausatmung für den körperlichen Organismus ist. Beim Lehren handelt es sich darum, daß wir
nicht bloß inteJlektuell oder intellektualistisch lehren, sondern daß wir
in der Lage sind, auf die Stimmungen wirklich Rücksicht zu nehmen.
Denn was ist Tragik, was ist Sentimentalität, was ist eine »schwere«
Seelenstimmung? Das ist ganz dasselbe wie ein Einatmen heim Organisums, wie ein Sich-ErfülJen des Organismus mit der Luft. Tragik hedeutet: wir versuchen unsern physischen Leih zusammenzuziehen und
immer mehr zusammenzuziehen, so daß wir im Zusammenziehen des
physischen Körpers gewahr werden, wie unser astralischer Leih immer
mehr nnd mehr aus dem physischen Leihe herauskommt durch das
Zusammenziehen des physischen Leibes. HumorvolJe Stimmung heden-
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tet: daß wir den physischen Körper lähmen, aber umgekehrt .ietzt den
astraJischen Leih möglichst ausdehnen, über die Umgehung ausdehnen,
80 daß wir gewahr werden, wenn wir z. B. irgendeine Röte nicht bloß
anschauen, sondern wenn wir in sie hineinwachsen, wie wir unser
Astralisches über diese Röte ausdehnen, in sie hineingehen. Das I~achen
ist ja nichts anderes, als daß wir den astraHsehen Leih des Gesichtes
ans unserer Physiognomie heraustreihen. Lachen ist nichts anderes als
ein astralisches Ausatmen. Nur müssen wir, wenn wir diese Dinge anwenden wollen, ein gewisses Gefühl für Dynamik haben. Es ist ja nicht
immer schicklich, daß wir, wenn wir just etwas Schweres, Getragenes
haben, so daß wir unvermittelt ins Humorvolle hineinkommen. Aber
wir ]~;i)nnen immer heim Unterricht die Mittel und Wege finden, um die
kindliche Seele sich nicht verfangen zu lassen bei der Schwere, der
Tragik, sondern um sie dann frei herauszureißen, so daß sie wirklich
dieses Atmen durchmachen kann zwischen den zwei Seelenstirnmungen.
Damit hahe ich Ihnen einleitend etwas angegeben von dem, was ,Y.ie
Stimmungsnuancen vorn Lehrer heim Unterricht beabsichtigt sein sollte,
was wirklicl1 so notwendig ist, wie nur irgend etwas von spezieUer
P1i1lagogik.

Gedanken zur Erziehungspraxis
Von Nora Ruhtenherg.
Hat man in jahrelanger Erfahrung die häusliche Erziehung älterer
Kinder zu leiten gehabt, so ist man vielleicht berechtigt, solche Erfahrung und die Gedanken, die man sich daran macht, mitzuteilen.
Wenn man in engster Zusammenarbeit mit der Waldorfschule und der
::vlethode der Waldorfschule lebt - dann lernt man es mehr und mehr,
den Blick auch mit sachlichem Interesse auf den Erzieher, auf sich
selbst als Erzieher und andere Erzieher zu richten. Rudolf Steincrs
Pädagogik gibt unendlich reiche und große Aufgaben und Gedanken
an die Hand. Versucht man nun, diese Gedanken aus dem Studium in
die Lebenspraxis einströmen zu lassen, sie einzugliedern in den V erlauf des täglichen Lehens mit den Kindern, so macht man schon
bei den ersten Schritten überraschende Erfahrungen. Man merkt
da im Erziehen nämlich bald, daß es nur wenige der tief einleuchtenden Gedanken und Hinweise Rudolf Steiners sind, die man
einstweilen, oft sogar einseitig, auszuüben vermag. Aber man merkt
auch etwas anderes: die Gedanken der Pädagogik, aus der Anthro-
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posophie erwachsen., sind auch im einzelnen, in Einzelheiten wie
Äste eines großen, schönen Baumes. In jedem Aste, in jedem Blättchen ist da etwas von dem ganzen Baume. Und wenn man nur praktisch
mit einer Einzelheit anfängt zu leben und zu handeln, dann wächst
solch ein Ästchen weiter und kann vielleicht selber ein Bäumchen
treiben. Nur muß man das, was einem so »einleuchtet« von den pädagogischen Gedanken, wirklich in die Praxis umsetzen und sich bemühen,
ohne Vorurteile dann zu erfahren, was daraus wird und daraus weiter
zu handeln. Wie oft ist man viel zu ängstlich und zu gebunden, unt
sich von den Lebenserfahrungen wirklich »erweitern« zu lassen, wie es
sein müßte. Man setzt wohl hier und da mit etwas Neugewonnenem ein,
probiert es mit einer neuen Einstellung zu den Kindern und ihrem
jungen Wesen, aber kaum tritt einem da etwas Unbequemes, Andersartiges entgegen, so beginnt man sofort mit alten Erfahrungen, Vorurteilen und eigenen Gedanken daran herumzukorrigieren. Und so erweitert man die eigene Welt nicht an einer Erfahrung- wie soll denn
aber etwas Neues entstehen, wenn man selbst der »Alte« bleibt?
Dieses scheint mir heute wirklich der schlinunste Feind bei der Erziehung unserer Jugend zu sein, daß wir Eltern es nicht feri:ig bringen in den neuen Realitäten zu bleiben und weiterzulehen, in die uns
das Lehen hineinstellt. Ist es doch so, daß wohl so mancher Vater, so
manche Mutter eines Tages, wenn die Erziehung der eigenen Kinder
ganz und gar nicht gelingen will, nach einer neuen, besseren, erfolgreicheren Erziehungsmethode suchen. Dann kommen sie wohl auch
heran an Dr. Steincrs Erziehungskunst, und da sind nun schon auf den
ersten Blick so viele einleuchtende Tatsachen geschildert, so viel Hinweise gegeben, die einem wahr und notwendig erscheinen. Nun will
man damit anfangen, es zu versuchen. In vielen Fällen versucht man
es wohl an dem einen Ende, mit neuen, weiteren Gesichtspunkten an
die Jugend heranzukommen; an dem anderen Ende aber hält man
starr fest an dem, was man nun selber erreicht haben will, an dem, wie
nun alles werden soll und muß. Und es entstehen viele Konflikte, die
einen unsicher machen und zermürben. Doch diese Konflikte entstehen
wirklich nur dadurch, daß wir Eltern einfach so, wie wir sind, zu klein
sind, als daß durch uns der befreiende Strom der neuen Erziehungskunst so stark und schaffend durchströmen konnte, daß er um.schaffend,
neuschaffend würde. Wir wollen nur zu oft die neue Erziehungskunst
nur anwenden oder anwenden lassen, damit unsere Ansichten und
u n s er e Pläne und Absichten für unsere Jugend schneller und he-
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quemer verwirklicht würden. Ist das nun nicht der Fall, tritt etwas
Neues ein, reagieren unsere Kinder anders, als es unser Plan war.
so verlieren wir den Schwung und die Kraft, mit vollem Eifer weiterzugehen. Und doch müßte unser Interesse so groß sein, daß es uns hinüberträgt über diese persönlichen Wünsche und uns hinführt in das
Anerkennen-können neuer, unerwarteter Realitäten. Durch das selbst·
lose und mutige Ertragenwollen nnd Anerkennenwollen einer neuen
Situation, in der wir vielleicht uns noch gar nicht wohl fühlen und gar
nicht heimisch sind - dadurch allein können wir selbst neue Menschen
und neue Erzieher werden. Jeden Tag stellt uns die äußere Lebenslage,
stellen uns die Lebensverhältnisse von heute vor unvorhergesehene Tat·
sachen. Und wie selten halten wir solchen Tatsachen, solcher Situation
stand mit dem Gleichgewichte unserer Seele, mit dem Interesse unseres
Lebens! Es sind jedoch alle Lebenserschütterungen am Werke, uns um·
zuf ormen zu stärkeren und besseren Menschen, wenn wir sie ertragen
und überwinden. So ist auch jede überraschende, jede neue Situation
in der Erziehungsarbeit mit unsern Jnngen dazu da, um uns zu freieren
nnd reiferen Erziehern zu machen. AnstaU gleich zu ermüden nnd zu
verzweifeln an diesem oder jenem, was unsere Lebenssituation mit
unseren Kindern uns bringt, sollten wir an jeder Erfahrung unser
In t e r e s s e den Ärger oder die Unbequemlichkeiten überwiegen
lasen. Warum muß denn eine Erfahrung durchaus eine sogenannte
»gute« sein, in unserem Sinne »gut«? Der Weg in ein wirkliches neues
Gebiet der Pädagogik ist gewiß nicht gepßastert mit »guten« Erfahrungen. Im wahren Sinne gut werden die Erfahrungen erst, wenn sie uns
selbst verändern und verwandeln. Ein jeder weiß ja, rückschauend auf
sein Leben, daß Krankheiten, Schicksalsschläge und Schmerzen bei
rechter, mutiger Einstellung nns zu besseren und reiferen Menschen
gemacht haben. Warum sollte ein solcher Blick in die Vergangenheit,
der uns zu Dankbarkeit stimmt, nicht in die Zukunft hinein uns Mut
nnd Entschlußkraft geben? Was schon für das Leben im Alltag gilt,
es gilt als Grundbedingung für die Erziehung, ohne die wir bei allem
Eingehen auf neue pädagogische Methoden einfach nicht zu einer
Lebenswirklichkeit kommen können.
Erwähnen möchte ich nur, daß die Kinder, ältere sowohl als jüngere, uns irgendwo immer darauf beobachten, ob wir eine Lebenssitua·
tion- sei es eine schöne, gute, oder eine schlechte, schwere- mit Wirklichkeitssinn anschauen nnd in ihr bestehen können, oder ob wir genötigt
sind, bloß ohne Überlegung, aus unserer Natur heraus, zu Ärger und
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Empörung oder Schlimmerem greifen zu müssen! Der junge Mensch
will uns jeder Erfahrung gegenüber standhaft und überlegen sehen dann ordnet er sich ganz h es tim m t in schöner, selbstgewollter Dis·
ziplin unter. Aber wir müssen dazu die Proben bestehen, wenn etwas
uns ärgert und schmerzt - bewußt und selbstlos zu stehen und zu
handeln. In den meisten Fällen, wenn wir dem Ärger und Schmerz nachgehen, den wir empfinden in einer Situation, werden wir bei näherem
Hinschauen merken, was uns zu diesem Ärger oder Schmerz veranlaßt
hat. Es ist etwas geschehen, aufgetreten, was unsere Vorstellung, unseren
Wunsch nach Harmonie, nach Richtigkeit und Schönheit in dies.er
Lebenslage kränkte und ihm widersprach. Und es wird sich nun weiter
als notwendig erweisen, daß wir von diesem in uns nur lebenden Bilde
oder Wunsche »abzusehen« lernen müssen. Wird doch die Situation, so
unschön sie auch sei, durchaus dadurch noch nicht besser oder geklärt,
daß wir uns an ihr ärgem! Auch ein junger Mensch, der vielleicht sehr
viele Fehler hat, wird durchaus dadurch nicht besser, daß wir uns über
ihn und diese Fehler beständig ärgem! Denn damit b I e i h e n wir ja
nur eben immer dabei: der junge Mensch hat das und das getan - und
das kann ich, weil ich nun mal so bin, durchaus nicht leiden, das ärgert
mich. Etwas getan, was wirklich verbessemd in die Situation eingreift,
ist damit gar nicht. Auch wenn ich nur auf Grund des Ärgers allerhand
Handlungen begehe, bewege ich mich innerlich nicht fort von meinem
Standpunkt auf ein neues Gebiet, soudem sitze fest in meiner engen
Anschauung der Lage. Ich mag noch so weit dem flüchtenden Misse·
täter nachlaufen, ich mag noch so schnell einen Strom von Worten über
ihn ausschütten, ich bleibe doch unheweglich und festgefahren und
greife nicht verwandelnd in die Situation ein.
Dies nun scheint mir eine Erfahrung, die wir sehr bald an uns s.elber
machen müssen, wenn wir damit beginnen, das Studium der Erziehungs·
kunst Rudolf Steincrs in das Leben üherzuführen. Es ist nur ein Beispiel
für die lebensnahen und zur Besinnung führenden Wege, die wir fortan
gehen wollen.
Es soll uns keine offene oder verborgene eigene Schwäche als Eltem,
als Erzieher aber davon abhalten, diese Wege zu gehen und mutig einzusehen, wie schwer es uns oft fällt, uns freimachen zu wollen für neue
Lebenstatsachen und Erfahrungen.
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Vom Lehen und Sein der W aldorischule
(Aus einemanläßlich der Generalversammlung des Waldorfschulvereins
in Stuttgart gehaltenen Vortrage.)
Von Dr. Hermann von B a r a v alle.
Es ist eine immer wieder überraschende Tatsache, wie Dr. Rudo1f
Steiner in Vorträgen, die er im Laufe der Jahre bei verschiedensten Anlässen über die Waldorfschule gehalten hat, Antworten auf Fragen gibt,
die heute mehr aktuell sind als vor 10 'bis 15 Jahren. Es ist geradezu
eine Notwendigkeit, daß im Bewußtsein der Mens.chen, die der Waldorfschule als Freunde und Mitträger zugehören, diese Antworten Dr. Steincrs lebendig sind; sie werden dann auch in der Art wirksam sein, wie
die Arbeit und das Sein der Waldorfschule vertreten wird. Schon im
August des Jahres 1919, noch bevor der Unterricht in der Waldorfschule
begonnen hatte, wies Dr. Steiner deutlich darauf hin, welches Verhältnis zwischen der anthroposophischen Geisteswissenschaft, aus der die
Pädagogik der Schule fließt, und dem Schulleben selbst besteht, und
fügte auch hinzu, wie es eine Illusion wäre, zu glauben, daß das, was
mit der Waldorfschule gewollt und ins Leben gestellt würde, sogleich
von den üblichen Denkformen hemmungslos akzeptiert werden könnte.
Die Waldorfschule ist eben nicht aus bereits fertig daliegenden Kulturelementen gestaltet; sie weist nach der Zukunft und nach einem tiefgehenden Umformen in allen Bereichen menschlichen Bewußtseins.
Die folgenden Worte sind einem Vortrage entnommen, den Dr. Steiner
in Stuttgart am 24. August 1919 unter dem Titel: "Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der Waldorfschule zugrunde?« gehalten
hat, und der seit 1932 im Philosophisch-Anthroposophischen Verlag am
Goetheanum veröffentlicht ist: »Wir werden gerade mit Bezug auf das
Verständnis, das uns heute noch entgegengebracht werden kann, mit
vielem Widerstrebenden zu kämpfen haben, weil ja mit Bezug auf ihr
Verständnis in der Gegenwart- wie ich auch hier an diesem Ort öfters
erwähnt habe - die Menschen eigentlich aneinander vorbeigehen. Gerade auf dem Gebiet des Unterrichts- und Erziehungswesens kann man
es immer wieder und wiederum erleben, daß man anscheinend von den
Gesichtspunkten aus, die hier vertreten werden, auch anderswo über
eine Umwandlung dieses Erziehungs- und Unterrichtswesens spricht.
Die Menschen . . . hören einem dann zu und sagen: Ja, das ist ganz
richtig, das wollen wir ja längst! Sie wollen natürlich etwas ganz anderes
in Wirklichkeit. Aher wir haben uns heute so sehr entfernt, indem wir
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unsere Worte aussprechen, von den Sachen, daß wir uns zuhören und
glauben, beidenselben Worten dasselbe zu meinen« (S. 7).- »Sehen Sie,
ich habe Ihnen damit heute vor allen Dingen zunächst die Widerstände
charakterisiert, mit denen man zu kämpfen haben wird, wenn man eine
solche Schule aufbauen will, wie es die Waldorfschule werden soll. Sie
widerstrebt den Gedanken der Menschen, E.elbst den Gedanken der
besten Menschen, sie muß widerstreben. Denn würde sie nicht widerstreben, so würde sie nicht in der Richtung der Zukunftsentwickhmg
arbeiten. Aber es wird in dieser Zukunftsrichtung gerade auf geistigem,
erzieherischem und unterrichtendem Gebiete gearbeitet werden mÜEsen.
Wir werden wahrhaftig keine einseitige Weltanschaunngsschule errichten. Wer glaubt, daß wir eine »Anthroposophenschule« gründen wollen,
oder wer das verbreitet, der glaubt oder verbreitet eine Verleumdung!
. . . Wir wollen etwas anderes. Anthroposophie ist Leben, ist nicht bloß
eine Theorie. Und Anthroposophie kann übergehen in die Gestaltungsfähigkeit, in die Handhabung des Unterrichts - insofern Anthroposophie pädagogisch werden kann, insofern durch Anthroposophie die
Fertigkeit gewonnen werden kann, z. B. besser das Rechnen zu lehren,
als es bisher gelehrt wurde, besser das Schreiben, besser die Sprachen,
besser die Geographie zu lehren, als sie bis jetzt gelehrt wurden. Also
insofern eine Methode für diese Schule geschaffen werden soll durch
Anthroposophie, insofern streben wir. Wir erstreben Methodik,
Unterrichts-Praxis. Das ist es, in was wir auslaufen lassen möchten dasjenige, was aus einer wirklichen Erkenntnis des Geistigen wahrhaftig
folgen wird« (S. 31/32). Es ist leicht, aus einem einzelnen Vortrage, aus
einem kurzen Besuch oder gar nur aus Gesprächen über die Waldorfschule dieses oder jenes Detail herauszugreifen und die Schule danach
dem oder jenem System einzuordnen. Kein wahres Verständnis, auch
nicht einmal ein Nur-Gerecht-Werden-Können gegenüber der Schule
wird auf solche Weise erwartet werden können. Deutlich führt Dr. Rudolf Steiner Diesbezügliches in der Vortragsreihe aus, welche ehenfalls
seit 1927 in Buchform unter dem Titel: »Gegenwärtiges Geistesleben
und Erziehung« (Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum in Dornach) veröffentlicht vorliegt: »Die Waldorfschule ist ein
in sich geschlossener Organismus, und es kann manches gerade bei den
Prinzipien, die in dieser Schule herrschend sind, mißverstanden werden,
wenn man nicht darauf sieht, wie die Schule als ein ganzer Organismus
gedacht ist. Man kann z. B. die Meinung haben, man besuche diese
Schule ein, zwei, drei Tage, und man sähe sich an, was während dieE.er
Eniebaalolnmot IX. JabrlllJIC• Heft 2/3 5
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zwei, drei Tage getrieben wird, und man habe genug; man hahe gesehen,
wie in dieser Waldorfschule unterrichtet wird. Das ist nicht der Fall.
Man hat dann eigentlich nichts Besonderes gesehen. Dasjenige, was man
da gesehen hat, ist vergleichbar mit einem Stück, das man aus einem
ganzen Bilde herausgeschnitten hat, und nach dem man nun das ganze
Bild beurteilen will. Denken Sie sich, Sie haben ein großes historisches
Bild, schneiden ein Stückehen heraus und zeigen das jemand. Er wird
das ganze Bild nach diesem kleinen Stückehen nicht beurteilen können;
denn gerade dasjenige, um was es sich bei der Waldorfschule handelt,
ist, daß jede einzelne Tätigkeit hineingestellt wird in den Organismus
der ganzen Schule. So daß man vielmehr von der Waldorfschule kennenlernt, wenn man eben ihre Prinzipien kennenlernt, ihre ganze Struktur,
das ganze organische Zusammenwirken - sagen wir - der achten
Klasse mit der vierten Klasse, der ersten mit der zehnten Klasse, als
wenn man ein einzelnes herausgeschnittenes Stückehen kennenlernt.
Denn die Schulorganisation ist so gedacht, daß ehen eine jede einzelne
Betätigung in der Zeit an ihrer richtigen Stelle steht und mit dem
Ganzen zusammenstimmt. Und von diesem Gesichtspunkte aus sind auch
die einzelnen Unterrichtsfächer in die Schule hineingenommen«
( S. 204). Was a lies noch hinzugehört, um auch herbeigetragen zu haben,
was für ein Verstehen der Gegebenheiten in der Schule notwendig ist,
zeigt z. B. ein weiterer Abschnitt aus demselben Vortrage, worin über
den Eurythmieunterricht gesprochen wird. Dr. Steiner führt aus, wie
Eurythmieunterricht rein als Erziehungseinrichtung gar nicht zu verf\tehen ist, sondern nur so, wie er entstanden ist, als eine Bereicherung
des Schullebens, die ihm aus einer frei für sich im Leben stehenden,
auf eigener Grundlage ruhenden Kunst gegeben wird: »Die Eurythmie
ist zunächst überhaupt nicht aus Erziehungsursachen entstanden, die
Eurythmie ist aus gewissen Schicksalsfügungen um das Jahr 1912 entstanden, aber zunächst gar nicht als Erziehungsakt, sondern sie ist entstanden aus künstlerischen Intentionen, als Kunst. Und man wird immer
für die Eurythmie als Erziehungssache etwas Unvollkommenes denken,
wenn man eine hesondere Erziehungseurythmie absondert von der
künstlerischen Eurythmie« (S. 205). Vieles andere, was im Scholleheu
geschieht und maßgehend ist, kann wieder allein nur aus seinen, bis
auf das Körperhafte gehenden Zusammenhängen und aus anf weite
Sicht und Obersicht hin ruhenden Einsichten begriffen werden. Wie
klar umrissen und oft geradezu erschütternd sind die pädagogischen
Erkenntnisse Rudolf Steiners! Aus vielen sei nur ein Beispiel heraus-
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gegriffen, das der letzten Vortragsreihe entnommen ist, die Dr. Rudolf
Stein er öffentlieh in Deutschland gehalten hat. Es sind die Vorträge:
»Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des Erziehens«,
die im April 1924 in Stuttgart auf der Erziehungstagung gehalten wmden, welche gemeinsam von der Anthroposophischen Gesellschaft und
der Lehrerschaft der Waldorfschule veranstaltet worden war (Veröffentlicht im Philosophisch-Anthroposophischen Verlag am Goetheanum in Dornach 1927): »Übertreibt man das Intellektualistische, ist
man nicht imstande, auf das Bildhafte überzugehen, dann kommt heim
Kinde in einer feinen, intimen Weise der Atmungsprozeß in Unordnung.
Ich möchte sagen, es verdichtet sich in einem ohnmächtig werdenden
Ausatmungsprozeß. Das müssen Sie sich nicht gleich grob vorstellen,
sondern in feiner Weise, in differentieller Weise. Es verdichtet sich der
Ausatmungsvorgang, und das Kind hat ein unterbewußtes Alpdrücken,
wenn der Intellektualismus zwischen dem 7. und 14. Jahre zu stark an
das Kind herangebracht wird. . . . Treibt man dagegen das andere Extrem zu weit, stellt man sich in die Schule hinein wie ein kleiner Cäsar,
indem man natürlich glaubt, man sei ein großer Cäsar, dann stellt sich
heraus, daß das Kind sich fortwährend an den Willensimpulsen dei!
Lehrers spießt. Ebenso wie man die Ausatmung verdichtet durch das
Extrem des Intellektualistischen, verdünnt man die Kräfte, welche den
Stoffwechsel besorgen sollen durch ein einseitiges Befehlen, einseitiges
Entwickeln der Wissensimpulse als Lehrer. Es entwickeln sich im Kinde
die Schwächen der Verdaunngsorgane, die dann im späteren Alter zum
Vorschein kommen können. Beides ist eine Unmöglichkeit in der Erziehung, das Intellektualistische auf der einen Seite und das vom Lehrer
ausgehende übertriebene Willenshafte auf der anderen Seite. In dem
W aagehalten, in dem Gleichgewichthalten zwischen bei den, in dem, was
sich im Gemüte vollzieht, wenn der Wille sanft übergeht in die eigene
Tätigkeit des Kindes und dem, wo der Intellekt sich abmildert, so daß
er den Atmungsprozeß nicht bedrückt, in der Gemütsbildung, die nach
dem Bilde hinneigt und die sich äußert in einem solchen Schwebenkönnen, wie ich es charakterisiert habe, da liegt das Heil der kindlichen
Entwicklung zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife«
CS. 30). In dem letzten Vortrage derselben Reihe, dem letzten von
Dr. Rudolf Steiner überhaupt in Deutschland gehaltenen öffentlichen
Vortrag, sprach Rudolf Steiner, in wenige Sätze zusammengefaßt aus,
was überhaupt Kernpunkte deutschen Geisteslebens sind, die unmittelbar auch das Wesen seiner Erziehungsknnst ausdrücken: »Es war schon
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ein großer Augenblick in der Entwicklung des deutschen Geisteslebens,
als gerade mit Bezug auf das moralische Erleben Schiller sich entgegengesetzt hat der Kautsehen Moralauffassung_ Denn als Kant die Worte
ausgesprochen hatte: Pflicht, du erhabener, großer Name, der du nichts
von Einschmeichelung in dir trägt, sondern strikte Unterwerfung verlangst- da widersetzte sich dem Schil1er. Einem solchen Pflichtbegriff
widersetzte er sich, der nicht das. Moralische aus dem Urquell des guten
WiHens hervorgehen läßt, sondern aus der Unterwerfung. Schiller setzte
ja seine denkwürdigen Worte, die ein wirkliches Moralmotiv enthalten,
dem Kautsehen Pflichtbegriff gegenüber: »Gerne dien' ich dem Freunde«,
so sagt Schiller, »doch tu ich es leider mit Neigung. Darum wurmt es
mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin.« -Erst wenn die Pflicht anfängt,
innerste menschliche Neigung zu sein, wenn sie das wird, was Goethc
ausgesprochen hat mit dem: »Pflicht, wo man liebt, was man sich selbst
befiehlt«, da wird die ganze Moral zu demjenigen, was aus dem reinen
Menschenturn hervorquillt. Das war ein großer Augenblick, als dazumal
'die Verkantung des Moralischen wiederum menschlich gerundet wurde
durch Schiller und Goethe.
Aber dasjenige, was dazumal aus deutschem Geisteslehen gequollen ist, es ist untergetaucht in der materialistischen Gesinnung des
19. Jahrhunderts. Wir finden es noch heute so. Wir müssen den Menschen wiederum herausheben, herausheben aus demjenigen, was in der
Zivilisation entstanden ist durch das Vergessen dieser, auch auf dem
moralischen Gebiet so großen Tat. Zuerst obliegt dieses Wieder-Herausheben des Menschen, jetzt im Kleid des wahrhaft Menschlichen, auch
Moralischen, denjenigen, die zu erziehen, zu unterrichten haben. Und
in diesem Bewußtsein wird entstehen können der Impuls eines lebendigen Erziehens und Unterrichtens. Man möchte sagen: Gerade jene
Sonne des deutschen Geisteslebens, die da in Schiller und Goethe auch
auf moralischem Gebiete leuchtet, die sollte insbesondere herunterscheinen auf all dasjenige, was Tat werden kann durch den Erziehenden und
Lehrenden von heute, der die Aufgabe seiner Zeit versteht, der entwickeln will durch das Erziehen und Unterrichten ein m e n s c hI ich es Verständnis des Menschen zu sich selbst und zu den wahrhaften
Bedürfnissen der Zeitkultur«.
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Frau lrmtrut
/

