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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XV Heft 6 Juni 1951 

Mahnung 

Genug gemeistert nun die Weltgeschichte! 
Die Sterne, die durch alle Zeiten tagen, 
Ihr wolltet sie mit frecher Hand zerschlagen 
Und jeder leuchten mit dem eignen Lichte. 

Doch unaufhaltsam rücken die Gewichte, 
Von selbst die Glocken von den Türmen schlagen, 
Der alte Zeiger, ohne euch zu fragen, 
Weist flammend auf die Stunde der Gerichte. 

0 stille Schauer, wunderbares Schweigen, 
WeYfn heimlich flüsternd sich die Wälder neigen, 
Die Täler alle geisterbleich versanken, 

Und in Gewittern von den Bergesspitzen 
DerHerr die Weltgeschichte schreibt mit Blitzen -
Denn seine sind nicht euere Gedanken. 

Joseph von Eichendorff 

In die Tiefe arbeiten 

Man kann gelegentlich beim BesU<h einer Klasse den Eindruck gewinnen: 
diese Kinder sind wenig begabt und wenig rege. Hinterher arbeitet ein 
anderer Lehrer mit ihnen, und siehe da! sie sprühen vor Lebendigkeit und 
Intelligenz, als hätte er ein Wunder vollbracht. Was hat er denn getan? Er 
hat nichts weiter getan als tiefer hineinzugreifen, mehr zu erwarten und 
Höheres zu fordern; nicht nur leichte Wellen zu erregen durm intellektuel
les Geplätscher. Wie die Arbeit eines Baggers kann einem diese tiefschür-
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fende, grundaufwühlende Tätigkeit vorkommen. Da ist nicht nur der In
tellekt des Kindes angesprochen, sondern auch das Gemüts- und Willens
leben. Auf solche Weise kommt an den Tag, was tief verborgen liegt, und 
in das Licht der Erkenntnis wird gehoben, was sonst in Dumpfheit brütet. 

Denn es reicht nicht, wenn ein Lehrer so obenhin Bemerkungen streut, 
die ein wendiger Intellekt rasch auffängt und wieder losläßt; es reicht auch 
nicht, wenn dazu das Gemüt angewärmt wird; sondern wir wollen unsere 
Aufgabe betrachten "als eine im höchsten Sinne moralisch-geistige" (Rudolf 
Steiner), die also das ID.nd bis in die unbewußten Tiefen hinein anspricht 
und von hier aus wandelt. 

Aber oft begibt sich ein Lehrer nicht auf das Gebiet, in dem "gebaggert" 
werden kann, d. h. er sucht nicht einen dem Alter der Kinder entsprechen
den Stoff aus. Es gibt nicht nur Grenzen nach oben (vgl. "Zu langsam?" 
in Heft 8, 1950), sondern auch Grenzen nach unten, die nicht verletzt wer
den dürfen. Wenn ein zu frühes Inanspruchnehmen von noch nicht aus
gereiften Kräften durch den Unterricht die Entwicklung der Kinder in die 
Richtung vorweggenommener Verhärtung und Vergreisung drängt, so wer
den wir in ganz anderer Weise ein Nichtbeachten der unteren Grenze zu 
spüren bekommen. Es scheut sich manchmal ein junger Lehrer, dieses oder 
jenes "schon" zu verlangen, weil er die Fähigkeiten in den Kindern noch 
nicht erkennt, die sich ihm anbieten, sogar aufdrängen. Diese neuerwachten 
Kräfte, die da wirken wollen, müssen aufgegriffen und verwendet werden, 
sonst werden sie trotzdem wirken: aber dann kann man staunen, wie stark 
diese nicht genützten Kräfte sind, wenn sie herumwirbeln und sich sinnlos 
im Raum vergeuden. Welche Aktivität, welche Phantasie, welcher Humor in 
dero Versprühen! Und diese herrlichen sprungbereiten Kräfte sind uns ent
glitten? Als hätte ein Roß seinen unfähigen Reiter abgeworfen und jagte 
dahin in wildem Ungestüm--. 

Grenzverletzungen pflegen Unruhen heraufzurufen! 
Wenn wir nun weiterhin mit den Kindern, in diesem Sinne, spielen statt 

zu arbeiten- sagen wir: zu "baggern"- so heißt das: sie auf ein geistig
seelisches Niveau in Richtung Kindergarten zurückzuwerfen, was vriederum 
nicht ohne deren gesundheitliche Schädigung geschieht. · 

Ein Pädagoge muß in der Physiognomie nicht nur eines Kindes, sondern 
auch einer Klasse lesen lernen und muß die Ursachen aufzuspüren ver
stehen, die einer da oder dort sich lockernden Disziplin zugrunde liegen; 
dann wird er häufig darauf kommen, daß der Arbeitsgang zu seicht an
gesetzt war. 

Wenn er das Erkannte in die Tat umsetzen will, so wird es ihm- nach 
manchem Mißerfolg! - zuerst da gelingen, wo er seine volle Aufmerk-
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samkeit in diese Richtung lenkt, also in Augenblicken des Unterrichts, die 
ihm von Wichtigkeit zu sein scheinen, sei es, weil er mit der Wahl des 
Stoffes besondere Absichten verfolgt, sei es, weil ein Besucher anwesend 
ist, oder welche Beweggründe auch vorliegen mögen. Aber was gescl:rieht 
in den um so häufigeren weniger bewachten Augenblicken des Unterrichts, 
die so durchschlüpfen, weil sich die Sammlung der Schwierigkeit des Dar
zubietenden zuwendet oder weil die Aufmerksamkeit vielleicht von diesem 
spielenden Mädchen oder jenem schwätzenden Buben abgelenkt wird? Da 
wird um so mehr das Nur-Intellektuelle, das Höchst-Oberflächliche, das 
Nicht-Tiefschürfende am Werke sein und wird in Frage stellen, was wir im 
Ganzen erstreben. 

Ich rühre jetzt an die kleinen und unscheinbaren Vorgänge im Unterricht, 
die ein großzügiger Mensch übergehen sollte, nicht wahr? Ja, wenn sie nur 
nicht so häufig auftreten wollten, dann könnte man eher darüber hinweg
schauen. Aber sie wirken als Häufung beträchtlich! Einige Beispiele mögen 
den Blick für diese unbewachten Augenblicke schärfen: 

Ein kleineres Kind hat beim Schreiben eine recht geringwertige Zeich
nung freiwillig dazugeliefert, reicht sie dem Lehrer hin und erhält, bevor 
dieser genügend geprüft hat, das rasch hingeworfene Lob: "Ja, wunder
bar", und schon geht der Lehrer weiter. Gefördert ist dieses Kind nicht 
worden.- Am Anfang eines fremdsprachlichen Unterrichts wird die Aus
sprame eines bestimmten Lautes, der im Deutschen nimt vorhanden ist, 
geübt; im Verlauf der Stunde spricht die Klasse im Chor ein Gedimt, wobei 
die meisten Kinder vergessen, das Geübte anzuwenden. Wenn der Lehrer 
jetzt nicht wach genug ist, um den Mangel zu bemerken, hat er vergeblim 
gearbeitet. - Ein Lehrer begnügt sich damit, daß auf die Frage "Habt 
ihr verstanden?" keine Antwort erfolgt, statt sich zu vergewissern. -
Wenn ein Lehrer im Geometrie-Unterrimt bei jüngeren Kindern eine geo
metrische Figur schnellstens an die Tafel hinwirft, dann ist das kein An
sporn für die Klasse, ihr Letztes herzugeben in der Bemühung um exakte 
und saubere Konstruktion. - In der Eurythmiestunde kann es vorkommen, 
daß sich manche schwachen Kinder angeregt fühlen, ihre Bewegungen nicht 
eurythmisch zu führen, sondern eine Art Anti-Eurythmie im Hampelmän
nerstil zur Schau zu stellen und damit auch die Umgebung hinzureißen. 
Wenn man als Lehrer dieses ignoriert, weil man die Eurythmiestunde in 
Ungestörtheit ablaufen lassen will, so bleibt man an der Oberfläche des 
Klassenbildes. Rudolf Steiner empfahl einmal, Filmaufnahmen von euryth
misierenden Kindern machen zu lassen und ihnen das Ergebnis vorzufüh
ren - das würde wohl manmem einen heilsamen Schrecken beibringen! 

Man könnte ungezählte derartige wichtig-unwichtigen Augenblicke aus 
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dem sprudelnden Leben des Unterrichts herausholen. Statt dessen möchte 
im nun erzählen, wie ich selbst vor Jahren einen Lehrer in einer Klasse von 
Vierzehnjährigen sah, der fast bis zur Schmerzhaftigkeit "gebaggert" hat. 
Er sprach ·mit den Kindem eine schwierige arithmetische Aufgabe dtirch in 
einem überraschend langsamen Vorwärtsgehen, das aber keineswegs ein 
verschlepptes Tempo bedeutete, denn er griff tief hinein mit seinen Fragen 
und forderte, bis in die Formulierung, eine auf genauestes Verständnis 
gegründete'Antwort. Nirgend half er - was sonst so gerne um der Zeit
ersparnis willen getan wird - einem Schüler nach, sondern wartete, bis 
dieser aus sich selbst heraus mit Willensanstrengung die richtige Wendung 
gefunden hatte. Dieses verlangsamte Tempo und zugleich dieses In-die
Tiefe-Arbeiten hatten ein Äußerstes an Intensität zur Folge und dadurch ein 
weitgehendes Verständnis der ganzen Klasse. Am Schluß hatte ich erkannt: 
dieser Lehrer erreicht mit einer Arithmetik-Aufgabe weit mehr als andere 
mit zehn. Weiterhin konnte mir klar werden, daß diese Eindringlichkeit 
in dem Anruf des kindlichen Willens imstande ist, das sich vordrängende 
Leben heilsam in Fesseln zu schlagen, und zwar immer zugunsten des Be
wußtseins und daher auch zugunsten einer disziplinierten Leistung. 

Das "Baggern" im Unterricht wird dem Lehrer erleichtert oder oft erst 
ermöglicht, wenn er selbst vorher in die Untergründe der zu bearbeiten
den Region mutig eingetaucht ist und dadurch deren Temperatur, Dichte, 
Härte, Widerstand, kurzum deren ganze BeschaHenheit gründliehst geprüft 
hat. Dieses Verfahren wird Vorbereitung genannt und ist und bleibt des 
Pädagogen zuverlässigster Freund im Unterricht. 

Martha Haebler 

Er zeichnet und malt nichts mehr 

Wie man heute die bildnerisch-schöpferischen Kräfte des Kindes mißbraucht 

Gerhard Schnell 

Im Jahre 1949 wurden in einigen Städten Süddeutschlands Kinderarbei
ten gezeigt, die in der Schule Richard Otts, des bekannten Kunstpädago
gen, entstanden sind. Mittlerweile ist bei "Müller & Kiepenheuer" ein 
Mappenwerk "Urbild der Seele" von Richard Ott herausgekommen, das 
von dem Tiefenpsychologen Dr. Walter Winkler, Dozent der Tübinger Uni
versität, mit einem Vorwort versehen wurde. Die Welt stand bewundernd 
vor diesen Arbeiten der Kinder. Man fragte sich, wie so etwas möglich wäre, 
daß Kinder dieses zustandebringen könnten. Man blickte bewundernd auf 
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zu dieser Lehrerpersönlimkeit. Die Universität Tübingen würdigte dieses 
Ereignis durch einen Festakt. Wieder, wie so oft, wurden die Probleme 
erörtert, die mit der Welt der Kinderzei<hnungen zusammenhängen. Es 
wurde auf die Entspremungen der Kinderzei<hnungen mit den Zeichnun
gen der Primitiven und Paläolithiker hingewiesen. Nur eine einzige Stimme 
stellte in den Pressebesprechungen die kritisme Frage: Was wird aus die
sen Kindem später? Werden Maler aus ihnen? Ja, es klang in dieser Be
spremung ein Unterton mit, es wurde gefragt, ob nimt eine gewisse Gefahr 
für die kindliche Entwicklung bestünde, diese Dinge aus den Kindem her
auszuholen ... 

