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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XV Heft 4 April 1951 

Der V er kehr des Lehrers mit dem Elternhaus 
im Geist der Waldorfschul-Pädagogik 

Auf allen Gebieten sucht die Waldorfschule das Natürliche wiederzu
finden und aus ihm ihre Maßnahmen nnd ihr Leben zu entwickeln. Was 
ist das· Natürliche? Der Menschheit ist, vor allem im sozialen Empfinden 
und Handeln so viel der inneren Menschennatur Widersprechendes, also 
Unnatürliches aufgedrängt worden, daß viele eigentlich selbstverständliche 
Wege der Menschen zueinander verwachsen und verschüttet sind. Nur der 
Blick auf die Menschennatur, die Kindesnatur selbst kann hier befreien und 
das Natürliche lehren. Sollte z. B. der Weg des Lehrers zum Elternhaus 
nicht eine Selbstverständlichkeit sein, da doch das Leben des Kindes sich 
zwischen dem Haus der Schule und der Eltern vollzieht, im Kinde die 
Wirkungen beider immer zur Einheit zusammengelebt werden? Aber es 
gibt bedeutende Erziehungsströmungen, in denen dieser Weg des Lehrers 
in das Elternhaus bewußt gemieden wird. In der klassischen spartanischen 
Erziehung wurde das siebenjährige Kind dem Einfluß der Mutter ent
zogen und ganz vom Männerstaat und für den Staat übernommen. Amh 
im Parzival-Schicksal, das als höchste Blüte der Ritterzeit vor nns steht und 
tiefer nachwirkt, als man gemeinhin glaubt, wird die Kindheitserziehung 
der Mutter abgelöst durch. die väterliche Erziehung des Herzogs Gurne
manz, der den verwaisten Knaben seiner eigentlichen Lebensaufgabe ent
gegenführt. In der deutschen Geistesentwicklung ist durch Fichte eine 
Persönlich.keit hoher volkspädagogischer Wirksamkeit aufgetreten, der mit 
seinen "Reden an die deutsche Nation" unser Volk aus der Erniedrigung 
führen wollte zur inneren Gesnndung und Wiederbelebung - und zwar 
durch Erziehung. Fich.te hat bedeutsame und fordernde Worte über Er
ziehung gesprochen, in denen noch heute der geistige Adel dieser Persön
lichkeit uns berührt. Aber er hielt es für eine Grundforderung, um seine 
Absichten zu verwirklichen, daß die Kinder dem Elternhaus genommen 
und in besonderen Erziehungsanstalten vom Staat nach starren Prinzipien 
erzogen werden. Eine moderne Form der Herauslösung aus dem Eltern-
haus ist die Landschulheimbewegung. · 
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Der Geist der Waldorfschulpädagogik hat von Anfang an eine andere 
Richtung eingeschlagen. Er trat dem Kinde nicht mit der Absicht ent
gegen, es in eine vorbestimmte soziale Schichtung, weltanschauliche Fest
legung oder politische Strömung hineinzuführen. Der Geist der Waldorf
schule rechnet mit der sozialen Lage, den Lebensverhältnissen des Eltern
hauses als mit Gegebenheiten des Schicksals. Was dann die Pädagogik 
ausmacht, ist ein rein Methodisches. So daß man sagen kann: ,. Wenn 
irgendwo dureil die soziale Lage, in der sim das Kind befindet, oder durCh 
andere Vorbedingungen Smwierigkeiten der Erziehung da sind, so werden 
diese von dem Geist der Waldorf-Pädagogik eben als ein Smidcsal hin
genommen, und es werden eingericiltet Methodik und Didaktik so, daß aus 
dem Geiste, aus der Handhabung von Erziehung und Unterricilt heraus die 
Smwierigkeiten besiegt werden und zwar in möglimst auf das einzelne 
Kind gehender, individualisierter Art. Dadurdl steht aber eine soleile Insti
tution, wie die W aldorfsmule, mitten darinnen im sozialen Leben, wie es ist. 
In diesem sozialen Leben ist es nun einmal so, daß, wenn man es mit einer 
Smule zu tun hat, die im heutigen smulpflidltigen Alter das Kind auf
nimmt, also mit sems oder sieben Jahren, so empfängt man das Kind aus 
dem Elternhause. Da wir kein Internat haben, bleibt das Kind für die Zeit, 
die außerhalb der Smulzeit liegt, dem Elternhaus und seiner Sorgfalt 
erhalten. Damit ist von vomherein die ganze Richtung, die Erziehung und 
UnterTimt in der W aldorfsmule nehmen müssen, hingeordnet auf ein Zu
sammenarbeiten, das aber insbesondere bestehen muß in einem Zusammen
fühlen, Zusammenempfinden und Zusammendenken mit dem Elternhaus*. 

Die inneren geistigen Grundlagen der Pädagogik selber sind in dem 
Entwicklungsgang des Kindes, der Menschennatur zu suchen. Die ersten 
Lebensepochen im Dasein des Menschen sind in dieser Zeitschrift oft 
dargestellt worden - sie müssen immer wieder hervorgehoben und leben
dig gemacht werden. Die erste erstreckt sich von der Geburt bis zum 
Zahnwechsel, die zweite bis zur Geschlechtsreife, die dritte bis zur Mündig
keit. Die grundlegend verschiedene körperliche Verfassung, aber auch 
Seelenverfassung in diesen Lebensaltem ist ein offenbares Geheimnis. Um 
zu erhärten, daß das Kind bis zum Zahnwechsel auf die Nachahmung 
angewiesen ist, um sich aus der Umwelt anzueignen, was es braucht, sei 

• Dieses wie die folgenden Zitate entstammen einem Vortrage RudoH Steiners, der 
den gleichen Titel wie dieser Beitrag trägt und der in seinen wesentlichen Zügen diesen 
Awführungen zugrunde liegt. Steiners Vortrag wurde am 1. Juni 1924 bei der Mit
gliederversammlung des Waldorfschulvereins Stuttgart gehalten und wurde im Heft 6, 
2. Jg. 1929 der ,.Erziehungskunst", nach einer vom Vortragenden nicht durchgesehenen 
Nachschrift veröffentlicht. 
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auf das Erlernen der Mutterspra<he hingewiesen. Diese wird nur durch 
Nachahmung errungen und dringt tief in die physische und seelische 
Organisation des werdenden Menschen ein. Die feinsten Vibrationen ein
zelner Laute, die Einstellung des Kehlkopfes, die DurchseeJung der Organe 
wird vom kleinen Kinde nachgeahmt - so nimmt es alles auf und 
bildet sich daran bis in seinen Lebensaufbau hinein. Vieles, was heute 
einer mystifizierten Vererbungstheorie zugeschrieben wird an Ähnli<hkeit, 
an gleichgestimmten Interessen und Gewohnheiten, entstammt jener Ur
kraft der Nachahmung, die in jedes Kind hineingelegt ist. Bedenkt man 
aber, wie sich das kindli<he Seelenleben aus der Na<hahmung heraus
entwickelt, wie eng Kind und Eltern dadur<h zusammenwachsen, gewinnt 
man eine heilige Hochs<hätzung für den Zusammenhang von Kind und 
Eltern. 

So sind auf der einen Seite viele Verri<htungen und Gewohnheiten des 
Kindes erst voll verständli<h, wenn man seine Eltern kennt. Auf der 
anderen Seite bringt das geistige Wesen sein eigenes Schicksal, seine 
Sehnsucht nach eigener freier Gestaltung mit in das Erdendasein. Die 
Empfindungen, die den Lehrer angesichts dieser beiden Lebenstatsamen 
erfüllen, haben einen religiösen Charakter. Immer wieder wird si<h der 
Lehrer, dem die Eltern ein Kind zur Erziehung übergeben, fragen: Wie 
hängt dieses Kind und seine eigenen Impulse zusammen mit dem Eltern
haus? Es ist kein theoretis<her Grundsatz, sondern ein lebendiges Bedürf
nis des Waldorflehrers, das Kind ni<ht nur im Geiste vor si<h zu haben, 
sondern von seinen Seelenäußerungen, seinen marakterlichen Triebfedern, 
ja, selbst von seinen Mienen und Gesten hinüberzuschauen zu den Eltern. 
Die dadur<h erweiterte Erkenntnis des Kindes brau<ht man, um die Beweg
gründe und Prinzipien der Erziehung aus der Natur jedes einzelnen Kindes 
abzulesen. Au<h wenn das Zusammenleben von Kind und Eltern gestört 
und disharmonis<h ist, wie heutzutage leider allzuoft, muß der Lehrer das 
Elternhaus su<hen. Ni<ht nur, weil uns die Ges<hi<hte lehrt, daß oft gerade 
aus sol<hen Disharmonien bedeutende Persönli<hkeiten hervorgegangen 
sind, sondern weil s<hle<hthin ein Li<ht von der Bekanntschaft mit den 
Eltern ausgeht, das viele Besonderheiten des Kindes erleu<htet. Der 
Waldorflehrer muß si<h daran gewöhnen, ohne Kritik auf das Elternhaus 
hinzus<hauen - so wie man auf die Gegebenheiten des Schicksals blickt. 
"Und so ist es nimt ein Grundsatz, nimt irgendein pädagogismes Prinzip, 
das den W aldorfsmullehrer auffordert, den Weg zu den Eltern zu finden, 
sandem das innerste Bedürfnis des Herzens - wie überhaupt die W aldorf
smulpädagogik in ihrem innersten Wesen eine Herzens p ä da g o g i k ist." 

In den ersten Schuljahren, in denen der Lehrer einen Teil der Erziehung 
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übernimmt, wandelt sim nun die seelisme und geistige Verfassung der 
Kinder. Immer weniger ist das Kind ein nachahmendes Wesen, immer 
mehr wird es durc:h das ergriffen und angeregt, was ihm im Bilde anschau
licher Schilderung, was ihm in innerer künstlerischer - nicht sad:tlich
trivialer - Anschaulichkeit vor die Seele gestellt wird.* Das Autoritäts
prinzip, das im künstlerischen Bereich eine unbestrittene Geltung besitzt. 
tritt an die Stelle des W i 11 e n s , mit dem vorher die ganze kindliche 
Organisation sich nac:hahmend hingab. Zu den Bildern, die vor die Seele des 
Kindes gestellt werden, gehört immer aum das Bild des Lehrers selbst, 
seine Handlungen, Sprechweise, Gesten, Gewohnheiten. Mit dem G e f ü h 1 
- mit Gefallen und Mißfallen - greift das Kind nun nach den bildenden 
Inhalten. "Das Kind fordert durch seine innere Seelen-wesenheit, daß etwas 
deshalb ihm wahr ist, weil der in selbstverständlicher Autorität sympathisCh 
empfundene Erzieher es wahr heißt. Das Kind empfindet, daß etwas schön 
ist, weil die selbstverständliche Autorität es schön findet. Das Kind findet, 
daß etwas gut ist, weil die Autorität es gut findet. In dieser Autorität ist 
verkörpert das Wahre, Schöne und Gute. Und schlimm ist es für den 
Menschen, wenn er aus Prinzipien, aus abstrakten Geboten heraus sidl 
eine Empfindung für das Wahre, Gute, Schöne aneignen soll, bevor er es 
sich im Alter zwischen Zahnwechsel und Gesdllechtsreife dadurch angeeig
net hat, daß es ihm in einem Menschen verkörpert entgegengetreten ist." 
Denn die innere abstrakte Gesetzmäßigkeit des Wahren- losgelöst von 
einer verehrten Persönlichkeit, die es vertritt - kann ja auf uns erst 
wirken, wenn wir die Smwelle der Pubertät übersc:hritten haben. 

Wenn aber der Lehrer, wenn sein Wesen und Menschentum zum Vor
sprecher, ja zur Verkörperung für das Wahre, Gute und Schöne, wie das 
Kind es annehmen soll, wird, wenn die ganze Schule auf die Reinheit 
dieses Verhältnisses sieht, weil sie die organische Vorbereitung zur später 
erwachenden individuellen Freiheit bildet - dann darf diese Autorität 
nicht durchbrochen werden. Auch im Elternhaus - selbst im Falle von 
Disharmonien zwischen Eltern und Kindem - ist diese Autorität eine 
gewachsene Lebenstatsac:he. Man kann gesunde Autorität nicht g e g e n 
das Seelenbedürfnis des Kindes begründen - sie ist ein Geschenk des 
Kindes an den Erwachsenen, aus der Seelenverfassung der Altersstufe als 
machtvollster Drang hervorgehend. Als V o r s p r e c h e r , als der aus 
seiner Autorität heraus die Werte Setzender, muß der Lehrer also in einer 

• Vgl. .,Vom Ansd:tauungsunterricht", Hans Jaggi, in .. Erziehungskunst", Heft 2 
dieses Jahrgangs. 
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intimen Wirksamkeit dasjenige aufgreifen und weiterführen, "was das 
Elternhaus aus dem Kinde bis ins innerste Wesen hinein gemafit hat. Man 
kann garnifit anders in seiner Autorität dastehen gegenüber der Kindes
individualität, als wenn man anknüpfen kann in vollbewußter Weise an 
dasfenige, was das Kind durm das Elternhaus geworden ist. Das ergibt 
wiederum instinktiv im W oldorfsmullehrer den innersten Drang, mit den 
Eltern in Beziehung zu treten." 

