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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XV Heft 2 Februar 1951 

Zum pädagogischen Problem des Faschings 

Jede Jahreszeit beeinflußt und formt das Gemüt des Menschen, beson
ders das des Kindes. Advent und Weihnachten stehen noch in lebhaftem 
Naclllcl.ang vor uns. Es fehlte viel, würden nicht die großen Wahrheiten 
und ethischen Werte, die uns diese Zeit nahebringt, im Herzen der Kinder 
veranlagt und gepflegt worden sein. 

Die Zeit naclt Weihnachten hat ein ganz anderes Gesicltt. Der "Fasclting", 
in dem siclt die Menschen an allerhand Mummenschanz und Verkleidungen 
hingeben, ist gerade das Gegenteil alles Besinnlichen, auf das Höchste Ge
richteten, das mit den heiligen zwölf Näcltten abscltließt. Zunächst findet 
man keinerlei Sinn in diesem lustigen, oft ausgelassenen, in seinen Ab
irrungen auch unwürdigen Treiben. Rudolf Steiner wies einmal darauf hin, 
daß der Mensm in den Zeiten des Mittelalters zwischen Weihnachten und 
Passion sim gleichsam in besonderer Weise aller Unvollkommenheiten und 
scltlemten Eigenschaften bewußt wird. Er hat das Bestreben, sie in ver
zerrten Fratzen, Tiergestalten usw. simtbar zum Ausdruck zu bringen. So 
schlüpft er gleichsam in sie hinein, erkennt sie und befreit sich von ihnen. 
In den Bau der großen Kathedralen und Dome finden wir etwas von dieser 
Seelenhaltung hineingeheimnist. Dämonisme Figuren und Elementargeister 
in allerlei phantastischen Gestalten fallen uns an diesen Bauwerken auf; 
sie verlassen durch die Fenster den geheiligten Innenraum oder sind als 
Wasserspeier usw. gezähmt und dienstbar gemacht. - In dem heutigen 
Fascltingstreiben ist davon kaum mehr ein Bewußtsein vorhanden, deshalb 
ist auch ein Abirren und Abgleiten die große Gefahr, da die nicltt mehr 
durchsmauten Traditionen keinen besonderen Einhalt bieten. Jede Gegend 
bzw. jeder Volksschlag, ja jeder einzelne Mensm hat, je nachdem er in den 
Urgründen seiner Seele noch Erinnerungen ahnt, seinen eigenen Pendel
smtag zu diesem bunten Treiben. Daher sind die Meinungen darüber oft 
sehr verschieden und gegensätzlich. -

Für die Eltern und Erzieher ergeben sich aus all diesen Tatsachen 
mancherlei Sorgen und Probleme. Mit bloßen Ermahnungen und Verboten 
kann alledem nicht wirksam begegnet werden, was gegenwärtig in raffi
niertester Weise die Phantasie- und Wunschkräfte erregt. Was in der Seele 
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des jungen Menschen aufsteigt, kann nur nutzbringend sein, wenn es ent
sprechend geformt und geläutert wird. Und dies vermag am meisten die 
Kunst. Künstlerisme Zumt und Gestaltung all dieses turbulenten Treibens 
schaltet die menschliche Mitte ein; herzlimer, sonniger Humor, der als 
Kraftquell nom lange nadlklingt, wird das positive Ergebnis sein. So wird 
wieder nam einer anderen Seite hin eine gesunde seelisme Loclmrheit und 
Aufgeschlossenheit veranlagt, die den heutigen Mensmen, wenn sie schwere 
Gegensätze auszutragen haben, vielfam fehlen. Heikle Situationen, in 
denen das Nötige gesagt sein soll, wird immer der am besten meistem, der 
einen feinen, verbindenden Humor im Hintergrund hat. Ein kleines heite
res Beispiel möge dies veransmaulimen: 

Zu den ruhmbedeckten Wiener Philharmonikern kommt ein junger, 
selbstbewußter, sagen wir ruhig ein etwas arroganter Gastdirigent. Er fragt 
in der Probe den ersten Klarinettisten (der, wie es sim in einem solchen 
Klangkörper von selbst versteht, ein führender Meister in seinem Fache ist) 
etwas von oben herab: "Hm, können Sie das Solo im ,Rosenkavalier' spie
len?" Verbindlim, aber aum versmmitzt lächelnd, antwortet unser 
Klarinettist: "Freili, freilil Können Sie's aber aum dirigiem?" Wollen wir, 
lieber lachender Leser dieser Zeilen, hoffen, daß der besagte Dirigent im 
Laufe der Probe nom besondere Qualitäten und Fähigkeiten zeigte! ... 

Aus all dem mag es verständlim ersmeinen, wenn beispielsweise auf 
unser ernstes, in der Stimmung der Andamt gehaltenes Adventskonzert 
das heitere Fastnachtskonzert mit seinem lustigen Drum und Dran folgt. 
-Für den engeren Familienkreis ist damit noch nicht alles gelöst, manche 
Ergänzung wird nötig sein. Aum nach fröhlimem Spiel in gesdlmaclcvollen 
Verkleidungen, wie es die Kinder in den Tagen des Fasdlings ge~e 
machen, tut man gut, einen sinnvoll zusammenfassenden Abschluß herbei
zuführen, der ein Verlieren in ein bloßes Toben vermeidet. Wie befreiend 
wirkt hier - ich habe dies wiederholt an meinen eigenen beiden kleinen 
Kindem erlebt - eine lustige Geschimte, etwa aus Peter Roseggers Ju
gendsmriften. Die Erzählung "Als im das erstemal auf dem Dampfwagen 
saß" hatte besonderen Erfolg. Der weltfremde, einfältige Bauer und Pate 
des kleinen Waldbauernbübleins Peter Rosegger hat vom Bau der Semme
ringbahn gehört. Sie ist nach seiner Anschauung ein Werkzeug des l'eufels. 
Nach einer weiten Wanderung bekommt er sie eines schönen Tages aum 
zu sehen. Er bekreuzigt sim, wie er merkt, daß der daherbrausende Zug 
mit seinen häusergroßen Wagen im Tunnel versmwindet und wider Er
warten ("die kommen nimmer raus, hin sind sie alle!") auf der anderen 
Seite doch noch auftaumt. Die Lockerung des Zwerchfells bei den kleinen 
Zuhörern steigert sim aber, wenn man dann hört, daß unser liebes biederes 



Bäuerlein, das ob solcher Tatsachen gleichsam den Mund nicht mehr zu
bringt, plötzlich selber vom Teufel geplagt wird: Es hat auf einmal das 
sündige Verlangen, auch auf dieser verfluchten Malefizbahn zu fahren! Als 
es dann mit seinem Patenkind im Zuge sitzend schnurstradcs plötzlich im 
schnellsten Tempo auf einen Tunnel zufährt und darin verschwindet, ruft 
es in voller Erregung und Reue, das Schlimmste befürchtend, aus: 
"G'schieht mir scho recht, warum hab i dre~maldoppelter Depp mim da 
hereingesetzt" ... Lange, nachdem das herzhafte Lachen der Zuhörer ver
stununt ist, klingt das Motiv zur allgemeinen Heiterkeit immer wieder an. 

Es ist noch viel in unserem Kulturgut zu finden (man denke beispiels
weise an Hans Sachsens Schnurren und Schwänke), das jeweils der Ent
widdungsstufe entsprechend ausgewählt werden muß. - Es kommt nur 
darauf an, daß die Kinder aus dem Toben heraus und zu einer heiter
gemüthaften Beruhigung geführt werden. - Vielleicht ist hiermit ein 
Beitrag gegeben, wie man ein schwieriges Problem positiv betrachten und 

lösen kann. F r i e d ri c h W i c k e n h aus e r 

Jedermann 

Die Kinder hatten - da sie des mangelnden Schulraumes wegen auch 
am Nachmittag unterrichtet wurden- bis zum Einbruch der Dunkelheit 
Schule. Ein wenig zögernd treten sie ins Dunkel hinaus. Der erste Blidc 
fällt auf die große Reklamesäule, die, hell angestrahlt vom Licht der La
ternen, vor dem Schulgebäude steht. Durch Bilder grotesker Köpfe und 
Gestalten in grellen Farben wollen die Plakate einladen zum Besuch von 
"Kappen- und Maskenfesten". Sie stellen für die Kinder Bilder dar dessen, 
was die Erwachsenen gern sein möchten - wenigstens für eine ausgesparte 
Zeit -, Formen, zu denen sich ihr Leib bilden würde, wäre er nicht so 
unnachgiebig gegenüber dem, was die Seele bewegt. 

Die Kinder lachen - ein Lachen, das in seltsamem Gegensatz steht zum 
Antlitz der meisten. "Sieh die Rübe!" - "Die rote Birne!" - "Die 
Flasche!"- "Mit einer Knolle davor!" Das Lachen wird zum Johlen, aber 
es hat einen traurigen Unterton. Die Seelen der Kinder leben nicht darin. 

In den Straßen durchdringt der Blidc nach oben das Dunkel nicht. Doch 
in den Schaukästen der Läden flutet das Licht über Masken, in denen das 
Menschenantlitz dem Tier genähert ist oder dem Idioten. Der Zeitungs
stand an der Haltestelle zeigt in verschwenderischer Fülle Bilder an
geheiterter Filmstars in entsprechender Aufmachung: Traum- und Wunsch
bilder der Erwachsenen, so scheint es, deren Anschauen sie im Kino ihre 
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Ab~ndstunden widmen, die sie in der Erinnerung vor Augen haben, wenn 

sie einschlafen. 
Die Straßenbahn ist gedrängt voll von Menschen, die von der Arbeit 

heimstreben oder zur Entspannung hinaus. Die Kinder müssen sich da
zwischendrängen. Sie fühlen, daß sie durch ihre Anwesenheit stören, und 
werden schweigsam. In einer Ecke sitzen einige Gestalten, unter deren 
Mänteln bunte Kleiderfetzen hervorschauen; einer hat am einen Bein einen 
blauen Strumpf, am andern einen roten; das Kopftuch einer Dame läßt 
eine seltsame Frisur durchschauen. Die Gesichter sind überdeckt von 
Puder und Schminke; sie kommen, wo nicht in der Form, so in der Farbe 
den Masken der Plakate nahe. 

Ein Herr beginnt seine Dame zu necken. Er flüstert ihr Worte ins Ohr. 
Sie wendet sich kichernd ab, sucht im Köfferchen nach dem Schnupftuch, 
das sie vor den Mund halten möchte. Der geöffnete Deckel läßt den Blicl\: 
auf Papierkonfetti, Luftschlangen und andere Scherzartikel fallen. In der 
Kurve entgleitet das Köfferchen der Hand. Papierschlangen und Konfetti 
rollen durch den Wagen. Die Fahrgäste lachen belustigt. Der junge Schaff
ner macht einen Witz und hilft beim Auflesen. Ein Arbeiter, dessen Hände 
schwer auf der Werkzeugtasche ruhen, und eine alte Frau, die ihr Brot 
damit verdient, daß sie die Wohnungen anderer Menschen vom Schmutz 
reinigt, schauen schweigend vor sich hin. Einige der Kinder lachen auch, 
die Augen der anderen wandern fragend von dem jungen Paar zu dem 
alten. An der nächsten Haltestelle steigt die Karnevalsgesellschaft aus und 
entsmwindet ins Dunkel, wie ins Land der Wünsche. 

Am nämsten Morgen treffen sim die Kinder im gleichen Wagen, um 
zur Schule zu fahren. Einige haben sich daheim aum Luftschlangen besorgt 
und lassen sie jubelnd von der Plattform des Motorwagens zu den Kame
raden im Beiwagen flattern. Der Schaffner - jetzt ein älterer - verweist 
ihnen das in dienstlich ernstem Ton. Sie berufen sim darauf, daß an Autos 
und Häusern auch welche hängen. Ein Bub hat eine Tüte voll Konfetti. Er 
wirft sie im Scherz dem Kameraden am anderen Ende des Wagens zu. Sie 
platzt. Ihr Inhalt ergießt sim über einen Angestellten und eine Verkäuferin. 
Es ist das schäkernde Paar vom Vorabend, das mit übernächtigten, ver
änderten Gesichtern auf der Bank hockt und versumt, etwas vom versäum
ten Schlaf namzuholen. ,.Verfluchte Bursmenl" fährt der Herr auf; er 
möchte am liebsten handgreiflich werden. Die Dame, deren Frisurreste 
jetzt etwas unzeitgemäß anmuten, ist durch Hunderte der bunten Schnitzel
dien, die sim im Haar verfingen, peinlim berührt. Ein älterer, korrekt 
gekleideter Herr, anscheinend Vorsteher eines Büros, murmelt etwas von 
"unglaublimer Zumtlosigkeit der heutigen Jugend" und beginnt, seinem 
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Nebenmann auseinanderzusetzen, mit wehhen Mitteln er dem in kürzester 
Zeit ein Ende setzen würde, wenn er Vater, Lehrer oder besser Polizei
direktor wäre. Die Buben, im Zurückweichen vor dem jungen Herrn, treteu 
dem äiteren unversehens auf die Füße. Sie stolpern. Im vollen Wagen ent
steht ein kleiner Tumult. Der über den Vorfall in seinem Wagen erzürnte 
Schaffner gibt das Zeichen zum außerplanmäßigen Halten und weist die 
Buben hinaus, nachdem er den Namen ihrer Schule festgestellt hat. Die 
Kinder sind betroffen; sie spüren, daß etwas im Zusammenhang nicht 
stimme, sie wissen es aber nicht in Worte zu fassen. Doch das Gefühl macht 
sich Luft in allerlei aufsässig klingenden Bemerkungen, als sie wie unter 
Protest den Wagen verlassen. Der Arbeiter schaut schweigend vor sich hin. 
Die alte Reinemachfrau scheint einer Sekte anzugehören; sie murmelt: "So 
wird aus Abend und Morgen der andre Tag." 

