




ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XVI Heft 12 Dezember 1952 

Das Weihnachtslicht 

V ersetzen wir uns im Geiste vor die Krippe, bringen wir dem Weihnachtskinde diese 

Opfer und Geschenke dar, die da liegen in der Erkenntnis, daß Einzigartiges durch 

unsere Seelen ziehen soll, dam1t die moderne Menschheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

komme, die aus der Barbarei in eine wirklidie neue Zivilisation hineinführen können! 

AUerdings ist dazu notwendig, daß in unseren Kreisen der eine dem anderen wirklim 

in Liebe hilft, daß wirklich eine Gemeinschaft der Seelen werde, daß alles dasfenige, 

was Elfersüchteleien und dergleimen sind, aus unseren Reihen verschwindet, daß wir 

nfmt hinblidcen der eine auf den anderen, sondern alle gemeinsam nam dem einen gro

ßen Ziele/ Das liegt mit in dem Geheimnis, welches das Weihnamtskind auf die Welt 

gebracht hat, daß nach einem gemeinsamen Ziel hingeschaut werden kann, ohne das die 

Menschen untereinander in Disharmonien kommen. Denn das gemeinsame Ziel, das be

deutet die Vereinigung in Harmonie. Und das Weihnamtslicnt soll eigentlich leuchten als 

ein Friedenslicnt, als ein Licht, das den äußeren Frieden nur dadurcn wird bringen kön

nen, daß es zunämst inneren Frieden über die Menschenherzen ausgießt. Wir sollten es 

verstehen, uns zu sagen: Kommen wir dazu, also in Liebe zusammenzuwirken an den 

großen Aufgaben, dann erst verstehen wir W eihnachtenl 

R u d o l f S t eine r am 24. 12. 1920 

Weihnachten- heute 

Wer erlebt inmitten der europäischen Zivilisation nicht von Jahr zu Jahr 
deutlicher, wie Weihnachten zu einem Fest geworden ist, das sein inneres 
Licht zu verlieren droht? In westlichen Ländern ist es vielfam nur noch ein 
Fest des Schmausens und müde werdender Tänze, in Mitteleuropa ein 
mit Limterglanz verbrämtes, betriebsames Geschenkfest. 

Ältere Leute gedenken mit Wehmut vergangener Weihnamten. Nur zu oh 
hört man sagen: Ja, wo Kinder sind, da wird allenfalls nom Weihnachten 
gefeiert; für uns selbst ist an diesem Feste nicht mehr viel daran. -Aber 
kann man wirklim noch hoffen, daß wenigstens dort, wo Kinder sind, das 
wahre Erleben von Weihnamten verbürgt bleibt? 

23 353 



Aus wochenlangem frohen und bangen Erwarten erstand früher in der 
Stille des Heiligen Abends der Lichterbaum, der segnend über den Gaben 
des Christkindes leuchtete. Wie oft hielten die Eltern ihre Kinder im Un
gewissen, ob es heuer überhaupt einen Christbaum geben würde. - Heute 
wird das meiste vorweggenommen. Nichts kann mehr abgewartet werden; 
von Jahr zu Jahr wird alles verfrüht. Manches Kind erhält in der Advents
zeit schon reichere Gaben, als früher unter dem Weihnachtsbaum lagen. 
Durch alle Warenhäuser laufen Weihnachtsmänner; von Spekulatius und 
Pfefferkuchen bis zum Stollen gibt es kein Weihnachtsgebäck, das nicht schon 
wochenlangvorher feilgeboten würde; in den Schaufenstern brennen Bäume 
mit elektrischen Kerzen und von allen Ecken ertönen mechanisch vermittelte 
Weihnachtslieder. Wird von dem schönsten aller Feste, wenn wir auf die
sem Wege weitergehen, nicht nur eine bloße Karikatur übrigbleiben? Das 
ist die ernste Frage, die sich an alle Erzieher, Eltern wie Lehrer, stellt. 

Es wäre töricht, die Entwicklung zurückschrauben zu wollen. Eine die 
Außenwelt mit ungestümen Kräften ergreifende Technik hat das Bild der 
Erde verwandelt. Sie hat die Zivilisation so geprägt, wie es der Bewußt
seinsreife der abendländischen Menschheit gemäß war. Gedankenregsamkeit 
aber ist dureh Herzensträgheit und Gefühlsverarmung erkauft worden. Wie 
kann das von Jahr zu Jahr verflachende und verblassende Seelenleben ver
jüngt werden, wie kann ein neues Licht in Menschenseelen aufkommen? 
Hier liegt die aus der Zeit gestellte Weihnachtsaufgabe. 

Besinnen wir uns auf den tieferen, urgeschichtlichen Sinn des Weihnachts
festes, so dürfen wir es ansehen als ein Fest der Erneuerung der Menschlich
keit. Diese Menschlichkeit durchwebte in der Wende der Zeiten das Bild 
eines Kindes als ein Abglanz aus Gotteswelten. Eine hohe Lichteswelt stieg 
in den zarten Erdenleib eines Neugeborenen herab. Es vollzog sich das 
Mysterium: E t in c a r n a tu s es t. 

Ein Glanz von diesem Licht webt heute noch um die Erdenstätte der Ge
burt des Jesuskindes. Als ich im Jahre 1934 vor der Geburts-Krypta in 
Bethlehem weilen durfte und in aller Stille Alt und Jung, Männer und 
Frauen, Europäer, Araber, Neger auf dem vor der Krypta eingelassenen 
Stern knien sah, fühlte ich mich in dieser Stunde, mitten auf dem Boden 
eines andem Kontinentes, plötzlich jenen alten Weihnachtsspielen ganz 
nahe, die Rudolf Steiner für die Waldorfschule wieder zum Leben erweckt 
hat. Es wurde mir unmittelbar gewiß, wie in ihnen noch ein Geist webt, 
der dem verwandt geblieben ist, was vor fast 2000 Jahren vom Stern zu 
Bethlehem ausstrahlte. 

Die zu Beginn dieses Jahrtausends noch lebendigen Gefühle verblassen 
und ersterben rettungslos nun, da es auf sein Ende zugeht. Neue Gefühle 
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sind nur durch neue, geistgetragene Gedanken zu wed<:en. Vor allem durc:h 
Gedanken, die wir uns über das Kind mac:hen, und mit ihm über den wer
denden Mensc:hen. 

Die Geheimnisse, die mit der Geburt des Mensc:hen zusammenhängen, 
erscheinen vor den Sc:hülern und Schülerinnen der Waldorfsc:hule jedes Jahr 
in einem wunderbaren Bilde: Wenn bei der Geburt des Jesuskindes der 
goldene Stern sich über dem Haupt Marias senkt, und wenn dabei ganz zart 
'die alte Weise erklingt: Es ist ein Ros entsprungen ... dann ist damit mehr 
über das Geheimnis der Menschenwerdung angedeutet, als irgendeine öde, 
an der Weihnachtssubstanz zehrende Aufklärung bringen kann. 

Gedanken, die bloß Kopfgedanken sind, haben die Kindheitskräfte der 
Menschheit verschüttet und mit ihnen die Quelle der Genialität. Die Zeit 
fordert Gedanken, die mit der im Kopf errungenen Helligkeit bis in die 
Wärme des Herzens dringen. Dort sind sie in der Menschheits-Kindessphäre. 
Und nur mit diesen lebensvollen Kindheitskräften gehen wir zum Weib
nachtstore ein. 

Auch hierfür kann das heutige Bethlehem ein Sinnbild geben: In der 
Kirche, die die Kreuzritter über der Geburtsstätte J esu errichtet haben, ist 
das Tor so niedrig gebaut, daß man nur eingehen kann, wenn man sich bis 
zur Höhe einer Kindesgestalt niederbüd<:t. Aus dieser Demut erwächst der 
wahre Herzensmut, den wir brauchen, um recht in unserer Zeit zu arbeiten, 
und auch, um recht unsere Feste zu feiern. 

Denn Herzensmut erzeugt Herzensfreudigkeit, die auch in dem stillsten 
und innigsten aller Feste zu ihrem Rechte kommen soll. Nicht einer Flucht 
vor der Zeit und vor den Gaben dieser Erde, nicht einer weltfremden 
Festesaskese kann das Wort geredet werden. Das gerade ist die Aufgabe 
der im Weihnachtslicht geborenen Geisteskraft, daß sie alles Irdische erfaßt. 
durchdringt, erwärmt und erhebt. 

Und so, wie das Erdenjahr in dieser dunkel-heiligen Zeit seine Er
neuerung keimhaft aufnimmt, so kann der Mensch besser als im Sommer
sonnenglanz, besser denn je, die innere Sonnenkraft junger, guter Willens
entschlüsse in dieser Zeit des Jahres in sich erwecken, die eine alte Volks
weisheit die Zeit der heiligen zwölf Nächte genannt hat. 

Möge diese Zeit vor allem auch eine Zeit der Erneuerung des guten Er
zieherwillens werden, in der Schule, im Elternhaus und mehr und mehr auch 
in weiteren Erdenbezirken. Dieser gute Erzieherwille ist das einzige, das 
einer von innerer Furcht durchbebten Welt die Kraft zu bringen vermag, 
Zerstörung in Aufbau zu verwandeln, damit die im Zeitendunkel gesäte 
Geistes-Sternensaat des Friedens aufgehen kann. 

HerbertHahn 
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Rudolf Steiner bei den Weihnachtsspielproben 

Karl Schubert 

In der Weihnacl:J.tszeit von 1921 durften wir in der Waldorfscl:J.ule das 
Oberuferer Christgeburtsspiel und das Königsspiel aufführen. Frau Marie 
Steiner hat damals bei den Proben zugesmaut und uns sehr ausgiebig ge
holfen, daß die Spiele möglicl:J. wurden. Zu Weihnachten 1922 durften wir 
selbst in Dornach mitspielen und zuschauen, wie Dr. Steiner die Spiele ein
studierte und leitete. Dr. Steiner hatte gerade den Prolog für den "Baum
singer" des Paradeisspiels gedichtet. Im Atelier der Schreinerei saß Dr. Stei
nerund kolorierte und bemalte Eurythmiefiguren; der Text des Baumsillgers 
wurde vorgelesen, und dann kam der Auftrag, den Text bis 3 Uhr nach
mittags auswendig zu lernen und in der Schreinerei sich einzufinden*. Dr. 
Steiner kam zur angesetzten Zeit in die Schreinerei und zeigte, wie man den 
Baumsillger und Sternsinger sprechen und darstellen soll. Er lieh sich von 
Fräulein Mitscher den Hut und den Mantel aus und stellte die beiden Pro
logsprecher in unnachahmlicher und unübertrefflicher Weise dar. Die ganze 
Art und der Ton, in dem man Dr. Steiner in diesen Gestalten des Baum
siogers und Sternsillgers sehen konnte, bleibt ein fast unbeschreibliches Er
lebnis. Jede Zeile sprach er im vollendeten Dialekt und machte mit seiner 
ganzen Gestalt, mit seinen Knien, mit seinen Annen, mit seinen Lippen und 
seinen Augen solche charakteristischen Bewegungen, daß der echte bäurisch
fromme, total hingegebene Spieler vor uns stand. Alles war durchsprüht von 
einem unendlich sonnigen Humor, der durch das Spiel der herrlichen Gesten 
und Gebärden zum Ausdruck kam. Er grüßte die drei göttlichen Personen 
mit dem Schwung seines sich vomeigenden Leibes und seiner verehrungs
voll bäurisch blickenden Augen. Jede Grußzeile hatte ihre eigene Färbung 
des Tones in Sprache und Bewegung. Wie sich ausatmend war der Gruß 
und der Gesichtsausdruck, wenn er die geistlichen Herrn grüßte, "ohne dö 
ma ka Gspül derf lern". Wie bezwingend und aufrüttelnd war das Lächeln 
seines Mundes, wenn er "den Mastersillger sein Huat" oder "Adam und Eva 
im Goarten drein" grüßte, "in den ma a gern mechten alle rein". Eine un
glaublich starke Dynamik lebte und wirkte in seinen Gesichtszügen, wenn 
er mit Sonn- und Mondenschein und mit Lab (Laub) und Gras "Ochs und 
Esalein" bei dem "Krippalein" begrüßte. Bei der gemeinsamen Probe hatte 
er öfters eingegriffen und den sprachlichen Ausdruck da und dort verbessert. 

* Karl Smubert ist seit jenem Tage als .,Baumsinger" durm zahllose Spiele gegangen, 
zum letzten Male kurz vor seinem Tode Weihnamten 1948. Wie er mit der ganzen 
Kraft und Hingabe seiner Hirtennatur in dieser Rolle lebte, wird allen unvergeßlim 
bleiben, die ihn gesehen haben. Die Redaktion 
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Seine plastisch bildende Hand machte aus der "Kumpanei" ein lebendiges 
Ganzes. Es war nicht starr und domnatisc:h, es lebte und veränderte sich von 
Jahr zu Jahr, von Probe zu Probe. Die vielen kleinen Einzelheiten klangen 
zusammen, um eine Wirkung zu erreichen, die im Künstlerischen eine so 
starke, innerlich befreiende religiöse Note hatte. 

Wenn die Kumpanei, durch den Saal der Schreinerei schreitend, sang, ging 
. von jedem Schritt und von jedem Ton ein Schwung und ein Antrieb aus, der 
sich durch die Herzen der Zuschauer und Zuhörer in die Geisteswelt bewe
gen und dort weiterklingen konnte. 

Wenn Dr. Steiner etwas sagte, etwas anordnete oder zeigte, wurde es von 
allen im Spiel Tätigen mit dankbarster Befriedigung angenommen und, so
weit die Fähigkeiten reichten, ausgeführt. "Wissen Sie", äußerte er sich 
einmal, "man sagt etwas, man sagt etwas, und wenn man sieht, daß es nichts 
hilft, sagt man nichts mehr". In diesem Falle und in vielen anderen Fällen, 
wieviel hätte der große Lehrer noch sagen können, wenn er gesehen hätte, 
daß es helfen wird? Erfrischend und belebend war jede Farbennuancierung, 
die er während der Proben für die Beleuchtung angab, überzeugend und 
fördernd war jede Darstellung, die er zeigte. Im Königsspiel z. B. wurde 
beim Zusammensprechen der "Hohen Priester" eine starke Wirkung erzielt 
durch die Angabe, die er machte: "Sie müssen das üben, Sie müssen das 
unisono sprechen, das muß klingen wie ein Chor." - Er sprang bei der 
Probe auf die Bühne hinauf und zeigte, wie der Teufel mit seinen Kindem 
kommt und wie er die Kinder zu Boden schlägt, "eh leg i's nieder und 
schlags maus-tot". Mit entschlossener Gewalt schlug er die Puppen auf den 
Boden. Man empfand das als notwendig, um die Verwandlung des Herodes 
darstellen zu können. Mit der Darstellung des Herodes durch J an Stuten 
war er - so machte es auf uns den Eindrude - sehr einverstanden. Ein
deutig bildhaft war der Teufel, unheimlich gruselig war das Sprechen der 
Juden. Es lief einem kalt über den Rücken. -Sehr beglüdet zeigte er sich 
über den inneren Scltwung der Maria, mit dem sie die Könige ansang. 

