




ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XVI Heft 4 April 1952 

Die Würde des Menschen 
Gott sprüht zu Adam: "Mitten in die Welt habe im dien gestellt, damit du 

umso leichter um dien schauest und sehest, was drinnen ist. Im schuf dien als 
ein Wesen weder himmlisch noch irdisch, weder sterblich nom unsterblich 
allein, damit du dein eigner freier Bildner und Vberwinder seiest; du kannst 
zum Tier entarten und zum gottähnlichen Wesen dim wiedergebären. Die 
Tiere bringen aus dem Mutterleibe mit, was sie haben sollen; die höheren 
Geister sind von Anfang an oder doch bald hemam, was sie in Ewigkeit blei
ben werden. Du allein hast eine Entwidclung, ein Wachsen nam freiem Wil
len; du hast Keime eines Lebens in dir, das aller Art sein kann." 

Pico della Mirandola in einer Rede über die Würde des Menschen 

Der äußere Mensch als Bild des Ich 

Fri e dri eh H us ema·nn 

Das Charakteristische der menschlichen Organisation gegenüber der des 
Tieres besteht darin, daß sie in dreifacher Stufenfolge Bildekräfte zurück
hält, die zur Grundlage der geistigen Wirksamkeit des Ich werden. H. Pop
pelbaum hat dieses Organisationsgeheimnis des menschlichen Organismus 
das "Stauungsprinzip" genannt. (Siehe "Mensch und Tier".) Die auf Grund 
dieser dreifachen "Stauung" frei verfügbar werdenden Bildekräfte werden 
dann durch das Eingreifen des "Ich" in geistig-seelische Tätigkeiten meta
morphosiert: was im äußeren Sinne "Gehen" ist, wird im Ionern zum "Ge
dankengang", das Greifen mit der Hand zum "Begreifen". "Was räumlich 
orientierte Bewegung war, wird Raum der Vorstellungen". In diesem 
"Raume" bleibt dem Menschen die innere "Orientierung" unbenommen. 
"Was unten bildlose Realität war, wird oben zum realitätsarmen Bilde" 
(Rudolf Steiner). Erst im Bereiche der scheingewordenen inneren Bilder 
kann der Mensch im Gedanken frei schalten und sich entscheiden, weil 
Bilder nicht zwingen können. Hier sprechen wir berechtigterweise von Er
greifen, Begreifen, Fassen, Richtung nehmen, nun aber im hohen, den 
Menschen adelnden Sinne. Die Organe der Tiere mit allen ihren Geschick-

7 97 



lichkeiten sind dem Menschen versagt, dafür aber sind ihm die entsprechen
den Verrichtungen in seelisch-geistiger Metamorphose ausgehändigt und 
zur Verfügung anheimgegeben. Immer wieder erweist sich, daß der Mensch 
bereichert wurde, indem die Natur ihn stiefmütterlich zu behandeln schien. 

Die gewaltige Polarität im menschlimen Wesen, wie sie zwismen ,.bild
loser Realität" im unteren und ,.realitätsarmen Bilde" im oberen Organis
mus besteht, ist ein Ausdruck dafür, daß der untere Mensch überwiegend 
von Erdenkräften, der obere von kosmischen Kräften gestaltet ist. Zwismen 
diesen Polaritäten erlebt sim das Ich, insbesondere wenn der Organismus 
aufgerimtet ist, das heißt wenn er die seiner Polarität entspremende Stel
lung zwischen Erde und Kosmos einnimmt. Die Aufrechtheit ist somit die 
eigentliche Ich-Rimtung, die Voraussetzung für das volle Wam-Sein im 
äußeren Sinne; aber auch im inneren Sinne gilt das, wie wir ja die aus 
voller moralismer Wacllheit sich ergebende Offenheit als ,.Aufrimtigkeit" 
bezeichnen. - Die Aufremtheit ist die Grundrimtung des mensmlimen 
Leibes; sie ist im vollen Sinne nur dem Menschen eigentümlich und von 
seinem "Bilde" nimt zu trennen. 

Der Mensm ersmeint uns aum äußerlich als eine einzigartige Ganzheit. 
Wir benennen ihn deswegen mit einem nur ihm eigentümlimen Namen 
und meinen damit in erster Linie die geistig-seelisme Persönlichkeit; aber 
wir schließen dabei seine Leiblichkeit nicht aus - sie ersmeint uns als 
Träger und Ausdruck der Persönlimkeit. Im besonderen gilt dies für das 
Gesimt; es ist für uns geradezu ,.das Bild" des Menschen. Aber ebenso wie 
bei einem Bilde ist es hier die Oberfläme, auf die es ankommt. Ob sim 
darunter Knochen, Muskeln oder Fettpolster befinden, ist dem Beschauer 
gleimgültig, ja der Gedanke daran würde ihm das Erfassen des Wesent
lichen trüben. Nimt das Materielle interessiert uns an einem Gesimt, son
dern wir sumen in ihm den Ausdruck der Seele, dieser ganz bestimmten 
Seele, dieser Individualität. Diese ist es, die an der Physiognomie wie der 
Plastiker am Ton arbeitet; sie gestaltet die Oberfläche, und das Resultat, 
die Physiognomie, ist der bildhafte Abdruck der Individualität. 

Es wäre ebenso sinnlos, das Wesen der Individualität aus den Stoffen 
verstehen zu wollen, wie es sinnlos wäre, wenn man das Wesen eines 
Kunstwerkes aus dem Material, etwa die Plastik aus der Analyse des Mar
mors, das Gemälde aus der Chemie der Farben ableiten wollte. Das Wesen 
der Individualität kann vielmehr nur durm eine künstlerisch-intuitive Be
tramtung erlaßt werden; wir müssen die Linien eines Gesichtes lesen, die 
Form einer Plastik abtasten, den Ausdruck der Züge empfinden, das in den 
Einzelheiten sim offenbarende Ganze erleben lernen. Und letzten Endes 
ers<neint uns die ganze Gestalt mit dem besonderen Gesicht als eine Ein-
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heit, wenn auch die übrige Leiblichkeit nicht ein so deutlicher Ausdrude 
der Individualität ist wie das Gesicht. Das Individuelle verliert sich nach 
unten hin im Allgemein-Menschlichen- wenigstens gilt dies für den äuße
ren Anblidc. - Der Mensch als Bildgestalt hat seinen Mittelpunkt im 
Haupt. Das hängt insbesondere damit zusammen, daß am Kopf die wesent
li<hsten Sinnesorgane konzentriert sind. Ja, ein lebendiges, metamoiJ?ho
siertes Abbild des ganzen Organismus stellt das Haupt dar: Augen und 
Stirn als Repräsentanten des Sinnes-Nervensystems; die Nase und ihre Um
gebung (mit den dal1inter befindlichen lufthaltigen Oberkieferknochen) die 
Gesetzmäßigkeilen des mittleren Organismus fortsetzend; die Mundpartie, 
als rezeptives Organ den Beginn des Stoffwechselsystems darstellend, als 
Sprachorgan das Endglied des produktiven Prozesses und damit zugleich 
den Anteil des Willens im Seelenleben durch die Plastik und Motorik der 
Lippen zum Ausdruck bringend. 

Dem Haupte prägt das Ich sein Bild auf, und dieses ist, wie jedes Bild, 
insofern realitätsarm, als es in der Außenwelt nicht unmittelbar eingreifen 
kann; nur auf solche Wesen kann es wirken, die dieses Bild deuten, ver
stehen und es als Motiv in ihre eigenen Willensimpulse aufnehmen kön
nen, das heißt eben nur auf Menschen. 

Damit aber das Ich als Ganzheit den ganzen Organismus willensmäßig 
durchdringen, daß heißt ihn bewegen und so direkt auf die Außenwelt 
wirken kann, muß es ein Organ haben, das als ein gleichförmiges, zugleich 
lebendiges und bewegliches Element den ganzen Organismus durchdringt; 
dies ist das Blut. (Hier wird sich der Einwand erheben: daß wir die Be
deutung der motorischen Nerven übersehen; diese Frage soll noch erörtert 
werden.) 

Die Leiblichkeit ist zwar nicht ausschließlich, aber doch unter Einwir
kung des Ich gestaltet; das Ich baut aus dem Blute heraus die ganze Gestalt 
auf und offenbart sich nach außen in Geste, Wort und Tat. 

Im Gesicht wird das Ich äußerlich wahrnehmbares Bild; im Blut erlebt 
es sich als bildloses Subjekt. Hier kommt das Ich nicht zu einer eigenen 
Form; das Blut bleibt flüssig, aber es hat bei jedem Menschen ganz indi
viduelle Qualitäten. So ist der menschliche Leib nicht nur äußerlich Bild 
eines "Ich", sondern er ist innerlich von diesem Ich durchseelt, durchpulst, 
durchwärmt. 

Und wenn wir uns fragen, wie es kommt, daß der Mensch, wie er uns 
lebendig gegenübertritt, uns als eine Einheit erscheint, so können wir jetzt 
sagen: dadurch, daß er von dem lebendigen Ich durchdrungen ist und 
d~ dieses lebendige Ich ihm sein Bild aufgeprägt hat. Das "Ich" ist 
nicht nur ein lnnenerlebnis, es ist vielmehr ein lebendiges Wesen, und es 
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hat eine "ganzmachende Funktion". Der menschliche Leib mit seinen viel
fachen Gliedern und Organen wird innerlich und äußerlich eine "Ganz
heit" durch das "Ich". 

Und der Arzt- wie der Erzieher, sei Husemann ergänzend hinzuge
fügt - kann deswegen auch den einzelnen Organismus nur verstehen, 
wenn er ihn als Ausdrude eines individuellen Ich begreift. 

Wiederum ist der Einwand naheliegend und berechtigt, daß doch die 
Leiblichkeit aller Menschen eine gewisse· Grundstruktur zeige. Das ist na
türlich richtig -es wäre ja sonst nicht möglich, Anatomie, Physiologie usw. 
als Wissenschaft zu treiben. Aber schon diese müßten so aufgebaut sein, daß 
ersichtlich würde, wie der menschliche Organismus innerlich so strukturiert 
ist, daß darin ein Ich sich erleben kann. Diese Struktur kann natürlich nicht 
von dem einzelnen Ich bewirkt werden; sie ist über-individueller Art ... 
Innerhalb der Ich-Organisation aber lebt das individuelle Ich, der geistige 
Wesenskern des Menschen. Je nachdem es auf die Ich-Organisation för
dernd oder zerstörend wirkt, wird davon Gesundheit oder Krankheit ab
hängen. 

Entnommen dem im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1951 emhienenen Bud1e 
.,Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst. Entwurf einer geisteswissen
schaftlich. orientierten Medizin". 

Das lebendige Erfassen des Raumes 
als Erziehungsmittel 

Hans Reipert"' 

Wie auf vielen Gebieten der Lebensrätsel, so kann uns der Bilderreich
tum der Sprache als Eingangstor auch für ein lebendiges Erfassen des Rau
mes dienen. Wir benutzen tagtäglich Wortbilder, die auf einem weisheits
vollen Erleben des Raumes durch den Sprachgenius beruhen. An solchen 
Bildern kann sich der Erzieher selber schulen; vieles davon aber kann er 
auch, dem Alter der Schüler angepaßt, im Sprach- oder Mathematikunter
richt unmittelbar verwenden. 

Rechts ist immer die starke, gute, richtige Ridltung (abgeleitet von 
griech. orektos = aufrecht): gerecht, rechtmäßig, rechtschaffen, remtgläu
big, remt gut; "die rechte Hand des Chefs" ist der bevorzugte Helfer; 

• Aus dem umfangreichen Selbstreferat eines Vortrages, der Ostem ,1951 auf einer 
Erziehertagung in Stuttgart gehalten wurde, bringen wir hier Auszüge. Die mehr apho
ristisch zusammengestellte Auswahl betrifft die Erfahrungen und Beobachtungen zum 
Raumproblem, wie sie jedermann erleben und nach den Hinweisen des Verfassers über-
denken kann. Die Red. 
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"man gibt die rechte Hand!" "Die Guten zur Rechten, die Schlechten zur 
Linken". 

Links (mhd. linc = lahm, matt) bezeichnet meist etwas Minderes oder 
Verneinendes: linkisch, Linkshänder, "jemand links liegen lassen"; "zur 
linken Hand getraut". Der Soldat beginnt das Marschieren mit dem un
freieren, unbewußteren linken Bein, wodurch sein Wille in die Unterord
nung gebogen wird; wogegen der Eurythmist vorzugsweise mit dem rech; 
ten, bewußteren, freieren Bein zu schreiten beginnt. 

Das Vorne tritt meist mit positivem Werturteil auf: vornehm, vorzüg
lich, vortrefflich, vorsichtig, fördern; jedoch in übersteigerung: vorwitzig, 
vorlaut. 

Das Hinten empfinden wir oft als das Heimliche, Lichtscheue, Dunkle, 
Unklare, Böse: hinterlistig, hintergehen, hinterrüdcs, hintertreiben, hindem 
( =· nach hinten treiben), hinters Licht führen. Der Eurythmist drüdct Ab
scheu aus durch Schleudern der Laute nach hinten. 

Viele Wortbilder beweisen, daß das menschliche Bewußtsein räumliche 
Begriffe als Hilfsmaß für die Zeit benutzt: vorher, hinterher, nachher, 
vornherein, hintendrein, vorerst, fürderhin, nachträglich. (Reine Zeitbe
griffe wären dagegen: früher, später.) 

Das Oben finden wir meist als das Gute charakterisiert: hoheitsvoll, 
hochstehend, hochgemut, hochherzig, hoch erhaben, hoher Feiertag, hoch 
und hehr, hoch und heilig; als Steigerungsmittel: hohe Geschwindigkeit, 
hoher Ton, Hochzeit, höchste Zeit. Die Übersteigerung führt ins Negative: 
hochmütig, hochtrabend, hochfahrend, übertrieben, überschwänglich, über
spannt, übergeschnappt; was ich nicht verstehen kann, "ist mir zu hoch"; 
"es geht wieder aufwärts mit ihm"; "der Gipfel der Frechheit!"; "das ist 
doch die Höhe!" 

Auch das Unten wird zweifach erlebt; in gutem Sinne als Verinnerli
chung, Vertiefung: tiefe Wahrheit, tiefe Weisheit, vertiefte Auffassung (im 
Gegensatz zur seichten Auffassung), tiefsinnig, tiefschürfend, in Gedanken 
versunken; als Maß: tiefe Wirkung. Dagegen: erniedrigend, niedergeschla
gen, niederträchtig, niedrige Gesinnung, abgrundtiefe Verachtung, herab
lassend, unterwürfig; in der Prüfung "durchgefallen"; "untersteh' dich!"; 
"der ist bei mir unten durch". Gleiche Wirkungtrotz gegens-ätzlicher Form: 
höchst entrüstet - tief empört; ja "tief empört" ist nochmals in sich ein 
formaler Widerspruch (bor mh. = Höhe). - Goethe charakterisiert das 
Rot als räumlich uns entgegenspringend, das Blau als sich zurüdcziehend; 
auf einer grauen Tapete erscheint eine rote Scheibe als erhabener Gegen
stand, eine blaue als Vertiefung. Der Sprachgenius wählt wunderbar tref
fend: hoch-rot, tief-blau! 

101 



Das Kind erwirbt sich den Übergang vom Kriechen zum Stehen und 
Gehen mit Hilfe der Aufrichtekraft. Das Gehenlernen ist verbunden mit 
dem Suchen der Gleichgewichtslage gegenüber der Raumeswelt, der Orien
tierung in den drei Raurnesrichtungen, ein Vorgang, der sich noch in dem 
unterbewußten Bereich des Willens abspielt. Turnen, Gymnastik und Eu
rythmie heben das Raumerlebnis des Schülers auf eine erste Stufe der Be
wußtheit; erst als Erwachsene können wir uns eine vollbewußte "Raum
philosophie" erarbeiten.- Rudolf Steinerbezeichnete die drei Richtungen 
einmal als "meine Aufrechte", "meine Wirkende", "meine Umfassende". 