Nach einigen Tagen trifft in der Schule ein Schreiben der Straßenbahn
direktion ein mit der Bitte, die Übeltäter zu bestrafen und den Namen des 
Hauptschuldigen zwedcs Erstattung einer Anzeige mitzuteilen. Der Leh
rer, dem die Unruhe seiner Schüler an dem fraglichen Tage der Anlaß zu 
einem Gespräch geworden war, und der daher tiefer in den Zusammen
hang hineinzuschauen vermochte, als es dem Straßenbahndirektor auf 
Grund der dienstlichen Meldung möglich war, schrieb auf einen Zettel: 
"Jedermann." Dann suchte er den Straßenbahndirektor persönlich auf. 

Berthold Walter Meyer 

Schöpfung 

Vom Malen in einer ersten Klasse 

Wie im Bienenkorb die Arbeitsbienen eine unüberschaubare, aber stets 
sinnvolle Betriebsamkeit entfalten in scheinbar zwecklosem Hin und Her, 
krabbelnd, wuselnd in wärmender Enge, ohne Rast und Besinnen, doch 
wie getrieben von untergründigem Wissen und Willen - so mag es einem 
in einer Schulklasse von Siebenjährigen vorkommen, wenn sie soeben eine 
Malstunde in Gang bringen. Denn das sollen sie nun lernen, von der ersten 
Woche an selbst auszuführen, wenn auch die Hände die Geschicklichkeit 
dazu erst erwerben müssen, daß das Malpapier, mit dem Schwamme 
beiderseitig befeuchtet, nachdem es sich geworfen hat, auf die Bretter mit 
Hilfe der Klebstreifen stramm aufgezogen wird. Zu dieserb. Zwecke be
ginnt sich mindestens ein Drittel der Klasse in Bewegung zu setzen: die 
Blätter- und die Bretterausteiler, die Klebstreifenschneider, -zähler und 
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-verteiler, die Wasserholer, die dann vom Eimer in die Töpfe leeren, die 
Farbanrührer für vier bis fünf Farben auf jede Bank, eh1ige rennen nom 
freiwillig mit, um zu helfen, schließlich ist die halbe Klasse auf den Beinen, 
alles andere feuchtet an, zieht, glättet, klebt oder hilft einem Ungesclrid<
ten, da ist keiner untätig. Aum hier: alles krabbelt und wuselt, es summt 
und bnunmelt; und dies auf einem Raum, der für solmen Aufwand viel 
zu eng ist; daß dort ein Farbtopf unversehens über die schräge Tismplatte 
hinuntergleitet und ein Wassertopf am Boden umgestoßen wird, hat gar 
keine Bedeutung; es wird sofort geputzt, getrocknet und weiter geschafft -
fast kann man sim diese Szene mit der Massenbesetzung von beinahe 
50 Kindem nimt vorstellen. Wer bewältigt das in der Ordnung, die für 
eine Smule nötig ist? Dazu muß etwas gesagt werden, was vielleimt nur 
dem verständlim ist, der es erlebt hat: solange ein Lehrer in diesem 
Augenblid<e eine sim erhebende Disziplinfrage lösen muß, stimmt etwas 
nom nimt; aber mit der Zeit wird man erleben: hier ist nom etwas am 
Werke, das da im Untergrund rumort und antreibt, das aber aum diesem 
unübersehbaren Hin und Her einen inneren Zwed< und eine Rimtung 
gibt; das ist die Aufgabe, dem Reim der Farbe entnommen, die im den 
Kindem gestellt habe, vielleimt sogar smon gestern, damit sie sim über 
Namt noch tiefer in ihr Gemüt senke. Diese Aufgabe sumt jetzt auf sinn
voll-schnellstem Wege die Möglichkeit, Gestalt zu werden. 

Die Erwartung steigt, und endli<n kann im, als letzten Anruf an die 
Smöpferfreude, die Pinsel austeilen, auf daß sim bei allen gleichzeitig die 
Smleusentore der SmaHenslust öffnen, aber erst, nachdem bei völligem 
Stillesein noch einmal die Aufgabe in das Blickfeld gerückt worden ist. 
- Und nun nimm mit allen Sinnen wahr, was sich hier vollzieht, und du 
siehst Kräfte am Werk, die in einer Fülle und Reinheit und Schönheit sich 
regen, wie du sie dir wohl träumen magst, denn du besaßest sie auch ein
mal, aber sie sind verklungen und haben härterem Wesen Platz gemacht. 
Die ersten Pinselstrime werden über das Papier geführt - und wieder 
vernimmst du das leise Brodeln, den summenden Arbeitston. Spürst du, 
wie in der äußeJ;en Enge die Kinder auch seelisch einen nahen Kontakt 
nehmen, so daß in einer Art von erhöhter Wärme eine, im gesündesten 
Sinne, ständige Ansted<ung geschieht? Aber es soll bleiben bei dieser 
Brutwärme, die so frumtbar schafft. Und dann schau genauer hin, was da 
und dort dem Papier anvertraut wird; weniger auf das, was nach einer 
Stunde sichtbar wird, sondern auf das vor allem, was bei den Kleinen 
meist nacl:t kurzer Zeit ersmeint, denn da ist nom keinerlei Bedenken dar
über hingegangen und kein eigenes verderbenbringendes Korrigieren. Sieh 
dir also das Werk in seinem Ur-Sprung an, und bei einigen Blättern wirst 
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du meinen, du hast die Schöpfung vor dem Sündenfall vor dir: ein für uns 
Erwachsene unnachahmliches Geschehen vollzieht sich da vor deinem 
Auge, rhythmisch schwingend und ausgewogen in der Gestaltung, und die 
Farben entfalten in ihrer Feuchte für kurze Zeit eine Leuchtkraft, die sich 
erhöht durch vielleicht unbewußt hingesetzte Kontraste. Nimm es auf, dieses 
unirdische Schimmern, diesen Schönheitsglanz ohnegleichen! Ich sah im 
Leben ein derartiges Irisieren nur in den Wellen des Gardasees. Auf die 
Phantasie der Kinder muß dieser kurzdauernde Zauber eine tiefe Wir
kung tun, als wären sie in eine verwunschene Welt eingetaucht, die alles 
hergibt, was sich nur träumen läßt. 

Dieses Stadium im Schaffensprozeß scheint mir geradezu den Sinn des Ma
lens bei denKleinen zu verwirklichen. Und an dieserStelle wird das Kind oft 
die Malaufgabe völlig vergessen und sich von den Farben weiterführen las
sen, und ganz gewiß ist das Sich-Halten an eine Aufgabe für die Kleinsten 
beim Malen nicht in dem Sinne verpflichtend, wie schon für Zwölfjährige. 

Ich werde mich als Lehrer hüten, in diesen Minuten korrigierend oder ra
tend einzugreifen; ich könnte ebensogut einen W achstumsprozeß korrigieren 
oder beraten wollen. Erst wenn bei einem Kinde der Schaffensprozeß er
lahmt, wird man versuchen, diesen aus dem Farbigen, das schon entstanden 
ist, neu anzuregen. (Bei größeren Kindern müßte ich anders handeln.) 

Es kann sein, weil die Kleinen es noch nicht beurteilen können, daß es 
notwendig ist, bevor etwas Wohlgelungenes verdorben wird, den richtigen 
Augenblick abzupassen, an dem man den Kindern die Malbretter entzieht; 
das lehrt die Erfahrung. Zur Warnung ein Erlebnis aus der Zeit, in der ich 
sie noch nicht besaß, dafür aber einen Choleriker von beträchtlichem Aus
maß. Diesem Jungen war unversehens, aus der Andachtsstimmung der 
Klasse eine Arbeit unter den Händen gewachsen, die blühte in zartesten 
Farben - ich hätte zugreifen müssen, denn gleich hinterher fand ich ihn 
damit beschäftigt, in einer roten Farbflut (bevorzugt: Zinnober) auf die
sem Papier temperamentsgemäß zu rühren wie in einer KuchenteigschüsseL 

Wenn nun der Höhepunkt überschritten wird, so können nach und nach 
die Bretter da, wo sie am geborgensten sind, aufgestellt werden. Aber nun 
gehen die Malereien mit dem Trockenwerden unerbittlich der Verkrustung 
und Verhärtung entgegen. Kein Wunder: in dem gleichen Maße begegnen 
oft die Kinder ihren Geschöpfen mit Gleichgültigkeit, und am nächsten 
Tag erkennen manche sie nicht wieder als ihre eigene Arbeit. 

Jetzt ist es am Lehrer, an diesem pädagogisch wertvollen Material nicht 
nur sein eigenes menschenkundliches Rüstzeug zu l;>ereichern, sondern auch 
die Kinder zu veranlassen, den Bildern ein neues Interesse abzugewinnen. 
Vielleicht hat man einige oder alle Blätter vom Brette gelöst, sauber be-
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schnitten und an die Wand geheftet; und nun folgt das ruhige Ansmauen 
durch alle Kinder, was dann besonders fruchtbar werden wird, wenn man 
darüber spricht, nachdem man sim eingehend damit befaßt hat. Gelingt 
es, die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Blätter zu lenken, und wenn 
es zunächst nur kurze Zeit ist, so hat man nicht nur bis zur nächsten Mal
stunde für das technische Können und für die Belebung der Phantasie 
einen neuen Grund gelegt, sondern man hat aum in den Kindem ein 
Stüd<: soziales Bewußtsein veranlagt, indem in ihnen der Wille geweckt 
wurde, sim gegenseitig wahrzunehmen, sich anzuerkennen oder einander 
zu helfen. Die Kleinen pflegen nicht aufeinander neidisch zu werden, wenn 
eine Leistung hervorgehoben wird, sondern sie bewundern gerne und mit 
Stolz, was einem andern gelingt. Und so ist es denn einmal aus solchem 
Anlaß vorgekommen, daß unser Wolfgang die malbegabte Johanna in An
erkennung dauernd ungewöhnlicher Verdienste flugs, ohne weiteres Zere
moniell, in den Stand der Heiligkeit versetzt hat. Denn sie war eine 
Heilige für ihn geworden, und keiner in der Klasse widersprach. - Mir 
scheint dieser betrachtende, bewußtseinsweckende Abschluß ein not
wendigster Bestandteil bei der Aufgabe des Maiens zu sein; denn diese, 
wenn auch winzige Schöpfung auf dem Papier entsteht bei den Kleinsten 
beinahe von selbst wie eine Fortsetzung der eigenen Wachstumsprozesse 
und wird deshalb seine gesundende Wirkung auf das Leiblich-Physisme 
nicht verfehlen; aber n«ht von selbst, sondern nur durch die Hilfe des Leh
rers, und nicht ohne die kleinen heilsamen Schmerzerlebnisse, die er ja 
dem Kinde fortwährend zufügen muß, wird aus dem Werke jener Funke 
des Bewußtseins geschlagen, der das Kind innerlich weiterführen kann. 

Martha Haebler 

Vom Anschauungsunterricht 

Mein lieber Freund! * 

Heute möchte ich Dir vom sogenannten Anschauungsunterricht schreiben. 
Du weißt noch, daß wir im Lehrerseminar gelernt haben, daß man bei fast 
allem Unterricht von der Anschauung ausgehen müsse. Dies wurde so ver
standen, daß man z. B. keine Naturkundestunde beginnen könne, ohne 
vorerst die Gegenstände des Unterrimtes genau mit den Kindern zu be-

* Dieser Aufsatz ist in Form eines Briefes in den "Mitteilungen der Rudolf-Steiner
Schule Bern" Nr. 11 erschienen. Diese .. Mitteilungen" sind dazu bestimmt, den Smul
eltem an einzelnen Themen nach und nam die Bemühungen der Smule zu veransmau
limen. Es wurde die leichtere Form von Briefen gewählt, um beim ,.Aus der Smule 
Plaudern" die Adressaten besser zu erreimen. 
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obachten, wenn möglich draußen in der Natur, daß dann darüber nach
gedacht, diskutiert werden müsse, um so zu Erkenntnissen zu kommen. 
Das Ziel sollte immer dasselbe sein: Die Kinder zu "selbständiger Arbeits
und Forschungsweise" zu erziehen. Unschwer sieht man, daß das Kind in 
seinem Wesen so verstanden wird, als ob es ein kleiner Erwachsener sei. 
Durch Beobachten und Denken erwirbt der Erwachsene sich Kenntnisse, 
Wirkliche Erkenntnisse kann z. B. der naturwissenschaftliche Forscher 
nicht haben, wenn er nicht von beobachteten Tatsachen ausgeht. Durch 
nachheriges denkendes Verarbeiten der Beobachtungen erwirbt er sich 
Erkenntnisse über die Natur und ihre Vorgänge. Das Kind, so meint man, 
soll dasselbe tun. Man glaubt also, die richtige Methode, um dem Kinde 
zu Kenntnissen zu verhelfen, sei die gleiche, wie sie im wissenschaftlichen 
Forschungsinstitut für die Erwachsenen geübt werde ... 

Ich blättere in meinem Methodikheft aus der Seminarzeit und komme 
zum ersten Schuljahr. Beim Fünftkläßler wird der Unterschied zum Er
wachsenen nicht gesehen, aber so doch sicher beim Erstkläßlerl Ich lese 
nach und finde eine "übersichtliche Zusammenstellung der Methode" für 
die Heimatkunde. Zuerst wird da gesagt, daß das Wesen des Kindes in 
diesem Alter durch folgendes charakterisiert sei: 

.,Subjektive Ansmauungsbilder, phantastisme Gesamtbilder, schrankenloser Im
Standpunkt." Es wird gesagt, daß daher das Kind wie die primitiven Völker die Natur 
personifiziere, d. h. daß die Blumen, die Tiere, der Badt, der Baum spredten, empfin
den, denken können, daß sie bös, gut sein können usw. 

Es sollte nun (immer nadt meinem Methodikheft aus dem Seminar) das Vergiß
meinnidtt behandelt werden. Das Ziel war, "Erlebnisse in Bezug auf die Natur: 
Blumen, Namen, Standort und Aussehen" zu erzeugen . .,Die Methode, um diese Er
lebnisse zu bilden, die Fähigkeiten zu fördern und dem Kinde des ersten Sdtuljahres 
gerecht zu werden" wird nun folgendermaßen in einem Smema aufgestellt: 

1. Erlebtes in Erinnerung rufen. 
2. Unmittelbare Anschauung (eine Pflanze wird vorgezeigt, eventuell in der Natur 

beobachtet) . 
3. Mitteilung des Lehrers (Personifikation) 
4. Aufführen lassen und zeichnen. 