Im Hirtenspiel war die urwücltsige frische Art, mit der die drei Hirten 
spraclten und sprangen, ein Naturereignis. überaus danken muß man Ru
dolf Steiner für die so starke Wesensbereiclterung, die er dem Hirtenspiel 
zukommen ließ durch die Vesperszene, mit der das Auftreten und Spreclten 
des "Witok" den rechten Hintergrund bekommt.-

Es wird uns der Eindrude unvergeßlich bleiben, den man vom Leben 
hinter der Bühne bekommen konnte. Das Leben und Sein Dr. Steiners 
strahlte und wärmte in alle Räume hinein, in welchen man siclt auf das 
Spielen vorbereitet hat. Er nahm den Scltminkstift in seine kräftige, schöne, 
bildende Hand und machte die nötigen wenigen Striche in das Gesicht des 
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Baumsingers und Sternsingers, daß er als ,.olter Freind.. das ri<htige Aus
sehen bekam. Gern hätte der betroffene Spieler den Wunsch geäußert, diese 
bildenden Striche für sein ganzes Leben zu bekommen. 

Wunderbar war es, wie Dr. Steiner den Spielern Mut zum Spielen und 
zum Leben einflößen konnte. - Kurz vor dem Auftreten sagte der Baum
smger zu Dr. Steiner: "Herr Doktor, mir ist ganz schwarz vor den Augen, 
der Boden schwankt unter meinen Füßen ... Da legte Dr. Steiner die Hand 
fest auf seinen Rüdcen: "Ach was, Sie sind gesund! .. sagte er, gab ihm einen 
Stoß, und der Baumsinger mußte auftreten. 

Wer immer so einen Stoß braucht, der möge sich wenden an Dr. Steiner, 
er wird ihn bekommen. 

Wer immer beim Erleben der Weihnachtsspiele Freude und inneren 
Reichtum gewinnt, der möge daran denken, daß diese Spiele nur eine lite
rarische Tatsache der wissenschaftlichen Welt geblieben wären, wenn sie 
nicht durch Rudolf Steiner, der in seinem Lehrer, Karl Julius Schröer, den 
literarischen, wissenschaftlichen, liebevollen Behüter der Spiele kennen
gelernt hatte, zu neuem Leben erwedct worden wären. 

Wenn man sie spielt, so sollte man sie im Dialekt und ohne jede Pathetik 
schlicht, einfach und würdig spielen. 

Etwas leid tat es Dr. Steiner, daß die Spiele an so vielen Orten vielleicht 
nicht nach dem ·richtigen Text, nicht in der richtigen Art gespielt wurden. 

Man bedenke, was es heißt und was es bedeutet, daß solch ein Mensch wie 
Dr. Steiner trotz der vielen Arbeit sich Zeit nahm, die Spiele selbst ein
zustudieren. Daher gehe man als Spieler und als Zuschauer so an die Spiele 
heran, daß man in Dankbarkeit an Dr. Steiner denkt, der etwas von seinem 
Wesen den Weihnachtsspielen gegeben hat. 

Rudolf Stein er in einer Waldorfschulklasse 

Es war im Herbst 1923, als die Klassen 5 a und 5b übergroß geworden 
waren, daß eine Teilung nötig wurde, und es geschah mir, daß ich plötzlich, 
wie Rudolf Steiner lächelnd sagte, "gesegnet war mit 5 c". Er selbst holte 
mit mir diese Elfjährigen aus beiden Klassen ab, um sie in einem Zug in das 
andere Haus zu führen, wo er mich in dem neuen Klassenraum mit den Schü
lern vereinte. Das geschah erstmalig in dieser Art und stellte auch darin etwas 
für unsere Waldorfschule Ungewöhnliches dar, als hier Kinder aus ihrem 
Klassenzusammenhang herausgelöst werden mußten. Einige waren zwar 
erst vor kurzen Wochen dort eingetreten, andere aber hatten sich schon ein 
halbes Jahr bei Lehrern und Mitschülern eingewöhnt, sehr eingewöhnt, 
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vielleicht hingen sie mit allen Fasern des Herzens an ihrem Lehrer. Das war 
ein scharfer Schnitt für diese Kinder- und im war ein völliger Neuling. 
So übernahm Rudolf Steiner es selbst, den Kindern zunächst diesen Schmerz 
zuzufügen. In dem neuen Klassenraum wies er sie an die Plätze, die Kinder 
standen wortlos, zum Teil nom immer betreten, zum Teil vielleicht schon 
mit Interesse das Neue erwartend. Da ging Rudolf Steiner von Kind zu 

. Kind und gab ihm die Hand, und einem zarten Mädchen, unserer Feodora, 
strim er mit der Hand über das blonde Pagenköpfchen. {Später erfuhr ich, 
daß dieses melancholische Kind ein schweres häusliches Schid<:sal zu tragen 
hatte.) Dann sprach er zu ihnen in schlichten, herzlichen Worten, warum es 
nötig war, daß sie fort mußten von ihren lieben Lehrern; aber er habe nun 
nach langem Suchen endlich eine "sehr liebe Lehrerin" gefunden, und diese 
Bezeichnung wiederholte sich in der nimt einmal kurzen Ansprache mehr
fach; doch verstand ich recht wohl, weshalb er mich vor den Kindem so 
nannte: es lag ihm alles daran, daß er ihnen half, in diesem Schid<:sals
augenblid<: die Fäden neu zu knüpfen, die er soeben zersclmitten hatte. 

Die Worte, die er damals gesprochen hat, sind verklungen, aber die 
Stunde ist mir noch in deutlicher Erinnerung: in seinem Stimmklang war 
Wärme, die sich fernhielt von gemüthafter Dumpfheit; da war eine milde, 
umhüllende Geste in seiner Sprache, die auch in diesem Augenblid<: einige 
humorvolle Nuancen nicht smeute - so stellte er den Kindem mit plasti
schen Gebärden dar, daß sie keine Heringe seien, die man mengenweise in 
eine Tonne hineinschimten könne -;da war Weite und Ausblid<: und ein 
Weisen in die Zukunft im Sinn seiner Worte; da war tiefe Freudigkeit bei 
diesem Neubeginn in seinem Anruf an uns alle, der Schaffensmut und -lust 
in uns wed<:te. Dann trat Rudolf Steiner zurüd<: und ließ mich den Unterricht 
aufnehmen. Nun stand ich vor der Klasse, um den bekannten Morgenspruch 
mit den Kindem zu sprechen "Ich schaue in die Welt ... ", und bevor ich ein 
Lied anschließen konnte, forderte er uns auf, das Vaterunser gemeinsam 
zu sprechen, was dann auch durch die Jahre hindurch beibehalten wurde. So 
wurde mein erster Unterricht in jener 5 c in Rudolf Steiners Anwesenheit 
erteilt. - Einer der Schüler dieser Klasse erzählte mir nach seiner Rüdekehr 
aus langer russischer Gefangenschaft, manche inneren Bilder aus dem Leben 
an der Waldorfschule hätten sich ihm so tief eingeprägt, daß sie ihm in Ruß
land zu einer Hilfe werden konnten, als es galt, das zertretene Bild vom 
Menschen in seiner Seele wieder aufzurichten; da war es vor allem das Bild 
des Menschen Rudolf Steiner, wie es ihm besonders auch in jener Begrü
ßung der 5 c- Klasse entgegengetreten war. 

Rudolf Steiner hat uns später öfter in unserer Klasse aufgesucht. Fast ein 
Vierteljahr war vergangen, seit er uns zusammengeführt hatte; Weihnach-
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ten nahte heran, und die Kinder erklärten mir, sie wollten am letzten Schul
tag vor den Ferien ein Spiel aufführen. Näheres erfuhr ich nicht, denn ich 
sollte überrascht werden. Warum auch nicht? Ich freute mich darauf, be
reitete für jenen Tag Geschenke für jedes Kind vor: Kunstdrucke, Äpfel, Ge
bäck, Nüsse. Das Spiel fand nicht auf einer Bühne statt, sondern die langen 
Dreierbänke wurden hochgestellt, sodaß die halbe Klasse frei war als 
Bühne und Zuschauerraum; der Baum brannte weihnachtlich, als ich mit 
einiger Verspätung auch eingelassen wurde; und nun vollzog sich vor mei
nen Augen einiges, das mühevoll einstudiert war, das ich aber in keiner 
Weise mehr meinem Gedächtnis zu entreißen vermag; nur eines blieb mir: 
der Schnee! Das Drama verlangte offenbar viel Schnee; und auf diese Not
wendigkeit hatten sie wohl ganz besonders ihr Augenmerk gelenkt - einer 
der Beteiligten erklärte mir vor kurzem, sie hätten damals stundenlang Pa
pier geschnippelt. Nun aber konnten die Zinnen der Dreierbänke besetzt 
werden mit Schneemännern, die im gegebenen Augenblick zu schneien be
gannen, und es waren ansehnliche Mengen, die da geschneit wurden. Das 
Stück ist, wenn auch ohne sonderliche Sprechkultur, so doch in Ordnung zu 
Ende gegangen; einige Lieder mögen noch erklungen sein, dann gab ich den 
Kindern die kleinen Geschenke, und das Ende war ein fröhliches Äpfelessen 
und Nüsseknacken, und manche Nußschale sank in den Schnee - - - aber 
es war n i c h t das Ende: die Tür wird ohne Klopfen geöffnet, und Rudolf 
Steiner - der allein, ohne zu klopfen, die Klassenzimmer betrat, denn er ge
hörte zu feder Klasse - geht mit lebhaftem Schritt auf mich zu, um mim 
zu begrüßen; sagen wir es ehrlich: er watete durch den "Schnee". Die Kin
der, die wohl erstmalig ein solches Weihnachtsfest in einer Klasse erlebten, 
liefen unbefangen und voller Weihnachtsseligkeit auf Rudolf Steiner zu. um 
ihm die Hand zu reichen. Ich jedoch versuchte, in seinen Mienen zu lesen, 
was er zu dieser auffälligen Dekoration meinte; aber er schaute uns so 
freundlich an, daß ich ilun ohne Scheu die näheren Umstände erklären 
konnte. Und wie herzlich hat er gelacht! Und wie anmutig gestaltete sich 
die nächste Szene: unsere Fee ( = Feodora) hatte von sim aus ein Körbmen 
aus Bast geßocllten und mit Süßigkeiten gefüllt, da wir alle wußten, daß 
Rudolf Steiner an diesem Tag in der Smule anwesend sein wollte; Fee über
reiwte im knixend das Körbmen, und er hängte es so erfreut an seinen 
Arm, als wäre dieses Zuckerwerk ihm das denkbar liebste Gesmenk. Und in
dem er ihr dankte, spram er herzlim zu uns allen und smloß dann seine 
Worte mit der Frage, die er gerne an die Kinder rimtete, um ihr Bewußtsein 
in eine bestimmte Rimtung zu lenken: "Habt ihr eure Lehrerin auch lieb?" 
Keine Besmeidenheit gebietet mir, zu versmweigen, was nun edolgte; denn 
warum sollte im der einzige gewesen sein, dem die Kinder das jubelnd zu-
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gebrüHte "Ja!" verweigert hätten? - Im glaube, Rudolf Steiner hat den 
Schnee nicht beachtet, sondern wahrgenommen, daß die von ihm behutsam 
angesponnenen Fäden sich inzwischen fester geknüpft hatten. 

Im übrigen: das Gestalten der Weihc.achtsfeiem in der Klasse - das 
haben wir alle später viel besser gelernt. 

Martha Haebler 

Wie wir Weilmachten feiern 

Eine Mutter von vier Kindem berichtet über Erfahrungen und Gedanken, wie 
sie aus ihrer Art, Weihnachten vorzubereiten und auszugestalten, sich ergeben 
haben. 

Zu jedem Fest gehört die Zeit der Vorbereitung. Was tun wir nid1t alles, um in 
besonderem Maße Weihnachten zu einem Feste werden zu lassen, das eine Krönung 
starker Erwartungen ist! Aber mitten in dem freudigen Tun kann die Frage nach dem 
Warum und Wieso der gewohnten Geschäftigkeit erwachen. Vielen Eltern mag es wie 
uns ergehen, daß man nicht einfach drauflos feiern kann. Wir fühlten das starke Be
dürfnis, unser inneres Festerleben mit der traditionellen Festgestaltung in einen Ein
klang zu bringen. Als Kind erlebten wir den traditionellen Bescherungsabend, an dem 
der Weihnachtsbaum die Herrlichkeit der Geschenke überstrahlte. Mit großer Liebe 
war alles vorbereitet, und der heilige Abend war auch eine wirkliche Feierstunde. Den
noch blieb ein Sehnen ungestillt, auch bei erfüllten Wünschen. Der Bescherungsahend 
lag ziemlich verloren in der Reihe der Tage. Wohl brannten in der Adventszeit die 
Kerzen - aber sie leuchteten nur sonntags, dazwischen lagen sechs ,.normale Tage". 
Unverständlich blieb eigentlich der Tag des 24. Dezember. Er war kein Werktag wie 
andere, nicht ein Tag, an dem man in Ruhe ,.zu Werke ging", er war etwas ganz 
anderes. Jedermann schaffte, eilte und hetzte, alle waren von fieberhafter Geschäftigkeit 
erfüllt. Auf einmal riß das alles ab, unvermittelt war der heilige Abend da, und das 
Gefühl stand im Vordergrund: Wir haben es geschafft. 

Es kam aber zu dem so gewohnten Fest etwas Neues hinzu: wir Kinder durften die 
Waldorfschule besuchen, und dadurch veränderte sich das Weihnachtsfest auch im 
Familienkreis, wurde von Jahr zu Jahr leuchtender. Kinder und Eltern nahmen mit 
dankbarem Herzen das auf, was an Weihnachtsleuchtekraft aus der Schule in die 
Familie einfloß. Und doch war es nach längerer Zeit so, daß man auf dem Heimweg 
nach dem Dreikönigsspiel, nach dem Erleben der drei Weihnachtsspiele also, von einer 
stillen Wehmut erfüllt war, daß das Weihnachtsfest diesem Erlebnis nichts mehr würde 
hinzufügen können. 

Nun sind diese Eltern die Großeltern, und wir die Eltern, und das Weihnachtsfest 
ist für uns alle anders geworden. Die äußere Festvorbereitung möchten wir mit dem 
Inhalt der inneren Vorbereitung erfüllen. Den Kindem ist ja nicht damit geholfen, daß 
man das Fest um jeden Preis anders ausgestaltet, als es die anderen tun. Die Kinder 
momten doch gerade vieles so haben wie alle anderen, und sich in ihren Weihnachts
freuden mit ihnen verbunden fühlen. So ist unser Weihnachtsfest vor allem von innen 
her ein anderes geworden. 

