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Die unlösliche Einheit seelischer und
körperlicher Erziehung
Glück und Unglück, Gesundheit und Krankheit im ganzen Erdenleben
werden durch den Erzieher veranlagt
Rudolf Steiner 1)

Es gewährt mir eine ganz besondere Befriedigung, nachdem ich so oftmals
hier in Bern gesprochen habe über Anthroposophie im allgemeinen, über das
p ä d a g o g i s c h e G e b i e t aus dem Geiste der Anthroposophie heraus nunmehr sprechen zu können, jenes Gebiet, das ja vor allen.Dingen den Menschen
nm Herzen liegen muß. Denn wie viel hängt davon ab, daß tatsächlich eine
solche Kunst der Erziehung und des Unterrichts gewonnen werden kann,
damit die Menschen über manches hinauskommen, was ja m deutlicher
Weise zeigt, wie sehr wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in eine Art
s o z i a 1 e s C h a o s hineingekommen .sind. Aus diesem sozialen Chaos wird
kaum etwas anderes herausführen können, ja man möchte sagen, wird ganz gewiß nicht etwas anderes herausführen .Können als'tlur dieses: Daß es uns gelingt,
in die Seelen der Menschen Geistigkeit hineinzuer.ziehen,
so daß die Menschen aus dem Geiste heraus den Weg finden zum Fortschritt,
zur Fortentwicklung der Zivilisation aus dem Geiste .heraus. Das muß uns so
vertrauensvoll aus dem Grunde ansprechen, weil ja schließlich die 'Welt im
Geiste und aus 'dem Geiste heraus geschaffen ist und so auch menschlir.hes
Schaffen ~ur aus dem Urquell des Geistes heraus fruchtbar geschehen kann.
Will aber d'er Men~ch zu ·solchem fruchtba~en Schaffen aus dem Geiste heraus
kommen, so muß er im Geiste erzoge'h und unterrichtet werden. Weil ich nun
glaube, daß Anthroposophie in der Tat manches zu sagen hat über Erziehungsund Unterrichtswesen; gereicht es mir zur tiefen Befriedigung, hier diesen
Kursus halten zu können.
Es fühlen heute zahlreiche Menschen überall in der Welt, daß das Erziehungs-, das Unterrichtswesen in einem gewissen Sinne einen neu!ln Einschlag
1) Wir beginnen mit diesem Vortrag den ungekürzten Alldruck des "Bemer Lehrerkurses') des 5 Vorträge umfass.enden Zyklus "Anthroposophische Pädagogik und ihre
Voraussetzungen", gehalten in Bem vom 15. bis 17. April 1924. Die vom Vortragenden
nicht durchgesehene Nachschrift des Zyklus, versehen mit einer umfangreichen Vorrede
von Curt Englert-Faye, "Von Pestalozzi zu Rudolf Steiner", wurde 1950 im PhilosophischAnthroposophischen Verlag am Goetheanum, Domach, von Marie Steiner herausgegeben.
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erhiU.ten muß. Nicht als ob nicht außerordentlich viel geschehen wäre im Laufe
des an Fortschritten so fmchtbaren 19. Jahrhunderts gerade für das Unterrichtsund Erziehungswesen, sondern vielmehr aus dem Grunde, weil die neuere Zivilisation eine Richtung angenommen hat, welche eigentlich d e n M e n s c h e n
wenig an den Menschen hera-nkommen läßt. Wir haben seit Jahrhunderten die großartigsten ;Fortschritte zu verzeichnen auf dem Gebiet der
Natunvissenschaft und anf den Gebieten der Technik, die aus d\m Natunvissen~
schaften heraus erblühten. Wir haben auch gesehen, wie eine Art Weltanschauung aus diesen naturwissenschaftlichen Fortschritten heraus sich allmählich in der Zivilisation niedergeschlagen hat. Wir haben gesehen, wie das Weltgebäude einschließlich des Menschen gedacht wird im Sinne desjenigen, was
die Sinne über die Naturerscheinungen und Naturwesen lehren, und was der
an das Gehirn gebundene Vers t an d über die Sinneswelt auszusagen vermag.
Allein, was noch nicht eine klare, deutliche Erkenntnis heute ist - unzählige
Menschen fühlep es, wollen es sich oftmals nur nicht gestehen, daß man mit
all denjenigen Erkenntnissen, die die neuere Zeit gewonnen hat über den großen
Umkrei·s. der Natur, eigentlich nicht an den M e n s c h e n herankommen kann.
Und dieses Nicht-Herankommenkönnen, es muß ja ganz besonders gefühlt
werden, wenn herangekommen werden soll an den wer d e n d e n Menschen,
an d a s K i n d. Daß etwas Fremdes sich gerade hineinschiebt zwischen den
Lehrenden, Unterrichtenden und das Kind, das wird e1;11pfunden.
Anthroposophie möchte auf der Grundlage wahrer und u m f a s s e n d er
Menschenerkenntnis diesem -Herzensmf, der von so vielen Seiten
kommt; Rechnung tragen; Rechnung tragen in der Art, daß sie nicht irgendwie
Theorien aufstellt über Pädagogik und Didaktik, sondern Rechnung tragen in
de~ Sinne, daß sie unmittelbar den Menschen dahin bringt, in die Schulpraxis
einzugreifen. A n t h r o p o so p h i s c h e P ä.d a g o g i k i s t e i g e n t I i c h e
S c h u I p r a x i s. Daher mü.llte man im Grunde genommen, wenn man über
anthroposophische Pädagogik reden will, die einzelnen praktischen Ifandhabungen im Unterrichf vielleicht beispiels)Veise b~prechen. allein da würde
zunächst der Geist, aus dem das alles herausgebocen ist, niche sich offenbaren
können. Daher müssen Sie es mir schon gestatten, daß ir.h wenigstens einleitungsweise über diesen Geist anthroposophischer Pädagogik heute spreche aus
umfassender Menschenerkenntnis heraus, «aber auch aus eindringlicher Menschenerkenntnis, aus dem anthropo~ophisch-pädagogischen Wirken.
Eindringliche Menschenerkenntnis!. WR! hat man sich damnter vorzustellen?
Wenn man dem Menschen, namentlich dem werdenden Menschen, dem Kinde,
wie ich schon sagte, gegenübertritt, kann man nicht auskommen damit, daß
man gewisse Regeln hat darüber, wie es gut ist zu erziehen und zu unterrichten
und dann sich etwa nach diesen Regeln richten will, wie man die Sache in der
Tech;nik tun kann. Das führt niemals zu einer wirklichen Schulpr~. Zur
Schulpraxis braucht man im Handhaben d,es Unterrichts, im Handhaben der Erziehung i n n e r e s Fe u e r , innerert E n t h u s i a s m u s ; man braucht
Impulse, die nicht verstandesmäßig nach Regeln von dem Lehrenden und E:t;~
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ziehenden auf das Kind übergehen) sondern dje in intimer Weise hinüberwirken von dem Erziehenden oder . Lehrenden auf das Kind. D er g a' n z e
Mensch muß als Erzieher wirken, nicht bloß der denk~nde
Mensch; der fühlende Mensch muß eS", der wollende
Mensch muß es.
Die naturwissenschaftliche Gesinnung und Weltanschauung ist viel mehr der
neueren Menschheit in die Glieder gefahren, als man denkt. Auch dl"!rjenige, der
keine besondere Bildung in Naturwissenschaft hat, denkt, fühlt und will eigent- .
lieh, man möchte sagen, auf nat1,1rwissenschaftliche Art. Das kann man in der
Schule eben nicht; ~enn mit dieser naturwissenschaftlichen Art, mit dieser·naturwissenschaftlichen Gesinrlung erreicht man nur e i n Glied der menschlichen
Wesenheit: den p h y s i s c h- sinn li c h e n Leib. Aber das ist eben nur ein
Glied dieser menschlichen Wesenheit. Und gerade Anthroposophie zeigt, daß
der ganze Mensch von einer wahren Menschenerkenntnis angeschaut werden
kann nach drei deutlich voneinander unterschiedenen Gliedern: nach dem
k ö rp er I ich e n, physischen Glied, nach dem s e e I i s c h e n Gliede, nach dem
geistigen Gl,iede. Und nur dann sehen wir auf den ganzen Menschen
hin, wenn wir ebensoviel Sinn und Erkenntnisfähigkeit haben, die Seele zu erkennen in ihrer ursprünglichen Eigenart, wie den ,Physischen Leib; und wenn
wir weiter ebensoviel Sinn und Erkenntnisfähigkeit haben, den Geist im Menschen als selbständige Wesenheit ·zu erkennen. Aber im Kinde sind eben auf
andere Art Leib, Seele und Geist miteinander verbunden als später beim erwachsenen Menschen. Und gerad~ diese Verbindung mit dem physischen Leibe
läßt die Beobachtung von Seele und Geist am Kinde, ich möchte sagen, als das
größte Erkenntnis- und lebenspraktische Wunder im menschlichen Dasein er·
kennen.
Sehen wir einma.l auf das ganz kleine Kind hin, wie es in die Welt hereingeboren wird. Zauberhaft ist es, wie in die unbestimmten Gesichtszüge, in die
chaotischen Bswegungl'n, in all dasjenige, was von dem Kinde ausgeht und noch
nicht zusammenzugehören scheipt, wie in all das, hervorquellend aus dem
tiefsten Innern, Geist getragen wird; wie Ordnung hlneinkommt,in den Blick,
in die Bewegung der Gesichtsglieder und die anderen Glieder -des menschlichen
Leibes, wie immer ausdrucksvoller und ausdrucksvoller die Gesichtszüge werden;
'vie immer mehr in Auge und Gesichtszügen d er a u s d e m I n n e r n a n
d i e 0 b er f I ä c h e a r b e i t e n d e G e i s t sich zeigt, die das ganze Leibliche
durchdringende Seele sich o.ffenbart. Wie das alles geschieht, das kann derjenige, der unbefangenen und ernsten Sinnes solches zu betrachten vermag,
nicht anders ansehen, als indem er gerade durch das, was das werdende Kind!
ihm sagt, mit scheuer Ehrfurcht hineinblickt in die Wunder und Rätsel
des Welten- und des menschlichen Daseins. Und wenn wir sehen, wie dieses
Kind sich entwickelt, so zeigt $ich uns wiederum, wie das Leben dieses Kindes
gegliedert ist in einzelne Lebensepochen, die deutlich voneinander unterschieden
sind, die nur ~ewöhnlich nicht unterschieden werden, weil sie in intimer ErkenntBis unterschieden werden müssen, und weil man heut~ aus den grob-

naturwissenschaftlichen Begriffen heraus sich nicht gern zu solch intimer Erkenntnis bequemt.
Ein erster bedeutsamer Umwandlungsprozeß geht mit dem Kinde vor sich
ungefähr um das siebente Jahr herum, wenn das Kind dirzweiten Z ä h p e
bekommt. Schon der äußere physische Prozeß dieses Zweite-Zähne-Bekommens
ist ja interessant genug: wie sie da sind, die ersten Zähne, die andem sich nachschieben, wie die ersten ausgestoßen werden. Solange man nur oberflächlich
diesen Vorgang ansieht, kartn man beim Zahnwechsel stehenbleiben. Wenn man
aber tiefer hineinschaut mit den Mitteln, die gerade in diesem Kursus besprochen werden, wird man gewahr, wil' da, wenn auch in feinerer Weise als
beim Zahnwechsel selber, in diest>r Umwandlungsphase durch den ganzen
Körper des Kindes etwas vorgeht. Dasjenige, was. nur in gröbster, radikalster
Weise im Zahnwechsel sich zeigt, das geht eigentlich im ganzen Körper vor
sich. Denn was geschieht de, eigentlich? Sie können ja alle sehen, wie eigentlich
der menschliche Organismus sich entwickelt: Sie s41hneiden sich die Nägel, Sie
schneiden die Haare; Sie finden, daß die Haut abschuppt. Das alles zeigt, daß
an der Oberfläche die physische Substanz abgestoßen wird, und daß sie von
innen heraus nachgeschoben wird. Dieses Nachschieben, das wir beim Zahnwechsel sehen, ist beim ganzen Men~chenleib vorhanden. Eine genauere Erkenntnis zeigt uns, daß in der Tat das Kind den Leib, den es durch Vererbung
mitbekommen hat, jetzt nach und nach ausgetrieben hat, ausgestoßen hat. S o
wie die ersten Zähne abgestoßen sind, so ist der ganze erste
L e i b ab g e s t o ß e n. Und in der Epoche des Zahnwechsels steht das Kind
vor uns mit einem gegenüber dem Geburtsleib völlig neu~ebildeten Leib. Der
Geburtsleib ist wie die ersten Zähne abgestoßen, ein neuer Leib ist gebildet.
Was ist da im Intimeren geschehen?
Den ersten Leib, den das Kind erhalten hat, hat es aus der V er erb u n g
erhalten. Er ist sozusagen das Produkt desjenigen, was durch das Zus~JID.men
wirken von Vater und Mutter geschehen ist. Er bildet sich aus den physischen
Erdenverhältnissen heraus. Aber was ist er, dieser physische Leib? Er ist das
M o d e ll , das die Erde dem Menschen gibt für seine eigentliche menschliche
Entwicklung. Denn das Seelisch-Geistige des Menschen, es steigt ja herunter aus
einer seelisch-geistigen Welt, in der es war, bevor die Empfängnis und die Geburt eingetreten sind. Wir alle waren, bevor wir Erdenmenschen geworden sind
im J?hy~ischen Leib, geistig-seelische Wesenheiten in eitner gejstig-seelischen
Welt. Und dasjenige, was uns an physischer Vererbungssubstanz Vater und
Muttet g.eben, das vereinigt sich im Embryonal-Leben mit demjenigen, was rein
geistig-seelisch aus einer höheren Welt heruntersteigt. D er g e i s t i g s e e I i s c.h e Mensch ergreift den physischen Leib , der aus
d er V er erb u n g s s t r ö m u n g h e r r ü h r t. Der wird sein Modell, und
nach dieMm Modell wird jetzt ein völlig ,neuer menschlicher Organismus mit
Absto~ung d.es vererbten Organismus gebildet. So daß, wenn wi~ auf das Kind
hinschauen zwischen der Geburt und dem Zahnwechsel, wir· sagen müssen: Da
arbeitet sich hinein in den physischen Leib, der lediglich der physischen Ver-
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erbung sein J;>asein verdankt, das Ergebnis des Zusammenwirkens dessen, was
der Mensch mitbringt auf die Erde, mit demjenigen, was er ah Stoffen und
Substanzen von der Erde aufnimmt. Mit d e m Zahn w e c h s e 1 hat d er
Mensch nach dem Modell des vererbten Leibes einen zweiten
Leib sich gebildet ; und dies er zweite Leib ist das Produkt
d e s s e e li s c h - g e i s t i g e n W e s e n s d e s M e n s ., h e n:
Selbstverstij.ndlich kennt derjeni_ge, der aus einer intimeren Menschen-Beobachtung heraus zu solchen Ergebnissen kommt, wie ich sie jetzt ausgesprochen
habe, die Einwendungerl, die dagegen gemacht werden können. Diese Einwendungen sind auf der Hand liegend. Man wird. selbstverständlich sagen: zeigt
sich nicht in der Ähnlichkeit mit den Eltern, die oftmals nach dem Zahnwechsel
auftritt, zeigt sich da nicht, wie der Mensch auch später, nach dem Zahnwechsel, den Gesetzen der Vererbung auch weiter unterliegt? So könnte man
vieles einwenden. Aber nehmen Sie n\lr das Folgende; Wir haben ja ein Modell,
das aus der Ver~bungsströmung herrührt. Nach diesem Modell arbeiten jetzt
Geist und Seele den zweiten Menschen aus. Da ja auch sonst nicht die Tendenz
besteht, dasjeni!e, was nach einem Modell ausgearbeitet wird, just ganz unähnlich dem Modell auszugestalten, so ist es auch klar, daß das Geistig-Seelische
die Anwesenheit des Modelles dazu benützt, den zweiten menschlichen Organismus ähnlich zu gestalten.
Wenn man Sinn und Erkenntnis-Fähigkeit hat für das, was da eigehtlich vorgeht, wird man auf das Folgende kommen: Es gibt Kinder, die zeigen in ihren1
9., 10., 11. Lebensjahr, wie fast ganz ähnlich ihr zweiter Organismus - denn
ein zweiter Organismus ist eben da - dem ersten 'vererbten ist. Andere Kinder
zeigen, wie unähnlich. dieser zweite Organismus dem ersten wird, wie sich etwas
ganz anderes aus dem Zentrum des l'vlenschenwesens herausarbeitet als zuerst
vererbt war. Alle Varianten zwischen diesen beiden Extremen treten auf im
menschlichen Leben. Denn, indem das Geistig-Seelische den zweiten Organismus ausarbeitet, will es vor allen Dingen der Wesenheit gehorchen, welche es
mitbringt aus der gErrstig-seelischen Welt, wenn es heruntersteigt. Es entsteht
ein Kampf zwischen dem, was den zweiten Organismus herausarbeiten soll, und
dem, was aus der Vererbung der erste Organismus bekommen hat. Je nachdem
der Menschstärk er oder s Gh w ä eh er i s t - wir werden in den folgenden
Vorträgen sehen, warum das !O ist - · a u s d e m g e i s t i g - s e e I i s c h e n
D a s ein , desto mehr kann er seinem zweiten Organismus eine besonders durch
seelte, in d i V i d u e ll e Gestalt geben, oder aber, wenn er schwächer herabkommt, wird er sich möglichst genau an das Modell halten.
Aber bedenken Sie, womit wir es da zu tun he.ben, wenn wir das Kind erziehen sollen in seinem ersten Lebensalter von der Geburt bis zum Zahnwechsel
hin. Wir müssen gestehen, wir schauen ehrfurchtsvoll hin, wie die göttlichgeistigen Mächte .herunterarbeiten aus übersinnlichen Welten. Wir sehen sie
von Tag zu Tag, von Woch~ zu Woche, von Monat zu Monat, von Jaht zu Jahr
in den ersten Lebensepochen herausarbeiten, so weit herausarbeiten, daß sie
einen besonderen zweiten Leib bilden. U n d i n d e m wir erz i eh e n ,
5

n.ehmen wir teil an dieser Arbeit des Geistig-Seelischen,
wir setzen fort für das ·physisc,he Menschen.dasei-n. dasjenige, was die göttlich-geistigen Mächte eingeleitet
haben. Wir nehmen an göttlicher Arbeit teil. Solche Dinge
dürfen nicht bloß mit dem Verstande erfaßt werden. Dann bekommt mq
gegenüber den schaffenden Mächten der 'Welt vor allen Dingen ein Gefühl von
der ganzen Größe der Aufgabe, welche die Erziehung insbesondere im ersten
kindlichen Lebensalter hat. Aber ich möchte sagP.n, dieser erste Anhub, den das
Geistig-Seelische unternimmt, um einen zweiten menschlichen Organismus ztt
schaffen, der zeigt uns wirklich, wie beim K;inde körperliches Gestalten, seelisches Wirken, geistiges Schaffen eine E i n h e i t sind. Alles das, was da geschieht im Bilden des neull.n Organismu•, im Abstoßen des alten, ist beim Kinde
Einheit v o n G e i s t , S e e 1 e u n d Leib. Daher z!igt sich das Kind in
f'liner ganz andern ~ als später der Erwachsene.
Das kann an einzelnen Erscheinungen durchaus beobacht~ werden. Im erwachsenen Zustand bekommen wir irgend etwas Süßes in den Mund, unsere
Zunge, unser Gaumen nimmt das Süße wahr. Allein diese Geschmackswahrnehmung hört auf, wenn die süße Substanz in einer gewissen Weise an eine
gewisse Stelle des Organismus hingekommen ist. Den weiteren Verlauf verfolgen wir als erwachsene Menschen nicht mehr mit dem Geschmack. Im Kinde
geht das anders. Beim Kinde geht der Geschmack durch den ganzen Organismus; es schmeckt nicht nur mit Zunge und Gaumen, es scluneckt mit dem
ganzen Orgamsmus; es zieht die Süßigkeit durch den ganzen Organismus.
Das Kind i'St eben ganz Sinnesorg an: Worin besteht das Wesen
eines Sinnesorganes? Nehmen wir das menschliche Augel Farben-Eindrücke
werden auf das menschliche Auge gemacht. Wer dpsjenige, waS der Mensch beim
Sehen vollbringt, so ansieht, daß er sagt, Wille und W ahmehmung ist itn
Auge eines, der bleibt an der Oberfläcbt>, an der Peripherie des Mensc}ten. Im
ersten Kindesalter, von der Geburt bis zum Zahnwechsel geht das - allerdings
in feiner Weise - durch den ganzen Organismus. D er g an z e 0 r g an i s mus des Kindes schaut sich an wie ein umfassendes Sinneao r g an. Und daher machen all~ Eindrücke, die aus der Umgebung auf das
Kind wirken, ganz andere Wirkungen im menschlichen Kinde als im erwachsenen Menschen.
Dasjenige, was in der menschlichen Umgebung vor sich geht, was mit d~m
Auge geschaut werden kann, ist der Ausdruck des menschlich Seelenhaften, der
menschlich~ Moralität. Das Kind hat ganz unterbewußt oder unbewußt, allerdings nicht im Bewußtsein, ein feines intimes '\Vahrnehmungsvermögen für dasjenige, was sich at,tsspricht in jeder Bewegung, jeder Regung bei den Menschen
der Umgebung. •Wenn ein Jähzorniger in der Umgebung des Kindes al,lS dem
,Jähzorn heraus seine Regungen durchmacht, und in der äußeren Sinneswahrnehmung das Kind in solcher tmbewußten Art· schauen läßt, was er tut: oh,
man täuseht sich sehr, wenn man glauben würde, daß das Kind nur diese Bew~en sieht. Das Kind hat einen deutlichen Eindruck von de~, was in den
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m oral i s c h e n. Regungen drinnen liegt, wenn auch picht bewußt. Das Auge
hat auch keinen .bewußten Sinneseindruck, sondern einen ~bewußten. A 11 es ,
was sich moralisch-seelisch in unsinnlicher Weise offenbart, strömt in das Kind ein, wie die Farben in das Auge
w e i 1 d e r k i n d li c h e 0 r g a n i s m u s S i n n e s o r g 'a n i s t.
'
Aber dieser Organismus ist fein organisiert. Deshalb setzt sich jeder Eindruck
fort in dem ganzen kindlichen Organismus. Zunächst i~t der Eindruck, den das
Kind empßndet von dem_, was sich moralisch offenbart, eh] seelischer Eindruck.
Aber bei dem Kinde geht alles Seelische in das Leibliche
hinunter. Wenn das Kind einen Schreck erfährt an den Eindrücken der Umgebung, aber ebenso alles, was an Freude und Erhebung lebt: es geht iiber, wenn
auch nicht in so grober Art, sondern in ~einer Weise in die Wachstums-, Zirl,tulati9ns- und Verdauungsprozesse. Ein Kind, das jede Stunde zu fürchten hat die
Eindrüc.ke, die von einem Jähzornigen ausgehen, der jeden Augenblick einen
Zorn bekommt, erlebt etwas Seelisches, das sogleich eindringt in Atmung und
Blutzirkulation und auch in seine Verdauungstätigkeit. D a s i s t das B e deutsame; daß wir gar nicht sprechen können für das kindliche Alter bloß von körperli~he:t> Erziehung, we11 die
Seelen-Erziehung eine körper)iche ist, weil alles Seelische
sich metamorphosiert in das ~örperliche, ein Körperliches
wird.
\
•
Was das für eine Bedeutung hat, wird einem erst klar, wenn !1lail. aus wirklicher Menschenerkenntnis heraus nicht bloß auf das Kind hinschaut und Erziehungs- und Unterrichtsgrundsätze prägt, sondern wenn man hinschllut auf
das g an z e m e n s c h li c h e Erd e n I e b e n. Das ist nicht so bequem wie eine
bloße Beobachtung des Kindes. Da registriert man bloß, wie das Gedächtnis ist,
das Denkvermögen, die Sinneswahrnehmungen des Auges, des Ohres usw., man
registriert für den Augenblick oder doch für eine kurze Zeit. Aber damit hat
man gär nichts getan für die Erkenntnis des M e n s c h e n. Denn gerade so wie
bei der Pflanze in dem Samen, der zur Wurzel wiril, schon darin liegt, was nach
langer Zeit i11 Blüte und Frucht zum. Vorschein kommt, 5o I i e gt in d,e m
Killde bis zum Zahnwechsel hin, wie es für alles Seelische
k ö r p er li c h e m p f ä n g li c h ist , als o d er K e i m für G 1 ü c k u n d
Unglück, für Gesund~eit 1,1nd Krankheit für das ganze
Erd e n leben b i s zu m T o d e hin. Und dasjenige, was wir als Lehrer oder
Erzieher in das Kind einströmen lassen in der ersten Lebensepoche, die hinunterwirkt in Blut und Atmung und Verdauung, das ist wie ein Keim, der manchmal erst aufgeht in Form von Gesundheit '1;1nd Krankheit des Menschen im
40., 50. Lebensjahr. Ja, so ist es: wie der Erziehende sich benimmt
gegenüber !'lern kleinen Kinde, damit veranlagt er es zum
inn·erlichen Glück oder Unglück, zu Gesundheit oder
Krankheit.
Das zeigt sich ja insbesondere, 'wenn wir im einzelnen diese Wirkungen des
Erziehenden auf das Kind aus den Tatsachen des Lebens heraus beobachten.
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Diese Tatsachen lassen sich eb~nso beobachten wie die physikalischen Tatsachen
im Laboratorium oder wie die Pflanzen-Tatsachen im botanischen Kabinett; aber
man tut es gewöhnlich nicht. Nehmen· wir einzelne Fälle heraus. Sagen wir ein
mal, wir wollen rein betrachten zunächst, wie der Lehrer neben dem Kinde in
der Schule steht. Betrachten wir zunächst den Lehr er , und betrachten wir
ihn nach seinem T e m p er a m e n t. Wir 'wissen, nach uem Temperament kann
der Mensch sein ein energischer, aber auch zornmütiger, jähzorniger Mensch,
ein C h o I er i k er , ·oder ein iimerlich sich in sich zusammenziehender und
mehr auf sich hinschauender, nur in sich empfindender, die Welt meidender
M e I an c h o I i k!: r ; oder ein für äußere Eindrücke rasch Empfänglicher, der
von Eindruck zu Eindruck eilt, ein Sanguiniker ; oder einer, der alles
gehen läßt, dem alles gleichgültig ist, der nicht gedrückt ist von äußeren .Ein
drücken, der alles vorübergehen läßt, ein P h 1 e g m a t i k er. Nehmen wir zu
nächst an, die Lehrerbildungsstätte hätte nicht dafür gesorgt, solche Tempera
mente abzuschleifen und in richtiger Weise in die Schule hineinzustellen, soo
~em solche Temperamente wirkten sich aus, sie schössen in die Zügel mit
ei:dem gewissen Radikalismus.
Nehmen wir das cholerische Temperament: ein Kind im Lebensalter bis zum
Zahnwechsel ist ausgesetzt dem c h o I er i s c h e n Temperament. W.enn der Lehrende, der Erziehende sich ganz gehert I!ßt in diesem seinem cholerischen Temperament, dann wird fortdauernd auf das Kind ein seelischer Eindruck ausgeübt,
welcher dahin geht, daß dieses- Kind in bezug auf sein Zirkulationssystem, in
bezug auf alles das, was innerlicher Rhythmus ist, starke Eindrücke erhält. Diese
Eindrücke, die gehen zunächst nicht sehr tief, aber sie sind eben auch erst ein
Keim.; und dieser Keim wächst und wächst, wie alle Keime wachsen. Es kann zuweilen so im 40., 50. Lebensjahr in Z i r k u la t"i o n s stör u.n ge n des
r h y t h mischen Systems die Wirkung ungezügelten cholerischen Tem
peramentes des Erziehenden auftreten. Wir erziehen eben nicht das Kind bloß
für dlll! kindliche Alter; wir erziehen es für das ganze Erden-Dasein und, wie
wir später sehen werden, auch noch für d.ie Zeit darüber hinaus.
Oder nehmen wir an, der M e 1 an c h o l i k er läßt seinem Temperament
die Zügel schießen; er habe nicht mit der Seminar-Bildung aufgenommen den
Impuls, es zu h!lTJilonisieren, es in der richtigen Weise an das Kind herantreten zu lassen. Er gibt sich seiner Melanchoij_e hin in dem V erkehr mit dem
Kinde. Dadurch, daß er eine solche Melancholi~ in sich lebt, fühlt und denkt,
dadurch entzieht er fortwährend dem Kinde dasjenige, was eigentlich vom
Lehrer auf das Kind überströmen sollte: Wärme. Der Erz.iehung fehlt häufiger
jene Wärme, die zunächst als Seelenwärme wirkt, die aber beim Kinde herunter
·geht vorzugsweise in das Verdauungssystem und Keimanlagen darin hervorruft,
die in späterem Lebensalter auftreten in allerlei Störungen, k r an k h a f t e n
S t o r u n g e n d e s 'B 1 u t e s , oder \venigstens in krankhaften Anlagen des
Blutes usw.
·
N ehrneu wir den P h I e g ~ a t i k er . dem alles gleichgültig ist, was er mit
dem Kirtde tut. Ein ganz besonderes Verhältnis spinnt sich an zwischen ihm und
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dem Kinde: Es ist etwas nicht Kaltes, aber furchtbar W ä s s e r i g e s im
seelischen Sinne zwischen einem solchen Erzieher und dem Kinde. Es wird nichts
so stark entwickelt, daß eirt'" richtiges Hin- und Herströmen des Seelischen zwischen dem· Erziehenden )llld dem Kinde da ist. Das Kind wird nicht genügend
innerlich regsam gemacht. Verfolgt man ein_ Menschenkind, das unter dem
Einfluß des Phlegmas, eines phlegmatischen Temperamentes sich entwickeln
mußte bis i!J ein höheres Lebensalter, so merkt man oftmals, wie An 1 a g e
zur Gehirnschwäche, Bfutleere im Gehirn, Stumpfheit
d e r G eh i r n t ä t i g k e i t im späteren Lebensalter auftritt.
Sehen wir, wie ein Sanguiniker, der seinem Sanguinismus die Zügel ·
sdließen läßt, auf das Kind wirkt! -Er ist jedem Eindru~e hingegeben, aber
die Eindrücke gehen schnell vorüber. Er lebt auf besondere Art auch in sich,
aber mit sich in den äußeren Dingen. Das Kind kann nicht mitgehen; die
Reize, die gerade dadurch, daß der Lehrer von Eindruck zu Eindruck !!ilt, auf
das Kind ausgeübt werden, sie greifen nicht an, denn das Kind braucht liebevolles Gehaltenwerden bei einem Eindruck, wenn es wirkli9h innerlich re~am
genug gemacht -werden soll. Verfolgen wir ein Kind, das unter übertrieben sich
gehen lassendem Sanguinismus .aufwächst, so zeigt es· sich im splteren Alter,
daß der erwachsene Mensch, der sich aus dem Kinde entwickelt hat, M an g e 1
an Vita 1 k r a ft hat, zu "\ e n i g Lebenskraft zeigt und dergleichen.
So daß man eigentlich, wenn man dafür den Blick hat - und Erziehen beruht auf Intimität des seelischen Blickes - , an dem Twus, den ein Mensch
angenommen hat noch im 40., 50. Lebensjahr, ablesen kann: Auf diesen Menschen bat ein melancholisches, phlegmati,sches, cholerisches oder sanguinisches
Lehrer-Temperament eingewirkt.
I_ch sage das in der Einleitung nicht, um etwa Angaben zu machen, wie diese
Dinge für die Lehrerausbildung fruchtbar zu machen sind; ich möchte zunächst
hinweiSen, wie dasjenige, was wir mit dem Kinde vornehmen, nicht etwa bloß,
wenn es ein Seelisches ist, Seelisches bleibt, sondern daß es durchaus in das
Körperliche übergeht. S e e li s c h d a s K i n d e r :t i,.e h e n , h e i ß t : e s f ü r
das ganze Erdenleben- auch körperlich erziehen. Der Anthroy.osophie sagt man sehr oft nach, daß sie zu dem Seelischen den Geist suche.
Mancher MensCh wird heute schon sehr kritisch und ablehnend, wenn ihm überhaupt vom Geist gesprochen wird; und daher glaubt man leicht,nun ja,Anthroposophie ist so eine Phantasterei. Da werde aus dem Wirklichen, das für die
Sinne erscheint, ein Dunst und Nebel heraus abstrahiert; der im Geiste Vernünftige brauche sich nicht eipzulassen auf diesen Dunst und Nebel. Aber gerade Anthroposophie in ihren pädagogischen Auswirkungen möchte es, daß im
richtigen Sinne die Grundsätze für k ö r p er 1 i c h.e Erziehung Anwendung finden, weil sie weiß, daß gerade beim Kinde in der ersten Lebensepoche das Körperliche überall von den seelischen Impulsen beeinflußt wird.
Ich möchte sagen, man suche einmal bewußt die Grundl~ge, daß ein SeelischGeistiges überall dem körperlichen Wirken zugrunde liegt; dilßll kann man für
die Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum Zahnwechsel ganz gut
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Materialist sein und bloß auf das Stoffliche wirbn, d e n n s o w i e d a s Stoff li c h e i m K i n)l e w i r k t , i s t e s e i n e E i n h e i t v o n S e e I e u n d
G e i s t. Niemand versteht das Stoffliche im Kinde, aer nicht so Seele und Geist
ästimiert. Aber es öffenbaren sich Seele und Geist durchaus in dem, \vas äußerlich stofflich zu Tage tritt.
Zum Erziehen gehört VerantwortlichkeitsgefühL Dieses Verantwortlichkeitsgefühl, es tritt' einem aus einer solChen Betrachtung 'Yirklich recht
stark vor das Seelenauge und ergreift das menschliche Herz. Denn man geht
an die Erziehung heran, indem man weiß: dasjenige, was man an dem
Kinde bewirkt, lebt fort als Glück, Unglück, Gesundheit,
Krankheit j m ganz e"ll. Erdenleben. Das lastet zunächst auf der Seele
des Erziehers, aber es spt;~mt auch an, diejenigen Kräfte und Fähigkeiten und
vor allen Dingen diejenige S e e I e n ver f a s s u n g als Erziehet in sich aus. zubilden, die stark genug sein wird, jene See1enkeime im kindlichen Alter zu
pfla:q.zen, die erst im späteren, manchmal im sehr späten Alter aufgehen. So ist
diejenige Menschenerkenntnis, die Anthroposophie zur Grundlage der pädagogischen Kunst macht. Sie ist nicht bloß die Erkenntnis desjenigen, was gerade
in einem bestimmten Lebensstadium, z. B. im kindlichen, vor !JllS steht. Sondern
sie ist )lervorgegangep aus der A.ns'chauung des ganzen menschlichen Erdenlebens.
Denn der Mensch, was ist er denn seinem Erdenleben nach? Sehen Sie, w~
wir den Menschen anschauen, wie er vor uns steht in jedem Augenblick, sagen
wir, er sei ein 0 r g an i s m u s. Warum ist er das? Weil alles, alles ein~elne
an ihm in Harmonie mit der ganzen Bildung des Organismus steht. Wer sich
einen Blick aneignet für die in n e r e n Beziehungen in Gestalt, Größe. usw.
der einzelnen Glieder des menschlichen Organismus, wie sie zusammenpassen,
sich aneinander harmonisierert, eine Einheit bilden, eine Mannigfaltigkeit in
der Einheit bilden, wer sich dafür den Blick aneignet, schaut sich etwa den kleinen Finger des Menschen an. Wenn er das Ohrläppchen auch nicht sieht, weiß
er ungefähr, wie das Ohrläppchen gestaltet ist; denn bei einer gewissen Gestaltung des kleinen Fingers wird das Ohrlä_ppcheq in einer gewissen Weise
gestaltet sein usw. Es ist so, daß das kleinste und das größte Glied des menschlichen Organismus nach dem Ganzen gebildet ist, aber daß es auch nach jedem
andem Glied gebildet ist, so daß wir ein Organ am Kopfe nicht verstehen,
wenn wir es nicht in Einklang, in Beziehung zu schauen vermögen mit einem
Organ am Bein oder Fuße. 'Das ist der Fall für den Raumesorganismus,
den Organismus, der im Raume ausgebreitet ist.
Aber der Mensch hat nicht nur den Rauinesorganismus, er hat auch den
Z e i t o r g an i s m u s. Und ebenso wie das Ohrläppchen gebildet ist nach der
Bildung des Ganzen und auch nach der Bildung - sagen wir - des kleinen
Finghs oder des Knies usw., so ist dasjenige, was der Mensch im ·so. Lebensjahr erlebt an physischer Gesundheit, an Krankheit, an seelischem Aufgeräumtsein oder Niedergeschlagensein, an geistiger Klarheit oder Dumpfheit: diese
seelische Konfiguration des ~enschen im 50. Lebensjahr
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steht im innigsten Verhältnis mit dem, was d•r Mensch
im 10., 7. oder 4. Lebensjahr in dieser Bezi'ehung in sich
tJ= u g. So wie <ije Glil'der im Raumesorganismus, so stehen die zeitlich von. einander getrennten Glieder im Zeiten-Organismus in Beziehung zueinander. In
gewisser Beziehung können wir sagen: Wenn wir fünf Jahre alt geworden
sind - natürlich gilt nicht der triviale Einwand, (laß wir eher sterben können,
da liegen andere Verhältnisse vor -wenn wir fünf Jahre alt geworden sind,
ist das, was in uns ist, schon im Einklang mit dem, was wir sein werden, wenn
wir 40 Jahre alt sein werden. Der Mensch ist a·ußer dem, daß er
ein Raum es - 0 r g an i s m u s ist , e i n Zeiten - 0 r g an i s m u s. Und
wenn jemand einen Finger findet, so müßte schon dieser Finger eben erst. abgeschnitten sein, damit er überhaupt einem Finger ähnlich sein kann: er wird
sehr bald nicht mehr ein Finger sein. Wenn er lange vom Organismus" getrennt
ist, verschrumpft er, wird er etwas anderes als ein menschliches Glied. Ein vom
menschlichen Organismus getrennter Finger ist kein Finger; er könnte niemals
lebt;n abgetrennt von Sl'inem Leibe, und das ist nichts, ist kein in sich Beständiges, ist gar keine Wirklichkeit, er ist nur eine Wirklichkeit mit dem ganzen
Erdenleib zwischen Geburt und Tod zusammen.
Wenn wir dies betrachten, werden wir uns auch klar sein darüber, daß wir
in all dem, was wir an das Kind heranbringen, berücksichtigen müssen den
Zeiten-Organismus. Denken Sie sich nur einmal, weim der Mensch ebenso
beeinflussen könnte den Raumes-Organismus, wie er den Zeiten-Organismus
oftmals beeinflußt, was dann aus diesem Raumes-Organismus würde. Nehmen
wir an, wir führten in den Menschenmagen eine Substanz ein, die den Kopf
zerstört. Wir schauten nur auf den Magen, wir schauten nicht auf das, was aus
dieser Substanz wird, wenn sie sich im Organismus verteilt und bis ~um Kopfe
kommt. Derjenige, der den menschlichen Organismus verstehen will, muß sagen
können aus dem, was vorgeht mit einer Substanz im menschlichen Magen, was
dieser Vorgang für eine Bedeutung für den Kopf hat. 'Die Substanz muß vom
Magen bis zu'm Kopf fortwährend Vetänderungen, Metam«1rphosen durChmachen,
muß beweglich sein.
Beim. Zeiten-Organismusvers ündig en wir uns dem-Kind e
gegenüber häufig. Wir sehen darauf, daß das Kind uns schÖn entgegenbringe so klare, scharfe B e g r i f f e , Begriffe mit scharfen Konturen; wir wet·
den unwillig, wenn das Kind elastische Begriffe hat, die nicht recht scharf sind.
Wir arbeiten dahin, dem Kinde etWas beizubringen, das es dann so in der Seele
behält, daß es uni das wieder vorschwatzen kann. Wir sind oftmals besonders glücklich, wenn wir einem ganz jungen Kinde etwas beibringen, das es nach JaMen
in derselben Gestalt wieder vorschwatzt. Aber das ist ger~de so, wie wenn wir
einem Kinde mit drei Jahren Stiefel machen lassen und verlangen, daß es rillt
zehn Jahren diese Stiefel anziehe und sie ihm noch passen. In Wahrheit handelt
es sich darum, daß wir dem Kinde lebendige, biegsame, elastische Begriffe beibringen, die, wie die äußeren, physischen G li e d e r wachs e n , so s e e li s c h mit dem Me n s ehe n
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heranwachsen. Das ist unbequemer, als dem Kinde Definitionen geben von
dem und jenem, die ·es sich merken muß, die bleiben sollen, wie wenn man
verlangen würde, daß Stiefel eines Kindes von drei Jahren passen sollen für
Füße eines Kindes von zehn Jahren.
Man muß mit den Regungen des Kindes mitleben, muß eine Freude haben,
dem K.i"nde etwas zu geben, was innerlich biegsam unti elastisch ist, damit das
Kin,d, so wie es mit den physischen Gliedern wächst, mit diesen Begriffen,
Empfindungen, Gefühlsregungen heranwächst, so daß es in kurzer Zeit etwas
anderes macht aus dem, was wir ihm gegeben haben. Da braucht man innige
Freude am Werden und Wachsen; man kann nicht Pedantismus
brauchen, kann nicht das Leben in zu scharf .konturierten Begriffen brauchen.
Man kann nur gebrauchen dasjenige, was regsames, sich gestaltendes,
wachsendes, gedeihendes Lt>Mn ist. U il d d er j e n i g e , d er für s o Ich e s
wachs~nde, gedeihende Leben etwas an Sinn hat, der ist
schon verwandt als Erzieher mit dem Kinde, weil Lebe..n
in ihm ist und Leben von ihm auf das Leben verlangen.de
K i n d üb er g eh t.
Das brauchen wir vor allen Dingen, daß viel Totes, das in unserer Didaktik
un4 Pädagogik ist 1 in Leben umgewandelt werde. Daher brauchen wir ein~
Menschenerkenntnis, die nicht sagt: so lJ.Ild so und so ist der Mensch bloß, das
und das ist der Mensch; wir brauchen eine Menschenerkenntnis, dj.e auf den
ganzen Menschen wirkt, wie die phyiische Nahrung .auf das Blut wirkt. Das
Blut zirkuliert im Menschen. Wir brauchen eine MenscheneJkenntniiJ, die uns seelisches Blut gibt, die uns nicht ~r
gescheit und' verständig und- vernünftig machen kann,
s o n d er n d i e u n s e n t h u s i a s t i s c h machen -k an n , in n e r Ii c h
beweglich mac.hen kann, die Liebe entzünden kann, denn
liebe-getJ;.agen muß dasjenige an Pädagogik sein, was
a u s w a h r e r M e n s c h e n er k e n n t n i s h er vorquillt.
Damit wollte ich zunächst nur einleitende Andeutungen gel;len übe~ die Voraussetzungen, welche der Pädagogik aus der Anthroposophie heraus gegeben
werden sollen. Es wird sich im weiteren darum handeln, wie nun in der Schulpraxis im einzelnen dieser Geist anthroposophischer Pädagogik verwirklicht
werden kann.
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Marie Steiner zum Gedenken