Die Waldorfpädagogik rechnet mit dem ganzen Menschenwesen -
sie unterschätzt das Physische nicht gegenüber dem Geistigen, ja, sie rechnet 
sogar in starkem Maße mit der Verarbeitung des Stoffes im nächtlichen 
Schlaf. Aber das Kind ist nur einen Teil des Tages in der Schule und kehrt 
dann ins Elternhaus zurück - daraus muß das Bedürfnis nach innigem 
Kontakt mit den Eltern entstehen. Das Bedürfnis nam der Verbundenheit 
mit dem Elternhaus muß umgekehrt auch deshalb so eindringlich sein, 
damit die Eltern in wiederholten Begegnungen das Vertrauen erneuern, 
mit dem sie ihr Kind der Smule übergaben: "Wir dürfen auf unsere Kinder 
so einwirken, daß sie die selbstverständlime Aut01ität in dem Lehrer 
sehen. - Es kann trivial klingen, aber es ist so: Der Waldorflehrer darf 
es nimt versmmähen, sim den Eltern des Kindes zu zeigen in seiner 
Wesenheit; das kann man ja mandlmal in fünf Minuten, so daß die Eltern 
wissen, mit wem sie es zu tun haben . . . Es kann gar nimt innig genug 
das Band zwismen Smule und Elternhaus geknüpft werden." 

Wenn um das 9., 10. Lebensjahr das Kind stärker für seine Umwelt 
erwamt und den Erwamsenen kritischer zu beobamten und gefühlsmäßig 
abzusmätzen beginnt, muß die Selbstverständlichkeit der Autorität beson
ders gehütet werden. Solange das Kind aus dem Gefühl heraus lebt, ent
wickeln ehrfürchtige Hochschätzung und liebevolle Autorität die Anlagen 
der Freiheit, deren Gebrauch erst nach einer sorgfältigen Urteilsbildung 
dem mündig werdenden Mensmen überlassen werden kann. Kein Mensch 
wird zu einem freien Wesen, wenn er nicht im Volkssclmlalter gelernt hat, 
aus verehrendem Herzen Vorbildern nachzueifern. Nur als Mensch, als 
Individualität kann der Waldorflehrer sich bemühen, dieser Würde der 
ihm vom Kinde verliehenen Autorität geremt zu werden. Kein staatlicher 
Lehrplan, keine gescheiten Prinzipien und keine Smulreformparagraphen 
können ihm abnehmen, das pulsierende Leben zu erkennen und aus ihm 
heraus sein Werk der Erziehung zu schaffen. Das Leben aber, das ihm in 
der Smulstube entgegenschlägt, das ist doclt die Fortsetzung des elterlimen 
Lebens im Kinde. Rudolf Steiner läßt nur einen Grund für die Besduän
kung der Schülerzahl einer Klasse gelten: Der Lehrer muß die Elternschaft 
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seiner Klasse kennen können: "Aus pädagogischen Gründen kleine Klassen 
einzurichten, rechnet mit einer pädagogischen Schwädle. Darum handelt 
es sidl nicht. Wenn es in der Waldorfschule wünschenswert sein könnte, 
kleinere Klassen anzustreben, ist das aus dem Grunde, damit der Lehrer 
die Möglichkeit hat, für alle seine Schüler den Weg zum Elternhaus zu 
finden. Und den muß er finden aus dem ganzen Geiste der Waldorf
sdlule heraus." 

Die Kenntnis des Elternhauses ist die eine Quelle, aus der der Lehrer 
seine Erkenntnisse vom Kinde schöpft- die andere Quelle ist die Kon
ferenz der Lehrer, in der diese ihre eigenen Erfahrungen, Beobachtungen 
und Anschauungen vom Kinde zusammentragen. In der Lehrerkonferenz, in 
der allwöchentlich das Leben der Schule als in einem Herzorgan dieses 
Organismus zusammenströmt und von wo die Impulse wieder in das 
Leben der Schule ausstrahlen, in der Lehrerkonferenz vollzieht sich ein 
fortwährendes Lernen, ein nie rastendes Fortentwickeln der Pädagogik zu 
immer höherer und intimerer Wirkung hinauf. Und zwar am Kinde für 
das Kind. Da mangeln beim einen Kinde intellektuelle Fähigkeiten- beim 
andern überwuchert ein frühreifer Intellektualismus. Für die Behebung 
von Mängeln wird oft das Hinschauen auf das Elternhaus, welches das 
Kind im ersten Lebensjahrsiebent nachgeahmt hat, die Lösung angeben. 
Wollen wir Klarheit über das Gefühlsleben des Kindes ge~nen- und 
dieses spielt in das moralische Leben hinüber - werden wir durch das 
kindliche Gefühlsleben hindurch auf die Eltern schauen müssen. Ebenso 
ist es mit dem Willensleben. Wer aus seinen gescheiten Prinzipien sich ein 
schematiscltes Bild vom normalen Durcltschnittsmensclten zusammenleimt, 
braurot siclt um die Eltern nicht zu kümmern. "Wer aber weiß, daß die 
Dinge aus ihrem Ursprung und die Wesen aus ihrem Ursprung hervor
gehen, wer nicht auf ein Abstraktes hinschaut, sondern auf den Ursprung 
hinschaut, der muß auf das Elternhaus hinsdwuen. Weil die W aldorfsmul
Pädagogik den Geist der Wirklichkeit, den Geist des Naturgemäßen, den 
Geist des Seelengemäßen atmen will, deshalb führt sie audl den Weg der 
Wirklidlkeit. Und dieser Weg der Wirklichkeit weist zurüdc aus der Sdlule 
ins Elternhaus. Daher geschieht fa aum alles, was das Interesse der Lehrer 
an den Eltern, der Eltern für den Lehrer der Smule erwedcen kann. Die 
E l t e r n a b e n d e , die von der W aldorfsmule abgehalten werden, sind 
dazu da, um ein Band zu knüpfen zwismen der Schule und dem Elternhaus. 
Und dasfenige, was auf diesen Elternabenden getrieben wird, soll dazu 
geeignet sein, die Eltern anschauen zu lassen, namentlich welmer Gesin
nung, welcher Seelenverfassung die Lehrerschaft ist." 
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Die Waldorflehrer erneuern immer wieder als Gedanken, ja als starke 
Empfindung in sich die Tatsache: Die Eltern übergeben der Schule das 
Teuerste, was sie haben, in ihrem Kinde. Sie möchten manche Erfahrung, 
die sie durchlitten haben, dem Kinde dadurw ersparen. Das Vertrauen und 
die Hoffnungen, die mit der Anmeldw:tg der Kinder verbunden sind, tragen 
den Lehrer in seiner hingebungsvollen Arbeit und verpßiwten ihn. Aber, das 
sei erlaubt, hier hinzuzufügen, es ist nicht lebensgemäß, wenn siw manche 
Eltern mit diesem allgemein empfundenen Vertrauen begnügen und die 
Pflege der Verbindung zur Schule, wie sie vor allem in den Elternabenden 
geschieht, verabsäumen. Die Verständigung über viele Grundfragen des 
Lebens, wie sie z. B. durw Filmbesuch, Radiohören, Taswengeld, Lektüre 
usw. usw. aufgeworfen werden, ist eine Notwendigkeit, wenn das harmo
nische Ineinandergreifen häuslicher und swuliswer Erziehung in jeder 
Altersstufe von Monat _?:U Monat und von Jahr zu Jahr neu begründet 
werden soll. Auw das Verständnis und das Interesse an den pädagogischen 
Maßnahmen - Sprachunterricht, Lehrbuchlosigkeit, Aufbau des Lehr
planes usw. - muß in den Eltern lebendig sein, damit sie ihre Waldorf
kinder in der wünschenswerten Art und Weise innerlich begleiten können. 
So möchte man von den Eltern erhoffen, daß sich ihr Interesse an der 
Schule nicht mit der Anmeldung erswöpft. Auf der anderen Seite wird 
die Swule ihren Weg fortsetzen, der vorbeiführt an solchen großartig 
gemeinten Idealen, wie sie Fichte vertrat, sie wird das Elternhaus suchen, 
um der Lebenswirklichkeit der Gegenwart gerecht zu werden. Aus dieser 
heraus gelten die Worte Rudolf Steiners: 

"Es ist ein ungeheuer gesunder Instinkt, der sim auslebt in dem Zu
sammensein des Kindes mit den Eltern; es muß daher aum ein Gesundes 
sein, wenn die Smule in dieses Verhältnis hineinwämst dadurm, daß sie 
den Weg findet zu den Eltern hin. Unter den vielen Dingen, die in der 
W aldorfsmule angestrebt werden und die alle dadurm zu marakterisieren 
sind, daß man sagt: die Waldorfsmule mömte über abstrakte Grundsätze, 
über Gesmeitheiten zur lebensvollen Wirklichkeit hin, ist vor allem dieses, 
daß die W aldorfsmule den Weg finden mömte zu der allerlebensvollsten 
Wirklimkeit im Dasein des Kindes. Und diese Wirklimkeit im Dasein des 
kleinen Kindes, des schulpflimtigen Kindes, sind die Eltern. Weil diese 
Smule mit ihrem Geiste eine Smule sein will nicht der Theorie, nimt der 
Abstraktion, nicht des steifen theoretischen Prinzips, sondern des vollen 
Lebens, der vollen Wirklimkeit, so sucht sie den Weg in die Wirklichkeit 
des Elternhauses hinein." Helmut von Kügelgen 
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Vom Schulbau und von der neuen 
Rendsburger Waldorfschule 

Architekt Felix Kayser 

Das Interesse am Schulbau und seiner Neugestaltung aus dem Geist 
der Waldorfpädagogik 

Fragen des Schulbaues sind heute stärker denn je in das Interesse der 
Allgemeinheit gerüd<t. Nicht nur daß überhaupt Schulen gebaut werden -
und die Schulraumnot ist ja immer noch sehr groß -, sondern auch wie 
sie geplant, gebaut und eingerichtet werden, ist heute ein Problem, das 
weite Kreise beschäftigt. Die für -den Schulbau verantwortlichen staatlichen 
und kommunalen Behörden bedienen sich vielfach öffentlicher Wett
bewerbe, um auch die freie Ardrltektenschaft zur Lösung ihrer Schulbau-
fragen heranzuziehen. 

0 

Wo es sich aber um den Bau oder die Erweiterung von Rudolf-Steiner
Schulen handelt, trägt der Kreis der Lehrer und Eltern, durch den die 
Schule getragen wird, allein die Verantwortung. Er tritt an die Stelle der 
behördlichen Auftraggeber und sieht sich vor die ungewohnte und oft 
schwierige Aufgabe gestellt, ein Schulgebäude zu errichten, das der in ihr 
gepflegten Waldorfpädagogik gemäß ist und zugleich den äußeren Ge
gebenheiten einer bestimmt gearteten Umgebung Rechnung trägt. Die 
Schule tritt damit sichtbar in Erscheinung innerhalb des sozialen Zu
sammenhanges einer Stadt oder einer kleineren Wohnsiedlung. Und die 
Wirkungen, die von einem solchen Bau, wie immer er gestaltet sein mag, 
sowohl nach außen wie nach innen ausstrahlen, sind ein Faktor, dessen 
Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. 

Es wird jedem Lehrer, aber auch den Eltern, die an das seelische und 
leibliche Wohl ihrer Kinder denken, nicht gleichgültig sein, in welcher Um
gebung ihre Kinder aufwachsen und unterrichtet werden, wie die Pforte 
aussieht, durch die sie täglich ein- und ausgehen, wie das Gebäude und 
seine Räume gestaltet sind, in denen sie sich viele Stunden des Tages auf
halten, und wie das ganze Milieu beschaffen ist, das von der Kindesseele 
mehr unbewußt, aber doch sehr intensiv aufgenommen wird*. Wer er
innert sich nicht der düsteren und nüchternen Schulstube, in der er als Kind 
freudlose Eindrüd<e empfangen hat, die ihn vielleicht noch manche Jahre 
seines Lebens verfolgt haben? Oder des glüd<lichen Gefühls, das ihn im 
Kreise liebevoller Menschen in hellen und lebendigen Räumen erfüllt hat? 
Es können lichte oder dunkle, belebende oder die Lebenskraft des Kindes 

• Vergleiche zu dieser Frage "Worte zur Baukunst" auf S. 111 dieses Heftes. 
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ablähmende Eindriiclce von seiner Umwelt ausgehen, von deren Wirkungen 
auf die noch viel empfänglichere und bildsamere Kindesseele wir uns als 
Erwachsene kaum noch eine deutliche Vorstellung machen können. Für das 
Kind ist ja die sichtbare Welt zugleich eine wesenhafte Erscheinungswelt. 
Dem Kinde begegnet alles Sinnliche zugleich als ein "Sittliches", d. h. als 
etwas, das sich seiner Seele so mitteilt, als wäre es ein lebendiges Wesen 
mit sehr verschiedenartigen Qualitäten, - auch wenn es nur aus totem 
Stoff gemacht ist. 

Wollen wir eine Schule bauen, die in erster Linie für das Kind da ist, 
so müssen wir mit dem Wesen des Kindes und den Forderungen, die seine 
gesunde Entwiclclung an seine Umgebung stellt, vertraut sein und seiner 
Empfänglichkeit für die Eindrüclce, die von seiner Umgebung ausgehen, 
Rechnung tragen. Farben ·und Formen müssen wir wieder als ernst zu 
nehmende Realitäten auffassen, die zum Kinde sprechen mit der gleichen 
Wirksamkeit wie die Stimme des Lehrers. Nicht umsonst hat Rudolf Stei
ner für jede Klasse, d. h. für jede Altersstufe, die das Kind durchläuft, eine 
bestimmte Farbe angegeben, mit der das Klassenzimmer ausgemalt wer
den soll. Spricht die Farbe am unmittelbarsten das Seelische des Kindes an, 
so wirken die Formen des Baues, die Proportionen seiner Räume noch tie
fer, bis in seine Leiblichkeit hinein. In wohlgestalteten Räumen wird das 
Kind in seinem seelisch-körperlichen Gleichgewicht gestärkt und in seiner 
Gesundheit gefördert. Harmonisierende Kräfte können von solchen Räumen 
und von lebendigen Bauformen, die der geistigen Natur des Menschen 
abgelauscht sind, ausgehen. Die ätherische Organisation des Menschen und 
besonders des heranwachsenden Kindes fühlt sich in einer organisch gestal
teten Umgebung angesprochen und belebt, d. h. dasjenige, was den Auf
bau, das Wachstum, die LebensprozessP. im kindlichen Organismus be
wirkt, findet eine Stütze wie sonst nur in der Natur draußen. 