Wir erleben das Weihnachtsfest in seiner Stellung im Jahreslauf als ein Ende, in 
dem ein neuer Anfang verborgen liegt. Der Sommer brachte die Freude am Geschehen 
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der Natur; der goldene Herbst bramte uns die Gewißheit eines Sieges über die Ver
gänglichkeit. Nam dem Erlösdien der herbstlimen Farbenpramt erleben wir draußen 
in der Natur mehr das unsimtbare Wirken: die Kraft der Ver-wesung, Verwandlung. 
Wir gehen über die Blätter hinweg, die smon der Erde gehören. Durm die kahlen 
Bäume hindu'rm funkeln die Sterne der Namt. Die Welt ist durdismeinender geworden, 
und wir gedenken in besonderem Maße derjenigen Mensmen, die uns den letzten Sieg 
über die Vergänglichkeit smon vorgelebt haben. In die Stille des Totengedenkens smeint 
die Erde nimts Neues mehr hereintragen zu wollen - aber der Himmel hält seine 
Gaben bereit. Wer teilt nimt im Stillen den Jubel der Kinder, wenn die Smneeflodcen 
aus der Höhe niedersmweben? Der Novemberernst wollte die Gedanken himmelwärts 
lenken, zu denen, die die äußere Erdenwelt verlassen haben. Wollen nimt die Ge
danken mit den vom Himmel fallenden Sdmeeflocken zurückkehren, um tätig zu ge
stalten, um das Wesen aus den Höhen in die Verkörperung auf Erden zu begleiten? Die 
Kinder ergreift die Gestaltungslust, wenn sie in das lockere Sdlneegewebe hinein
greifen und es zum Smneeball verdimten oder gar einen rimtigen Sdmeemann bilden. 
Wir gedenken in der Adventszeit der Entstehung des Erdenseins und des Mensmen. 
Die Paradiesesgesmimte bereitet auf den 24., den Adam- und Evatag vor. Das "Advents
bäummen" erinnerte offensimtlimer als unser Adventskranz an den Paradiesbaum. Das 
Gedenken an die Verkörperung der Mensmenseelen, die Ersmaffung des Mensmen, im 
Bilde der Paradiesesgesmimte, geht dem Weihnamtsfeste voran. Und das Namerieben 
des Sündenfalls läßt uns aum die Notwendigkeit des Weihnamtsl!esmehens erlassen. 

In den ersten Tagen des Advent ersmeint nom eine Gestalt von "drüben", vom 
Reime derer, die abgesmieden sind: der heilige Nikolaus. Er kommt zu den Kindern, 
a h. ZU denen, die dem Smöpfungsgesmehen der Mensmwerdung nom urspriinglim 
verbunden sind. Der Sternenmantel verrät seine Herkunft. Er ist aus dem Land der 
Sternsmneeflocken, aus dem Land, in das wir gehen, aus dem man "vom Himmel 
kommt". Kann sim nimt jeder im Ernst zum Boten einer himmlismen Gewißheit 
mamen? Die feierlime Verkleidung hilft, Wahrhaftiges auszuspremen. So stellt der 
Nikolaus eine Brücke dar zwismen "Hüben und Drüben". Das Kind, das dem Nikolaus 
einen Gruß an den eigenen Vater, der smon im Himmel weilt, mitgab, hat damit eine 
tiefe Wahrheit ausgespromen. 

Nimt nur im Smneeballen sumen sim die Gestaltungskräfte zu verkörpern. Drinnen 
im warmen Haus entstehen die smönsten Sterne, keine Smneesterne, aber beinahe so 
smön. Die Muttermamt sie aus allerlei guten Samen, und die Kinder mömten so gerne 
dabei helfen und dürfen es aum. Es entsteht fast ein eigenes Fest, das Backfest. Nimt 
nur Sterne entstehen dabei, so manmes Smöne wird gesmaffen. Die "Frümte des Para
dieses" werden gar ins Brot hineingebacken, wir dürfen nom einmal mitessen im 
Paradies!-

Wie wir in der Stille des November den letzten Erdenplatz unserer Verstorbenen 
smmückten, so haben wir im Dezember den Wunsm, denen, die jetzt mit UDS auf der 
Erde sind, eine Freude zu bereiten. So wird gearbeitet für unsere Mitmensmen. All
abendlim sitzen wir vor dem Schlafen um die Limter des Adventskranzes. Unsere Vor
freude auf das Geburtsfest des Christkindes kann nimt smweigen, sie ertönt in den 
vielen, vielen Liedern, die zur Adventszeit gehören. "Singen will im aus Herzens
grund, weil's gibt das Gemüte mein!" 

Der Höhepunkt dieser Vorweihnamtszeit ist für uns der 24. Dezember, der Adam
und Eva-Tag. Da steht am Morgen, wenn alle erwamen, der Paradiesesbaum im Zim
mer. Das Griin der Tanne und die roten Äpfel offenbaren smon als Farben die Lebens-
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fülle des Erdenseins. Unter dem Baum stehen Figuren von Adam und Eva. Das Auf
stellen dieses Baumes am Morgen des 24. Dezember hat jegliche Geschäftigkeit und 
Hetze aus diesem Tage verbannt. Und was früher Weihnachtsbescherung war, ist jetzt 
am Morgen des 24. als paradiesische Fülle ausgebreitet. Die großen Patenkinder kom
men am Vormittag, um ihre Weihnachtsgaben in Empfang zu nehmen; dem Tage ge
hört aller Jubel und Trubel des Kinderglückes. Noch einmal spielen wir - in kind
licher Form- ein Paradeisspiel (die Eva darf richtig einen Apfel vom Baum nehmen) 
und fast unmerklich sinkt der Abend, der Heilige Abend herein. Er ist nun frei 
·von Wünschen und Hoffnungen oder gar Enttäuschungen, und wir können dem Weih
nachtsgeschehen mit innerer Bereitschaft entgegengehen. Mit der Dämmerung zieht 
Stille ein; die lauten Freuden dieses Tages verklingen. Wir machen einen Spaziergang 
durch die abendlichen Straßen, um die Geheimnisse der Nacht in uns hereinzulassen. 
An manchem Fenster ist schon ein Lichterbaum zu sehen. Bis wir wieder heimkommen, 
hat sich auch unser Paradiesbaum in einen Weihnachtsbaum verwandelt, unter dem die 
Krippe aufgebaut ist. Sein Lichterglanz überstrahlt die lebensvollen Farben des Para
diesbaumes: "Das Licht ist eingedrungen ... " Wir spielen mit den Kindem ein Weih
nachtsspiel, an dem Groß und Klein gleichermaßen mitlebt und miterlebt 

Dann kommt die Stille der Nacht. 
Der Morgen des Weihnachtsfestes führt uns mit den Kindem zur Weihnachtshand

lung - zum Gottesdienst. Ermöglichte der Heilige Abend das eigene innere Hinneigen 
zur Krippe, so bringt der Weihnachtsmorgen mit der Teilnahme an der Weihnachts
handlung oder an einem Gottesdienst die Gewißheit der Gemeinschaft: die Geburt des 
Christkindes ist für alle Menschen geschehen, und alle wünschen einander ein ge
segnetes Weihnachtsfest. 

Die nun folgende Zeit der 12 heiligen Nächte ist die hohe Zeit des Kindes. Wir 
mühen uns alle in dieser besonderen Zeit, Dankbarkeit zu üben, Dankbarkeit für die 
Liebe der Mitmensd:ten und für das, was das Sd:ticksal uns brad:tte im vergangeneo Jahr, 
was uns das Leben mit neuen Erfahrungen bereichert hat. Das Kind kann in sold:ter 
Luft wahrhaft gedeihen, denn Dankbarkeit ist sein innerstes Lebenselement. Die Sitte 
hat es erhalten, d11.ß die Kinder aud:t im äußeren Lebensbereid:t besonderen Raum 
erhalten. Sie dürfen in diesen Tagen spielen wie sonst nie, und mand:ter Erwachsene, 
der dem Kind sonst fremd ist, spielt mit. 

Der Abschluß der Weihnachtszeit ist das Erscheinungsfest, der 6. Januar, der Drei
königstag. Er führt uns hinaus aus der Zeit der heiligen Nächte. Von ihm müssen wir 
die Kraft erhalten zur neuen Wanderung durd:t das Jahr. Ein großer, leuchtender Stern 
hängt an der Stelle des Adventskranzes. Wenn der Höhepunkt dieses Tages ein Drei
königsspiel - im Familienkreis oder im größeren Rahmen - sein kann, so erfüllt uns 
nicht mehr die stille Wehmut, daß die Weihnad:ttszeit vorzeitig vorüber ist, sondern 
die Gewißheit der göttlichen Führung: Der Stern hat ja die Könige nicht nur hin
geführt zum Gotteskind, er führte sie aud:t wieder an Herades vorbei zurück in ihr 
Land. So soll uns der Stern Wegführer sein ins neue Jahr. Bis zum Tage Lichtmeß 
strahlt uns dieser Weihnad:ttsstem, das dauert etwa ebensolang wie die Adventszeit. 
Die Adventszeit läßt uns zurückblicken in die Vergangenheit zur Ersd:taffung des Men
schen, die Zeit des Sternes kann unser Vertrauen zu den göttlichen Führermächten 
stärken und damit den Mut zum Weitersd:treiten, zur Zukunft. Die Zeit dazwischen ist 
wie ein ausgesparter Raum, in den herein der Segen der heiligen Nächte flutet. 

Eide 
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Weihnachtsspruch 

Vom Liffit und Duft der heiligen Namt 
Ein breiter Strom sidi. eudi. ergieße 
Ein breiter Strom durch euer Herz 
In Zeitennamt zu Mensdi.en fließe. 

F.vonBothmer 

Die Botschaft der Weihnachtsspiele im Gefängnis 

Seit zwei Jahren geht die Lehrerschaft einer weiteren Waldorfschule -von Hannover 
wurde schon einmal hier berichtet- mit ihren Weihnachtsspielen in das Gefängnis der 
Stadt. Vor Menschen, denen das Menschenbild verdunkelt ist, weil sie durch ihre Schuld 
oder durch die Schuld unserer gesamten sozialen und moralischen Unordnung sich alr 
sonderten, vor soldien Mensmen spielt man die großen Urbilder der Mensdtheit mit be
sonderer Ergriffenheit. Den Kindern bedeuten die Spiele kostbarste Nahrung zum Auf
bau einer inneren Bilderwelt, in die das Heilige eintreten kann. Im Gefängnis wird eine 
soziale Gabe daraus, die das Menschsein an einer Stelle stärkt, wo es wieder in die Not
wendigkeit der Verwandlung, der Besserung, der Festigung getreten ist. 

Die folgenden Briefstellen entstammen Dankbriefen von Gefangenen - sie sollen in 
ihrer Art für die Spiele zeugen: 

"Liebe Spieler. Ihr habt in unmißverständlicher Weise durm das lebendige Krippen
spiel uns das Evangelium der Weihnamtsbotschaft offenbart, dafür möchte im auf die
sem Wege im Namenall meiner Mitgefangenen remt herzlich danken. 

Wie Funken aus einem Feuerstrom entzündeten Eure Worte unsere Herzen und lie
ßen wieder Hoffnungen erglühen, die schon längst in den tiefsten Tiefen der seelischen 
Niederung eingesmlumrnert waren. 

So hat dieser außergewöhnliche Gottesdienst uns alle tief bewegt und uns, die wir 
zum Teil von der eigenen Natur gröblich in Fesseln geschlagen, inneren Frieden und 
Freiheit geschenkt. Dafür unseren Dank, so gut, als er sich in Worte kleiden läßt. So 
lange Christen Euren Schlages auf der Welt leben, ist kein Mensch heimatlos." 

"Als ich hörte, daß wir zu Weihnachten ein Krippenspiel sehen sollten, habe im mim 
sehr gefreut. Ich bin für solche Darbietungen hier im Hause sehr dankbar. Natürlich 
habe ich es mir nicht so smön vorgestellt. Es übertraf alle meine Erwartungen. Die 
Personen waren sehr gut ausgesumt. Bei der Maria hatte ich den Eindruck, als wenn 
sie wirklich heilig war. Der Joseph paßte auch sehr gut dazu, ganz so, wie ich ihn mir 
im Geiste vorstellte. Er spielte so gut die Armut, daß ich ihm manchmal was schenken 
wollte, weil die Familie überall zurückgestoßen wurde. Auch die Gebärden der Maria 
waren so gut, daß ich wirklich dachte, die Tiere und das J esusknäblein wären dabei. 
Für mich war dieses Spiel das größte Erlebnis. Beglüdet bin idi dann in mein Bett 
gekrochen und habe nochmals über alles nachgedacht. Ich werde diesen Abend nie 
vergessen ... " 

"Es war für mich das erste Mal, daß ich auf der Bühne sehen konnte, wie das alles 
vor sich ging, und ich habe mich sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. Es hat mich sehr 
ergriffen. Der Umstand, daß gar kein Jesuskind, Ochs und Esel vorhanden war, ist mir 
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später erst zum HewuUtsein gekommen, denn Maria hat ihre Rolle mit soviel Innigkeit 
gespielt, daß man wirklich meinen konnte, sie hätte das Kindlein im Ann. Auch bei 
Joseph wirkte alles so echt, als er die Tiere so vor sid1 hinhieb, und als er dann in den 
Herbergen um Unterkunft bat und sie wurden mit Schimpf vom Wirt fortgewiesen, bis 
endlich einer ein Herz hatte und den Ersd1öpften ein Obdach im Stalle anbot, das war 
so sd1ön, man konnte Maria und .Joseph so richtig ihre Erschöpfung von der langen 
Reise ansehen, auch die Kälte, die sie ausgestanden hatten. Der Verkündigungsengel 
kam und kündigte Maria das Kind an. Sie konnte es erst gar nicht fassen daß sie die 
reine Magd, dazu auserkoren war, das Jesuskind zu bekommen! Dann clle Hirte~ auf 
den Feldern, denen geträumt hat, daß weit in Bethlehem ein Kind geboren wurde, 
welches Gott allen zur Freude geschenkt hatte; das Mienenspiel der Hirten war so 
echt, als sie davon sprachen und übereinkamen, dorthin zu gehen und das Jesuskind 
zu sehen und ihm ihre Geschenke zu bringen. Obwohl es nicht viel war, was sie geben 
konnten, man merkte ihnen aber die Freude am Schenken' an. Auch die altdeutsche 
Sprache, die gesprochen wurde, das paßte so alles zu der dargestellten Zeit. Für micil 
ist es eine meiner schönsten Erinnerungen von hier, die im mit in die Freiheit nehmen 
kann, und dort werde ich noch viel davon. sprechen und denen, die es nicht miterleben 
durften, schildern, damit sie aum mal davon hören, wie alles in Wirklichkeit war." 

"Liebe Spieler! Ich muß zu meinem größten Bedauern gestehen, daß es für mich das 
erste Christgeburtsspiel ist, welches ich in meinem Leben gesehen habe, und darum 
ist es für mim ein unvergeßlimes Erlebnis. Im hätte nie geglaubt, daß man ohne jeden 
Kulissenbau und mit den primitivsten Mitteln ein großes, heiliges Geschehen durch 
Gebärden so echt ausdrüdcen kann. Nun ist mir das Heilige dieser Namt bewußt, und 
im sehe es mit anderen Augen wie zuvor. Durm die natürlime Wiedergabe gingen 
meine Gedanken weit zurüdc in meine Kinderjahre, sodaß ich in Gedanken der Gegen
wart voll entrüdct war." 