Ein Feierspiel in 5 Akten
von .Martin Ti ttmann *)

Personen
Frau Irmtrut, eine reiche Kaufherrin
Dagmar, ihre Dienerin
J ohannes, genannt »der stille Jan«, ihr Schiffsmeister
Norbert, genannt »der Würger«, ein Pirat
Klaus, einer seiner Leute
Hein, ein Schiffsjunge
Die Ahne, uralte Pflegemutter des Johannes
Das Kind
Gerhard, genannt »Vater Gerd«, ein Kaufherr
Peer
Kaufherren
Matthes
Merlen
Bett1er
Hinnerk
Ein Bettelmönch
Ein Tauber
Ein Blinder
Ein Lahmer
Kaufherren, Bürger, Bettler, Arme, Volksmenge
Chöre der Toten
Schauplatz ist Güldenborg, eine reiche Handelsstadt am Meere, iu.
Beginn der Neuzeit.

"') In der Waldorfschule wurden von jeher, besonders zu Festeszeiten, kleine
dramaturgische Aufführungen durch die Kinder veranstaltet. Und es war bei der
ganzen Haltung dieser Erzieherarbeit natürlich, daß immer wieder eigene drama·
tische Spiele aus der Arbeit und der Stimmung der Jahresfeste herauswuchsen. Es
kann in der Erziehung viel erreicht werden, wenn die Darstellung von Lebensfragen
und Menschenschicksalen gelegentlich in künstlerischen Gestalten und Darstellung
selber sich verdichten kann. Die hier vorgelegte Arbeit des an der Waldorfschule
tätigen Verfassers, dem die Schule schon mancherlei Schulspiele verdankt, möchte
ein solcher Beitrag aus dem Leben der Waldorfschule sein, das, wo es lebendig ist,
eben zur künstlerischen Gestaltung strebt.
E. S.
Er•lebllngskuut IX. Jalarg. lieft 2/3

6
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I. AKT.
Turmzimmer im Haus der Frau Irmtrut. Reich geschnitzte Schreine,
Truhen mit kostbaren Kissen. Großes Fenster mit dem Blick aufs Meer.
l. Auftritt.
(Frau lrmtrut vor dem venezianischen Spiegel, legt sich eine Kette um.)
D a g m a r ( am offenen Fenster trällernd) :
Güldenborg ist eine Stadt,
die viel hohe Häuser hat,
viel hohe Häuser, viel 1·eiche Herrn,
Die kaufen sich Sonne, Mond und Stem.
Mond und Sonne geben das Brot.
In Güldenborg ist nimmer Not.

Güldenborg ist eine Stadt,
Die viel schöne Knaben hat,
Viel schöne Knaben, viel heißes Blut,
Die sind mir lieher als Hab und Gut.
Mein Schatz, und hätt' ich nimmer Brot,
Ich fahr mit dir durch Not und Tod.
Die stolze Kogge! Jetzt läuft sie ein.
Am Bug der Dunkle - das muß er sein!
Seht nm, wie ihm der Mantel weht!
Ir m t r u t ( am Spiegel):
Wer denn? Wer hat dir den Kopf verdreht?
D a g m a r:
Der kühnste Held, der stolzeste Mann,
Der Liebling der Stadt - der »stille J an«.
I r m t r u t:
Mein Schiffsmeister J ohannes? Ei, sieh da!
Kleine Dagmar, gefällt er dir? Ha, ha ...
Da g m a r (ernst):
Gefallen! - Ich wag' ihn nicht anzuselm! Frau lrmtrut, bald wird er vor Euch stehn. I r m t r u t:
Du kennst ihn schlecht! Ich warte lang.
Zur Alten ist sein erster Gang!
Ihr blöder Blick, ihr wirres Wort
Dünket ihm, scheint's, ein Wunderhort.
(abbrechend)
Doch komm, Dagmar, hilf mir geschwind
Mein Geschmeide wählen in Lad' und Spind.
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D a g m a r (zu ihr tretend):
Die Ahne erzog ihn als Waisenkind.
(Sie öffnen Wandschränke und Truhen und suchen aus.)
Dagmar (singt für sich}:
Ihr güld'nen Ketten, ihr Ringelein,
Was hab' ich euch getragen,
So manche Stunde, jahraus, jahrein,
An stillen Feiertagen?

*

Bis heute wart ihr stumm und blind
Mit eurem feinen Glanze.
Euch trug ein gar so großes Kind,
Das Lust nicht hatte am Tanze.

*

Heute, ihr Ketten, ihr Ringlein hell,
Soll's euch anders glücken.
Knabe ist worden mein HerzgeselL
Feinslieb will sich schmücken.
Ich glaub' es doch, daß er Euch ehrt -Wäre auch keiner ~.onst Euer Wf'rt!
Ir m t r u t (spottend, bitter):
Ist wohl von einer Lieb' verzehrt,
Die nichts verlangt, die nichts begehrt.
2. Auftritt.
Hein (springt durchs Fenster herein)·
Ahoi! Ahoi!
(Er verbeugt sich mit gespielter Feierlirhkeit.}
Mein Kapitän, Herr Norbert, der Pirat,
Ergeben Euch. Frau Irmtrut, früh und spat,
Läßt grüßen Euch durch mich und fraget an,
Ob er Euch kurze Weile sprechen kann.
Dagmar:
Wie kannst du, Windhund, hier durchs Fenster kommen?
Wie hast du, Affenkind, den Turm erklommen?
Hein:
Wer die Strickleiter springt,
Wer im Mastkorb sich schwingt
In Blitz und Wetter und Sturm,
Zu hoch - ha, ha,
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Zu hoch - ha, ha,
Zu hoch ist ihm kein Turm.

I r m t r u t (reißt einen Degen von der Wand und treibt ihn damit
gegen die Füße fuchtelnd zum Fenster):
Genug der Faxen! Jetzt frisch zurück,
woher du gekommen, du Galgenstrick!
Hinauf! Hinab! Ohne zu sperrn:
Sag deinem Herrn
Und merk dir den Spruch:
Auf seinen Besuch
V e r z i c h t e n w i r g e r n.

3. A u f t r i tt.
N o r b e r t (der bei lrmtruts Worten unbemerkt durch die Tür eiltgetreten):
Zu spät, Frau Irmtrut, und - u n g e r e c h t !
(zu Hein)
Hinaus, du Bursch, dein Scherz war schlecht.
Ich hab' ihn nur um den Weg gefragt,
da hat sich der windige Schlingel erfrecht
und hat mich voreilig angesagt.
H e in (faßt Dagmar an den Handgelenken und zieht die Widerstrebende
zur Tür):
Hier sind wir zuviel, mein Spielgenoß - !
Da g m a r:
Lai~ mich nur aus dem Schraubstock los!
I r m t r u t (zu Dagmar):
Schaff ihn hinab! Dem Pförtner sag,
Daß er die Tore sperren mag - !
Und jede Büchse sei gespannt!
(nimmt eine geladene Reiterpistole vom Tisch)
Norbert, Ihr seid in meiner Hand!
No r b er t (geht ruhig einige Schritte auf sie zu, bewundernd):
Frau Irmtrut, die schönste, die kühnste Frau -!
Aber ihr haltet nicht ganz genau.
Erlaubt! Etwas tiefer! (auf seine Brust deutend)
Hier liegt das Herz.
Irmtrut (unwirsch}:
Spielt Euch nicht auf mit albernem Scherz!
Was bringt Ihr? Sprecht kurz! Es ist genug!
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No r b er t:

Dort meine Schiffe, Bug an Bug,
Beladen mit allen Kostbarkeiten,
Zusammengeholt aus al!en Breiten,
Gefüllt mit allen Schät::en der Welt - Tut damit, was Euch gefällt!
Was Ägyptenland,
Was Samarkand,
Arabien hervorgebracht,
Pelze vom Land der Mitternacht,
. Perlen und Edelgestein,
Gold und Elfenbein,
Chinas Seide und Indisch Zeug Es gehöre Euch!

lrmtrut (spottend):
Ha, ha! Die Schätze a1ler Länder,
Damast, Brokat- und Seidengewänder,
Kirchenlampen und Kerzemtänder,
Goldne Fußspangen und Stirnenbänder
Werft Ihr so hin? -Ihr seid ein Verschwender!
Oder, Herr Norbert, wären das- Pfänder?
Ei sagt, was habt Ihr des Gewinn?
No r b er t:

Für E u r e Sc h ö n h e i t geh' ich es hin,
Die alles überstrahlt,

I r m t r u t:

die alles bezahlt - !
Aber was kommt Euch in den Sinn?
Was wißt Ihr, was in diesen Truhen
Für aus er I es' ne Kleinodien ruhen?
Wo h I aus g e w ä h I t e? Und Ihr glaubt,
Was Ihr zufällig zusammengeraubt,
Zusammengeplündert, zusammengeklaubt,
Für meine Schönheit mag's genügen?

Norber

t

-

(gereizt) :
Ich bin kein K a u f h e r r , wiii nicht b e t r ü g e n.
Wenn Euch von allen
Nichts mag gefallen,
Ich kann's in E ins zusammenballen,
Werrs auf den Tisch nach Eurem Befehl
Für ein Diadem, für ein Juwel.
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I rmtru

t

(kühl) :
Nicht not, Herr Norbert! Was ich begehr',
Bringt alles mir mein Schiffsmeister her!

No r b er t:

Wenn er vorbei an Klipp' und Riffen,
Und ihn kein Stärk r er aufgegriffen!

Ir m t r u t:

Hab manchen erfahr'nen, verweg'nen Mann,
Der's mit j e dem aufnehmen kann.

•

N o r b e r t (tückisch) :
Zum Beispiel - weiß schon! - den »S t i I I e n J an«'!
An den kommt keiner und - keine heran!
Aber, Frau lrmtrut, Ihr habt vergessen:
Die haben sich nur mit Mindern gemessen,
Mir bietet Güldenborg Freundschaft und Schutz,
Damit nicht ich ihm biete Trutz !
(drohend) Heut' steh' ich hier, das eine Mal Frau lrmtrut, heute l1abt Ihr die Wahl:
EinmaI sah eine den Norbert werben
Tausendmal bracht' er Tod und Verderben!
lrmtrut:

Ein lieblich Werben - bei W otans Heer!
Gefielt Ihr mir nicht von ungefähr
Mit Eurer geraden, wilden Art,
Ihr bliebet kaum vor Schaden bewahrt!
So aber bitt' ich - Bedenkzeit aus.
Ihr wart gefangen- geht frei nach Haus!

No r b e r t:

Gabe fiir Gabe - ! Drei Tage Bedenken.
Bis dahin will ich Euch Freiheit schenken.
(Sein Manneswort hält auch der Pirat)
Wie ich vorhin Euer Haus betrat,
- Nicht ganz allein! - erlaubt ich mir,
Dnrch meine Leute an sicheren Plätzen
Die Euren ein wenig festzusetzen.
Verzeiht es mir! (geht zur Tür)

I r m t r u t (wütend) :
Norbert:

Das ist verrucht!

's ist so der Brauch, wenn Norbert besucht. (ab)

Ir m t r u t feuert das Pistol ab, im Ärger, als die Tür schon geschlossen.
Man hört No r b er t gellend lachen.
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4. A u f t r i tt.
Ir m t r u t geht mit lebhaften Schritten auf und ab. Dann wirft sie die
Geschmeide mit verächtlichc>m Blick in die Behältnisse.
Schließlich lädt sie das Pistol u:ieder und legt es auf den Tisch.
D a g m a r (stürzt atemlos herein) :
Gottlob, Ihr lebt!
Wer schoß? Wer schrie?
So hab ich nie
Gezittert, gebebt!
I r m t r u t (gelassen) :
Ich schoß im Spaß!- Ist frei das Haus?
Da g m a r:
St. Niklas Dank! Sie sind hinaus,
Die finstern Gesellen! War das ein Graus!
Ei, hat der Norbert wild gelacht!
Wie habt Ihr sie nur hinausgebracht?
Irmtrut:
Er war so friedlich wie ein Lamm Wär' er dir recht als Bräutigam?
Dagmar:
Um aller Heiligen Ich mein' für mich!
lrmtrut:
Ein Held! Und fest vor Hieb und Stich!
Man sagt, mit Satan im Bunde!
Dagmar:
Fürchterlich!
Irmtrut:
Ein bißeben frech nur! Und die ganze Kraft,
Die in ihm schafft,
Hat er nicht, sie hat ihn in Bann!
D a g m a r:
Wie er sich nur erdreisten kann
Uns einzusperrn. Das wird gerochen!
Er hat der Stadt den Frieden gebrochen!
Irmtrut:
Ei Possen! 's war nur Übermut!
Doch ihn zu dämpfen ist schon gut.
Du sollst ihm gleich ein Brieflein schreiben.
Da g m a r (verächtlich):
Bei dem wird's ungelesen bleiben!
Ir m t r u t:
Er hat so einen wilden Jungen,
Der früh vom Kloster weggesprungen,
Der liest's mit Freude! - Nun gib acht:
(diktiert) F r a u I r m t r u t h a t s i c h w o h I b e d a c h t :
Sie schickt den kühnsten Seemann aus;
Bringt er, was sie begehrt, nach Haus,
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So wird, das will sie schwören,
I h m i h r e G u n s t g e h ö r e n.
D a g m a r (beim Wiederholen nach je einer Verszeile) :
So rasch, so rasch, nehmt Euch in acht!
Ach nein, den schlimmsten Höllengraus,
Der Teufel hol' ihn saus und braus!
0 laßt Euch nicht betören!
Nicht Euer Glück zerstören!
Ir m t r u t läßt sich den Brief geben, verschließt und versiegelt ihn und
übergibt ihn Da g m a r.
Da g m a r (sträubt sich, ihn zu befördern, muß sich aber fiigen}:
0 laßt Euch nicht betören,
Nicht Euer Glück zerstören!

II. AKT.
Tm Haus des ]ohannes. Einfacher Raum, dunkel getäfelt. Kruzifix mit
Rosen. Teller und Eßgerät, Salz und Brot noch auf dem Tisch.
l. A u f t ri t t.
1 o h a nn es (zum Kind):
Auch du magst nimmer? Bist du satt?
Das Kind: »Ich hin so satt - ich mag kein Blatt!«
1 o h an n es: Du hast dein Märlein gut gemerkt,
Nun sag den Spruch, daß uns das Mahl auch stärkt.
Das Kind: Das Brot vom Korn,
Das Korn vom Licht,
Das Licht aus Gottes
Angesicht.

Die Frucht der Erden
Aus Gottes Schein,
Laß Licht auch werden
Im Herzen mein.
(Sie erheben sich, die Alte geht zum erhöhten Fenstersitz, das Kind
folgt ihr. ]ohannes ordnet Papiere am Wandschrank.)
D a s K i n d (das sich der Alten zu Füßen gehockt):
Ohm, ist die Kaufherrin nun wieder reicher?
Hast du ihr neu gefüHt die großen Speicher?

Fahr' doch auch ein m a I für die Bettler aus.!
Es kommen jeden Tag uns mehr ins Haus.
Die Ahne (lenkt ab):
Vor alten Zeiten war es anders, Kind.
Da waren noch die Menschen nicht so blind.
Der Himmel gab uns seine Spenden
Mit vollen Händen.
Und Gottes Sonne, Gottes Wind und Regen
Gab solchen Segen,
Daß an den Halmen, die zwei mannshoch gingen,
Wie Tannenzapfen große Ähren hingen.
Sie leuchteten von Sonnenwärme licht und hold
Wie pures Gold.
Sind da die Winde übers Korn gegangen,
W ar's, als ob viel Silberglocken klangen In jenen Zeiten lebt einmal ein Weib,
Dem war sich schmücken eitler Zeitvertreib.
Wie sie des Sonntags übem Fehlrain geht,
Wo schwer sich schon die vollen Ähren neigen,
Zur Kirche hin - nicht zum Gebet,
Nur, um im Feierkleide sich zu zeigen,
Da tappt ihr Kindlein in ein Regenloch,
Besudelt sich und auch die Mutter noch.
Erst schilt und schlägt das wutentbrannte Weib
Des armen Kindes Leib Dann aber greift sie gottvergessen,
Vom bösen Geist besessen
Ins volle Korn und rauft die edlen Garben,
Die Brot uns geben, daß wir nimmer darben,
Mit frechen Händen aus zu nied'rem Nutzen:
Sie schickt sich an, die Kleider abzuputzen!
Da springt ein Blitz aus heitrem Himmel her,
Um sie herum ist nur ein Feuermeer,
Daß sie für Stunden wie erstarrt gestanden Und lebenslang blieb Hand und Fuß ihr schwer!
Seit jenem Tage wuchs in allen Landen
Das Korn nur kät·glich noch- und wenn nicht
Menschen wären,
Die es noch heilig halten, würden alle Ähren
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Zu hartem Teufelskrallenhorn,
Zu spröder Spreu vcrdorr'n. Drum halte heilig, Kind, das Brot, das Korn!

J o h an n es: Dem wird es doppelt wert,
Der einmal es entbehrt!
Es ging uns aus auf unsrer Fahrt!
Die Ahne: Des Schiffes Herrin ist zu herzenshart!
J ohannes (mahnend}:
Ahne, das Kind!
D a s K in d :
Die Kaufherrin?
J ohannes (zum Kind):
Des Handels Mühn erfüllt ihr ganz den Sinn:
Wem viele Dinge durch die Hände treiben,
Kommt's schwerer an, im Herzen mild zu bleiben!
Die Ahne (zu ]ohannes}:
Wer's weiß, der wacht!
Vor Irmtrut nimm dich in acht!
Sieht sie die Bettler nicht, die ihr am Tore lungern'~
Weiß sie nicht, wieviel Arme hungern, hungern?
Ihr Herz ist Eis, ihr Blut ist Schnee!
D a s Kin d: Sag nicht so, Ahne! Tust dem Oheim weh!
2. Auftritt.

(Es klopft. Das Kind öffnet und erschrickt beim Anblick lrmtruts.)
Irm tru t:
Ich bin's, die Herrin, die du kennst!
(sie tritt ein) Sie starrt mich an, als wär' ich ein Gespenst!
Die Ahne: Komm, Kleine, her zu mir!
(das Kind hockt sich wieder zur Alten)
(zu lrmtrut)
Die Kinder sehn
Oft Dinge, die dem groben Sinn entgeh'n.
Ir m t r u t (zu ]ohannes):
Und Alte schwätzen mehr, als selber sie verstehn.
J o h an n es (der ihr entgegengegangen):
Ich bin erfreut und auch zugleich bee.chämt,
Daß Ihr Euch selbst die Mühe nehmt ...
Ihr seht, daß ich Vertrag und Kaufbrief in der Hand,
Bereit, Euch aufzusuchen stand.
(lädt sie ein, sich zu setzen.)
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Ir m t r u t ( am Tisch, ohne sich zu setzen - spielt mit dem Brote}:
Doch wart Ihr eben eilig nicht.