f 27. Dezember 1948
In Beatenberg, im Berner Oberland, ist Marie Steiner
am 27. Dezember 1948 im 82. Lebensjahre durch die· Pforte
des Todes gegangen. Siestand durchlahrzfhnte neben Rudolf
Steiner als Gefährtin seines Lebens und Wirkens, seinem
Geiste die Wege zur Wirksamkeit in der Welt ebnend. Ihre
ganze Kraft widmete sie der Entwicklung einer durchgeistigten Wortgestaltung, durch welche sie der anthroposophischen
•
Bewegung den notwendigen kümtlerischen Einschlag
gab_.
Als im Jahre 1919 die Freie Waldorfschule in Stuttgart gegründet wurde, gehörte Marie. Steiner dem ersten Lehrerkollegium an und nahm an ihren Konferenzen teil. In die
Arbeit der Rudolf-Sieiner-Schulen strömte hinein, was sie
ihrem engeren Sch~lerkreis über das geistgetragene, plastisch-musikalische Wort vermittelte.
Die Lehrer dieser Schulen sehen e$ als eine ihrer vorJZ,ehmsten Aufgaken an, das Wort im Unterricht aus der
Sphäre des Intellektuellen in die Sphäre der künstlerisch gestalteten Rede zu heben; dem Kinde möchten sie helfen, die
Sprache, die es nachahmend gelernt hat, immer mehr zum
Ausdruck von Seele und Geist zu machen. Um dieses zu vermögen, muß der Lehrer und Erzieher durch eigene Schulung
seine Pf/"ahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit auf diesem
Gebiete entwickeln. Marie Steiner weist uns die Wege dazu.
· Auch die in unseren Schulen gepflegte Eurythmie, welche
die hörbare Sprache in sichtbc.re Bewegung umsetzt, dankt
Marie Steiner ihr Gedeihen.
So b~gleiten sie auf ihrem Wege in die geistigen Welten
unsere tiefsten Dankgefühle und fortdauernde Verehrung.

J.L.
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Wie wirkt der Lehrer des V alksschulalters
durch das Element der Sprache?
Martin Tittmann
Wenn man auf die Bedeutung des Sprechens für die Erziehung hinweist,
so erscheint das als eine Selbstverständlichkeit. Natürlich, die Eltern, die
Lehrer müssen doch reden mit d()ID Kinde,. wenn sie es erziehen und unterweisen wo'llen. Man bejaht das zumeist in der. Haltung: 0 h n e die Sprache·
geht es eben nicht, das versteht sich von selbel', So wird man auch mit dieser
Frage fertig, um zu ,.Wichtigerem" überzugehen, z. B. mit der Testmethode
o. ii.. festzustellen, wie groß die Zahl der Worte im Durchschnitt ist, die ,.das
Kind" in einem bestimmten Lebensalter schon kennt, wie die Merkfähigkeit
für sinnlose Silben ist usw.
Damit ist man dann wieder einmal über eine der wichtigsten Wirkungsmöglichkeiten des Erziehers hinweggegangen, statt zu schauen, wo sie in
der Entwicklung d~s Kind~ ihren wahren Platz hat Und wie sie sich vollzieht. Ohne daß einen Stand oder gar den einzelnen ein Vorwurf träfe, kann
man doth sagen: Die Kulturentwicklung des vorigen Jahrhunderts hat dazu
geführt, daß die Pädagogik eine T r a g ö d i e d er u n er k an n t e n Wirk u n g e n geworden ist, der unerkannten und damit ungenützten oder unvermiedenen. Denn mit der positiven wird auch die negative Seite übersehen.
Erst die Menschenkunde, die Rudolf Steiner in Anknüpfung an Goethe'S
Gedanken der Metamorphose, aber mit Hilfe...-einer neuen, aus gesteigerten
Denkkräften gewonnenen Geistesschau en:twickelt hat, ermöglicht uns heute,
aus dieser Tragödie wieder herauszukommen. So auch im Verhältnis des .
Kindes zur S p r a c h e : Diese Menschenkunde läßt uns erkennen, ...welche
überaus bedeutsamen Grundkräfte sich in der Sprache äußern, welche Lebensabschnitte der-Aufwachsenden in besonderer Weise unter ihrem Zeichen
stehen und wie verschieden wiederum die Rolle ist, die das Wort in -diesen
,.Sprachzeiten" spielt. Erst mit einer solchen Einsicht und Überschau vermag
der Pä~agoge, deni diese Menschenkunde in Fleisch und Blut übergegängen
ist, die Sprachkräfte wirklich auszubilden und sie in den Dienst der Er. ziehung zu stellen. Zugleich spürt er, wo und wie er Hindernisse zu überwinden, Gegenkräfte abzuwehren hat. Im folgenden sei dies 'Ganze kurz
skizziert. Scheuen wir die Mühe nicht, uns in das Komplizierte und Ungewohnte hineinzudenken. Die Zeiten sind vorüber, wo man sich weismachen konnte, daß alles Wahre einfach sei!
·Die Zeit der Erziehbarkeit umfaßt ja die ersten drei Jahrsiebente des
menschlichen Lebens, also bis zur Mündigkeit, wo der Mensch dann zur
Selbsterziehung übergeht.• Auf die äußerlich sichtbaren Marksteine, die am
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Ende jeder der drei Jahrsiebente stehen, wurde hier schon öfter hingewiesen.
Um das 7. Jahr zeigt der Z~wechsel, das Hervortreiben der eignen Zähne,
daß der innere Ausbau, die "Ausplastizierung" des eignen Leib es (an
Hand des vererbten "Modells") mit d~m Heraus.stoßen der härtesten Bestandteile abgeschlossen ist; er unterliegt nur noch dem W acl1stum. Der
Hauptteil der Kräfte, (l.ie bisher dieser Leibesbildung dienten, wird nun frei
für seelische Tätigkeit, für die Ausbildung de~ Gedächtnisses, der Vorstellungen eines vom Fühlen getragenen, bildhaften Denkens. Das Ende
dieser Periode bezeichnet die pJlysiologische 'Reife, wo nun das Gefühlsleben
entwickelt ist. Im dritten, Jahrsiebent erobert sich der Aufwachsende das
abstrakte Denken, indefu 'er die gefühlsgesättigten Bildtor des zweiten Jahrsiebents zu reinen Begriffen verarmen läßt. Er bildet sich Ideen und Ideale,
er bewegt sich im G e i s t i g e n.
Man sieht, daß er mit diesem Weg vom Leib über die Seele zum Geiste
auch zugleich die drei Regionen des Wollens, Fühlens und Denkens durchwandert hat. Wie sich aber bei jedem räumlichen Organismus in allen Teilen
wieder das Ganze spiegelt - der Kopf z. B., das Zentrum des NervenSinnes-Systems, hat auch wieder einen mittleren "rhythmischen" Teil (Nase
u. a.) und einen unteren Stoffwechsel-Gliedn1aßen-Teil (Mund, beweglicher
Kiefer usw.) - ebenso ist es auch bei dem "z e i t o r g an i s m u s", den wir
soeben betrachtet haben. Dieser Weg durch \Vollen, Fühlen, benken wird
auch in kleineren Runden durchlaufen uqd in kleinsten.
Jedes Jahrsie_!>ent ist, wie man sich an Lebenstatsachen überzeugen kann,
wieder untergegliedert in eine erste Epoche, die mehr vom Wollen tingiert
ist, eine zweite, die Fühlenscharakter hat, eine dritt~, die einen Einschlag
vom Denken bekommt. Man kann dies am leichtesten am 1. Jahrsiebent
einsehen, das ja als Ganzes willenshafter Natur ist: Jeder feinere Beobachter
des kindlichen Lebens kennt die Einschnitte im 3. und 5. Lebensj~hre.
Vor dem ersten Einschnitte dominiert das wj.llenshafte Ergreifen des eignen
Leibes und der "Welt" ; zwischen 3 und 5 Jahren mildert sich. der Willensstoß,·das Seelisch-Fühlsame tritt hervor, und nach dem 5. Jahre -erleben wir
das Wunder des kleinen Philosophen, der die tiefsten Fragen über die letzten
Welt- und Lebensrätsel stellen kann (Jean Paul nennt es daher das "metaphysische" Alter des Kindes).
Aber das ist noch nicht die kleinste dieser Runden. Diese dritte, kleinste
Runde, sie ist zugleich die großartigste, und ist dol:'h so wenig beachtet, so
wenig in ihrer ganzen Bedeutung erkannt. Es sind· die drei "Schritte" zum
Menschen-Sein, die das Kind in den allerersten Jahren tut: Mit gewaltigem,
unbeirrbarem, unermüdlichem Wollen richtet es sich im 1. Jahre auf, gewinnt die menschengemäße Vertikale im Raum, 'die ihm die Arme freimacht
und das Haupt zur ruhigen freien "Betrachtung" erhebt, es lernt stehen und
gehen. - Mit 1auschen8er und nachahmender Ein f ü h I u n g erwirbt es
sich dann im 2. Jahre von seiner Umgebung di.;. Sprache. An dem zunächst
nur gefühlsmäßig aufgenommenen Wort entwickelt das 2-3jährige 'Kind
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nun das erste Denken, das bis zu dem geistigen Erfassen des eigenen Wesens
am "lch"-Worte führt.
Diese Vorgänge lassen uns zugleich erkennen, daß die Sprache in gern
halbbewußten, gleichsam "traumhaften" Fühlen urständet; vom leiblichen
Aspekt aus gesehen, im rhythmischen System, das der Träger des Fühlens
ist (Einfluß der Gemütsb~wegungen auf Blut- imd Atemrhythmus). Ist doch
der Atem das Element der Sprache. Wie ihre Laute, Vokale und Konsonanten,
noch unter Mitwirkung anderer Faktoren gebildet werde,n, davon soll später
die Rede sein. Zunächst haben wir die grundlegende Finsicht gewonnen, daß
die Zeiten iR der Entwicklung des Kindes, wc es besonders im F ü h I e n lebt,
auch E p o c h e n. d e s W o r t es sind. Sie liegen demnach als jeweils "mittlere Zonen"
'
im g, Lebensjahr,
zwischen dem 3. und 5. Jahre,
im ganzen 2.Jahrsiebent,.
insbesondere zwischen dem 9. und 1g. Jahre,
schließlich zwischen dem 16. und 18. Jahre.
Das sind Erscheinungen, die jeder unbefangene Beobachter der Kinder ~tnd
Jugendlichen bestätigen kann. Der moderne Mensch wehrt sich nur zu häufig
gegen solche Einsichten, er findet sie "schematisch", weil ihm Regelmäßig7
keit und .Härmonie als Offenbarungen einer die Welt durchwirkenden Geistigkeit unheimlich sind. Es ist im Grunde ein Phanomen der Furcht. Der versteckte Materialismus unserer Zeit will von "Rhythmen" nichts wissen. Mit der
Anerkennung von Rhythmen müßte er die Wirksamkeit höherer Kräfte zugeben, die über den Sinnenschein hinausführen.
Nachdem also das Kind im 2. Lebensjahre sich die Sprache von der Mutter
erworben, im g, Drittel der Vorschulzeit sie an seiner Umgebung wie an
einem Modell ausgebildet hat, tritt es mit dem 7. Jahre in eine Entwicklungsperiode ein, die als Ganzes eine Sphäre der Sprache ist. Jetzt lel:lt das Kind
mit seinem ganzen Fühlen in der Sprache und beginnt uun einen Prozeß,
der von größter Wichtigkeit für die wachsende Individualisierung ist; es
b i 1 d e t sich ·seine eigene Sprache. So wie es im 1. Jahr.siebent die
du'rch Vererbung erworbenen Zähne a.bstößt und die eignen hervorbringt,
so stößt es im g, Jahrsieheut die durch Nachahmung erworbene Sprache ab
und schafft sich sein eignes Sprechen. Hier liegt nun die Aufgabe d,es Lehrers:
er muß dem Kinde bei dieser Gewinnung der eignen Sprache Helfer werden..
Wie kann er das? Mit dem 2. Jahrsieheut geht ja das Kind von der Nachahmung zur ,fNachfolge" über. Auch im Sprechen ahmt das Kind immer
weniger, besonders nach dem 9. Jahr, den vorsprechenden Lehrer nur äußerlich nach, sondern es spürt die Kraft, die er in di~ Sprache legt, die Liebe
und Sorgfalt, mit der er die Laute behandelt, ui!d folgt aus seinem Hingegebensein an die geliebte Autorität diesem "idealen" Bemühen um lebendige
Schönheit, sei es eines Spruches oder Gedichtes, sei es auch nur einer künst16

lerisch geprägten Wortfolge. Nicht um v o ll e n d e t e s Sprechen handelt
es sich dabei - es können nicht alle Lehrer eine abgeschlossene 1\.usbildung
in Sprachgestaltung durchmachen, wenn aüch solche Übungen einen unentbehrlichen Bestandteil der Lehrerbildung ausmachen 1) - , wohl aber muß
jeder Leh:rer dauernd an seinem eignen Sptechen weiterarbeiten, es zu v~r
vollkommnen suchen durch Sprechübungen, die die Beherrschung des Atems,
das Plastizieren der Konsonanten, überhaupt das Elastisch-Machen, das
"Turnen der Sprachorgane", wie es Rudolf Steiner nannte, zum Zwecke
haben. Nich't die größere oder geringere "Vollkommenheit" macht Eindruck
auf das Kind, sondern, wie überall; die Anstrengung, die eingesetzte Kraft,
das künstlerisch lebendige Drinnenstehen und Vorwärtsstreben im Sprachelemente, das erweckt seine Nacheiferung. Hiei liegt 'auch das Geheimnis für
die Erfolge, die so häufig die Verwunderung der amtlichen und nichtamtlichen Besucher von "Waldorfklassen'' erregen.
So viel über die Verantwortung, die die Lehrenden aller Klassenstufen in
bezug auf i~re eigne Sprachausbildung zu tragen haben. Was kann der Lehrer
nun für die Kinder tun, die sich also im 2. Jahrsieheut die "eigne Sprache"
erwerben wollen? Den Schulanfängern gegenüber ergibt sich eine doppelte
Aufgabe für ihn: Erstens muß er beobachten, wie jedes Kind spricht, wie
es die einzelnen Laute bildet. Er erkennt daran, was es im 1. Jahrsieheut aus
seiner Umgebung aufgenommen hat. Daran liegt ja ungeheuer viel für das
ganze Schicksal des Kindes, denn mit der Sprache hat es in der Nachahmungszeit Seelisches und Moralisches aufgenm;nmen, "das bis ins Leibliche gegangen
ist, das aber auch seine gesamte Denkrichtung beeinflußt hat. 2 ) Auf Grund
dieser Einsicht kann er dann die andere Aufgabe angreifen: die Schwierigkeiten, die das Kind bei der Gewinnung der Eigensprache hat, überwinden
zu helfen. Wie konkret das zu verstehen ist, sagt uns ein Wort Rudolf Steiners im· sogenannten Basler Kurs 3): "Wer das weiß\ wie Seelisch-Gei&Jiges
arbeitet am Menschen bis zum 14./15. Jahre hin, wer das in unmittelbar
instinktiver Intuition an dem Volksschüler beobachten kann, bei dem wird
diese Beobachtung unmittelbares Lebt"ll. Man sagt sich: Da ist der .eine
Schüler- Kehllaute bringt er in dieser Weise, Lippenlaute in dieser Weise
hervor, Gaumenlaute in dieser Weise; der bringt Gaumenlaute leichter hervor, der Lippenlaute usw. Das wird eine ganz intensive Wissenschaft, aber
eine Wissenschaft, die in all ihren Einzelheiten in dasjenige hineinweist, was
Seelisch-Leibliches, Leiblich-Seelisches am. Kinde sich heranentwickelt."
Unter den Kleinsten, die eben erst eingetreten sind, finden sich manchmal
Kinder, die sich noch nicht einmal alle Laute richtig angeeignet haben, die
z. B. noch keine Gaumenlaute sprechen. (Die bekannte Erscheinung der Kleinkinder-Sprache, wo dann Zahnlaute an Stelle der Gaumen'laute auftreten:
J) So gehören zu den künstlenschen Übungen des Lehrernachwuchses an der Stuttgarter Waldorfschule neben Malen, Plastizieren u. ä. auch Sprachgestaltung.
1) Vgl. die Aufsätze des März/April.Hef~es 194-8, insbesondere den Vortrag'von Rudolf
Steiner: Die ersten Entwicklungsstufen des Kindes.
-> Pädagogischer Kurs, Basel 1920. 'l'roxler-Verlag, Bern 194-5, S. 21.
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"tomm" statt "komm".) Besonders vielsagend ist es, wenn ein Kind das Wort
"ich" noch nicht sprechen kann und e& erst nach langem Mühen erlernt.
Meist wird ja in solchen Fällen das eh nur etwas sch-ähnlich gespr~chen,
und eine unterscheidende Übung, mit einer häufenden zusammen, hilft dann
bald:
1. Das Licht erlischt Der Wicht entwi9Cht.
2. Stich mich nicht, flüchtiger Wicht! (zur Wespe gesprochen).
Zuweilen kann aber ein Kind die beiden Laute weder hörend noch sprechend
unterscheiden; dann spricht es auch in diesen Übungen hartnäckig\ nur sch.
In einem solchen Falle kann man von der andern Seite heranzukommen versuchen,, von dem benachbarten J: "Ja, der junge Jäger jagt; jed~n Tag und
jede Nacht." Man-veranlaßt dann das Kind, wenn es sich diese1;1 J-Laut bewußt gemacht hat, das Ch wie J auszusprechen: ij, wovon es Clann leicht den
Übergang zur richtigen Aussprache fmdet.
Häufiger ist noch das "Anstoßen" der Zunge beim S-Laut, das ~ogenannte
Lispeln. Man wird fmden, daß es zumeist Kinder haben, die auch 90nst
etwas 'unbeherrscht sind, naturhaft=impulsiv. Die Zunge fährt ihnen beim
S-Sprechen durch das "Gehege der Zähne". Manche Lispler können es schon
vermeiden, wenn sie auf die Aussprache di~es Lautes achtgeben. Eine der
Sprechübungen, die Rudolf Steiner (teilweise aus älterer Schauspielertradition) für das Üben des Lehrers gegeben hat, kann in diesem Falle auch den
betreffenden Kindern .helfen: Sieh, sill;lerne Segel auf fließendem Wasser.
Diese Übung ist zugleich für alle Kinder nötig zur Unterscheidung des stimmlosen und des stimmhaften S. Dies zweite ist ja in manchen Gegenden
- z. B. auch in Schwaben - ganz ungebräuchlich, es muß also erst erworben werden (manchmal auch erst vom Lehrer, besonders im Anlaut). Die
Kinder lernen es am raschesten, wenn sie damit das tönende Summen von
Hummeln nachahmen dürfen. Diese Unterscheidung wird ja. später auch für
die Wortschreibung (Orthographie) gebraucht ("ein weißer Wegweiser").
Von größter Wichtigkeit für. die Erwez:bung aller Mitlaute ist nun ein~
Tatsache, die, bisher unbekannt, erst durch geisteswissenschaftlir.he .Mcn··
schenkunde aufgezeigt worden ist: daß nämlich das Kind bis zur Schwelle
des 9. bis 10. Jahres- noch stärker im plastizierenden Elemente der Sprache
lebt, nachher nur noch im musikalisch-rhythmischen. Das erklärt sich aus
der Gliederung des mittleren Jahrsiebents, ,die oben besprochen wurde. Sein
erstes Drittel ist dem Willenshaften der- Sprache zugewandt; im zweiten
brittel treten die plastiscl;len Kräfte zurück. Daher m ü s s e n d i e K o n sonanten vor Beginn dieses Abschnitts, also bis zum
10. Jahre, erworben werden, wenn sie ih'fe volle Plastik erh51lten
sollen.
Auf zwei Wegen wird das von den ersten Schulwochen al! in stetiger Arbeit
begonnen und fortgeführt: durch eigentliche Sprechübungen, also durch Chor-
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und Einzelaufsagen von kurzen, auf bestimmte Laute oder Lautfolgen ab
gestellte Sätze und ,Sprüche, dann aber aucb von Anfang an durch Deklamation und Rezitation echter Dichtung. Beide Wege können hi~r nicht ausführlich behandelt werden, aber einigt!s sei doah dazu bemerkt, das für unser
Thema wichtig ist.
Die Pflege von gewissen Sprechübungen, die natürlich nicht sinnlose Wortgruppen wie bei Erwachsenen darstellen dür}en, erw'ecken durchaus ein reges
Interesse, auGh bei den Kleinsten. Da ja die Kinder dieses Jahrsiebcuts in der
Sprache leben, ist es ihnen eine Freude, sich in diesem Elemente zu bewegen,
sich anzustrengen, Schwierigkeiten zu bewältigen. Im ersten Jahre, wo aus
Bildern die einzelnen Buchstabenformen entwickelt werden, schließt der
Lehrer solche Sprechübungen am besten an diese Arbeit an. Läßt er z. B. das
W aus dem Bilde der Welle entstehen, so gibt er in diesen Tagen als Sprechübung: Die wilden Weilen, sie wallen und wogen. Dadurch lenkt er clas Bewußtsein der Kinder zagleich auf den Anfangslaut hin,. zu dessen Schriftform ja das Bild erstarrt. Auch anderes läßt sich noch damit verbinden. We~
etwa das Bild des Vogels zum V geworden ist, wird an einem Wintermorgen
gesprochen:
'
Vom Volke der Vögel
V.:iele Vögel sind versammelt
vor des Vaters Vogelhäuschen
und verzehrfn volle Ähren.
Damit ist zugleich ein Merksätzl~j.n für die wichtigsten V-Wörter gegeben,
und die drei benachbarten Laute e, ö und ä können daran geübt werden.
Was die Dichtung angeht; so kann damit der Lehrer gerade schon im
ersten Schulalter sehr 'Viel für das Sprachliche wirken. Er muß nur keine
zurechtgemachten "Kihderverse" verwenden, sondern die wirklich in den Laut
hineingestalteten Kunstwerke echter Dicht~r. Wie vieles unsere größten
Dichter geschaffen, was sich schoh für 7--9jährige eignet - bei ent~rechen
der zarter Vorbereitung, nicht Nachzerpflückung - , das zeigt ein Blick in
das Lesebuch der Freien Waldorfschule: Der Sonne Licht. Nur verleite der
Name Lesebuch nicht zu der Annahme, daß Gedichte zuerst g e 1 es e n werden dürften. Alles Papier, alle Schrift muß von diesen Kunstwerken wenigstens bei der Aufnahme fernbleiben. Sprache muß geh ö r t, nicht in toten
Buchstaben gesehen werden. Aber auch wenn der Lehrer "vorliest", nimmt
er dem Gedicht einen Teil seines Lebens und uhterbricht außerdem ja
dauernd den Kontakt mit den Kindern. Volle Wirkung übt auf die Kinder
nur das Gedich,t, das in der Seele des Lehrers wirklich 1 e b t und mit dem
lebendigsten Ausdruck dieses Lebens, mit der ganzen Freude am künstlerischen Gestalten' und dem dadurch beflügelten Willen zum lautgerechten
Nachgestalten an die Ohren und Herzen der Höret herankommt. Dazu muß
er eben selbet die anfangs hervorgehobenen Übungen zur Sprachgestaltung
machen, dazu I!1Uß er sich das betreffende Kunstwerk nach seinem "Lautleib", seinem V~rsmaß •und Rhythmus, seinem seelischen Atem, seinem
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wechselnden Temp·o, seinem Forte und Piano, Crescendo unil: Decrescendo
b-ewußt zu eigen gem,acht haben.
Man meine nicht, daß eine feinere Differenzierung für das· erste Schuljahr
noch zu früh sei. Die Erfahrung zeigt, daß auch die Kleinsten - schon dank
dem sanguin,lschen Charakter de~ Kindesalters - allen Wechsel zwischen
Laut und Leise, Schnell und Langsam, Kräftig und Zart gern haben und
gern üben. Nut in bezug auf Versmaß und Rhythmus können die Jüngsten
(bis zum 9. Jahre) noch nicht alles bewältigen, daraufhin muß der Lehrer
die Gedichte auswählen. Für die sogenannte "schwebende" Betonung, für eine
Durchbrechung des Rhythmus hat dies Alter noch nicht die nötige Ich-Kraft.
Daher sollte man z. B. das .Morgenlied "Steht auf, ihr lieben Kintlerlein" noch
zurückstellen, denn. eine so~ charakteristische Zeile wie
"Läßt sich sehn frei, gleich wie ein Held",
die mit ihrer Dur!ilibrechung des Rhythmus gerade das Freiheitserlebnis gestaltet, können Kinder vor der feh-Schwelle des 19. Lebensjahres noch nicht
sprechen. 1 )
Für den ganzen Zeitraum des 2. Jahrsiebents ist natü~lich die rechte Auswahl der Gedichte und vor allem die A~swahl, echter Gedichte die Hauptsache. Woran erkennt man sie unfehlbar? In seinem Vortragszyklus
"Eurythmie als sichtbare Sprache" drückt es Rudolf Steiner einmal so aus:
"Je mehr ein Gedicht darauf angewiesen ist, durch den S i n n g eh a I t zu
wirken, desto weniger ist es ein Gedicht. Je mehr ein Gedicht seinen Lautgehalt aufdrängt, durch den L a u t g eh a 1 t wirkt, desto mehr ist es ein
Gedicht."
Wie der Maler mit den-_ Farben und den durch sie geschaffenen Formen,
wie der Bildhauer in den Stein oder das Holz hinein bildet, so plastiziert der
Dichter den Atemstrom mit den Lauten der Sprache. Gewiß bietet ihm die
Spra·che schon ein G e f o r m t es , aber da sie selber aus höchsten geistigen
Schöpferkräften erwachsen ist, auch ein V o r b e r e i t e t es , bietet ihm
außerdem eine Fülle von Möglichkeiten, aus denen er das Adäquate auswählt. Man hraucht ja nur den "Lautleib" eines Gedichtes zu· studieren
(Goethes "Totentanz" oder "Zauberlehrling"), man braucht nur zu verfolgen, ·wie ein Dichter daran arbeitet, wie er etwa in einem handschriftlichen Entwud korrigiert o_der in späteren Fassungen ändert, um dieses
Schaffen aus dem Sprachlaute heraus deutlich zu erkennen. (Sehr instruktiv
sind die Umformungen, die z. B. Gonrad Ferdinand Meyer an seinen Ge9.ichten vornahm; er gestaltete ja dank seiner Formschulung an der französischen Sprache besonders bewußt.) Der Dichter spürt noch die Eigenart jedes
~inzelnen Lautes und gestaltet mit diesem "Material"; der Erzieher, der ja
in diesen Jahren auch dij: . Grundlage einer künstlerischen Empfänglichkeit
1) Zitiert nach der Fassung in "Des Knaben Wu:tiderhorn". Die Les~, die Dr. Ritter
in ,,Eins und Alles" (Elpis-Verlag 1948) mit dem Namen des Dichters Alberus bringt,
hat eine ähnlicl_te Ourchbrechung: "Läßt sich frei sehen wie ein Held". Eine Glättung
des Vers~s wäre unzulässig, weil sie die kiinstlerische Wirkung zerstörte.

