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Die Bedeutung des V ergessens
Im Zusammenhang mit dem an Waldorfschulen in Epochen erteilten
Hauptunterricht wird oft von besorgten Eltern und auch Lehrern der
öffentlichen Schulen die Frage gestellt: Vergessen die Kinder nicht zuviel
in den langen Zwischenzeiten von einer Epoche eines Unterrichtsgebietes
bis zur anderen? - Mit der für jeden Erzieher so wichtigen Frage des
Vergessens und Erinnems sollen sich die folgenden Zeilen beschäftigen.
In den Waldorfschulen werden vom 1.-12. Schuljahr alle Lehrfächer,
die sich der Schüler durch Kenntnis und Einsicht anzueignen hat, in einem
epochenmäßig erteilten Hauptunterricht gelehrt. Deutsch, Mathematik,
Physik, Chemie, alle naturkundlichen Fächer, wie Menschen-, Tier-, Pflanzen- und Gesteinskunde, Erdgeschichte und Erdkunde, aber auch Geschichte, Literatur und Kunstunterricht werden in zwei- bis vierwöchigen
Epochen jeden Morgen durch zwei Stunden hindurch behandelt. Dadurch
rülkt das gleiche Unterrichtsgebiet durch längere Zeit in den Vordergrund.
- Alle anderen Fächer, die der Schüler sich nur durch regelmäßig wiederholte Übung zu eigen machen kann, erscheinen als Einzelstunden im
Stundenplan. Dazu gehört aller Sprachunterricht, d. h. Englisch, Französisch
und die alten Sprachen, aller technisch künstlerische Unterricht, wie Eurythmie, Musikerziehung, Turnen und Gymnastik, Gartenbau, Han~arbeit
und Handwerk. Rechnen nimmt eine Zwischenstellung ein und wird ebenfalls in einigen Klassen regelmäßig geübt.
Durch den Hauptunterricht kann sich segensvoll für Lehrer und Schüler
eine Konzentration auswirken, die jeder zersplittemden U neinheitlichkeit
entgegentritt und eine gesunde Ökonomie des Unterrichts wird durch seine
künstlerische Gestaltung erreicht, lehrte uns Rudolf Steiner. Steht dem Lehrer jede seiner Unterrichtsstunden plastisch vor der Seele, und kann er den
Unterricht künstlerisch so gestalten, daß er Gedanklich-Besinnliches, die
Tiefe des Gemüts und willentlich Bewegtes in jeder Hauptunterrichtsstunde nacheinander und mit starken Akzenten aufruft, so trägt er bewußt
zur Harmonisierung der kindlichen Seelenkräfte, des Denkens, Fühlens,
Wollens bei. Er sammelt und lolkert, festigt und löst so Tag für Tag wie
in großem Ein- und Ausatmen die Seelen der Schüler.
17
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Die einzelnen Epochen sollten so lang sein, daß alle Schüler vom Strom
des behandelten Stoffes erfüllt sind und ganz vertraut mit ihm umgehen
können, ohne von ihm übersättigt zu sein. Im spannenden Gipfel der
Epoche sollte sie beendet werden. Dann wird mit Freude die weiterführende auf höherer Stufe im nächsten Schuljahr erwartet. Der aufmerksame
Klassenlehrer beobachtet beim Wechsel der Epochen ihre eigentümliche
Wirkung. Mathematik wirkt formend und disziplinierend im Denken und
Tun. Eine darauffolgende Geschichtsepoche kann Iodeern und aufs neue in
Fluß bringen. Naturkundliches sammelt dann wieder, macht selbstlos und
übt "anschauende Urteilskraft" im Sinne Goethes. Kunstgeschichte und
Literatur tlrfüllen mit Enthusiasmus und Bewunderung, vermögen Ehrfurchtskräfte zu wedcen und den Sinn für menschliche Größe zu bilden. So
durch gute Folge der einzelnen Epochen gleichsam therapeutisch zu wirken,
macht den Lehrer zum echten Bildner wirklicher Menschlichkeit. Die
predigt er dann nicht und braucht sie nicht zu fordern, sondern er erzeugt
sie, wenn er mit wachem Sinn, sicherem Takt und behutsamer Hand mit
seinen Epochen den Jahreslauf gestaltet.
Der erfahrene Lehrer wird im Epochenplan zur Schulung des Erinnerns
den Stimmungsgehalt der Jahreszeiten benutzen. Bestimmte naturkundliche
Fächer, die uns in die Umwelt hinausführen, können lebensvoll im Sommer
behandelt werden, wenn die Schönheit der Welt unsere Sinne auf sich
zieht. Geometrie im Spätherbst arbeitet mit der nun Sammlung und Forschung, Abschluß und Rechenschaft fordernden Jahreszeit. Geschichte und
Literatur und alle Fächer, in denen Menschenschicksal und Menschennot,
aber auch Wandlung, Neubeginn, Auferstehung erlebt werden, können
besonders fruchtbar um Weihnachten und in der Vorosterzeit auf ihrem
Wesen entsprechende Empfindungen treffen. Es kommt bei der Gliederung
der Epochen im Schuljahr auf unvoreingenommenes, waches und behutsames
Zusammenarbeiten des Lehrers mit der Klasse an. Hat man aber einmal
erfahren, was es für die Gedächtnisbildung bedeutet, gleiche oder entsprechende Stoffgebiete in derselben Jahreszeit im Laufe der Jahre bei
seiner heranwachsenden Klasse zu behandeln und so das Lernen mit dem
Duft und Glanz, dem Sprießen und Sprossen, dem Blühen und Reifen,
dem Welken und Vergehen des Jahreslaufes zu durchtränken und mit der
Süße und Herbe des Jahres zu würzen, so wird man den lebendigen Segen
eines solchen Epochenunterrichtes nicht mehr missen wollen.
Wird nicht zuviel vergessen, wenn die Schüler z. B. Geschichte jährlich
nur in ein bis zwei mehrwöchigen Epochen betreiben und dazwischen lange
Pausen liegen? Gewiß, es wird viel vergessen. Aber der im Seelengrund
ruhende Lehrstoff wächst mit dem Älterwerden des Schülers. Beginnt dann
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eine neue Gescltichtsepoche, so tritt der Schüler als neuer Mensch dem Stoff
gegenüber, in dem er nun Neues entdeckt. Das Vergessene sank ins Unterbewußte, d. h. in die organgestaltende Leiblichkeit, hinunter. Es wurde
wirklich "ver-gessen" und damit wirksam im Stoffwechsel. Wenn der Engländer etwas "by heart", der Franzose "par coeur" aufsagt, deutet ihr
Sprachgenius damit an, daß die Erinnerungen aus den der Willkür entzogenen Organen heraufgeholt werden und ins Bewußtsein treten, in
welchem si~ zwar anschaubar und durchsichtig sind, aber ihre organgestaltende Schöpferkraft verloren haben. Der dunkle und unbewußte, aber
s<haffende und wirkende Stoffwechselpol im Menschen ist der Träger der
Willens- und Erneuerungskräfte und aller organischen Bildungsprozesse.
Jedes Wachbewußtsein wird erkauft und erlitten durch Abbau- und Todesprozesse. Das Wechselspiel beider in Schlaf und Wachen, Vergessen und
Erinnern, Organaufbau und Bewußtmachen zu durchschauen, ist eine
wesentliche Voraussetzung jeder Lehrtätigkeit an unseren Schulen.
Erinnern und Vergessen gehören zu den großen Rätselfragen unserer
Zeit*. Vermag der Mensch sie richtig zu beantworten, so kommt er nicht
nur mit dem Verständnis seiner selbst weiter, er wird auch für die Erziehung des heranwachsenden Menschen wesentliche Einsichten gewinnen.
Wir alle wissen, daß Schockerlebnisse und Krankheiten das Vergessen
und Erinnern ganzer Kapitel im Lebensgang zur Folge haben können.
Wir kennen die Tatsache, daß alten Menschen deutließ die frühen Tage
ihrer Kindheit in der Erinnerung lebendig sind, indes die mittleren Jahre
ihres Lebens wie schattenhaft umschleiert erscheinen. Wir hörten die Erzählungen deren, die dem Tode sehr nahe waren, und die in Sekundenschnelle rückläufig wie in einem grandios überhellten Lebenspanorama in
lebendigen Bildern ihren Lebenslauf abrollen sahen. Wir alle beobachteten,
wie seltsam ein Geruch, eine Tonfolge, eine Stimmung in der Beleuchtung,
eine Geste ganze Folgen von Erinnerungsbildern zu wecken vermögen.
Was ist das Vergessen eigentlich? Was spielt sich beim Erinnern ab?
Rudolf Steiner gab eine umfassende Darstellung des Gedächtnisses, die
hier nur angedeutet werden kann:
Nehmen wir etwas durch die Sinne wahr (oder fassen einen Gedankeninhalt.bewußt auf), so geht diese Wahrnehmung nicht sogleich verloren, sondern wird von unserem Lebens- oder Bildekräfteleib aufgenommen. Dieser
Lebensleib durchdringt unseren physischen während des Erdenlebens und
bewahrt ihn vor der stofflichen Auflösung, die alle Organismen überkommt,
wenn im Tode sich dieser Lebensleib vom physischen Leib trennt. Dann
• Siehe A. C. Harwood: ~.Epic, Dramatic and Lyric Poetry" in "Child and Man",
Vol2, No. 425.
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wirken nur noch die physischen und chemischen Gesetze der toten mineralischen Welt. Dieser Lebens- oder Bildekräfteleib aber umfaßt die Summe
aller Forrnkräfte, die den Leib und alle seine Organe bilden, plastizieren,
funktionieren lassen und erhalten. Alle erworbene und alle erlittene
Lebenserfahrung wird durch eben diesen Lebens- oder Bildekräfteleib in
die Formen unserer leiblichen Organe hineingebaut und ihren Funktionen
einverleibt und einverwoben. Zunächst unseren mythischen Organen, vor
allem dem Herzen, dann aber auch den der Willkür ganz entzogenen Organen des Stoffwechsels, der inneren Sekretion usw. Wir wundem uns oft,
daß die Zeichnung besonders der Daumenlinien jedes lebenden Menschen
durchaus individuell und einmalig ist. Ist es aber nicht viel erstaunlicher
und bewunderungswürdiger, daß die feinen Unterschiede von Herz zu Herz
ein adäquates Bild der Verschiedenheit der Lebenserfahrungen sind? Unsere Erlebnisse "gehen uns in Fleisch und Blut über", weil jeder von uns
ein eigenes und nur ihm eigenes Lebensschicksal und seine individuelle Biographie zwischen Geburt und Tod hat, und es hat auch jeder von uns seinen
eigenen Leib von ganz individueller Formung. Und in dieser in d ividuellen Prägung unserer Organe haben wir die durch
das Vergessen leibgewordenen, hinabgesunkenen Wahrnehmungen, Vorstellungen und Gedanken ans eh a ub ar.
Deshalb spricht der deutsche Sprachgenius auch von "Er-innern", einem
Schauen nach Inn~n, und von "Ver-gessen", d. h. von einem völligen Verdauen und damit Wirksamwerden im Bereiche des stofflichen Aufbaues.
Der Engländer spricht von "learning by heart", der Franzose von "savoir
par coeur". So deuten alle diese Völker auf die von unserer heutigen
Psychologie noch immer nicht genügend beachtete Tatsache hin, daß das
Gedächtnis kein Aufbewahren im Gehirn- und Nervenhereiche ist, sondern
daß im Vergessen der Vorgang der Individualisierung unserer Leiblichkeit
durch den Bildekräfteleib vorliegt, im Erinnern aber das Umwandeln dieser wachstumgestaltenden Bildekräfte in anschaubar-bewußte Bilder erfolgt.
Vergessen ist ein Gnadengeschenk, das die Durchindividualisierung des
Menschenleibes bewirkt. Nicht-Vergessenlassen, d. h. dauernd Heraufholenwollen und ·stetiges "N a c h p r ü f e n d e s W i s s e n s " hat nicht individualisierte, sondern höchstens typisierte, meist aber genormte oder gar UDgeformte Riesenleiber und Ungestalten zur Folge.
Der achtsame Erzieher wird also rechnen müssen mit den beiden Seiten
der menschlichen Natur: Der bilderreichen Tagseite des bewußten Vorstellungs- und Gedankenlebens wie auch der bildlosen, aber bildenden
Nachtseite der organgestaltenden Wirklichkeit, die willenhaft im Bewegungs- und Stoffwechselmenschen schafft.
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In dieser Welt des Vergessens, des Umgewandeltwerdens entstehen die
F ä h i g k e i t e n des Menschen. Oft wies uns Rudolf Steiner darauf hin,
daß alles wirkliche K ö n n e n auf dem Vergessen beruht. Wollte ich alles
im Bewußtsein haben, was mir der Lehrer damals in der Schule beibrachte:
"Haarstrich auf, Grundstrich ab, Haarstrich auf, Tüpflein drauf!" - nie
könnte ich schreiben. Dieses Wissen wandelte sich, ging in Fleisch und Blut
über, wurde vergessen, und nun schreibe ich nicht aus dem Kopf, sondern
aus dem Handgelenk. Anders ginge es gar nicht!
So beginnen wir nun die wirkliche Bedeutung des Vergessens zu erfassen: In der Wahrnehmung und im Denken nehmen wir die Wirklichkeit
der Umwelt auf und lassen sie im Erkenntnisprozeß in uns neu erstehen.
Diese im Schauen nach außen in uns einströmende Weltwirklichkeit sinkt
in uns hinab ins "Unbewußte", d. h. in die Leibesgestalt. Durch Schauen