Das Fest in der Erziehung der Griechen 

Je höher im Rang eine Kultur steht, desto mehr stellt sie den Greis in 
den Mittelpunkt des Volkes. Die höchsten und reifsten Werke sind Alters
schöpfungen; dem vom Geist durchdrungenen Menschen ist es vergönnt, 
in Würde und ohne jugendliche Maske zu altem und gleichzeitig schöpfe
risch tätig zu sein. So war Homer, der Alte, der Blinde, durch tausend 
Jahre der verehrte Führer der Antike, so hatten die Spartaner die Gerusia, 
den Rat der Ältesten, ein Kollegium aus amtundzwanzig Greisen, und so 
hatten die Athener den Areopagas mit den neun Archonten, das ehrwür
dige Richterkollegium, das aus jenen gebildet wurde, die vordem bereits 
die höchsten Stellen im Staate innegehabt hatten. Diese Alten wachten 
über die Ausübung der Gesetze durch die Behörden, sie schirmten den 
heiligen Dienst der Götter, sie führten Aufsicht über die Lebensweise der 
Bürger, und ihnen oblag es, die Einrichtungen zur Erziehung der Jugend 
lebensnahe zu halten. 
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Die Erziehung der Knaben war ein Hauptanliegen insbesondere bei 
den Athenem. Alle Schulen Attikas waren Privatschulen, sie wurden meist 
nach ihren Gründem genannt. Das Schulamt war ein schlecht bezahltes 
Gewerbe, man weiß, daß das Schulgeld bisweilen recht spärlich einging. 
Die Schulräume waren denkbar einfach, teilweise wurde der Unterricht auf 
dem Marktplatz unter freiem Himmel erteilt. Vom 7. bis 14. Lebensjahr 
unterrichtete der Grammatist: Sprechen, Schreiben auf der Wachstafel, 
Rechnen, Lesen, Dichterlektüre, Rezitations- und Gesangsübungen. Homer, 
die Bibel der Griechen, stand im Mittelpunkt des Unterrichts, aber amh 
Hesiod, Aesop und andere Autoren wurden rezitiert und auswendig gelernt. 
Anstoteies nennt auch das Zeichnen ein Elementarfach. Der Elementar
schule war die Kitharistenschule angegliedert, Leier, Zither und Flöte wur
den geübt, die Poesie stand in inniger Verbindung zur Musik, und die kul
tische Unterweisung gehörte zum Aufgabenkreis der Kitharisten. Die Kna
ben erlernten nicht nur die Technik der Instrumente und des Gesanges, sie 
wurden in den tieferen Gehalt des Gesungenen eingeführt. Die hervor
ragende Stellung der Musikschule gibt uns einen BegriH von der hoben 
Bedeutung der Musik im griechischen Bildungsgang: man erblickte in der 
musikalischen Betätigung ein ausgezeichnetes Mittel zur ästhetischen, staat
lichen und religiösen Bildung. Palästra und Gymnasium waren vorerst nur 
umfriedete Plätze für die Epheben, die Jünglinge. Sie waren meist mit 
einer Kultstätte verbunden und mit Standbildern des Herakles, des Apollo, 
des Hermes geschmückt. Sie wurden später die Pflanzstätten der geistigen 
Bildung, und die nachmaligen Hochschulgründungen (Plato, Aristoteles) 
standen in ursprunghafter Beziehung zu den alten Stätten der Leibes
übungen. 

Aus der weisen Einsicht der Archonten kamen die Verordnungen, die 
den Jahreskreis mit Festen und Feiern durchsetzten, wie sie die Götter ge
stiftet hatten. Der antike Geist wußte um die erzieherische Wirkung der 
immer wiederkehrenden Feste, festliche Veranstaltungen wurden zu Höhe
punkten im griechischen DaseinsgefühL Aber während späterhin die rö
mischen Feste zu Massenbelustigungen oder wohl auch MassenbetäubuD
gen ausarteten mit Prunk, Sensation und Äußerlichkeiten, diente die Feier 
in Hellas der Erhebung, der Einigung und der Erziehung. Weihestim
mung, innere Ergriffenheit, harmonischer Ausklang sind die Kennzeichen 
der Feiern und Feste. Plato verkündete: "Die Götter, des zur Mühsal ge
borenen Menschengeschlechts sich erbarmend, haben ihm nicht bloß zur 
Erholung von derselben ihrer Feste stete Wiederkehr verordnet, sondern 
auch die Musen und Apollo, den Musenführer und den Dionysos zu Fest
genossen gegeben, damit die Menschen durch das Zusammensein mit den 
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Göttern an den Festen wenigstens die Erziehung in ihre früheren Zustände 
zurückzuführen lernten.'' 

Musisch veranlagt, wie die Griechen waren, konnten sie Feste feiern 
wie kein anderes Volk; ihre Feiern waren Offenbarungen ihrer Seele, sie 
dokumentierten ihren hohen Rang. Sie bedeuteten nicht eine im Laufe des 
Jahres regelmäßig wiederkehrende Unterbrechung des Alltags, sie glieder
ten sich nicht nur nach Gedenktagen, Erinnerungsfeiern, sondern sie ver-

. kündeten den Geist der Schönheit, der Harmonie und der Ehrfurcht. Die 
griechischen Feste waren Kultfeiern, Nationalspiele, Schulfeste, Aufzüge 
und Aufführungen, sie wurden in engerem oder weiterem Kreis begangen. 
Museien hießen die Schulfeiern der Knaben, Hermäen die der Jünglinge. 
Jede Phratrie, d. i. Bruderschaft, besaß ihr eigenes Heiligtum und kam zur 
gemeinsamen Kultfeier zusammen. Die Neugeborenen wurden alljährlich 
im Fest -der Apaturien feierlich aufgenommen, die neuvermählten Frauen 
in die Bürgerrolle ihres Mannes eingetragen. Beim Eintritt der Knaben 
in die Ephebie fand das Fest der Jünglingsweihe statt. 

Der Verehrung der Götter dienten Gemeinschaftsfeiern, die Panathe
näen galten der Pallas Athene; Umzüge, Chöre, Aufführungen und '.Kult
akte vereinten das Volk. Der Cellafries des Parthenon zeigt einen solchen 
festlichen Aufzug. Groß war die Beteiligung an den Eleusinien, ein feier
licher Zug ging von Athen nach Eleusis, wo die Mysterien der Demeter 
und Persephone sich darstellten, in der Nähe der Quelle, wo nach attischer 
Sage das erste Getreide einmal gewachsen war. In den Panionien ehrte 
man den Meergott Poseidon, in den Heräen Hera, die kleinen und großen 
Dionysien feierten den Gott des Weinstocks und der Kelter. 

Die großen Volksspiele, einmal aus dem Götterkult hervorgegangen, 
hatten sich zu Kampfspielen entwickelt, die gleicherweise Gymnastik, Mu
sik, Kunst und Wissenschaft pflegten. Es gab die Nemeischen, die Isth
oischen und Pythischen Spiele, letztere zu Ehren des delphinischen 
Apollo mit dichterischen, musikalischen und wissenschaftlichen Wettkämp
fen begangen. über allen standen die Olympischen Spiele, alle vier Jahre 
im Hochsommer im Aufblick zu Zeus in Olympia gefeiert, sie waren das 
glanzvollste Fest Griechenlands. Der feierliche Gottesfriede ward ausge
rufen, und während fünf Tagen war Olympia der Sammelpunkt griechi
scher Gymnastik und Musik, griechischer Bildhauerei, Rednerkunst und Wis
senschaft. 

Lisa de Boor 
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Zur Biographie Heinrich Schliemanns 

Joachim Sydow 

Den Lebensscllldcsalen überragender Persönlichkeiten nachzuspüren, bedeutet 
nicht einen müßigen Zeitvertreib, auch nicht die Befriedigung einer intellektuellen 
Neugier, sondern von Alters her hat man die seelen- und menschenbildende 
Macht einer solchen Beschäftigung erkannt. Im Mittelpunkt der großen Sagen 
und Epen aller Kulturvölker, soweit sie nicht Götter-Mythen enthalten, steht 
immer das Schicksal eines großen Mannes, das für sein Volk urbildlieh ist. 
Indem der Sänger dem versammelten Volke an den Taten und Leiden seines 
Helden dessen inneres Reifen scllllderte, machte daran der Einzelne selbst 
innere Wandlungen durch. 

Eine solche Hingabefähigkeit einfach aus Gemütskräften heraus zu entwidce1n, 
vermögen wir im allgemeinen heute nicht mehr. Wir müssen vielmehr bewußt 
den verschiedenen Schicksalswendepunkten nachzugehc:m uns bemühen und ge
langen daran zu einer Erkenntnis der schicksalswaltenden Mächte. Aber nicht nur 
der Erkenntnistrieb wird in uns gestärkt, sondern in unseren Herzen wird eine 
umfassende, menschheitliche Liebefähigkeit erwedct; nicht jene Liebe, die blind 
macht, sondern die der Schlüssel ist zum wahren Wesen des anderen Menschen. 
Wie z. B. Nietzsche griechische Philosophie nicht nur aufnalun im Studieren von 
Büchern, sondern indem er mit den einzelnen Philosophen, etwa Plato, persön
lich Freund wurde und mit ihm philosophierte. So werden wir dem Wesen eines 
jeden Menschen erst dann nahe kommen und ihm gerecht werden, wenn wir 
mit ihm von Herzen befreundet sind, was nicht bedeutet, daß wir seine 
Schwächen übersehen. 

Es gibt einen biographischen Roman über Heinrich Schliemann, mit einer 
Fülle von wichtigen Einzelheiten aus seinem Leben, spritzig und interessant ge
schrieben, so daß man das Buch gar nicht aus der Hand legen mag, bevor man 
es zu Ende gelesen hat. Und doch hat man hinterher einen schalen Nach
geschmadc. Man empfindet unmittelbar, daß der Verfasser am Wesen Schlie
manns völlig vorbeigeht, nur seine eigene seelische Engheit und intellektuelle 
Blasiertheit hineinprojiziert. 

Man hat nicht mit Unrecht Heinrich Schliernano als den "Altvater" des 
modernen Ausgrabungswesens bezeichnet. Gewiß, es hat vor ihm schon große 
Ausgräber gegeben und nach ilun vielleicht wissenschaftlich noch exaktere. Aber 
er ist doch derjenige, der mit einem ungeheuren Smwung und Enthusiasmus eine 
neue Epoche einleitet, ja er ist wie die reinste Verkörperung einer bestimmten 
Zeitströmung selbst. 

Es muß ja wirklim fast wie ein Wunder anmuten, daß mitten in einer Rom
blüte der materialistischen Geschichtsforschung, wo man drauf und dran war, die 
Inhalte aller alten Urkunden, sei es der ersten Bücher des Alten Testamentes. 
sei es von Homers Ilias oder Odyssee und so fort, in das Reich der Sage zu ver-
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weisen, nun ein Mann ersteht und in seinem Gefolge manm andere, die durch 
exakte Ausgrabung das Gegenteil beweisen und vielen der altehrwürdigen Stätten 
und Persönlichkeiten wiederum zu ihrem Remt auf historisme Existenz ver
helfen. 

Und nicht nur dies, es macht sich auch bemerkbar, wie in weitesten Kreisen des 
"Laienpublikums", nicht nur Mittel-Europas, sondern aum Englands, Frankreidts, 
ja selbst Amerikas, das regste Interesse für den Inhalt der Ausgrabungen erwacht. 

Noch vor einem Jahrhundert war es möglich, daß man älteste Dokumente 
unserer eigenen Vergangenheit, sogenannte Hünengräber, so wenig ernst nahm, 
daß man ihre riesigen Findlingsblöcke sprengen und zum Wegebau verwenden 
ließ. Das wäre heute kaum noch denkbar, selbst wenn keine Verbotstafeln 
dastünden. 

So sieht man im letzten Drittel des verflossenen Jahrhunderts einen geistigen 
Impuls aufbrechen, dahinwirkend, daß auf der einen Seite große Ausgräber
Genies erstehen, andererseits ihrer Tätigkeit überall wachsende Anteilnahme ent
gegengebracht wird. Wie eine reinste Inkarnation dieses Zeitimpulses steht vor 
uns die Gestalt Heinrich Schliemanns. 

Die Schicksalswege, die die einzelnen Forscher zu ihren Ausgrabungsstätten 
führen, sind Versmiedenster Art. Aufschlußreich ist der Vergleich von Schliemanns 
Leben mit dem eines englismen Archäologen. 

Da lebt vor Beginn des Krieges am Britismen Museum in London ein junger 
Assistent, mit Namen R. Campbell Thompson, der sich zunächst durch nimts 
Besonderes von seinen Kollegen unterscheidet. Als der Krieg ausbricht, eilt er als 
Reserve-Offizier zu den Fahnen. Nach manmerlei anderen Smicksalen wird er 
jenem englischen Expeditionskorps zugeteilt, das vom Persischen Golf her dem 
schon brüchigen osmanischen Reich in die Ostflanke fallen soll. Im Nachrichten
stab der Armee in Mesopotamien tätig, kommt er in die Gegend des alten Eridu 
und Ur, wo er sich seinem Zivilberuf entspremend nicht enthalten kann, wenig
stens oberßächlim Ausgrabungen zu veranstalten. Die Funde, die er in kurzer 
Zeit tätigt, sind bereits so überrasmend, daß dadurm das Britische Museum er
mutigt wird, gleim nach dem Kriege eine regelrechte Expedition zu entsenden. 
Diese kommt zu Ergebnissen, die die gesamte bis dahin geltende Auffassung 
über die Vergangenheit des Zweistromlandes über den Haufen werfen*. Man 
entdeckt alte Königsgräber, deren Entstehung man auf etwa 3000 v. Chr. Geburt 
datieren kann; mit wunderbaren, zum Teil aus Gold getriebenen Beigaben. So 
werden im Grabe der Königin Sdmb-Ad vier edle Handharfen aus Gold und 
~lfenbein gefunden. Die Art der aus Feldstein gemauerten Grabgewölbe lassen 
ein hochentwickeltes architektonisches Können erkennen. Kurz, alle Tatsachen 
zeigen, daß nicht nur, wie man bis dahin annahm, im Niltal, sondern auch im 
Land zwischen Euphrat und Tigris schon 3000 Jahre v. Chr. Geburt eine hoch 
entwickelte Kultur vorhanden war. 

• Vgl. ,.Ur und die Sintflut" von C. L. Wolley, Brockhaus 1931. 
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Die Ausgrabungen von Ur selbst beweisen, daß dort etwa 2000 v. Chr. eine 
festbegründete bürgerliche Zivilisation herrschte, deren Wohnhäuser etwa auf 
der Höhe jener stand, die man bei den Ausgrabungen von Herkulanum und 
Pompeji fand. Wir wissen heute, daß Abraham, der etwa um diese Zeit dort lebte, 
nicht ein Nomadenhäuptling war, sondern aus einer altehrwürdigen Kulturstätte 
auf Grund einer göttlimen Offenbarung zu einer Sondermission ausgesandt wurde. 

