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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XVI Heft 9 September 19 52 

Das Tonerlebnis im Menschen 

Wir tragen in der Seele als einen mittleren Seelenakt das Fühlen, aus
laufend nach der einen Seite, gewissermaßen rücl<wärts gewandt, in das 
Vorstellen, nach der anderen Seite zukunftträchtig in das Wollen. Wir er
leben das Gesamtmusikalische für diese unsere heutige Seelenlage wie in 
seinem geistigen Mittelpunkt in der Harmonie. Und wir erleben unmittel
bar die innere Zuordnung des menschlichen Fühlens zur musikalischen Har
monie. Wir erleben die Harmonie im Fühlen. Die Natur des Fühlens aber 
ist eben eine zwiefache. Es kann mehr dem Vorstellen sich hinneigen, oder 
es kann mehr zum Wollen tendieren. Das Fühlen zerfällt eigentlich in der 
Mitte nach zwei Richtungen. 

Das Musikalische aber würde sich als musikalisches Geschehen aufheben, 
wenn es bis in die Form der Vorstellung hinaufgetrieben würde. Ebenso
wenig kann es - wenn es Musik bleiben will - völlig hinuntersinken und 
unmittelbar Willensimpuls werden. Ein Klang, etwa einer Glocl<e, kann 
zwar bewirken, daß man zu Tische geht, ist aber nicht Impuls des Gehens. 

Das eigentlich Musikalische muß eben seiner Natur nach ablaufen in dem 
Gebiet, das zwischen Vorstellen und Willen gelegen ist, in jenem Teil des 
Menschen, der eigentlich dem Alltagsbewußtsein gar nicht angehört, son
dern demjenigen Wesensteil des Menschen, der heruntersteigt aus geistigen 
Welten, sich verkörpert und wiederum durch den Tod hindurchgeht. Dieser 
Teillebt unbewußt in uns. In ihm aber lebt der innere Musiker, dessen 
Sprache daher in der äußeren Natur kein unmittelbares Korrelat haben kann. 

Wenn der Mensch sich hineinlebt in sein Erdendasein, taucht er ein in 
das Reich, das unmittelbar vorgestellt werden kann, aber auch in das, in 
dem er will. So weit aber geht eben die Musik nicht, das Musikalische muß 
zur Entfaltung seines Eigenwesens nach beiden Seiten zu aufgehalten wer
den. Aber in der Musik liegt die Tendenz, hinauszustrahlen von dem Har
monischen aus in den Bezirk unseres Geistes, in dem wir sonst vorstellen. 
Die wogende Harmonie bildet nach oben zu plastische Formen aus, die 
aber nicht starr werden, sondern immer in Bewegung bleiben. Sie ent
wicl<elt die Melodie. Im Melodischen liegt daher die Tendenz zu etwas 
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Vorstellungsähnlichem; sie ist nie wirkliwe Vorstellung, sondern verläuft 
noch durmaus im Gefühl. Eine wunderbare Aufgabe erwächst hier dem 
Musikalischen. Der Kopf des Menschen ist sonst nur dem Begriffe zugäng
liw; im Erleben einer Melodie aber wird der Kopf dem Gefühle zugäng
lich. Hier hebt der Mensch da.s Herz in den Kopf. So erleben wir im Er
fassen einer Melodie ein Freiheitsgefühl, wie es sonst das Vorstellungsbilden 
begleitet; das Gefühl selbst wird abgeklärt, gereinigt. Alles Äußere fällt von 
ihm fort, aber zu gleicher Zeit bleibt es vollständig durch und durch Fühlen. 

Die andere Stromrichtung trägt das menschliche Fühlen nach unten, wo 
es Willensimpuls werden will. So tendiert auch die Harmonie in jenes Reich 
des Willens, aber sie wird aufgehalten, sich ganz hineinzustürzen und auf
zuhören, Musik zu sein, indem sie zum Rhythmus wird. Rhythmus trägt die 
harmonische Urwesenheit unserer Harmonie zum Willen hin. So offenbart 
sich im Rhythmus das in der Zeit maßvoll verlaufende, an den Menschen 
gebundene Wollen, das nicht nach außen geht. Echtes Fühlen, das sich 
hineinerstreckt in das Gebiet des Wollens. 

Das Kind im schulpflichtigen Alter, in dem seine plastischen Kräfte zu 
freier Seelenbetätigung vom Körper freigelassen werden, hat zunächst einen 
natürlichen Sinn für die Melodie. Erst vom neunten Jahre etwa fängt es 
eigentlich an, naturgemäß in das Harmonische hineinzuwachsen. Der Rhyth
mus allerdings lebt instinktiv schon früh in den verschiedensten Formen 
im Kinde. Aber mit dem bewußt empfundenen Rhythmus etwa im Instru
mentalen sollte man das Kind nicht vor dem neunten Jahre plagen. Auch 
für das Musikalische kann man die Lebensstufen am Kinde ablesen, die in 
der Methodik und Didaktik der Waldorfswulpädagogik dargestellt wor
den sind. 