Bekannt sind den meisten Pädagogen die Arbeiten von Kinderzei<hnun
gen und Malereien aus der Schule des Wiener Professors Cizek, die Anfang 
der zwanziger Jahre in vielen Ausstellungen gezeigt und in Postkarten
Vervielfältigungen in alle Welt ges<hickt wurden. Es handelt sim da um 
Arbeiten von Kindem vom 8., 9., 10. Jahre ab bis zur Geschlechtsreife, die 
in der Smulstube dieses Wiener Professors entstanden sind. Ludwig Klages 
besprimt sie in seinem Bume "Geist als Widersamer der Seele" und kenn
zeichnet sie so: "Da war zum Beispiel ein Knabe, der, ,einem düsteren Vor
stadtmilieu entsprossen, Szenen in Smenken mit Dirnen und Zuhälter
betrieb, blutige Volksaufläufe, Messerstemereien usw. in unerschöpflicher 
Fülle zu Papier brachte und zwar mit einer Meistersmaft und padc:enden 
Lebendigkeit, der wir aus der zeitgenössismen Malerei nimts Gleichwerti
ges an die Seite zu stellen wüßten. Da findet man eine dörflime Prozession 
auf wandgroßem Gemälde ges<hildert, das für jede Galerie eine hohe 
Zierde bedeuten würde. Die Künstlerin war ein 15jähriges Mädmen." 
Klages erwähnt diesen Cizek in einer Anmerkung im Zusammenhang des 
Phänomens der "Eidetik". Klages wollte den verdienstvollen Forsmer auf 
diesem Gebiet, den Marburger Professor J aensm, auf diese Arbeiten aus der 
Schule von Cizek aufmerksam mamen, die er sich nur durch das Vorhanden
sein der eidetischen Phänomene erklären kann. Bis hierher hat man durch
aus das Empfinden, daß Klages irgendwie bewundernd vor diesen Arbeiten 
der Kinder steht. Aber er fährt folgendermaßen fort, und nun spürt man 
eine pädagogische Note gegenüber diesem Phänomen, er fragt: "Ob aber 
Maler daraus werden? Im glaube es nimt; denn nur wenige retten ein 
solches Können über die Pubertät hinaus!" Und er fährt dann nom fort: 
"lnzwismen kann nun wohl kaum ein Zweifel sein, daß jene Cizek-Schüler 
größtenteils jugendliche Eidetiker sind. Der sozusagen genialism begabte 
Knabe, den wir erwähnten, hat seither die Pubertät überschritten und 
zeichnet und malt nichts mehr." - Das ist alles, was Klages hierzu zu 
sagen hat. Wie vorsichtig äußert er sim. Wohl wirft er die Frage auf, was 
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aus diesen Kindem werden mag, die durch eine solche Schule gegangen 
sind, aus denen so etwas eigentlich Bewundernswertes herausgeholt wor
den ist. Man wird an die schon erwähnte Kritik an den Arbeiten aus der 
Schule von Richard Ott erinnert, aus der allerdings schon die Frage nach 
dem Schädlichen eines solchen Tuns hervorklang. Bei Klages hat man 
nicht das Empfinden, daß er angesichts dieser Tatsache leidet, daß er aus 
einem Mitleiden um dieses Geschehen Wege zeigen möchte, geschweige 
könnte, wie es eigentlich anders sein müßte. 

Im Jahre 1922 sah Rudolf Steinereine Ausstellung von Arbeiten aus der 
Schule von Cizek. In einem Bericht kam er auf diese Arbeiten zu sprechen: 
"Es ist mir während der Veranstaltung (Tagung in Stratford) eine merk
würdige, interessante Tatsache entgegengetreten. Es war da eine Ausstel
lung, die eine größere Anzahl von Leuten sehr interessierte, eine Ausstel
lung von merkwürdigen Kunstwerken, die ein Wiener Professor - ja, wie 
soll ich sagen!- bei Kindem vom 8., 9., 10. Jahre ab bis zur Geschlechts
reife hervorruft: diese Kinder malen wirklich so, daß man außerordentlich 
gefesselt ist, wenn man die Dinge anschaut, mit dem Verständnis, das heute 
eben viele Leute. fü~ Kunst aufbringen. Ganze einzelne Szenen werden ge
malt in einer hohen Vollendung. Straßenszenen mit Mensdlentypen -
einzelne sagen ,Verbrechertypen', wie man sie heute auf der Straße viel
fach findet, mit hoher Vollendung gemalt. Das malen die Kinder. Sie malen 
das, und das verschwindet, wenn sie geschlechtsreif werden, im 14., 15., 
16. Jahre; nadilier können sie nichts mehr malen. Und der Professor- ich 
kann nur sagen: er ruft hervor, daß sie das können! Man staunt so etwas 
heute an. Was ist es denn in Wirklichkeit? Ein pädagogischer Unfug 
schlimmster Sorte ist es." 

Rudolf Steiner erläuterte dann, inwiefern das, was da Cizek mit seinen 
Schülern bewirkt hatte, ein pädagogischer Unfug wäre. Schon früher deu
tete er einmal darauf hin, daß in dem Entwiddungsabschnitt der eigent
lidlen Schulzeit, der Zeit vom 7. bis 14. Jahre, das rhythmische, das At
mungssystem in dem Kinde besonders waltet. Der künstlerische Unterridlt 
wendet sicl:t nun vor allem an dieses rhythmische System. Von diesem 
rhythmischen System aus sollen alle Gebiete des Unterrichtlichen, das mehr 
intellektuell verstandesmäßige Erlernen als auch alles willentlicl:te üben 
und Sichbetätigen durcl:tzogen werden. Die Gefahren der Erziehung in die
sem Alter liegen in einer zu einseitigen Ausbildung des Intellektes auf 
der einen und einer ebenso einseitigen Ausbildung alles körperlicl:ten Sich
Betätigens auf der anderen Seite. Physiologisch führt das eine in der Folge 
zu Verhärtungen, das andere zu Auflösungen. Beide bedürfen des gesun
denden Eingriffs, des Ausgleicl:ts unter der Führung durch das rhythmiscl:te 
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System. Wenn man nun ohne eine solche menschenkundliehe Kenntnis ver
sucht, die eigentliche Quelle des Künstlerischen anzusprechen, dann wird die 
gesundende Wirksamkeit dieses Unterrichts gehemmt, ja zerstört. Alles 
wirklich künstlerische Tun gründet in der richtigen Handhabung der je
weiligen Mittel. Laut, Ton, Linie, Farbe, Erde sind es, die gestaltet sein 
wollen. 

Das Kind hat den Drang nach künstlerischer Betätigung. Erzieher wie 
Cizek und Ott nutzen dieses auf ihre Art. Sie kommen aber nicht zu einer 
eigentlichen Übung der Mittel, sondern regen die Phantasie an, aus der 
dann Inhalte aus allen Gebieten der menschlichen Vorstellungen kommen. 
Die eigentliche künstlerische Phantasie, die wirklich schöpferische Phantasie 
müßte in den Mitteln des jeweiligen Künstlerischen bleiben. Dagegen wirkt 
sich das Herausfordern dieser aus der Vorstellungsphantasie kommenden 
Inhalte im künstlerisw-willentlichen Tun in einer ungesunden Weise aus. 
Organische Wachstumsvorgänge werden zu seelischer Äußerung künstlich 
aufgestachelt. Was das Kind dabei "heraussetzt", erscheint als dämonisch, 
ohne moralische Wertung. Man nutzt die bildnerisch-schöpferischen Kräfte 
nur so, wie sie sich äußern. Aufgabe der Erziehung wäre es aber, sie mit 
neuen Wirksamkeiten zu erfüllen, sie zu neuen Kräften zu machen, die das 
Kind von sich aus ergreifen lernt. Auf ein Wecken dieser Kräfte kommt es 
an. Der Lehrer muß gleichsam diesen freigewordenen Kräften ein ihnen 
gemäßes neues Ziel geben. Er wird mit ihnen durch richtiges Tun das sich 
entfaltende Seelische des Kindes formen. Nur so hilft er dem Kind. Dazu 
müssen aber die Kinder die U relemente im Zeichnen und Malen lernen. 
Man darf sie nicht anstacheln, einfach alles aus sich herauszusetzen. Das
jenige, was gerade in einer richtigen Erziehung nicht geschehen dürfte, 
daß das eigentlich Künstlerische seine Inhalte, seine Impulse nicht aus sich 
selbst, sondern aus dem Vorstellungs- und dem unbewußten Willensbereiche 
bezieht, das wird eben hier bewirkt. Was in dem Kinde verwandelt werden 
sollte, wird gerade aufgerufen. 

Diesem .,herzzerreißenden Beispiel einer falschen Erziehung, die gar 
nicht sieht, worauf es ankommt" (R. Steiner), begegnen wir aber heute immer 
wieder von neuem. Das von Günther Wagner, Hannover, herausgegebene 
September-Pelikan-Heft ist der Kunsterziehung gewidmet. Johannes Itten, 
Direktor der Kunstgewerbeschule, Zürich, eröffnet dieses Heft. Die Pro
grammpunkte, die Itten für eine Kunsterziehung hinstellt, werden in der 
Kunsterzieherschaft zum Teil ein begeistertes Echo finden. Um so schmerz
hafter berührt es, wenn diese starke Persönlichkeit kein Organ zeigt gegen
über dem, worauf hier durch das geschilderte Beispiel gewiesen wurde. Er 
spricht vom Entfalten der psywischen Kräfte durch expressive Studien. In 
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den unteren Schuljahren herrsdten diese freien expressiven Arbeiten vor. Er 
gibt folgendes Beispiel: "Im siebenten Smuljahr", das wäre also das zwölfte, 
dreizehnteJahrdes Kindes, das kann nimt mehr als unteres Smuljahr bezeich
net werden, "würde im etwa die Aufgabe stellen: wenn das Dorf oder die 
Fabrik brei:mt, mit Scltilderungen der ganzen Klasse nachhelfen, bis die 
nötige Blutzirkulation da ist, und dann frei arbeiten lassen (mit Farbe, mit 
Tusche, mit Bleistift, mit Feder und Tinte, kleine und große Formate usw.) 
in völliger Freiheit. Diese Themen fördern die expressive Seite der Ver
anlagungen. Die Lösungen müssen aus einem inneren Erleben heraus sim 
entwickeln. Wenn irgend möglim sollten die expressiven Themen immer 
einem wirklimen Erlebnis entnommen werden". Er nennt dann eine Reihe 
von Themen, die der Umgebung, dem Milieu der Kinder entnommen sind. 
Diese Orte, an denen sim das Erlebnis entfacltt, sollen möglicltst vorher be
simtigt werden. "Wenn mögliclt ein bis zwei Tage vorher, damit sich im 
Unterbewußtsein ein Wamsturn anbahnen kann." 

An diesem Beispiel ist aufscltlußreich, daß der Tatsame der Kinderzeim
nungen gegenüber aum heute nom kein genügend wames Bewußtsein 
ausgebildet ist. Erst trifft man die Manipulationen, bis die entspremende 
leiblime "Blutzirkulation" erregt ist, aus der heraus die Kinder nun vom 
Instinkt impulsiert arbeiten sollen und glaubt, daß sie auf diese Weise in 
Freiheit arbeiten würden. Dabei hat man sie vorher durm Lenkung ihrer 
Gefühle bis ins Körperliche fasziniert, bis sie, vom Lehrer dazu angeregt, 
in seine Absimten hinein ihre veranlagten Ausdrucksformen willenlos er
gießen. Der Lehrer holt den Bodensatz erlebter Nambilder wieder her
auf ... 

Die Unmittelbarkeit der kindlidten Ausdrucksmittel nimmt bei jedem 
Kind von Jahr zu Jahr ab. Selbstverständlich und frei sind die Arbeiten 
der Kinder aus den frühen Altersstufen. Dann läßt es naclt, stetig, unauf
haltsam. In den Ausstellungen sind fast nur Arbeiten aus den frühen Jah
ren und aus der Schulzeit, meist bis :Zur Pubertät, zu sehen. Besonders ver
treten sind die Altersstufen vom 9. bis zum 12. Jahr. Da spürt man dann 
etwas von dem, wodurch die Erwacltsenen beeindruckt sind, von der Origi
nalität der Aussage, von der Naivität und Primitivität, aber aum von der 
lapidaren Kraft des Geformten. So kommt es zu den bekannten Entspre
chungen, daß das Kind in seiner Entwicklung die Stufen der Entwicklung 
der Menschheit noch einmal in Kürze durchmacht. So entsprimt es dann in 
seinem 14., 15. Jahr der Renaissance und ist damit in die neuere Zeit, un
sere unmittelbare Gegenwart, entlassen. Der erwacltte Verstand, der sich 
übende Intellekt bekommt die Führung und bildet selbständige Urteile. 
Die bildnerisch-scltöpferisclten Fähigkeiten sind erlahmt. Die äußere Natur-
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anschauung mit ihren Gesetzen des Raumes, der Tiefe, der dritten Dimen
sion fordert ihr Recht. Ein inneres, mehr geistiges, qualitatives Weltbild 
geht unter, und ein äußeres, aus der sinnfälligen Natur, nach Maß und 
Zahl, nach Quantitäten sich bildendes tritt an seine Stelle. Alles Bemühen, 
dieses Verrinnen aufzuhalten, ist vergeblich gewesen. Der Kunstpädagoge 
steht am Grabe seiner Hoffnungen. 

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus einem Aufsatz des Verfassers in .,Kind und Kunst", 
Heft 10, der Schriftenreihe .. Psymologische Praxis", Verlag Kerger, Basel 1951. Der 
Herausgeber Kar! Heymann hat in der gleichen Schriftenreihe noch andere Sammelbände 
zur Jugendpsychologie und Erziehung zusammengestellt. In seinen Arbeiten läßt er auch 
die Gesichtspunkte aus der Pädagogik Rudolf Steiners hervortreten. So ist - neben der 
den Titel des Bandes behandelnden Einleitung von Heymann - ein Bericht des han
noveraner Waldorflehrers Robert Zimmermann über die zeichnerische und malerische 
Entwiddung seiner Tochter aufgenommen worden. 

Der Verfasser ist in seinem eigenen Entwicklungsgang aus den hier gekennzeichneten 
Kunstströmungen herausgewachsen. Es ist nur die kritische Betrachtung ausgewählt, 
während die weitere Darstellung zeigt, wie gegenüber dem abklingenden Strom der 
gestaltenden Kräfte durch den Weg der Waldorfpädagogik neue schöpferische Fähig
keiten veranlagt werden können. 

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren 
"Lau twesenskunde"? 