Staunend kann man nur davor stehen, welme Wege die smicksalsführenden 
Mächte einsmlagen müssen, um die Mensmen zu solmen Einsimten zu führen. 
Zwar war an dieser Stätte erstmalig smon im Jahre 1854 von J. E. Taylor ge
graben worden, aum war sie Ende des Jahrhunderts von einer amerikanismen 
Expedition aufgesumt, aber die eigentlime Veranlassung zu den umwälzenden 
Funden war der Weltkrieg und ein unbekannter junger Museums-Assistent, in 
dessen bewußter Absicht nie eine Erforsmung dieser durm das Alte Testament 
uns vertrauten Stätten gelegen hat. 

Ein diesem völlig entgegengesetztes Lebensscllicksal bietet uns die Gestalt 
Heinrich Scllliemanns. Mit geradezu seherismer Zielsimerheit verfolgt er von 
Kindheit an das eine Lebensziel: die Ausgrabung Trojas. Seine Autobiographie, 
die er als gereifter Mann von fast semzig Jahren einem seiner Hauptwerke voran
schickt•, beginnt llr mit folgendem Satze: "Wenn im dieses Werk mit einer Ge
schimte des eigenen Lebens beginne, so ist es nicllt Eitelkeit, die dazu mich 
veranlaßt, wohl aber der Wunsm. klar darzulegen, daß die ganze Arbeit meines 
späteren Lebens durm die Eindrücke meiner frühesten Kindheit bestimmt wor
den ist, ja daß sie die notwendige Folge derselben gewesen ist; wurden doch, 
sozusagen, Hacke und Smaufel für die Ausgrabung Trojas und der Königs
gräber von Mykenä scllon in dem kleinen deutsmen Dorf gesmmiedet und ge
schärft, in dem im 8 Jalue meiner ersten Jugend verbramte." Hier liegt also die 
erstaunliche Tatsache vor, daß der gereifte Mann sim bewußt ist, im ersten Jahr
siebent die Impulse empfangen zu haben, die ihn dann später zur Ausgrabung 
Trojas führen. 

Wir stehen unter dem unmittelbaren Eindrudc, a1s ob hier eine Mensmenseele 
um dieses bestimmten Zieles willen vom Himmel auf die Erde gesdtickt sei, ja 
mehr nom, als ob diese Aufgabe schon durch ein früheres Leben vorbereitet sei ... 
Mit einem ganz eindeutig klaren Sdtidcsa1sauftrag steigt im Jalue 1822 die 
Individualität Schliemanns durch die Pforte der Geburt aus der geistigen in die 
Erdenwelt herab; indem sie in den ersten sieben Lebensjahren allmählim in den 

* H. Sdiliemann, Ilios, Stadt und Land der Trojaner, Broc:khaus 1881. 
** Daß Schliemann selbst der Gedanke wiederholter Erdenleben nimt fern lag, sehen 

wir z. B. aus einem Brief, den er - auf altgriedtism - seiner Frau zum 21. Hochzeitstag 
von Athen nam Wien smreibt: HAn diesem unserem Homzeitstage sind wir nie in Athen 
gewesen ... Im ßehe die Götter an, sie mömten uns diesen Tag einmal hier gemeinsa,m 
besmeren ... Du warst immer meine geliebte Frau und zugleim mein Kamerad. Immer 
freute im mim Deiner Tugenden und beim Zeus, im verspreme Dir für das nädiste 
Leben wieder die Ehe." 
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Körper einzieht, strömen von der Erdenumgebung her die Anregungen mit 
herein, die dahin wirken, daß der Knabe bereits mit sieben Jahren den ersten, 
wenn audl noch kindlidlen, aber doch persönlichen Entschluß fassen kann, Troja 
auszugraben. 1836, also genau mit vierzehn Jahren, einem Alter, wo der junge 
Mensch in das Leben tritt und viele seiner Jugendträume dahinschwinden hat 
er die Begegnung mit jenem Müllerburschen, der aus der Erinnerung an ~eine 
Gymnasialzeit gegen ein Glas Branntwein Homer rezitiert und damit den kleinen 
.Kaufmannslehrling zu Tränen erschüttert. Die Klänge der griechischen Verse 
weclten Vergangenheiten in seiner Seele und befestigen seinen kindlidlen Ent
sdlluß auf einer höheren Lebensstufe. 

Mit 21 Jahren wird der Mensdl mündig; er steht nun selbstverantwortlidl im 
Leben. In diesem Alter beginnt Schliemann sich eine sichere kaufmännische 
Existenz zu gründen, in diese Zeit fällt audl die erstaunlich schnelle Erlemung 
der für ilin nötigen Fremdsprachen (1842/44: Englisch, Französisch, Holländisch, 
Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch). Aber man hat eigentlich nicht die 
Empfindung, er lernt die Sprachen, sondern sie wachen - von alten Zeiten her 
längst Bekannte - in seiner Seele wieder auf. 

Die Jahre um 28 bis 30 bedeuten für die meisten Menschen eine große 
Krise. Der von der Jugend her selbstverständliche Enthusiasmus, die in der Seele 
noch verankerten Paradieseskräfte verblassen. Nun hilft nur noch, was man sich 
in diesem Leben neu erarbeitet hat. In diesen Jahren (1850/51) geht Schlie
rnano zum ersten Male von Europa fort, hinüber nach Amerika. Wird er drüben 
im Lande des "Geldmachens" seinen Schicltsalsauftrag vergessen? Keineswegs! 
Nach anderthalb Jahren kehrt er mit einer Verdoppelung seines Kapitals nach 
Europa zurüclt. 

Genau in der Mitte seines Lebens hat Schliernano sich das Vermögen er
worben, das nach seiner Meinung zur Ausgrabung Trojas genügen wird. Jetzt 
"wagt" er es, griechisch zu lernen (1856/58). Man meint, nun könne er mit den 
Ausgrabungen beginnen. Die wirtschaftliche Grundlage dafür ist in der ersten 
Lebenshälfte geschaffen. Aber er spürt, nun muß er erst gründlich an die 
Schaffung der inneren Voraussetzungen gehen. Das Lernen des Griechischen ist 
nur der Anfang. 

1863 erfolgt endlich die Liquidierung der Firma; nun kann er das folgende 
Lebensjahrsiebent ungeteilt den inneren Vorbereitungen widmen. 1864 - mit 
42 Jahren - tritt er die große Weltreise an (Indien, China, Japan, Amerika), 
überall die Verbindung mit den Gelehrten herstellend, Museen und historische 
Stätten aufsudlend. 1866-71 studiert er, sozusagen um sich den notwendigen 
.,letzten SchliH" zu holen, mit Unterbrechungen Armäologie in Paris. 

Nun endlich im 50. Lebensjahre ist er so weit! In den zwei Jahrsiebenten 
vor der Lebensmitte sind die wirtschaftlichen, in den beiden nachher die inneren 
Voraussetzungen gesdlaHen. Nachdem das einmal gestecltte Lebensziel während 
sieben mal sieben Jahren durch die notwendigen inneren Metamorphosen ge
gangen ist, ist der Keim zur Frucht herangereift. Was einst äußerer Entschluß 
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war: Troja ausgraben! wird nun volle Wirklichkeit. Schliemann kann mit 
49 Jahren sein Lebenspfingsten erleben. 

Seiner unbeugsamen Arbeits-Intensität hat er es zu verdanken, daß er nid:J.t 
einem ermattenden "Älterwerden" verfiel, sondern gerade von der Lebensmitte ab 
seinem inneren Lebensziele entgegenreifte. Nach einem an Erfolgen reichen Leben 
stirbt er mit der Vollendung seines 69. Lebensjahres. 

"Hieroglyphisdte Sdtreibkunst" 

.,Im glaube, daß der Gehraum des Senreihens viel Zeit, viele Mühe und Vberdruß 
den Kindern kostet, ja daß derselbe bei einigen desto namteiliger ist, je früher sie 

dazu angeführt werden. 
Könnte man Kinder nicht lieber mit Malen und .Zeidmen, mit der Ilieroglyphisdzef! 

Stilreibkunst den Anfang madzen lassen? Dies würde l e i c h t er sein, weil wir alle 
zum Nachahmen geboren sind, besonders die Natur namzuahmen; der Sinn des Auges, 
das Urteil desselben, der Sinn und der Gesdzmack des Verhältnisses und der sicntbaren 
Schönheit, die Vergleicnung der ÄhnlidJkeiten und Unähnlimkeiten, worin ein so gro
ßer Vorteil der Denkungskräfte besteht. Es würde nützlicher sein, allen Hand
werkern zur Vollkommenheit ihrer Hantierung dienen, Reisenden zum unsäglicnen 
Vorteil, ein allgemeiner Zeitvertreib des Frauenzimmers und junger Leute, ein sdlär
fer und kritisch Auge über die Werke der Natur und Kunst einflößen. 

Gefühle bei Kindern herauszubringen, die Hebammenkünste, die Bildhauergriffe, 
welche Sokrates von seinen zwei Eltern vermutlicn abgestohlen - dies muß der End
zwedc umres Amtes sein, und wir milssen dies mit ebenso viel Demut und Selbstver
leugnung treiben als Sokrates die Weltweisheit." 

J o h an n Ge o r g Ha man n (1730-1788) 

Aus dem Fremdsprachenunterricht 
mit den Kleinen 

Ich gehe von der Schule heim, und es läuft ein winziges Mädelehen 
neben mir her mit einem viel zu großen Schulranzen auf dem Rücken. 
"Gehst du etwa auch schon in die Schule?" frage ich verwundert. "Frei
lich", antwortet das kleine Ding stolz. "Und soll ich dir mal sagen, was ich 
gelernt habe?" Schon spricht sie mir ihre Versehen vor, fängt an zu zählen 
und zu rechnen- sehr stolz aufallihr Wissen-, aber dann fällt ihr ein: 
"Englisch kann ich auch", und fröhlich singt sie ein englismes Liedwen 
nach dem andern, ganz unbekümmert um die Vorübergehenden, die er
staunt aufschauen. 

Ein andermal besudle ich die Eltern eines Smülers der 2. Klasse. Wäh
rend wir plaudern, sitzt in der Ecke das 4jährige Brüderchen, eifrig mit 
seinen Bausteinen beschäftigt. Beim Spiel singt es vor sich hin: "Au clair 
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de la lune" und dann: "Sur le pont d'Avignon" und andere Lieder, die 
mir von der Schule wohlbekannt sind. Als ich aufhorche, erklärt mir die 
Mutter lachend: "Das lernt er mit dem Schwesterehen zusammen abends 
im Bett von dem großen Bruder,- und Sie glauben gar nicht, wie sdmell 
die beiden Kleinen lernen-, ich höre vom Nebenzimmer aus mit größtem 
Vergnügen zu." 
. Daß kleine Kinder fremde Sprachen mit Leichtigkeit erlernen, ist jedem 
bekannt. Ich erinnere mich an einen Spaziergang in Paris, noch nicht lange 
war ich dort und bemühte mich sehr, das sdmelle Sprechen der Pariser zu 
verstehen. Der kleine deutsche Junge, den ich an der Hand führte, war vor 
kurzem erst hergekommen, aber da ihn die Leute interessierten, die an 
der Straße arbeiteten, blieb er stehen und fing eine Unterhaltung mit ihnen 
an. Mit leisem Neid hörte ic.h zu, wie er ihre Erklärungen mühelos ver
stand und wie geläufig er selbst sprechen konnte. "Wo hast du das ge
lernt?", fragte im. "Ich spiele doch unten auf der Straße mit den Kindern, 
die kann ich schon gut verstehen", meinte er und fand das ganz selbst
verständlich. 

Wir bemühen uns, im Sprachunterricht der Kleinen ganz im Element 
der Fremdspraclle zu bleiben. "Aber verstehen denn die Kinder Sie?", so 
wird man oft gefragt. Ich durfte zuhören, als eine junge Französin unsere 
Kleinen unterrichtete; sie selbst konnte noch nicht Deutsch sprechen, also 
mußte die Verständigung auf Französisch vor sich gehen. Was sie mit 
Geste und Mimik nicht verständlich machen konnte, wurde durch ein 
sdmell auf die Wandtafel gezeichnetes Bild erklärt. Meist war das Ver
stehen leicht, aber ging es zwisc.hendurch ans Rätselraten, so wurde das 
Vergnügen um so größer. Erstaunlich schnell sangen und sprachen die Kin
der ihre Verse nach, in genau demselben Tonfall wie sie. Mit den Tieren 
fing es an "Une poule sur le mur", dann kamen der Hahn, die Ente, die 
Katze, immer mit Spiel und Lied, und besonders beliebt war "Mon äne, 
mon äne a bien mal a la tete", wobei sich alle Gesichter schmerzlich ver
zogen, bis der tröstliche Schluß kam, bei dem ein mitleidiges Kind "une 
tasse de chocolat" herbeibringt, zur Freude des armen Esels. Mit den 
Kleinsten mache ic.h gern die bekannten Kreisspiele, die alten "Rondes 
de France", die ich in einem Pariser Heim von den Kindem selbst gelernt 
habe. Sie wurden damals noch auf den Straßen und in den Höfen gesun
gen und gespielt, oft ganz dramatisc.h. Am beliebtesten war auch bei unse
ren Kindem "La tour prend garde", weil der Turm erobert werden muß 
und es dabei zum Schluß einen stünnisc.hen Kampf gibt. Dramatisc.he 
Spannungen sind begreiflicherweise sehr beliebt, so wird bei dem bekannten 
"Biquette ne veut pas sortir du c.hou" (das entspricht dem aus alten Bilder-
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büchem bekannten .,Der Herr, der schickt den Jockei aus") mit Ungeduld 
der Moment erwartet, wenn endlich, die lange Reihe abschließend, der Teu
fel geholt wird: .,Le diable va ehereher le boucher." 

Ist es bei solchen Spielen etwas zu lustig und lebhaft geworden, so be" 
ruhigt sim alles sofort wieder bei den beliebten Ratespielen. Die Kinder 
lernen smnell: "Ich seh, im seh, was du nimt siehst" ("Je vois, je vois ce 
que tu ne vois pas"), dann geht es über das Handwerk-Erraten zum Perso
nen- und Samenraten, wobei wir den Wortschatz aus dem, was im Klassen
zimmer und draußen in der Umgebung des Hauses zu sehen ist, leicht er
weitem können. 

Eine erfahrene Lehrerin riet mir, mit einfamen Dingen des täglimen 
Lebens zu beginnen; also wird Morgentoilette gemacht: "Je prends la 
cuvette, j' ouvre le robinet" - wobei man unbedingt erst vergessen muß, 
den Wasserhahn wieder zu schließen, weil das den Spaß erhöht-, dann 
kommen Kamm und Zahnbürste an die Reihe, alle Kinder passen gut auf, 
daß wir nichts vergessen. Einer darf es vorne vormachen, die andern tun 
eifrig mit, und alle spremen laut im Chor. Statt das Anziehen dann weiter 
fortzuführen, kommt das Spiel von Monsieur Biron, der sich alle Klei
dungsstücke von seinen Dienern bringen läßt und doch nicht tanzen will, 
obwohl er ständig aufgemuntert wird: .,Vous danserez Biron". Wenn aber 
der Diener zum Schluß das smöne Mädchen herbeiführt, entschließt er 
sich zum Tanze "une belle fille qui est gentille", und nun tanzt alles 
fröhlich mit. 