nach innen wird sie "erinnert" und neu bewußt, nachdem sie vergessen
war, Fähigkeit wurde und die Durchindividualisierung unserer Leibesorgane bewirkt hatte. Wollen wir vom Unterrichten zum Erziehen und
Bilden fortschreiten, so dürfen wir die Weltbedeutung und den Segen dieses Wechsels von gegenstandsbewußtem Wahrnehmen und Denken, das
hinuntersinkt und sich verleiblicht zu den den Organen innewohnenden
instinktiven Fähigkeiten und dann wieder heraufgeholt werden kann ins
Bewußtsein in der durchindividualisierten Erinnerung, nicht übersehen.
Rhythmisch richtig wechseln zwischen einem griffbereiten Bildanschauen
und einem der Willkür entzogenen Gestaltungsleben der leibaufbauenden
Wirklichkeit wirkt seelisch gesundend, wie der Wechsel von Wachen und
Schlafen gesundend auf den Leib wirkt.
Mit dem Hintergrund einer solchen Einsicht ergeben sich dem Erzieher
ganz andere und völlig neue Gesinnungen in der praktischen Untemchtsführung als die heute üblichen. Nur von hier aus kann eine solche Einrichtung wie der Epochenunterricht mit seinen Pausen, in denen ·der ver·
gessene Stoff l e b t und sich dem Schüler im wahrsten und tiefsten Sinne
einver I e i b t, überhaupt verstanden werden. So werden Unterricht und
Erziehung durch den Lehrer A r b e i t a m L e b e n s I e i b d e s S c h ü l er s. Sie werden zugleich Üb er wind u n g des T o des , dem die
Seele verfallen muß, wenn nur auf die dauernde Bereitschaft der Vorstellungen und Bilder und des Wissens hin unterrichtet wird und die lebenspendende Segenskraft des Vergessens wie die verinnerlichende Tätigkeit
besonnenen Erinnerns außer acht bleiben.
Richtig vergessen und Vergessenes lebensvoll wieder heraufholen zu
können, ist ein üben von "Stirb und Werde", das zum gesunden Menschentum hinzugehört.
W o lf g an g Ru d o l p h
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Warum Koedukation?
In der Familie wachsen Jungen und Mädchen selbstverständlich gemeinsam auf, und im öffentlichen Leben stehen später Männer und Frauen in
der ernsten Verantwortung des Berufes kameradschaftlich Seite an Seite.
So in der Klinik der Arzt neben der .Ärztin, im Rechtsleben der Richter
neben der Richterin, in der Schule der Lehrer neben der Lehrerin und in
den großen Betrieben Männer und Frauen als gleichgeordnete Glieder im
Dienste einer öffentlichen Aufgabe.
Blicken wir aber zurück in die Geschichte, so stellen wir fest: dieses Zusammenwirken und Zusammenschaffen der Geschlechter im wechselseitigen
Einsatz beruflicher Arbeit ist erst seit kurzem, seit einigen Jahrzehnten im
Gange. Die Goethezeit kannte es noch nicht. Es bedeutet einen neuen,
wichtigen Einschlag im gegenwärtigen Gang der Kultur, ein im wahren
Sinne f o r t s c h r i t t 1 i c h e s Element, dessen Fruchtbarkeit und Tragweite für das soziale Leben der Völker heute nicht mehr übersehen werden
kann. Gibt es doch bereits unzählige Beispiele im geistigen Leben unserer
Tage, wo das Zusammenspiel männlicher und weiblicher Begabung bei
einer zu füllenden Entscheidung, etwa bei einer Jugendgerichtsverhandlung, bei einer medizinisch-psychologischen Beurteilung, in der Berufsberatung usw. von ausschlaggebender Bedeutung ist. Denn gerade, wenn
Urteile abzugeben sind, die Fingerspitzengefühl erfordern, die Lebenserfahrung und Lebensweite voraussetzen, kann die Frau das nüchterne,
sachliche, oft schwerfällige Denken des Mannes aufs Glücklichste ergänzen.
Wird man sich dieser Tatsache bewußt, dann entsteht die Frage, wie die
Erziehung der Jugend einzurichten ist, um sie auf diese neue, früher nicht
vorhandene Lebenssituation in richtiger Weise vorzubereiten. Wer als
Mann im späteren Berufsleben verstehen soll, die Bedeutung der Frau als
selbständige, geistige Persönlichkeit zu schätzen, kann dafür schon in der
Jugend entscheidende Anregungen und Urteilsgrundlagen empfangen;
nämlich durch eine Schule, die nicht einseitig nur Knaben oder nur Mädchen unterrichtet, sondern beide Geschlechter gemeinsam. Welche natürliche Richtigkeit in einer solchen Schulform liegt, ja welcher Segen aus
einer solchen pädagogischen .Arbeit für das spätere Leben der Kinder erwachsen kann, das wird heute immer noch zu wenig gesehen. Im Gegenteil, immer weniger "gemischte" Klassen gibt es heute in den Volksschulen
der Städte, immer mehr drängt überall die Schulorganisation auf klare
Trennung der Geschlechter, auf eine möglichst einfache, glatte, übersichtliche Lösung der Erziehungsarbeit.
Ich hatte kürzlich Gelegenheit, eine Tagung von Lehrkräften der höheren
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Schulen zu besuchen, auf der u. a. die Frage der sexuellen Aufklärung lebhaft diskutiert wurde. A1s im Laufe der Aussprache ein älterer, erfahrener
Schulmann aufstand und darauf hinwies, daß sehr viele Schwierigkeiten
auf diesem Gebiete sich wie von selbst beheben, wenn Jungen und Mädchen wie in der Familie zusammen erzogen werden, wurde diesem Hinweis kaum eine weitere Beachtung geschenkt, ei~fach deswegen, weil im
höheren Schulwesen die Zahl der Lehrer immer geringer wird, die auf diesem Gebiete noch über Erfahrungen verfügen. Und neue Erfahrungen,
etwa in Form der Versuchsschulen, zu suchen, fehlt heute jeglicher Impuls.
So gehen wir auf .diesem Gebiete der Erziehung immer mehr einem Zustande der Verarmung und gefährlichen Vereinseitigung entgegen, ein Tatbestand, der jeden Pädagogen mit Besorgnis erfüllen muß.
Oft hört man, z. B. im Gespräch mit aufgeschlossenen Junglehrern, folgenden Einwand: die Entwicklung der Jungen und Mädchen im Reifealter
ist zu verschieden. Sie greifen bestimmte Stoffgebiete in diesem Lebensabschnitt so unterschiedlich auf, daß eine planmäßige Arbeit in gemischten
Klassen darunter leidet.
Dieser Einwand sei hier zum Ausgangspunkte genommen, um einige
Unterrichtserfahrungen aus einer gemischten Klasse zu berichten. Es handelt sich dabei um die kulturkundliehen Fächer: Deutsch, Geschichte und
Kunstgeschichte und um die Altersstufe der 15-16jährigen.
Im D e u t s c h u n t e r r i c h t stellt die Lektüre eines Dramas mit verteilten Rollen ein sehr günstiges Mittel dar, Jungen und Mädchen mit
ihrer wechselseitigen Begabung zu voller Auswirkung kommen zu lassen.
Jeder ist gezwungen, das andere Element, den anderen Geschlechtspartner
anzuhören: in seinem Guten, in seinem Schlechten, in seinen Fähigkeiten und seinen Unfähigkeiten. Das aber ist einer der wichtigsten Erziehungsfaktoren: Man korrigiert die eigenen Unzulänglichkeiten um so
stärker, je vielfältiger der Maßstab ist, an dem man sich in der Umgebung
messen kann. Und er ist naturgemäß viel reicher und bunter, wenn junge
Menschen b e i d e r 1e i Geschlechtes vorhanden sind. Das zeigt sich noch
viel deutlicher, wenn ein Schauspiel zur Aufführung kommt und Jungen
und Mädchen gemeinsam für die Rollenbesetzung zur Verfügung stehen.
Hier ist das Erleben, das Knaben und Mädchen miteinander haben, indem
sie gemeinsam ihre Rollen üben, spielen und zur Aufführung bringen, noch
umfassender und künstlerisch vielseitiger.
Ferner gibt es im Deutschunterricht der Oberstufe immer Stoffe, die
bald mehr die Mädchen, bald mehr die Jungen fesseln. Wenn der Lehrer
nun das entsprechende Thema behandelt, muß er im Auge haben, daß
nicht nur der stärker, sondern auch der schwämer engagierte Teil der
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Klasse zu genügender Aufmerksamkeit gebracht wird. Dann entsteht über
das einseitig Männliche und das einseitig Weibliche hinaus ein Höheres,
ein Umfassenderes, nämlich ein wahrhaft Menschliches. Aus dem lebendigen Unterrichtsgespräch der Jungen und Mädchen dieses Höhere erstehen
zu lassen, muß immer wieder die besondere Aufgabe und Zielsetzung des
Lehrers sein.
Als wir Goethes Leben besprachen, behandelten wir auch die Entstehung
des "Werther". Da war es nicht schwer, die Mädchen durch den psychologischen Gehalt zu fesseln. Aber auch die Jungen kamen, mehr als ich zunächst erwarten konnte, auf ihre Kosten. Ich schilderte etwas eingehender
die ungewöhnliche Wirkung von Goethes Jugendwerken, vor allem des
"Götz" und "Werther" auf das Publikum, so wie er es selbst in "Dichtung
und Wahrheit" beschreibt. Da bekamen die Kinder, und das fesselte eben
die Jungen besonders, einen genauen Einblick, was Wirkung des Buches
in der Welt heißt, auch was wirtschaftlicher Gewinn und Verlust bei einem
solchen Unternehmen bedeutet, z. B. bei der ersten Selbstauflage des
"Götz", wo Goethe bekanntlich Schulden machte, was ein Nachdruck für
ein Unrecht darstellt und anderes mehr.
So kann man in der Stoffgestaltung bald diese, bald jene Seite mehr
erklingen lassen und die zuhörenden Schüler durch das Unterrichtsgespräch,
durch die Verarbeitung und Ergänzung des Dargebotenen dazu bringen,
ein Ganzes anzuschauen und zu begreifen.
Im Ge s c h ich t s unter r ich t behandelten wir, um eine recht geeignete Voraussetzung für die Betrachtung unserer jüngsten politischen
Vergangenheit zu haben, Napoleons Leben und Werk, ausführlicher. Der
Politiker, der Feldherr, der moderne Artillerieoffizier sprach hier die Jungen vor allem an, der merkwürdige Charakter, der rätselhafte Mensch, der
unbegreifliche Dämon - die Mädchen. Als wir am Abschluß einen Klassenaufsatz mit zwei Wahlthemen schrieben, war die Entscheidung der Schüler
nicht schwer vorauszusagen. Die meisten Jungen wählten "Napoleon als
Feldherr", die meisten Mädchen "Napoleon als Charakter". Und wenn
man die Niederschriften durchlas, offenbarten sie deutlich die verschieden
gerichteten Interessengebiete. Das politisch-militärische Element zog die
Jungen, das biographisch-psychologische die Mädchen wie von selber an.
Natürlich hatte jeder das Stoffgebiet, das ihm weniger nahe lag, durch den
ganzen Unterrichtsablauf auch kennengelernt Nun spiegelte sich das gesamte Thema in seiner Totalität noch einmal, als charakteristische Aufsätze
beider Gruppen vorgelesen und auch mit Interesse angehört und beurteilt
wurden.
Noch andere Einblicke in die verschiedenartige Aufnahmefähigkeit der
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Mädchen und Jungen dieses Alters gestattet der Unterricht in der Kunst.
g e s c h i c h t e. Hier war es möglich, begabtere Kinder zum Abhalten von
Referaten anzuregen, die im Thema selbst gewählt werden konnten. Ei11
technisch interessierter Junge berichte.te sachkundig über Holzschnitt,
Kupferstich und Radierung, während ein Mädchen sich die Aufgabe ge·
stellt hatte, Mattbias Grünewaids "Isenheimer Altar" zu behandeln. Das
Zuhören der Jungen und Mädchen, wenn einer ihrer Kameraden an Stelle
des Lehrers vorne steht und referiert, gibt die interessantesten Aufschlüsse
für den Pädagogen. In beiden Fällen wurde musterhaft zugehört und anschließend eifrig gefragt. Dabei stellte sich erst deutlich heraus, ob der
betreffende Schüler, der das Referat gehalten hatte, wirklich mit seinem
Gegenstand ganz vertraut war. Besonders erfreulich war es, dabei zu beobachten, wie ernst die fragenden Schüler den Kameraden nehmen, der jetzt
Auskunft gibt, ja, wie sie richtig stolz auf ihn sind, wenn er es gut gemacht
hat. Eine solche Arbeit und Aufgabe erhöht das Gefühl für die Kameradschaft in der Klasse. Sie stärkt auch die wahre, natürliche Achtung der
Knaben gegenüber den Mädchen und der Mädchen gegenüber den Knaben.
Aus einer solchen Unterrichtsführung entsteht für das gegenseitige Verhältnis der Geschlechter zueinander eine gesunde Mitte: Man verhimmelt
den andern nicht, aber man unterschätzt auch seinen Wert nicht.
Diese so wichtigen und wertvollen Empfindungsurteile sind es, die im