Die Aufrechte (also qualitativ die Gegenkraft der "Senk-rechten") ver
leiht dem Menschen das in sich ruhende Selbstgefühl, die Lebenssicherheit. 
- Bei schwacher oder falschgerichteter Ausbildung ·dieser Kraft weicht das 
Rückgrat oder der ganze Körper von der Aufrecht-Richtung ab, es entsteht 
Krümmung oder seitliche· Neigung. Der Erzieher kann dann mit Hilfe wei
terer Symptome forschen, auf welche tiefere Ursache das Versagen der Ich
Kraft zurückzuführen ist, um danach seine Gegenmaßnahmen zu wählen. 

Die Wirkende, die von hinten nach vom gerichtete Horizontale, ist die 
Richtung des Willensimpulses. - Die Kinder betätigen die Wirkende ja 
unermüdlich und erfinderisch im Steinwurf, Ballwurf, Schleuderschießen, 
Bogenschießen usf.; aber auch im Schlagen und Treten von Mitschülern. 
Das andre Extrem tritt bei Kindem auf, die beim Wurf schlecht zielen 
können. In beiden Fällen wird der Erzieher ausgleichende Maßnahmen 
finden; in höheren Klassen kommt außer dem Speerwurf auch das viel
seitig wirksame Florettfechten in Frage (es wird an der Freien Waldorf
schule Hannover fakultativ gegeben). 

Die Umfassende, die das Rechts und Links verbindende horizontale Aus
breitung der Arme, läßt sich im Fühlen erleben. überhaupt gehören die 
Armbewegungen der Sphäre des Gefühls an, wie auch die Arme selbst als 
Fortsetzungen des fühlenden Brustmenschen nach außen hin empfunden 
werden können. Hier beriihren sich die Gebiete der Raumlehre und der 
Gestengestaltung*. Durch Harmonisierung der Arme und Hände mit Hilfe 
künstlerischer Betätigung, z. B. des Plastizierens von Ton oder des be
wegten Plastizierens in der Eurythmie (wo die fließend geformten Raum
gebilde für das geschulte Auge auch wesenhaft im Raum stehen bleiben), 
wirken wir wiederum auf das Gefühlsleben und von da aus auf den ganzen 
Menschen zurück Pflegt man den mittleren Menschen in dieser Weise, so 
wird zugleich das Willensleben gestärkt und der Intellekt für eine "Er
weiterung des Horizontes" bereit gemacht. 

• Die erzieherische Bedeutung der Gestengestaltung ist vom Verfasser in Heft 11/1950 
ausführlich dargestellt worden. 
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Eine besondere Bedeutung für das Erleben der senkremten Rimtung ha
ben viele Anfangsübungen der Eurythmie. Namdem der Sdtüler mit dem 
Kupferstab die Rimtungen "Unten- oben- remts- links- remts
oben- unten" in sieben Zeiten erlebt hat, erlernt er das "Rhythmisieren" 
(aum irrtiimlim "Taktieren" genannt), bei dem er durm Bewegungen der 
Arme und des übrigen Körpers den qualitativen Unterschied zwismen der 
"Senkremten" und der "Aufremten" erlebt. Der Klassenlehrer sollte sim 
diese Übung bei seiner Klasse des öfteren ansehen, weil er dadurm ei~ 
anschaulimes Bild von der Im-Kraft des einzelnen Schülers gewinnt. 

Der Erzieher würde eines der wesentlichsten Merkmale für die Er
kenntnis des einzelnen Kindes außer amt lassen, wenn er nicht aum die 
dynamismen und organischen Auswirkungen der von Rudolf Steiner in 
vielen Zusammenhängen erkenntnismäßig und künstlerism dargestellten 
"luziferischen" und "ahrimanischen" Kräfte suchen würde. In der bildliehen 
und smauspielerismen Darstellung sehen wir die erdenflüchtige luziferisme 
Kraft im Menschen nach vom und nach oben, die erdenfesselnde Kraft 
nam rückwärts und unten wirkend. Der Erzieher kann sich smulen, die 
Wirkungen dieser Kräfte im seelischen Verhalten, in bevorzugten Gesten, 
Haltungen, schließlich sogar bis in Einzelheiten der kindlichen Gestalt, 
Formung der Stirn, der Haare, Durchblutung der Augen und der Gesichts
haut usw. hinein, immer aber in der Zusammensdtau mit anderen Beob
amtungen, zu verfolgen. Bei einer wirklim wesenhaft vom Menschen aus
gehenden Betrachtungsweise des Kindes wird der Erzieher mit der "Dia
gnose" zugleich aum smon in hohem Maße die anzuwendende "Therapie" 
gewonnen haben. 

Märchenspiele für Kinder 

Märchenspiele für Kinder? Das smeint ein Thema, das eigentlim smon 
durm die Praxis als gelöst gelten kann, und doch ist es ein Problem, das 
heute Beachtung verdient; denn die ganze Tragik der vergangeneo Jahre, 
die mit ihrer Schwere audt über vielen Kindem lastete, hat in ihren Seelen 
tiefe Spuren hinterlassen und sie entweder aufgesmlossener und empfäng
limer für die geistigen Hintergründe des Märmens gemacht, oder hat sie -
und wie oft! - zu unfrohen, gedrückten, verrohten oder vor der Zeit alten 
Wesen gestempelt, die aufzulockern und zu befreien auch eine bedeutungs
volle Aufgabe der Märchen-Darstellung sein kann. Aber die "friedlichere" 
Durchdringung unseres Lebens mit der Technik, die Technisierung, die sich 
bis in d~ Gebiet der darstellenden Künste erstreckt (Bühnengestaltung, 
Kino, Radio usf.) ist geeignet, unsere Fragestellung zu komplizieren. 
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über die Bedeutung der Märchen - E r z ä h I u n g , als eines wesentlichen 
Faktors in der Erziehung des Kindes, kann es heute bei einsichtigen Päd
agogen keine ernsthafte Diskussion mehr geben - wenigstens im Gebiet 
der mitteleuropäischen Kultur. Daran können auch gelegentliche gegneri
sche Meinungen, die besonders vom Westen her ertönten, nichts ändern. 
Denn das Märchen- das alte, echte Volksmärchen! - als Kind der Sage, 
bietet, wie den Erwachsenen einer früheren Zeit, so den Kindern unserer 
Tage eine fast nicht wegzudenkende Seelen- und Geistesnahrung. Bringt 
es doch in bunten, schalkhaften, ernsten, aber immer kindgemäßen Bildern 
Ausschnitte und Beispiele für ihre eigene Seelenentwicldung, in Seelen
Prüfungen, -Leiden und -Freuden bis zum guten Ende, geschöpft aus dem 
Quell uralter Mysterienweisheit und weitergebildet von der weise träu
menden Phantasie namenloser Dichter und Lehrer des eigenen Volkes: 
Eine Bilder-Welt, erfüllt von Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit, getaucht 
in traumvolle Schönheit! 

Soll nun diese Welt, in der die kindliche Seele froh atmet und lebt, 
auch "sinnfällig-sichtbar" in Erscheinung treten, indem man sie auf einer 
B ü h n e zur Darstellung bringt? Das ist eine Frage, die nicht ohne weite
res bejaht werden kann. Greift sie doch von dem Sinnenerlebnis des blo
ßen H ö r e n s über auf das Erlebnis des S eh e n s - der Dekorationen, 
der Ausstattung, des Darstellers usw., und nähert sich damit einem ande
ren Kunstgebiet: der "Illustrierung" der Märchen durch Bilder und Zeich
nungen! Und so problematisch und umstritten bis heute diese "Verschöne
rung" ist - die oft nur eine geschmacklose und plumpe Karikatur der 
wahren Geistwirklichkeit bedeutet - so schwierig wird das Problem einer 
geistgemäßen dramatischen Darstellung des Märchens auf einer Bühne. Die 
Gefahr der Vergröberung, der "Vermaterialisierung" und des Allzu-sinn
fällig-werdens wird immer drohen, und nur allzuleicht wird der zarte 
Schmelz und goldene Schimmer des Märchenhintergrundes dabei abgestreift 
werden. Schon das Körperlich-Werden von Geistgestalten, wie: Feen, Elfen 
und Gnomen, Engeln und Teufeln u. ä. kann einen - oft unbewußten -
leisen Schock beim kleineren Kinde hervorrufen und die zarten Imagina
tionen in der eigenen Seele auslöschen. Meist werden die folgenden Ein
drücke der weiteren Handlung mit ihren bandfesteren Figuren, Bewegun
gen und Reden jenen kleinen Schreck in ein freudiges Staunen und ge
spanntes Mitgehen verwandeln und den Gesamteindruck zu einem positi
ven machen und deshalb gesund wirken. 

Betrachten wir unter diesen Voraussetzungen das Puppentheater 
für Kinder: Wer erinnert sich dabei nicht an die mehr oder weniger primi
tive Papier- oder Holzpuppen-Bühne seiner Jugendzeit, die uns - wie einst 
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dem Knaben Goethe - nachhaltige Eindrücke vermittelte? Damit kann die 
Frage nach der B er e c h t i g u n g d i e s er F o r m von Märchenaufführun
gen schon als beantwortet gelten: Was seit einigen hundert Jahren unzähli
gen Kindergemütern tiefgehendes Erlebnis war, hat seine Existenzberechti
gung erwiesen. Freilich wird auf die Wahl der Stoffe ein besonderes Augen
merk zu richten sein. Aus der Fülle der Inhalte, wie: Darstellungen aus der 
Sage, Legende und Geschichte (z. B. "Genovefa" u. a. "Ritterstücke", "Dr. 
Faust"), der biblischen Geschichte ("David und Goliath"), der ,.Räuber
stücke" und der lustigen Kasperlspiele usw. soll uns nur das eigentliche 
Märchenspiel und seine Behandlung beschäftigen. Ein gutes Märchenspiel 
sollte auf einem alten, echten Volksmärchen (der Brüder Grimm z. B.) auf
gebaut sein, nicht auf einem sogenannten "Kunsbnärchen". Diese, von mo
dernen Dichtem oft geistvoll erfunden, bringen meist unechtes, nicht aus 
der alten Volksweisheit geschöpftes Gut, was daran zu erkennen ist, daß 
in ihrer - im Kopf ausgeklügelten - Handlung neben dem geistig Un
möglichen und Unwahren (redende Gegenstände!), die moderne Reflexion, 
Satire oder auch Sentimentalität (geschmacklose Erotik) mit ,.moralischen 
Nutzanwendungen" herrscht, mit gelegentlich humoristisch gemeintem Bei
werk aufgeputzt. Dieses Beiwerk mit seinen komischen oder karikierten 
Personen (Könige, Hofleute, Diener usw.) oder altklugen, allzumenschli
chen Tiergestalten mit satirisch-lehrhaften Anmerkungen kann das wahre 
Wesen des Märchens völlig verwischen und seine gesundende Wirkung 
geradezu aufheben. Dies gilt noch mehr für das dramatisierte Märchen -
sei es auf der Puppenbühne, sei es auf der großen Bühne. Beim heutigen 
Theater spielen Märchenvorstellungen für Kinder eine untergeordnete 
Rolle: Gewöhnlich um die Weihnachtszeit erinnert man sich, daß man den 
Kindem wieder einmal eine Märchenaufführung bringen müsse, die nun so 
nebenbei in den Spielplan eingefügt wird. Von dem Inhalt des alten Mär
chens (wenn es ein solches überhaupt ist) ist oft nicht mehr viel zu be
merken: dermaßen ist dieser von dem erwähnten Beiwerk, von Ausstattung, 
Tänzen (Ballett!) und jedem möglichen "Bühnenzauber" überwuchert. Daß 
dies alles seine äußerliche Wirkung auf die staunenden kleinen Zuhörer 
nicht verfehlt, kann einem das Herz schwer machen. Denn da ist von einer 
echten, tiefen Märchenstimmung, die eine Katharsis für die Kindesseele be
deuten kann, wie die Mysterienspiele eines Aeschylos, Sophokles u. a. für 
die alten Griechen, keine Rede mehr. Im Gegenteil: Sie sind geeignet, den 
kindlichen Geschmack und Sinn für das Echte und Wahre des alten Mär
chens zu verderben und das Kind altklug und anspruchsvoll zu machen. 
Unverbildete, gesunde Kinder lehnen daher, wie man sich unvoreingenom
men überzeugen kann, oft solche Aufführungen ab oder stehen ihnen we-
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nigstens verständnislos gegenüber; sie fragen erstaunt, was diese oder jene 
Figur in "ihrem" Märchen eigentlich wolle, wozu die vielen langweiligen 
Tänze seien, oder warum der alte König immer so komisch mit dem Kopf 
wackle u. ä. Selbst wenn die Darsteller sich um ihre Rollen bemühen -
meist nehmen sie diese gar nicht ernst -: schon die Tatsache, daß da oben 
erwachsene Menschen geschminkt und kostümiert sich bewegen, reden und 
handeln "wie im Leben", wird vom Kind als befremdend empfunden; um 
wieviel mehr, wenn diese Respektspersonen als Karikaturen ihre Witze 
machen oder gar, wenn moderne Requisiten, wie Fernrohre, Telefone, 
Lautsprecher, Kanonen, Lokomotiven oder "Roller" u. ä. mitspielen und 
so den Ewigkeitsgehalt des Märchens zeitnah machen wollen. Man be
kommt dabei den Eindruclc, daß keiner der dabei Beteiligten sich jemals 
unbefangen in die Seele des Kindes versetzt hat, um aus ihr heraus zu er
leben und zu gestalten. Das Kind will - als "Idealist" - auf der Bühne 
seinen altvertrauten Märchengestalten in ihrer idealen Erscheinung begeg
nen und bewundernd zu ihnen aufbliclcen, nimt sim über sie wundem und 
S'ie belächeln. (Es sei nur nebenbei bemerkt, daß solme Märd:J.envorstellun
gen auf der heutigen Bühne - weil meist zur Weihnachtszeit aufgeführt 
- meistens mit einem "Weihnad:J.tsbild" ausklingen, das - oft bei den 
Haaren herbeigezogen - zu dem übrigen Inhalt paßt, "wie der Pilatus ins 
Kredo", um einen alten Volksausdrude zu gebrauchen.) Ob es die Weihnachts
wiese, eine bürgerlime Wohnstube oder ein Königspalast ist- ein Weih
namtsbaum muß irgendwo herumstehen und das "Stille Namt, heilige 
Nacht" erklingen, in das die verdutzten Zusmauer einzustimmen haben. 
Das ist nimt nur gesmmacklos, das ist eine pädagogische Untat an den 
Kindern. 

So muß das Theater von heute aussmeiden, wenn es sim darum handelt, 
dem Kinde emte, ihm gemäße Märchenspiele zu bieten. Es kann sim nur 
das Puppen- oder Marionetten-Theater dazu berufen fühlen, wenn es seine 
Aufgabe mit Verantwortung und ehrlimer, künstlerischer Hingabe erlaßt. 
Denn die Puppen - von unten als Handpuppen, von oben als Marionetten 
geführt - bedrängen und zwingen nimt wie große Mensmen mit ihren 
oft allzumenschlimen Schwämen und persönlimen Eitelkeiten usf., sondern 
sie verbürgen in ihren typismen Gestalten eine unpersönlime oder sogar 
überpersönlidle Hingabe an das Werk, dessen Geist sie besser verkörpern 
können als lebendige Erwad:tsene. 

Aum hier ist das "Wie" ebenso wichtig wie das "Was": ein König, ein 
Prinz muß wirklim königlid:t und prinzlim aussehen, nimt irgendwie ko
misd:t oder karikiert, ebenso sollten Feen und Prinzessinnen wirklim mär
d:tenhaft smön wirken, während das Charakteristisch-Obertriebene den 
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Hexen und Teufeln vorbehalten bleibe. Im Ganzen des Spiels sollten 
Nebenfiguren auch immer solche bleiben und nicht eigene große Szenen 
aufführen und so dem alten Hanswurst zu einer unzeitgemäßen Aufer
stehung verhelfen. Die Gesamt-Ausstattung aber, Kostüme, Dekorationen 
usf., wird in charakteristischen, leuentenden Farben, der jeweiligen Stim
mung der Szenen angemessen, auszuführen sein - keinesfalls einfach 
naturalistisch! (Bemühungen nach diesen Seiten hin sind in den letztver
gangenen Jahren mehrfach aus privater künstlerischer Initiative heraus 
geschehen und haben schönste Eindrücke vermittelt.) 