Bemühen wir uns ernstlich, beim Schulbau nicht allein den äußeren Not
wendigkeiten, der Zweclcbestimmung der einzelnen Räume, ihrer Zuein
anderordnung und den technisch-konstruktiven Erfordernissen Rechnung 
zu tragen, sondern im wahrsten Sinne für das Kind zu bauen, so werden 
wir auch dem ganzen Bau eine Gestalt geben können, die seine Aufgabe, 
seinen höheren Zweck und sein Wesen nach außen zum Ausdrude bringt. 
Friiher sahen Schulen meist wie unfreundliche Kasernen oder wie aufge
putzte Paläste aus, - heute vielfach wie nüchterne Zweclcbauten, wie 
Bache Baraclcen, die im sog. "Pavillonsystem" ohne organiscl:ten Zusammen
hang weit auseinandergezogen werden. Sollte nicht das Schulgebäude schon 
in seinem Äußeren erkennen lassen, daß es der bedeutsamen Aufgabe dient, 
den kommenden Geschlechtern unser Bestes mit auf den Weg zu geben? 
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Vom "Pavillonsystem" und anderen Neuerungen im 
modernen Schulbau 

Hatten unsere Schulstuben noch vor 50 Jahren meist einen düsteren Cha
rakter, so verfällt man heute in ein entgegengesetztes Extrem: man löst 
die Außenwand völlig in Glas auf, um die Kinder mit einer Lichtfülle zu 
überschütten, vor der sie sich im Sommer kaum noch retten können, oder 
man unterrichtet gleich ganz im Freien. Was das für einen ernstzuneh
menden Unterricht bedeutet, der die Konzentration der Kinder immer auf 
einen Unterrichtsgegenstand lenken muß, kann man sich leicht vorstellen, 
auch wenn man selbst kein Pädagoge ist. Man läßt sich dabei von der 
zweifellos gut gemeinten Absicht leiten, das Kind auch in der Schule mit 
der Natur in Verbindung zu bringen. Aber ist denn die Schulstunde, in der 
man sich vielleicht gerade mit Geschichte, Religion, Sprachen, Mathematik 
usw. beschäftigt, die passende Gelegenheit dazu? Gibt man dem Kinde 
nicht im Gartenbau-Unterricht eine viel bessere Gelegenheit, die Pflanzen
welt unmittelbar kennenzulernen? 

So steht es leider mit vielen Neuerungen im Schulbau, die heute unter 
der Flagge ,. vernünftiger" Reformen, ,.sachlicher" Maßnahmen ,.im Inter
esse des Kindes" segeln und stark propagiert werden. Bei einigem Nach
denken wird es selbst dem Laien deutlich, daß diese Neuerungen oft den 
ganz elementaren pädagogischen und psychologischen Einsichten wider
sprechen. 

Einige Beispiele sollen dies noch besser verdeutlichen. In dem in Zeich
nung 1 dargestellten schematischen Plan einer Volksschule sind die einzel
nen Klassen in einstöcldgen, nach der Sonne orientierten ,.Pavillons" unter
gebracht, die durch lange Korridore miteinander verbunden sind, um auf 
diese Weise den Klassen ein Maximum an Besonnung und Belüftung zu
zuführen. Es entsteht eine weitgehende Dezentralisation des ganzen Schul
organismus. In einer Rudolf-Steiner-Schule in England, die nach diesem 
Prinzip gebaut wurde, beklagen sich die Lehrer, daß sie sich außer in den 
Konferenzen nicht mehr sehen. Die Verbindung der Lehrer und Schüler 
der einzelnen Klassen untereinander ist durch das weite Auseinanderziehen 
so stark unterbrochen, daß das Gefühl, sich in einem gemeinsamen Schul
organismus zu befinden und zu bewegen, weitgehend verloren geht. Dazu 
kommt, daß die heutigen Architekten die einzelnen Bauelemente im Sinne 
einer bloßen ,.Addition" aneinander reihen, wobei weder Anfang noch Ende 
innerhalb einer solchen ,.ewigen Wiederkehr des Gleichen" abzusehen ist 
und infolgedessen ein Organismus, d. h. eine zentral orientierte Einheit des 
Ganzen niemals entstehen kann. 
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Auch vom Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit muß der Flachbau, der 
in langgestreckte Baukörper auseinander gezogen wird, abgelehnt werden. 
Man braucht, wie leicht einzusehen ist, für ein einstöckiges Gebäude nahe
zu das Doppelte an Fundamenten und Dächern gegenüber dem zweistök
kigen bei gleichem Rauminhalt. Zudem werden große Flächen für die 
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Z e i c h n u n g 1 : Grundriß einer Vo1kssdtule im Pavillon-Flambau. T =Turnhalle, 
G = Gymnastikraum, J u. H = Jugendheim und Hausmeisterwohnung, 

S = Sonderräume, U K =Untere Klassen. 

verhältnismäßig schmalen, langen Korridore benötigt, die man bei der 
zweireihigen Anlage (bei der auf beiden Seiten des Flures Klassenzimmer 
liegen) wesentlich reduzieren und z. T. als wohlproportionierte "Pausen
räume" ausbilden könnte, in denen sich die Schüler bei schlechtem Wetter 
in den Pausen aufhalten. Das Pavillonsystem ist aber nicht nur teurer in 
der Herstellung, sondern auch im Betrieb. Es erfordert u. a. wesentlich grö
ßere Heizleistungen im Winter, besonders wenn noch große Abkühlungs
flächen durch Glaswände geschaffen werden. Die staatlichen und städti
schen Auftraggeber erlauben sich zwar diesen Luxus, aber für die aus 
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vielen großen und kleinen Opfern finanzierten Rudolf-Steiner-Sd::mlen ver-
bietet er sich von selbst. 

Besonders beliebt ist neuerdings bei Schulprojekten die Anordnung und 
Kuppelung von zwei quadratischen Klassenräumen mit dazwischen ge
schaltetem "Gruppenraum" (s. Zeichnung 2). Letzterer dient anscheinend 
der Aussonderung besonders begabter Schüler (?) und hat einen besonde
ren Ausgang ins Freie. Nicht nur die . Außenwände dieser Klassen sind 
völlig in Glas ausgebildet, sondern auch die Zwischenwände, sie können 
jedoch durch Vorhänge nach Bedarf abgedeckt werden. Wie wir hören, 
sollen in Holland, wo ähnliche Glaskästen schon in den zwanziger Jahren 

Zeichnung 2: Gekuppelte quadratisdte Klassen 
mit zweiseitiger Belidttung und dazwisdtenliegen

dem ~Gruppenraum" 

1 
Zeichnung 3: 

Quersdtnitt durdt eine Klasse 
mit sdträger Dedce . 

gebaut wurden, neuerdings die in solchen Schulen unterrichtenden Lehrer 
bei ihrer vorgesetzten Behörde beantragt haben, die Glasscheiben teilweise 
wieder mit Farbe zustreichen zu dürfen, da sie das Obermaß an Licht
zufuhr nicht mehr ertragen! Trotzdem wird uns heute dieser anscheinend 
aus Amerika stammende "dernier cri'' aufgetischt und bei Wettbewerben 
als beste Lösung preisgekrönt*. Die Tische in diesen Klassen sind, ähnlich 
wie in Gaststätten, quadratisch und über Eck gestellt. Die Hälfte der Kin
der dreht auf diese Weise dem Lehrer, von welchem Punkte er auch zu 
ihnen sprechen mag, den Rücken! Die quadratische Raumform, die vom 
Standpunkt neuer Unterrichtsmethoden aus als Ideal angesehen wird, hat 
aber den Nachteil, daß der Lichteinfall von der Fensterseite her nicht ge
nügt, um die Sitzplätze an der Innenseite hinreichend zu beleuchten {siehe 

• S. Wettbewerb "Constructa 2" für eine Volkssdtule in Hannover-Wülfel, veröffent
licht in ,.Bauhefte", Harnburg 1951, Heft 1 und 2. Vgl. audt "Lebendige Erziehung", 
Sdtulbau-Sonderheft, Dezember 1950, Verlag Oldenbourg, Mündten. 
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Zeichnung 8). Deshalb ist man dazu übergegangen, auf dieser Seite, ober
halb des niedrig gehaltenen Flures, eine weitere Fensterreihe anzuordnen, 
so daß der Raum von zwei Seiten Licht erhält. Es entsteht eine Situation, 
die psychologisch und raumkünstlerisch nicht als glückliclt bezeichnet werden 
kann. Hinzu kommt, daß der Raum mit einer sclträg liegenden Ded<:e ver
sehen wird! Sclton unser Gefühl kann uns sagen, daß eine solclte unaus
geglicltene Raumform auf die Kinder ungünstig wirken muß. Man kann 
sich aber auch an Hand der Sinneslehre Rudolf Steiners bewußt machen, 
daß eine solclte Raumform von den sog. inneren Sinnen, insbesondere 
vom Gleicltgewichtssinn des Kindes, unbewußt aufgenommen wird und 
daß von ihr schädigende Einflüsse auf die ätherisch-leibliche Organisation 
des Kindes ausgehen. 

Von den realen Wirkungen der Form und der Farbe auf das Kind geben 
sich offenbar diejenigen Pädagogen oder Architekten, die dieser Mode
strömung verfallen sind, keine Rechenschaft. Es müßte aber doch wenig
stens danach gefragt werden! Wer kann darüber Auskunft geben, wer weiß 
etwas von den intimeren Vorgängen im menschlichen und besonders im 
kindlichen Organismus, die hier in Betracht gezogen werden müssen? Aus 
der Menchenkunde Rudolf Steiners kann man diese Fragen beantworten. 
Waldorfpädagogen, Architekten und andere Künstler müßten zu diesen 
Fragen in einem pädagogisch-hygienisch-künstlerischen Sinne in aller 
Offentlichkeit Stellung nehmen - im Interesse der Kinder, die in immer 
größerer Zahl durch solche Schulen gehen werden! 

Der Neubau der Freien Waldorfschule in Rendsburg 

In der kleinen Stadt Rendsburg in Schleswig-Holstein wurde versucht, 
die hier angedeuteten Gedanken und die neuen organischen Prinzipien 
beim Bau einer Rudolf-Steiner-Scltule in die Tat umzusetzen. Im Jahre 1949 
wurde der Verfasser vor die Aufgabe gestellt, ein Gesamtprojekt für die 
zwei-zügige Waldorfschule in Rendsburg auszuarbeiten und dabei Rüd<:
sicht zu nehmen auf die Verwirklichung dieses Planes in mehreren Etap
pen. Das Ganze sollte im Endzustand eine organische Einheit ergeben und 
doclt siclttbar in die einzelnen Bauabschnitte gegliedert sein, die nachein
ander, je naclt Bedürfnis und nach den äußeren Möglichkeiten ihrer Ver
wirklichung, erstehen sollen. 

Der erste Bauabschnitt mit seinen 6 Klassen, Eurythmie-Übungsraum, 
Handarbeits-, Plastizier- und Werkstatträumen, konnte im Februar 1950, 
dank den zahlreichen Spenden und Stiftungen, die dem Schulverein zur 
Verfügung gestellt wurden, in Angriff genommen werden. Am 3. Dezember 
wurde dieser Bauteil festlich eingeweiht und seiner Bestimmung über· 
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geben, und es besteht die Hoffnung, mit dem zweiten (größeren) Bau
abschnitt schon bald beginnen zu können. Ein großer, nahezu quadratischer 
Bauplatz war in großzügig-entgegenkommender Weise von der Stadt 
Rendsburg geschenkt worden. Er liegt in der Außenstadt in locker bebauter 
Wohngegend und bietet neben dem Schulhaus genügend Platz für Schul
hof, Turnplatz und Schulgarten. 

Die Gesamtplanung zeigt keine Symmetrie, da die Situation hierzu keinen 
Anlaß gab. Jedoch wird die später zu errichtende, von der Straße unmittel
bar zugängliche Turn- und Festhalle im Blickpunkt einer Seitenstraße als 
stark betonter, symmetrisch gestalteter Akzent in Erscheinung treten. Durch 
die Gruppierung der einzelnen Gebäudeteile um einen Hof, an den sich auch 
die Turn- und Festhalle lose anschließt, soll der Charakter der Gemeinschaft 
zwischen Lehrern und Schülern zum Ausdruck kommen. An zwei Stellen -
gegen die Straße und gegen den Turnplatz - öffnet sich dieser Hof und 
verbindet sich auf diese Weise (im Gegensatz zum mittelalterlichen Kloster
hof, mit dem man ihn sonst vergleichen könnte) mit der Umwelt. 

Die äußere Erscheinung der Rendsburger Schule wird bestimmt durch 
den im Norden bodenständigen Backstein, der dem Bau einen zwar herben, 
aber zugleich kraftvoll-erdensicheren Charakter verleiht. Durch die hellen 
Steinfugen werden die Mauem aufgelichtet. Darüber schwingt in großen 
Flächen, ohne von den Dachaufbauten störend unterbrochen zu werden, 
das schützende Dach, das mit kupferbraunen Pfannen gedeckt ist. 

Im lnnem wurde versucht, mit sparsamen formalen Mitteln, vor allem 
durch wohltuende Raumproportionen, durm die leuchtenden Farben der 
Wandbehandlung und den natürlichen Charakter des verwendeten Holzes, 
jene lebendige Ausstrahlung zu erreimen, von der oben gesprochen wurde. 
Die Schulklasse erscheint als der Ausdruck jener kleineren Gemeinschaft, 
die den Lehrer mit seinen Schülern verbindet und die auch in der für jeden 
Klassenraum einheitlich gestalteten Fenstergruppe in Emheinung tritt. 
Überall, sowohl in den Unterrichtsräumen als auch in Nebenräumen, will 
sich ein froher, jugendlich-lebendiger Geist äußern und an dem Erziehungs
werk wirksam beteiligen, das hier an der heranwachsenden Jugend voll
bracht wird. Die Treppe, die das Erdgeschoß mit dem oberen Stockwerk 
verbindet, wurde absichtlich nicht als zweiläufige Treppe ausgebildet, son
dern steigt in großem Schwung spiralig nach oben, um so der auf und ab 
strömenden Kinderschar immer wieder die Dynamik eines solchen Raum
erlebnisses zu vermitteln. 