Laufe einer gemeinsamen Schulzeit in einer Klassengemeinschaft allmählich wachsen und heranreifen. Die Beispiele, die hier gewählt wurden,
betrafen nur den kulturkundliehen Unterricht. Das Zusammenleben der
Schule und des Unterrichtes ist aber in anderen Fächern noch enger und
intensiver, so z. B. in Chor und Orchester, im Turnen, in der Eurythmie,
im Werkunterricht und nicht zuletzt auf Ausflügen, Schulfahrten und
-festen und bei ähnlichen Gelegenheiten. Voraussetzung ist selbstverständlich, daß die Koedukation vom frühesten Schulalter an durchgeführt wird
und daß die Atmosphäre, die die ganze Schule durchatmet, rein und stark
auf die Arbeit an einem wahrhaftigen, also geistbestimmten Menschenbild
gerichtet ist. Da werden Grundlagen gelegt, die nicht für die Schule, sondern für das ganze Leben wirksam bleiben. Und zwar für ein modernes
Leben, wo, wie es eingangs betont wurde, Männer und Frauen in der verantwortlichen Aufgabe des Berufes zusammenstehen, in rechter Kenntnis
und richtiger Einschätzung der Persönlichkeit des anderen. Eine bessere
Vorbildung und Schulung für dieses gemeinsame Berufsleben aber kann
es nach umerer Überzeugung nicht geben als durch Koedukation.
Wolfgang Schuchardt
18
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Erfahrungen aus einem Zeltlager
Jede der vielen Kurven, die alle 35 Insassen des Autos kräftig durcheinanders<hüttelt, wird mit Hallo begrüßt, und nimt weniger der Apfelsegen,
den eine hohe Planstange des Wagens im Vorbeistreifen hineinregnen läßt.
Plötzli<h läßt der Ausruf eines Jungen, der vorne auf dem Ausguclc ist,
alles still werden. Vor uns breitet si<h wie ein leuchtender Spiegel der
Edersee. Sanft wölben sich von seinen Ufern die Berge, in der Feme strahlt
Schloß Waldeck in der Spätnachmittagssonne. Die nächste Meldung: Lager
in Sicht! bringt erst wieder die gewohnte Bewegung. Auf einer kleinen
Anhöhe nahe am See ragen 18 kleine Zelte zwischen den Bäumen spitz auf.
Kurz darauf begrüßt uns der Verwalter des Lagers. Sein Erstaunen ist unverkennbar: "Wir haben nur ein Lager hier, gerade für 35; wie wollen
Sie da Jungen und Mädchen unterbringen?" Der Hinweis, daß die Kinder
miteinander in einer Klasse sitzen und nun auch das Zeltlager zusammen
erleben sollen, veranlaßt ihn nur zu dem zweifelnden Bemerken: "Aber
gerade die 15jährigen?" Und dann beruhigt er sich mit den Worten: "Nun,
Sie tragen ja die Verantwortung." - Das Zeltlager wurde ein voller Erfolg, das war am letzten Tag die Oberzeugung der Kinder, des Lehrers
und - des Lagerverwalters. Ich habe auch erst hinterher ganz verstanden, was den Reichtum dieser
Tage ausmachte. Landschulheime sind schon seit langen Jahren die Forderung einer Richtung fortschrittlicher Pädagogen. Worin aber liegt nun der
eigentliche Ertrag einer solchen Zeit für Schüler und Lehrer, abgesehen
von dem sicher zutreffenden, aber, pädagogisch gesehen, ja nicht sehr
exakten Spruch von dem "Herauskommen aus der Stadt", und der wichtigen Tatsache, daß alle einmal dn gleichmäßigen Lebensbedingungen
stehen?- Es gibt dazu sehr viele Gesichtspunkte auf diesem weiten Feld.
Es sollen im folgenden nur einige hervorgehoben werden, die sich aus der
Situation der Klasse gerade ergeben.
Zunächst ist es für den Erzieher ja eine große Bereicherung, ein Kind,
dessen Lebensgewohnheiten er für einen Teil des Lebens nur aus Gesprächen mit den Eltern kennt, einmal durch den ganzen Tageslauf zu erleben. Man lernt sehr viel mehr von einem Kind verstehen, wenn man
sieht: steht es morgens gerne und leicht auf oder hat es große Mühe, den
Tag anzufangen; springt es mit einem Satz in den See, wenn es ctich
waschen will, oder probiert es erst vorsichtig mit der großen Zehe; kann
es ni<ht genug zu essen bekommen oder ist es au<h darum besorgt, daß
alle genug haben; gerät es - einmal an der frischen Luft - außer Rand
und Band oder fängt es sich immer wieder in einer Art Selbstverantwor-
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tung; beobachtet es wach die Landschaft, die Menschen, die Situationen,
und handelt es geistesgegenwärtig, oder träumt es und ist von jeder Lage
überrascht? Mit der Fülle der Beobachtungschancen wächst aber auch die
der Behandlung und Lenkung. Gerade in diesem Alter, in dem so viele dem
Kinde neuerwachende Kräfte durchbrechen wollen, kommt es so sehr darauf an: Kann man den Durchbruch innerlich leise führen und die Kräfte
lenken oder werden sie gestaut und verwildern? Gerade darin findet der
Erzieher eine außerordentliche Hilfe, wenn er Jungen und Mädchen zusammen unterrichten oder im Lager führen kann. Freilich muß hier das
Wort noch eine andere innere Kraft bekommen. Wenn es nicht verwehen
soll, kann und muß der Erwachsene gerade in diesem Übergangsalter vielmehr noch durch sein Da-Sein, sein So-Sein und So-Handeln, auf das unmerklich, aber unerhört wachsam hingeschaut wird, wirken und von innen
her lenken.
An einem der ersten Abende geht ein Platzregen nieder. Bei ein paar
Zelten der Mädchen sind die Abflußgräben nicht ganz in Ordnung; ungeschreckt und wacker machen sie sich an die Arbeit. Sofort sind die
Jungen auf Posten: "Natürlich," sagen sie, "die Mädchen!" Mit einem
freundschaftlichen Puff werden sie ins Zelt befördert, und bald haben die
Jungen mit Eifer und Sachkenntnis alles in Ordnung gebracht. Am nächsten
Morgen sind alle Zelte und der Vorplatz von den Mädchen mit Heidekraut
geschmückt.
Es handelt sich um das Kartoffelschälen am ersten Abend: sechs sollen
sich freiwillig melden, drei Mädchen und drei Jungen. Brummt einer von
den Jungen: "Das ist doch Frauenarbeit ... " Einen Moment gespannte
Stille. Da hebt der stämmigste der Jungen den Arm, dann melden sich
gleich zehn. Als die Sechs um den Kartoffeltopf sitzen, die Jung~n mit
eisernem Ernst und technisch-sachlicher Gründlichkeit, fangen die Mädchen
an zu singen. Es gab nie mehr eine Schwierigkeit, sechs Freiwillige zu
finden.
Alle Arbeiten, bei denen es um die gemeinsame Sache ging, die Geschicklichkeit erforderten und in Gemeinschaft zu machen waren, wurden von
den Mädchen mit Feuereifer betrieben. Viele Egoismen, sinnlose Betriebsamkeit oder etwas fadenscheiniger Schönheitssmn schleifen sich an den
anderen, gerade auch am Spott oder Beispiel der Jungen ab und können
ganz leise in vernünftige Bahnen gelenkt werden. - Die Jungen übernahmen am liebsten Aufgaben, bei denen sie allein oder zu zweit eine
Verantwortung übernehmen und ihre Kraft zeigen konnten. Dem Mädchen
kommt es mehr auf die zu vollbringende Tat an, und wenn diese von
einem Sinn und einer Ethik erfüllt ist, geht es von selber die richtigen
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Wege. Dem Jungen kommt es mehr auf die Persönlichkeit an; er möchte
sich bewähren, wenn es z. B. gilt, die Milchkannen mit dem Karren ans
andere Seeufer zu bringen oder in besonderen Fällen nachts Wache zu
halten. Steht er dann am nächsten Morgen da und versucht sich unter unmöglichen Verrenkungen, selber den Rücken gegen Sonnenbrand einzukremen, dann kommt wohl ein Mädchen vorbei, nimmt mütterlich-mitleidig
die Dose aus der Hand, um zu helfen. überall da, wo der Junge droht, sich
in Kraftprahlerei oder in "die reine Wissenschaft eines technischen Problems" zu verlieren, wird er am Verhalten oder an ironisch-humorvollen
Bemerkungen der Mädchen wach. Gerade aber, wo sowohl Jungen als auch
Mädchen ihre Gefahren spüren, schauen sie auf den Erwachsenen, und von
einer besonderen Wichtigkeit ist ihnen, daß sich hier, wo die Tatsachen
vielleichter alle Handlungen korrigieren, das, was ihnen in der Schulstube
als Idealpersönlichkeit und als -ethisches Ziel vorschwebte, in den Handlungen bewährt.
Wie dem Gemeinschaftserleben die Sehnsucht nach Einsamkeit gegenübersteht - die kleinen Zelte kommen diesem Streben, sich zurückzuziehen,
besonders entgegen - so gehören auch zartester menschlicher Takt und
ein feiner Humor zu einer gewissen Rüpeligkeit dieses Alters. Ein Junge
hat sich, was man sonst wohl selten an Waldorfschulen erlebt, aus gewissen
seelischen Stauungen heraus, zum Mädchenfeind schlechthin erklärt. Am
dritten Tag wird mir leise unter der Hand mitgeteilt: Er hat sich heute
bereits von den Mädchen helfen lassen. Keiner verliert ein Wort, aber alle
verfolgen mit gespannter Aufmerksamkeit, wie das Eis langsam bricht; und
ein stiller Triumph erfüllt das ganze Lager, als sich gegen Ende wie ein
Lauffeuer verbreitet: Er hat gesagt, die Mädchen sind gar nicht so schlimm,
wie ich mir vorgestellt habe. Dieses natürliche Zusammenleben, vor allem
das Zusammenarbeiten an einer gemeinsamen Aufgabe, an den täglichen
Lebensnotwendigkeiten nimmt dem Zusammensein von vomherein die Gefahren eines außergewöhnlichen oder durch Spannungen erhöhten Zustandes. Jungen und Mädchen lernen sich gegenseitig in ihren Fähigkeiten und
Möglichkeiten schätzen. Was der Einzelne in diesem Alter an Liebe- und
Freundschaftskraft entwickelt, kann durch die Hand des Lehrers hingelenkt
werden zur Erscheinungsfülle der Welt und zur Reinheit idealer Vorbilder.
Ein wichtiges Gesetz allen Unterrichtes, das des Rhythmus, des Atmens,
bewährt sich auch hier. Z. B. auch in der Frage: kann man in einem Zeltlager unterrichten? Ja! Aber was? Soll man Botanik, Zoologie, Himmelskunde oder etwas anderes nehmen, das sich unmittelbar an die täglichen
Beobachtungen anschließt? Hier scheint der Hinweis Rudolf Steiners, daß
man ein Naturgesetz nicht angesichts des Experimentes entwickeln soll,
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sondern erst am nächsten Tag, eine Parallele zu finden. Hier draußen ist
es wohl das wichtigste, die Kinder sehen zu lehren und das zu einem
ganzen Bilde wachsen zu lassen, was die Mädchen an Schönheit oder Besonderheit wahrnehmen, die Jungen an technischem Funktionieren und
Zweckmäßigkeit: z. B. die geologischen Phänomene einer Steilwand am
Seeufer genau zu untersuchen; die Einrichtung der Staumauer und des angeschlossenen Kraftwerkes an der Edertalsperre kennenzulernen; beim
Steigen und Fallen des Sees die Küstenbildung zu verfolgen; bei einer
nächtlichen Seefahrt die Sternbilder und ihr Wandern zu beobachten, oder
in einem abendlichen Rückschaugespräch die verschiedenen Beobachtungen
zusammenklingen zu lassen: wie die Fischer mit ihren Booten und Netzen
eine ganze Bucht absperrten; oder auch bei der Fahrt zu einer kleinen
Insel, auf der bei niedrigem Wasserstand noch die Keller und Straßen
eines versunkenen Dorfes zu sehen sind, etwas von der Geschichte dieser
Landschaft anklingen zu lassen. Von diesem so gesammelten überreichen
Vorrat kann man noch lange Zeit in fast allen Unterrichtsfächern zehren,
im Wissenschaftlichen und Künstlerischen wie im Menschlichen. - Stellt
man diesem Erleben der Umwelt im morgendlichen Unterricht einen ganz
die inneren Vorstellungskräfte ansprechenden Stoff gegenüber, z. B. die
Schilderung geschichtlicher Persönlichkeiten und Ereignisse, so folgen die
Kinder nicht nur mit gesammelter Aufmerksamkeit, sondern es ist, als
ließe das Hinschauen auf große Persönlichkeiten, das Aufrufen von Idealen
sie selbst aufrechter, bestimmter und bewußter durch den Tag gehen.
Es mögen dies nur einige aphoristische und anfängliche Andeutungen
sein, welchen Gewinn eine solche Zeltlagerzeit gerade für den Lehrer bringen kann, wenn er sich aus der Pädagogik Rudolf Steiners die Gesichtspunkte und Richtlinien holen kann. Wie der Lehrer sowohl das GeistigSeelische als auch das Körperliche und die Physiognomie des Kindes als
Ausdruck eines Wesens kennen und lesen lernen muß, so können Jungen
und Mädchen in ihrer Eigenart erfaßt auf das "Mensch-Sein" hinerzogen
werden, in dem alle Kräfte ihre Weite, ihre Höhe und ein richtiges Ziel
finden.

