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V.
Wirklichkeit~;sinn

und Empfindungswandel in der Sprache*

Nun möchte ich auf Grund dessen, was ich schon ausgeführt habe,
und um zum Teil auch noch dieselben Tatsachen zu bekräftigen, heute
davon ausgehen, zu bemerken, daß gerade in der Sprachwissenschaft
sich die Folgen materialistischer Betrachtungsweise am traurigsten,
aber vielleicht auch am augenfälligsten zeigen. Man kann zwar sagen,
daß diese materialistische Betrachtungsweise z. B. in der Physik noch
schädlicher wirkt, aber da wird sie weniger bemerkt; aber am traurigsten wirkt sie in der Sprachwissenschaft, aus dem Grunde, weil sie
da am al1erleichtesten hätte vermieden werden können; und weil man
da hätte sehen können, wie Geist und Seele im sprachbildenden Genius
eigentlich wirken. Nun handelt es sich darum, daß man sich mit dieser
Einsicht, die ich damit andeute, noch älteren Zeiten der Sprachbildung
dadurch nähere, daß man sie zunächst an jüngeren Zeiten beobachten
lernt; an jüngeren Zeiten, die noch mehr überschaubar sind, an dene11
man den Sprachwandel noch so verfolgen kann, daß deutlich durch den
Sprachwandel und seine Metamorphosen d~r Wandel in den Empfindungen und in den Gefühlen der Volksseele hin durchscheint. Verhältnismäßig weit zurück liegt ja schon die Sprache des deutschen Volkes
zur Zeit etwa des Minnegesanges, die man historisch die Ritterzeit
nennt; aber sie liegt ja doch nur so weit zurück, daß man gewisse Dinge
noch leicht literarisch verfolgen und so über manchen Bedeutungs*) Der Abdruck dieses Vortrages vom 2. Januar 1919 erfolgt mit gütiger Gench·
migung von Frau Marie Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht durchgesehenen Nachschrift. Jed·er unbefugte Nachdruck ist verboten.
Erziehungskunst XI. Jahrgang, Heft 3:4

85

wandel sich aufklären kann. Allerdings, soviel sieht man da nicht mehr,
als man sieht, wenn man den Homer liest, und jene für uns heute als
Schimpfworte wirkenden Bezeichnungen auftreten, mit denen sich da
die griechischen Helden belegen; denn das halten wir heute nicht mehr
aus, daß wir uns gegenseitig »Ziegenmägen« oder »Esel« nennen. Das
weist auf eine Zeit zurück, wo ein Esel durchaus noch in solchem Ansehen stand, daß ein Held ein Esel genannt werden konnte. Die Tieredas geht aus den homerischen Dichtungen klar hervor - waren durchaus noch nicht so mit Empfindungsnüancen belegt in jener Zeit, als sie
heute belegt sind. Nun, ein wenig zum Verständnis dieser Dinge können
wir uns erheben, wenn wir eben noch weniger weit zu1iickliegende
charakteristische Beispiele aufsuchen, so, wenn wir im Mittelalter die
Redensart finden: »sie klebten wie ein Pech an ihrer Feinde Scharen.«
Es kommt uns heute komisch vor, wenn man von jemand, der tapfer
im Kampfe aushält, sagt: »er klebte wie ein Pech«. Aber dieses Wie-einPech-kleben, das war durchaus eine mögliche Ausdrucksweise in der
Zeit des Minnesanges, und bei Wolfram von Eschenbach finden Sie
eine charakteristische Redensart, die Ihnen zeigt, wie man damals
erstens noch viel auf das Anschauliche gesehen hat, zweitens aber ge·
wisse Empfindungsnüancen für gewisse Vorgänge und Dinge hatte, die
heute solche Vorgänge und Dinge verächtlich machen. Wenn also Wolfram von Eschenbach in seriöser Art das Auftreten einer Herzogin vor
einer männlichen Persönlichkeit so schildert, daß er sagt: ihre Erscheinung drang in das Auge dieser Persönlichkeit und durch das Auge
in das Herz »Wie eine Nieswurz durch die Nase«. Es ist anschaulich,
denn der Geruch der Nieswurz strömt sehr anschaulich - man könnte
sagen - sehr ruchbar durch die Nase; aber wir würden es heute nicht
sagen. Daraus sehen Sie, wie die Gefühlswelt sich verwandelt hat, und
diese Verwandlung der Gefüh~swelt sollte man studieren, wenn man
nicht materialistische Sprachwissenschaft treiben will. Einem neueren
Dichter, wie Sie wissen, war es noch gegönnt, von einer würdigen weiblichen Persönlichkeit zu s~gen: sie blickte wie ein Vollmond drein;
aber man würde im weitesten Umfange diese im Mittelalter ganz gebräuchliche Redensart heute nicht mehr verzeihen. Wenn Sie aus einer
ähnlichen Empfindung heraus einer Dame sagen würden: »Sie blicken
mich wie ein Vollmond an«, so würde das heute nicht mehr zu einer
möglichen Umgangssprache gehören; im Mittelalter war das Liebliche
des Mondes, das Milde des Mondes das Vorherrschende im Volksgemüte.
Und man hat von diesem aus gerade dasjenige, was man am Damen-
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blick liebte, an der Damenmiene liebte, verglichen mit dem Vollmond.
Gottfried von Straßburg redet in seinem Tristau ganz seriös von »geleimter Liehe«. Geleimte Liebe ist das, was auseinandergegangen war,
aber sich wieder zusammengeschlossen hat. Er redet vom Klebenbleiben
der Verww1deten auf dem ~chlachtfelde. Das würde heute beleidigend
wirken. Und wenn gar das Mittelalter sagt: die kaiserlichen Beine eines
Menschen, um seine würdige Beinhaltung auszudrücken, oder wenn er
sagt: die kaiserliche Magd Maria, so zeigt Ihnen das als Wesentliches
die W andelung der Gefühlswelt. Ich führe Ihnen diese Beispiele aus
dem Grunde an, damit Sie aufmerksam werden, wie dies.er Wandel
der Gefühlsnüancen sich auf weniger bemerkbaren Gebieten geltend
macht. So wenn im Mittelalter gesprochen wurde: »krankes Schilfrohr«.
Was ist »krankes Schilfrohr«? »Krank« ist da nur das schmückende
Beiwort für ein recht langgestrecktes Schilfrohr. Und die Zeit liegt gar
nicht weit zurück, wo »krank«, wenn man es ausgesprochen hat, überhaupt nichts anderes bedeutete als »schlank«. Wenn man in der damaligen Zeit jemanden krank genannt hätte, so hätte man gemeint, er
ist ein großer, schlanker Mensch. Nicht meinte man im heutigen Sinn,
er sei »krank«. Wenn man das sagen wollte, so hätte man sagen müssen,
er sei »süchtig« oder von einer Sucht befallen. Damals war Kranksein
= Schlanksein. Nun denken Sie sich, was da vorgegangen ist. Man hat
allmählich die Empfindung bekommen, daß es etwas Unmenschliches
am Menschen sei, wenn er schlank sei*. Man hat sich die Empfindw1g
angeeignet, daß normal beim Menschen ist, ein bißchen nicht schlank
zu sein. Auf diesem Umweg ist entstanden die Verkoppelung des Lautzusammenhanges krank mit »süchtig sein«, mit Nicht-normal·organi~iert
sein. Also, es nimmt ein Wort eine gewisse EmpfinduDgsnüance in Anspruch, das früher einer ganz anderen Empfindungsnüance zugehört hat.
Es liegt aber die Zeit noch gar nicht weit zurück, da konnte ein Wirt
gute Geschäfte machen, wenn er »elenden Wein« anpries. Also ein
Wirt konnte sagen und verkündigen lassen im Dorf: bei mir ist »elender
Wein« zu finden. Elend ist hier ganz dasselbe Wort wie unser Elend.
Sie finden einen Anklang an die alte Empfindungsnüance von Elend
nur noch im Dialekt, wo gewisse Dörfer, die weit an der Grenze draußen sind, »das Elend« genannt werden, die »Elenddörfer«. Man sagte
z. B. noch in Steiermark zu meiner Zeit: »der Mann ist aus dem Elend«
und meinte damit, er ist aus einem Grenzorte. Und es haben sich ge-