4. "Seelenlaute" und "Weltlaute" als Gebärden 

Die Geste des A 

Betrachtet man die Sprache in der Zusammenschau mit einer Welt- und 
Menschheitsentwicldung, die ihr bewegendes Prinzip im schaffenden Geiste 
hat, so findet man einen Weg, der mit den folgenden Thesen gekennzeich
net werden kann: 

12 

1. Die Entstehung der Sprache gehört Zeiten an, wo der Mensch nichts 
willkürlim erfand oder vereinbarte, sondern wo er, aus seinem über
sinnlichen Wesen heraus, zu Lauten kam, die sinnvolle Bilder seines 
inneren und äußeren Erlebens waren. 

2. Der Zusammenhang von Sinn und Laut ist aber heute aus dem späten 
Welkzustand der modernen Sprachen nicht mehr äußerlich abzulesen 
und auch nicht zu erschließen aus "Urbedeutungen" von "Urlauten" 
alter Sprachen. 

3. Wohl aber kann der heutige Mensch in seinem eigenen Wesen, aus 
dem die Sprache, ihm unbewußt, erwamsen ist, noch den Zugang zu 
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dem Charakter der Laute finden. Dieser Weg soll hier dargestellt 
werden. 

4. Aus der Bildungsart der einzelnen Laute kann er auch verstehen, was 
er an ihnen erlebt, d. h. warum einem bestimmten Laute gerade die
ser "Sinn" eigen ist. 

5. Vom so entdeckten Laut-Sinn aus kann uns dann bewußt werden, 
welche "Seite" einer Sache wir an heutigen Wörtern erleben, sei es 
in der eigenen, sei es in einer fremden Sprache und andererseits, 
welche Bedeutung historische Sprachwandlungen haben. 

6. Fruchtbar wird eine solche Lautwesenskunde besonders für das Ver
ständnis der drei am lebendigsten mit der Sprache Verbundenen, des 
Kindes, des Volkes und des Dichters. 

7. Namentlich der Blick aufdas künstlerische Schaffen mit den Sprach
lauten führt zu einem äußerst fruchtbaren Wechselverhältnis: er er
öffnet ebenso sehr ein tieferes Erfassen der Dichtung, wie er beiträgt 
zu einem Erwecken des eigenen Laut-Erlebens. Im Eingehen auf das 
dichterische Wort verbinden wir uns am unmittelbarsten mit dem 
Lautelement. Es braucht kaum betont zu werden, wie wichtig dies 
für den Erzieher ist. 

Mit diesen Thesen ist allerdings das ganze Gebiet der Lautforschung nur 
in groben Umrissen skizziert; in Wirklichkeit ist es unendlich reicher, viel
fältiger und lebensvoller. Seine Wege verschlingen und durchkreuzen sich, 
erheben sich zu Anhöhen, Bergrücken und Gipfeln oder führen in Niede
rungen, Sümpfe und Schluchten, zu Quellen und Flüssen, Seen und Mee
ren mit ihren Strömungen, Strudeln und Gezeiten. Wie wir uns durch diese 
Fülle des Lebens hindurchfinden, ist aber nicht mehr im allgemeinen dar
zustellen; das muß die "Fahrt" selber zeigen, die wir nun antreten. 

Wie es bei jeder Forschung geraten ist, werden wir uns auch die Er
fahrungen der Entdecker und Bahnbrecher dankbar zunutze machen, ihre 
Hinweise beachten, unsere und ihre Ergebnisse vergleichen und eins am 
andern prüfen. Soviel ist uns allerdings schon am Beginn der Fahrt be
wußt, daß wir sie gar nicht antreten könnten, wenn nicht Rudolf Steiner 
auch auf diesem Gebiete ganz neue Möglichkeiten erschlossen hätte. Das, 
was er über das Wesen des Menschen, auch im Hinblick auf die Sprache, 
entwickelt hat, was er in zahlreichen Vortragswerken * über die Sprach
laute dargestellt und was er schöpferisch in der Kunst der Eurythmie vom 

* z. B. Eurythmie als sichtbare Sprache, ill der Folge abgekürzt mit Eu., Sprach
gestaltung und Dramatische Kunst, abgekürzt: Dram., Geisteswissenschaftliche Sprach
betrachtungen, abgekürzt: Sprachbetr., die Kunst der Rezitation und Deklamation, ab
gekürzt: Rez. u. Dekl. 
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Sprachwesen selber sichtbar gemacht hat, das sind unentbehrliche und ent
scheidende Anregungen. Sie sind heute noch nicht einmal auszuschöpfen, 
wenn man nicht Erkenntnisse eines weitvorgeschrittenen Geistes auf Auto
rität hin übernehmen will. Das soll hier nicht geschehen. Es widerspräche 
ja der Notwendigkeit des modernen Bewußtseins, eignes Urteil, selb
ständiges Denken zu entwicl<:eln. Andererseits muß man vorurteilslos
und unbefangen genug sein, zunächst nicht nachprüfbare Angaben Ru
dolf Steiners ruhig im Bewußtseinsfelde stehen zu lassen, ohne Aneignung 
oder Ablehnung; sie erschließen sich meistens dem Verständnis mit zu
nehmendem Forschen. Nur in diesem gleichsam hypothetischen Sinne wer
den im Folgenden auch solche Angaben herangezogen. 

Wenn wir uns nun den Sprachlauten selber zuwenden, so treffen wir ja 
zunächst auf zwei Gruppen, die sich deutlich von einander abheben, wenn 
auch gewisse Übergangserscheinungen vorhanden sind: Selbstlaute und 
Mitlaute. Es ist schon hie und da erkannt worden, daß die ersten, die 
Vokale, Ausdrucl<: des seelischen Erlebens sind. In den bereits erwähnten 
Ausrufen wie Ahl 01 Au! Eil usw. haben wir ja diese Erscheinung am 
reinsten*. Aber auch in jedem beliebigen Worte unserer Rede ist der 
Selbstlaut der Träger des Gefühls, denn er ist das musikalische Element 
und die Hauptstütze des Rhythmus. Dies ist bei jedem nur einigermaßen 
belebten Sprechen zu beobachten. Als Gegenprobe versuche man etwa, ein 
staunendes "Wunderbar!" ohne Vokale zu sprechen, aber mit dem gleichen 
Gefühlsausdrucl<:l - Daß nun jeder Selbstlaut der Träger eines bestimm
ten Gefühles ist (wie bei diesen Ausrufen) und wie dies sich vereinigt mit 
der Tatsache, daß man doch das gleiche Wort mit dem verschiedensten 
Gefühlsausdrucl<: sprechen hört, das wird sich am Ende unserer heutigen 
Betrachtung zeigen. 

Die Konsonanten dagegen haben einen plastischen Charakter, sie geben 
dem Worte die Form. Der Atem strömt nicht frei wie im Vokal, sondern 
es wird ihm Widerstand entgegengesetzt, er wird gehemmt durch die 
Sprachwerkzeuge (Zähne, Lippen, Zunge, Gaumen, Zäpfchen), so daß er 
sich daran reibt oder erzittert oder staut, zusamrnengepreßt oder hervor-· 
gestoßen wird usw. -kurz, daß er plastiziert wird. Wir erleben dies bei 
intimer Beobachtung durchaus mit, wir spüren, daß die Außenwelt, die ja 
für die Seele bei unserem eigenen physischen Leibe beginnt, an dieser 
Formung viel stärker beteiligt ist als im Vokal. So können uns die Kon
sonanten zu Bildern der äußeren Welt werden; die Sprache bildet z. B. das 
Ein- und Anschmiegen, das "draußen" zu beobachten ist, mit dem Anein-

• Auf die Fälle, in denen sich Konsonanten damit verbinden, wie 0 wehl Pahl Hum! 
u. ä. wird später eingegangen werden. 
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anderschmiegen der Lippen und dem einschmiegenden Entlassen des 
Atemstromes im M (dies sei hier nur angedeutet, das Genauere darüber 
später) oder stellt etwas, das wir als geschwellt, aufgeplustert und 
aufplatzend in der Dingwelt erleben, mit dem P dar, das durch eine ent
sprechende Formung der Atemluft gebildet wird. Dabei ist aber zu be
achten, daß wir dasjenige, was wir hier als äußeren Vorgang bei der Laut
bildung beschreiben, auch innerlich erleben beim Sprechen und Hören (das 
ein inneres Mitsprechen ist), und auf dieses innere Lauterlebnis kommt es 
an. Jeder, der sich in dieser Richtung bemüht, findet bestätigt, was Rudolf 
Steiner allgemein über die Laute sagt: daß nämlich "das Verständnis des 
Menschen durchaus dazu führen kann, innerlich den Zusammenhang der 
Laute mit dem, was seelisch-geistig zur Anschauung kommen will, kennen
zulernen *". 

Dazu sollen uns diese Betrachtungen allmählich führen. Das, was hier als 
Beispiel für bestimmte Konsonanten in vereinfachter Weise skizziert ist, soll 
nur den Untersmied vom Vokale verdeutlichen. Der Selbstlaut ist offen
sichtlich Ausdruck des inneren Erlebens, des Gefühls, - das sich natürlich 
an der äußeren Welt entzünden kann-, der Konsonant dagegen ein Ab
bilden, ein Nachahmen (nicht etwa nur Nachtönen) eines äußeren Vor
ganges, der nicht in seiner Gesamtheit, aber in einem charakteristischen 
Punkte erfaßt wird**. Dieser Punkt (Teilvorgang) kann in der gleichen 
Sprache wie in verschiedenen Sprachen immer wieder ein anderer sein, so 
daß die Aufstellung von sogenannten Synonymen und ebenso die lexika
lische Gleichsetzung eine intellektualistische Oberflächlichkeit ist. 

Bei dem verschiedenen Charakter von Vokalen und von Konsonanten 
ist es ohne weiteres verständlich, daß sie in den Worten der Sprache auch 
eine ganz verschiedene Rolle spielen. Von den Vokalen kann man nur 
sagen, daß sie nach ihrem Gefühlswert bei der Entstehung der Sprache 
mitgewirkt haben, sowohl in Wörtern, die dies Gefühl selber bezeichnen 
wie in anderen, deren "Gegenstand" es erweckte. So kann man etwa in 
dem griechischen Worte für staunen, bewundern ara~J-at (agamai) noch 
das charakteristische "Ahl" erkennen oder im gotischen aha (für Vernurrft) 
und ahma (für Geist), weil ja das Staunen die Erkenntnis vorbereitet und 
begleitet. Ebenso wenn der Gote ara für den Bewunderung erregenden 
Adler sagte, ein Wort, das ja noch in unserem Aar erhalten ist. Aber es 
heißt das Wesen des Vokales verkennen, wenn man über diesen Gefühls
ton hinaus speziellere Beziehungen herstellen will zwischen den verschiede-

• Sprachbetr., S. 28. 
•• Diesen Unterschied hat R. Steiner vielerorts herausgearbeitet, überall, wo es von 

Sprachlauten handelt, z. B. Eu., S. 17. 
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neo Eigenschaften der Sinneswelt und einem bestimmten Selbstlaut -
wohl gar noch von der heutigen Wortform aus - und dann meint, den 
betreffenden Vokal näher gekennzeichnet zu haben. Nicht der Vokal ist 
.. vieldeutig", sondern vielfältig sind die Lebenslagen, vielfältig ist die 
äußere und innere Welt, deren Eindrücke uns zu einer bestimmten Gefühls
geste nötigen. Wir dürfen sie nur nicht zu eng, zu speziell nehmen, sondern 
müssen an dieser Gebärde gerade die viel umfassende Weite begreifen, 
durch die sie so reich ist. Der A-Laut zeige uns das! 

Dazu müssen wir nun unsere eigne, vorläufige Darstellung noch ergänzen 
und erweitern. Wenn wir nämlich das A zunächst als den Laut des Stau
nens, der Verwunderung und Bewunderung charakterisiert haben, so ge
schah es deshalb, weil man aus dem lebendigen Gebrauch des Ausrufes Ahl 
sich noch am leichtesten der Geste und dem Gefühlscharakter dieses Lautes 
nähern kann. Kinder und einfache Menschen machen ja auch wirklich noch 
die Gebärde dazu: sie breiten die Arme schräg nach oben aus. Diese Geste 
verrät uns aber den eigentlichen Wesensgrundzug des Lautes A: er ist ein 
Sich-ganz-offen-machen. Man prüfe selber, und man wird finden, daß dies 
auch bei der Bildung des A-Lautes deutlich zu erleben ist. Hier wird zum 
ersten Male überzeugend klar, daß der Laut eine in die Sprache ver
schwundene Gebärde ist (Rudolf Steiner). Diese A-Gebärde sehen wir ja 
aber auch noch, wenn Unerwartetes den Menschen nicht nur mit Staunen, 
sondern mit Schrecken, ja, mit Entsetzen erfüllt. Er kommt dann zum 
klagenden Ahl Ach!, zu dem d, d a der griechischen Tragödie. (Die weit 
aufgerissenen Augen zeigen dieselbe Gebärde des Sichöffnens.) In unserem 
schmerzhaften Aul schlägt dies sich öffnende A dann in das verengte U der 
,.Furcht" um, auf das wir noch zu sprechen kommen. 