und Geschmacksbilduhg zu schafien hat, kann si<;}l_ienen 9Qhöpferischen Pcro
zeß bewußt machen und beim Spre9hen und Einüben das herausarbeiten,
worauf
d,em Dichter ank8.JII.
Voraussetzung ist freilich, daß sich der Lehrer mit dem Wesen der einzelnen ltaute vertraut gemacht hat1), daß er mindestens fühlend erlebt, was
vor sich geht, wenn etwa ein R erklingt. Dann geht er anders an ein Gedicht
heran, wie z. B. Goethes "Beherzigung" (Feiger Gedanken, Bängliches.
Schwa.nk'en ...), das in seiner "mutlosen" Strophe so gut wie kein R hat,
dagegen vdn dem Worte "frei" &n, im "beherzten" Teile, anwachsend diesen
regsamen Laut ertönen läßt. Dann ist es ihm kein Zufall, kein~ Willkür,
wenn er in C. F. Meyers R,ömergedichten den T-La.ut so dominteren hört,
wc~ z. B. ein Gedi<fut wie "das Heiligtum", das, wie die meisten dieser
Gruppen, nur männliche Reime hat, mit mehr als der Hälfte dieser Reime
auf T auslautet. Gerade auf den Reim, der ja ein nicht intellektuelles und
klangverstärkendes Element im Verse ist, lernt er hinhören: er findet z. B. den
schmerzhaften, schmerzabwehrenden E-Laut in entsprechenden Versen,
etwa in Herbstgedichten ) und ebenso charakteristisch das staunende· A,
das lichte I; er beobachtet, wie der ICH-Reim- d·amit seien Reime bezeichnet,
die die Lautgru.Ppe ICH enthalten, z. B. dichten- richten - an bedeutsamen
Stellen auftritt usw. Das alles kann hier nur angedeutet werden, es soll damit
nichts "bewiesen", sondern eignes intimeres Beobachten angeregt werden.
Wer so sich einzuleben versucht in den Lautcharakter eines Gedichtes, der
wird erfahren, daß er es inten&iver an die Kinder heranbringen ll;.ann. Sie
sind ja noCh viel empfänglicher für den Klang, für das Malerisch-Plastische
und das Musikalische des Wortes. l\Ian kann ein Gedicht, das man so aus
dem Leben der Laute den Kindern ein- oder z.weimal vorgesprochen hat, daruJ.
sofort auch im "Chor" mitsprechen lassen; man wird bemerken, da~ es am
nächsten Tage, wenn die Kinder es durch den Schlaf getragen haben, in erhöhtem Maße "da" ist, so daß es einzelne schon ziemlich selbständig sprechen
können. Man braucht es dann nicht "zum Lernen aufzugeben", man sollte es
gar nicht, denn der Zwang zum "Auswendig-Lernen" ertötet die Freude am
Künstlerischen. Gott sei Dank, daß man es überhaupt nicht aufgeben k a n.n ,
es wird ja erst später "zu Papier gebracht". Aus dem wahren Sprachelement,
dem Hören und Sprechen, wird es in täg1ich erneuter Freude am Schönen
wiederhplt, geübt, angeeignet. Die Eltern berichten dann nicht selten, d!ß
die Kinder es abends im Bette noch rezitieren -freiwillig, unaufgefordert!
Welch ein Gegensatz zu dem Jammerrufe: "Ich muß noch di~ drei Verse
lernen!" Kein Wunder, daß sie nicht i~ den "Kopf" gehen- ein Stockwerk
tiefer müssen_sie aufgenommen werden!
Mit dem Erzählen ist es nicht anders. Vom lebendig erzählenden J.iehrer,

es

1 ) Vgl. die AuLsatzfolge des Verfassers "Erziehung und Sprach~' im 9. und 10. Jahrgang dieser Zeitschrift.
1 ) Vgl .. die bekannten Herbstgedichte von Hebbel, Mörike, Nietzsche u. a. oder Rilkes,
"Von den Gärten", das mit einem stärksten, schwermütigep. E-Finale schließt.
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·dem buchlosen, lernen es die Kinder. Bei den Grimmsehen Märchen der· ersten
Klasse liegt der Anfang zur Stilbildung, wenn sich der Lehrer an dieser
kernigen, volkstümlich-bildhaften, frischen, anschaulichen Sprache geschult
hat, so gewiß, wie der einförmige, strohtrockene Aufsatzstil den auf. "Einfach" zurechtgemachten Sätzen gewisser Lese~ und Lehrbücher, Übungen und
Diktate sein langweiliges Dasein verdankt. Und doch kann man schon an den
vorschulpflichtigen Kindern beobachten,. daß sie die sprafulichen Gebilde a1s
lebendiges Ganzes aufnehmen. So lernen auch die Schulanfänger schon
lebendige, vielfältig-bewegliche Rede aus dem Erfassen organischer Einheiten, sie brauchen n i c h t das Abschälen des Lebendigen, das schematische
Aufreihen herauspräparierter Satzgerippe, d ü r f e n es. n i c h t vorgesetzt bekommen, weil es ihre natürlich-lebendige Rede, zum mindesten auf dem
Papiere, verkümmern und vertrocknen läßt, ihren Stil eintönig, intellehuell,
abstrakt macht. (Es gehen z. B. die reichen Möglichkeiten der deutscheu
Wortstellung verloren.)
D.as frische Leben, das die Mundart besitzt, muß abgelöst werden von der
Lebendigkeit k ü n s t 1 er i s c h geformter Rede, sonst wird oder Übergang
zum Hochdeutschen ein Erstarrungsprozeß, die "Schriftsprache" selbst bleibt
für Lebenszeit ein fremdes Element, in dem man sich ungern und unsicher
bewegt.
'
Hier liegt auch die Lösung der Frage nach dem Verhältnis vom Dialekt
und Hochsprache. Kann sich der Lehrer s'o mit dem Worte in seiner edelsten
Form verbinden, daß er bis in den Rhythmus der Sätze, den Klang der Laute
hin.ein seine Erzählung mit ,seelischer Bewegung, mit künstlerischem Leben
erfüllt, dann nimmt das Kind von den ersten Schultagen an. dies,e "neue"
Spl'ache ganz selbstverständlich auf, lernt sie allmählich n e b e n seiner
Mundart immer sicherer gebrauchen, zuerst mündlich ·und dann auch schriftlli:h. Sie wird ihm unter starker Mitplfe der Dichtun_g zu einer zweiten
Natur, an ihr löst er die Laute aus ihrer physischen Gebundenheit, aus ihrem
Haften am Organ, und vermag sie immer reiner zum Ausdruck seines seelischgeistigen Wesens zu machen. Und dies heißt ja eben die eigne Sprache gewinnen; damit wird die Aufgabe erfüllt, die das 2. Jahrsieheut der kindlichen
Entwicklung stellt. Dieser Prozeß wirkt auch auf die :Mundart zurück, 'die ja
der Erzieher niemals als etwas "Falsches" bekämpn, in der er im Gegenteil
den kraftvollen Urquell achtet, aus dem alle SchriftspraChe entsprang und aus
dem sie dauernd gespeist wird.
Rudolf Steiner sagt einmal nebenbei, der Lehrer solle ,,ein natürlich sich
gebender Mensch" sein. Er wollte damit ausdrücken, daß er nichts in seinem
Gehaben erkünsteln, affektieren oder forcieren dürfe. Unter diesem Gesichtswinkel ist auch das' hier Ausgeführte zu ~etrachten. Alles .Ästhetelnde, alle
leere tilietorik 1 ) hat nichts mit der hier vertrerenen Pädagogik zu tun. Wenn
1) Im sogenannten Ilkley-Kurs "GegE!nwärtiges Geistesleben undEniehun(' (Sommer
1925) zeigt R. Steiner, wie der Rhetor das Erziehungsideltl der Römer unjl des Mittelalters~·
·
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~an darauf hinweis~n mußte, daß in der Volk~schulzeit das Kind im Sprachelement lebt, so kann man diese Erkenntnis 'auch dahin erweitern, daß man
sagt: Alles, was in diesem Alter an das Kind herantritt, spricht zu
ihm. So spricht auch der Lehrer mit seinem ganzen Wesen, mit jeder Handbewegung, jedem Schriftzug, mit jedem Schritt und mit de~leinsteii, neben'Sächlichsten HandlWig. Aus dem Bewußtsein dies~ Tatsache heraus darf er
sich nicht gehenlassen etwa durch nachlässige Schrift, unbeherrschte
Worte oder ~sten, "private" LaWien, StimmWigen, Gewohnheiten - , 1
andererseits darf er aber auch nichts Erzwungenes, Manieriertes, Übersteigertes an sich haben oder an sich dulden. Für peide Seiten 2er AbirrWig
hat das Kind ein überaus feines Gefühl; die Beobachtung des Lebens "\\je die
Erinnerung an die eigne Schulzeit kann WlS lehren, wie oft mangelnde
Autorität, Spott, Geringschätzung aus solchen Quellen stammen.
' Das scheint die Aufgabe übergroß, die Verantwortung allzu schwer :~;u
machen. Doch darf uber solchen Betrachtungen kein Kleinmut aufkommen.
Zwei Tatsachen sind es, die Vertrauen geben könn~n: das Kind sucht nicht
den "Fertigen", "Vollkommenen", sondern den gesund ~ t rebenden,
lebendigWerdenden; ihm vertraut es sich an, seine Autorität spricht
zu ihm. Was aber die Arbeit selbst angeht, die der' SelbsterziehWig
wie der ErziehWig des Kindes, insbesondere im Elemente der Sprache, s6
ist es gerade die neue M e n s c h e n k u n d e , die dem Erzieher, der sich
tiefer in sie versenkt, zu Hilfe kommt: weil sie aus dem Ganzen des Menschenwesens hervorgeht, erlaßt sie auch den ganzen Menschen, bleibt nicht nur
Gedanke, sondern wirkt in Wille und Tat hinein. Der Erzieher braucht ~m
pädaßogischen Einzelfalle nicht mehr im Augenblicke zu übe.rlegen: Wie
wirke ich hier durch das Element der Sprache, sanilern er etlebt, um mit
Rudolf Steincrs Worten zu sprechen, "daß diese Menschenerkenntnis eine
solche ist, die n.icht zur Theorie bloß führt, sondern die Instinkt des Menschen, allerdings durchs e e 1 t er, durchgeist i g t c r Instinkt des Menschen werden kann. so daß das in der Tat dann hineinführt auch in die
lebendige Erziel).ungs- und Unterrichtspraxis" . 1 )

V ~n der Lehrerpersönlichk~it
Dem hier auf Erden geborenen Manne sind drei Personen heeonde~:s
der Lehrer, der Vater und die Mutter. Der Vater erzeugt ihn
ja, 9ie Mutter zieht ihn groß und der Lehrer ·gibt ihm die Einsicht;
darum heißt dieser der Ehrwürdige.
Indischer Spruch.
ehrwij.r~g:

In der L~hrerversammlWig ~ines größeren Schulbezirkes -..Yurde von einem
Regierungsvertreter die ForderWig erhoben, die Lehrer möchten sich alle
Mühe geben, das gesunkene Ansehen ihres Standes wieder zu heben.
1 ) ~- Steiner, Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlich~r
Menschenerkenntnis. +. Vortrag. (Acht Vorträge, gehalten am Goetheanum vom 15. bts
21. April 1923 in Dornach.)
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Forderungen kündigen an, was fehlt. Es ist eine nicht wegzuleugnende
daß es mit dem Ansehen des Lehrerstandes übel steht.
Der Bedeutungswandel des Begriffes "Schulmeister" spricht eine deutliche
Sprache. Der Lehrer heißt als Angehöriger seines Standes nicht mehr ,.,der
Ehrwürdige".
Der Regierungsvertreter hat es nur versäumt, die Gründe für diesen
Niedergang aufzuzeigen. Er hat auch darauf verzichtet, die Wege zu weisen,
auf d.enen das Verlorene wieder gefunden werden kann. Vielleicht steckt
dahinter ein funbewußter Selbsterhaltungstrie"Q? Doch wl,r wollen ohne
Polemik untersuche)l, wie es zu solcher Entwürdigung gekommen ist.
Als würdig, ehrwürdig, erscheint uns ein Mensch, der eine gleichsam
göttliche Kraft in sich zur Offenbarung bringt, derart, daß diese Kraft bis
in die Körperlichkeit, in die Gebärden, in die Sprache, in die Gedankenformen, in die Art der Verrichtung der einfachsten Alltagsaufgaben hineinwjrkt .
. Aber das Wirken dieser höheren Kraft machte Stufen durch im Laqfe der
Ylenschheitsentwicklung. In den ältesten Zeiten war diese Kraft an das BI u t
gebunden. Der MenSJili kam zu seiner Würde als Angehöriger seines Volkes
oder Stammes. Kein Selbstbewußtsein trüilte den schimmernden Glanz dieser
Gotteskraft. Aber der Fortschritt der Menschheit bestand ja gerade in der
zunehmenden Entfaltung des Selbstbewußtseins. Die Würde mußte sich loslösen von den Kräften des Blutes. Da wurde sie dem Menschen nicht mehr
durch leibliche Vererbung verliehen. Da wurde sie ihm durch Weihe übertragen. Die Königswürde blieb zwar noch lange mit den Blutskräften verbunden. Aber die Priesterwürde löste sich davon los. Der Träger der
Gotteskraft konnte durch Weihe die ihm verliehene Kraft auf andere Men~chen übertragen. Jetzt war die Würde an eine geistige Kas!e gebunden. Und
letztlich urständet alle Standeswürde, alles. Standesansehen in dieser Art der
Übertragung einer ehemals göttlichen Kraft. Nicht nur die kirchliche
Hierarchie, nicht nur das mittelalterliche Rittertum gründete sich auf solche
Übertragung. Auch alles Zunftwesen, alle Meisterschaft im Handwerk, alles
Beamtenturn sieht seine Standesberechtigu~g in dem Weitertragen seiner
Würde.
.
Die Bewußtseinsentwicklung der Menschheit schreitet fort. Im Grunde
genommen war mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts das Wissen von dem
Ursprung der würdeverleihenden Kraft erloschen. Es konnten nur noch Traditionen festgehalten werden, äußere Formen, di~ als Formen wohl noch einige
Zeit das Zeichen für eine Realität darstellen konnten. Aber aus den Tiefen
der Seele erwuchs dem Menschen das Selbstbewußtsein, so wie noch heute
innerhalb der individuellen Seelenentwicklung im Verlaufe der Kindheit und
Jugendzeit das selbstbewußte Eigenerleben sich entfaltet. Und nun haben
die überlieferten Formen die Kraft. verloren.
Der moderne Mensch müßte sich sagen: Alles, was durch ein Naturgeschehen - etwa das leibliche Altern·- oder durch Vererbung oder durch
Tat~ache,
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Zugehörigkeit zu ~inem Berufsstande mir ein g.ewisses Gepräge gibt, mag
mir in meiner individuell~n Entwicklung zeitweise Hilfe und Stütze sein,
aber ich muß mich davon llefre_ien, insoferne ich Individualität bin. lch muß
mich auf den Weg zu einer neuen Stufe der Menschenwürde begeben.
Der Lehrer müßte sich dazu·noch im besonderen sagen: Die Achtung, die
mir zuteil wird, insoferne ich Angehöriger des Lehrer s t an d e s bin, kann
mich nicht freuen. Und wenn dieser Stand geschmäht wird, kränkt es mi~h'
nicht um meinetwillen. Mi.r genügt die Würde, die mir das Kind verleiht,
wenn es mich lieben kann und wenn ich ihm Autorität sein darf.
Hier beginnt die soziale Tragik des Lehrerstandes. Denn in der gegen
wärtigen Erdenzeit kann nur derjenige eine wahrhafte Autorität sein, der
""
als Schaffender
f r e~ i.st. Der Staat aber, der das Erziehungswesen überwacht, kann diese Freiheit nicht gewähren. Er wird immer den Beamten der
schöpferisch freien Persönlichkeit vorziehen müssen. Des Staates erste Frage
an den Lehrer wird immer sein: Wie fügst du dich mit deiner Gedankenwelt
in die Prinzipien meinen Ordm;ng ein? Und die zweite Frage wird fQlgen:
VVo hast du den Zeugnisnachweis deines Wissens? Ist dann die politische V ergangenhejt unbescholten und ist das Kopfwissen festgestellt, wird der Staat
die "Lehrerwürde" ·verleihen.
Aber d i es e 'Würde wird von dem Kinde, dem der Lehrer gegenübertritt,
nicht anerkannt. Das gehört nun einmal zu den geistigen Wirklichkeiten
unsere~ Zeitalters. Das Kind beurteilt den Lehrer ja nicht nach seiner politisChen Meinun~ und noch weniger nach seinen Examenszeugnissen. Es sucht
ja im Lehrer den Menschen, der ihm Repräsentant der ganzen Welt sein
kann. Und diese Repräsentation kann nur durch das geschehen, was_ der
Lehrer als Persönlichkeit nus sich selbst gemacht hat. Da beginnen die geheimnisvollen Beziehungen zwischen der Kindesseele und der Lehrerpersönlichkeit zu spielen. Mit einem \'Vissen, das unbewußt ·in der Menschenseele
walten kann, durchschaut das Kind den Lehrer. Das Urteil wird nicht in Begriffe oder Worte geprägt. Es verwandelt sich unmittelbar in Taten .. Davon
kann jeder Lehrer erzählen. So oder so.
Es ist ein wei'ter ·weg zu der neuen, durch Eigenkraft erworbenen VVürde.
Ein Erdenleben reicht dazu nicht aus. Doch verlangen die Kinder ja nichts
Unbilliges vom Lehrer. Sie erwarten ja gar nicht uneingeschränkte Vollkommenheit. Sie wollen nur den Lehrer auf d e m W e g e zu solch hohen
Zielen wissen. Was das raffinierteste Testverfahren, was die schlaueste
Experimentalpsychologie nicht exakt feststellen kann, jedes Schulkind erlebt
in aller Unmittelbarkeit, ob der Lehrer einem hohen Menschh~itsziel zugewandt ist oder nicht. Es merkl auch, ob der Lehrer. ein rechtes BewußJ,r
sein VO:tl diesem Ziel hat. Es erleQt, ob der Lehrer als Eigenverantwortlicher
in der Klasse steht oder ob er seinen Unterricht schabloniert. Wenn der
Lehrer am Morgen sich Gedanken über die Menschheitsentwicklung gemacht
hat, wird das Kind in der Schulstube seelisch freier atmen, als wenn der
Lehrer zum Frühstück die Zeitung gelesen hat. Dies.e Dinge sinp für eine

wahrhafte Erziehung viel ~chtiger als das genaue Einhalten eines staatlich
anerkannten Lehrplans. Das Kind möchte die göttliche Kraft, die in alten
Zeiten würdeverleihend von außen dem Menschen zugekommen ist, aus dem
Seelen-Innern des Lehrers aufsteigen sehen.
Solange der Staat das Erziehungswesen verwaltet, wird der Lehrerberuf
aus seiner Tragik nicht herauskommen. Denn das für das Staatsleben notwendige Gleichheitsprinzip verhindert die Entfaltung der eigenschöpferischen
Kräfte, ohne die ein Lehrer heute nicht bestehen und wirken kann. Der
Lehrer mÜßte eigentlich der allerfreieste Mensch sein können. Statt dessen
muß er sich innerhalb der staatlichen Organisation immer zuerst erkundigen,
woher der politiswe Wind weht. Dieses unwürdige Abhängigkeitsverhältnis
ist die wahre Ursache für das geschwundene Ansehen des Lehrerstandes.
Doch verbürgt die Unabhängigkeit noch nicht ein neues Lehrertum. Es
bedarf auch einer neuen Menschenerkenntnis. Einer Menschenerkenntcis, die
seelenumwandelnde Kraft in sich birgt. Einer Menschenweisheit, die zur
Liebeskraft wird. Seit Jahrzehnten ist dieses neue Wissen vom Menschen da
für je.den, der' es nur sucht und zu ergreifen versteht.
•
Ge.org Hartmann

Brief an einen jungen Lehrer
... Sie schreibe~ mir, daß eine immer stärkere Verzagtheit über Sie komme,
je mehr Sie erkeJ;lnen lernten, wie tief die L e h.r er p er s ö n l i c h k Eri t auf
das Wesen des Kindes fördernd oder schädigend einwirken kann. Sie fragen
mich, wie man überhaupt den, Mut gewinnen könne, Lehrer zu werden
angesichts dieser Verantwortung und der unerfüllbar hohen Forderungen,
welche die Pädagogik Rudolf Stei.ners an den Lehrer stellt.
Gegenüber dieser Gewissensfrage nützt kein realistisches Argument wie
das, daß es eben in unsrer Welt Lehrer geben müsse, sie seien nun gut oder
weniger gut. Dett Mut zu unsrem schweren und schönen Beruf können wir
nur auf g e i s t i g e Erkenntnisse gründen.
Wenn sich der Lehrer den Kleinen gegenübersieht, wie sie sich in einer
ersten Klasse versammeln, kann er nicht anders als eine tiefe Rü,hrung
empfinden. Über den runden Gesichtehen liegt noch so viel von dem Paradiesestraume, aus dem sie erst allmählich erwachen, und er fragt sich, wie er das
unendliche Vertrauen rechtfertigen könne, mit dem die kleinen Herzen ihn
beschenken. Auch wenn dieser Zauber schwindet, die Buben und Mädchen sich
recht kräftig auf die Erde stellen und mancherlei Erziehungsprobleme aufgeben, immer sieht er sich ei,ner geheimnisvollen W e l t -d e s W e r d e n s
gegenüber. Aus ihm unbekannten Tiefen herauf gestaltet sich vergangenes
Schicksal in die Gegenwart herein. Was er tut, soll dieses Werden in rechter
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Weise in· die Zukunft hineinführen. Aus welchen Kräften hera].ls kann ich
das tun?, so muß er sich fragen. In dem, was ich <Ms individueller Mensch
bin, sehe ic4 ein Gewordenes, Beschränktes. Weder der erworbene Wissensschatz noch 'meine persönlichen Gefühle und Willen~impulse berechtigen np.ch,
diesem jungen Werden Richtung und Maß zu geben.
Sie werden sich an den 4. Vortrag der "Allgemeinen Menschenkunde"
erinnern, in dem R. Steiner die B e w u ß t s ein s s tu f e n d e s W i 11 e n s
aufzeigt, 'vie er sich entwickelt v6m ~umpfen Instinkt über Trieb und Begierde bis zu der Stufe, wo das Motiv von dem ichbewußten Menschen im
Denken erfaßt wird. Dort zeigt er, wie bei unsrem Tun, heute noch im Unterbewußtsein, immer der leise Wunsch aufklingt, es besser zu machen, und wie
von diesem Wunsch Kräfte ausgehen, die in die Zukunft wirken. Es bildet
sich in unsrem alten, gewordenen l\1enschen ein neuer Keim, ein Zukünftiges
vor. Es kann nun für den Lehrer, der durch die Menschenkunde das Urbild
des Menschen in seinem Denken und Fühlen lebendig zu machen sucht, der
in sein Seelenleben weitausspannende geistige Anschauungen aufnimmt und
sich an Künstlerischem schult, zur Erfahrung werden, daß dadurch jener Keim
in ihm gepflegt, ein Zukünftiges in ihm zum Leben erweckt, e i n Üb er p er s ö n 1i c h.e s in ihm wirksam wird. Und er spürt, daß dies allein ihm
die Berechtig~g geben kann, Lehrer, Erzieher zu sein.
. Im einzelnen werden Sie immer wieder die Not erleben, daß 'Sie sich
Ihren Aurgaben gegenüber unfiÜtig fühlen, daß Sie an Ihrer Berufung verzweifeln möchten. Wer aber wirkliche geistige Arbeit kennt, weiß, daß fruchtbares Tun nie aus Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit, sondern immer im
Gefühl des eignen 'Ungenügens geschieht. Auch der echte Künstler erlebt
immer wieder die Verzweiflung vor seinem Werk. Aber Sie werden bemerken,
daß aus diesen inneren Kämpfen und Überwindungen heraus sich in einer
geheimnisvollen Weise ein s e e 1 i s c h es V e r h ä 1t n i s zwischen Ihnen und
den ihnen anvertrauten Kindern bildet. Bei f-ruchtbaren Einfälten, die Ihnen
bei Ihrer Vorbereitung kommen, haben Sie die deutliche Empfindung, daß sie
Ihnen aus dieser Verbindung mit den Kindern zukommen. Eine Erzählung,
die Sie ersinnen, ein Spiel, das Sie für Ihre Klasse gestalten, erweckt bei den
Kindern einen stärkeren A:dteil als etwas, was vielleicht vol).kommener ist,
aber aus anderen Zusammenhängen auf die Kinder zukommt. Die K·inder
spüren, daß sie bei dem vVerdeprozeß des Sp1elcs beteiligt waren, daß es "ihr"
Spiel ist.
Sie gehen vielleicht an einem Tage sehr unbefriedigt nach Hause. Sie haben
den Eindruck, die Klasse hat nicht genügend aufgenommen, was Sie. ihr
bringen wollten, sie war unruhig, es ist nicht genügend gearbeitet worden.
Sie haben es mit Strenge veFsucht, aber auch diese wirkte nicht, und Sie haben
das Gefühl, dadurch etwas zerstört zu haben. Sie quälen sich mit der Frage,
was Sie falsch ge,macht haben, finden auch Fehler. Wenn Sie Melanchqliker
sind, sagen Sie sich vielleicht, daß die Kinder kein Verhältnis zu Ihnen haben
usw. Am nächsten Tag_ erleben Sie mit Erstaunen, daß die Kinder Ihnen mit
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der größten Offenheit entgegenkommen, daß sie zuhören und arbeiten, wie
Sie es nur wünschen können. Die Welt sieht wieder ganz anders für Sie aus.
Und Sie spüren den Zusammenhang zwischen dem, was Sie innerlich durchgekämpft haben, und dem Verhalten der Kinder. Sie ahnen, daß Sie mit den
Kindern in e i n e m Strom inneren Geschehens darinnenstehen, der Sie gemeinsam in die Zukunft trägt. Wie lebensunwirklich erscheinen Ihnen demgegenüber alle bloß äußerlich organisatorisch,en Maßnahmen! In ein Seelendrama fühlen Sie sich mit Ihrer Klasse hineingestellt, in dem Sie zwischen
Selbstzerknirschung und Selbstüberhebung hindurch den Weg finden müssen
im Vertraue~ auf die helfenden göttlichen Mächte. Sich selbst müssen Si~ zum
Einsatz geben; nichts "Objektives", keine Würde, kein Amt,'kein Programm,
kein Lehrbuch können Sie zwischen sich und die Kinder stellen. Was,Sie aus
persönlicher Beschränktheit heraus schuldig bleib~n. müssen Sie dem Ausgleich in der Zukunft überlassen. Aber Sie wissen, daß Sie in einem wirklichen Erziehungs I e b e n darinnenstehen, in dem ein Menschhe1tsimpuls wirk}.
Die Kinder haben, vor allem von dem 9. Jahre ab, ein feines Empfinden
dafür, ob der Lehrer nur aus pt>rsönlicher, selbstherrlicher Autodtät auf sie
wirken w}ll, oder ob er sich bemüht, ein Objektives durch sich sprechen zu
lassen. Se1bsthe,rrlichkeit engt sie ein; dagegen lehnen ~ie sich innerlich auf,
auch wenn die Selbstherrlichkeit erst einmal erfolgreich er~cheint. Die Kinder
wollen erleben, daß. durch den Lehrer "Welt", daß die Schönheit und Weisheit der Naturreiche und der Geschichte zu ihnen spricht. Ihr Gefühl weitet
sich, wenn der Lehrer andeutet, wieviel er selbst anderen Menschen, großen.
Vorbildern .und Führern der Menschheit verdankt, wenn er sich selbst gleichsam durchsichtig macht und die Kinder d u r c h s i c h h i n du r c h auf ein
Größeres, vielen Menschen Gemeinsames blicken läßt.
Das Gefühl, daß wir durch geistige Arbeit und innere Bemühungen uns
zum Träger eines in uns sich ganz zart ankündigenden höheren Lebens machen,
muß uns den Mut geben, die Verantwortung des Lehrerseins und
seine inneren Nöte auf uns zu nehmen. Die Gemeinsamkeit, die sich zwischen
uns und den Kindern entfaltet, belohnt uns dafür. Wie fühlen Sie sich be
sch,'~>ingt von de11.1 jungen Leben, das Ihnen entgegenkommt! Ein kleiner Fortschritt bei' einem Sorgenkind gibt Ihneil neue Khft. Sie ahnen: das Ziel der
Schöpfung, der Mensch, ist ein noch unvollendetes KÜnstwerk, das in jeder
Zeit, in jedem Kind bis in ~le Zukunft hinein immer neu geschaffen und
fortgeführt zu werden verlangt. Sie dürfen sich in aller Bescheidenheit als
Künstler fühlen, der am Bilde des Menschen mitwirkt, und Sie erleben in sich
das Glück des Künstlers in der freien Schaffensfreude und in der Liebe zu
dem 'Werke.
Bildegart Gerbert
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Konferenz der Lehrer
"In dem Organismus, den eine Schule bilden soll, steht jedes Einzelne
organisch eingeglie_dert darin; und alle die verschiedenen Fäden von Tätigleiten, welche au'keübt werden müssen, damit der ganze Organismus der
Waldorfschule lebt, die laufen zusammen in den L ehre r k o n f er e n z c n , die
möglichst oft stattfinden.
Diese Lehrerkonferenzen sind nicht nur etwa dazu bestimmt, um den Schülern
Zeugnisse vorzubereiten, um sich über die Verwaltungsangelegenheiten der
Schule zu beraten u. dgl., oder i.i'ber die Strafen, die für die Schüler angesetzt
werden sollen, wenn sie dies oder jenes verbrochen haben u. dgl., sondern diese
Schulkonferenzen sind eigentlich die fort 1 auf e n d e 1 eben d·i g e Hoch s c h u 1 e fi.ir das Lehrerkollegium. 'Sie ~ind das fortdauernde Seminar.
Das sind sie dadurch, daß filr den Lehrer wiederum jede einzelne Erfahrung,
die er in der Schule macht, ein Gegenstand für seinen eigenen Unterricht, für
seine eigene Erziehung wird. Und in der Tat, wer in dieser Weise, indem er
lehrt, indem er erzieht, zu gleicher Zeit tiefste psychologische Einsicht in dia
unmittelbare Praxis aus der Handhabling des Unterrichts und der Erziehung
sowohl auf der einen Seite, wie andererseits aus der besonderen Eigentümlichkeit, den Charakteren, den Temperamenten der Kinder eine solche Se 1 b s terzieh u n g, einen solchen Unterricht für sich selber herausholt aus der
Pra.,q.s des Unterrichtens, der wird fortwährend Neues finden. Neues für sich,
·Neues für das ganze Lehrerkollegium, mit dem alle die Erfahrungen, alle die
Erkenntnisse, die gewonne,p werden in der Handhabung des Unterrichts, in den
Konferenzen ausgetauscht werden sollen, so daß das Lehrerkollegium wirklich
innerlich geistig-seelisch ein Ganzes ist, daß jeder weiß, was der andre macht,
was der andre für Erfahrungen gemacht hat, inwiefern der andre weitergekommen ist durch dasjenige, was er in der Klasse mit den Kindem erlebt hat.
So gestaltet sich das Lehrerkollegium wirklich zu einem Zentralorgan, von
dem das ganze Blut der Unterrichtspraxis atisgehen kann, und d~r Lehrer hält
sich dadurcH frisch und lebendig.
Die beste Wirkung wird vermutlich sein, daß durch solche Konferenzen,
durch solches Konferenzleben die Lehrer fortwährend eben in innerer Lebendigkeit verbleiben, nicht eigentlich in Wirklichkeit seelisch
geistig alt werden;
denn das muß ja der Lehrer gerade erstreben: s e e 1 i s c h und g e i s t i g
j u n g zu b I e i b e n. Das kann aber nur dann geschehen, wenn ein wirklich
geistig-seeliscJ:cs Lebensblut zu einem Zentralorgan hinfließt, wie das menschliche Blut zum Herzen, von da wiederum ausfließt. Das ist konzentriert als ein
geistig-seelisches KräfteSystem i~ demjenigen, was gesucht wird in der Waldorfschule als das Leben in den Lehrerkonferenzen, die allwöchentlich abgehalten
werden."
Rudolf Steiner

Unf

•

in "Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung",
Ilkley, August 1923
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Ejnige Gedanken zur Lehrerkonferenz
an den Waldorfschulen
Eric:ij "\Veismann