Das Schattenspiel, eine bei uns heute weniger gepflegte Abart des Pup
penspiels, das manchen künstlerischen Reiz haben kann, sei nur kurz er
wähnt. Bei ihm fehlen zwei wichtige Faktoren der Märchenspielwirkung: 
die Farbe und die Bühnen tiefe, kurz: eine 3. Dimension. Es scheint in seiner 
abstrakten, flächigen Erscheinung dem Erwachsenen leichter zugänglich, 
der sich an einem geistreim-witzigen, geschmackvollen Schattenspiel mehr 
erfreuen kann als ein Kind. Im fernen Osten, der Heimat dieser Spiele, sind 
sie jedenfalls für den Erwachsenen bestimmt. 

Wie aber steht es mit Märchenaufführungen durch Kinder? Diese dürfen 
- nicht nur vom pädagogischen Standpunkte aus - freudig bejaht werden, 
denn dn ihnen kann sich oft erst entfalten, was den Charakter des wahren 
Märchenspiels ausmacht: das echte, gläubige und begeisterte Erlebnis des 
Inhalts bei Darstellern und Zuhörern, jene innig-naive, fromme oder auch 
gesund-fröhliche Stimmung, die alle Beteiligten umfaßt und - bei aller 
Bescheidenheit der Ausstattung und Darstellung - eine Atmosphäre 
schafft, in der die Kinderseelen gesund leben und lachen können, denn sie 
sind alle unter "ihresgleichen" und von demselben Geiste getragen. Vor
aussetzung ist wieder die Wahl rechter Stoffe und die Führung des Ganzen 
durch eine künstlerisch begabte Erzieherpersönlichkeit. Die Darsteller wer
den im allgemeinen in einem Alter von mindestens 9 bis 10 Jahren (und 
älter) zu suchen sein. Der Gesichtspunkt, unter dem die Auswahl der Kin
der in einer Klasse erfolgt, wird nicht nur auf die künstlerisch darstelle
rischen Fähigkeiten sehen, sondern oft ebensosehr auf die erzieherische 
Wirkung bei den einzelnen Kindern - und Sorgenkindern - achten, die 
durch eine kleinste Rolle manchmal stärkste Impulse bekommen können, 
erst recht aufwachen, zu sich selbst finden und Selbstvertrauen gewinnen. 
Die "soziale" Wirkung einer solchen gemeinsamen künstlerischen Bemü
hung, an der meist -die ganze Klasse teilnimmt, z. T. auch außerhalb des 
eigentlichen Unterrichts (etwa bei kleinen Weihnachtsspielen), kann groß 
und nachhaltig sein und als Krönung der Klassenarbeit empfunden werden. 
Sie werden meist als schönste gemeinsame Schulerinnerungen in das Leben 
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mitgenommen. - Sollen freilim die Aufführungen ihren Zweck erreimen, 
so wird auf die Formung und Gestaltung der Sprame und der ganzen Hal
tung besonders geachtet werden müssen. Als die geeignetste Form dafür 
bietet sich die gebundene Rede in Vers und Reim, die hier den Vorrang 
vor der Prosa beansprumen darf. Märmenspiele in Prosa kleben fast immer 
zu sehr am irdismen Plan, während Vers und Reim in die höhere Sphäre 
eines geistigen Lebens weisen, wo die Bilder und Gestalten des Märchens 
urständen. 

Ist es noch nötig, auf die künstlerisme Unmöglichkeit des Kinos für Mär
mendarbietungen hinzuweisen? Wiesmon die tote Leinwand-trotz Ton
film - dem künstlerism empfindenden Erwachsenen nie ein der Bühne 
gleimwertiges Kunst-Erlebnis bedeuten kann, so kann sie noch weniger 
mit ihrer naturalistisch aufgemachten, aber doch gespensterhaften Swein
Existenz dem Kinde eine ewte Nahrung bieten- von der gesundheitlichen 
Gefahr für Augen und Nerven ganz zu schweigen. Hier können - bei 
häufigen Besuchen - die Anfänge für Sensations- und Abenteuerlust, Früh
reife und materialistiswe Genußsuwt zu suwen sein.* 

Und das Radio für Kinder? Hier seneint das durch das bloße Wort ver
mittelte Werk mehr Berewtigung zu haben, z. B. in der Erzählung. Wenn 
man aber an den Ablauf der dabei verwendeten "Aufnahmewalze" denkt, 
aus der niemals die lebendig-strömende Rede eines wirkliw gegenwär
tigen Spremers ertönt, wird man auch dieses technisierte Kunstprodukt 
ablehnen, das gewissermaßen nur "Konserven" statt lebendiger Nahrung 
liefert. - Und nun: Hörspiele für Kinder? Wo es beim bloßen Anhören 
eines dramatischen Vorganges bleibt, der selbst beim Erwawsenen oft 
Unbehagen auslöst, da man ein dramatisches Gescl:tehen niwt bloß "blind" 
erleben, sondern zugleim schauen will? (Deutet dodt der Name "Theater" 
vom Griedtisdten theasthai = sdtauen sdton auf das Sdtau-Spiel hin!) Die 
Smwierigkeit, die versWiedenen Personen der Handlung bloß naw dem 
Stimmklang zu untersdteiden, die Unklarheit über die versooiedenen Ge
räuswe, die mangelnde Vorstellung des Swauplatzes usw. müssen siw 
beim Kinde noch vervielfawen, das ja mit allen Sinnen genießen will. Es 
kann - wenn überhaupt - nur mit Anstrengung dem wechselnden Gang 
der Handlung folgen und erkennt oft altvertraute Märmen kaum wieder in 
dieser Darstellungsart - mag sie audt spra<hlich-künstleriscl:t gut sein. Die 
Wirkung- wenigstens beim kleineren Kind von etwa 5 bis 8 Jahren
zeigt siw nadt meinen Erfahrungen in Unverständnis, Langeweile und Un
lust und könnte bei genügender Wiederholung und "Routine" im Abhören 

• Vergleiche zur grundsätzlichen Einstellung zu Film und Radio die Beiträge unter 
"Zeichen der Zeit" und "Erzieher-Rundschau" in diesem Heft. 

108 



später zu Blasiertheit und Abwehr gegenüber dem "bloß erzählten" Mär
chen führen. (In einem Fall kam es charakteristischerweise nachher zu dem 
Ausspruch einer Siebenjährigen zur Großmutter: Nun erzähl uns mal das 
Märchen richtig!) 

Märchenspiele für Kinder? Ja, aber nur in der anspruchslosen Form der 
Darstellung durch Kinder für Kinder (auch etwa von größeren, reiferen 
Kindem von 14 bis 16 Jahren für die Kleinen) oder durch das Puppen
theater (am besten durch größere Kinder oder Erwachsene ausgeführt) in 
künstlerisch-liebevoller Gestaltung und mit Ehrfurcht vor dem Stoff. 

Alle Märchenspiele sollen nur versinnlichende Andeutungen eines Seelen
Geist-Geschehens sein, das dahinter aufleuchten zu lassen, letztes Ziel und 
verpflichtende Aufgabe für Dichter und Darsteller sein muß. 

Die reinste, schönste und "geistigste" Wiedergabe aber eines echten, 
alten guten Märchens wird doch immer sein die mündliche Erzählung durch 
die Mutter oder Großmutter, in der dämmemden Stube, in der nur die 
großen Augen der lauschenden Kinder aufleuchten- in stummer, frommer 
Hingabe an die waltenden Mächte des Ewig-Guten, -Schönen und -Wahren! 

Rudolf Treichler 

Leonardos tragische Größe 
Zum 500. Geburtstag des Künstlers 

Heimo Rau 

" ... und führte keines jemals zu Ende" (Vasari). 

So kannten ihn die Florentiner wie die Mailänder, den schönen Mann mit feurigen 
Augen und seidigem blondem Bart, wie er, stets prächtig gekleidet, mit einem Gefolge 
von Schülern und Dienern durch die Straßen ging. Jerrwnd, der eine angenehme Stimme 
und natürliche Liebenswürdigkeit besaß und ·die Kunst des Gespräches vollkommen 
beherrschte. Ein Lautenspieler und Improvisator von hohem Rang, dessen Finger aber 
nicht nur Saiten zupfen, sondern auch ein Hufeisen wie Blei zusammenbiegen konnten. 
Ingenieur und Architekt, Bildhauer und Maler, Künstler, Forscher und Erfinder -
Leonardo da Vinci war die vollkommene Verkörperung des Renaissanceideals der all
seitig gebildeten Persönlichkeit. 

Aber hinter der heiteren Gelassenheit des Weltmannes, dem die Fürsten Italiens 
und Frankreichs die glänzendsten Angebote machten, verbarg sich eine tiefe Seelen
tragik. Sahen das seine Zeitgenossen nicht? Schwerlich ließ er sie's sehen/ Uns aber 
nach einem halben Jahrtausend werden solche Züge deutlich und wesentlich zum Ver
ständnis einer Persönlichkeit, die prophetisch am Beginn der Neuzeit steht. 

" ... der Herr, das Licht aller Dinge, wird die Gnade haben, mich, den Erforscher 
des Lichtes, zu erleuchten." (Codex Atlanticus 203 r.) Ein Wort wie aus dem Munde 
Zarathustras, wenn er den Herrn der Sonne Ahura Mazdao anredet/ Das Bewußtsein 
der königlichen Menschenwürde klingt daraus, mit der Leonardo in der Welt steht. Er 
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fühlt sich Im Einklang mit der göttlichen Harmonie und sucht auch alle Dinge in sie 
einzuordnen. Lebendige tägliche Erfahrung ist ikls für ihn, und so senreibt ein Mensen, 
der sich ols He" einer inneren Bildwelt fühlt, über die er im Hochgefühl seiner Schöp
ferkraft unbeschränkt gebieten kann: 

Will der Maler Schönheiten erblic*en, die ihn zur Liebe bewegen, so ist er He" 
do~ber, sie ins Dasein zu rufen, und will er Dinge sehen, ungeheuerlich, zum Er
scnrec*en, oder drollig und zum Lachen, oder aber zum Erbarmen, so ist er iklrüber 
He" und Gott. Verlangt ihn nocn bewohnten Gegenden oder Einöden, schattigen und 
dunklen Ortern zur Zeit der Hitze, er stellt sie vor, und so zur Zeit der Kälte warme. 
Will er Talgründe, will er von hohen Berggipfeln weite Gefilde vor sicn aufgerollt sehen 
und hinter diesen den Meereshorizont erblic*en, er ist Gebieter darüber und ebenso
wohl, wenn er ous Tiefen der Täler zu Gebirgshöhen hinon oder von diesen zu tiefen 
Tälem und Abhängen hinabsmauen will. Und in der Tat, alles, was es im Weltall 
gibt, sei es nun in Wesenheit und Dasein oder in der Einbildung, er hat es, zuerst im 
Geist und dann in den Händen, und die sind von solmer Vorzüglicnkeit, ooß sie eine 
gleichzeitige, in einem einzigen An- und Augenblic* zusammengedrängte Verhältnis
harmonie hervorbringen, wie die (wirklimen, sicntbaren) Dinge tun." (Malerbucn 19.) 

"Die Göttlicnkeit, die der Wissensmatt des Malers innewohnt, bewirkt, dßß sicn der 
Geist des Malers zur Xhnlichkeit mit dem göttlimen Geiste emporscnwingt .. . " (Maler
bucn 259). 

Leonardo lebt in gewaltigen Imaginationen. Er ist wie Dürer "inwendig voller Fi
guren", Und die Bilder, in denen er sie durch Hand und Pinsel aucn für andere sicht
bar werden läßt, sind Offenbarungen eines unerscnöpflimen geistigen Reicntums. In 
seltsamem Gegensatz zu dieser inneren Fülle aber steht der geringe Umfang seines 
künstlerismen Lebenswerkes. 

Wie wenig hat Leonardo während der nahezu sieben Jahrzehnte seines Lebens ge
malt! Kein Vergleicn mit der Frucntbarkeit eines Raflael in einem nur halb so langen 
Leben! Nocn weniger ist erhalten. Die kritisme Forscnung hat den Kranz der unter 
seinem Namen laufenden Werke beträcntlicn lichten müssen. Und von diesen sind die 
allerwenigsten mit eigener Hand bis zum letzten Pinselstrich vollendet. 

An der Felsgrottenmadonna im Louvre läßt sicn studieren, wie es aussieht, wenn 
Leonardo wirklich fertig geworden ist. Miniaturhaft fein ist sie gemalt, mit fenem 
scnimmemden Licht-Luft-Schleier überspannen, den Leonardos Sfumato über alle Dinge 
ausbreitet, so daß sie wirklicn im luft- und licntdurcnwobenen Raum zu stehen und zu 
atmen smeinen. Eine märmenhafte Felslandsmaft. Bäche oorin, versmiedenartige Pflan
zen sprossen aus den Gesteinsritzen. Unter dem Felsentor, durch das man die Wunder 
einer sdvoflen Gebirgswelt sieht, baut sicn die Pyramide der Figuren auf: Die Be
gegnung der beiden Knaben, einen umfaßt und führt Maria, den anderen ein Engel. 
Von ausgeglicnener Schönheit und Lieblicnkeit ist das Ganze. Die Einzelheiten ordnen 
sicn in die Harmonie des gesamten Bildes ein, wie es Leonardo so sehr am Herzen lag. 
Und dazu das Unsagbare, das den Betracnter als Rätselhauen anweht wie vor den Ab
gründen der Weltenrätsel. Wie es "in seinem Geiste war", so ist ikls Bild in den Pinsel 
geflossen und begliic*end gelungen. 

Aber wieviele scnmerzlime Fragmente bleiben iklneben! Da sind die beiden Werke 
des Dreißigfährigen, die Anbetung der Magier in den Uffizien und der büßende 
Hieronymus im Vatikan. Sie sind nur unvollendete Smattenbilder, gleicnwohl pac*end 
im genialen Wurf und voll dramatiscner Lebendigkeit. Sman Vasari meint, "daß Leo
nordo vermöge seiner Beherrscnung der Künste viele Dinge anfing und keines femals 
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zu Ende führte ... " Gewiß drängte bei ihm sidi ein Einfall vor den anderen. Auch 
erlahmte ihm die Teilnahme, sobald ein Problem grundsätzUm gelöst war, die Aus
führung fesselte ihn nidit mehr, weil sie unwiditiger ersdiien als neue drängende 
Fragen, die bedadit sein wollten. "Veranlassen Ist H errenwerk, ausführen ist Werk für 
die untergeordneten Köpfe." Aber die Unabwendbarkeit des Fragmentansdien hat für 
Leonardo nodi einen tieferen Hintergrund. Und das wird deutlidi bei der Ausführung 
des Abendmahles. 

Wenn ein außerirdisdies Wesen käme, um die Erde kennen zu lernen, so würde es 
vor diesem Bilde den tiefsten Sinn der ErdenentwicKlung erfahren können. In soldien 
Worten spricht Rudolf Steiner vom Abendmahl (in dem Berliner :Zyklus von 1911 "Die 
Evolution vom Gesiditspunkte des Wahrhaftigen"). Von ieher ist bewundert worden, 
wie in diesem Gemälde alle Kunstmittel, audi Perspektive und Liditführung, zusam
menwirken, die Mannigfaltigkeit der Charaktere und Bewegungen zur Harmonie führen 
und auf den Einen in der Mitte hinorientieren. Wie vom Christus die Hingabe aus
strahlt, wie sidi sein Wort zwölffadi gespiegelt findet in den Mienen und Gesten der 
Zwölf. Wie dabei audi die mensdilidie Freiheit, sidi zwisdien Gut und Böse zu ent
sdieiden, in der Anwesenheit des Verräters ihren Ausdrudt findet. So gewaltig war es 
angelegt. Aber wie senwer wurde es ihm, den ungeheuren Vorwurf zu vollenden/ 

Vor der Ausführung des Christus und des Judas zauderte er lange. Höchstes Lidit 
und hödiste Güte - im Gegensatz zur tiefsten Finsternis und Verworfenheit, das 
sdiien ihm ein fast unlösbares Problem. Ihn mag bewegt haben die Frage der Her
kunft des Bösen überhaupt, und wie die Gottheit sidi hier dem Vertreter des Bösen 
gegenübergestellt sieht, es nidit verniditet, ihm nidit aus dem Wege geht, sondern es 
als notwendigen Teil der Weltordnung anerkennt. Wir hören, wie Leonardo um die 
Darstellung dieser Dualität iahrelang gerungen hat, wie er vor dem Bilde gesessen und 
über den beiden Köpfen gebrütet hat, ohne einen Pinsel anzurühren - sehr zum Miß
vergnügen der Möndie von Santa Maria delle Grazie, die ihr Cenacolo vollendet sehen 
wollten. Den Judas hat er sdiließlidi malen können. Nadi langem SudJen im Borghetto 
fand er ein Modell für ihn, die Zeidinung ist erhalten. 