Es ist klar, daß also auch im ersten Schuljahr im wesentlichen gleich vor
gegangen werden soll, wie im fünften Schuljahr oder im Forschungslabo
ratorium des Wissenschafters, auch wenn einige Konzessionen ans kind
liche Alter (Personifikation) gemacht werden. Diese Konzessionen werden 
jedoch vom Lehrer in keiner Weise ernst genommen, weil er doch so 
genau weiß, daß ja ein Vergißmeinnicht nicht sprechen kann! Das Ganze 
ist daher nur eine tölpische Herablassung, um das Kind zur "naturwissen
schaftlichen Arbeits- und Forschungsmethode" zu überlisten. Wenn es 
dann heißt, es sollen dabei die Fähigkeiten des Beobachtens, Denkens und 
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Vorstellens gepflegt werden, so sind wir also wieder dabei, daß auch der 
Erstkläßler durch Beobachten und Denken zu Erkenntnissen kommen soll 
wie der Erwachsene. 

Daß diese Haltung den Kindem gegenüber auch heute praktische An
wendung erfährt, zeigten mir dieser Tage einige Hefte aus einer dritten 
und vierten Klasse einer Landschule. Ich habe mir eines dieser sogenann· 
ten "Werkhefte" fast ganz abgeschrieben und möchte Dir einige Beispiele 
daraus vorbringen. Auf der ersten Seite steht: 

Was wollen wir? 

I. Wir wollen genau beobachtei. lernen und wollen sehen, wie etwas entsteht, 
wächst, wird und vergeht. 

2. Wir wollen dabei unsere Augen und Gedanken schärfen durch genaues Beobam
ten und durch Merken der Pflanzenformen und Tiergestalten. 

3. Wir wollen probieren, alles Beobachtete in kleinen Sätzen und durch Zeichnungen 
wiederzugeben. 

4. Damit bekommen wir klare Vorstellungen und begreifen nachher das Werden, 
Wachsen, Vergehen der Dinge draußen in der Natur viel besser. 

Die Kartoffel 

I. Wir lernen die Pflanze kennen und ihre Merkmale. 
2. Wir stecken Knollen, beobachten ihr Wachsen und die stete Entwicklung der 

neu entstehenden Pflanze sowie ihre Beeren, Samen usw. 
3. Vom Geheimnis der Mutterknolle: ·wozu hat diese eine Schale? Wo.raus besteht 

sie? Welche Aufgabe hat die Knolle? Sind die Augen notwendig? Keimen sie im 
Dunkeln und im Licht? Was geschieht mit der gesteckten Knolle? 
(4., 5. und 6. lasse ich platzhalber aus.) 

Versuch I. Wozu bat die Kartoffel eine Sdlale? 

Wir wogen eine Kartoffel samt Schale = 73 g. Eine zweite Knolle schälen wir und 
nun wiegt sie 69 g. Wir legen beide in einem Deckel an die Sonne. Nach 9 Tagen 
wiegen wir sie wieder. Gewichtsabnahme der ungeschälten Knolle = 2 g (noch 71 g). 
Gewichtsabnahme der gesmälten Knolle = 40 g (nur noch 29 g). Die zweite Knolle hat 
20mal mehr Feuchtigkeit verdunstet. Dazu hat sich an der ganzen Smnitt:fl.äche eine 
neue zähe Haut gebildet. 

Erkenntnis 
Die Schale ist ein Schutzmittel vor dem Austrocknen. Das ist nötig, damit die Knolle 

während 7-10 Monaten im Keller ihre Feuchtigkeit nicht verliert. Der größte Teil der 
Knolle, 75%, ist Wasser. Die Knolle schützt sim selbst gegen Verletzungen, indem sie 
verwundete Stellen mit einer Schutzhaut überzieht. 

v e r s u c h II. Woraus besteht die Kartoffelsc:hale? 

Wir schälen eine gesottene Kartoffel und halten die Schale über eine Kerzenflamme. 
Der Rauch riecht ähnlich wie Korkzapfen, den wir ins Feuer halten. Wir fühlen di" 
Kartoffelhaut zwischen den Fingern an. Sie ist weich wie ein Korkzapfen. 
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Erkenntnis 

Die Schale der Kartoffel besteht wirklich aus Kork, den wir bei den Flaschen brau
chen. Dünner Kork läßt die Luft durch, aber nicht das Wasser. Somit kann die Kar
toffelknolle durch die Korkhaut ahnen, aber verdunstet kein Wasser 

Das mag genügen, um zu sehen, wie diese Viertkläßler ihre wissen
schaftliche Laufbahn beginnen. Ob sie unter dem Gelehrtenhut, der ihnen 
unsichtbar schon mit zehn Jahren über dem Haupte schwebt, wohl auch 
noch Menschen bleiben? Oder trodmen sie wohl aus wie ihre geschälte 
Kartoffel und verdunsten sie vielleicht ihre ganze Menschlichkeit bei 
diesem Versuch? 

Ich möchte Dir nun erzählen, wie es mir einmal mit der Anschauungs
methode ergangen ist, und wie sich die "Erkenntnisse", die ich bei diesem 
"Versuch" machte, später durch viele Beobachtungen bestätigten. 

Ich hatte einer Gruppe von anormalen Kindem Heimatkunde zu geben. 
Ich wählte, da es gerade Winter war, und wir in unserer Stube täglich um 
den wärmenden und knisterden Ofen saßen und von Zeit zu Zeit ein 
Scheit anlegen mußten, das Thema: Holz. Ich wollte die Kinder erleben 
lassen, wie die Bäume im Walde wachsen, wie sie von den Holzfällern ge
fällt, gesägt und zerkleinert werden, und wie wir in kalten Tagen dann 
unsere Stube so schÖn erwärmen können. Ich ließ sie daher einmal, getreu 
wie ich's gelernt hatte, die Scheiter "beobachten", ich ließ sie Holz an
legen. Das ging noch so einigermaßen gut. :;chon im Holzschopf wurde es 
böser! Die Beobachter- und Lernstimmung war einfach nicht zu erzeugen. 
Die Kinder sahen wohl alles mögliche, nur auf meinen wohlpräparierten 
Vortrag und Lehrgang wollten sie nicht eintreten. Als wir dann sogar im 
Wald die Bäume schauen wollten, als ich meinte, sie sollten die Bäume 
umarmen, um zu merken, wie dick sie seien, war gar nichts zu machen. Ich 
kehrte dann ins Schulzimmer zurück, um die Beobachtungsernte, wenn sie 
auch kärglich war, doch noch auszuwerten. Resultat: Nichts! Obschon ich 
meinen "Lehrgang" auf das allereinfachste reduzierte: Nichts! 

Ich mußte also an einem ganz anderen Zipfel mein Thema ergreifen. 
,.Holz" mußte sein, ich gab es noch nicht auf. Ich setzte mich hin, und ver· 
suchte ein Holzfällerspiel zu machen. Nur ganz einfach die wichtigsten 
Vorgänge vom Wald bis zum Heizen sollten darin behandelt sein. Ich 
schreibe Dir hier einen Teil des Spieles ab, damit Du siehst, wie es ge-
meint ist. 

Baumfällerspiel 

Sich aufstellen. Reihenfolge: Alan, Heinrich, Helen, Susel. Jedes legt sein Werkzeug 
vor sich hin: Alan: Säge - Heinrich: Axt - Helen: Meßstab - Susel: Korb mit Essen. 

Vorab wurde das Gedicht: "Laßt uns die Bäume lieben", von Albert Steffen ge
sprochen. - Aufnehmen der Werkzeuge und sich zum Gehen vorbereiten. 
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.,Der Alan nimmt die Säge mit, 
die Axt der Reiner trägt. 
Die Säge sägt den tiefsten Schnitt, 
die Axt schlägt Äste weg. 

Die Helen mit dem Stabe mißt 
des Holzes Länge gut. 
Aus Susels Körbchen man drauf ißt, 
wenn man brav schaffen tut." 

Mit großen, schweren Schritten geht man im Kreise herum und sagt etwa dreimal: 

.,Wir Holzer schreiten und groben Tritten 
mit großen Schritten zum finstem Wald." 

Plötzlich bleiben alle stehen in der Gebärde des Staunens. 

.,Ha, seht den Baum, 
der steht ja traun 
als wie ein Riese da! 

So groß und breit, 
so lang und weit, 
wie man noch keinen sah." 

Alle machen sich bereit zur Arbeit. Alan und Reiner sägen . 

.,Wir Holzhackennannen, 
wir fällen die Tannen, 
wir fällen die Bäume! 
Nur Platz uns und Räume! 

Susel nimmt den Korb und sagt: 

Und fallen mit Krachen 
die Tannen, wir lachen 
und jauchzen ,Ho - ho'l'' 

.,Kommt, laßt uns essen und trinken, die Arbeit war so streng!" 
Alle: .,Ja, das wollen wirl" 

Sie setzen sich und Susel verteilt das Essen. 
Alan: .,Nun wollen wir den Baum zerkleineml" 
Alle stehen auf und stellen sich.um den Baum auf. Reiner arbeitet mit der Axt: 

.,Mil: der Axt 
Äxte knaxt, 
daß der Stamm 
frei und lang 
vor uns liegt. 

Vor uns liegt 
frei und lang 
nun der Stamm. 
Äxte knaxt 
mit der Axt." 

Alan und Reiner nehmen die Säge. Helen mißt mit dem Stab. 

,.Sige - sage, hei, hei, 
Stamm, du mußt entzwei-zwei. 
Sige - sage, hei, hei, 

Stamm, du mußt entzwei-zwei 
Sige - sage, hei, hei, 
Stamm, du mußt entzwei-zwei." 

Helen mißt wieder. 

Helen mißt wieder. 

.,Sige - sage, hei - hei, 
Stüd<e sind nun drei - drei" 
usw. 

.,Sige - sage, vier, vier, 
Stücke sind nun vier hier, 
Sige - sage, vier, vier, 

Stüd<e sind nun vier hier . 
Sige - sage, knick, 
alles kleine Stück." 

Es wurde dann noch dargestellt, wie das Holz verladen, heimgefahren, 
zerkleinert wird, und wie wir es nun im Ofen zum Feuern verwenden. 
Namdem wir dieses Spiel während etwa zwei Monaten täglich aufgeführt 
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hatten, gingen wir wieder in den Wald. Welche Freude konnte ich nun er
leben! Den Kindern waren die Augen aufgetan. Sie sahen die Tannen, sie 
griffen mit den Armen um die Bäume, um die Dicke so richtig zu erleben. 
Und als wir erst an eine Stelle kan1en, wo richtige Holzfäller einen Baum 
gerade umgesägt hatten und eben daran gingen, die Äste wegzumachen, 
kannte das Glück und die Begeisterung der Kinder keine Grenzen. Noch 
Monate lang wurde von diesem Tage erzählt. 

Du wirst mir sagen, das Beispiel beweise gar nichts gegen die Richtig
keit der Anschauungsmethode, da es sich dabei ja um Anomale handle. 
Normale würden aber immer, wenn sie daran gewöhnt werden, auf das 
Anschauungsprinzip eintreten und würden dann im Schülergespräch, das 
der Lehrer zu leiten habe, sich durch gegenseitige Korrektur und Kritik 
mit großer Freude dem richtigen Anschauungsbilde nähern, so daß zuletzt 
der Lehrer auf gesicherten Unterlagen aufbauen könne. Ohne Zweifel 
kann man die gegenseitige Kritiklust der Kinder so steigern, daß sie an
scheinend schon im ersten Schuljahre ihre Beobachtungen gegenseitig 
korrigieren. Ohne Zweifel kann man schon Erstkläßler dahin bringen, daß 
sie ihre Kopfkräfte in der Weise forcieren, daß sie genau beobachten und 
diese Beobachtungen in Sätze kleiden können, daß sie dann durch schein
bare Schlußfolgerungen zu scheinbaren Erkenntnissen kommen. Die Frage 
ist nur die, was bei einer solchen Methode mit dem Kinde geschieht. 

Ich habe letzthin einer fünften Klasse zugeschaut, welche in der Pßanzen
kundeepoche von den Pilzen, Flechten und Farnen von der Lehrerin inner
lich lebendige Bilder vermittelt bekommen hatte. Gegen den Schluß der 
Epoche machte die Klasse einen Spaziergang in den Wald. Es war eine 
große Freude, zu sehen, wie diese Kinder mit Begeisterung, mit stärkster 
innerer Beziehung, ja mit großer Liebe und Wärme sich auf diese Pflanzen 
im Walde geradezu stürzten. Ich mußte mich fragen: Wären diese Kinder 
auch so mit innerer Bewegung auf diesen Unterrichtsgegenstand ein
getreten, wenn die Lehrerin am Beginn der Epoche, um Beobachtungen zu 
sammeln, in den Wald gegangen wäre? Dies ist ganz unmöglich. Die Kin
der hätten gar keine seelische Beziehnng zu diesen Pilzen gehabt. Sie 
hätten wohl Beobachtungen gesammelt, weil die Lehrerin es verlangt hätte, 
sie hätten unter Umständen wohl eine gewisse Freude an der Tätigkeit 
entwickelt; aber eine seelische, innige Beziehung hätte nicht entstehen 
können. Hast du auch schon erlebt, was die Kinder auf einer Schulreise 
sehen? Lassen sich da so ohne weiteres, ohne daß der Lehrer zerren muß, 
einige Geographiestunden darauf aufbauen? Sind nicht viel mehr ganz 
andere Erlebnisse als geographische Beobachtungen natürlicherweise haf
ten geblieben, so z. B. daß der Lehrer die Suppe über die Hose geschüttet 
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hat, daß man ein steiles Bort hinuntergerasselt ist, daß beim Berghotel 
ein Schaukelstuhl im Garten stand, daß man den Zug verfehlt hat? Dies 
sind Erlebnisse, die stark gefühlsgeladen sind. Werden die geeignet schei
nenden nachher zu Unterrichtszwecken heraufgeholt, bewußt gemacht, im 
Sinn der oben dargestellten Anschauungsmethode unterrichtlich aus
gewertet, so werden sie innerlich abgetötet, banalisiert und ein Teil des 
Kindes stirbt mit. 