-

Aus Tübingen erhalte ich folgenden Brief:
Lieber Kollege W.! Kennen Sie. mich noch? Es ist über fünfzehn 'Jahre her,
daß wir uns nicht sahen. Ich bin, seit zwei Monaten aus Spanien zurück, war'
dort bis 1939 an einer Auslandsschule, dann habe ich mich so durchgeschlagen.
Ich bin das jetzt satt, es ist zu öde dort, ich will wieder in den Schuldienst
zurück, habe mich bei der Behörde gemeldet. Ich muß noch ein bißeben warten,
einige Scliönheitsfehler, Sie wissen ... Na, und Sie sind also an einer Waldorfschule, wie ich höre. - Wissen Sie, daß ich mich seit meiner Rückkehr mit
Jhre:r Schule heschäftige? N olens vo.lens, natürlich: Mein kl~ner Neffe, der
Sohn meiner Schwester, bei der ich wohne, geht hier in die Waldorfschule.
Da erlebe ich nun diese Schule von der Elternseite gewissermaßen, und zwar
- mein Schwager ist immer noch nicht zurück - sehr intensiv. Ich muß
sagen, das Bürschchen beschäftigt mich .. Hören Sie jetzt nicht den bequemen
Onkel, ich tue es ja gern und betrachte diese Zeit als eine Art pädagogisches
Praktikum, für einen Akademiker sowie~oo nicht schlecht! Was mir an dem
Jungen auffällt, ist eine geV'{isse Kindlir.hkeit, fast Naivität, große Offenheit
und Vertrauen, ich bin manchmal fast besc~ämt. Wenn man keine eigenen
hat, ist es alles · nicht so selbstverständlich. Er fragt mich übrigens über
Spanien aus wie keiner der Erwachsenen, die wissen jiJ. alles besser; dabei ist
alles so ganz anders heute. Andererseits hat der Junge ein ziemliches Selbstbewußtsein, besser Selbstvertrauen. Er muß z. B. eine Zeichnung in seiD'
Naturkundeheft machen. Da setzt er an mit einer Keckheit und sch~affiert
drauflos, nicht bloß die spitzen Konturen wie "'ir (ich probier es für mich aus
und ertappe mich beim bloßen Kon:turenzeichn~n und weiß dann nicht wie
füllen). Er traut sich einfach zu, die Sache richtig zu Ende zu bringen. Gehts
nicht, so fängt er unbefangen von vorne an, keine Hemmungen, keine Verzweifhing. Das gefällt mir alles sehr gut. Und als altem Humanisten macht
es. mir auch Spaß; wenn er mir lateinische und griechische Versehen vorsagt
und vorsingt. Jetzt in der Weihnachtszeit summt es mir dauernd um die
Ohren: Adeste fideles und 0 sanctissima.
Also der Junge gedeiht richtig, und es wäre mehr als undankbar, wenn ich
das nicht zum größten Teil d~m Unterricht dieser Schule zuschreibe; abgesehen davon, daß diese Kinder manches einfach in sich haben, was bei uns
irgendwie verdeckt, versteckt war, ich weiß nicht recht.
So, lieber Kollege W., nun aber ein paar Fragen, die Ihnen hoffentlich
rucht alizu quer kommen. Und betrachten Sie bitte das Bisherige nicht als
Captatio benevolentiae für d~, was nun folgt. Ich habe. nair so manchen·Ge-
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danken gemacht über Ihre Schule und - ich bin ja noch frei - habe mii
auch ma] so überlegt, wie das wäre, wenn ~eh selbst, euchrecken Sie nicht,
sagen wir für einige Zeit an einer Ihrer Schulen mitarbeiten würde. Sie
wissen, ich bringe naturwissenschaftlich einiges mit, nicht bloß stof(lich, icb
habe einmal eine·größere Arbeit über Goethes Morphologie verfaßt. Und wir
,waren ja schließlich beide einmal in der Jugendbewegung, und ich glaube
d.och, daß einiges von den damaligen Idealen noch in mir steckt. Ideale, von
denen ich glaube, daß sie auch bei Ihnen und in Ihrer Schule leben. War es
nicht d,as ·Menschheitliche, das Unbedingte, Konventionfeindliche, das uns
damals in einer Begeisterung, deren ich mich h~ute noch nicht schäme, verband.
Aber nun sind wir .älter geworden, haben das 'alles, ich will jetzt nicht aufzählen, hinter uns gebracht. Und da kommt der Skeptiker in mir zu Wort.
Sicher ist da etwas Müdes, um nicht zu sagen Resigni~rtes mit dabei, wie soll
ichs leugnen? Aber der Schwung, die Begeisterung, das "Persönliche", genauer
die "Pers~nlich.\leiten", haben sie uns nicht gerade das Verkehrte, das Schädliche gebracht? Das waren doch zum Teil auch begabte Burschen, die da mitmachten. Und sie hatten Möglichkeiten, sich und ihre Ideen auszuleben, ma.:D.
konnte sie beneiden!
Sehen Sie, ich möchte auf folgendes Problem los: Bei Ihren Instituten sehe
ich, wie die Pers ö n 1 i c h k e i t des Erz i eher s so ganz im Mittelpunkt
steht in einer beneidenswerten, aber, ich muß sagen, berechtigten, der Würde
seines Tuns angemessenen Stellung. Sie brauchen sich nicht mehr, wie das
früher in Fachzeitschriften oft der Fal~ war, gegen die Karikatur des Lehrerstandes zu wehren. Bei Ihnen stellen die Lehrer wieder so etwas wie einen
Stand vor,_das imponiert mir. Ich möchte es wie eine Art Wunsch aussprechen:
möchte doch dieses Niveau überall erreicht werden, wo Erzieher und Lehrer:
tätig sind!
Sie werden fragen, wo bleibt meine Skepsis? Das ist nicht so leicht gesagt.
Es wird Ihnen primitiv 'vorkommen,' wenn ich frage: Genügt denn das, daß
da Persönlichkeiten erwachsen, die sich so frei entfalten, alles mit ihrer Kraft
durchdringen, mit ihrem Wesen prägen. Erziehen ist doch ein objektives Geschäft. Überspitzt gesagt: die Schule ist ja schließlich nicht um der Entwicklung der Lehrer willen dal Ich denke es mir auch nicht ganz leicht für die
"weniger Entwickelten" - ein solcher -würde ich zweifellos sein- unter den
anderen sich zu halten. Doch das ist ein sehr subjektiver Einwand. Es geht
um das Kind, um unsere Kinder. Ihnen wollen wir, wollen Sie doch etwas
ganz Bestinuntes antun, mit-geben oder wie Sie das heißen wollen. Kommt
dieses Objektive so recht zur Auswirkung, wenn die Persönlicllkeiten sich so
sehr entfalten? Ich weiß, was Sie jetzt sagen werden, und füge es lieber gleich
hinzu. Sie werden sagen: dieses Objektive ist eben die Waldorfschulpädagogik,
die wir in unseren Schulen vertr~ten. Sie sehen, der Gedanke ist mir weder
fremd noch neu, Ihre hiesigen Kollegen haben das auch immer betont, und
ich bewege ihn hin und her, Ich las dies ltnd jenes und muß nun doch etwas
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naiv fragen: G-eWiß, diese "Pädagogik", die also in Büchern und Aufsätzen
den Erziehungsbefliflsenen iugänglich ist, die kann nun jeder sich zu eigen
machen, kann sich daraus erarbeiten, was er für sich und seine Praxis braucht,
a.nd da anwenden, wo er gerade steht. Er kann seine Fähigkeiten erwecken,
steigern, er kann das werden, was Sie so gerne in Wort und Schrift anführen:
Künstler, freier schöpferischer Künstler.
Genügt das aber? Gerade bei Ihnen, an Ihrer Schule? Ich habe das Gefühl,
da fehlt etwa~; es muß etwas sein, was nicht bloß ideel,l ist; es muß wirksamer
sein, verbindender, verbindlicher. Ich suche vergeblich na'ch einem Wort für
etwas, wovon ich keine direkte Erfahrung habe. Aber es muß existieren, denn
selbst Ihre Gegner spüren etwas davon. Woher ich das weiß? Ich besuchte eine
Versammlung, wo über die Schulabstimmung diskutiert wurde. Da sagte ein
Herr, der Ihnen sonst nicht so sehr wohlwollte, das müsse man..der Waldorfschule lassen: die Geschlossenheit des Kollegiums! Das ist es.
Sie sind eben nicht nur eine Vereinigung von Künstlern, dergleichen gabs ja
früher auch, alte und neue Sezessionen, Geschlossenheit war nie ihr Hauptmerkmal.
Woher diese Geschlossenheit? Sie verzeihen, daß ich darauf insistiere. Ihre
Sache ist mehr die meine, als Sie denken. Sie tritt nämlich, die Geschlossenheit, gar nicht so in Erscheinung, daß Sie alle dieselbe Meinung aussp~ächen
oder auch nur hätten. Es hat mich manchmal sogar belustigt und zugleich
gefreut, wie verschieden sie'.!} Ihre Kollegen zu demselben . Fall äußerten.
Wenigstens keine Dogmatiker! tTnd wenn ich doch mal so etwas aniraf, so war
das, verzeihen Sie, nicht bei Ihren besten Leuten.
Sie d ü r f e n also gar nicht eine Gruppe von Individualisten sein, Sie sind es
auch nicht. Ich zerbreche mir den Kopf, es ist ja ein Problem, das in der Zeit
liegt. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, der Individualismus müsse
überwunden werden, sei überwunden. (So überwunden wie der DarWinismus,
der Materialismus und die anderen -ismen.) Und schließlich ist er mit Gewalt
überwunden worden. Das hat dann aufgehört. Aber geht es nicht schon wieder los?
Bei Ihnen ist es so: Sie geben i:hm sein Recht und kommen doch über ihn
hinaus. Das ist's, was mich beschäftigt. Ich kann mir denken, lieber Herr W.,
daß Sie das in dieser theoretischen -Form gar nicht so interessiert. ~ie stehen
ja auch in der Praxis. Aber wir, die wir Ihnen von draußen mit Teilnahme,
mit einem gewissen Neid zusehen, müssen uns das gedanklich zurecht rücken.
Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir gelegentlich eine Antwort zukommen ließen. Ich warte darauf. Ich vertraue diese Frage jenem gemeinsamen Grund an, der uns vor zwanzig Jahren verband.
In alter" Freundschaft Ihr
Reinhard U.
P.S. Haben Sie einmal Zeit für mich? Dann komme ich herüber.
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Diesen Brief hatte mir die Post am Vormittag gebracht. Er lag auf meinem
Tisch, als mich am Nachmittag eine jüngere ,Kollegin besuchte. Sie. ist ein
halbes Jahr bei uns, setzt sich kraftvoll ein, ist voller Fragen, die in ihr leben,
ausgesprochen, mehr unausgesprochen. Man sieht es ihr an. Oft verlaufen Gespräche unbefri~digend, sie kann nicht formulieren, was in ihr lebt. Das
äußert sich da:im oft in verstärktem Willenseinsatz, nicht immer glücklich,
aber doch immer lebendig und tätig.
Auch diesmal wollte nichts so recht herauskommen. Das Gespräch wurde
stockena. Ich gab ihr den Brief zu lesen: "·was soll ich denn Herrn U. sagen",
fragte ich, "wen,n er kommt? Oder was schreibe ich ihm? Ve:r;setzen Sie sich
einmal in meine Lage, sprechen Sie si<lh au~ !."
"Das können Sie doch nicht im Ernst von mir verlangen. Ich könnte das
niemals beantwqrten, und wenn ich drei Jahre an ·d,er Schule wäre. Mir liegen
solche Fragen überhaupt nicht, sie sind mir zu abstrakt. Zudem gehe ich in
der Vorbereitung auf, im positiven Verarbeiten unserer pädagogischen Kurse;
ich übe mich in Rezitation, in Eurythmie, im Malen."
"Finden Sie also diese Fragen unberechtigt, nur von außen herang~tragen ?"
"Ja und nein, vielleicht sollte Ihr Freund einmal richtig bei uns hereinsehen. Natürlich nicht gerade in meine Klasse! Aber so i.m ganzen, vielleicht
einmal in die K o n f er e n z, in den ersten Teil wenigstens."
"·wissen Sie, daß Sie damit die richtige Antwort gegeben haben, Frl. Z.?
Da müßte er hineinsehen, in die Konferenz!"
"Ist das Ihr Ernst? Das geht doch nicht so ohne weiteres!"
"Ich meine es auch nicht wörtlich. Er wird nicht in unsere Konferenz
kommen, keine Angst. Aber er müßte einsehen, was sie überhaupt ist, was
sie für uns bedeutet. Inzwischen können wir uns ja einmal darüber unterhalten. Sie sind jetzt ein halbes Jahr bei uns, Sie haben viele Konferenzen mitgemacht, noch nicht sehr aktiv; ich meine, :Sie haben noch nicht viel gesagt.
Inne:rlich sind Sie schon aktiv dabei. Es kommt auch nicht nur auf das Reden
an, und doch, was wäre die Konferenz, wenn nicht gesprochen wurde? Ich habe
schon bemerkt, wie Sie manchmal einen melancholischen Zug bekommen, wenn
Ihnen die Diskussion zu lang und unfruchtbar vOl'kommt. Aber haben Sie schon
bemerkt, wie fruchtbar solche dürren Partien werden können, wenn sich daraus
etwas entringt und sei es nur eine kleine Erkenntnis über ein einzelnes Kind?"
"Das ist schon richtig. Aber - vielleicht bin ich noch- zu jung ::- es ist
doch oft sehr ermüdend, und wenn man dann· an die Vorbereitung denkt, die
noch auf einen wartet und die doch nie so wird, wie man gerne möchte."
"Nuh, es kam auch schon vor, daß die Konferenz ausfallen mußte. War da nun
so viel gewonnen? Und haben Sie in einer solchen Woche nichts vermißt?,"
"W~nn Sie schon so fragen, muß ich wohl gestehen: Doch! Es ist wahr,.es
fehlt tatsächlich etwas, wenn keine Konferenz ist, selbst wenn man frü)ler ins
Bett kommt."
"LiebeS~ Frl. Z., wer von uns ist nicht ein bißchen überanstrengt? Aber
es kommt doch sehr darauf an, wofür man sich anstrengt. Es gibt Tätigkeiten,

die nur abbauen, und andere, die so viel Aufbauendes mit sich bringen, daß
dies weit überwiegt. Wie ist das nun bei unserer Konferenz, was geht denn da
eigentlich vor?"
"Unsere Konferenz ist zunächst das, was sie anderswo auch ist': die Stelle,
wo alles Wichtige, das zum Betrieb einer Schule gehört, besproche.n wird. ich
":ar früher an der öfientlichen Schule, da kam sie mir vor wie ein notwend·iges
Übel. Meist verlas der Direktor die neuesten Erlasse von oben, nicht ohne eine
Art ,Widerstandsbewegung', aber man mußte sich damit abfinden. Es gab
auch gelegentlich methodisch!' Referate, die waren, namentlich bei den älteren
Kollegen, wen~ beliebt. Ich sehe einen noch vor mir, er zog alle fünf Minuten
protestierend die Uhr und sobald es anging, meldete er sich .zum Wort mit
den stereotypen Worten: ,Ich beantrage Schluß der Debatte'."
"Sehr nett, aber wir wollen doch nicht so sehr ins Negative geraten, um
uns dann in ein entsprechendes Licht zu setzen."
"So meine ich es auch nicht. Ein wichtiger Unterschied ist schon der: bei
uns beruft kein Direktor die Konferenz ein, es beruft überhaupt niemand
~der. man müßte sagen: alle. Auch das ist verkehrt. Sie muß doch einfach
stattfinden, weil es al1e wollen, und zwar regelmäßig, jede Woche mindestens
einmal. Und der Besuch ist nicht Pflicht, mit Anwesenheitsliste, sondern jeder
kommt gern. Dabei geht's doch sehr lang, vier bis fünf Stunden, und gemüt.lich geht es auch nicht immer zu. Aber je länger man mitmacht, desto weniger
möchte man wegbleiben, es ist ja so nötig, was wir da tun; das kann ein
Außenstehender gar nicht ermessen."
"Mögen Sie dieses "\V ort ,außenstehend'? Ich finde es nachgerade ..... "
' "Darauf kommt es jetzt nicht an. Wirklich, das kann sonst niemand beurteilen; denn wir tun ja Dinge, die anderswo mit Recht verpönt sind. vVir
müssen uns z. B. dafür interessieren, was jeder einzelne Kollege in seiner
Klasse macht, wie· es ihm dabei ergeht, wo er schw~r. tut, mit was für Schwierigkeiten er kämpft, Schwierigkeiten fachlicher, persönlicher, pädagogischer
Art. Das muß man doch einfach wissen, nicht bloß als Fachlehrer, nein, jeder
muß es wissen. Nur so bekommt man ein Gefühl, eine innere Anschauung von
der S c h u I e im Ganz e n. Und dabei bleibt es nicht, es muß doch alles ausgesprochen werden, was da an Fragen und Problemen auftaucht, es gibt doch
vieles auszusetzen. Denken Sie, was da schon alles herauskam; und dann gab
es doch eine scharfe, manchmal sogar heftige Kritik. Aber die will ja nie den
andern treffen, verletzen, verhichten. Man läßt sich ja in Wirklichkeit in aller
Freiheit gelten, man wiii sich helfen. War das nicht großartig neulich, wie
Frau X., als sie von ihrer Klasse erzählte, während des Sprechens an unserer
Art zuzuhören merkte, daß etwas nicht in Ordnung war. Und trotzdem unterdrückte sie nichts, sondern brachte alle Punkte, die ihr selbst schon nicht mehr
einwandfrei vorkamen, einen nach dem. andern vor und bat ausdrücklich, sie
nicht zu schorren. Wetche innere Freiheit und welches Vertrauen! Das gewi:r;~.nt
man sicher erst allmählich, und ich hoffe, ich werde es auch bekommen.
Meinen Sie nicht?"

.,Man sieht es schon! Sie sind noch nie so aus sich herausgegangen. Und es
ist besser, wenn ,Sie das alles von sich a.us sagen, als daß ich es Ihnen theoret4sch auseinandersetze. Aber lassen Sie mich etwas weiterfÜhren, was ich
·vorher nur andeutete: In dem, was wir da in der Konferenz betätigen, liegt
genau das, was mein Freund meint und sucht. Das, was uns so geschlossen
erscheinen läßt, obwo!Jl wir auf keine Meinung geeicht sind. Was tun wir
denn in der Konferenz? Wir üben uns, wir sind in einem s t ä n d i g e n
Üb e n , wir tauschen nicht fertige Meinungen aus, sondern wir versuchen
uns Anschauungen zu bilden, jederzeit bereit, sie zu revidieren. Wir schauen
die Dinge gemeinsam an: Die Kinder, die Klassen, die Eltern, uns selber,
unsere Lehrstoffe, unsere Maßnahmen. Und wir versuchen, uns ein Auge
dafür zu erwerben dadurch, daß wir uns zu Beginn in die pädagogischen Kurse
Dr. Steiners vertiefen. Oft ist es nur ein kleines Stück, das wir durcharbeiten.
'Aber es ~ient nicht als Dogma, ist nicht gleichsam der Predigttext, der unserer
Betrachtung zugrunde gelegt wird, sondern wir suchen die innere Problematik
auf. Wir suchen die Wahrheit. Und das ist das Wichtige, daß nicht nur
der Einzelne in seiner Höhle, sondern wir alle zusammen hier um die Wahrheit ringen. Das gemeinsame Tun, das die eigene Arbeit dem Wahrheitslicht
aussetzt, ist die Hauptsache. Dieses gemeinsame Üben gibt gemeinsame Willenskräfte, Willensrichtungen, die dann nach außen als Geschlossenheit wirken.
Aber dadurch, daß die Wahrheit überall hineinleuchtet, entsteht auch die
innere Frei h e i t , die Sie bemerkt haben. Sie ist erarbeitet, errungen.
Dazu muß man sich aber einmal entschließen. Ich habe es in einem früheraii
Kollegium erlebt, da war ein Mitarbeiter, der machte davon keinen Gebrauch,
er woilte sich darauf nicht einlassen. Er wurde, es ließ sich nicht leugnen, bis
in äußere Maßnahmen immer .unbrauchbArer. Ein mißverstandener, steckengebliebener Individualismus ließ ihn sich immer mehr abkapseln von der
"Wirklichkeit, nicht nur sozial, sondern ganz allgemein. Das 1st das Gegenbild.
Eine von unseren Kolleginnen hier zitierte mir neulich einen S1i>tz von
Dr. Steiner: ,Wenn jeder Mensch für sich wirkt, so entstehen Disharmonien.'
Und sie fügte von sich aus hinzu: ,Man muß eben in der Konferenz in einer
·weise anwesend sein, wie sonst kaum im Leben (abgesehen von der Arbeit
in der Klasse). Und sie bezeichnete .die Konferenz als Stätte g es teig er t er
Wahr n eh m u n g , die solche Gedanken hervorzubringen vermag, die aus
der Konzentration und dem Wahrheitsgefühl aller Anwesenden stammen.
Es ist so sehr wichtig, liebes Frl. Z., daß wir uns einmal gerade über diese
Seite unserer Arbeit Gedanken machen, ohne daß es eine Selbstbespiegelung
wird. Und wenn wir diese Gedanken in uns weiter arbeiten lassen, dann
können wir auch den Freunden, die uns Fragen stellen, in unserer Antwort
etwas vom Geist unserer Konferenzen vermitteln in det Art, wie wir auf sie
eingehen. Und schließlich muß ja das alles noch bedeutend gesteigert werden.
Gerade wenn man sich ein Bild macht von dem, was man eigentlich anstrebt,
empfindet man erst so recht, was einem in der Verwirklichung noch fehlt.
Und das gibt neue Antriebe, gerade auch für das gemeinsame Wirken. Denn
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wir wollen ja, daß unsere Schule immer mehr ein wirklicher 0 r g an i s m 1:1 s
wird, kein Nebeneinander von Begabungen, keine Sezession, keine Gruppe, die
sich aus dem üblichen Schlilbetrieb herauslöst, um es besser zu haben.
Dr. Steiner hat es in einem klaren Bilde ausgesprochen: ,Das Lehrerkollegium
sol~ einen in sich belebten 'und durchgeistigten Organismus bilden.' Und ,in
diesem Organismus ist die Konferenz' das Herz'.
• ·
Wir wolleh ein anderes. Mal, liebes Frl. Z., uns darüber unterhalten, wie
genau so, wie wir hier einen solchen belebten und durchgeistigten Organismus
darstellen wollen, unsere anderen Schulen ja genau dasselbe wollen, aber
nicht nur jede für sich, sondern in einem ,höheren Chor' wollen alle einen
Gesamtorganismus bilden, der seinerseits genau so . ein Herzgebilde in sich
tragen muß, wie jede einzelne ~chule. Sie werden unschwer erraten, was dieses
Herz ist: Es kann nur sein die Gesamt-Konferenz aller unserer Schulen, die
ein ähnliches Üben betätigt im Großen und unter großen Gesichtspunkten wie
wir im Kleinen. Aber die Teilnehmer sind ja wir selber. Das ist keine übergeordnete Behörde. Und ist es nicht erhebend, d~ran mitarbeiten zu dürfen
an dem, was wir dann mit Recht nennen dürfen: Die Schulbewegung? Davon
ein andermal mehr."
Mit diesen aphoristischen Bemerkungen endete unser Gespräch. Wir treffen
uns morgen in d~r Konferenz. Eben kommt eine Karte aus J'übingen: Mein.
Freund meldet sich für nächsten Sonntag an. Ich glau:be, ich werde ihm
etwas zu sagen haben.
1

Lehrer in der Rückschau
Albert Steffen ')
Wir hatten einen Geographielehrer, der sehr gutmütig war. Er unterrichtete
nach einem Lehrbuch, das er selber geschrieben hatte. Wir hielten es deshalb
nicht für notwendig, ihm zuzuhorchen, da wir ja nachlesen konnten, .was zu
lernen war. "Überdies vermochten wir ziemlich &icher vorauszuberechnen, wann
einer im Repetieren an die Reihe kam. Wir hatten also Zeit, uns sonstwie zu
unterhalten, lasen Indianergeschichten unter dem Tische, ließen Zettelehen von
hinten nach vorne wandern, schauten zum Fenster hinaus, den Wolken nach,
und vor allem, wir machten uns über den Lehrer lustig. Er hieß Jackob und
wurde von uns mir Gobi, nach jener Wüste, der wüste Gobi gen~nt. Er hätte
vielleicht mit seinem Graubart und der Glatze wie Sokrates ausgesehen, wenn
er nicht eine Brille vor seinen kurzsichtigen Augen getragen hätte. Seine Brauen
waren buschig, die Hinterhaupthaare, insoweit sie noch vorhanden, wi"e Steppengras, der Bart stoppelig verschnitten, aus den Ohren wucherte es auch, ebenso
aus den Nasenlöchern. Statt der Länderweite trug er Bibliothekstaub an sich.
1) Entnommen den im Verlag für schönt> Wissen~chaften erschienenen Skizzen und
Miniaturen von Albert Steffen, "BuCh der Rückschau".

Sein Kragen war selten zugeknöpft und ·~eine Krawatte saß immer seitwärts.
Weil er so unordentlich aussah, sich überall anlehnte, hier an das Fenster~
gesimse, dort an den Pultpfosten, bestrich man diese mit den Kreiden, womit
er seine Länderkarten an die Tafel zu zeichnen pflegte, rot, gelb, grün und
blau, so i!aß sich, wie man sagte, eine Fata Morgana auf 'der Wüste Gobi
zeigte. Er merkte nichts.
Ein anderes Mal rieb man die Türfalle mit Zwiebeln ein. Er schnupperte
an .der Hand, als er, nach seiner Gewohnheit, die wir längst gemerkt hatten,
in der Nase bohren wollte. Alle pfupften los. Er sah nur verwundert unter
seinen Augengläsern hervor.
Vielleicht war er wirklich weise und dachte: was tut es, wenn mich diese
dummen Jungen ärgern! Ich habe meinen Ruhm vor der Nachwelt gewiß)
mein Geographiebuch kann DJ.ir keiner schlecht machen.
Als Erwachsener kann ich erkennen, warum man ihn als Kind so plagte.
Damals wußte ich es nicht. Jedoch, ich spürte es. Er hätte die Welt, die sein
Geographiebuch enthielt, in seinem Wesen tragen sollen. Was darin stand,
gefiel uns nämlich. Die Berge, Flüsse und Städte, die dort abgebildet waren,
hätte er nicht zu ändern gebraucht. Aber siCh selber. - Der Lehrer soll die
Schuld, warum man ihn quält, zuerst in sich selber suchen. Er muß über die
Eigenheiten, die er so schw,er los wird, nachdenken und herausfinden, wie sie
in seinem Wesen verankert sind. Wenn er bei seiner Mildherzigkeit kolche Verwilderung bewirkt, so kann es mit seinen Lebensgewohnheiten nicht ganz in
Ordnung sein. Das Schicksal schickt ihm in den Kindern eine Korrektur. Sobald
er daraus lernt, lassen sie ihm Ruhe, und er bekommt wiederum die Zügel iii
die Hand und kann ihre und- seine Zukunft zum Guten wenden. Beide sind
für einander geschic:kt, Lehrer und Schüler.
Gerade der Regenbogen auf dem Bratenrock kann der Anlaß sein,
seinen Bund mit den Kindern zu erneuern. Dies kann sogar der wüste Gobi,
wenn er will:. er erziehe sich selber, lege jeden Morgen eine seiner Unarten
ab, bürste sich, bevor ßr die Klasse betritt, innerlich und äußerlich, lehne sich
nicht an, sogar nicht an sein eigenes Geographiebuch. Er lese mehr im Bwche
d~ Lebens, gehe in die Natur hinaus, sauge die Farben des Himmels ein,
steige, wenn es die Knochen erlauben, auf einen Baum, wenn nicht, so versetze
er sich im Geiste in den Wipfr.l, damit er wisse, wie es den Buben zumute ist,
die auf der Schulbank sitzen. Er beobachte sich selber von ihrem Standpunkte
aus, sie werden schon artiger werden, im Grunde verehl'en. sie den Welterfahrenen.
Wenn uns Kindern ein Streich gelun~en war, bei dem wir straflos davonkamen, war uns im Grunde doch nicht wohl zumute. Das hilflose Wesen des
Lehrers ging uns nach. Manch einer von uns hat zu Hause fast geweint, wie
der :Lehrer selbst vielleicht es tat.
•
Die Wende kam, als wir einen Kubm, den wir in der Mathematikstunde geklebt hatten, mit Pulver füllten, eine Zündschnur hineinsteckten, zum Ofenrohr leiteten und mitten in der Stunde explodieren ließen.

um
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. Er fuhr auf, totenbleich, sagte aber nur: "Meine Herren (wir waren damals
vierzehnjährig), wenn Sie Anarchisten sind, so bedenken Sie doch wenigstens,
daß ich kein Tyrann bin."
Seither machten die Besten unter uns diese Quälereien nicht mehr mit.
Mir scheint, als ob ich ein fortdauerndes Interesse für alles, was jenseits der
Wüste Gobi lebt, diesem Lehrer verdankte.

•
Wir waren durch den sechs Kilometer langen Schulweg uns selber überlassen
und wurden sehr verwildt>rt. Morgens, wenn es dämmerte, brachen wil' auf.
Abends, wenn es nachtete, kamen wir zuruck. Im Sommer badeten wir stundenlang unterwegs. Im Winter machten wir auf unsern Skiern weite Umwege.
Unsere Gangart, welche derjenigen der Bauern glich, die zu Markte zogen,
oder der Handwerksburschen, die sich auf der Walz befanden, schwankte zwischen Selbstsicherheit und Selbstverlorenheit. Wir sangen, jodelten, ~fiffen oder
handorgelten beim Marschieren. Kinder anderer Schulen wurden gehänselt,
geneckt und geprügelt.
·
.
Warum ich aber nicht verrohte, wie die Vaganten, denen wir es gleichtaten,
hat einen Grund in dem Gegengewicht, welches ich im Zeichenunterricht
fand. Wir Schüler saßen in einem gr~en Saale, in dessen Mitte sich ein
Pavillon mit ausgestopften Tieren befand. Rundum waren lange Tische aufgestellt. Darauf stand, was abzubilden war: Vasen, Krüge, Säulenornamente
u. dgl. Noch heute spüre ich in der Erinnerung, wie sanft und milde es von
meinem Haupte in die Glieder strömte, als ich auf meinem Blatte den leeren
Raum zwischen den kaum angedeuteten Konturen eines Akanthusblattes mit
Kaffeebrühe färbte, die wir in einem Fläschchen mit uns brachten. Wir ma,Iten
nicht mit Farben, weil diese für die Kinder aus dem Dorf zu teuer waren. Die
Flüssigkeit, die im Fläschchen fast schwarz erschien, ergab auf dem weißen
Blatt ein zartes Braun. Ich fühle wieder die Befriedigung, die mich erfüllte, als
das Naß, mit dem ·breiten Pinsel aufgetragen, gleichmäßig eingesogen wurde.
Seither hege ich eine innige Liebe gerade zu den Farben der mehr oder weniger
dunklen Brote, der Haselnüsse und Walnüsse, der Baumrinden, der Kartoffeln,
der Ackerkrume, insbesondere der lederfarbenen Äpfel, Reinetten genannt, die
am besten schmecken, wenn sie lang gelagert sind. Ferner der Hasen, R.:ohe und
jener Zwergkühe, die man auf Bergweiden sieht. Schöne Gesichter, die blaß,
aber ein bißeben gebräunt sin!l, tun meiner Seele unsäglich wohl, wenn ich sie
still für mich betrachten darf. Ob es mehr in der Farbe oder im Geruch des
Kaffees lag, was mich so besonnen, so beschaulich, so herbstlich machte --: oder
ob das logische Vermögen als solches in mir erwachte: Jedenfalls hatte ich
einen Schutz gegen die Heftigkeit errungen, die aus meinem Inneren in mir
emporwühlte.

*

Unser Griechischlehrer war noch ein Freund von Arnold Böcklin gewesen.
Aber gerade, was ihn mit dem großtn Maler verbunden hatte, konnte er in
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seinem Unterrichte nicht aqsleben. Er mußte uns die Grammatik u. dgl. beibringen und tat es höchst ungerne. Lieber ließ er uns lange Strecken aus Homer
lesen, und übersetzte, nachdem die
grieEhischen Laute und Rhythmen an unser
\
Ohr gedrungen, selber, wenn vvir es nicht vermochten, was er niemals übelnahm. Wir sollten in den Geist der Sprache eindringen, bevor wir sie verstanden. Aber auch das genügte ihm nicht. Eines Tagey trug er uns auf, von nun
an über de:Q Sonntag jeweilen ein Drama von Shakespeare zu lesen. Er hatte
ein Bedürfnis, die alten Dichter durch die neuen zu ergänzen. Es lebte in ihm.
der große Zusammenhang der Geschichte.
Uns machte es immer Vergnügen, sein bärtiges Gesicht auf den 'Bildern von
Böcklin als Proteus, Poseidon oder sonstigen Meergreis herauszufinden.
Das Griechisch ist in mir lebendig geblieben, während da~ Lateinisch erstarb.
Die Sprache, in welcher das Recht präzisiert wurde, machte. uns Schüler zu
Rechtsbrechern, wodurch sich der Satz illustriert, daß das Gesetz die Ursache
der Sünde ist. Wir hatten einen Latcinlehrer, der im Unterricht nur Satz für
Satz vorging, jedes Wort nach seiner Konjugation oder Deklination zergliederte
und, je nachdem man etwas wußte oder 'nicht, in sein Blichlein ein Rundum
oder Strichlein eintrug, um dann am Ende des Quartals danach die Note zu
bestimmen.
Folge: Die Schüler drangen nachts, wenn das Schulhaus verlassen war, mit
falschen Schlüsseln in das Lehrerzimmer. Ich ging mit, um splidarisch zu sein,
aber ohne die Falschung mitzumachen. Man verwandelte nämlich die I in 0,
S<lf daß
der Miniaturzaun viele Löcher bekam und etwa so ab.ssah
JOIIOOOOIOIIII, derart, daß wir durch die lädierten Stellen dUTchzuschlüpfen
hofften in die höhere Klasse. Denn unser Weiterkommen war gefährdet, wenn
wir mehr als zwölf Strichlein eingekerbt erhielten. Man bedenke, was fÜr
Schande drohte (Zurückgeblieben-seinÜ, und man begreift das Ve_rbrechen. Wir'
waren in Notwehr.
Der Lateinlehrer wurde von seiner Frau in die Schule geschickt, obschon er
längst ein Anrecht auf Pensionierung· gehabt hätte. Aber sie fü:rchtete sich vor
seiner immerwährenden Korrektur. War er fort, so ~atte sie ein wenig Ruhe.
Der Griechischlehrer war Junggeselle.

*

Ich seh ih der Erinnerung ein uraltes Hutzelmännchen, das nach meinem
Eintritt in die Sekundarschule, etwa um das zehnte Jahr herum, einer meiner
Lehrer gewesen sein muß. Wohl nur für kurze Zeit. Ab~ worin er mich unterrichtete, wüßte ich nicht mehr zu sagen. Ich habe nur noch eine einzige Szene
im Gedächtnis: wie jch plötzlich durch den Zuruf "Klappe zu!" zu mir gekommen bin. Was vorher gewesen, ist mir entschwunden.
Ich war verwundert wegen des aufgebrachten Ruhzelgesichts und der überschnappenden Fistelstimme, und blickte zum Ofenrohr hinüber. "Soll ich die
Schieberöffnung schließen", dachte ich. "Dich mein ich", kreischte er, "schau
nicht so scheinheilig drein."
.5,9

'Wahrscheinlich hatte ich gegähnt und hielt den Mund immer noch offen.
Von diesem Lehrer ist mir nichts anderes geblieben als dieses "Klappe zu'".
Er hatte einen Sohn. Der war ebenfalls Lehrer und gab den Religionsunterricht in der oberen Klasse, in die ich bald darauf versetzt wurde. Der Sohn ist
mir deutlicher in Erinnerung geblieben. Er war im Gegensatz Zllm Vater
breitschultrig, vollblütig, milde, hatte eine mächtige Haarmähne und hieß.wegen
dieses Aussehens der Neufundländer. Trotz seiner Gutmütigkeit war mir nicht
wohl in seiner Stunde. Ich' schaute immerfort in sein Gesicht und suchte das
Gespenst des alten Mannes in dem jungen. Obschon ich dachte: der beißt nicht,
blieb meine Scheu.
·,
Eines Tages erzählte er von Abraham und Lot. Ich saß in der vordersten
Reihe der Kinderpulte. Er stand unmittelbar vor mir und stützte die Hände
auf den Deck;l, ,;ährend er sprach. Sein Körper verdeckte mir die Aussicht
nach vorne. Dadurch war ich doppelt, nicht nur seelisch, sondern auch physisch
be~rückt. Mein Kamerad am gleichen. Pult konnte doch wenigstens auf das
Fenster sehen. Ich aber wagte mich kaum zu rühren. Die goldene Uhrkette
schwankte vor meinem Blicke. Die Manschettenknöpfe glänzten. Der l'inger
ring an der Hand, der längs meiner Nase hin und her fuhr, irritierte mi::h.
Er las: "Lieber1 laß nicht' Zank sein zwischen mir und dir. Stehet dir nicht
alles Land offen? Willst du zur Linken, &o geh ich zur Rechten. Oder willst du
zur Rechten, so geh ich zur Linken."
Als er nun schilderte, wie Lot seine Augen aufhob und die wasserreiche
Gegend wählte, spritzte ein Tröpfchen Speichel von dem begeisterten Mu11de
auf die Pultd.eckt.
Er schien weit bis nach Zoar über lßich hinw~gzuschauen mit seinen vor
quellenden Augen, so daß ich eigentlich für ihn nicht da war. Ich zeigte insgeheim meinem .Nachbar das Spritzerchen. Da nahm der Jl{eufundiänder sein
Taschentuch, wischte es weg und trat, ohne ein Wort zu sagen, beiseite.
Ich hatte meine Lektion, die ich nie vergessen habe.