Beim Christus dagegen mußte die Sudle nadi einem mensdilidten Vorbild sdieitern. 
Die bewegten Körperwendungen der Zwölf beruhigte er im gleichseitigen Dreiedt der 
göttlidien Mittelgestalt, das erregte dramaeisdie Gebärdenspiel der Hände in der ge
lassenen Geste der hingebenden Arme. Aber wie sollte sidi in einem M ensd1enantlitz 
die zwölftadle Brediung und Differenzierung der Apostelgesiditer zur Einheit steigern? 
Es mußte das Antlitz eines Gottes sein/ Wie sollte es ihm gelingen, die sonnenhafte 
Göttlidikeit, die er "in seinem Geiste" sdiaute, in Gnade und Hingabe durdi ein irdi
sdJes Antlitz durdistrahlen zu lassenP In seiner Not griff er über den traditionellen 
bärtig-asketisdten Christustyp hinweg auf das bartlose iugendlidie Idealbild des frühen 
Christentums zurüdt, das die .Züge des griediisdien Apoll trug. Ein edel-sdJönes Urbild 
des Mensdienantlitzes entstand - soweit es sidi heute beim hoffnungslosen Zustand 
des Originals nadi Kopien beurteilen läßt. Die Augen ließ er gesdilossen. Hier war die 
Grenze des Darstellbaren. 

An die Ausführung des Abendmahles wendete Leonardo das Äußerste an Kraft und 
Können. Das Quattrocento hatte Perspektive studiert und nadi Modellen gemalt, die in 
plastisdler Körperhaftigkeit auf der Malflädle ersdiienen. Leonardo beherrsdite alle 
diese Kunstmittel in Vollkommenheit. Er führte sein Jahrhundert zum Höhepunkt -
und darüber hinaus, indem er aus allen sinnlich wahrnehmbaren Dingen den göttlichen 
Urgrund herausleuchten läßt: "Die Malerei ist das unmittelbare Spiegelbild Gottes, in-
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dem sie die Ersmelnungen der Natur wiedergibt" (Malerbuch 36). Leonardo kann in 
seiner Zeit gar nicht anders wie nach einem Modell fiir den Judas, nach einem Modell 
für den Christus sumen. Doch erlebt er dabei, daß er damit an die Grenze kommt, wo 
die Naturformen nicht mehr hinreichen, um die Imaginationen seines Geistes zur voll
kommenen Darstellung zu bringen. Später gab es Maler genug, die jene innere Fülle 
nicht mehr besaßen und ganz in der Naturanschauung und-nachbildungaufgehen konn
ten, ohne einen Zwiespalt zu spüren. Und erst das 20. Jahrhundert versucht entschlos
sen, diese von Leonardo erlebte Schranke mit unnaturalistischen Darstellungsmitteln 
zu durchbremen. 

Etwas wie ein Gefühl, zu hoch in die Sterne gegriffen zu haben, smeint ihm nach 
dem Abendmahl geblieben zu sein. Das Wandgemälde, das er einige Jahre später 
auszuführen hat, mutet wie eine Umkehr an, vom göttlimen Aspekt der Welt zum 
menschlim-all:wmenschlimen. Diesmal war der Ort nimt ein Kloster, sondern der große 
Ratssaal von Florenz. Und das Thema eine Episode aus der florenfinisdien Gesmimte, 
die Reitersmlacht von Anghiari. Was an Entwürfen und Nachzeichnungen von dem 
verschwundenen Bilde noch vorhanden ist, zeigt Menschen und Pferde in besinnungs
loser &mpfesverbissenheit und Leidenschaftlichkeit ineinander verkrampft, als sollte 
für den Rat ein Abbild der politischen Kräfte seiner Zeit gegeben werden, etne Ironie, 
die Leonardos würdig wäre. 

Zur gleichen Zeit aber malte er wieder ein Bild, bei dem er an die Grenzen des 
Darstellbaren rührte: die Mona Lisa. Er versucht, den Smleier etnes Antlitzes durcll
sichtig zu machen und die Seele einer Individualität in Farbe einzufangen - in den 
rätselvollen Zügen des Gestelltes und zugleich im Spiegel der Labyrinthismen Land
schaft, die im Dunst der Feme verdämmert. So wie er bis zum Äußersten zu ringen 
hatte, als er die Göttlichkeit des Christus zu malen sumte, so sehr mühte er sim hier, 
das tiefinnerste Geheimnis eines mensmlicllen Ich offenbar zu machen - und gab das 
Bild als unvollendet aus den Händen. 

Das Fragmentarische der künstlerischen Leistung ist ein immer wiederkehrendes Mo
tiv der Neuzeit. Auch Goethe hatte dieses Smidc.sal zu kosten, gerade dort, wo er zum 
Größten ansetzte. Etwa bei der Pandora oder der Trilogie, die mit der natürlimen 
Tochter beginnen sollte. Aum Wilhelr,n Meister war ihm Fragment geblieben. Nur 
durch Smillers Eingreifen bramte er' s zu Ende. Der zweite Teil ist überhaupt eine 
Reihung von Fragmenten, die notdürftig miteinander verklammert sind. Ebenso ist der 
Faust nur durch Er:Xermanns unablässiges Mahnen zum Absmluß gediehen. Wie das 
Christusantlitz den Maler an die Grenze des Möglichen bramte, so die Himmelfahrt 
Fausts den Dichter, der resignierend zu den ,.scharf umrissenen mristlich-kirmlichen 
Figuren und Vorstellungen" griff, um sich nimt ,.im Vagen zu verlieren" und ,.eine 
wohltätig beschränkende Form und Festigkeit" zu gewinnen (zu Er:Xermann am 6. Juni 
1831). Hier liegt das Tragische so vieler Künstlerpersönlichkeiten der Neuzeit, daß sie 
ihr Allertiefstes in der Unzulänglimkeit erdenhaftet Formen nicht mehr voll zur Dar
stellung bringen können. Leonardo hat diese Tragödie des Fragmentarismen als erster 
vorgelebt. 

In ewiger Unrast und Heimatlosigkeit trieb es den unbefriedigten Geist durms Leben. 
Aus dem Turiner Selbstbildnis, das den Greis mit den tiefliegenden Augen und dem 
schmerzlichen Zug um den Mund zeigt, könnte man die tragisme Lebensstimmung 
Leonardos herauslesen. Die Emtheit der Zeimnung wird in jüngster Zeit bezweifelt. 
Seine Notizblätter smweigen über Persönlimes. Oder sie sagen es überpersönlim. Jenes 
herrliche Wort: ,.Es kehrt nicht um, wer an einen Stern gebunden ist/" wirkt genau so 
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bedeutsam durch das, was es aussagt, wie durch sein Unausgesprochenes. Alle bltteren 
Seelenkämpfe schwingen hindurch: Wie oft hätte er wohl umkehren mögen? Es ist der 
Leitspruch seines Schidcsals. In seinen letzten Lebensjahren am französischen Hof 
konnte er nicht mehr malen. Sein rechter Arm war gelähmt - als hätte sich die see
lisdle Tragik sdlließlich in körperlidles Leiden umgesetzt. 

Blidcen wir heute zurüdc auf sein Lebenswerk als Künstler, so können wir nidlt be
zweifeln, daß es trotz Nicht-Vollendung und Zerfall zum geistigen Besitz der Mensch
heit geworden ist. Und wenn eines Tages der letzte Seilimmer des Abendmahls ver
blichen sein wird, zu wirken wird es trotzdem nidlt aufhören. An ihm selbst bewahr
heitet sich, was er einmal niedersdlrieb: Das Sdlöne sterblicher Dinge vergeht, nidlt 
aber das der Kunst.* 

• Die Zitate aus Leonardos Aufzeichnungen sind folgenden beiden Werken ent
nommen: Das Malerbuch des Leonardo da Vinci. Ausgewählt nach der Vbersetzung 
von Heinrich Ludwig. Leipzig 1921. Giorgio Nicodemi, Leonardo da Vinci. Leipzig 1940. 

BUCHBESPRECHUNGEN 

Zur Pädagogik der Chemie. Ein Li
teraturhinweis: RudoU Rißmann, 
Chemie. Lehrbud:I für Drogisten. 
1. Teil: Allgemeine Chemie, 93 S. 
2. Teil: Nichtmetalle. (Verlagsgesell
schaft RudoU Müller, Oldenburg 
1950.) 

Vor etwa 100 Jahren smrieb der in Ba
sel lebende Chemiker Smönbein in einem 
Brief an Smelling: .. Man hatte allerhand 
außerhalb der Atome liegende Mittel nö
tig, um diese an und für sim toten Din
gerdJen herumzupuffen; man leimte ihnen, 
der Himmel weiß wie, Elektrizitäten, 
Wärme, Affinitäten usw. auf, glei<.hsam 
als Leitseil, an denen man sie hin und 
her zerre." Und später an Liebig: .. Im 
habe smon einmal die Ansimt ausgespro
men, daß jeder memisme Vorgang ein 
aus versmiedeneo Akten zusammengesetz
tes Drama, ein wirklimer ,processus' sei, 
d. h. einen Anfang, eine Mitte und ein 
Ende habe, welmer Ansimt im no<.h im
mer bin." 

In diesen Worten sprimt sim nimt nur 
ein bedeutender Forsmer, sondern eine 
ganze Forsmungsrimtung aus, welme das 
memisme Gesmehen in seinem fortwäh
renden lebendigen Wemsei und Wandel 
vor Augen hat, welme nimt im einzelnen 

Stoff das memism Wimtige sieht, sondern 
in den Prozessen, durm die er seine Eigen
smaften und seinen Charakter in immer 
neuer Weise aussprimt, und welche des
halb eine physikalism-atomistisme Be
tramtung des Chemismus ablehnen muß. 
Seither hatte sim freilim diese letztere 
Betramtungsweise gründlim durdigesetzt. 
Nun hört man zwar heute immer wieder, 
durm die Entwicklung der modernen Phy
sik sei dieser mechanistische Materialismus 
üb rwunden worden. Schlägt man aber 
die Chemie-Lehrbücher auf, so findet man 
nach wie vor auf den ersten Seiten das 
bekannte Zusammensetzspiel, veransmau
licht durch Kügelmen oder Klötzmen: 
1 Atom Fe + 1 Atom S = 1 Molekül 
FeS. Eine solche ,.anschauliche" Bauklötz
chen-Atomistik, welche sich dann durch ein 
ganzes Buch hindurchzieht, schädigt jedes 
diemische Verständnis schwer. Dadurch 
kommt es, daß sehr vielen Menschen eine 
wirklich lebendige Beziehung zur Chemie 
fehlt. Sie hatten im Unterricht ja nicht 
die Prozesse vor Augen, sondern die sich 
trennenden oder verbindenden Atomkü
gelchen. 

Es ist deshalb sehr erfreulich, wenn in 
einer solchen Situation ein offizielles Lehr
bum erscheint, in welchem bewußt ein 
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andrer Weg zu gehen versucht wird. Riß
mann hat sein Buch für Praktiker, für die 
jungen aus der Volksschule kommenden 
Drogisten geschrieben. Ihm liegt es am 
Herzen, daß er ihnen die chemischen Vor
gänge als solche verständlich mache. Er 
meint, "das Reizvolle der Chemie besteht 
gerade darin, daß die Stoffe einen Stoff
wandel erleben. So wird aus Eisen rot
brauner Rost, aus Kupfer grüne Patina, 
aus Schwefel ein stechend riechendes Gas; 
ebenso schwinden unsere Kohlen im Ofen 
dahin und verwandeln sich in ein geruch
loses, farbloses Gas. Im Kalkgebirge bil
den sich Höhlen, im Wassertopf entsteht 
Kesselstein . . . Feste Stoffe verschwinden 
scheinbar in den flüssigen oder luftartigen 
Zustand, aber sie tauchen wieder auf aus 
der ,Luft' oder der flüssigen Mutterlauge 
und werden als feste Körper abgeschie
den. Besondere Bedeutung für den Stoff
wandel besitzen die Lebewesen." Nicht 
mit der Definition, was ein chemischer 
Stoff ist, beginnt sein Lehrbuch, sondern 
mit einer Charakteristik des Wesens che
mischer Vorgänge. Im Vorwort heißt es: 
"Größter Wert wurde auf ein Verständnis 
der chemischen Vorgänge gelegt. Che
mische Gleichungen sollen erst dann ein
geprägt werden, wenn die chemischen Re
aktionen durchschaut worden sind." Die 
chemismen Vorgänge stehen aber mitein
ander in einem sinnvollen Zusammenhang; 
um diese Zusammenhänge zu zeigen, ver
wendet Rißmann alchemistische Begriffe, 
wie "Sulfur, Merkur, Sal" und Goethes 
"Polarität und Steigerung". Dies erweist 
sich als eine sehr fruchtbare pädagogische 
Methode. Rißmann sagt: "Die alte Che
mie geht stets von Gegensätzen aus, mö
gen sie nun ,Schwefel und Quedcsilber' 
oder auch anders heißen. Die alte Chemie 
ist außerordentlich anschaulich und bild
haft. Und gerade das haben unsere ju
gendlichen Schüler dringend nötig. Es ist 
nicht richtig, wenn man glaubt, sofort die 
modernste und abstrakteste Chemie brin
gen zu müssen, um Zeit zu sparen ... Das 
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ist auch der Grund, weshalb wir Goethe 
erwähnen." 

So enthält der allgemeine Teil Kapitel 
über Elemente und Verbindungen, Ver
gleiche zwischen Metallen und Nidltmetal
len, Basen und Säuren, Salzbildung und 
Auflösungserscheinungen, eine Darstellung 
des Verbrennungsvorganges usw. Eine 
phänomenologisch gehaltene übersieht 
über die chemischen und physikalischen 
Eigenschaften der Elemente an Hand des 
periodischen Systems beschließt den l.Teil. 
Zu wünschen wäre allerdings, daß bei 
einer Neuauflage alles, was über Atome 
und Moleküle gesagt wird, ganz an das 
Ende des allgemeinen Teils kommt und 
unter einen noch stärker durchgeführten 
historischen Gesichtspunkt gestellt wird; 
der Atomismus ist ein Teil der Wissen
schaftsgesdrichte und eben kein methodi
sches Prinzip. Auch für den 2. Teil (Nicht
metalle) war die Anschaulichkeit chemi· 
scher Vorgänge der leitende pädagogische 
Gesichtspunkt. "Wieder wurde versucht, 
sogenannte ,Wesensbilder' der chemischen 
Stoffe herauszuarbeiten. Gerade unsere 
jüngeren Schüler verlangen aus pädagogi
schen Gründen eine bildhafte Darstel
lung." So charakterisiert Rißmann in knap
pen Darstellungen z. B. den Wasserstoff 
als das Element der Höhe, des Kosmos, 
des Auftriebs, der Auflösung und Ver
B.üchtigung, der Wärme; den Sauerstoff 
als das Element des Erdenaufbaues, des 
Lebens, der chemischen Aktivität; den 
Stidcstoff als das Element der Luft, der 
Trägheit. Die Bildung des notwendigen 
tierischen Stoffwechsels, des chemischen 
Begriffsgerüstes wird unterstützt durch 
kurze, hervorgehobene Merksätze und ein
prägsame Skizzen. Ein sehr großer ·wert 
ist auf die Erarbeitung und Übung der 
Formeln gelegt, wofür die Bedürfnisse des 
Drogistenberufes ausschlaggebend waren. 
Die beiden Teile enthalten außerdem An
weisungen für 210 leicht ausführbare Ver
suche. 