Ganz anderes geschieht, wenn vorher lebendige Bilder vom Lehrer ver
mittelt werden, wenn vor der äußeren Anschauung eine innere Anschauung 
vermittelt wird, die das Kind, schon aus Liebe zu seinem Lehrer, innerlich 
freudig und lebendig aufnimmt. Wenn dann dasselbe auf einer Schulreise 
vom Kinde, als das vorher Geschilderte, wieder erkannt wird, entsteht 
eine Beziehung, die menschlicll viel wahrer und lebensfähiger ist, als wenn 
sie bloß durch den Kopf hergestellt wird, wie bei der oben geschilderten 
Methode. Bei der Methode, die zu früh vom bewußten Beobachten oder 
vom Bewußtmachen der Beobachtungen ausgeht, wird die gefühls- und 
willensmäßige Beziehung zur Umwelt abgetötet. Ein ganzmenschliches sich 
in der Umwelt Erleben wird dadurch verunmöglicht. Das qualitative, das 
moralische Erleben der Welt ist dadurch nicht zu erreichen. Durch das 
denkende Durchdringen, das denkende Ordnen der beobachteten Tat
sachen und durch das denkende, urteilende Ziehen von Schlußfolgerungen 
werden wiederum Gefühl und Wille nicht nur in der Pflege und Aus
bildung vernachlässigt, sondern abgetötet. Zudem kann auch das urteilende 
Denken, weil es in einer Zeit, da es nom schlafen sollte, aufgeweckt wird, 
nie zu voller Kraft und Selbständigkeit erblühen. Der werdende Mensch 
verserbelt innerlich und äußerlich. Der dünne Intellekt allein treibt seine 
Blüten. 

Demgegenüber kann das künstlerisme, vollsaftige Schildern der Außen
welt dunh den Lehrer, die Kinder innerlim so lebendig im Denken, Füh
len und Wollen ansprechen, daß sie als ganze, volle Menschen von innen 
heraus die Natur ergreifen und zu ihr in ein wirkliches Wemseiverhältnis 
treten können. Sie gedeihen dadurch innerlich und äußerlich. 

Zum Absmluß möchte im Dir nom ein kleines Erlebnis der letzten Tage 
erzählen: Am Abend im Tram war ein Mädchen, etwa eine Fünftkläßlerin, 
die, nach dem Rucksack zu smließen, den sie trug, von der Smulreise heim
kehrte. Die Mutter, die ihr Tömtermen auf dem Bahnhof abgeholt hatte, 
fragte: "Wie war es auf dem Niesen, hat dir die Reise gefallen?" Das 
Mädchen: ,.0, uf em Niese ism es nid smön gsyl Me het nüt chönne mache. 
Dertobe ism nume Ussicht, süsch nütl" 

Beste Grüße) Dein H ans J a g g i 
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Scherz, Ironie und erzieherische Bedeutung 

Aufgeregt stürzt Ernst in das Zimmer seines Freundes ... Muß ich mir 
das gefallen lassen? Immerfort diese falsche Behandlung, diese ironischen 
Mundwinkel, diese anzüglichen Bemerkungen. Es ist nicht mehr zum Aus
halten! Die ganze Schule macht mir keinen Spaß mehr." 

"Was ist denn schon wieder passiert? Setz dich doch erst einmal hin und 
erzähle, was er dir wieder angetan hat." 

"Ach, du sagst natürlich wieder: Es ist gar nicht so schlimm, Fritz. Aber 
was er damit bei mir anrichtet, das weiß er nicht. Ich wußte wieder ein
mal ein griechisches Wort nicht genau zu übersetzen, stotterte etwas herum, 
und schon ging's los: Hat der gelehrte Herr sich wieder einmal nicht richtig 
präpariert. Freilich, Schlittschuhlaufen bis tief in die Nacht und dann junge 
Damen nach Hause bringen, ist wichtiger als Vokabeln zu lernen. Und das 
nur, weil er mir einmal abends begegnet ist. Muß er deshalb fortdauernd 
darauf herumreiten?" 

,.Nun, du weißt ja, daß er das gerne und nicht nur bei dir tut, daß er 
sich freut, wenn er etwas gefunden hat, womit er uns immer wieder treffen 
kann. Ganz unrecht hat er ja in diesem Falle nicht, aber freilich, der Ton, 
indem er das vorbringt, ist kränkend." 

"Er verleidet mir langsam den ganzen Altsprachen-Unterricht, und selbst 
im Deutschen und in der Geschichte kann ich schon nicht mehr mit solcher 
Freude arbeiten wie früher. Immer habe ich das Gefühl: so weit wie möglich 
weg von diesem Manne, daß er dich ja nicht bemerkt. Und das geht nun 
schon fast 2 Jahre. Sag mal, muß es denn überhaupt Ironie geben? Wer hat 
denn das erfunden?" 

"Ich glaube, das dürfte der alte Sokrates gewesen sein." 
"Wieso?" 
,.Nun, findest du nicht, daß die Art und Weise, wie er die Athener aus

fragte, schon etwas von Ironie an sich hat, immer stellt er sich doch so, als 
wisse er nichts und bringt die anderen langsam dazu, daß sie sich ihrer 
eigenen Unwissenheit bewußt we;den. In Wahrheit weiß er aber mehr und 
stellt sich doch nur so ... 

,.Ja, ist denn Ironie Verstellung?" 
,.Meistens doch wohl. Aber komm, wir wollen doch einmal im Wasser

zieher nachlesen, was dort für Ironie angegeben ist. Hier, paß mal auf: ver
stellter Spott, von griechisch Eironeia. Nun, wir können ja auch einmal im 
griechischen Lexikon nachsehen. Siehst du, hier steht: Verstellung, so tun, 
als ob man von einer Sache nichts verstehe, besonders sich dumm stellen, 
um andere dadurch zu fangen oder zu verspotten." 
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.,Da hat freilich dieses Wort doch eine kleine Wandlung durchgemacht. 
Denn was wir heute unter Ironie verstehen, ist doch meistens diese über
hebliche Art, dieses Allesbesserwissen und dem anderen eins auf den Kopf 
geben. Aber mit dem Sokrates magst du schon recht haben. Was dabei her
auskam zuletzt, war doch eine Beschämung der anderen, darauf war es 
abgesehen." 

.,Nicht nur darauf. Denn eigentlich sollten die Menschen dadurch zur Er
kenntnis ihrer eigenen Eingebildetheit oder Aufgeblasenheit kommen." 

.,Nun, wenn er meint, daß er mit solchen ironischen Bemerkungen (,Kava
lier' und ähnliche schöne Titel hat er mir auch schon gegeben) zu meiner 
Selbsterkenntnis beiträgt, dann irrt er sich, er verekelt mir nur das Dasein 
und macht mich höchstens noch bockig. Wie anders war es früher, als wir 
noch bei Herrn W. Unterricht hatten: da war alles lebendig, er nahm uns 
für voll, und wenn er einen Scherz machte, dann war es doch nie so, daß 
er weh tat. Und ich weiß viele Beispiele von mir selber, daß ein Scherzwort 
von ihm mehr erreicht hat und mehr Selbsterkenntnis gebracht hat, als ein 
Tadel je gekonnt hätte oder gar diese ironischen Bemerkungen, die ich nun 
fortwährend auf mich niederprasseln lassen muß." 

.,Ich erinnere mich noch, wie wir einmal während einer Stunde uns Briefe 
schrieben; ich weiß nicht mehr, was für eine ungeheuer wichtige Mitteilung 
wir uns zu machen hatten, wahrscheinlich war es nur eine reine Blödelei. 
Aber da glitt Herr W. unvermerkt aus seiner Geschichtsdarstellung in die 
Entwicklung des Postwesens hinein: wir merkten alle, daß er also unser 
unnützes Treiben bemerkt hatte, aber kein Wort des Tadels, des Unwillens, 
und gar keine Ironie, sondern ein Ernstnehmen, und keiner von uns schrieb 
weiter Briefe. Das ist nun freilich kein Beispiel für ein Scherzwort, aber 
es fiel mir doch bei deinen Worten ein, weil ich aus dieser Art, zu reagieren, 
viel gelernt habe und mich selber immer mehr bemühe, Dinge, die mir 

·störend entgegentreten, in solcher Weise umzugestalten." 
.,Du hast recht. Wie man freilich Ironie umgestalten soll, das weiß ich 

nicht. Denn das Schreckliche ist, daß man so völlig wehrlos ist, und diese 
Wehrlosigkeit peinigt so, man möchte ~m liebsten heulen oder den Be
treffenden ins Gesicht schlagen, und beides geht doch nicht. Ach, wenn 
ich das auch könnte, oder wenigstens lernen könnte, Störungen fruchtbar 
zu machen." 

.,Vielleicht haben wir durch dieses Gespräch und das Nachschlagen in 
den Lexika doch auch etwas derartiges getan. Denn deine Aufregung ist 
doch ein wenig abgekühlt, und der Stachel, den die anzüglichen Bemer
kungen in dich hineinstießen, schmerzt nicht mehr so, ja vielleicht haben 
wir ihn sogar herausgezogen." 
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Nachwort: Du siehst, hochgeehrter Leser, aus dem vorhergehenden Ge
spräch, das zwei Knaben aus einer 11. Klasse miteinander führten und das 
ich die Freude hatte, mitanzuhören, daß diese beiden Jünglinge aus Schwa
ben sein müssen, denn kaum anderswo wird es wohl möglich sein, den 
Dingen gleich in dieser Art, unter Zitierung des alten Sokrates und Wälzen 
von Lexika auf den Leib zu rücken, sie dadurch zu verobjektivieren und 
somit unschädlicher zu machen. Dies scheint eine besonders schwäbische 
Eigenschaft zu sein, nach meinen Erfahtungen. Und so ist uns denn klar
geworden, daß diese in der Hand des Lehrers manchmal tödlich wirkende 
Waffe der Ironie im Schwabenlande ganz besonders unangebracht ist; die
ser deutsche Volksstamm ist überaus empfindlich gegen alles, was nach 
Auslachen oder Verspotten auch nur von ferne aussieht. Norddeutscher 
Witz wird in Schwaben kaum verstanden. Nun, Ironie sollte von einem 
Lehrer möglichst gar nicht angewandt werden; ein heiterer Scherz, ein 
liebevolles Zurechtrücken etwa in der Art, wie es Mörikes Lehrer bei die
sem sehr verträumten Buben machte, wenn er ihn fragte: "Von welchem 
Brückle hascht du wieder nunterguckt?", das sind Mittel, die wohl überall 
verfangen und, landschaftlich gefärbt, die Herzen der Kinder aufschließen 
und nicht zurückstoßen. Aber Ironie? Nein, die sollte nirgends zu Hause 
sein. Oder ob vielleicht die Berliner Kinder, deren Schlagfertigkeit bekannt 
ist, die "hart im Nehmen sind", eine gewisse kleine Dosis Ironie vertragen? 
Darüber könnten unsere Berliner Freunde einmal Auskunft geben. 

Heinz Lange 

J ean Pauls Erziehlehre 

Nietzsche sagt: "Es wird eine Zeit kommen, da wird alles Erziehung 
sein, aber die Ersten müssen sich selber erziehen ... " Um in einer solchen 
Richtung erste Schritte anzuregen, schrieb schon J ean Faul (Friedrich Rich
ter) seine "Levana" und faßteallseine Erfahrungen aus seiner Hauslehrer
Tätigkeit in dieser Erziehlehre zusammen, um damit den Eltern, denn sie 
sind ja heute doch die Ersten, aber auch den Erziehern, die allereinfach
sten, aber tief eingreifenden Grundimpulse für die Erziehung ans Herz 
zulegen.-

Rudolf Steiner, der in seiner Weimarer Zeit auch die vollständige Durch
arbeitung der Werke Jean Fauls für den Cotta-Verlag pbemommen hatte, 
sieht in J ean Faul den Lehrer der Erziehungskunst, dessen Sinn für das 
Ideale den Ideen der Levana besonders zugute käme. Steiner fügt hinzu: 
"Nur dem Erzieher ziemt es, wirklich Idealist zu sein. Er wirkt um so 
fruchtbarer, je mehr er an das Unbekannte in der Menschennatur glaubt. 
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Ein Rätsel, das zu lösen ist, soll dem Erzieher jeder Zögling sein. Das 
Wirkliche, Ausgebildete soll ihm nur dazu c\ienen, ein Mögliches, noch zu 
Bildendes zu entdecken. Und der Sinn für menschliche Schwächen, der 
Jean Paul zum Satiriker und Humoristen macht, ermöglicht es ihm, dem 
Erzieher bedeutsame Winke zu geben, diesen Schwächen entgegenzu
arbeiten." -

Dieser köstliche Humor, der der Erziehlehre zugrunde liegt, fordert uns 
unbewußt geradezu auf, ohne Scheu, aber mit Humor, und dennoch ernst
haft zu prüfen, welche von unseren alltäglichen Gewohnheiten, die wir 
immer wieder aus dem Bewußtsein verlieren, ungut auf die Kindesseele 
wirken; z. B. wenn wir immer wieder vergessen, daß Kinder hellhörig 
sind, und daß sie besonders gern die Ohren spitzen, sobald die Eltern 
etwas halblaut miteinander besprechen. 