* Man schaue für diesen Wandel der Empfindungen z. B. A. Dürers »Großes
Glück« neben älteren gotischen Gestalten oder einem Botticelli an (d. H.).
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wisse Dörfer bis jetzt den Namen »Elend« erhalten. Diese Bezeichnung
ist nur von weiter draußen hereingerückt; denn »elender Wein« hieß:
ausländischer Wein, und das »Elend« ist das »Ausland«, so daß also
der Wirt - wenigstens bis zum Jahre 1914 - wenn er z. B. französische
Weine anpries, gute Geschäfte gemacht haben würde, wenn er »elende
Weine« angepriesen hätte. Da haben wir also einen Bedeutungswandel,
der schon bei »krank« vorhanden ist.
Der Dichter Gailer von Kaisersb.erg spricht wenn Sie es bei
ihm suchen, wird es mehr durchsichtig sein - kurioserweise von
einem »hübschen Gott«. Das können wir heute nicht mehr gut sagen.
Er meinte damit einen wohlwollenden Gott. Mit »hübsch« finden wir
damals die Gefühlsnüance, die wir heute mit dem Worte »wohlwollend«
verbinden. Sie finden heute zuweilen noch die Redensart - denn solche
Dinge haben sich als Reste erhalten-: ein »ungehobelter Mensch«. Sie
werden dieses Wort verstehen, wenn Sie bei Luther lesen, daß die
Menschen durch die Propheten »gehobelt« werden. Menschen werden
durch die Propheten gehobelt, d. h. sie werden zurecht gemacht. Da
haben wir also noch die sinnliche Anschauung des Hobeins verbunden
mit dem Zurechtmachen.
Da sind wir mit diesen Beispielen etwas weiter noch zurückgegangen.
Aber gehen wir auf etwas noch Näheres. Lessing, der also nicht sehr
weit zurückliegt, will einmal ausdrücken, was man heute schon durch
seine Wortprägung mißverstehen kann, daß es vieles gibt, wofür man
gerechterweise Sympathie entwickelt, was aber doch nicht zum Charakter des Schönen, daher nicht zum Gegenstand der Kunst erhoben
werden kann. Und diese Wahrheit drückt er so aus, daß er sagt: Vieles
von dem »Anzüglichsten« kann nicht Gegenstand der Kunst sein. Wenn
wir das heute le,en, so werden wir unmittelbar glauben, »anzüglich«
sei bei Leasing so gemeint, wie es heute gemeint ist; aber der Zusammenhang ergibt, daU wir nur dasselbe meinen würden wie er, wenn wir
sagen würden: Vieles von dem »Anziehendsten« kann nicht Gegenstand
der Kunst sein. Also, Sie haben hier die Wandlung der Empfindungsnüance, so daß, was Sie heute als das »Anziehendste« bezeichnen, Lessing als das »Anzüglichste« bezeichnet hat. Wir bezeichnen damit heute
etwas wesentlich anderes.
Nun ist interessant zu verfolgen, auf wie komplizierte Weise solch
ein Bedeutungswandel sich eigentlich vollzieht. Nehmen Sie einmal an:
das Wort »krank«, das früher »schlank« bedeutet hat, konnte also auch
angewendet werden auf das Schilfrohr. Ein »krankes Schilfrohr« ist ein
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Schilfrohr, das schlank ist, das daher weniger gut zu brauchen ist als
ein kurzes, dickes Schilfrohr. Nun hat sich das allmählich gewandelt
in der Empfindungsniiance, so daß es allmählich die heutige Bedeutung
von »krank« empfing. Aber heute ist schon wiederum etwas abgestreift;
denn Adelung, der in der Mitte zwischen jener Zeit und uns lebt (1732
bis 1806), Adelung sagt z. B., man müsse »gekränkte Schiffe« ausbessern.
Es wirkt heute ein bißeben komisch oder wenigstens so, daß man weiß,
daß der Betreffende ein Spaßvogel ist, wenn er von seiner »gekränkten
Uhr« z. B. spricht; aber damals war das etwas Selbstverständliches,
wf'nn man das mittlerweile ~ewandelte Wort krank auch auf Unorganisches angewendet hat. Sie sehen daraus, daß krank ursprünglich etwas
mit der Gestalt zu tun hatte, und daß sich dann erst alJmählich
die Bedeutung von heute einschlich. Dann aber wurde das, was früher
da war, ganz weggeworfen, und es bekam eine ganz neue Bedeutung,
während wir bei den »gekränkten Schiffen« noch an die frühere Bedeutung denken können. Immer mehr und mehr ist dae. unmittelbare
Erfühlen des Empfindungsgemäßen in den Worten abgestreift worden.
Selbst bei Goethe, und zwar bei ihm, weil er in vieler Beziehun~ zurückgegangen ist auf dasWalten des sprachbildenden Genius, findet sich
noch ein deutliches Fühlen bei Worten, wo wir nicht mehr deutlich
fühlen. Zum Beispiel nehmen Sie an das Wort »bitter«. Bei uns ist es
heute eine Bezeichnung für ein rein subjektives Erlebnis geworden, für
ein Geschmacks-Erlebnis. Und mit dem, was in alter Zeit anschaulich
war, und wovon das Wort »bitter« abgeleitet ist, bringen wir es heute
in unserer Empfindung gewöhnlich nicht mehr zusammen: mit »beißen«. Es hängt aber zusammen mit »heißen«. Was »bitter« schmeckt,
»heißt« uns eigentlich. Goethe fühlt das noch und spricht von der »doch
bitteren Schere« der Parze. Die beißende Schere der Parze ist das die Menschen sind heute schon solche Abstraktlinge, daß sie sagen:
dichterische Freiheit, wenn sie auf ein solches Wort stoßen. Aber es ist
keine dichterische Freiheit, sondern es ist gerade aus dem vollen inneren Erlebnis hervorgegangen. Goethe lebt auch noch nicht in der Zeit,
wo 99 Prozent dessen, was gedichtet wird, zuviel ist. Er fühlte der
Sprache gegenüber - und das muß man sich bei vielen seiner Werke
vor Augen halten - noch viel innerlich lebendiger, als das heute irgendein Mensch kann, wenn er einfach in der äußeren Bildung darinnen
steht. Das können Sie wiederwn fühlen, wenn Sie bei Goethe das Wort
finden: ein »Ecce homo« gefiel mir wegen seiner »erbärmlichen Darstellung«. Kein Mensch scheint das heute anders zu empfinden, wenn
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Pr so redet, als daß das eine schlechte DarsteHung ist: Goethe aber will
andeuten, daß unser tiefstes Erbannen hervorgerufen wird durch diese
Darstellung. Wir müßten also ganz abstrakt sagen: ein »Ecce homo«
gefiel mir wegen seiner Erbannen herausfordernden Darstellung. Goethe
sagte: ein »Ecce homo<< gefiel mir wegen seiner erbärmlichen Darstellung.
Selbst noch vor verhältnismäßig gar nicht ferner Zeit konnte man
einen Menschen, der auf der Straße ging tmd gerne Kinder aneprach,
gerne anne Leute ansprach, mit ihnen redete, nicht hochfahrend war,
der sich nicht hoch trug, man konnte ihn nennen, wenn man ihm Anerkennung zol1en wollte: du bist ein »niederträchtiger Mensch«. Das
war möglich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein »niederträchtigen~: Mensch, das war für die damalige Zeit ein »leutseliger« Mensch.
Man lobte ihn, man zollte ihm von einem gewissen Gesichtspunkte aus
das hijchste Lob. - Ich glaube nicht, daß heute noch viele Menschen
einen gründlichen Sinn verbinden, wenn sie in Schriften des 18. Jahrhunderts lesen von einer »ungefährlichen Zahl«. Wir würden heute nur
sagen: eine Zahl, die »w1gefähr« das Richtige sagt. Es ist eine »approximative Zahl«. Die nannte man eine »ungefährliche Zahl«. - Und
was würden sich die meisten Menschen heute denken, wenn sie den im
18. Jahrhundert noch gang und gäbe gewesenen Ausdruck finden: »un·
artige Pflaumen«? Unartige Pflaumen sind diejenigen Pflaumen, die
nicht die ganz typischen Merkmale der Art zeigen, die etwas Besonderes sind, die aus der Art herausfallen; das sind »unartige Pflaumen«.
Erst wenn wir uns ein Gefühl aneignen, daß e.olche Wandlungen stattfinden, dann verstehen wir anderes, was seine Wandlung nicht so auffällig an der Stirne trägt, z. B. unser heutiges Wort »schwierig«. Sie
wissen, mit welcher Empfindungsnüance man es gebraucht. Früher
gebrauchte man es nur, wenn man sich bewußt war, daß man sagen
wollte: »voller Schwären«, »voller Geschwüre«. Also, wenn man eine
Sache »schwierig« fand, so wollte man damit die Empfindung ausdriicken: dieses Verrichten bewirkt »Geschwüre«. Sehr anschaulich und
lebendig drückt man das aus, und dies hängt zusammen mit dem Ausdruck »schwierig«.
Solche Dinge, die ganz aus der gegenwärtigen Empfindungsnüance
herausgefallen sind und die beweisen, wie unrecht man hat, wenn man
als Pedant an die Sprachbeurteilung herangeht und ableiten wilJ, ohne
daß man die Tatsachen der Sprachmetamorphosen kennt, die können
sich auch in der Mundart zeigen. Wenn man jemand ein Mittagsmahl
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vorsetzt, das viele Gänge hat, so kann man ihm heute sagen: er solle
von dieser Speise nicht zu viel essen; denn es gibt noch andere Speisen,
für die er sich Appetit bewahren soll. Man kann heute sagen: »Bitte,
essen Sie nicht zuviel, es kommt noch anderes Gutes nach.« Es gibt
aber noch eine gewisse Gegend des deutschen Sprachgebietes, wo g~sa!!f
werden kann: lß von dieser Speise nicht zu viel, »es gibt noch etwas
hinten auf«. Eine andere Mundart hat die Möglichkeit zu sagen: Ach,
da sind gute, liebe Kinder, die »schlachten sich«. Das heißt: sie sind
»nicht aus der Art geschlagen«, sie sind gut-artig, sie »schlachten sich«.
Gerade solch ein Beispiel wie: »das sind gutartige Kinder, die schlachten sich«, das weist uns auf das lebendige Zusammenleben zwischen
Empfindung und äußerer Anschauung im Sprachgefühl. Das tritt duem
manchmal als etwas außerordentlich Wichtiges entgegen. Sie haben bei
Goethe eine Stelle, die er im Gespräch in späteren Jahren zur Charakteristik seiner Arbeit am Faust gehracht hat. Diese Stelle hat bei
den Faust-Kommentatoren eine außerordentlich große Rolle gespielt.
Goethe sagt einmal als ganz alter Man, um die Arbeit an seinem Faust
zu charakterisieren, es eei doch etwas, »wenn seit über sechzig Jahren
die Konzeption des »Faust« bei ihm jugendlich, von vornherein klar
die ganze Reihenfolge hin weniger ausführlich vorlag*«. Viele Faustkommentatm·en haben daraus geschlo!!sen, daß Goethe schon als junger
Mensch einen Faustplan hatte, daß ihm die Konzeption zu seinE'rn
Faust »von vornherein« klar war, und daß das Spätere nur eine Art Ausführung sei. Und vieles Unnötige und Unwahre mit Bezug auf die Charakteristik seiner Arbeit am Faust ist aus der Interpretation dieser
Stelle gekommen. Diese Stelle kann erst richtig verstanden werden, seit
Fresenius veröffentlicht hat, welche Bedeutung bei Goethe der S.ilben·
zusammenbang »von vornherein« hat. Mir trat dies besonders nahe, weil
ich mit Fresenius arbeitete. Der kam, wenn er irgend etwas hatte, Jahrzehnte nicht zur Verarbeitung dieser Sache. Daher drängte ich ihn, daß
er das veröffentliche, weil das sehr wichtig sei, was er da zu sagen hatte.
Man kann die Stellen, an denen Goethe da& Wort »von vornherein«
gehraucht hat, zusammennehmen; er gebraucht es nie anders als räum·
lieh. Wenn er sagt, er habe ein Buch »von vornht>rein« gelesen, so he·
deutet das nichts anderes, als daß er nur die ersten Seiten des Buches
gelesen hat. Und so kann man klar nachweisen, daß er nur die ersten
Seiten des Faust in der Jugend klar konzipiert hat. Also hier deutet
• Goethes letzter Brief, an W. v. Humholdt (17. März 1832).
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einfach das richtige Verständnis des Wortgebrauches auf die Arbeit
Goethes hin, und Sie sehen gerade bei diesem Wortgebrauch, daß bei
uns abstrakt geworden ist, was bei ihm räumlich angeschaut ist. Den
Ausdruck »von vornherein« gebraucht er immer anschaulich, räumlich. So beruht sogar ein großer Teil desjenigen, was Goethe so anziehend macht, auf diesem seinem Zurückgehen zu den Qualitäten des
ursprünglichen sprachschöpferischen Genius. Und man kann, wenn man
von Goethes Sprache aus in Goethes Seele vorzudringen sucht- während heute die Forscher das nur materialistisch machen - , auch da
wichtige Anhaltspunkte für eine Entmaterialisierung der Sprachwissenschaft finden. Es ist gut, wenn man sich bei solchen Dingen auch Rat
holt.
Wir haben für vieles nicht mehr jene Lautzusammenhänge, die das
ursprüngliche Zusammengehören von Empfindungmuancen und Lautheständen zum Ausdruck bringen. Die Dialekte haben es noch manchmal; sie haben auch das, wodurch das Anschauliche zum Ausdruck
kommt. So z. B. finden Sie, weniger schon in der Schriftsprache, aber
oft im Dialekt den Ausdruck: »unter den Arm greifen«. Das heißt einfach, jemand, der hilflos ist, helfen. Warum? Weil die jüngeren Leute
den älteren, die nicht mehr so flott gehen konnten, die Hand boten,
ihnen unter den Arm griffen und sie stützten. Dieser ganz anschaulichf'
Vorgang ist übertragen worden auf Hilfeleistung überhaupt. Geradeso
wie man gesagt hat, »man wischt sich den Nachtschlaf aus den Augen«,
so hat man für das Helfen einen einzelnen konkreten Vorgan!!-" gewählt,
durch den man das Abstraktere anschaulich ausdrückte. Manchmal
war dann der Sprachgenius nicht mehr in der Lage, am Anschaulichen
festzuhalten; dann hat er zuweilen auf der einen Seite das Anschaulich festgehalten, auf der anderen es abgeworfen. - Sie haben heute
noch das Wort »lauschen« für eine gewisse Art des Zuhörens. Der Österreichische Dialekt hat auch für das bloße Hören ein Wort, das noch
mit diesem Lauschen verwandt ist: »losen«, und man sagt in Österreich
nicht bloß zu jemand, von dem man wi11, daß er zuhört: »hör einmal!«,
sondern »los amol!«. Das »Losen« ist ein schwaches aktives Lauschen.
Die gebildete Umgangssprache hat »lauschen« beibehalten. »Losen« ist
das Verwandte, das mit der Empfindungsnuance einer schwächeren
Aktivität darauf deutet. Im »losen« kann man noch das Schleichende
spüren, das im verborgenen Zuhören sich äußert; und in gewisser Weise
ist sogar das »Losen<< schon übergegangen auf ein unerlaubtes Zuhören.
Wenn z. B. einer durchs SchlüsselJoch etwas erlauscht, oder wenn einer
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zuhört bei etwas, wo zwei sich unterhalten, was nicht für ihn bestimmt
ist, dann sagt man, er habe »gelost«.
Erst wenn man eine Empfindung hat für das Empfindungsgemäße
solcher Lautbestände, kann man allmählich übergehen, die Empfindung
für die elementaren Laute, die Vokale und Kons.onanten zu entwickeln.
So gibt es im Österreichischen Dialekt ein Wort, das heißt »Ahnl«; es
ist die Großmutter, die »Ahnl«. Sie kennen es doch wohl? Die Ahnfrau
ist etwas allgemeiner. Die »Ahnl«, da haben Sie die »Ahne« mit einem
»1« verbunden. Es ist einfach der Ahn mit einem »1« verbunden. Um
das zu verstehen, was da eigentlich sprachlich vorliegt, muß man sich
sprachlich aufschwingen, dieses »1« als Konsonant zu fühlen. Sie fii.hlen
es, wenn Sie die Nachsilbe »lieh« fühlen, von der ich gesagt habe, daß
sie aus »leik« entstanden ist. Es hat etwas zu tun mit dem Gefühl, daß
sich etwas herumbewegt, daß man in der Sprache nachzuahmen hat
das sich Herumbewegende. Eine »Ahnl« ist eine Person, die man anschaut als eine Alte, die den Eindruck macht einer Alten. Man muß
so im Gesicht herumschauen, damit man die Falten sieht. So sehen
Sie, wie charakteristisch das »1« angewendet ist.
Nehmen Sie das Wort »schwinden«. Schwinden, hingehen, so daß es
nicht mehr gesehen wird; etwas »hingehen machen«, indem es nicht
mehr gesehen wird. Nehmen Sie nun einmal nicht ein »Hingehen
machen, daß es nicht mehr gesehen wird«, sondern: »ich will so ein
bißeben mogeln beim Hingehen machen«; »ich will etwas bilden, das
doch wieder dableibt, was also nicht ausdrückt das wahre, wirkliche
Schwinden«; dann fühle ich das Sichherumbewegen-hier ein »1«und es wird »schwindeln« daraus. Das hat das »1« gemacht, und Sie
können genau fühlen, welchen Empfindungswert ein solches »1« hat,
wenn Sie von »schwinden« auf »schwindeln« übergehen. Sie werden
die Eurythmie als etwas Seihstverständliches fühlen, wenn Sie sich
in solche Dinge vertiefen. Sie werden fühlen, daß in der Eurythmie
zurückgegangen wird auf ein ursprüngliches Verwandtsein des Menf.chen mit dem, was in den Lautbeständen enthalten ist, das ohne den
Lautbestand eben nur durch die Bewegungen zum Ausdruck gebracht
werden soll. Sie werden, wenn Sie so etwas fühlen, auch genau empfinden können, wie z. B. in einem Vokal wie »U« etwas Zusammenschmiegendes, Zusammenschließendes enthalten ist. Sehen Sie sich das
»U« der Eurythmie an, dann haben Sie dieses Zusammenschmiegende,
Zusammenschließende, und dann werden Sie sagen: in »Mutter«, mit
der man sich gewöhnlich zusammenschließt, kann an erster Stelle un-
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möglich ein »a« stehen oder »e« stehen. Man könnte sich nicht sa!!en.
daß man da »Metter« oder »Matter« sagt. »Mater« bezeugt eben, daß
es eine abgeschwächte Sprache ist, in der es vorkommt; ursprünglich
heißt es :.Mutter«.
Ich habe Sie durch ailes das auf den Weg des sprachbildenden Genius
gewiesen, der - wie ich schon einmal sagte - eine Kluft aufrichtete
zwischen dem Lautbestand und der VorsteJlung. Beide sind ursprünglich im subjektiven menschlichen Erleben innig miteinander verbunden;
sie trennen sich. Der Lautbestand geht hinunter ins Unterbewußte; der
Vorstellungsbestand geht hinauf ins Bewußte. Und viele Dinge, die
noch empfunden werden da, wo man ursprünglich mit den äußeren
Tatsachen zusammenlebt, werden damit abgeworfen. Und gehen wir
zurück in der Sprachentwicklung, dann finden wir überhaupt das
Merkwürdige, daß uns die ursprünglichen Formen der Sprachentwicklung ganz hinausführen in das Tatsächliche; daß ein feiner Tatsachenund Wirklichkeitssinn auf den primitiven Stufen der Sprachbildung
vorhanden ist; daß die Leute, die auf dieser Stufe leben, mit dem, was
in den Dingen ist und vorgeht, innig zusammenleben. In dem Augenblick, wo dieses innere Zusammenleben aufhört, vernebelt sich gewissermaßen der Wirklichkeitssinn, und die Leute leben in einem Unwirklichen, was in der Spra<'he zum Ausdruck kommt. In der ursprünglichen
indogermanischen Sprache haben Sie, wie im Lateinischen, drei Geschlechter, wie auch wir im Deutschen noch drei Geschlechter haben.
Man empfindet sie als etwas Verschiedenes: männlich, weiblich, sächlich. Im Französischen haben Sie nur noch zwei Geschlechter, im Englischen haben Sie nur noch ein einziges Geschlecht, was bezeugt, daß
da!! eine Sprache ist, die als Sprache den Wirklichkeitssinn - man
möchte sagen: grandios - abgestreift hat, die nur mehr über den
Dingen schwebt, aber nicht in den Tatsachen darinnen lebt. Es war
noch etwas elementar Hellseherisches auf derjenigen Stufe der Menschheitsentwicklung, auf der die Geschlechter für das Wort gebildet wurden, man empfand da noch etwas lebendig Geistiges in den Dingen
drinnen. So hätte niemals in den älteren Sprachformen der indogermanischen Sprachen »der Sonne« und »die Mond« entstehen können - was
später nur rungewendet worden ist in »die Sonne« und »der Mond« - ,
wenn man nicht die elementarischen Wesenheilen empfunden hätte, die
in Sonne und Mond leben wie Bruder und Schwester. Im Altertum hat
man empfunden: die Sonne ist der Bruder, der Mond die Schwester.
Man hat »den Tag« als den Sohn und »die Nacht« als die Tochter dee
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Riesen Nonvi empfunden, das bemhte durchaus auf primitiver hellseherischer Anf\chauung. Die Erde hat man nicht so empfunden, wie die
heutigen Geologen sie empfinden. Die haben natürlich alle Veranlassung, ein Neutmm zu gebrauchen. »Das Erde« müßten sie eigentlich
sagen. Der heutige Mene.ch empfindet nicht mehr, wie »die Erde« tatsächlich »die Gäa« ist, zu der das Männliche »der Uranos« ist. Das empfand man aber auch noch in den Gegeuden, in denen die germanische
Sprache ursprüngJich sprachbildend aufgetreten ist. Sonst waren es
wenigstens Empfindungsnuancen, die aus dem Zusammenleben in der
Außenwelt sich ergaben, die zu der Geschlechts-Bezeichnung, zu der
Geschlechts-Charakteristik den Anlaß gaben. So empfand man den Elefanten als stark, die Maus als schwach. Weil man den Mann als stark
nnd das Weib als schwach empfunden hat, hat der Elefant das männliche Geschlecht bekommen und die Maus das weibliche Geschlecht.
Die Bäume des Waldes sind zumeist weiblich, weil sie für das ursprüngliche Empfinden die Häuser, die Sitze für weibliche Gottheiten
waren. Daß ein sächliches Geschlecht neben dem männlichen und
weiblichen vorhanden ist, das ist eigentlich von ungeheurer Bedeutung,
weil es auf etwas sehr Tiefes im Sprachgenius verweist. Wir haben den
Mann: »der Mann, die Frau, das Kind«. Das Kind, bei dem das Geschlecht noch nicht ausgesprochen ist, was noch nicht sein Endgültiges
ist, was erst wird. Ale das sächliche Geschlecht gegeben worden ist, ging
das hervor aus jener Stimmung beim Volksgenius, wo man empfand,
daß alles, das man als sächlich bezeichnet, erst etwas wird. Das Gold
hat heute noch nicht das Charakteristikum, das ihm einstmals eigen
sein wird. Es ist im Kosmos noch jung; es wird erst das sein, wozu es
bestimmt ist. Daher sagt man nicht »der Gold«, nicht »die Gold«, sondern »das Gold«. Man kann nun wiederum studieren, wie es sich damit
verhält, wenn die Anschauung, aus der die Geschlechts-Charakteristik
hervorgegangen ist, schwindet. Wir sagen heute »die Mitgift<<, was
deutlich beweist, daß es zusammenhängt mit einem früheren Wort, wie
es auch der Fall ist: »die Gift«. Wir sagen heute »der Abscheu«, was
deutlich beweist, wie es auch der Fall ist, daß es zurückführt auf ein
Wort: »der Scheu«. »Der Scheu«, »die Gift«, die Worte haben ihre
Empfindungsnüance gewandelt. »Die Gift« wurde früher einfach so bezeichnet, daß man mehr meinte: das Gleichgültige des Gebens. Aber
weil vorzugsweise das, was gewisse Leute gegeben haben und was nach
Fauste Am.chauung vielen Leuten schädlich war, weil diese Bedeutung,
die sich gewandelt hat, angewendet worden ist auf eine Gabe, die
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anrüchig ist, verlor man den Zusammenhang mit der ursprünglicheu
Geschlechtscharakteristik, und es wurde »das Gift«. Und als das ursprüngliche starke Empfinden, das einer hatte, den man »scheu« nannte:
das »ln-sich-Gefestigte«, das durfte, als das schwach wurde, da das
Wort die Sehen werden.
Wie die Sprache abstrakter geworden ist, wie die Sprache sich herausgelöst hat aus dem Verwobensein mit der äußeren Wirklichkeit, das
kann man am besten daran sehen, daß doch die indogermanischen
Sprachen, also die alten Sprachen, acht Fälle hatten: Nominativ,
Genitiv, Dativ, Akkusativ, Vokativ, Ablativ, Lokalis, Instrumentalis;
das heißt, man driickte nicht nur die Stellung, die ein Ding hatte,
aus, die man heute empfindet, wenn man es im ersten, zweiten,
dritten, vierten Fall ausdrückt, sondem man wußte auch andere Zusammenhänge mit der Empfindung zu verfolgen. So z. B. »irgend etwas
tun zu einer bestimmten Zeit« kann man so ausdrücken wie heute, daß
man sagt, man tut es »diesen Tag« oder »dieses Tages«, man kann
Genitiv oder Akkusativ gebrauchen. Man empfindet nicht mehr das
Helfende des Tages dabei, der Tageszeit, und gerade dieses bestimmten
Tages. Man empfindet nicht mehr, daß man, was man z. B. am 2. Januar
1920 tut, nicht mehr später tun könnte, daß einem die Zeit etwas
Helfendes ist, daß die Zeit in etwas drinnensteckt, was einem hilft.
Das empfand man in alten Zeiten. Und man gehrauchte den instrumen·
talen Fall »hiu tagu«. Man müßte sagen etwa »durch diesen Tag«, »ver·
mitte1st dieses Tages«. Es ist zum Worte »heute« geworden. »Heute«, da
steckt also ein alter Instrumentalis drinnen. Ebenso »hin jaru«. Es ist
zum heutigen »heuer« geworden. Aber die Sprache hat nach und nach
diese anderen vier Fälle abgeworfen und hat nur noch die vier :FäHe
zurückbehalten. Daraus sehen Sie auch, wie das Abstrahierungsvermögen der Sprache fortschreitet, und wie wir da, wenn wir uns diese
Beispiele vor Augen führen, eben deutlich sehen können, wie allmählich das abstrakte Denkvermögen und damit ein gewisser Unwirklichkeitssinn sich herausgestaltet aus dem alten Wirklichkeitssinn, der
in der Sprache zum Ausdruck kommt.
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Polarität und Steigerung in den psychologischen
Grundlagen der Pädagogik
Dr. Hermann von Baravalle.
Die Goetheschen Prinzipien von Polarität und Steigerung erweisen
sich nicht nur in den Gebieten als fruchtbar, wo sie von Goethe selbst
angewandt wurden, sondern sind auch darüber hinaus von vielseitiger
Bedeutung. Die Kurse, die Dr. Rudolf Steiner über Menschenkunde
bei der Begründung der »Freien Waldorf-Schule« in Stuttgart gehalten
hatte, lassen sich an ihnen wie an einem Leitmotiv verfolgen. Schon im
zweiten Vortrag jenes Kurses, der unter der Bezeichnung: »Allgemeine
Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik« veröffentlicht ist, wird
die grundlegende Polarität des menschlichen Innenlebens dargestellt,
die Polarität zwischen Gedankenlehen und Willen. An ihr entzünden
sich die wesentlichsten pädagogischen Erkenntnisse.
In einer Zeit von weitgehenden intellektuellen Forderungen stellt sich
leicht ein Auseinanderlösen der verschiedenen Glieder des menschlichen
Innenlehens ein. Dies kann z. B. dahin führen, daß trotz eines regen
Gedankenlebens der Wille gegenüber allen Plänen w1d Ideen untätig
bleibt. Der Wille kann auch überhaupt eine von den Gedanken unkontrollierte Richtung nehmen und z. B. einem idealistischen Gedankenoberbau ein Willensleben gegenüberstellen, das zerstörend ist und
einem negativen Verhältnis zur Welt entspringt. Beim Gefühlsleben, das
nur auf dem Boden eines gesunden Wechselspieles zwischen Gedanken
und Willen gedeiht, können ähnliche Erscheinungen auftreten: Es können Gefühle und Gedanken so weit voneinander abgelöst sein, daß die
Gedanken wie Oberflächen-Wellen nicht mehr in die Tiefe reichen und
dadurch das Gefühlsleben unkultiviert im Dunkeln bleibt und dazu
kommen kann, hysterische Züge anzunehmen.
Die Erkenntnis des polaren Charakters von Gedanken und Willen hat
zur Voraussetzung, daß man zunächst ihre beiden Bereiche genau unterscheidet. Der Wille beim Aufheben eines Gegenstandes vom Boden z. B.
ist begleitet von den Vorstellungen des Aufhebens und schließt mit der
Erkenntnis des Vollzuges, beides Vorgänge im Gedankenleben. Der
Willensakt selbst, mit dem sich die Muskeln straffen, der Körper bewegt,
ist ganz Dynamik und unmittelbar in der Handlung selbst sich auslebend. Zwei in ihrer Art ganz verschiedene Vorgänge vollziehen sich
in Bruchteilen einer Sekunde aufeinanderfolgend oder in deraelben
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Handlung zusammenwirkend, der Gedankenablauf in unserem Bewußtsein und der dynamisch funktionelle Willensimpuls. Dr. Rudolf Steiner
beleuchtet diesen Gegensatz durch Aufzeigen seiner Beziehung zu Sympathie nnd Antipathie. Der Wille enthält durch das für ihn charakteristische Sich-Identifizieren mit einer Handlung ein Element von Sympathie, während jede Gedankentätigkeit ein Sich-Zurückziehen auf
einen Beobachtungsstandpunkt ist und damit ein Abrücken, ein Element von Antipathie in sich schließt. Der Gegensatz, auf den damit
hingewiesen ist, bezieht sich auf die Qualität der beiden Tätigkeiten.
Es kann ein Willensimpuls und die ihn begleitenden Gedanken sowohl
einen Akt der Sympathie oder der Antipathie darstellen, dennoch sind
in jedem Falle sowohl die für die Gedanken, wie für den Wil.en
charakteristischen Elemente mit enthalten. Was psychologisch der Gegensatz zwischen Gedanke nnd Willen ist, das ist physiOlogisch der
zwischen Nerven und Blut. Mit ihm ist die Dynamik der lJrpolarität
in die Konstitution des physischen Leibes eingeprägt.
Das Prinzip der Steigerung ist in den Ausführungen Dr. Rudolf
Steiners sowohl für den Willen, wie für die Gedanken in mehreren
Stufen durchgeführt. Das in jedem Willensimpuls quellende Leben ist
in einer mehr verfeinerten Art auch aller schöpferischen Phantasie,
allem künstlerisch-imaginativen Leben eigen. Zwischen diesen Tätigkeiten und gedanklichen Betrachtungen beateht ein Gegensatz, wie auch
z. B. zwischen der 'l ätigkeit eines Künstlers und eines Kunstkritikers.
Schöpferische Phantasie und künstlerisches Leben ist dem Willen ebenso zugehörig, wie eine Betrachtung und Beurteilung den Gedanken.
ln noch weiter gesteigerter Verfeinerung ist die WiHensdynamik auch
in jener Berührung, jenem Mitwollen mit der Umgebung vorhanden,
uurch das wir mit unseren Sinnen in die Welt hinausstrehen, im Hören
mit ihr mitschwingen, sie im Sehen in Hell und Dunkel und den Farben miterieben oder ihr mit Wärme und Kälte verbunden sind. Der dem
Willen verwandte Anteil an jeder Sinnestätigkeit ist von dem zu unterscheiden, was am Sinneserleben den Gedanken zugehört. Die TätigkeiL
des Auges vermittelt Licht und Schatten und die Qualitäten der Farben;
das Auge aber gibt uns nicht kund, daß bestimmte Farbennüancen miteinander z. B. einer »Tischplatte« angehören, die mit einer weiteren Zusammenfassung von Farbßecken, den »Tischbeinen« zusammen einen
Gegenstand ausmachen, der hergestellt wurde, um ein Stück Boden iu
bequeme Reichweite unserer Hände emporzuheben. Das Auge ist es
auch nicht, das uns kundtut, wie sich bei einem Wegtragen eines Tisches
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der Schatten verhalten wird.; d.em1och würden wir sehr erschrecken,
wenn einmal beim Wegtragen des Tisches der Schatten wie ein Teppich
an seinem Platze bliebe. All jenes, unsere täglichen Beobachtungen unmittelbar begleitende Verständnis stellt den Einsatz einer Gedankentätigkeit dar. Von dieser ausgehend läßt sich wieder eine Steigerung
verfolgen. Eine nächste Stufe nehmen die Gedanken ein, die zum lnhalt
unseres Gedächtnisses werden. Woran wir nicht eine bestimmte Intensität des Gedankenlebens wenden, das wird vom Gedächtnis nicht festgehalten. Hat man im Gespräche mit einer Persönlichkeit ledig.ich auf
den Inhalt des Gedankenaustausches geachtet, so kann es vorkommen,
Jaß man am nächsten Tage nicht mehr weiß, was für ein Kleid sie
dabei angehabt hatte, trotzdem man es doch eine beträchtliche Zeit vor
sich gehabt hatte. Mit dem lo'esthalten von Gedanken im Gedächtnis ist
zugleich eine stärkere Verselbständigung des Gedankenlehens verbunden, ein stärkeres Abheben desselben von der Sinnesbeobachtung im
Vergleich zu jenem Gedankenlehen, das diese als unmittelbares Verständnis durchdringt. Eine weitere Steigerung im Verselbständigen der
Gedanken bedeutet das Ausbilden der :Hegritte, von solchen angetangen,
die noch mehr der Beobachtung angeschlossen sind, bis zu jenen rein
abstrakten Charakters, die a.m. weitesten in die Sphäre des Innenlebens
gerückt sind. Bei der äußeren Beobachtung kommen sich Gedanken und
Wille am nächsten, und je mehr sie iÖ die Sphäre des Innenlehens
rücken, um so deutlicher offenbart sich ihr Gegensatz. Die drei Stufen
der Steigerung sind für den Willen:
l. Sinnestätigkeit,
•
2. Schöpferische .Phantasie und künstlerisch-imaginative Tätigkeit,
3. Willensimpulse.
Für den Gedanken:
1. Verständnis unserer Beobachtungen,
2. Gedächtnis,
3. Begriffsbildung.
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Die Polarität Wid Steigerung für Gedanke Wid Wille sind in der
obigen Anordnung zum Ausdruck gebracht. Der dritte Bereich unseres
Seelenlebens, das Fühlen, hält sich in jeder Beziehung in der Mitte.
Es gilt dies in doppelter Weise, sowohl für die Mitte zwis.chen Gedanke
und Wille, wie auch zwischen äußerer Beobachtung nnd der Sphäre
des Innenlebens; das Gefühl ist am engsten mit der schöpferischen
Phantasie, dem imaginativen Lehen und dem Erinnern verknüpft.
Wie Goethe seine Farbenlehre nach dem Prinzip der Polarität
(warme Farben, gelb usw., nnd kalte :Farben, blau usw.) und der Steigerung (gelh-m·ange-rot einerseits und hlau-violett-purpur andererseits) mit ihrem Ausgleich (grün) aufbaute nnd dadurch zu jener
Vertiefung führen konnte, die er in dem Kapitel über die sinnlichsittliche Wirkung der Farben erreichte, so hat auch Dr. Rudolf Steiner
mit Polarität, Steigerung und Ausgleich gleichsam Jas Spektrum des
menschlichen Innenlehens aufleuchten lassen, von den warmen Farben der Willensseite bis zu den kalten der Begriffswelt. Damit ist die
Basis geschaffen, auf der eine pädagogische Arbeit sicher aufhauen
kann. Ein Kind, das einmal zu sehr dem intellektuellen Pole zuneigt,
braucht mehr von der warmen Seite im Spektrum seines Sinnenlehens,
und man wird ihm dies durch Förderung seiner schöpferischen Phan·
tasie und seiner imaginativ künstlerischen Auffa.sung vermitteln.
Einem anderen Kinde wieder; das von Willensimpulsen hin und her
gerissen wird, wird man mehr Gedächtnisarbeit zumuten, ihm mehr
Gedankeninhalt und Begriffsverarbeitung aufgeben.
Die grundlegende Polarität ist auch in den verschiedenen Altersstufen
ausgedrückt. Das Kind beginnt zuerst in der Lehensepoche bis zum
7. Jahre an die Welt von der Seite der warmen Farben seines Seelenlebens heranzukommen. AlsNachahmerist es seiner Umgehung willensverbwtden, und in seiner intensiven Sinnestätigkeit bestätigt es deren
Zugehörigkeit zur Willensseite des Innenlebens. In dieser ersten Lehensepoche ist alles Erklären, al1es Auseinandersetzen wenig fruchtbar, den11
dies wendet sich an den Gedankenpol, während dieses Alter durch Willen und Sympathie eine unmittelbare Lehensverhindwtg hat. In der
dritten Periode der kindlichen Entwicklung, in der Zeit nach dem
14. Lebensjahre steht dann das Gedankenlehen im Vordergrund. Dann
ist es objektive Erkenntnis, die frei macht, welche der junge Mensch
braucht. Wird aber in dieser Lehensepoche auf ein Willenhaftea hingearbeitet, besonders auf eine nicht aus dem Ich hervorgehende Kameradschafts-Sympathie, so handelt man den Grundlagen des Entwick-
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Iungeganges entgegen. So wie dem menschlichen Leben eine Zt>il gegeben ist, wo der ganze Organismus auf eiu Hinnehmen unrl 'Jachleben eingestellt ist, so ist ihm auch eine andere eingefügt, wo das
Heranreichen in Erkenntnisabstand geschehen muß.
In den letzten drei Jahren sind, insbesondere im Orient, Hunderte vou
Kindergärten eröffnet worden, deren Arbeitsplan von der Ansicht ansgeht, daß die hesle Zeit für den Beginn des Lesen- und Schreiben-Lehrens, insbesondere des Lesen-Lehrens das Alter von dr-ei Jahren ist. Die
Kinder- man denke besonders an die Kinder des Ol"ientes -- werdeu
somit schon im Alter von drei Jahren in eine intellektuelle Ausbildung
gebrachL
Gleichzeitig wird in ande1·en Ländern in großem Maßstab die .Erziehung darauf hin umgestellt, den jungen Menschen in der Periode nach
dem 14·. LeiJeusjahr ein Wi1lem.training in Gruppenzusammengehörig·
keit zugeben. - Die Arbeit der Waldorfschule geschieht dafür, mn für
eine Gestaltung des Schullebens auf Grund von Menschen-Erkenntnis
zu wirken.

Der Physikunterricht
als lebendige Begriffsschulung
K arl S to ckm ey er.
Rudolf Steiner hat im Lehrplan der Waldorfschule den Naturwissenschaften und in ihrem Rahmen der Physik einen breiten Raum gegehe~1;
der Physikunterricht beginnt schon im 6. Schuljahr und wird dann
durch alle Klassen durchgeführt und noch durch verschiedene beson·
dere Fächer, Feldmessen, Technische Mechanik und Technologie so
ergänzt, daß die jungen Menschen bis zum Ende ihrer Schulzeit ein
reiches und vielgestaltiges Bild des physikalisch-technischen Lebens
gewinnen können.
Der Lehrplan sieht für die einzelnen Klassen vor:
6. Klasse: Akustik aus dem Musikalischen heraus, Optik, Wärmt>·
lehre, Elektrizität und Magnetismus.
7. Klasse: Erweiterung des akustischen, optischen, thermischen Unterrichts, des Magnetismus w1d der Elektrizität. Dazu die wichtigstell
Grundbegriffe der Mechanik fester Körper.
ErziehUDIISkunst XI. JahriiBDII, Heft 3/4
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8. Klasse: Erweiterung des im 6. und 7. Schuljahr Gepflogenen. Dazu
die Hydromechanik und die Aeromechanik mit Wetter- und Klimakunde.
9. Klasse: Akustik, Elektrizität und Magnetismus bis zum genauen
Verstehen des Telephons. Wärmelehre und Mechanik bis zum Verstehen der Lokomotive").
10. Klasse: Mechanik bis zum Verstehen des schiefen Wurfs**).
11. Klasse: Dieneueren Errungenschaften der Elektrizitätslehre.
12. Klasse: Optik.
Der Physikunterricht beginnt also im 6. Schuljahr, im 12. Lebensjahr der Kinder. In diesem Jahr wird schon beinahe der ganze Umkreis der physikalischen Welt den Kindern nahegebracht. Nur die
Mechanik bleibt noch unberücksichtigt. - Im 7. Schuljahr wird alles
noch einmal behandelt, dabei erweitert und durch die Mechanik ergänzt, und in der 8. Klasse vollzieht sich diese steigernde und erweiternde Wiederholung noch einmal. - Das ist nur möglich und sinn\ oll, weil der Unterricht nicht nach einem Stundenplan durch das ganze
Schuljahr hindurch abläuft, sondern in jeder Klasse zu einer intensiven
Arbeit von einigen Wochen zusammengezogen wird. Was in der 6. Klasse
in 4 Wochen täglich zweistündiger Arbeit aufgebaut wurde, kann ein
Jahr lang völlig ruhen und reifen und wird in der 7. Klasse wieder aufgeweckt, wenn von neuem der Physikunterricht beginnt. Für die Steigerung, die die Arbeit dem reiferen Verständnis der Kinder entsprechend
.ietzt erfahren soll, ist die kindliche Seele nun viel besser vorbereitet,
als wenn in ununterbrochener Folge Woche für Woche die einzelnen
Physikstunden zwischen den anderen Stunden abgelaufen wären.
Die Physik hat es nicht mit Wesen zu tun, die dem Menschen schon
durch den selbstverständlichen Gebrauch der Sinne gegeben wären.
Solche Wesen sind die Mineralien, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, die ganze Erde. Die Physik beschäftigt sich mit den Elementen,
die an diesen Wesen und durch die dieseWesenoffenbar werden.- Diese
sind aber erst gegeben, wenn wir sie durch Nachdenken aus den Wesen
der Natur, an denen sie erscheinen, für unser Bewußtsein herauslösen.
Die Farbe ist zunächst ein Element an den farbigen Gegenständen. Als
Wesen für sich habe ich sie erst, wenn ich sie in der denkenden Betrachtung von den Gegenständen loslöse. - In viel stärkerem Maße
spricht das Denken mit, wenn wir uns erkennend mit den Farben, den
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Heute ergänzt durch die Verbrennungsmotoren.
Heute ergänzt durch }'luglebre.