Rißmann kann wohl mit Recht sagen: 



,.Ich unterrichte in dieser Weise bereits 
seit Jahrzehnten und weiß, daß die Schü
ler diese Art Chemie viel lieber und leic:h
ter aufnehmen als eine abstrakte Chemie, 
die lauter Einzelheiten ohne Zusammen
hänge zeigt." Im Vorwort ist erwähnt, 
daß die Werke anthroposophismer Auto
ren, wie 0. J. Hartmann, Grohmann, Ko
lisko, v. Baravalle benutzt wurden. Das 
Verdienst, das erste Chemiesc:hulbuc:h auf 
goetheanistisc:her Grundlage gesc:hrieben 
zu haben, gebührt dem Verfasser allein. 
Daß es unmittelbar in die Praxis hinein
wirkt, hätte Goethe sic:her besondere 
Freude gemac:ht. B. G a I s t e r e r 

Eltern - Lehrer - Smulpolitik 

G. Ackermann u. E. Guther: ,.Leh
rerkollegium und Elternschaft". -
Hans Schell: "Schulpolitik, eine For
derung der Gegenwart". 

Heft 7 und 8 der Sc:hriftenreihe .,Sc:hule 
und Gemeinschaft", herausgegeben von Dr. 
Heinz Kloß in Verbindung mit der Arbeits
gemeinsc:haft Stuttgarter Eltern und Leh
rer, Dr. Hans Bolten-Verlag. Stuttgart. 

Das Wort Schulpolitik ist für jeden, 
der nic:ht Fac:hmann ist, von hoffnungs
losem Grau überzogen und vermag kein 
Interesse, gesc:hweige denn jenen Enthu
siasmus zu entzünden, aus dem heraus die 
hier genannten Sc:hriften entstanden -
und den sie anzuregen berufen sind. Wie 
hilflos stehen Eltern und Lehrer oft vor 
den kleinen Erziehungsproblemen des All
tags! Das Versagen in diesen geringfügig 
ersc:heinenden Proben, in denen der Er
zieher ohne weitere Überlegung auf Kin
derhandlungen reagiert, offenbart die Kri
sis, in der sich das Erziehen heute befin
det. Denn die unmittelbaren Reaktionen, 
die impulsiven Handlungen verraten, aus 
welc:her inneren Substanz der Erwachsene 
seine Lebensverhältnisse gestaltet. In die
sem Sinne wurzelt die Erziehungsnot in 
den letzten Fragen der Seelenkultur des 
einzelnen. Wer angesic:hts dieser Not nur 

Rezepte und Trid<s verlangt, um den All
tag zu bewältigen, weicht der Kernfrage 
aus. Jeder weiß, daß im Grunde das Pro
blem der Erziehung die Selbsterziehung 
der Erzieher ist - seien es Mütter, Leh
rer, Sc:hulräte oder Väter aller Berufe -
doc:h wer ist bereit, diesen Weg zu gehen? 
Tiefenpsychologen, Elternbeiräte, Jugend
pfleger, Konfessionelle, Kulturbeamte, 
Fac:hpädagogen, Juristen - die Zahl der 
Ärzte nimmt zu, und die Diagnose wird 
immer schärfer formuliert, je instinktloser 
die Mütter handeln, je höher die Jugend
kriminalität ansteigt, je krasser die Zivili
sationsschäden an der Jugend hervortre
ten - wo aber keimt wirklic:he Heilung? 

In beiden hier zu besprechenden Sc:hrif
ten wird das Problem gesehen und der 
Versuc:h unternommen, von einer erkennt
nismäßigen Behandlung der Ideen bis zu 
konkreten Vorsc:hlägen, Entsc:hlüssen und 
Ratsc:hlägen zu führen. Es wäre zu wün
schen, daß recht viel Eltern und Lehrer 
diese Gedanken durchdenken und die Im
pulse aufgreifen. Es zeigt sic:h, wie ein
dringlic:h man aus den Erfahrungen und 
Problemen der Zeit heraus sprechen kann, 
wenn man die sozialen und mensc:hen
kundlic:hen Gedanken Rudolf Steiners 
kennt - allerdings werden die Waldorf
sc:hulen und die Pädagogik Rudolf Steiners 
nic:ht erwähnt. 

Hans Sc:hell gehört dem hessischen Kult
ministerium an. Er vertritt entsc:hieden die 
Selbstverwaltung des Schulwesens. Seine 
Schrift gibt einen klaren überblick über 
die gegenwärtige Lage der Schulreform 
und eine treffende Charakterisierung der 
um sie bemühten Faktoren: Ministerien, 
Eltern, Lehrer, soziale Voraussetzungen. Aus 
seiner Haltung heraus spitzt sich die Frage
stellung zu eindeutigen Alternativen zu: 
.,Das Problem der Wirklichkeit heißt: wo 
finden die Befugnisse des Staates ihre na
türlichen Grenzen? Diese Frage nach dem 
Gültigkeitsbereich des Staates ist seit Hum
boldt immer mehr in das Bewußtsein der 
Mensc:hen eingegangen. Heute darf sie 
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wohl als die Schidcsalsfrage aller Kultur
nationen gelten." Und er geißelt das 
Machtprinzip, indem er schreibt: "Gewalt 
aber unterwirft sich alles: die Wirtschaft, 
die Kultur, den Menschen. Sie produziert 
physische und geistige Machtmittel: Ka
nonen und Lehrpläne, die Waffen der 
Staatsomnipotenz. Die Jugend erhält ,vor
militärische' Ausbildung und ideologisch 
genormten Einheitsunterricht" Dennoch 
rät er zu geduldiger Evolution unter Aus
nutzung der schon jetzt durch die Gesetze 
gegebenen Freiheitsmöglichkeiten. "Vor 
allem ist Geduld zu empfehlen. Die Re
form des Erziehungswesens, so notwendig 
sie ist, bleibt eine dauernde hohe Kultur
aufgabe, die nicht von heut auf morgen 
,durchgeführt' werden kann. Sie wird, im 
Sinne dieser Darstellung, ein gesellschaft
lich bedeutsamer Prozeß sein, der die Frei
heit des Geistes als eigenen Gesellschafts
zweig, d. h. in Gestalt praktischer Imtitu
tionen und Organe in die Zeit hinein
stellt. Das erst ist Realismus in der Schul
und Kulturpolitik. Nur wenn der unsterb
liche Lenker der Menschheit, der vielbe
rufene Geist, in sozialen Organen ein un
verfälschtes praktisches Werkzeug findet, 
kann er aus der Verborgenheit heraus
treten, seine Ma<ht entfalten und die zä
hen, aber substanzlosen Ideologien, die 
heute mehr denn je im Smwange sind, 
wenigstens auf dem Gebiet der Erziehung 
überwinden." 

Es stehen ja drei große Ri<htungen ge
geneinander, wenn heute um die Verwal
tung des deutsdien S<hulwesens gerungen 
wird: 1. staatli<her Zentralismus, 2. Mit
verwaltung der staatlichen S<hule dur<h 
Eltern und Lehrer, deren Gremien von 
unten gewählt oder delegiert werden, 
3. Selbstverwaltung der eigenständigen 
S<hulgemeinden. Schell läßt deutli<h wer
den, wie gerade die Selbstverwaltung vor
aussetzt, daß die Begriffe "Eltemre<ht" 
und "Mitbestimmungsre<ht" entpolitisiert 
und aus dem Streit konfessioneller oder so
zialer Strömungen herausgehalten werden. 
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Ackermann und Guther sprechen aus der 
Erfahrung des Volksschullehrers. Sie zei
gen, sowohl in gedankli<her Darstellung 
wie am praktis<hen Beispiel, daß in der 
Bildung freier Lehrerkollegien, in denen 
das pädagogische Gespräch gepflegt wird, 
si<h innere S<hulreform im weitesten 
Sinne verwirklichen kann. Voraussetzung 
ist allerdings, daß das Mens<henbild und 
der gute Wille zum gemeinsamen Stre
ben na<h spiritueller Wahrhaftigkeit in der 
Mitte aller Bemühungen des Erziehers 
stehen. Er muß von dem zu Beginn die
ser Ausführungen erwähnten Impuls der 
Selbsterziehung des Erziehers beseelt 
sein. Die Zusammenarbeit mit den Eltern, 
die Bildung einer lebendigen Schulge
meinde, ja die freie Tätigkeit des Lehrern 
im Epocbenunteri<ht und in der Heran
ziehung musis<her und handwerkli<her Fä
<her ergeben si<h als praktis<he Forderun
gen. Aber ni<ht nur als Forderungen. Es 
werden Erfalmmgen mitgeteilt, wie die 
lebendige Lehrerkonferenz als "Herzorgan 
der Schule" - übrigens ein Ausdrude Ru
dolf Steiners - wie Epochenunterricbt, 
Elternarbeit, S<hulfeste der Schulgemeinde 
usw. au<h heute schon innerhalb der 
Staatsschule verwirklicht werden können. 

Ni<ht nur zur Klärung der BegriHe, son
dern auch zum Ansporn, dort an dem Fort
gang der Bildungsreform mitzuarbeiten, 
wo es heute schon möglim ist, möchte 
man diese Hefte vielen Eltern und u h
rern in die Hand geben. Sie sind zugleich 
eine Antwort auf die oft gestellte Frage: 
Was können wir tun, um den der Zeit 
vorausgeeilten Erziehungsimpulsen der 
Waldorfschulen im allgemeinen Erzie
hungswesen Raum zu schaffen? Eine Ant
wort, die von dem Blidcpunkt des öffent
lichen Schulwesens her gegeben wird. 

H e Im u t v. K ü g e I g e n 

Eurythmie-Korrespondenz 

Wer auf irgendeinem Gebiet - als 
Lehrer, Erzieher, Eurythmist - im Sinne 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners ar-



beitet, bekommt etwas von der Einsam
keit zu spüren, in der sich jede künstle
rische Tätigkeit vollziehen muß. In der 
Erzieherpraxis kann es keine Rezepte 
geben, und das .,Handwerkliche" wird 
daraufhin überprüft werden müssen, ob es 
den Kindem mit ihren zeitbedingten 
Eigenheiten noch gerecht wird. Ist eine 
gewisse Einsamkeit und Selbstverantwor
tung notwendig, so steht dem auf der an
deren Seite nicht minder notwendig der 
kollegiale Austausch, das Gespräch gegen
über. Ein Versuch, dieses Gespräch in grö
ßerem Rahmen auf eurythmischem Gebiet 

zu führen, liegt in der .,Eurythmischen 
Korrespondenz" vor, die von der Freien 
Waldorfschule Hannover (durch die Initia
tive von Hans Reipert) herausgegeben 
worden ist. In freimütiger Weise sind hier 
Erfahrungen aus dem Unterricht, Ver
suche, die heutigen Kinder mit dieser 
neuen Bewegungskunst zu erfassen und 
zu bilden, dargestellt. Das Ziel ist Aus
tausch und Gespräch. Alle Interessenten an 
dieser Arbeit seien auf diesen fruchtbaren 
Anfang hingewiesen. Sie mögen sich wen
den an: Hans Reipert, Hannover, Rudolf-
von-Bennigsen-Straße 70. vK. 

ZEICHEN DER ZEIT 

Es wird ernst mit der Landßudlt 

So lautet die Überschrift eines Aufsat
zes von Landrat Dr. Müller, Schwäoisch 
Hall, in der .,Stuttgarter Zeitung" vom 
26. Juli 1951. Es ist wirklich sehr er
freulim, daß sich ein Beamter mit den 
Nöten der Landwirtschaft befaßt und 
Vorschläge zu deren Behebung macht. Aus 
dem Aufsatz von Dr. Müller sei hier fol
gendes mitgeteilt: 

.,Die Landflucht mit allen ihren Folgen 
besteht schon lange als Tatsache nicht nur 
in Deutschland und in Europa, sondern 
auch in anderen Kontinenten. Aus diesem 
Grund müssen sich nicht nur die Vertreter 
der Landwirtschaft, sondern auch die Re
gierungs- und Verwaltungsstellen vieler 
Länder immer wieder mit dieser bedroh
lichen Ersmeinung und den Möglimkeiten 
ihrer Bekämpfung auseinandersetzen ... 
Wie es nun aber augenbliddich aussieht, 
und daß es so nicht weitergehen kann, 
mögen einige Zahlen, die dem Monatsbe
richt des Arbeitsamtes Schwäbisch Hall 
vom April 1951 entnommen sind, bewei
sen. Von 685 oHenen Stellen bei den Män
nem entfielen 591 auf landwirtschaftliche 
Betriebe. Bei den Frauen waren es 300 
von 477 oHenen Stellen. Wie die Abwan-

derung aus der Landwirtschaft sich aus
wirkt, zeigen folgende Zahlen: Im Bezirk 
des Arbeitsamts Schwäbisch Hall, umfas
send die Kreise Schwäbisch Hall, Crails
heim, Künzelsau und Öhringen, betrug der 
Stand der Arbeitnehmer in der Landwirt
schaft: 

am 31. 12. 46 8635 Männer u. 5109 Frauen 
= 13 744 Besmäftigte 

am 31. 12.48 7017 Männer u. 4288 Frauen 
= 11 305 Besmäftigte 

am 31. 12. 50 5401 Männer u. 3493 Frauen 
= 8894 Beschäftigte. 

Diese Zahlen spremen für sim und man 
muß sich darüber im klaren sein, daß die 
Entwiddung in der eingeschlagenen Rich
tung noch nicht abgesmlossen ist, sondern 
unaufhaltsam weitergeht. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese 
Erscheinung äußerst bedrohliche Formen 
angenommen hat, nimt nur für die Land
wirtsmaft oder die Landbewohner selbst, 
sondern auch für die Stadtbevölkerung 
und smließlich für unser ganzes Volk und 
unsem ganzen Staat." 

Wer auch nur eine kleine Ahnung da
von hat, was eine gesunde Landwirtschaft 
für das wirtschaftlime und kulturelle Le
ben eines Volkes bedeutet, sieht aus de'm 
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erwähnten Aufsatz mit Entsetzen die fort
schreitende Interesselosigkeit der Bevölke
rung an der landwirtschaftlichen Tätigkeit. 
Um dieses Interesse wieder anzufachen, 
schlägt Dr. Müller vor, daß einerseits die 
bisherigen Bestrebungen des Staates -
Rationalisierung und Mechanisierung der 
Landwirtschaft, sowie Bewässerungs- und 
Feldbereinigungsmaßnahmen - fortge
setzt werden, andererseits soll eine Art Ju
gendhiHe ins Leben gerufen werden. 

Gewiß können solche Maßnahmen, wie 
sie Dr. Müller erwähnt, einige Leute be
wegen, vorübergehend Landarbeiten zu 
verrichten, aber ist dadurch die LandBucht 
behoben? Was ist denn der tiefere Grund 
der Landflut:bt überhaupt? Mit dieser 
Frage muß man sich in erster Linie be
st:bäftigen, wenn man eine wirkungsvolle 
Abhilfe schaffen will. Schlechte Bezahlung, 
mangelhafte Wohnräume, kein Feierabend, 
das sind Folgeerscheinungen der unhaltbar 
gewordenen Zustände bei der Landwirt
schaft, die Ursachen selbst liegen auf einem 
andern Gebiet. 

Die Landwirtschaft ist ja ein Teil der 
ganzen Wirtschaft. Ist diese Wirtschaft 
krank, so leidet auch die Landwirtschaft. 
Daß die Wirtschaft, wohl in erster Linie 
durch ein entsprechendes Eingreifen des 
Staates, krank ist, bedarf wohl keiner be
sonderen Erläuterung. 

Die Landwirtschaft hat aber innerhalb 
der Wirtschaft eine ganz besondere Stel
lung. Andere Tendenzen liegen der Land
wirtschaft zugrunde als der Industrie, des
halb muß die Tätigkeit des Landwirts 
auch von einer andern Seite aus betrachtet 
werden. 

Anders als in der Industrie, in weld1er 
der Arbeiter es mit toten Stoffen zu tun hat 
und diese mechanisch bearbeiten muß, 
steht der Bauer einem lebendigen Orga
nismus gegenüber. Er muß die verschiede
nen Arten der Bodenbeschaffenheit ken
nen, sowie die Einflüsse des Klimas und 
der Witterungsverhältnisse berüooichtigen, 
ferner vielseitige Kenntnisse haben vom 
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Leben der Tiere und Pflanzen. Aus dieser 
Tätigkei~ heraus kann er, wie dies früher 
besonders der Fall war, Dankbarkeits
und Ehrfurchtsempfindungen gegenüber 
den irdischen und kosmischen Kräften auch 
heute noch haben. Der Ausdrude dieser 
Empfindungen kann in Gebräuchen, die 
aus alter Zeit stammen, wie z. B. im 
Erntedankfest, gesehen werden. 