S o n j a B er g e r

Wie Schreinerlehrlinge unterrichtet werden
Wie man die Lehrlinge einer Möbelfabrik neben einer umfassenden und gründlichen
handwerklichen Ausbildung aus einem echten sozialen Impuls heraus auch auf dem
Gebiet der Allgemeinbildung menschlich fördern kann, ist von Dr. Emil Kühn in dem
Aufsatz "Beispiel einer Lehrlingsausbildung in der Möbelindustrie" im Heft 5 dieses
Jahrganges umrissen worden. Es soll nun von den praktischen Erfahrungen etwas mit-
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geteilt werden, die im Laufe von drei Jahren im allgemein-bildenden Unterrimt mit
diesen 14- bis 18jährigen Mensmen gemamt werden konnten. Der erste Lehrgang, der
während dieser drei Jahre den Untertimt ganz mitgemamt hat und in diesem Frühjahr
nam bestandener Gesellenprüfung aus der Lehrlingswerkstatt an die verschiedenen Arbeitsplätze im Betrieb übergeführt worden ist, war allerdings altersmäßig sehr verschieden
zusammengesetzt. In ihm hatten sim mehrere Spätlinge zusammengefunden, die sim
infolge des Krieges und seiner Namwirkungen erst in älteren Jahren einer Lehrlingsausbildung unterziehen konnten, und der daher neben den normalen Jahrgängen aum
Zwanzigjährige mit umfaßte. Erst die beiden inzwismen namgerüdcten Jahrgänge waren
in ihren smulismen Kenntnissen und altersmäßig gleimmäßig zusammengesetzt. Die
Uneinheitlimkeit im Alter bereitete in der rimtigen Auswahl des Lehrstoffes und.
methodism-didaktisth Sthwierigkeiten; trotzdem konnten Erfahrungen allgemeiner und
grundlegender Art gesammelt werden.

Das hervorstechende Merkmal, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen,
war die Unfähigkeit, selbständig zu denken. Das gilt besonders auch für die
jetzt im normalen Alter von 14 Jahren in die Lehre Eintretenden. Es ging
ihnen, um die vielfältigen Erscheinungen auf einen Nenner zu bringen, jede
Gabe der P h an t a s i e ab. Es läßt sich dieser Mangel besonders an dem
Beispiel des Zeichnens erläutern. Ließ man sie in ein über den durchgesprochenen Lehrstoff gegebenes Diktat eine Zeichnung einfügen, so
waren sie kaum imstande, auch nur einen geraden Strich, geschweige denn
eine andere Form, aus der freien Hand zu zeichnen. Ängstlich klebten sie
am Lineal und am Zirkel, und es wurde mehr radiert als gezeichnet. Sklavisch hielten sie sich an das auf der Tafel Vorgezeichnete, am liebsten
hätten sie es "abgepaust", wenn es möglich gewesen wäre. Sie malten
pedantisch auch einen Strich mit, den der Lehrer bei der mündlichen Erläuterung der Zeichnung hinzufügte, der aber gar nichts mit dem Dargestellten zu tun hatte. Lineal und Radiergummi waren das einzige "künstlerische
Rüstzeug", das sie mitbrachten. Der Mahnruf des Lehrers "kühne Striche!"
wurde zwar bald zum geflügelten Wort, aber 5elbstverständlich kam man
damit allein gegen das Übel nicht an. Da wurde zur rechten Zeit in ,dankenswerter Weise von der Geschäftsleitung Schwarz-Weiß-Zeichnen und Plastizieren unter einem künstlerischen Fachmann eingeführt. Ganz allmählich
begann sich nun das dort Geübte auch im Periodenunterricht auszuwirken.
Der Kampf gegen Lineal und Radiergummi wiederholt sich bei jedem
neuen Lehrgang und dauert eine beträchtliche Zeit.
In dem ungelockerten und auf weite Strecken verschütteten oder aud:J
brachliegenden Seelenboden der jungen Menschen - es sind so erfreulich
frische und ·unverdorbene Burschen darunter -.lassen sich aber doch noch
einige, allen gemeinsame weiche Stellen finden, wo man den Spaten ansetzen kann. Es ist ihnen in ihrer bisherigen Erziehung etwas vorenthalten
worden, wonach sie geradezu einen Heißhunger entwickeln, ein starkes
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Seelenbedürfnis: der m y t h o I o g i s c h e Stoff. Vom Märdlen angefangen bis zu den Heldensagen. Bei de Ia Motte-Fouques "Undine" saßen die
14jährigen still und mit großen Augen wie die ganz Kleinen in der Märmenstube, es entging ihnen kein Wort, und sie wußten den letzten Satz
nodl, wenn in der nächsten Stunde die Fortsetzung folgte. Wohl kannten
sie den Namen Siegfried, vom Inhalt des Nibelungenliedes wußten sie so
gut wie nidlts, und die Kämpfe der Nibelungen gegen die Hunnen wurden
mit Ausrufen der Parteinahme begleitet, und als sie die Gesdlicllte Dietriclls
von Bem in sicll aufnahmen, feuerten sie sich gegenseitig bei ihren Sportspielen und der Gymnastik, die ja audl Bestandteile ihrer Lehrlingserziehung sind, mit den Namen der von ihnen erkorenen Helden an.- In den
älteren Stufen konnte schon zu Novellen von C. F. M e y er übergegangen
werden; sie sind zu unerläßlicllen Begleitern des Gescllidltsunterridlts geworden. Ja, es konnte sogar gewagt werden, "während des dreißigjährigen
Krieges" trotz ihrer epischen Breite die Novelle "Hochwald" von Adalbert
Stifter vorzulesen. Auf die Frage, was das schönste daran gewesen sei, antwortete einer der Schreinerlehrlinge: "Die Spraclle". Und so konnte man
mit ihnen bis zu den Biographien von Entdeckern, großen Dichtem und
nicht zuletzt auch Erfindern und Teclmikern aufsteigen. Mit Spannung verfolgen zur Zeit die 17jährigen den teils erzählten, teils vorgelesenen Szenen
der Scllillerschen "Räuber". Ein weiterer Schiller befindet sich auf ihren
eigenen Wunscll "in Vorbereitung". Man spürt beinahe greifbar, wie sicll
den jungen Seelen, deren häuslicher Lebensstil so sehr von nüchterner
Zweckmäßigkeit erfüllt ist, eine völlig neue Welt auftut.
An~regt durch das Erzählen und Vorlesen gelang es auch, die Jungen
ganz allmählich zum eigenen Lesen anzuregen. Sie lasen bis dahin so gut
wie nichts, höchstens mal einen Karl May, der der einzige feste Bes9-ndteil
einer dörflichen Hausbücherei zu sein scheint, oder ein billiges Detektivheft. Es darf dabei nicht verkannt werden, daß die Jungen tatsächlicll
wenig Zeit zum Lesen haben. Nach achteinhalbstündiger Arbeilszeit, wozu
bei vielen nocll die jeweils bis zu einer Stunde dauernde An- und Heimfahrt hinzuzureclmen ist, kommt der junge Menscll müde nacll Hause. Er
steckt dazu, namentlicll im zweiten Lehrjahr, mitten in den Entwicklungsjahren. Seine damit verbundenen körperlicllen und seeliscllen Schwierigkeiten giltes-auch an der Werkbank- dauernd aufmerksam zu beobachten und zu berücksichtigen. Oft wird er außerdem noch zu häuslicller
Arbeit und vom Frühjahr ab zur Feldarbeit herangezogen; da bleibt
wirklicll wenig freie Zeit zur Besclläftigung mit anderen Dingen übrig. Bei
einigen nimmt das Fußballspiel ihre wenigen Freistunden völlig in Anspruch. Es müssen gelegentlich aucll für die Berufsschule, die sie wöcllent271

lieh einen Tag lang besuchen, Hausaufgaben gemacht werden, und die
vorgeschriebene Führung des "Berichtsheftes", einer Art handwerklichen
Tagebuches, in das auch die technischen Zeichnungen 'ZU ihrem gerade in
Arbeit befindlichen Werkstück eingefügt werden, nimmt ebenfalls einige
Stunden der Freizeit in der Woche weg. Und trotzdem griffen sie zum
Buch. Es wurde einem nach dem anderen im Zusammenhang mit dem
Lehrstoff die Biographie einer großen Persönlichkeit, eine geschichtliche,
geographische oder technische Erzählung oder Roman mit dem Auftrag,
darüber einen kleinen Vortrag zu halten, in die Hand gedrückt. Damit wird
auch die Fähigkeit geweckt, sich mündlich präzis auszudrücken, woran es
ganz besonders fehlt. Was da an Referaten herauskam, war in manchen
Fällen geradezu erstaunlich. Ja, es entwickelte sich unter einigen der ÄltErrenmit der Zeit ein kleiner Wettstreit, und es ergaben sich freiwillige Meldungen dazu. Diese jungen Menschen sind heute vor schlechter Lektüre
schon einigermaßen gefeit und schauen verächtlich auf den "50-PfennigSchund" herunter. Selbst holen sie sich aus der reichhaltigen und mit guter
Lektüre ausgestatteten Werkbücherei auch mal ein Buch. Als der zwanzig
Mann starken ~lasse der Älteren vor einem Jahr die ausgezeichnete Nacherzählung des "Parzival" in der billigen Elpis-Ausgabe zum Kauf angeboten wurde, haben ihn zwölf erworben. Dieser Ankauf, der ohne direkte
Einflußnahme des Lehrers zustande kam, bedeutete für sie einen bis dahin
noch nicht betätigten Willensakt. Nur die vorher erfolgte Erzählung der
Sage hatte dies bewirkt. Es soll aber auch nicht verschwiegen werden, daß
sich bei einigen wenigen nur sehr schwache Anzeichen dafür bemerkbar
machten, daß die Anregungen auf fruchtbaren Boden gefallen wäreft. Wer
aber weiß, daß auch das Dabeigewesensein einmal seine Früchte tragen
kann, sieht auch diese Fälle keineswegs hofmungslos an.
Zu Weihnachten hat die Firma jedem ein Buch geschenkt. Dazu durften
sie auf ein~m Wunschzettel mehrere Wünsche angeben. Dem Lehrer war
dadurch die Möglichkeit gegeben, die Auswahl darnach zu treffen, wessen
der Junge am meisten bedurfte. Was da herauskam, war, auch bei den
äußerlich scheinbar stumpf Gebliebenen, ein vielfältiges und hocherfreuliches Echo des im Unterricht verarbeiteten Stoffes. Einer schrieb unter
seinen Zettel: "Jedenfalls ein Buch, das man immer wieder liest." Er war
von einem Novellenband von C. F. Meyer tief befriedigt, nicht zuletzt, weil
er zwei Novellen daraus schon kannte, die er nun noch einmallesen konnte.
Solche Bekenntnisse, zusammen mit anderen Erfahrungen, sind sehr aufschlußreich und geben auch den Maßstab, nach dem der Unterrichtsstoff
dosiert werden muß. Er lautet kurz zusammengefaßt: Nicht zuviel! Denn
für den geistigen Verdauungsprozeß muß bei diesen jungen Menschen eine
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längere Zeit angesetzt werden, als dies bei einer großstädtischen Jugend
der Fall ist. Es muß immer wieder, wenn auch in neuen Zusammenhängen,
auf den schon einmal durchgenommenen Stoff zurückgegriffen werden. Ein
einmal angesetztes geistiges Pflänzlein bedarf des immer wiederkehrenden
Begießens, soll es in dem trockenen Seelenboden Wurzel schlagen.
Schließlich darf noch auf einen anderen Bestandteil des Unterrichts hingewiesen werden, der zur Auflockerung der Jungen sich als unerläßlich erwiesen hat: die S p r a eh g es t a 1 tun g. Es war eine freudige Überraschung, als zum erstenmal mit Lautgestaltungsübungen und dem Sprechen
von Gedichten im Chor begonnen wurde. Widerstandslos betraten die
Jungen dieses völlige Neuland, sie hatten ihre sichtbare Freude daran. Sie
härten und lernten im weiteren Verlauf dieser Übungen auch die erste
Schillerballade kennen. Als ihnen der "Ring des Polykrates" und "Die
Kraniche des Ibykus" - sie dienten zugleich der Vorbereitung der Geschichtsepoche über das alte Griechentum - zur Auswahl vorgesprochen
wurde, griffen sie erwartungsgemäß, ihres dramatischen Inhaltes wegen, zu
den letzteren, baten aber darum, daß ihnen auch noch andere Schillergedichte vorgelesen würden. Das geschah natürlich. Das Chorsprechen ist
seitdem zur selbstverständlichen Übung bei Beginn jeder Doppelstunde geworden, ebenso die am Schluß erzählte oder vorgelesene Geschichte. Sie
sind zusammen mit der künstlerischen Betätigung iim Schwarz-WeißZeichnen und Plastizieren die wesentlichen Hilfsmittel, um eine Beweglichkeit der unentwickelten Denkfähigkeit herbeizuführen und die mangelnde
Phantasie anzuregen. Dazu kommt noch in der handwerklichen Ausbildung
während des ersten Jahres das Schnitzen von künstlerisch und der Holzart
gemäß gestalteten praktischen Gegenständen.
Damit ist zunächst einmal skizzenhaft das seelische Feld abgested<t, auf
dem sich der Periodenunterricht abspielt. Über diesen, wie auch über die
Lehrplangestaltung, kann dann ein anderes Mal gesprochen werden.
HellmutBlume