'l'iinen, den Wärmequalitäten tmd den anderen Elementen befassen, als
wenn wir die- offenbaren- Wesen betrachten. Diese sprechen so zu
uns, daß wir ihnen ihre Begriffe ablesen können, jene verlangen, daß
wir in unserem Ionern den ihnen angemessenen Begriff durch freie
Phantasietätigkeit selbst erst schaffen. Sonst enthüllen sie uns ihr Geheimnis nicht.
In das organische Geschehen- das Geschehen der offenbaren Weltwesen -- ist der Mensch real eingegliedert. Die Beziehungen, die er zu
diesen Wesen hat, sind ohne sein gegenwärtiges Zutun da. Zu den Elementen stellt er die Beziehung erst her, indem er den Erkenntnisakt
vollzieht.
Die physikalische Welt ist recht eigentlich in ihrem Erscheinen ungeformt. Das, was die lebendige Welt auszeichnet, die bestimmten Gestalten, fehlt ihr. Sie findet die ihr gemäße Formung erst durch die Begriffe, in die der erkennende Mensch sie eingliedert. Dazu müssen die
Begriffe aber auch die Kraft der Gestaltung in sich haben, sie müssen
Beweglichkeit nnd Wandelbarkeit haben. - Diese haben sie aber wieder nur durch den Menschen, der sich mit ihnen und in ihnen selbst
wandelt. - Für die rechte Erkenntnis im physikalischen Felde hängt
geradezu alles davon ab, ob der Mensch den Begriffsbildeprozeß als
eine innerseelische künstlerische Tätigkeit, als eine freie Gestaltung auffassen und tragen kann, ob er in dieser Gestaltung und Wandlung sich
selbst halten kann.
Der physikalische Erkenntnisweg kann das rechte Ziel nur dann erreichen, wenn in seinem Verlauf der Mensch immer wieder veraplaßt
wird, Gedanken neu und immer wieder neu und immer wieder von an•
derer Seite zu formen und an die Erscheinungen heranzutragen. Das
allerverkehrteste wäre es daher, wenn man dem Kinde die Erscheinungen von vornherein unter den GesichtspunktP.n einer bestimmten, wenn
auch noch so vollkommenen Theorie bieten wollte. Man würde sein
Denken in Fesseln schlagen, die letzten Endes die Erkenntniskraft
lähmen und den Leib krank machen müßten.
In der Waldorfschule sucht man den Physikunterricht in den Jahren
vor der körperlichen Reife so aufzubauen, daß die Stufen der kindlichen
Entwicklung mit ihrer Wandlung der tatsächlichen Bedürfnisse und
Strebenazieie für die immer wieder neue und gewandelte Begriffsbildung ausgewertet werden. Wie große Richtmale, nach denen die Tatsachen und Gesetzmäßigkeilen für die einzelnen Jahre ausgewählt wer-

103

den, stehen die Entwicklungstatsachen der einzelnen Lebensstufen des
Kindes vor dem Lehrer. Man kann etwa in der folgenden Form um·
schreiben. was für das 6., das 7., das 8. Schuljahr gilt:

Für das 6. Schuljahr: Das Kind erlebt die Tatsachen in ihrer Urform
wtd ruht in ihnen. In diesem Erleben wird es aus sich hinausgetragen.
- Etwas anders als im Geschichtsunterricht ist dieses Hinausdringen
der Seele aus der regelrechten Leihes\-·erbwtdenheit im Physikunterricht. Während jener das Kind dazu bringt, den Zusammenhang mit der
gegenwärtigen Welt ein wenig zu verlieren, weil es ganz im V ergangenen
aufwacht, verliert es sich beim Erleben der physikalischen Erscheinung
-ein wenig- in den gegenwärtigen Raum. Es bleibt aber doch wacher,
weil es gleichzeitig stärkste Bewegungsimpulse erfährt. - Sein Nachsinnen erhält Nahrung und Anregung, wenn die Erscheinung zum angemessenen Bilde geformt wird.
Für das 7. Schuljahr: Das Kind hat jetzt die Kraft, sein Bewußtsein auf
sich zu richten und in den Erscheinungen und durch sie fiir sein eignes
Wesen zu erwachen. Es kann die in den physikalischen Elementen sich
zeigenden Weltenkräfte auf ihrem Wege desWirkensauf den Menschen
und in sein Inneres mit seinem - wenn auch noch halb fühlenden Nachdenken begleiten und sich selbst als Willenswesen, das sich den
herandringenden Weltenkräften entgegenstellt, begreifen.
Für das 8. Schuljahr: Der große Pendelschlag zwischen erkennendem
Hinausdringen und wollenden Sichfinden kommt in dem erwachenden
Interesse für die äußeren Welt- und Lebenstatsachen zu einer gewissen
Ruhe. Die bis dahin wie ein großes und buntes Schauspiel erlebten
physikalischen Vorgänge verdichten sich für den jungen Menschen in
diesem Alter zu Gliedern des wirtschaftlichen Produktionsprozesses.
Es erwacht der Wille, sich in die tätige Menschengemeinschaft einzugliedern, und er bestimmt fortan in stärkst~r Weise die Richtung der
Aufmerksamkeit der jungen Menschen. Es erwacht leise auch das Bedürfnis, die Erscheinwtgen in Zusammenhang zu bringen.
Für das 9. bis 12. Schuljahr: Das Aufmerken auf die Erfordernisse des
tätigen Lebens im Beruf vertieft sich schrittweise zu dem Bedürfnis
nach dem Verstehen des Stehens des Menschen als Mensch im ganzen
Weltzusammenhang. Die Physik, die zuerst Schauspiel war, die Wegweiser ins berufliche Leben wurde, wird nun zur Einführung in die
Probleme des Erkennens.

*
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Die Elemente der Physik treten uns in ganz verschiedener Art entgegen. Wir erleben in den einzelnen Gebieten der Physik nicht nur
ganz und gar anderes, wir erleben das andere auch anders. Unsere seelische Haltung beim Sehen ist durchaus anders als beim Hören oder
heim Erleben elektrischer Vorgänge. Dieser Unterschiede sucht der
Lehrer sich bewußt zu werden, um danach seinem Unterricht in den
einzelnen Gebieten die angemessene Haltung zu geben.
In der Akustik: Der Erlebende wird durch das Erleben aus sich herausgetragen.
In der Optik: Der Erlebende ist ganz in dem äußeren Erlebnis.
In der Wärmelehre: Der Erlebende erlebt sich selbst im Einklang mit
clf'rn äußeren Erlebnis.
In der Betrachtung von Elektrizität und Magnetismus: Der Erlebende
kommt in die Gefahr, sich selbst im Erlebnis zu verlieren.
In der Mechanik: Der Erlebende findet seinen Willen im Erlebnis und
nimmt es in seinen WiJlen hinein.
Die Ph.ysik in ihrer Gesamtheit fordert den Menschen, der ihr wirklich nahekommen will, auf, die ganze Breite des W eltwe..coens zwischen
Weltenumfang und seiner eigenen Enge mit seinem wollenden Bewußtsein
zu durchdringen. Und jedes einzelne Gebiet will als ein besonderes
Weltwesen erfaßt sein, es fordert, daß der Mensch im Erkennen sich so
wamPe, daß er sich ihm nahen kann.
Hiermit ist auf die besondere Beziehung hingewiesen, die gerade die
Physik zum Menschen hat. Wenn man in anderen naturwissenschaftlichen Gebieten den Zusammenhang mit dem Menschen mehr oder
weniger unmittelbar an das Fühlen der Kinder heranbringen kann, so
sind es in der Physik die Begriffe, die gerade, wenn sie exakt erfaßt
werden, sich als Tore erweisen zum Verstehen des Verhältnisses des
Menschen zur Welt überhaupt. Da aber diese Begriffe - wie gezeigt
wurde - vorn Menschen frei gebildet werden, so ist dieses Verhältnis
in ausgesprochenem Maße ein vorn Menschen selbst zu schaffendes.
- Für den Unterricht hängt daher geradezu alles davon a'b, daß das
Kind in die besondere Art der Begriffsbildung richtig hineinwachsen
kann.
Begriffe erschließen sich dem jungen Menschen nicht auf einen
Schlag. Man kann ihm aufs erste immer nur eine ihrer Seiten zeigen
und wird von Jahr zu Jahr die Behandlung so wenden, daß neue und
immer wieder neue Seiten des gleichen Begriffs zutage treten. Gerade,
wenn man dabei mit aller Sorgfalt und Genauigkeit vorgeht, gibt man
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dem jungen Menschen den Anstoß, sich im Denken die volle Beweg·
lichkeit zu bewahren und sich am einmal erfaßten Begriff nicht zu be·
ruhigen.
In der 6. Klasse legt man den Grund, indem man einen möglichst
großen Reichtum von Erscheinungen vor das Kind so hinstellt, daß es
sich daran erfreuen und darin ruhen kann. Man »erklärt« nicht.
sondern regt zunächst nur das Nachsinnen an, man zieht Vergleiche
mit menschlichen Vorgängen und bringt alles in die Form des Bildes.
nm es dem Gedächtnis des Kindes einzuprägen. Man hält sich fern
von irgendwelchen Ausdeutungen, die doch nie die ganze Größe der
tatsächlichen Erscheinung umfassen können, sondern - wenn sie auch
noch so gut gemeint sind - das Große nur verkleinern.
In diesem Alter ist das Kind mit seiner ganzer Seele von den Tat·
sachen gefesselt, die ihm im Experiment vorgeführt werden oder die
ihm auch erzählt werden. Es hat gar nicht das Bedürfnis, für diese
noch eine Erklärung zu erhalten und nimmt da!l, was man ihm in
•lieser Richtung sagen will, gar nicht auf. Es weiß nichts damit anzu.
fangen. Man wählt deshalb die Versuche jetzt so aus, daß das Er·
leben der Erscheinung selbst schon ein Gewinn für das Kind ist. Zu einem gewissen Ausgleich sorgt man dafür, daß das Kind erlebend
lernt, daß es in seiner vernünftigen Tätigkeit, z. B. in der Gestaltung
von Mund und Kehlkopf beim Sprechen seinen Leib zu formen und
zu tragen vermag.
In der 7. Klasse zieht man den menschlichen Organismus selbst in
den Kreis der physikalischen Betrachtung, indem man zeigt, wie die
äußeren Kräfte in ihn besonders in den Sinnesorganen hineinwirken.
Man kann sehr viel für ein richtiges . Sich-Einstellen zum Leben dadurch tun, daß man den Physikunterricht jetzt so aufbaut, daß da~
Kind sich - wenn auch nur träumend - mit seinem Eigenweaf'n
fühlen kann wie dazwischen stehend zwischen dem Außen und dem
Innen. Man kann es so leiten, daß es sich selbst fühlen kann wie mit·
machend den Weg des Lichts in das Auge, den Weg des Schalls in da@
Ohr und die Rückspiegelung dieser Einwirkungen in der Empfindung.
Es ist wichtig, daß es erlebt, daß der Mensch z. B. sein Auge entspre·
eherid gestalten muß, wenn er et~as sehen will, daß er sein Ohr an den
Ton anpassen muß, den er hören will. - So wird das Kind in den
großen Pendelschlag des seelischen Lebens zwischen erkennendem HiuiliJRdringen und wollendem Sich-Finden in rler rechten Art hinei11·
g~tellt. Dieses Hinausgehen aus sich und Zurückfinden zu sich - ein
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Ausatmen des ganzen Menschen und ein Einatmen - ist als seelische
Bewegung ein Vorgang, der zwar nie mit dem Kinde besprochen wer·
den sollte, der aber doch so gepflegt werden sollte, daß er fähig ist,
im erinnernden Bewußtsein des weiterwachsenden jungen Menschen
als Unterton mitzuwirken. Er wird eine starke Kraft für die richtige
Begriffsbildung; die starke Bewegung kann helfen, daß der erwachsene Mensch, der sie als Kind durchgemacht hat, unbefriedigt
bleibt, wenn ihm zugemutet wird, die Physik nur vom Materie-Begriff
aus zu denken. - Die in der 7. Klasse dem Physikunterricht einge·
fügte Mechanik ist besonders geeignet, das Kind für seinen eignen ver·
nünftigen Willen aufzuwecken.
In der 8. Klasse kann man dann die Zusammenhänge zwischen den
Erscheinungen suchen und dadurch ein Bild der leblosen Welt als
Grundlage der lebendigen Erde schrittweis aufbauen. Man wird weiter
darauf sehen, daß die Kinder die Begriffe lebendig kennenlernen, die
man braucht, wenn man die physikalischen Erkenntnisse für das
menschliche Zusammenwirken in der Technik und im wirts.chaftlichen
Tun anwenden wili. Es sind die Begriffe von Kraft, Arbeit und Lei·
stung. Bringt man diese drei Begriffe in der rechten ernsthaften Art
nnd zur rechten Zeit den Kindern nahe, bringt man sie dazu, zu emp·
finden, daß diese zunächst rein physikalischen Begriffe in einer gewissen Weise tatsächlich auf das menschliche Wirken anwendbar sind,
tlann tut man viel für die rechte Entfaltung der sozialen Empfindungen
und Urteile im Kinde, und zwar gerade dadurch, daß man die Kinder
lehrt zu empfinden, daß dem Menschen doch ein Unrecht geschieht,
wenn man sein Wirken in der Gemeinschaft nur vom Gesichtspunkt der
l!:enannten drei Begriffe betrachtet und wertet. Sie sollten empfinden,
tlaß das menschliche vernünftige Handeln damit nicht voll umfaßt wird,
daß etwas im Verborgenen bleibt, an das man mit diesen Begriffen
nicht herankommt. Das kann für die Kinder bedeutungsvoll werden,
wenn dabei im Unterton die VorstelJung mitschwingen kann, daß eA
andere Wege des Erkennens geben kann, von denen der Lehrer zwar
jetzt nicht spricht, die er aber aufzuzeigen vermöchte und die auch in
dieses Verborgene einen Einblick tun lassen.
Von Jahr zu Jahr steigert man die Exaktheit der Betrachtungen, da·
mit die Kinder stufenweise vorschreitend das Gefühl bekommen, daß
sie in ein Gebiet großer Rätsel erste tastende Schritte unternehmen.
Man läßt nie das Gefühl aufkommen, daß das Behandelte ein Abge·
schlossenes sei, sondern das andere, daß es ein Steinehen ans einem
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Riesenhau ist, ein Steinehen aber, das selbst noch viele Rätsel hir!!t.
So führt man die Kinder den ganz andern Aufgaben der Oberklassen
entgegen, in denen der Physikunterricht sich stufenweise zu einer mÖg·
liehst vielseitigen Behandlung der Technik ausweitet. (Yon oer Arbeit
in oen Oberklassen soll hier nicht ansführlieh gesprochen werden.)

*
Die Akustik in der 6. Klasse.
Die Behandlung der Akustik bildet den Anfang. Das kann bei
Kindern, die im allgemeinen das 12. Lebensjahr noch nicht vonendet haben, gar nicht anders sein. Denn hier wie in keinem
anderen Gebiete der Physik kommt man wenigstens fiir den Anfang
ganz mit Begriffen aus, die in der Kinde~>Seele schon bereitliegen:
mit den Zahlen. Andere Begriffe, vor a1lem solche, die sich auf die
Materie beziehen, braucht man nicht heranzuziehen.- Man entspricht
damit in ganz exakter Art dem Bewußtseinszustand der Kinder in diee.em Lebensalter, in dem die Welt ihnen noch etwas weniger »wirklich«
ist wie später. Sie wiederholen in diesem Alter eine Bewußtseinsform,
die geschichtlich weit hinter uns liegt und die exakt gekennzeichnet ist
durch die Entdeckung der Beziehung zwischen musikalischen Interva1len und den Längenverhältnissen der Saiten durch Pythagoras und
seine Schüler. Man wird die pythagoräische Lehre über die Zahlen
als Wesen der Dinge erst verstehen, wenn man in ihr den Ausdn1ck
dafür sehen wird, daß den Menschen des 6. vorchristlichen .J ahrhun·
derts in Griechenland von den Dingen ihrer Umgehung nur das Wirk·
Iichkeit war, was sich mit Zahl und Gestalt fassen läßt. Die Materie,
die uns ja so etwas wie eine Bürgschaft der Wirklichkeit ist, lag ihnen
noch fern. So ähnelten sie unseren Kindern.
Man geht von dem musikalischen Erleben, besonders von den Inter·
vallen aus und zeigt, daß ihnen bestimmte Zahlenverhältnisse an den
tönenden Körpern entsprechen. Damit legt man den Grund für ein
richtiges - wenn auch zunächst fühlendes - Verstehen des Verhältnisses der Sinneswahrnehmungen zueinander, die sich in ihrem Auf·
treten im Raume gegenseitig bedingen, ohne daß einer ein höherer
Grad von Wirklichkeit zukäme wie der anderen. Sehr anziehend sind
die Versuche mit gespannten Saiten am Monochord, und sie werden
besonders üherschauhar, wenn man die Länge der ganzen Saite in
180 Teile teilt. Gerade mit dieser Zahl als Gnmdlage lassen sich die
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Saitenlängen für alle Stufen der ersten Oktave in ganzen Zahlen ausrlrücken:
Grundton Sekunde kl. Terz i gr. Terz I Quart I Quint I Sext I Septime I Oktave
Saitenlängen:

I80

I60

ISO

I

s;,,

r.;,

I44

I35

120

Saitenlängen-Verhältnisse:

'/s

~;.

2/3

I08

s;ij

96

90

/tr,

'I~

8

Ähnliche Zusammenhänge zwischen den lntervaJlen und den Dimensionen der tönenden Körper findet man bei allen musikalischen Instrumenten: Mancherlei überraschende Erscheinungen treten dabei auf:
Bei den Lippenpfeifen der Orgel schwingt die Luft heim Ertönen des
Grundtons durch die ganze Länge der Pfeife hindurch so, daß sie
gleichzeitig an beiden Öffnungen der - offenen - Pfeife einströmt,
Jann wieder gleichzeitig aus beiden Öffnungen au@.!!trömt. Klingende
Stäbe, die zwischen 1 / 4 und 1 / 5 ihrer Länge an beiden Enden unter!'ti1tzt werden, schwingen so, daß heim ühergang zur halben Länge
nicht die erste, sondern die zweite Oktave erklingt. Eigenartig ist die
Schwingtmg der Glocken, die heim Grundton in vier Teilen schwingen
(Fig. I): In vier Richtungen um die Glocke herum wird ihr Ton laut,
in vier Zwischenrichtungen ist er nur schwach zu hören. Ähnliches zeigt
die Stimmgabel (Fig. 2).
Ton
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Wtmderbare Erweiterungen dieser Zusammenhänge findet man bei
den Obertönen sowohl an den Saiten wie an anderen schwingenden
Körpern. Die dabei auftretenden geteilten Schwingungsformen der har-
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monischen und nicht harmonischen Obertöne kann man an einem entsprechend unterteilten Monochord sehr schön verdeutlichen. Bei der
Behandlung all dieser Erscheinungen lenkt man auf dieser Stufe die
Aufmerksamkeit der Kinder in erster Linie auf die die Töne begleitenden Schwingungsformen. Am allerschönsten zeigen sich diese schließlich an schwingenden Platten in den Chladnischen Klangfiguren und
an schwingenden Membranen.
Ziel und Abschluß findet die Akustik in der 6. Klasse in der Behandlung des Kehlkopfs, dessen Form und Beweglichkeit die Kinder
jetzt aus allem vorher behandelten verstehen können. Die Kinder sollen
darauf aufmerksam werden, daß jedem Ton und jedem sprachlichen
Laut, die der Mensch hervorbringt, eine ganz bestimmte Ste1lung der
Stimmritze, des Kehlkopfs, der Zunge, des Gaumens, der Zähne und
der Lippen entspricht. Man zeigt ihnen, daß sie in der Eurythmie
mit dem ganzen Körper Formen und Bewegungen hervorbringen, die
den Formen und Bewegungen der Sprachorgane entsprechen. So werden sie schon auf das große Geheimnis der menschlichen Willem:ent·
faltung hingewiesen, das darin liegt, daß· das, was wir kraftvoll vorstellen, von den unhewußt bleibenden Kräften unseres Organismus so
ergriffen wird, daß die Glieder sich danach formen und bewegen, ohne
daß wir zu wissen brauchen, welche Muskeln wir spannen oder entspannen müßten. Wir stellen den Ton vor, den wir singen woJlen, und
er kommt richtig hervor, wenn wir auch nichts davon wissen, es nur
dumpf fühlen, wie wir den Kehlkopf, den Gaumen usw. halten müssen.
Unser Leib formt sich in das Bild, das in unserem vernünftigen Willen
lebt, so vollkommen hinein, wie wir es aus dem Verstande heraus nie
fertig brächten. Mit drei Stufen der Bewußtheit hat man es beim
Zustandekommen des sprachlichen Lauts oder des gesun~enen Tons zu
tun: Vollbewußt ist die Vorstellung des Lauts oder Tons; halb bewußt
ist das Gefühl von der Form, in die wir Kehlkopf und Gaumen usw.
bringen müssen; und ganz unhewußt ist der organisch-mechanische
Vorgang, der schließlich den Ton oder Laut zur Tatsache werden läßt.
Die Eurythmie kann uns dahin bringen, daß wir mit den Formen und
den Bewegungen des Körpers, die wir im Sprechen und Singen dem
Kehlkopf gehen, vom Ganzen des Leibes aus ein heJleres Bewußtsein
verhinden können. So wirken Physik und Eurythmie zusammen an der
Erziehnnl! des Kindes zum Bewußtsein seines vernünftij!;en Willens,
wie er sich gerade in der Sprache und im Gesang äußert.
Wenn die Behandlung der Schwingungsformen und Zahlenverhält-
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ni1!Be das Kind von sich selber hinwegführte, so bringt die Behandlung
des Kehlkopfs es in der rechten Art wieder zu sich selbst. Auf diesen
für die Gesundheit des Kindes so wichtigen Ausgleich wird an jeder
Stelle des Unterrichts ganz besonders geachtet.

*

Nach der Akustik behandelt man die anderen physikalischen Gebiete: Dabei kommt es in der Optik darauf an, daß die Kinder erst
.einmal sehen lernen, was beim Schattenwurf zu sehen ist, wie im Spiegel, auch im krummen, sich die Gegenstände anders zeigen, als sie uns
unmittelbar entgegentreten, daß sie sehen Jemen, wie die Dinge, die
wir durch Wasser hindurch sehen oder durch Glas, anders aussehen,
wie Farben besonders am Prisma dabei auftreten und wie endlich die
Gegenstände beim Durchschauen durch Linsen vergrößert oder verkleinert erscheinen. Auch hier wird alles darauf abgestellt, die Kinder
zunächst mit dem bekannt zu machen, was sie so erleben, daß sie darin
ruhen können. Die Tatsachen, mit denen man sie dabei gerade in der
Optik bekannt macht, bilden einen wunderbar harmonischen Zusammenhang.
In der Lehre von der Wärme sieht man darauf, daß die Kinder
ihren Wärmesinn zuerst einmal objektiv gebrauchen lernen, daß siebemerken, wie wir die gleiche Temperatur kalt oder warm empfinden, je
nach dem Zustand, in dem sich die zufühlende Hand befindet. nann
behandelt man die Wärmeleitung als ein Beispiel des allgerneinen Ausbreitungsbestrebens der Wärme und die Ausdehnung der Körper durch
die Erwärmung.
Für die Elektrizität beschränkt man sich auf die Behandlung "der
elementaren Reibungselektrizität mit der eigentümlichen Polarität der
beiden Elektrizitäten, die immer an der Erde ihren Ausgleich finden.
Diesen Tatsachen steht der Magnetismus wie eine notwendige gegensätzliche Ergänzung gegenüber. Man behandelt das unmittelbar Erlebbare, die Anziehung und Ahstoßung, das Magnetisieren von Eisen und
von Stahl, den Kompaß und macht darauf aufmerksam, daß die ganze
Erde wie ein großer Magnet wirkt.
(Die ausführliche Behandlung sämtlicher physikalischer Gebietf'
durch alle drei Klassenstufen hindurch ist im Rahmen di~er Betrachtung nicht möglich. Ich behandle deshalb hier eingebend nur die
Akustik und beschränke mich fiir die anderf'n Gebif'te auf ganz kurze
Andeutungen, die später ausgebaut werden können.)