Über der inneren Türe des Haupteinganges, an jener Stelle, unter der 
sich auch der Grundstein befindet, wird der Eintretende von einem Motiv 
empfangen, das in zeichenhafter Art den Betrachter zu einem entsprechen-
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den Innenerlebnis aufrufen will: es ist das Merkurstabmotiv, das als ein
zige omamentale Gestaltung im ganzen Bau zu finden ist, und das auf die 
rnitteleuropäisc:he Aufgabe des "H eilens durm den Geist" hindeutet, der 
auc:h diese Sc:hule hier im Norden dienen möc:hte. 

Worte zur Baukunst 

"Es ist das Unglüdc, daß Würde und Freiheit von Gedanken oft von den Raum
verhältnissen eines Zimmers, einer beglüdamden Fensteraussicnt, einem gewissen Maß 
-von Limt und Farbe abhängig sind, so daß einer, der sein Leben lang in einer Art von 
länglimer Smacntel gehaust hat und eines Tages ein edelproportioniertes Gemaeil betritt, 
nacnzudenken sicn geneigt fühlt, wieviel er vielleimt allein dureil den Charakter seiner 
Wohnräume geistig verloren haben könnte." (Christian Morgenstern) 

" ..•. Wenn dasjenige, was einmal erreicnt werden soll, wirklicn da sein wird, wenn 
die Ideen zu solchen Kunstwerken einmal Nacnfolger finden werden, dann werden die 
Mensdwn, die durdJ die Pforten solcher Kunstwerke treten, die sim beeindrudcen 
lassen von demfenigen, was spricnt in diesen Kunstwerken, wenn sie gelernt haben, die 
Sprame dieser Kunstwerke zu verstehen, niemals mit ihrem Herzen - nidlt nur mit 
dem Verstande - ihren Mitmensmen Unrecnt tun, denn sie werden von den künst
leriscnen Formen Liebe lernen; sie werden lernen, in Harmonie und Frieden mit ihren 
Mitmemmen zusammenzuleben. Friede und Harmonie wird sicn ausgießen in die Herzen 
dureil diese Formen. Gesetzgeber wel'den solche Baue sein. Und dasfenige, was nicnt 
können äußerlime Veranstaltungen, das werden erreicnen die Formen dieser unserer 
Gebäude/ 

Meine lieben Freunde, laßt nocn so viel die Mensmen nacilsinnen, wie sie dureil 
äußere Einricntungen Verbremeriscnes und Vergeheriscnes aus der Welt scnaffen: 
wahre Heilung vom Bösen zum Guten wird in der Zukunft für die Memmenseelen 
darin liegen, daß die wahre Kunst fenes geistige Fluidum in die menscnlimen Seelen 
und in die menscnlimen Herzen senden wird; so daß diese Memmenseelen und -herzen, 
wenn sie verständnisvoll umrahmt sind von dem, was geworden ist in arcnitektoniscner 
Skulptur und anderen Formen, dann, wenn sie lügneriscn veranlagt sind, aufhören zu 
lügen, daß, wenn sie friedensstöreriscn veranlagt sind, sie aufhören, den Frieden ihrer 
Mitmemmen zu stören. Baulicnkeiten werden zu apreeilen beginnen. Eine Spracne wer
den sie sprecnen, die heute die Mensmen nodJ nicnt einmal ahnen. In Kongressen ver
sammeln sicn heute die Menschen, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Sie glauben, 
daß das, was von Mund zu Ohr geht, wirklicn Friede und Harmonie scnaffen könne. 
Friede, Harmonie, memmenwürdige Zustände werden erfließen, wenn die Götter zu 
uns apreeilen werden. Wann werden die Götter zu uns sprecnenP 

Nun, wann spricnt ein Mensen zu uns? - wenn er einen Kehlkopf hat/ Niemals 
würde der Mensen zu uns apreeilen können, wenn er keinen Kehlkopf hätte. Was die 
Geister der Natur dem Mensdren mit seinem Kehlkopf gegeben haben, wir fügen es 
dem Weltganzen ein, wenn wir die recnten künstlerisd!en Formen finden; die sind 
dann das, wodurcn die Götter zu uns apre eilen." 

(Aus Rudolf Steiner: "Wege zu einem neuen Baustil", S. 19/20) 
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Die Kunst im sozialen Leben 
Nur auf dem Boden eines sich selbst verwaltenden Geisteslebens kann z. B. auch 

wirkliche Ku n s t gedeihen. Und wirkliche Kunst ist Volkssache; wirkliche Kunst ist im 
eminentesten Sinne etwas Soziales. Derjenige, der den griechischen, den romanischen, 
den gotischen Baustil studiert in dem Sinne, wie das heute oftmals geschieht, der weiß 
über dasjenige, was in Betracht kommt, im Grunde genommen noch recht wenig. Erst 
derjenige kennt, was im griechischen, im romanischen, im gotischen Baustil liegt, der 
weiß, wie die ganze soziale Struktur der Zeit, als diese Stile herrschten, in Formen, in 
Linienführung, in Abbildlichkeit innerhalb dieser Stile zu sehen war, wie die Kunst 
fortschwang in den menschlichen Seelen. Was der Mensch im Alltag tat, bis in die 
Fingerbewegung hinein, war ein Fortschwingen des;enigen, was er sah, wenn er diese 
Dinge betrachtete, die ihm die Möglichkeit boten, die wirklich reale Wesenheit eines 
Baustiles in sich aufzunehmen. Man bedarf heute der Einsetzung der Ehe zwischen 
Kunst und Leben, die aber nur auf dem Boden eines freien Geisteslebens gedeihen 
kann. Oh, welcher Jammer, daß unsere Kinder in Schulstuben geführt werden, die 
wahrhaftig barbarische Umgehungen fiir die fungen Gemüter sind/ Man denke sich 
fede Schulstube nicht in der dekorativen Weise künstlerisch ausgestaltet, wie man sich 
das heute oftmals denkt, aber man denke sie sich von einem Künstler so ausgestaltet, 
daß dieser Künstler die einzelnen Formen in Einklang gebracht hat mit dem, worauf 
das Auge fallen soll, während es das Einmaleins lemt. Die Gedanken, die sozial wirken 
sollen, können nicht sozial wirken, wenn nicht, während diese Gedanken sich formen, 
in einer Nebenströmung des geistigen Lebens in die Seele dasjenige einzieht, was aus 
einer u;irklich lebensgemäßen Umgebung herkommt. Dazu aber bedarf es auch fiir das 
Künstlerturn eines ganz anderen Lebensganges, als ihm heute gegönnt ist während des 
Heranwachsens. Es wird ja heute derjenige, der den künstlerischen Trieb in sich fühlt, 
gar nicht die Möglichkeit haben, dem Leben nahezukommen. Fühlt er in sich den 
Trieb, Maler zu werden, dann drängt ihn das Leben dazu, möglichst früh irgendwelche 
Schinken anzustreichen; denn er meint, daß es darauf ankäme, irgend etwas zu schaffen, 
was innere Befriedigung gibt. Selbstverständlich kommt es darauf an; aber es handelt 
sich darum, ob zuerst der Impuls für diese Befriedigung den Weg hinaus ins Leben 
gefunden hat, so daß man die größte innere Befriedigung dann empfindet, wenn man 
das Leben zuerst frägt: Was ist zu schaffen? Und wenn man auch immer die Ver
pflichtung, die gewissenhafte Verpflichtung fühlt, daß man dem Leben nichts ent
nimmt, was man ihm nicht wieder zurückgibt. 

Dadurch, daß heute die Maler Landschaften liefern für diejenigen Leute, die doch 
nicht viel verstehen davon, dadurch wird nicht Kunst gefördert, sondern Kunst in den 
Abgrund hineingeworfen. Wir haben so eine unnötige Luxuskunst neben einer bar
barischen Gestaltung .unserer Lebensumgebung, Denken wir uns nur einmal, daß der 
Zustand eintritt, den mein Buch über die soziale Frage herbeizuführen bestrebt ist, 
wo aus dem einfachen Grunde, weil jedes Produktionsmittel nur so lange etwas kosten 
kann, bis es fertig ist, und es nach Fertigstellung frei in den Gesellschaftsbau übergeht, 
denken wir uns, wie da wegfallen würde jedes individuelle egoistische Interesse, wie 
ganz von selbst, instinktiv, intuitiv aufkeimen würde in jedem, der schafft, die Tendenz, 
für die ganze Menschheit zu schaffen, und wie er suchen wird diese Möglichkeit, für die 
ganze Menschheit zu schaffen, statt dessen, was heute bei vielen vorliegt, daß sie für die 
Kapitalisten schaffen nach deren Unbedürfnissen. Das ist ja vor allen Dingen die Auf
gabe, so zu sozialisieren, daß unter der Sozialisierung nicht alles Geistesleben unter 
die Räder kommt. Rudolf Steiner, vgl. Erziehungskunst, Heft 3, 1948, S. 165 ff. 
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Beurteilung-Kontakt-Moralität 

Wir kennen das alle, daß bei intensiver Einwirkung einer Farbe auf 
unser Auge in kurzer Zeit die Gegenfarbe im subjektiven Erleben er
zeugt wird. 

Dieser physiologische Vergleich drängt sich mir auf, wenn ich über die 
Wirkung nachsinne, die Lob und Tadel, außer dem erwarteten Ergebnis, 
a u c h in uns hervorbringen können. Denn wem sind nicht, schon als Kind, 
bei einem Lob, das er empfing, alle Sünden eingefallen, selbst wenn das 
Lob berechtigt gewesen sein sollte? Das ist doch stets eine Beschämung 
und ein Sich-Rechenschaft-Abverlangen über das, was soeben vorgegangen 
ist, mehr oder minder bewußt. Aber wer hat sich auch nicht, innerlich 
seines Wertes bewußt, gegen einen Tadel, zu dem sogar Grund vorhanden 
war, aufgebäumt; wer hat nicht Entschuldigungen für sich und sein Ver
halten aufzufinden gewußt, laut oder leise geäußert? Es mag jeder sich 
erinnern, wie er zurechtkam mit solchen Erscheinungen, die wie irgendein 
Wetter über ihn herniedergingen, und dann mag er sich als Pädagoge 
klarzuwerden versuchen, wie er es damit seinen Kindem gegenüber hal
ten will. 

Loben wir zu viel oder zu wenig? Tadeln wir zu viel oder zu wenig? 
Auf alle Fälle sollten wir nicht die Kinder in einem leeren Raum lassen, 
in dem sie manchmal schwimmen oder schweben, aber nicht remt Halt 
finden. Zu viel Lob könnte manchen aus dem Gleichgewicht bringen, und 
zu viel Tadel wird gelegentlich Arroganz erzeugen. Doch sah ich noch kein 
Kind eitel werden durch ein maßvolles Lob, das es gerechterweise emp
fangen hatte. Nur hat man als Lehrer Bedenken, eine Klasse als Ganzes 
zu loben; es stimmt fast nie, die Kinder wissen es besser, und man kann 
sich dabei lächerlich machen. Es hängt alles davon ab, in welchem Ver
hältnis man zu einer Klasse, besonders bei größeren Kindern, steht; denn 
sie wird die lobende oder tadelnde Beurteilung nur dann in der erwarteten 
Weise hinnehmen, wenn Vertrauen zum Lehrer vorhanden ist. 

Im übrigen sind Lob und Tadel relative Begriffe: ich werde in derselben 
Klasse für eine gleichwertige Leistung das eine Kind loben, das andere 
tadeln müssen, und das Seltsame: die Kinder verstehen es. 

Ein Kind braucht von uns eine Beurteilung an richtiger Stelle und im 
richtigen Maße, damit es sich erst selbst richtig erlebt. Denn da sind in 
jeder Klasse solme, die sich in ihrer Leistung beträchtlich unter- oder 
überschätzen - auch Eltern können gleichermaßen über ihre Kinder in 
smwerem Irrtum befangen sein, woraus man sie gelegentlich als Lehrer 
in minutiöser Kleinarbeit befreien muß; freilich ist es für uns leichter, den 
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wahren Sachverhalt zu erkennen, weil wir immer die Vergleichsmöglich
keiten an den anderen Kindem haben. 

Man wird aber, besonders unter Buben, auch solme finden, welche aus 
dem Gefühl überströmender körperlicher Kraft ganz uninteressiert sind an 
Leistungen; es dürfte da unausgesprochen in ihnen die Überzeugung leben: 
man ist auch o h n e Leistungen jemand. Bei diesen vitalen Kindem muß 
erst ein Bewußtsein geweckt werden, daß map. den Blick einmal prüfend 
auf sim selbst richten kann. Das ist ein Erzieher dem Kinde schuldig; 
besonders da, wo die Leistung eines Kindes u n t e r seinen Möglichkeiten 
liegt, ist schonungslose Deutlidtkeit vonnöten. Die J ahreszeugnisse, die in 
unseren Waldorfschulen, statt der sonst üblichen Benotung mit Nummern, 
das Kind in seinem Wesen, in seinen Äußerungen und in seinem Können 
charakterisieren, sollten deshalb nicht einen allgemeinen Fortschritt der 
Leistungen konstatieren, sondern eindeutig die absolute Höhe, gemessen 
an dem für dieses Alter normal zu Erreichenden, feststellen. Für das gut
willige, aber schwache Kind wird man schonend und taktvoll vorgehen 
können. 