Schulerinnerungen

namh~fter

Persönlichkeiten

Helmut von Kügelgen
Vor allem aber müßte Lehrer-Sein
ein menschenfreundlicher Beruf sein.
Max Sievogt
Bei mir war immer die Persönlichkeit
des Lehrers das Ausschlaggebende.
Franz v. Stuck

Als unser J ahrhunderl seine menschliche Hilflosigkeit vor den großen
&eistigen Forderungen des ZE'itgeistes noch nicht in Weltkrif'gskata~trophen bekundete, wurde es a1s das "Jahrhundert des Kindes" eingeläutet. Zum ersten
~Iale erzeugte das Wort "Schulreform" eine Flut von Literatur. Es mußte
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auch beunruhigen, daß auf dET einen Seite die,Kinder einfach nicht mehr die
alten Gedächtniskräfte besaßen, auf der anderen Seite aber der Drill der Schule
Härte oder Unzulänglichkeit de:.: Lehrer die Kritik an der Schule zu gehässige;
Leidenschaft steigerten. Etwas mußte geschehen. Die Fassungskraft des Gedächtnisses, der durch "Pauken und Büffeln" zu erreichemle Wissensschatz nahmen
von Schülergeneration zu Schülergeneration rapide ab, ein Vorgang, der heute
noch nid!t . zum Stillstand gekommen ist. Als der Austausch von Schülererinnerungen zu einem öffentlichen Plebiszit gegen die Schule im allgemeinen
und gewisse Lehrertypen im besondaren geworden war, begannen die Schulmänner an der' Organisation der Schule herumzubasteln. Kann das Gewand
einen neuen Geist erzeugen? "Doktert am Gymnas(um herum, wieviel ihr
mögt" - schreibt Roda Roda in seinen Schulerinnerungen - "solang ihr faule,
dumme Lehrer habt, taugt eure Schule nichts. Und stellt vor die Jungen Lehrer
aufs Katheder, die Verstand haben, Liebe und Ideale, so ist kein System so
schlecht, daß es nicht kluge, liebende, fedrige Menschen erzöge."
Aber die Schulmänner waren eher bereit, ihre Autorität mit den Schülern zu
teilen, sich durch Lehrbücher oder gewaltsame KameradsChaftlichkeit aus ihrer
eigentlichen Aufgabe zurückzuziehen, als die Ursache des Schulverfa11s in sich
selbst, im eigenen Wesen aufzusuchen. Sie übE>rhörten einfach, daß der Kehrreim a'ller wohlmeinenden oder böswilligen Kritik, aller Anekdoten und Erinnerungsbilder immer lautete: die Persönlicl1keit de~ Lehrers ist das eigentiich Erzieherische - daneben verblaßt jede andere Problematik.
·
Auch diese Tatsachen sind heute noch ebenso Problem wie in der Zeit nach
der Jahrhundertwende- wohl deshalb, weil nichts so schwer ist, als bei Zucht
und Erziehung mit Selbstzucht und Selbsterziehung anzufangen. Aber jede neue
Kindergeneration tritt mit neuen Ansprüchen an das Schicksal, mit ihrem
geistigen Auftrag und ihrem eigenen Schatz an Seelen- und Lebenskräften in
das Erdenleben ein. Lernen die Erzieher nicht in ehrfürchtigem Erlauschen
täglich :von den vor ihnen sitzenden Kindern, können sie diese nicht in recht~r
Weise für ihr Lebensschicksal vorbereiten.
Nun sind Schülererinnerungen, für jeden Erzieher von unschätzbare:(. _Bedeutung. Der auf seine Jugendtage zurilckblickende Erwachsene sieht die Schulzeit als einen Teil seines Lebenslaufes an. So wird dem Erzieher der Ausblick
auf das Ganze des Menschenlebens gewährt, das er son~t nicht überschauen
kann. Und doch muß er als rechter Erzieher ja jeden Augenblick die hohe Verantwortung in allseinem Tun empfinden:· ich wirke auf das Ganze des Lebens.
Iaufes, ich arbeite mit an der Gesundheit oder Krankheit des Menschenleibes.
an der Harmonie aller Wesensglieder für alle späteren Jahrzehnte.
In der Flut der Schulreformliteratur zu Beginn unseres Jahrhpnderts erschien
im Jal1re 1910 auch ein Buch von Alfred Graf, in dem er "Erlebnisse und
Urteiie namhafter Zeitgenossen" über ihre Schülerjahre gesammelt ·hat. Die im
folgenden mitgeteilten Schulerinnerungen sind diesem auch heute noch allzu
aktuellen Buche entnommen.
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Wirkun~

des Imponderablen

Der Maler Wilhelm Steinhausen faßt d!e nicht näher greifbaren Wirkungen
der Persönlichkeit als den eigentlichen und entscheidenden Erziehungsfaktor
mit dem feinen Spürsinn des Menschen auf, der .den geheimen Melodien des
Schicksals zu lauschen bemüht ist:
" ... An manchen meiner Lehrer denke irh mit Dankbarkeit zurück nicht so sehr, weil ich glaube, viel bei ihm gelernt zu haben, sondern weil
sie mir als Persönlichkeiten Achtung und Liebe einflößten. Wie sie aussahen, wie sie sich, gleichsam nebenbei, benahmen, das hat wohl den
tieferen Ei;fluß ausgeübt,; wie wir denn selten wissen, was für un.s das
Bestimmende im Leben war ... "
Zu den Auswirkungen der Persönlichkeit gehören das Äußere der fu.scheinung und die (oft schlt:chlen) Angewohnheiten, ja von vielen Lehrern bleibt
nichts als dieses im Gedächtnis. Jedes Tun, jede Geste des Lehrers wird doch
dem Kinde im Volksschulalter zur "bedeutungsvollen Sprache", zur Seelen-.
nahrung.
·
"Herr H. war uns sehr unsympathisch, weil er stets unsaubere Wäsche
und Röllchen an den schmutzigen Händen trug, die schwarze Nägel aufwiesen. Ich empfand solchen Ekel, daß ich nicht die Kreide an der Schultafel nach ihm anfasse1;1 mo~te.
Dr. G. hatte die Gewohnheit, die gespreizten I-lände auf den Rand des
Tintenfasses zu stützen und dann in der Errt>gung seines geographischen
Vortrages die Fingerspitzen an seine Stirn zu drücken. Eines Tages war
der Rand des Schreibzeuges - ob zufällig oder mit böser Absicht, sei
dahingestellt- mit Tinte beschmutzt. Der Lehrer folgte blind seiner Angewofmheit; zum Gaudium der ganzen Klasse hinterließen seine Finger
auf der hohen Stirn fünf schwarze Inseln, gleich einer Landkarte. Der
Lehrer bekam einerlWutanfall über die kolossale Lachsalve seiner Schüler;
der Arine ahnte ja nicht, weshalb diese liO lachte~, erst daheim im Spiegel
überzeugte er sich, wie falsch es ist, als .Lehrer üblen Angewohnheiten zu
frönen, die ihn vor den Kindem lächerlich machen."
Adelaide Baronin von Puttkamer-Schack-Schickerwitz
In diesem Beispiel ist mehr das Negative, das 'sich so oft in Schulerinnerungen vordrängt, angerührt. Zur vertieften Lebensauffassung des
Lehrers gehört aber, daß ~r sich der Persönlichkeitswirkung im Guten wie im
Bösen ständig bewußt ist. Jedes Tun vor einer Klasse, ja jeder Gedanke, jede
Empfindung, der sich der Lehrer hingibt, macht "Eindruck" auf das bildsame
Kindeswesen. Ist all sein Streben von dem Willen .durchdrungen, selber ein
Lernender, ein immer weiter sich selbst Erziehender p.nd sich Entwickflnder
zu sein - dann erweckt er die gleichen Kr;äfte in den .Kindern und reicht
ihnen das eigentliche Lebensbrot der "Bildung".
4Q

Warmes Interesse bildet Gedächtnis
Der Schlüssel zu den verborgenen Kammern des Gedächtnisses ist das mitschwingende Herz, die phantasiebeflügelte Begeisterung. Eine bildhafte, innerlich anschauliche Sprache erzeugt Aufmerksamkeit, die schöpferisch mitarbeitet.
Der langweilige Lehrer, der sich Aufmerksamkeit erzwingt, zerstört die Gedächtniskräfte. An jedem Morgen sollte sich der Lehrer von seiner Kl,asse die
Korrektur für seine Sprechweise und das Urteil darüber einholen, ob er es verstand, mit wahrhaftiger Lebendigkeit seinen Stoff mitzuteilen, indem er beobachtet, welche Gedächtnisspuren er eingegraben hat. - In diesem Zusammenhang sind die Landschulerinnerungen von Ernst Zahn tmd seine "Atemlose
Aufmerksamkeit" in der Schule des Lebens charakteristisch:
"In meinen ganz jungen Jahren ging ich in eine Landschule, wo wir
Knaben abwechselnd noch die Sr.hulstube zu kehren hatten. Vom Kehren
ist mir mehr in der Erinnerung gebliebe11 als vom Lernen.
Dann kam ich in l"inl" Stadtklasse, die mir lieb wurde, wohl weil sie
mir n~u war und wo ich rasch vorwärts kam.
•
Die letzten und wohl bedeutsamsten meiner Schuljahre fielen zu gleichen
Teilen auf ein Gymnasium und ein Privatinstitut für Knaben. Hier war
ich von neunzigen ungefähr der erste, dort von dreißigen ungefähr der
letzte. Die Umstände bestimmen das Geschick des Menschen in der Schule'
wie im Leben.
Übrigens gehe ich jetzt bei die~ Leben in die Schule, und es ist ein
Lehrer, der mich zu atemloser Aufmerksamkeit zwingt."
Ernst Zahn

*
Der Bericht, den Isolde Kurz von ihren Schülerjahren gibt, läßt einen an da~
Wort Humboldts denken: "Ich wäre nie das geworden, was ich bin, wenn ich
eine öffentliche Schule besucht hätte." Sie wurde von der Mutter unterrichtet,
"denn es gab in jenen gesegneten Tagen keine Schulpflicht für die Mädchen".
Aber sie hat sehr den Mangel gespürt, auf einer Insel aufzuwach~en, nicht
natürlich in die soziale Gemeinschaft hineinzuleben. "Ich li11t oft schrecklich
an dem Gegensatz zur Außenwelt, die mir mein Anderssein nicht verzeihen
konnte, und vielleicht noch mehr von meiner eigenen Phantasie. Heute weiß
ich, daß diese Leiden eine andere Form des Glückes waren, wie jedes erhöhte
Lebensgefühl." - Dennoch oder gerade deswegen sind ihre Schilderungen über
ihre pädagogische:p. Erfahrungen so lehrreich und anregend:
"Meinen Unterricht nahm die geniale Mutter in die Hand, der es
weniger gegeben war, positive Kenntnisse in regelrechter Weise zu übermitteln, als anzuregen und für alles Große zu, begeistern ... Freilich im
landläufigen Sinne l er n e n , d. h. nur von außen her etwas Fertiges zu
eigen machen, das lernte ich auf diese Weise nie. Wobei ich innerlich
nichts erlebte, da konnte ich mich nicht zur Aufmerksamkeit zwingen.
Aber jed'e glückliche Anregung fand ein feuriges Entgegenkommen. Was

bei mir gezündet hatte, das hielt ich fest und ging ihm auf eigene Hand
nach, denn der Bücherschrank stand mir zur unbesclirä'fikten Verfügung.
Griechische und nordische Mythen und vor allem die Homerischen Gesänge waren die Welt, in der ich lebte.
Da_gegen lagen dann natürlich alle jene Fächer, zu denen meine
Instinkte mich nicht von selber zogen, beinahe brach. So haßte ich z. B.
die Weltgeschichte, weil ich mit den bloßen Tats.achen nichts anfangen
konnte, und meine Lehrmeisterin mühte sich vergebens, mir die Dauer
de:t: Kriege und die Daten der Friedensschlüsse einzuprägen. Aber von Zeit
zu Zeit warf ich mich mit wahrer Leidenschaft auf einzelne Geschichtsperiot;len, besonders wenn mir darin eine Gestalt begegnet war, die mich
fesselte und die ich nun auch gerne in ihrer -qmwelt gesehen hätte. So
wurde ich vor allem schon in frühen Jahren nahe vertraut mit der Kultur
von Hellas und Rom und ihren großen Menschen. Diese Art Geschichte
zu treiben blieb denn auch an mir hängen, und erwachsen fand ich mich
im Besitz einiger wahrhaft üppiger Inseln von Spezialkenntnissen, die in
einem Meere von Unwissenheit schwammen, und es kostete mich später
Mühe genug, noch so etwas wie ein zusammenhängendes Festland herzustellen."
Isolde Kurz
. Das war die Schule
Gänzlich negative, ja bittere oder gehässige Schulurteile oder Schl.tlverurteilungen haben etwas Erschütterndes. Zugleich erregt ihre Lektüre den Reiz,
den Fäden des Schicksals, den Bildungsgesetzen so schreibender Persönlichkeiten
nachzugehen. Hier ließe sich manches Beispiel finden zu dem Satz: "Dasjenige, was man an dem Kinde bewirkt, lebt fort als Glück und Unglück, Ge~
sundheit und· Krankheit im ganzen späteren Erdenleben"; es wird durch die
Persönlichkeit des Erziehers veranlagt. 1 )
. "Über meiRe Schuljahre soll ich mich äußern? Es ist sehr schwer, in
diesen Di!).gen gerecht zu sein; es liegt aber auch etwas Müßiges darin, zu
klagen oder anzuflagen, da das Gegenwärtige durch das Vergangene,
durch jeden einzelnen Tag der Vergangenheit begründet und hervorgebracht scheint. Wenn i~ also vom Schicksalhaften absehe und das Zuständliche betrachte, so muß ich gestehen, daß diese Schuljahre in der
Erinnerung etwas von einem bösen Traum haben. Tyrannei, Gleichgültigkeit, Mißachtung, Verachtung, böswillig oder unwissend in den Weg gestellte Hinderrt\sse, Mißkennung reiner Motive, Erziehung zum Buchstabenglauben, zur Streberei, Geringschätzung körperlicher und geistiger
Freiheit, aller Jqgend- und· Jungenlust, unabänderliches u~d ewig sich
wiederholendes Schauspiel der Engherzigkeit, der Nörgelei, der Berufsunfreude- was will man noch mehr? Das war die Schule. Ein gehaßtes,
lästiges, herzbeklemmendes, aber notwendig zu überwindendes Bollwerk
1)

Siehe den Vortrag von Rudolf Steiner in diesem Heft,

~esonders

S. 7 'llllten.

vor dem L e b e n , in welches man dann mit scheuen, ängstlichen, verwirrten, erst allmählich sich fassenden und sich stärkenden Sinnen eintrat,
falls Geschickswiderwärtigkeiten einen nicht gerade an der Pforte zu
Boden schlugen. Ein Kapital von mor~ischen Kräften, Selbstvertrauen,
Menschenliebe brachte man nicht m1t, nur Furcht, die Schwäcl;leren Müdigkeit, die Stärkeren Rücksichtslosigkeit.
Die Lehr('n, die ich daraus gezogen habe, sind:
1. daß "Kenntnisse" wenig bedeuten;
2. d a ß D i s z i p li n o h n e m o r a I i s c h e E i n s i c h t e in e Ab
surdität ist;
3. daß man Hilfe zu bieten hat, wo es gilt, den kommenden Generationen ähnliche Martyrien zu ersparen, die von den Großmütigen
verziehen,, von den Stumpfen vergessen werden, von denen die Gescheiterten nichts verraten können, die Arrivierten nichts verraten
wollen."
Jakob Wassermann
"Drei Dinge:
1. das Verhältnis zu den Lehrern,
2. das Verhältnis zu den Mitschülern,
3. der Geruch in den Räumlichkeiten
lassen sich in das eine Wort zusammendrängen: Scheußlich."
Älfred K..err
"Ich könnte übe;r meine ,Schülerjahlje' nichts sagen, als daß sie die
schlimmste Zeit meines ganzen Lebens gewesen sind, die einzige, die ich
um gar keinen Preis noch einmal erlenen möchte, und daß ich mich auch
heute noch der heftigsten Erbitterung nicht erwehren kann, wenn ich an
jene tückischen 1 von Neid gequälten, schadenfrohen Idioten denke, die man
Lehrer nennt."
·
Hermann Bahr
Die Wirkung des Menschen
Gertrud Bäumer möchte der Schule die Macht absprechen, Glück oder Unglück für den späteren Lebensgang zu bewirken. Sie setzt aber gleich hlnzu
-was uns als das Bedeutsame erscheint-, daß die Schule dort die Bedeutung
einer "Schicksalsmacht" besitzt, wo "die persönliche vVirkung eines Menschen",
einer Lehrerpersönlichkeit, für Jahre zum Zentrum des jugendlichen Lebens
wird- bis zum Schwärmen. vVenn sie von ihrer Turnlehrerin berichtet, daß
"ihr Geheimnis in einer Mütterlichkeit lag, die niemals patronisierend war,
sondern in den Formen einer anmutigen, gesellschaftlichen Liebenswürdigkeit
ästhetisch entzückte und innerliehst erwärmte", wird man an Rudolf Steincrs
schlichtes Wort erinnert: "Der Lehrer soll·ein natürlich sich gebender Mens~
sein!" Gewiß kann der Lehrerstand sich nicht nur aus großen und genialen
Persönlichkeiten ergänzen - aber das Streben. und innere Mühen jedes
Einzemen sollte eine menschliche Größe, sollte ewig sich erneuernde Jugendlichkeit besitzen.
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Der Schü.ler von heute lebt in eiper zwielicht-vielschichtigen Umwelt, die
nur durch das· Beispiel klarer Persönlichkeitskräfte in Ordnung kommen kann.
Dennoch hat Gertrtid Bäumer darin gewiß recht, daß· "die Schule nicht die
Welt und der Lehrer weder der liebe Gott noch der Teufel ist". Gerade heute
sind die Einflüsse .des mühevollen, von seelischen und steinernen Trümmern
umgebenen Alltags verhängnisvoll bedeut~am. Selbstverständlich stehen neben
der Schule das Elternhaus und die Freundschaften, Bücher und Begegnungen.
Vor allem aber besitzen Kinder, die das Glück einer natürlichen Vitalität oder
eines freien Auslaufes in die Natur haben, zusätzliche Schutzkräfte, die sie
träumend und spielend an mancher Schädigung vorbeiführen. Aber die Großstadtkindervon heute sind durch ihre physische und moralische Umwelt, durch
die Schockerlebnhlse des Krieges, der Flucht, der Angst oder Not der Erwachsenen wie hüllenlos allen Eindrücken preisgegeben. Sie brauchen ein~
Schule, die sie wie eine heilende, schützende, Seelenkräfte aufbauende "Hülle"
umgibt. Sie bedürfen der "Weihe~tunden", von denen Gertrud Bäum er spricht,
in a 11 e n Lernfächern, dathit das "Licht des höheren Lebens" in ihnen
leuchten kann.
"Unsere Turnlehrerin vennittelte vielen von um das Erlebnis des
,Schwärmens', einen Zustand, von dem ich nicht weiß, ob sich andere
als Backfische zwischen .dreizehn und sechzehn Jahren überhaupt hineinversetzen können. Drei Jahre lang ist sie schlechthin das Zentrum unseres
Lebens gewesen. Keine Stunde ist vergangen - buchstäblich - , in der
man nicht an sie gerlacht hätte; niemals ist man über die Straße gegangen,
ohne von der Hoffnung, ihr zu begegnen, erfüllt zu sein. Die beiden
wöchentlichen Turnstunden, die einzigen, die einen mit ihr in Berührung
brachten, waren die unbedingten Glanzpunkte des DasE:ins. Die urrgeheuerlichsten Expeditionen wurden unternommen, um auszu~undschaften, wo
man ihr begegnen könne, die seltsamsten Anlässe ersonnen, um etwas mit
ihr zu tun zu bekommen. Wen.r: es Stein und Bein fror, ging man in der
dünnen leinenen Turnbluse auf dem Hof, damit sie einen hineinjagte;
man warf seine Federbälle über die Mauer zum Nachbargrundstück, damit man sie fragen konnte, ob man hinüberklettern dürfe; man zerriß sich
die Kleider, um sie um Stecknadeln bitten zu können. Die ganze Schule
versank in nichts - in ein im Grunde gleichgültiges Dämmerlicht ~or diesem alles beherrschenden Interesse ...
Von dem Geschichtsunterricht und den Fremdsprachen sind mir gar
keine Erinnerungen geblieben - kein einziger Eindruck einer ,Weihestunde', in der etwa durch den Unterricht ein Werk oder eine Persönlichkeit für uns in das. Licht höheren, leidenschaftlicheren Lebens getreten sei.
Mir tst das um so auffallender, weil der Physik- und Chemieunterricht
mir viele und deutliche Erinnerungsbilder hinterlassen hat, trotzdem er
mir persönlich gar nicht lag, sondern meine Interessen von Anfang an
den literarisch-historischen Fächern zugewandt waren."
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.,Wer bist d_u, der du einen andere:!?- richtest?"
Einen klassischen Beitrag zur Fraglichkeit der Examina gibt Werner Sombart.
Neben der einseitigen intellektuellen Auslese - der Sombart wohl noch hätte genügen können - zeigt seine Schullaufbahn die größte Gefahr, der ein Lehrer
unterliegen kann: Mang·el an Selbstlosigkeit des beurteilenden Erwachsenen I
l\1angel an Selbstlosigkeit, d. h. nicht absehen können ..von den eigenen Vorstellungen und Denkgewohnheiten. Kann man einem werdenden Menschen
größere Lebenshindernisse auftürmen, als wenn man als Erzieher ihn nach den
eigenen Wünschen, womöglich nach dem (doch unerfüllten) Idealbilde der
eigenen Person erziehen möchte? Ohne Achtung vor der ewigen Individualität
im Kinde, die ihr eigenes Schicksal sucht, tritt man dieser in den Weg. Auch
dem Kinde gegenüber gilt der täglich neu im Herzen zu bewegende Satz: "Wer
bist du, der du einen anderen richtest?" Es gilt dagegen so zu charakterisieren,
daß der Schüler zu sich selbst erwacht; das stärkt das Ziel_ aller Erziehung: die
Selbsterziehung.
"Meine Schulzeit war eine Zeit des Jammers und der Qual: für mich
und meine Lehrer. Erst bin ich in die VolkssGlJule gegangen: das ging
noch an; W!!nigstens erinnere ich mich aus jener· Zeit nur der Priigel,
die wir in preußischer Ordnung rottenweise bekamen. Schlimmer wurde
es schon, als ich theologischen Hauslehrern zur Ausbildung übergeben
wurde. Und vollends brach die Katastrophe herein, als ich mit elf Jahren
nach Berlin auf das Kgl. Wilhelms-Gymnasium kam (denkwürdig dadurch, daß es auf demseihen Gnmdstück liegt, auf dem Ferdinand Lassalle
seine Wohnung hatte). Hier waren für mich der einzige Lichtpunkt die
Zensuren, die unser Lehrer des Deutschen in Unterprima unter meine
Aufsätze schrieb. Ich habe sie mir aufgehoben, weil sie so hübsch waren.
Eine davon lautete: "Schlimmer hätte der doch nicht unkundige Verfasser
sich gar nicht einführen können, als durch dieses Phrasengequirl. Da ist
doch auch alles verfehltJ Der Verfasser weiß weder, was er soll, noch 1 was
er will; man kann nicht sagen, daß er das Thema im Verlaufe der Arbeit
aus den Augen verloren habe, da er es überhaupt nicht ins Auge gefaßt
hatte. Statt einer ruhigen Erörterung, einer. sachgemäßen Darlegung gibt
der 'v erfasser. ,Betrachtungen'; er läßt se~ne Gedanken oder vielmehr seine
Phantasie ohne Richte und Ziel tumultarisch umherschweifen. So wird
denn das Thema gelegentlich auch gestreift, aber eben nur gestreift. Ist
nun die Anlage, der Aufbau, die Durchführung der Arbeit verfehlt, so ist
sie auch nach der Seite des Gehalts gleich tadelnswert: über hol;lle Allgemeinheiten kommen Sie nirgends hinaus. Diesem ziellosen Hin und Her,
diesem nichtigen Inhalt muß natürlich die Form entsprechen! Sie berauschen sich förmlich in Phrasen. Eine ganz Wüste Arbeit!
Leider - ungerfügend."
Der deutsche Aufsatz war aber meine Stärke! Es leuchtet. danach ein,
daß meine Position auf dieser Lehranstalt keine glänzende· war. Diese
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Ansicht hegten auch meine Lehrer. Einer von ihnen, der bekannteste: er
hat drei Jahrzehnte lang dem Gymna~ium seinen Stempel aufgedrückt (er:
war Ordinarius von ·Oberprima und unterrichtete Griechisch in einer der
U~terprimen), pflegte zu sagen: "Der Sombart wird das Examen ni~
machen. Seine Frau und seine Kinder werden ihn fragen: ,Hat Papa das
Examen immer noch nicht gemacht'?"
Und der Mann hatte recht. Hätte man mich nicht äuf die .Dörfer geschickt, auf ein Gymnasium hinten, weit in der Provinz: ich drückte
heute noch die Bän}te des Kgl. Wilhelms-Gymnasiums in der Bellevuestraße. Und auch auf dieser vortrefflichen Lehranstalt - hinten weit in
der Provinz - hätte ich wohl das Examen nie bestanden, wenn nicht die
Heinzelmännchen mir bei der schriftlichen Prüfung geholfen hätten, und
wenn man mich nicht - halb aus Mitleid: ich war damals schwindsüchtig - vom Mündlichen dispensiert hätte."
W erner Sombart
Als zweite Lehrer-Todsünde neben dem Mangel an Selbstlosigkeit tritt der
Mangel an Humor. Eine Schulstunde, in der der Lehrer kein Mal mit seiner
Klasse gelacht hat, entbehrt des Salzes. Eine ganze Seelenregion blieb brach
liegen. Menschen ohne Humor sollt<"n vom Lehrerberuf ferngehalten werden sie finden nie z" den Herzen .der Kinder und legen sich wi~ Meltau auf ihre
bildsamen Seelen.
Das Fazit
" ... Ich habe den Eindruck, als ob in Deutschland in den letzten
. hundert Jahren nicht nur die Kultur ungeheuer ZU:fÜckgegangen wäre,
sondern auch mit und neben ihr !Pe Schule. Vor hundert Jahren ging man
mit fünfzehn, sechzehn Jahren auf die Universität. Der junge Student
beherrschte an Sprachen Hebräisch, Lateinisch, Griechisch, Englisch, Fran:
zösisch und Italienisch ·- wenigstens war das nichts Auffälliges. Heute
kann· einer nach n~unjährigem Unterricht nicht fünf Minuten lateinisch
sprechen, kann nach sechsjährigem Studium nicht einen Gi!sang Homers
fließend lesen, Hebräisch und ~nglisch fällt fü; die meisten, Italienisch
für alle ganz aus, und das Französisch - ach du lieber Gott! Wer von
uns kann denn wenigstens so viel ·zeichnen, um sich ein Skizzenbuch,
ErinnerungPp von einer Wano/ffahrt, mitzubringen! Zweifellos lernten
unsere Ur.großväter mehr als doppelt soviel B.Jlf der Schule, wir sind
,überbürdet' und werden von Jahr zu Jahr mehr ,entlastet'. Dabei habe
ich nicht gehört, daß die Kurlsichtigkeit ab- oder die Gesundheit, die
Allgemeinbildung, die Kultur unserer oberen Stände zugenommen hätte.
Freilich müssen unsre Jungens ja auch.- was die bejammernswerten
Vorfahren mcht konnten- Tennis spielen, Zigaretten rauchen, Zeitungen
lesen, kneipen und sich wohl gar im Schulstaat selbst regieren. Das Jahrhundert des Kindes schraubt ihr Selbstbewußtsein ins Groteske, und wo
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früher eine Tracht Prüg~l half, da hat unsere humane Zeit längst den
Schülerselbstmord als Ant~ort auf ein strenges Lehrerwort erfunden."
So zieht Börries Freiherr von Münchhausen einen resignierten Schlußstrich
unter die Schulentwicklung der vergangEmim hundert oder nun bald hundert::fünfzig Jahre. Er weiß keinen Rat, denn wahrhaftig, es helfen keine Foide-·
rungen nach vermehrter Leistung oder Wiedereinfühnmg der Prügelstrafe vor-·
wärts! Um die geistesgeschichtlich bedeutsame Tatsache der nachlassenden Ge. dächtniskräfte, um die ganz nimen Anforderungen der Kindergener-ationen
der Gegenwart zu erfassen und zum Positiven zu wenden, bedarf es neuer Bewußtseinskräfte. Allein aus einem neuen Wissen um den Menschen, um den
in Leib, Seele und Geist dreieinigen Menschen, kann eine neue Erziehungskunst, kann die zukünftige Erziehergesinnung und Lehrera_uswahl erwachsen.