Haben wir im Klassenraum keinen Platz für diese Spiele, so wissen wir 
uns auch zu helfen. Wir bauen vorne auf dem ersten Tisch einen Verkaufs
stand auf, und nun wird tümtig eingekauft. Die Kinder sind erfinderisch 
genug, schon vor der Stunde mit Blättern und Steinehen ihren Gemüse
laden zu füllen, wenn sie wissen, daß wir heute .,au marme.. spielen. 
Auch Papier- und Stoffiaden gibt es, und mühelos lernt man dabei die 
Worte für alle die begehrenswerten Gegenstände. Dazu gibt es Liedmen 
wie "Combien vendez-vous vos helles pommes" und .,Ma mere m'envoie 
au marche". 

In Stuttgart fÜhrten bei einer Monatsfeier die Kleinen einen Jahrmarkt 
auf Französisch vor, auf dem sie in aller Unbefangenheit handelten, kauf
ten und verkauften - sie gewöhnen es sim bei allen diesen Spielen an, 
mühelos in der Fremdsprache miteinander zu verhandeln. 

Es ist sehr lehrreim für die Erwachsenen, dabei zu erleben, wie die Kin
der während der Stunde die Wörter zur Verfügung haben, die sie brau
chen, solange nämlich, als sie sich in diesem Spramstrom bewegen, - wie 
sie aber später außerhalb des Zusammenhanges einzelne Vokabeln nicht 
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wissen. Ähnlich geht es später den Größeren, die während der Lektüre 
Fragen leicht beantworten können, aber dieselben Wörter, die ihnen da
bei ganz geläufig sind, ein andermal auf die Frage hin nicht wissen. 
Darum muß, was so "spielend" erworben wurde, gründlich befestigt und 
später "behalten" werden. 

Bald können wir Märchen erzählen, und dann spielen wir "Rotkäpp
men" oder "Wolf und die sieben Geißlein". Wir verwenden dabei die 
schon gelernten Wörter und lernen während des Erzählens neue hinzu. 

Im Lehrplan heißt es: "Der in diesem Alter noch sehr starke Nach
ahmungstrieb und die Bildsamkeit der kindlichen Sprachorgane, die dem 
Kind beim Erlernen der Muttersprache dienen, sollten auch für das Er
lernen der fremden Sprachen nicht ungenützt bleiben. In den ersten drei 
Schuljahren lernt das Kind sprechen am Sprechen". 

E.Kübler 

Der Granit 

Erzählung aus dem Unterrkht 

Der Smöpfer wollte das Gestein sdwf!en, auf dem der Mensch seinen Lebensweg 
schreitet. "Bringt mir die Gaben, die ihr habt", sprach er zu seinen Helfern, .,auf daß wir 
daraus das Urgestein schaffen." 

Da trat aus den drei Gruppen der Helfer der Alteste unter den Engeln der Weisheit 
und brachte dem Weltvater einen lichten Stein. "Du hast uns die Weisheit verliehen", 
sagte er, "und die Klarheit der Gedanken. Dies ist der Stein des Lichtes. Kein anderer 
Stein kann so lichte Kristalle bilden, wie er." 

Danadi trat der Engel, der die Geister der Kraft um sidi sammelt, zu dem Sdiöpfer. 
In der rediten Hand trug er einen schwarzen, strahlenden Stein, in der linken Hand einen 
weißen, glänzenden Stein. "Dies ist das Gestein der Kraft", spradi er. "Es kann dem 
Menschen Kraft geben für seinen Lebensweg." 

Zuletzt kam ein Engel aus der Reihe der Geister der Wärme. In der rediten Hand 
trug er ein rotes Gestein, in der linken ei~ grünes. "Dieser Stein ist mit unserer Wärme 
durchdrungen. Er kann sidi verwandeln und wird dem Menschen viele Dienste leisten." 

Es war ein großer Augenblick der Schöpfung, als nun der Allvater, in dem Kraft und 
Lidit und Wärme versammelt sind, aus den drei Gaben seiner Helfer das Urgestein sdiuf. 
Es ist der wunderbare Granit, das älteste Gestein der Erde. In vielen Mischungen findet 
man ihn, und immer hat er die drei Teile in sich: den Quarz, den Glimmer und den Feld
spat. Der Quarz schimmert sanft, als ob das Licht in ihm nadi innen schiene. Der Glimmer 
strahlt glänzend nadi außen, schwarz und weiß. Der Feldspat kann rot sein wie Blut oder 
grün wie die Pflanzen. Aus ihm entsteht die beste Ackererde und der Ton. Wenn der 
Fuß des Mensdien über den Granit wandert, fühlt er die Mafestät des Sdtöpfers und 
die Weisheit, die Schönheit und die Kraft der Welt. E l i 8 a b e t h K 1 e i n 
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Vor 53 Jahren 

Erinnerungen an die Gründung der Waldorfschule" 

Der Gründer der WaldorfsdJ.Ule, Emil Molt, war im Jahre 1919 Generaldirektor der 
Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik in Stuttgart. Sd10n mehrere Jahre vor dem Krieg ge
hörte er zu dem Mensmenkreise, der dort unter Carl Ungers Leitung sich in ernster 
Weise mit den Werken Rudolf Steincrs befaßte. Während er als Geschäftsmann mit 
einer gewissen Kühnheit vorging, hatte seine Haltung als Betriebsleiter etwas Väter
limes. Seine Sorge galt einerseits begreiflicherweise der Rentabilität seines Betriebes, 
aber der Arbeiter war für ihn nicht bloßes Betriebsmittel, er stand ihm als Arbeits
genosse nahe. Emil Molt widmete sich zwar mit ganzer Seele seiner Arbeit, hatte dabei 
aber doch ein waches Auge für das, was sich im Leben und auch auf kulturellem Ce
biete ereignete. Er war von Grund auf überzeugt, daß das geistige Leben, welches ein 
Mensch führt, ihm die Widerstandskraft für den Lebenskampf verleihen kann. Er er
kannte aber auch die große Gefahr der "Zweigleisigkeit" unserer heutigen Lebens
führung, nämlich der Trennung von Broterwerb und persönlichem Eigenleben. Diese 
Gefahr wurde in dem Augenblid: besonders groß, als im Spätjahr 1918 viele Menschen 
aus dem Felde zurüd:kehrten. Gar mand1e hatten den seelischen Halt verloren durd1 
den Zusammenbruch und sollten jetzt wieder in Arbeitszusammenhänge hineingezogen 
werden, innerhalb welcher für ihr Menschentum nur Hohlräume zu finden waren. Molt 
erkannte, daß dies unbedingt zu einer moralischen Gefährdung dieser Menschen führen 
mußte, und so versuchte er wenigstens im Rahmen des ihm unterstellten Betriebes die 
Ergänzung zu schaffen, deren dringende Notwendigkeit ihm vor Augen trat. Er war stets 
der Mann, der das, was er als wertvoll erkannt hatte, mit seiner ganzen Persönlichkeit 
Dicht nur in Worten, sondern durch die Ausführung im Leben vertrat. Mit einem klaren 
Blick für das Leben verband er eine Begeisterungsfähigkeit, die allen Schwierigkeiten, 
nie erlahmend, trotzte . . . Er hatte viel darüber nachgedacht, was wohl dazu beitragen 
könnte, einen solchen Niederbruch wie 1918 in Zukunft zu vermeiden, und sah eine 
grundlegende Möglichkeit darin, den Kindem eine Erziehung zu geben, welche sie lehrte, 
die Welt wieder richtig zu sehen und so zu wirklichkeitsgemäßen Entschlüssen zu gelangen. 

Verantwortungsgefühl für den einzelnen Mibnenschen und für die Menschheit, das 
war also das Motiv, welches zur Gründung der Waldorfschule führte. Einen "Festesakt 
der Weltenordnung" nannte Rudolf Steiner diese Gründung und dankte den guten Gei
stern, welche "dem lieben Herrn Molt" diesen Gedanken eingegeben hatten. Der Impuls 
zur Gründung der Waldorfsdiule war also aus dem vollen Leben heraus, aus sozialem 
Verantwortungsgefühl erstanden, nicht etwa aus einem pädagogischen Sonderinteresse. 

Am 23. April 1919 fand anschließend an den ersten Arbeitervortrag Rudolf Steincrs 
in der Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik eine Betriebsratssitzung statt. Rudolf Steiner 
war auch anwesend. Emil Molt bekundete seine Absicht, eine Schule zu gründen, und 
bat Rudolf Steiner, deren Einrichtung und Leitung zu übernehmen. Die Schule war am 
Anfang in erster Linie für Kinder von Mitarbeitern der Fabrik gedacht und wurde zu
erst auch von diesem Unternehmen wirtschaftlich getragen. Doch auch als später die 
Sorge für die Schule vom Waldorfsmulverein übernommen wurde, zahlte die Waldorf
Astoria Fabrik das Schulgeld für alle Kinder ihrer Mitarbeiter. Als es nämlich in der 
Stadt bekannt wurde, daß Rudolf Steiner die Leitung dieser Schule übernommen hatte, 

* Aus dem in Kürze erscheinenden Werk von Alexander Strakosch: "Lebenswege mit 
Rudolf Steiner." 2. Teil: 1919-1925. Im Selbstverlag, Domach (Sol.), Schweiz. 
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da wollten nimt nur die Anthroposophen ihre Kinder dorthin sd:ricken, sondern auch 
viele andere Mensmen, die der anthroposophismen Bewegung nimt angehörten, aber 
Verständnis für die erzieherisme Not der Zeit und Vertrauen zu Rudolf Steiner hatten. 

Das alles gesmah zu einer Zeit, in welmer grundlegende Veränderungen im staat
limen Leben gerade durmgeführt worden waren, und nun trat die Frage auf, wie sim 
die neuen staatlimen Behörden zu diesem Vorhaben stellen würden. Molt begab sich 
zu dem damaligen sozialistismen Kultusminister Heymann, und dieser war sehr erfreut, 
daß ein "Kapitalist" den Plan einer ersten Einheitssmule verwirklimen wollte und sagte 
seine Hilfe zu. Die neue Regierung trat nämlim für eine Einheitssmule ein, in welmer 
die Kinder aller sogenannten "Klassen" gemeinsam erzogen werden sollten, im Gegen
satz zu den bisher üblimen Standessmulen. Die Smule erhielt volle Lehrfreiheit und 
konnte aum ihre Lehrer frei wählen ohne Rüdc:simt darauf, ob sie eine staatlime Aus
bildung und Prüfung hatten oder sim aus dem, was sie im Leben gelernt, die Fähigkeit 
erworben hatten, als Vertreter dieses Lebens vor die Kinder hinzutreten. Denn - so 
hatte Rudolf Steiner gesagt - wie das Leben vor dem Erwamsenen, so sollte der Leh
rer vor den Kindern stehen. TatsädJ.Iim hat aum die Regierung allen von Rudolf Stei
ner vorgesmlagenen Lehrern, aum wenn sie keine Staatsprüfung hatten, die Lehrbewil
ligung gegeben. Bei meinem Eintreffen waren die für diese Smule vorgesmlagenen 
Lehrer in Stuttgart versammelt; am nämsten Tage sollte die vorbereitende Arbeit be
ginnen, welme Rudolf Steiner mit ihnen vor Beginn des Unterrimtes beabsichtigte. 
· Die Arbeit ging folgendermaßen vor sim. Morgens hatten wir "Allgemeine Mensmen

kunde als Grundlage der Pädagogik", dann "Methodism-Didaktismes", nadunittags 
·Seminar, und bis spät in die Namt hinein bereiteten wir uns für den näd!.sten Tag vor. 

Im Seminar, am Nammittag, wurde zunämst in freier Weise bespromen, wie man den 
Kindem gegenüberzutreten habe und wie auf die versmiedenen Arten von Kindem 
aum bei großen Klassen Rüdc:simt genommen werden könne. Dies ist möglim durm 
Berüdc:simtigung der T e m p e r a m e n t e , welme darauf beruhen, daß eines der vier 
Glieder der mensmlimen Wesenheit (Im, Seelenleib, Lebensleib, physismer Leib) vor
herrsmend ist. Das Ergebnis von Erziehung und Unterrimt- diese beiden sind an einer 
Smule im Sinne Rudolf Steiners untrennbar - bis zum 15. Lebensjahr sollte die Harmo
nisierung zwismen diesen vier Gliedern sein. Aum hier war es uns ein großes Erlebnis, 
wie Rudolf Steiner von einer von ihm erforsmten geistigen Tatsame ausgehend bis in 
alle Einzelheiten des Unterrimts und der Erziehung die sim ergebenden Anwendungen 
darlegte. Auf diese Weise wurden wir aufgerufen, seine Angaben am Leben zu prüfen. 
Im Laufe der nämsten Jahre hatten wir Gelegenheit dazu und waren immer von neuem 
tief beeindruckt von der wohltätigen Wirkung, die von jedem seiner Ratsmläge ausging, 
sobald es gelang, ihn einigermaßen zu befolgen. Das ist nimt sehr einfam, und gerade 
wer länger so gearbeitet hat, beginnt zu ermessen, was in der Vertiefung des Verständ
nisses und Verlebendigung in der Ausführung nom zu leisten ist. 

Es war für uns am Anfang nimt leimt, in Gegenwart unseres Lehrers mit den Er
gebnissen unserer Bemühungen herauszurücken. Er half uns aber durm die belebende 
und liebevolle Art, wie er auf das Vorgehramte einging, vor allem aber durm seine un
mittelbare Freude, wenn etwas einigermaßen geglückt war. Am besten fuhr man, wenn 
es gelang, ganz von sim abzusehen, gar nimt daran zu denken, ob es Lob oder Tadel 
geben würde, und ganz aus der Same heraus zu arbeiten. In Wahrheit gab es eigent
lim weder Lob und nom weniger Tadel, sondern immer mit unendlim liebevoller Be
hutsamkeit erteilte Hilfe, Hinweise, wie es besser gemamt werden könne. Er wies darauf 
hin, daß Erziehung von Seele zu Seele gehe. Das empfanden wir jetzt an uns selbst, 
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und es war ein einzigartig inniges Erlebnis. Bisher hatten wir ihn vor uns gehabt, wie 
er die Ergebnisse seinetc geistigen Forsmung ganz unpersönlim verkündete. Mit ehr
fürmtiger, dankerfüllter Smeu erlebten wir hier das Wesen seiner Seele. Es war ganz 
helfende Liebe und smenkende Güte, aber überpersönlimer Art, in keiner Weise bin
dend, sondern befreiend, stärkend. Wir erlebten an uns ein Beispiel, wie man Kindem 
und Erwachsenen in echt mensmlimer Weise gegenübertreten könne. 