Vom Wissenschafter
zum künstlerischen Menschentum
Wir müssen eben lernen, sdton etwas von der Zukunftsstimmung der Mensdtheit
in uns zu tragen, die darin bestehen wird, daß der Besitz der bloßen Wissenseitaft den
Mensdten zu etwas madtt, wodureit er sidt wie eine seelisdt-geistige Mißgeburt ansehen wird. Wer bloß Wissenseitafter ist, wird nidtt den Trieb haben - sei es audt
nur durdt die Formung der Gedanken- das Wissensdtaftlidte umzugestalten ins Künstlerisdte. Aber erst im Künstlerismen begreift man die Welt. Denn immer gilt Goethes
Wort: "Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet
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eine unwiderstehllche Sehnsumt nam ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst." -Wir
sollten als Erzieher das Gefühl haben: Insofern du bloß Wissensenafter bist, bist du
seelism-geistig eine Mißgeburt/ Erst wenn du deinen seelism-geistig-körperlimen Organismus umgestaltest, wenn dein Wissen künstlerlscne Form annimmt, wirst du zum
Menschen. Die zukünftige Entwidclung wird im Wesentlichen von der Wissensdlaft zum
künstlerischen Erfassen, von der Mißgeburt zum Vollmemmen führen! Und daran hat
der Pädagoge mitzuwirken! (Aus Ru d o l f Steine r: Meditativ erarbeitete Memmenkunde, vier Vorträge für unterTimtende Erzieher. Verlag Zbinden u. Co., Basel.)

Die Ankunft des Kolumbus in Amerika
Eine dramatische Szene
Elisabeth Klein
Mit dem 14. und 15. Lebensjahr wacht in den Kindern die Welt auf. Vorher leben
sie in der behüteten trauten Hülle, die mit dem Elternhaus und mit der Heimat verbindet. Aber jetzt werden sie für die Welt reif. Der Entdecker, Erfinder und Seefahrer
wird in ihnen geboren, den seine Sehnsucht in die Weite treibt. Sie wiederholen den
Aufbruch der Menschheit zu Beginn der Neuzeit.
Dieser Vorgang ist nad1 außen von einem Toben begleitet. Nur durch Weltweite im
Unterricht kann das Toben besänftigt und in Tüchtigkeit verwandelt werden. Unermeßlich ist der Tatendrang dieser Altersstufe. Auch dieses Alter sollen die Kinder
ganz auskosten.
Alles in dem lebenspraktischen Lehrplan Rudolf Steiners ist für dieses Alter auf
Weite angelegt. Der Mensch soll als Mikrokosmos im Makrokosmos erlebt werden. In
der Geschichte steht seit dem 7. Schuljahr die Zeit der Entdeckungen und Erfindungen
im Mittelpunkt. Der Globus, der vorher in keine Klasse gehört, muß jetzt im Klassenzimmer stehen, und die Kugelgestalt der Erde und ihre Bewegungen im Weltraum
die jungen Herzen erschüttern. Erst jetzt kann das Räumliche in der Mathematik, das
Stereometrische, sinnvoll erarbeitet werden. Für den Deutschunterricht ist für dieses
Alter das erste Kennenlernen der Klassiker vorgesehen, Schriften von Herder, Schiller
und Goethe. Zu den Taten dieser großen Dichter gehört unter anderem, daß sie das
deutsche Geistesleben durch die Kenntnis der Dichtung des Ostens und der weiten
Welt befruchtet haben. (Herder, Stimmen der Völker; Goethe, West-östlicher Diwan
usw.) Weltbürgertum, Weltweite atmen die Werke der deutschen Klassiker.
Wäre aber diese Seite der Weltweite allein im Lehrplan der Altersstufe, so würde
das doch zur Phantastik führen. Sie hat in jedem Fach ein Gegengewicht. Mit den
"geistigen Kulturverhältnissen" soll man in der Geographie gleichzeitig "die wirtschaftlichen Verhältnisse" besprechen. Zu dem Menschen als Mikrokosmos tritt die Einsicht
in seine physische Leiblichkeit, die Ernährung, der innere Bau des Auges und anderes
am Menschen, was sich "mit mechanischen und physikalischen Vorstellungen begreifen
läßt." Die Kenntnis der Elemente, eine Welt-Chemie, wird ausgewogen durch die
Kenntnis der Prozesse in der Industrie und des Lebens eines Arbeiters im 20. Jahrhundert.
Der Lehrplan spiegelt, was im Kinde geschieht. Es wird erdenreif im Leib und
gleichzeitig wacht in seinem Geist der Sinn für die Welt auf.
Und durch diese Spannung zwischen Weltweite und Erdenwirklichkeit entsteht das
Drama des Schicksals. Alles, was in dieser Altersstufe geschieht, will deshalb zum
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Drama werden. Die Welt ist ein Drama, der Mensch ist ein Drama und der Unterricht muß in diesem Alter im Drama leben. Auf diesem Hintergrund entstanden die
folgenden zwei dramatischen Szenen von der Ankunft des Kolumbus in Amerika.
Die Sympathie dieses Alters für die Indianer ist bekannt. Die Knaben haben sidl
begeistert als Indianer hergerichtet, gesdunüd<t und tätowiert. In den zusmauenden
Klassen tauchten Karl-May-Erwartungen auf. In Wirklichkeit wurde dann das tragisdle
Schid<sal der roten Rasse mit großer Hingabe dargestellt. Die Hingabe wurde durch
diesen Eindrud< von außen nam innen gelenkt.
I.
Kolumbus und die Spanier betreten das Land. Die Indianer nähem sich ln großer
Ehrfurcht.

Der Häuptling:

Dies ist der größte Tag in unsem Landen,
da Götterhäuser aus dem Meer entstanden. Wir nahen euch in Ehrfurmt; seid uns gnädig
und nehmt des Landes Früchte als Geschenk.

Kolumbus:

So seid gegrüßt als Brüder. Friedlich nahen
wir euch und dankend nehmen wir des Lcndes Früchte.

Der Hauptling:

Aus großen Häusern kamt ihr aus dem 'Meere,
und eure Häuser tragen Bäume, astlos,
und weiße Flügel tragen sie, und wenn im Wind
die Flügel sich bewegen, fährt das Haus
dahin im Wasser wie der Pfeil im Wind.--Ja, ihr müßt Götter sein mit diesen Flügeln
und eurem Antlitz hell wie Mondenschein
und euren Kleidem glänzend wie das Licht.

(unsicher)

Kolumbus:

Von einem Gott in meinem Land soll ich euch grüßen!

Der Häuptling:

Ist es der große Geist, dem wir hier dienen,
den wir im Feuer schauen, dessen Auge
im Lichte leuchtet, der im Winde lebt,
und der in Blitz und Donner mit uns spridlt?

Ein Spanier:

Laß sie nur in dem Glauben, daß wir Götter sind,
Es könnte uns für unsere Absicht nützen.
(Er schießt seine Bümse ab. Alle l1)dianer stürzen nieder.)

Ein Indi.lner:

Jetzt ist' es sicher, daß sie Götter sind,
denn Blitz und Donner ist in ihrer Hand.

Kolumbus:

Steht auf. Wir sind nur Boten, eure Brüder,
und was wir können, lehren wir euch bald.

Ein Spanier leise
zu den andem:

Dem Genuesen gehts um Land und Leute.
Wir aber suchen für die Krone Spaniens Beute.

zu Kolumbus:
Kolumbus
freundlich:

Was sollen diese Faxereien, frag nach Gold.
Wollt ihr uns zeigen, wo ihr wohnt und schlaft,
und wo die Städte eures Landes sind?
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Der Häuptling:

Die Heimat ist die Welt. Das Dam der Himmel.
Auf diesem Boden sclllafen wir, und grüne Zweige
sind unsre Decke. Meinst du dieses, Herr?

Kolumbus:

Ja, Freund. Dom tragt ihr Scllmuck und Zeimen
von rotem Gold, das aum bei uns bekannt
und das mein König braumt, wenn er die Feinde
besiegen will, die unserm Gotte smaden.

Der Häuptling nimmt seinen Schmudc ab und gibt ihn dem Kolumbus:
Hier nimm. Im smenk' es dir für deinen König.
Die Sonne, die uns färbte, glüht nom stärker
im Süden dieses Lands. Dort wohnt das Gold.
Die Spanier:
Er muß uns führen. Sdmell nimm ihn gefangen!
Alle Indianer nehmen ihren Schmudcabund geben ihn her:
Dod1 deinen Brüdern wollen wir aum smenken
von diesem Golde, das die Sonne smenkt.
Kolumbus nimmt die Fahne (mit einem grünen Kreuz und den Zeichen F und Y).
Kolumbus:

Im soll für meinen König und dem größten Gotte
in diesem Land dies Zeimen setzen, dem wir dienen.

Ein Spanier:

(Er liest aus einer Pergamentrolle vor.)
So höret aum die Botsdlaft dieses Königs.
Wir, König Ferdinand und Isabella
von Spanien, nehmen dieses Land für uns
und für den König in Besitz, durm den regieren
die Herrsmer dieser Welt und dem wir dienen.
(Er reicht die Pergamentrolle dem Häuptling, der sie seinem Medizinmann gibt.)

Der Medizinmann: 0 wehe, Injojuna, Adlerauge,
nimt Götterzeimen siehst du hier, Dämonen
und Zauberzeimen, die uns bannen sollen.
Der Häuptling:
So viele Zeimen . . . und so klein und smwarz.
(verlegen)
Bei uns hat jeder nur ein Zeimen; Freund.
(Er bekommt von dem Medizinmann das Totem und reicht es dem Kolumbus; eine
Sonne mit einem Pfeil ist darauf für alle sichtbar.)
Ein Pfeil, vom großen Geist gesandt, bin im.
So nimm dies Zeichen. Laß uns Frieden halten,
Die Friedenspfeife raumen, wie es Braum.
(Die Pfeifen werden gebracht. Der Häuptling verbeugt sich feierlich zum Himmel und
zur Erde. Und während der folgenden Worte nach Norden, Süden, Osten und Westen)
Des Adlers weise Kühnheit, der nach Norden
sich wendet, gib mir, großer Geist. Und Feuer,
das hom am Himmel aus der Sonne glüht.
Den Weg zum Herzen meiner Brüder laß mim ßnden.
(Alle blidcen dem Rauche nach)
Der Häuptling:
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•

0 siehe, wie der Raum von dein und meiner Pfeife
sim in die Lüfte hebt: Dort wird es einer.

II.
(10 Jahre später.)
Jnjojuna, der als Gefangener in den Goldminen seiner Heimat arbeitet, wird für die
Ankunft des Kolumbus von dem Aufseher des Bergwerks gebracht.
Kolumbus:

Soeben kam ich von dem Schiff und hörte,
daß meine Brüder übles dir getan.

Ein Indianer:

Zehn Jahre seid ihr jetzt in unsrem Land. Und wehe, ihr
seid keine Götter. Ja, das weiß ich jetzt.
Sie nahmen mir den Sdunudc von Adlerfedern:
In ihnen strahlte meine Sonnenkraft
Nur euch zu Ehren trag ich dieses letzte Stüdc. (Einige Federn)

Kolumbus:

Mein Schmerz ist gleich dem euren, Injojuna.
0 wüßtest du, was ich euch bringen wolltel
Die Sehnsucht trieb mich in das ferne Land.
Glaub es, nicht alle meines Landes sind wie diese.