Ich werde nimt vergessen, wie mich vor Jahren einmal ein Turnzeugnis 
für einen etwa Dreizehnjährigen begeistert hat. Die Worte dürften mir 
treu im Gedächtnis geblieben sein, weshalb ich sie zitiere: "NN sollte 
seinen Leib behandeln wie einen faulen Knecht." Welmes Ethos einer 
Erzieherpersönlichkeit spricht sich da aus! Der Bub könnte an dieser 
Mahnung aufgewacht sein; denn hier war nimts von einem absprechenden 
Urteil, das keine Besserung erwartet oder für möglich hält, sondern das 
war ein weckender Aufruf, der zu einer Wandlung impulsierte. Wie knapp 
und bildhaft und unmißverständlich ist das gesagt! 

Was aber geschieht, wenn ein Lehrer sich dieser erzieherischen Hilfe, 
die sidt ihm in Lob und Tadel anbietet, nidtt bedient; wenn er nimt den 
Kindem die nötige Klarheit über sich und ihre Leistungen versmafft? Er 
wird keinen Kontakt zu den Kindem in dieser Atmosphäre der Gleich-
gültigkeit finden oder einen vorhandenen verlieren. ' 

Umgekehrt: wenn ein nom unerfahrener Lehrer es schwer hat, einen 
Kontakt zu den Kindem herzustellen, so sollte er sich bemühen, recht ein
gehende "psychologische Bilder", wie Rudolf Steiner das empfahl, in seiner 
Seele erstehen zu lassen, sodaß er imstande ist, fürderhin in gerechter Weise 
Lob und Tadel zu erteilen. In dem Maße, als dieser Beurteilung eine 
innere Anstrengung um das Bild des Kindes vorausgegangen ist, wird 
dieses davon berührt werden und eine Hilfe e~pfangen können, die es 
veranlaßt, von sich aus einen starken Kontakt zum Lehrer zu sudten. 

Diese Erfahrung macht jeder Lehrer, daß er in eine ganz besondere 
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Nähe zu seiner Klasse rückt, wenn er sich z. B. mit größeren Aufsätzen bei 
der Korrektur gründlich befaßt hat und eine möglichst treffende und 
fördernde Beurteilung darunter geschrieben hat. Und nie spürt man den 
Zusammenhang zu den Klassen wärmer und wirksamer als in der Zeit 
einer intensiven Zeugnisarbeit vor Ende des Schuljahrs. 

Es gibt aber auch Anlässe, worauf schon R. Steiner hinweist, die uns 
einmal bewegen können, mit unserem Urteil völlig schweigsam zu werden 
vor dem Kind; es braurot nicht zu wissen, wie ich denke über sein Wesen 
und sein Tun. Es kann einmal von Bedeutung sein, wenn ein Kind etwas 
Problematismes, Ungelöstes, Knirschendes mit nach Hause nimmt. So wird 
dieses Im-Unklaren-Gelassen-Sein eine Wirkung tun, wenn das Kind sonst 
an einen Kontakt zum Lehrer gewöhnt ist. Dann wird es in dessen un
gewöhnlichem Verhalten Ursadle erblicken namzudenken, es wird unruhig 
werden und in sich selbst eine Aktivität aufbringen, die nimt durch direkten 
Anruf entfaltet worden wäre. - Doch dazu gehört viel pädagogischer Takt 
und die nötige Distanz, die nur aus einem Objektiv-Werden in dem Ver
hältnis zum Kinde errungen werden kann. 

Mehrmals hat Rudolf Steiner uns in den Konferenzen bei der Be
sprechung disziplinär schwieriger Fälle gesagt, die Kinder hätten deshalb 
keinen moralischen Halt gefunden, weil es an dem rechten Kontakt zu den 
Lebrem gefehlt habe. - Wieviel mehr ist heute Ursache vorhanden, 
dafür Sorge zu tragen, daß um des moralischen Haltes des heranwamsen
den Kindes willen der nötige Kontakt hergestellt wird! 

Martha Haebler 

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren 
"Lautwesenskunde"? 

2. Ü b e r w i n d u n g v o n W i d e r s t ä n d e n * 
"Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen!" 

Goethe, Faust. 

Wenn man beobachtet, welme Probleme heute den Menschen bewegen, 
so lernt man bald untersmeiden zwismen Fragen, die an der Oberfläche 
des Bewußtseins ·treiben, und andem, die viel mämtiger sind, aber nur 
gelegentlim aus der Tiefe der Seele herauftauchen. Diese zweiten kreisen 
immer, nur mehr oder weniger deutlim, um das Rätsel des menschlichen 
Wesens: Was ist in dem Zusammenspiel von Leib, Seele und Geist der 
eigentliche Kern des M~nsmen? Welche Bedeutung hat sein äußeres und 

• Vgl. "1. Ungehobene Schätze" in Heft 3 dieses Jahrganges. 
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inneres Leben? Wie steht er im -Weltenall darin und in der Menschheit? 
Werden solche Fragen bewußt vedolgt, bringt der Mensch den Mut und 
die innere Kraft auf, sie mit seinem Denken zu ergreifen, dann führen sie 
ihn zu der alles andere entscheidenden Grundfrage, zur "Urfrage" nach der 
menschlichen Erkenntnis. Alles, was ich ausmachen könnte, so muß er sich 
sagen, fände ich ja nur durch mein Denken. Über dieses muß ich mir also 
zuerst klar werden*. 

Damit ist der einzig zuverlässige Ausgangspunkt gewonnen für ein For
schen, das selbständig vorgehen will, also keinerlei Dogmen religiöser, 
philosophischer oder wissenschaftlicher Art als Voraussetzung gelten lassen 
kann. Auch der Weg, der von diesem erkenntnistheoretischen Ausgangs
punkte weiterführt zu einer Überschreitung der vermeintlichen "Erkennt
nisgrenzen" und zu einer Wissenschaft vom überphysischen, muß von 
jedem einzelnen selbständig gegangen werden in eigner Denkanstrengung 
und eigner, voll überschaubarer Schulung und Übung aller Seelenkräfte**. 

Ob man sich nun selbst auf einen solchen Weg begebe oder nur die Er
gebnisse der geisteswissenschaftlichen Forschung mit gesundem Menschen
sinne auf ihre Einsehbarkeit prüfe - und sie sind einsehbar, ja, sie be
stätigen ein Ahnungsvermögen für die Wahrheit, das wir halb unbewußt 
in uns tragen- jedenfalls gewinnt derjenige, der ein tieferes Verständnis 
der Sprache sucht, ein ganz neues Verhältnis zu ihr, neue Möglichkeiten, 
sich nicht nur kopfmäßig, sondern von ganzer Seele mit ihr zu verbinden. 
Danach verlangt ja überall der heutige Mensch: sich loszulösen vom öden, 
troclmen Verstandeswissen, vom Intellektualismus, der uns in den Materia
lismus und in die Menschheitskatastrophe geführt hat, - sich dem Welt
wesen wieder ganzmenschlich zu verbinden, d. h. auch durch die Gemüts
und Willenskräfte. 

In diesem Sinne ist hier "Lautwesenskunde" gemeint, also nicht als 
Spezialgebiet für "fachlich" Interessierte (das einseitige "Fachwesen" ist 
der Verderb des Menschlichen), sondern als ein allgemein menschliches Feld, 
das jedem Früchte trägt, besonders dem Erzieher. (Und Erziehung ist ja 
auch ein Allgemein-Menschliches - oder sollte es immer mehr werden!) 

Aber halt! Wird hier dem Leser nicht zuviel zugemutet? 
Sprache - und gar die einzelnen Laute, jeder für sich - die einzelnen 

"Buchstaben", wie viele dafür sagen, weil sie ihnen nur mit Drucker
schwärze zu Bewußtsein kommen - das sollte etwas sein, an dem jeder 
ein menschliches, ein warmes, herzliches Interesse nehmen könnte? Für 

• Vgl. Rudolf Steiners ,.Wahrheit und Wissensdtaft", .,Philosophie der Freiheit" u. a. 
** Dargestellt in Rudolf Steiners "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 

Welten?" 
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das man sich womöglich begeistern könnte? Weiß man nicht, daß sogar 
jene Studenten, die "Wort-Liebende" genannt werden, die Philologen, mit 
Stöhnen vom Kolleg kommen, wenn nur einzelne Laute behandelt wurden? 

Hier ist ein Punkt, an dem deutlim wird, wie entsmeidend die Grund
ansmauung ist, mit der man an jedes Gebiet herantritt, d. h. ob man 
gründlich "umgedacht" hat und damit auch "umgefühlt". Aus den heuti
gen Denkgewohnheiten heraus kann man zu keiner lebendigen Erfassung 
der Sprame, zu keiner liebevollen Anteilnahme an ihren Lauten kommen. 
Wem die Sprame nur ein konventionelles Verständigungsmittel, ihre Laute 
nur willkürlime Verkehrszeimen sind, ein Wort nur eine zufällige Ver
kettung beliebiger Vokale und Konsonanten, den muß ja das Ganze kalt 
lassen. Er wird getrost dem "Fammann" überlassen, die Gesetzmäßig
keiten ZU studieren, nam denen sich die Laute mit der Zeit verändern, 
die Zusammenhähge verwandter Spramen festzustellen, die Bedeutungs
entwicklung einzelner Worte zu verfolgen usw.- Selbst der künstlerischen 
Sprache, der Dichtung gegenüber, wird er, wenn es hoch kommt, ein un
bestimmtes Gefallen finden an dem "Wohlklang" gewisser Verse, aber 
die Lautgestaltung kann ihm doch nur als ein angenehmes, aber unver
bindlimes Spiel ersmeinen. 

Anders steht derjenige zur Sprache, der, angeregt durch Rudolf Steiner, 
in eigner Denkarbeit eine neue Anschauung vom Menschen gewonnen 
hat. Er sieht den Menschen nicht bloß in seiner vergänglichen, leiblich
sinnlichen Erscheinung, sondern - um nur einige für uns hier wimtige 
Züge herauszuheben- als ein seelisch-geistiges Wesen, das in der Welten
Entwicklung einen Weg geht vom Geführt-Werden durch höhere Geist
wesen zu immer größerer Selbständigkeit der Erkenntnis und dadurch er
rungener Freiheit in der Willensentscheidung*. Entgegen dem noch weit
verbreiteten Vorurteil, als sei der Mensch zu allen Zeiten der gleiche ge
wesen, begreift er ihn vielmehr in seinem Entwicklungsgang, der mit der 
Erd- und Weltentwicklung in sinnvollem, organischem Zusammenhang ver
läuft. Aus diesem mit göttlichen Kräften ausgestatteten, nach göttlichem 
"Plane" sim entwickelnden Wesen "Mensch", dessen Weg aber aum 
widergöttliche Verführer-Mächte beeinflussen, erblüht nun in einem be
stimmten frühen Zeitpunkte der Erdenmenschheitsgeschichte die Sprache. 
Schaffende Weltenkräfte sind es, die sich im Menschenwort, wenn auch 
nimt ungestört, ungetrübt von "Widersachern", offenbaren, Kräfte, von 
denen das Johannes-Evangelium spricht, wenn es sagt: "Im Urbeginne 
war das Wort, und das Wort war bei Gott, und göttlich war das Wort." 

* Die Kosmologie stellt Rudolf Steiner in seiner "Geheimwissenschaft" dar, das Er
kenntnis- und Freiheitsproblem in seiner "Philosophie der Freiheit". 
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Faust, der Mensch arn Anfang der Neuzeit, schon unter dem Einfluß des 
nahen Mephistopheles, muß hier schon stocken: "Ich kann das Wort so 
hoch unmöglich schätzen." So geht es heute jedem, der sich der Sprame 
nähern will; er findet Widerstände in sich, die er überwinden muß, wenn 
er vordringen will. 

Man mißverstehe hier unsere Darstellung nicht! Es soll damit keines
wegs in dogmatischer Weise eine "Lehre" skizziert werden, sondern diese 
spärlichen Andeutungen, die sim ausnehmen, als wollte einer das. Decken
gemälde der Sixtinischen Kapelle mit ein paar Federstrichen wiedergeben, 
sollen ja nur das Eine vermitteln: wie himmelweit verschieden von den 
"heutigen" die Gedanken und Gefühle sind, mit denen man auf die 
Sprache hinschaut, wenn man von Überzeugungen solcher Art ausgehen 
kann. Dann wird ja jeder Laut zur Offenbarung einer "Seite" des mensch
lichen Wesens, zu einer Geste seiner Geistseele in der Darstellung eines 
Innen- oder Außen-Erlebnisses, einer Geste, die er mit seinen Bildekräften 
und den leiblichen Sprachorganen in die Atemluft einprägt, geradezu hin
einplastiziert. An den sogenannten Interjektionen, den Ausrufewörtern wie 
"Ah!" - "Hu!" - "Eil" usw. kann man dies heute noch unmittelbar er
leben; man entdeckt zunächst, daß sie nicht vertauschbar sind, aber dar
über hinaus auch, daß sie ganz bestimmte Gefühlsschattierungen haben, daß 
die eine Staunen und Bewunderung ausdrückt, die andere Furcht, die dritte 
Zärtlichkeit. 

Wenn man auch von diesem kleinen Ansatzpunkte aus nicht weit kom
men kann- kaum viel über die Vokale hinaus -, so ist doch eines ge
wonnen, was entscheidend ist: man hat sich dem Laute auf dem Felde 
genähert, wo er herstammt, dem seelismen Erleben. Und was noch wichti
ger ist, man hat mit der Stimmung zu lauschen begonnen, die allein uns 
den Zugang zu ihm eröffnet: mit der Stimmung der liebevollen Hingabe. 
Wer kalt beobachten will, der verfehlt überhaupt das Element, aus dem 
die Sprache urständet. Hier kommt uns die neue Menschenkunde zu Hilfe, 
die ja schon mehrfach in diesen Heften dargestellt worden ist: das Bereich 
des Fühlens liegt im mittleren Menschen, wo die rhythmischen Vorgänge 
ihr Zentrum haben, und eben vom Atem und Blutrhythmus ist auch die 
Sprache getragen*. 