•
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Die Akustik in der 7. Klasse.
In der 7. Klasse wiederholt man das schon behandelte und bringt es
sogleich unter einen neuen Gesichtspunkt. Dieser ergibt sich daraus,
daß das Kind, das jetzt das 12. Lebensjahr hinter sich hat, schrittweis
dif' Kraft gewinnt, sein eigenes Erleben auch von außen zu betrachten.
Man wählt daher jetzt solche Versuche, bei denen das Kind den
erlebten Vorgang auch in seinem äußeren Verlauf und in seiner Bedingtheit als unbeteiligter Beobachter auffassen muß, und bei denen
schließlich der eigene Organismus in Mitleidenschaft gezogen wird.
Daher ist jetzt die Betrachtung der Sinnesorgane ganz besonders am
Platze.
In der Akustik behandelt man den Zusammenhang der Intervaiie
mit den Schwingungszahlen und holt damit in veränderter Form wieder herauf, was in der 6. Klasse über ihren Zusammenhang mit der
Saitenlänge behandelt wurde. Man geht von der Sirene aus und zeigt,
daß auch an anderen Tonerzeugern die Schwingungszahl das Bedin-

:Jl-rr-3
gende für das Entstehen eines bestimmten Tons ist. Damit kommt
man in eine Betrachtungsart, die ein wesentlich stärkeres Bewußtsein
von der materiellen Wirklichkeit voraussetzt, als in der 6. Klasse in
Betracht kam. Nun ist es auch möglich, von den Schwingungen in der
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Luft zu sprechen, die man z. B. in einer gläsernen Pfeife auch sichtbar
machen kann. Dabei legt man großen Wert auf das genaue Herausarbeiten der eigenartigen Schwingungsformen, z. B. um die Glocke oder
die Stimmgabel herum. Bei der Darstellung solcher Formen kommt
es sehr darauf an, daß Bilder entstehen, die auch ohne erklärende
Worte durch ihre ganze Gestaltung dem Kinde das nahebringen, was
ausgedrückt werden soll. In der Figur 3 habe ich ein Beispiel solch
einer Darstellung versucht. Die Zeichnung zeigt für einen bestimmten
Zeitpunkt die Stellen der Verdichtung (schwarz) und der Verdünnung
(weiß) der Luft um eine tönende Stimmgabel herum. Die Kinder können durch solche und ähnliche Darstellungen sich in die überaus
reiche Formenwelt der Luftschwingungen hineinfinden.
Ganz besonders wichtig ist die Resonanz. Die in der Luft fortschreitende Schwingung tönt nicht. Erst wenn eine stehende Schwingung zustande kommt, tritt der Ton hervor. Das gilt sowohl für die
Schwingung der Saite, der Stimmgabel und anderer fester Schwinger
wie auch für die Luftschwingungen im Resonator oder in der Pfeife.
All das sind stehende Schwingungen. Man vergleicht auch die akustische Resonanz mit ähnlichen Erscheinungen, z. B. mit der Resonanz
empfindlicher Flammen, vor allem aber macht man die Kinder auf
Vorgänge aufmerksam, wie den, daß wir beim Zuhören eigentlich
immer unhörbar mitsprechen, d. h. in feiner Weise den Kehlkopf mitbewegen und auf ähnliche Erscheinungen. In ein eigenartiges Zusammenwirken von Luftschwingungen führt die Betrachtung der Schwebungen. Ihr Zustandekommen macht man den Kindern, mit denen
man ja keine Wellenlehre betreiben kann, am einfachsten klar, indem
man zwei laut tickende Uhren nebeneinanderstellt, von denen die eine
gegen die andere etwas »verstimmt« ist, also zu schnell oder zu langsam
geht. Das eigenartige Zusammenspiel des »verstimmten« Tickens ist
ein schöner Anknüpfungspunkt für die Erklärung der Schwebungen.
Man könnte meinen, auch von ihnen eine zeichnerische Darstellung
geben zu sollen. Das wäre aber verkehrt. Das zeitlich Ablaufende kann
nicht so in ein räumliches Bild gebracht werden, daß der Zeitverlauf
unmittelbar zum Beschauer spricht. Es ist immer ein umständliches
Umdenken nötig, das man dem Kinde der 7. Klasse noch nicht zumuten sollte.
In der Behandlung des Ohrs faßt man zum Schluß alles Gewonnene
zusammen. Man sucht den Kindern begreiflich zu machen, daß der
menschliche Leib im Ohr auch zu einem Resonator gestaltet ist, aber

113

zu einem solchen, der nur richtig mittönt, wenn der Mensch mit seineJ'
Aufmerksamkeit dabei ist. Daß wir beim Zuhören alles leise mitmachen, das macht unser Ohr erst richtig scharf für das, was wir hören
wollen.- Es ist ja bekannt, daß das Trommelfell beim Erklingen eines
Tons plötzlich gespannt wird. Der Hörende schärft also das Ohr für
den Ton, der ihn trifft und hört ihn dann erst richtig. Man kann auch
von dem Vorgang, der sich beim Hören in der Schnecke abspielt, nur
dann eine angemessene Vorstellung bilden, wenn man annimmt, daß
der Mensch, wenn er die Aufmerksamkeit auf einen Ton richtet, das
Labyrinth in ganz bestimmter Weise vorbereitet, nämlich die Cortische
Membran an bestimmten Stellen strafft, an anderen schlaff läßt und
dadurch die Schnecke erst zur resonatorischen Wiedergabe des gehörten Tones bereit macht. Für die Kinder der 7. Klasse bedeuten
diese Theorien natürlich noch nichts. Wohl aber bedeutet es für sie
etwas, wenn der Lehrer zu ihnen über das Hören so sprechen kann,
daß sie dabei auch ihren in der Aufmerksamkeit des Hörens waltenden
Willen angesprochen fühlen.

*

In der Optik hat man eine wunderbare Möglichkeit, die Betrachtungsart zu wandeln. Man läßt die Kinder jetzt nicht in den Spiegel
hineinschauen, sondern zeigt ihnen, wie er auf das an ihn herandringende Licht wirkt. Statt die subjektiven sogen. virtuellen Bilder
anzuschauen, verfolgt man das Entstehen der reellen Bilder. So behandelt man auch die Lichtbrechung an Wasser und Glas, zeigt die
objektiven Brechungsfarben und die Entstehung der reellen Bilder
durch die Linsen. In der Behandlung des Auges und des eigentümlichen Ziliarapparates findet der Optikunterricht seinen Abschluß.
In der Wärmelehre stellt man den Wärmesinn an den Anfang. In
keinem Sinnesgebiet tritt die Mitwirkung des Willens beim Zustandekommen der Empfindung so deutlich und so kraftvoll zutage wie gerade bei der Wärme. Durch unsere lnnenwärme, durch die Art, wie
wir sie mit dem Blute hierhin und dorthin lenken, können wir die
Wärmeempfindung weitgehend verändern, ja unter Umständen geradezu umkehren. Man behandelt weiter die Wärmeströmung und die
Wärmestrahlung.
Elektrizitätslehre und Magnetismus wachsen bei der Behandlung des
elektrischen Stroms zusammen. Man macht die Kinder jetzt auf das
eigenartige räumliche Zusammenwirken von Strom und magnetischem
Feld aufmerksam, wie es z. B. am Elektromagneten auftritt. Man lehrt
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sie die gebräuchlichsten Schaltungen bei der Installation des elektrischen Lichts verstehen.
In der Mechanik, die neu hinzukommt, sollen die Kinder lernen,
ihr eignes Wollen in der Wechselwirkung mit den äußeren Kräften
und Widerständen zu sehen. Das leitet den Lehrer, wenn er in der
7. Klaese die einfachen Maschinen und das Gleichgewicht der Kräfte
an ihnen behandelt, und wenn er dann zeigt, wie die Wege der Kräfte
sich in jedem Fall umgekehrt zueinander verhalten wie die Kräfte
selbst.

*

--··.
Die Akustik m der 8. Klasse. , , ------~--·-~:•

Wenn man in der 8. Klasse wieder ins Bewußtsein heraufgehoben
hat, was in den vorhergehenden Jahren über den Zusammenhang zwischen Intervallen und Saitenlänge einerseits, Schwingungszahl andererseits erarbeitet wurde, dann kann man darangehen, den Klangvorgang
nun als ein Ganzes zu betrachten. Man behandelt die Schallgeschwindigkeit, vielleicht auch im Wasser und in festen Stoffen und hat nun
die Voraussetzungen beisammen, um jetzt auch von der Wellenlänge
der Töne zu sprechen. Damit schließt sich erst der Kreis der Betrachtung. Schwingungszahl, Wellenlänge und Fortpflanzungsgeschwindigkeit sind durch eine einfache Gleichung miteinander verbunden:
Schwingungszahl X Wellenlänge
Fortpflanzungsgeschwindigkeit.
Das Auffinden solcher Zusammenhänge, durch die auf einmal vieles
verständlich wird, ist gerade für dieses Lehensalter wichtig. Das erwachende Bedürfnis nach selbständigem Verstehen erlebt an einfachen Beispielen die beglückende Befriedigung des Denkens. Man
sollte bei Kindern dieses Alters möglichst oft herbeizuführen e.uchen,
daß Tatsachen, die ihnen als solche schon bekannt sind, sich in einem
umfassenderen, neuen Begriff zusammenschließen. Damit· weckt man
jedesmal eine neue Ecke ihres Denkens auf. Die gefundene Beziehung zwischen Schwingungszahl, Wellenlänge und Geschwindigkeit
bringt Licht in alle Fragen der Akustik. Es bedeutet nun etwas, daß
die offene Pfeife halb so lang ist wie die Weile des Grundtons der
Pfeife, daß der geschlossene Reson~kasten so lang ist wie der vierte
Teil der Weile. Man kann nun auch an der Kundtschen Klangröhre
die stehenden Luftschwingungen sichtbar machen und ihren Zusam·
menhang mit der Wellenlänge aufzeigen, die man aus der Tonhöhe
hestimmt. Man bespricht in diesem Zusammenhang auch den merk-
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würdigen Vorgang des Anspringens der Pfeifen und anderer Blasinstrumente, das darin besteht, daß die zwtächst ungeordnete Schwingwtg der aus dem Fuß der Pfeife ausströmenden Luft in Einklang
kommt mit der Länge des Stiefels. Diese Tatsache ist nicht nur für das
Verständnis anderer Schwingungsvorgänge wichtig, sondern weit darüber hinaus von Bedeutung als ein, wenn auch einfaches Beispiel dafür,
daß im Raume des physikalischen Geschehens »Einklänge« über räumliche Entfernungen hinweg zustande kommen. Auf das großartigste
Beispiel dieser Art, das Einspielen der Lichtgeschwindigkeit auf den
Bewegungszustand des lichtempfangenden Körpers habe ich an anderer
Stelle*) aufmerksam gemacht. Es gehört aber vielmehr hierher, z. B.
auch das Fallen der Körper unter dem Einfluß der Schwere. Zum Abschluß der Akustik kann man nun rechnend die musikalischen Erscheinungen der Konsonanz und Dissonanz behandeln, kann auf den Aufbau des musikalischen Tonsystems, auf den Quintenzirkel usw. zu
sprechen kommen und führt so die Behandlung der Akustik wieder
zu ihrem Ausgangspunkt zurück, zum eigentlich Musikalischen. Der
gehörte Ton blieb durch die ganze Arbeit hindurch die eigentlich
bestimmende Wirklichkeit. Alles, was sonst betrachtet wurde, die
Schwingungen, die Wellen, blieben begleitende Erscheinungen, die
nicht den Ton erzeugen, sondern nur sein Auftreten ermöglichen.

*

Auch in der Optik zeigt man jetzt die Zusammenhänge auf. Dazu
behandelt man die Methoden der Bildkonstruktion, die, richtig gehandhabt, ein hervorragendes Mittel ist, den Kindern ganz weite Zusammenhänge zum Bewußtsein zu bringen, vor allem den zwischen
Licht und Sehen und dem Gesamtraum als in sich geschlossenem Gebilde. Ein richtig geleiteter Optik-Unterricht ist eine wunderbare Vorbereitung für die Behandlung der synthetischen Geometrie in den
Oberklassen.
In der Wärmelehre behandelt man jetzt in vorläufiger Art die
Dampfmaschine, deren Geschichte den Kindern dieses Alters ungewöhnlich viel gehen kann. In der Zeit, in der ihnen das Leben, das sie
einmal führen werden, noch voller Abenteuer steckt, fühlen sie sich
von den ersten kühnen Versuchen, die Dampfkraft in den Dienst des
Menschen zu stellen, ganz besonders angesprochen. In der Betrachtung
des Wärmehaushalts der Erde hat man wieder einen Punkt, an dem
"' ~Der Raum des Lichtes und der Finsternis« in dieser Zeitschrift, Jahrgang IX,
Nr. 5/6, Dezernher 1935 bis Februar 1936.
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sich vieles Gewonnene in einem umfassenden Begriffe zusammenschließt.
In der Elektrizitätslehre führt man die Schüler jetzt dahin, daß sie
das Ohmsehe Gesetz als Zusammenhang der Erscheinungen des Stroms
erfassen lernen. Mit der Behandlung des Telegraphen stellt man die
Elektrizität in den Zusammenhang des Lebens der Menschen über die
Weite der Erde hin. Auch den Magnetismus betrachtet man nun in
seiner merkwürdigen Verteilung über die Erde und zeigt die eigenartigen Probleme seiner Anwendung im Kompaß.
In der Mechanik faßt man die Ergebnisse der 7. Klasse so zusammen,
daß die Kinder den Satz von der Erhaltung der Arbeit verstehen.
Andererseits trägt man aus Wärmelehre und Elektrizitätslehre alles
herbei, was helfen kann, den Begriff der Leistung verständlich zu
machen. Mit Kraft, Arbeit und Leistung sollen die Kinder in diesem
Alter ebensogut rechnen Jemen wie mit dem Gelde. Man trägt damit
Wesentliches dazu bei, daß sie mit gesunden Gedanken und dem rechten Wollen dem Berufslehen entgegens.ehen, ganz gleichgültig, ob sie
schon mit dem Ende des 8. Schuljahrs die Schule verlassen müssen oder
ob sie nun in die Oberklassen übergehen.

*

Die Freiheit als die Fähigkeit des Menschen, sich aus der vemünftigen Erkenntnis Ziele zu setzen und sie aus der Kraft des Denk.ens
allein zu verfolgen ist das Ziel, zu dem wir die Menschen durch alle
Erziehung führen müssen. Freiheit hat der Memch nicht, sondem er
ringt um sie gegen alle Widerstände, die ihm aus dem Drang der Triebe
entgegentreten. Wir stählen dem Kinde die Kräfte für diesen Kampf,
der das ganze Lehen währt, wenn wir ihm seinen Blick für die w"eite,
die Fülle, die Schönheit, den Reichtum und die Harmonie der Welt
um es herum so öffnen, daß es sich in dieser Welt heimisch fühlen
kann. Dazu liefert die Physik ihren Beitrag, indem sie auf der einen
Seite den Kindem die Elemente des natürlichen Lebens so umfassend
wie möglich nahebringt, auf der andem Seite dafür sorgt, daß das
erwachende Denken so in Bewegung gehalten wird, daß es der ganzen
Fülle der Welt auch kraftvoll begegnen kann. Wir werden uns der Welt
gegenüber immer klein vorkommen. Das ist auch durchaus recht. Aber
wir haben doch die Kraft in uns veranlagt, uns von ihr nicht erdrücken
zu lassen, die Kraft des Denkens. Wird sie in der rechten Art geschult,
dann können wir uns zur rechten Haltung in der Welt durchringen,
zur Helligkeit des Erkennens und zur Freiheit des Tuns.
Erzlebun&skunat XI. Jabrgane, Heft 3/4
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Lebenserinnerungen*)
EmilMoltt.

Von der Gründung der Waldorfschule
Ehe ich über die Gründung der Waldorfschule berichte, muß ich
denk u I t urell en Be streb un g e n innerhalb der Waldorf-AstoriaFabrik ein kurzes Kapitel widmen, weil diese, als vorwiegend erzieherische Maßnahme an Erwachsenen, Vorläufer der Schule waren. Bald
nach dem Umsturz setzten diese Bemühungen für meine Waldorfleute
ein, moralisch gefordert durch die aus dem Krieg zurückflutenden Arbeitskräfte und durch die infolge Rohstoffmangels verminderte Arbeitszeit. Ich sagte mir, daß auf viele dieser Menschen es allmählich demo·
ralisierend wirken und sie mit der Zeit arbeitsscheu machen müßte,
wenn sie arbeitslos auf der Straße liegen würden. Durch die Gelegenheit zu geistiger Arbeit, zum Lernen auf hisher fremden Gebieten,
s~llte das kompensiert werden. Da gab es jeden Nachmittag Unterrichtsstunden in fremden Sprachen, im Malen, in Geschichte und Geographie usw. Für die Mädchen wurden außerdem Kurse für Nähen
und Flicken eingerichtet. Dazu kam die Einführung in Lebens- und
Erkenntnisfragen. Davon unabhängig waren. die Vorträge in den Arbeitssälen, die - einmal in der Woche - Betriebs- und Zeitfragen behandelten. Um die allgemeine Teilnahme zu ermöglichen, wurden diese
Stunden als Arbeitszeit gewertet und bezahlt. Später, als die Kalkulationen diese Sonderausgabe nicht mehr erlaubten, bezahlte das Geschäft
die eine Hälfte, der Arbeiter sollte die andere tragen. Aber schon flaute
die Teilnahme ab. - Viele unserer Fabrikbesucher nahmen an diesen
Stunden teil, besonders auch Ausländer. Die Bestrebungen der W aldorfAstoria gewannen ein gewisses Ansehen. Oft behandelte ich selbst die
Betriebs- und Wirtschaftsfragen, auch bat ich Freunde für einschlägige
Gebiete um ihre Mitarbeit. Zur Bestreitung des wissenschaftlichen Teils
hatte ich Herbert Hahn engagiert, dem gleichsam als meinem »Kultminister« das gesamte Vortrags- und Bild1mgswesen der W aldorfAstoria unterstand. Hahn, ein Deutsch-Balte, ursprünglich Pädagoge,
war während des Krieges Dolmetscher an einem russischen Gefangent>n·
Iager in Meschede gewesen. Er war mit Offermann, dem Geschäfts-

* Wir bringPn hier aus den Lebenserinnerungen des Schulgründers Dr. h. c. Emil
Molt einen weiteren Abschnitt, der die Zeit der Gründung der Waldorfschule behandelt. Siehe Heft 1/2 dieses Jahrganges.
118