J o h an n es: Man gibt zuerst dorthin, wo es zumeist gebricht.
Ir m t r u t (streng):
Den Kurs bestimmt der Kompaß: Eure Pflicht!
Was wußtet Ihr zudem,
Wo es gebricht und wem?
Indem Ihr im gewohnten Gleise
Heimeiltet von der Reise,
War Euer Herrin Leben in Gefahr:
Ihr traft mich nimmer um ein Haar!
J o h an n es (besorgt}:
Frau lrmtrut?!
Ir m t r u t:
Nein, davon nichts mehr!
Nicht hinke Eure Sorge hinterher!
Ich war mir selber Schild und Wehr.
Prüft Ihr bei Euch, wie Ihr mir dient.
Mit Reue ward noch nie gesühnt!
J o h an n es (fest):
Wo meine Augen sehn,
Dort will ich, Herrin, bestehn!
Ir m t r u t (die aus dem Brote Kugeln zu formen beginnt, lockend):
Soll ich Euch prüfen, Meister )an?
Soll zeigen sich,
Ob Ihr für mich
D e s M e e r e s G r e n z e b r e c h t, d e s T o d e s B a n n?

J o h an n es: Befehlt, was not ist. Das läßt Gott gelingen.
Die höchste Probe ist: Nowend'ges zu vol1bringen.
lrmtrut (stolz}:
Ich will, was keiner zwang, bezwingen.
Was unerreichbar ist, will ich erringen.
Das Z i e I setz' i c h - I h r f a h r t !
Die Ahne (die vom Fenster aus dem Kinde das aufsteigende Gewitter
weist, gedämpft}:
Wie W olk' um Wolke sich zum Wetter schart!
Sieh da, der erste Blitz - da hör, wie's grollt!

J o h a n n e s (gelassen) :
Wenn ich es d a r f. -· S a g t, was Ihr wollt.
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Irmtrut:

Wenn du es kannst. Wenn du die große Fahrt
Mit einem Sinn nur füllst: Der Herrin Willen
Um j e den P r e i s, um s L e t z t e, z u e r f ü ll e n.
Denn wisse, jener Feind, der mich bedroht,
Er haßt und hindert dich his auf den Tod.
Die Ahne (wie oben}:
Da hat's gezündet. - Sieh, wie's loht!
.T o h a n n es: Der Mensch ist nicht des Menschen ärgster Feind
Sagt, was Ihr mit der Fahrt gemeint.
lrm tru t:
Die Mannschaft wählt, die mit Euch alles wagt!
J o h a n n e s (sicher) :
Die meine hat noch nie gezagt.
Ir m t r u t:
Geschickt seid Ihr mit ihnen umgegangen,
Daß sie - ich weiß - so an Euch hangen,
Allein Verwöhnte können leicht ver I an g e n .
.T o h an n es (lächelnd):
Besorget nichts! Sie sah'n allmählich ein,
In manchen Wandlungen und Wirr'n,
Daß s i e - : mein Arm und Bein
Und ich-: ihr Herz und Hirn.
I r m t r u t (mit höch.~ter Steigerung} :
So hört: Ih r s o 11 t a u s e i n e m L a n d,
Das ungesehen noch und unbekannt,
Weit jenseits liegt, ein neues Gut mir
bringen:
Ein Gut, das Köstlichste von allen Dingen.
Ich kann's nicht nennen, da 's noch niemand kennt,
Doch fühl' ich Durst, der mir die Seele brennt
Bei Tag und Nacht.
Und alles, was ich hab', geringe macht:
Daß Meister J an mir dieses Dürsten stille,
Das ist mein Wille.
Die Ahne (wie vorher}:
0 sieh, das wilde Element,
Wie's frißt und brennt,
Wie's schaurig raucht mit schwärzlichem Gequille,
Gedenk der Armen, die da leiden!
J o h a 11 n es (aufmerksam werdend}:
Was spricht die Ahne,
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Irmtru

t

Daß es mich mahne?
Es traf mein Ohr. - 1a, ich versteh,
Frei vom Wahne
Dein Ahnen, Ahne,
Ich seh - !
(ungeduldig} :
Was murmelt Ihr mit der? Entschließt Euch, 1an!

J ohannes (ihr ruhig die Hand reichend}:
In Gottes Namen,
Aus Wortes Samen,
Ich nehme an.
I r m t r u t (fiebernd) :
So seh ich Euch schon morgen dort
Zur Fahrt bereit an Schiffes Bord.
Rüstet in aller Rasche! (Sie geht zur Tür.}
Die Ahne:
Bald liegt das Irdische in Asche.
Nun seh' der Mensch, daß er das Heil erhasche!
Ir m tr u t (an der Tür, im Triumph}:
Jan, ich hab' Euer Wort!

1 ohannes {sehr ernst}:
Morgen such' ich den Hort. (lrmtrut ab.)
Die Ahne:
Der Funke flog - der Rauch verwehte.
J an, sahst Du, wie aus Brot sie Kugeln
drehte?
Das Kind (läuft, bange geworden, zu ]an und umschlingt ihn):
Ohm, Du bist stark in allen Dingen.
Nicht wahr, Du kannst das Feuer auch bezwingen?

3. A u f

t r i tt.

Die Ahne (erhebt sich und geht zur rechten hinteren Tür. Das Kind
mit ihr):
Was rappelt da? So war's doch allezeit,
Die bösen Geister kommen gern zu zweit.
Ich hab' ihn länger schon gewittert. (Beide ab.)
V e r m um m t e r (vorn rechts aus der 2. Tür, gebückt, will rasch zur
linken Tür.}
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Johannes (ihm in den Weg tretend):
Wer bist Du?
Vermummter:
Oh, verzeiht!
Der Bettler einer, die Ihr mittags füttert - .
(will weiter) :
0 guter Herr, nun laßt mich geh'n!
j o h an n es (zugleich):

Verstellte Stimme! (Ihm den Mantel abreißend.)
Laß doch sehn!
(zornig): Norbert? Du bist's! Was treibst du hier?
No r b e rt (frech):
Verriet es nicht Frau lrmtrut dir?
Hörst du nur halb? Bist so berauscht?
J ohannes (verächtlich):
Der stolze Herr des Meeres hat gelauscht!
N o r b e r t:

Ja, H e r r des Meers, vergiß es nicht!
Mein Volk pflegt mich den »Würger« auch zu nennen.
Wisse, wer meine Bahn durchbricht,
Der lemt des Würgers Fäuste kennen.
(höhnisch): Fahr nur ins unbekannte Land
Und hol das köstlichste der Dinge,
Und konun auch - h e i I zum Heimatstrand,
Denn auf das K I ein o d setzt sie Herz und Hand,
W e r e s a u c h b r in g e.
(zieht den Brief vor und liest):
»Sie schickt den kühnsten Seemann aus,
Bringt er, was sie begehrt, nach Haus,
So wird, das will sie schwören,
Ihm ihre Gunst gehören.«
(Norbert reicht ihm den Brief. Während ]an ihn an·
schaut, entspringt Norbert.)

J o h an n es (schmerzlich):
Spielst du, lrmtrut, ein doppelt Spiel?
Nein! -Und auch: Ja! und du wirst viel,
Viel noch müssen erleiden,
Eh du am Ziel.
Denn zwischen unsern beiden
Welten mußt du entscheiden! (Vorhang.)
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111. AKT.
Um Mittag am Hafen.
I. A u f t r i tt.

Ein Zug Bettler zieht vorüber.
Die Bettler:
Wir Brüder von der Straßen,
Wir sind so gar verlassen!
Die Sonn' uns sengt,
Uns treibt der Wind,
Schnee uns umfängt,
Regen durchrinnt.
Haus und Herd sind uns verschlossen,
Wir sind der Not Genossen.

Ger d :

Wir Brüder von der Straßen,
Wir sind so gar verlassen!
Kein Brot uns speist,
Kein Trunk uns Ietzt,
Bau'r uns verweist,
Hund uns verhetzt.
Seuch' und Tod darf uns anfallen,
Ins Elend müssen wir wallen. (ab)
Schaut, Matthes, wie der Zug so lang!

M a t t h e s (gleichgültig):
Die Bettler machen mir nicht bang.
überlaufen sie Hof und Haus,
Treibt man sie aus den Toren aus.
Aber daß unsere gute Stadt
So viel fressende Mäuler hat,
Die Gulden und Heller schuldig bleiben,
Das mag mir wohl den Schlaf vertreiben.
Der Kaufherr füllt sich seinen Säckel,
Er heimst nur ein, gibt nicht Kredit.
Um so schwerer wird unser Päcke I.
Wir schleppen die Last der andern mit.
Was nützt uns der gepfänd'te Rock?
Können damit kein Gold erwerben,
Sitzt auch der Schuldner uns im Stock,
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Peer:

Gerd:
Peer:
Matt h es:

Hein:

Hein:
K 1 aus:
Hein:
Klaus:
Hein:
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Er bringt nichts ein, und wollt' er sterben,
Wir möchten nur seine Lumpen erben.
Wärt Ihr nur wie der Kaufherr klug,
Ihr hättet bald des Golds genug.
Sammelt doch auf, was alle brauchen,
Geht nichts heraus und wartet in Ruh.
Dann nimmt die Teu'rung immer zu:
Bald könnt Ihr die Hände ins Goldfaß tauchen!
Pfui, wer sich mästet an des andem Blut!
Wir müssen seine Not zu lindern trachten.
Ein dummer Teufel ist, wer Gutes tut!
Er fände nur, daß alle ihn verlachten.
Gevatter, Euer Rat ist wahrlich gut!
Ein schlauer Kopf ist gar nicht zu ·vera~hten.
( gehn weiter)
2. A u ft ritt.
Güldenborg ist eine Stadt,
Die viel hohe Häuser hat.
Viel hohe Häuser, viel reiche Herrn,
Die kaufen sich Sonne, Mond und Stern.
Mond und Sonne, die gehen uns Brot.
In Güldenborg ist nimmer Not.
Güldenborg ist eine Stadt,
Die viel arme Hütten hat.
Viel arme Hütten, viel Hungersleut',
Ihr' bittere Not zum Himmel schreit.
Teilt ihr Reichen nicht I:Iaus und Hab,
Ist Güldenborg gar bald ein Grab.
(Klaus von der andern Seite.)
He, holla, Klaus!
B~st du es, Wassermaus?
Sag, hast du nicht vom »Würger« Kunde?
Freilich, aus seinem eignen Munde!
Beim Teufel, ist er doch entwichen?
Noch nicht! Bin aber zu ihm geschlichen!
Sie lagen am Sund vor der Stadt bei Nacht.
Ei, der Würger war wohl bewacht,
Aber der Hein, der Hein ist sacht!

Klaus:

So sag mir, was der Würger spricht.

Hein:

Nnn, er fürchtet der Stadt Gericht,
Weil er den Frieden hat brodten.

Klaus:

Was hat ihn auch gestochen,
Daß er der Irmtrut bestem Manp,
Dem »stillen J an«,
An die Kehle gegangen?
Hat sich selbst in der Falle gefangen!

Hein:

Er hat den beiden wohl Rache geschworen.

Klaus:

Verdammt, dann ist er verloren!

Hein:

Sperr' auf nur deine Ohren!
Damit ist's lang noch nicht soweit.
Der Würger spricht: »Haltet Euch bereit
Vor der Stadt an den unteren J?eichen,
Dort erwartet mein Zeichen!«
Drum, Klaus, geheim vor den Neuen,
Sammle dort alle Getreuen.
Schon naht Jan's Kogge - lauf nur, lauf!
Ich warte indessen dem Würger auf.
(Er klettert auf eine große Hafenlampe und t:erbirgt
sich da.)
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3. A u f t ritt.
Eilendes Volk.
Einige Voraneilende (spähend):
Der »Adler« ist es, ich seh's genau,
Der Wimpel am Maste zeigt golden und blau!
Ja, ja, ich kenn's an der stolzen Fahrt,
Am freien Flug, das ist seine Art!
So ruft es dem anderen Haufen,
Wir wollen entgegen ihm laufen!
Größerer Volkshaufen:
Der Adler, der Adler, er kehrt zurück!
, Sie sagen, er bringe uns Segen nnd Glück!
Der J an, der stille, der Meister der See,
Will heilen der Brüder Wunden und Weh.
Er hat es uns ansagen lassen,
Am Hafen, da sollen wir passen!
Erziehungskunst IX. JahrQang Heft 2/3
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Strömende Menge:
Er hat uns beschieden, er hat uns bestellt,
Er bringet uns Brüdern ein Gut oder Geld.
Er hat geladen Silber und Gold,
Ihr könnt euch nehmen, was ihr auch wollt!
Er hat einen Goldschatz gefunden!
Wir sollen der Armut gesunden!
A 11 e (hinter der Bühne):
Jetzt dreht er schon bei, und jetzt legt er an.
Heil, Heil dem Adler, und Heil unserm J an!
Er hilft uns allen, die elend und arm.
Er lindert das Leid, er heilet den Harm!
Den Retter hat Gott uns gesendet!
Heil ihm, der Unheil abwendet!
Zweifelnde Nachzügler:
Da hört sie nur jubeln und trubein wie toll:
Die Bäuche sind leer, doch die Herzen sind voll! Was wird er denn bringen, der Meister vom Meer?
Er fährt für die Reichen; wir mehren die Ehr',
Wenn bei Irmtruts Gelüsten und Launen
Wir jubeln und gaffen und staunen! {langsam ab)
4. Auftritt.
Hein {auf seinem Sitz in der Höhe singt das Seeräuberlied}:
Fahr zu, fahr zu, mein Renner, mein Schiff!
Sause, du Segel! Singe!
Wir wollen tun einen raschen Griff,
Die Beut' ist nicht geringe!
Was die Meerflut trägt,
Was der Sturm verschlägt,
Wollen wir fangen und fassen!
Hat der Kaufherr ein Gut,
Ein jungschönes Blut,
Alles muß er uns lassen!
Unser die See!
Da kommt der Würger, und vor ihm J an
Der Würger verwundet, er geht mit Mühe! Hab' acht, daß dir kein Unglück blühe,
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Hein, stell' dein' Sache listig an!
(]an kommt, hinter ihm Norbert, waffenlos, aber nicht gefesselt, mit verbundenem Bein. Um ihn bewaffnete Leute
]ans.)
J an (zum Führer der Wache):
Erwartet mich hier.
Du haftest mir,
Daß er aufs Neue nicht entkommt!
Führer:
Er hat heim erstenmal geseh'n,
Wie ihm das frommt!
Kann ja kaum gehn!
N o r h e r t (herrisch) :
Was soll geschehn,
J an (zur Wache):
Laßt euch nicht ein! Bin gleich zurück! (ab)
No r h e rt (nachrufend):
Herr J an, das ist kein Meisterstück,
Was Ihr vollbringt. --(zur Wache) Er hat kein Recht,
Mich festzuhalten! Ist ja nur ein Knecht!
Ich hab' Vertrag und Brief von dieser Stadt,
Die sich zu Schutz und Trutz mit mir verbunden hat.
Laßt ihr mich augenblicklich nicht ledig, Leute,
Klag' ich euch an heim Rat,
Und auf dem Rahenstein hangt ihr noch heute!
Führer der Wache:
Wart ab! Wirst selber noch der Rahen Beute!
(Hein pfeift den Anfang des Seeräuberliedes. No r ·
b er t wirft einen kurzen Blick hinauf, pfeift die Fort·
setzung und bewegt sich langsam auf ihn zu. Die Wache
folgt.)
Norhert (lachend:)
Mancher weiß nicht, wie ihm geschah.
Der letzte, den ich hangen sah,
Tat nichts, rein nichts, bei meiner Seel':
(sehr laut) Ga>h seinen Leuten nur Befehl, Befehl,
Zu einem lust'gen Streiche:
Durchstecht, durchstecht die Deiche,
Durchstecht sie vor der Morgenflut,
Daß jeder Bürger brav und gut
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Die Zipfe I hau h' im Haare,
A u c h m a I a u f S e e 'n a u s f a h r e!
(Er pfeift wieder, Hein antu:ortet.)
Einer von der Wache:
Gestrenger Herre des Gerichts!
Das nennt Ihr nichts, rein nichts?
No r her t:

So'n Morgensüpplein einzubrocken,
Der Spaß ist doch fürwahr nicht - trocken!
(No r b er t entfernt sich wieder, um Hein Gelegenheit
zur Flucht zu geben. Während die Wache lrmtrut und
]an entgegenschaut, klettert Hein herab und ver·
schwindet.)

5. A u f t r i t t.
I r m t r u t:
Schiffsmeister, sagt, was wollt Ihr doch?
Ihr spannet mein Erwarten hoch!
Erstaunt ob Eurer raschen Wiederkehr
Komm ich auf Eure feierliche Bitte
Herab - Ihr aber führt mich kreuz und quer
Durch uns'res Armenviertels Mitte
Und zur Bastei, wo sich den Blicken zeigt
Im Hafen Euer Schiff und eine Menge
Elenden Volks in wimmelndem Gedränge.
Und frag' ich, schaut Ihr mich nur an und s.chweigt.
Man meinte fast, es sei das Spiel verschoben:
Ich soll nicht Euch, Ihr wolltet mich erproben!
Doch sei's! Es mahnt mich nur, im Glück
Nicht der Almosen zu vergessen.
Ich les' in Eurer Augen starkem Blick:
Ein Gut verheißt Ihr: unerhört und unermessen!
Johannes, wiß.t: zu lohnen hin auch gewillt,
So unermessen wie das Dürsten, das Ihr stillt.
(Das Schiff fährt ganz im Hinter9rund langsam ein.)
J a n (nach kurzem Schweigen):
Frei sprech' ich, Inntrut, nun - es ist die Zeit,
Alles zu wagen - und ich hin bereit
Um Euretwillen alles auch - zu tragen.
DemLohn- verzeihtmir! -lernt' ich längst entsagen.Auch ich empfand nach unerhörter Beute
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Das heiße Dürsten einst- ich hab' gesucht,
Und war, jemehr ich gierte, mehr verflucht,
Bis ich verstand, wie sich das Dürsten deute.
Aus dieser Deutung sucht' ich »Euren W i 11 e n
Um jeden Preis, ums Letzte zu erfüllen«.
So fuhr ich denn für Euch nach jenem Land,
Dem nie erschauten,
Das Geister bauten,
Wo Geister gehen opferfroher Hand.
In jenem Land, in dem nie Zeit verrann,
Brach ich des Meeres Grenze und des Todes Bann.
Dort wallen und wirken und weben
Mit wannem, lichtflutendem Lehen
Die himmlischen Geister, die gehen.
(No r b er t ist, ungesehen von beiden, immer näher getreten.)
Sie hegen hold, sie locken leis,
Den feinen Keim, das zarte Reis.
Sie heben und wenden,
Sie spreiten und weiten
Des Blattes BreitP.n,
Des Halmes Enden,
Sie glühen
Im Blühen
Wie Flammen,
Sie hallen, sie ziehen
Die Kräfte
Der Säfte
In Früchten zusammen,
In hergenden Ähren,
Zu säen, zu nähren,
Daß weiter sie währe
Im ewigen Tanze,
Die sprossende Pflanze,
Oder im Blute, das kreist,
Im Leih, den sie speist,
Wieder sich wandle zum Geist.
Aus diesem Land der Wunder ist die Fracht,
Aus der geheimnisreichen Nacht,
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Der heil'gen Wandlung hab' ich sie gebracht.
Mag sich auch Euer Handeln
Aus Eures Herzens reinster Stärke
Zum heil'gen Werke
Liebend verwandeln!
0 nehmt und gebt das Köstlichste der Dinge,
D a s h e il' g e K o r n, d a s h ö c h s t e Gut,
Das je entsproß aus Gottes Blut,
Daß es den Armen Heilung bringe!

I r m t r u t: (steht wie erstarrt)
No r b er t (schlägt ein teuflisches Lachen auf)
»Sie schickt den kühnsten Seemann aus,
Bringt er, was sie begehrt, nach Haus,
So wird, das will sie schwören,
Ihm ihre Gunst gehören!«
(ruft der Menge zu)
K o r n hat er geladen. Habt ihr vernommen?
Er ist mit Korn nach Hause gekommen.
Wir Gäuche hielten's gar geringe, Nun aber wißt:
Es ist - ha ha '--, es ist,
Wenn auch aus Erd' und Mist,
Das Köstlichste der Dinge!
~
(Ein Augenblick furchtbarer Stille. ]an ruhig abwartend.
Irmtrut winkt den Führer der Wache herbei.)
Irmtrut:

Bring mir des Schiffs Besatzung rasch ans Land!
(Führer ab)

lrmtrut:

Ihr aber, Norbert, geht mir jetzt zur Hand!
(Sie nimmt ihn beiseite und redet geheim mit ihm. Dieser
lacht gellend auf.)

Norbert: Etwas für mich, der immer Spaß verstand!
(zu ]an): Ja, auf das Kleinod setzt sie Herz und Hand!
(hinkend ab)

D i e K a u f h e r r e n (unwillig) :
Korn bringt er, Korn von seiner Reise!
Ist er verrückt?
Er drückt, er drückt
Das Korn, das Korn im Preise!
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A r m e (enttäuscht) :
Kein Gold und Silber, nur Korn, nur Korn!
Er hielt uns zum Narren!
Unser Hoffen und Harren
Ist gar umsonst, ist gar verlor'n!
Andere (streitend):
's ist Recht, 's ist gut, er steuert der Not!
Er bringt uns Korn, er bringt uns Brot!
Was soll uns Gold? Es macht nicht satt!
Das Korn ist rar in Land und Stadt,
Ist sündhaft teuer!
Der Kaufherr häuft's in Speicher und Scheuer.
Was Johannes lud,
Ist V o I k es Gut,
Ist unser. ist euer!
(Aus der Menge sind die Ahne und das Kind hervorgetreten.)
Das Kind (zur Ahne auf das Schiff weisend, von dem ein gold'ner
Streifen niederfließt}:
0 sieh, o scha~!
Was rieselt dort
So golden von Bord
In Meeres Blau?
Die Menge:
0 seht, schaut dort!
0 weh, o weh!
Wie es fließt, wie es gießt!
Das Korn, das Korn, es läuft in die See!
Rinnt rastlos weiter
In wachsendem Bogen,
Strömt breiter und breiter
In rauschenden Wogen,
In Schwall und Schwaden.
Haltet ein, haltet ein!
Wer öffnet die Kammer,
Die Luken, die Laden?
Der Weizen ins Meer, o Jammer, o Jammer,
0 Schande, o Schaden!
Pech und Schwefel
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Verdiente der Frevel!
Verrat an Volkes Gut! Verrat!
Wer volJbrachte die schmähliche Tat?
An den Galgen mit ihm, wer es auch sei!
Ruft die Wache, die Wache herbei!
Irm tru t (gebietet Schweigen durch Geste}:
Ruhig ihr Leute! Laßt das Geschrei!
Was kümmert euch, ob ich mein Gut
Laß speichern auf oder schütt' in die Flut?
Ich schickte aus, ich ließ es kaufen,
Für m e i n e i g e n G e I d.
Ich bin die Herrin - wenn's mir gefällt,
Laß ich's in Meeres Tiefe laufen.
(höhnend): Habt acht, ob's da im Grunde keim',
Und wachse nach oben,
Von Geistern gehoben? !
Dann mögt ihr's hauen, dann holt es heim!
(Empörung des Volkes, die verstummt, sobald die Ahne
spricht.)
Die Ahne: Nun ist's genug
Schamloser Schuld!
Aus die Geduld!
V oll ist der Krug!
Voller als voll,
Er quoll und quoll
Zum Rande, bis er überschwoll,
Bis ungehindert und ungehemmt
Er diese Stadt, so sündentoll,
Mit wilder Sündflut überschwemmt!
Sie ist verflucht! Sie muß hinab
In Meeresgruft! In Todesgrab!
Gott ist gerecht! Gott ist gerecht!
Verflucht, verflucht ist das Geschlecht,
Das Gottes heil'ge Gabe,
Den Leib des Herrn, die höchste Labe,
Verachtet und mißhandelt hat!
Weh diesem Volk! Weh dieser Stadt!
(zulrmtrut) Und weh dir, die du worden bist,
Werkzeug des Antichrist!
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Ja, du wirst tragen tausend Tote,
Die um dich starben!
Hungern, hungern wirst du nach Brote,
Und mußt darben!
(Große Stille)
Einige Spötter:
Sie wird noch verkünden das jüngste Gericht!
Viele andere:
0 spottet nicht! 0 spottet nicht!