Aus seinen Erfahrungen weiß J ean Paul, wie leicht den Kindem ihre 
Unbefangenheit, ihre seelische Reinheit getrübt werden kann. Darum sagt 
er: "Das eigensüchtige Unkraut pflanzt ihr aber, anstatt es auszuziehen, 
wenn ihr vor euren Kindem über eure Nachbarschaft oder gar eure Stadt 
verachtende (wenn auch gerechte) Urteile fällt. Woran soll sonst das Kind 
lieben lernen als am Nächsten und Täglichen? Und liebt man, was man ver
achtet? -Bringe nur deinem Kinde das fremde Leben und Ich lebendig 
genug vor das seinige, so wird es lieben, weil der Mensch so gut ist, daß 
sozusagen der Teufel nur einen schwarzen Rahmen um das göttliche Eben
bild geschnitzt und gespannt hat. Der Stamm des Ich nährt mit demselben 
Saft eigne Fruchtzweige und eingeimpfte." -

Wie wichtig gerade dieser Hinweis ist, können wir den Worten Rudolf 
Steiners in "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten" entnehmen: 
"Unsere Zivilisation neigt mehr zur Kritik, zum Richten, zum Aburteilen 
und wenig zur Devotion, zur hingebungsvollen Verehrung. Unsere Kinder 
schon kritisieren viel mehr als sie hingebungsvoll verehren." - So ruft 
Jean Paul den Menschen zu: "Erwägt zuerst die Sittlichkeit! Der innere 
Mensch wird - wie der Neger - weiß geboren und vom Leben schwarz 
gefärbt!" 

Er weiß auch, daß der Kopf, also die intellektuelle Entwicklung, dem 
Herzen um viele Jahre vorauseilt, darum soll das Kind nicht nur für die 
Gegenwart, sondern für die Zukunft erzogen werden, weil die Gegenwart 
es ohnehin schon unaufhörlich und gewaltsam tut.- Um wieviel mehr gilt 
dieses für die heutige Zeit, wo die Kinder von den technischen Errungen
schaften gleichsam wie mitgerissen werden und vieles auf sie einstürmt, 
dem sie seelisch noch gar nicht gewachsen sind, so daß sie einer zunehmen
den Unrast und Zappeligkeit verfallen und andererseits einen altklug-
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rechnenden Intellekt entwickeln, wenn durch die Erziehung kein Ausgleich 
geschaffen wird. 

Der Erzieher soll der Individualität des Kindes gegenüber eine klare, 
geistige Einsicht haben, welche Impulse er wachsen lassen und welche er 
lenken muß, aber nie sollte er darauf hinarbeiten, daß das Wesen des 
Kindes seine Eigentümlichkeiten zurückspiegelt. Wenn er im eignen Stre
ben seine Individualität zur Klarheit und Objektivität zu führen sich müht, 
wird er nicht mehr darauf verfallen, die fremde auszulöschen und seine 
einzuimpfen. "Jedes Ich ist Persönlichkeit, folglich geistige Individualität."-

So suchte Jean Paul, der zur Goethe-Zeit lebte (aber weder zu Goethe 
noch zu Schiller eine richtige Beziehung fand, als er Weimar besuchte) 
immer den Blick auf das ·Ganze zu lenken, auch den religiösen Fragen 
gegenüber. Und gerade hierbei ist das Beispiel und Vorbild der Erwachse
nen von weitgehendem Einfluß, damit das Kind die verschiedenen Religio
nen liebend betrachten und aufnehmen lernt wie die verschiedenen 
Sprachen, worin die Seele des Menschen sich ausdrückt. -

Eine tiefe Lebensweisheit spricht aus seinen Worten, die aber nicht nur 
für das religiöse Problem, sondern für alle Weltanschauungen von Bedeutung 
sind, indem er sagt: "Der rechte Unglaube bezieht sich auf keine einzelnen 
Sätze und Gegensätze, sondern auf die Erblindung gegen das Ganze! 
Macht im Kinde den allmächtigen Sinn des Ganzen rege gegen den selb
stischen Sinn der Teile, so erhebt sich der Mensch über die Welt. die 
Ewige über die wechselnde!" 

Auch Goethe richtet ja seinen Sinn und Blick überall auf das Ganze und 
legt darum in den religiösen Darstellungen der pädagogischen Provinz 
(Wilhelm Meisters Wanderjahre) das Hauptgewicht auf das Ganze. da 
der bewundernde Sinn für das Ganze die Ehrfurcht erweckt. -

Doch auch die Kunst, und vor allem die Musik, soll in einer umfassenden 
Erziehungskunst gepflegt werden, darum mahnt Jean Paul den Erzieher, 
daß er einer künstlerischen Individualität nicht den Schlaftrunk schon am 
Morgen des Lebens geben soll ... "Denn jede intellektuelle Eigentümlich
keit ist ein schlagendes Herz, welchem alle Lehren und Gaben nur als zu
führende Adern dienen, die es mit Stoffen zum Verarbeiten und Bewegen 
anregen. - Aber ganz anders ist die sittliche zu behandeln, denn ist jene 
Melodie, so ist diese Harmonie. Und so bedarf jede sittliche Eigentümlich. 
keit ihrer Grenzberichtigung durch Ausbildung des entgegengesetzten 
Kraftpols.- Und so könnte man- sagt er dann weiter- da bei Mäd
chen Kopf und Herz wechselseitige Kapseln sind, den Genialen öfters 
den Kochlöffel in die Hand geben und den Köchinnen von Geburt eine 
oder die andere romantische Feder aus einem Dichterßügell - Doch bleibt 
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es Gesetz, da jede Kraft heilig ist, keine an sich zu schwächen, sondern 
nur ilir gegenüber die andere zu wecken, durch welche sie sich harmonisch 
dem Ganzen zufügt!"-

Wir sehen, Jean Paul hat durch Beobachtung und Denken Erfahrungen 
gesammelt, die besonders für die Erziehung von größter Wichtigkeit sind, 
doch kommt es auch hier, wie überall im Leben, nicht nur auf das Wissen, 
sondern auf das Tun an. Und so gleicht die Levana mit ihren köstlichen 
Darstellungen und Charakterisierungen menschlicher Eigenheiten einem 
Schatz im Acker, aus dem noch vieles hervorgeholt werden kann. -

Schon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts deutet Jean Paul auf die 
chaotischen Verhältnisse unter den Menschen, indem er sagt: "Die jetzige 
Zukunft ist bedenklich - die Erdkugel ist mit Kriegspulver gefüllt -
ähnlich der Zeit der Völkerwanderungen, rüstet sich unsere zu Geister- und 
Staatenwanderungen und unter allen Staatsgebäuden, Lehrstühlen und 
Tempeln bebt die Erde! - Aber ist das Leben ein Krieg, so sei der Lehrer 

ein Dichter!" F. S c h n e i d e r 

Elefanten und Gänse 

Eine Tiergroteske, den Kindern der oberen Volksschul
klassen in der Fastnachtszeit erzählt 

.Ägypten ist allen bekannt und seit alters berühmt durch den Nil und 
die Nilpferde, durch die Pyramiden und durch eine Kunstakademie, die 
mitten im Lande liegt. Sie hat so großen Ruf, daß am liebsten jeder dort 
studieren möchte, aber es gelangen doch nur wenige hin; denn zu dieser 
Akademie der Künste führt ein sehr schwieriger Weg, der Kühnheit und 
Besonnenheit erfordert, und so kehren die meisten vor dem Ziel um. 

Trotz dieser Umstände beschloß eine große Studentenschar, Musiker und 
Malerinnen, sich auf den Weg dorthin zu machen und, koste es was es 
wolle, die Gefahren mutig zu bestehen! Aber hier begannen schon die 
Schwierigkeiten: denn niemand wußte, wo die Kunststätte eigentlich lag, 
und sie zu finden, das war schon der erste Teil der Prüfungen! Denn rings 
um das geheimnisvolle Gebäude war ein weites Land, das von gefährlichen 
wilden Tieren bewohnt war. Über den Weg konnte also niemand Auskunft 
geben; man wußte nur, daß die Akademie zwischen dem Nil und der 
Wüste lag; auch war dunngedrungen, daß es Wegweiser gab, auf die man 
achten mußte. 

Als sich die Schar nun auf dem Weg befand, gerieten sie bald in Streit 
über die Rimtung, die einzuschlagen war; denn an einer Wegkreuzung 
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wollten die Studenten rechts gehen, die Studentinnen aber links, und so 
kam es, daß sie sich über dieser Meinungsverschiedenheit trennten und die 
beiden Gruppen entgegengesetzte Wege einschlugen.- Sie befanden sich 
bald, ohne es zu wissen, in jener gefährlichen Zone, in der jeder Mensch 
ein Tier wird, wenn er in seinem Verhalten irgendwelche Ähnlichkeit mit den 
Tieren zeigt, oder sonst irgendwie den Tieren verwandt sich benimmt. 

Die Studenten, die ihrer Sache ganz sicher waren, hatten sich in einer 
Marschkolonne aufgestellt und wollten möglichst rasch zum Ziel kommen. 
Sie kamen an ein Feld, auf dem eben der Weizen sproßte. Der Wegweiser 
stand hinter dem Feld, und den konnten sie nun gerade nicht sehen; denn 
da sie in ihrer Richtung weitergehen wollten, marschierten sie einfach über 
das Feld und merkten kaum, daß sie eine Menge junger Weizenpflanzen 
zertraten - wie es sonst in diesem Lande nur die Elefanten tun. Und 
wahrscheinlich hing es damit zusammen, daß sie auf einmal beim Weiter
marschieren alle miteinander ein Lied singen mußten, und das hieß so: 

Ich wollt', id1 wär' ein Elefant, 
dann würd' ich rufen laut: 

Ich wollt', ich wär' ein Elefant, 
dann rief ich euch zum Gruß: 

Es ist mir nicht ums Elfenbein, 
nur um die dicke Haut! 

Es geht auch um den Rüssel nicht, 
nur um den dicken Fuß! 

Und in diesem Augenblick war es schon geschehen: die ganze Schar war, 
während sie das Lied sangen, wirklich in Elefanten verwandelt worden. 
Sie waren zuerst bestürzt, aber da sie alle gleich aussahen, faßten sie sich, 
und zuletzt gefiel es ihnen ganz gut in ihrer dicken Haut. 

Wie war es aber inzwischen der anderen Gruppe ergangen? Sie hatten 
beschlossen, sehr gut auf den Weg zu achten, daß ihnen kein Zeichen ent
gehen möge. Der Weg war heiß und mühsam, und als sie sich langweilten, 
fingen sie an zu plaudern! Immer lauter und lustiger wurden ihre Stimmen, 
und so kam es, daß sie durch den Lärm, den sie selber machten, den Weg
weiser überhörten, der in der Form einer Quelle zu ihnen sprechen wollte: 

"Wer auf micht lauscht und mit mir geht, 
dem weise ich den rechten Weg!" 

Die Quelle sagte ihren Spruch treulich, aber niemand hörte ihn, und nun 
war schon nichts mehr zu machen. Die Studentinnen mußten plötzlich alle 
hintereinander in einer Reihe gehen, und dabei sangen sie: 

"Das schönste Tier ist doch die Gans, 
in Wirklichkeit und Fabel: 
Nicht durch die Flügel, noch den Schwanz, 
doch durch den großen Schnabel!" 
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Und die Horde ging nic:ht nur hintereinander im Gänsemarsch, sondern 
sie waren auch wirklic:h zu Gänsen geworden und das gefiel ihnen bald 
ebenso, wie den Elefanten ihre neuen Gestalten, und so zogen sie laut 
schnatternd ihre Straße. Es sagte immer laut eine zu der anderen: "Sieh', 
ich kann eigentlich doch mehr als du, denn ich habe den größeren Sclma
bell" Dann antwortete die andere rasch: "Vielleicht ist dein Schnabel 
größer, aber dafür kann ich sc:hneller schnattern, und das ist doch das Wich
tigste!"- Etwas komplizierter ist die Elefantensprache, aber wer bei den 
Elefanten gelauscht hätte, hätte etwa das Folgende vernommen: "Ich bin 
der Hauptelefant, denn ich habe die dicksten Füße!" "Das ist gar nichts", 
antwortete ein anderer, "denn ich habe viel mehr als du zertrampelt!" Oder 
ein anderer: "Ich habe die dickste Haut und darum bin ich der Haupt
elefant! Denn wir heißen ja Dickhäuter!" - Sie sprachen gerade so, als sie 
aui ihrem falsc:hen Weg zum Nil kamen und da stand plötzlich ein Tier 
vor ihnen, das sah so seltsam aus, daß auch die dickhäutigsten unter 
ihnen sich wunderten. "Was bist du für ein seltsames Tier?" mußten sie 
fragen. "Ich bin ein Pferd!" antwortete das Tier stolz. "Ohol" trompeteten 
die Elefanten - "die Pferde kennen wir gut - und du, du bist kein 
Pferd!" "Ich habe nicht gesagt, daß ich ein gewöhnliches, ordinäres Pferd 
bin. Ich bin ein besonderes Pferd, ich bin das Nilpferd! Ihr seid ja nur 
Elefanten!" 

"Wir können trampeln, trompeten und haben eine dicke Haut!" ver
teidigten sich die Elefanten, "und wir wollen auf die Kunstakademie!" 
"Da seid ihr zu mir gerade recht gekommen", sagte das Nilpferd, "Ihr 
braucht gar nicht erst hinzugehen, ich kann euch viel bessere Künste leh
ren!" "Was kannst du uns denn lehren?" fragten einige Elefanten, die sich 
zu dem edlen Tier doch mächtig hingezogen fühlten. "Ich kann euch 
zeigen, wie man das Maul recht weit aufreißt!" erklärte das Nilpferd stolz 
und fing gleich mit seiner Kunst an, und der Rachen, den es aufriß, war 
wirklich so riesig, daß fast ein Elefant darin Platz gehabt hätte! "Nun -
wollt ihr meine Schüler werden?" fragte das Nilpferd listig. Aber da er
mannte sich einer der Elefanten und sagte kühn: "Das Maul aufreißen. 
das können wir schon selber! Wir wollen doch lieber auf die Akademie 
gehen!" Da stieß das Nilpferd ein böses Grunzen aus, tauchte unter und 
war im Nil verschwunden. Es war ein Glück, daß es so gekommen war; 
denn manche Studenten vor ihnen waren statt in der Akaedmie bei dem 
Nilpferd im Nilschlamm gelandet. 