führer der Treuhandgesellschaft, befreundet, hatte sich nach Abschluß
seiner Tätigkeit in Meschcde für eine Lehrstelle nach Württemberg gemeldet, aber eine Absage erhalten. Das erfuhr ich und machte ihm
durch Offennann ein Angebot just in dem Augenblick, als er ein Bewerbungsschreiben nach auswärts in den Briefschalter werfen wollte.
Er nahm meinen Vorschlag an, und sein gutes Schicksal wollte, daß er
hernach bei der GründWlg der Waldorfschule als Erster zum W aldorflehrer berufen wurde. Später machte er noch den Dr. phil. und war
einer unserer besten Redner und Lehrer. - Zufällig stellte sich einmal heraus, daß Hahn als Student in Heidelberg im Jahre 1909 in
einem Vortrag Dr. Steiners gewesen war, den auch ich besucht hatte,
ohne daß wir uns damals begegneten. - Meine Frau und ich waren
gerade mit Hahn durch viele Jahre hindurch eng verbunden, bis er
nach dem Haag übersiedelte.
Neben der oben genannten Vortragstätigkeit in der Waldorf-Astoria
fanden noch gegenseitig Fabrikführungen der einzelnen Betriebsabteilungen unter sich statt, wobei die Abteilungsleiter über ihre Tätigkeit
vorzutragen hatten. Auf diese Weise sollte jeder Mitarbeiter das Ganze
des Betriebes kennenlemen, so daß z. B. die einfachsten »Tabakweible«
- Frauen, denen das Verlesen des Tabakes oblag - einen Begriff von
den Vorgängen im Maschinensaal erhielten. über Rohtabak und dessen
Einkauf, die verschiedenen Provenienzen usw., ferner über Verkauf und
Propaganda trug ich selbst vor. Unsere Leute sollten dadurch über die
Einseitigkeit einer Spezialtätigkeit hinausgeführt werden. Der Erfolg
blieb nicht aus. Der aligemeine Gesichtskreis wurde erweitert und die
Hingabe des Einzelnen. an seine Teilarbeit gesteigert. Das lntere~se,
das Denken wurden rege, und mancher :Frage, mancher Äußerung
spürte man den Emst tiefergehender Überlegung an. So sagte einmal
eine Handarbeiterin zu mir: »Sie haben zwar guten Tabak, Herr Molt,
aber damit die Zigarette wirklich schmeckt, gehört noch etwas anderes
dazu; sie muß mit Liebe gearbeitet werden.« »Richtig«, sagte ich,
»folglich schmeckt aber dann eine mit Unachtsamkeit hergestellte Zigarette schlecht, und ein dadurch reduzierter Umsatz verringert die Arbeitsmöglichkeit.« Das leuchtete den Mädeln ein.
Oft fielen den Fabrikbesuchern der helle und klare Blick unserer
Leute und ihre zufriedenen, aufgeweckten Gesichter auf, im Gegensatz
zu den Angestellten anderer Unternehmungen. Wenn ich aber dann
von unseren Bestrebungen erzählte, von dem Vertrauensverhältnis, das
dadurch geschaffen worden war, so begrifl'en die Besucher das sich
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ihnen darbietende Phänomen. In anerkennenden Worten sprach z. B.
Professor Wilhrand, damals in Tühingen, öfter hierüber zu seinen Studenten. Auch in einigen seiner Bücher findet man es erwähnt.
Mit unserer Fortbildungsschule kamen wir, nach hoffnungsvollen Anfängen, schwer vorwärts. Es zeigte sich, daß das Lernen von den Erwachsenen wieder »gelernt« sein wollte, was viele entmutigte. Es fiel
den meisten schwer, sich nach der Tagesarbeit noch einmal ernstlich
beschäftigen zu sollen. Nach und nach wurden unsere Kurse immer
leerer. Zuletzt mußten wir sie, aus Mangel an genügender Teilnahme,
ganz aufgehen. Ich kam zu der Einsicht, daß man mit dem erfolgreichen Schulen der Kräfte und dem Wecken allgemeinen Interesses
schon bei den Kindem der Arbeiter anfangen müßte, um auf die8.e
Weise der Jugend zu ermöglichen, was dem Alter durch die Lebenslage
erschwert oder versagt war. Mein Ideal wurde, den Kindem den Aufstieg zu einer Allgemeinbildung zu ermöglichen, unabhängig vom Vermögen der Eltern. Durch all die von meinen Arbeitern am eigenen
Leib gemachten Erfahrungen schlug ja dann auch der soziale Gedanke
der eigenen Schule so elementar bei ihnen ein. Ihre Freude war darüber groß und allgemein.
Der eigentliche Geburtstag der Schule ist der 23. April 1919. Anschließend an den ersten Arbeitervortrag Rudolf Steiners in der
W aldorf-Astoria hatten wir eine Betriebsratsitzung zusammen mit
Dr. Steiner, in welcher ich die Absicht der Gründung und die Bitte
aussprach, er möge die Einrichtung und Leitung der Schule übernehmen. Als finanzielle Grundlage hatte ich vom Reingewinn aus dem
Jahr 1918 den Betrag von M. 100 000.- zurückgestellt. Ich war stolz
auf diese »große« Summe und blickte etwas belämmert, als Dr. Steiner
in aller Seelenruhe meinte: »Das ist ja ein ganz netter Betrag.« Als
dann im August das Engagement der Lehrer erfolgte, schwirrte mir nur
so der Kopf bei der Größe des Lehrkollegiums, das er für notwendig
fand. Mein Aufsichtsrat erfuhr von der Schulgründung erst, als er die
Einladung zur Stiftungsfeier im September erhielt. So groß waren damals die Freiheiten des Betriebsrates gegenüber dem Aufsichtsrat!
Nach jener ersten Besprechung wurde die praktische Realisierung
mit Feuereifer betrieben. Außer der Idee und dem geistigen Leiter
war ja zunächst nichts Greifbares da, mit Ausnahme des Anfangsbetrags
und der zu unterrichtenden 200 Kinder. Nun mußte verhandelt werden mit den Schulbehörden, Lehrer mußten gesucht und ausgebildet
werden, nach einem Schulgebäude und einer entsprechenden Einrieb-
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tung war Umschau zu halten - kurz, man stand ja in gar allem vor
einem U r -Beginn! Mit dem sozialdemokratischen Kultminister Heymann hatte ich schon einige Zeit zuvor eine Unterredung wegen der
Gründung einer Schule gehabt. Er zeigte sich ehrlich erfreut, daß ein
»Kapitalist« den Plan einer ersten Einheitsschule verwirklichen wolle
und sagte seine Mithi1fe zu. A1s die Schule nun beschlossene Sache
war, hatten wir am 13. Mai eine Besprechung auf dem Kultministerium
mit Kultminister Heymann und seinem Referenten, Präsident Reinöhl. Auf unserer Seite waren bei der Unterredung Rudolf Steiner, ich
und Stockmeyer anwesend. Letzterer war Lehrer, und mir von Ma1sch
aus bekannt gewesen. Er wurde auf meinen Vorschlag hin beauftragt,
sich nach Lehrkräften in Deutschland umzuschauen. Heymann sagte
uns al1es Entgegenkommen zu, besonders was Lehrfreiheit betraf. Nur
in den »hygienis.chen Einrichtungen« wo1le sich der Staat ein Einspracherecht vorbehalten! Von dieser Unterredung liegt eine Niederschrift vor, aus welcher hervorgeht, mit welcher Treffsicherheit Dr. Steiner al1e Einwände zerstreute. Eine drollige Äußenmg Heymanns sei
hier noch registriert. Er meinte: »Sie glauben gar nicht, wie schnel1
sich meine Beamten in das neue Regime eingelebt haben.« Ich war
versucht, zu sagen: »Es ist erstaunlich, wie rasch Sie sich daran gewöhnt haben, ihre Beamten gewähren zu Jassen.« Das nächste Ereignis war eine Besprechung Rudolf Steiners mit
Hahn, Stockmeyer und mir. Es war das sozusagen die erste Lehrerkonferenz und fand amchließend an den Vortrag vor den Arbeitern
der Daimlerwerke statt. Dr. Steiner entwickelte da zum erstenmal
Richtlinien über die Gestaltung und Führung einer solchen Schule usw.
Auch hiervon liegt eine Niederschrift vor. Hierauf bekam Stockmeyer
den Auftrag, in Deutschland nach Lehrkräften Umschau zu halten, wobei er selbst einige Menschen in Vorschlag brachte. Andere kannte
Dr. Steiner selbst, und Stockmeyer reiste da und dort hin, um pers.önliche Rücksprache zu nehmen. Auf diese Weise wurde im Laufe der
Monate ein vorläufiges Kollegium zusammengebracht, mit welchem
Dr. Steiner im August 1919 den Lehrerkurs abhielt, und ans dem er
dann endgültig die zu engagierenden Persön1ichkeiten auswählte.
Die Schulgebäudefrage machte, wie sich df'nken ]äßt, größte Schwierigkeit. Anfangs hofften wir auf die Überlassung irgendeines Staatsgebäudes! Umsonst! Ich war also ganz auf Eigenhilfe angewiesen. Die
Frage wurde brennend, denn die Schule mußte mit dem neuf'n Schuljahr im September begonnen werden, wenn die Sache nicht scheitern
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sollte. Ich war mir klar, daß ich persönlich als Käufer des Schulhauses
auftreten mußte, weil der Firma ein Hauserwerb nicht zugemutet werden durfte. Durch einen Gütermakler waren mir zwei Objekte anl!e·
boten, beides ehemalige Cafes: Der »Sii.nder« um M 300 000.-. die
»Uhlandshöhe« um M 450 000.-. Zuerst hielt ich es für verrückt, für
ausgeschlossen, mich mit einem so teuren Anwesen zu belasten. Der
»Sünder« kam nicht in Frage, weil er im Verhältnis zur »Uhlandshöhe«
zu teuer war. Am 30. Mai fand die Besichtigung des heutigen Schulgrundstückes mit Dr. Steiner statt. Er fand es geeignet. Das scheinbar
Unmögliche geschah - ich schloß wenige Tage darauf den Kaufvertrag
mit dem Besitzer, Jos. Müller, ab. Welches Glück für die Entwicklung
der Schule, daß die Mehrausgabe von M 150 000.- gegenüber dem
»Sünder« nicht gescheut worden war! Zwei Jahre später schon hätten
wir auf dem »Sünder« Platzmangel gehab~ während oben am Kanonenweg a1le Vorbedingungen zu einer großen Entfaltung l!egeben waren.
Außer dem Restaurationsgebäude standen hier noch etwa 12 000 qm
Gelände zur Verfügung. Rückwärts gegen die rote Wand zu la~en
6 Tennisplätze, die im Winter als Schlitt<ochuhbahnen benützt worden
waren. Früher hatte hier oben das alte Schützenhaus gestanden, und
die rote Wand hatte als Kugelfang gedient. Gegen Ende des Jahrhunderts war an seiner Stelle das Uhlandshöhe-Restaurant erbaut worden, leider in dem unschönen Stil von damals. - AJs in der Stadt bekannt wurde, welchen Zwecken künftig die8es so wunderbar gelegene
Areal dienen sollte, entrüstete man sich in Bürgerkreisen sehr über den
Wegfall des gewohnten Ausflugs- und Restaurationslokals. Ein alter
Oberstudienrat kam sogar zu mir, um mir den Rücktritt vom Kauf
nahezulegen, weil sonst seiner politischen Partei die Versammlungsstätte entzogen würde. Ich brachte darauf im Tagblatt einen Artikel
mit der Begründung und Rechtfertigung des Erwerbs dieses für Schulzwecke so idealen Geländes.
Um das Haus unseren Bedürfnissen anzupassen, mußte es von
Grund auf umgebaut werden. Dies Cii.hrte Architekt W eippert nach
den Angaben Dr. Steincrs aus. Er hielt nicht nur die Zeit, sondern
auch den Kostenvoranschlag pünktlich ein. Der Umbau kostete
Mk. 50 000,-. Fürs erste Jahr konnten alle acht Klassen im alten
Gebäude untergebracht werden. Als sich für das zweite Schuljahr
bereits eine Schulbaracke notwendig erwies, drang ich darauf, daß der
ganze östlich gelegene Platz durch die Aktien-Geseihehaft der »Kommende Tag« erworben würde, ehe bekannt wurde, daß wir ihn für die
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Schule brauchten. Dieses Gelände reichte bis zum »Weg zur Uhlandehöhe« und bis hinauf zum Reservoir Uhlandshöhe und kostete damals
RM. 500 000,-. Eigentlich war es ein alter Steinhmch, der zum großen
Teil erst aufgefüllt werden mußte. Heute stehen auf diesem Gelände
zwei Lehrerhäuser, eine Eurythmieschule, ein Forschungs-lne.titut mit
Versuchsgelände und am Berg noch drei Privathäuser. Der übrige Plah:
dient dem Garten-Unterricht der oberen Schulklassen.
Im Südwesten grenzte unsere Schule an das Schallersehe Grundstück. Als dort ein Teil des Gartens verkäuflich wurde, erwarb ich
dieses Stück Land wieder aus eigenen Mitteln, was die Möglichkeit
schuf, hier eine zweite Baracke zu errichten, und dieselbe bald darauf
zu ihrer heutigen Größe zu erweitern. Tm Jahre 1922 ging das von
mir erworbene Gelände an die Schule über.
Nach dem Umhau handeltf' es sich mn die Inneneinrichtung- alle11
Notwendigkeiten, die nicht einfach zu lösen waren. Später, als die
Schule schon im Betrieb war, erließ die Lehrerschaft ein Rundschreiben an die Freunde der Schule mit der Bitte um Stiftung von Büchern
und musikalischen Lehnnitteln. Dadurch wurde der Grund gelegt zu
der heutigen stattlichen Bibliothek und zur physikalischen Lehrmittelsammlung, die heute eine sehr gute ist.
Gewisse Kreise der Bevölkerung schauten scheel auf unsere aus der
Anthroposophie enteprnngene Pädagogik und hätten es gerne gesehen,
wenn unser Vorhaben mißlungen wäre. Den Vogel in dieser Beziehung
hat aber die katholische Kirche abgeschossen. Sie ließ durch den Stadtpfarrer der Nikolauskirche unseren katholischen Arbeitern erklären,
ihre Kinder würden nicht zur Kommtmion zugelassen, wenn sie die
Waldorfschule besuchten. Daraufhin ersuchten zwei meiner Leute, die
gute Katholiken waren, mit mir zusammen den Stadtpfarrer um eine
Unterredung, um seine Gründe für ein solches Vorgehen zu erfahren.
Erst wollte derselbe die Schule zur Anthropoeophen-Schule stempeln.
Dem widersprach ich ganz energisch unter dem Hinweis, daß an der
Waldorfschule jede Konfession den Religions-Unterricht durch ihre
eigenen Priester erteilen dürfe. Nach vielen Einwänden, die wir alle
entkräften konnten, sagte Frau 0. sehr bestimmt: »Aber wir schicken
tmsere Kinder doch auf die Waldorfschule, auch wenn der Bischof
ihnen die Kommunion verweigert; das kann der Herr Stadtpfarrer
melden!« Was geschah? - Es kam umgehend von Rottenburg die
Erlaubnis für unsere katholischen Kinder zum Besuch der Waldorfschule.
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Vom Sommer 1919 ab standen die Vorarbeiten für die Schule im
Vordergrund meiner Tätigkeit. Am 7. August brachte ich Herrn und
Frau Dr. Steiner im Auto nach Dornach. Meine beiden Jungen begleiteten uns, meine Frau fuhr mit der Bahn. Am 19. August wurde die
Rückreise nach Stuttgart nötig, mit Rücksicht auf den vorbereitenden
Lehrerkurs, den Dr. Steiner für die in die engere Wahl gezogenen Persönlichkeiten und einige Freunde halten wollte. In Freiburg fand am
Abend noch ein öffentlicher Vortrag Rudolf Steiners statt, und andern
Tages fuhren wir im Auto zum erstenmal die schöne Strecke durchs
Elzachtal, über Raslach ins Kinzigtal, und dann über Zwieselberg nach
Freudenstadt. Wie oft hatte ich später im Laufe der Jahre durch die
Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner das Glück, mit ihm im Auto die~e
Route zu fahren! Aber so heiter und froh, wie damals auf dieser
e r s t e n Reise, habe ich Dr. Steiner nie mehr erlebt! Man spiirte geradezu die Vorfreude über das von ihm zu Schaffende. Noch am Abend
unserer Ankunft fand die Begrüßung der zmn Lehrerkurs eingeladenen Persönlichkeiten statt. Als BeweiE., wie weitherzig Dr. Steiner
bei der Wahl der Lehrer war, diene folgendes: Die Schwester eines
mir lieben Bekannten hatte sich an die Waldorfschule gemeldet. Sie
war von Beruf Lehrerin, hatte aber keine Ahnung weder von Anthroposophie noch von der Persönlichkeit Rudolf Steiners. Dr. Steiner
sprach mit ihr vor Beginn des Kurses und forderte sie sogleich auf,
teilzunehmen. Sie wurde am Ende des Kurses in das Lehrer-Kollegium
aufgenommen, gehörte demselben mehrere Jahre, bis zu ihrer Verheiratung, an und war eine sehr tüchtige Lehrkraft. Am Donnerstag, dem 21. August 1919, vormittags 9 Uhr, begann der
Lehrerkurs mit einer ungemein feierlichen Ansprache Dr. Steiners,
worin er aussprach, diese Schul-Eröffnung sei »ein Festesakt der Weltenordnung«. Ein Teil dieser Ansprache ist in der inzwischen in Buchform erschienenen »Allgemeinen Menschenkunde« enthalten. Der Kurs
zerfiel in drei Teile:
9-11 Uhr: AUgemeine Menschenkunde.
11-12% Uhr: Methodisch-didaktischer Teil.
Nachmittags: Seminar.
Meine Frau und ich durften alles von Anfang bis Ende miterleben.
Es war das eine hohe, gesegnete Zeit des Lernens und Aufnehmens
umfassender Wahrheiten. Wir beide erstaunten immer wieder aufs
neue über die universalen Kenntnisse, das tiefgründige Wissen Rudolf
Steiners auf jedem Gebiet, sei es auf philosophischem, naturwiesen12~

schaftlichem, mathematischem oder geisteswissenschaftlichem Felde.
Dabei hatten wir doch immer schon Gelegenheit gehabt, seine
überragende Meisterschaft auf philosophisch-anthroposophischem Gebiet zu erleben. Bei diesen Kursen aber hatte er es ja mit versierten
Lehrern. aus den einzelnen Fachwissenschaften zu tun. - Jedoch
Dr. Steiner war in jedem einzelnen Fall der weit üb er r a g ende
Lehrer der Lehrer.
Für alle Bett>iligten war es eine sehr anstrengende Periode, durch
das völlig Neue des Stoffes, mit dem man sich immer wieder auseinandersetzen mußte. Die Lehrer hatten ja außerdem auch Seminararbeiten auszuarbeiten.
Am Samstag, dem 6. September, war der letzte Kurstag. Schon zu
Beginn des Vortrages fiel uns auf, daß Herr Baumann und Fräulein
Dollfuß besonders festlich gestimmt waren. Gegen 11 Uhr verschwanden beide, um nach einer Stunde als frisch getrautes Ehepaar wieder
zu erscheinen. Die Freude aller Freunde war groß, die Glückwünsche
besonders herzlich. Am Nachmittag dieses Tages nahm Dr. Steiner die
Auswahl der in Betracht kommenden Lehrer vor und zugleich die Zuteilung der verschit>denen Klassen an ihre Klassenlehrer.
Mir machte der finanzielle Teil das größte Kopfzerbrechen, als ich
sah, mit welch großer Zahl von Lehrkräften Dr. Steiner rechnete. Dar·
auf war ich nicht vorbereitet gewesen, und ich überlegte mit Schrekken, wie schnell die von mir zurückgelegten Mk. 100 000 verbraucht
sein würden. Schließlich ging es aber doch, und ich sah später, wie
gut es ist für einen Menschen, der irgendeinen Impuls durchzusetzen
hat, wenn er dabei von Etappe zu Etappe geführt wird. Er könnte
sonst oftmals vor der eigenen Courage erschrecken. Das ist ja das
Typische beim Wollen, daß man dabei das wenigste vorausberechnen
kann. Erst das Getane kann man nach allen Seiten prüfen.
Da das eigentliche Engagieren der Lehrkräfte meine Sache war, so
überließ Dr. Steiner mir die Gehaltsverhandlungen mit den Einzelnen,
die ja in diesem ersten Jahr noch Angestellte der W aldorf-Astoria
waren, und aus deren Fonds bezahlt werden mußten. Wir hatten keinen
Tarif, sondern gingen von den Bedürfnissen des Einzelnen aus.
Der darauffolgende Sonntag, der 7. September, ein strahlend e.chöner
Tag, war für mich und a1Ie Beteiligten ein wahrer Festtag. Es fand da im
großen Saal des Stadtgartens die feierliche Eröffnung der Waldorfschule
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statt. Dr. Steiner hätte eigentlich gerne gesehen, daß Lehrer, Eltern
und Kinder in langem Zug durch die Stadt zum Stadtgartensaal gezogen wären, um die Einwohnerschaft Stuttgarts auf die Bedeutung
dieses Tages aufmerksam zu machen. Es ging aber leider nicht an. Im
Stadtgarten war der ganze Saal gesteckt voll mit Menschen - über
tausend Teilnehmer wurden gezählt. Ich begrüßte die Versammelten,
Rudolf Steiner hielt die Festrede. Er nannte drei Kernpunkte als Ziel
rler neuen Pädagogik:
Lebendig werdende Wissenschaft,
Lebendig werdende Religion,
Lebendig werdende Kunst.
Hernach sprach noch E. A. K. Stockmeyer fiir die Schule und von der
W aldorf-Astoria-Fabrik der Betriebsrat Saria. Dann folgte ein künstlerisches Programm.
In den »Waldorf-Nachrichten« ist ein genauer Bericht über die Feier
nnd die einzelnen Ansprachen enthalten. Dieser Tag mit seinen vielerlei Erlebnissen war wohl der innerliche Höhepunkt meines Lebens.
In unserer Wohnung fand dann für Herrn und Frau Dr. Steiner und
die Lehrerschaft ein »Festessen« statt. Einige Freunde, Fräulein Waller, Frau Geheimrat Röchling und Dr. Noll nahmen daran teil. Ich
fragte unseren Freund Dr. Noll, der mit den Gepflogenheiten Dr. Steincrs vertraut war, ob ich wohl eine Tischrede schwingen müßte, was
er verneinte mit dem Hinweis: so philiströs wollen wir doch nicht
sein! Kaum hatte man aber die Suppe gegessen, da wurde Dr. Steint-r
nachdenklich, klopfte dann ans Glas und hielt eine wunderbare Tischrede. Da hatten wir's! Er sprach von meiner Frau und mir, »daß hier
zum Lichte die Wärme komme«, und erhob zum Schluß sein Glas auf
uns.er Wohl und auf dasjenige des jungen Ehepaares Baumann. Dann
erwiderte ich, unvorbereitet, recht und schlecht. Auf den Nachmittap:
hatte ich sämtliche Schuleltern und Kinder mit den Lehrern in den
Schulgarten zum Kaffee eingeladen. Es gab ein fröhliches Treiben. Die
einzelnen Lehrer holten eich ihre Kinder zusammen und machten mit
ihnen Spiele. Ein neuer Geist war damit auf der »Uhlandshöhe« eingezogen: ein Geist des Vertrauens und der Liebe: und die beteiligten
Eltern und Kinder hekamen schon an diesem ersten Tag einen Vorgeschmack davon. - Den Abschluß dieses Festtages bildete eine Aufführung der »Zauberflöte« im Staatstheater, zu der ich Herrn und Frau
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Dr. Steiner mit den Lehrern gebeten hatte. Die Darbietung war neu
inszeniert und gut gegeben. Dr. Steiner schien auch ganz befriedigt
davon zu sein. So schloß denn dieser ereignisvolle Tag würdig und
weihevoll, wie er begonnen. Anderen Tages konnte die Schule noch
nicht anfangen, da nicht alles rechtzeitig fertig geworden war; erst
acht Tage später hielten die Kinder ihren Einzug zum ersten Unter·
richt. Von da ab bevölkerte sich der sonst so geruhsame Kanonenweg
immer mehr mit der fröhlichen Kinderschar - zunächst nicht gerade
immer zur restlosen Freude der Anlieger.
Die Waldorfschule wuchs nun von Jahr zu Jahr, dank der geistigen
Leitung Rudolf Steincrs und der Opferbereitschaft der Lehrerschaft.
Oft fand ich Goethes Wort bestätigt: »Was fruchtbar ist, allein ist
wahr«, denn die Wahrheit in der Pädagogik Rudolf Steiners bestätigte
sich ständig durch ihre Fruchtbarkeit. Nach jedem Schuljahr konnte
f'ine weitere Klasse nach oben angesetzt werden, von der 9. bis zur
12. Klasse, bis dann auch noch die Vorbereitung auf das Maturum von
der Schule übernommen wurde. Wir erreichten einen Höchststand von
über 1100 Kindern mit mehr als 60 Lehrern.
Außer in Stuttgart waren nach und nach in Berlin, W andsbek, Altona,
Hannover, Kassel, Breslau, Dresden, ferner in Basel, Zürich, Den Haap:,
London, New Y ork, Oslo solche Schulen entstanden. Besucher aus aller
Welt kamen und kommen heute noch zur Waldorfschule, um die Pädagogik Rudolf Steincrs kennenzulernen. - Aus aller Herren Ländern
kamen uns die Kinder zu. Dasfranzösische Kultministerium z. B. schickte
uns eine Schülerin zur Probe auf Staatskosten hierher, und als sich das
bewährte, noch andere mehr. Besondere Anziehungskraft hatten immer
unsere Erziehungstagungen und die Lehrer-Kurse. Die Bede"utung
der Waldorfschule, ihre Leistungen fiir unser heutiges Kulturleben,
wurden allmählich in der ganzen Welt anerkannt.
In dem Augenblick, da ich dieses schreibe (Februar 1936), sind die
Sorgen um die Erhaltung der Schule in der seitherigen Fot·m größer
denn je; aber ich kann mir nicht denken, daß verantwortliche MenP,chen so blind sein könnten, diesen weithin über die Welt verstandenen
Knlturfaktor, der so Wesentliches für das deutsche Geistesleben enthält, auszulöschen. Die Geschichte würde das wohl einst als eine Herostraten-Tat bezeichnen.
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Handarbeit und Kunstgewerbe
Angaben von Rudolf Steiner
für Pädagogen und Künstler zusammengestellt und mit Ausführungen
versehen von Hedwig Hauck*.
Das gewaltige Schriften- und Vortragswerk Rudolf Steincrs ist überall auf das tiefste verbunden mit künstlerischer Lebenshaltung. War
es doch geradezu ein Unterscheidungszeichen seiner Darstellungsweise,
daß strenge wissenschaftliche Erkenntnis immer in künstlerische An. e.chauung, künstlerisches Erleben immer in exaktes sinnlich-übersinnJiches Erkennen einmündete und so jede Frage des Lebens in ihrer
vollen Tiefe und ihrem Reichtum schwingen ließ. Es gibt kein Gebiet
des Lebens, das selbst dem Spezialisten nicht von da befruchtet werden
könnte. In diesem Buche nun zeigt ein Spezialist - die Verfass.erin
ist langjährige Lehrerin des Handarbeitsunterrichtes an der W aldorfschule - mit umfassender Kenntnis von einem Sondergebiet im Ganzen der Erziehung die Wege, auf denen das Werk Rudolf Steincrs für
die konkrete Lebensaufgabe anregend geworden ist, stellt Worte des
großen Lehrers in ihrer originalen Prägung zu allen Fragen der Handarbeitserziehung zusammen - und das Bild, das aus einer vorbildlichen Treue und Zusammenschau sich ergibt, ist überwältigend! Zwar
sind es größtenteils kurze Abschnitte aus größeren Darstellungen Rudolf
Steiners, die unter bestimmten Fragestellungen gruppiert sind; aber
~erade darin liegt ein unbeschreiblich wohltuender Reiz eines solchen
Buches. Man kommt sich vor, als hätte man sich viele Jahre mit künstlerischen Fragen beschäftigt und darf nun in einer fortlaufenden »platonischen Akademie« dem großen Lehrer unserer Zeit seine Fragen
vorlegen, hören, wie andere Mitsucher ihn fragen, wie ein ganzes Zeitalter fragt und hört nun die ruhig gespendeten Antworten. Manchmal kurze Hinweise, manchmal umfassende Darstellungen und jedee,
mal ersteht eine eigene Welt. »Brannte nicht unser Herz?« Trifft nicht
jede Antwort einer künstlerischen Lebensfrage ins Herz? Ein Spezialberuf erweitert sich zu einer Welt! So aber muß es ja sein, damit der
Spezialberuf in jedem Handgriff wieder eine Welt in sich zum Klin~en
bringen kann.
Man kann über ein so vorbildlich herausgegebenes Sammelwerk nichts
anderes zur Empfehlung sagen als: Nimm und lies! Und wem nicht
• Dresden, Verlag Emil Weises Buchhandlung (Karl Eymann).
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warm im Herzen, hell im Hirn wird, der kann wahrlich im. Wesen kein
künstlerischer Mensch sein!
Doch ein paar solcher Antworten des großen Lehrers mögen hier
mitgeteilt werden:

»Das durch die Naturwissenschaft großgewordene 19. Jahrhundert
versuchte auch in den Kindergarten mechanische statt organische
Methoden einzuführen. Aus intellektualistischen Überlegungen ersann
man Spielereien, welche nur für Erwachsene passen, die spintisieren,
abstrakten Geistes voll. Man hielt z. B. die Kinder an, in Papierblätter
Schnitte zu machen und blaue, rote, grüne Streifen hindurchzustecken.
Man lehrte sie Stäbchen legen usw, Aber gerade solche mechanischen
Tätigkeiten hindern das Kind, in das frische, tätige Leben hineinzukommen. Sie machen die junge Seele dünn und spitz.
Aber eine primitive Näh- wul Stickarbeit, den Alten nachgeahmt,
iibt Hand und Gemüt für die spätere Existenz.
Die Gegenstände, die im Kindergarten gebraucht werden, müssen
unmittelbar aus dem Leben genommen, dürfen nicht von einer intellektuellen Zivilisation fabriziert sein. Eine schöne Staatspuppe mit ge·
malten Wangen und frisiertem Haar hindert das Kind, seine eigene
Phantasie zu entfalten, Ein eigen-verfertigter Bajazzo jedoch, aus einem
Leinwandlappen geknüpft, mit Tintenklexen betupft, weckt den Genius
im Kinde.
Das Kind spielt zunächst, aber voll Ernst. Der Unterschied zwischen
dem Spiele des Kindes und der Arbeit des Erwachsenen besteht le~g
lich darin, daß die letztere sich in die äußere Zweckmäßigkeit der
Welt einfügt. Die Arbeit wird von außen bestimmt, Das Spiel von innen,
durch das Wesen des Kindes, das sich entfalten will.« (S. 24)

*

»Wenn wir in der richtigen Weise mit dem Kinde stricken und
Dinge machen, die Sinn haben, aber durch die Handarbeit Dinge
machen, die Sinn haben, dann arbeiten wir wirklich oftmals mehr am
Geiste, als wenn wir den Kindern das beibringen, was man für das
Geistige hält . . . Es war durchaus nicht bloß eine Schrulle, als die
Forderung aufgetaucht ist, bei uns sollen die Knaben auch stricken
usw. In dieser Betätigung der Hände bildet sich dasjenige aus, was
tatsächlich die Urteilsfähigkeit um Wesentliches erhöht. Diese Urteils-
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fähigkeit wird am wenigsten ausgebildet beim Menschen, wenn man
ihn logische Übungen machen läßt.« (S. 25)

*
»Man soll Knaben nie an das Begreifen von Lokomotiven, Tramwaywagen oder des Telefons heranführen, ohne daß sie sich zuvor das
ästhetische Verständnis für die Schönheit eines Gemäldes oder einer
Plastik angeeignet haben. - Von den Kindern wird durch die Geschlechtsreife hindurchgetragen ein gewisser ästhetischer Sinn in das
spätere Lehen, wenn er vor der Geschlechtsreife gepflegt wurde.« (S. 31)

*
Ober den Ursprung der Farben sowie der Bekleidwtgskurut hat Rudolf Steiner
bedeutsame Angaben •.. gemacht.
Er schilderte . . ., wie die Bekleidungsk.urul ebenso wie der Mensch selbst dem
Geiste entstammt; wie der Urmensch in seiner Kleidung Erinnerungen aus seinem
vorgeburtlichen Leben in der geistigen Welt zur äußeren Erscheinung brachte: . . .

». . . Der Mensch lebt vor der Geburt in einer durchseelten, durchgeistigten Licht- und Farben- und Toneswelt, in einer Welt der Qualitäten, der InteDBitäten, nicht der Quantitäten, nicht der Ausdelmungen .