Warum öffnen wir uns so nach außen im Staunen, im Bewundern, im 
schmerzhaften Jammern? Ist es nicht, als ob wir mit dem verströmenden 
Atem ganz aus uns herausgehen möchten, um von draußen etwas aufzuneh
men, etwas Größeres, Höheres? Wir versuchen uns über uns selbst zu er
heben. Dies ist aber auch in dem erleichterten Hai der Fall und noch 
intensiver im Hahal des Lachens. (Welches Element dasHhinzubringt oder 
das CH in ach, wird sich noch zeigen.) 
• So sehen wir diesen Laut in seiner Spannweite vom Pol der Klage bis 
zum Pol des Lachens, aber es bleibt immer die gleiche Gebärde des Sich
öffnens und Hinausgehens. Seine Mitte hat er im Staunen, in der Ver
wundertplg, und so kann dies, vom Gefühl aus gesehen, mit Recht als sein 
Grundzug betrachtet werden. Wir erleben ihn in der heutigen Sprache be
sonders kräftig, wenn wir einen Erstaunten fragen hören: Waas? Das Volk 
sagt scherzhaft von ihm: ,.Es bleibt ihm Mund und Nase offen." - Leiser, 
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aber doch deutlich spricht es sich aus in WendWlgen wie: "Ja, wahrhaftig!" 
"Ja Wld Amen!" - Da! Da!! (Sieh da, sieh da, Thimotheusl) "Fabelhaft!", 
in Wörtern wie ahnen, fragen, sagen, klagen Wld lachen (vgl. das oben 
Ausgeführte) usw. Wir werden den Laut bei der Betrachtung der Konsonan
ten, die ihm auf die verschiedenartigste Weise Plastik geben, wiedertreffen. 

Dabei ist nur immer festzuhalten, daß wir nicht aus der heutigen Sprache 
ableiten wollen, was das Wesen des Lautes ist, sondern wir kennen den 
Laut selber und finden ihn in vielen heutigen Wörtern sinntragend wieder. 
Ob er früher im gleichen Worte erklang, ist für die Wortgeschichte wichtig, 
aber nicht für unser heutiges Sprachempfinden. überall, wo wir als Deut
sche heute ein A sprechen, werden wir unmerklich Staunende, Bewun
dernde usw., während andere Zeiten oder andere Völker vielleicht das ver
wandte Wort mit anderer Gefühlsfarbe sprechen. Wir sagen Tag, Nacht, 
die Engländer day, night, die Römer sagten dies, nox. Es ist doch klar, daß 
dies nichts mit dem Begriff des Bezeichneten zu tun hat, sondern mit dem 
begleitenden Gefühl, das eben verschieden ist nach Zeit und Volk, und oft 
charakteristisch verschieden. (Man denke an die vielen A des Indischen!) 

Am unmittelbarsten leuchtet das ein, wenn wir auf das Schaffen des 
Dichters schauen. Er gestaltet das, was ihn bewegt, in die Laute seiner 
Sprache. Neue Wörter kann er nicht schaffen, aber er wählt- mehr oder 
weniger bewußt - unter den vorhandenen, indem er sich mit dem leben
digen Sprachstrome verbindet, oder realer gesprochen, mit dem Sprach
genius. Man kann sagen, die Laute kommen ihm vor den Wörtern Wld 
Sätzen*. Er hört sie, ehe er Vorstellung, Begriff, Wort und Wendung fonnt. 
Daher kann uns eine Verszeile eines wahren Dichters viel sagen oder be
stätigen über das Wesen eines Lautes. Hören wir, wie Hebbel mit dem 
Laute A am Schluß der Strophe das tiefe, überwältigende Staunen über 
den Sternenhimmel gestaltet: 

Quellende, schwellende Nacht, 
Voll von Lidltem und Sternen: 
In den ewigen Fernen 
Sage, was ist da erwamt/ 

Oder man nehme das Gedicht Christian Morgensterns aus seinem Buche: 
Wir fanden einen Pfad, das mit der Zeile beginnt: "Du hast die Hand schon 
am Portal", mit seinen sechs aufeinanderfolgenden A-Reimen. Sie tragen 
die fast angstvolle Ahnung einer gewaltig sich offenbarenden Geistwelt. 

* Daraus ist die Bemerkung Ernst Jüngers, dessen "Lob der Vokale" wir noch be
sprechen werden, zu begreifen: "Als Symbol, als reines Bild steht der Laut, und 
der Selbstlaut im besonderen, ... außerhalb der Sprache und ihrer Bewegungen." (Ge
heimnisse der Sprache, S. 28). 
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Wo Goethe eine solche Welt gestaltet, in der Schlußszene des Faust, er-
klingt der A-Laut in den ersten Versen, die das ätherische Strömen malen: 

w aldung, sie smwankt heran, 
Felsen, sie lasten dran, 
Wurzeln, sie klammem an, 
Stamm dimt an Stamm hinan ... 

In A-Reimen sprimt der Pater Seraphicus den höchsten Inbegriff dieser 
Welt aus: Denn das ist der Geister Nahrung, 

Die im freien Äther waltet: 
Ewiger Liebe Offenbarung, 
Die zur Seligkeit entfaltet. 

Solme Hinweise ließen sich tausendfach geben, wenn man auch nur auf den 
einen Laut hinsmaut. Es ist so, wie R. Steiner sagt: "Wenn nun der Dich
ter daran geht, die Sprache zu gestalten, so handelt es sich für ihn darum, 
daß er auf einer höheren Stufe diesen Sprachentstehungsprozeß selber 
wiederholt." 

Wir haben bisher nichts von dem erwähnt, was über den besprochenen 
Laut Rudolf Steiner aussagt, obwohl ihm Grundlegendes zu verdanken ist. 
Es sollte aber die Darstellung zunächst durch sich selber wirken und auch 
so gegeben werden, daß sie schrittweise in die Phänomene und Probleme 
hineinführte. Zum Schluß seien nun einige dieser Angaben berührt. In dem 
großen Zyklus von 19 Vorträgen, die R. Steiner 1924 über "Sprachgestal
tung und Dramatische Kunst" hielt, führte er aus, daß man überall da, wo 
A erklingt, "den Ausgangspunkt des Wortes bei der Bildung für die Ver
wunderung suchen" dürfe. "Das bedeutet, daß der Mensch, indem er sich 
verwundert, indem er erstaunt ist über eine Sache, in dieser Sache aufgeht. 
Worin besteht der a-Laut? In dem absoluten Öffnen des ganzen Sprach
organismus. A bedeutet vom Mund angefangen das vollständige Öffnen 
des ganzen Spramorganismus." Es wird dann ausgeführt, daß der Mensch 
im A-Sprechen dasjenige seiner Wesensglieder, das der Träger des See
lischen ist, nam außen fließen läßt, ähnlich wie beim Einschlafen. "Der 
Mensch beginnt, indem er a sagt, zu schlafen; er hindert es nur gleim wie
derum. Aber wie oft ist die Mi,idigkeit, wenn sie sich ausdrücken will, ver
bunden mit dem a-Laut ... Das A ist das Öffnen nam außen."- In dem 
Vortragszyklus "Eurythmie als sichtbare Spradle" wird gleichfalls auf Ver
wunderung und Erstaunen hingewiesen als Empfindungsinhalt des A *, 
aber es werden auch noch weltweite Perspektiven eröffnet, die späteren Be-

• Eu. S. 11 f, 14/15, 48/49. 
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trachtungen vorbehalten bleiben mögen. Für den jetzigen Zusammenhang 
ist wichtig, daß die Bewegung, durch die der Sprachlaut eurythmisch sicht
bar gemacht wird, aus derselben Gebärde entwickelt ist, von der hier aus
gegangen wurde. "Also das a für sich besteht im wesentlichen darinnen, 
daß man sich gewissermaßen sagt: Du Mensch, du bist aus zwei verschie
denen Punkten des Weltenalk Du streckst die Arme dahin, um diese zwei 
Richtungen zu erfassen. Jetzt erfaßt du das, woraus du stammst. Du fühlst, 
wie diese Kräfte durch deine Arme strömen, wie sie in deiner Brust zu
sammenströmen." Soviel nur als Andeutung; diese Worte sind übrigens 
an erwachsene Eurythmisten gerichtet, nicht an Kinder, und werden erst 
aus dem Zusammenhang voll verständlich und vor allem, im Anschauen 
und Selbstausführen. 

Wenn nun jeder Vokal, wie es hier am A gezeigt wurde, ein "Seelenlaut" 
ist, der auf eine bestimmte Gebärde des fühlenden Menschen zurückgeht, 
so durchlaufen wir im Sprechen ständig eine Reihe feiner Gefühlsfarben, 
in denen unser ganzer, vielseitiger Mensch zur Erscheinung kommt. In 
stärker geformter Rede suchen wir aber auch, ob wir nun sprechen oder 
schreiben, nach solchen Lauten, durch die wir die Grundstimmung unserer 
Aussage unmittelbar auszudrücken vermögen. Man könnte sie tragende 
Vokale nennen. Nur der größere oder geringere Verzicht auf solche Aus
drucksmittel, zumeist aus Abgestumpftheit gegenüber der Sprache, ließ es 
dazu kommen, daß ein bestimmter Selbstlaut mit jeder "Gefühlsnuance" 
scheint gesprochen werden zu können. In Wirklichkeit wird er dann nur 
mit einer fremden Farbe leise tingiert. 

Die Kunst des Dichters aber ist es, in möglichst vollkommener Weise sol
chen tragenden Lauten das flutende Spiel der Empfindung anzuvertrauen 
und es damit im Hörenden wieder zu erwecken. Wenn uns im Fortgang 
dieser Untersuchungen auch das Wesen der andern Selbstlaute vertrauter 
geworden ist, werden wir diese eine der künstlerischen Möglichkeiten, aus 
der Sprache heraus ein inneres Erlebnis zu bilden, immer klarer erkennen. 

M artin Ti ttmann 

Reis- Mais-Weizen 

Ein Beitrag zum Pflanzenkunde-Unterricht 

Im Naturkunde-Unterricht der Freien Waldorfschule wird das Kind ent
sprechend seinem fortschreitenden Inkarnationsprozeß in den Klassen 4 
bis 6 vom Menschenbilde ausgehend über das Tier und die Pflanze bis hinab 
zum festesten, erdhaftesten aller Reiche, bis zum Stein geführt. Während 
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die Menschenkunde der Hintergrund aller Naturbetrachtungen bleibt, er
scheint die Gesteinskunde am Ende dieser drei Jahre, wenn mit der ersten 
Physikepoche ein ganz neues Kapitel Naturkunde aufgeschlagen wird. 
Durch mehrere Tier- und Pflanzenkunde-Epochen in diesen Jahren hat der 
Klassenlehrer die Möglichkeit, auf Dinge zurückzugreifen, die er in einer 
ersten Periode anlegte, und die nun nach einer längeren Pause gereift wie
der heraufgeholt werden können. 

In der ersten Pflanzenkunde-Epoche meiner 5. Klasse stellte ich die 
typische Pflanze in den Mittelpunkt der Betrachtung, d. h. also die "höhere 
Pflanze", die sich in die feste Wurzel, den blättertragenden Sproß und die 
farbige Blüte gliedert, aus der die samentragende Frucht hervorgeht. Ich 
versuchte aufzuweisen, wie sie zum ganzen Erdenorganismus gehört, gleich
sam sein Haar * bildend, wie sie sich wandelt, je nach dem, wo sie auf der 
Erde ihren Platz findet. Während ich also in der 5. Klasse einige charak
teristische Pflanzenfamilien mit schönen Blüten - also "Blumen" - be
handelte, und jeweils das Zauberwort zu finden versuchte, das die Eigen
art gerade dieser bestimmten Familie erschließt, gehe ich nun mit meiner 
6. Klasse von den niedrigsten Pflanzen aus, den Pilzen, die zunächst nichts 
Pflanzenhaftes zu haben scheinen, über immer pflänzenhafter werdende 
Organismen aufsteigend bis zu den am höchsten entwickelten Blütenpflan
zen, den Netzblättlem. Die Kinder sollen erleben, wie die Pflanzen in ihrer 
Entwicklung vollkommener und reicher geworden sind. Wie sie immer 
mehr und mehr "gelernt" haben, gerade so wie das Menschenkind vom 
Säuglingsalter bis zum Erwachsensein viel lernen muß. 

Bei der Behandlung der streifblättrigen - oder einkeimblättrigen Pflan
zen möchte ich vor allem auf die Gräser - und hier besonders auf die 
Getreidearten - eingehen. Streifblättrige Pflanzen: Zwiebeln- oder Lilien
gewächse haben meine Kinder bereits in der 5. Klasse kennengelernt 
und dabei die Tulpe, die Marlenlilie und den Türkenbund ausführlieber 
betrachtet. Es sind Pflanzen, die sich nicht recht mit der Erde verbinden 
wollen, die sich auf der Erde gleichsam eine zweite kleine Erdkugel, eine 
Zwiebel, bilden, aus der sie nur wenige, unverzweigte Wurzeln hinab in 
den Boden schicken. Die Blätter sind einfach gebaut, jedoch breit und 
flächig entwickelt, und oben trägt der Schaft herrlich in mannigfaltigen 
Farben (Tulpen) aufleuchtende, kräftig duftende (Lilien, Hyazinthen) Blü-

• Die meisten Begriffe, ja die innere Tätigkeit, mit der man sich einlebt in das 
Pflanzenwesen und die Gliederung des Pflanzenreiches, verdanke ich den Büchern von 
Dr. Gerbert Grobmann "Die Pflanze" und "Lesebuch der Pflanzenkunde". Auch diese 
Ausführungen sollten den, der ihre Anregungen weiter verfolgen will, zu der Quelle 
dieser Bücher führen. 
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ten. Aber das Leben der Zwiebelgewächse ist von kurzer Dauer. Schnell 
steigt der Sproß empor, die Blüte öffnet sich, doch nach wenigen Tagen 
fallen die bunten Kronblätter ab, die grünen Laubblätter verblassen, wel
ken, schwinden, der Same rieselt aus der Fruchtkapsel herab auf die müt
terliche Erde. Alles Leben hat sich zurückgezogen in die kleinen Samen
kapseln und in die Zwiebeln, deren saftiges Fleisch wohl geschützt durch 
trockene, umhüllende Blätter den Sommer, Herbst und Winter über im 
Boden ruht, bis erst die warmfeuchten Frühlingsregen sie zu neuem Leben 
erwecken. 