I r m t r u t (wütend} :
Daß doch der Schiffsmeister endlich verwehr'
Des wilden Wahnsinn's Wort!
Führ' Er die Alte fort!
J o h an n es (stark):
Hier ist kein Schiffsmeister mehr!
Irm tru t (höhnend}:
Wer einer zahnlosen Alten
Untertan ist in kläglicher Fron,
Will ich gewiß im Dienst nicht halten.
Ein andrer steht auf dem Adler schon!
(zornig ab}
Die Menge (auf das Schiff deutend}:
Die Kogge! Der Adler! Er kentert, er sinkt!
Von des Kornes Wogen
Hinabgezogen!
Wer is es, der da winkt und winkt?
Norbert! Der Würger! Er sinkt! Er ertrinkt!
Einige:

Laßt ihn! Laßt ihn! Es ist sein Lohn!
Der Fluch der Alten erfüllt sich schon!
J an (zur Wache):
Eilt ihm zur Hilfe! Holt ihn heraus!
(zur Menge}: Ihr Güldenhorger, geht nun nach Haus!
Wozu ich gerufen, das Spiel ist aus!
Wer aber von euch Jungen und Alten
Mit Sorge sah,
Was hier geschah,
Komme heut Nacht, Beratung zu halten!
Wer Hilfe braucht, wer zur Hilfe bereit,
Keiner soll säumen!
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Vorbei das Hoffen! Vorbei das Träumen!
Jetzt ist zu handeln die Zeit!
(Mit der Ahne, Gerd und dem Kinde ab,
Das Volk zerstreut sich)
Matt h es:

Wie soll das noch zu Ende gehn?
Ich zitt're noch vom Fluch der Alten.
Weiß doch keiner, woran sich halten!

Der Bettelmönch:
Matthes, habt Ihr nicht gesehn,
Diese Nacht den Stern mit dem feurigen Schweif?
Ich sage Euch: die Zeit ist reif!
Wer sich nicht hütet, wird untergehn!

IV. AKT.

Hof auf der Höhe. Früher Morgen des nächsten Tages. Der Sturm heult.
Bürger in Gruppen da und dort stehend oder auf Gerätschaften lwckend.
I. Auftritt.
I. Bürger: Das war eine Nacht! Der Sturm wie toll!
Habt Ihr gehört, wie die Brandung schoH?
's gibt hohe Flut.

2. Bürger: Die Alte hat recht! Das ist der Groll,
Der Zorn des Himmels! »Der Krug ist voll!«
Es endet nicht gut.
3. Bürger: Wo ist Meister J an?
Mit dem guten Gerd.
Sie speisen die Bettler am gastlichen Herd.
1. Bürger: Der hat ein Herz! - Teilt Haus und Habe.
3. Bürger: Ja, unter den Reichen ein weißer Rabe.
1. Bürger: Gestern Nacht sah man mehr! Wo sind sie blieben?
2. Bürger: Es hat sie nicht aus den Betten getrieben.
4. Bürger: Wie J an sie fragte, wer helfen wollte Habt Ihr gesehn? - Sie schauten sich um,
Als ob ein andrer antworten sollte.
Selber, selber blieben sie stumm!
1. Bürger: Auch von uns Bürgern sind weniger da,
Als man gestern beim Raten sah.

2. Bürger:
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4. Bürger: Sitzt man zusammen auf den Bänken,
Sagt mancher: »So ist es!« und »Ja, ja!«
Aber im Heimgehen, da kommen Bedenken
Das Neu' ist fern - das Alte nah.
Da wird's mit dem Eh'weib noch durchgesprochen,
Und endlich wartet man noch ein paar Wochen.
2. Bürger: Ist Strohfeuer nur - und bald verglommen.
4. B ü r g e r: Manche mögen wohl auch noch kommen,
Nur rechnet nicht auf den großen Haufen,
Der bleibt im Bette!
3. Bürger: Seht, da kommen ein paar gelaufen!
Winken sie nicht? Da- an den Stufen1., 2., 3. u. 4. Bürger:
Ja, sie winken! Sie schreien und rufen
Mit dem Wind um die Wette.
(1. und 4. Bürger gehen hinab, ihnen entgegen.}

2. Au f tri tt.
]an und Gerd, aus der Halle kommend, betreten den Hof.
Es scharen sich alle um sie.
Männer und Frauen! Ihr habt vernommen,
J an:
Zu welchem Werk wir zusammengekommen:
Wollen uns wider die Not verbünden.
Ein neu Gemeinwesen wollen wir gründen.
Land gab uns Gerhard, Weide und Feld,
Geest - Brachland oder noch unbestellt,
Andre Geräte, Saatgut und Geld.
So meint' ich, wenn alles Sorgen und Sinnen,
Wenn aller Herzen und Hände Kraft
Einmütig wird zusammengerafft,
Könnten wir schon heute beginnen.
Tom:
Wird viel noch mangeln, was in der Stadt
Drunten man aus dem Vollen hat.
Wenn wir so einsam das Werk anfassen,
Spüren wir erst, was wir verlassen!
Da drunten war's gut bei Marsch und Watt!
Geduldet Euch und habt Vertrauen!
Gerd:
Wir können uns wohl was Eig'nes bauen,
Müssen nur nicht immer rückwärts schauen!
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3. A u f t r i t t.

Die hinabgegangen, kommen erregt zurück, hinter ihnen die andern, alle
atemlos. Bei dem Geschrei kommen dann auch die Bettler aus der Halle.
Die ersten: Hört doch, hört!
Hört, was sie sprechen!
Die Deiche, die Deiche brechen,
Sind durchstochen, zerstört!
Die Wasser steigen mit wilder Wut
Geschwind und geschwinderDie Flut kommt über die Stadt, die Flut!
Mehrere:

Mein Weib! Meine Kinder!
Meine Mutter! 0 weh, mein Gut und Blut!

A 11 e:

Die Flut kommt über die Stadt, die Flut!

J a n:

Jetzt zur Rettung alle
Folgt mir sogleich!
Die Led'gen zum Deich,
Zu wehren dem Schwalle.
Wir in die Gassen
Am untern Sand,
Auf Plätze und Straßen
Zunächst dem Strand,
Daß an bedrängtester Stätte
Ein jeder helfe und rette!
Und wie uns bedränge, hedräue,
Tückische Fährnis und Tod,
Fester schmiede aufs neue
Uns zusammen die Not!
(ab mit allen Bürgern}

M er t e n (zu den andern Bettlern}:
Kommt von uns Brüdern,
Wer heil an Gliedern,
An Augen und Ohren,
Zu helfen ohn' Weil'!
Hin n er k (setzt sich auf sein Bündel}:
Und hin ich zehnmal heil,
Ich hab' mein Erb' und eigen Teil,
Mir geht da drunten nichts verloren!
M e r t e n:
Selbstsüchtiger Sünder!
Hat dich nicht auch eine Mutter geboren?
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Retten hilf uns die Kinder!
Hör', wie von allen Türmen
Die Glocken brüllen und stürmen! (er zieht ihn mit sielt)
4. A u f t r i t t.

Zu den Zurückbleibenden, dem Blinden, Tauben, Stelzbein und alten
Bettelmönch tritt die Ahne mit dem Kinde. Man hört immer die Glocken.
Die Ahne: Zu spät! zu spät! für viele zu spät!
Der stürzt zugrund', der die Hand verschmäht!
Was reif ist, das wird hingemäht.
Bettelmönch:
Fürwahr, sie ernten, was sie gesät!
D i e A h n e { unheilkündend):
Schmerbauch, wer hat denn dich bewahrt?
Ahnst du, wofür du dich aufgespart?
(zu den andern}:
Kommt, meine Kinder, kommt und seht,
Wie streng, wie hart des Engels Hand
über gottverlorenes Land,
über verlorenes Volk hingeht.
(Sie folgen der Ahne zum Ausguck. Das Kind führt den Blinden, die
Ahne hat den Tauben am Arm gejaßt, der Lahme und der Bettelmönch
zuletzt.}
Der Blinde:
Wie heult der Sturm, der Höllenhund!
Ich schau' in seines Rachens Grund!
Das Kin d: 0 Ahne, sieh, die rasenden Wogen
Kommen schon vor das Alttor gezogen!
Der neue Markt, ein ganzes Meer Man sieht da kaum die Giebel mehr Dort stürzt die Flut übers Komhaus her.
Die Ahne: Wer Brot nicht achtet, dem wird's genommen!
D a s Kin d: Wie die Balken treiben! 0 seht, da kommen
die Pfosten der breiten Brücke geschwommen!
Nun ist die Neustadt, der Turm inmitten,
Der Kaufherrin Turm ist abgee.chnitten.
Aber der steht sicher! Der ist ja groß!
D i e A h n e: Wer Gottes spottet, der schneidet sich los.!
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Der Lahme:
St. Michaels Kirche trifft Stoß um Stoß!
Notfahnen flattern auf ihrem Turm.
Der Bettelmönch:
Die Kirche ruht in Gottes Schoß!
D i e A h n e: St. Michael erschlug den Wurm.
Er schützt nur, wer ihm Kampfgenoß!
Der Lahme:
Seht ihr! Seht ihr! 1etzt stürzt ihn der Sturm!
Sind ihrer gewiß gar viele drinnen
Mit gesunden Beinen - und k ein E n t r in n e n !
Der Blinde:
Ich seh sie knien nackt und bloß!
Der Taube:
Ich höre, wie sie zu jammern beginnen!
Der Blinde:
Aber Feuer erfaßt sie erbarmungslos!
Das Kind: Wird nicht der Kaufherrin Turm noch brechen?
Und kann dem Ohm auch nichts geschehn?
Ein Vaterunser will ich sprechen,
Daß sie beide nicht untergehn.
Der Bettelmönch:
Hast du der Herrin Untat nicht gesehn?
Die grade will der Herrgott rächen!
Die Ahne (verweisend):
Gott weiß mehr Wege, als wir je verstehn.
Wer möchte, ihn zu meistern, sich erfrechen?

(Das Kind geht beiseite und faltet die Hände.}
5. A u f tri t t.

{Gerd mit einigen Leuten von der andern Seite.}
Frau Ahne, hört, wir bringen ein paar,
Gerd:
Die man gerettet aus Todesgefahr.
Johannes bittet, daß schnelle
Ein Lager man ihnen bestelle!
Das Kind: Was macht der Ohm? Kommt er nun bald?
Bedroht ihn nicht des Wassers Gewalt?
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Gerd:

Er ist uns allen Hilfe und Halt,
Er gibt uns Kraft und neuen Mut!
Ist, als stünd' er in Engels Hut!
Das Kind (besorgt):
Und die Kaufherrin? Frau Irmtrut?
(Man führt einige Frauen, darunter Dagmar, und trägt
Kinder herein.)
Da gm a r (die es gehört):
Ist Frau Irmtrut hier? Was wißt ihr, sprecht!
Bettelmönch:
Warst du nicht selbst bei ihr im Haus?
Die Dien'rin, die nicht harret aus
Bei ihrer Herrin, dient ihr schlecht!
D a g m a r:
Nein, nein, sie sandte selbst mich aus
Beim ersten Schrei'n und Volksgehraus.
Sie wollte nicht glauben, daß es wahr,
Ich flehte, beschwor,
Sie lieh mir kein Ohr. Sie lacht, sie trotzt der Gefahr.
Kaum, daß ich's ersah mit eigenem Blicke,
Spring' ich zurücke, Aber schneller die Weile springt,
Ich bin umrauscht, ich bin umringt,
Alles versagt, alles mißlingt,
Dort scheitert die Brücke,
0 teuflische Tücke!
Höher, höher die Woge dringt,
Bis mich's verschlingt.
Ich werde gehoben, getrieben,
Und alles, alles versinkt - Ach, wär' ich draußen gehlieben!
(sinkt kraftlos den Führenden in die Arme.)
Einer der Helfer:
Laß, Dagmar, laß das Klagen - !
Ich sah den Turm noch aus dem Wasser ragen,
Und sinkt die Flut, dann wird er frei.
Der Lahme (der am Ausguck geblieben):
J e t z t - j e t z t ist alles vorbei!
Die Fluten sind rings zusammengeschlagen
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Zu einem übergewaltigen Strom.
Versunken die Stadt, versunken der Dom!
Alles, alles nur MeeresflutAlles bedeckt mit Wogen - !

D a s K i n d {das nach Dagmars Worten langsam beiseiteging, an den
Himmel zeigend):
0 seht den bunten Regenbogen!
Nun ist der Himmel wieder gut!
{alle schauen und falten die Hände.)

V. AKT.
Abenddämmerung. Platz vor der Scheune. Eine Woche nach dem
Untergang Güldenborgs.
l. A u f t r i t t.

} an geht mit Dagmar langsam, umherspähend an der Scheuer vorbei.
J an:
Du sieh,t es selbst. Niemand ist da.
Erregt ist noch dein Herz, das viel gelitten.
Gestern war's dunkler, als ich sie sah.
Dagmar:
Sie nahte, schaudervoll, mit kleinen Schritten
Und floh hinweg bei meinem ersten Wort.
So magst du noch ein wenig warten.
J an:
Und kommt sie, rufe mich sofort.
Wir schaffen noch am Immenhaus im Garten.
Rührt Euch so wenig, daß sie irgend wo noch irrt?
Dagmar:
Wen Sorge wie ein Bienenschwarm umschwirrt,
J an:
Muß ruhestark sein Herz in Händen halten.
Ach, meine erliegt den wogenden Gewalten!
Dagmar:
(Sie läßt sich, von einem Busch gedeckt, auf einem Holz.
stoß nieder. }an ab.)
2. A u f tri t t.
Da g m a r:
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Wenn du noch wandelst im Lehen,
Im holden, freundlichen Licht,
Liebe, scheue dich nicht,
Den Lieben dich wiederzugehen!
Fühl', wie sie sehnend umschweben
Dein einsam traurig Gesicht.

Liehe, scheue dich nicht,
Den Lieben dich wiederzugeben.
I r m t r u t (verstört, kommt zögernd von der andern Seite, stockt, steht.
Man sieht grauverschleierte Gestalten die Scheune umschleichen):
Da sind sie wieder,
Die trüben Gesellen,
Die den Weg mir verstellen.
Sie hauchen die Lieder,
Die grausigen Chöre,
Die schaudernd ich höre
Mit bitterstem Wehe (Dagmar ab)
Und nicht verstehe!
I. Chor der Toten:
Dort im Holze, da im Haus
Schlummert der Schatz, schimmert der Schmaus!
llm zu kosten, ihn zu schmecken
Laßt uns regen, laßt uns recken,
Trock'ne Zung', verdorrte Lippen
Könnten sie nippen,
Könnten sie lecken!
Doch Finger nicht fangen,
Was wir verlangen,
Was wir entbehren!
Greifen im Leeren
Mit lechzendem Trachten!
Weh, dem entfachten
Feurigen Brennen!
Ach, wir verschmachten
Vor den Toren der Tennen!
{Dagmar kommt mit ]an zurück.)
Ir m t r u t: Sie leiden, sie klagen,
Die toten Genossen.
Ich muß ihre Schmerzen
Im eigenen Herzen
Mit ihnen ertragen Doch was sie sagen,
Ist mir verschlossen.
2. C h o r d e r T o t e n:
Dort im Holze, da im Haus
Erziehungskunst IX. Jahrgang, Heft 2/3
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I rm tru t:
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Schlummert der Schatz, schimmert der Schmaus.
Was sich häuft so hoch da drinnen,
Laßt es durch die Hände rinnen,
Laßt es durch die Finger laufen!
Ei, den hohen gold'nen Haufen
Woll'n wir kaufen und verkaufen,
Rotes Gold dafür gewinnen.
Doch den Weg, den Weg nach innen
Will das Holz, das Haus uns sperren Laßt uns ziehen, laßt uns zerren!
Will nicht wanken, will nicht weichen Ach, wir können's nicht erreichen,
Nicht erraffen, nicht erringen!
Geld soll klappern, Gold soJl klingen!
Mit den Krallen, mit den Tatzen,
Voller Gieren
Gleich den Tieren
Wollen wir's zusammenkratzen,
Daß da klirr'n gespickte Katzen,
Uns zu berauschen, uns zu bereichern!
Ach, vor den Toren,
Vor Scheunen und Speichern,
Vor den goldgefüJlten Tennen,
Sind wir gefoltert, sind wir verloren,
Müssen wir brennen ! !
Ich kenne euch alle
Im schwebenden SchwaJle,
Ich finde euch wieder,
Einst Fremde, Getrennte,
Als ob ich euch kennte
Wie Schwestern und Brüder.
Könnt ihr mich hören?
0 laßt euch beschwören !
Sagt, was ihr jammert
Gleich hungrigen Wölfen - ,
Woran ihr euch klammert,
So will ich euch helfen!
(Der Mond tritt aus den Wolken)
Sie schweigen, sie schweigen - -

Ach, fänd' ich im Reigen
Das einst so nahe, vertraute Gesicht!
Liebe, Liebe, wolle dich zeigen !
Seele, hörst du mich nicht?
(Die Toten verschwinden)
J an (zu Dagmar}:
Antworte ihr, doch rühre dich nicht!
Dagmar:
Liebste Frau Irmtrut, Dagmar spricht!
lrmtrut:
Wer nennt da Namen, seltsame Namen,
Die Sinn einst hatten,
Aber ins Dunkel, ins Reich der Schatten
Nicht mit herüberkamen?
D a g m a r:
Herrin, Ihr träumt, laßt Euch vom Wahn erwecken!
J an:
Still, Dagmar, sanft! Wir dürfen sie nicht schrecken!
Ir m t r u t (ohne ihn anzusehen}:
Wer spricht da so ein klares Wort?
Bist du auch hier am düstern Ort?
Hat dich die Flut auch hingerafft,
Du starker Mut, du hohe Kraft?
Bist du nur im Vmüherwandern?
Ich seh' dich nicht, aber ich hör' dich sprechen.
Sag mir, du starker Geist,
Woran die Toten, die andern,
Sag mir, wenn du es weißt,
Woran sie verbrennen, zerbrechen?
j a n (sehr ruhig} :
Nicht zerbrechen! Sie wollen sich lösen
Vom irdischen Hange,
Vom falschen, vom bösen,
Unreinen Drange.
So brennen sie aus in heißem Haschen
Die ungekühlte,
Die nimmer gestillte,
Begierige Glut Bis das Erdgebund'ne ruht
Abgefallen in Asche.
I r m t r u t:
Wahres, Wahres hör' ich sagen.
Seit der Stunde, da die Welle
Über die Schwelle
Mich in neue Welt getragen,
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Hab' ich in der Toten Mitten,
Die ich in den Abgrund riß,
In der femigen Finsternis
Diese Gluten mit ihnen gelitten.
ll1re Marter, wie kann ich sie mindern!
Ihre Leiden, wie kann ich sie lindern?
Wo find' ich für uns, die da starben,
Wonach wir hungern und darben?
Wo soll ich suchen nach dem Brote
Das sättige so Lebende wie Tote?
Ja n (langsam}:
Es ist ein Weg, doch er ist hart
Und voll von Bitternissen!
Ir m t r u t:
Nie hab' ich meine Kraft gespart,
Ich scheute nie vor Hindernissen.
Ja n (sehr stark}:
Kühn Wollende, so sollst du wissen,
Du bist der Erde noch nicht ganz entrissen,
Ein Lebensfunke blieb dir noch bewahrt.Blas ihn zur Flamme auf und kehre wieder
Zur Erde hin!
Irmtrut:
Nein, nie verlaß ich meine toten Brüder,
Denen ich Schuldner hin!
J o h an n es: Ja, das ist gut. Doch lebtest du aufs neue,
Und bliebest ihnen doch verbunden,
Balsam zu suchen ihren Wunden,
So hie1test du noch tiefer deine Treue Und auch den Lehenden in ihrer Not
Brächtest du Brot.
Seelen sind noch im Lehen, die dich liehen!
Dagmar:
0 nein - nur Fluch und Haß ist eingeschrieben
Irmtrut:
In ihrer aller Herz. Eh'r kehrt mir keine Huld,
Bis ich bezahlt die unermeß'ne Schuld.

3. A u f t r i tt.
Das Kind (kommt vom Hofe heraus}:
Ohm, Vater Gerhard sendet mich
(da er nicht hört)
Ohm, Vater Gerhard bittet dich,
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Heut' abend noch den Weizen auszuteilen Es möchte eilen (erblickt lrmtrut)
Oh, bist du endlich doch gekommen (eilt zu ihr}
Hast endlich unser Rufen vernommen?
Gerd, Dagmar und der Ohm, sie haben gehofft,
Du kämest noch - aber sie zweifelten oft.
Nur ich, ich wußte es fest,
Daß du uns nicht verläßt. - (betrachtet sie)
Heut' früh sah ich Euch schon im Traum:
Ihr standet still vor einem dürren Baum
Und saht ihn traurig an, und dann Dann kam ein Gärtner, dessen Goldgewand
Wie Sonne glühte.
Er rührt' ein Zweiglein nur mit milder Hand,
Auf einmal hub der Baum zu sprießen an,
Griinte und blühte.
(Das Kind führt die Eru;acltende zu ]an und Dagmar.}
lrmtrut: Wo ist ein Gärtner so von Giite?
D a s Kin d: Kennst du den Riesen, <ler so sehr sich mühte?
Als der Christophorus
Das Kind getragen iibern Fluß,
Da war's sein Stecken, der von Rosen bJühte!
J o h an n es (zum Kind):
Nun gib dem Vater Gerhard gut Bescheid:
Sogleich hierher vor unsre Scheune
Mög' er zusammenrufen die Gemeine,
Denn alles ist bereit.
(Kind ab. JoTtannes schließt das Tor auf, das Getreide schimmert im
Mondschein.)