. . . Der MeDBch kommt herunter auf die Erde, und er empfindet:
Das, was da von der Umgebung in meinen physischen Leib hereinkommt, mit dem passe ich als Mensch, der ja etwas herunterträgt aus
geistigen Welten, gar nicht zusammen. Ich muß also etwas tun, um
damit zusammenzupassen. Und da trägt der MeDBch aus den geistigen
Welten die Farbe seiner Bekleidung herein . . .
In den alten Bekleidnngen hatte man dasjenige, was die Menschen
aus dem vorirdischen Dasein an Vorliebe für Farbiges, für Zusammenstimmendes aus der geistigen Welt hereintrugen. Als der Ausblick auf
das vorirdische Leben abgeschafft wurde, wuchsen die Bekleidnngskünste in den Dilettantismus hinein . . .
. . . Studieren Sie wirklich hochgekommene primilive Kulturen in
ihrer Farbenfreudigkeit in den Bekleidnngen, mit ihrem oftmals charakteristisch Farbigen in denselben, dann werden Sie sehen, daß Sie
in der Bekleidungskunst eigentlich eine berechtigte große Kunst haben,
eine Kunst, durch die der Mensch das vorirdische Dasein in das irdische
hereintragen möchte ...
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... Die Aura zu ersetzen durch die Gewänder, das ist der Ursprung
der Bekleidung.
Es ist in unserem materialistischen Zeitalter tatsächlich gut zu wissen,
Jaß sich die Menschen zunächst nicht aus andern Gründen, sondern
aus dem Grunde angezogen haben, um in der Bekleidung die Aura
nachzuahmen. Bei Kultusgebräuchen ist das ja in ausgesprochenem
:,inne der Fall, denn da bedeutet ja jedes Kleidungsstück die Nachahmung irgendeines Teiles der Aura des Menschen.
Und wie Sie noch selbst auf Raffaelischen Bildern sehen, so haben
da die Maria, der Joseph und die Magdalena Kleider, deren Farben
für jede dieser Gestalten in der Regel wiederkehren . . . Die Magdalena werden Sie sehr häufig bei denen, die die Tradition gut gekannt
oder noch etwas Hellsehen gehabt haben, im gelben Gewand sehen
usw. - Da ist immer versucht worden, zu entsprechen der Aura der
betreffenden Individualität; denn das Bewußtsein war vorhanden, in
der Kleidung die Aura nachzuahmen, in der Kleidung einen Ausdmck
der Aura zu schaffen •••
. . . Die Klippen Jes J:'ubertätsalters treten nur dann auf, wenn eben
nicht ordentlich erzogen wird. Wenn die Kinder in dieser Weise
innerliches Erschauen und innerliches Erleben haben, ... dann wirkt
das auf die ganze seelische und physische Organisation des Kindes so
zurück, daß andere Empfindungen auftreten und ein anderes Verhältnis zur Außenwelt, als wenn ich das Kind zu intellektuell oder zu wenig
künstlerisch gerade im 7., 8. Lebensjahre entwickle. Die Sünden des
Erziehers im 7. und 8. Lebensjahre erscheinen in den unrichtigen
Empfindungen des Pubertätsalters« . . . (S. 63).

*
. . . »Das Mittönen der Seele mit dem Kosmos ist das unbewußte
Element des künstlerischen Schaffens. Die ganze Welt tönt mit, wenn
wir wirklich künstlerisch schaffen.
Da haben Sie die gemeinsame Quelle zwischen Künstler und Seherturn. Der Künstler unbewußt, indem er die Weltgesetze dem Stoffe einschafft, der Seher bewußt, indem er das rein Spirituelle anzuschauen
versucht durch das schauende Bewußtsein« _ . . (S. 381).

*
»... Das schauende Bewußtsein des Sehers fühlt sich ganz und gar
nicht verwandt mit irgendwelchem Medialen oder Visionärem; da·
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gegen fühlt es sich sehr verwandt mit wirklichem, echtem künstlerischem Auffassen der Welt. Da ist dasjenige, was ich erhoffen und
ersehnen möchte, daß gerade zwischen diesen zwei menschlichen Betrachtungsweisen in einer unpedantischen, künstlerischen Weise die
Brücke geschlagen werden könnte: zwischen dem wirklichen, echten
Schauen und dem künstlerischen Erleben, sei es im Schaffen, sei es
im künstlerischen Genießen« ... (S. 380).

E. S.

DieUmstellung eines mathematischen Begriffes
Dr. Hermann von B a r a v a 11 e.

In dem vom Berliner astronomischen Recheninstitut herausgegebenen Jahrbuch, das die Ephemeriden für das kommende Jahr enthält,
findet sich im Vorwort der Satz: »Der Inhalt des Jahrbuchs hat gegen
das Vorjahr keine wesentlichen Änderungen erfahren, jedoch ist zu erwähnen, daß vom vorliegendeu J alugang ab die Zeitgleichung im Sinne
wahre Zeit minus mittlere Zeit gegeben ist, also mit dem entgegengesetzten Vorzeichen wie bisher.« Demnach steht nun in der Tabelle
der Zeitgleichung überall dort minus, wo früher plus gestanden hatte
und umgekehrt. Eine Begründung dazu wird nicht gegeben.
Die sogenannte Zeitgleichung ist die Angabe der Minuten und Sekunden zwischen der wahren Sonnenzeit und jener Zeit, die wir auf unseren Uhren ablesen. Daß wir auf unseren Uhren nicht, wie auf den
Sonnenuhren, die wahre Sonnenzeit selbst angegeben haben, rührt davon her, daß sowohl die mechanischen wie elektris.chen Uhren nicht
imstande sind, dem feinen Rascher- und Langsamerwerden des Stundenganges nachzufolgen, das sich im Jahreslauf in der täglichen Sonnenbewegung abspielt. Die Abweichung wechselt mit den einzelnen
Tagen und hat einen größten Betrag am 12. Februar mit 14 Minuten
und 23 Sekunden; wenn die Sonne am 12. Februar genau im Süden
steht, zeigen unsere Uhren (abgesehen von der weiteren Korrektur der
Zonenzeit) nicht 12 Uhr mittag, sondern 12 Uhr 14 Minuten 23 Sektmden. Entgegengesetzte Abweichungen findet man in anderen Monaten,
und es beträgt z. B. jene am 4. November als größte umgekehrte Abweichung 16 Minuten 22 Sekonden; unsere Uhren zeigen dann, wenn
die Sonne in Mittagsstellung steht, statt 12 Uhr mitlag erst ll Uhr
43 Minuten 38 Sekunden. Die Abweichung bedeutet im ersten Falle
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ein Hinzufügen von rund 14 Minuten. im anderen ein Wegnehmen von
rund 16 Minuten und ist dementsprechend bisher mit Plus und Minus
bezeichnet worden. Dies entspricht dem Ansatz:
Wahre Sonnenzeit + Abweichung = Mittlere ZeiL
Nun wird die Umstellung vorgenommen und die Zeitgleichung Im
Sinne wahre Zeit minus mittlere Zeit angegeben:
Zeitgleichung
Wahre Sonnenzeit - Mittlere Zeit
oder dasselbe
Mittlere Zeit + Abweichung = Wahre Sonnenzeit.
Rein formal als eine Definition ist die eine Form so gut möglich
wie die andere; richtig rechnen läßt sich mit beiden. Steht man im
Sinne einer nominalistischen Auffassung auf dem Standpunkt, daß
Begriffe lediglich nur Formalnotwendigkeiten zu genügen haben, so
wird kein Wort darüber weiter verloren. Für den Studenten setzt man
damit voraus, daß er den neuen Tatbestand ebenso auswendig lemt
wie den früheren und nach einer Begründung gar nicht frägt. Er wird
nun eben im Examen mit derselben Antwort befriedigen, die noch im
letzten Jahre falsch war.
Ist einem jedoch an jedem Begriffe, auch jedem mathematischen Begriffe, seine innere Beziehung zur Wirklichkeit von Bedeutung und
darin auch, was sich an Verarbeitung durch das Bewußtsein offenbart,
so besagt die Umstellung: Bisher, seit Einführung der Uhren, ist die
Korrektur verzeichnet worden, um die man von der Sonne abweicht,
sobald man mechanische Uhren verwendet; nunmehr wird der Betrag
verzeichnet, um den die Sonne vom Gang unserer Uhren abweicht. Die
Naturerscheinung weicht nun also vom Schema ab, früher das Schema
von der Naturerscheinung.

Erziehungskunst XI. Jahrgang, Hell 3/4

4
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Christnacht 1648
Ein Weihnachtsspiel in 3 Bildern
von
Martin Tittmann

Personen:

W ulf,

ein junger Bauer

die Altmutter
Wieschen,

von Wulf

eine Waise

der Prediger
der Nachtwächter
Klaus,

ein Bauernjunge

Friedrich Wilhelm,
Luise Henriette,

Kurfürst von Brandenburg, der
spätere "Gro&e Kurfürst"

seine Gemahlin

Otto von Schwerin
Ein Reiterhauptmann }
Reiter

des Kurfürsten

Dertel
Thedel

} Morodoure

Kasper
Bauern und Bäuerinnen
Schauplatz: Ein entlegenes Dorf in der Lüneburger Heide.
Anregung und einige Motive zu diesem Spiel verdankt der Verfasser der Erzählung
von Adolf Schnitthenner "Friede auf Erden"
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l. Bild.

Am Ende der Dorfstraße in der Abenddämmenmg.
Prediger (auslugend):
Wo mag sich das tolle Ding herumtreiben? Wagt sich kein
Bauer am lichten Tag aufs Feld ohne Schießgewehr und
Wachtposten, und die rennt hinaus bei halber Nacht und
Nebel, als meinte sie, die Christnacht wär einem Schweden
oder Kaiserlichen noch heilig!
Wieschen (etwas im Tuch bergend, sucht am Prediger vorbeizuwischen):
Deubel auch!
Prediger:
Halt, du Wildkatze! Mußt du den Teufel noch rufen, da
sein Reich schon die Welt einnimmt? Und was fliegst du
aus wie ein Wildkauz, wenn's schummert, wo sich die Männer nicht allein aus dem Dorfe getrauen?

Wieschen (trotzig):
Kann ein Frauenmensch nicht mehr Mut haben als ein
Mann? Mein Reiterpistal schießt so gut einen Pappenheimer um wie den Hasen da.
Prediger:
Ja, wenn sie einzeln kämen, du Nestkücken! Bist du den
Waldsteinern nicht mit knapper Not entgangen vor ~rei
Jahren? Laß die Männer für's Wildbret sorgen und mahle
du Eicheln und Rinde zum Brot! Der Wulf wird dir eine
Schande machen, wenn er's erfährt!

Wieschen:
Was schiert mich, wenn der brummt? Er behandelt mich so
schon wie eine Landstörzerin, der man ein Almosen hinwirft. Ich w i 11 sein Almosen nicht, kann selbst für mich
sorgen!

Prediger (lächelnd) :
Was willst du denn?
Wieschen (heftig):
Nichts will ich von ihm.
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Prediger:
Du solltest dankbar sein gegen den Wulf. Ist fast so schlimm
dran wie du. Vater und Mutter hat ihm die Pest weggerissen, und die Altmutter ist dem Tod nah. Und er hat dich
doch aufgenommen in sein Haus, wo du verstört angekommen bist, brandgeschwärzt, zum Gerippe abgemagert, halbtot vor Entsetzen.
Wieschen:
Ach, wär' ich lieber mit Vater und Mutter und den Geschwistem zugrund gegangen!
Prediger:
Wieschen, das sind sündhafte Reden. Wir leben nicht um
unser selbst willen. Ich denke, dir hat Gott noch eine Aufgabe zugedacht, und ich meine fast, eine große und gute.
Sieh, wie die Schweden über mich hergefallen und haben
mir den Mund mit einem Holz aufgesperrt und mir siedend
Wasser in den Schlund gegossen, da hab' ich auch geglaubt,
es sei das Ende. Auf einmal hab' ich tief in mir ein Wort
gehört: »Verzage nicht«, hat es geheißen, »du hast hier noch
zu tun.« Und wahrhaftig, der Greuel hat mir nicht mehr
Schaden gemacht, als daß er mir die laute Stimme genommen. W e i I i c h h i e r n o c h z u tun h ab e. - Aber da
kommt der Wolf.
Wieschen (besorgt):
Er ist ja ganz verjagt.
Prediger (zu W ulf) :
Wo willst du denn hin um die Uhlenflucht?
Wulf:
0 Prediger, das ist eine schwere Sache. Die Altmutter, Ihr
wißt es doch: als sie ihr den letzten Sohn erschossen haben,
die dänischen Reiter - er saß auf einem Baumstamm und
verzehrte sein Brot - rein aus Mutwillen haben sie ihn
niedergeknallt, da hat sie einen bösen Eid geschworen. Geflucht hat sie unserm Hergott - er verzeih es ihr! - , daß
er so himmelschreiend Unrecht zulasse, und ein Gelübde
hat sie getan: das heilig Abendmahl wolle sie nicht nehmen,
bis nicht der greuelhafte Krieg zu Ende sei. - Jetzt aber
liegt sie im Sterben - - - !
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Prediger:
Und du willst mich zu ihr holen, Wulf?

Wieschen (bitter lachend):
Schlecht kennt ihr die Altmutter!
Wulf:
Bald nach Martini hat ein fahrender Gesell im Wirtshaus
gesessen, der hat erzählt, es sei Friede im Reich. Selbst hab'
er gesehen, wie die Bauem auf der Straße nach Celle ihre
Schweine zu Markt getrieben.

Wieschen:

Ja, so einer kann lügen!
Wulf:
Keiner hat's ihm auch geglaubt, malen er ein Lateinischer
gewesen. Von Padua hat er gefabelt, daß sie jetzund dPn
Stoßdegen tragen auf der hohen Schule, die Scholaren. Fast
hätte man ihn verschlagen um seiner Lügen willen, aber die
Altmutter hat's erfahren, und nun plagt es sie, ob er nicht
doch vielleicht wahr gesprochen. Denn sie fühlt's, daß ihr
letztes Stündlein schlagen will.

Prediger:
Sehnsucht hat sie nach der heiligen Kost - aber sie k an n
sie ja empfangen! Ist ja gottlos gewesen, der Eid, den braucht
sie nicht zu halten.

.

Wulf:

Gottlos oder nicht, sie hat immer ihren Eid gehalten. Aber
glaubt Ihr nicht, daß doch vielleicht der Friede könnte gekommen sein über Nacht? Wir sind ja weit weg hier von
aller Welt.

Wieschen (lacht):
0 Wulf, du Neunmalgescheiter
Prediger:
Wohl, einmal muß er ja kommen, der edle Frieden. Nicht
umsonst singen wir allsonntags: »Ach Gott vom Himmel,
sieh darein und laß dich des erbarmen!« Aber Wulf, ob ich
das noch erlebe? ! Du vielleicht. Wir wollen's in Geduld
erwarten!
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Wulf:
Aber die Altmutter hat doch nicht Zeit zu warten! Laßt
mich weiter!

Wieschen (hält ihn):
Wo denn hin, Wulf?
Prediger:
Was hast du vor? Kannst doch nicht zum Kaiser wandern
oder zum Herzog nach Celle. Die können ja auch selber den
Frieden nicht mehr finden.

Wulf:
Auf Tornhop muß ich, die Pate fragen. Dort kommt mehr
Kunde hin von der Welt!

Prediger:
Wulf, das sind sechs Stunden!

Wieschen:
Laß dich nicht sehen vor der Altmutter bis morgen früh
- - und dann vermeld ihr den Frieden und einen Gruß
von der Pate!

Prediger:
Nein, nicht lügen, selbst in der Not nicht. Auch sind rlie
Sterbenden hellhörig. Sie spüren schon mehr von der WahrheiL

Wulf:
Wär' auch alles umsonst. Ich muß das Salzfaß bringen, das
sie der Pate einmal als Angebinde gegeben, zum Zeichen
der Wahrheit! Jetzt Gott befohlen!

Wieschen:
Nein, Wulf, nicht hinaus auf die Heide! Bin draußen ge·
wesen, bloß bis zum großen Machangelbusch, da hört' ich
die Wölfe schon heulen vom W ohld herüber!

Wulf (sein Messer zeigend}:
Ich hah' mein gut' Metz!
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Wieschen:
Was hilft das wider ein Rudel von fünfzehn, zwanzig? Wulf,
ich beschwör' dich!

Wulf:
Ach, was versteht ihr Frauenamensehen? Laß mich ! Ich
muß doch!

Prediger:
Ich seh's, du tust es für der Altmutter Seelenheil, da ist
nicht gut ab reden. Gott e.chütze dich! Aber nimm hier das
Feuerrohr!
(hängt es ihm um)

Wieschen (angstvoll) :
Wulf, du darfst nicht gehen. Wie ich draußen gewesen hin,
da hab' ich blasen hören - und auch Schüsse. Vom Schwedenloch her, 's sind welche in der Nähe - und wenn sie
dich aufspürten - Wulf! Prediger:
Soldaten? Das wär' freilich schlimmer als Wölfe!

Wulf:
Die Pfade, die ich laufe, sind nur für einen. Ich hin oft
'rumgestrichen als Junge. Da find't mich kein Spürhund.
Schaut nach der Altmutter, Prediger!
(Macht sich frei und geht ab)

Prediger:
Ich geh' sogleich zu ihr! -Wieschen, komm!

Wieschen:
G~ht man zu, Ehren Hilhert, wißt ja den Weg. Mit mir
könnt' es länger dauern. Muß der Altmutter noch die Totenschuhe holen.
(seitlich ab)

Prediger:
Mir wär's lieber, du kämest gleich mit. Du, Wieschen, hast
du wirklich blasen hören? Weg ist sie! - He, Nachtwächter!

Nachtwächter:
Nennt mich Nachtschleicher. Seit Jahren blas' ich nicht
mehr, daß kein Bauernschinder angelockt wird von meinem
Tuten. Wir sind beide gleich dran, Ihr mit euren Glocken
und ich mit dem Horn.
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Prediger:
Ihr noch besser, Viekenludolf, Ihr habt Euer Horn noch.
Von der Kirche haben sie mir nur den Turm stehen lasst>n,
und vom Turm nur die kleinste der Glocken. Die beiden
anderen sind wohl schon längst als Kugeln verschoss.en,
haben Tod und Verderben gebracht statt Andacht und
Frieden.

Nachtwächter:
So ist alles verdorben, und die Weh kann nicht wieder gesund werden. Wer solJ das Meer von Bosheit aussaufen, das
die Erde überschwemmt hat?
Prediger:
Ludolf, wir sehen es nicht. Aber Gott hat vielleicht schon
den Retter ausgewählt.

Nachtwächter:
Ei, wen denn? Ein Alter vermag's nicht mehr, und die
Jungen hat alle der Krieg auferzogen, hat ihnen seine
Kinderspiele beigebracht als da sind: Rauben und Morden,
Sengen und Brennen, Schinden und Schänden! - 0 mein
armes Mädel, meine Rose !
Prediger:
Viekenludolf, im Herzen bleibL ein Funken von Gott, den
kann kein Teufel austreten. Eines Tages aber bläst ein sanfter Hauch, bläst und bläst die dicke Asche, die tote Schlacke
weg, und die lichte Flamme schlägt auf! - Aber horch,
was ist das?

Nachtwächter:
Das sanfte Blasen ist's nicht, Ehren Hilbert, aber ein Krie,rs·
horn! Will Euch aus dem Traum wecken.
Prediger:
Geh herum im Dorf und warne. Wieschen hat doch recht
gesagt; ich meinte, sie fabelte nur ihrem Wulf zuliebe. Es
sollen die Wachen aufziehen, aber leise. Vielleicht reiten
sie an uns vorüber, ohne uns zu finden, daß wenigstens in
der Christnacht Friede sei!
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Nachtwächter:
Christus wird gekreuzigt, immer aufs neue, immer härter!!
f'rediger:
Christus ist auferstanden. Er lebt in den Herzen, die ihm
Wohnung geben!
(Nach verschiedenen Seiten ab.)

2. Bi I d.
Am Schwedenloch. W alddickicht. Sterne. Mondlicht.

Wulf (zum geknebelten Bertel):
Kerl, willst du schon wieder aufwachen? Hat dich mein
Kolben nicht besser getroffen? Aber gut, halten wir ein
wenig Zwiesprache! Dein Kumpan liegt drüben bei den
Pferden, er schläft ein bißeben tiefer. Den weckt erst die
Posaune des Jüngsten Gerichts. (Gefangener macht eine
wütende Bewegung.) Na, wenn's dich ärgert, vielleicht lebt
er auch noch! Die Rößlein kann ich euch nicht dalassen;
eins brauch' ich selber, das ander muß ich ein Stücklein
mitnehmen, damit ihr nicht so rasche Beine habt! Nun
zum Abschied noch ein gut Wort! Du kommst mit dem
Leben davon und hast es vieJleicht nicht verdient, Marodebruder. Aber erstlieh ist Christnacht heute, und du bist
auch einer Mutter Kind. Zum zweiten ist mein Gang für
eine Sterbende, und da soll ohne Not kein Blut fließ~n.
Zum dritten möchte das Knallen andere Vögel von deiner
Sorte anlocken. Aber das sag' ich dir: Geh in dich in dieser
Stunde, bitte Gott um Vergebung deiner Sünden. Vielleicht
läßt er dich nicht erfrieren, gibt dir noch eine Gnadenfrist.
( Käuzchenruf ist zu hören.} SchIecht nachgemacht!
(Antwortet mit dem Käuzchenruf.)
(Der Gefangene macht verzweifelte Versuche, sich zu
befreien.)
Thedel:
Wo steckst du nur, was bleibst du nicht bei den Pferden?

W ulf (antwortet wieder mit dem Käuzchenruf):
Seht! Seht! (Wirft sich platt auf den Boden.)
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Thedel (tappt zum Bertel):
Ja, Bertel, was ist ... ?
Wulf (wirft ihm eine Schlinge über Kopf und Arme und schlägt ihm
die Waffe aus der Hand).
Thedel:
Verfluchtes Donnerwetter!

Wulf:
Willst du nicht so laut sein! Ist doch Nacht! Die Leute
wollen schlafen.

Thedel:
Teufelshiest, laß mich los! Reinke! Meinert! Stoffel!

Wulf (gibt ihm eins in die Kniekehlen, daß er umsinkt, und fesselt
ihm die Füße): Noch ein lautes Wort, und du bist verloren!
Thedel:
Bin ja still, laß mich nur Iehen! ... Hör, Bursch, ich will
dir was sagen. Du bist ein verwegner Geselle, dich können
wir gerade brauchen. Wenn du mich frei machst, kannst du
die Nacht ein Stück Gold verdienen so groß wie ein Kindskopf!

Wulf:
Ja, ein Kindskopf wär' ich, wenn ich dich freiließ!

Thedel:
Hör doch erst! Es ist eine ganze Schar hinter uns, die kann
jeden Augenblick kommen. Dann bist du verloren. Willst
du aber zu uns halten, dann fällt dir ein goldener Apfel vorn
Baum, brauchst kaum zu schütteln. Da ist ein Großer unterwegs, einer von den hohen Herren, die die Weh regieren.
Den fangen wir heute nacht. Der wirft ein gutes Lösegeld
ab. Ich mache Halbpart mit dir, wenn du mich losläßt.
Meine Waffe kannst du als Pfand behalten, kannst mich
auch an den Händen binden.

Wulf:
Das läßt sich hören. Ein gutes Lösegeld? Da wär' ich dabei.
Aber hältst du auch Wort?
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Thedel:
Soldatenwort ist EhrenworL Und ich war ein Soldat. Aber
mach zu, es eilt! Hab' schon den Vorreiter gesehen mit dem
Mann, der sie uns zuführt.

Wulf:
Wo denn? In dieser einsamen Gegend? Du bindest mir doch
einen Bären auf!

Thedel:
Wieso denn, du Dummkopf. Drüben vom Bruch kommen
sie herüber den Knüppelweg. Mach schnell, der Vorreiter
ist schon mißtrauisch, ich hört ihn streiten mit unserem
Mann!

Wulf:
Das muß meiner Mutter Sohn el"llt mit Augen sehen, anders
glaubt er's nicht. Haltet euch fein still, ich komme gleich
wieder.

1'hedel:
Den Kopf wird dir's kosten, du Tölpel. Halt doch! ! Schockschwerenot. Die Sache geht schief, sagte der Frosch, da
rutscht er dem Storch im Hals hinunter. - Der Kerl holt
sich ein Pferd. Jetzt heißt es handeln. {Er wälzt sich nahe an
seinen Spießgesellen hin.) Berthel, gib deinen Schn"u11er
heraus, du Säugling! (Zieht ihm den Knebel aus dem Munde.)

ßerthel:
Der Hund! ! Wie konntest du ihm trauen? Die Bauern sind
Füchse. Und du bist ein Esel, daß du ihm unsere Sache
verrietest. Jetzt reitet er hin und macht den Warner.

Thedel:
Ich steck dir den Zapfen wieder ins Spundloch, wenn du
nur schimpfen kannst! Wer ist denn schuld, daß wir in diese
Suppe gefallen sind? Was läßt du dich fangen, du lahmer
Hammel!?
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Berthel:
Bist du nicht viel blöder in die Mausefalle getappt? Und
wer hat das angegeben, daß wir hier absitzen und zum
Spähen vorkriechen? Wer anders, als du feiger Köter? Vom
Pferd hätte mich niemand heruntergeholt. - Mach mich
endlich los, du faule Kröte!
(Ein Schuß! Stimmengewirr.)

Otto v. Schwerin (hinter der Szene) :
Steh, wenn dir das Leben lieb ist! Da ins Dickicht ist er
hinein. Faßt ihn! Faß.t ihn!
Thedel:
Zu Hilfe! Zu Hilfe!

Berthel:
Bist du des Teufels? Bist du toll geworden?

Thedel:
Zu Hilfe! Zu Hilfe!
Otto v. Schwerin (durch das Dickicht dringend}:
Wer schreit hier? Was ist mit euch?

Thedel:
Zu Hilfe, wenn Ihr ein ehrlicher Mensch seid. Wir sind den
Marodeuren in die Hände gefallen. Sind arme geplagte
Bauern. Wo ist Euer Herr, der Kurfürst? Man lauert ihm
auf. Warnen wollten wir ihn. Da haben sie uns hier festgelegt.

Reiter (schleppen Kasper herbei):
Da haben wir ihn, Graf Otto. Sollen wir ihm den Garaus
machen?
Kasper:
Laßt mich los! Ich bin unschuldig. Was hab' ich denn getan?

Otto:
In die Irre hast du uns geführt. Was mußtest du plötzlich
schreien wie ein Käuzchen? Deinen Spießgesellen wolltest du
uns ans Messer liefern! Die Bauern da können's bezeugen!
(Zu einem Reiter): Schneide sie los!
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Kasper:
Ha! Ihr Verräter!!