Will der Mensch ein musikalisches Erlebnis sich erwerben, so muß er 
eben wollen. Dieses Wollen im Reiche des Musikalischen aber ist das rhyth
mische Element. Das rhythmische Element löst die Musik aus. Aller Rhyth
mus aber, gleichgültig, in welchem Verhältnis der Mensch zu ihm steht, be
ruht auf dem geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Puls und Atem. 

Achtzehn Atemzüge sind der Durchschnitt in der Minute, zweiundsieben
zig Pulsschläge tut das Blut dazu. Auf diesem Verhältnis von 1 : 4 beruht 
das innere rhythmische Erleben des Menschen. Gewiß, es gibt Modifika
tionen und individuelle Sonderformen, daher hat jeder Mensch seine eigene 
Empfindung beim Rhythmus; da aber das Verhältnis annähernd konstant 
ist, ist eben ein gemeinsames Verstehen des Rhythmus möglich. 

Der Atemstrom trägt die langsamere Bewegung nach dem Kopfe zu. 
Dort, wo Bewußtsein, Vorstellung, Qualitätserlebnisse entstehen, vom Kopfe 
aus, wird alle Bewegung verlangsamt. Mit dieser verlangsamten Strömung 
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des Atmens aber wird die Melodie vom Herzen nach dem Kopf getragen. 
Und auf der viermal schnelleren Bewegung vom Herzen dem wollenden 
Menschen zu wird der Rhythmus auf den Wellen des Blutes vom Herzen 
in die Gliedmaßen getrieben; hier aber verfängt es sich als Wollen ... 

Zwei musikalische Elementarerlebnisse stehen an der Schwelle des mo
dernen Bewußtseins: das ältere Quintenerlebnis, welches dem älteren Men
schen eine Entrückung in geistige Welten, uns, da unser Bewußtsein geistige 
Welten nicht anerkennen möchte, heute ein Heranführen an eine empfun
dene Leere bedeutet - und das jüngere Terzerlebnis, in dem unser Ich -
in der großen wie in der kleinen Terz- innerhalb der Grenze des physi
schen Organismus sich erlebt. Wir setzen aus unserem Gegenstandsbewußt
sein heute das Leere, das Nichts, das Gefühl eines Hohlraumes dorthin, wo 
dem älteren Menschen im Erleben einer geistigen Welt ein All sich offen
barte, aber wir erleben musizierend im tönenden Raum der Quinte doch 
noch etwas, was uns wie eine Entrückung in einen makrokosmischen Raum 
umfängt ... 

Erleben wir dagegen die Terz, so spüren wir ganz entgegengesetzt eine 
Befestigung im Innem, wir werden unseres Eigenwesens gewahr in unserer 
leiblichen Organisation. Schreitet die musikalische Entwicklung daher vom 
Quintenerlebnis zum Terzerlebnis, so schreitet sie denselben Weg wie. der 
Mensch selbst, der vom Gewahrwerden des Menschen in der göttlichen 
Weltordnung, wo er wie im Quinterleben ausgegossen ist über das weite 
Weltenall, sich in sich selbst zusammenzieht in dem Eigenerleben innerhalb 
des Leibesmenschen. Im Quinterleben haben wir das Gewahrwerden des 
Menschen in der göttlichen Weltenordnung. Wir schreiten in das wejte 
Weltenall hinaus. Im Terzerleben kehren wir ins eigene Haus der Leibes
organisation zurück. Das ist der Entwickelungsschritt der musikalischen 
Bewußtseinselemente, das ist der Gang der Geschichte selbst, der Schritt 
vom mythischen Erleben zum geschichtlichen Erleben, vom kosmischen zum 
persönlichen Lebensgefühl, das auf neue Ausweitung, auf das herankom
mende Wunder der Oktav wartet ... 

Mit dem Verlust des inneren Realerlebnisses der Quinte aber ist ent
wickelungsgeschichtlich die bedeutsame Tatsache verbunden, daß der 
Mensch für den geistigen Ausfall einen physischen Ersatz zu setzen sich ge
drängt fühlt, um die entstandene Leere auszufüllen; einen Ersatz, der ihm 
nicht so mit der abklingenden Entwickelung sozusagen verrinnt wie die 
alte Imaginationskraft. Er holt aus der physischen Welt, der er entgegen
schreitet, den Ersatz für einen leeren Platz in seinem geistigen Erfahrungs
raum, der mit etwas ganz bestimmt und wesenhaft Gefordertem ausgefüllt 
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sein will. An die Stelle des versinkenden innerlüh Objektiven im Tonerleb
nis tritt allmählich die äußere Objektivation des Instrumentes. 