4. A u ft r i tt.
Dagmar {zart):
Wandelst du wieder im Leben,
Im holden freundlichen Licht,
Liebe, scheue dich nicht,
Den Lieben dich wiederzugeben.
Tätig mit Freunden zu streben,
Werde dir freudige Pflicht!
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Liebe, scheue dich nicht,
Den Liehen dich wiederzugeben.
(Das Kind kommt zurück mit der Ahne.}
D a s Kin d: Ahne, was sprechen die wandernden Sterne
In leuchtender Ferne,
In funkelnder Runde?
Ahne:
Sie sagen: Den Himmel hab gerne!
Sie mahnen: Diene der Stunde!
Ir m t r u t (zu Dagmar) :
Weh, diese Stimme ist's gewesen,
Die niederrief des Unheils Fluch.
A h n e (gütig):
Doch nicht aus sich: Sie mußte lesen
Aus jener Stunde aufgeschlagnem Buch.
Und wieder kannst du ihr begegnen,
Und hast du nur dich selbst gewendet,
So ist sie es, die Heil dir spendet.
Und eine andre Stunde wird dich segnen.
Ir m t r u t: Muß nicht des Leb e n s Leidenschaft
Harmvoli aufs neue immer handeln?
Ahne:
Im Tode wandelt sich die Kraft.
Wer lebend starb, kann sich verwandeln.
5. Au f t r i tt.
Vater Gerd. ]ohannes und seine Helfer, hinter ihm die Geretteten. Sie
sammeln sich alle im Krei.~c um ]ohannes, der im Eingang der Scheune
steht. Gerd neben ihm.
Gerd:
Wer da schreitet in Taten,
Meide die müßigen Worte,
Doch an der heiligen Pforte
Sei er von Geistern beraten.
Eh' wir verheißende Saaten
Dankbar entnehmen dem Horte,
Mögen uns weisende Worte
Mit Wesens-Wahrheit beraten.
Nicht dem verborgenen Orte
Weihen wir heilige Saaten,
Ehe nicht flehende Worte
Geisterhilfe erbaten.
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J o h a n n e s (schöpft eine Handvoll Getreide) :
Das Sonnen-Erbe,
Gebt es der Erde,
Daß hier es sterbe,
Und dort erwerde!
Berget das Tote
Im Dunkel der Decke,
Daß neu es zum Brote
Die Sonne erwecke !
Versenkt, was veraltet,
Daß ganz es vergehe,
Daß reiner gestaltet
Es auferstehe.
(Während des folgenden Chores beginnen die Helfer das Korn in
flachen Körben hereinzutragen und in die größeren Körbe der »Gemeine«
auszuschütten. Das währt bis zum Glockenchor.)
Chor:
Das Sonnenerbe,
Wir geben's der Erde,
Daß hier es sterbe
Und dort erwerde.
Wir bergen das Tote
Im Dunkel der Decke,
Daß neu es zum Brote
Die Sonne erwecke.
Wir senken, was altet,
Daß ganz es vergehe,
Daß reiner gestaltet
Es auferstehe.
.J o h an n es: Wir irdischen Meister
Vennögen hier nichts.
Wir rufen euch Geister
Des wännenden Lichts!
Heget hold und locket Jeis
Den feinen Keim, das zarte Reis!
Wollt heben und wenden,
Wollt spreiten und weiten
Des Blattes Breiten,
Des Halmes Enden!
Laßt glühen
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Im Blühen
Die Flammen !
Woiit hallen, wollt ziehen
Die Kräfte der Säfte
In Früchten zusammen!
In hergenden Ähren,
Zu säen, zu nähren,
Daß weiter sie währe
In ewigem Tanze,
Die sprossende Pflanze,
Oder im Blute, das kreist,
Wieder sich wandle zum Geist!
C h o r singt das gleiche.
J o h an n es: Euch, ihr Seelen unsrer Toten,
Die nach wahrem Wissen streben,
Sei auch dieses Wort entboten,
Mögt ihr euch vom Wahn erheben !
Möge euch unser liehendes Fühlen
Segnend kühlen,
In Flammen-Gewalten Wärmend umhüllen
In starrem Erkalten.
Liebend Gedenken
Mag Licht euch schenken Steiget empor!
(Man hört erst leise, dann immer stärker anschwellend
die Glocken von Güldenborg)
Chor:
Horch, was trifft da unser Ohr?
Hört der Ertrunkenen,
Der Stadt, der versunkenen,
Flutdurchschallen den,
Luftdurchwallenden
Goldenklaren Glockenchor.
Die He 1 f er: Sie haben vernommen
Im schaurigen Grunde
Erlösende Kunde:·
Sie kommen! Sie kommen !
Die Glocken mit frommem
Reintönendem Munde
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Lobsingen der Stunde,
Da Gluten verglommen.
Willkommen, willkommen,
Erlösende Kunde!

(Die Glocken verstummen allmählich)

J o h an n es: Heil'ge Handlung ist vollbracht
Aus des Wortes reiner Macht.
Die wir stehn im Erdenleben,
Dürfen immer uns erheben.
Aber, Freunde, habet acht:
Nimmer dürfen wir verschweben.
Darum haltet strenge Wacht:
In den irdischen Bezirken
Müssen wir schaffen, müssen wir wirken.
Immer sei der Bund erneut,
Den wir in der Not geschlossen:
Laßt vollziehn uns unverdrossen,
Was die Stunde uns geheut.
I r m t r u t:

0 hört, die ihr verbündet wider die Not,
Auch mir gibt diese Stunde ein Gebot.
Die ich befangen war in tiefem Wahn,
Mir wurden meine Augen aufgetan.
Was ich geschaut, noch muß ich drüber schweigen.
Ich kann mich vor dem Heiligturn nur neigen,
Das da als Korn in euren Körben ruht:
0 Hirnmelsopfer, liebend ausgegossen,
Von Strahlen reinsten Lichtes ganz durchflossen,
Du bist das Köstlichste, der Erde höchstes Gut.
Du bist der Born, aus dem das Wasser quillt,
Das unser tiefstes Menschendürsten stillt,
Wenn wir crschaun dein wahres Gottes-Bild.
Und so verlangt mich denn, mit euch zu dienen,
Um meines Lebens schwere Sc h u I d zu sühnen.
Doch die ist's eben, die mich von euch trennt,
So frag' ich a11e, denen ich verschuldet,
Die ihr um meinetwillen Leid erduldet,
Ob ihr euch mir versöhnen könnt?

(Betretenes Schweigen}
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J o h an n es: Versenkt, was veraltet,
Daß ganz es vergehe.
Daß reiner gestaltet
Es auferstehe.
(Er reicht lrmtrut die Hand.)
Ir m t r u t: Die Augen sehn, die blind mir waren:
Du bist für mich zum Licht gefahren.
Dagmar:
Er ist von einer Lieh' verzehrt,
Die nichts verlangt, die nichts begehrt.
(Die Glocken tönen aufs neue.}
Alle:
Ewiger Heimat Glocken tönen
Uns der Toten großes Ja.
Ja, wir wol1en uns versöhnen,
Und zum Sühnen sind wir da.
(Unter dem Läuten der Glocken fällt der Vorhang.)
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Von "Tag" und "Nacht" des Novalis
Von Erich S c h w eh s c h.
Dieser Aufsatz ist ein Teil einer größeren Arbeit über Richard Wagner
und im besonderen über dessen Tristandrama. Daher kommt hier im
folgenden zunächst nur eine Seite des NovaUs-Problems zu Wort, wie es
sich aus dem besonderen Zusammenhang ergibt.
D. V.

Was ist »Tag«, was ist »Nacht«? Wir brauchen im deutschen
Geisteslehen nur zu Novalis zurückzugehen, um dieses Urmotiv in seiner
schönsten Reinheit anzutreffen. Denn bei Novalis wird völlig klar, daß
für seinen Seelenweg »Tag« und »Nacht« wesenhafte Namen für Wirk·
liehkeilen sind. Wenn wir hinausschauen durch unsere Sinne, wenn wir
die Fülle der Weltenwirklichkeit am Spiegel unseres Leibes über unsere
Sinne zum Erkenntnisinhalt unseres denkenden Ich erheben, leben wir
im »Tage«, im Zustand des wachen Selbsthewußtseins. Dieser Zustand
umfaßt aber nur einen Teil une.eres Lehens. Er war nicht in unserer
frühenKindheit; und doch führte gerade dort unseine wunderbare, hohe
Weisheit leihaufhauend, seelenentfaltend in die Welt des »Tages« lang·
sam hinein. Wir erfahren an unsselhst,daßjenesErwachenfürdasTagesbewußtsein im gleichen Schritt uns das Tor jener körperschaffenden
universellen Weisheitskräfte verschließt. Doch diese Kräfte walten, sie
walten nur anders, nur verborgen in uns. Sie sind übersinnlich wirksam.
Sie walten in der »Nacht«. In der »Nacht« aber leben wir immer mit
unserem Geistwesen, wir lebten in ihrem Kräftewehen schon vor unserer
Gehurt, ruhten tief in ihr in unserer Kinderzeit, ja immer und überall mit
dem Teil unseres Wesens; der noch am Leihe nicht zum Verstand, zum
Gegenstandsbewußtsein erwacht ist. DieseNacht durchdringt allesLehen,
nur »verschlafen« wir für gewöhnlich ihre Wirklichkeit. Sie ist das in
allem Sinnlichen wirkende übersinnliche, sie ist verdeckte Wirklichkeit.
Unser Leih, der aus ihr selber lebt, verdunkelt uns ihr Walten, übertönt
ihr tieferes Raunen mit dem viel lauteren Sinneslicht und der viel deutlicheren Verstandeshelle. In dunklen Intuitionen unseres unterbewußten
Lebens aber waltet die »Nacht«. Ihr Reich durchdringt unser Gesamtleben. Mit unserem Gesamtmenschen stehen wir darin. Sind ihre Äuße.
rnngen zunächst auch dunkel, so sind sie doch von gewaltiger Realität.
Die »Nacht« entscheidet über alle Schicksalsfragen des Lebens; aus ihr
steigt mahnend, bejahend oder verneinend, rätselvoll Befriedigung und
Unbefriedigtheil in unserem Gesamtlebensgefühl herauf. In aller offen-

111

baren Natur strömen aus ihr lebenerweckend die »geheimen Natur·
gesetze« herauf. Wir würden den Tag nicht sehen, den Ton nicht erleben, wenn sie - die Nacht - unser Sehen, unE.er Hören, unser Auge,
unser Ohr nicht durchdränge mit derselben universellen bildenden
Weisheit, die, schon Gestalt geworden, aus dem Sichtbaren, aus dem
Hörbaren wesenoffenbarend uns entgegentreten will.
Dieses Reich der »Nacht«, das Novalis rein erschaute, aus dem alle
Künstler im Schaffen leben, von dem auch Richard Wagner seine stärk·
sten Impulse strömen fühlte und durch die Mittel seines Kunstwerkes,
vor alJem der Musik fiir die Sinne zu erwecken, zu erinnern suchte, es
ist die unerbittlich wahre Wirklichkeit der geistigen Welt selbst. In ihr
leben wir mit dem gleichsam immer schlafenden Teile unseres Gesamt·
wesens, weil wir sie in der heutigen Bewußtseinslage nur bewußtlos,
nur schlafend betreten dürfen, so lange unser Selbst die Wirklichkeit
des Geistes - wie Semeie den Zeus - in seiner ureigenen Machtgestalt
nicht zu ertragen vennag.
Vor der Gehurt des Selbstbewußtseins lebte die Menschheit träumend
in der Nacht. Sie war das »Urhewußtsein«, ihre Erinnerung klingt aus
Mythen und Märchen verschwindend herüber. Die scharfe Scheidung
zwischen Wachbewußtsein und Schlaferleben war noch nicht; noch
hatte unsere Entelechie sich nicht so tief mit dem Leibe verbunden.
Noch waren »die Augen nicht aufgetan«! In diesem Zustande ist keine
Freiheit, kein selbständiges Bewußtsein möglich. Dieses erwacht am
Leihe, wenn es die Welt durch die Leihesorgane ergreifen lernt. Das
Kind geht diesen Weg noch jeden Tag vor uns von der »Nacht« zum
»Tage«, und wir sollen, erziehend, ihm Helfer auf diesem Wege sein.
Das gesamte Erkenntnislehen der Menschheit ist in der Tiefe nur der
Weg, auf dem das verklingende Nachtbewußtsein, das keine Freiheit
kennt, langsam, in unablässigem Lebensringen, das alle echte Erkennt·
nis mit dem eigenen Schicksal verwebt, in die Taghelle des wachen
Selbstbewußtseins verwandelt werden will.
Denn die Entelechie des Menschen kann ihren Weg nur finden, wenn
sie den göttlichen Funken in sich zu selbständiger Leuchtekraft ent·
falten lernt. Sie urständet in der Realität der »Nacht«, ihr individuelles
SelhsthewußtE.ein, die Bewußtheit des »Ich-Bin«, gewinnt sie im »Tag«.
In unserem wesenhaften Ich stehen wir in der Nacht; unser Selbst·
bewußtsein aber strebt in der Tiefe immer danach, die Erkenntnisse,
die wir durch den Leib gewinnen können, in Übereinstimmung mit den
Intuitionen zu halten, die wir als Geistwesen aus dem Ewigen unserer
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Entelechie zugeraunt erhalten. Würde die »Nacht« in ihrer eigenen
Sprache sich offenbaren, wir wären nicht frei. Würde sie schweigen, wir
wären nicht gut. Würde sie keine VerbinJung in ihrer Ordnung mit der
Ordnung der sichtbaren Welt haben, die in unserem Denken zusammenfließen, wir wüßten nicht, was Wahrheit ist. Würde die Nacht nicht
liebend ihre Kräfte an der Sinnenwelt offenbaren wollen, wir würden
die Schönheit nicht kennen. Freiheit, Wahrheit, Schönheit und Güte
sind erworbene Offenbarungen der Menschennatur, die tätig in der
wachen Begrenzung an der Sinnenwelt sich immer bewußter verbinden
lernt mit den wesenhaften Kräften des Geistes, aus denen wir leben.
Vor denen wir jeden Tag unsere geistige Existenz zu rechtfertigen
haben. AJler echte Erkenntnistrieb unseres Ich kommt aus der Nacht.
Sie setzt mit schicksalhafter Macht das Maß, das unser Denken, unsere
Ziele, unsere Lebensführung korrigiert. Denn sie waltet im Schicksal,
das wir uns selber wählen, uns selber schaffen. In ihr spricht unsere
Entelechie, die in der leiblichen Inkarnation ihr eigene Entwicklung zu
immer reinerer Selbstbestimmung sucht.
Unser Erleben ist in »Tag« und »Nacht« zerteilt, weil unsere Leibesnatur dazwischen getreten ist. Sie reißt die alte Totalität auseinander.
Dadurch leben wir in der Spannung, dadurch erwacht der Erkenntnistrieb, dadurch wird die bewußt wiedergefundene Einheit unserer geistigen und leiblichen Existenz eine freie Schöpfung unseres Ich, die
niemand uns abnehmen kann. Im Tagesleben wird die Welt »Bild«;
aber wir können uns an ihm wach zu freiem Selbstbewußtsein erziehen.
In unserem »Nachtwesen« leben wir in wirkenden Wirklichkeiten ues
Geistes; aber sie entziehen sich, um unserer Freiheit willen noch den
Formen unseres gewöhnlichen Bewußtseins.
So ist auch unser Leib ein Doppelwesen. Er steht als Organ unserer
Erkenntnis im Tag. Als lebendiges göttliches Kunstwerk deckt er die
eine Hälfte der in ihm lebendig waltenden Wirklichkeit zu. Er deckt
uns soviel zu, als wir Widerstand brauchen, um zum freien Selbstbewußtsein seine gewaltige Wirklichkeit umzuwandeln. Was das heißt,
erleben wir, wenn etwa ein kranker Leib nicht mehr das Werkzeug
sein kann, um der im Geiste lebenden Individualität das irdische Selbstbewußtsein in Freiheit zu ermöglichen. Dann ist er nicht durchlässiges
Organ, dann macht er seine eigene Unvollkommenheit geltend. Dann
wirkt er nicht als Götterkunstwerk, sondern als Gattungswesen. Dann
ist er nicht Organ, sondern Widersacher der Ewigen in der Individualität.
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Es ist ja ein charakteristisches Zeichen einer dekadenten Zeit, daß
sie die Leibesaffekte und ihre dumpfen Regungen verwechseln konnte
mit jenem ganz anderen »Trieb« der Entelechie, die im Geiste lebend,
frei, das heißt auch leih-freiwestund-wie Novalis so stark erlebte den Leih zu einem »allfähigen totalen Sinnesorgan« machen möchte. Ein
Sinnesorgan ist dann gesund, wenn es nicht sich selber wahrnimmt,
wenn es im Wuhrnehmen sich selber ausschaltet. In den Sinnen ist
Selbstlosigkeit die Grundlage aller Erkenntnis. Würde unser Ich in
einem völlig selbstlosen Leihe mit vo11er Wachheit Iehen, so würden wir
die Totalität aller Weltenkräfte wahrnehmen, die am Menschen bilden.
Wir wären mit der Sicherheit des Tagesbewußtseins in der Nacht aufgewacht.
Und dahin geht alle zukünftige Entwicklung: das Höchste, was uns
der »Tag« gebracht, unser erkennendes, tätiges Selhsthewußtsein, wach
hineinzutragen in das Reich der Nacht. Die zeitweise Trennung muJ3
auf höherer Stufe des Selbstbewußtseins langsam wieder aufgehoben
werden. Der Tag ist reif, sein Licht an der Nacht zu vertiefen; die Nacht
-so erlebt Novalis- sehnt sich danach, das Licht des Tages zu durchdringen: »Hast auch du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht«? Hat nicht
die Geistwelt in sich das Ziel, im freien Menschen als innerliches Erzeugnis aufzutauchen? Wartet sie nicht auf Menschenseelen, die das
Tor offen haben? Aber auch hier gilL: Wer durch das falsche Tor
eingehet, wird ein Übeltäter am Geiste.
Es ist auch ein Unterschied, ob die »Nacht« gewaltsam ihr Wesen heraufdrängt in das Tageshewußtsein, oder ob ein frei gewordenes Tagesbewußtsein wach und selbstbewußt in das» Wunderreich der Nacht« einzutreten beginnt. Das erste ist ein Einbruch, der eine falsche Schicksalsstellung - vielleicht sogar durch eine Krankheit - reguliert oder min·
destens offenbar macht. Aber durch solche Einbrüche sind bedeutsame
wie gefährliche Erscheinungen gerade im 19. Jahrhundert in die mate·
rialistische Zivilisation hereingebrochen. Das andere ist ein rechtmäßiger Schritt zu einer rechtmäßigen, dem selbständig gewordenen Bewußtsein not-wendigen Erweiterung des Erleheus vom denkenden zum schauenden Bewußtsein. Auch dieser Weg ist seit Goethes Beispiel im neueren deutschen Geistesleben unauslöschlich wirksam. Ihn erlebte durch
besondere Schicksalsführung Novalis, dessen mathematisch geschulte
Seele den Schrill über die Schwelle, die »Schlaf« und »Tod« verschließen, mit voller geistiger Gesundheit als persönliches und einmaliges
Schicksal überstand. Er ward das Gegenteil von einem Visionär. Denn
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er wußte, nur »der vollkommen Besonnene heiß.t der Seher«. Und er beschreibt in seinen »Fragmenten« mit der Besonnenheit eines exakten
Naturforschers die Erfahrung, die bei ihm keine Theorie, kein romantischer Wunsch ist, sondern echtes Beobachtungsresultat
»Das willküdichste Vorurteil ist, daß dem Menschen das Vermögen,
außer sich zu sein, mit Bewußtsein jenseits der Sinne zu sein, versagt
sei. Der Mensch vermag in jedem Augenblicke ein übersinnliches Wesen
zu sein. Ohne dies wäre er nicht Weltbürger, er wäre ein Tier. Freilich
ist die Besonnenheit, Sichselbstfindung in diesem Zustande sehr schwer.
da er so unaufhörlich, so notwendig mit dem Wechsel unserer übrigen
Zustände verbunden ist. Je mehr wir uns aber dieses Zustandes bewußt
zu werden vermögen, desto lebendiger, miichtiger, zwingender ist die
Überzeugung, die daraus entsteht: der Glaube an echte Offenbarungen
des Geistes. Es ist kein Schauen, Hören, Fühlen; es ist aus allen Dreien
zusammengesetzt, mehr als alles Dreies: eine Empfindung unmittelbarer Gewißheit, eine Ansicht meines wahrhaftesten, eigensten Lebens
. . . Hier ist viel Unterschied unter den Menschen. Einer hat mehr
Offenbarungsfähigkeit als der andere.«
Ob ein Mensch berechtigt ist, so aus Erfahrung zu sprechen oder
nicht, darüber gibt das Leben und Schaffen einer solchen Persönlichkeit
allein das Urteil ab. Novalis hat diese strengste Prüfung vor dem Leben
und dem Geiste bestanden. Er war allein - von allen Romantikern
seiner Generation - berechtigt, so zu sprechen, wie er sprach. Er ist
eine exakte Seele. Und darum ist das traditionelle Bild seines Wesens
in den meisten Literaturgeschichten im tieferen Sinne eine Fälschung,
weil sie die geistige Wirklichkeit seines Lebensinhaltes nicht scheiden
von den W unechträumen der übrigen Romantiker.
Novalis' Leben, die »Hymnen«, vor allem die »Fragmente«, ein
ungehobener Goldschatz des deutschen Geistes, sie zeigen, daß wie durch
ein Wunder des Schicksals bei ihm der Übergang von »Tag« zur
»Nacht«, aber auch zurück von der »Nacht« zum »Tage« sich in ruhi·
ger Reinheit vollzieht. Allerdings unter Schmerzen, und auch er trank gewissermaßen einen »Todestrank«, aber einen solchen ohne Täuschung,
ohne» Erdenrest zu tragen peinlich«. Die Magie des Novalis ist der Zauber
des überwundenen Todes. Auch bei ihm ist es die Kraft der Liebe, der
Schlüssel, der das Todestor zwischen »Tag« und »Nacht« öffnet. In
Novalis aber hatte diese Liebe, kaum entfaltet, sich von aller körperlichen Fesselung befreit, weil der vorn Schicksal ihm zugeführte andere
Mensch: Sophie, durch den Tod ging, ehe noch das Begierdenfeuer
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diese Liebe irdisch ganz aufgeweckt hatte. Sophie ging in den Tod;
und - mitschwingend wie eine gleichgestimJIJ.te Saite - ging auch
des Novalis' Seele den Weg der geliebten Seele mit. Auch er löst sich
vom Körper. Auch er überschritt--die Schwelle des Todes, auch er wurde
ein Nachtgeweihter. Bis in die Tiefen wandelt sich sein Bewußtsein in
dieser Schicksalseinweihung. Aber nie verliert er sein Selbsthewußtseiu,
wohl aber gewinnt er die eigenen schlummernclen spirituellen Fähig·
keiten frei.
Kein Zaubertrank, im äußerlichen oder innerlichen S~ne durch·
wühlte beider Blut, keine unheilig-magische Bindung band, leibgefesselt, heide Seelen aneinander, als die, welche aus reiner Opferhaltung
die Seelenführerschaft erstehen läßt. Novalis verliert Sophie und findet:
Sophia, vermenschlichte höhere Erkenntnis. Die höchste Kraft, die uns
der »Tag« gewinnen läßt, ist weck~nde Erkenntnis; die tiefste Kraft der
»Nacht« ist schaffende, todüberwindende Liebe. Erkennen aber will aus
einem antipathischen Akt der Seele allmählich zu einer Liebestat wer·
den - »Alles Philosophieren ist eigentlich ein Liebkosen« (Novaiis)
-sonst bringt sie nur den Tod. Und Liebe will aus ihrem Wesen her·
aus Erkenntnis werden; wo sie es nicht werden kann, wird sie Leibesfesselung der nach Erhöhung, nach Ergänzung suchenden Seele. Die
Kraft aber, welche »Tag« und »Nacht« so durchdringt, daß die Totalität des Rein-Menschlichen frei erstehen kann, ist die geistige Realität
des Christus. Es ist keiner persönlichen Eigenart, es ist aus dem Wesen
des geistigen Tatbestandes heraus ents:{lrungen, daß Novalis über seine
Geistverbindung mit »Sophia« die Brücke zu einer reinsten Christus·
erforschung des deutschen Geisteslehens finden konnte. Novalis emp·
fing durch den Tod eines geliebten Menschen die Kraft, für etwas mehr'
als drei Jahre bei Leibeslehen äen Zugang zu haben zu einer wunderbar reinen, durchchristeten Erkenntniskraft. Aus diesen drei Jahren
stammt alles, was von Novalis zu lesen wert ist. Diese unbegreifliche
Öffnung des schöpferischen Geistes ist der einzig legitime Beweis für
die Echtheit seiner wirklichen Geistherührung. Er hat an sich selbst die
»Wandlung« erlebt, er weiß, was eine echte Transsubstantiation ist. Darum erkennt er die Welt im »Lichte der Nacht«: Im Zustande der Wandlungsbereitschaft. Er transubstanziiert seitdem, was er berührt. In seinen
»Fragmenten« leuchtet ein durchchristetes Erkennen auf, daß in jedem,
dem »Tage« sich offenbarenden Sinnenmotiv ein verborgener, noch im
Schoß der »Nacht« geborgener Keim zu neuem Leben schlummert und
der erweckenden Berührung durch den wachen Geist des befreiten
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.Menschen wartet. Novalis ruht nicht, bis er erkennt, wie in jedem Wort,
jedem Gedanken, jedem Sinnesding »Tag« und »Nacht« zusammenklingen und neue Lebenskeime entfalten wollen. Gegenüber der rein
taggeborenen Aufklärung enthüllt sich ihm als seine Erdenaufgabe,
Jeu ganzen Inhalt des menschlichen Bewul3tseins so umzuwandeln, daß
beide Seiten des menschlichen Erleheus in jeder Erkenntnis rechtmül3ig
zusammenfl.iel3en. Jedes Motiv, das er so ergreift, will durch eine Grabessprengung zur Auferstehung geführt werden. Wer die wunderbaren
»Fragmente« daraufhin liest, wird vor dieser mathematisch geschulten
und besonnenen Haltung immer neu erstaunen, wie alles, was Novalis
angreift, ein reines, stilles, nicht flackerndes Leuchten erhält, wie es
zeugekräftig im Geiste wird. Er hat - was Goethe von Schiller sagen
durfte - die eingeborene Christustendenz, die alles veredelt und verjüngt, was sie berührt. Novalis ist eine Jüngernatur. die das »Harren der
Kreatur«, die Wandlungsbereitschaft spürt. In dieser Reifezeit kämpfen
keine auflösende Sehnsucht und kein verzehrender Brand in seiner
Seele. Allee Durchdringen von »Tag« und »Nacht« vollzieht sich hier
ohne Krampf und TrübuQ.g, ohne Todeskrampf und Weltenflucht. Doch
die innere Leuchtkraft dieses erweckten Geistes zehrt den ohnehin schon
zarten Leib auf. Wäre dieser Körper robust geweseu, er hätte diese
wunderbare Durchlässigkeit nicht erlaubt. Novalis starb ja, ehe mit
dem 35. Lebensjahr die volle, irdische Verkörperung durchschritten
werden konnte. Die ganze materialistische Schwere des neunzehnten
Jahrhunderts hat er nicht mehr erlebt. Aber er wäre nicht vor Mathematik untl Technik geflohen.