Ganz anders die Gräser! Sie können sich gar nicht innig genug mit der 
Erde verbinden. Sie stehen nicht wie die Liliengewächse voneinander ge
trennt für sich allein da, sondern bilden - sich gegenseitig stützend -
dichte Rasen.B.ächen. Ihre Wurzeln und Wurzelstöcke durchdringen - sich 
immer feiner und feiner verzweigend - in einem dichten, :filzigen Geflecht 
den Boden_ Wo die Erde frei liegt, schiebt sich die Rasendecke vor. Wie 
oft müssen wir die Wegränder in Garten und Park frisch abstechen, wenn 
nicht die Wege zuwachsen sollen! 

War die Wachstumszeit der Zwiebelgewächse nur kurz, so ist umgekehrt 
bei den Gräsern die Zeit der Ruhe knapp bemessen. Häufig schon im Fe
bruar beginnt das Gras sich zu regen, und erst im November bräunt sich 
der Rasen. Und wie üppig ist dieses Wachstum! Während die meisten 
Pflanzen nur an den Spitzen, an den Vegetationskegeln, in die Länge 
wachsen, wachsen die Gräser innerhalb jeder ihrer Etagen. Betrachten wir 
einmal einen Grashalm! Wir sehen, daß er durch mehrere "Knoten" ge
gliedert ist. Reißen wir eine der Blattscheiden ab, die den Stenge! ober
halb der Knoten dicht umwickelt halten, dann knickt der Halm um. Hier 
ist er zart, besonders saftig, blaß gefärbt und dünnhäutig, hier ist seine 
Wachstumszone. Brechen wir eine Tulpe oder Lilie, so treibt die Zwiebel 
erst im nächsten Jahr einen neuen Schaft. Eine Wiese in unseren Breiten 
dagegen können wir zwei-, dreimal in einem Jahre mähen. -Im Mittel
meergebiet bei künstlicher Bewässerung sogar acht-, elfmal - und immer 
wieder und wieder treibt und grünt sie. 

Zeigten die Liliengewächse zwar einfache jedoch gutentwickelte, flächige 
Blattspreiten, so sind die Gräser ganz linear gebaut. Nicht die Fläche, son
dern die Linie beherrscht sie. Schlank erhebt sich der Halm, eine Gerade, 
und auch die Blätter sind im Verhältnis zu ihrer Länge so schmal, daß wir 
sie als Linie - nicht als Fläche - erleben. Dieser Liniencharakter tritt noch 
einmal in den haardünnen Grannen vieler Ähren bes<;mders klar hervor. 

Und endlich die Blätter! Tulpe, Kaiserkrone, Feuerlilie, Türkenbund, 
Hyazinthe gehören zu unsern üppigsten und farbenfreudigsten Blumen 
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überhaupt. Die Samen dieser Pflanzen jedoch treten zurüd<. Die Vermeh
rung erfolgt in erster Linie durch Brutzwiebeln. Von den Gräsern aber 
wissen viele Menschen nicht, daß sie überhaupt so etwas Ähnliches wie eine 
Blüte haben. Unscheinbar, klein, graugrün, ohne betäubenden Duh, ohne 
berauschende Farben ist die Grasblüte. Sie kennt nicht das Sichverströmen 
im Sonnenlichte, nicht den Besuch von Insekten, von bunten Schmetter
lingen, von honigsuchenden Bienen. Auf all dies hat die Grasblüte ver
zichtet. Nur dem leichten Winde ist sie hingegeben, der die Bestäubung 
vollzieht. In der Blüte hat das Gras seine Kräfte zurüd<gehalten, um sie 
alle in die Samenkörner hineinzuschid<en. Und hier ist nun ein Punkt ge
geben, wo der Lehrer der 6. Klasse wieder an einen bekannten Stoff an
knüpfen kann. Während der Geschichtsepoche wurde in der 5. Klasse die 
persische, die zweite Kulturperiode, behandelt. Es wurde besprochen, wie 
die weisen Führer des Volkes zum Sonnengeiste, zu Ahura Mazdao auf
schauend, erkannten, welche Möglichkeiten in den äußerlich so unschein
baren Pflanzen verborgen lagen, wie sie aus den Wildgräsern unsere Ge
treidearten züchteten und uns so das Brot schenkten. Nun erkennen die 
Kinder, daß gerade der Verzicht auf die äußere Blütenpracht die Gräser 
zu den Ernährern der Menschheit gemacht hat. War bisher die Möglichkeit 
gegeben, an altbekannte Stoffe anzulmüpfen, so kann der Lehrer nun in 
der Gegenüberstellung zweier Getreidearten, in der Gegenüberstellung von 
Reis und Mais gewisse Gebiete des Erdkundestoffes der 7./8. Klasse: Asien 
-Amerika, das Ost-West-Problem, vorbereiten. 

Der Reis ist im fernen Osten, dort, wo der größte Teil der Bevölkerung 
der Erde wohnt, beheimatet. Keine andere Getreideart ernährt so viele 
Menschen wie der Reis (die Hälfte aller Menschen). Die Kultur der Reis
pflanze- von der Aussaat bis zum Genuß- ist von religiösen Festen und 
heiligen Gebräuchen begleitet. Der Reis wird nicht auf dem Felde aus
gesät. Die kleinen, in Beeten vorgezogenen Reisbüschelchen, werden mit 
der Hand einzeln in die unter Wasser stehenden, terrassierten Felder ver
pflanzt. So wächst der Reis ganz im feuchten Elemente auf. Wasserbüffel 
haben den Pflug durch den sumpfigen Boden gezogen, Malaien, Chinesen, 
Japaner, Inder - halbnad<end oder die bunten Gewänder bis über die 
Knie geschürzt - haben sie der Erde und dem Wasser übergeben. Zart 
sind die Wurzeln, fein die schlanken etwa 1,5 Meter hohen Halme. Und 
oben splittert sich die Reispflanze in einer Rispe auf - ähnlich unserem 
Hafer - doch noch zierlicher, feiner, zarter. So sitzt jedes Körnchen einzeln 
am Ende eines dünnen Stielchens. - Wenn der Reis ausgewachsen ist, 
wird das Wasser von den Terrassen abgelassen, der Wind streicht raschelnd 
durch das reife Feld. Nun beginnt die Ernte, ein hohes Fest. Kurz unter 
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der Rispe schneidet der Malaie den Reishalm durch. Die Linke hält den 
Strauß, die Rechte führt das Messer. Die armdicken Sträuße werden dann 
an die Enden einer Bambusstange gehängt, die der Bauer auf der Schulter 
nach seinem hochbeinigen Speicher trägt. Wenn das Dorf die Ernte be
endet hat, wird den Göttern der Dank dargebracht. Ein langer Zug bewegt 
sich durch die Straße, die Stufen zum Tempel empor. In den Händen tra
gen die Andächtigen ihre Gaben: kunstvoll aus Reisstroh geflochtene, oft 
viele Meter hohe Bauten, das Werk langer Abende.- Und wie wird nun 
der Reis gegessen? Als Brei. Freilich darf man dabei nicht an den von 
vielen europäischen Hausfrauen verbrochenen Reispamps denken. Der 
Asiate schaudert, wenn ihm Milchreis vorgesetzt wird. Reisbrei - richtig 
zubereitet - ist ein köstliches, lockeres Gericht, bei dem jedes einzelne 
Reiskorn nicht in der Masse aufgeht, sondern für sich allein bleibt. Beim 
Essen darf keines der Kömehen im Teller vergessen werden. Selbst in 
einem Lande wie Japan, das so sehr von westlicher Zivilisation übertüncht 
ist, wäre es eine schwere Kränkung der Gastgeber, wenn der Geladene 
auch nur einige Reiskörner übrig ließe. Er würde dadurch den Zorn der 
Ahnen auf das Haus ziehen. 

Und nun der Mais! Er ist die für Amerika charakteristische Getreideart. 
Daß er zu den Gräsern gehört, vermag der unbefangene Beobachter kaum 
zu erkennen. Eher würde er vermuten, ein Riesenkraut vor sich zu haben. 
Dicke Wurzeln, dem untersten Knoten entspringend, heften den oft fünf 
Meter hohen Sproß wie mit kräftigen Seilen an den Boden. Fast glaubt 
man, vor einem Baume zu stehen. Der in seiner Jugend fleischige Schaft 
enthält reichlich süßen Saft, der in manchen Gegenden zur Zuckergewin
nung verwendet wird. Die Blätter sind lang und oft überhandbreit. Wäh
rend die Staubblüten den oberen Abschluß der Pflanze bilden, entspringen 
die Stempelblüten als dicke, zunächst fleischige, von Hüllblättern umgebene 
Kolben dem mittleren Teile des Schaftes. Wie ein schweres, seidig-glänzen
des, dickfädiges Bündel hängen die Griffel lang herab. Dicht nebeneinan
dergepreßt entwickeln sich die Körner. Kantig, eckig sind sie, so sehr dem 
Element~ der Erde verwandt, daß sie fast die Form von Kristallen an
nehmen. Während die unreifen Kolben als Gemüse zubereitet werden 
können, liefert das reife Korn vor allem Maisbrei, Polenta. Das Korn wird 
gemahlen. Die eigene Form wird zerstört, und was entsteht, ist eine steife 
formlose Masse, an die sich der Besucher Mexikos oder Südamerikas erst 
sehr gewöhnen muß, ehe er ihr einen Reiz abgewinnen kann. 

Wie sehr charakteristisch für Ost und West sind Reis und Mais, das 
Getreide Asiens und dasjenige Amerikas! Was ist denn das Ideal des 
Ostens? Der Einsiedler, der Mönch, der in der Vereinzelung lebende 
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Mensch, der- unbekümmert um seine Umwelt- den Weg der Versen
kung, der eigenen Verinnerlichung, der Meditation, geht.- Und das Ideal 
des Westens? Das ist der Vertreter der "öffentlichen Meinung", der Gentle
man. Es gibt nichts Schümmeres, als gegen diese "öffentliche Meinung" 
aufzutreten, als aus der allgemeinen Gleichmaclmng herauszufallen. Hier 
wird der Mensch zur Masse. -

Werfen wir zum Schluß noch einen kurzen Blick auf das Hauptgetreide 
Europas, auf den Weizen. Er bildet einen schlanken Halm, doch am Ende 
steht nicht eine aufgelockerte Rispe wie beim Reis, ihm entspringt nicht 
ein massiger Kolben wie dem Mais, er trägt eine Ähre. Die Körner haben 
ihre Selbständigkeit bewahrt, haben sich aber zu einer Einheit zusammen
geschlossen.- Und was wird vor allem aus Weizen zubereitet? Das Brot. 
Das einzelne Korn wird zu Mehl zermahlen wie beim Mais, es liefert aber 
nicht eine formlose Masse, sondern das kräftig duftende, goldig sd:rim
mernde, schön gestaltete Brot. - Sollte uns Europäern hieraus nicht unsere 
Erdenaufgabe klar werden können? Wir dürfen nicht in der Vereinzelung 
verbleiben - wie der Asiate - nicht in der Masse aufgehen - wie der 
Amerikaner - sondern sollten unter der Aufopferung mancher Eigenart 
es dahinbringen, eine neue Einheit, eine Gemeinschaft zu bilden. Das 
Korn muß gemahlen werden, wenn es Brot, die Traube gepreßt werden, 
wenn sie Wein werden will. Karin von Falck 

Die Not des Kindes und die Lage der Lehrer 

Kongreß der Lehrergewerkschaft in Stuttgart 

Unter den 16 Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes gibt es als Ver
treter der Staatsschullehrerschaft die "Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft". Mit 
75 000 Mitgliedern stellt sie zahlenmäßig etwa 1% der Gewerkschaftsbewegung dar. 
Ungefähr 60% aller Lehrer gehören ihr an. (Etwa 82% Volksschulen, 10% Mittel- und 
Berufsschulen, 8% höhere Schulen.) Am Kongreß nahmen 1000 Lehrer, Bundespräsident 
Heuß, fast alle Kultminister, die Presse, die Schulbuch- und Lemmittelverlage, Schul
möbelindustrie, in- und ausländische Beobachter, teil. Die großzügige Ausgestaltung der 
Festakte, Ausstellungen und Arbeitspläne zeigten eine machtvolle Organisation. Die 
Tagesfolge enthielt eine solche Fülle von Arbeitsgruppen, Ausschußsitzungen und Zu
sammenkünften, daß hier nicht mehr als einzelne Beobachtungen und Materialien mit
geteilt werden können - über das von der Tagespresse Berichtete hinaus. 