Otto (zu Berthel):
Kennst du den? (Auf Kasper deutend.)
Berthel:
Mein Lebtag hab' ich ihn nicht gesehen.

Thedel:
Freilich kennen wir ihn. Der war auch bei der Horde. Mein
Gesell ist nur verstört, hat einen Schlag auf den Schädel
gekriegt.

Andere Reiter (bringen Wulf geschleppt):
Da haben wir noch einen geschnappt!
Thedel:
Der ist's! Der hat uns gefesselt!

Otto:
Der sieht aber mehr einem Bauem gleich.

Thedel:
Er hat meine Kleider an und mir seine Lumpen angezogen.

Wulf:
Kerl, kannst du lügen! !

Otto (zu Wulf):
Hast du die beiden gefesselt?

Wulf:
Freilich hab' ich das! Und ich will Euch sagen, warum. Sie
haben einen Anschlag geplant wider Euem Herm. Da hab'
ich sie hierher gelegt und wollt' Euch wamen!

Alle Reiter brechen in Gelächter aus.
Otto:
Narr, du kommst zu spät! Deine Ausrede hat dir ein anderer
schon weggeschnappt. Erfind' eine bessere Lüge!

Wulf (trotzig):
Herr, ich rede die Wahrheit. So wahr der Krieg ist, der
nimmer aufhört!

145

Reiter:
Hört nur, er will nichts wissen vom Frieden!
Otto:
Du möchtest den Krieg wohl noch verlängern, du Strauchdieb!

Reiterhauptmann:
Das sind die Raben, die vom Aas leben!
(Kurfürst und Kurfürstin treten unbemerkt heran)

Wulf (sehr heftig):
Ihr seid es, die den Krieg wollen. Eure großen Herren wün·
sehen keinen Frieden. Für ihre Länder sollten sie sorgen,
für die Bauern, die das Korn säen und das Brot backen.
Aber sie saugen ihre Länder nur aus, verspielen, versaufen,
verprassen, was der Bauer erzeugt. Sie kennen kein anderes
Handwerk als rauben und morden!

Kurfürst (jähzornig):
Kerl, du redest dich um den Hals. Wer erlaubt dir so
freche Sprache zu führen von deinen Fürsten? Wisse, hier
steht einer vor dir, der um den Frieden gerungen hat seit
Jahren, der nicht schlafen kann vor Sorge, wie er die
Wunden des Krieges heile!

Wulf:
Ich kenn' Euch nicht, aber den großen Worten trau' ich
nimmer. Jahr und Jahr schwatzet Ihr nur vom Frieden.
W al"Um habt Ihr denn keinen Frieden gemacht, wenn Ihr
es wolltet? Alle miteinander seid Ihr schuld am V erderben
der Länder. Ihr seid die Henker des Volks.

Kurfürst (will auf ihn los mit erhobener Waffe).
Kurfürstin (hält ihn zurück):
Laßt ihn, mein Gemahl, er ist von Sinnen. Otto v. Schwerin,
was ist mit diesem Menschen?
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Otto:
Hohe Frau, es ist die Tollheit eines Burschen, der sein
Leben verwirkt sieht. Er gehört zu einer Bande von Schnapphähnen, die uns auflauert. (Zu den Reitern): Sucht die Gegend ab. Sie müssen in der Nähe stecken. - (Auf Berthel
und Thedel deutend): Die beiden nehmen wir als Führer.
(Zum Kurfürst): Erlaubt, daß ich diese Verräter an der
nächsten Birke aufknüpfen lasse. Einen Schuß Pulver sind
sie nicht wert. (Wulf und Kasper werden abgeführt.)

Wulf (im Abgehen):
So hab' ich doch wahr gesprochen. Gewalt übt Ihr aus, und
das Recht wird gebeugt!

Kurfürstin (zu Otto) :
Der Bauernjunge scheint nur verdorben. Er dauert mich.
Die beiden aber wollen mir viel weniger gefallen. Graf Otto,
Ihr sagtet, daß Ihr den Weg kennt zu unsern Ravensbergischen Landen. Ihr hattet uns versprochen, daß wir die
Christmette in Celle sollten feiern. Warum müssen wir uns
auf solche Schelmengesichter verlassen?

Otto:
Freilich kenn' ich die Straße von früher, aber da ist alles
verändert. Wo eine Stadt gestanden, da findet man kamn
noch Trümmer, der Wald ist verwildert, die Straßen verfallen, verwachsen, die Dörfer sind Ödland. Wir sind 'llicht
im Brandenburgischen, wo unser gnädiger Herr schon wieder
am Ordnungschaffen!

Kurfürst:
Ist wenig genug, was ich schaffen konnte.

Wieschen (durch die Reihe der Reiter durchbrechend):
Laßt mich hin zu dem Mann! Wo ist der Kurfürst, der die
Unschuldigen aufhängen läßt? Ich bin auch unschuldig, ich
muß auch gehängt werden!

Kurfürst:
Sind wir denn in der Nähe eines Tollhauses, dem die Türen
aus den Angeln gingen?
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Wieschen:
Ich fordere mein RechL Ich habe den Tod verdient so gut
wie dieser Bauemjunge, wenn die Letzten ausgerottet werden sollen, die wahr reden!

Kurfürstin:
Otto von Schwerin, die Sache ist wunderlich. Hier ist etwas
nicht in Ordnung! Wem so ein Licht aus den Augen blitzt,
dem sitzt die Wahrheit dahinter, die nicht umzubringen
ist. Reitet hin, die beiden sollen zurückgebracht werden.

Otto (im Abgehen}:
Wer soll den Wirrwarr noch aufknoten?
Kurfürstin:
Kennst du einen von den Missetätem?
(Wieschen, trotzig, abgewendet, rührt sich nicht)
Kurfürst (zur Kurfürstin) :
Der tollen Sprache nach gehört sie zu dem Bauern mit dem
gelben Wams!

Kurfürstin:
Was weißt du von ihm? Sag alles frei heraus und fürchte
dich nicht.

Kurfürst (zur Kurfürstin):
Ängstlich hat sie sich bisher nicht gerade gezeigt.
Wieschen:
Ich kenne nur einen, und das ist kein Missetäter, so wenig
wie Ihr und Euer Mann, will ich hoffen. Das ist der Bauer
Wulf. Der ist ausgegangen, um den Frieden zu finden für
seine Altmutter, die nicht sterben darf ohne den Frieden.
Und jetzt soll er aufgeknüpft werden!

Kurfürstin:
Ich verstehe kein Wort, wenn ich dir auch alles glauben
muß, Mädchen. Aber sag nur, es i s t doch Frieden.
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Wieschen (bitter):
Ja, das seh ich hier! - Ich hab' ihn ja auch ausgelacht,
wie er vom Frieden schwatzte, ich hab' ihn gewarnt vor den
herumziehenden Raubvögeln, aber das Mannsvolk kennt
keine Vernunft. Fliegt gerade ins Verderben, wie die Motte
ins Licht!
Kurfürst (zur Kurfürstin):
Zu den Raubvögeln werden wir hoffentlich. nicht gezählt,
aber unter das vernunftlose Mannsvolk gehör' ich mal sicher!

Kurfürstin:
Wann ist er fort vom Dorf?

Wieschen:
Um die Dämmerung traf ich ihn. Der Pfarrer ist auch so ein
Kindskopf, der allen Unsinn zuläßt.

Kurfürstin:
Hat ihn der Pfarrer gehen lassen? (Da Wieschen nickt):
Und wie kommst du hierher? Bist du ihm nachgeschlichen?

Kurfürst (lachend):
Der Pfarrer hat sie wohl zusammengegeben!
Wieschen (ärgerlich):
Das glaubt nur ja nicht! Der Wulf will nichts von mir
wissen und ich nichts von ihm. Er ist mein Brotherr!
Kurfürst:
Du bist also nur so zufällig in der Gegend, so beim Abendspaziergang, weil wieder Frieden ist?

Wieschen:
Verspottet mich, wie Ihr mögt. Daß einer bangt um rles
anderen Leben, das ist aus dem Brauch gekommen. Ich
will's Euch aber sagen: Bei uns ist das noch, trotz dem
Krieg. Wir wissen wohl, daß kein Frieden ist, aber wir sind
Menschen geblieben!
Erziehungskunst XI. Jahrgang, Heft l/4
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Kurfürstin:
Komm mal näher - w1e heißt du eigentlich? Ich weiß
nicht einmal ·deinen Namen.

Wieschen:
Macht ja nichts. Ich weiß Euern auch nicht!

Kurfürst:
Verzeih nur, es war vorhin nicht recht Zeit zu der Zeremonie: Also: ich bin der Kurfürst Friedrich Wilhelm von
Brandenburg, und dies ist Luise Henriette, Tochter des
Fürsten Heinrich von Oranien.

Wieschen:
Das geht bei mir kürzer ab: Wieschen heiß ich.

Kurfürstin:
Wieschen, tritt einmal ganz nah. Siehst du hier dies silberne
Kreuz mit dem goldenen Christus darauf?

Wieschen (kindlich staunend):
Das ist schöner als unser großes, das uns die Schweden aus
der Kirche gestohlen!
Kurfürstin:
Wieschen, dies Kreuz, ein altes Erbstück, hat mir mein
Herr und Gemahl geschenkt am 24. Oktober dieses Jahres,
da man zu Münster und Osnabrück Frieden geschlossen.
Willst du mir nun glauben, daß Friede ist, so sollst du und
dein Wulf frei sein.

Wieschen:
Wenn lhr's bei dem Kreuze sagt, so muß es wohl wahr sein.
(sie faltet die Hände) : Mein Gott, es ist Friede! Es ist
wirklich Friede. - - Ist es auch für alle Länder?

Kurfürstin:
Für alle Länder, für alle Völker, für alle Christgläuhigen.

Reiter (bringen Wulf und Kasper zurück).
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Wieschen (stürzt auf Wulf zu):
Wulf, es ist Friede, es ist wirklich Friede. Und du bist frei.
Du brauchst auch nicht nach Tornhope zur Pate.
W ul f (sie anstarrend) :
Was tust denn du hier?
Wieschen:
Was hat das mit dem Frieden zu tun? So steh doch nicht
so starr. Du mußt jetzt heimreiten zur Altmutter, ihr sagen,
daß Friede ist.

Wulf:
Friede? Was sagst du? Warum hab' ich dann an die Birke
hinaufgemußt?

Wieschen (ihn rüttelnd):
Wo bist du denn? Ich glaube, du meinst, du seist schon
gestorben.
Kurfürstin:
Er muß sich erst fassen. Es ist zu viel für ihn auf einmal!

Wieschen:
Frau Kurfürstin, rechnet ihm das nicht an. So blitzdumm
ist er nicht immer. Man muß ihm zur Hand gehen, er ist
manchmal etwas hilflos. Ihr müßt ihm jetzt das silberne
Kreuz gehen zum Zeichen für die Altmutter, und der Kurfürst leiht ihm ein gutes Pferd. Denn Ihr habt uns ~ehr
aufgehalten.

Kurfürstin (reicht ihr das Kreuz):
Und wann darf ich das wiederhaben?
Wieschen:
Heute noch! Wir reiten langsam nach. Ihr könnt doch nicht
hier bleiben. Ich führ' Euch zum Dorfe, dort müßt Ihr
übernachten. Hier ist es unsicher - trotz Eures Friedens.

Wulf:
Ja, jetzt greir ich's wieder. Kurfürst, sie lauern Euch auf.
Das Schwedenloch liegt voller Räuber, das müßt Ihr meiden.
Wieschen führt Euch den Heidepfad.- Wenn Ihr mir nur
glauben wolltet!
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Wieschen:
Seht, da ist er wieder aufgewacht!- (Zu ihm): Wolf, nun
paß auf: das ist das Kreuz, das die Kurfürstin der Altmutter
sendet zum Zeichen des Friedens. Verlier's nicht! (Sie sclwut
sich musternd um, dann zu Otto gewandt): Ihr scheint mir
der Verständigste: gebt ilun rasch ein Pferd!

Otto v. Schwerin (mit höfischer Verbeugung) :
Wie Ihr befehlt!

(Ab mit Wulf)

Einige Reiter (zurückkehrend, bleiben in abwartender Haltung stehen).
Kurfürst:
Was ist zu vermelden?

Reiter:
Ein starker Schwarm liegt oberhalb der Mulde, wo er die
Straße sperrt und uns leicht überwältigt. Wir müssen's
umgehen.

Wieschen:
Das war die Falle, in die man Euch locken wollte. Folgt
mir, ich führe Euch sicher ins Dorf, und wir bringen ilun
die Botschaft vom Frieden.

Kurfürst:
Luise Henriette, du warst heute unser guter Engel. Nun
sollst du dem weltfernen Dorf auch noch den Weihnachtsfrieden verkünden. - (Zu Otto): Die Gefangenen führt
mit. Jetzt zurück zu den Pferden!

Kurfürstin:
Einen guten Engel haben wir alle gehabt - aber mehr als
durch uns hat er durch diese tapferen Bauern gesprochen.
Wir wollen's ihnen nicht vergessen.

Otto v. Schwerin (zu Wieschen):
EuerWolf ist fort, mein Kind.
Wieschen:
Das ist nicht mein Wulf, wie ich nicht Euer Kind bin!
(zur Kurfürstin): Wer führt nun den Zug?
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Kurfürstin:
Hier, Graf Otto von Schwerin.
Kurfürst:
Du hattest ihn für verständiger gehalten, als er sich erwiesen, aber immerhin: Unter deiner Leitung wird er uns
gut führen.

Otto:
Darf ich dich vor mich auf den Sattel setzen?

Wieschen:
Was fällt Euch ein? Wir haben keine Reithahn als Weg.
Ich werde Mühe genug haben, Euer Pferd zu führen auf
den dunklen Holperwegen.

Kurfürst (zur Kurfürstin im Abgehen):
Eins nimmt mich wunder: Warum hat Gott aus diesem
Kernholz nicht einen Obristen geschnitzt?

3. Bi I d.
An der Kirchenruine auf dem Friedhof. Im Hintergrund Lagerfeuer
mit Soldaten.

Hermine:
Hier auf dem Kirchhof?

Peer:
So hat rnan's weitergegeben: auf dem Kirchhof.

Nachtwächter:
.Ta, hier auf dem Kirchhof. Ist doch das ganze Land ·ein
Gräberfeld.
Hermine:
Sag: ein Gottesacker. Der drohen hat gepflügt - aber er
hat auch gesät - und wenn nun Friede ist, dann wird er
wachsen lassen !

Mieken:
Ist's denn auch wahr: Frieden? Frieden? Ich kann's nicht
glauben. Leicht ist es wieder ein Schein!·
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Nachtwächter:
Ich glauh's nicht eher, bis mir's einer sagt, der die Hand
mit erhoben, da sie den Frieden beschworen.
Hermine:
Dich wird der Kaiser eigens aufsuchen und dir das Protokoll vorweisen mit Unterschriften und Siegeln.

Peer:
Und dann kannst du's nicht lesen!

Mieken:
Wer soll auch noch trauen? Habt ihr's nicht vernommen:
den ersten Friedensboten hat der Schuster erschossen -ich meine den W ulf.

Peer, Hermine, Nachtwächter:
Erschossen? den W ulf?

Klaus:
Kein Wort wahr!

Mieken (gibt ihm eins hinter die Ohren):
Schweig, du Gör! Der Pfarrer ist schon hin zu ihm mit dem
heiligen Abendmahl.

Klaus:
Und wenn ihr mir noch eine drauf haut, es ist für die Altmutter. Der Wulf ist nur am Arm verletzt.

Hermine:
Was willst du wissen davon?

Klaus:
Hab's zufällig miterlebt.

Peer:
So erzähl's doch, du Klugschnack!

Klaus:
Wie der Pfarrer die Wachen hat ausstellen Jassen, da sind
die Mutigsten gegen das Schwedenloch zu aufgezogen. Dort
hat jeder auch eine Muskete gehabt. Da hab' ich gleich
gewußt, wo ich hingehöre.
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Mieken:
Ins Bett hättest du gehört, wenn ich deine Mutter wäre.
Klaus:
Wenn die draußen stehen und nach dem Feind ausBpähen,
da verschlägt's mir den Schlaf. Also bin ich dem Schuster
nachgeschlichen.
Peer:
Du Dollhund, wenn sie dich erwischt hätten. Hat dich der
Schuster nicht gemerkt?
Klaus:
Ganz nah hab' ich ihm gelegen, aber er hört doch schwer,
seit ihm die Schweden heiß Pech in die Ohren gegossen.
Von dem Schwerhören ist nachher auch daB Unheil gekommen. Ich habe gedacht: bei dem bleib' ich. Wenn er
den Feind nicht hört, so bin ich sein Ohr. Ich hab' auch
gleich Pferdegetrappel vernommen. Auf einmal ist ein
Reiter übers Feld gesprengt. Vom Dorf kann das keiner
sein, die Schweden haben uns nur zwei lahme Pferde ~e
lassen, die sie nicht wollten. So hat auch der Schuster gedacht und paff! hat er losgeknallt. Hat auch getroffen, denn
was er nicht hört, das kann er um so besser sehen. Halt!
schreit der Kerl auf dem Pferd, das wie ein Baum in die
Höh' geht, und dann gibt er unser Kennzeichen, das Wp]fsgeheul. Doch ist er einer von uns, denk' ich, und der Schuster wird ja nicht mehr schießen. Aber der hat's nicht
gehört, lädt zum zweitenmal, weil der Kerl noch auf dem
Pferd hockt und ein Feuerrohr schwenkt. Immer stößt er
den Wolfsruf aus. Da mach' ich einen Sprung wie ein Hecht,
dem SchuBter in die Arme, aber zu spät! Der zweite Schuß
geht los. Der Reiter faßt sich nach dem Herzen und sinkt
nach vom auf den Pferdehals. Der Schuster aber kriegt
mich zu packen, als stünd' ich mit dem Feind im Bund. Wär'
ich nicht so aalglatt, er hätte mich weidlich verprügelt.
Mieken:
Recht wär's gewesen!
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Klaus:
Nicht doch, dazu war noch keine Zeit. Das Pferd rennt wie
besessen, spürt den Schenkel des Reiters nicht mehr. Ich
stoß dem Schuster sein Feuerrohr um und renne dem Pferd
entgegen. Fang's auch am Halfter, und wir springen ein
Stück lustig miteinander, aber rasch wie der Teufel. Dann
bring' ich's zum Stehen und hol' den Wulf herunter, der wie
mit Eisenklammem am Hals hängt.
Peer:
Aber ein Herzschuß oder ins Atemholen, da kommt er nicht
davon!
Klaus:
Ja, das war nun sonderlich. Wie er mir im Schoß liegt, ohnmächtig, und ich ihm die Brust frei mache, da ist keine
Wunde da! Aber im Wams steckt ein Kreuz von Silber
mit einem goldenen Christus, und oben, wo die Inschrift
steht - weiß nicht, was es heißt, denn ich kann nicht
lesen - , da ist es breitgeschlagen von der Kugel.
Hermine:
Christus hat ihm das Leben gerettet!
Klaus:
Da schlägt der Wulf die Augen auf. Hund, schreit er, gib
mir mein Kreuz! und reißt es mir mit der gesunden Linken
aus den Händen. Springt auf, schwingt sich aufs Pferd, und
fort ist er. Ich renn' auf den Schuster los, der wieder geladen hat - und ehe ich ihm alles recht erklärt, hab' ich
meine Tracht Prügel schon gehabt.
Mieken:
Na, Gott sei Dank!
Klaus:
Meint ihr wegen der Prügel oder wegen des Wulf?
Mieken:
Wegen beiden.
Hermine:
Recht hast du getan, vennaledeiter Schlingel.
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Mieken:
I wo denn? Zu langsam ist er gewesen. Das hätte dem Wulf
ja das Lehen kosten können, wär' nicht das Kreuz gewesen !

Klaus:
Ja, 's ist wahr! Dann hin ich zum Wolf. Der hat mich herumgeschickt, bei den Wachen anzusagen, daß der Kurfürst
kommt, und man soll ihn nicht totschießen!

Reiterhauptmann (der mit einigen Reitern herzugetreten):
Ja, solches Volk seid ihr! Daß man im Frieden nicht sicher
ist vor euch.
Mehrere:
Ist denn nun wirklich auch Frieden?

Reiterhauptmann:
Fragt, wen ihr wollt, ich sage nichts mehr! (Zu Klaus:)
Aber du Dummkopf mußtest doch auch im Dorf herumlaufen und ansagen, wer kommt!

Klaus:
Hab' auch nur zwei Beine!

Hauptmann:
Da kommen wir ins Dorf geritten - die Kurfürstin will
einen Trunk Wasser. Wir klopfen am ersten Hof, sie machen
nicht auf, bleibt alles stockfinster und totenstill. Am zweiten
verrammeln sie noch das Tor, der dritte liegt in Trümmern,
und bloß eine schwarze Katze faucht uns an.
Reiter:
Das Mädel, das Wieschen, heult ein ums andere Mal wie ein
Wolf, aber niemand läßt sich sehen.

Hauptmann:
Aus dem vierten oder fünften Hof fahren uns ein paar Köter
entgegen wie die Höllenhunde, springen nach den Beinen
der Reiter und machen unsere Pferde wild; hinter dem versperrten Hoftor aber hetzt sie noch eine Stimme an, als
wären wir Wegelagerer und Strauchdiebe.
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Nachtwächter:
Wer weiß, wie lange es her ist, daß ihr es gewesen !
Hauptmann:
Du., hüte deine Zunge, sonst kann ich deinen weißhaarigen
Kopf nicht schützen.
1. Reiter:
Wir sind des Kurfürsten Leibwache, wir lassen uns keinen
Schimpf antun.

2. Reiter:
Achtung verlangen wir und Gehorsam !

Nachtwächter:
Was geht uns der Brandenburger an? Euch Kriegevolk aber
kennen wir, ihr seid heute kaiserlich und morgen schwedisch, wo'e mehr zu rauben gibt. Den Feind verfolgt ihr
nicht so gern, aber die unschuldigen Frauen und Kinder.
(Plötzlich ausbrechend:} Schlimmer seid ihr als die wilden
Bestien! Wo habt ihr meine Tochter hingeschleppt?
Hermine:
Gevatter, das sind doch nicht diese gewesen. 20 Jahre sind's
her. Die Scheusale hat längst der Teufel geholt.

Mehrere Reiter:
Hauptmann, das geht wider unsere Ehre! Dem müssen wir
das Maul stopfen! (Umringen ihn.)
Marte:
Seid ihr etwa keine Räuber? Steckt mein letztes Kalb nicht
an eurem Bratspieß?

Nachtwächter (mit erhobenem Spieß):
Nur zu! Aber einer von euch fährt gewiß mit mir zur Hö11e.

Hauptmann:
Gebt Ruhe! Der Kurfürst kommt!
(Kurfürst, Kurfürstin, Otto v. Schwerin, Prediger und
Wieschen.)
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Kurfürst:
Was gibt es für Streit hier? Ich habe gemeint, wir könnten
euch den Frieden verkünden!

Hauptmann:
Der Nachtwächter hier hat Eure Reiter geschmäht.
Kurfürst (streng):
Ist ihm ein Unrecht geschehen?
Nachtwächter:
Ein U n r e c h t ? Das Herz haben sie mir aus dem Leibe gerissen.
Hermine (ruhig}:
Er meint eine Gewalttat, schon vor zwanzig Jahren ge·
schehen, aber kann sie denn ein Vater vergessen, dem sie die
einzige Tochter geraubt?
Pfarrer:
Eine reine, weiße Blume, die ein Gärtner hegte und pflegte,
und wie sie am schönsten blüht, zertritt sie ein gemeiner,
schmutziger Stiefel.

Kurfürst:
Was haben meine Soldaten damit zu tun, daß ihr sie beschimpft?

Nachtwächter:
Sind alle gleich!
Kurfürstin:
Alter, dir ist eine Wunde wieder aufgebrochen, was Wunder,
wenn sie blutet? (Zu den Reitern:} Vergeht ihm die harten
Worte - es waren nur Worte, ihm aber ist Schlimmeres
geschehen. Vergib auch du, alter Mann, vergib und vergiß!
Diese Leibwache ist ausgesucht aus allen Truppen, nur die
Besten sind es. Die anderen wird der Kurfürst allmählich
entlassen, weil sie so sind, wie ihr es wißt! - Eine neue
Zeit steigt herauf. Die Wunden sollen verheilen, die der
Krieg geschlagen. Vergeßt eure Wunden, laßt sie vernarben,
indem ihr helfet, wieder aufzubauen, was der Krieg zer·
störte.
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Nachtwächter:
Nie kann ich vergessen, noch weniger vergehen. Aufhauen
lohnt sich nicht, denn die da aufwachsen, haben alle den
Keim des V erderhens in sich. Der Krieg hat sie ins Mark
gestochen, der Wurm nagt an ihnen!

Wieschen:
Viekenludolf, das könnt Ihr nicht so genau wissen. Ich hah'e
auch erst heute entdeckt. Es ist was in uns, was Starkes,
so ein Mensch, der gern helfen will. Ich wär' dabei, wenn's
hieße, wieder aufhauen.
Otto:

Das heiß' ich recht gesprochen. Alle müßt ihr dabei sein.
Eure Fürsten rufen euch auf, da darf niemand fehlen! Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der da neben
une steht, er hat in seinem Lande begonnen. Große Pläne
hat er in seinem Geiet entworfen, wie er Stadt und Land
helfen kann. Er iet kein Kind des Krieges nur, war lang in
den Niederlanden: da hat er viel gelernt, denn dortzulande
blühen Handel und Gewerbe, die Äcker tragen reiche Frucht,
und das Vieh gedeiht.