Erziehungsprobleme in Amerika
Friedrich Hiebe!, Princetov.m, NewJersey
Es vergeht in den Vereinigten Staaten kein Tag, an dem nicht Prob I e m e
der Erz i eh u n g erörtert werden. Tageszeitungen widmen ihp.en bestimmte
Spalten, Sonntagsausgaben ganze Beilagen, Zeitschriften veröffentlichen Aufsätze führender Persönlichkeiten aus allen Richtudgen der Politik, der Ki.Jo:benbekenntnisse, der \Vfssenschp.ften und Kunstbestrepungen. Das Sprecben und
Schrei"Qen über Erziehungsfragen entspringt alferdings, wie Rudolf Steiner
schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert erklärte, nicht nur aus der Unzufriedenheit über gegenwärtige Zustände, sondetn aus einem Versagen
schöpferischer Erzieherfähigkeit.
Offen wird eine völlige Verzweiflung über den Mange I an Lehrern
laut. Die New York Times veröffentlichte in ihrer Erziehungsbeilage vom
Sonntag, dem 7. November 1948, folgende Zahlen: 260 000 Lehrer für
Elementarsehtden werden für. das nächst#~ Jahrzehnt dringend benötigt, aber
nur weniger als 20 000 junge Lehrer habim sich für den Unterricht zur Verfügung gestellt, und darunter sind nur 11 000, welche ihr Studium an einem
Lehrercollege absolviert haben,.,. die- übrigen haben ein solches nur teilweise
vollendet. Die National Education Association erklärt, daß 4 Mi!Honen Kinder
überhaupt in keiner Schule registriert sind und daß· 2 800 000 Personen, vier;zehnjährig oder älter, An a I p habe t e n sind. Dabei ab~r haben die Vereinigten Staaten durch die gewaltige Geburtenzunahme.i.m Laufe der nächsten
10 Jahre 9 Millionen mehr Kinder in die bereits vorhandenen Schulen zu
schicken. •
Diese Zahlen verraten eindeutig, daß der Beruf> der Erziehung nur von
sehr wenigen ergriffen wird und überhau}1t noch nicht. ernstlich ais solcher angesehen wird. Deshalb sind auch in den Elementarsch~len mehr als 90%
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Frauen tätig, von denen viele verheiratet sind und die Schultätigkeit mehr oder
weniger als Nebenberuf zum Nebenverdienst ausüben oder nur so lange, bis sie
selber eine 'Familie gründen können. Nur die Colleges und Universitäten üben
eine. Anziehung auf begabte junge Männer aus, um an diesen höher~n Lehr··
anstalten tätig zu sein, wobei natürlich Forschungstätigkeit, aber nicht Fz:eude
an Erziehung das Hauptmotiv ist. Aber auch hier herrscht ein. fühlbarer
Mangel an Lehrern.
Diese Tatsache steht im seltsamsten vViaerspruch zu de;- beispiellosen
Lernfreudigkeit der Bevölkerung. Es· gibt mehr als 3000 Colleges in
den Vereinigten Staaten, welche neben den#zahlreichen weltberühmten Universitäten :Millionen von Studierenden haben, die teilweise oft unter schwie-•
rigen wirtschaftlichen Umständen an f\bendlwrsen oder Sommerschulen ihre
Bildung vervollkommnen wollen. "Adult education" - Erziehung für die Erwachsenen - ist überallhin eine allgemeine Forderung geworden. In der Tat
gibt es keine Altersgrenze für den Lernenthusiasmus•der B~völkerung, und
namentlich nach dem zweiten 'Weltkrieg Jiurch das Staatsgesetz, welches einem
jeden heimkehrenden Soldaten das Studium ermöglichte, ist die Zahl der
College-Studenten noch um ein VitV,faches gewachsen. Dabei muß man allerdings wissen, daß die Vollendung der ersten zwei College-Jahre der Absolvierung einer Reifeprüfung in einer deutschen Mittelschule gleichkommt, und
daß erst die z~ei letzten College-Jahre und die Fortsetzung innerhalb einer
Graduate School in einer Universität dem mitteleuropäischen Hochschulbetrieb
ähnlic,Jl ~:ind. Die Erreichung einer erweiterten Bildung, die etwas· über den
Durchschnitt der mitteieuropäischen Reiteprüfung hinausgeht, ist also durch
die sozialpolitischen und ökonomischen Bedingungen der amerikanischen
Demokratie einer viel größeren Anzahl von Menschen aus allen Schichten der
Bevölkel'ung zugänglich, als dies in Deutschland der Fall ist.
Gehen wir aber von dem mehr oberflächlichen Gesichtspunkte der Dernokratisierqng der höheren Schulbildung auf tiefere Erscheinungen der Erziehung über. Der Verfasser dieses Aufsatzes, ~hemals an der Freien Waldorfschule in Stuttgart tätig, hat durch fast ein Jahrzehnt die Gelegenheit gehabt,
einen Querschnitt au~ dem gesa.mtifi Erziehungsleben Amerikas aus eigener
Arbeitserfahrung ·kennenzuleq1en. Zuerst alS Lehrer der Rudolf-Steiner-Schule
in New York, die bis zur achten Volksschulklasse ausgebaut ist, dann eine
Zeitlang an der 1-Iigh-Mowing-Schule, in Willon, New Ilampshire, tätig, welche
die Oberstufen bis zum Eintr~tt in das College ausgebaut hat, später an
einem ·College wirkend und schließlich ap eine Universität berufen, welche
die Staatsuniversität von New Jersey ist und eine Gesamtzahl von mehr als
20 000 Studenten in allen einzelnen Unterabteilungen aufweist, war es dem
Verfasser möglich, einen Einblick in- die Erziehungsfragen auf allen Altersstufen und aller Bevölkerungskreise zu gewinnen.
Die Maßlltäbe, welche man durch Menschenkunde und Lehrplanaufbau gewonnen hatte, wie sje Rudo~f Steiner für die Waldorfschulen _seit 1919 entwickelte, kann man keineswegs auf die ameri~anische Erziehung einfach über50

tragen. Die R e i f e zu stände des heranwachsenden Menschen, d. h. der
Zeitpunkt ihres Eintretens - haben sich deutlich verschoben. Viele Kinder
sagen schon "ich", lange bevor sie ih.r driltcs Lebensjahr vollendet .'hahen.
Meistens um dad zweite Jahr sprechen di~ Kinder in Sätzen und oft mit "ich",
und der Zahnwechsel setzt mit dem fünften Jahre ein oder kurz darauf. Die
Pubertät ist mindestens 2 Jahre früher, beim Knaben meistens um das zwölfte
oder beginnende dreizehnte J;hr, beim Mädchen oft noch früher. 1) Es ist daher
&ehr häufig, daß Kinder um das fünfte Jahr in die erste Klasse gehen, nachdem sie bereits schon seit dem zweiten Jahr in einer Nursery School, vom
vierten Jahre ab in einem Kindergarten gewese~ waren. Überall gibt es solche
"Kindergärten",, die Kinder im Alter von 2-5 Jahren aufnehmen uml
meistens überfüllt sind, weil die Eltern entweder beide berufstätig sind und
die Kinder versorgt wissen wollen o·der weil Me Mütter, ratlos gegenüber den
Problemen der Erziehung, die Kinder so lange als möglich außerhalb des
Hauses haben wpllen. Oft schon ~it 16, nonnalerweise mit 17 Jahren betritt der junge Mensch das College, das er manchmal vor, meistens 1,1m das.
21. Lebensjahr mit der "batchelor of arta" Prüfung verläßt. Heiraten vor
dem 21. Lebensjahr werden für Männer immer Jläufjger, und immer häufiger
werden Frauen vor ihrem 40. Lebensjahr schon Großmütter.
Diese Frühreife offenbart eine ßefahr, auf die Rudolf Steiner ganz
im allgerneinen für die gesamte Menschheit hingewiesen hat. Stellte er doch
dar, daß der heutige Durchschnittsmensch, veenn er nicht aus eigenem Antrieb eine innere Selbsterziehung und Geistesschulung unternimmt, kaum
über' die Reife eines Siebenundzwanzigjährigen hinauswachsen kann, daß er .
nur körperlich älter, abe~ nicht seelisch~ geistig reifer wird. Im Hinblick auf
Amerika aber kann man wohl sagen, daß selbst die Altersreife von 27 Jahren
im Durchschnitt kaum je erreicht wird 1 sondern daß der amerikanische Mann
in Gefahr ist, seelisch-geistig auf seiner "College-Stufe" um das 21. Jahr
herum stehen zu bleiben. Der Mann um das 21. Jahr ist der Ileld der
Fußballmannscha'ften, der Rekordläufer und Schwimmer, der Meisterboxer,
aber er ist auch der meistbegehrte Anwärter für alle kommerziellen und
geistigen Berufe. 'Es herrscht durchaus. nicht nur eine Furcht vor dem Altwerden, sondern auch ein U n v e r s t ä n d n i s d e rn A 1 t w erd e n gegenüber, und in der Tat bleiben die Durchschnittsmänner, auch wenn sie 'als
"beleibte Herren der Hochfinanz oder Großinaustrie auftreten, ,;old boys''.
') Auf die gefahrvolle Tatsache, daß durch den Einfluß unserer technisierten und
überintellektuellen Zivilisation sich die natürlichen menschlichen Entwicklungsrhythmen
verschieben, machte Rudolf Steiner schon vor Jahrzehnten aufmerksam. ·Dr. med. Husemann hat in seinem Beitrag ,,'Wachstum und Erziehung, eine hygienische Frage" in
Heft 3, 1948 unserer Zeits!'hrift auf Grund des vorliegenden statistischen Materials 7.Ur
Klärung dieser Frage beigetragen. Aus dem Notruf der Arzte über einen offenbaren
und do!'h nid1t durC'hschauten Kulturs!'haden geht demnach hervor, daß aus den Erfahrungen an den gegenwiirt1gen Verhältnissen ein ,..normaler WaC'hstmmablauf'' nic·ht
abzulesen ist. Dieser erschließt sit'h erst einem tieferdringenden, im Sinne Rudoif
Steiners geisteswissenschaftliGhen Erforsc-hen. Geracle auch in dieser Frage sieht die
hier vertretene Er7.iehungskunst ihre große hygienisch-heilensehe Atifgabe.
Die Red.
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Die Frau jedoch e~icht oftmals eine Spätreife um und nach dem 40. Jahreund ist aus diesem Grunde oft die alleinige Trägerin kultureller Tätig:
keiten. Opern, Konzerte, Kunstausstellungen werden in der Mehrzahl von
Frauen besucht, ·veranstaltet oder gefördert, und an Elternabenden der
Schulen sind fast ausschli~lich die l\4ütter beteiligt, während die Väter gänzlich im Geschäftsleben aufgerieben werden.
Und doch hüte man sich auch hier, wie überall, vor billigen Verallgetyieinerungen. Amerik_a ist noch -immer das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und es gilt dies auch für das geistig-kulturelle Leben. Ein besonders glänzendes Beispiel ist die E n t w i c k l u n g des M u s i k vers t ä n d n iss es, um so bemerkenswerter, weil dem anglo-amerikanischen
Westen das Wesen der Musik viel fremder und. ferner ist als dem alten
Europa. Die Entwicklung nach dem ersten Weltkrieg bis zur G~enwart.
zeigt ein ungeheures Ausmaß von musikalischer Tätigkeit. Die Entwieklung
des Radios kann dabei einen gewissen Gradmesser abgeben. Zu Beginn des
Rundfunkes war fast nirgends ein Stück klassischer Musik zu hören, weil
diejenigen privaten Wirtschaftskreise, welche die verschiedenen Stationen bezahlen, dem ·Publikum ~icht zumuten durften, was Bisher nur für wenige
Erlesene etwas zu bedeuten schien. Heute gibt es keine Rundfunkstelle, wo
nuth immer, in welcher nicht die schwersten Werke von llach, die Symphonien der klassbchen Meister, völlige Übertragungen aller Opern einschließlich aller Musikdram'en VVagn~s, in deutscher Sprache gesungen, im Pro~
gramm sind; aber einige Rundfunknetze vermitteln überhaupt nichts
anderes als Musik und drucken ihre Programme in Heften für jeden ~fona~
im voraus. Die Konzertsäle und Opernhäuser waren niemals voller als jetzt
und sind oft schon Wochen voraus yöllig a•1sverkauft. -- Es gibt keine
größere Schule im Lande, in welcher nicht das Fach "Mus"ic appreciation"'
eingeführt ist, Schülerorchester eingerichtet werden und zum gemeinsamen
Besuche von Konzerten aufgefordert wird. Jedes College aber hat ein eig;enes
Musik-Department, das nicht etwa nur von Fachstudenten besucht wird,
sondern ein grundle,gender Teil der College-Bildung zu werden beginnt. Es
besteht durchaus der Zug, daß jeder Student wenigstens einige Semester mit
der Welt der Musik und Kunst in konkreten Kontakt kommen soll. Die
großen Uniyersitäten verpflichten die Studenten zur Teilnahme an den
"Humanities". Urtter diesen ~ursen ist eine Einführung in das Studium der
Musik wie auch in Kunstgeschichte vorgesehen. Die Studenten hören die
vcrschi~densten Werke im Phonographen und werden zu einer eingehenden
Analyse des Kunstwerks gl'lcitct. Kammermusik und Drehesteraufführungen
finden häufig statt, meistens an Sonntagnachmittagen und sind oft bis auf
den letzten Platz ausverkauft.
Dasselbe rege Interesse bringt man aber auch der bildenden Kunst entgegen. Als durch die Besatzungsarmee die in den Salzbergwerken versteckten
Bilder des Kaiser-Friedrich-Museums in Berlin lei:Q.weise nach Amerika geschickt uDd in efnig_en Großstädten ausgestellt wurden, war der Besuch ein
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so starker, daß z. B. in einer Stadt wie ·vvashington, welche 500 000 Einwohner hat, mehz; als eine Million die Ausstellung innerhalb von zehn Tagen
~~m~ttm.
·
Mitten im Kriege unternahm ein mutiger Verleger in NewYork, eine vollständige Au~abe von G r i rn rn s Märchen in neuer Übersetzung heraus·
zubringen. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, datl diese ein ganz unerwarteter Bucherfolg geworden, welche den damals schwer ringenden Verlag völlig auf .die Beine stellte. Hunderttausende Exemplare dieser Grirnrn·schen .Märchen wanderten durch das ganze Land und Tausende von Schulbibliotheken bestellten das Buch. Etwas Ähnliches ereignete sich mit der
Überset.zung von Gustav Schwabs "Schönsten Sagen des klassischen Alterturns".
Innerhalb der Zeitspanne einer einzigen Generation haben sich alle diese
Anzeichen eines intensiven Umschwungs zur Verinnerlichung geze;gt. Man
hat ein ganz falsches Bild von der a rn e r i k an i s c h e n J u g e n d , wenn
man glauben würde, daß sie, durch den Reichturn des Landes verführt, ein
lässiges, dem Wohlleben zugeneigtes· Oasein verbringt. Es gibt. gewiß auch
hier keine Regeln ohne Ausnahmen, aber man darf nach gründlicher Prüfung und Beobachtung sagen, daß dor arnerikanische Student im Durchschnitt weniger ißt und trinkt und mehr arbeitet und nebenbei verdient als
früher der Student an eint>r europäischen Hochschule. Es ist die Regel, daß
entweder der Student die Sommerschule während der Sommerferien besucht,
um trotz .der Hitze sein· Studium früher zu beenden, oder daß er sich sein
Geld für sein Studium durch eine Arbeit während der Ferien hart verdient.
Übungeil und Klassen beginnen oft um 8 Uhr früh und gehen durch den
ganzen Tag hindurch; der typische Lunch besteht aus einem Sandwicp und
· einem Glas Milch, oder einem Teller Suppe, einer Süßspeise .und Kaffee. Die
einzige Ferienzeit besteht oft aus der· kurzen Spanne zwischen zwei Terms
oder Semestern, meist nicht mehr als zwei Wochen. Und auch dabei versucht
der Durchschnittsstudent sich durch eine Nebenarbeit etwas hinzuzuverdienen. Sehr Viele aber haben auch während ihres Studiums eine Arb~it,
wobei es völlig gleichgültig ist, ob sie darin besteht, als Kellner zu 'bedienen
oder als Tellerabwascher in der Küche zu stehen, bei einer Benzinstelle zu
arbeiten oder in einer Autogarage Reparaturen zu machen .. ·
Betriebsamkeit und Fleiß sind also unter d~r amerikanischen Jugend so
selbstverständlich wie unter den Erwac-llsenen, wobei es keine Altersgrenze
gibt. Ein pensionierter General wird Prä§ident einer Universität oder hat
Dutzende von wichtigen Ehr<l,Ilämtern und Kommissionen, ein Staatsgouverneur oder ein Bürgermeister übernimmt nach Ablauf der. Amtsperiode
und noch in vorgerückten Jahren verantwortungsreiche Posten, und Professoren über 68, die ihre,Vorlesungstätigkeit gesetzlich einstellen müssen, entfalten oft erst nachher ihre produktivste Tätigkeit a1J.s Schriftsteller, Politiker
oder Volkserzieher.
Und doch, gerade hier gelangen wir zu einem c;ler tiefsten Probleme des
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westlichen Menschen. Er besitzt zweifellos eine ungeheure Anlage für die
Entfaltung des W i 11 e n s I e b e n s. Der Wille aber äußert sich meist nur
als Trieb, Betriebsamkeit, Geschäftigkeit, Unrul1e, er wendet "sich jedoch fast
nie nach innen, zur Erkraftung des Denkens, zur Erstarkung der Gedanken
in Kontemplation. Mit andern Worten, der Westmensch bleibt beim Willenstrieb stehen, ohne von dem Willensimpuls selbst ergriffen zu werden. Das
D e n k e n bleibt deshalb p a s s i V ; es beschränkt sich im Registrieren, Beobachten in Statistik, es erfaßt die Organisat~on, aber nicht den Organismus.
Deshalb erstarrt das Geistesleben so oft in Konventionen, in den festgefügten
Grenzen von Komitee-Sitzungen, in Abstimmungen über Statuten, über
"rules and reg-ulations". Das Denken empfängt keinen Willensstoß, es bleibt
bleich und starr. Es äußert sich in einem Sprechen, welches wie auf ·einen
Ton oder Akkord abgestimmt ist,. ein blutarmes und gestenloses Sprechen mit
Hiinden in den Hosentaschen, und oftmals so, als ob es nicht aus dem Kehlkopf, sondern aus dem Grammophon käme.
Das alles ist so trivial für jeden, der den Westmenschen unbefangen beob
achtet, daß man es nur deshalb hier wiederholt, weil es auf Erz i eh u n g sp r o b l e ~ e hinweist, welche nach Lösungen drängen. Denn die vielfach
unbewußte, aber ehrliche Sehnsucht nach dem Künstlerisch-Religiösen, welche
überall in Amerika herrscht, drückt ja am besten aus, was in den Seelen
selber vermißt wird. Wenn man als 'vortragender durch das Land kommt,
von Küste zu Küste,. von Ost nach West oder von Nord nach Süd- überall
macht ma:n die Erfahrung, daß Themen, welche unmittelbar mit Kunst und
Religion zusammenhängen und das Künstlerische mit religiöser Vertiefung
~arstelleri, den intensivsten Widerhall finden. DeRn die Lernfreudigkeit des
Amerikaners bes~ränkt sich durchaus nicht nur auf das, was von unmittelbar praktischem Nutzen für seinen Beruf ist, sondern sie greift darüber
hinaus nach dem, was den .Seelen unbewußt abgeht und was durch den
Mangel an Erziehung offenbar wird. Es ist eine ~ r zieh u :iJ. g s k u n ·s t •
wonach unbewußt die westliche Welt sich sehnt, eine Erziehungskunst im
Si11ne Rudolf Steiners, welche an d'asjenige im Menschen appelliert, was die
drei Seelenfähigkeiten zu harmonisieren vermag, wodurch das Willenselement in das klare Denken hineingetragen werden kann und die Gedanken
in das Herzensleben dringen können. Wille ist dazu notwendig, aber ein
Wille, welcher nicht als Trieb brodelt, sondern in den Gedanken hinein-'
erwacht und im Herzen sein Gieichgewicht findet. Wäre aber der westliche
Mensch, der mit so intensivem Willen besonders begabt ist, nicht wie vorherbestimmt dazu, den \Veg vom leblosen Intellekt zum herz-haften Gedanken
schöpferisch zu beschreiten?!
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Eltern, Kinder, Puppen
Ein pädagogischer Bericht aus der Kinderstube
Gerhard Schnell
Jede Lebens- und Erziehungssituation fordert nicht nur unser Nachdenken,
sondern aur.h ein unmittelbares Eingreifen und Handeln. Das Urteil darüber,
ob. Überlegungen und Handlungen ri~htig oder falsch sind, muß sich ständig
an dem llilde der kindlichen Entwicklungsphasen neu formen. Die Entwicklungsstufen, die Lebensprozesse, vollziehen sieh in bestimmter notwendiger
Folge. Da unser Verstand nach abgrenzenden Begriffen und festen For,mulierungen strebt, is~ er immer in der Gefahr, dieses in der Zeit sich vollziehende Leben einzuengen, über ausgedachten Formulierungen das eigentliche lebendig-wandelbare Phänomen zu vergessen.
Tagtäglich stehen Elte!rn und Erzieher vor dieser Wunderwelt der kindlichen Entwicklung. Je mehr dem Erwachsenen diese der gewöhnlichen Vernunft verborgene, verzauberte "\Velt verschlossen b.leibt, de-sto mehr ist er aufgefordert, ein feineres und wacheres Beobachten und Lausche-n zu entwickeln.
Dann werden seine Vorstellungen über .das Kindeswesen langsam ge·
schmeidiger werden und tiefer schiirfe'n~.
Die ·Wirklichkeit des Lebens stellt Eltern und Erzieher gleicherweise vor
diese Aufgabe. Das Vertrauen, die Aufgabe mh Liebe und Ehrfurcht gegenüber den Offenbarungen der kindlichen Entwicklung anzugreifen, wird gestärkt durch das Bewußtsein, daß erst in diesem unmittelbaten praktischen
Drinnenstehen die tieferen Einsichten tmd, daraus entspringend, unsere
tätigen pädagogischen Hilfen kommen können.
/
Während einer längeren Reihe von Jahren - unsere älteste TQchter ist
jetzt t 1 Jahre alt- setzten wir uns neben manchen anderen Spieldingen für
unsere vier Kinder mit der Frage der Puppe auseinander. Die Puppe ist ja
das Spielzeug schlechthin. Sie ist das Bild des Menschen für das Kind. Alle
Lebens- und Seelenäußerungen des Kindes werden im Spiel mit Puppen genährt und gebildet. Allerdings. spielen dabei Gestalt und Form der Puppen
eine große Rolle. In nachdrücklichster ''Veise hat Rudolf Steiner in vielen
pädagogischen Kursen darauf hingewiesen. Die sogenannte "schöne" Puppe,
'die richtige Haare oder Locken und möglichst natürhch angemalte Backen·
hat, die beim Niederlegen und Wiederaufrichten die Augen zu und wieder
aufschlagen und di~ sogar "Mama" sagen kann, ist vom menschenkundlieh
pädagogischen Gesichtspunkt aus eine Barbarei für das Kind. Solch eine
Puppe läßt es nicht zu, daß das Kind seine Seelenfähigkeiten entfalten kann.
Dieses so bis in scheinbare· Lebensäußerungen dem Menschen nachgebildete
"schöne-", in Wahrheit verzerrte. in seiner Verzerrung jedoch irgendwie
fertige Menschenbild hemmt den eigenen Be-tätigu'ngsdrang des Kindes. Wohl
spielt es auch mit einer solchen Pupfe. Aber die zarten,, eben erwachenden
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Phahtasiekräfte werden eingeengt und abgesperrt. Wie ganz anders wirken
die auf einfachste Weise aus einem Lappen geknüpften Puppen auf die
Phantasietätigkeitl Durch entsprechendes Falten können oben ein Kopf abgescl).nürt und unten an den herabhängenden Zipfeln Beine und Füße angeknüpft werden. Es können auch Arme und Hände dazukommen. Die älteren
Geschwister.bemalen oder besticken das Püppchen vielleicht selbst mit Augen
und M~nd. Im Spiel mit einer solchen Puppe können wir die Freude ablesen,
wie das Kind aus seiner bildhaft nachahmenden Tätigkeit aufgerufen wird, zu
ergänzen und zu vervollständigen.
So entstanden im Laufe der Jahre neben diesen allerersten Knüpfpuppen
größere Stoffpuppen, fiir die wir stets die besten Materialien ·verwendeten,
wie z. B. gezupfte Wolle zum Ausstopfen für den Balg und lange üppige
Wollhaar~. Diese Pu_ppen konnte man, wenn sie durch längeres Spielen
schmutzig geworden waren - meist machten die Puppen vor Weihnachfen
ihre Ferienreise - , ohne den einfarbigen, aus G~ündener Linnen ,verfertigtet} Balgüberzug abzutrennen, in die Waschbütte stecken, Beim '(r,ocknen plusterte sich die Wolle von innen auf und die Puppen wurden yrieqer
pr;ill und -schön.
. All~ Probleme, die sich im Spiel mit den Pupp.en ergaben, versu~ten wi):"
gem~insam in den AbendS"tunden für UJlS zu klären. Da standen wir eines
Tages, als ~:He-Kleine mit den Puppen auf der Straße oder im Garttfu mit den
Nach_barkindern und der.en Puppenkindern gespi<.'lt hatte, vor der tiefb.eltüm~erten Tochter, die endlifh dem Einfluß der Gespielen J..mterlegen
war, ihre Puppen auch nicht mehr schön fand und n!cht Fehr ~it: ihnen
hinaus wollte. Das war ein hl:ichst kritischer Augenblick, das fühlten wil' beid~
sehr. Nun kam es auf uns selber an, wie weit wir selbst von de:r sich -iJ.l.l
wirklichen Spiel bewährenden Schönheit unserer Puppen bis in unseren tiefst~n
Willen überzeugt und wie weit wir bereit waren, unseren ganzen Einfluß
geltend zu machen, daß die~e Puppen den inneren und äußeren Sieg·da.VO{l
tragen sollten. Wenn wir in späteren Jahren auf diesen Augenblick ~urü.ck,
blickten, hatten wir stets im Bewußtsein die Grö6e der Gefahr, in. qe~ wir
uns damals b~fanden. Hätten ~r uns nur gleichgültig gegenüber dies~r Not
der Kleinen verhalten, hätten wir diesem ~mstand nicht genügend Bede'\ltung
geschenkt, dann wäre uns dadurch etwas so Wesentliches wie unser Elternvorbild und unsere Elternautorität genommen, und in dem damals unge~ä~
5jährigen Kinde wäre scholf der Zweifel gcgepüber der Wahrheit uns~rer
Empfindungen und Urteile- genährt worden. Wir saßen an diesem Abend vor
den Puppen und spielten selbst mit ihnen un'd_ waren am Ende so überzeugt
davon, daß sie tausendmal schöner wären als die sogenannten "schön~n"
Basen und Vettern, die in den meisten Fällen ja doch nur Puppeninvaliden
mit ein_gedrückten Aug.en und an ausgeleierten Gummis schlaff herunterhängeqden Armen und Be,inen sind. Unsere Puppen konnten sich - 90 weicp
un'd leicht beweglich sind die Gelenke - selbst kämmen, selbst die Kleider
öffnen und schließen und selbst Strümpfe und Schuhe anziehen. Und wie
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schön. sahen sie ohne Kleider aus, ,mit offenen llaaren. wie konnte man sie
wirb'eln und drehen und an den Händen gefaßt sich über~chlagen lassen, um
sie dann voller Liebe an sich zu pressen. Das alles und viel mehr noch
wurde am anderen Morgen der Kl-einen vorgemacht, und langsam wurde die
scpon geschwundene Liebe des Kindes für ihr Puppenkind wieder so groß,
daß sie von nun an allen Anfechtungen von seiten ihrer Gespielen gewachsen
war. Nun wendete sich das Blatt. Die 'anderen IGnder staunten, was unsere
Puppen alles konnten. - Unsere Kleine hatte sich die für ihre Puppe nötige
Lebensluft erobert, und ein kindliches Bewußtsein, von einer in einer sachlichen Leben~tüchtigkeit beruhenden Schönheit hatte sich gebildet.
·.
Ein anderes Problem waren die Kleider. Vom dritten Jahr an begann
unsere .Älteste, an der di~ einzelnen Phänomene noch am deutlichsten abzulesen waren, weil sie damals noch allein war, ihre Puppen unangezogen zu
empfinden. Sie verlangte nach Kleidern für sie. Wir erwogen wieder hin
und her, wie wir diesem hin und wieder schon einmal, jetzt aber sehr ent'schieden geäußerten Verlangen entsprechen könnten. Es erschien uns unmöglich, den Puppen f~rtige Konfektion zu geben, sie in von Erwachsenen
angefertigte Kleider zu stecken. Immer wollten wir uns davon leiten lassen,
d~m Selbstbetätigungsdrang -in der Entfaltung der Phantasiek.,räfte weiten
Raum zu geben. Wir versuchten durch möglichstes Nicht-Zerschneiden' :d.er
jeweiligen Stoffe zu einfachsten Kleidern zu kommen. Aber alles blieb zu ge·
danklieh und gewollt und damit auch zu festgelegt und fertig. Wir waren
sehr unglücklich ~her unsere· Ergebnisse, die wir alle verwarfen, und entsc4lossen uns, alles noch einmal gründlich zu bedenken und mehrere Male
zl.\ überschlafen. Unsere Kleine zeigte uns bald danach selbs): den Weg. Mit
großer Bingabe sahen wir sie an einem der kommenden Tage mit ihrer
Puppe spielen, die sie in• ein wunderbares, dle ganze Gestalt einhüllendes
Gewand gekleidet hatte. das nur uin die Hüfte mit einem Band leicht gehalt~n war. Dadurch waren uns d,ie Augen geöffnet worden. Wir suchten nun
in allen Kisten und Kästen nach Stoffresten, wobei wir nicht willkürlich vorging.en, sondern schon eine bewußte Auswahl,tralfen, einfarbige Stoffe bevorzu.gten,. dabei aber auf möglichst verschiedenartige Stoffe und Gewebe und
.ebenso verschiedenartige Größen tmd abwechslungsreiche Formen achteten.
Meine Frau trennte sich, dabei, von manchem Flicken, aus dem m.an auch
sohst noch etwas Brauchbares hätte anfertigen können. Dazu kamen Bänder
und g~rehte Kordeln und nach. und nach auch ein erster Nähkasten. Kaqqt
beschreiblieb war die Freude des Kindes über den Kasten riüt allen diesen
lil.\nten Lappen und sonstigen Utensilien. Das war nun der Beginn eines. bi~
heute noch ntcht abgerissenen und sicher tief eingeleibten werklich-lünst,.lerischen Betätigungsdran~es. Vor unseren Augen entstand in den folgende:J?Jahren eine zusammengedrängte Geschichte der Bekleidungskunst. Erst wurr
de~ die Stoffe nur gerafft oder irgend,wie gehalten und befestigt. Dann wurden
~ie zugeschnitten und genäht. Alle Kleider, und es wurden langsam eine
stattliche Zahl, wurden vom Kinde selbst angefertigt, später w~eder getrennt
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und neu gerichtet. Es gab immer etwas zu tun. Es wurde gestrickt uncl gehäkelt, und Schuhe wurden gebastelt. Alles, was wir Erwachsenen in diesem
Zusammenhange tun, entstand mit gleichem, wenn auch kindlichem F..rnst in
der Puppenwerkstatt. - Die Frage, die uns anfangs so viel Kumll!er bereitete,
löste sich so leichter, als wir je zu glauben gehoiit hatten. Unsere Hilfe bestand
darin, daß wir alle Gelegenheiten schafften, um dem aus der Natur des
Kindes kommenden Betätigungsdrang möglichst viele Entfaltungsmpglichkeiten zu geben.
Das bedeutungsvollste Ereignis während der Entwicklung des ersten Jahres
ist nach den menschenkundliehen Angaben Rudolf Steiner~ neben dem Durchbrechen der Milchzähne der Übergang vom Liegen zum Sichaufrichten.
Di~es langsame Sich-Hinorientieren aus de"r Waa~Jerechter1 in die Senkrechte,
dieses in d~r Aufrechten Sieb-in-Bewegung-bringen und Einordnen mit seiner
ganzen Körperlichkeit in den Raum hängt mit den wunderbaren Umwandlungen der Gewichtsverlagerungen im Gehirn zusammen. Im Gegensatz zum
Tier bekommt der Mensch von Geburt an nicht die volle Anlage für seine
Gewichtsverhältnisse mit. Der Mensch kommt nicht einfach aus seiner Organisation heraus zum Siebaufrichten und Gehen, sondern er muß an sich arbeiten,
um dazu zu kommen. Er selbst gibt sich seine vertikale Lage, bringt sich in
ein Verhältnis zur Schwerkraft. So formen im Sichaufrichten und freien
Gehen des kleinen Kil'ldes nicht so sehr die aus dem Erbstrom kommenden als
vielmehr die von Verkörperung zu Verkörperung gehenden, jetzt noch von
außen wirkenden geistigen individuellen Kräfte. Aus dieser inneren Beziehung
wählen sich die Kinder ihre eigenen Vorbilder selbst, indem sie entweder Vater
oder Mutter oder einen anderen Menschen nachahmen,. wie sie sich aufrichten,
sich bewegen und gehen. Aber neben diesen selbstgewählten lebenden Vorbildern sind es dann aurh die Bilder, die geformten Urbilder, die wir den
Kindern zum Spiel in die Hän~e geben. - Man kann oft sehr traurig sein,
wenn man sogar in wissenden Kreisen Spieldii\ge in der Kinderstube sieht, die
diese geheimnisvollen Wirksamkeilen hemmen und zerstören.
Die Püppchen, die wir den Kindern schon im ersten Lebensjahr zum Spielen
gaben, waren diese oben geschilderten, aus einem Stück Stoff hergestellten.
Durch entsprechendes Falten schnürten wir den Kopf, den wir mit Stoiiresten
ausstopften, ab und ließen die !Ierunterhängenden Zipfel flattern. Meist
wählten wir für diese klei:r:wn Püpp«een Stoffe in lebhaften Farben. Diese
Puppen hatten trotz ihrer einfachen Art einen starken seelischen Ausdruck,
und oft schien es uns so, als -wenn das kleine Seelchen des Kindes für diese
besondere Art der Stoffpuppe noch nicht genug in den Körper eingezogen
wäre. Da diese Kleinen ja alles verschlingen möchten, waren diese Stoffpüppchen imm'er feucht und naß. Wir mochten sie ihnen auch ~ie ohne Aufsicht überlassen, weil wir fürchte.ten, sie könnten im Halse stecken bleiben.
Weiter\ hatten wir beobachtet, wie diese kleinen Kinder vom Augenblick des
Fassens und Greifens an mit besonderer Vorliebe Gegenstände aus festerem
Material ergriffen, die ihrem GaumeBv aber auch dem Tasten und Zugriff
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.härteren Widerstand entgegensetzten. Das alles bewog uns, bei unserem
jüngsten Kinde einmal einen Versuch nach einer a~deren Richtung zu maclien.
Es gib~ bei den sogenannten primitiven Völkern, aber auch in unseren
~twa~ abgelegenen bäuerlichen Gegenden, im Gebirge, in engen Alpe:u.tälern,
auch jetzt noch diese kleinen Püppchen, die aus einem gedrehten Stüek Holz~
mit einem bestimmt abgesetzten Knopf als Kopf und einem ebenfalls an der
Drehbank geformten Abschluß als Fuß auf die einfachste Weise ))ergestellt
sind. Mit ein paar bunten Tupfen und Flecken ist das Ganze dann zum Leben
~rweckt. Wir kannten diese Püppchen wohl, aber es gab noch keinen unmittelb~ren Bezug zu dem, was wir glaubten, aus unserer Verantwortung heraus
dem Kind in die Hand geben zu können. Als wir aber m,m diese ersten zufassenden Greifbewegungen auf uns wirken ließen und dann diese weichen
Stoffpüppchen zerdrückt, zerkaut und in ihrer Form entstellt und zerstört
nach dem Spiel daliegen sahen, kam ich ein~ Tages mit einem Stück Holz aus
der Werkstatt, dessen Formabsichten entfern,.t an die oben geschilderten gedrehten Holzpüppchen erinnerte. Es war eine richtige "Puppe", eine "Schmetterlingspuppe", ein gewickeltes Bündel. Oben war der Kopf, eine Kugel. Über eine
leichte Ausbuchtung ging es in den Rumpf, der die Gliedmaßen noch ganz in
sich verschlossen hatte. Es verjüngte sich nach unten und hörte mit etwas
Schwanz-, Fisch- oder Fußartigem auf. Es hatte etwas von einer Kaulquappe,
aber auch von ein.em Setzholz. Vorn und Hinten waren klar ersichtlich. Es
war nicht an der Drehbank entstanden, ;ondern mit Raspel und Feile 'aus dem
Holz herausmodelliert. Es war das glatte, etwas mattierte unhernalte Holz
und hatte eine Länge von ungl!fähr 14 cm.
Nun begann das ßeobachten. Zuerst gab es eine gro6e Enttäuschung. Die
Händchen waren noch zu klein; sie konnten das Püppchen noch nicht richtig
fassen. Die Selbstkritik setzte ein: es sei zu gedanklich, das Kind lehne es
ab. Wir legten es immer wieder aufs Bettcjlen, und mit ungefähr 6 Mo~aten
wurde es ergriffen und mehr und mehr sich ~inverleibt. Es wurde mit beiden
Händchen erfaßt, ertastet, langsam auch angeschaut und im Spiel zuerst nach
oben und unten, dann aber auch nach hinten und vorn gedrehl. Es wurde
später in Läppchen gewickelt und 'in Mulden und Kuhlen gebettet. Es
wanderte oft mit den Endteilen, vor allem mit dem Fußstück, in den Mund
und wurde mit wahrem Behagen bekaut. Es entstand dann später auch noch
ein Wägele, aus einem Stück Holz geschnitzt, das auf zwei Rädern ähnlicQ
den südländischen Karren rollte, und das eine Höhlung hatte, in die das
Püppchen genau hineinpaßte. Dieses "Rll" "Rll", wie die Kleine es nannte,
zusammen mit dem Püppchen war das liebste Spielzeug, mit dem es am
ausgiebigsten und abwechslungsreichsten spielte. - Wir sind der Meinung,
daß dem Püppchen bei der besonders leichten und folgerichtigen, vor allem so.
vom Rückgrat aus geführten Art des Sichaufrichtens, des Stehen- und GehenLernens ein großer Anteil zufällt. Sie hielt es oft bei diesem Sich-in-denRaum-hinei:r\-Zurechtfinden fest mit dem Fäustchen umfaßt.
·Diese drei Tatsachen, das Ringen mit dem Kind um die von uns als richtig
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erkannte Ruppe-, die Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Bekleidung
ergaben, und schließlich dieser Versuch, zu einem Püppchen fü:~; das
1. Lebensjahr zu kommen, mögen ein 'bescheidener Beitrag sein zu <lern Bemühen um Verwirklichung von Aufgabt•n und Erkenntnissen, die uns durch
'die PädagJ'gik und Menschenkunde Rudolf Steincrs gegeben sind .•