Nicht viel besser war es inzwischen den Gänsen ergangen. "Wir sind 
am Ziell" rief die vorderste. "lc:h sehe etwas, das bunt und leuchtend 
glänzt!" Da fingen sie alle an zu rennen, aber als sie hinkamen, da war 
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es in Wirklichkeit nur der Rücken einer gewaltigen Schlange, die sich 
aufbäumte und zischte. "Was fällt euch ein, hier mitten in der Wüste 
meine Ruhe zu stören!" rief sie beleidigt. "Vergiß nicht, mit wem du 
sprichst", ereiferte sich die kühnste Gans. "Wir sind keine gewöhnlichen 
Wesen, wir sind Gänse und können schnattern und zischen; außerdem 
wollen wir an die Kunstakademie!" "Gänse?" sagte die Schlange gedehnt 
- "das ist nichts Besonderes; es gibt zu viele Gänse auf der Welt! Aber 
ihr könnt bei mir in die Lehre gehen, ich kann besser zischen, als ihr! Auch 
kann ich klappern, denn ich bin eine Klapperschlange!" und sie ließ gleich 
ihre Klapper ertönen: "Ihr lernt schleichen und euch schlängeln und vor 
allem -" setzte sie schmeichelnd hinzu und deutete eitel nach rück
wärts auf ihre schillemde Gestalt - "ihr werdet schön, seht nur meine 
schönen Farben! Wollt ihr meine Schüler werden?" Glücklicherweise er
mannte sich auch eine von den Gänsen: "Nein!" sagte sie entschlossen für 
alle, "du gefällst uns nicht gut genug! Wir wollen doch auf die Akademie!" 
Jetzt hättet ihr sehen sollen, wie zornig die Schlange wurde. "Im kömtte ja 
eine von eum fressen", zischte sie schließlich verämtlich. "Aber ich mag 
nicht. Euer großer Schnabel ist mir zur hart und euer Geschnatter würde 
mir noch wochenlang im Bauch liegen!" Und sie fing an zu klappern, so 
daß die Gänse entsetzt flohen. 

Und als sie nun eilends in der anderen Richtung entwichen, trafen sie 
auf die Elefanten, die gerade vom Nil und von dem Nilpferd herkamen. 
Und obwohl sich alle inzwischen so sehr verändert hatten, erkannten sie 
einander doch gleich wieder, und nun hob erst einmal ein gewaltiges Ge
lächter an. "Seht sie haben einen Rüssel bekommen!" riefen die Gänse 
und lachten und schnatterten. "Und ihr könnt nur schnattern", sagte ein 
älterer Elefant traurig, derselbe, der auch dem Nilpferd die richtige Ant
wort gegeben hatte. "Es wäre gescheiter, wir würden zusammen den rech
ten Weg suchen!" Nun erzählten sie sich gegenseitig von ihren Abenteuern. 
"Wahrscheinlich kann das Nilpferd doch besser trampeln und hat eine 
noch dickere Haut; das scheint gar nicht so etwas Besonderes zu sein!" 
meinten die Elefanten elegisch. ,.Etwas ähnliches haben wir auch gedacht", 
gestand eine Gans besmämt, "als wir die Klappersmlange klappern und 
zischen hörten und erfuhren, daß. es so viele Gänse gibt! - Aber - wie 
können wir jetzt den richtigen Weg finden?" "Dort ist der Nil", sagten die 
Elefanten, "das ist die falsme Richtung." "Auf der anderen Seite ist die 
Wüste! Das ist auch falsml" sagten die Gänse. 

Und so gingen sie geradeaus weiter. Und wirklich sahen sie bald ein 
kleines Haus. Dort wohnt vielleimt ein rimtiger Lehrer - dachten sie, 
gingen darauf zu, und vor lauter Erwartung vergaßen die Gänse das 
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Schnattern, und die Elefanten gingen ganz zart und gesittet auf dem Weg. 
Das war ihr Glüd<:; denn der Jüngling, der in der Hütte wohnte und der 
schon lang ihren Weg beobachtet hatte, wäre gar nicht herausgekommen, 
wenn sie sich anders seinem Haus genähert hätten. Als sie nun vor dem 
Hause standen und warteten und lauschten, ertönte auf einmal eine 
wunderschöne Musik. Jetzt trat der Mann aus dem Haus. "Wir haben 
eine so schöne Musik gehört(" sagten die Gänse ehrfürchtig. Der Jüngling 
lächelte. "Die Musik hat schon den ganzen Tag geklungen", sagte er, "ilir 
habt sie nur nicht gehört! Aber was wollt ihr von mir?" "Bist du vielleicht 
ein Lehrer an der Kunstakademie und kannst uns den Weg zeigen?" frag
ten die Elefanten. "Ich bin kein Lehrer dort, ich bin ein Schüler!" ant
wortete der Jüngling. "Gut, daß ihr bis hierher gekommen seidl" "Wir 
haben uns den Weg vielleichter vorgestellt, eigentlich haben wir fast den 
Mut verloren!" sagten sie kleinlaut. "Was habt ihr denn bisher gemacht?" 
fragte der Jüngling freundlich. "Wir haben vortrefflich getrampelt(" sag
ten die Elefanten, "aber es hat nichts genützt(" "Und wir haben fleißig 
geschnattert und haben den Weg doch nicht gefunden(" sagten die Gänse. 
"Damit könnt ihr nicht hineinkommen(" sagte der Jüngling- "aber wenn 
ich euch so ansehe, dann meine ich, ihr habt doch etwas an euch, daß ich 
euch hinführen könnte( Jetzt ruht euch erst einmal ausl" fuhr er fort und 
öffnete einen großen Stall. "Hier seid ihr geborgen. Kein Nilpferd und 
kein Krokodil, kein Nashorn und kein Löwe, die unsere Feinde sind, kann 
euch hier verführen." 

Als die Elefanten nun ausruhten, wurde es langsam dunkel in dem Stall, 
aber in der Dunkelheit fing etwas an zu leuchten. Was war denn das? Es 
war das Elfenbein der Elefanten. "Wir haben doch unser Elfenbein!" sag
ten sie auf einmal alle zueinander ganz glüd<:lich. "Das haben wir fast 
vergessen, das wollen wir morgen dem Jüngling geben! Ob er uns dann 
führen kann?" 

Auch in dem Gänsestall war es ganz still und dunkel geworden; aber 
jetzt fingen die Federn und die Flügel an zu leuchten. Da ging auch den 
Gänsen ein Licht auf. "Wir wollen dem Jüngling von unseren Federn und 
Flügeln erzählen( Ob er uns dann mitnehmen kann?" Und jetzt schliefen 
sie ein. - Aber gleich in der Frühe stellten sich die Elefanten und die 
Gänse vor dem Hause auf, und sie hörten wieder die schöne Musik. Es 
war nämlich ein Musikschüler, der dort wohnte. Dann gaben die Elefanten 
dem Jüngling von ihrem Elfenbein und sagten dabei: 

"Wir haben nicht nur did<:e Haut -r denn in uns ist hineingebaut 
das ist nur unser Schein, das weiße Elfenbein(" 
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Da ging eine große Freude über das reine Antlitz des Jünglings, und er 
sagte: "Ihr lieben, guten Elefanten, ihr habt das Richtige gefunden! Gebt 
mir das Elfenbein und wartet bis heute Abend! Dann sollt ihr eine Ober
rasmung erleben!" - Da traten aum die Gänse vor, und jede hatte eine 
Feder hergegeben, die sie wie einen Flügel angeordnet hatten. Und sie 

sagten: "Den großen Schnabel haben wir 
gefaßt an starken Zügeln: 
Jetzt wollen wir nur Vögel sein 
mit Federn und mit Flügeln!" 

Der Tag wurde ihnen nicht lang, denn die Musik tönte, und die Elefan
ten gingen nach der Musik mit zierlichen Schritten auf den Gartenwegen, 
denn sie sind in Wirklichkeit sehr musikalische Tiere, und die Gänse be
wegten ihre Flügel nach der Musik im Takt auf und nieder. 

Am Abend trat der Jüngling aus der Hütte. In der Hand trug er das 
Elfenbein, und die Elefanten meinten, es wäre noch ihr großer Stoßzahn, 
den sie ihm gegeben hatten. Aber als er es emporhobt erkannten sie, daß 
es eine zierliche weiße Flöte geworden war, und darauf spielte der Jüng
ling jetzt eine Melodie. "Es ist eine Zauber:Bötel" sagte er, als er fertig 
war. "Die Flöten sind aus Silber oder Elfenbein! Ich habe auch die Federn 
nimt vergessen!" wandte er sim an die Gänse, "morgen früh führe im euch 
weiter, ihr braurot nur dem Ton der Zauberflöte zu folgen." 

Am anderen Morgen mußten sie durch: eine Allee gehen, an deren Seiten 
rechts und links große Sphinxgestalten lagerten, wie es sie nur in Ägyp
ten gibt. Sie waren aber lebendig: sie sahen halb wie Stiere, Nilpferde oder 
Löwen aus; es sch:ien, als wollten sie sim auf die Studenten stürzen. "Habt 
keine Angst!" ermunterte sie der Jüngling, "es ist die letzte Probe, die ihr 
auf eurem Wege zu bestehen habt. Folgt nur dem Ton der Zauber:Böte, 
die Musik bändigt die Tiere!" Sie faßten sich alle ein Herz und kamen 
glücklich durch den smweren Weg; und als sie durch die Allee gegangen 
waren, geschah es, daß sie in ihre Menschengestalt zurückverwandelt wur
den. Aber jeder Student trug ein Musikinstrument aus Elfenbein in der 
Hand, eine Flöte, ein Fagott oder eine Klarinette. Aber die Studentinnen 
hatten ihre Federn. 

Sie traten in eine schimmernde Halle und sahen gleich, daß diese mit 
den schönsten Bildern geschmückt war. "Wenn wir doch solche Bilder 
malen könnten!" sagten die Studentinnen ehrfürchtig. "Das Bildermalen 
könnt ihr lernen!" rief der Hausherr zuversimtlich, der ihnen jetzt aus der 
Halle entgegen trat. Dafür sind wir ja da. "Ich bin auch ein Schüler der 
Akademie! Habt ihr eure Pinsel mitgebracht?" Sie wollten schon traulig 
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die Köpfe schütteln und hielten nur ihre Federn in der Hand hom. "Das 
sind die besten Pinsel!" rief der Hausherr . .,Wir wollen gleim mit der 
Arbeit beginnen!" Und jedes wurde an eine weiße Stelle an der Wand 
geführt, die nun bemalt werden sollte. Die Studenten aber lernten dazu 
ihre Flöten gebraumen - und ihre Melodien befeuerten die Tätigkeit der 
Malenden, und waren zugleich aum angeregt durm die leuchtenden Far
ben, die sie auf der weißen Flädle entstehen sahen. So wirkten alle be
glüclct: zusammen. Und wenn sie nom nimt ausgelernt haben, so lernen sie 
nom immer Neues in der geheimnisvollen Akademie in Ägypten! 

Elisabeth Klein 

Tierbilder von Hans Jenny 

Hans Jenny, Tierbilder. 7 Mischfarbendrucke ab Originalplatte. 
Natura Naturans Verlag, Domam. 

Wer den Arzt und Tierfreund Hans Jenny einmal über seine Tierbilder hat spremen 
hören, ist den "rührenden Gästen", die uns auf der Erde in den Tieren beigegeben 
sind, mit dem Herzen ein Stück nähergekommen. Im Ansmauen seiner Bilder aber 
gesellt sim zur Freude an den farbgeborenen Gestaltungen nom ein unmittelbar auf
leumtendes Erkenntniselement. Der Lehrer besitzt in diesen Tierbildern das einzigartige 
Gesmenk eines Ansmauungsmaterials, das von derb-sinnlimer Realistik gleimweit ent· 
femt ist wie von sentimentaler Mystifikatjon. Man spürt den Bildern nom an, daß sie 
im Tierkundeunterrimt mit Waldorfsmülem aus einem Erleben des Tierwesens ent
standen sind und in der Sprame der Farbe und Form das innerlim Cesmaute und 
Erlebte simtbar mamen. Die verborgene, phantasiebeflügelnde Wirklimkeit der Bilder 
beruht in dem erzieherismen Geheimnis, daß die Tierwelt als ein Stück mensmlimen 
Seelenreimtums erlebt worden ist. Die pädagogisme Wirkung des Tierkundeunter
rimts, der ja mit einer ersten Menschenkunde beginnt und zu dieser wieder zurück
führt, liegt in der Tatsame, daß in jedem Tier eine mensmlime Seelengeste Gestalt 
gewonnen hat. Umgekehrt ist die Sdiilderung der Tiere in ihrer Umwelt und in ihrer 
weisheitsvollen lnstinktsid1erheit die Ursame, in der man bildhaft-objektiv vom Seelen
wesen des Mensmen zu den Kindem spremen kann. Das Gegenteil von dem hier Ge
meinten ist die Vermensmlidmng der Tiere oder gar ein intellektuelles Ausdeuten 
und Allegorienbilden. 