Es braucht wohl nicht weiter ausgeführt zu werden, daß gerade eine 
liebevolle, ja verehrende Haltung aus solchen Betrachtungen erwächst, wie 
sie oben als geisteswissenschaftliche Grundlagen charakterisiert wurden. 
Der Erzieher wird aber auch durch eine intimere Betrachtung der ersten 

• Vgl. im Jahrgang 1949 dieser Zeitscluift, Heft 1, S. 15ff. 
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drei Kindesjahre zu solcher Stimmung geführt; sieht er doch in ihnen die 
drei Schritte zum Menschentum sich vollziehen: die Erwerbung der auf
rechten Haltung, die Ausbildung der Sprache und die Entfaltung des 
Denkens an Hand der Sprache, gipfelnd in der Erfassung des eignen 
Wesens an dem Ich-Worte. Man kann gar nimt genug nachsinnen über 
dieses Sichemporringen des Menschenwesens nam Leib, Seele und Geist, 
über dieses erste Durchlaufen der später sich immer wieder erweiternden 
Kreisspirale der Seelenkräfte Wollen, Fühlen und Denken. Unserer Zeit 
ist ja es als Aufgabe gestellt, wieder auf das Wesentliche zu schauen des 
Gesamtmensmen, nachdem die auf Sinnesbeobachtung sim beschränkende 
Naturwissenschaft nunmehr selbst ihre Grenzen zu bemerken beginnt, 
freilich ohne nom ZU erkennen, daß man nicht mit Anleihen aus dem 
Glaubensgebiet das Fehlende ergänzen kann. 

Notwendig wird es vielmehr sein, den Gedanken der organismen Ein
heit und der organismen Entwicklung auf die Gebiete zu übertragen, die 
sich zwar der Sinneswahrnehmung entziehen, aber der menschlimen Er
fahrung und dem menschlichen Denken zugänglich sind, wenn das Denken 
aktiviert wird. Dann kann man auch erkennen, daß sim heute Morsezeichen 
und "Kunstspramen" erfinden lassen, aber daß die lebendige Sprame in 
ihrer Entstehung Zeiten angehört, wo der Mensch noch nicht willkürlich 
"erfand" oder konventionell vereinbarte, sondern noch über ihm stehen
den Gesetzmäßigkeiten gehorchte. So wie unserem Denken ein mythen
bildendes Bewußtsein vorausging, das kein willkürlimesPhantasieren war, 
sondern einem Smauen von Bildern entsprang, so wie nom unsere Smrift
zeimen aus Bildern entstanden sind, die von überpersönlimen Kräften ge
formt wurden, so ist auCh der Ursprung der Sprame noch unmittelbare 
Auswirkung einer strengen Geistverbundenheit. 

Was lebt von dieser ursprünglichen Beziehung zum Menschenwesen, dem 
der Sprachlaut entsprossen ist, noch in den heutigen Spramen? Läßt sich 
aus ihnen nom eine "Lautwesenskunde" entwickeln und für das Leben 
fruchtbar machen? 

Diese Fragen sollen uns in den nämsten Aufsätzen nun unmittelbar mit 
den Lauten vertraut machen. M a r t i n Ti t t man n. 

Wie der Knabe Goethe Französisch lernte 
(Aus "Dichtung und Wahrheit") 

Daß man Sprache lernen kann, ja lernen muß durm Hören, Nachsprechen, 
Auswendiglernen, ohne daß schon alle Einzelheiten des Inhalts und Sprach
aufbaues dem Verstand durcllsichtig sind, zeigt in schöner Weise der Bericht 

119 



Goethes über die Art, wie er als Knabe zum Erstaunen seines Vaters so 
sclmell des Französischen mächtig wurde: 

" ... Nun aber scheint es nötig, umständlicher anzuzeigen und begreiflich 
zu machen, wie ich mir in solchen Fällen in der französischen Sprache, die 
ich doch nicht gelernt, mit mehr oder weniger Bequemlichkeit durchgeholfen. 
Auch hier kam mir die angebor~ne Gabe zu Statten, daß ich leicht den Schall 
und Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, den Ton und was 
sonst von äußern Eigenthümlichkeiten, fassen konnte. Aus dem Lateinischen 
waren mir viele Worte bekannt; das Italienische vermittelte noch mehr, und 
so horchte ich in kurzer Zeit von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und 
Besuchen so viel heraus, daß ich, wo mich nicht ins Gespräch mischen, doch 
wenigstens einzelne Fragen und Antworten bestehen konnte. Aber dieses 
war alles nur wenig gegen den Vortheil, den mir das Theater brachte. Von 
meinem Großvater hatte ich ein Freibillet erhalten, dessen ich mich, mit 
Widerwillen meines Vaters, unter dem Beistand meiner Mutter, täglich 
bediente. Hier saß ich nun im Parterre vor einer fremden Bühne, und paßte 
um so mehr auf Bewegung, mimischen und Rede-Ausdruck, als ich wenig 
oder nichts von dem verstand, was da oben gesprochen wurde, und also 
meine Unterhaltung nur vom Gebärdenspiel und Sprachton nehmen konnte. 
Von der Komödie verstand ich am wenigsten, weil sie geschwind gesprochen 
wurde und sich auf Dinge des gemeinen Lebens bezog, deren Ausdrücke 
mir gar nicht bekannt waren. Die Tragödie kam seltener vor, und der ge
messene Schritt, das Taktartige der Alexandriner, das Allgemeine des Aus
drucks machten sie mir in jedem Sinne faßlicher. Es dauerte nicht lange, so 
nahm ich den Racine, den ich in meines Vaters Bibliothek antraf, zur Hand, 
und deklamierte mir die Stücke nach theatralischer Art und Weise, wie sie 
das Organ meines Ohrs und das ihm so genau verwandte Sprachorgan ge
faßt hatte, mit großer Lebhaftigkeit, ohne daß ich noch eine ganze Rede im 
Zusammenhang hätte verstehen können. Ja ich lernte ganze Stellen aus
wendig und recitierte sie, wie ein eingelernter Sprachvogel ... Denn da ich 
nicht immer die ganzen Stücke auszuhören Geduld hatte, und manche Zeit 
in den Corridors, auch wohl bei gelinderer Jahreszeit vor der Thür, mit 
andern Kindern meines Alters allerlei Spiele trieb, so gesellte sich ein 
schöner munterer Knabe zu uns, der zum Theater gehörte, und den ich in 
manchen kleinen Rollen, obwohl nur beiläufig, gesehen hatte. Mit mir 
konnte er sich am besten verständigen, indem ich mein Französisch bei ihm 
geltend zu machen wußte; und er knüpfte sich um so mehr an mich, als kein 
Knabe seines Alters und seiner Nation beim Theater oder sonst in der Nähe 
war. Wir ginge1;1 auch außer der Theaterzeit zusammen, und selbst während 
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der Vorstellungen ließ er mich selten in Ruhe. Er war ein allerliebster kleiner 
Aufschneider, schwatzte scharmant und Wlaufhörlich und wußte so viel von 
seinen Abenteuern, Händeln und anderen Sonderbarkeiten ru erzählen, 
daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm, was Sprache und 
Mittheilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man sich 
hätte vorstellen können; so daß niemand wußte, wie ich auf einmal gleich
sam durch Inspiration, zu der fremden Sprache gelangt war ... " 

FÜR DIE KINDER GESCHRIEBEN 

Drei Gedichte von Heinz Ritter 

Löwenzahn 

Es leuchten Sonnen aus dem Grün, 
Wld wenn sie über Nacht verblühn, 
erwachen sie im Strahlenschein 
von Silberhaar, wie Seiden fein. 
Du bläst sie an, du bläst sie aus, 
zerstoben ist das Zauberhaus 

· in schwebende Lichte, 
lauter winzige Wichte. 

Fang sie und schau 
liebend genau: 
Drin träumen von Wonnen 
schon künftige Sonnen! 

Der Falk 

Rüttelt der Falk in den Lüften, 
zittert die Maus, 
suchet sein Haus, 
was da huscht und da kraucht in den Grüften. 
Wie sie sich ducken, wie sie da schleimen, 
seinem gesammelten Blick zu entweichen! 
Doch ihm entgeht 
nicht, was er späht, 
trifft es in untersten Klüften. 
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Der Schwan 

Leise auf dem stillen See 
schwimmt der lichte Schwan -
sein Gefieder wie der Schnee -
ruhvoll seine Bahn. 

Hat den Hals so stolz gebäumt, 
fehlt ihm nur die Kron, 
glaub, in ihm verborgen träumt 
stumm ein Königssohn! 

Das Märchen von den beiden Fürstenkindern 

Aus Tibet 

Es war ein Fürstensohn, der lebte am Ufer eines großen und tiefen 
Flusses, und ein Mädchen; das lebteamanderen Ufer. Die waren einander 
von Herzen zugetan. Aber so groß wie ihre Liebe war der Haß, der die 
beiden Stämme, denen sie angehörten, entzweite. So konnten sie nur heim
lich und unter Gefahren zueinander kommen. 

Die Mutter des Mädchens aber stellte ihnen nach und ließ schließlich 
den Jüngling heimtückisch ermorden. Das Mädchen jedoch konnte die 
Trennung nicht ertragen und stürzte sich in den Strom, um sich im Tode 
mit dem Jüngling zu vereinen. 

Die Seelen der beiden fanden ihre Wiedergeburt in zwei Vögeln, die 
ihre Lieder über den Fluß erschallen ließen, hinüber und herüber ohne 
Unterlaß. Als die Frau das härte, ergrimmte sie, nahm Pfeil und Bogen 
und befahl einem Jäger, die beiden Vögel zu erschießen. 

Nun wanderten die Seelen in zwei Weidenbäume. Die wuchsen an 
beiden Ufern und reckten und streckten ihre Zweige zueinander. Weit 
beugten sich die Stämme über den Wasserspiegel, und die Äste um
schlangen sich in der Mitte des Flusses. Als die Frau das sah, ergriff sie 
eine scharfe Axt und befahl ihrem Diener, die Bäume zu fällen. 

Da flohen die Seelen weit, weit fort, um endlich der bösen Mutter zu 
entgehen. Des Mädchens Seele flog nach China und grünt seitdem in den 
Blättern des Teestrauches. Die Seele des Jünglings dagegen wandte sich 
nach Norden. In den menschenverlassenen, trostlosen Steppen der Jangtang 
wurde sie zu Salz. 
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In der Tasse Tee aber, den man in Tibet nüht gezuckert, sondern mit 
Salz gewürzt trinkt, finden sich die Seelen der beiden Fürstenkinder un-
zertrennlich zueinander.* R. 

AUS DEM ZEITGESCHEHEN 

"Lärm schädigt die' Gesundheit" 

In einem modernen kulturgesmichtlichen Werke wird die Zeit, in der die ersten 
deutschen Eisenbahnen fuhren, mit folgenden Sätzen geschildert: 

Auf noch größere Widerstände (als das Dampfschiff) stieß die Einführung der Eisen
bahn. Als in Bayern die erste deutsche Linie gebaut werden sollte, gab die medi
zinisme Fakultät zu Erlangen das Gutamten ab, daß der Fahrbebieb mit öffentlichen 
Dampfwagen zu untersagen sei: die schnelle Bewegung erzeuge unfehlbar Gehirnkrank
heiten, schon der bloße Anblick des rasch dahinsausenden Zuges könne dies bewirken, 
es sei daher zumindest an beiden Seiten des Bahnkörpers eine 5 Fuß hohe Bretter
wand zu fordern. Gegen die zweite deutsche Eisenbahn, die von Leipzig nach Dresden 
lief, strengte ein Müller einen Prozeß an, da sie ihm den Wind abfange; und als sie 
einen Tunnel erforderte, erklärten sich die ärztlichen Gutachten gegen den Bau, da 
ältüme Leute durch den plötzlichen Luftdruckwechsel leicht vom Schlage gerührt 
werden könnten . . . Der preußische Generalpostmeister Nagler warnte vor der Errich
tung einer Linie zwischen Berlin und Potsdam . . . und aum der König meinte, er 
könne keine große Glückseligkeit darin finden, daß man einige Stunden früher in Pots
dam ankomme. Tieck, dorthin in Audienz berufen, weigerte sich, die Bahn zu benutzen, 
und fuhr im Wagen neben ihr her. Auch Ludwig Richter war ein Gegner der Dampf
wagen, Thiers prophezeite, ihre Einführung werde keine großen Vetänderungen zur 
~olge haben, und Rushin bemerkte: "Das Eisenbahnfahren sehe ich überhaupt nicht 
mehr als Reisen an; das heißt einfach, an einen andem Ort geschickt werden, nicht 
viel anders, als wäre man ein Paket." (E. Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, 
Bd. lll, S. 91 f.) 

Die hier erzählten Vorkommnisse haben bis zum heutigen Tag viel Heiterkeit her
vorgerufen, vor allem natürlich bei den Trägem des "Fortschritts". In der Tat waren 
die Griinde, mit denen jene Männer ihre gefühlsmäßige Abwehr gegen das dahin
rasende Stahlungeheuer vor ihrem Bewußtsein zu remtfertigen suchten, in den meisten 
Fällen unzutreffend oder übertrieben; in der Form, wie man es damals vermutete, 
traten die Folgen nicht ein. Daß man instinktiv aber auf dem richtigen Wege war, 
wenn man der kommenden Entwicklung mit Besorgnis entgegensah, haben wir längst 
erkannt. Wir wissen jetzt, daß z. B. die unbedenkliche Zerstörung der Landschafts
schönheit, zu der neben anderem auch der Bau von Eisenbahnen Veranlassung gab, 
selbst vom Nützlichkeitsstandpunkt aus nicht gerechtfertigt war. Daß bei häufiger 

• Das Märchen ist einem tibetanischen Volkslied nacherzählt, dessen Inhalt von Ernst 
Schäfer in seinem Bericht über die deutsche Tibetexpedition 1938/39 mitgeteilt wird: 
Ernst Schäfer, Fest der weißen Schleier. Eine Forsmerfahrt durch Tibet nach Lhasa, 
der heiligen Stadt des Gottkönigstums. Im Vieweg-Verlag, Braunschweig. 2. Aufl. 1950. 
199 S., 23 Taf., DM 8.-. 