Die Stunden begannen mit Spram-Übungen, täglim kamen neue hinzu. Jeder, der Reihe 
nam, wiederholte die Übung und erhielt Weisungen, wie es nom besser zu machen sei. 
An diesen Veranstaltungen nahm auch Frau Marie Steiner teil. Rudolf Steiner legte 
Wert darauf, daß sie mit dieser Arbeit verbunden sei und in aller Form als zum Lehrer
kollegium betrachtet werde. Unter ihrer Leitung vollzog sich in Domach die Ausarbei
tung der von Rudolf Steiner ins Leben gerufenen Eurythmie und der erneuerten Kunst 
der Spramgestaltung. Auch an der Waldorfschule konnten diese beiden für Kinder und 
Lehrer so wichtigen Gebiete sich im Fortgang der Arbeit ihres fördernden Interesses 
erfreuen. Auf die Spram-übungen legte Rudolf Steiner für die Lehrer besonderen Wert, 
und wir hatten auch später fortlaufend Unterricht in Sprachgestaltung durch in Domach 
ausgebildete Persönlichkeiten. Der Lehrer sollte wirklim Ton in der Stimme haben, volle 
Vokale sprechen, nicht "scheppernd". 

Es wurden für die einzelnen Fächer die pädagogismen Gesichtspunkte herausgearbei
tet, und dabei ergaben sich immer wieder Besprechungen über die Kinder selbst und 
Hinweise bis in die Emährungsfragen. Die Beziehungen von Geistig-Seelischem und 
Körperlich-Leiblichem, in den Vormittagsvorträgen hingestellt, wurden hier bis in die 
Praxis geführt und an Beispielen aus Rudolf Steiners reichen Lebenserfahrungen erläu
tert. Im mußte oft daran denken, wie er einmal in einem öffentlichen Vortrag ausgeführt 
hatte, daß der Materialismus den Geist leugnet, der Spiritualismus den Stoff verliert, anthro
posophisch orientierte Geisteswissenschaft aber zeigt, wie Geist im Stoffe lebt und wirkt. 

Wir merkten aber auch, welche Anforderungen die neue Art des Unterrichtes an die 
Wachheit, Aufmerksamkeit und geistesgegenwärtige Entsdtlußkraft des Lehrers stellt. 
Sonst will der Lehrer bei dem, was er vorbringt, möglichst wenig durch die Klasse ge
stört sein. Jetzt sollte er eigentlim in jedem Augenblidc merken, was mit einem Kinde 
vorgeht, um ihm zu helfen, daß es z. B. aus seiner Zerstreutheit erwache. Er sollte in 
Verbindung mit den Temperamentsgruppen und deren Verhalten die Stimmung des 
Unterrichtes zu verändern verstehen. Dabei ist alles so lebendig vorzubringen, daß es die 
Kinder mit G e m ü t s b e w e g u n g aufnehmen. Dann merken sie es sich auch gut, 
müssen nicht viel "ochsen". Er wies darauf hin, daß die Aneignung und Gestaltung 
dessen, was am nächsten Tage in der Klasse vorgebracht werden solle, erst die Vorstufe 
der Vorbereitung sei. Die eigentliche Vorbereitung bestehe darin, sich nun die ganze 
Klasse vorzustellen und wie jeder einzelne Schüler das Vorzubringende aufnehmen 
würde. Ferner sei es ein Glüdcsfall für den Lehrer, wenn sich ihm bei der vorbereiten
den Bearbeitung des Lehrstoffes ein Problem ergäbe, das ihn als Erwachsenen inter
essiere. Er würde es selbstverständlich nicht den Kindem mitteilen, aber dadurch, daß 
er innerlich so viel stärker an dem Stoffe beteiligt sei, werde alles, was er sage, viel 
lebendiger und unmittelbar wirken. Auf diese Weise kanneraum nach und nad1 einer 
Forderung Rudolf Steiners nachkommen, die er später ausgesprochen hat: "Der Lehrer 
soll nicht nur Gedanken, sondern auch Empfindungen wedcen." 

Einmal meinte ein Teilnehmer, wenn man sich mit unbegabten Kindem zu viel a~ 
gäbe, würde die Schwierigkeit entstehen, daß die anderen Kinder in der Zeit nicht be
schäftigt werden. Er erhielt die Antwort: "Ich bitte durchaus nicht zu überschätzen, was 

378 



die übrigen Kinder dadurm verlieren, daß man sim mit etwas smwämer Begabten ab
gibt. Es ist in der Regel gar nimt so furmtbar viel verloren, wenn man es nur dahin 
b1ingt, daß die begabteren Kinder für dasjenige, wofür einzelne unbegabter sind, aum 
Aufmerksamkeit verwenden, wenn man es in der Weise vorbringt, wie man es für un
begabte Kinder vorbringen soll. Es ist damit wirklim nimt so furmtbar viel verloren für 
die begabteren Kinder. Findet man den rimtigen T a k t , um den smwämeren Kin
dem die Dinge vorzuführen, so profitieren aus irgendeiner Ecke heraus aum die begab
teren Kinder dadurm." Dies ist ein Beispiel von vielen für die praktismen Hinweise zur 

·Selbst-Erziehung der Lehrer. Denn er wollte keine Methode geben, sondern einzelnen 
Mensmen, die vor ihm standen, helfen, remte Lehrer zu werden, fast mömte im sagen: 
remte Lehrer aus sim zu mamen. Denn Selbsterziehung ist die erste Vorbedingung 
zur "Lehrerbildung". Wenn Rudolf Steiner selbst aum nie eine Bedingung daraus 
mamte, daß eine neue Lehrkraft smon Anthroposoph sein müßte, so ist es dom eine 
Tatsame, daß es keine bessere Anleitung zur Selbsterziehung gibt als sein Bum: .. Wie 
erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten". 

Diesen vierzehntägigen Kurs ließ Rudolf Steiner ausklingen, indem er uns vier Dinge 
ans Herz legte, an die wir uns wirklim halten sollten: 

1. Der Lehrer sei ein Mensm der Initiative im großen und im kleinen Ganzen. 
2. Der Lehrer soll ein Mensm sein, der Interesse hat für alles weltlime und mensm

lime Sein. 
3. Der Lehrer soll ein Mensm sein, der in seinem Inneren nie ein Kompromiß smließt 

mit dem Unwahren. 
4. Der Lehrer dad nimt verdorren und nimt versauern. 
Er smloß damit, daß viel davon abhängen werde, ob diese W aldodsmule gelinge. 

"Mit ihrem Gelingen wird für manmes in der Geistes-Entwicklung, das wir vertreten 
müssen, eine Art Beweis erbramt sein." Was uns in diesen Tagen an Offenbarungen 
über das Wesen des Kindes und des heranwamsenden Mensmen, über die Grundlagen 
und Wirkungen einer wahren Erziehungskunst, an Ausblicken auf das Fortsdlreiten der 
Mensdlheit gegeben wurde, das ist zwar im Wortlaut abgedruckt, aber damit kann nimt 
wiedergegeben werden, was damals von Mensmenseelen erlebt wurde. Wie besmwingt 
und weit über unsere Kräfte hinausgehoben konnten wir uns empfinden und dom wie
der zutiefst beeindruckt und zum Ernst gemahnt durm die Größe der Verantwortung, 
die sim vor uns auftat. Da war nimt die Rede von "Smülermaterial" und Lehrstoff, der 
"beigebramt" werden mußte, da war gespromen worden von der Wesenheit des Men
smen aus den Tiefen der Geistesforsmung heraus und von der zeitgemäßen Erziehungs
kunst, durm die der Mensm von Kindheit an sim als geistiges Wesen frei entwic:keln 
können sollte. 

Während dieser Zeit vom 21. August bis zum 6. September 1919 erlebten wir in dieser 
Arbeit die begeistemde Kraft des neuen Erziehungsimpulses. Wir waren wahrtim nimt 
so naiv zu meinen, wir hätten sofort alles rimtig verstanden und erlaßt; jetzt wußten wir 
eigentlim nur, wie vollständig neu alles das war, was von uns verlangt wurde, und gar 
erst, was dazu gehörte, es im Unterrimten und Erziehen rimtig anzuwenden. Wir fühl
ten die große Verantwortung, die wir übernahmen: den Kindem und den Eltern gegen
über, vor allem aber Rudolf Steinerl Denn nam unseren Leistungen oder nam unserem 
Versagen würde die Welt den Wert der von ihm jetzt ins Leben gerufenen Erziehungs
kunst be- oder verurteilen. Die belebende Kraft des neuen Impulses erlebten wir in uns 
und waren edüllt von S c h w u n g und B e g e i s t e r u n g. 

Von diesen beiden kann man ja nie genug in sim haben, und Steiners hauptsämlime 
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Mahnung an uns in den Jahren, da er die Schule selbst leitete, war: noch mehr Schwung 
und Begeisterung! - Schwung, das heißt, nicht in sich selbst hinein versinken, hinaus
schwingend durch volles Interesse aufnehmen, hereinschwingend sich mit dem Auf
genommenen auf das Innigste verbinden, Weltinteressen zu seinen Interessen machen. 
Dazu werden wir befähigt, wenn, über das Persönlid1e des S e e l i s c h e n hinaus, das 
Oberpersönliche des G e i s t es in uns zu leben beginnt und UDS befeuert bis zur Be
geisterung. Dann erleben die Kinder: da steht einer vor uns, den interessiert alles, was 
im Leben vorgeht, der kann uns ins Leben hineinführe~;~ durm den Schwung seiner 
Seele. Er kann uns aber auch die Kraft bringen, später einmal im Leben zu bestehen, 
durch seine Begeisterung. Das ist das remte Verhältnis zwismen Lebrem und Smülem, 
und in der Folge hat sich gezeigt, daß unsere Schüler unbefangen, weder furchtsam nom 
überheblich, sondern mit einer Art verantwortungsbewußter Selbstverständlichkeit an 
die Aufgaben des Lebens herangetreten sind. Sie gaben sim weniger Täuschungen hin, 
sie erlahmten aber aum nicht im Streben nach dem Ziel, das sie sim gestedct, in dem 
Erfüllen der Pflichten, die ihnen das Leben wies. Durch das Hinausschwingen und Her
einnehmen lernen wir unsere Pßimten kennen, die Begeisterung läßt uns das Ziel nicht 
aus dem Auge verlieren. So wirken die stets tätige Seelen- und Geisteshaltung des Leh
rers in dem Smüler als Kräfte fort, durm die er sim im Leben bewähren kann. 

Am 7. September fand dann im Stadtgartensaal, der sonst zu ganz anderen Festlim
keiten diente, die Eröffnungsfeier statt. Es war leider nicht möglich, diesen Festesakt 
schon in den Räumen der Smule abzuhalten; er mußte in einer so fremden Umgebung 
vor sich gehen. Rudolf Steiner hätte es gerne gesehen, daß alle Beteiligten, Kinder, Leh
rer, Eltern, sim oben in der Smule versammelt hätten und dann im feierlichen Zuge 
durch die Stadt in den unten im Tale gelegenen Stadtgarten gezogen wären. Dom es 
mußte davon abgesehen werden. 

Am Nachmittag fanden sim Kinder, Eltern und Lehrer in der Smule ein. Bei herr
limem Wetter waren alle unter den Bäumen des Hofes versammelt. Dr. Steiner ordnete 
an, daß sich jeder der von ihm bestimmten Klassenlehrer unter einen Baum stellen und 
die Kinder des entspremenden Alters zu sim rufen sollte. So fanden sich in dem fröh
lichen Treiben dieses denkwürdigen Nadlmittags die Klassengemeinsmaften von Kin
dem und Lehrern unter den Augen Rudolf Steiners und der Eltern zusammen. 

Wir begegnen im Leben diesem oder jenem Mensmen. Der eine ist uns sympathism, 
der andere vielleimt weniger; wir machen UDS meist nicht viel Gedanken darüber, wie 
bedeutungsvoll solche Begegnungen sein können. Darauf wurden wir aber in wunder
barer Weise hingewiesen als wir Zeuge sein durften, wie Rudolf Steiner die Kinder mit 
den Lehrern, welme er ihnen zugedacht hatte, zusammenbramte. Bei dieser Gelegenheit 
lag bei aller innigen Herzlichkeit doch ein großer Ernst auf seinem Antlitz. So war es 
dann aum später, wenn er von der Bedeutung spradl, weldle dieses Zusammenleben von 
Smülem und Lebrem hatte. Ihm waren die Schiooalswege dieser Mensmen nicht ver
borgen, und manche dieser Kinder haben dann in reiferen Jahren die Segenskräfte in sich 
wachsen fühlen, die sie damals von ihm empfangen haben. Für die Lehrer wurde es 
klar, daß sie ihren Beruf nie ernst genug nehmen konnten, und die gewaltigl" Spanne zwi
smen dem, was aus dem Lehrerberuf in unserer, dem Geistigen abgeneigten Zeit ge
worden war, und der echten Berufung zum Lehrer, wie wir sie hier erlebten, kam UDS 

zum Bewußtsein. Er selbst hat nie davon gesprochen. Aber immer wieder frug er bei 
seinen Besumen in der Waldorfsmule die versammelten Kinde~: "Habt Ihr Euere Leh
rer lieb?" Er sagte UDS dann, daß er an der Art der Antwort merkte, ob die Schule in 
einem guten Zustand sei. AI e x an d er S t r a k o s c h 
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BUCHBESPRECHUNGEN 

"Cultura" 

Fritz Götte, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1952 

Der Verfasser dieser zehn Essays glaubt, daß es genügen wird, auf das Thema seiner 
Arbeiten hinzuweisen, um Leseinteresse und Mitarbeit im großen Stile zu wedten: 
Das Haus- Der Tisch- Der Stuhl- Der Hammer- Die Waage- Der Schuh
Die Hand - Die Biene - Der Bergbau - Das Eigentum. Es macht auch den Reiz 
der Darstellungen aus, daß sie zugleich persönliche Mitteilung und allgemeine Frage 
sind, daß sie Gesprächscharakter tragen. Aus der Stoffsammlung, die einer Antwort voran
geht, wird mitgeteilt, was ein gewichtiges Gespräch eröffnet. Das bedingt in Stil und 
Stoffauswahl, daß keine abgeschlossene Vollständigkeit, keine ausgeführte Endgültig
keit geboten wird. Der Verfasser bricht in dem Augenblidc seine Gedanken-Produktion 
ab, in dem der Leser innerlich angestoßen ist und antworten sollte. Wach geworden, 
kann er das Erlesene in sich bewegen oder selber weiterdenken. Besonders fruchtbar 
wird das Gespräch dadurch, daß es von einem Menschen begonnen wurde, der seit Jahr
zehnten im Wirtschaftsleben arbeitet. 

Bei seiner Betrachtung der uns im Alltag umgebenden Dinge und Tätigkeiten waltet 
Ehrfurcht, und das Denken steigt hinab in die Tiefe des Geistes, der allem Sachlichen 
zugrundeliegt. Wenn so die Gedanken und Empfindungen, durch die Sinnesbeobach
tung geführt und angeregt, die Grenzen der menschlichen Schöpfung abschreiten (Cul
tura), erreichen sie immer wieder die Grundlage allen Menschenschaffens, die göttliche 
Schöpfung (Natura). Wo sich diese Sphären in rechter Weise begegnen, entsteht mit 
einem christlichen ein menschlich-soziales Element. 