Ein funger Ind.:

Ich zog mit diesem Manne nach Hispanien.
Viel Gutes, Vater, hab ich dort gesehn.

Injojuna:

Ich weiß es wohl. Ihr nahmt in euren Schiffen .
Gefangne mit von unserm Land in eures.

Der junge Ind.:

Gefangen war ich nicht. Freiwillig folgte
ich diesem Mann und hab es nie bereut.

Injojuna:
Det Junge:

Was sahst. du, Knabe, in dem fernen Land?
Sie bauen ihrem Gotte Häuser dort aus Steinen,
wie Bäume, riesig in den Himmel weisend.

Injojuna:

Kein Tempel wäre groß genug für unsern Gottl

Der funge Ind.:

Dort knien sie und Andacht ist im Herzen
und Feuer brennt auf vielen weißen Kerzen.
Viel goldenes Gerät ist in den Kirchen .... Aber
sonst sah ich in dem Lande nur das Eisen.

Injojuna:

Wir kannten nicht das Eisen. Nur das Gold.
Das Eisen habt ihr in das Land gebracht.
Doch schwarz sind eure Herzen wie das Eisen,
mit dem ihr meine Brüder mordet für das Gold,
das rein ist, wie das Limt des Himmels reinl

Der Aufseher:

Wie wagst du, hier zu sprechen. Geh zur Arbeit, Alter.
(Kolumbus tritt schützend vor ihn.)

lnjojuna:
(furchtlos)

Ihr habt die Macht. Sonst nichts. Und das ist wenig.
In meinem Volke lebt der große Geistl
Doch künde weiter von dem fremden Lande, Knabe.

Der junge Ind.:

Ich sah die Universität in Salamanka:
In großen Büchern viele smwarze Zeimen.
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lniojuna:

0 sprich mir nicht von diesen schwarzen Zeichen!
Sie gaben ihnen Macht in diesem Land,
das heilig ist, wo unsre Väter ruhn. . ..
Ihr habt die Zauberzeichen. - Wir die Wahrheit!

Kolumbus:

Ich kam zurück aus Spanien mit neuer Vollmacht.
Ich will dein Volk in diesem Land noch glücklich sehn.

lniofuna:

Du willst es. Kannst es nicht. Der Geist kann: anders ...
Doch dank ich dir für eines, Fremdling, das du,
aus deinem Land in unseres gebracht.
Es ist das Pferd. Mein Auge folgte
ihm freudig oft, wenn es im Winde sprang.
Willkommen sei das Pferd in unserm Land!

Ein Spanier:

Nur wirst du nie. drauf reiten, Alter, wenn du
im Bergwerk weiter Dienste tust wie jetzt.

Kolumbus:

Laß ihn in Frieden. Dieser alte Häuptling
bleibt jetzt bei mir und wird mein Helfer sein.

In;o;una:

Ich danke, edler Fremdling, dir, doch gerne
teil' ich das Schidcsal meines Volkes, welches stirbt.
Doch weil dein Herz, im weiß es, rein ist, häre,
was diese Nacht im Traum der große Geist mir sprach:
Er sprach zu uns in vielen Zeichen, Stufen.
Er will uns jetzt zu unsern Vätern rufen.
Doch unser Wirken durft' ich ferner schaun:
Wir madlen Platz in diesem Land für alle,
die die Verfolgten fremder Länder sind.
Und sollt es hier auch wieder Sklaven geben,
so wird der große Geist in Herzen wirken,
und unsre Hilfe wird er künftig senden
an alle, die Bedrängten Hilfe spenden.

Ein Spanier:
Kolumbus:

Wer solche Reden führt, gehört in Ketten.
In Ketten habt ihr nach Europa mich gebracht.

Ein Spanier:

Dem Genuesen wars nicht leicht, zu trauen.
Wer vieles wagt, muß viel zu tragen wissen.
Der Hof in Spanien hat euch neu geehrt.
(Kolumbus wendet sich von ihm ab zu lnioiuna.)

Kolumbus:

Du bist ein großer Häuptling, lnjojuna,
und lieben lernte ich durch dich den großen Geist.
(Inio;una wird von dem Aufseher abgeführt, Kolumbus und der Spanier blidcen
ihm nach.)

Der Spanier:

Er sollte endlich sich daran gewöhnen,
daß andres Los der Sieger, andres
zu allen Zeiten der Besiegte hat.

Kolumbus:

Nur ist es manchmal schwer zu wissen, Spanier,
wer der Be~iegte, wer der Sieger sei.
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Zum Lehrplan des Musikunterrichtes
an der FreienWaldorfschule (III)
Friedrich Wickenhauser
... Als Dornrösmen fünfzehn Jahre alt war, besah es alle Stuben und Kammern des
Schlosses und kam endlich über die steile Wendeltreppe hinauf in den alten Turm. Dort
fand es eine alte Frau am Spinnrad. Dornröschen packte ein ungeheures Verlangen nach
dieser Tätigkeit. Es nahm die Spindel, stach sich aber damit in den Finger und verfiel
gleich darauf mit allen übrigen Wesen des Schlosses in einen hundertjährigen Schlaf.
Um das Smloß wuchs eine undurchdringliche Dornenhecke ...

Die Weisheit des Märchens spiegelt die Vorgänge um das 14./15. Lebensjahr zur Zeit der Geschlechtsreife. Von der mittleren, der Herz- und Gemütsregion, durch die das Kind bis dahin vorwiegend die Welt erlebt hat,
steigt es die steile Wendeltreppe hinauf in die Region, wo die Gedankenfäden gesponnen werden. Hier ersteht das Zentrum eines neu sich einstellenden Bewußtseins. Das Einfallen, Fortspinnen und Verknüpfen einer
reichen Fülle von Gedanken führen zum logischen Denken, zu Urteil und
Kritik. Das Neue muß aber mit einem Verlust erkauft werden: die unschuldigen Kindheitskräfte versinken in den Vergessenheitsschlaf, der
Mensch geht tiefer in die irdische Welt herein. Zwar ergeben sich neue,
größere Perspektiven, aber auch der Blick in Abgründe - die Möglichkeit
zu Taten, die das Kainsmal zeichnet - tut sich auf und belastet die Seele.
Ein Riß geht durch die junge Persönlichkeit. Firmung (d. h. Festigung),
Konfirmation, Jugendweihe u. a. wollen von der religiösen Seite her beistehen und dem jungen Menschen inneren Halt und Richtkraft geben.
Werden im 7. Lebensjahr mit dem Zahnwechsel Kräfte frei, die dann im
Seelischen wirken und beispielsweise zum Malen und Plastizieren verwendet werden können, so lösen sich zur Zeit der Geschlechtsreif~ musikalische Kräfte, die bis dahin leibaufbauend gewirkt haben. Sie bringen als
letzte leibliche Tätigkeit unter anderem beim Knaben den Stimmwechsel
hervor. Nun im Seelischen wirkend, begünstigen sie im heranwachsenden
M~nschen eine große Hinneigung und Liebe zur Musik. So ist es weise eingerichtet, daß die Musik, richtig herangebracht, in dieser Krisenzeit eine
Stütze ("Festigung") werden kann, die das abhalten hilft, vor dem Shakespeares Ausspruch eindringlich warnt.- Leicht kommt man in die Gefahr,
alles auf die Schnelligkeit der Gedanken"spindel" hin zu orientieren. Das
Quirlen, Knüpfen und Fortspinnen im oberen Stübchen läuft nur allzuleicht von der Spule. Unsere heutige Kultur mit ihrer einseitigen Wertung
des Intellektes ist dem in hohem Maße verfallen. Nur das gleichzeitige
Ergreifen des ganzen Menschen bis tief in die Willensregion durch praktische Tätigkeit vermag diese Gefahr zu bannen. Neue Fächer, wie Buch279

binden, Spinnen, Feldmessen usw., führen in Lebensgebiete, die, so praktisch veranlagt und betrieben, über den Intellekt hinaus im Sozialen fruchtbar werden. So ist es selbstverständlich, daß auch im Musikalischen das
Künstlerisch-Tätige gegenüber einer intellektuell-betrachtenden Weise (die
auch zu ihrem Recht kommt) den weitaus größeren Raum einnimmt. So
vermag man die tieferen Schichten des Menschen, die dem "Schlaf" verfallen sind, durch Kunst eine Weile zu erhellen, die "Hecke" etwas zu
durchdringen, um Stärkung aus dem Urquell zu holen.
Die umfassende Liebefähigkeit und Hingabe an Natur, Welt und
Menschheit, die in diesem Alter erwacht (die Liebe zum anderen Geschlecht
ist nur ein kleiner Ausschnitt davon) läßt im Schauen auf die Großen der
Menschheit - in der Musik zu den Meistem der Tonkunst - Ideale erwachen. Es ist natürlich und heilsam, wenn der Drang dieses Alters zu
Freundschaften und Freundschaftsbündnissen in der musizierenden Gemeinschaft seinen edlen Ausdruck findet. Ein großer gemischter Chor, in
dem vor allem das Zusammenwirken von Mädchen- und Bubenstimmen
etwas gegenseitig Achtungförderndes bedeutet und ein reich besetztes
Orchester lassen das weite Feld der musikalischen Tätigkeit erstehen. Der Grundsatz, Instrumental- und Vokalmusik gleichmäßig auszubauen, ist
besonders in diesem Lebensabschnitt eine wichtige Forderung. Die Instrumentalmusik hat ja in steiler Kurve durch Jahrhunderte einen ungeheuren
Aufschwung genommen. Sie wird zum vorwiegenden Ausdrucksmittel des
modernen Menschen. Das, was sie zu übermitteln hat, kann in seiner Kompliziertheit gar nicht verstanden werden, wenn es nicht in einer gründlichen
Schulung zum Verständnis gebracht wird. Nur das einigermaßen geschulte
Ohr wird die intimeren Feinheiten unserer Meister bemerken und zum
inneren Erlebnis werden lassen. Im Musikuntertimt der 9. Klasse (9. Smuljahr) werden deshalb die Instrumente von erweiterten Gesichtspunkten aus
nochmals behandelt und auf ihre gegenseitigen Klangmischungen hin untersucht (z. B. Oboe und Flöte, Klarinette und Fagott, die Blechblasinstrumente untereinander usw.).
Das größere Blickfeld, das die neuauftretenden intellektuellen Fähigkeiten bringen, die umfassende Steigerung des Seelenlebens, die Vermehrung der praktischen Fähigkeiten, die alle eine Erweiterung des Künstlerisch-Technischen ermöglichen, befähigen, tiefer in die Werke der
Tonkunst einzudringen. So wie im übrigen Untertimt die ganze reichhaltige
Welt sich auftut, so ist die Aufgabe des Musikunterrichtes der Oberstufe,
alle wesentlichen Epochen der abendländischen Musikgeschichte praktisch
zu erarbeiten. Wenn es im Vergleich zur großen Fülle der Literatur auch
nur wenige, wohlausgewählte Werke sind, so wird eine gründlime Durch280