123 



~enutzung der Eisenbahn unter dem Einfluß der medlanischen Bewegung und 
Rhythmik feinere Sdlädigungen entstehen, ist als Tatsache gar nicht mehr zu bezwei
feln; es ist nur noch nicht genau genug erforsdlt und wohl deshalb schwer faßbar, 
weil die Gestörtheit des rhythmischen Systems des menschlichen Leibes häufig an 
Krankheiten anderer Art beteiligt ist und sich unmittelbar nur selten zeigt. Welche 
Bewegungsformen den Organismus in seiner Gesundheit beeinträchtigen, wird die 
Medizin erst in der Zukunft feststellen können. Immerhin ist auf einem anderen, bis
her ebenfalls vemadllässigten Gebiet der Anfang bereits gemacht. Jeder von uns hat 
schon an sich bemerkt, welche nachteiligen Wirkungen lärmende Geräusche auf unsere 
leibliche und seelische Gesamtverfassung üben. Nun liegen hierüber aber auch schon 
systematische Untersudlungen vor. Eine Stuttgarter Tageszeitung brachte folgende 
Notiz: 

"In allen Großstädten der Welt wächst sich der Lärm auf den Straßen, in den 
Fabriken und nicht zuletzt in den Häusern (Radio!) zu einer erheblichen sozialen Ge
fahr aus, die mehr Opfer fordert als z. B. die Tuberkulose. Das ist die Meinung von 
Dr. Susini, dem Direktor des Hygiene-Instituts in Vichy, der als eine Kapazität auf dem 
Gebiet der Lärmforsdlung gilt. Dr. Susini hat die Wirkung verschiedener Lärmgruppen 
auf den menschlichen Organismus untersucht und ist zu Ergebnissen gekommen, die 
alarmierend sind. 

Unregelmäßige Geräusche rufen im Menschen Symptome hervor, die bei Tieren 
während ihres Todeskampfes beobachtet wurden. Starke Geräusche können die Tumor
bildung begünstigen, sie wirken schädlich auf bestimmte Nerven, auf das Herz und 
den Magen. In Büros von New York wurde festgestellt, daß bei Lärmfreiheit 50% 
weniger Rechenfehler gemacht werden. Die französische Ärzteakademie hat ihrerseits 
bestätigt, daß Lärm die geistigen Funktionen des Menschen verwirrt, den Schlaf er
schwert und die Gereiztheit fördert. 

Es gibt heute sdlon eine Art ,Wissenschaft vom Lärm', die die Stärke der unan
genehmen Geräusd:te nach Dezibel mißt. Eine normale Unterhaltung gilt 40 Dezibel, 
das Hupen eines Autos in der Straße 60 Dezibel. Die Straßenbahn macht 80 Dezibel 
Lärm und ein Motorrad oder ein Flugzeug 120 Dezibel. Alle Geräusd:te, die 40 Dezibel 
überschreiten, sind für den menschlichen Organismus schädlid:t." 

Die Segnungen der Technisierung des menschlid:ten Daseins sehen also etwas anders 
aus, als sich die "fortschrittlichen" Geister vor 120 Jahren träumen ließen. Damals 
spottete man über die Ewig-Gestrigen, über ihre weltfremde Romantik oder provinz
lerhafte Engstirnigkeit. Eine Zeit des Aufstiegs und der unbegrenzten Möglid:tlceiten 
glaubte man vor sich zu haben. Es ist erschütternd, die Worte zu lesen, mit denen 
Stephenson, der Erfinder der modernen Lokomotive, im Jahre 1821 seine Zukunfts
visionen zum Ausdruck brachte: er halte fest an dem Glauben, sein Eisenpferd sei be
rufen, einem mäd:ttig ansd:twellenden Verkehr als Mittel zu dienen, Städte mit Städten, 
Häfen mit dem Binnenland zu verbinden, jeder Industrie Schwung zu geben und 
schließlidl die ganze Welt durch diese neue Verbindung dem Völkerfrieden zuzuführen. 

Was aber entstand in Wirklichkeit aus den Impulsen, die damals die führenden 
Geister beherrschten? Die moderne Mensd:theit ist in ihrer physischen Gesundheit ge
fährdet; ihr seelisd:tes Erleben ist verödet und flach, ihre Moralität zerstört. Zum Neu
jahrstag 1951 schrieb ein hoher Würdenträger der protestantischen Kirche: "Die letzten 
vier Generationen lebten, ob sie es wußten oder nid:tt, in dem naiven Glauben, daß 
das Leben der Mensd:theit ständig vorwärts schreite. Es werde alles immer besser, auch 
dieser Mensdl in seiner Denkweise und in seinen Sitten. Alles immer besser! Dieser naive 
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Fortsmrittsglaube ist uns heute vergangen. Manmer hat smon vor einem Mensmen· 
alter etwas gespürt, was Albert Schweitzer mit den Worten ausdrückte: das Leben 
der abendländismen Zivilisation leide an perniziöser Anämie und bewege sim unter 
der Ebene vergangener Generationen! Und heute begreifen es Millionen, was für einen 
Rücksmritt in alledem, was den Mensmen zum Mensmen mamt, die letzten Jahrzehnte 
gebramt haben. Nein, es ist nimts mit dem ununterbromenen "Fortsmritt"l Allenfalls 
können wir nom an einen Kreislauf der Kulturen glauben, wie ihn Spengler und 
E. Meyer gesmildert haben - wobei wir selber uns am Ende eines soldien Kreis
laufes sehen und nur hoHen können, daß einmal ein neuer Anfang spürbar werden 
wird.M 

Diese Deutung wird man zwar nimt in allen Einzelheiten untersmreiben können. 
Sie beruft sim auf Spengler, stimmt jedoch keineswegs mit dessen Interpretationen 
überein. Abgesehen davon bleibt sie, genau so wie Spenglers Kulturphilosophie, in 
einem wesentlimen Punkte unzureimend: sie sieht vom Mensmen und seiner Cesmimte 
nur das, was mit dem Verstande faßbar ist; sie ist darum blind für die Tiefen, aus 
denen das Leben des Mensmen seine entsmeidenden Impulse empfängt, und weiß aum 
zu wenig von den Möglidlkeiten, die uns selbst in einer so verzweifelten Lage wie der 
heutigen nom gegeben sind. Bedeutsam aber ist sie dom, weil sie sim nimt mehr die 
Mühe mamt, die Ratlosigkeit zu verbergen, mit der die meisten unserer Zeitgenossen 
vor ihren zerbremenden Illusionen stehn. Gerhard Mattke 

Sittliche Gefährdung der Jugend 

Unter der übersdlrift "Erzieherisme Hilfen wimtiger als Strafen" bringt die Rhein
Neckar-Zeitung vom 9. 2. 1951 einen Artikel zum Problem der Sittlimkeitsverbremen. 
Er beginnt folgendermaßen: 

"Wie wir gestern bereits meldeten, wurde am Mittwomabend oberhalb des Kapellen
weges ein neunjähriges Mädmen von zwei Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren 
vergewaltigt. Ein solmer Fall wurde in Heidelberg seit Jahrzehnten nimt mehr regi
striert. Aus anderen Gebieten der Bundesrepublik werden jedom laufend ähnlime und 
nom weitaus krassere Verbremen gemeldet. Nam einer Münmener Statistik, die von 
einer Womenzeitsmrift veröHentlimt wurde, gesmieht in der Bundesrepublik alle fünf 
Minuten an Jugendlimen ein Sittlimkeitsverbremen. Von der allgemein steigenden 
Tendenz ist leider 'tlum Heidelberg nimt ausgesmlossen, wenngleim die vorliegenden 
Zahlen noch keine alarmierende Höhe erreimen. M 

Nam den statistischen Feststellungen tritt heute die Gesmlemtsreife smon oft mit 
elf bis zwölf Jahren auf, während sie früher erst zwismen 14 und 16 Jahren eintrat. 
Diese Vertrübung - und mit ihr die wamsende Zahl von Entgleisungen und Ver
gehen- ist nicht etwa auf Deutsmland besmränkt, sondern wird in allen zivilisierten Län
dern registriert. Ja, es smeint eine deutlime Beziehung zu bestehen zwischen dem Grade 
der zivilisatorischen Entwicklung der Lebensumwelt und der leiblimen Entwicklung 
der Kinder. Die intellektuelle Überzümtung, die fehlende gemüthafte "BrutwärmeM 
eines nom lebendigen Familienlebens sind wohl die Hauptursadle für diese einander 
bedingenden Erscheinungen. Wir erleben an den Waldorfsmulen, daß die Einwirkung 
des phantasiebildenden, vom Künstlerischen her tingierten Unterrimtes der Zeittendenz 
so entgegenzuwirken vermag, daß die Waldorfsmüler im allgemeinen ein bis zwei 

125 



Jahre jünger bleiben, also älter, normaler in die Pubertät eintreten. Neben eine Neu
orientierung des Schulunterrichts müßte aber vor allem die Ordnung der Ehen, der 
Bestand der Familien wiederhergestellt werden. Welchen Grad der Auflösung das Fun
dament des sozialen Gefüges bereits erreicht hat, geht aus einer amerikanischen Ge
richtsstatistik hervor. Danach wurden im Jahre 1900 jede sec:Dzehnte Ehe in Amerika 
geschieden, 1910 jede zwölfte, 1920 jede achte, 1940 jede sechste und 1950 jede dritte. 
Damit mag angedeutet sein, daß weder Strafen noch Gerichte, weder Gebote noch Be
lehrungen der Jugend helfen können. Wenn sich die Welt der Erwachsenen nicht eine 
neue geistig-moralische Haltekraft erwirbt, muß ihr Beispiel die furchtbarste Erzieher-
versündigung an der heranwachsenden Generation bleiben. vK. 

FRAGEN AUS DEM LESERKREIS 

Bakterien, die gegen Penicillin unempfindlich sind 

In einem Zeitungsblatt, das mir aus Österreich zugeschickt wurde, fand ich einen 
Bericht von J. S. Pollak über die Geschichte der Krankheiten, der die alte Frage nach 
dem Sinn der Krankheit in mir erwedct hat. In einer Zeit, in der die zwangsweisen 
Schutzimpfungen und die lebensfeindlichen Allheilmittel, wie Penicillin, Streptomycin 
usw., so angewendet werden, daß die Krankheiten beseitigt und nicht eigentlich geheilt 
werden, muß diese Frage alle Erzieher besonders beschäftigen. In dem Zeitungsartikel 
wird zunächst daran erinnert, daß es der Wissenschaft auf der einen Seite gelungen ist, 
Cholera, Fleckfieber, Ruhr, Typhus, Pest und Aussatz einzudämmen und fast zu be
siegen. Auf der anderen Seite aber greife der Krebs um so unheimlicher um sich. 
Krankheiten verlieren ihre Bedeutung - das Kranksein aber nicht. Die Blattern, vor 
einem Jahrhundert noch eine der gefährlichsten und gefürchtetsten Krankheiten, trete 
in Europa kaum noch auf. So sei unser Schnupfen wahrscheinlich "die immer harmloser 
werdende Art einer einst menschenmörderischen pestartigen Seuche. Auch Scharlach 
und Diphtherie nehmen immer gemäßigtere Formen an". Der Zeitungsbericht fährt fort: 

"In de~ ewigen Daseinskampf, den alles Lebendige ohne Einhalt zu bestehen hat, 
wandelt sich nicht nur der Mensch und mit ihm alle sichtbaren Geschöpfe, sondern es 
verändern sich auch unablässig alle unsichtbaren Lebewesen. Dabei bilden sich durch 
den vom Menschen geführten Abwehrkampf gegen die Bakterien, unter der Einwirkung 
von Penicillin, Streptomycin und anderen Antibiotica unter den Balaterien bereits Arten 
heraus, die gegen diese medizinischen Abwehrstoffe immun sind. Aber auch im natür
lichen Entwidclungsprozeß verändern sich im Laufe der Jahrhunderte diese Kleiost
wesen in ihrem Grundcharakter, oder es entstehen überhaupt neue Arten, mit neuen 
Wirkungskräften. 

Gerade in heutiger Zeit sind viele Krankheiten sehr oft nichts anderes als Heim
suchungen, die der Mensch selbst ausgelöst hat. Wie der französische Gelehrte Pro
fessor Sendrail sagt: ,Jede technische Erfindung entfesselt ebensoviel Unheil, als sie 
neue Triumphe schafft. Die Chemie mit ihren krebserzeugenden Kohlenstoffverbindun
gen, die Giftgase, Rauschgifte, die Erkrankungen, die sich aus der Luftfahrt in großer 
Höhe, der Elektrizität, der Radioaktivität und der Atomzertriimmerung ergeben .• .', 
sie mobilisieren überall auch die Mikroben. 

Der Sieg, den die großen Bakterienjäger Koch, Pasteur, Roß, Ehrlich, Semmelweis 
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und Behring über die winzigen Meuchelmörder ganzer Menschengeschlechter errungen 
haben, ist kein endgültiger, weil jede neue Kulturstufe ihre arteigenen Todesfakten 
auslöst. Während wir heute der Malaria, dieser weitverbreitetsten Krankheit der 
Erde, nahezu Herr geworden sind, steigen schon neue dräuende Massenseuchen aus 
dem Erdenschoß. Ein Leben ohne jede Krankheit hat es nie gegeben. So lange Men
schen leben, werden sie sich in zäher Beharrlichkeit immer wieder der Tücke der sie mit 
täglidl neuen Milliardenarmeen bedrohenden Mikroorganismen zu erwehren haben." 