Der erste Naturkundeunterricht
als Weg zu einem lebendigen Naturverständnis
(Nach einem in der Freien Waldorfschule in Stuttgart gehaltenen
öffentlichen Vortrage.)
Karl Ege.
Höchstes und letztes Ziel des Naturkundeunterrichtes ist sicherlich, das
Kind zu einem lebendigen, d. h. den ganzen Menschen ansprechenden
Naturverständnis zu führen. Wir erleben immerzu, dal3 blol3es Wissen
uns im tiefsten unseres Wesens nicht befriedigt, und daß das Kind im
Unterricht auf die nackte Wissensvermittlung mit Widerwillen, Unruhe,
Langeweile reagiert. »Verstehen« ist mehr als »Wissen«, ergreift uns
unmittelbarer.
Enlohu"'•kwut IX. Jobrpa1, Heft 2/3
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Was heißt, eine Sache »verstehen«? Zunächst ganz allgemein ausgedrückt: »Verstehen« verbindet uns inniger mit der Wirklichkeit als
bloßes Wissen. Es ist ein unmittelbares Geschehen, das zwischen mir
und dem Gegenstande sich abspielt. Wissen vermittelt mir nur ein mehr
oder weniger lebloses Gedankenbild von einer Sache, einem Vorgange
oder einem Wesen. Ich kann es mir auch erwerben, ohne daß ich mit
der Realität selber in Berührung komme, indem ich z. B. die Begriffe,
die ein anderer prägte, der dem Erkenntnisprojekt gegenübergestanden
hat, mir aneigne.
»Verstehen« heißt ferner dem, was von außen zu mir spricht, von
innen etwas Entsprechendes entgegenbringen. Ich nehme z. B. etwas
wahr. Bleibt es nur bei dem Sinneseindruck, so entschwindet das Erlebnis,
sobald der Gegenstand aus dem Gesichtskreis entschwindet. Verständnis
ist eingetreten, d. h. ich habe mir das, was durch die Sinne zu mir sprach,
zu eigen gemacht, wenn ich es in mein Denken, Fühlen und Wollen aufgenommen habe. Und je umfassender dieses mein Innenleben ist, je
feiner und nuancierter es auf die Eindrücke von außen reagiert, um so
tiefer und weiter wird mein Verständnis sein. Rudolf Steiner schildert
diesen Tatbestand in seinem Buche: »Wie erlangt man Erkenntnisse der
höheren Welten?« mit folgenden Worten: »Wenn ein gefühlsreicher
und gemütstiefer Mensch durch eine schöne Gebirgslandschaft geht, erlebt er anderes als ein gefühlsarmer. Erst was wir im lnnern erh~ben,
gibt uns den Schlüssel zu den Schönheiten der Außenwelt. Der eine
fährt über das Meer, und nur wenig innere Erlebnisse ziehen durch
seine Seele; der andere empfindet dabei die ewige Sprache des Weltgeistes, ihm enthüllen sich geheime Rätsel der Schöpfung.« - »Die
Außenwelt ist in allen ihren Erscheinungen erfüllt von göttlicher Herr·
lichkeit; aber man muß das Göttliche erst in seiner Seele selbst erlebt
haben, wenn man es in seiner Umgebung finden will.«
Ein Beispiel möge dieses Verhältnis erklären! Im Kunstwerke prägt
der Künstler Seelisch-Geistiges dem äußeren Stoffe ein. Was in ihm
»Erlebnis« ist, hat er in Formen, Farben, Tönen usw. zur Erscheinung
gebracht. Der Betrachter hat das Kunstwerk »verstanden«, wenn er aus
diesen Formen unmittelbar jenes Innere ablesen kann. Sie sind ihm wie
der Gestus und der Stimmklang eines Menschen, durch die sich sein
Wesen uns offenbart. Dazu ist aber nötig, daß wir dem äußeren Schein
der Formen, Farben, Töne von uns aus dieselbe Weite, Tiefe, Reinheit,
Innigkeit des Empfindens entgegenbringen, wie sie den Künstler im
Augenblicke des Schaffens beseelten.
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Damit ist hingewiesen auf das .Reich d~r Kunst als eines Zeugnisses
menschlicher Schöpferkraft. In ihm ist menschliches Innensein so zur
äußeren Erscheinung geworden, daß es als eine vom Menschen hervorgehrachte Formenwelt, wie eine Natur in der Natur erscheint. So wie
aus dem tiefen Schoße der Natur die unendliche Mannigfaltigkeit der
Gestalten und Formen hervorquillt, so bringt der Mensch aus seinen
schöpferischen Kräften die Kunstwerke »an das Licht«. Die Schöpferkraft des Künstlers muß also wesensverwandt sein dem, was in der Natur
die mineralischen, pflanzlichen, tierischen, menschlichen Gestalten
schafft. Auch hier drängt ein »Inneres« zur äußeren Offenbarung in der
Form. Und so, wie ich das Kunstwerk nur »verst6he«, wenn sich mir
sein Inhalt unmittelbarer ohne Zwischenschaltung des Intellekts aus
seinen Formen erschließt, so werde ich die Naturwesen auch nur erfassen können, wenn ich imstande hin, aus ihrer Außenseite unmittelbar das »Innere« abzulesen.
Demgegenüber haben die Naturwissenschaften eine Richtung genommen, die man als intellektualistische, materialistische Betrachtungsweise bezeichnet. Sie wollen im vollen Sinne als wissenschaftlich
nur das anerkennen, was unmittelbar zu den Sinnen spricht. Dadurch
aber dringt man nicht in jenes »Innere« ein, erfaßt nicht das, »was die
Natur im Innersten zusammenhält«. Man begreift höchstens die materiellen Verhältnisse der Naturformen. Intellektualistisch ist diese Betrachtungsart, weil der Beobachter beim Sinneseindruck bleibt und das
so Wahrgenommene mit dem Verstande kombiniert, vereinheitlicht, zusammenfaßt, gruppiert usw. Eine intellektualistisch- materialistische
Naturanschauung ist demnach eine solche, bei welcher der Verstand an
das rein äußerlich sinnliche Erlebnis gefesselt bleibt, ohne das zu berücksichtigen, was die Dinge durch ihre Form und ihre Erscheinungsweise als ihr »offenbares Geheimnis« aussprechen. Wir würden es grotesk empfinden, wenn z. B. jemand das Wesen eines Kunstwerkes erforschen wollte, indem er es untersucht nach der chemischen oder
physikalischen Beschaffenheit des Materials oder nach den mathematischen Gesetzmäßigkeiten, die in den gegenseitigen Beziehungen der
Kompositionselemente walten mögen. Will man sein Wesentliches,
»Inneres« erkennen, so muß man sich einer höheren Wahrnehmungsfähigkeit bedienen, die zum gewöhnlichen Sehen, Hören und Verstehen
noch dazukommt, und die eben aus den Formen das zu lesen vermag,
was der Künstler als ein seelisch-geistiges Erlebnis aussprechen wollte.
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Zu einem wahren Naturverständnis wird man demnach erst gelangen,
wenn zur bloßen Sinneswahrnehmung das noch hinzukommt, was eine
höhere, dem künstlerischen Erleben verwandte Wahrnehmungsfähigkeit
als »Inhaltliches« zu erkennen vermag. Man wird sich dann sagen müssen: In tausend und aber tausend Formen treten uns die Wesen der
Natur entgegen. Unendlich ist jene Welten-Phantasiekraft, die sich in
diesen äußeren Gestaltungen darlebt. Wie der Künstlergenius Werke
schafft, die den Stempel der Notwendigkeit und inneren Wahrheit tragen, so bringt der Genius der Natur seine Geschöpfe hervor. Seine Taten
sind die Offenbarungen des Weltgeistes, wie die Werke des Künstlers
Zeugnisse des erle'benden, ringenden, schaffenden Menschengeistes sind.
Das alte Wort: »Lesen im Buche der Natur« könnte in diesem Zusammenhang gesehen dadurch wieder seinen ursprünglich tiefen Sinn
zurückgewinnen.
Dies mag etwas von der Stimmung andeuten, die als Ideal dem Natur·
kunde-Unterricht an der Waldorfschule zugrunde liegen möchte. Sie
kann dem Lehrer zunächst wohl nur als Ideal vorschweben und seinen
Unterricht in Haltung und innerem Duktus bestimmen.
Aus einer solchen Gesinnung heraus wird man dann bestrebt sein,
die Gestalt und Lebensweise eines Tieres, z. B. als Offenbarung und Ausdruck seines inneren Wesens und seiner spezifischen Eigenart anzu·
sehen. Man vergegenwärtige sich etwa das Wesen eines Fuchs.es, und
man wird unmittelbar erkennen, wie in den Proportionen des Leibes, in
der eleganten Schnauze, den spitzigen Ohren, den grünschillernden, wie
abwesend ins Weite an den Gegenständen vorbeiblickenden Augen, es
sich seinen Ausdruck in der Körpergestalt geschaffen hat. Wir erleben,
wie die »Fuchsheit« »leibt und lebt«, wie sie die Glieder und Organe
plastizierte und formte, wie sie darin lebt, sich niederduckt, schleicht,
lauert, schnuppert, späht, springt - . Und dann betrachte man im
Gegensatz dazu eine Kuh in ihrem ganzen Aussehen und Gehaben und
man wird verstehen, wie von Innen nach Außen, gleichsam nach den
Prinzipien des künstlerischen Gestaltens, die »Kuhheit«, »Fuchsheit«,
kurz die Art, den ihr entsprechenden Leibesausdruck geschaffen hat.
Der Charakter und das Wesen einer bestimmten Tierheil liegt unmittelbar wirkend vor Augen in der äußeren Gestalt.
Ebenso tritt uns der menschliche Körper als ein so harmonisch kom·
poniertes Kunstwerk der Natur entgegen. In seiner Dreigliederung in
Kopf, Rumpf und Gliedmaßen lebt sich der individuel1e Mensch aus,
der in den Formen der einzelnen Körperglieder, in den Zügen des Ge-
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siebtes, in der Art der Bewegungen der Hände, Beine, im Klang der
Stimme. dem Timbre der Haut usw. anschaubar wird. Das kleine Kind
ist in dieser Beziehung noch unentwickelt. Zug um Zug prägt sich, je
älter es wird, seine individuelle Eigenart in der Körpergestalt aus, so
daß seine zunächst noch ungeformten und verschwommenen Gesichtszüge und Bewegungen immer bestimmter und klarer werden. bis so ein
Antlitz und so ein Körperehen »durchscheinender« werden und Seelenart und Charakter äußerlich sichtbar zeigen. Dieses Plastizieren und
Gestalten des Seelischen des Menschen an seinem Körper geschieht das
ganze Leben hindurch. Die »gramdurchfurchten Züge« eines Menschen,
der in seinem Lehen viel Schweres erlebte, oder die Leere im Gesichte
eines Oberßächlings lehren diese Tatsache verstehen. So wird ein
Inneres zum äußerlich Sichtbaren, und das Außere verweist uns auf
ein Inneres.

*

Der eigentliche Naturkundeunterricht tritt im Lehrplan der Waldorfschule zunächst als Tierkunde auf, wenn das Kind 9 bzw. 10 Jahre alt
geworden ist. Dies ist der Zeitpunkt in seiner Entwicklung, wo es schon
aus seiner ersten Kindlichkeit, die es noch in die ersten Schuljahre
hineinträgt, herausgewachsen ist. Bis zum siebenten, achten Lebensjahre, so charakterisiert es Dr. Steiner, ist das Kind seelisch noch ganz
intim mit der Außenwelt verwachsen. Es ist mit seinem Seelenwesen
wie ausgegossen in die Umwelt, so daß es zwischen Innen und Außen
keinen solchen Unterschied erlebt wie der Erwachsene. Dieser unterscheidet scharf, was er im lnnern aufsteigen fühlt als seine Gedanken,
Empfindungen, Gefühle, Willensimpulse von den Sinneseindrücken,
die von Außen an seine Seele herankommen. Und zwischen diesem
Innen und Außen empfindet er eine Fremdheit walten, die er wie eine
unüberwindliche Kluft erlebt, als Gegensatz von »Innen und Außen«,
»Ich und Welt«, »Subjekt und Objekt«. Das Erkenntnisstreben der
neueren Zeit ist ja schließlich nur das Bemühen, diesen Gegensatz zu
verstehen und zu überbrücken.
Das Kind bis zum siebenten, achten Jahr erlebt keinen solchen Gegensatz wie der Erwachsene. Wenn in den Horizont seines bewußten Seelenlebens eine Wahrnehmung von außen eintritt, so stellt es sich innerlich dazu so, wie der Erwachsene zu einem Gefühle oder einem Gedan·
ken. Es empfindet das von außen kommende Erlebnis wie ein Gebilde
seiner Seelenwelt aufsteigend aus seinem Innern. Die neutrale Sinnesempfindung wird gleichsam von ihm selbst ganz und gar durchseelt und
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mit Eigenwärme und Eigenlehen durchdrungen. Gegen das 9. Jahr hin
erfolgt ein langsames Zurückweichen des seelischen Eigenlehens von der
Außenwelt. Und damit beginnt das Kind, den oben charakterisierten
Unterschied zwischen Innen und Außen zu erleben. Das aber ist ver·
bunden mit dem Erwachen und der Erkraftung des Gefühls der eigenen
Persönlichkeit.
Der nun einsetzende Naturkunde-Unterricht soll diesen Prozeß der
Erkraftung des Eigenseins in gesunder harmonisierender Weise unterstützen, so, daß die frühere unkritische, naive und damit unbewußte
Weltinnigkeit in ein den neuen seelischen Verhältnissen angepaßtes
Naturverständnis übergeführt wird. Denn wahres Verständnis - das
dürfte aus den einleitenden Betrachtungen sich ergeben haben- ist die
Brücke, welche »die beiden Ufer« des diesseitigen Außen und des jen·
seitigen Innen verbindet. Wenn dem Kinde vor dem 9. Lehensjahr in
der Form von Märchen und Fabeln und lebendig dramatischen Geschichtchen von Tieren erzählt worden ist, so entsprach dies der Art
seines Erlebens. Hätte man ihm ein Naturwesen durch eine naturkundliche Beschreibung nahebringen wollen, so hätte es dafür kein Verständnis aufbringen können. Denn das, was man ihm im Worte von der Natur
schilderte, wollte es ganz seelenhaft lebendig von der künstlerischen
Phantasie des Erwachsenen »bearbeitet« ha-ben. Es wollte unmittelbar
in der Darstellung lebendige Seelenhaftigkeit, d. h. das, was. der Erwachsene an der äußeren Erscheinung als inneres Wesen erschaute,
wiederfinden.
Andererseits will das Kind nach dem 9. Jahr im Tierkunde-Unterricht
auch nicht nur eine bloße Beschreibung der äußeren Gestalt und
Lehensverhältnisse der Tiere, sondern es möchte erahnen aus der ganzen Art, wie der Lehrer anschaut, beschreibt, daß das Tier wie ein
Kunstwerk ist, aus dem wir durch die Formen seines Äußeren seine
Wesensart zu erkennen vermögen. Darum legte Dr. Stein er bei seinen
Ratschlägen und Anweisungen"), die er für den ersten Tierkunde-Unterricht gab, den Hauptwert darauf, diese Wesensart durch die Beschreibung seiner Gestalt und seiner Lehensweise erlebbar zu machen. Ausgangspunkt und letztes Ziel dieses Unterrichts sollte dann das Verständnis des menschlichen Leibes sein. Die Tiergestalten sollten an der
menschlichen Leibesgestalt erklärt und verständlich gemacht werden.

s.