arbeitung derselben die sichere Basis bilden, das richtige Urteil beim eigenen Musizieren, beim Anhören von Konzerten usw. zu finden. Dem jungen
Menschen ist vor allem neu, daß die Musik so nachdrücklich zu seinem
Inneren zu sprechen vermag. Mit Haydn fühlt er sich verbunden durch die
tiefe, im naiven Gemüt erlebte Schau der Natur, die diesem Meister eigen,
mit Mazart durch dessen unvergleichli<he Herzenssprache und den schicksalsmäßig schon früh geschulten Blick für die menschliche Seele. ("Er hätte
den Faust komponieren sollen", sagte Goethe, im Hinblick auf die Gestaltungskraft, die sich in Mozarts Opernfiguren zeigt.) In Beethoven sind
die Wesenszüge dieser beiden Meister zu einem neuen Dritten vereinigt.
Er schaut die Natur und den Menschen. Ist bei Haydn und Mozart das
Herz das Medium eines noch gnadenvoll geschenkten himmlischen Sanges
("es singt"), so ist Beethovens Herzenssprache die des menschlichen Schicksals ("ich singe"). Das Ringen und Streben dieses Einsamen, sein mutiger,
heldenhafter Kampf gegen die Schwere eines furchtbaren Geschickes, spre<hen durch seine Musik zu uns und lassen den jungen Menschen besonders
aufhorchen. Er fühlt, daß sich hier einem in Überwindung tiefer Nacht der
Glanz der Sternenwelt geoflenbart hat.
Das aufgewühlte Seelenleben läßt in dieser Entwicklungsepoche einer
Strömung stark verbunden sein, die auch historisch neben Beethoven einhergeht; es ist die Romantik. Ihr liegt ja ein gesteigertes Gefühlsleben
zugrunde, das nicht so re<ht auf die Stufe eines klaren Bewußtseins gebracht werden kann. Der Mensch der Romantik lebt in einer gewissen
Zerrissenheit, die ihn vor sich selbst fliehen läßt. Er sehnt sich hinaus in
die Natur, träumt zurück in längst vergangene Zeiten und sucht auf diese
Weise die verlorene Einheit irgendwo wiederzufinden. Er vermag die großen Weltzusammenhänge noch zu ahnen, aber nicht mehr zu verk-tinden.
Sind ihm auch die großen Götter verlorengegangen, so entdeckt er in
seinem gesteigerten Gefühl für die Natur ihre Hintergründe und Geheimnisse. Er hat einen Blick für das imaginativ sich darstellende Geistige ihres
Wesens. Er weiß zu erzählen von Elfen, Undinen, Sylphen, Nixen, Riesen,
Zwergen, dämonischen Ungeheuern usw. - In Ermangelung einer großen
schöpferischen Überschau tauchen auf dem Gebiet der Tonkunst zahlreiche
kritische schriftstellemde Musiker mit scharfer Feder auf: der Kopf bemüht si<h, das heraufzuheben, was in der Gefühlswelt rumort und dort
nicht den Weg zur Klarheit finden kann. - Der Tummelplatz dieser Gefühlswelt ist vor allem die Harmonik. Sie erhält, wie noch dargestellt werden soll, einen ungeahnten Ausbau. Die dissonanten, hochgespannten,
alterierten Akkorde werden das entsprechende AusdrucksmitteL Neue
Klangfarben, Effekte des Dunklen und Hellen, neue Rhythmen usw. ßie-
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ßen in die Musik. Die Orchesterinstrumentation erfährt eine erstaunliche
Weiterentwicklung.- Der Zug in die Vergangenheit und der feine Sinn
für das Harmonische lassen auch den Meister finden, in dessen Werk (wie
-schon erwähnt) die Harmonie im Gegensatz zur alten Kontrapunktik in
erhöhter Mannigfaltigkeit aufleuchtet: Palestrina. In Erweiterung dieser
Entdeckung erschließt sich die großartige alte Chorliteratur.
Der große Bayreuther Meister vermag kraft seiner Persönlichkeit das
noch weiterzuführen, was in der Romantik unklar bleiben muß. In seinem
Ringen findet er den Anschluß an das nordische Mysterienwissen und im
Parsival leuchtet erstmalig ein neues Erfassen des Christologischen in der
Musik auf. Mit der Wiedemodung des Menschheitsrepräsentanten wird
die Romantik gleichsam erlöst. Im Kopfe spricht sozusagen nicht mehr der
Intellekt, sondern die Weisheit, die alles in Liebe zu wandeln vermag.
Anton Brpckners Werk ist für die Erlösung dieser Epoche der weitere
Schlußstein, die Krönung. Er weiß in seiner Musik durch seine tiefen religiösen Kräfte alles heraufzuheben in die Sphäre, wo in Andacht und Ehrfurcht das Brot gebrochen wird.
Das Eintauchen in den Stufengang und die "Erlösung" der Romantik
ist für den jungen Menschen eine Spiegelung seiner eigenen Erlebniswelt.
Für die Aufnahme von Bruckners Werk ist unter der Jugend größte Bereitschaft und bester Wille da. Ich denke mit Staunen und Ergriffenheit
an die Proben zu den Motetten, zum schwierigen Kyrie und Gloria aus
derF-moll-Messe, die einen wahrenBegeisterungssturm ausgelösthaben und
mit großer Hingabe alles erfüllen ließen, was des Meisters Werk verlangt.
In erhöhtem Maße erschließt sich auch dasWerk Johann Sebastian Bachs.
In ihm vereinigt sich die damalige junge Kunst des Südens, die vorwiegend das Reich der Harmonie bringt (Schütz ist schiclcsalsmäßig ihr Hauptvermittler) mit dem, was im Norden als Abendröte einer großen Vergangenheit (niederländische Polyphonie) noch nachklingt. So fühlt sich in
Bachs Kunst der junge Mensch sowohl im Gemüt als besonders auch im
Intellekt bzw. darüber hinaus in einem weisheitsvollen Element angesprochen. Dies zeigte unter anderem die Arbeit an der achtstimmigen Motette
"Singet dem Herrn ein neues Lied", die einen großartigen Einblick in das
Schaffen des Meisters gibt und die anläßtich seines 200. Todestages in
einem Schülerkonzert von Schülern der Oberklassen gesungen wurde.
Es sei noch besonders hingewiesen auf ein Gebiet, in dem in elementarer Keimkraft das ruht, was mit den Kräften der Erde, mit dem Volkstum zusammenhängt: das Volkslied und die Volksmusik. Die großen Meister, die in ihrem Werdegang oft sehr stark schicksalsmäßig damit verbunden sind, finden dort vielfach die Bausteine zu ihren großen Werken. Alle
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Erlebnisstufen - vom sprudelnden Humor bis zur tiefsten Tragik - sind
in ihr gegenwärtig. Es bitt uns dieselbe große Spannweite entgegen wie
beim Oberuferer Christgeburtsspiel, in dem das ernste innige Geschehen
durch die urwüchsige, derbe Hirtenszene wirksam ergänzt wird. Diese
Spannweite gleicht einem großen Pendelschlag, den auch der junge Mensch
in seinen Erlebnissen spürt, und den er gestaltend harmonisieren kann.
Wir wollen nun den Weg der Harmonik verfolgen, den wir im Juliheft
dieser Zeitschrift bis zur Zeit der Wiener Klassik skizziert haben. Auf
ruhig fließende, vorwiegend auf Tonika, Ober- und Unterdominante gebaute Harmonien folgen in der Romantik (wie schon angedeutet) mit Einbeziehung der chromatischen Töne neue, energiegeladene, alterierte Akkorde.
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'Ober Max Reger, der den Grundsatz aufstellt, daß auf einen Akkord jeder
beliebige andere folgen kann, kommt in stärkerem Maße der Sekundschritt
der Fundamente in den Harmonieablauf. Aus dem Quartett Op.109 in Esdur, 1. Satz:

I
• Andere Klangverbindungen, wie solche mit dem neapolitanischen Sextakkord usw.,
mögen hier außer Betraffit bleiben.
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Es ergibt süh eine ähnliche Handhabung der Harmonie mit den 12 Tönen
der chromatischen Skala wie seinerzeit in den Anfängen mit den Drei·
klängen der 7 Stammtöne (Juliheft, Seite 209).- Makrokosmisch gesehen,
könnte man im Sinne der Alten sagen, daß ein 7stufl.ges "Planetarisches"
zur 12-Stufl.gkeit des gesamten Tierkreises sich erweitert.
Die immer freiere Handhabung, ja das Fallenlassen aller Harmoniegrundgesetze, verbunden mit einer Häufung komplizierter Dissonanzen,
bringen allmählüh die Gefahr der Auflösung. Es entstehen große Krisen,
in denen das Errungene verlorenzugehen droht*. Die Romantik und ihre
Ausläufer konnten vielfach nicht in entwicklungsgemäßer Weise weitergeführt ("erlöst") werden. Im intellektuellen Bewußtsein bemüht sich wie
zur Zeit der Romantik ein fast unübersehbares scharfsinniges Schrifttum,
das gleichsam den Spindelstich des Märchens auf seine Weise überwinden
und die steile Wendeltreppe abwärts zum Herzen wieder gangbar machen
will. Im Schaffensprozeß selbst ergibt sich als Reaktion und Abwehr der
romantischen Gefühlswelt in der neuen Musik einerseits das Prinzip einer
sachlich kühlen komplizierten Konstruktion, die den Menschen mehr und
mehr ausschaltet, andererseits - namentlich auf dem Gebiet der sogenannten Unterhaltungsmusik - eine heftige Übersteigerung in eine unwahre,
sentimentale Gefühlswelt, die dem Triebleben zusteuert. Die echte Kunst,
die im Innern etwas aufzureißen vermag, die Brücke in höhere Reiche
(bzw. die steile Wendeltreppe ins Reich der menschlichen Mitte) ist, fehlt
bis auf wenige zukunftverheißende Ausnahmen. Nur einem geringen Teil
der Schaffenden gelingt es, den "hundertjährigen Schlaf" durch einen
Wahrtraum zu erhellen, wie er dem erdgebundenen, aber frommen Hirten
im genannten Weihnachtsspiel zuteil wird, wenn er die Engelsbotschaft
vernimmt und dann spricht: "1 schau nua a weng übern Huat hinaus. Allbebend siach i a groß und hölles Licht ... " Das Verstehen der neuen Musik
erfordert vom Zuhörer aktive Mitarbeit, die einigen Einblick in das Künstlerisch-Technische voraussetzt und beim Analysieren und Aufnehmen
schwieriger Klangverbindungen u. dgl. nötig ist. Im Unterricht wird auf
Anbahnung entsprechender Grundlagen geachtet; sie ergeben sich zwanglos in Fortsetzung des dargelegten Aufbaues.
Wenn auch in einer gewaltigen Dissonanzenwelt oft gleichsam alle
Dämonien auflodern, das Schwert des Michael, das die "Dornenhecke" zu
zerhauen vermag, wird aus derselben Substanz geschmiedet. Der Drachennatur muß das Höhere abgerungen werden. Ein altes Sprichwort sagt:
• Paul Hindemith hat in Erkenntnis dieser Gefahr in seinem grundlegenden Werk
"Unterweisung im Tonsatz" in sehr fruchtbarer Weise neuerdings auf einen sinn·
gemäßen Ablauf der Fundamente im Stufengang hingewiesen.
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Wer den Drachen bekämpfen will, muß in seine Haut schlüpfen. Und so
sehen wir in positiver Stellung zu den Problemen der neuen Musik das
Ringen des faustischen Menschen. Wir finden unheimliche Abgründe, viel
Kampf, großes ehrliches Streben und - wenn auch noch selten - geistigen Höhenflug. Dieser war in einer Motette von Johann Nepomuk David,
des größten Kontrapunktisten der Gegenwart, nachdrücklich zu spüren,
die unser Chor der Oberklassen im letzten Schülerkonzert vorgetragen hat.
So wäre in großen Zügen der Weg gezeigt, wie im Sinne einer richtigen
Erkenntnis der Menschennatur der Schüler stufenweise - gradalis - in
die Musik von den frühesten Zeiten bis zum Ringen der Gegenwart eingeführt wird. Bei anderen Völkern, die diese Evolution nicht ganz mitgemacht haben, modifiziert sich in manchem dieser Weg. Er gilt vorwiegend für die europäische Mitte. Ist es doch wichtig, daß die Spannweiten
der Entwicklung durchlebt und der geistige Extrakt jeder Epoche weiterwirkt.
Zum Schluß möge noch darauf hingewiesen sein, daß die musikalische
Erziehung - um Einseitigkeiten zu vermeiden - dringend der Ergänzung durch den Chor der anderen Künste bedarf. In den Unterrichtsfächern: Malen, Plastizieren, Sprachgestaltung, Eurythmie usw. findet der
Weg der Pädagogik zur Bereicherung der menschlichen Mitte seine weitere
Ausgestaltung und Vertiefung.