Solche Empfindungen hat der Industrie
arbeiter nicht bei seiner Tätigkeit. Für den 
Bauern ist es auch nötig, daß er sich ein 
gewisses Maß von Selbständigkeit be
wahrt und fähig ist, eine Eigenverantwor
tung auf sich zu nehmen. Die Menschheit 
liebt ja heute allgemein die Vermassung, 
und es ist viel eher möglich, mit geringer 
Verantwortung und mechanischem Denken 
in den Fabriken zu arbeiten als in der 
Landwirtschaft. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
Masthine in der Landwirtschaft durchge
setzt und diese in den materiellen Stru
del hineingezogen. Dadurch ist der Bauer 
seiner eigentlichen Aufgabe entfremdet 
worden, er ist halb Bauer, halb Industriel
ler und sitzt lieber auf einem Traktor, als 
daß er mit lebendigen Pferden arbeitet. 
Der naturgemäße Zusammenhang des 
Menschen mit den Lebenskräften ist ge
schwunden, nun klammert er sich um so 
fester an die sichtbare Erscheinungswelt 
und verfällt in einen Materialismus, mit 
dem er die Sprache der Natur nicht mehr 
verstehen kann. Jetzt ist die Landwirt
schaft für ihn kein lebendiges Wesen 
mehr, das zu ihm spricht, sondern eben 
ein Betrieb, der wie ein Industriebetrieb 
angesehen wird. 

Hier treten die Hauptursachen auf, die 
zur Landflucht führen. Der Bauer möchte 
seinen Betrieb nach den rationellen Me
thoden der Industrie bewirtschaften und 
stößt dabei überall auf Schwierigkeiten. 
Das Bestreben nach Produktionserhöhung 
durch Rationalisierung ist eben in der 
Landwirtschaft nicht durchführbar, weil 
diese den terrestrischen und kosmischen 



Verhältnissen unterworfen ist. Wind und 
Wetter, Tag und Nacht, Sommer und 
Winter, Mond und Sternenkonstellatio
nen haben hier ein Wort zu sprechen. Da
durch aber, daß der Landwirt heute die
ses Wort nicht mehr versteht, kann er zu 
seinem Beruf kein Verhältnis mehr haben 
und die Folge ist, daß er sich einer an
dem Beschäftigung zuwendet, wo er die 
heute vorherrschenden mechanisch-materia
listischen Tendenzen anwenden kann. 

Diese Entwickelung ist aber zeitbedingt 
und kann nicht rückwärts gedreht werden. 
Widltig ist nur, daß dies der heranwach
senden Landjugend zum Bewußtsein ge
bracht wird, und zwar schon in der Schule, 
damit sie dann die Maschinenkräfte be
herrschen lernt und nicht vom Materialis
mus überwältigt wird. Dadurch wird sie 
sich den Blick für das Wesentliche des 
Bauernberufes freihalten, denn die Liebe 
zur Landwirtschaft kann nur aufleuchten, 
wenn die Bauern von der Wirksamkeit 
der Lebenskräfte und von der großen Be
deutung eines organischen Arbeitens mit 
der Natur etwas wissen. Dann aber wird der 
Bauer sehen, daß ein Aufgabenbereich ihn 
erwartet, der wert ist, daß er sich damit 
abgibt, und der viele interessante Probleme 
aufwirft, welche selbst Stadtleute den Weg 
zum Land zurückfinden lassen. 

Solch ein Interesse für die Natur zeigt 
sich heute schon bei den Landwirten, 
die mit der biologisch-dynamischen Wirt
schaftsweise in Verbindung gekommen 
sind. Mit großem Eifer wird hier versucht, 
die in Natur und Kosmos wirkenden 
Kräfte zu erforschen und die Landwirt
schaft nicht wie einen Mechanismus zu be
traditen, sondern die Wirksamkeit der ver
schiedenen Lebenskräfte zu steigern. 

Ein Kreis von hauptsächlich jungen 
Bauern kommt alljährlich im Winter zu 
einer Tagung und zu Schulungskursen zu
sammen, wo von erfahrenen Landwirten, 
Wissenschaftlern und Ärzten Erklärungen 
gegeben werden, wie die natürlichen Kräfte 
für die einzelnen Feldarbeiten nutzbar ge-

macht werden können. Nicht nur aus dem 
westlichen und östlichen Teil Deutschlands, 
sondern auch aus dem Ausland strömen 
die Teilnehmer zu soldien Smulungstagun
gen zusammen. Die Begeisterung dieser 
Landwirte für ihren Beruf ist so groß, daß 
sie alle Schwierigkeiten und Undankbar
keiten, die der landwirtsmaftliche Beruf mit 
sim bringt, überwinden. 

So wird das Problem der LandHumt da 
praktisch angefaßt, wo seine Hauptursa
men liegen. 

Aber aum bei dieser Einstellung der 
Landwirtsmaft gegenüber ist die Mithilfe 
des Staates notwendig, da der Staat im
mer nom über die wirtschaftlichen und land
wirtschaftlichen Belange regiert und auch 
preisbestimmend eingreift. Es handelt sich 
für den Bauern nicht um hohe oder niedrige 
Preise, sondern um das Verhältnis von 
landwirtsmaftlimen Produkten zu Indu
strieerzeugnissen und Löhnen. Weil das 
staatlich vorgeschriebene Preisverhältnis 
dem Landwirt keine Rentabilität läßt, ist 
er aum nicht in der Lage, Wohnraum für 
Knemte zu schaffen und diese entspre
mend zu entlohnen. Für wieviele Men
smen hat der Staat smon Wohnraum ge
schaffen - wurde dabei auch an Wohn
räume für Landarbeiter gedacht? 

Die alte Generation kann aus ihrer lang
jährigen Tätigkeit mit Grund und Boden 
nicht mehr heraus, sie plagt sich eben noch 
so gut es geht; aber die junge Generation 
betreibt kein Gesmäft, das von vomherein 
zur Unrentabilität verurteilt ist, sie ent
fernt sich dann lieber von der Landwirt
schaft. Eines muß aber immer wieder be
tont werden: Wenn die Landflucht wei
ter fortschreitet, so daß die Landwirtschaft 
nicht mehr bestehen kann, dann ist aud1 
der Stadtbevölkerung die Lebensmöglich
keit genommen. 

Ein neues Interesse der Bevölkerung 
und ein vermehrtes Interesse des Staates 
für die Landwirtsmaft, das sind die beiden 
Mittel zur Behebung der LandHucht. 

Rudolf Gmelin 
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Wenn Kinder zur HiUssdaule kom-
men ... 

Im Februar 1952 versammelten sich 
Studenten einer staatlichen pädagogischen 
Akademie des Westens im Klassenraum 
einer Volkssch.ule, in dem einige Kinder 
dem HUfsschullehrer des Bezirks vorge
führt werden sollten. Der Lehrer war be
auftragt worden, ein erstes Gutachten ab
zugeben über die Notwendigkeit der Auf
nahme in seine Schule. Er sollte gleich
zeitig den Studenten einen EinbUde geben 
in das Wesen der Hilfsschularbeit. 

Folgendes geschah: Vier Kinder wur
den in den Versammlungsraum geschidct, 
zwei Jungen, die Platz in einer Sdmlbank 
bekamen, zwei Mädchen, die sich in einen 
Winkel der Klasse drüdcten. ,Man wird 
ein paar Tests veranstalten', dachten sich 
die Studenten. 

Aber der Hilfsschullehrer verfuhr an
ders: Er stellte sich der Versammlung vor 
und legte im Beisein der Kinder in größ
ter Ausführlich.keit dar, welche Tätigkeit 
ihm als Lehrer einer Hilfsschule obliege. 
Sein Bericht erstredete sich über die ge
samte Arbeit seiner Schule an den ,.unter
begabten" und körperlich wie geistig zu
rüdcgebliebenen Kindern. Fachausdrüdce 
der Psychologie und Medizin fielen. Aber 
es fielen auch verständliche Vokabeln: Von 
Schwamsinn, Stumpfheit, Verwahrlosung 
war die Rede, voR ,.zwei Mal Sitzenblei
ben", von ,.hoffnungslosen Fällen", von 
den ,.schlechten Kindem" - und daß sie 
die anderen, normalbegabten in der Schule 
nicht aufhalten sollten. 

Schließlich rief der Lehrer eins der 
Mädchen zu sich her. ..Hier haben Sie 
einen typischen Fall von--." 

Wovon, das wußten die Zuhörer später 
nicht mehr. Sie schauten auf den Lehrer, 
dann auf das Kind, - dann wieder zum 
Lehrer - und nochmal auf das Mädchen. 
Einige scharrten in studentischer Manier 
mit den Füßen, aber der Lehrer merkte 
von diesem Widerstand nichts. Er fragte 
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das Mädchen nad1 seinem Alter. ..Drei
zehn", antwortete es, und die Tränen roll
ten. 

Das andere Mädchen kam nun an die 
Reihe, und die gleiche Szene wiederholte 
sich. Vor etwa 25 erwachsenen Zusd1auem 
bloßgestellt, schluchzte auch. diese Drei
zehnjährige in größtem Leide auf. Dann 
durften beide gehen. An ihrem Fortstür
men sah man, wie aufgewühlt sie waren. 

Jetzt mußte ein Junge aus der Bank 
heraustreten ... Dieser Junge würde norma
lerweise nicht in die Hilfsschule brauchen. 
Aber als Ostflüchtling hat er eine unregel
mäßige Sdmlbildung gehabt. Er ist kör
perlich zurüdc. So sitzt er mit 12 Jahren 
glücklich in der zweiten Klasse. Wenn er 
ein ordentliches Elternhaus hätte, wäre das 
vielleicht alles anders." .,Sag deinen Na
men." Der Junge würgte und brachte ihn 
nicht heraus. Endlim wurde aum er ent
lassen. 

Der Vierte, ein Achtjähriger, sitzt mit 
normalem Alter in der zweiten Klasse. Er 
ist noch nicht sitzengeblieben. Aber er 
kommt nicht mit und soll Ostern nicht ver
setzt werden. Schon winkt die Hilfsschule, 
weil dies nach Ansicht seiner Lehrerin für 
ihn am förderlichsten ist. Denn die Hilfs
schule soll ja eine lobenswerte Einrimtung 
sein. 

Davon allerdings waren die Studenten 
nach der eben erlebten Schaustellung we
nig überzeugt, und so stand eine Weile 
darauf der Hilfsschullehrer angeprangert 
vor den Hörern. Denn die Studenten sind 
nicht abgebrüht, und sie haben auch das 
Herz, die Dinge beim Namen zu nennen. 

Was nun an der pädagogischen Haltung 
dieses Hilfsschullehrers nicht in Ordnung 
war, darüber gingen die Gespräche noch 
lange hin und her. GrundsätzUm war man 
erbost, daß ein Lehrer, der 20 Jahre im 
Amte stand, von dem also besonders tief
gehende psychologische Einsichten erwar
tet werden mußten, es fertig brachte, im 
Beisein der betroffenen Kinder über sie zu 
verhandeln. 



Dies Versehen erscheint symptomatisch 
für die Haltung, die seitens der Öffent
lichkeit trotz mancherlei menschlicher Ein
sichten die herrschende ist: Intellektuell 
weniger ansprechbare Kinder sind wirklich 
"weniger". Man kann offen reden, sie 
"kriegen es ja nicht mit". Höchstens bei 
einer frommen Anwandlung dämmert es, 
daß diese "zu kurz G<!kommenen" viel
leicht doch als "gleichwertige" Menschen 
betrachtet werden sollten. Aber im Vorder
grunde lebt die Einstellung: Die Dum
men, die Armen, die Beklagenswerten, -
was tun, daß auch sie brauchbare Bürger 
werden und den anderen nicht zur Last 
fallen. So stellt der Psychologe sie ruhig 
ins Scheinwerferlicht und leuchtet mit "be
währten" Testverfahren ihre Gründe ab, 
glaubt dann durch und durch zu sehen 
und bedauert, so "wenig" an ihnen zu 
finden. 

Die Bloßstellung entwürdigt und das 
Mitleid beleidigt die Bloßgestellten. Sie 
wollen kein Bedauern. Sie sind Menschen 

im vollen Sinne. Es sprengt den Rahmen 
dieses Berichtes, darauf mensmenkundlieil 
einzugehen. Die Kinder möc:hten bejaht 
werden, wie es die Lust eines jeden Men
schen ist, bejaht zu sein, und wie es das 
Leid eines jeden Menschen wäre, zu spü
ren: er gilt dem anderen nichts. 

Dies Leid aber Kindern zuzufügen, ist 
gewissenlos. Gleieilgültig, in welcher Be
wußtseinsseilicht erfahren, werden sie eine 
soleile Demütigung als große Belastung 
durch das Leben schleppen. 

Wieviel solcher Belastungsproben mag 
ein Kind ausstehen, das in die Hilfsschule 
überführt werden soll? Am Ende steht es 
wirklieil als zu kurz gekommen da. Zu 
kurz gekommen an der selbstverständli
eilen Aeiltung seiner menschlichen Würde, 
zu kurz gekommen an der Aufmunte
rung, indem es nicht in seinem Versa
gen festgenagelt, sandem bei seinen Ga
ben angerufen wird. Dafür wäre ein Hilfs-
seilullehrer zuständig. Br. 

Tonfilm und Radio in ihren Wirkungen auf das Kind 

Man ist sieil heute weitgehend einig in 
dem Glauben an den hohen erzieherischen 
Wert von Tonfilm und Radio; man ist 
überzeugt, daß kaum etwas so sehr 
der Verbreitung von Kenntnissen und Er
kenntnissen dient wie diese technischen 
Errungenseilaften. Fast überall finden wir 
Bestrebungen, den Tonfilm in den Unter
richtsbetrieb, sei es als Kulturfilm, sei es 
als Mittel der Kunsterziehung, einzuglie
dern. Ähnliches gilt vom Radio. 

Als Mittel zur Unterhaltung seileinen 
Film und Rundfunk unentbehrlieil zu sein. 
Viele Kinder, die im Volksschulalter ste
hen, folgen ihren Eltern in der Gewohn
heit, Radio zu hören und ins Kino zu 
gehen. In der Schule fallen sie dureil ihre 
nervöse Unruhe, mangelnde Konzentra
tionsfähigkeit und ihr schlechtes Gedäeilt
nis auf. Soweit man die Zusammenhänge 
überseilaut, sieht man die Gefahren von 

Film und Funk lediglieil im Inhaltlimen 
dieser Darbietungen, ohne damit an das 
eigentliche Problem heranzukommen. 

Es sei einmal vorausgesetzt, daß das
jenige, was im Schulfunk, Kulturfilm oder 
künstleciseilen Film vermittelt wird, in
haltlich völlig einwandfrei sei. Eine er
seilöpfende Antwort auf die Frage, in wel
cher Weise Tonfilm und Radio auf das 
Kind wirken, kann nicht in einer Kritik 
des Inhaltes dieser Darbietungen gefun
den werden, sondern nur in einer Unter
suchung der Frage, wie dem Kind das Wis
sen vermittelt wird und auf weleile Weise 
es sid1 als erkennendes Wesen verhält.• 

Versetzen wir uns in ein Kino. Die ab-

• An dieser Stelle sei verwiesen auf 
H. Poppelbaum, "Im Kampf um ein neues 
Bewußtsein", Kap. 3, dem wertvolle Anre
gungen verdankt werden. 
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rollenden Photographien erwedeen den 
Eindrude der Bewegung von Menschen, 
Tieren, Fahrzeugen usw., die Vibratio
nen der Membrane des Lautsprechers 
hinter der Leinwand erzeugen solche Ge
räusdle, daß der Eindrude entsteht, als ob 
Mensd1en sprächen, Hunde bellten, eine 
Lokomotive pfeife. Der Zuschauer hat das 
Gefühl einer wechselnden Tiefe des Rau
mes, obwohl das Auge in gleichbleibender 
Entfernung auf die Leinwand geridltet ist. 
Der schnelle Wed1sel der "lebenden Bil
der" auf der Leinwand wird begleitet von 
einem Wirbel der Gefühle im Zusdtauer: 
Freude, helles Entzüdeen, jubelndes La
dien, Ungewißheit und lastende Angst, 
weldte die Brust zuschnürt. Was liegt die
sem Erleben zugrunde? 