*) Siehe Rudolf Steiner: »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches.« VII. Vortr.
105 ff.
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Er riet daher, den Unterricht mit einer Betrachtung der menschlichen
Körperformen zu beginnen, wie sie etwa einem Plastiker natürlich und
selbstverständlich sein mag: Ihm kann, rein künstlerisch angeschaut,
der Kopf als eine von Innen nach Außen gebildete Kugel erscheinen,
der Rumpf wie das· Segment einer größeren Kugel und die Gliedmaßen
wie radiäre Elemente von außen in diesen Kugelabschnitt eingegliedert.
Diese Betrachtung des rein Gestaltlichen des Körpers wird weiter
bestätigt und unterbaut durch eine mehr in die Einzelbeitenn gehende
Beschreibung dieser Formelemente: Der Kopf ist allseitig umschloe.sen
von einer harten Knochenschale, die in ihrem lnnern das »Weiche«, das
Gehirn, enthält. Dieses ist die leibliche Grundlage für das Bewußtseinslehen. Atmung und Verdauung haben keine besonderen Organe in ihm
entwickelt, sondern ragen nur durch das Geflechte der Blutgefäße in
seinen Bereich hinein. Sie sind gleichsam zusammengedrängt und in das
enge Gehäuse der Knochenkapsel hineingeschoben.
Die Organe des Rumpfes sind nur teilweise von Knochen umgehen.
Die Wirbelsäule, welche nur nach hinten seinen festen Abs.chluß bildet,
verleiht ihnen Stütze und Halt. Die Rippen umschließen wie ein Gitter
die empfindlichen Brustorgane. Die Gliedmaßen sind morphologisch
gesehen die Umkehrung der Kopfverhältnisse. Bei ihnen ist das
»Weiche«, die Muskeln, außen und das »Harte«, die Knochen, innen.
Jede dieser Organisationen vermittelt eine spezifis.che Beziehung mit
der Außenwelt bzw. hilft den Leib in seine Erdenumgebung eingliedern.
Mit den Gliedmaßen setzt er sich mit den Schwereverhältnissen der
Erde auseinander. Die Elemente der festen und flüssigen Stofflichkeit
werden durch den Verdauungstrakt dem Leihe angeglichen und einverleibt. Die Lunge »verträgt« nur das Luftige, durch das sie das Leben
erhält und anfeuert. Der Kopf unterhält die »feinste« Beziehung zur
Außenwelt, die durch das Tor der Sinnesorgane als Farben, Töne, Gerüche, Geschmacksqualitäten usw. in uns eindringt.
Und nun zeigt Dr. Steiner, wie es Tiere gibt, die so ähnlich sind wie
ein Kopf. Eine harte Schale umgibt einen weichen lnnenorganismus,
bei dem die einzelnen Leibesfunktionen noch nicht so ausgeprägte
Organe entwickelt haben. Stoffwechsel-, Atmungs- und Sinnesfunktionen
greifen in einer, das Ganze des Organismus umfassenden Weise ineinander (Muscheln, Schnecken, Tintenfische). Äußere Sinnesreize lösen
eine Reaktion der Stoffwechsel- tmd rhythmischen Prozesse aus. Man
beachte, wie z. B. Furcht oder Schrecken, Wohlgefühl, Spannung, Gier
über die ganze Körperoberfläche eines Tintenfisches als Farbenspiel
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wahrzunehmen ist, wie bei einer Muschel weder Kopf noch besondere
Gliedmaßenteile ausgebildet werden. Das, was bei höheren Tieren als
Glied, Organ sich herausgliedert, ist bei diesen niederen Tieren mehr
funktionell vorhanden. So, wie im menschlichen Kopf die drei Hauptfunktionen des Leibes, ohne besondere Organe in der Schädelkapsel zu
entwickeln, eben auch nur als Funktionen ineinander greifen.
Andere Tiere haben in besonderer Weise den Rumpf ausgebildet.
Kopf und Gliedmaßen erscheinen wie Auswüchse oder Anhängsel an
diesen, vorzugsweise den rhythmischen und Stoffwechselprozessen dienenden Rumpf. Wie anders ist es bei dem Menschen! Bei ihm dominiert
der Rumpf nicht in der Weise. Kopf und Gliedmaßen haben ihn durch
ihre Wirkungen von oben und von unten her harmonisch eingegliedert in
die ganze Gestalt. In ausgeprägteslern Maße zeigt diesen Rumpfcharakter
z. B. die Kuh. Die größte Masse ihres Körpers bildet der Bauch, mit Magen und Darm. Kurz: der Verdauungstrakt, der ihn ausfüllt, ist ein Vielfaches der Länge des Rumpfs. Am Kopf tritt besonders die Kieferpartie,
also der Mechanismus der Verdauung hervor. Sein Obertei1, die Gehirnpartie, ist zurückgedrängt, wie verschrumpft, zusammengedrückt. Wie
wunderbar harmonisch ordnen sich im Gegensatz dazu beim menschlichen Haupt Kiefer- und Nasenknochen dem oberen Schädelteil unter.
Es ist eine sehr anregende Betrachtung, vor dem Kinde ganz plastisch
und drastisch zu entwickeln: Was müßte ich vollziehen, wenn so ein
Menschenschädel aus einer ganz weichen Masse bestünde, und ich ihn in
einen Kuhschädel umformen wollte? Wie würden die einzelnen Knochen sich verwandeln? Welche Teile müßten wachsen, sich vergrößern,
und in welcher Weise, welche zurücktreten? (Das ist im übrigen auch
eine sehr gute Übung zu einer ersten »exakten« Betätigung der kindlichen Phantasie. Vorbedingung dafür ist, daß geistige Exaktheit und
schöpferisch plastische Phantasie in der Seele des Lehrers walten.) Unausgesprochen, nur empfindungsmäßig wird in solchen Besprechungen
die Frage walten: Welche Kraft formt im Menschen so, daß seine spezifische Kopfgestaltung, Leibesform herauskommt? Was müßte sich
innerlich am Wesen des Menschen ändern, was würde von ihm weggehen, wenn die Mundpartie ins Robuste auswüchse und die Gehirnknochen sich zurückbildeten? Oder: Was mußte in die Entwicklung hineinschlagen, daß nicht ein Kuhschädel, sondern ein Menschenhaupt
sich bilden konnte? Und man wird finden: Eine einseitige, verstärkte
Ausbildung des Stoffwechselsystems ist die Hauptursache, daß der
Schädel der Kuh gerade seine spezifische Gestalt annahm und nur als
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ein mehr oder weniger nebensächliches Anhängsel an dem mächtig
ausgebildeten Rumpf wirkt. Was sich heim Menschen harmonisch eingliedert in die Gesamtorganisation, ist bei der Kuh zur Einseitigkeit
und damit in einem gewissen Sinne zur Voilkommenheit gesteigert worden, auf Kosten z. B. des Nerven-Sinnes-Le-bens.
Oder betrachten wir einen Singvogel. Er ist klein, zierlich, oft mit
einem leuchtend farbigen Federkleid bedeckt. Die hinteren Gliedmaßen
sind wie zusammengeschrumpft und im allgemeinen ungeeignet für
die Fortbewegung auf dem Erdboden. Im Gegensatz zu den säulenartigen Beinen der Kuh, welche den so schweren und massigen Rumpf
zu tragen und fortzubewegen haben, scheint die Schwere der Erde kaum
an ihnen gebildet zu haben. So wie der Fisch aus dem Wesen des wässerigen Elementes zu verstehen ist, ist der Vogel ein Geschöpf der Luft.
Sie durchdringt seinen ganzen Körper (Luftsäcke) bis in das Innere der
Knochen und der Federn hinein. Als etwas Luftig-Klingendes, Leichtes
erleben wir auch seinen Gesang, seine Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, Beweglichkeit. Jede Einzelheit der Körperorganisation bestätigt uns die
Beziehung des Vogels zur Luft. Im Gegensatz zur Kuh mit ihrer phlegmatischen Schwere ist der Vogel ein äußerst waches, ja »nervöses«
Wesen. Er reagiert auf jeden Eindruck von außen, jede Bewegung, jeden Luftzug. Seine Sinne sind immer offen, immer aufmerksam auf
das, was außen vorgeht. Wie »oberflächlich«, leichthin, rasch ist sein
Verdauungsprozeß! Wie griindlich wird dieser Prozeß von der Kuh
besorgt! In ähnlicher Weise läßt sich auch bei jedem anderen Tiere
zeigen, wie seine charakteristische Eigenart sich ausdriickt als die einseitige Ausbildung einer bestimmten Seite, eines bestimmten Organs
der menschlichen Leiblichkeit.
Damit wird das Kind unauffällig mehr stimmungsmäßig bildhaft
hingewiesen, auf das Tierische in der Natur des Menschen. Und die Betrachtung kann dann wieder zurückführen zum Mens.chen selber, indem dem Kinde zum Erlebnis gebracht wird: .Ja, schau, da ist im Menschen auch so eine Wolf· Bären. Vogel- Schlangen· Natur. Aber bei
uns Menschen tritt noch etwas hinzu, was dieses Tierische beherrscht,
zusammenfaßt, verwandelt und zu einer höheren Stufe führt. Wenn
aber eine solche Tier-Eigenschaft im Menschen besonders hervortritt,
ihn beherrscht, überwältigt, so empfinden wir dies als einen Rückfall
in eine tiefere Stufe der Menschlichkeit, als Leidenschaft, einen Mangel
im Moralischen.
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Eine der schönsten Anregungen, die Dr. Steiner dem Lehrer für den
Tierkundeunterricht gab, ist seine Demonstration der Freiheit und der
Würde des Mem.chen an dem Vergleiche des Kopfes mit den Händen.
Diese sind im Gegensatz zu den Vordergliedmaßen der Tiere, die ganz
und gar den Schwerewirkungen der Erde unterworfen sind, für Tätigkeiten frei geworden, die nicht unmittelbar dem Eigenleben des Organismus dienen. Er kann mit ihnen Werke vollbringen zum Wohle der
Gesamtheit der Menschen. Die Hände in ihrer Formgestaltung als Bild
des über sein animalisches Eigensein hinauss.trebenden Menschen betrachtet, können als Abschluß einer Tierkundeepoche im Gemiit des
Kindes eine tiefe, nachhaltige moralische Wirkung auflösen.
Die Pflanzenkunde erscheint im Lehrplan der Waldorfschule ein .Jahr
später, in der 5. Klasse. Auch für dieees Unterrichtsgebiet hat Dr. Steiner in einer großartig einfachen, selbstverständlichen und doch ganz
neuen Weise den fruchtbaren methodischen Gesichtspunkt angegeben.
Er rät, die Pflanze im Zusammenhang mit der ganzen Erde, als deren
sichtbar gewordenes Seelenlehen zu betrachten, um so Sinn und inneres
Lehen in die Darstellung der tausendfältigen pflanzlichen Formenwelt hineinzubringen. Auch die einzelne Pflanzenform sollte dem
Kinde nicht als ein gleichgültiges, willkürliches Spiel von zufälligen,
inhaltlosen Formen erscheinen. So, wie Tier und menschliche Leibesgestalt zusammengeschaut werden, so solle man versuchen, die Pflanze
in Zusammenhang zu bringen mit dem Seelenleben des Menschen.
Es erscheint zunächst schwer, diese Beziehung zu finden, da man allzu leicht der Gefahr ausgesetzt ist, einer phantastischen Symbolisiererei
zu verfallen, wenn man in einer unexakten, rein äußerlichen Weise die
Pflanzengestalt »deuten« wollte.
Zunächst ist es notwendig, die Pflanze als ein lebendiges Wesen zu
Yerstehen. Als solches kann sie in ihren Wachstumserscheinungen nicht
allein aus den in ihr selbst oder in der Gesteinsrinde der Erde wirkenden Kräften verstanden werden. Mit ihren Wurzeln strebt sie in diese
feste Gesteinsrinde, dem Erdmittelpunkte zu. Verfestigende, verholzende Wirkungen kraften aus diesem dunklen, kühlen Bereiche der
Schwere in die Pflanze hinein. Blätter und Blüten treiben nach oben,
den Wirksamkeilen der Som;e entgegen. Sie geben sich vollkommen an
die belebende Kraft des Lichtes hin, das den Kreislauf der Säfte, das
dehnende, schwellende, fließende Wachsturn anregt und immerwährend
im Flusse erhält. Es durchdringt, durchrie~~elt den ganzen Orga-
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nismus bis in das letzte Fäserchen hinein, verfeinert das grii.ne Blatt zur
Blüte und reift im Bunde mit der Wärme den Samen.
Das Irdisch-Feste ist Träger und Grundlage der sichtbaren Gestalt.
An das Wässerige eind die Wachsturnskrähe gebunden. Und so wie die
Erde die Wurzel bildet, so entwickelt sich in der feuchten Luft das
grüne Blatt. Je mehr sich dieses der Feuchtigkeit hingibt, um so größer,
massiger wird es. Und dringen in dem Kampfe der Elemente Licht und
Wärme endlich ganz durch, so leuchtet von innen heraus die Farbe der
Blütenblätter auf, entströmt der Duft, wird die Süßigkeit der Frucht,
das öl des Samens »ausgekocht«.
So können wir im Sprießen und Sprossen unmittelbar ein Geschehen
erkennen, das nicht von der Erde stammt, sondern aus kosmischen Weiten in das Erdengeschehen hereinragt. Es ergreift die Stofflichkeit und
hebt sie aus dem Bereich der irdischen Gesetzmäßigkeilen in die Sphäre
des sonnengetragenen Lehens hinein. Die Abhängigkeit des Pflanzenlehens vom Stand der Sonne im Kreislauf des Jahres mag als weitere
Bestätigung der oben angeführten Tatsache noch angeführt werden, weil
ihre Behandlung im Unterricht ein großes, Himmel und Erde umspannendes Bild vom Werden und Wesen der Pflanze dem Kinde gibt: Im
Mittwinter, wenn der Mittagspunkt der Sonne seinen tief1:.ten Stand erreicht, hat sich das Pflanzenlehen ganz in die Erde zurückgezogen.
Mit dem Steigen der Sonne beginnen sich auch die Säfte zu regen, und
um die Zeit der Frühlings-Tag- und -Nachtgleiche heben die Knospen
an, aufzubrechen, und das Pflanzenwesen wendet sich nach dem winterlichen Insichgekehrtsein wieder nach außen. Zur Sommersonnenwende
ist alles entfaltet, was im Keime veranlagt war, und in der Bestäubung
schlägt der befeuernde Lehensfunke in die Entwicklung hinein und entzündet am oberen Pol ein neu es Wachstum. Gegen Herbst und Winter
ziehen sich die W achstumskräftc wieder in die Stämme und Wurzeln
zurück, und die Früchte versinken in den Schoß der Erde. Die Blätter
welken und fallen ab. Die einjährigen Pflanzen verdorren, erstarren in
der Verholzung.
Bis hierher richtete sich die Betrachtungsweise lediglich auf das
Wachsturn als Sprießen, Sprossen, Blühen, Fruchten und als ein Größerwerden der Gestalt von innen nach außen. Aber in diesem Wachsturn
komponiert ein Gestaltgehendes die einzelnen Pflanzenelemente jeweils
zu einem bestimmten Ganzen. Welches Prinzip dirigiert die Wachstumskräft so, daß eine solche Anordnung von Blättern, Stengeln, Zweigen usw. entsteht, die wir »Rose«, »Akelei« nennen? Es ist ein Prinzip,
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das als ein Höheres zu den bloßen Lebenserscheinungen hinzukommt:
Es ist die Art.
Und es erhebt sich die Frage: Wie wirkt die Art, dieses komponierende Prinzip, im Wachsturn der Pflanze? Es wurde schon dargestellt,
wie seelische Erlebnisse des Menschen sich z. B. ausprägen in den Gesichtszügen. So wie hier in die Aufbau- und Stoffwechselprozesse als Lust
und Schmerz, Freude und Leid wie eine innere Musikalität SeelischGeistiges gleichsam hineinklingt und -schwingt und in den Organen
und Körperformen zur Ruhe kommt, d. h. Gestalt wird, so mag die Art
als ein Wesenhaftes, geistig Tönendes in einer bestimmten Pflanzengestalt in die Sichtbarkeit erstarren, feste, ruhende Form werden. (Es
darf in diesem Zusammenhange wohl auf das physikalische Phänomen der Chladnischen Klangfiguren hingewiesen werden, wo auf der
tönenden Glasplatte bestimmte, gesetzmäßige Formen erscheinen, je
nach der Art des Tones. Doch soll mit diesem Hinweis nicht mehr gesagt sein, als daß ein innerlich Schwingendes, Bewegtes im Ton in
eigenartiger Weise mit der Form zusammenhängt.) Wir richten den
Blick auf die grünende, blühende Pflanzendecke der Erde. 5ie ist gewoben aus tausend und tausend Figuren. Jede derselben wiU uns als
ein lebendiges Kunstwerk etwas offenbaren. Was? Kosmische Seelenhaftigkeit, d. h. etwas Ähnliches wie das, was im Mienenspiel des Gesichtes und in der Blässe und Röte des Antlitzes als menschliche Seelenstimmungen sich abbilden. Solche und ähnliche Gedanken, Empfindungen
und Beobachtungen mag der Hinweis Dr. Steiners auf die Pflanze als
dem sichtbar gewordenen Seelenleben der Erde lebendig werden lassen.
Sie werden natürlich so, wie es hier dargestellt ist, nicht unmittelbarer
Lehrinhalt sein können und dürfen. Aber sie werden als belebende, befeuernde Stimmung hinter der einfachsten und schlichtesten Pflanzenbeschreibung stehen und dieser Sinn und innere Farbigkeit verleihen.
Sie gehen den Worten und Bildern des Lehrers erst jenen Klang, der
das ganze Wesen des Kindes mit vollem Interesse aufhorchen läßt und
seine Phantasie anregt und schöpferisch macht.
In einer Betrachtung, die in genial einfacher und zutreffender Weise
den Zusammenhang des Seelischen mit dem Pflanzlichen illustrieren
soll, entwirft Dr. Steiner in einem seiner pädagogischen Vorträge*) ein
Bild des Pflanzenwesens von seiner niedersten Form, den Pilzen, bis zu
den höchst entwickelten Dicotyledonen. Es ist eine Darstellung jener
") Siehe VII. Jahrgang, Heft 4 dieser Zeitschrift S. 437 II.
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inneren Triebkräfte, die durch Metamorphose und Steigerung die Pflanzenheil zur sichtbaren Erscheinung führen.
Er rät, dem Kinde die verschiedenen Pflanzenstufen zu schilden1,
angefangen bei den Pilzen, Algen, über die Moose, Nadelholzgewächse,
Monocotyledonen bis zu den Dicotyledonen, und sie in Parallele zu
setzen mit seiner eigenen seelischen Entfaltung. Wie die Pflanze auf
ihrer untersten Stufe noch zurückhält, nicht im entferntesten zur Erscheinung bringt, was in ihr an Formmöglichkeiten veranlagt ist, so ist
das Kind zwar ein voller Mensch. Aber was später einmal voll entwikkelte Persönlichkeit ist, mit allen ihren Anlagen, bleibt noch keimhaft
verborgen und ist nur zu ahnen.
Der Säugling ist in bezug auf seine seelischen Äußerungen noch ganz
und gar unentwickelt. Auf die Umwelt reagiert er noch mit keiner Art
von Empfindungen. Diese sind bloße Spiegelungen der Zustände des
Körpers und drücken dessen Unlust oder Wohlbehagen aus. Kurz: die
Seele des Kindes auf dieser Stufe seiner Entwicklung ist nur an die
Leibesfunktion hingegeben. Ebenso steht das Pflanzenwesen in den Pilzen auf einer Stufe, wo es noch nicht aufgeschlossen ist für die Wirkungen des Lichtes und der Luft. Das heißt, der Pilz assimiliert nicht
und kann infolgedessen nur auf Lebendem oder Vermoderndem gedeihen.
In der Alge gibt sich die Pflanze schon den Einflüssen des Lichtes
und der Luft hin. Aber sie bleibt noch untergetaucht in das sie stützende
und tragende Element des Wässerigen. Noch kraftet die festigende
Schwere der Erde nicht so in die Stützorgane herein, daß diese die ganze
Pflanze frei tragen könnten. Das Seelenleben des Kindes hat sich bis
gegen das 2. Lebensjahr hin nun den ersten Eindrücken der Außenwelt
geöffnet. Eine neue Skala von Seelenfreuden und Erlebniesen sind in
ihm erwacht.
Eine Stufe höher als die Algen stehen die Moose. Sie steigen schon
gleichsam zu einem Teile aus dem Wässerigen in das Bereich des
Feucht-Luftigen herauf. Das Stengelhafte erscheint in der ersten Andeutung und hebt die blätterartigen Schüppchen und die Sporenkapseln
über den Boden: Ein Bild des Kindes, das in der Erkraftung seiner
Seele und der Besitzergreifung seines Leibes eine Stufe weitergeschritten ist.
Einen besonderen Einschnitt in der kindlichen Entwicklung ist der
Zeitpunkt, wo es um das 3. Lebensjahr im »Ich« in seinem Selbstbewußtsein erstarkt, sich innerlich und äußerlich gleichsam nun ganz
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aufgerichtet hat. Die Pflanze erreicht diese Stufe im Farn, bei dem das
Blattartige schon zu einer relativ weitgehenden Ausgestaltung kommt,
sich ganz im Bereich des Lichtes und der Luft entfaltet, und feste
Stengel entwickelt, in denen die ersten Anfänge des Gefäßsystems sich
zeigen. Die Blütenheit bringt es noch nicht zu einem vollentwick«:>lten
Organ. Sie verbirgt ihr volles Wesen noch zum Teil im Funktionellen
(Sporenbildung, Generationswechsel). Der Möglichkeit nach ist die
Blüte zwar vorhanden. Aber sie kommt noch nicht zur vollen sichtbaren Ausgestaltung.
Bei den Nadelhölzern kommt von dem Wesen der Blüte schon mehr
zur sichtbaren Entfaltung. Zwar sind es nur einfache, zweihäusige Blüten, die auf Windbestäubung angewiesen sind. Aber immerhin sind ea
Ansätze zu »richtigen« Blüten.
Erst auf der Monocotyledouenstnfe entfaltet die Pflanze eigentliche
Blüten mit regulären Blütenblätteru, Staubgefäßen, Fruchtknoten. Aber
noch immer hält sie etwas an Gestaltungskräften und Formenmöglichkeiten zurück: Die Blütenhülle ist einfach, monoton nach der 3-Zahl
gebaut. Die Laubblätter sind linealisch, parallelnervig.
Die Dicotyledonen erst zeigen, was die Pflanze alles an Blatt- und
Blütenformen hervorzubringen vermag. Iu scheinbar unerschöpflicher
Mannigfaltigkeit von Blatt- und Blütengestalten lebt sich ihr Gestaltungsdrang und ein geheimnisvoll in den Säften und Lebenskräften wir·
kender Plastiker aus. Alles, was die Pflanzenheit an Möglichkeiten in
sich trägt, erscheint als Form. Was auf den früheren Stufen nur funk·
tionell wirkte (z. B. Vermehrung durch Konjugation und Generations·
wechsel) ist nun auch äußerlich ganz zum Organ geworden. Die Stengel
und Stämme sind reich gegliedert und haben nach innen die letzte und
höchste Ausbildung des Gefäßsystems.
Entsprechend vollzieht eich die Entfaltung der kindlichen Seele.
Immer reicher und nuancierter wird das Seelenleben, immer reifer werden seine Fähigkeiten, immer neue Eigenschaften entfalten sich, bis
gegen die Geschlechtsreife zu ein gewisser Abschluß erreicht ist: Die
Seele blüht dem Lichte der Erkenntnis entgegen, hat die Fähigkeit zur
Erfassung der Welt der Ideen entwickelt. Jetzt erst ist sie reif, sich
von dieser Welt »befruchten« zu lassen und wirkliche Erkenntnisfrüchte zur Reife zu bringen.
Der methodische Gesichtspunkt für den ersten Pflanzenkundeunterricht, auf den es Dr. Steiner bei diesen Anregungen ankommt, ist die
Aufmerksamkeit des Kindes in bildhaft lebendiger Art auf die Tat-
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sachen des W achsens, Werdens, der Entwicklung und Entfaltung des
Pflanzenwesens von niederen Erscheinungsformen bis zu den höchsten
zu zeigen, und dies in einer dem Kinde verständlichen Weise nahezubringen. Der konkrete Bezug zu der geheimnisvol1, nach einer bestimmten Notwendigkeit und nach »ewigen, ehernen und großen Gesetzen« sich vollziehenden Entwicklung der menschlichen Seele, wo
in einem verborgenen Werden und Wachsen Fähigkeit um Fähigkeit,
Zug um Zug des Charakters in einem inneren Lichte aufblüht, bringt
in diese »systematischen« Betrachtungen Sinn und Seele. Und das Kind
wird in ahnender Bewunderung berührt werden von den verborgenen
Wundem der Schöpfung.
(Diese Anregungen Dr. Steiners enthalten neben ihrer didaktischen
Bedeutung noch einen wesentlichen Gesichtspunkt für eine rationelle
Pflanzensystematik: Die Pflanzenwelt von der niedersten bis zur höchsten Form steHt sich dar als die auseinandergelegte höhere Pflanze.
Was bei dieser von der einzelligen Keimanlage bis zur voll entwickelten
Gestalt in zeitlicher Folge erscheint, ist bei der Pflanzenwelt im Großen
und Ganzen im Raume ausgebreitet.)
So nimmt das Kind gleichzeitig das Bild der Pflanze und des Menschen in sich auf. Die Pflanze wächst nach den in ihr veranlagten Entwicklungstendenzen. Die Seele des Kindes entfaltet sich gemäß den in
ihr waltenden Veranlagungen, d. h. gemäß ihrem Schicksal. Langsam,
wie eine Blüte aufgeht unter dem blauen Himmelsgewölbe durch die
Wirkungen der Sonne und der Erde, so wächst die Seele im lnnern. Und
es wird in der Empfindung des Kindes wie eine tiefe Ahnung in natürlicher Frommheit die Frage entstehen: »Was in mir entspricht dem
Himmel, der Sonne? So wie die Blume blüht und wächst im Lichte
und in der Wärme der äußeren Sonne, so sprießt und sproßt mein
Wesen im Lichte einer unsichtbaren, inneren Sonne. Wer ist diese
Sonne in mir? Nach welchen Gesetzen entfalte ich mich?« Damit erfühlt das Kind die Welt des Moralischen: Die Pflanze wächst und blüht
unter bestimmten äußeren Bedingungen. Der Mensch weiß sich als
Glied einer moralischen Weltordnung und erfüllt seine Bestimmung
im Lichte der sittlichen und religiösen Ideale. Das Schillerwort: »Suchst
du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren. Was sie
willenlos ist, sei du es wollend! Das ist's!« mag diese Betrachtung ab~chließen.