Aus dem Zeitgeschehen
Jugendkriminalität durch Film- und Umwelteinflüsse
,.Der Präsident des französischen Jugend-Schwurgerichtes berichtet, daß ihm zwei
jugendliche Mörder erklärt hätten, Gangsterfilme hätten ihnen Anregung zu ihren
Verbrechen gegeben. In einem Aufsatz ,Kino und Kinderkriminalität' heißt es: ,Im
Jahre 1935 wurden in Frankreich 400 Filme vorgeführt. Darin haben sich 310 Morde,
104 bewaffnete Raubüberfälle, 74 Erpressungen, 43 Brandstiftungen, 14 Hochstapeleien,
642 Gaunereien und 192 Ehebrüche ereignet.' Der verderbliche Einfluß der modernen
Jugendlektüre wird durch ein anderes Experiment offenbar. Ein Lehrer stellte 50 Kindem die Aufgabe, irgendeine selbsterfundene Geschichte zu zeichnen. Das Ergebnis
waren 29 Gangsterzeichnungen, 15 Kriegsgeschichten, 4 Tanzabenteuer und nur eine
einzige Micky-Maus. In den Zeichnungen gibt es 196 Leichen ... Die Jugendlichen
zwischen 15 und 20 Jahren, die bei Kriegsende noch Kinder waren, stellen heute
20 Prozent aller Mörder." (Stuttgarter Zeitung vorn 17. Juni 1950.)
Sitzen die wahren Schuldigen auf den Anklagebänken der Jugendgerichte? In dem
zitierten Zeitungsbericht wird mitgeteilt, daß die Hälfte aller Diebstähle von Jugendlichen verübt werden, um ins Kino gehen zu können. Von den Verurteilten sind vor
ihrer Verhaftung 80% mindestens einmal in der Woche ins Kino gegangen und 20%
sogar täglich. Aber sie kennen auch fast alle kein Familienleben. Während des Krieges
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und danach sind 3 Millionen Haushalte in Frankreich aufgelöst worden. 80% aller entgleisten Jugendlichen entstammen Alkoholikerfamilien. Von 100 Straffälligen kannten 75
überhaupt kein Familienleben oder wurden nach Scheidung und Wiederverheiratung
des Vaters oder der Mutter sd:llecht behandelt. Elend, Nahrungssuche, Sehnsucht nam
einem Heim und liebevoller Betreuung sind der Nährboden für die Illusionen und Erregungen der Phantasie durch Film und Kriminalliteratur. Bei einer jugendlichen Verbrecherbande im Bereich von Paris (dort sind 80 der Polizei bekannt und 500 soll es
geben) ist die erste Bedingung, die einem neuen Mitglied gestellt wird: Gelobe feierlim, jede regelmäßige Arbeit abzulehnen!
Wenn man nur die gefaßten und verurteilten Jugendlichen in Betracht zieht, müßten
.21 000 Smützlinge in Erziehungsanstalten untergebracht werden. Da es nur für
6000 Platz gibt, bleibt der überwiegende Teil in den Gefängnissen, wo sie - auch das
ist statistisch erwiesen -fast ausnahmslos endgültig zu Verbrechern und "Feinden der
Gesellsdlaft" werden. In den Besserungsanstalten werden dagegen bis zu 90% als Facharbeiter, Handwerker usw. einem normalen Leben wieder zugeführt. Hier beginnt die
große Schuld der Erwachsenen sichtbar zu werden: Krieg, Filmproduktion, soziales
Elend und moralische Zerrüttung der Familien schaffen eine Umwelt, in der die Kinder
durch den eingeborenen Nachahmungstrieb zum Verbrecherrum geführt werden. Das
Bild des Menschen wird zertreten und beschmutzt - an seiner Wiederaufrichtung zu
arbeiten, finden sich weder Menschen noch Kapitalien. - Welch ein schreiendes Mißverhältnis, daß solche Berichte in den Zeitungen unter den interessanten Kleinigkeiten
erscheinen; denn die darin mitgeteilten Tatsachen ziehen die tiefen Furchen in den
Adcer der Menschengeschichte und gehen uns alle mehr an als fast alle Schaustellungen
einer Politik, die den Menschen längst aus dem Gesichtsfeld verloren hat. Wo finden
sich Menschen für die sozialen Forderungen der Gegenwart? Wo wird aus einem Bewußtsein für die menschliche Not der Zeit nach neuen Ideen und Erziehungsmethoden
gegriffen?
vK

Helen Keller
"Woran sollen wir ups erziehen? An großen Biographien", mit diesen Worten weist
Christian Morgenstern auf die Bedeutsamkeit wahrer Lebensschilderungen hin, die uns
für die Erziehung und für Selbsterziehung wertvolle Einsichten erschließen können. Und so ist die Lebensgeschichte der bekannten Helen Keller gewissermaßen eine
wahre pädagogische Fundgrube, die außerdem als Beweis dienen kann, daß die Seele
des Menschen keine leere Tafel ist, die nur durch Sinneseindrücke beschrieben wird.
Helen Keller, die als Siebzigjährige in diesem Jahr aus den U.S.A. kam und die Schweiz
besuchte, gehört ja zu den gebildetsten Menschen unserer Zeit, obwohl sie seit ihrem
zweiten Lebensjahr, infolge einer schweren Erkrankung, blind und taub ist, und bis zu
ihrem siebenten Jahr wie eine Art Tier heranwuchs. Dann aber fand sich eine Lehrerin,
die das halbwilde Kind lenkte, leitete und lehrte. Diese geniale Lehrerin, Miß Sullivan,
die allen ausgeklügelten pädagogischen Systemen mißtraute, denn sie schienen ihr, so
schreibt sie in einem Brief, auf der Voraussetzung aufgebaut zu sein, daß jedes Kind
eine Art Idiot ist und im Denken erst unterrichtet werden muß, sie läßt vor allem ihren
gesunden Menschenverstand sprechen, der ihr sagt, daß das Kind unendlich viel durch
Nachahmung lernt, und nennt den Gehorsam das Tor, durch welches das Wissen, aber
auch die Liebe ihren Einzug in die Seele des Kindes halten. - Da aber ein taubblindes Kind weder durch den Sehsinn noch durch das Gehör zur Nachahmung an-
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geregt wird, darum hilft sie ihm durch Güte und Geduld, damit es durch den Tastsinn.
einen besonderen Gefühlssinn entwidceln kann. Sie sagt darüber: .,Nicht das Wort,
sondern das Vermögen, sich der Empfindung bewußt zu werden, ist es, worauf es bei
der Erziehung ankommt."
Und so lernt das Kind die Gegenstände langsam betasten, und durch das Fingeralphabet lernt es begreifen, daß jedes Ding einen Namen hat, denn, so schreibt sie in
einem Brief: .,Das Kind kommt mit der Fähigkeit zu lernen auf die Welt und lernt
von selbst, vorausgesetzt, daß es ihm an den erforderlimen äußeren Anreizen nicht
fehlt.-"
Unter Bezugnahme auf die Bedeutung der Erkenntnisse höherer Welten (im Vortrag
,. Vor den Toren der Theosophie") spricht Rudolf Steiner von Helen Keller mit folgenden Worten: "Sie ist eingedrungen in die Wissenschaften und hat eine erstaunlicheBelesenheit, sie ist vertraut nicht nur mit den klassismen und modernen Dichtem, sondern sie kennt auch und studiert die Philosophen, wie Plato und Spinoza. - Und sie,
der die Welt des Lichtes und der Töne verschlossen ist für immer, hegt einen ergreifenden Lebensmut und innere Freude über die Schönheit und Herrlichkeit der Welt. Eines nur konnte dieser Seele gegeben werden, nicht Gesicht oder Gehör, die Sinneswelt bleibt ihr verschlossen, nur durch die Kunde anderer Menschen dringt sie zu ihr,
aber die erhabenen Gedanken der großen Genien sind in ihre Seele geflossen und
durch die Kunde der Wissenden hat sie Anteil an der Welt. Das ist die Situation dessen, der nur durch Mitteilungen anderer von höheren Welten hört und selbst nicht
hineinschauen kann in diese höheren Welten. Solch ein Vergleich lehrt die Bedeutsamkeit der Mitteilungen aus höheren Welten, wenn man sie auch noch nicht selbst betrachten kann." Aus der Vererbungsströmung, die den physischen Leib des Menschen aufbaut, bekam Helen Keller das Instrument eines gesunden Gehirnes vererbt, daß aber nimt von
selbst denken kann. Es mußte erst, durch Schidcsalsfügung, ein anderer Mensch ihr
zugeführt werden, der weisheitsvolle Güte und liebevolle Geduld in seiner Seele vereinte, um dem halbwilden taub-blinden Kind den Weg der Menschenwürde durm
Denken und Empfinden zu erschließen. Helen Keller selbst nahm, als die Tierheit überwunden, alles wie ein Verdurstender
mit einer ungeheuren Willensenergie in sich hinein, was ihr die Lehrerin in bildhaftell1
Schilderungen durdt das Fingeralphabet nahebrachte. Die ganze Umgebung," Stein,
Pflanze und Tier, Sonne, Mond und Sterne, Wolken und Wasser, die gesamte Natur
nahm Anteil an der Erziehung des taub-blinden Kindes. Es lernte durch Assimilation
denkend erkennen, so daß Helen Keller später von sich sagen kann: Ich habe mir
durch Denken und Empfinden den Himmel erobert. - In ihrer Lebensgeschichte erzählt sie: "Es war der Geist meiner Lehrerin, ihr warmes Mitempfinden, ihr liebevoller
Takt, der mir die ersten Jahre meiner Erziehung so unvergeßlich macht. Sie suchtemeinen Geist auf den rechten Pfad zu leiten, da sie wohl wußte, daß er wie ein Bach.
durch Gebirgsströme und verborgeneue Quellen genährt werden mußte, bis er sich zu
tiefem Fluß erweitert, der imstande ist, auf seiner ruhigen Oberfläche schwellendeHügel, den blauen Himmel so gut wie ein Antlitz wiederzuspiegeln."
NWl, was Helen Keller aus Erfahrung hier sagt, entspricht ganz Wld gar der
Menschenkunde, die Rudolf Steiner in unzähligen Vorträgen und pädagogischen Kursen als Erziehungswissenschaft für unsere Zeit den Menschen ans Herz legte, indem
er davon spricht, .,daß die Menschen während ihres ganzen Lebens immer mehr und'
mehr Erinnerungen an ihre Jugendzeit brauchen werden, Erinnerungen, die sie gerne
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haben und die sie glücklich machen, das muß die Erziehung lernen, systematisch zu
leisten. Nicht nur, was das Kind versteht, muß der Erzieher der Seele beibringen,
sondern auch dasjenige, was das Kind noch nicht versteht, was sich in geheimnisvoller
Weise hineinerstreckt in des Kindes Seele, und was -das ist wichtig- dann im späteren Leben herausgeholt wird.-"
Durch die Art und Weise, wie Miß Sullivan in das kindliche Wesen ihrer Schülerin
einzutauchen vermochte, kommt sie zu der Einsicht, "daß jedes Kind in seinem lnnern
wertvolle Eigenschaften verborgen hat, die belebt und entwickelt werden können, wenn
wir nur den richtigen Weg einschlagen. Niemals werden wir aber die höhere Natur in
angemessener Weise entwickeln, wenn wir fortfahren, ihren Geist mit den sogenannten
Anfangsgründen .vollzustopfen. Sie bedürfen viel mehr einer liebevollen Leitung als der
.Belehrung." - Dadurch, daß sie an dem kindlichen Tun ein tiefes Interesse entfaltete,
konnte sie daran ablesen, wie die Seele des Kindes auf die Umwelt und auf alles, was
sie durch den Unterricht ihm nahebrachte, reagierte. Denn es ist ja wie ein Echo, was
dem Erzieher da entgegentönt
· Doch darüber hinaus lebt in ihr auch noch ein ahnendes Wissen davon, daß der
Mensch durch wiederholte Erdenleben und vorgeburtliche Erlebnisse in der geistigen
Welt vielfältige Erfahrungen sammelt, die dann in dem jetzigen Leben durch gewisse
Anlagen und Willensimpulse zum Ausdruck kommen. Und aus dieser Empfindung heraus sagt sie: " ... die Leichtigkeit, mit der Helen die großen Tatsachen des physischen
Lebens begriff, bestätigt mich in der Meinung, daß im Kinde bei seiner Geburt die
gesamten Erfahrungen des Menschengeschlechts vorhanden sind. Diese Erfahrungen
sind wie photographische Negative, bis die Sprache sie entwickelt und die Erinnerungsbilder hervorbringt."
Und Helen Keller ist wirklich mit einem besonderen Willensimpuls in dieses Erdenleben eingetreten, ihr Lerneifer ist außergewöhnlich, denn sie besucht auch noch die
Universität und graduiert in Harvard. Da sie in allem nur auf ihren Tastsinn angewiesen
war, lernt sie, bildlich gesprochen, mit den Händen sehen, fühlen und auch denken.
In ihrer Lebensgeschichte erzählt sie: "Wenn meine Fingerspitzen die Linien und
schwellenden Formen der Plastiken verfolgen, so finden sie die Idee und Empfindung
heraus, die der Künstler dargestellt hat. Ich kann in den Zügen der Götter und Heroen
Haß, Mut und Liebe wahrnehmen. Ich bin mitunter im Zweifel, ob die Hand nicht
empfänglicher für die Schönheiten der Plastik ist als das Auge. Ich sollte meinen, der
wunderbare rhythmische Fluß der Linien ließe sich besser fühlen als sehen. Wie dem
aber auch sei, ich weiß, daß ich den Herzschlag der alten Griechen in ihren marmornen
Göttern und Göttinnen fühlen kann."
An Helen Kellers Lebensweg können wir ablesen, daß jeder "den Berg Schwierigkeit" allein erklimmen muß. Doch ihr Lebensmut und ihre Dankbarkeit dem Leben
gegenüber bezeugen, daß der Mensch durch das Denken über sein''Eigenleben hinausgeführt wird, daß er sich etwas erwirbt, das über seine Seele hinausreicht, wie es
Rudolf Steiner in seinem Buch "Theosophie" schildertj# "denn die höchsten Gefühle
sind eben nicht diejenigen, die ,von selbst' sich einstellen, sondern diejenigen, welche
in energischer Gedankenarbeit errungen werden." - Wir sagten schon, daß Miß Sullivan ihre Pädagogik einzig und allein auf die jedem werdenden Menschen eingeschriebenen Entwicklungsgesetze, auf das Menschenwesen, gründete, und daß es gelang, in dem
taub-blinden Menschenkind die Leuchtkraft in ihrem Seeleninnern zu entzünden. "Im
Geist und in seiner Seele findet der Mensch als eine Einheit das Bild seines Ichs!"
~·
~F. S c h n e i d e r- H a f e r k o r n
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