Die erste Mappe - hoffentlim können bald weitere Veröffentlimungen folgen! -
soll allen Eltern und Lehrern warm empfohlen sein! Der Gedanke, Tierpolantäten 
zusammenzustellen, verleiht den Blättern einen besonderen Reiz. Das Hingeworfene der 
Farbgebung, eine skizzenllafte Dynamik, bewahrt vor aller Verfestigung und regt zum 
eigenen Malen und Phantasieren an. So entbindet das Originelle und Smöpferisme 
innere Tätigkeit. Die Größe der Tafeln mamt sie zum geeigneten Klassen- oder 
Zimmersmmuck. Es liegen folgende 7 Bildmotive vor: zwei Stiere, Smwan und Fism, 
Löwe und Delphine, Furos und Amsel, zwei Hirsroe, Reh und Taube, Nashorn und 
Zebra. vK. 
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"Und mein Wille sagt gar nichts" 

Hans Be m b e, Gefährliches Blut, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1950 

"Es ist kein Zufall, daß dieser 17jährige Doppelmörder der bekannteste deutsche 
Jugendliche der Nachkriegszeit wurde." Während er - gefesselt - zur Verbüßung 
einer Freiheitsstrafe in einem Auto mit 100 km Stundengeschwindigkeit zur Gerichts
verhandlung nach München gebracht wird, erschießt Helm seine Begleiter, 2 Kriminal
beamte, mit deren eigenen Pistolen, bringt das Auto zum Stehen, steckt es in Brand 
und flieht. Nach seiner Wiederergreifung wird er zum Tode verurteilt und später 
"begnadigt". Bei seiner Verhandlung wird Helm beschrieben als sportlich, unbeküm
mert, unbefangen. Ein anständiges J ungengesicht. Blanke Augen, immer bereit zu 
Unfug und Lachen ... Kindlich" nannte das der Steckbrief, "brillant und jungenhaft" 
der Staatsanwalt, "sympathisch" der Gerichtspsychiater. .. Ungewöhnlich ziel bewußt, 
über den Durchschnitt intelligent", schreibt der Oberarzt. Hans Bembe hatte die Mög
lichkeit, Helm durch mehrere Monate hindurch in seinem Gefängnis zu besuchen. Er 
gewann Helms Vertrauen. Helm erzählte ihm seine Geschichte. Offen, schonungslos 
reiht sich Erfreuliches neben Bedenkliches. Ohne Zweifel ein glaubwürdiges Dokument. 
Was sich uns enhüllt, ist das erschütternde Schicksal eines heutigen Jugendlichen, das 
sich in seiner Kraßheit von der Masse ähnlicher Fälle unterscheiden mag, nicht aber 
in seiner unerbittlichen und gleichbleibenden Konsequenz, mit der die Ereignisse der 
letzten Jahrzehnte das Leben unendlich vieler Jugendlicher bestimmten. Der Titel des 
Buches wGefährliches Blut" weist jedoch darauf hin, daß der Verfasser nicht nur in 
der schädigenden Umwelt die Schuld zu dieser abgründigen Entwicklung sieht. Von 
Natur aus war Helm wild, maßlos, phantastisch und abenteuerlustig. Ein Zuhause, das 
er liebt und zu dem er aus jeder Lage wieder zurückkehrt, erweist sich für die Er
ziehung solcher Jungen ebenso unfähig wie die Schule und die Reihe von Jugend
erziehungsanstalten, aus denen zu entrinnen ihm auch unter den schwierigsten Um
ständen durch 'äußerste Waghalsigkeit und Verwegenheit in jedem Fall gelingt. 

Dieser Junge erlebt Dresden. Die Eltern erschlagen, sein Zuhause ein Trümmer
haufen, die Straßen mit Leichen gefüllt, .. Mütter, die ihre brennenden Kinder in die 
Eibe werfen." Seine beiden geliebten Brüder sind vermißt Es vollzieht sich in ihm, 
ebenso wie in vielen .. kleinen Helms" jene Umschichtung aller Werte: Der Einzelne 
und sein Leben bedeutet nichts mehr. Kein Gesetz, keine Moral hält die Menschen 
von ihren furchtbaren Taten zurück. Die Wehrlosen sind die Untergehenden. Sieg ge
hört den rücksichtslosesten Draufgängern, die kaltblütig und unbedenklich ihr Ziel 
erreichen. Es sind dieselben Menschen, die hier Mörder und dort Helden genannt wer
den. Das Böse ist hier gut und das Gute dort böse. Jedes Mittel, das zur Existenz 
verhilft, ist recht. Dies sind nicht nur Kriegsfolgen. Es ist eine Entwicklung in der 
öffentlichen Moral, die sich in der ganzen Welt den Jugendlichen darbietet. - "Ich 
fiel mit großer Schnelligkeit immer tiefer und tiefer. Was ich zu fassen suchte, fiel 
selbst oder gab doch keinen Halt." Dieser Traum quälte Helm oft. Seine Gespräd1e, 
die er mit dem Verfasser im Gefängnis hat, zeigen, daß "trotz allem" das Böse das 
Gute nicht ausmerzen konnte. Aber er hat für das Gute keine Begriffe - die 
üblichen Worte sind leere Hülsen, mit denen er nichts anfangen kann. "Ich glaube 
nämlich, wir leben alle in Gott drin. Die ganze Welt ist drin -die Verbrecher auch ... I 
Gott ist der größte Stratege. Er hat es Alles angeordnet, daß es entsteht und sich be
kämpft und wieder vergeht ... Ich glaube das ganz innen drin in mir ... kein so 
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Glauben bloß außen. Ich habe mandlmal Gedanken, ich meine, die sind schon viel 
älter als ich . . . Ich mache den Text vom Gebet immer selber. Das aus den Büchern 
verstehe ich nicht." Das ist der Doppelmörder Willried Helm. 

Es handelt sich in keiner Weise darum, aus falschem Mitleid die Tat Helms ver
ringern zu wollen oder seine Schuld und seine gefährlichen Anlagen zu übersehen. 
"Ich habe schon oft gesagt, mit mir stimmt etwas nicht. Ich versteh' mich oft selbst 
nicht. Ich bin nämlich ein zweiseitiger Mensch und die beiden Hälften laufen manch
mal in ganz verschiedene Richtungen fort. Und mein Wille sagt gar nichts." So sagt er 
von sich selbst. Aber er ist für das ersdlredcende Maß des Versagens und der Mitschuld 
der Erwachsenenwelt ein Musterbeispiel. Ein Kind wie Helm - gewiß kein gewöhn
licheS - konnte heute mitten unter uns leben, ging durch ungezählte Fürsorge- und 
Strafanstalten, ohne in all den Jahren seiner Entwicklung dem Menschen und dem 
ErdenHede zu begegnen, der ihm Heimat und "ein Festes, wo man sich anhalten 
kann", zu bieten. Erst im Rampenlicht des Gerichtssaales finden sich einige Wenige, 
die Helm als den Ihrigen erkennen und dessen Sprache ihn erreicht. "Könnten Sie 
nicht mein Erzieher werden?" frägt er den Verfasser. "Ich brauche jemand, der sich 
ein wenig um mich kümmert . . . Dann halte ich es schon aus ... " 

Helm ist begnadigt zu lebenslänglichem ... "Wozu?", frägt er immer wieder. 
"Lebenslänglich . . . als pensionierter Strolch. Ich möchte doch meine Tat wieder gut
tun!" "Bitte geben Sie mir etwas Gefährliches zu tun, was niemand anders tun will", 
sdlreibt er darüber an General Clay. "Warum soll ich denn kein ordentlicher Mensch 
werden können, wo es doch so viele können? - Wenn das Tütenkleben-Leben jetzt 
wieder anfängt, dann ist es Schluß. Ich glaube, ich lasse mich dann einfach selber 
liegen und komme nicht mehr auf die Beine ... " So rief er in die an seinem Schidcsal 
mitschuldige Erwachsenenwelt hinein. Sein Ruf blieb ohne Echo. 

Das Tütenkleben-Leben im Erwachsenenzuchthaus - er war inzwischen 18 Jahre 
alt geworden - begann für ihn von Neuem. Dann wäre die Todesstrafe gnädiger, 
sagte Helm. Er spürt selbst, daß das "gefährliche Blut" so keine guten Wege finden 
wird. Umgeben von Verbrechern und Gestrandeten, ist sein Tatendrang zum Siechtum, 
seine innere Bereitschaft zur Apathie verurteilt. Die Nöte sind nicht gelöst, wenn 
wir diesen schweifenden und gestrandeten Jugendlichen eine Baradce, den Straffälligen 
ein Gefängnis öffnen. Wir brauchen Erzieher, die ein Wissen vom werdenden Men
schen besitzen; Erzieher, die die Wege kennen, durch die die Kräfte des Willens und 
des Herzens wieder zu beleben sind; Erzieher, die dem Jugendlidten helfen, sein 
Schidcsal zu erkennen und die jene Kräfte aufzeigen, mit denen er es in seine Hände 
nehmen kann. Wir brauchen Menschen, denen der Mensch und die Welt Wahrheiten 
offenbaren, welche die Herzen der Jugendlichen ewärmen und ihnen Wege in das 
Helle weisen. -Das ist es, was Wilfried Helms Lebensbericht für die Welt bedeuten 
muß. Gerta Burger 

Schläge 
Wenn die eigentlich erzieherischen Einfälle und Mittel erschöpft sind, fangen die 

Schläge an. Die Hilflosigkeit haut um sich. Ein Zeugnis für den Bankerott der 
elterlichen wie der schulischen Erzieherphantasie lesen wir in den "Reutlinger Nach
richten" vom 13. Januar 1951. Es ist nur eine kleine Meldung - aber groß erhebt 
sich dahinter der Schatten der Zeit: "In Herrheim bei Vaihingen (Enz) zeigten sich 
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die Erst- und Zweitkläßler in der Smule so ungezogen und so unaufmerksam, daß 
sim die Lehrer gezwungen sahen, die Elternsmaft zu einer Aussprame zu bitten. 
Man ist dann übereingekommen, daß die Lehrer wieder zum Stock greife~ sollen, um 
den Obermut der kleinen Smüler zu bändigen.~ 

Hier werden die Erwamsenen zum zweiten Male an diesen kleinen Kindem schul
dig. Erst zerstören sie die Harmonie eines behüteten Heimes durm Krieg, Lebens
gewohnheiten und zerfallene Ehen - in Amerika weist die Statistik bereits nach, 
daß jede 3. (drittel) Ehe auseinandergeht - und dann sollen die in ihrem Wesen die 
Disharmonien und Ängste spiegelnden Kinder zuremtgeprügelt werden. Erst werden 
alle gesunden Lebensrhythmen mißamtet und dann soll ein neuerlimer Smock den 
Kindem Ehrfurmt beibringen. Warum sind die Kleinsten in einem solmen Zustand? 
Ihre Sinne sind durm Radio, durm Anhören nimt für sie bestimmter Gespräme, durch 
die Gereiztheit der Erwachsenen usw. überreizt und nun sollen sie in der Smule durm 
Prügel Jemen, was ihnen die Großen Leute nimt vorzuleben in der Lage sind. In 
den meisten Fällen würde eine Beruhigung der Kinder wohl dadurm smon eintreten, 
daß sim die Eltern mehr um ihre Kinder kümmern: Märmenerzählen, Liedersingen, 
Spielen mit den Kindern, sie nimt ansmreien, sondern abl~nken. Und in der Smule 
braumte es etwas mehr Humor, Memmenerkenntnis und Liebe. vK 

Hölderlin prügelt nicht 

Im Kirsmner Verlag, Wien-Leipzig, hat Friedrim Seebaß eine Auswahl Hölderlin
briefe vorgelegt, in der vor allem die Jugendzeit und die reifen Smaffensjahre be
rüdcsimt sind. Der unablässig sim selbst erziehende (und aum als Erzieher tätige) 
Hölderlin gibt in seinen Briefen ein Bildungsbum der Seele. - Aus einem Brief an 
seine Mutter bringen wir folgende Episode: 

"Jena, den 16. Januar 1795 ... Daß mein Zögling bei einer mittelmäßigen Naturanlage 
noch im hömsten Grade unwissend war, als im seine Bildung begann, war freilich 
nicht angenehm, dom eben kein Grund, seine Bildung nimt allen Ernstes vorzu
nehmen, und im tat dies, wie Gott mein Zeuge ist, wie aum seine Eltern es er
kennen, mit aller Gewissenhaftigkeit, nam meiner besten Einsimt. - Daß aber eine 
gänzlidte Unempfindlichkeit für alle vernünftige Lehre, womit im auf seine verwil
derte Natur wirken wollte, in ihm war, daß hier weder ein ernstes Wort Amtung, 
nodt ein freundlimes Anhänglichkeit ans Gute hervorbramte, war für mim freilid1 
eine bittere Entdeckung. Im sumte die Ursadle dieser beinahe fortdauernden Ver
stodttheit in der Prügelmethode, welme vor meiner Ankunft ... bis zum hömsten Ex
zeß gegen ihn ausgeübt wurde. Oft smien es, als hätt im ihn aus seinem Sdtlafe 
geweckt, er war offen, verständig, und es smien keine Spur seiner Roheit mehr an. 
ihm zu sein, und in seinen Kenntnissen mamte er an solmen Tagen unbegreiflidt 
sdmelle Smritte. Im wurde vergöttert, als hätt im Wunder getan an dem Kinde, mein 
ehrlimer Pfarrer in Waltershausen drückte mir so herzlim die Hand und gestand mir, 
daß er nach allen Versumen, die aum er mit dem Kinde gemamt hätte, verzweifelt 
hätte und durm mim besmämt wäre, und aum die Ungebildeten im Dorfe und Hause 
fühlten die glücklime Metamorphose, die mit dem Kinde vorgegangen war." 

vK 
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Die Ohrfeige 

Es mag in diesem Fastnamtzeit-Heft erlaubt sein, in der Form einer heiteren Paro
die eine Beimte zu veröffentlimen, die dem Chronisten zu Ohren kam. 
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Ein Lehrer, innerlim gut vorbereitet, 
zum Höhepunkt der Stunde vorwärtssdireitet. 
Die ersten Smritte waren wohlgeraten; 
den Kindem kann des Lehrers Blidc verraten, 
sein Atemholen, ein Moment gespannter Stille: 
"Paßt auf, was im eum alsobald enthülle!" 
Die Seelenspannung drängt zum Funkenüberspringen -

Ein Knabe aber1 spottend den gelegten Smlingen, 
zwei Finger an der Nase, festgeklemmt, 
prüft auf der Uhr, wie lang er seinen Atem hemmt. 
Sein Sinn, von der geprellten Luft benommen 
hat nimts, rein gar nimts wahrgenommen. 

Des Lehrers Geistesauge blidct nach hohen Dingen, 
soll dom sogleim des Wissens Funke überspringen; 
da nimmt er mit dem Leibesaugenpaar 
urplötzlich diesen Knaben wahr. 
Der Funke, dadurm fehlgeleitet, 
sim blitzsmnell über Muskel, Nerv verbreitet: 
Der Arm, zum Hebel ausgesmwungen, 
führt seine Hand zum Ohr des Jungen -
Getan, eh es gedamtl 
Der Knab' erbleimet und erwacht, 
das Hirn des Lehrers werkelt fieberhaft: 
Ist von des SchlageS" unverhoffter Kraft 
vielleimt das Trommelfell zerrissen? 
"Rrrausl" ruft er, und zugleich verbissen 
entsd:türzt er den gewundnen Geistesknoten; 
die Kinder schaffen wie Heloten. 
Der Knabe, schnell zurückgerufen, 
erklimmt nun ebenfalls Erkenntnisstufen, 
mit Feuereifer schuftet er wie nie -
Die Stunde schließt in ernster Arbeitsharmonie. 