* 

Zunächst einige Symptome zur Not des Kindes! Die Schule erhielt ihr Gepräge in 
einer Zeit, in der die Ordnungen des Lebens noch ein moralisches Fundament besaßen, 
die Familien intakt waren und die eigentliche Erziehung trugen. Die starke Beharrungs
tendenz einer staatlichen Großinstitution läßt die Schule noch heute im Kern eine Be~ 
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lehrungsanstalt sein. Nun wird die Lehrerschaft gleichsam überrumpelt mit der For
derung, die Hauptlast der Erziehung übernehmen zu sollen. Das totale System der 
Menschenformung, wie es im Osten aufgebaut worden ist, findet keine menschliche 
Gegenkraft im Westen. Während im Osten ein vorgeplanter Menschentyp gezüchtet 
wird, steht man im Westen der Umwandlung der Unterrichtsanstalt in eine Erziehungs
gemeinschaft noch ziemlich hilflos gegenüber. Vor allem weil der Blidc nach wie vor 
auf den Stoff gerichtet ist, nicht auf das Kind. Auch die Psychologie, die sich hier 
anbietet, schafft noch keine entscheidende Wendung, weil sie auf Typen, Komplexe, 
unbewußte Seelenregionen abzielt und nicht auf das Geistige, auf das übersinnliche 
Wesenszentrum. Der bekannte Pädagoge Georg Pimt gibt eine Schilderung dieses mo
dernen Kindes; er malt dabei mit den Farben der östlichen Palette - aber trifft ein 
allgemein Gültiges: 

.,Ungezählte Kinder aller Stände wachsen heute in der tödlichen Kälte eines leeren 
Raumes auf, der gegen die bösartigen und zerstörenden Einflüsse einer vergifteten 
Welt keinen Schutz mehr gewährt. Sie können sich nicht mehr natürlich entwidceln und 
bilden alle typischen Züge des modernen zivilisierten Menschen aus. Sie werden zu 
Menschen ohne Ruhe, ohne Wärme' und ohne Kraft, nervös, skeptisch, frühreif und 
ungeduldig, sensibel, aber unfähig zur Hingabe, intelligent, aber schwankend im Urteil, 
gewandt, aber schwach im Handeln. Sie sind Individuum, sonst nichts. Flugsand im 
anonymen Wirbel der Massenbewegung." 

Es ertönt der Ruf nach einer wahren Volkspädagogik, - aber gerade die Vielfalt 
der Pläne, Ideen und Ideale offenbart, daß kein geistig-spiritueller Grund, auf dem man 
sicher bauen könnte, zu erreichen ist. Auf dem Rücken der Kinder werden die Schul
reformen der Parteien durchexerziert. In Schleswig-Holstein ist die von der ehemaligen 
sozialdemokratischen Regierung eingerichtete sechsjährige Grundschule wieder abge-
schafft worden. • 

Es fällt auf, daß bei allen Diskussionen um die Privatschulen nur an konfessionelle 
und Weltanschauungsschulen gedacht wird. Mit Recht wird vor dem Elternremt ge
warnt, wenn es nichts als weltanschauliche oder politische Nachwuchszüchtung erstrebt. 
Ebenso verständlich ist die Furcht vor jener Form der Selbstverwaltung, welche die 
Schule an den Cäsarendünkel von Gemeindegewaltigen ausliefert. Demgegenüber wird 
das Beamtenturn des Lehrers, die Staatsschule und eine neue Mythisierung des Staats
begriffes verteidigt. Daß eine Privatschule erst in dem Augenblidc frei werden kann, 
wenn sie nicht auf weltanschaulicher, sondern auf menschlich-pädagogischer Grundlage 
aufbaut, wird überhaupt nicht gesehen. Wohl empfinden viele Staatsschullehrer - wie 
in den Besprechungen zutagetrat - die weltanschaulich-konfessionellen Einseitigkeilen 
genau so als Fessel ihrer freien Erziehungsarbeit wie den Drang der Eltern, die Kin
der möglichst rasch im Besitz von Berechtigungszeugnissen für den Beruf zu sehen. 
Aber die Lehrer haben den Blidc nodl nicht frei für ein geistig gegründetes Menschen
bild, das erst die Erziehungsmethode vom Stoff weg und auf das Kind hin orientieren 
kann. Eine MethodensenuZe mit dieser Blidcrichtung - wie die Waldorfschule es zu 
sein anstrebt- erlöst von der gebundenen Marschroute und gibt die Freiheit, in Wahr
heit für einen mensmheitlimen Zusammenhang und nicht für soziale, weltanschauliche 
oder nationale Interessen zu wirken. 

Auf dem 19. internationalen Kongreß der Arbeitsgemeinschaft internationaler Lehrer
verbände ist im August 1950 in Amsterdam eine Magna Charta der "Remte des Kindes" 
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erlassen worden. Man hat sieb viel darauf bezogen. Die wesentlichen Punkte lauten: 
Das Kind muß von seinem eigenen Wesen her gesehen werden. Weder Geburt, Rasse, 
noch Glaube, soziale Stellung usw. begründen einen Unterschied seiner Rechte. Das 
Kind hat ein Recht auf Sicherung seiner körperlichen, geistigen und sittlichen Entwick
lung in einer Zeit der Freiheit und Würde. Das Kind soll wirtschaftliebe und soziale 
Sicherheit genießen. Das Kind muß die Möglichkeit haben, in einer liebevollen und 
verständnisvollen familiären Umgebung aufzuwachsen. Das Kind hat ein Recht auf 
Frieden- auf allseitige Entwicklung seiner Fähigkeiten (kostenlose Bildung) usw. usw. 
Das Kind muß gegen jede Art von Vernachlässigung, Grausamkeit und Ausbeutung 
geschützt werden. 

Was können solche Worte nützen, wenn sie in die babylonische Sprachverwirrung 
hineingerufen werden und nur den faden Nachgeschmack der Phrase hinterlassen! In 
einem Tierkunde-Schulbuch des bayriscben Kultministeriums wird der Mensch als höch
stes Tier dargestellt - und im Osten wird die Freiheit und Würde des Menschen durch 
den bolschewistischen Materialismus und die Taktik der Stunde definiert. Solange der 
Mensch sieb selbst nicht begreift in seiner geistigen Wesenswirklicbkeit, findet er in 
Worten keinen Halt. (Vergleiche den Leserbrief "Zusammenbruch der Moral - hilft 
Aufklärung?" in diesem Heft.) • 

Auf solchem Untergrund ringt die Lehrergewerkschaft um die einheitlidw deutsdw 
Schule. Die aus ganz Westdeutschland zusammengeströmten Boncer Beamtenkinder 
zeigten so verschiedenartige Bildungsgänge, als kämen sie aus verschiedenen Erdteilen. 
Es mag gelingen, in zähem Kampf gegen den Partikularismus der einzelnen Länder, 
mit der Zeit gewisse Organisationsformen der Schule zu vereinheitlichen, gegenseitige 
Anerkennung von Prüfungen zu erreichen, Termine zur Übereinstimmung zu bringen. 
Selbst diese Äußerlichkeiten, mit denen die Fragen innerer Schulreform noch gar nicht 
berührt sind, gelten als heißes Eisen, sodaß auch Bundespräsident Heuß nur in unver
bindlichen Scherzworten daran zu rühren wagte . 

• 
Statistische Beispiele: In Württemberg-Baden wurden 1950 von jugendlichen Tätern 

zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr verübt: 22,8% aller schweren Diebstähle, 21% 
aller einfachen Diebstähle, 34,8% aller Taschen- und Gepäckdiebstähle. -

Das Jugendamt Stuttgart (Erziehungsabteilung) berichtet: 
1. Wir bearbeiteten 1938 ..... 2500 Fälle 

1950 ..... 5400 " + 115% 

2. Wir betreuten folgende Kinder, die von einer Ehesd1eidung betroffen wurden: 

1947 . 814 Kinder 
1948 . 1147 
1949 . 964 
1950 . 1043 

3. Wir sind erschüttert über die Zunahme der Sittlichkeitsverbrechen. In Württ.
Baden kamen zur Anzeige: 

1946. 
1947. 
1948 . 
1949 . 
1950. 

1171 Fälle 
1260 
2256 
3256 
4450 

Die Zahl hat sieb seit 1946 insgesamt vervierfacbt. 

+ 79,1 Ofo 
+ 44,7% 
+ 36,3% 
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42,6% aller Bremer Schulkinder stammen aus unvollständigen Familien. Dabei wer
den in Westdeutschland durchschnittlich 6,5-7% des Steueraufkommens für die Schulen 
ausgegeben- in Neuseeland 36%. Die Folge ist, daß zum Teil die tüchtigsten Lehrer 
in die Industrie und Wirtschaft abwandern, weil sie dort eine ausreichende Lebens
grundlage erhalten. Die Aufbesserung der Junglehrergehälter - die zur Zeit mit 
170.- DM beginnen - ist teilweise so gering, daß nicht einmal die Erhöhung des 
Brotpreises dadurch ausgeglichen wird. - Fast überall herrscht ein Mangel an Be
werbern für freie Landschulstellen. Ja, es gibt sogar freie Plätze an Lehrernachwuchs
Bildungsstätten. 

Im Kreis Nienburg (Niedersachsen) wurde eine Erhebung über die Verschuldung der 
dort amtierenden Lehrer durchgeführt. Sie ergab, daß 83% aller Lehrer verschuldet 
sind. 4% davon mit einem Monatsgehalt, 31% mit zwei Monatsgehältern, 14% mit drei 
Monatsgehältern, der Rest bis zu 20 Monatsgehältern. Ein ,.junger" Lehrer im Alter von 
29 Jahren notierte dazu: Gehalt 164.- DM. Zur Zeit teilt sich mein Gehalt wie folgt: 
40.- DM Mittagessen in der Wirtschaft, 10.- DM Licht und Miete, 9.- DM Bei
träge, 75.- DM Rate als Abzahlung. Rest 30.- DM, davon ist das tägliche Leben zu 
bestreiten, Anschaffung von Kohlen, Wäsche und Kleidungsstüclcen, Büchern usw. 

Obwohl schon jetzt 40 000--50 000 Klassenräume fehlen, ist die grundsätzliche Kop
pelung von Schulbauten mit dem sozialen Wohnungsbau noch eine Forderung, keine 
Praxis. 

In den westdeutschen Ländern betrugen im Haushaltjahr 1949 die Ausgaben für das 
Schulwesen 7-80fo. In Württemberg-Baden wurden je Schüler aufgewendet: 

Volksschule in Karlsruhe 187.- Höhere Schule in Karlsruhe 739.-
Pforzheim 180.- Pforzheim 570.-
Mannheim 179.- Mannheim 505.-
Stuttgart 164.- Stuttgart 453.-
Heidelberg 163.- Heidelberg 685.-
Ulrn 158.- Ulm 520.-

• 
Angesichts solmer Symptome ist der ungeheure Aufwand soldt eines Kongresses 

verständlidt. Das große Maß an gutem Willen, Arbeit und ehrlimer Sorge sieht sim 
einer Zeitsituation gegenüber, die erkannt, marakterisiert und organisiert wird - und 
der gegenüber sich die Besten ohnmächtig fühlen. Wo hervorragende Lehrer oder ein
zelne Musterschulen noch wirkliche Erziehungsarbeit leisten, zieht sich die Elternschaft 
aus der eigenen Erziehungsverantwortung zurüclc. Diese Erfahrung, die auch an den 
Freien Waldorfschulen immer wieder gemacht wird, lehrt wiederum, daß es sich im 

Großen gesehen nimt um die Frage der Smulreform, sondern um ein ganz neues Er
arbeiten geistiger Grundvoraussetzungen des Kulturlebens handelt. Es bedarf eines ganz 
neuen Einschlages in das Kultur- und Geistesleben. 

In diesem Zusammenhang ist es interessant, daß aus der Rede des Bundespräsidenten 
.,Kräfte und Grenzen einer Kulturpolitik" ein Gedanke nicht in das sonst ausführliche 
Pressematerial aufgenommen worden ist, ein Gedanke, der von den meisten bei der 
Veranstaltung anwesenden Journalisten gerade ausdrüclclidt erwähnt wurde: Der Staat 
soll sim nimt einbilden, daß er unbedingt das Smulmonopol haben müsse. In seinem 
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apparaturhaften Clwrakter kann manmes nimt gedeihen. Anderen freien Kräften muß 
Raum gegeben werden, um eine geordnete Her berge des Volkssmidc8ala zu emdlten. 
Das eigentlim mensdJliche Problem wartet auf seine Lösung. Die Grenzen der Kultur
politik liegen dort, "wo das geistig Frudltbare sim der institutionellen Regulierung 
entzieht. Diese Regulierung muß sein, zwnal im Zeitalter der weithin entformten Masse, 
gemeint ganz ohne abträglimen Nebenton. Aber das Große am Lehrerberuf in jeder 
Stufung ist dies: Daß er über das begrenzte und institutionell Regulierte in eine un
mittelbare, unbegrenzte mensmliche Aufgabe tritt und mit ihr das Nimtgeformte zur 
festen Fonn des Einzelnen, der Gruppe, des Volkes zurück- oder voranführt, Dazu 
sollen die Wissensmaften dienen, die den Lehrer gesmickt mamen. Aber die Kräfte, 
daß er sein Werk im remten Sinn vollbringt, sind die tapfere Heiterkeit der Seele 
und die Liebe vor Gott und den Mensmen." H. Murmel 

Durch Vorschriften zur Mittelmäßigkeit 
Die Obergewalt des Staates hat seitdem merklim mehr in die Aufsimt der 