Zeichen der Zeit
Bildung oder Auslese- Theorie und Praxis in einem
S eh ul ges etz- Entwurf
Vielleicltt wird unseJ;e Zeit einmal unter dem Gesichtspunkt ;,die Tragödie des guten
Willens" dan:ustelll'n sein. Der Geschichtsschreiber wird sich bei dem Versuch, das wirkliche GesChehen zu erfassen, sehr wenig auf die-Quellen offi:tieller Verlautba~ge_n
stützen können. Die Grundsätze der Atlantikcharta spiegeln nicht das_ Verhältnis. der
Völkl'r untereinander, die Ziele der UN schweben über dem Weltstreit ·wie eine blas~e
Fata Morgana - und jedes deutsche Schulgesetz des Jahres 1q48 birgt in sich solche
Widersprüche, daß nw eines mit Sicherheit vorauszmagen ist: Es wird nicht bewirken,
was seinen hochmeinenden Verfassern als Ideal vorgeschwebt hat. Es greift eben nicht
das Ausgedachte und Wohlgemeinte, sondern das Handeln in die soziale und kulturelle
Wirklichkeit ein und auf dem weiten Wege vom Kopf zum tatsachlichen Geschehen erleidet der gute Wille seine Tragödie. '
Am 30. Oktober 1948 hat der hessische Kultminister Dr. Stein den Entwul't eines
Schulreform-Gesetzes vorgelegt und eine ausfÜhrliche Begründung dazu verlaßt. Darin
finde]l sich Sätze, denen kaum ein Mensch widersprechen würde; denn es sind hohe ideale
Forderungen, es sind treffende Betrachtungen über das aus "den katastrophalen Fo~gen
der Fehlentwicklung" Entstandene. Wir greifen. einige Sätze dieser .Art heraus:
·
"Die Schulreform steht und fällt mit dem neue n Lehrer." Oder an die Adresse
unserer bishenogen Staatsschulen: "Nur der In t e lJ e k t, nicht aber der ganze M~nsch,
w.ar zu seinem Recht gekommen." "Nur ein neue s Menschen b i 1 d ist der p-agfähige Grund für eine Schulreform." '"Wenn die Mündigkeit zum Ziele der Erziehung erklärt und zum Maßstab für das gesamte Erziehungs- und Unterrichtsleben
in der Schule gemacht wird, erscheint der Mensch als Mitte aller en:ieheriscllen Absichten, Veranstaltungen und Maßnahmen." "Es liegt im Wesen cl_er Sache, daß die Erziehung in der Schule zu diesem Ziel nur in dem Ma~e hinfÜhren kann, als die a 1 t er smäßig e.n Voraussetzungen geistiger und menschlicher Reife dafür gegeben
sind." "Bildung und Erziehung erweisen sich nur dort als echt, wo sie aus einer E inh e-i t des Denken s, F ü h I c n s ·und Hand e 1 n s erwachsen ... "
. Der erste Eindruck mag beglückend sein: Endlich eine Schulreform, die sich ganz auf
die Natur des Menschenwesens gründet, die intellektuelle Einseitigkeit über~vinden will,
die Altersstufen aller Praxis in der Schule zugrunde legt und nicht Staatsdiener oder
Fachkräfte, sondern mündige Menschen erziehen will. Daß dabpi mit dem neuen Lehrer
ange'langen werden muß auf der einen Seite und mit einer menschlichen Erkenntnisarl,
die "Denken, Fühlen und Hanftel,n", die drei großen Seelenregionen, nicht zerteilt - ist
das nicht eine Sicherung dafür, daß diese ~chulreform aus der menschlichen Mitte heraus
gefunden wurde und gelingen muß?
Wer von solcher Freude beflügelt sich nun durch die (dem Mitempfinden so schwer
verständliche) kluge Sprache des deutschen Intellektualismus hindurcharbeitet, muß
immer nachdenklic.her werden. Plötzlich spürt man, daß alles nur t h e o r e t i s c h ·ge:tp.eint, nur "ausgedacht" ist - und ehe die Idealsätze· .bei der Ausführung anlangen.
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beginnen sie einen Krieg miteinander, aus dem sie grausam venmstaltet, verwandelt
. dort ankommen, wo nun die Wirklichkeit des Lebens anfängt.
Der neue Lehrer wird nämlich zugle~ch damit gefordert, daß er unbedingt S t a a t s b e amte r sein müsse - sonst "ginge man hinter das schon Erreichte zurück". Dei
rechte Erzieher aber muß K ü n s t 1 e r sein, Klimtler am lebendigsten, bildsamsten
"Stoff'\ -dE'm Schicksal werdender Menschen! Wir wissen aber, was 1r11s dem Künstler
wird, der, zvm Beamten gpprpßt, ~<eine geistige Freiheit der behBrdlichen oder politischen
Aßhiingigkeit unterstellen muß.
.
über das Menschen b i 1 d aber ist mit dem einen \'Vort · "ne.1" nichts ausgesagt.
Jedenfalls ist mit ,~neu" _nicht die Erfassung eines einheitlichen geist-seelisc\'leiblichen
Mensch!!nwesens, mcht eme Abkehr von der naturwissenschaftlich-materialistischen Betrachtungsart des Menschen gemeint, sondern Allgemeinpl1itze ·wie "demokratisch, antitotalitär, abendländisch". Dieses Menschenbilci ist so vage und so '"nl'u", wie die Prägung
"mündi~" für das bisher gebräuchliche ".eif". Statt der Reifeprüfung wird es nun wohl
die "Mündigkeitsprüfung" geben - jedenfalls Prüfungen bestimmt!
Prüfungen, das "Auslesen der Begabten durch Si t.z e n b 1 e i b e n" widerspricht
in der Wirklichkeit des Lebens dem Sa'tz von der Berücksichtigung der Lebensalter
radikal. Die beherrschende Rolle der Zensuren, Zeugnisse Ünd Examen bestimmt weiterlhin das Scht:lleben - und macht das Ideal des aus eige_nein Antrieb, aus innerem Ergriffenwerden zur Selbsttätigkeit kommenden jungen Menschen zu blassem Theorie-·
Dunst. An dieser Tatsache entscheidet sich auch das SchicksO:l eines neuen Lehrer-SchülerVerhältnisses, hier scheitert die Absicht "nicht nur den Int~llekt, sondern den ganzen
Menschen .zu seinem Recht kommen zu lassen'!. Denn die Prüfungsmethoden sind auch
'für die handwerklicheil Fächer intellektuell, auf Leistung abgestimmt, suchen Urteil zu
fixieren und nicht Entwick!ung liebevoll zu fördern, auch wenn sie sich im Unbegabtesten
'anbahnt. Jeder \~iß, daß sich die Charnkterwerte, die menschheb-seelischen Kräfte der
Prüfung weitgehend entziehen - selbst der komplizierten pSj'cho•techniscben Prüfung
n~ mangelhaft darbieten - und daß die raffinierteste Testmethode uns von der Möglichkeit zu h e i I e n und zu h e 1 f e n , wo Schäden des Charakters festzustellen sind-,
e n t fern t. Diese Moglichkeit zu helfen und zu heilen entstammt immer dem Wissep,
das das wannherzige Interesse, die erkennende LiebE>skraft beschert.
Dr. Stein bringt in seiner Schrift eine erschütternde Statistik. "Mißbrauch dtr Schule"
müßte man sie überschreiben. Sollte es nicht die Aufgabe der Schule sein, magliehst viel
Menschen eine möglichst weitgehende Bildun-g zugänglich zu machen? Ganz gleichgültig,
in welche Berufe und LehE-nsbereiche sie nach ihrer Schulzeit ein(reten? Aber das verhäD.gnisvolle Dogma v o J der Begabtenaus I es e, die verhängnisvolle Verknüpfung von Zeugnis und Berechtigungen, die sich daran knüpfen, verkehrt die Schule
in, da s G e g e n t e i I , macht sie in hohem Maße unsozial. (Unsozial - trotz der aus
gutem Willen gestellten Fordenn'lg: unser\! Schule soll soziale Menschen erziehen! Es
sind eben die Tatsachen stärker als die Absichten.) Wenn. wie wir nun e:rfilhren, sogar
in der Volksschule nur 75-80 Prozent die oberstE' Klasse erreichen- wozu dann überhaupt noch dieser Begriff "Volksschule"? Wenn das im
Grunde gegen alle heilende, fördernde Erziehung gerichtete Prinzip von der Au s I e s e
durch d a s S i t z e n I a s s e n man kann sch~n sagen. dieses u n s i n n i g ~
D o g m a - jeden vierten bis fünften heranwachsenden Deutschen von dem Genuß einer
Volksschulmindestbildung ausschließt, so kann man das nur mit Erschütterung anhören.
Schlimmer sieht es in der höheren Schule aus. Wir ziberen aus der angeführten Schrift
von Dr. Erwin Stein, Minister für Kultus und Unterricht in Hesseri:
"Nach den in den letzten Jahren. in Harnburg gemachten Erhebungen betrug die
Z a h I d e r S i t z e n b 1 e i b e r tler Höheren Schule
im 1. Jahr (Se:l..1:a)
im 2. Jahr
im 5.Jahr

10,1%
weitere
weitere

15,6%
21,5°/0 •
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Danach versagten von hundert bei der "'-ufnahme ausgelesenen
S c h ü 1 e r n n a c h d e m d r i t t e n J a h r s c h o n m e h r. a 1 s v i e r z i g.
Im Jahre 1947 besuchten 50 539 Schüler die höheren Lehranstalten in Hessen. Der
untersten Klasse (Sexta) gehörten ·6913 Schüler an, ;die oberste Klasse (Oberprima) besüchtei:J. 2834 Schüler. Danach beträgt die Zahl der Abiturienten nur 50% der Sextaner.
Mithin fallen während des achtjährigen Besuchs der Höh~ren Schule 70% der Schüler
aus. Diese Feststellung entspricht einer im Jahre 1950 in Bremen vorgenommenen Er~
hebung, wonach zwei Drittel der 10 die Sexta e'intretenden Schüler d1e Schule vor !er
letzten Klasse wieder verlassen, ohne irgendein Ziel erreicht, zu haben.· Ein weitergehender Schwund wird aus der jüngsfen Zeit aus Bremen berichtet. Dorl: hatte man
drei Jahre die Frequenzen aller Vollanstalten festgestellt. Diese ErgebDJsse übertrug man
theoretisch auf einen Jah~gantf. Danach ergab sh:h folgendes Bild:
Klasse:

Schüler:
100 %
86,3%
79,1%
UIII
69,2%
0 III (14. Lebensju.hr)
57,6%
t;II
48%
Oll .
16,5%
OI
12 %-"
Wie stimmen zu solchen Tatsachen, die eine unermeßliche Kette von Schultragödien
verbergen und die sogar vom Ausschluß von fast einem Viertel unserer Jugend von der
abgeschlossenen Volksschulbildung sprechen, die folgenden Satze: "Wenn in dem Mittelpunkt ein neues Bild des Menschen steht, dann ist die Änderung der Bl-ziehung und der
Bildung der Auftrag. dem das deutsche Volk sich nicht entziehen kann. Nur ein neuer
Geist, der seiner neuen Lebensstufe und seinem neuen Lebenswlllen, völlig Rechnung
trägt, 'wird eine neue Ordnung sr:haffen. Die Rettung und die Zukunft des deutschen
Volkes werden daher wesPntlich d11von abhängen, ob e& gelingt, seine Jugend in einem
neuen Geiste zu erziehen, sie zu s1ttlich gefestigten, sPlbständig denkenden und ,·erantwortungsbewußt handelnden ,Menschen zu Lilden, die sich freiwillig eingliedern in die
Gemeinschaft des Volkes und der Menschheit."
Es ist gewiß nicht zu hart geutieilt, wenn man angesichts solcher 'Widersprüche davon
spricht, daß der Sinn der Sc h u 1 e ins Gegen t e i 1 verkehrt w i r.d - sie •
sich ihrer so'l:ialen Aufgabe gegen ihren Willen entzieht. Und zur Tragödie des guten
Willens gehört, daß die guten und großen vVorte dadurch zur h o h 1 e n Phrase
werden, daß sie überhaupt nicht mehr in -die Wirklichkeit eingreifen.
Woher dRs kommt - weil nämlich in unserer Kulturwelt der überzüchtete Intellekt
und das ungestllltete, vom KW.n&tlerischen her nicht durchgeistigte \Villensleben auseinand~>rklaffen - ist in unserer Zeitschrift wiederholt dargestellt worden. Aber die Ausführungen von Dr. E. Stein wollen diesen Zustand durch die von ihm vertretene Schulreform zum fortwirkenden Gesetz erheben. Das spricht sich gewiß nicht in den idealen
Forderungen, aber dort aus, wo auf die "pädagogis<"hen Aufgaben der neuen Schule" eingegangen wird, wo also die Praxis ins Auge geiaßt :wird. - Auf die Frage, wie das
erldürte S<"hulziel 'l:U erreichen ist - "auf welchem "Wege wird nun der Mensch zur
Mündigkeit geführt?" - wird geantwortet, änß das auf dreifache Art geschehe:
Die BemüliUngen der Schule seien darauf gerichtet: 1. Kenntnisse 'l:U vermitteln: das
geschieht im theoretischen Unterricht; 2. Fertigkeiten 'l:U vermitteln: durch den praktischen Unterricht; 3. Handlungen und Gesinnungen zu pflegen: vor allem durc-h die·
außerunterrichtlichen Formen des Schullebens." - Es verlohnt sich schon die Mühe, die
Erläuterungen zu diesen drei Punkten zu studieren, weil s1eh hier wieder zeigt, daß die
geforderten Ideale, wie wir sie ein~angs andeuteten, ins Gegenteil sich verkehren
m ü s s e ,nt Folgendermaßen ist es zu lesen:
Sexta
Quinta
Quarta
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Der fiauptteil der Schularbeit, der eigentlic.he Kenntnisse vermittelnde t h e o r e t i s c h e
U n t e r r i c h t "zielt tiberall auf sinnliche V\' ahrnehmung und auf unmittelbares Verständnis ... mithin auf Begriff und Urteil, also auf gedankliche Leistung". (Da haben
wir also den Intellektualismus in seine ab~trakten Rechte wieder eingesetzt!) _ Im
p r a k t i s c h e n U n t e r r i c h t "müsse.r;t vorherrsah end bleiben das Tun, das Ausüben, das Anwenden und das Vervollkommnen im Technischen". Und jetzt kommt in
den Ausführungen eine wahrhaft überraschende \Vendung. Damit es keiJler üperlesen
kann, wird es dreimal mit immer anderPn Worten betont: "Wie Fertigkeiten nicht durch
theoretischen Unterricht erworben werd.m können, so auch nicht Gesinnungen, Haltungen
·und Tugenden. Das Wesen und der Charakter werden erzieherisch geprägt und geformt
nicht m i t u n t er r i c h t I ich e n Mit t.e In, sondern erfolgen in der Schule vorzüglich auf ·wegen und mit Mitteln außerunterrichtlicher ~rt ... Für die Erreichung
der hier anzustrebenden Ziele reichen seine spezifischen Mittel k 1: in es weg s aus. In
diPsem Raum spielt der planmäßige \Vissens- und Erkenntnis-Erwerb keine e u ts c h e i d e \1 d e R o 11 e mehr."
Fast seireut man da,.von zurück, mit eigenen Worten das hier Ausgesprochene zu wiederholen und zu deuten. Heißt es doch nicht mehr und nicht wenl.ger, als daß das eigen tliehe Arbeiten in der Schule, der Bildungserwerb, "keine Rolle
spielt" für die "Menschen b i I dun g". Das ist der Bankrott alles Geisteslebens!
Wir müssen dem entgegenhalten, daß gerade die "theoretische" Kenntnisse vermittelnden Fächer so gegeben werden müssen, dao" sie nicht auf "unmittelbares Verständnis, Urteil und Begriff" beschränkt bleiben, sondern \'Villen und Tugenden, Gesinnung und Haltung erzeugen. Gemde im Volkdchulalter ergreift eine· künstlerische
bildhafte Sprache, eine das Herz und die Begeisterung ansprechende' Darstellungsart
das E m p finden und den vV i 11 e n • der Kinder. Das vVissenaufnehmen ist
dann zwar auch gegeben, 1aber es ist kein Selbstzweck. Es ist nur Mittel zu dem eigentlich
Erzieherischen, und dieses ist in der Bildung von Charakter und Tug~den gegeben. Nur
mittelbar werden "Urteil und Begriff" \"orgebildet, die dem "unmittelbaren Verständnis"
der Altersstufe vor der Pubertät weder zuträglich noch zugänglich sind. Eine Erziehung,
die in Wirklichkeit ein "neues", also ein geistgemäßes Menschen b i 1 d im
Auge hat, die tatsächlich den Menschen in der Einheit vo~ Leib, Seele und G~ist erfaßt,
wird gerade durch eine künstlerisch und enthusiastisch durchwärmte "Kenntnisvermittlung" den Willen ergreifen. Demgegenüber werden die handwerklichen und künstlerischen Fächer wiederum, in dem sie das Willenseleml.'nt b e t ii t i g e n , den Boden für
gesunde "gedanklic·he Leistungen" aufschließen. Eine wahrhafte Mensc-henerkenntnis eröffnet den Sinn dafür, daß diese U b er kreuz u n g - durch Gedankliches auf die
Gesundheit des Leibes und des Willens einzuwirken, durch Leibliches harmonisierend und
klärend auf das intellektuelle LPben zurückzuwirken- ei:q Urgehe1mnis aller Erziehung ist.
Das Beispiel der Freien Waldorfschulen und ihrer in WahrhPit der verborgenen Natur
der sich entwickelnden MensC'henwesenheit abgelau~chten Erziehungspraxis, ist ein seit
Jahrzehnten sich durlebendes Beiipiel für SchulrEform, kein abs.'ijrdes Gegeneinander von
Idealen des guten Willens einerseits und Handlungen anderer.;eits, die aus unbt>wußter
Tiefe materialistische Geistfeindsc-haft verwirklichen. \Vir Väter und Mütter, Erzieher
und am geistigen Deutschland mit unseren besten Kräften Arbeitenden - wir können
angPsic-hts solrher ,,Schulreformpn" im Augenblick wohl nichts anderes tun, als unsere
Stimme im dt>mokratischen Spiel nicht leiC'htfertig zu vergeben. Die Gesetze müssen ~ das
ist das mindeste - den Freien Schulen, die andpre Erziehungswege gehen, den Lebensraum las~en. Wir dürfen nicht müde werden, das R e c h t d e r E I t e r n s c h a f t in
allen Sc-hulfragen zur' Geltung zu bringen. Wenn das gelingt, ist schon viel erreicht gegen einen Staat, der das Erziehungswesen für seine Beamtenmaschinerie fordert. Dann
ist auc-h zu hoffen,ldaß- wie es je und je geschah- von den Auf.lenseitern gei~tgemäße,
menschengemäße Impulse auch dem öffentlichen SchulwPsen zugute kommen können.
Helmut von Kügelgen

E r'k I ä r e n t ö t e t
Ein Vater schreibt uns: Infolge abseitiger Evakuierung haben meine 4 Kinder nicht
das Glück, ~ine Waldorfschule besucl\.en zu können. Beim Lesen der Zeitschrift "Die
Schule" fällt mir eine .6-bhandlung ins Auge, die Go e t h es Er 1 k ö n i g einer Untersuchung bzw. schulmäßigen Erklärung unterzieht. Einer solchen Ausdeutung sollte m. E.
auch aus iEl'lemkreisen wieder und wieder energisch entgegengetreten werden. Ich habe
das hier mit folgenden Worten versucht, die ich Ihnen zur Veröffentlichun$' zur Verfügung stelle.
Die Zeitschrift "Die Schule" druckt in Heft Nr. 7 vom Juli 1948 einen Aufsatz:
"Unt'errichtsbeispiel: Der Erlkönig" ab. Der Verfasser, in dem Bestreben, diese Ballade
Goethes dem "ki.tullichen Verständnis nahezubringen", sieht dabei folgenden Weg als
den richtigen an. Es he~ßt dort: "\Vas mar.ht denn die Erfassung dieses Stoffes besonders schwierig? Das ist der r9mantische Charakter der Ballade Darum muß zur Erleichterung des Verständnisses eine Klärung der myt}tologischen und psychologischen
Elemente unbedingt voraufgehen." Diese Klärung unternimmt der Verfasser dann
folgendermtrßen :
"Unsere heidnischen Vorfahren dachten sich Luft und Erde, Haine und Wälder,
Teiche und Seen mit 'Elfen oder Eiben, Alben oder Alfen 'belebt ..." "Der Dichter
glaubte natürlich nicht an diese mythologischen Gespenstergestalten. Ihr Trugbild gestaltete er künstlerisch als Erzeugnis einer fieberkranken Kindesseele usw...."
Wir fragen uns: Ist den Kindem wirklich damit geholfen, wenn ihnen der Lehrer
cli,e Dichtung auf solche Weise "erklärt"? Wenn alles Wesentliche an der Ballade als
Aberglauben entlarvt ist, gibt es dann überhaupt noch etwas daran, wa,s der kindlichen
Si!ele dient? Zwei meiner vier Kinder gehen bereits zur S:hule. Daheim haben sie das
Märchenland als etwas kennengelernt, in dem ein wesenhaft Wirkliches geschi,eht, in
dem ihnen die Gestalten als ihrem kindlichen Empfmden gemäße Mächte erschienen
siRd. Nun kommt aber der Lehrer und ,.erklärt" aus Märchen, Sagen und Balladen
alles das qeraus, was ihr eigentlicher Inhalt ist und wovon Novalis uns sagt, daß wir in
ihm die wahren Weltgeschichten zu erblickPn haben. Halten wir ups einmal vor Augen, was von eirrer derart "erklärten" BallQde für das
kindliche Gemüt übrigbleibt. Nachdem der Elfenreigen, das Locken und Rufep der
Stimmen der Elementarwesen als reine Fiebervorstellungen des erkrankten Kindes dahmgestellt sind, hinter denen sich absolut nichts befindet, sieht sich die Kindesseele vor
der Tatsache, das Kindlein, das der reitende Vater vor dem Tode retten will, in ein
Nichts, den Tod, ver~inken zu sehen. Wenn wir uns vorstellen, ~ie ein solcher
Schluß, der durch ·die AutQrität des Lehrers bekräftigt· ist, auf die Kindesseele wirken
muß, kann uns, sofern wir uns 1 eine Ahnung von der Art des kindlichen Seelenerlebnisses bewahrt haben, ein Grausen ankommen. Eigene Erinnerungen an unsere Kinderzeit 'steigen sogleich auf und sagen uns (und die durch die Geisteswissens~haft Ruddlf
Steincrs zu erlangende Erkenntnis kindlicher Werdestufen bestätigt das), daß die Seele
des Kindes in enger Verbundenht"it mit einer Welt von Gestalten, Klängen und Stimmen
lebt, und daß Vertrauen und LPbenszuversicht etwas sind, was das Kinderherz sich
gerade aus solchem Erleben, das sich ZJtn~r.hst der rationalen Erklärung entzieht, erwirbt.
Die Nüchternheit der Verstandeswelt, in die der Heranwachsende gerät, hat diese
Quellen verschüttet und uns arm und blind gemacht für den Reichtum des Unsicht-·
baren, worin die Seele sich dereinst wie hineingeschmiegt erlebt hatte.
Weniger als ein Baum ohne das lebendige Grün der lllätter bleibt dem Kinde, wenn
es die Verbannung jener Elt'mentarwesen · aus der Ballode in ein Nichts erleben muß.
Denn vom Baume weiß es noch, dnß er sich zum Frühjahr aus einem tiefen Schlaf
erwachend mit neuem Grün heklei~et.
Wüßten wir nicht, daß sich die Kindesna~r mit einem Schutze versieht, der da$
völlige Erliegen vor solchen verödenden Erklärungen verhindert, man könnte die Lage
der Schulkinder als eine verzweifelte bezeichnen. Auf jeden Fall aher muß vor dem
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F:ehlschluß gewarnt werden, als sei die grober Beobachtung nicht erkennbare Erschü\teRichtigk~it oder besser
Harmlosigkeit des geschilderten Vorgehens. Was durch eine. solche Pädagogik, die den
Reichtum der kindlichen 'Seele für abergläubische Belastung erklären will, auf das Kind
eip.stünnt, ist ein Schock, den es in .seinen intimeren Wachstumsschichten selten gesund
i:J."bersteht. - Fühlte das Kind sich von den Gestalten der Ballade als einer tiefen
Realität angesprochen,. so war das nun alles nicht mehr. Seine Phantasie, als dem
Schlüssel zur wirklichen Wahrheit hinter den Dingen, ward die nüqhteme Tatsache des
materiellen Nichts in das keimende Bewußtsein hineingetrieben.
Erwartet eine solche Pädagogik wirklich eine erzieherische 'Wirkung auf das Kind?
Hier wird beim Kinde mit dem Begriff Verstehen und Erklären umgegangen, als handele
es sich um einen Erwachsenen, dein heute die periphere, psychologische Darstellung
solcher Vorgänge genügt. Wo ist die Rücksichtnahme darauf zu spüren, ·daß das Kind
ein Werdendes ist, das in mehrfaclmn Reifestufen das Bewußtsein längst vergangener
Zeitalter zu wiederholen hat? Und gerade die Tatsache, daß das Kind das Märc)len
liebt, daß es in ihm lebt und sich an ihm erbildet, ist ein Beweis dafür, daß es das
Bildhafte zu seinem Werden braucht. Daß unsere Kinder in das gegenwärtige abstrakte
Gedankenleben richtig hineinwachsen, dafür sorgt schon das Leben. Aufgabe des Lehrers
sollte es sein, dem Kinde ein verstehender Helfer zu werden, d.er solche Übergänge der
Entwicklung ~iebevoll anleitet.
K. G. Sc h m i d t

nmg der kindlichen Seelenverfllllsung eine Bestätigung der

Atlantis
über den

gegenwärt~gen S~and

des Problems nach der Darstellung von A. Brnghine,
"Atlantis", Stuttgart 1946

"Wer nicht von dreitausend Jahren
Sich weiß Rechenschaft zu geben,
Bleibt im Dunkeln unerfahren, '
Mag von Tag iu Tage leben;"
Also drei Jahrtausende kannte 'Goethe von der Geschichte, das vorchristliche und die
beiden nachchristlichen, und als älteste Urkunde:r.t die Bibt!l und Homer. Aber schon zu
seinen Lebzeiten begann die große Erweiterung des Geschichtsbildes, die vor allem das
Verdienst des 19. Jahrhunderts ist. 1802 machte sich der Gymnasiallehrer Grotefend an
die Deutung der Keilschrift" ein junger Mensch von siebenundzwanzig Jahren, nicht einJI!al Orientalist, sondern klassischer Philologe, und entzifferte in kurzer Zeit ein paar
Eigennamen und das Wort König. So wurde Altpersisch, die Sprache des Avesta, bekannt. - Im gleichen Jahre zog der dreißigjährige Friedrich Schlegel nach Paris und
arbeitete sich bei dem kriegsgefangenen englischen Marineoffizier Alexander Hamilton
in das Sanskrit ein, dem einzigen auf dem Kontinent, der damals diese Sprache beherrschte. 1808 gab Friedrich Schlegel die ersten Übersetzungen unmittelbar aus dem
Sanskrit ins Deutsche; wollte er ddch die Schätze des Orients ebenso zugänglich machen
wi& die des Altertums. -Was Schlegel und andere vor ihm beobachtet hatten: die Verwandtschaft des Sanskrit mit den e~opäischen Sprachen, hat der fünf,?lldzwanzigjährige
Franz Bopp wissensth.aftlich gesichert, indem er 1816 das Konjugationssystem der
Sanskritsprache nß.t dem der griechischen, lateinischen, persischen und gennanischen
Sprache verglü•h. Andere Sprachverwandte traten herzu: Keltisch, Slavisch, Albanisch in
Europa, Armenisch, später Hethitach und Tocharisch in Asien. Die Frage der gemeinsamen Sprach-Mutter, der Ursprache und ihrer Heimat, mußte auftauchen. - Mühsam
war die Entzifferung der ägyptist'hen Hieroglyphen trotz der gri~chischen Ubersetzuttg
auf dem Stein von Rose~e, den französische Soldaten beim Schanzen entdeCkt hatten:
Als der. elfj~ge J ean Fran~ois Champollion die ersten ägyptischen Inschriften sah,
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wurde ihm ihre Deutung zum Schicksal. Fünfzehn Jahre brauchte er, bis er 1822 du
Geheimnis der Hieroglyphen enträtselt hatte.
Nicht minder großartig waren die Entdeckungen der Arcl;äologie. Noch vor dem
Todesjahr Goethes sah ein Pfarrersjunge in einer illustrierten Weltgeschichte das Bild
des aus dem brennenden Troja flüchtenden Aeneas, und nach einem abenteuerreichen
LPben grub Heinrich Schliemann 1875 das sagenhafte Troja aus. So ging der Knabentraum in Erfüllung, und die Sage wurde zur Geschichte. - Als im Jahre 1885 eine
fellachische Bäuerin ihren Acker bearbeitete, fand sie jene Tafeln, die zuerst von dem bis
dahm unbekannten Großreich der Hethiter in Kleinasien kündeten. Und Hugo Winkler
legte bei Ankara ihre Hauptstadt frei.
'
Aber noch andere und höchst merkwürdige Funde kamen zutage: nämlich Schädeldecke
und Skelettreste eines Menschen niedrigster und, wie es scheint, zurückgebliebener Rasse.
Das war im Jahre-1856, drei Jahre, bevor Darwin über die "Entstehung der Arten" schri~b,
und der erste in einer Reihe ähnlicher Funde. Dieser Neandertaler wurde in den Geschichtsbüchern der jüngsten Vergangenheit kurzerhand auf 100 000 v. Chr. datiert und
mit ihm die Gesthichte eingeleitet, bis später entdeckte Zeugen noch früherer Entwickelungsstufen ihm den Rfl.ng streitig machten.
'
Was war durch all diese Entdeckungen erreicht? Weit hatten sich die Tore zur Vergangenheit aufgetan, und die Welt der alten Kulturen bot sich dem _erstaunten Blicke
dar. Insbesondere die großen Stromkulturen am Nil, Euphrat und Tigris traten aus dem
Dunkel der Vorzeit in das Licht der Geschichte. Bis ins fünfte Jahrtausend ließ sich die
Urgeschichte Sumers zurückverfolgen. Um Jahrtausende war der historische Horizont erweitert, und dabei wurde die Schwelle der Historizität überschritten. Sie liegt dort, wo
ci~entliche Schrift entstand: wo ein bestimmtes Zeichen einen bestimmten Lautwert
erhielt. Zum Schreiben, einer ursprünglich von der Priesterschaft gehüteten Xunst, entschloß sich der Mensch, da er seine Taten der Vergessenheit entreißen wollte; und der
Aufzeichnung würdig erschienen sie dann, als sie aus freiem Willen und freier Intelligenz
zu erfließen beganne:q. So schweifte der Blick forschend über das Weltalter der Geschichte. Aber zusehends erhellte sich aur.l] das Weltalter der mythischen, der Vorgeschic-hte, das vorgeschichtliche Funde in langer Reihe und mythische Überlieferungen
bezeugen. Und wieder wurde eine Schwelle erreicht, jenseits der das Weltalter -der
Urgeschichte anhob.
Jetzt war der Zeitpunkt fällig, sich des Ursprungs zu vergev.-issern und - sich der
Atlantis zu erinnern. Im Vorwort seines ·werkes "Atlantis" schreibt Alexander Braghine:
"Wenn dichterische Bilder hier erlaubt sind, so möchte ich unsere Epoche mit der Zeit
eines .Tün~lings verglei<"hen, in der er zum erstenmal an seinem Ursprung Anteil nimmt,
der ihm hinter einem Schleier kindlicher Erinnerung verborgen ist. S(} ist die Menschheit
des 20. Jahrhunderts bemüht, sich ihren Ursprung ins Gedächtnis zurückzurufen wie
etwas, das während ihrer ,Kindheit' völli~ vergessen \\'Urd.,e." (A. Braghine, Atlantis,
Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1946. - Übersetzung von Dr. Helmut
Lindemann.)
Braghine, ein gebürtiger Russe, der vor dem Kriege in Südamerika lebte, hat -das
mehr als 25 000 Bände umfassende Atlantisschrifttum aufgearbeitet und das Ergehnis
kurz \"Or ~em Kriege im Hutehinsou-Verlag in London veröffentlicht. (Inl. Jahre 1952
umfaßte das Atlantisschrifttum erst 2000 Bände.) Gl'eicn im ersten Satz des Vorwortes
weist er auf den "radikalen Wandel" der wissenschaftlichen Betrachtungsweise hin. Geschichte und Arc:häologie, die während des letzten Jahrhunderts m der Vereinzelung erstarrten, fänden jetzt die Hilfe and~rer Wissenschaften, z. B. der Anthropologie, Ethno.
logi·e und Paläontologie. Auch die vergleichende Sprachwissenschaft wäre zu nennen. Ihre
Resultate arbeitet Braghine zusammen, um so das Rä~l der Atlantis zu lösen, an das die
Gegenwart herangeführt worden ist. Er bleibt unbefangen genug, um die Arbeit von
Persönlichkeiten wie Blavatsky, Scott Elliot, Leadbeater heranzuziehen, da er nicht die
Erkenntnismöglichkeiten okkulter Methoden bestreitet, sondern nur, daß sie bislang mehr
als gewöhnliche Nachrichten geliefert hätten. Zweifellos sind ihm die präzisen Ergebnisse