Wie erziehen wir also zu einem lebendigen Naturverständnis? Dadurch, daß der Mensch in sich die Natur erlebt und daß er sich in der
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Natur wiederfindet. Dann erlebt er in l!.:inheit mit der Welt seine wah.re
Menschenwürde und sich selbst als den Sinn und den Gipfel der Schöpfung. Das Tier sagt ihm: »Du Mensch, was dir deine aufrechte Haltung
gibt, deine Hände frei macht, dein hochgewölbtes Menschenhaupt bildet, das ist der göttliche Funke deines »Ich«. Und die P.ilanze lehrt ihn:
»Durchdringe dich mit Geistessonnenkraft und lasse w.lehsen und
blühen in ihrem Lichte deine Gedanken, Gefühle, Worte, Taten, damit
sie sich erfüllen mit Wirkungskraft und Fruchtbarkeit.«
Wahres Naturverständnis führt also letzten Endes zur Selbsterkenntnis.

Aus dem Lehen der Waldorfschule
Von Vorträgen über die Pädagogik Dr. Rudolf Steiners
in den nordischen Ländern
Dr. Hermann von Baravalle.
Wiederholt hat Dr. Rudolf Steiner darauf hingewiesen, daß es ein folgenschweres
Versäumnis gegenüber den weiteren Entwicklungen wäre, wenn zu den gegenwärtig
gerade in den nordischen Ländern lebendigen Geistesfragen der Beitrag von deutschem Geistesleben fehlen würde. Es rücken auf der skandinavischen Halbinsel die
Kulturbereiche von West und Ost näher aneinander. Vorn Westen her ist eine rege
Beziehung zu England und Schottland, deren Schiffe die norwegische Küste befahren,
und nach Osten hin grenzt Schweden unmittelbar an Länder an, die noch vor dem
Weltkriege Rußland zugehörten. So kommt auch die Geistesart von West und Ost
dort näher aneinander, und von geistigen Auseinandersetzungen hat Rudolf Steiner
gesprochen, die sich gerade in diesen Ländern abspielen werden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, was sich in Verbindung mit Vorträgen abspielte,
welche in diesem Frühsommer über das Werk Rudolf Steincrs und seine Erziehungskunst in der Universität in Oslo gehalten wurden. Obwohl die Daten für die Vor·
träge schon ein halbes Jahr vorher festgelegt waren, trafen sie dann zufällig mit
Vorträgen zusammen, die ein bekannter schollischer Pädagoge, Mr. Neill, in Oslo
hielt. Es ergab sich, daß in der Universität am seihen Abend unmittelbar nacheinander ·ein Vortrag über die Pädagogik Rudolf Steincrs und ein pädagogischer
Vortrag von Mr. Neill stattfanden. Dieses Zusammentreffen veranlaßte die Tageszeitungen zu ganz besonders reger Stellungnahme. Den Vorträgen gingen schon
eine Reihe von Interviews voraus, in denen Fragen und Antworten auf die aktuellsten
Fragen im Gebiet der Pädagogik hin und her getragen und dann in spaltenlangen
Artikeln sehr eingehend, auch genau und gut, berichtet wurden. Schon dabei zeigte
sich der diarnett·ale Gegensatz, der dann bei den Vorträgen selbst besonders deutlich
hervortrat. Nicht etwa in Diskussionsstreitigkeiten kam er zum Austrag, aber in
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einem deutlichen Hinstellen von grundverschiedener Geistesart, die weit über das
Gebiet der Pädagogik hinaus bis zu allgemeinen Grundlagen des Kulturlebens reichL
Mr. Neill vertrat den Standpunkt. daß das Kind in seinem naturgegebenen Unhewußten :.selbstverständlich gut< sei, und alles Übel und alle Unmoral davon herrühre, daß der Erwachsene mit seinen Moralbelehrungen eingreift. Daher forderte
Mr. Neill, daß der Erzieher in keiner Weise, sei es als Lehret· oder als Eltern, mit
Autorität auftrete und nie auch nur einen Anspruch auf tiefere Einsicht erheben
sollte. Würde (dignity) beim Erwachsenen wurde als eine grundlegende Verfehlung
hingestellt. Der Lehrer müsse stets auf der Seite der Schüler sein, auch bereit sein,
ihre Verfehlungen mitzumachen, nie aber sich ihnen entgegenstellen. Dabei ging
Mr. Neill so weit, daß er ausführte: Wenn man schon z. B. von einer Stimme des
Teufels reden wolle, so müßte man die Stimme der Mutter als die des Teufels bez'eichnen, denn durch die Mutter komme an das Kind die erste lnva~;ion von Belehrungen, von Ansprüchen auf Gehorsam usw. heran. In solchen Zusammenhängen
erzählte Mr. Neill auch, welche Tests er seinen neu anzustellenden Lehrern vorlege.
Er fragt. was der junge Lehrer tun würde, wenn er von einem Schüler in scharfen
Worten beschimpft würde. Amworret der Kandidat nun mit irgendeiner Form des
Abweisens, so hat er den Test nicht bestanden. Sich ruhig beschimpfen zu lassen,
ohne als Erwachsener Schritte dagegen zu unternehmen, sei die allein anzuerkennende
Antwort. Gleichzeitig wird aber jede religiöse Vorstellung als »Lüge» abgewiesen;
dem Kinde von Gott zu sprechen, sei eben ein Erziehen mit Lügen. Bei den praktischen Beispielen wurde dann vieles ganz in Anlehnung an Freud und Jung im
Sinne der Psychoanalyse beantwortet. Auf die Frage nach der Charakterbildung kam
die Antwort, man sollte sich doch gestehen, daß man diesbezüglich überhaupt nichts
wisse, daher auch nichts tun könne. Der Agnostizismus trat zum Atheismus und zur
Psychoanalyse hinzu. Man konnte nun dabei erleben, wie der gesunde Menschenverstand, der sich in vielen Zuhörern imm'er wieder spontan auflehnte, keine Argu·
mente fand, die imstande gewesen wären, den sehr geschickten Ausführungen wirksam entgegentreten zu können. Traditionelle Gedankenformen haben dazu nicht die
Kraft. Nun konnte man aus dem unmittelbaren Leben ersehen, was Rudolf Steiner
in seiner neuen Begründung für menschliches Erkennen und moralisches Wesen
geleistet hat. Er hat in seinen philosophischen Werken die gedankenklaren Argu·
mente hingeötellt. auf denen wieder wahres Mensrhentum und innere Sicherheit
erstehen kann. Während sich konventionelle Denkformen totgelaufen haben, nur
noch als Schemen dastehen und einem Unterminieren aller Kulturwerte machtlos
gegenüberstehen, so daß heute die Neigung besteht. Gedankenleben und Gedanken·
schulung überhaupt als Veraltetes und Verdorrtes hinzustellen, immer mehr im
Schulleben zurücktreten zu lassen, hat Rudolf Steiner gezeigt, wie gerade das
Gedankenleben neue Kraft erhalren kann. Es soll nicht in eine Ecke gedrängt werden,
sondern durch eine Erziehungskunst erstarkt hervorgehen.
Mit dankbarer Offenheit wurden in Norwegen die diesbezüglichen Ausführungen
entgegengenommen, die sich auch an die praktische Arbeit der Waldorfschule anschlossen, Wld sie wurden auch in den Zeitungen mit viel freudiger AnerkennWig wiedergegeben. Der Inhalt der pädagogischen Vorträge schloß sich an Darstellungen an,
wie sie in der Schrift des Verfassers: »Die Pädagogik Rudolf Steincrs und die
Erneuerung der deutschen Kultur« vorliegen (Waldorf-Verlag, Stuttgart).
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Erzieherische Fragen in Amerika
»Am ersten Abend der Studienabende über Erziehungsfragen, veranstaltet von
den Lehrern der Waldorfschule, die sich immer eines regen Interesses erfreuen,
sprach Dr. H. v o n B a r a v a 11 e über d i e P ä d a g o g i k Ru d o l f S t e in e r s
i n N o r d a m e r i k a, wie er sie auf seiner Studienreise in USA. kennen lernte.
Er schilderte sehr eindringlich, wie wichtig für das heutige Amerika alle erziehe·
rischen Fragen sind. Amerika ist uns ja im Praktischen um manches voraus, dies
äußert sich auch auf dem Gebiete der Erziehung ... Zu dieser Seite der Erziehung
sucht der Amerikaner nun die andere, die geistige, und da wendet er bich nach
Europa und ganz besonders an D e u t s c h 1 a n d. Amerika schaut nach Deutsch·
land und hofft hier die Lösung für die geistigen Erziehungsfragen zu finden. Es wird
ganz selbstverständlich mit dem, was Deutschland auf diesem Gebiete bringt, ge·
arbeitet. Goethe und andere große Deutsche werden glühend verehrt als Vorbilder.
Dr. von Baravalle hat also die etwas überraschende Beobachtung gemacht, mit
welcher Spannung hier Amerika auf das schaut, was von Deutschland hergegeben
wird und wie dankbar das amerikanische Volk alles in dieser Hinsicht aufnimmt.«
(Württemberger Zeitung, Stuttgart.)

Amerikanischer Besuch in der Waldorfschule
Eine ganz besondere Freude bereitete den Lehrern der Waldorfschule ein Besuch,
der eine größere Anzahl von amerikanischen Studierenden und Lehrern, besonders
der mathematischen Fächer, unter Führung von Prof. Reeve in die Waldorfschule
führte. Prof. Reeve kam nach Stuttgart, weil er durch die Vorträge und Schriften
Dr. H. von Baravalles in Amerika auf die Waldorfschule aufmerksam gemacht wor·
den war. Die vorurteilsfreie und sichere Beurteilung der Arbeit der Waldorfschule
war eine tiefe Freude. Wieder war es die konkrete geistige Tatsachensprache des Er·
ziehungswerkes Rudolf Steiners, die sofort die Brücke eines menschlich freien Ver·
stehens schuf.
E. S.

Kurse zur Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners
Sommer 1935.
Wenn man auf die Arbeit der pädagogischen Kurse an der Waldorfschule in
Stuttgart im Sommersemester 1935 zurückschaut, so ist man versucht, die Linie einer
Parabel aufzuzeichnen, wie von einem Stein, der geworfen wurde und für viele
von uns weiter und anders fiel, als wir erwarteten. Es konnte am Anfang wohl die
Frage auftauchen, wie es möglich wäre, die Kursmitglieder zusammenzufassen; aber
sie wurde so gelöst, daß schließlich, obwohl einige abbröckelten, doch so etwas wie
eine übergeordnete Einheit entstand. Wir kamen, verschiedenen Altcrs und Geschlechts, von den verschiedensten Richtungen her, die meisten zwat· von der Uni·
versität, aber von ganz entgegengesetzten Fakultäten, Alt· und Neuphilologie,
Naturwissenschaft, Nationalökonomie, von der Jungsehen Psychoanalyse; dazu kamen
einige Kinderhortnerinnen und einige Mütter, die sich für das interessierten, wus
ihre Kinder anging. Auch verschiedene Länder waren vertreten, außer Deutsrhland,
Amerika, Holland und Schweden. Daß es gelang, diese heterogenen Elemente zu.
sammenzufassen, war nicht zuletzt der Zusammensetzung des Stundenplans zu ver·
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danken, der Kopfarbeit und künstlerische Betätigung äußerst harmonisch ausbalancierte. Dabei war die Kopfarbeit keineswegs bloße Denktätigkeit, sondern vom
ganzen Menschen gegeben und an den ganzen Menschen gerichtet. Wir merkten
bald, daß wir es mit Pädagogen zu tun hatten, deren Leben mit dem Werk unlöslich
verbunden schien. Was an Stoff an uns herangetragen wurde, war eine Fülle, in
Kunstbetrachtung, Geschichte, Menschenkunde, Botanik, deutscher und fremder
Sprachkunde usw., doch war nie das quantitative Element das Ausschlaggebende,
viel mehr ein künstlerisch-methodisches, das zusammen mit dem großen Erlebnis
künstlerischer Selbsttätigkeit uns in seinen Strom riß, auflockerte und aufruft.
Der Winterkurs beginnt wieder am 1. Oktober.
Dr. Chr. S.

Zu den künstlerischen Veranstaltungen in der Walddorfschule
>Die Waldorfschule versteht es, 1hren Konzerten eine weit über die musikerzieherischen Belange der Schule hinausgreifende Bedeutung zu verschaffen. Dies
ist verhältnismäßig leicht 7.U erreichen, wenn die Schulleitung für ihre Konzerte
Künstler von Ruf und Rang gewinnt . . . Wir haben hier ein Beispiel . . ., wie
durch das Zusammenwirken von Schulmusikern und konzertierenden Künstlern Kreise
erfaßt werden, d'enen eine wirklich ernste Auseinandersetzung mit dl"r deutschen
Musik am Herzen liegt, durch irgendwelchen Grund aber sonst abgehalten sind.«
Stuttgarter NS-Kurier.

Zur Aufführung des gesamten ,.Wohltemperierten Klaviers"
von J. S. Bach, durch Prof. Emil Frey an drei Abenden
~Im Rahmen der Konzerte der Waldorfschule fand am Samstagabend t-ine
wohlgelungene Gedächtnisfeier für Joh. Sebastian Bach anläßlich seines bevorstehenden 250. Geburtstages statt. Die Feier konnte nicht würdiger und eindrucks·
voller gestaltet werden, als daß man Bach selbst, ohne das sonst übli!"he Beiwerk,
zu Worte kommen ließ. Prof. Emil Fr e y hatte für diesen Abend seine große und
fertige Kunst in den Dienst der Sache gestellt - usw.c
Völkischer Beobachter.

:.Emil Frey . . . zeigte sieb als ein Bach-Spieler ersten Ranges . . . eine Bach·
Gedenkstunde, wie man sie sich schöner kaum vorstellen kann.«
Württemherger Zeitung.
>Aus der Reihe der musikalischen Darbietungen, die im Laufe des Jahres an
uns vorbeiziehen, dürfen wir die Bach-Abende in der Waldorfschule als besondere
Kostbarkeiten hervorheben und betrachten. Das Programm der Abende ist: jeweils
vier Gruppen mit je vier Präludien und Fugen aus dem :.Wohltemperierten Klavier I
und Il«, gespielt von Professor Emil Fr e y.
Nach der Bescheidenheit und schlichten Stille seines Auftretens ist kaum zu:
fassen, in welch überragendem künstlerischem Format, mit welcher Wucht, innerlieb
reich gestaltend und äußerlich doch fast unbewegt, dieser große Künstler dieses an
sich herbe und schwer faßbare Werk darstellt . . .
. . . die anwesenden Hörer - darunter die Hälfte Jugend! - bildeten eine
dankbare, ergriffene Gemeinde.«
Stuttgorter NS.Kurier.
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»Das war wieder beherrschende Darstellungskunst eines reich veranlagten, in
allen Zonen dieser Ausdruckswelt beheimateten Künstlers; die überlegene äußere
Ruhe nährt sich bei ihm in besonderem Maße aus souverän gebändigter Leidenschafr
und aus dem Bewußrsein, alles Geschaute und Erfüllte den Zuhörern ungehemmt
klingend vermiueln zu l(önnen. So stand man bei allen Darbietungen in bewundernder Andacht vor der Größe des W·erkes, das uns zeitlose Offenbarungen schenkt
und schon vorausahnend das Wesentliche im Schalren aller nachfolgenden musikalischen Schöpfer in sirh birgt. Der herzlirhe Beifall mag dem Künstler gezeigt haben,
wie dankbar sein Wirken gewürdigt wurde, und wieviel Freude er uns mit dieser
so selten möglichen Gesamtschau auf das Wunderwerk Bachs hereitel hat.«
Völkischer Beobachter.
»Man kann nur noch einmal den herzlichen Dank aussprechen für die Bereicherung, die uns geschenkt wurde; ,ästhetisch bereichert und moralisch gebessert'
- um ein Wort Goethes von der Wirkung einer wahrhaft großen künstlerischen
Leistung anzuwend·en.«
Württembergische Landeszeitung.
»Es war ein glücklirher Gedanke der Leitung der W a I d o r f s c h u I k o nz e r t e , das Salzburger MozartquarteU, das zur Mitwirkung beim 2. Ludwigsburger
Schloßkonzert berufen wurde, auch für StuUgart zu einem Kammermusikabend einzuladen.« ... »Die Zuhörer, die den ganzen, akustisrh günstigen Saal der Waldorfschule füllten, zeichneten die Gäste durch herzlichen Beifall aus und zeigten dadurch, daß wir sie immer gerne bei uns willkommen heißen werden.<
Völkischer Beobachter.
»Zwei Stunden edelster Musik.« - »Im Rahmen der Waldorfschule lernte man
Samstag ahend vier junge Kiinstler kennen, deren Darbiehmgen uneinge~chränkte
Anerkennung verdienen . . . Das W es·entliche ist doch, daß sie als wirklich junge
Menschen nicht nur mit Hand und Kopf, sondern mehr noch mit dem Herzen
musizieren. Und gerade das gibt ihrem Spiel einen ganz eigenen beglückenden
Reiz.« . . . »Man schied mit dem dankbaren Bewußtsein, zwei selten schöne, Herz
und Geist ·erhebende Stunden erlebt zu haben.< . . .
Württembergische Landeszeitung.

Buchbesprechungen
A r n o U ll ri c h hat im M a n u ·
s c r i p t- V 'e r I a g , B r e s I a u , einen
biographischen Abriß über S e Im a
L a g e r I ö f veröffentlicht, der den Menschen und sein Werk beleuchtet. Als
Leitspruch setzt er dem Büchlein das
Wort Morgensterns voran: »Man versteht
den Menschen erst sub specie reincarna·
tionis.« Die Frische, mit der er an seinen
Gegenstand herantriu, und die Wärme,
mit der er die Sendung der Dichterin
vertritt, ist hervorzuheben. - Einleitend
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unterscheidet er zwischen Kindheitserlebnissen des Einzelnen und solchen
der Menschheit. Die Erlebnisse ersterer
Art beeinflussen heim künstlerisch Schaffenden je nach der Durchlässigkeit der
eigenen Persönlichkeit die späteren
Werke. Mythen, Sagen und Märchen
sind der Niedei'llchlag der Kindheitserlebnisse der Menschheit. Es werden
Beispiele aus der jüngst vergangeneo
Lireratur-Epoche zum Beleg dafür angeführt. wie durch den geistigen Sub-

Stanzverlust die Kunst in mannigfachen
Ismen endete. Mit Recht betont er, daß
das Werk der LagerlöF unbeeinflußt von
zeitgenössischen Strömungen dasteht. An
ihrem ersten Roman Gösta Berling wird
dies ausführlich erhärtet. Vor allem wird
das tiefchristliche Wesen der Dichterio
klargelegt. In ihr wahf't noch eine alte,
gütige Naturgf'istigkeit, mit der sich ein
glaubensstarkes Christentum verbindet.
In fast allen ihren Werken handelt es
sich darum, daß jenseits aller konfessio·
nellen Schranken und Sektierertums ein
Weg zum Chris.tentum gefunden werde.
Der Christus-Legenden wird gedacht und
ihr unverblirhener Reiz in der Gabe der
Dichterin, das Wunderbare aus eigenen
Kräften, aus urselbständigen Vermögen
tu gestalten, erblickt. Zur Erklärung ihrer
dichterischen Themen und deren Behandlung (abgesehen von Begabung und
Einwirkung durch die Umwelt, Sagenerzählungen der Großmutter usw.) wird
der Gedanke der Reinkarnation heronge·
zogen. Mit sicht:rem Blick weist der Ver·
fasser auf die Grenzen der Dichterio und
ihr Wort: »wir müssen eine neue Erde
säen - die alle ist ausgesogen« - eine
Gesinnung, die fähig ist, zu einem Chri·
stentum der Zukunft hinüberzuleiten.
Dem Bindehen sind als Anhang Weisheitsworte der Dichterio in glücklicher
Auswahl angefügt. Es kann allen Lesern
warm empfohlen werden.
L. K.
Den religiös· weltanschaulichen Hin·
tt>rgrund einer künstlerischen Persönlich·
keit zu verdeutlichen, stellt die höchsten
Anforderungen an das Niveau und das
geistige Taktgefühl des Darstellers. Klippen drohen hier. Und wahrlich bei einem
Dichter wie C. F. Meyer, der hinter dem

Panzer der strengen Fonn sein überzartes
Inneres und dessen Bekenntnisse eher
ängstlich zu verhüllen als zu enthüllen
trachtet, ist die Schwierigkeit der Aufgabe doppelt groß. Um so mehr muß
das Büchlein von Robert Spörri (»Es
s p r a c h d e r G e i s t«, von Robert
S p ö r r i. V e r I a g d e r C h ri s t c n ·
g e mein s c h a f t, S t n t t gart), das
des Dichters religiöse Botschah behandelt, gewürdigt werden. Selbst für einen
guten Kenner C. F. Mcyers ist es erstaunlich, hier Seiten des Dichters behandelt
zu sehen, die sonst hinter der Fülle seiner Gedichte leicht verschwinden. Er
tritt uns als der Herold einer kommenden Epoche des Christentums entgegen.
Mit außerordentlichem Taktgefühl hat
der Verfasser, um der Einseitigkeit des
wehanschaulich-gedanklichen Elementes
zu entgehen, den Dichter sich selber in
einer sorgsamen Auswahl seiner Gedichte
und Stellen aus seinen Prosa-Werken
aussprechen lassen. Und so werden denn
in einer Abschnittsfolge die Wesenshezüge zu den großen Rätselfragen des
Lebens, wie des Menschen Genius und
sein Schicksal, den Tod als Begleiter
und als Freund, die Nähe der Toten,
das Leben der Seligen und der Menschheitszukunft behandelt, um im Christuserleben des Dichters als Schlußakkord
auszuklingen. Es ist erstaunlich, mit welcher Deutlichkeit sich C. F. Meyer über
alle diese Fragen bekennerisch auf Grund
tiefer Erlebnisse ausgesprochen hat. Die
begleitenden Texte legen in ihrer Unaurdringlichkeit Zeugnis von dem feinen
Tostgefühl des Verfassers in diesen
Regionen ab. Eine willkommene Lektüre
für Eltern, Erzieher und ältere Schüler.
L.K.
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Schwelz~r Lehrer. Berichtet von Albert SteHen,
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Gegenwärtiges Gelsteslel;len und Erziehung. Dreizehn Vortr12egehalten
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Von Dr. Rudolf Steiner wurden in den ersten sieben jahrgingen der "Menschenschule• veröffentlicht :
A. Kurse:
Anthroposophlache Pädagogik und ihre Voraussetzungen. 5 Vorträge Bem 1924.
Jahrg. I.
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst 9 Vorträge Oxford 1922.
jahrg. 1111.
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