Stehe ich als Mensc.'l der Außenwelt 
gegenüber, z. B. an der Haltestelle einer 
Straßenbalm, so bin im davon überzeugt, 
daß ich, sobald die Balm vor mir hält, in 
sie einsteigen kann. Die Bahn ist tatsädl
lidt und unabhängig von mir da. Im Kino 
hat der Zusdtauer das Erlebnis einer fah
renden Straßenbahn mit allen bekannten 
Geräusd1en. Seinem Bewußtsein nadt ist 
sie auf der Leinwand. Der Realität nadt ist 
sie nidlt vorhanden. 

Halten wir einen Augenblide die Appa
ratur an, dann sind wir gegenüber dem 
stehenden Bild sofort in einer anderen Si
tuation. Ein Wahrnehmungsgegenstand ist 
vorhanden, der dem Begriff "projiziertes 
Bild" entspridtt. Dreht sidt jedod1 das 
Filmband weiter, so verwandelt sidt sofort 
im Bewußtsein des Zusdtauers die Vorstel
lung von einem Bild, z. B. einer Eisenbalm, 
in die Erlebnisrealität eines fahrenden Zu
ges, für die im Wahrnehmungsfelde der 
entspred1ende Gegenstand fehlt. 

Viele Mensd1en werden den Einwand 
erheben, daß die erlebte Wirklid1keit etwa 
einer Fernsehsendung durchaus einer tat
sädtlidten entsprid1t, nur befinde sie sid1 
an einem anderen Raumes- und Zeitenorte; 
sie sei durd1 die Hilfsmittel der Tedmik 
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gewissermaßen planparallel versmoben, 
ohne daß dem Wirklidtkeitsdtarakter Ab
brudl getan wird. 

Was aber im Senderaum oder Aufnahme
atelier tatsäd11idt geschieht, ist dies, daß 
dem lebenden Ganzen alle reinen Sinnes
qualitäten "abgezogen" werden, ähnlidt 
wie wir es gegenüber der Welt mit dem 
abstrahierenden Verstande tun. Im Er
kenntnisakt fügen wir die Erscheinungs
seite und die Wesensseite wiederzurWirk
lidtkeit zusammen. Die abgezogene Sinnes
haut in Film und Funk aber hat keine Wc
sensseite mehr: sie wird durdt vielfache 
Umwandlung des Wellendtarakters von 
Lidtt und Sd1all mit Hilfe der Apparatur 
zu neuem Sdteinleben erwedet und -ohne 
daß der Zusdtauende und Zuhörende etwas 
daran zu ändern vermag - als volle Wirk
lidtkeit erlebt. 

Zum Gedankengut eines modernen, in 
kritisd1-philosophischem Denken ausgebil
deten Mensd1en gehört die Theorie von 
der Subjektivität der Sinneswahrnehmung. 
Daß wir einem blauen Schrank gegenüber 
diesem die Eigenschaft "blau" zulegen, er
sdleint nadt dieser Theorie unberedttigt, 
da der Transport der "Blauheit" bei den 
vielfamen Umwandlungen der Sinnesqua
lität vom Schrank bis zum Gehim nidtt 
nadtgewiesen werden kann. Rudolf Steiner 
hat im 4. Kapitel der "Philosophie der 
Freiheit" diese Theorie ad absurdum ge
führt. Der Wirklimkeit gegenüber erweist 
es sidt als durmaus beredttigt, zu sagen: 
"Der Himmelist blau", und nicht nur: "Der 
Himmel erscheint mir blau." 

Man kann nun die erstaunlidte Entdek
kung mad1en, daß im Erleben von Ton
film und Radio ein Sachverhalt geschaffen 
wurde, für den eine Erkenntnistheorie, die 
der Wirklidtkeit gegenüber unberedttigt 
war, zu einer rid1tigen geworden ist. Im 
mensdtlidten Verhalten gegenüber Ton
film und Radio besteht tatsädtlich jenes 
Mißverhältnis, wie es die Theorie von der 
Subjektivität der Sinneswahrnehmungen 
behauptet. Eine falsdte Erkenntnistheorie 



ist zu einer über die ganze Erde verbreite
ten Wahrheit geworden! 

Es gibt eine Reihe von Urteilen, über 
welche ein großer Teil der zivilisierten 
Menschheit nicht mehr diskutiert, da man 
sich einig ist. Eines dieser nur halbbewuß
ten Urteile ist folgendes: Nur das Sinnlich
Wahrnehmbare ist wirklich. Ein anderes 
solcher Kernstücke der öffentlid1en Mei
nung lautet: Der Wertmaßstab für ein 
Kunstwerk ist das "Erlebnis", das es inl 
Menschen bewirkt. Da der von Tonfilm und 
Radio erzeugte Vorstellungsablauf in einem 
solchen Maße als lustvoll empfunden wird, 
daß das Leben vieler Menschen ohne die
sen Genuß nid1t mehr lebenswert zu sein 
scheint, ist es verständlich, daß diese Men
schen sich nidlt mehr in eine Diskussion 
über den pädagogischen oder künstlerischen 
Wert dieses elektro-magnetischen Kultur
importes einlassen wollen. 

Nur die Sorge um die Kinder, an denen 
die verheerenden Wirkungen von Film 
und Radio immer deutlicher beobachtet 
werden können, wird vielleidlt imstande 
sein, die dicke Nebelschid1t der "öffentli
chen Meinung" und der hinter ihr liegen
den materialistischen Gesinnung zu durdl
stoßen. 

Zunäd1st mag es manchem als recht 
fraglich erscheinen, inwiefern Geräusche, 
die sich anhören, als ob sie menschliche 
Sprache oder Musik seien, srnädliche Wir
kungen auf ein Kind ausüben können. In
timere Beobarntungen ergeben indes, wie 
intensiv ein Kleinkind die Umwelt erlebt. 
Was es halbbewußt oder unbewußt auf
nimmt von dem Stein, den es in der Hand 
trägt, von den Blumen, die es pflückt, von 
der Rinde der Bäume, die es betastet, 
von der Klangfarbe und der seelischen 
Berührung der mensrnlirnen Stinlme, ja 
selbst von den Gedanken der Eltern, das 
wirkt tief bis in den leiblirnen Organis
mus des Kindes hinein und arbeitet mit 
am Aufbau des Körpers. Sieht ein Klein
kind häßlirne Formen und hört es un
srnöne Geräusrne oder äußern sich in sei-

ner Umgebung Erwadtsene in ungezügel
tem Temperamente, dann kann das auf 
das Kind einen überaus schädigenden Ein
fluß haben. 

Es ist das Geheimnis des ernten Bildes, 
daß es zu dem Wesen des Kindes einen 
tiefinnerlirnen Bezug hat. Daher werden 
den Kindem der Waldorfsrnulen durrn das 
ganze Volksschulalter hindurrn ernte Bil
der als Seelen- und Leibesnahrung ge
reicht: Märchen, Legenden und Sagen, Bil
der der Heimatkunde, der Tier- und Pflan
zenwelt, der Gesdlichte usw. Sie drüd<:en 
den Weisheitsgehalt der Welt in einer der 
Kindesseele angemessenen Form aus. Der 
Empfindungsleib des Kindes einverleibt sie 
als Wachstumsvorlagen in den Bildekräfte
leib, und dieser baut narn ihnen einen ge
sunden physisrnen Leib, der dem Id1 des 
Kindes das Werkzeug für ein schaffensfro
hes und entsdllußfähiges Leben gibt •. 

Im Tonßlm dagegen ist eine Art von Er
satzwelt gesrnaffen worden, die mit großer 
Eindringlidtkeit eine Fülle von Sinnes
wahrnehmungen auf das Kind schleudert. 
Diese Wahrnehmungen können sich aber 
nirnt in demselben Maße verleiblid1en wie 
diejenigen, die gleichsam noch den Srnöp
ferhauch Gottes an sirn tragen. Sie beste
hen nur aus einer "Sinneshaut", ihnen fehlt 
die Wesensseite. Sie sind Steine statt Brot. 

Was der Empfindungsleib des Kindes 
aus dem Erleben der "Ersatzwelt" dem Bil
dekräfteleib an Wamsturnsvorlagen über
gibt, kann nur als Krankheitskeim bezeich
net werden. Es kommt zu einer Art Unter
ernährung des Kindes. Nicht vergessene, 
unverdaute und unverdaulirne Bilder kön
nen leiblid1e und seelische Erkrankungen 
herbeiführen. Man erinnere sirn an den 
kürzlirn in den Zeitungen besprochenen 

• Leser, denen Begriffe wie Emp
findungsleib (Astralleib), Bildekräfteleib 
(Ätherleib) fremd sind, seien auf Rudolf 
Steiners Schriften ("Die Erziehung des Kin
des" u. a.) verwiesen, auf denen obenste
hende Ausführungen beruhen. 

123 



Krankheitsfall eines Mädmens, das durm 
das Erlebnis des Filmes "Der Glödmer von 
Notre-Dame" neurotism geworden war. 

Gegenüber der Ersatzwelt von Tonfilm 
und Radio gelangt der Empfindungsleib 
in einen Zustand des marionettenhaften 
Bewegtseins, der als lustvoll empfunden 
wird. Kinder im Volkssmulalter, in denen 
sim der Empfindungsleib erst zur vollen 
Reife ausbildet, werden in einer gewissen 
Art sümtig. Das braumt sim nimt nur in 
dem häufigen Besum des Kinos und dem 
fortwährenden Mithörenwollen der Radio
darbietungen zu äußern, sondern aum in 
dem Versd:tlingen von billiger Smundlite
ratur und in Naschhaftigkeit. Das Ge
fühl des Kindes verliert an Substanz, Ehr
furmt, Verehrung, Frommheit; alldiese Ge
fühle, die einen weitsmwingenden Rhyth
mus haben, müssen in einer Kindesseele, 
die sim an eine "Ersatzwelt" gewöhnt hat, 
smon aus dem Grunde verllamen, weil ihr 
innerer Lebens- und Gefühlsrhythmus auf 
die smnelle Abfolge von Sensationen ein
gestellt ist. 

Die überfülle der schwer verdaulichen 
Sinneswahrnehmungen belasten den Bilde
kräfteleih mit Erinnerungsmerkmalen, die 
nimt als Wamsturnsvorlagen dienen kön
nen. Die mumifizierten Ton- und Wort
leichname und unechten Bilder mit der vor
getäuschten Raumestiefe machen den Bilde
kräfteleih krank. 

Es äußert sim dies auf verschiedene Weise. 
Wer Kinder, von denen bekannt ist, daß 
sie gewohnheitsmäßig den Wirkungen der 
"Ersatzwelt" ausgesetzt sind, lällgere Zeit 
beobamtet, wird feststellen, daß sie ein 
sd:tlechtes Gedämtnis haben. Dies geht 
manchmal so weit, daß sie nimt in der Lage 
sind, einen Satz nachzusprechen. Damit 
hängt auch zusammen, daß diese Kinder 
keine festen Gewohnheiten haben. Die 
Sduift wird ungeformt und nad:tlässig. 
Kinder der verschiedensten Temperamente 
bekommen einen gemeinsamen Zug von 
sanguinischer Fahrigkeit. Sie haben die 
Neigung, ihren Einfällen so nachzuge-
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hen, wie die Hunde auf der Straße den 
Gerümen. Der "asthmatisch" gewonlene 
Empfindungsleib ist unempfänglich gewor
den für alles rhythmisch sich wiederholende 
Erleben, z. B. für den Tages- und Jahres
rhythmus. Der Bildekräfteleib muß daher 
- weil er den Kraftwirkungen des Empfin
dungsleibes notwendigerweise folgt - in 
seiner rhythmismen Tätigkeit, in Atem, 
Blut- und Säftekreislauf, die schwersten 
Schädigungen erfahren. 

Am sd:tnellsten treten die zu beobamten
den Wirkungen bei der Lernfähigkeit des 
Kindes auf. Ein Kollege berimtete einmal 
auf einer Konferenz von einem Knaben, der 
innerhalb einiger Wochen so zerstreut und 
unordentlim in seinen Arbeiten geworden 
war, daß er im Elternhause Erkundigungen 
einziehen mußte. Während des Besumes 
stellte sich heraus, daß der Junge seit ge
raumer Zeit mit den Kopfhörern ins Bett 
ging und morgens mit ihnen aufwamte. 

Der Münd!.ner Professor Albert Huth 
konnte als Ergebnis zahlreicher Einzelun
tersuchungen vor und nam dem Kriege fest
stellen, daß die heutigen Schüler ein schlech
teres Gedämtnis als früher haben, sich 
nimt konzentrieren können, mit wesentlim 
geringerer Sorgfalt arbeiten und im Sprach
lichen und im mathematischen Denken we
niger leistungsfähig sind ("Die Zeit", 27. 
10. 1949). Damit sind nur die Erfahrungen 
des praktismen Lebens durm eine statisti
sche Untersuchung bestätigt worden. Die 
Ursachen dieser bedenklichen Erscheinun
gen sind simer verschiedenartig, dürfen a her 
im wesentlichen in Tonfilm und Radio ge
sehen werden. 

Keine Schule, auch eine Waldorfschule, 
kann die Schäden, die den Kindem durch 
ein gewohnheitsmäßiges Erleben von Funk 
und Film erwachsen, wiedergutmachen. 
Und nun stehen wir vor der Einführung 
des "Fernsehens" in Deutschland! Man 
kann nur den eindringlichen Rat geben, 
die Kinder bis zum 14., 15. Lebensjahr nam 
Möglichkeit vor den Wirkungen dieser zi
vilisatorismen Errungensmaft zu bewahren 



und ihnen auch danach nur in begrenzter 
Form Gelegenheit zu geben, Tonfilm, Ra
dio und Fernsehen zu "erleben". Später 
wird man ihnen die Entscheidung selbst 
überlassen; vielleicht werden sie dann im-

stande sein, aus eigenem Urteilsvermögen 
die Gründe einzusehen, die ihre Eltern zu 
dieser heute noch so unpopulären Hand
lungsweise bestimmten. 

Werner Lamp 

ERZIEHER-RUND SCHAU 

Smularzt und Rundfunk. Auf der Jah
restagung des Landeselternbeirats der 
Höheren Schulen Nordwürttembergs er
klärte der Vorsitzende, Dipl.-Ing. Ernst 
Mickel, unter anderem: 

"Für die Senulkinder ist das Schlimm
ste, wenn sie gezwungen sind, vom Mor
gen bis zum Abend ohne Unterbrechung 
Radio zu hören; es gibt selbst bei gebil
deten Menschen solche, die nichts dabei 
finden, wenn die Kinder mit Radiobeglei
tung ihre Schularbeiten machen. Der 
Schularzt müßte die Vollmacht erhalten, 
auf Grund des scnulärztücnen Untersu
chungsbefundes den Eltern zeitweilig die 
amtliclw Rundfunkgenehmigung zu ent
ziehen." "Eltern und Schule", Febr. 1952 

"Fernseh-Augen". Auf dem Gebiet des 
Fernsehens ist heute, wie auf keinem • an
deren technischen Gebiete, die Möglich
keit gegeben, die Auswirkungen des tech
nischen Fortsenritts auf das mensenliehe 
Wesen zu studieren. Es wird hier vor 
allem die Aufgabe der Erzieher sein, den 
Punkt nicht außer acht zu lassen, der in 
der großen technischen Entwicklung so 
oft verschlafen worden ist: Mit mensch
licher bewußter Entscheidung darüber zu 
~acnen, daß eine im Teennischen folge
richtige Entwicklung sich nicht verderb
lich gegen das Menschenwesen richtet. So 
wie im weltgeschientliehen Ausmaß die 
Menschheit darum ringt, die vom Wissen
schaftler gefundenen Atomenergien einer 
moralischen Kontrolle zu unterwerfen, so 
wird im kleinen Maßstab die Ausbreitung 
des Fernsehens nicht nur unter tecnni
smen und wirtsmaftlichen Gesimtspunk
ten, sondern auch unter seelen-hygieni-

sehen, zu verfolgen sein. In diesem Sinne 
ist die Mitteilung zu werten, die Dr. Wen
deil L. Hughes, ein führender amerikaDi
seher Augenspezialist, in einem Vortrag in 
Miami (USA.) mamte. In der Augenklinik 
in New York werden immer mehr Kinder 
eingeliefert, die an einer neuartigen 
Krankheit leiden, die man "Fernseh
Krankheit" nennt. Die Ursache dieser 
Krankheit ist das lange Sitzen vor den 
Fernsehempfängern. Für ein Kind sei 
schon eine halbe Stunde pro Tag eigent
lich zu viel. Viele Eltern lassen aber ihre 
Kinder zwei bis vier Stunden vor dem 
Apparat sitzen. Hieraus entsteht die neue 
Augenkrankheit, verbunden mit Kopf
sdimerzen und Nervenüberreizung. Be
sonders rasch entsteht diese Krankheit, 
wenn man zu nahe am Empfänger sitzt. 