entgangep, die Rudolf Steiner iiber die Atlantis mitgeteilt hat. Braghine will seine
Theorien "nur auf Tatsachen gründen, hinsichtlich derer es erlaubt ist, eine Anzahl mehr
-oder weniger einleuchtender Vermutungen anzustellen" (S. 7). Aher sie sind, um es vorwegzunehmen, nicht immer einleuchtend; und der Verfasser wird unexakt, wenn e:r,; über
Tatsachen theoretisiert, anrtatt sie zu bescltreiben.
Zunächst schildert Braghine den gegenwärtigen Stand des Atlantis-Problems. Es gibt
.,;wei Wege nach Atlantis: den na~geschichtlichen und den geistesgeschichtlichen. Die
Geologie erkennt an die Existenz eines Kontinentes" zwischen Europa und Amerika, der
infolge einer Katastrophe in sehr ferner Vergangenheit untergegangen ist. Demgegenüber
·will Braghine nachweisen, daß "die Katastrophe sich in einer uns viel näheren Zeit ereignete und von Menschen erlebt wurde, die kulturell bereits erheblich fortgeschritten
waren" (S. 47). Er folgt alSQ Plato, dem Kronzeugen der Atlantis, der in seinen Dialogen
Timaios und Kritias da\ Leben und Treiben d~r Atlantier geschildert und als ~atum des
Untergangs die Zeit um 9000 v. Chr. angegeben hat. Aher Plato ist keinesw,egs der einzige
"Zeuge. Viele antike Quellen 'werden abgehört und ihre NaChrichten ausgewertet.
Dabei ergibt sich, daß der Zusammephnng zwischen der Alten und der Neuen Welt
nie völlig abgerissen ist, wenn er auch zeitweilig stark verdunkelt wurde. (über diese
interessantep. Zusammenhänge hat Arnold Wadler in seinem Aufsatz "Von Columban bis
oColumbus" geschrieben. Goetheanum 1959, S. 227 ff.) So ist Columbus keineswegs der
Entd~er, sondern nur der Wiederentdecker dl!r Neuen Welt, die seitdem Amerika heißt.
Durch die kult.urgeschichtlichen Tatsachen, die sich den Porschungen von Leo Frobeniy.s. und Hermann Wirth ergeben haben, ist die Frage nach der Atlantis immer drängender geworden. In ders.;lben Richtung forschte eine Reihe in Deutschland wenig bekannter ausländischer Wissenschafter. Als seine wichtigsten Gewährsleute nennt Braghine
LewisSpence und Mrs. Wishaw. Vollends hat die Kenntnis des vorcolumbischen Amerika,
die noch in den Anfängen steht und sich auf das stützt, was die spanischen Eroberer
nicht zerstört haben, eine Menge erstaunlicher Gemeinsamkeiten diesseits und jenseits der
Atlantis zutage gefördert: Gemeinsamkeiten der Mythologie, der Riten und der Bauten,
-die ohne ein gemeinsames Mutterland der europäisch-asiatischen und amerikanischen
Völker nicht verständlich sind.
Nicht zuletzt wird der vergleichenden Sprachwissenschaft eine bedeutsame Aufgabe
zufallen, nämlich den Zusammenhang der Indianermundarten und der indoeuropäischen
SpraC\en zu erforschen, den schon Alexander von Humboldt beobachtet hatte, und die
Lautanklänge zu entdecken, die nichts anderes sing als Reste der auf der Atlantis beneimateten Ursprache. So wird die Wissenschaft durch die Erforschung Altamerikas auf
die Ursprache und ihre Heimat Atlantis hingewiesen. (An die große Aufgabe hat sich
der Sprachfor$cher Arnold Wadlei: gemacht. In einer Studie über die Atlantis hofft er dtn
Beweis von der Urgemeinschaft der Sprachen zu Ende zu führen, den er in seinen
Büchern "DPr Turm von Babel", "Germanische Urzeit" und "Das Riits<!l der Indogermanen" - sämtlich im Geering-Verlag, Basel - angelegt hat.)
Nach dieser Ubersicht breitet der Verfasser in den folgenden Kapiteln ein umfangreiches und bedeutendes Material aus, um die Tatsächlichkeit der Atlantis und ihrer
Menschheit zu erhärten. Er beginnt mit Argumenlen aus dem Gebiet der Seismologie,
Ozeanographie, Astronomie, Zoologie .und Botanik. Einige dieser Probleme haben
anthroposophische Wissenschpftler bearbeitet. So hat Eugen Krauß gezeigt, daß' die Aale
nach dem Untergang der Atlantis Siedlungsgebi.et und Wanderrichtung beibehalten haben,
noch die atlantische Lebenskraft bewahrend und den Ge~etzen\~ieses Zeitalters__{olgend.
(E. Krauß: "Das Aalproblem", Dornach 1952.) Auch d1e Studie von· Krauß über den
'Golfstrom sei erwähnt, worin er nach einer Angabe Rudolf Steiners ausführt, daß der
heute in verschiedene Arme zersplitterte Golfstrom als geschlossener Strom1freis die
Atlantis umflossen hat. (Goetheanum 1955, S. 262 ff.)
Auf die naturgeschichtlichev- Zeugnisse folgen die hlturgeschichtlichen, zuerst die
Sintflutsngen, die in zahlreichen Fassungen auch jenseits der Atlantis erhalten geblieben
11ind. Zu den eindrucksvollsten gehört die des Codex Popul-Vuh ("Ein Strauß von Blit-
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tern"), der Heiligen Schrift der Quiche in Guatemala, die 1854 entdeckt worden ist .
. (Guenther Wachsmuth hat diesa Oberlieferung ausgewertet in einem Aufsah; der "GäaSophia" 1927 "Zur Mythologit> d!!r Atlantis" und in dem Band "Bilder und Beiträge %ur
Mysterien- und Geistesgeschichte der Menschheit", Dresden 1958.) Aus den Flutsagen
folgt, daß große Teile der atlantischen Menschheit- umgekommen sind, aber einige
Völkerschaften sich nach Ost und West retten konnten, die in ihren. Mythen die Erinnerung an dn$ Mutterland und s~inen Untergang in den Fluten des Atlantik bewahrt
haben. - Die Katastrophe selbst muß sich durch lange Zeiträume und im Zusammenhang mit kosmischen Vorgängen vollzogen haben. Plattl t>rklärt im Kritias \las Ende der
glänzenden Atlantis-Kultur mit dem Zorn der Götter. Andere Schriftsteller der An~ike
berichten, daß die Götter den Untergang beschlossen, als die Atlautier ihre magischen
Fähigkeiten mißbrauchten. In dem Zyklus "Die Theosophie an Hand der Apokalypse:"
(1908) gibt Rudplf Steiner als Zeitraum der atlantischen Flut das sechste, siebente, ..achte
Jahrtausend v, Chr. an; und in dem Zyklus "Okkulte Geschichte" (1910/11) spricht er
über die kosmischen Ursachen der Katastrophe. Es ist bemerkenswert, daß die heutige
Wissenschaft durch unbefangene Priifung der Tatsachen in die Nähe dieser Angaben
kommt.
• Weiterhin deckt Braghine, die vorarisch-mittelmeerischen und hamito-semitischen
Völker schildernd, vorgeschichtliche Beziehungen %wischen der Alten und der Neuen Welt
auf. So wurde neuerdings der urkundliche Beweis Iiir Expeditionen der Phönizier nach
Sii~amerika erbracht ebenso für die Wirksamkeit der Skandinavier in Nordamerika
vor Columbus (S. 136 und 145). Noch mag eine Erinnerung ll1l den atlantisdten Ursprung
die Triebfeder dieser "Expeditionen" gewesen sein. Auch ist von Columbus bekannt, daß er,
vor der überfahrt auf den Kauarischen Inseln rastend, Platos Atlantisbqicht gelesen hat.
Am sinnenfälligsten wird der. Zusammenhang zwischen Alter und Neuer Welt beim Vergleich der Pyramiden auf der östlichen und der westlichen Erdhälfte. "Es gibt eine Art
,Pyramidengürtel', der in Armenien und Mesopotamien mit seinen Zikkurats beginnt,
durch Agypien fiihrt und nach der atlantischen Lücke in Yukatan, dem mexikanischen
Hochland, Guatemala und San Salvador fortgesetzt wird. Die Pyramiden der Tolteken
und Maya sind in ~enauester Weise ausgerichtet und haben %weifelios eine astronomische
Bedeutung" (S. 186). Wile anders sind diese auffallenden Parallelen sinnvoll %U erklären
als durch die Existenz der Atlantis?
Solche und viele ahdere Tatsachen, die durch großartige Entdeckungen von Zeugen
alter Kultur in Mittel- und Südamerika bekannt geworden sind, ermutigen Braghine, als
Sch{ußwort ein Bild vom Untergang der Atlantis zu entwerfen, ein .Bild ihrer mächtigen
Theokratie un<t ~tivrlisatorischen Errungenschaften, das aber deshalb phants:stisch wird,
weil der Verfasser aus der Denkweise der Gegenwart keinen Zugang findet zu der Bewußtieinsstufe der Urmenschneit. Und das macht die Grenze seiner verdienstlichen Arbeit '
,-oll bewußt.
Symptomatisch ist da ein Passus seines Buches über die Schwierigkeiten, einen MayaTe,.:t zu übersetzen. "Die spanische ühersctzung des Buches ist schwierig zu versteh11n,
weil sie voll dunkler und anscheinend unoinniger Abschnitt,_e ist. Der Leser muß jedodt
bedenken, daß sich "die Psychologie der Maya von derjenigen der Europäer und %umal
der moderneren Europäer ~ehr unterscheidet. Bolio (der moderne Über-Setzer, SE.'lbst eiu
gebürtiger Maya) hat festgestellt, daß viele tief esoterische Abschnitte des Buches in
ihrer i oneren Bedeutung überhaupt nicht wiedergegeben werden konnten, weil das
Spanische einen %U gerir4l"en Wortschatz hat. Die mystischen Vorstellungen aer Indianer
sind ohneh!n schwer zu verstehen, und wenn sie dreihundert Jahre alt und die Bedeutungalter Formeln und Sinnbilder verloren sind, so wird uns der Text zu einem Rätsel. ZweifellOs gehörte der Verfasser der Priesterkaste an und drückte seine Gedanken in\dunkler
allegorischer Sprache aus, deren Schlüssel es nicht mehr gibt. Diese Sprache war dem
gemeinen Volk niemals vertraut, und nach dem Verschwinden der-Priester gab es nicht
mehr eine Spur davop, so daß die modernen Übersetzer, ein gut Teil %U raten haben-
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Alle SprachfoTBcher bestätigen, daß die wahre Bedeutung eines Maya-Textes immer nnr
nach viel Mühe und Geduld erfaßt werden kann." (S. 216f.)
Wieviel bewunderungswürdige Sorgfalt und Hingabe wurden aufgebracht, um die
Schätze der Vorzeit zu heben und im~zubreiten! Und dann hält der moderne Wissenschafter die Trümmer der Überlieferung in de~ 'i'Iand, aber die Seele und der Geist, die
sie erfü:llten, bleiben ihm, wenn er sich aufrichtig prüft, voll ungelöster Rätsel, und
stumm und wesensfrema die ganze Welt der Vergangenheit. Tragisch ist dieses NichtVerständnis. Noch nicht hat Europa- in den alten Kulturen seine eigene Vergangenheit
erkannt, noch nicht begriffen, daß sie ein Geistwissen besaßen, das weiter als das moderne
Verstandesdenken reicht, noch nic.ht in der Atlantis den eigenen Ursprung entdeckt, und
die Ursprache, die s_päter in dte Völkeridiome zerfiel.
,
Durch die Schilderung der Kulturepochen, dieo Rudolf Steiner gegeben hat, wird 1ur
Tatsache, was bedeutende Zeitgenossen als Theorie vertrete,n: die Einheit der geistesgeschichtlichen Menschheitsentwickelung. Auf Grund dieser Mitteilungen und der Ergebnisse der modernen Wissenschaft hat Sigismund von Gleich den "Menschen der Eiszeit
und Atlantis" (Stutt~art 1956) ausführlich dargestellt. Auf der Atlantis begann die En~
wickelung der .seelisch selhstbe\irußten Menschheit. Seit der Epoche, da die Ko,ntinente
während der Vereisung im Norden und der atlantischen Schollenversenkung im Süden
ihre g-egenwärtige ~stalt annahmen, läßt sich die Menschheitsent,wickelung geschichtlich
als zusammenhäpgender und überschaubarer Werdegang erkennen. Deshalb fängt die
Geschichtsdarstellung in der Waldorfschule mit ihr und nicht mit irgendeinem "Neandertaler" an. Ein Teil der atlantischen Menschheit rettete sich nach Westen. Von ihr stammen die Indianer, die in Mittel- und Südamerika bedeutende Kulturen gründeten. Ihre
schwachen Nacliklänge erlagen den spanischen Eroberern. Schicksalsgemäß gingen ·die
Maya- und Inka-Kulttden unter; sie waren nicht tlie Träger dez: nachatlantischen Entwickelung. Die lag bei dem Teil der atlantischen Menschheit, der pach Osten zog. Den
.Namen ihres Führers, Manu, hat die Sage erhalten. Im Namen !fegt die Aufgabe:
Manu hängt mit lateinisch mens \'On der Wurzel man= denken zusammen. Also Entfaltung des Denltbewußtseins und dadurch Vollendung des Ichs war der Auftrag der Ostwanderer -und blieb versagt den Westwanderern. Hier gilt es, die Polarität Ost-West
in der Geistesgeschichte der Menschheit und ihr gegenüber die Aufgabe der Mitte ins
Auge zu fassin. Als erste Etappe beim Ubergang nach Europa hat Ernst Uehli (in seinem
Werk "Atlantis und das Rätsel der Eiszeitkunst", Stuttgart 1936) aufgezeigt das Gebiet
der eiszeitlichen Höhlenbilder, die vor einem halben Jahrhundert die 'Welt erstaunen
ließen, also Süd{rankreich und die Nordküste Spaniens. Von dort wurde die 'Vanderung
auf einem nördlichen Weg über N9rdeuropa und -asien und einem südlichen über Südspanien, Norda(rika, Palästina und. Mesopotlimien bis in die Gegend der Wüste Gobi
fortgesetzt. In die nördliche Strömung gehören die Indogermanen, in die südliche Hamiten
und Semiten. Aus dem Völkerbecken Zentralasiens begann nu:tunehr in westlicher Richtung
die Kulturwmderung von Indien über Persien und Babylonien-Agypten. nach Griechenland und Rom zu den germanisch-angelsächsischen Völkern der Neuzeit.
•
Dieses Geoschichtsbild ist nicht der Arbeit Braghinel zu entnehmen, aber er ist auf dem
Wege, UI\d danklz~tr wird der Le'\trer die Materialien benutzen, 'die er ihm so reichlich an
die Hand gibt. Er wird die Atlantis in der Waldorfschule das erstemal in der fünften
Klasse schildern, wenn er den Grund zu geschichtlichen Begriffen legt; dann wieder :ip.
der zehnten Klasse, il der älteste morgenländische Geschichte bis zum Untergang der
griechischen Freiheit durch Alexander den Großeil darzustt:'llen ist. Da wird der junge
Mensch, nach den Entwickelungsjahren seine eigenen Seelenrätsel anschauen, wenn er die
Menschheit auf ihrem Werdegang begleitet: aus den Neb~n der Atlantis auf die Hochebene von Tibet, und von diesen Höhen westwärts, bis die Urmutter Asia verlassen und
Europas Boden wieder betreten wird. Es ist der Weg aus der Dumpfheit unterbeWußter
Zusammenhänge zur Freiheit unt Selbstbestimmung der Persönlichkeit, den der heranwachsende Mensch selber sucht. So weit wird der sechzehn-, siebzehnjährige Schüler in der
zehnten Klasse geführt: vom mjthische~ Bewußtsein, dessen Grundsäulen Traum und
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Ahnung sind, bis zu dem Zeitpunkt, da ,:;ich .tleobachtung und Denken als die beiden
Grundsäulen des menschlichen Geistes zu entwickeln 8Jlfangen. Daran erwacht er zum
Bewußtsein dessen, was in ihm selbst vorgeht, so daß er auf der Erde zu stehen und sich
selbst zu ergreifen lernt. "Die Rätsel s4'ines Innenlebens erhellen sich im Licht des Weltenwerdens", heißt es im Lehrplan der Freien "Waldorfschule.
Die nach dem ersten Weltkrieg Geborenen können, so scl1eint es, durch die Schilderung
der Atlantis in sich' belebt empfmden eine fast verklungene Urerinnerung an die untergegangene Heimat, wo Götter noch unter Menschen wandelten. Und !J.icht anders mögen
sie sich hineinahnen in die atlantische Stimmung wie der junge Tübinger Student Mörike
in sein Land Orplid:
•
·
"Du bist Orplid, mein Land !
Das ferne leuchtet;
Vom Meere dampfet dein besonnter Stra,ncl
Den. Nebel, so der Glitter Wlmge feuchtet.

Uralte "Wasser steigen
Verjüngt um deine Hüften, Kind!
Vor deiner Gottheit beugen
Sich Könige, die deine Wärter sind."

Von den Grundfragen der Gegenwart bewegt, die ein neuer Zeitengeist der Menschheit
seit dem Obergang zum 20. Jahrhtmdert aufgegeben hat, wird der Erzieher fähig, am
Leitfaden der Anthroposophie den inneren Zusammenhang der wissenschaftlichen Entdeckungen zu 1erkennen, die unser Zeitalter groß machen; und so ausgerüstet, kann er
seine Schüler in das gewaltige Drama Q.er· Menschheit•entwickelung - und nicht bloß in
einzelne Akte - einweihen, daß sie lebenstüchtig, denkkräftig und urteilsfähig streben,
eine Zukunft zu begründen, die wahrhaft zu der Menschheit Freiheit und Fortschritt
hinleitet.
J oh an n es T au t z

•
Vöglein auf der Wiege
U i c h tun g e n aus d e r Kin d er w e 1 t. Altherkömmliche Lieder, Erzählungen.
Lehren und Singspiele für Kinder. Harnburg 1815, von neuem he~ausgegehen 1948,
95 Seiten. - K r e i s d e r T 1 e r e , eine Anthologie von :r'iergedichten, herausgegehen von Otto F: Babler, mit Federzeichnungen von Il.enate Maier-II.othe. 88 Seiten. Beides im Verlag Dr. Ernst Haus~edell & Co.
Mit den Wiegenliedern "Schlaf Ki:b.dlein; schlaf" und "Eio popeyo! waS' rasselt im
Stroh" beginnt dieser Lieder- und Verschenschatz, wirklich ein Schatz aus den Tiefen
des Volksgutes, den Dr. Hauswedell Müttern und Erziehern wiederschenkt. Neben den
alten und vertrauten Versen, die an den Fingern hergezählt, ~,dem Kindlein in die Hand
gepatscht" werden, dill es singen und flöten und spielen mag, steht auCh manch ver·
gessener Vers für nesondere Anlässe: wenn das Kind sich weh getan hat - wenn das
Kind sich an den Kopf gestoßen hat - zum Ringelreihen - für den 'Ilrotzkopf usf.
Die erschreckliche Geschichte vom Hähnchen und Hennchen, die Mär vom J<~ckel, den
der Herr ausschickt, gehören zur "Klassik" seit Kindergenerationen. !)er innig-unerbittliche Rhythmus, wenn man das so sagen darf, der aus altem, tiefem Verstehen des
Kindeswesens geschöpfte unsentimentale Herzenston macht dieses Kinder-Volksgut so
wert. Wer mit kleinen Kindem umgeht, sollte viel aus diesem Büchlein auswendig
wissen. Manches wird auch eine Anregung sein, in der rhythmisierten, lautmalenden
Ursprache des Kindes selber zu dichten. Doch gilt dabei, was man aus diesem Büchlein
sich abgucke"Q. kann, daß man "dem Kinde·ins Herz sehen muß", um die rechten Worte,
Bilder und Laute zu finden, in denen es sich bewegen, mit denen es sich selber aufbauen kann.
·
Die Sammlung von Tiergedichten "Kreis der Tiere" ist der Gang eines belesenen
Mannes durch die Weltliteratur aller Völker und Ze'iten. Er ist dem Dichter auf der
Spur, der wie einst Adam im. Paradies den Tieren· ihre Namen verleiht, ihr Wesen, ihr
l.eiden, ihr Spiel in der Sprache des Menschen offenbart. Vom "Spinnlein" (Johann Peter
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Hebel) über das luftige Volk der Insekten zu den Vögeln - unter denen Conrad
Ferdinand Meyers "Möwenflug" nicht fehlt --• bis zu Hund und Esel, Löwe und Elefant
und schließlich Gorilla ründet sich dieser Reigen d!o'r Tiere. Sehr unterschiedli$ und
mannigfaltig ist die Seeienart und Be~ßtheit, mit der die Tiere angeschaut werden so mannigfaltig ist auch Anregung und Freude, die dieser schmale Band vermittelt. Der
Naturkundelehrer für alle Altersstufen wird hier auf Verse stoßen, die ihm helfen, das
E r 1 e b n i s am Tier der SChilderung und belehrenden DD.Mtellung an die Seite zu stellen.
Gedichte für Kindheit und Jugend. "Eins und Alles", Elpis-Verlag, Stuttgart. 155 Seiten.
Die Schriftenreihe "Für Kindheit und Jugend" des Elpis-Verlages hat sich mit ihren
nun schon fast ein halbes Hundert zählenden Bändchen die Herzen der Kinder - und
der Erzieher gewonnen. "\'\Las hier in billiger Ausführung an Schätze~ der Sagen- und
Märchenwelt und der Dichtung wieder zugänglich geworden ist, gehört in den Grundbestand jeder Jugendbücherei. (Einzig die Illustrationen, vom Verlage selbst einmal als
noch unvollkommener Versuch bezeichnet, emen neuen Stil der Textzeichnungen zu
finden, befriedigen noch niCht.)
Als ein dreifaches Heft, unter der Nummer 44!45/46, legt nun Heinz Ritter eine Gedichtsammlung vor. Diese Zhsammenstellung alter und neuer Gedichte hat etwas ·in sich
Vollendetes. Der Heransgeber hat aus dem unendlich reichen Quell der deutschen
Dichtung all das zu schöpfen versucht, was durch die Reinheit des Lautes, die innige
Ehrfurcht der Sprache und die urbildliehe Einfachheit der Gestaltung unmittelbare
Seelennahrung für den heranwachsenden Menschen ist. Die· Gedichte Eichendorft's und
Rückerts, zusamm!o'n mit denen Goethes, Mörikes und Gülls, bilden ein gutes Viertel der
Sammlung. Ein weiteres Viertel gaben jetzt' noctt lebende Dic-.hter dazu, unter denen sich
auch einige Waldorflehrer befinden. Die restliche Hälfte ist aus dem durch Jahrhunderte
strömenden heiJigen Spra~strom der deutschen Dichtung entnommen.
,
Morgensterns Gedicht "Meine Liebe ist groß wie die weite Welt ..." hat dem ganzen
Bande und seinem ersten Abschnitt den Titel verliehen. Die vier Elemente, die Pflanzen
und Tiere und der Mensch in seiner Würde werden in der ersten Hälfte des Buches besungen. Das Mittelstück der Sammlung bringt Verse für Tag und Nacht, Morgenlieder
und Abendgebete, Wiegenlieder und Traumgesichte. "Das ewige Jahr" wird im let'l:ten
Teil durchschritten, vom Neuen Jahr und Vorfrühlingsahnungen bis zur Michaelis~eit
bis in den Winter und bis in die Weihnacht~zeit. Mit behutsamer H.md und künstlerischem Einfühlungsvermögen hat der Herausgeber an einigen Gedic-.hten kleine Veränderungen vorgenommen, um sie durch die Rej,nheit des Rhythmus oder durch den gegenwärtigen verständlichen Sprachgebrauch den Kindern ungetrübf zugänglich zu machen.
Alle Veränderungen sind am St'hluß vermerkt und dadurch gleichsam zur Diskussion gestellt. Man möchte Ritter in a1len Fällen recht geben.
Die Lauterkeit, Freudigkeit und schaffensfro):le Frömmigkeit, die aus dieser Sammlung
hervorleuchten, 'empfangen ihr ewiges Licht aus dem Seelengrunde der deutschen Poesie.
Das Buch ist den Mifttern und Erziehern gewidmet, damit sie wahrhaftige, kraftvolle,
herzhafte Nahrung den Kinderseelen darreichen können, die ihnen anvertraut sind.
Hel~ut von Kügelgen
Notenmateri~l

Neuerscheinungen des Musikverlages Knrl I;Ieinrich Möseler
(vorm. Georg Kallmeyer), Welfenbüttel
Während des Reifezeitalters braucht der junge Mensch eine wesentliche Durchformung seiner Seelenkräfte durch die Musik. Die W a 1 d o r f s c h u 1 e sucht dem
Rf7cbnung zu tragen. Sie fördert nach Möglichkeit die Begabung des Einzelnen uud
schließt dann unter anderem in Schulchor und Schulorchester einen Großteil der Schüler•
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und ··Schillerinnen der Oberklusen zu einem einheitliche.n ~langkörper zusammet~· Diese
musizierende Gel;lleinschaft bemüht sich in n.b.tlver up.d liebevoller Hingabe um manches
·Meistexwerk der. Tonkunst. Der begabte, leicht de1i Gefahr der ,Ej.nseitigkeit ausgesetzte
Einzelspieler erweitert dadurch ebenso. seinen Gesichfskreis ~ie· der, der all~in Lust
uitd Liebe zur Sache mitzubringen hat~ Es ergeben sich: neben \J.em .rein Erzieherischen
gewisse~ tiefschüi-fendere Anregungen und EiD:blicke •in die-:: Mus~; die· inne:e Kraft.quellen :rur das .~ben wPrden. .
.
, · · . .
.
.
Es' war m den letzten Jahren au!Je:.:_ordentlich schwierig,· an·. die Werke der großen
Meister heranzd~lll;IDI!U. Der Krieg hat yiel vernichtet .un·d es '!chlt riöch immer an
dem geeigneten Notenmaterial, da.s eine gedeilj.li~e Arbeit er:nögliclft~ · E>esbalb ist ~s
sehr zu begrüßen, wenn preiswerte Neuersc;heinungen ;Abhilfe schaffen. 'E>ex: ,Verl~g
Karl Heinrich ~iöseler (vorm.' Georg K:allmeyf!r), Wolfenbüttel;..bringt Werke heraus,
die ein,e ,empfindsame Li,i.Cke zu schlit:ßen vemtögen.. . .
·
;
Vor, w;ts liegt •die .Sammlung. "Alte Madrigale 'und· !lndere · a .capella .Gesange 'fil,r ge~ischten• Ch?~. aus de'm_16: und dem. Anfange 'ß~s 1·7. Jahrhunderts", herausgegeben
von fritz Jöde. I11:, den. mei.sten dieser gut .ausgeWählten Chorwerke (eingeschlo~en die
hiex:hergehörigcn aus dem. 5. Band des "Musikf!.nten") leuchtet als kuns~voller Hinte~gru_!ld
die niederländische ·Polyphonie, die freilich. in· der Soll:llc des Südens ~esentliche Umwand,lm}gin durchgemaCht ha~. E>er -übermächtige, . gewaltige, polyphone Strom ist
während einer Generationen dauernden Auseinandersetzung zwisChen Nord und Süd in
ein. freun~cheres, -engeres Be,tt geleitet unä von menschlichen Herzkräften durchwinp.t.
In den'·lllteren .Meistern .~Heinricli f'incli ·.imd- Heinrich. ·Ijaak) .....:. Zeitg~n<?ssert KaiserMax I., des letzten. Ritters _:_ klin'gt noch etwas von der -Alfendröte des einstigen Minnesanges.'Wenn ·audt •die Texte manchen Wun~ch·offen lassen;'die Musik in ihrer Reinh~it und SsJtö~heit. dringt zu .~en ~uell'en vor, die einstmals Walther von der Vogel·
weide geflossen. - 0rlando di· Lassos :Madt:igale geben .Zeugnis,. wje intensiv er trotz
seines:.'~iederländertums .iui.lieni~Ches Liedgut aufnahm ~d .v.erarbeitei:e. ~eitie dramatisChe Gestal~ungskraft.und chidringende T-extbehan~)u11g koi:nn),en · \J.ier besonders zur
Geltung in de!! derb-schenhB.ftei\, '1\.be:r: auch herzhaften 'bäurjsche·n: Liedlein. Sie muten
an wie Szenen aus einem Hans-Sachs-SpiE-l,·. die zu .Musik' geworden sind. - Hllns Leo
Haßler, der. vielleicht am meisten zu verwandeln vermochte, was er' im- Süden aufnahm,
leitet' 'mit 'seinen ein,facheren Sätzen über :in ·das 'musikali~c~je · B~'ck, Neben den
anderen. Mejsterp, die, hi'er nicht einzeln nufgefül:irt werden können,. S!i noch besonders
der . ital~enisChen. Ma'drigälisten dieser Sammlung geda~t, vor alJem Gasteldis · mtt
seinen. klangpräch~ige'n 'f.anzliede!D.. - Im 5. Heft des "Musikanten" von Fritz JöJe
findet sich gute! .Mate'rial. für ·die. Gestaltung. einer sinngemäßen Musikgeschichte ili
unseren. 0berklassen: E>ensell:len Z~eck erfüllt Heft 6, da~ ein~n vielseitigen Einblick
in· das Vokal9chaffen. Bachs gew~rt. · - Leicht zu beschaffen sind die "Losen Blätter"
('v;on denen bereits tiber 100 lieferbar.' sind), in. denen zugänglich ~ind: Mozarf ",!'.~e
verum", E.imelsäue von Bach und· seinen~.Yorläufern, sowie auch. Neueren, z. B. Armin·
l,(.nabs 'Volksl.iederliearbeitun.gen,· die in ihrer ·sinngemäß ~.angewandten :rechnik' Ein ..
fühJungsvermögen in die Spiritualität des alten Liedgutes zei~n: ·.
· Es Jlll)ibt noch ill?rig, auf die Instr:um!!ntalausgaben dieses Verlages hinzuweisen.· Für
K:lavi~r liegt als Neuersch'einung vor:' Johann Seb. BachS 6 Fughetten aus dem 5. Teil
der "KlaVierijbung". -. Fritz Jöde hat als Seitenstück zu seinem Singbuch "Der Kanon"
5 Hefte Spielkanons für Instrumente herausgegeben; 'von denen hervorgehoben seien:
Georg Ph. ·if.elem8.DI!- "6 &onaten im K:anon'~ .'für ·2. Flöten oder 2 Geigen oder· beide'
g'emischt, ferner· Mo~ß.rts sehenhafte ·Spiegelkanons für 2 G~ig~n, und Antonio Caldara
(1-729).,,~as. E>o-re-Irii", ~iu;ze 5stinimige 'K:anons 'für Melodie-Instrumente. Das letztge~te He~t ·.eigne~ sich •besonders fii!· A_nfä.Ii..ger, namentlich. 'l:ür den Gruppenunterric#,tt." .,..-- Für vol~stümliches.ßin~en und :Spielen mag jeder Brauchbares. finden in dem
Li~erheft' "G':f~n des Somll!er~':, •Lied.er für die Sommerlager der .'Jugend.
· .
.
. · F ri ~ d r i c h W i ~ k e n h aus e;x:
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Mitteilungen des Verlages
Mit diesem Heft beginnt der 13. Jahrgang. Er,tUinfaßt wieder sechs Hefte. Der Be-zugspreis für den Jahrgang beträgt DM 9.-, bet-Postzustellung· zuzüglich Versandgebühren.
Diese können infolge Herabsetzung der Drucksachengebühren auf Dl\'.I -.50 gesenkt
werden.
Wir bitten, den Gesamtbetrag möglichst sogleich bei Erhalt dieses Heftps in einer Summe
zu entrichten, da die Bezugsgelder für. die Bestreitung der Herstellungskosten dringend
benötigt werden. - In Ausnahmefällen kann auch in zwei bis drei Raten bezahlt werden.
Etwa noch unbezahlte Bezugsgebühren für 1948 bitten wir jetzt umgehend zu entrichten.
Für Leser, die unmittelbar vom Verlag Freies Geistesleben, StuttgartO, Haußmnnnstr.44,
beziehen, sind die Konten:
Postscheckkonto Stu.ttgart 16011 (Zahlkarte liegt diesem ·Heft bei);
Konto 72320 bei der Städt. Girokasse Stuttgart.
Auf allen Zuschriften, insbesondere den Zahlungsabschn"itten, bitten wir den Absender
deutlich lesbar (mögHchst in Druckschrift) und vollständig, für eingezahlte Beträge den
VerwendungszweC;Jt genau anzugeben.
N e u b e s t ·e 11 u n g e n werden von jeder Nummer ab entgegengenommen. Die Hefte a~s
1948 können noch geliefert \verden. Auch Einzelhefte werden gegen Berechnung abgegeben.
Ab b es t e II u n g e ~ könn!!n nur zum 50. G. ~er 51. 12. erfolgen und müssen mit
Rücksicht auf die Auflage-Festsetzung und die Vorbereitung der _Auslieferung spätestens
6 Wochen vor diesen Terminen beim Verlag eingegangen sein. Hefte, die vor Inkrafttreten einer Kündigung'll.usgeliefert wurden, könnt;n keinesfalls zurückgenommen werden.

Berichtigung
Wir Bitten, zwei DruC'hfehlcr in den Gedichten von Marianne Garff in. Heft 5,:1948,
S. 550, zu berichtigen. Im Sommergedicht heißt es- statt "Hummelpärchen" ,;Hurnmelbärc!Jen" (von der Bärenhummel) und in dem Herbstgedicht statt ·,;im Schw<!igen"
"in Schweigen".
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Das mütterliche und das väterliche Element
in der Erziehung
von Dr. Erich Gabert
Lehrer an der Freien Waldorfschule Stuttgart
Von der bedeul•amen Tat.. chc der zweifachen Erziehung Poni•ol>-ZU;rst durch Herzeleide, doan durch
Gurne~anz-(ührt der Verfa11:-tr zu dc.:n Grundfrngen der Erzit:h'unJ Uherbaupt: Wie wirkt der mütterliche,
wie der viiterlichc Einfluß a'uf die heranreifende Kindesseele? Wie·unterRchcidet~, wie ergänzen sie 11ich?
Weichen Gewiaa bat daa Kind. wenn die.'le Elemente zeitger,~t, welche~ Schaden, wenn aie uazeitgemiiB
einwirken? - Wer Kinder erzieht, aollle das Büehlem le..a.
67 Seiten. Pappbaad DM 2.50

VERLAG FR E 1 ES GE IST ES LEBEN S TUT T GART

E;ziehungskunst. Zeitschrift zur Plldaj!:Oil:ik Rudolf Stein~rs. Im Auftrag der WaldOJfs•hulrn
Deutschlands heN>~sgegeben von Ernst Bioilel, Sophie Porz~lt uolllllallio Tittmaon. Fchri!tlei.tung:
StuttgartO, Haußmannstr. 44. Verlag Freies Geistesleben GmbH., Stutt~:art 0, Haufma.nnstr.44.
Druek aer Hoffmannsehen Buchdruckerei F"li1 Krais Stuttgart.
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WERKE RUDOLF STEINERS
Kurz vor der Fertigstellung (Auslieferung im Laufe des Frühjahrs):

Mein Lebensgang
Mit 4 Bildnissen, 2 Handschriftproben und Nachrufe( einiger Freunde
·
· · 438 Seiten, bolzfreies Papier, Ganzleinen D:-112.-

Theosophie
216 Seiten, Halbleinen DM 6.50

Das Christentum als mystische Tatsache
und die Mysterien des Altertums
134 Seiten, holzfreies Papier,

Halblei~ten

DM 5.-

Die Methodik des- Lebrens
.und die Lebensbedingungen des Erziehens
87 Seiten; Pappband etwa DM 4.~

Die Philo·sophie d~r Fr~iheit
.267 Seiten, Taschenausgabe in biegsamem Ganzleinenband
.
Holzfreies Papier, OM 7.-

Lieferbar_:

Wie

~rlangt

man Erkenntnisse der höheren Welten?
173 Seiten, Halbleinen DM 5.50

Die Geheimwissenschaft im Umriß
456 Seiten, Halbleinen DM 10.-

Anthroposophischer Seelenkalender
54 Seiten, holzfreies Papier, Ganzleinen DM 2.80

·Das menschliche ·Leben vom Gesichtspunkte
der Geisteswissenschaft
33 Seiten, kartoniert DM 1.-

Die Erziehung des Kindes
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft
59 Sc:iten, kartoniert DM 1.50

.

Weih'nacht
16 Seiten, kartoniert DM -.70
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