Smulen und Universitäten eingegriffen. Sie will sim ihrer Angestellten fast allzu ängst
lim versichern und wähnt, dies durdl eine Menge von zwängenden Prüfungen zu 
erreidJen. Mir scheint es, ala ob man von der Strenge solcher Ansimt in Zukunft 
wieder nadJlassen werde. Zu gesdlweigen, daß sie der Freiheit des sim aufsmwingen
den Menschen die Flügel stutzt und einem gewissen, für die übrige Zeit des Lebens 
wohltätigen, lwrmlosen Sichgehenlassenkönnen, das hernach doch nidlt wiederkehrt, 
Schranken setzt; so ist es ausgemacht, daß, wenn auch das gewöhnliche Talent meßbar 
sein mag,_ das ungewöhnliche nur smwer gemessen werden kann, das Ge~ie vollends 
gar nicht. Es entspringt also aus den vielen Studienvorsmriften, wenn sie durchzusetzen 
sind, einförmige Regelmäßigkeit, mit welcher der Staat in schwierigen Hauptfällen 
doch nicht beraten ist. Wahr ist es, das ganz SdJlemte wird dadurdl aus Smule 
und Universität abgewehrt, aber vielleimt wird auch das ganz Gute und Ausgezeidlnete 
dadurch gehemmt und zurückgehalten. Im Durchschnitt betreten fetzt die Smiiler die 
Akademie mit gründlicheren Kenntnissen als vormals; aber im Durchsdlnitt geht den
noch daraus eine gewisse Mittelmäßigkeit der Studien hervor. Es ist alles zu viel 
vorausgesehn und vorausgeordnet, auch im Kopf der Studierenden. Die Arbeit de$ 
Semesters nimmt unbewußt ihre Richtung nam dem Examen; der Student muß alle 
collegia hören, worüber er Zeugnisse beizubringen hat, ohne das würde er manme 
nicht gehört haben, entweder weil ihn der sie vortragende Professor nidlt anzieht, oder 
weil ihn seine Neigung anderwohin lenkt. Dagegen bleibt ihm beinahe keine Zeit 
übrig, diefenigen zu hören, die ihm nidlt vorgeschrieben sind. Der Staat hat dadurch 
gewisse Vorlesungen gleichsam zu offiziellen gestempelt und die übrigen, die nebenbei 
gehört werden können, herabgesetzt. Ganz etwas anderes ist es, wenn der Student bloß 
auf seine Hand und nadJ seiner Tradition einen ähnlichen Untersmied zwischen Brot
kollegien und den übrigen aufstellte, denn davon konnte sim feder so viel Dispensatio
nen und Ausnahmen madJen, als er Luft lwtte. Möge es nur den Professoren selbst 
niemals vorgesdlrieben werden, was und wie sie lesen sollen! (Aus "Die Brüder 
Grimm", Ewiges Deutsmland, Alfred Kröner Verlag, S. 20/21.) 

Jakob Grimm 
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I Samstag, 28. 7. 

9°0 bis 
1Q80 

11°0 bis 
1280 

1580 bis 1580 

1780 ERÖFFNUNG 
1680 Monatsfeier 

(Schülerdar-
18°0 bis bietungen aller 

1900 Klassenstufen) 

2QOO 

Sonntag, 5. 8. 

9°0 bis 
1Q80 

1QOO 
Die Freie 

Schule als ein 
Lebens-

organismus 

11°0 bis 
1280 

1530 bis 
1780 

18°0 bis 
1900 

Erziehung und Unterrimtsgestaltung auf der 

Vorläufiger Arbeitsplan der öffentlichen Studien-

Sonntag, 29. 7. Montag, 30. 7. Dienstag, 31. 7. 

Haup t -
1QOO 

Der geschichtliche Menschenkunde Die Drei-
Ort der Pädagogik als Grundlage gliederung des 

Rud. Steiners deJ Pädagogik Menschen 

Seminare 

Seminarkurse I Seminarkurse 

Kün stleris c h -
Einleitende Darstel-

Iungen über Stellung und 
Art des künstl. Obens MaIe n -

in der Schule (Malerei, 
Plastik, Eurythmie) 

Euryth m i e -

Dramatische 
I Aufführung 

Montag, 6. 8. Dienstag, 7. 8. Mittwoch, 8. 8. 

Haupt-

Medizinisch-
Die heilend- pädagogische 

Erziehung harmonisierende Besprechunff 
als Kunst Aufgabe von Schülerfä en 

von Bild und typischer Art 
Rhythmus aus dem Nach-

kriegssdmlleben 

s eminare 

Seminarkurse I Seminarkurse Aussprache 

K ü n s tierisch-

M a 1 e n -

Eurythmie-

Um den Interessenten an den öffentlichen Arbeitswochen für Lehrer, Erzieher und 
Studierende Gelegenheit zu geben, durch Wünsche und Anregungen an der endgültigen 
Programmgestaltung mitzuwirken, wird hiermit der vorläufige Arbeitsplan vorgelegt. 
Besonders für die seminaristischen Übungen sollen Wünsche möglichst bald mitgeteilt 
werden. Anfragen, Mitteilungen, Vorschläge und Anmeldungen sind zu richten an: 

Freie Waldorfschule, Stuttgart O,Haußmannstr.44(Tel.91521, 92 07 6) 
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Grundlage der Meosdleokuode Rudolf Steioers 
wachen vom 28.Juli bis 11.August 1951 

Mittwoch, 1. 8. Donnerstag, 2. 8. Freitag, 3. 8. 

k ur s 

Die Entwicklung des Kindeswesens 

im 1. Lebens
jahrsiebent 

im Licht der 
Temperamente 

oder Aussprache 

Aussprache Seminarkurse 

praktische Übungen 

Plastizi er e n 

k ur s e 

I 
Donnerstag, 9. 8. Freitag, 10. 8. 

k ur s 

Moralische 
Erziehuncf und 
Gerneins afts- Der Lehrplan 
erziehung als Rudolf Steiners 

besondere Auf- als Ganzheit 
gabe unseres 
Schullebens 

o d er Aussprache 

Seminarkurse Seminarkurse 

praktische Übungen 

Plastizieren 

k ur s e 

zwischen 
7 und 14 Jahren 

Seminarkurse 

I 
Samstag, 11. 8. 

Freie Schule 
Initiative 

des Freien 
Geisteslebens 
als Forderung 

der Zeit 

Schlußveranstaltung 

Seminaristische Kurse 

Samstag, 4. 8. 

in und nach der 
physiologischen 

Reife 

Aussprache 

Als weitere A b e n d -
veranstaltungen 

sind geplant : 

1-2 dramatische 
Klassenaufführungen 

1 Eurythmie-
demonstration 

1 Eurythmieaufführung 

Konzert 

Berichtabend aus-
ländischer Schulen 
(England, Holland, 
Schweiz) 

Berichtabend aus der 
deutschen Schul-
bewegung 

Bericht aus der Heil-
pädagogik 

2 Gesellige Abende 

Evtl. ein Omnibus-
ausflu~ (nachmittags 
und a ends) nach 
Maulbronn 

Außer einer Reihe von Seminarkursen über das Alter der Volksschulzeit (Psychologie, 
Methodik und Didaktik im Sinne der Waldorfpädagogik) sind folgende Fachkurse vor
gesehen: Methodik des Rechenunterrichts - Einführung in die Naturkunde - Erster 
Chemieunterricht - Probleme des Reifealters - Übungen zur Menschenkunde -
Deutsch und Geschichte in der Oberstufe - Sprachbildung im Volksschulalter - Auf
bau des Musikunterrichts - Mathematik und Physik, Oberst. - bei gen. Anmeldung: 
Kindergartenstufe - u. a. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 

Neue Gedichte von C. F. Meyer 

Gonrad Ferdinand Meyer: Leuchtende Saat. Eine neue Sammlung von Ge
dimten und Sprüchen. Verlag für Sooöne Wissenschaften, Engelberg (Württemberg) 
1951. Preis gebunden 4.50 DM. 

In den Vorträgen, die Rudolf Steiner im Jahre 1919 zur Begründung der Waldorf
schule gehalten hat, wird die pädagogisooe Aufgabe mit folgenden Worten charakteri
siert: ,.Die Aufgabe der Erziehung, im geistigen Sinn erlaßt, bedeutet das In-Einklang
Versetzen des Seelengeistes mit dem Körperleib oder dem Leibeskörper. Die müssen 
miteinander in Harmonie kommen, müssen aufeinander gestimmt werden, denn die 
passen gewissermaßen, indem das Kind hereingeboren wird in die physische Welt, noch 
nicht zusammen. Die Aufgabe des Erziehers .und aum des Unterrichters ist das Zu
sammenstimmen dieser zweier Glieder." 

Unter den vielen Erziehungsmitteln, die dem Lehrer aus dem Kulturschaffen der 
Mensmheit zur Verfügung stehen, sind es immer wieder die Werke der emten Kunst, 
die gleimsam durch sich selbst schon jene Harmonie zwischen Geistseele und Körper
leib zu smaffen vermögen. Jeder Lehrer weiß, wie von einem emten Kunstwerk ganz 
unmittelbar erzieherische Kräfte ausgehen. Und er wird sich bemühen, in der Kindes
seele die Empfänglidlkeit für das Schöne zu wedcen. Dies kann aber in ganz besonde
rem Maße durch die Werke der Dichtung gesmehen, besonders dann, wenn das Kind 
im schönen Spremen diese Werke selbst zur Darstellung bringen darf. 

Es ist ja nimt der gedankliche Inhalt eines Gedichtes, der in solcher Art pädagogisch 
wirksam ist. Dieser Inhalt ist - wie jeder Inhalt oder Stoff eines Kunstwerkes - aus 
der Sinneswelt entnommen. Es ist vielmehr die vom Künstlergeist geschaffene Form des 
Werkes, die als das -Geistige sich lebenspendend und kräfteverleihend und harmonisie
rend in die Seele ergießen kann. Darum auoo können echte Kunstwerke soziale Bilde
kräfte sein. 

Conrad Ferdinand Meyer, dessen Geburtstag sich im vergangeneo Herbst zum 
125. Male jährte, hat als Dichter unaufhörlioo um die künstlerisme Form gerungen. 
Jede Zeile seines Werkes spricht von diesem Streben, Ringen, Kämpfen und- Siegen. 
Wer die Wandlungen seiner Gedichte verfolgt, wird eines unvergeßlichen Einblickes 
in die Werkstatt des Geistes teilhaftig. Als ein Vollendetes steht schließlich die letzte 
von der Hand des Dichters selbst besorgte Ausgabe der .. Gedichte" (1892) da. 

Nun beschenkt uns Friedrich Kempter mit einer neuen Sammlung von Gedichten und 
Sprüooen des Schweizer Dichters, die nicht in die bekannte Ausgabe der .. Gedichte" 
aufgenommen worden sind. ,.Leuchtende Saat" darf diese Sammlung zu Recht genannt 
werden, die auch in ihrer äußeren Form des Dichters würdig ist. Mit Staunen und 
Beglückung betrachtet man diese teilweise zum ersten Male veröffentlichten Kunstwerke. 
Manches davon sprimt durch die Art der Darstellung des Natur-Erlebens von einer 
brüderlichen Geistverwandtsooaft mit Christian Morgenstern, andere schließen sich an die 
bekannten großen Balladen an, wieder andere deuten leise auf die dunklen Rätseltiefen 
des Daseins und auf die eigenen schweren Seelenprüfungen. Aber überall der hohe Adel 
der Form, der so vieles vom Wesen des Dichters offenbart, von dieser rätselhaften In
dividualität, die das Opfer eines Erdenlebens im 19. Jahrhundert brachte, in jenem Jahr
hundert, das von der Wirkliookeit des Geistigen nichts mehr auf alte Art und noch 
nichts auf neue Art erkennend wissen konnte. Auf dem Grunde der Seele Conrad Ferdi-
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nand Meyers ruht dieses Wissen in unveränderlicher Sicherheit. Im Bewußtsein lebt es 
als dumpfes Almen. Im künstlerischen Stil seiner Dimtung findet es eine edle Fonn der 
Offenbarung. Davon legt dieser Band .,Leuchtende Saat" in keusmer und kraftvoller 
Art Zeugnis ab.- Von den neu veröffentlichten Gedichten folgt ein Beispiel. 

Die Freunde Conrad Ferdinand Meyers - und welcher echte Lehrer möchte nicht 
Freund des echten Dichters sein?- freuen sich von Herzen über diesen Band .,Leuch
tende Saat". Denn diese Gedichte sind als Kunstwerke .,pädagogisch". Der Körperleib 
des Gedichtinhaltes und -stoffes ist in Einklang gekommen mit der Geistseele der Form. 
In der Rezitation und Deklamation wird dieser Einklang offenbar. Und in diesem 
Offenbarwerden vermag er auch die Harmonie zu schaffen zwischen der Geistseele und 
der Körperleiblichkeit des Menschen auf seinem Erdenlebensweg. . 

Möge den Freunden des Dichters aus der leuchtenden Saat die rechte Geistesfrucht 
erwachsen! Georg Hartmann 

Die Pythagoräer 

Auf dem steilen Vorgebirge standen 
Sie mit ihren leurotenden Gewanden 
Und betramteten in Geisterwonne 
Aus dem Meer den Smwung der iungen Sonne ... 
Du verklärst die Budtt an allen Ecken, 
Keine Höhle kann sim dir verstecken, 
Ober Mensmenwerk und Mensmenhandel 
Führst du deinen himmlism reinen Wandel. 
Wenn du wirkst und smaffst an allen Enden, 
Smafft mit dir ein Heer von rüstgen Händen, 
Dom sie tun es nur, um nimt zu darben, 
Aber du versmwendest deine Garben. 
Reiz' uns, reg' uns an mit deinen Pfeilen, 
Daß wir in den Kampf des Lebens eilen. 
Aber gib uns, wenn der Tag verglühte, 
In dem milden Abendgold die Güte. 