Der Knabe springt hinaus mit seinesgleimen -
Der Stachel in der Lehrerseele will nid:tt weid:tenl 
Gewissenswürmer sie zernagen, 
weil er auf's Ohr und überhaupt gesmlagen. 
Die Stunden gehn, die Stunden kommen -
der Lehrer ist recht mitgenommen. 
So blidct zuletzt, in fahlem Namtgewand, 
er in sein schuldig Antlitz unverwandt, 



das ihm der Spiegel kühl und gläsern zeigt; 
dom um ihn - nimts als Namt, die smweigt. 

lst's Forsmerdrang, der ihn jetzt übennannt? 
Behutsam hebt er die gewasmne Hand, 
smon hat er drohend sie erhoben, 
sim selbst und seinen Smlag nun zu erproben: 
Er trifft sein Ohr, Sdunerz ihn durc:hzüd<t - ·
Das TrommeUell blieb unzerstüd<t. 
Er haut auf's andre Ohr mit Wut, 
Es saß der Smlag - - das Ohr blieb gut. 
Er sdtlägt sim rec:hts und links mit Lust, 
der Sdunerz heilt die gequälte Brust. 
Sieh da, im Spiegel lämelts wieder, 
Entspannung löst verkrampfte Glieder. 

Dom die Moral sim klar erweist: 
Smlägst du - du smlägst dim selbst zumeist. 

vK 

Anekdoten 
Was ist Gott? 

Ein Mädmen des ersten Smuljahres kommt aus dem Religionsuntertimt heim und 
berichtet der interessierten und bald darauf ersmütterten Mutter: ., Weißt du, was der 
liebe Gott ist? - Der Herr Pfarrer hat es uns heute gesagt: Gott ist ein Trichter!" Die 
Mutter, vom Brustton der Erkenntnissimerheit ihres Tömtermens verwirrt, smweigt 
einen Augenblid<. Dann versucht sie Einwände. Das müsse falsm verstanden sein - das 
habe der Pfarrer sicher nimt gesagt - nein, das sei ganz gewiß unmöglim. Aber die 
Gründe wollen nicht verfangen. Der Pfarrer muß es dom am besten wissen, das fühlt 
das Kind. Smließlim läßt es sim aber dom überreden, den Pfarrer in der nädtsten 
Stunde nom einmal zu befragen. Die Mutter wartet voll Spannung auf die Heimkunft 
ihrer Tomter. Ehe sie fragen kann, sprudelt es heraus: "Mutter, Mutter, du hast 
dom remt gehabt. Der Herr Pfarrer hat nimt gesagt, Gott ist ein Trimter - er hat 
gesagt: Gott ist der Sd1öpferl Aber - ich wußte doch, daß es etwas aus der Küche 
ist." s. 

Kindliche Anschauung der Umwelt 

(Christian ist 6 Jahre, Gabriele ist 4 Jahre alt) 

.,Christian, trag dom bitte die Kaffeekanne in die Kümel Laß sie aber nimt fallen!" 
.,Hab kei Angsmt, Mutterlei I häb's (halte es) ganz fesmt am Kamin!" (Kamin ist die 
dom entsd1ieden ganz treffende Bezeichnung für die Tülle an der Kaffeekanne.) 

• 
Gabrielmen bekommt sd10ell die Schuhe angezogen. Sie soll sich auf einen Kümen

smemel setzen, der nom etwas naß ist. Das tut sie aber nimt und weigert sim mit 
folgenden Worten: .,Da kann i net nasitze. Dr Stuhl ist halber versdunilzt (ist halb 
gesdunolzen) I" • 
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,.Gabrielchen, willst Du Schmalz oder Kunsthonig aufs Brot haben?" "Schmalz und 
Kunsthonig!" "Das schmedct doch nicht zusammen!" ,.Doch, das schmeckt." Sie be
kommt ein kleines Stüdc, ißt und verzieht das Gesicht. "Na, siehst Du! Das sdunedct 
dom wirklich nicht zusammen!" .. Doch Mutterlei Es schmedct. Aber ich bin noch so 
klein, mir schmedct es nicht." Und im Glauben an es ißt sie das Brot tapfer auf. 

"Mutterle, gib mir ein Bonbon." "Nein." "Mutter, mei Püpple hat Geburtstag. Ich 
will einen Geburtstagstisch machen. Gib dafür ein Bonbon." Sie kriegt es. Fünf Minuten 
später sieht man sie lutschen. "Jetzt hast Du dem Püpple das Bonbon genommen. Du 
bist keine liebe Mutter." "Doch, Mutterle, weischt, mei Püpple hat so arg Baumwehl 
Da hab ich schnell den Bonbon gegessen, sonst sieht sie ihn und wird ganz traurig, 
weil sie ihn nicht essen darf." 

* 
.. Wo gehst Du hin? Gehst Du in Stadt?" "Ja." .. Kaufst Du ein?" "Bringst Du mir was 

mit?" "Nein. Dafür hab ich kein Geld." (Pause.) "Kann man Alles kaufen in Stadt?" 
,.Ja, das Meiste." "Ha, Mutterle, dann kauf uns doch ganz viel Geld!" 

• 
Gabrielchen sagte etwas Herziges gestern. (Leider verlieren ja alle Aussprüche auf 

dem Papier sozusagen den Schmelz von ihren Schmetterlingsßügeln.) Vor unserm 
Fenster steht ein großer Ahombaum. Er hat jetzt nach dem Regen viele gelbe Büschel
chen bekommen. Als sie das sah, rief sie ganz entzüdct: "Guck, Mutterle, der Baum 
war ganz smwarz und häßlim. Und jetzt sind viele, viele Schlüsselblümmen nauf
gewachsen, daß er nimmer traurig ist." 

RosemarieGersat 

Aus dem Handarbeitsunterricht 

Beim Sticken in einer 2. Klasse ruft Falk H. plötzlim: "Jetzt bin ich ein Dom
röschen!" Sein Nambar Wollgang M. darauf: "0, im auml Im hab' mich aud1 in den 
Finger gestochen." • 

Die Kinder einer 3. Klasse haben in der Monatsfeier ein Till-Eulenspiegel-Stück ge
sehen. In der Stunde fragen sie: "Sollen wir so nähen, daß man es nicht sieht?" Ich 
sage: "Das wäre schön." Schon sitzen alle mit ihrer Arbeit unterm Tisch. Ich sage nun: 
"Eum will ich smon sehen, nur keine großen Stime." Und smon sitzen alle im 
Schneidersitz oben auf dem Tisch, fleißig und strahlend. Sie müssen ihre Plätze 
sauber halten. Einer nach dem andem schaut auf seine Schuhe und setzt sich still auf 
seinen Stuhl. M. K n ö c h e 1m a n n 

Sympathie in der Spiegelschrift 

Die Handarbeitslehrerin müht sich in der 2. Klasse, Karl das Häkeln beizubringen. 
Karl ist ein kräftiger Bub, liebt aber vorläufig noch, das Leben in der Schule von der 
behaglimen Seite zu nehmen. Bei der mühseligen Arbeit entspinnt sim ein Disput, in 
dessen Verlauf Karl sein lebhaftes Mißfallen an der Handarbeit kundtut. Er ist der 
Meinung: "Zum Stridcenlernen hab ich 2 Jahre gebraucht, dann kann ich mir jetzt 
beim Häkeln auch Zeit lassen, und überhaupt! - - Handarbeit ist nimts für Buben, 
ebensowenig wie Eurythmie!" Nach einiger Zeit folgt abschließend der Stoßseufzer: 
"Und dabei haben mich gerade diese beiden Lehrerinnen am liebsten!" Sc h r ö f e I 

64 



Seminarkurse der Freien W al_dorfschule 

Ostern t 95~ beginnt ein neuer Jahrgang der 

Freien Lehrerbildungskurse 

an der W aldorfsdm1e in _Stuttgart 

Diese Kurse bestehen nun seit fünf Jahren und führen Menscl1en, die sich 
für eine Tätigkeit an 'einer Waidorfscliule vorbereiten wollen, in die Päd-
agogik und. Didaktik dieser Schulen ein. · 

In dem seminaristisch geführten Hauptkurs kann sic.h der Erzieher ein 
Bild des Menschen nach seinem leiblichen, seelischen und geistigen realen 
Wesen erarbeiten. Es wird dieser Arbeit die »Allgemeine Menschenkunde« 
von Rudolf Steiner zugrunde gelegt. So kann dem Lehrer und ·Erzieher 
die gesicherte Grundlage seines ganzen späteren Wirkens ·werden. 

Met~odisch-didaktische Vbungen geben Anleitungen, Lehrplan und Me
tho·de ganz ·aus ~em sich entwickelnqen Wesen des Kindes abzulesen und 
mit allem unterrichtlichen Tun auf. die jeweils v~rhandenen Kräfte des 
Kindes einzugehen. 

Künstlerische Vbungen in Malen, Plastlzieren, Sd!.warz-Weiß, Eurythmie 
und Sprachgestaltung wecken .die schöpferischen Kräfte im Erzieher zu 
einer aus dem Künstlerischen ges<Pöpften Unterrichtsgestaltung. 

Heute arbeiten im westlichen Deu.tschland 24 Schulen auf den Grundlagen 
dieser Pädagogik: Die meisten sind im Aufba11 begriHen und brauchen 
Lehrkräf~e als Klassenlehrer für die Volksschulstufen, akademisch gebildete 
Fachlehrer für die Oberstufen, Sprachlehrer für Englisch, Fram~siscb, 
Latein und Griechisch, Handarbeits-und Handwerkslehrer. 

~nmeld~ngen für den neu beginnenden Kurs sind an die 

Seminarleitung der Freien W aldorf~chule Stuttgart, Haußmannstr. 44 

zu richten unter Beifügung eines Lebenslaufes mit Angabe des Bildungs
_ganges, der abgelegten Prüfungen und der bisherigen Tätigkeit sowie 
.eines Lichtbildes. Der nächste Ku~s beginnt am 16. Aprill951. Da.S Kurs
geld beträgt monatlich DM 40.-. 

Erziehungskunst, Monatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steinars. Im Auftrag des Bundes der Waldorf
sChulen Deutschlands herausgegeben von Ernst Bindet, Sophie Porzelt uncf 1\.lnrlln Tittmann. Schrift
leitung: Stullgart 0, Haußmannstr. 44. Verlag Freies. Geistesleben GmbH., Stuttgart t>, Adolf-Krllner-

Straße 8. Drud< der Hnffmmnschen Bud)drudcerel Felix Krai~ StultgRrl. 



,-_- ------ ----------

In Heft 12/1950 der .. Erziehung 5 k u n 5 t" wurde in dem Aufsatz .. M e n 5 c h 
und Tier" wieder einmal auf das bedeu\end~; und nod1 immer zu wenig 
,.benutzte" Werk von 

Dr. Hermann Poppelb~um 

Mensch und Tier 
Fünf Einblid<e in ihren Wesensun~ersdlied: 

Gestalt, Abkunft", Seele, Erlebnis, Schicksal 

158 Seiten, mit loAbbildungen 
5. Auflage, 1942. Halbleinen DM 8.50 

hingewiesen. Es wurde dort gesagt, daß ei~e .. begründete Tier- und Mensdlen
kunde, die den freien Mensdlen imAuge hat, ohne dieses·Budl nidlt auskommen 

- kann". piese .Bemerkung steht im Zusammenhang mit der. Bespredlung einer 
mocH:men psymologisdlen U ntersumung, aus de-!__dem Referenten deutlim wurde,
wie einseitig und deshalb unrimtig die- a~s der heutigen psymologisdlen For
smung gezogenen Smlüsse bleiben, wenn ohne geistige Erkenntnis des Men-
smen und seiner .,Tierverwandtsd1aft" vorgegangen wird. -
Das Bum ist aud1 ein besonders smönes Gesmenk für jüngere Mensd1en, dazu 
angetan, eine wirklid1 lebendige Naturansmauung zu b(;lgrunden und jahrelang 
ein Freund zu seit:l, der von Altersstufe zu Altersstufe tiefer verstanden- wird, 

Zu beziehti-n durch jede Buchhandltuig 

Das erste Heft des Jahrgangs 1951 .,DIE DREI"; das im Februar ersdleint, , 
bringt einen wichtigen :Beitrag 

Die frühesten Entwicklungsphasen der Erde 
von Dr._Günther Wachsmuth 

als Aborud< aus dem 1950 neu er$mienenen Buch .,Die Entwid<Iung der Erde" 
(Philos.-Anthroposoph, Verlag, Dornam). 
Das Heft enthält weiterhin Aufsätze über den -.,Keimzustand der Mineralien", 
über "Mathematik zwismen Naturentblöß1mg.und Gottentfremdung", über .:Das 
periodisd1e _System der Elemente", über .. Metamorphosen des Bewußtseins, 
PILscal". · - _ 
Das einzelne Heft kQstet DM1.80, die Bezugsgebühr für ein halbes Jahr (3 Hefte) 
beträgt 'DM 4.80 . 

. Zu bestellen bei ieder Buchhandlung oder direkt bei dem· 

VERLAG FR EIES GE I STE'SLEB E N STUTTGART 0 

Adolf-Kröner-Straße 8 


	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_01_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_01_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_02_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_02_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_03_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_03_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_04_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_04_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_05_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_05_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_06_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_06_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_07_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_07_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_08_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_08_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_09_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_09_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_10_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_10_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_11_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_11_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_12_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_12_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_13_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_13_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_14_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_14_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_15_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_15_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_16_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_16_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_17_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_17_2R
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_18_1L
	Erziehungskunst 1951 - 2_Seite_18_2R