Die freudigsten Gesprächspartner sollte Fritz Götte unter den Erziehern und Lehrern 
finden. Auf allen Altersstufen und von vielen Fächern aus wird seine Methode an
gewendet werden können: aus dem Gegenwärtigen, Nächstliegenden hinüberzuführen 
zu den Entwidclungsstufen der Vergangenheit und den Geisteszielen der Zukunft. So 
kann eine breit angelegte Bildungsarbeit zur Erneuerung des sozialen Lebens bei
tragen. Es kommt wirklich darauf an, daß wir M e t h o d e n entwidceln; denn es sollte 
nicht nur W i s s e n über soziale Fragen verbreitet, sondern soziale P r a x i s begründet 
werden. Und hier ist Göttes Weg beispielhaft: er zeigt, wie ein geisteswissenschaftliches 
Übungselement zu volkspädagogischer Praxis führt. Ein einfacher Gegenstand, ein 
Grundgedanke, wird in den Mittelpunkt der Seele gestellt und nun von allen Seiten 
beleuchtet. Gedanken ordnend, Sicherheit gebend, innere Beziehungen knüpfend - so 
wirkt dieses Vorgehen. 

Bescheidene "Proben" nennt Götte seine Betrachtungen. Aber fordernd und mit Red1t 
dringlich ist allein sein Wunsch, in der volkspädagogischen, soziales Gewissen wedten
den Cultura-Arbeit Mitarbeiter zu finden, die auf ihrem Lebensplatz übende einer 
duistlich-sozialen Praxis werden wollen. Möge sein Glaube nicht enttäuscht werden, daß 
es genügt, sein Anliegen bekanntzumachen, um alle die aufzurufen, die nicht gegen
über den großen Aufgaben der Zeit resignieren wollen! 

Helmut von Kügelgen. 
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Der Mann in allen Farben 

Märchen aus der Gascogne. Gesammelt von J. F. Blade, übersetzt von Konrad Sand
kühler, Zeichnungen und Einbandentwurf von Hermann Kirchner. 222 Seiten, DM 6.80. 

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1952 

Konrad Sandkühler ist durch die Gascogne gewandert und hat gelebt in jener eigen
tümlich verdichteten Atmosphäre aus landschaftlicher Schönheit, dramatischer Geschichte 
und Schidcsal wirkender Geistigkeit. Es ist die Heimat der großen Ketzerbewegungen, 
und noch heute sind die Albingenser oder Katharer unvergessene Bürger dieser Lebens
provinz. Die Menschen wissen dort über den Schrecken ein mildemdes Lächeln zu 
breiten, das Bedeutende mit Humor auszusprechen und im Menschen den Verwalter 
geistig~::r Naturgesetze und versöhnender Schidcsalsmächte zu erblicken. Die Märchen 
bergen diese Schätze des wissenden Herzens . .,So erklärt sich in diesen Geschichten das 
Tiefgründige des Inhalts aus der instinktiv~n Richtigkeit der Lebenshaltung. Alles 
Geistige wirkt, aber es zwingt nicht, u schreibt Sandkühler. Dieser christliche, allem 
Zwange abholde Geist, der da aus den großen Geisteskämpfen des 12., 13. Jahrhun
derts herüberweht, weiß nicht nur wie notwendig das Böse ist, damit das Gute zur 
Geltung komme und Erlösung geschehen kann; dieser Geist weiß auch von der inne
ren Überwindung des Bösen, von der Verwandlung, die allein menschliche Entwidclung 
vorwärtsführt. 

Aus einem geistigen Quellengebiet unserer Kultur stammen die vorliegenden Mär
chen, die zum erstenmal in deutscher Sprache herauskommen. Alle Volksmärchen be
schäftigen sich ja in großen Bildern mit der Frage der Entstehung, Wirkung und Über
windung des Bösen - sie stellen Tatsachen aus der seelisch-geistigen Entwidclung des 
Menschen dar. Die Heiterkeit, das geheimnisvoll Vertraute und dennoch immer wieder 
überraschende läßt diesen Märchenschatz aus der Gascogne zu einer ganz besonderen 
Seelennahrung für die Kinder werden. Mit dankbarer Freude nehmen wir dieses Weih
nachtsgeschenk Sandkühlers entgegen, und dankbare Freude wird überall entzündet 
werden, wo dieser gut ausgestattete, preiswerte Band als Weihnachtsgabe verschenkt 
wird. Helmut von Kügelgen 

Zwei neue Märchenbücher 
Maria Mod~na: "Neue Märchenu- "Der Barde lwanaru, Verlag Benno Schwabe, Basel 

Es ist eine schöne und verantwortungsvolle Aufgabe, den Kindem von heute neue 
Märchen zu erzählen, die doch die Weisheit und Sdtönheit der alten atmen. In diesen 
kehren ja gewisse Motive und Gestalten in den verschiedensten Abwandlungen und 
Bildern immer wieder und künden von Prüfungen und Leiden, von Kämpfen und Siegen 
der ringenden Menschenseele, die ihr höheres Selbst sucht und es aus Verzauberung 
und Gefangenschaft erlöst. 

Die Schweizer Dichterio Maria Modena sucht diese ewigen Themen in neuen Bil~em 
und Formen zu gestalten und- zu vertiefen, indem sie sie mit neuen geistigen Erkennt
nissen aus christlichem Mysterien-Hintergrund erfüllt. So etwa (im ersten Buch) in dem 
Märchen .,Der Prinz und der Bettler", wo tätige Menschenliebe die Härte des eigenen 
Herzens besiegt, oder im .. Fischer und die siebenzackige Krone"; hier wird der Held auf 
sein Königtum in geheimnisvoller Weise hingewiesen und erringt dieses erst nach langen, 
schweren Prüfungswegen durch die endliche Besinnung auf das vergessene .. Wortu. 

In einen weltweiten Rahmen gespannt erscheint ·.,Der Goldvogel und die Spinne", 
worin die Gefahren des Westens (der Spinne) mit der Weisheit des Ostens (des Gold
vogels) durch die helfende Kraft des .,Mannes am Kreuzu überwunden werden. Der 
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Kampf der dunklen Mächte (der bösen "SchwarzalbenM-Zwerge) gegen die limten (die 
guten "Weißmützenu-Zwerge) gewinnt Gestalt in dem Märchen der guten Zwerge durm 
das Herabsteigen des Gottessohnes auf die dunkle Erde in heiliger Nacht. 

Auch in der Blume "Allweiß" erwirkt schließlich nur das Kruzifix den Sieg gegen 
die abrimanischen und luziferischen Gewalten, während der "Wagenbauer und der 
Schimmel" eine anspruchslosere, echte Märchenstimmung voll Spannung, Zauber und 
Humor vermittelt. (Zarte, fein getönte Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Hilde Langen 
erhöhen glüddich die Wirkung.) 
· Das zweite Buch vom "Barden Iwanaru vereinigt in einer Rahmen-Erzählung eine 
Reihe von Legenden, Märchen und Sagen, die - in einer betont "nordisch-germani
schenu Sprechweise - eine Fülle mittelalterlich gefärbter, treuherzig-frommer Ritter
und Heiligen-Geschichten in einer einheitlichen, Geist-erfüllten Stimmung bieten, die, 
oft in eine gewisse ernst-melancholische Atmosphäre getaucht, wohl nur reiferen Kinder
Gemütern (über 12 Jahren) zugänglich sind, dann aber tiefe, reine Eindrüdte bei ihnen 
hinterlassen werden. 

In beiden Büchern zeigt die Verfasserio eine gute, dichterisch-gestaltete Sprache voll 
Schwung und Bilderkraft, die nur manchmal etwas eigenwillig (Wortstellung!) erscheint 
und so gelegentlich den Rahmen des schlichten Kindermärchens überschreitet. 

R. Treichler. 
"Sonne auf Erden" 

Rudolf von Koschützky, Verlag Urachhaus, 19.-23. Tausend, Stuttgart 1952 

Das ist ein Jugendbuch, das von Herz zu Herzen spricht- fesselnd ohne zu spannen; 
das Gemüt erwärmend, ohne zu erhitzen; den Sinn erhellend, ohne zu brillieren oder 
zu dozieren; in seiner menschlichen Bescheidenheit durchlässig für das Sonnenlicht des 
Geistes. Ein warmherzig-nüchterner Erzähler hat es geschrieben, der als Landwirt be
gann und auch in priesterlichem Dienst ein erdverbundener Mensch blieb. Seine Alters
weisheit aber vermag aus dem Liebereichtum seiner Seele, Güte und Menschlichkeit zu 
säen. Er wollte die Weltenkräfte, Sonne, Wasser und Wind, Erde und Menschenarbeit, 
er wollte die Pflanzen unserer Ädter und Gärten, die Tiere in Haus, Hof und Menschen
nähe, er wollte die immergrünen Welten der Wiese und des Waldes so schildern, daß 
wieder Liebe zur Erde erwedtt wird, ,.ohne die wir unsere irdische Sendung nicht er
füllen können". Durch dieses schlicht geschriebene Buch, das schon in viel tausend Exem
plaren herausgegeben ist, gelang es ihm wirklich, diese Liebe zur Mutter Erde in Kin
desseelen einzupflanzen, Dankbarkeit aufzurufen zu der Natur, die unser Dasein als 
Kulturmenschen ermöglicht. Für den Erzieher und Lehrer birgt dieses Buch ein doppel
tes Geheimnis: Es gibt ihm unmittelbaren Erzähl- und Lesestoff- und es regt ihn an, 
in gleicher Weise aus der Erinnerung reine Bilder zu schöpfen. Der Weizen - Die 
Kartoffel - Die Möhre - Der Raps - Die Ziege - Die Kuh im Adter - so einfach 
lauten die Überschriften, die in gewisser Vollzähligkeit die Tiere und Pflanzen unserer 
Bauern nennen. So wird ein warmes Interesse gewedtt an all dem Leben, das uns trägt
die Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist. Um dieses Buch leuchtet der Glanz, den sein 
Titel verheißt: Sonne auf Erden. vK 

Neue Originaldrudce von Hans Jenny 
Hans Jenny, Tierbilder 1950, Bestiarium 1951, beides Natura-Naturans-Verlag Dornach, 
Auslieferung für Deutschland: Verlag für Schöne Wissenschaften, Engelberg (Württem

berg), 16.- DM bzw. 24.- DM. 
Vor zwei Jahren brachte Hans Jenny als Weihnachtsgabe seine sieben "Tierbilderu 
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heraus, mehrfarbige Steindrucke, mit denen er seine Tiermalereien einem weiteren Kreise 
bekannt machte, als es bei seinen Wasserfarbenbildern möglich war. Seitdem begegnet 
man diesen Lithographien in vielen Klassenzimmern als Wandschmuclc, und der Lehrer, 
der in den Mittelklassen Tierkunde unterrichtet, besitzt in dieser Mappe einen Quell 
reicher Anregungen. 

Inzwischen hat sich zu dem Erstling eine zweite Mappe gesellt, etwas kleiner im For
mat, mit elf Blättern, denen der Künstler in Erinnerung an die symbolhaften Tierbücher 
des Mittelalters die Bezeichnung »Bestiarium" gibt. In solchem Sinne schickt er ihnen 
das Motto voran: »Die Tiere sind Hieroglyphen, welche der Weltsprache entstammen; 
sie sind auch Siegel, welche zum Weltall und seinen Spiegelungen führen." Und wirk
lich haben sich auf diesen Tafeln Tierwesenheiten in Formgebärde und Farbausdrude 
zu siegelhafter Eindringlichkeit verdichtet. Der Steinbock, an die Felswand geklemmt, 
schwingt vom schmalen Stand der Füße Hals und Hörner in königlichem S-Schwung 
empor. Auf breiter Ebene steht der Elefant auf den Säulen seiner Beine, und wie ein Berg
kamm wölbt sich Rücken und Haupt empor, im Rüssel wieder zur Erde sinkend. Wie Perl
mutterschalen schimmern Truthähne auf strohgelbem Grund. Auf zartem Rosa und Blau 
erhebt die Gazelle, oclcergelb, ihr dunkles Gehörn und Auge, mit denen sie die Weiten der 
Wüste beherrscht, wenn die flüchtigen Glieder sie dahinhintragen. Goldfische, Gänse, Hüh
ner, Papageien, Katze, Zebu, Heuschreck sind die weiteren Bildmotive. Nicht alles hat die 
letzte überzeugungskraft, aber überall gibt Jenny eine malerisch wie zoologisch interes
sante Charakteristik. Und jedes Blatt öffnet das Auge für neue, noch unbemerkte Züge. 

Ein besonderer Reiz der Steindrucke liegt in ihrer handschriftlichen Unmittelöarkeit, 
da sie Originalabzüge von der Platte sind, die der Maler selbst gezeichnet hat. Im Ver
gleich mit der ersten Mappe ist ein Fortschritt in der Beherrsdmng dieser kontrast
reichen Technik sichtbar. Die Blätter haben den "Wurf", der uns gerade Lithographien 
so einprägsam macht. 

Man möchte das "Bestiarium" wie die Mappe der "Tierbilder" den Lehrern, den 
Kindern, jedem, der Tiere lieb hat, auf den Weihnachtstisch wünschen. R. 

Metamorphosen nach dem Säulen-Sockel-Motiv des ersten Goetheanum 

Carl Kernper hat Holzschnitte der Säulen-Sodeei-Motive des ersten Goetheanum, mit 
einem Begleittext versehen, herausgebracht, beim Verfasser in Domach zu beziehen. 
Diese Motive hat C. Kernper siegelartig aufgefaßt und so zur Darstellung gebracht, 
daß das, was bei dem Säulen-Sockel unten ist, bei dem Siegel um den Kreismittelpunkt 
geordnet wird; dagegen das, was die obere Grenze des Sodeeis bildet, sich bei dem 
Siegel peripherisch ausbreitet und zusammenzieht. C. Kernper hat sich, seit er vor dem 
1. Weltkrieg am Goetheanum arbeitete, mit Formproblemen der Plastik beschäftigt. 
Vorher ist er Maler gewesen; diese Tatsache kommt ihm bei der Ausführung der Säulen
Soclcel zugute, in der die Hell-Dunkel-Verhältnisse gut abgewogen erscheinen. 

Diese Metamorphosen-Reihe - die Säulen-Soclcel sind sonst kaum in befriedigenden 
Abbildern vorhanden - wird wichtiges Studienmaterial für jeden Künstler, Lehrer und 
Wissenschafter bieten, der die Impulse der Gegenwart ergreifen möchte. Der Text wird 
insofern wertvoll sein, als er den Betrachter dieser Sodeei-Siegel zu eigenen, vielleicht 
auch abweicl1enden, Gedanken über die Kräfte, die in diesen Formen am Werke sind, 
anregen kann. Rex Raab 
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