C. F. M eye r 

Der griechische Rhythmus 

Thrasybulos Georgiades: Der griechische Rhythmus, Musik, Reigen, 
Vers und Sprache. Marion von Sehröder Verlag, Harnburg 1949. 164 Seiten mit 
2 Bildern und vielen Notenbeispielen. Pappband mit mehrfarbigem Büttenumschlag 
11.50 DM, kart. 8.50 DM. 

Dieses in deutscher Sprache geschriebene Buch ist ein Seitenstück zu dem in eng
lischer Spra&e geschriebenen von Miß Kathleen Schlesinger ,über .. The Creek Aulos" 
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(die griechische Flöte). Die Erscheinungsjahre beider Bücher liegen nur 10 Jahre aus
einander. Beide suchen den Schleier, der für uns Heutige über der altgriechischen Musi
kalität liegt, zu lüften, das eine mit Bezug auf die Intervallistik, das andere hinsichtlich 
des Rhythmus. Beiden liegt es daran, die gängigen Schulmeinungen über jene Frühzeit 
zu berichtigen und ein Bild der damaligen Wirklichkeit zu zeichnen. Auf die Schlesin
gerschen Entdeckungen bin ich in meiner Arbeit über "Die Zahlengrundlagen der Musik 
im Wandel der Zeiten", deren 1. Teil im vorigen Jahr veröffentlicht wurde, eingegan
gen. Den Betrachtungen von Georgiades seien die folgenden Zeilen gewidmet. 

Das Buch ist nicht leicht zu lesen. Nicht, daß es etwa zu viel voraussetzen würde! 
Nein, es rechnet auf ein intensives Mitdenken des Lesers bei seinen subtilen Gedanken
gängen. Man kann beim Lesen den Eindruck haben, daß es gleichsam einen vielflächi
gen Kristall, einen facettierten Brillanten von allen möglichen Seiten her beleuchtet, 
um immer neue Aspekte desselben zu gewinnen. Wer hier Sensationen erwartet, wird 
enttäuscht. Man muß schon die fast meditative Haltung des Autors gegenüber seinem 
Gegenstand zu seiner eigenen machen, um an den immer neuen Beleuchtungen des
selben dann seine reine Freude zu haben. 

Inhaltlich sucht es in seinen 6 Kapiteln die Polarität zwischen quantitierender Rhyth
mik und Betonungs- oder Schwergewichtsrhythmik herauszuarbeiten. Erstere allein 
bringt Licht in das Dunkel der altgriechischen Musikalität, letztere kommt mehr und 
mehr in der Entwicklung der abendländischen Musik zur Geltung. Hier veranlaßt die 
periodische Wiederkehr der Schwergewichte die Schaffung eines Hintergrundes in Ge
stalt des Taktes, der der quantitierenden Rhythmik noch fremd ist. So wird eine sta
tisch-beschauliche Haltung älterer Zeiten allmählich durch eine dynamisch-willentliche 
verdrängt. Was dabei verloren geht, ist das Erlebnis der Zeit als erfüllter Dauer. Sie 
wird im bloßen Takt zu einer Absteckung von Zeitpunkten, zwischen und in denen 
eine dynamische Schattierung Platz greift. Der Stufengang von der alten zur neuen 
Haltung wird in allen seinen Stationen überzeugend nachgewiesen. 

Der Verfasser bekennt, daß ihm die Herausarbeitung der beiden Arten von Rhyth
mus nicht gelungen wäre, wenn nicht Reste des quantitierenden sich noch im neugriechi
schen Volkslied und -tanz erhalten hätten. An ihnen ist es ihm möglich geworden, sich 
in die altgriechische Haltung einfühlend zurückzutasten. Er setzt sich von der so ge
wonnenen Position aus mit den vielfältigen Ansichten und Meinungen auseinander, die 
von den Altertumsforschern geäußert worden sind. Seine Kritik ist dabei niemals pole
misch, sondern vorsichtig abwägend und gerechtdenkend. 

Da die musikalischen Zeugnisse aus altgriechischer Zeit äußerst spärlich sind, fällt 
es ihm schwer, an Hand von solchen seine Ergebnisse zu verifizieren. Vielleicht könnten 
ihm hier die Schlesingerschen Forschungsergebnisse zu Hilfe kommen. So zieht er es 
vor, sein Hauptaugenmerk auf die griechische Sprache zu lenken. Was er darüber zu 
sagen weiß, ist bedeutungsvoll und wird den Kenner des Griechischen mit neuen Ein
sichten bereichern. Die verschwenderische Fülle des griechischen Sprachmetrums wird 
vor dem Leser ausgebreitet und mit dem Lichte des quantitierenden Rhythmus be
schienen. 

Das Schlußkapitel der Arbeit läßt die vorangehenden Untersuchungen in einem 
machtvollen Akkord zusammenklingen. Was der Verfasser hier über die Künste der 
Malerei, der Musik und der Dichtung zu sagen weiß, sind letzte Einsichten, die deren 
Tiefensd:iichten freilegen Es liegt ihm dabei vor allem daran, die Einmaligkeit der 
griechischen Sprache im Ablauf des jahrtausendelangen Kulturstromes aufzuweisen: 
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"Die Eigenart des Altgriechischen besteht darin, daß das Wort als eigenständige 
rhythmisch-musikalische Macht und gleichzeitig als Sprache, als phonetisches Gebilde, 
als Vorstellungs- und Affektgehalt verwirklicht wird. Das Wort emneint nicht nur als 
phonetisch zwedanäßig, um dem Zeichenzweck zu genügen, sondern es ist gleichzeitig 
um seiner selbst willen gestalteter, rationaler Kunststoff; es ist Klang, Gesang. Es ist 
der geistigste Sinnträger, der aber durch eine uns schwer faßbare Eigensmaft aum un
mittelbar auf die Sinne bezogen wird. Dies wurde durm den eigenständig-musikalismen 
Sinn der Quantität ermöglicht, durm den Klangleib, der, unabhängig von der sprachlich 
bedingten Schalleigenschaft, dem Wort eine von anderswo hergeleitete Festigkeit ver
leiht ... Da das altgriechische Wort als Erklingendes nicht nur eine durm den Sprach
vorgang und die Bedeutung bedingte Gestalt ist, sondern aum eine eigenständige rhyth
misch-musikalisme Wesenheit, die nicht dem Bezeichnungsvermögen des Menschen, 
seinem Willen unterliegt, die aber anderseits unlösbar mit dem Wort verknüpft ist, ihm 
innewohnt, hat man den Eindruck, daß nimt der Mensm die Same benennt, sondern 
daß die Same von selbst klingend sim substantiell bekundet." 

Von dieser Warte aus ergibt sim dem Verfasser eine "musikalism-statisme, ,mono
tone' Vortragsweise des altgried!.ismen Wortes nimt in Widersprum zu seiner Wirk
limkeitsbedeutung. Im Gegenteil: je mehr das Wort objektiv, substantiell gebunden ist, 
um so weniger subjektiv, um so mehr armitektonism-musikalisch, ,leiernd'-objektiv wird 
es erklingen. Zwar kann es gleimzeitig kräftig, tierism, dämonism, besmwörend ertö
nen, aber nimt im abendländismen Sinn subjektiv, dynamism, innig; nimt im einzelnen 
ausdrucksvoll' absmattiert, ,deklamiert'. Das vom Inhalt her bedingte und beim Sprem
vortrag sim oft einsmleimende Pathos ist ihm fremd." Von hier aus versteht man aum 
erst die Rolle der Maske in der antiken Tragödie, durm welme die Wirkung des Ge
spromenen nicht etwa wegen des FehJens des unmittelbaren, menschlimen Gesimts
ausdrucks gesmwämt wird, sondern vielmehr erst zur vollen Geltung kommt. 

Das ist nur ein Beispiel aus der Fülle von Gedanken, welme in dem Bum enthalten 
sind. Möge es sim remt viele verständnisvolle Leser erwerben! Ernst Bindei 

BRIEFE AUS DEM LESERKREIS 

Zusammenbruch der Moral -hilft Aufklärung? 

Von einer Leserin, die in einer Kleinstadt an einer konfessionellen Mädmen
Volkssmule unterrimtet, erhalten wir folgende Zusmrift: "Seit 1945 nehmen die 
Sittlichkeitsdelikte in unserer Smule ersmreckend zu. Wir haben ab 5. Smülerjahrgang 
in jeder Klasse 2 bis 3 Mädmen, die von älteren Männern mißbraumt wurden oder 
die gleimaltrige Buben verführten. Bis es durm die Fürsorge zur Entfernung dieser 
Kinder kommt, dauert es gewöhnlim so lange, daß die Klassenkameradinnen bis dahin 
den ganzen Smmutz zum Klassengespräm gemacht haben. In einer 6. Klasse soll sim 
das Gespräm tagelang um den Gesmlemtsverkehr gedreht haben. Keine Lehrkraft aber 
will in der Klasse öffentlim an diese heiklen Dinge rühren. Die Wohn- und Familien
verhältnisse sind teilweise sehr übel: Baracken - in Smeidung begriffene Eltern -
Mütter, die mit anderen Männern leben und Mädmen, die mit smarfen Augen dies 
beobamten. 

191 



In meiner eigenen, das ist die 4. Klasse, die ich vom Schuleintritt heraufführte, be
drüdct mich folgendes Vorkommnis: Ein Flüchtlingsmädchen, wenig intelligent, aber 
recht gutmütig und anhänglich, still und bescheiden, wurde in den Ferien von einem 
zu Besuch weilenden größeren Kinde in der unsaubersten Weise über alle Einzelheiten 
der Entstehung eines Menschen aufgeklärt und gab ihr Wissen verschiedentlich weiter 
- an wieviele Kinder, das weiß ich nicht genau. Ich kann nur fühlen, daß sich eine 
Zahl von Kindem stark mit diesen Dingen beschäftigt; daneben sitzen andere, die 
noch an Nikolaus und Christkind glauben und die einen Senode bekommen, wenn diese 
Aufklärung auch an sie käme. Dabei bemühte ich mich, so weit ich es vermochte die 
Kinder im Sinne der Waldorfpädagogik zu beeinflussen; ich gab ihnen viele Märchen 
Gedichte, wir führten Spiele auf und bildeten einen Flötenchor. Und doch war es 
kein genügender Schutz! 

In einer großen Versammlung der Eltern wurde die Forderung aufgestellt, die ge
fährdete Jugend durch möglichst frühe Aufklärung (6. Schuljahr spätestens) zu schüt
zen. - Ich glaube nicht, daß damit den Kindem wirklich geholfen wird." 

• 
Die Antwort auf diesen Brief, der an einem Symptom darstellt die Krankheit der 

Zeit - den Verlust des geistig-seelisch-physischen dreigliedrigen Menschenbildes -
kann nicht ein Ratschlag sein. Die Waldorfschule, gegründet auf die Menschenkunde 
Rudolf Steiners, Zentrum einer neuen freien Gemeinschaft, entstanden aus dem Impuls, 
inmitten einer Welt des sozialen und moralischen Niedergangs dem freien Geistesleben 
und der Wiederverbindung mit den spirituellen Zukunftskräften des Menschseins eine 
Stätte zu bereiten, -die Waldorfschule selbst will eine Antwort sein. Daß für Sie diese 
Antwort zunächst keine Hilfe scheint, ist wohl zu bedenken. 

Daß frühzeitige Aufklärung den Kindem nicht Schutz gewährt, sondern sie im Gegen
teil des eigentlichen Schutzes der umhüllenden Unschuld beraubt, liegt auf der Hand. 
Aus dem Beispiel und der ionersten Überzeugung der Erwachsenen, aus dem märchen
erfüllten Traum der Kindheit und aus einer Gesamtatmosphäre der Sauberkeit sollte 
ein Bild vom Menschen gewoben werden, das überstrahlt ist von der göttlichen 
Abstammung des Menschenwesens. Wenn aus dem Erlebnis dieses Bildes im ersten Jahr
siebent eine herzliche Empfindung, ein ehrfürchtig bewahrter Seeleninhalt im Volks
schulalter geworden ist, dann verliert das Kind auch bei unschön-gewaltsamer Auf
klärung durch Spielgefährten usw. nicht die Gewißheit seiner himmlischen Heimat und 
seiner weihnachtlichen Geburt aus dem Geiste. Aber eine solche Entwidclung des Kin
des bedarf des Schutzes durch eine Menschengemeinschaft (Familie, Schule), die sich 
nicht nur der Verantwortung dem Kinde gegenüber bewußt ist, sondern selber in dieser 
Verantwortung handelt und lebt. Sonst ist keine wirksame Hilfe gegeben. Es gilt in der 
Armut der Zeit solche Burgen einer neuen sozialen Gemeinschaft zu bauen, die diesen 
Schutz übernehmen können. Der Geist einer Schule, ihr ionerster Herzschlag ist in der 
Zusammenarbeit der Lehrer, in der Konferenz gegeben. Wer aber als Einzelner in der 
Brandung der Verständnislosigkeit steht, kann nicht mehr tun, als ein Beispiel zu leben. 
Er darf dabei vertrauen, daß an seiner Geisteshaltung höhere Welten liebevollen Anteil 
nehmen, damit der Erinnerung der Kinder das Vorbild eines Menschen eingezeichnet 
wird, an dem sie sich orientieren können, wenn sie einmal zur Selbstbesinnung und 
Eigenverantwortlichkeit gereift sind. - Zu den hier nur angedeuteten Fragen soll in 
einem der nächsten Hefte aus[ührlicher Stellung genommen werden. vK. 
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