Kurfürst:
Jetzt seid ihr noch arm und ohnmächtig; wenn ihr aber
wollt, so könnt ihr wieder reich und stark werden. Eure Hijfe
könnt ihr aufhauen, all eure Äcker wieder bestellen, und sie
werden doppelt und dreifach tragen. Wenn ihr wollt! Wenn
ihr tapfer seid und getreu.

Mieken:
Das wär' alles gut und schön, wenn wir wüßten, daß wir's
nicht umsonst tun. Wofür haben wir denn geschafft all die
Jahre und Jahrzehnte? Für nichts als für den Krieg! Das
Ungeheuer haben wir gemästet, daß es immer fetter und
frecher wurde, grausamer und blutdürstiger. Wer sagt uns,
daß es nicht so weitergeht?
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Peer:
Sie spricht allzu dreist, aber wahr ist es. Wir haben die Lust
verloren am Schaffen, weil alles verschlungen wird von dem
furchtbaren Rachen. Will Euer Kurfürst denn keinen Krieg
mehr führen? Steht es in seiner Macht, ihn zu meiden?

Kurfürst:
Vor zwei Monden zu Münster sind wir Fürsten zusammengestanden und haben die Hände aufs heilige Kreuz gelegt
und haben den Frieden beschworen, alle Fürsten, die deutschen wie die fremden.

Viele (zueinander) :
Es ist wirklich Friede, sie haben den Frieden beschworen!

Nachtwächter:
Wer glaubt noch an Schwüre? Die den Gekreuzigten in den
Staub getreten, was ist ihnen ein Schwur mit der Hand am
heiligen Kreuz?
Otto v. Schwerin:
Das ist unerhört! Er beschimpft unsern Herrn, den Kurfürsten!
Kurfürstin:
Höret ihn nur an, so höret ihr heraus, was wir so leichtlieh
vergessen. Mein Gemahl und ich, wir wissen es gut: mit den
großen Plänen allein ist nichts getan, auch mit dem Arbeiten
und Aufbauen nicht. Es wäre umsonst. Der nächste Krieg
würde wiederum alles verschlingen. Etwas anderes muß erst
geschehen, das lange Zeit braucht. Wieschen hat recht: wir
haben etwas Starkes in uns, einen Menschen, der gern helfen
will. Diesen Menschen, den göttlichen Menschen in uns,
müssen wir erwecken, sonst ist alles vergeblich. Immer aufs
neue muß er geboren werden in uns, jedes Jahr. Wenn's am
dunkelsten draußen ist, dann kann er in uns sein helles
Licht entzünden. - Männer und Frauen, heute ist Christnacht. Feiern wir sie zusammen das erstemal in Frieden.
Und suchen wir zusammen den, der in uns geboren sein
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will: das Christuskind. Das kann uns den in n er e n F r i e ·
den gehen, der alles zu tragen vermag, Zeiten des Friedens
und Zeiten des Kriegs.

Kurfürst:
Ja, so soll es sein! Zeiten des Kampfes werden wieder kommen, denn - daß ich euch die ganze Wahrheit sage: der
Friede, den wir beschworen haben um der armen LändP.r
willen - er ist k e in g e r e c h t e r F r i e d e. Die Länder
sind zerstückelt, Fremde sitzen in unserer Heimat. Auch
aus dem Friedensschluß haben sie noch einen Raub gemacht. Das darf nicht auf immer bestehen. Aber erst müssen wir selber anders werden. Jeder muß sich auf sich 8elber
besinnen, auf sein g ö t t I i c h e s Selbst. Dann wird auch
das deutsche Volk sich selber finden, seinen Schutzgeist und
seine Auf gahe. Gedenke, daß du ein Deutscher bist. Gedenke, daß du ein Christ willst werden! - Prediger, nun
walte deines Amtes. Verkünde uns die Botschaft dieser
Nacht.

Prediger:
Ihr und Eure Gemahlin habt das Beste gesagt; was ich als
Prediger sagen könnte. Ich kann nur noch das göttliche
Wort verkünden, das höher ist und reiner als Menschenwort.
Unsere Kirche ist zerstört, halten wir hier unter dem Sternenhimmel den Gottesdienst. Holt ein paar Kerzen herbei,
daß auch hier unten das Licht leuchte zum Sinnbild: aus
dem irdischen Stoff wollen wir himmlisches Licht entzünden. {Einige gehen, um zu holen.)

Wulf {kommt):
Gnädige Kurfürstin, hier ist das Kreuz, mit dem ich der A1tmutter den Frieden gehracht habe. Es hat noch den letzten
Schuß des Krieges empfangen, wider meinen Willen. Verzeiht mir den Schaden!
Kurfürstin:
Getröste dich, wir unvollkommenen Menschen können das
Heilige noch nicht so bewahren, daß es ganz heil bleibt in
unsem Händen. Christus muß für uns leiden. -
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Wulf:
Erlaubt, daß ich noch eine Bitte ausspreche. Die Altmutter
weiß, daß Ihr hier das Christfest feiert. Sie möchte auch
danken und mit Euch feiern, ehe sie von hinnen geht.

Kurfürst:
Sie darf nicht aus ihrem Hause fort. Wir werden nachher zu
ihr kommen.

Wulf:
Herr Kurfürst, das will sie nicht - und sie hat immer einen
starken Willen gehabt. Das wäre gegen die schuldige Ehrfurcht, hat sie vermeint. So gewährt ihr den letzten Wunsch,
denn sie bringen sie schon getragen.
(Bauern und Bäuerinnen kommen mit brennenden Kerzen. - Dann wird die Altmutter hereingetragen. Kurfürst
und Kurfürstin gehen ihr entgegen. Sie erhebt sich nur
ein wenig, kann aber nicht sprechen. Sie küßt der Kurfürstin die Hand.)

Prediger:
Steckt ein paar Kerzen auf dieses Tännlein, daß es uns sei
der Altar des Herrn. (Es geschieht.} Nun singet das Lied
der Christnacht!

Alle:·
:.Es ist ein Ros entsprungen ...«

Prediger (stark):
Höret, alle Christgläuhigen, ein Stammeln von eurem Prediger, ehe wir das göttliche Wort vernehmen. Da wir sangen
den starken Sang, ward mir die Stimme wiedergegeben
durch Gottes Wunder und die große Freude. Das sei euch
ein Zeichen, daß wiedergewonnen werden kann, was verloren war.
So vemehmet denn das Wort Gottes in unserer lieben deutschen Sprache: (Weihnachts-Evangelium bis:)
Ehre sei Gott in der Höhe
Und Friede auf Erden
Den Menschen, die guten Willens sind.
(Die Glocke läutet.)
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Die Altmutter:
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren!
Brüder und Schwestern, alle unsere Toten sind um uns hier
auf dem Kirchhof. Meine Söhne seh ich, sie warten auf
mich. - Auch deine Rose, Ludolf! Sie schauen mit frohen
Augen zu uns her. Gute Worte müssen hier gesprochen worden sein. Oh - seht ihr die Engel? Sie schau'n auch auf
Euch, Kurfürst und Kurfürstin. Höret, was sie sprechen:
Sei ein Vater deinem Volke! Die Seelen sind verwaist sei eine Mutter der Waisen! - Brüder und Schwestern,
ich scheide von euch.
Seid guten Willens,
Friede auf Erden
Und Ehre sei Gott in den Himmeln!
Amen - - Amen!

(Sinkt zurück.)
(Alle entzünden die Kerzen an den Lichtern der Tanne,
einige heben die Bahre auf, und alle ziehen mit Lichtern
hinaus unter dem Gesang des zweiten Verses von »Es ist
ein Ros entsprungen«.)
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Phänomenologie in der Astromomie
Zum Neuerscheinen des Buches:

~Die

Erscheinungen am Sternenhimmel«.

Dr. Hermann von B a r a v a 11 e.
Als Vorgänge von Ermüdung läßt sich manches zusammenfassen, was sich im
geistigen Lehen der Gegenwart vollzieht.
Erscheinungen. die heute bereits zur allgemeinen Umgehung geworden sind, haben
sich allmählich innerhalb des geistigen Lehens vorbereitet. Es vollzog sich ein
Abrücken von einem vollkräftigen Stehen innerhalb der Erscheinungswelt, so daß
diese nicht mehr ihre dauernde Anregung zu geistiger Aktivität hergeben konnte.
Farblos und leer wurde das unmittelbare Blickfeld, und schattenhalte Vorstellunr
gen erfüllten das Denken, oft von genau entgegengesetztem Gehalt wie die reine
Naturanschauung selbst.
Beispielhaft deutlich zeigt sich dies auf dem Gebiete der Astronomie. Wie wenig
von dem, was an astronomischen Kenntnissen heute im allgemeinen Bewußtsein
ist und schon. in den Schulen gelehrt wird, ist auf Anschauung begründet. Ganz ab·
gelöst von der Ruhe und Weite, die uns der Anblick des Sternenhimmels selbst
urbildlieh vermittelt, haben sich astronomische Vorstellungen gebildet: ~Wenn man
sich die Erde in der Größe eines Sandkornes vorstellt, so ist die Sonne soundso
weit, der nächste Fixstern soundso weit • . . Wir bewegen uns auf der Erde mit
einer Geschwindigkeit um die Sonne, die größer ist als die einer Gewehrkugel und
mit soundso viel Kilometern pro Stunden bewegt sich das ganze Sonnensystem
gegen dos Sternbild des Herkules . . .
Aber stimmen diese Zahlen denn nicht? Dazu ein Beispiel: Die mittler·e Ent·
fernung der Erde von der Sonne beträgt rund 149 500 000 km, ihre Umlaufzeit um
die Sonne 365,26 Tage, und daraus errechnet sich eine mittl:ere Geschwindigkeit von
rund 30 km pro Sekunde. Die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel von rund 1 km
pro Sekunde und darunter ist dagegen gering. Es läßt sich also sagen, daß sich die
Erde 30mal rascher um die Sonne bewegt als eine Gewehrkugel durch die Luft saust.
Nun aber weiter: Der Durchmesser der Erde ist 12 740 km. Zur Zurücklegung ihres
eigenen Durchmessers braucht somit die Erde etwas über 420 Sekunden oder 7 Minuten. Es legt also die Erde in etwa 7 Minuten 1mal ihren Durchmesser zurürk.
Erziehungskunst XI. Jahrgang, Heft 3/4

6

165

Diese Tatsache w1eder auf die Vorstellung mit der Gewehrkugel übertragen, rührt
zur Aussage, daß sich die Erde wie eine Gewehrkugel bewegt, die in 7 Minuten
um ihren Durchmesser w~iter kommt, also langsamer als eine Schnecke. In beiden
Aussagen über die Geschwindigkeit der Erde stimmen die Zahlen, dennoch offenbart sich mindestens ihre Zweiseitigkeit. Wird von Vorstellungen solcherart. nur
eine Seite festgehalten, so ist man im Reich von Illusionen.
Die allgemeinen Forderungen wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit lassen nicht
die geringsten Abweichungen zu, wenn es sich darum handelt, Zahlenangaben für
astronomische Gegebenheiten festzustellen. Aber daneben w~rden dem BewußtsPin
Vorstellungen einverleibt, in denen es buchstäblich den Boden verliert. Nehmen
wir hierzu wieder das Beispiel von der Bewegung der Erde um die Sonne: Wir
wissen, daß sich die Erde in einem Jahre einmal um die Sonne bewegt. Wie wird
aber der Gedanke gefaßt.? Immer an Modellen. Man denkt an eine Kugel in

d~r

Mitte, um die sich eine andere kleinere Kugel bewegt. Warum denkt man aber
immer an Kugelmodelle und verbindet seine Vorstellungen nicht unmittelbar mit
der Sonne selbst, wie wir sie am Himmel sehen oder mit dem Erdboden, auf dem
wir stehen? Warum hat man es nötig, die Erde noch ein zweites Mal neben dem
Boden als ein kleines Kügelchen zu denken? Würde man solche Gedankensprünge
als ebenso irreführend erkennen wie solche von Zahlenfehlern, so stünde man in
einem völlig anderen Bereich von Vorstellungen. Faßt man den Gedanken, die Erde
bewegt sich im Jahreslauf um die Sonne, ohne dabei modellhafte Vorstellungen zuzu.
lassen, so wird man z. B. an einen Sommer- oder Wintertag denken, wenn zu mittag
im einen Falle die Sonne hoch am Himmel steht, im anderen tief am Horizont,
und wird die Beweglichkeit der Erde auf den Boden übertragen, auf d·em mau
steht: Im Winter hat man sich mit diesem Erdboden höher hinaufgehoben und sieht
von einem höheren Standpunkt aus auf die Sonne hin, im Sommer hat sich die
Erde unter einem gesenkt und wir blicken von tiefer unten zur Sonne empor. Zusammen mit der Berücksichtigung vom Wechsel des Sonnenhintergrundes mit den
aufeinanderfolgenden Tierkreisbildern bauen sich dann Vorstellungen auf, welche
die modellhaften

Gedanken~änge

ablösen. Dabei verändert sich die Qualität der

Gedanken; man wird Mitbewegender und steht nicht mehr steif da, auf eine beweg·
liehe >Erde« ganz unbeteiligt von außen hinschauend.

166

Es lasß·en sich 3 Schritte im Erkenntnisprozeß unterscheiden. Der erste folgt den
Naturerscheinungen und geht weder 'durch Zweifel, noch weitergehende Überlegun.
gen über sie hinaus. Er hat zwar noch die Fülle der kosmischen Bewegung in sich,
aher nimmt sie naiv realistisch hin. Der 2. Schritt baut sein Kenntnis-Gebäude in
seiLständigen Gedankenformen.; die Weltauffassung ist rationalistisch geworden. Sie
hat nun die Festigkeit der Erkenntnisarbeit in sich, hat aber noch nicht die Starr·
heit ihres Standpunktes überwunden. Der 3. Schritt setzt die Erkenntnisarbeit so
weit fort, so daß die Steifheit allmählich abgelegt wird und in Gedankenbeweglich·
keit die ursprünglich

naiv

realistisch hingenommene Natur wieder

erscheint.

Im 3. Schritt geschieht, was Dr. Rudolf Steiner als besondere Aufgabe .des wissen.
schaftlichen Lebens. der Gegenwart gezeigt hat. Eine überreiche Fülle von Problemen
ist damit gestellt. Sie kann auf allen Gebieten in Angriff genommen werdeiL Dem
Buche des Verfassers >>Die Erscheinungen am Sternenhimmel« (Verlag Emil Weis·es
Buchhandlung; Karl Eymann, Dresden), das eine neu bearbeitete und erweiterte
Fortführung des vor 7 Jahren erschienenen Buches »Einführung in die Erscheinungen
am Sternenhimmel« darstellt, liegt die Absicht zugrunde, eine zusammenfassende
Darstellung der Erscheinungen am Sterneriliimmel zu geben, welche deren Beweg·
li('hkeil nicht durch starre Vorstellungen ersetzt, sondern dem Denken jene natur·
gemäße Schulung vermittelt, wie sie ihm durch die Naturerscheinungen selbst zu·
kommt. Damit will eine Phänomenologie der Astronomie, nicht naiv realistisch.
aber wieder vollrealistisch, etwas vom Naturleben vermitteln, was Erscheinungen
cler Ermüdung entgegenwirkt.
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1\fartin Tittmann: "Die Nixe im Teich."
Märchenspiel nach den Brüdern Grimm.*
Um es gleich von vomherein zu sagen: Das vorliegende Märchenspiel ist eines der
besten. Es ist in seiner Art und in seinem Stil durchaus dem Wesen des Kindes angemessen, und man sagt sich beim Lesen immer und immer wieder: Ja, so können Märchen
fOr die Aufrührung bearbeitet werden, ohne da& sie etwas von ihrem Duft verlieren, und
so müssen sie von Kindern gespielt werden. Mit Befriedigung kann man dem Verfasser
bestätigen, da& man bei seiner Art der Dramatisierung nirgends "unbefriedigt" gelassen,
"verstimmt" oder "schmerzlich berührt ist," und da& bei der "Umschmelzung in die
dramatische Form" nichts "Kostbares verlorengegangen" oder "Fremdartiges störend
eingedrungen" ist. Nirgends stö&t das Gefühl auf "eine zu starke Psychologisierung
ein Herabziehen in die Alltags-Sphäre, Trivialität, banalen Humor, einen sentimentalen
pathetischen oder preziösen Einschlag, oder auf eine leise lronisierung durch den
modernen Verstandesmenschen, oder auf der anderen Seite auf das Hereinnehmen von
Elementen der Märchendeutung, womit man aus der Bilderweltherausgerissen wird", das
Märchenhafte stört oder zerstört. Jedem Verse, ja jedem Worte spürt man an, da6 sie er,
wachsen sind aus dem täglichen Umgangmit einerSchulstubevollerfrischer, urwüchsiger
Kinder, mit denen der Lehrer vom ersten Schultage an verbunden war. Da haben im
wahrsten Sinne des Wortes die Kinder selber "mitgearbeitet." Sie haben das Spiel "verlangt" und zwar gerade so, wie es der Lehrer dann dichtete. Wie anregend und schöpferisch
mu6 es auf die Kinder wirken, wenn ihr Lehrer so etwas kann, und wie notwendig ist
es, da6 es Schulen gibt, in denen man zu so einem Tun "Zeit" bat, und wo das Märchen
in einer solchen Weise als Erziehungsmittel erkannt wird!
Warum wehrt sich in einem etwas, wenn im landläufigen Stile dramatisierte Märchen
von Kindem aufgeführt werden? Weil das Kind vor der Geschlechtsreife noch gar nicht
die Fähigkeit entwickelt hat, Dramatidches richtig wiederzugeben und zu gestalten,
selbst wenn man sich bemüht, die Stücke im Ausdruck und Inhalt "kindertümlich" zu
halten, d. h. sie dem alltäglichen Vorstellungs- und Erfahrungsbereich des Kindes
"anzupassen." Man berücksichtigt ()abei nicht, da6 das Kind zur Welt ganz anders steht
als der Erwachsene. Es macht sich über seine Wahrnehmungen noch keine Begriffe,
•verlal( und Versandbuchhandlung Freie Waldorfschule, Ernst Bindei K. 0., Stuttgart·O,
Kanonenweg 44. Preis RM. 0.60.
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sondern erlebt unmittelbar die Stimmung, das Innerliche eines Ereignisses oder einer Erzählung. Im Klang der Stimme, im Mienenspiel des Erzählenden, im Rhythmus der
Sprache, im Gestus einer Bewegung, im Ablauf eines Vorgangs sprechen das Wesen der
Dinge und die Geheimnisse des Daseins zu seinem fühlenden Empfinden. Es nimmt durch
diese künstlerischen Elemente von dem Inhaltlichen mehr auf, als durch das, was unmittelbar an Gedanken und Vorstellungen ausgedrückt wird,
Außerdem erfordert eine dramatische Darstellung im eigentlichen Sinne die Fähigheit, dali sich der Schauspieler objektiv fremde Gedanken- und Empfindungsinhalte
vor die Seele zu stellen vermag. Das kann aber das Kind nicht, weil es in den au6er
ihm sich vollziehenden Geschehnissen noch ganz mitschwingt, in ihnen gleichsam aufgeht
und seinen eigenen Erlebnissen gegenüber keinen Abstand gewinnen und sich selbst
anschauen und beobachten kann.
So wird das kindliche Spiel im wesentlichen einen erzählenden Charakter haben
und im Musikalisch-Rhythmischen verbleiben müssen, in welchen das Kind so eintaucht,
dali es von dem Strome des Sprachlichen getragen und nicht nur wie beim bloßen Erzählen in der Phantasie, sondern im wirklichen Mittun in der dargestellten "Geschichte"
mit dabei ist. Ein solches "Mitdabeisein und Mittun" entspricht aber ganz dem natürlichen und unbefangenen Spieltrieb des Kindes. Wenn also eine Märchendarstellung
"Spiel" im eigentlichen Sinne des Wortes bleibt und dem möglichst nahe kommt, was
die Kinder selber z. B. als Reigenspiele machen, so wird das dem entsprechen, was
die Kleinen zwischen 7 und 9 Jahren aufführen können und sollen.
Das Märchenspiel "Die Nixe im Teich" erfüllt diese Anforderungen in vollem Umfange. ßei der Aufführung in einer der Monatsfeiern der Freien Waldorfschule hatte
man als Zuschauer seine helle Freude daran, mit welcher Lust und welchem Wohlbehagen die Kinder spielten, und wie sie selber Freude an den einfachen Versen und
Ausdrücken hatten. Ihr ganzes Wesen, bis ins Körperliche hinein, fühlte sich wohl
dabei, erfrischte sich und gesundete daran,
So wie in Volksliedern und Märchen ein sich wiederholender Vorgang jedesmal
mit genau gleichen Worten beschrieben wird, so hat der Verfasser auch von diesem
willensbildenden und phantasieanregenden Kunstmittel ungezwungen, am richtigen
Platze und richtig abgewogen Gebrauch gemacht.
Oder: Wie kindlich spielgerecht und im spirituellen Sinne wirklichkeitsgemäß ist
es, wenn das Träumen anschaulich und sinnenfällig dargestellt wird durch das Erscheinen
des Traumengels, der dem schlafenden Weihe einen bunten Schleier überwirft und
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bei den Versen, die einen Zeitlauf beschreiben, Sonne und Mond über die Bühne
ziehen! Was der Verfasser in seinen einleitenden Worten in der gedruckten Ausgabe
des Spieles sagt: "da6 die äu6ere Ausstattung einer solchen Aufführung dem Stil des
Ganzen angemessen, die allereinfachste sein sollte" ist ebenfalls eine Forderung, die
aus dem Wesen des Kindes abgelesen ist. "Ein Weidenbaum in der Mitte, von einem
Kinde gehalten, ein blaues Tuch als Teich, eine kleine Bank genügen als Andeutung
vollauf." Ja, gerade darin liegt ein bedeutungsvoller erzieherischer Faktor: Diese an
der richtigen Stelle verwendeten "Andeutungen" regen die schöpferische Phantasie
der spielenden wie der zuschauenden Kinder an, indem sie der eigenen inneren
Tätigkeit gerade so viel zu tun übrig lassen, da6 die Einbildungskraft im Verstehen
und Ergänzen des Angedeuteten aufgerufen und frisch und aktiv erhalten wird.
Durch die Einführung des Chores, der mitunter von den oben beschriebenen
Handlungen begleitet ist, wird das Ganze des Spieles ungezwungen zusammengehalten
und von einem rhythmischen Elemente erfüllt, und -

was für eine Aufführung im

Rahmen des Unterrichts als Erziehungsmittel besonders wichtig ist -

es ist dadurch

die Möglichkeit gegeben, da6 alle Kinder der Klasse mitspielen können.
Mit der Wahl des Märchens "Die Nixe im Teich" hat der Verfasser sicherlich eines
der pädagogisch wertvollsten Motive aufgegriffen. Zwar ist es der Allgemeinheit weniger
geläufig. Aber es stellt doch dem Kinde in der Märchensprache ein bedeutsames
Lebensgeheimnis vor die Seele. Die Opferung dessen, "was eben dir im Haus' ward
jung", ist ja das Iphigenienmotiv im Märchengewande. Es will übersetzt in die Ver·
Standessprache in das Herz des Kindes eine Ahnung von jener tiefen Lebensweisheit
senken: "Immer wenn der Mensch im tätigen Leben für die Notdurft des Leibes im
Dasein zwischen Geburt und Tod arbeitet. mufi er den Teilseines Wesens, "der in ihm
jnng ist", diesen Notwendigkeiten zum Opfer bringen, und er versinkt"im tiefen Teich."
Die hohen Mächte, die .,auf den Bergen wohnen", und zu denen man nur gelangt auf
Wegen der Seele, die die Jägersfrau ging, können hier helfen: "Sie stieg zwischen
gro6en Felsblöcken angstvoll aufwärts, Dornen und Ranken hakten sich an ihre Fü6e,
der Regen schlug ihr ins Gesicht, und der Wind zauste ihr langes Haar." Und Stufe um
Stufe zeigt die "weise Frau", die dort oben wohnt, wo der Himmel blau und die Luft
mild ist, wie die Erlösung jenes "anderen Menschen in uns", der zunächst im Strudel
des Lehens versunken ist, erfolgen kann."
Natürlich wäre es unkiinstlerisch, so in der "Erwachsenensprache" über dieses
Märchen zum Kinde zu sprechen. Es soll in den Bildern des Spieles leben, und die
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Kinder sollen davon nichts "wissen." Darum werden ja gerade Märchen erzählt und
Spiele aufgeführt, weil die Geheimnisse des Lebens im Gewande der Kunst zu ihm
kommen sollen.
Aber in dieser Gestalt machen sie gerade eine Darbietung und Aufführung zur ,.Feier."
Und es gehört eben zu einem menschenwürdigen Dasein, dali der Lauf des täglichen
Lebens unterbrochen wird durch "Feier"-Tage und Festeszeiten, in denen die Hinter·
gründe der Welt durchschauen und den Alltag weihen und sein Tun im Lichte eines
.,höheren Lebens" sinnvoll machen, und an denen der Mensch sich seines inneren Wesens
und seiner ewigen Bestimmung bewulit wird. So soll auch im Arbeitegang der Schule
in rhythmisch sieb wiederholenden "Monatsfeiern" das innere Leben der Schulgemein·
schaft sich zeigen und den Unterricht in der einzelnen Klasse in das Leben des Ganzen
hineinstellen und ihn beleben und impulsieren. Und dafür kann das vorliegende
Märchenspiel ein richtungsweisender Beitrag sein. Martin Tittmann hat damit eine
wesentliche Seite vom Geist und Wesen der Waldorfschule eichtbar gemacht. Und dafür
mu& man ihm dankbar sein.

K. Ege

WALDORF·VERLAG, STUTTGART
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