Nach "Neue Zeitung", 18.1.1952 

Zerstreut, nervös, blasiert ••• Einem Be
richt über die Jahresversammlung, den die 
Elternvereinigung der bayrismen höheren 
Smulen in Nümberg abhielt, entnehmen 
wir folgendes: 

"Das Angebot an Bildung, an unendlim 
differenziertem und spezialisiertem Stoff, 
so formulierte es der Erlanger Oberstu
diendirektor Dr. Höhne, ist in letzter Zeit 
viel größer geworden als die Namfrage. 
Stoffülle und Aufnahmevermögen stehen 
in keinem Verhältnis mehr zueinander, 
und die Folge ist, daß gelegentlim das 
Gegenteil von dem erreimt wird, was der 
höheren Smule als Ziel vorsmweben sollte: 
der zum selbständigen Denken ermutigte 
und angeregte, sim selbst vertrauende 
junge Mensen ... " 

Der Oberstudiendirektor, der Staatssek-
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retär und der Arzt gestanden seufzend, 
Kinder einer Zeit zu sein, die am laufen
den Band zeitsparende Apparaturen und 
Denkweisen fabrizieren, um am Ende 
selbst überhaupt keine Zeit mehr zu haben. 
Und die Eltern mußten gerec.hterweise ge
stehen, daß auc.h sie an der Überlastung 
der Sc.hüler nic.ht ganz unsc.huldig seien, 
wenn sie so viel Radio, Film und ähnlic.he 
Eindrüdl:e auf ihre Kinder einwirken las
sen, bis diese unweigerlic.h Geist, Denken 
und Phantasie .,absc.halten ". Vielleimt ge
sdrieht dies etwa an einem Montag sc.hon 
nac.h der zweiten anstatt erst nac.h der vier
ten Unterric.htsstunde, und zwar nic.ht aus 
Faulheit, sondern aus geistiger Ersc.höp
fung. Faulheit mag einmal die Hauptsünde 
vergangener Sc.hülergenerationen gewesen 
sein; heute ist Zerstreutheit das Kernübel. 
Hinzu kommt bei vielen, wie der Erlanger 
Pädagoge aus seiner reichen Elfahrung 
mitteilte, eine gewisse Blasiertheit als ty
pisc.he Abwehr der Natur gegen die Ner
venüberreizung. 

Einer anderen Versuc.hung mag, wie Dr. 
Höhne bekannte, gerade der gute Lehrer 
zuweilen erliegen. Er bemüht sic.h vielleimt 
mit Hilfe an sic:h ganzlegitimer Methoden
Anschauungsmaterial, Film, Radio usw. -
das ersc:hlaffende Flämmdien Aufmerk
samkeit am Leben zu halten. Wieder ist das 
Ergebnis oft negativ. Die Sammlung wird 
nicht von innen, aus der Gestaltung des 
Stoffes, sondern von außen, eben mit be
stimmten Reizmitteln, erreic.ht. Hier sind 
offenbar nur homöopathisc.he Dosierungen 
am Platz. Man sollte, so war mehrfac.h im 
Gespräch der Eltern zu hören, dies wohl 
bead1ten, wenn uns jetzt ein neues Reiz
mittel, das Fernsehen, mit pseudopädago
gisdler Begründung als unentbehrlic.h an
gepriesen werde." (Süddeutsc:he Zeitung) 

Ursachen der schlechten Schrift. Es ist 
interessant festzustellen, daß der Sc:hule 
nic.ht allein die ganze Verantwortung für 
den Schriftverfall aufgebürdet wurde. Man 
fand vielmehr in der durc:h die Kriegs- und 
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Nac.hkriegsverhältnisse bedingten körper
ltchen und seelischen Not zwei der wesent
lic:hsten Gründe. Wir treffen diese Fest
stellung um so lieber, als damit zum Aus
drudl: kommt, daß die Schrift nic:ht nur als 
Technik und rein mec:hanische Tätigkeit, 
sondern als Ausdrudl: seelisc:hen Empfin
dens und Fühlens gewertet wird. 

Wir Lehrer sind uns aber längst auc:h 
klar, daß die Schule am Sdlriftverfall mit
sc:huldig ist. Wir wissen, daß mit dem ein
tretenden Lehrermangel, bedingt durch. die 
Kriegs- und Nac:hkriegsverhältnisse, dem 
Fehlen der erforderlic:hen Sc:hulräume und 
dem dadurc:h rasdien Anstieg der Klassen
ziffern dem sichtbaren Verfall der Sc:hul
sch.rift durch. besondere Pflege nicht mehr 
Einhalt geboten werden konnte. 

Aus .,Sc:hule und Leben", März 1952 

Freiheit für die Erziehung. Mr. Robert 
Birley, Headmaster of Eaton, hat in seiner 
Ansprache als Präsident der Konferenz der 
Erziehervereinigungen einige Bemerkun
gen gemacht, die der .,Observer" vom 
30. Dezember 1951 widergibt: .,Eine SdlUle, 
die Kinder für das Leben in einer freien 
Gesellsc.haft zu erziehen hat, soll selbst 
eine freie Gesellsc:haft im Kleinen dar
stellen. Das bedeutet, daß die Lehrer emp
finden müssen, daß sie selbst und nic.ht 
irgendeine von außen hereinwirkende 
Autorität für das verantwortlich sind, was 
ihre Sc:hule darstellt." Er führte weiter 
aus, daß sogar eine durd1 öffentliche Mit
tel unterstützte Sc:hule in diesem Sinne 
unabhängig sein kann, vorausgesetzt, daß 
diejenigen, die das Geld geben, großzügig 
darauf verzic.hten, auc.h über das zu be
stimmen, was pädagogisc:h innerhalb der 
Sc:hule getan wird. Mr. Birley hält für das 
sc:hlimmste Hindernis, das sic:h der freien 
Sc.hularbeit entgegenstellt, .,das aufgeblähte 
System von Prüfungen, die von außen her
eingetragen werden". Dieses nimmt den 
Lehrern jede eigene Initiative, die sic.h aus 
den Gegebenheiten von Klasse und' Leluer 
herleitet. 



AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Die Rudolf-Steiner-Sdlule Berlin 
In den letzten Wochen des Jahres 1951 

hat die Berliner Rudolf-Steiner-Schule ein 
zweites Schulhaus bezogen. Dieses kurz 
vor dem Kriege für Bürozwedee errichtete 
villenartige Gebäude ist mit Hilfe von 
Darlehen und Zuschüssen umgebaut wor
den und enthält jetzt vier Klassenzinuner, 
einen Eurythmiesaal, einen Physikraum, 
einen Musikraum, ein Sprechzimmer, eine 
Bibliothek und ein Büro. Damit konnte 
eine bisher behelfsmäßig für vier Klassen 
beanspruchte Baracke - fünfzehn Minu
ten vom Schulhaus entfernt - aufgegeben 
werden. Da das zweite Schulhaus in un
mittelbarer Nachbarschaft des Stammhau
ses in Berlin-Dahlem, sogar auf dem glei
chen Grundstück, liegt, hat die bauliche 
Erweiterung dem Schulbetrieb eine be
achtliche Vereinfachung und Erleichterung 
gebracht. 

Der Einzug in das neue Haus wurde mit 
einer kleinen Feier festlich ausgestaltet. 
Die Schuleltern und die Freunde der 
Schule konnten leider nicht dabei sein, 
denn dafür fehlt· noch der große gemein
same Raum, eine Aula oder eine Turn
halle. Dieser Mangel, der dazu nötigt, die 
Monatsfeiern und Eurythmieaufführungen 
in fremden Räumen zu veranstalten, läßt 
erkennen, daß mit dem freudig begrüß
ten zweiten Hause noc.."'I nicht einmal die 
dringlichsten Wünsche erfüllt sind. Es 
konnten vorerst nur die räumlichen Ar
beitsmöglichkeiten für das kommende 
Schuljahr sichergestellt werden. Noch im 
Jahre 1952 wird mandarangehen müssen, 
das Stammhaus selbst zu erweitern. Lei
der wohnt die Sdmle in beiden Häusern 
nur zur Miete. Von Anfang an hat das 
Werden der Berliner Waldorfschule von 
denen, die sie wirklich wollten, den Mut 
zur situationsbejahenden und wendigen 
Improvisation gefordert. Und es ist viel
leicht erlaubt, die fortschreitende Konso
lidierung, die im abgelaufenen Jahr mit 

dem Einzug in das zweite Haus einen 
äußerlich sichtbaren Ausdrude fand, als das 
vom Leben selbst gesprochene Ja zu der 
geübten Praxis anzusehen. 

Die Rudolf-Steiner-Schule Berlin um
faßt augenblidelich acht Klassen mit drei
hundert Kindern. Ostern wird eine 9. 
Klasse dazukommen. Das Interesse für die 
Schule war bis vor kurzem so lebhaft, daß 
man für einzelne Klassen hätte Parallel
klassen einrichten können. Aber dazu fehl
ten und fehlen die notwendigen Geldmit
tel und - last not least - die Lehrer. 
Der letzte Jahrgang (1945) hat einen star
ken Rückgang gebracht, womit drastisch die 
Ereignisse der letzten K1iegszeit irl Berlin 
jahrgangsm~ßig ihren Ausdrude finden. 

Wenn man auf das Ganze sieht, muß 
man fragen, ob das Bedürfnis nach Wal
dorfschulpädagogik und die wirtschaftli
che Tragfähigkeit dafür in einer Stadt wie 
Berlin nicht wesentlich größer sein könn
ten. Mit dieser Frage rührt man an das 
Schicksal der Schule, insofern es besonders 

"eng mit den Geschideen der Stadt ver
knüpft ist. (Dabei sei bemerkt, daß die 
Größe der Stadt und ihre innere Vielfalt 
auch ihre Schattenseiten haben, weil sie 
die Popularität der Schule begrenzen; erst 
das zu einem vollständigen, 12klassigen 
Organismus herangereifte Schulganze kann 
zu der Außenwelt unmittelbar durch seine 
Leistungen sprechen. War es doch in Ber
lin nicht möglich, an die Tradition der al
ten, im Jahre 1938 aufgelösten Rudolf
Steiner-Schule anzuknüpfen.) 

Die Wiedereröffnung der Sdmle im Ja
nuar 1949 mit fünf Klassen war praktisd1 
ein völliger Neubeginn. Die Vorbereitun
gen hauen über zwei Jahre gedauert. Aus 
der politischen Konstellation des Stadt
parlamentes war nad1 1945 das Einheits
sdlulgesetz hervorgegangen, das jede an
dere Schulart als die der schulgeldfreien 
staatlichen "Einheitsschule" ausschloß. An 
staatlid1e Subventionen war natürlich nicht 
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zu denken. Hinzu kam die Turbulenz der 
politisd:J.en Verhältnisse. 

Der im Januar 1947 begründete Rudolf
Steiner-Schulverein, der sim die Wieder
eröffnung der Schule zur Aufgabe gemacht 
hatte, glaubte sich im Sommer 1948 schon 
am Ziel - da machte die Währungs
reform einen Strich durch die Finanzpläne. 
Und in ihrem Gefolge wurGie die Stadt 
bekanntlich in zwei verschiedene Wäh
rungs- und Wirtschaftsgebiete aufgespal
ten. Das bedeutete u. a. die Abwertung 
der Beiträge der Eltern und Freunde aus 
dem Ostsektor und dem ostzonalen Rand
gebiet, die damit wegen des wesentlich 
niedrigeren Ostmark-Kurses pr:~ktisch als 
wirtschaftliche Mitträger ausschieden. Das 
Gleiche gilt für diejenigen Westberliner, 
die "Ostgeldverdiener" geworden sind, 
weil ihre Arbeitsstätten im Osten liegen. 
- Kurz darauf begann die Blodcade von 
1948/49, die, abgesehen von den unmittel
baren Erschütterungen, erhebliche Abwan
derungen des Wirtschaftspotentials aus 
Westberlin und eine empfindliche Läh
mung der wirtschaftlichen Initiative zur 
Folge hatte. Seitdem ist die Arbeitslosen
ziffer auf annähernd 300 000 gestiegen, bei 
einer Arbeitnehmer-Zahl von rd. 1 000 000 
und einer Gesamtbevölkerung von 2100000 
in Westberlin. Im Sommer 1951 waren 
27% der Arbeitnehmer arbeitslos. Der 
entsprechende Prozentsatz der Arbeitslo
sigkeit im Bundesgebiet betrug 8%. Der 
sog. Produktionsindex belief sich 1951 
(1936 = 100) im Bundesgebiet auf 129, in 
Westberlin dagegen auf 42. Diese rohen 
Zahlen dürften bereits deutlich machen, 
daß die Wirtschaftskraft Berlins weit un
ter dem Niveau liegt, das man unwillkür
lich bei seiner Bevölkerungszahl und sei
ner geschichtlichen Stellung voraussetzt. 
Und in besonderem Maße sind nun, aus 
versd1iedenen Gründen, die kulturell tä
tigen Bevölkerungskreise, die naturgemäß 
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als die ersten sich für pädagogische Er
neuerungsbestrebungen interessieren, von 
den wirtschaftlicl:ten Einengungen betrof
fen. 

Wenn man nur die äußeren Tatsachen 
berüdcsichtigt, muß man sagen, daß die im 
Blodcadewinter 1948/49 eröffnete Berliner 
Rudolf-Steiner-Schule in eine Umwelt mit 
abgleitenden Tendenzen hineingestellt ist. 
Jedoch mit dem Blidc auf die menschlichen 
Seelenuntergründe muß man meinen, daß 
die neue Pädagogik, die konkret mit der 
Geistnatur rechnet, wohl nirgendwo mehr 
am Platze ist als eben hier, wo sich das 
tragisch Unzulänglicl:te der nur-ökonomi
schen Lebensziele zu enthüllen beginnt. -

Zu den Konsolidierungsprozessen des 
letzten Jahres möchten wir auch das recl:t
nen, was die Besucher "aus dem Westen", 
Dr. Erich Schwebsch, Wemer Fache und 
Dr. H. v. Baravalle, mit ihren öffentlichen 
Vorträgen über Waldorfschulpädagogik 
inaugurierten. Diese stets überfüllten Vor
tragsveranstaltungen haben weit über den 
Freundeskreis der Berliner Schule hinaus 
die aufmerksame Anteilnahme erwedct. 
Eine intimere Veranstaltung mit Ernst 
Weißert hat vor allem innerhalb der El
ternschaft einen inneren Zuwachs an Ver
trauen in den Geist der Waldorfschulpäd
agogik gebracht, dem auch die laufenden 
Pädagogischen Ausspracheabende mit Er
folg dienen. Man wird verstehen, daß die 
Lehrer, die Schuleltern und Förderer der 
Rudolf-Steiner-Schule die Besuche von 
auswärts mit herzlicher Dankbarkeit als 
eine freundschaftliche Hilfe begrüßen, und 
man darf gewiß sein, daß sie sidt deren 
kontinuierliche Fortsetzung und Wieder
holung nicht weniger herzlich wünschen. 
Vielleimt kommen einmal junge Waldorf
lehrer mit, die in Berlin bleiben wollen. 
Platz wäre da, nicht nur in der Stadt -
auch in der Schule. H. D. 
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