Wenn aus dem Schoße des Lebens schon neue Bakterien geboren werden, die gegen 
das angebliche Zaubermittel Penicillin unempfindlich sind, drängt sich die Frage auf: 
Lebten Koch, Pasteur und die von ihnen zur Herrschaft geführte Anschauungsweise 
der Medizin nicht in einem folgenschweren Irrtum, als sie die Baktetien als Ursache 
der Krankheiten ansahen? Sind Bakterien und Bazillen nicht vielmehr das Werkzeug, 
das Vehikel der Krankheit? Das Klavier macht nicht die Musik, es ist nur das In
strument, auf dem Musikalisches zum Erklingen gebracht wird. Das Gehirn fabriziert 
nicht die Gedanken- es ist unser Organ, mit dessen HiHe wir die Gedanken der Welt 
erfassen können. So wie es Musik, wie es Gedanken als Weltentatsachen gibt, unab
hängig vom Instrument, durch das sie in unser Bewußtsein gehoben werden, so gibt 
es wohl als Weltentatsache - als eine sinnvolle, dem Menschen beigegebene Welten
tatsache - das Kranksein. Es ist dem Leben als eine EntwidclungshiHe beigegeben 
und benutzt nur die Bakterien, um in Erscheinung zu treten. Ein Niederschlagen der 
Krankheit durch Penicillin oder durch schematisch durchgeführte Schutzimpfungen 
würde dann aber bedeuten, daß man den Menschen um den Sinn der Krankheit be
trügt - und neuen Krankheiten den Weg bereitet. Könnte nicht ein Arzt zu diesen 

·Fragen Stellung nehmen, die uns Eltern und Erzieher beschäftigen? 

H. M u r m e I , Stuttgart. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

Zur Einweihung 
des neuen Schulgebäudes in Rendsburg 

Vom 30. November bis zum 3. Dezember 1950 feierte die Freie Waldorfschule Rends
burg das Fest ihrer Schulhauseinweihung. Eltern, Freunde und Interessenten unserer 
SdlUie fanden sich aus ganz Schleswig-Holstein zu einer pädagogischen Veranstaltung 
zusammen. Aus den Schwesterschulen Benefeld, Harnburg und Hannover brachten 
Kollegen uns Grüße und Glückwünsche und vermittelten den Eltern einen Eindruck 
von der Intensität und Bedeutung der gesamten Schulbewegung. 

Pädagogische Vorträge gaben zunächst die Grundlagen. Sie mußten, da von den drei 
Vortragenden zwei verhältnismäßig spät noch absagten, in aller Eile neu zusammen
gestellt werden. Sie waren dann aber so aufeinander abgestimmt, daß es sich, auch 
geplant, nicht glücklicher hätte fügen können, obwohl kein Redner den Vortrag des 
jeweils vorhergehenden hatte mitanhören können. Dem Eröffnungsvortrag (Dr. Froebe
Meyer) wurde ein allgemeines pädagogisches Thema zugrunde gelegt: "Charakter- und 
Willensbildung". Die Beispiele wurden so ausgewählt, daß sie zugleich in ein Ver
ständnis der Kinderdarbietungen und der Ausstellung einführen konnten. Am folgenden 
Abend sprach Herr Ott, Hannover, über "Die Waldorfpädagogik im Zeitalter der 
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Naturwissenschaften" mit sehr konkreten Beispielen aus der Chemie, die ebenso wie 
die des dritten Abends aus dem Geschichtsunterricht von Herrn Seiffert, Harnburg, für 
die pädagogischen Ziele unserer Schulen durchsichtig wurden: nicht Ideen, um sich zu 
bereichern, sondern Ideen, die zum Ideal werden und Willensimpulse vermitteln können, 
möchten wir an die Kinder heranbringen. 

Die feierliche Schlüsselübergabe durch unsem Architekten, Herrn Felix Kayser, Stutt
gart, nahmen wir vor den Kindem und dem Eitern-Helferkreis während der internen 
Monatsfeier vor. Letztere mußte dann zweimal äffenlieh wiederholt werden, da Inter
esse und Begeisterung der Elternschaft groß waren. 

Für die Ausstellung hatten wir drei der großen, schönen Klassenräume des neuen 
Schulgebäudes eingerichtet. Sie wurde reich besucht, viele Führungen wurden nötig. 
Unser Schulgründer, Herr Schweppenhäuser, lud zudem alle die Persönlichkeiten ein, 
die nur irgend für die öffentliche Beurteilung oder die weitere Arbeit der Sdlule oder 
auch für die künftigen Baupläne von Interesse sein konnten. Amh die Stadt war ver
treten, die hiesige, selbst die Kieler Schulbehörde und viele Lehrer. 

Der Höhepunkt war dann der 1. Advent, der vormittags im Theater eine gut be
suchte Aufführung der Domacher und Hamburger Eurythmiegruppen brachte und nach
mittags im neuen Schulhaus einen Adventsbazar mit Adventskränzen und -Iiedern, mit 
Kaffee und Kuchen und vielen Spielen für die Kinder. Es war beängstigend voll, weil 
mehr Besucher kamen als wir erwartet hatten, aber die Mauem hielten stand, und 
Kinder, Eltern und Lehrer erlebten das schöne Gebäude zum erstenmal gleich in voll
stem Glanz. 

Seitdem arbeiten wir da mit unseren sieben Klassen. Die Kinder weilen in Räumen, 
in denen lebendige und schöne Formen und Farben auf sie wirken. Schon ist das neue 
Schulhaus bis zum letzten Winkel besetzt, die Klassen sind überfüllt, auch schon die 
Schulanfängerklasse Ostern 1951. Auch die hellen Werkräume im Kellergeschoß sind 
in Betrieb genommen: von der 5. Klasse an stehen die Schüler und Schülerinnen an 
ihren neuen Werkbänken und sägen und schnitzen, oder an ihren Modellierbödcen in 
eifriger Arbeit. 

Freilich, neue Sorgen melden sich schon: wohin eigentlich mit der Anfängerklasse 
nach Ostern? Wir müßten, nachdem wir das Haus eben bezogen haben, schon weiter
bauen. Auch die Frage des Lehremachwuchses bleibt nach wie vor eine Sorge. 

Ein vielversprechender Anfang unserer pädagogischen Arbeit hat sich jedenfalls er
möglichen lassen. Die pädagogischen Ideen Rudolf Steiners konnten durch viele Ver
anstaltungen, die durch die Initiative unseres Schulgründers seit Jahren schon statt
fanden und jetzt von der Schule weitergetragen werden, immer mehr dem Bewußtsein 
weiter Kreise im ganzen Lande Schleswig-Holstein zugänglich gemacht werden. 

Möchte das neue Schulhaus nun Stätte einer immer intensiveren pädagogischen 
Arbeit werden! Möchte, von ihm aus weiterwirkend, immer mehr auch in unserer Nord
provinz ein geistgetragener, liebewarmer Erzieherwille sich verwirklichen können! 

H.Froebe-Meyer 

Berichtigung 

Im vorigen Heft ist im Beitrag von Martin Tittmann "Wie kommen wir zu einer 
fruchtbaren ,Lautwesenskunde' ?" auf S. 76 nach der zweiten Zeile eine fortgefallene 
Zeile folgendermaßen zu ergänzen: 

übernommen: die Beobachtung von außen. Er spricht wohl gelegentli<h 
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· BUSSIGNY BEI LAUSANN.E (SCHWEIZ) 
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Die Villa Montol~eu liegt in einem, hübs~en Blumengarten mit altem 
Baumbestand. Ein eigener Gemüse- und Obstgarten befindet sid:t in un
mittelbarer Nähe. Anmutige Wie'se~--und Feldwege führen in au.sgedehnte 
Waldungen und zum nahen Genfersee. Ein weiter A1,1sblick zeigt im .Süden 
die Waadtländer und Savoyer Alpen, und im Norden begren~en die Höhen 
des Jura den Blick über die ft:uchtbaren Felder und Hügel des Waadtlandes. 
· Das Internat möchte 25 bis 30 Knaben tind Mädchen im A.itet' des 1. bis 

9. Schuljähres ein Heim bieten, das in diesem Umfange Züge einer großen 
Familie wahren kann. Jede Art voD- Massenbetrieb und die damit verbun
dene seelisd:te Verwahrlosung der Kinder soll dadurch vermieden werden, 
daß diese den Familien. der Mitarbeiter ein~egliedert werden. Die hiedurclt 
möglime liebevolle und ·intensive pädagogische Betreuung ist vor allem 
.(ür ~old:te Kinder geeignet, denen eibe Familie, ei:ne "Woh:nstube" im 
Sinne Pesta.Iozzis als seelisd:te Pflegestätte fehlt, die. in dem großangelegten 
Betrieb der Staatssd:tulen mit Schlllschwierigkeiten z~- kämpfen haben oder 
die aus anderen Gründen eines fördernden Milieuwechsels bedürfen. Grö
ßeren Kindem bieten wir die _Mögli<;hkeit, ihre Kenntnisse, bes<?nders auch 
fn der französischen Sprache, mit Hinblick auf ihre weitere Ausbildung zu· 
vervoJlkommnen. 

In der Schulführung wird sorgfältig darauf geachtet, daß die'Stoffe~den 
·Kindern so dargeboten werden, wie es ihrer Altersstufe entspricht. Schule 
und Heim arbeiten auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners. Der 
Pflege-des Kfutstlerischen in Euryt:hrÖie! ·Malen und Zeichnen, Singen und 
Musizieren, Plasti.zieren usw. kommt eine bedeutende Aufgabe zu, da diese 
Betätigungen e'rfl!h~ngsgemäß bildend und harmonisierend auf den gan-
zen kindlichen Organismus wirken. · 

Durch sinnvolle Gestalttmg des Tages urid der Woche und durd:t das 
Feiern der christlichen Jahresfeste soll in den Kindem ein lebendiges und 
freudiges Miterleben des Zeitenlaufes geweckt werden. Arbeiten des Gar
tens, des Hauses und der Werkstatt,_Tumen, Wandern und Sport werden 
irri ·Hinblick auf die Bedürfnisse des sich entwickelnden Mensd:tenwesens,. 
ohne die Auswüchse des modernen Sportlebens, durchgeführt. Nid:tt zuletzt 
wird der Gestaltung der Freizeit und 'auch dem Spiel alle Aufmerksamkeit 
zugewendet. 

Die Entwicklung der Kinder wird durch einen eigenen Schularzt über
wacht. Nach dessen Angaben wird aud:t Heileurytlunie ertei~t, die für 
Kinder mjt Entwicklun_gsschwierigkeiten eine wertvolle Hilfe sein kann. 

if'!iehunJ~Skunst, Monatsschrift :rur· Plldagoglk Rudolf Stelner~. im .'Auftrag des Bundes der. Wald~rf
scbulen Deutschlands herausgegeben von Ernst Binde!, Sophie Porzelt und Martin Tlttmann. Schnft· 
leitiu1g: Stuttgart 0. Haußmannstr. 44. Verlag Freies Geistesleben GmbH., Stuttgart 0, Adolf-Kr6ner-

Straße 8. Drude der Hoffmannseben Buchdruckerei Fellx Krals Stultgart · 



ERlCH GABERT 
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,.Fesselnd und lebendig macht uns der Verfasser an dem Saudcsal 
Parzivals klar, was unter dem mütterlichen oder dem väterlichen Ele
ment der Erziehung zu verstehen ist und wie es sidt auswirkt. - Aber 
diese Scluift will und vermag mehr. Sie führt ein in die geisteswissen
schaftlich-pädagogischen Ideen Rud~lf Steiners (Waldorfschule) und 
greift davon eine betrachtend heraus: Welche pädagogisdte Wirkungen 
kann es haben, wenn man in die erziehende Tätigkeit den Gedanken 
hereinnimmt. und ihn wirksam werden läßt, daß im Kinde ein geistig
seelisdtes Wesen, mag man es Entelechie oder Ich oder Individualität 
nennen, aus einer unirdismen, unleiblidten, geistigen Existenz heraus 
sich mit der aus der Zeugung, also aus der Vererbungslinie d~r Eltern 
stammenden Leiblichkeit verbindet und damit in dieses irdische Leben 
eintritt, das es dann mit dem Tode wiederum für eine unleiblidte, gei
stige Existenz eintauschen wird. - Viele Probleme werden dabei auf
geworfen, viele.,Fragen angeschnitten oder erörtert und geben Anregung 
und Ricltt1,1ng. Empfehlenswert." -

(Hessische Lehrer-Zeitung, '4. Jg.,· Nr. 3, Februar 1951, S. 39} 

,, ... Anknüpfungspunkt fü~; seine Gedankengänge und gestaltendes 
Prinzip ist die Parzival-Erzählung, in der die verhängnisvollen J:olgen 
einer einseitig mütterlichen Erziehung durch Herzeleide (bewahren, 
schützen, behalten wollen) und einer einseitig väterlichen Erziehung 
durch Gurnemanz (Ehrgeiz, Konvention) verdeutlicht werden. Beide Er
ziehungselemente gemeinsam sollten die Erziehung des Kindes in Haus 
und Schule durchdringen und gestalten und durch pflegendes und hel
fendes Entwickeln der inneren. Seelenkräfte; nidtt durch intellektuelle 

"7flege allein (Lernschule) und nidtt durch liebendes Beschützen allein 
(Kinderparadies), zu innerer Selbständigkeit führen ... Die Anschaulich
keit der Schilderung, die Geschlossenheit der Darstellung und..die über
zeugende Kraft einer tiefen Gläubigkeit machen das Büchlein zu einem 
lesenswerten und wertvollen Beitrag bei der Erörterung unserer Er
ziehungsprobleme." 

("Bildung und Erziehung", 4. Jg., H. 1, Januar 1951, S, 56/57) 

* 
Demnädlst ersdleint ein neues Budl von Dr. EridJ Caberl: 

Die Strafe in der Selbsterziehung und 
in der Erziehung des Kindes 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN S'fUTTGART 0 

ADOLF-KRÖNER-STRASSE 8 
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