In sehr alten Zeiten schied das musikalische Erlebnis noch nicht zwischen 
.,ich singe" und "es wird gesnngen". Beides war in jenen Zeiten, als der 
Mensch noch nicht bis zum Terzerlebnis in seinen Leib hernntergestiegen 
war, für ihn eines. Er war eben außer sich, wenn er sang, und er hatte zu 
gleicher Zeit die Imagination eines von außen kommenden Klangerzeugen
den, die innere Imagination eines objektiv Tönenden, wenn wir dies heutige 
rein körperhaft gewordene Wort anwenden dürfen. Als Imaginationen eines 
das innere Klangerlebnis Stützenden sind die Musikinstrumente dem Men
schen innerlich aufgegangen. Sie sind nicht durch Probieren erfnnden wor
den, sondern sie sind herausgeholt aus der geistigen Welt. Nur eines nicht, 

an dem wir so hängen: das Klavier. E ri eh s eh web s eh 

Diese ausgewählten Textproben sind dem Berimt eines Vortrages von R. Steiner entnom
men, der in Heft 2 und 3, Jg. 1952, der Zeitschrift ,.Die Drei" ersmienen ist. ,.Das Ton
erlebnis im Mensmen" war der Titel des am 7. März 1923 in der Stuttgarter Waldorf
smule vor dem Kollegium und einigen Gästen gehaltenen Vortrages. Wir mömten un
sere Leser auf diesen bedeutsamen und ausführlimen Bericht aufmerksam mamen. 

Die Redaktion 

Musikunterricht in den Grundschulklassen 

E. von Mareard 

In den ersten drei Jahren des Musikunterrichtes steht nach dem Lehrplan 
der Waldorfschulen das Kind insofern im Mittelpnnkt, als alle Maßnahmen 
der Pflege dessen dienen, was das Kind mitbringt: sein Gehör wird geschult, 
seine Stimme wird gebildet. Immer eindringlicher wird dieser Gedanke, 
wenn Musik nicht nur ein erbauliches Nebenfach bedeutet, sondern men
schenbildend, heilend eingreifen soll. Menschenbildend: von diesem Ge
sichtspnnkt aus möchte ich zunächst schildern, was uns von den Kindern in 
den ersten 3 Grnndschuljahren entgegenkommt und bis zum Ende der 
Volksschulklassen beschäftigt. 

Versuchen wir zunächst im ersten Schuljahr hineinzulauschen in die musi
kalische Welt des Kindes. Wie ist der Klang, der uns da entgegentönt, wie 
sind die Stimmen dieser Kinder beschaffen? Hell sind sie nnd gelöst, ein 
Glanz liegt über ihnen; es ist, als schwinge die ganze Weite der sie um
gebenden Welt mit. Das Kind lebt ja noch in seiner Umgebung, die ganze 
Umwelt gehört ihm; darum schwingen Kinderstimmen so leicht und frei. 
Das "Ich singe" tönt noch nicht aus ihnen, vielmehr "Es singt" in ihnen; 
ein Engelhaftes, der Weltenmusiker, singt durch sie. Sie haben sich selber 
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noch nicht erfaßt, ihre Leiblichkeit noch ni<ht voll ergriffen. Persönliche 
Freuden und Leiden durchklingen sie noch nicht. So können sie unbes<hwert 
schwingen, mit den Tönen sich bewegen ohne Grenzen, ohne Ziel. 

Bis in den Sitz der Stimmen werden wir gewahr, daß die Kinder mit 
einem Teil ihres Wesens außerhalb sind; denn horchen wir, wieweit die 
Stimme in dem Kind klingt, so werden wir bemerken, daß die Stimme in 
der Region des Kopfes innerhalb der physischen Leiblichkeit ihren Sitz hat~ 
während der ganze wunderbare Klang im wahrsten Sinne des Wortes über 
und um das Kind webt. Wenn wir als Erwachsene mitsingend versuchen, 
ganz in die Klänge, in das Schwingen in diesem weiten Raum einzutauchen, 
dann erfahren wir: die Welt der Pentatonik ist es, die dem Kinde seine 
musikalische Welt erhält und erhalten darf in dem 1. bis 2. Schuljahr. 

Pentatonik kennt keine Grenzen, kein Ende im Sinne von Abges<hlossen
heit. Sie hat melodische Folgen, die keine großen Sprünge aufweisen, keine 
Spannungen und Lösungen haben, keinerlei Leittonwirkungen im Sinne 
von Zielstrebigkeit, sondern ein Spielen von Tönen umeinander, ein Weben 
im Horizontalen. Unirdisch wirken diese Folgen, wie es das Kind in diesem 
Alter selber noch sein kann. Singen oder summen wir als Erwachsener eine 
solche Melodie, so fühlen wir uns wie .,entrüclct". Uns Erwachsenen ist 
diese Tonwelt nicht mehr gemäß, wohl aber dem kleinen Kind, das noch 
draußen, noch ni<ht voll .,eingerüclct", lebt. 

Zwei wesentlic:he Eigensc:haften der Pentatonik möc:hte im noc:h heral,ls
greifen: Die Folge ihrer Töne, wie wir sie auc:h aneinanderreihen, ist immer 
sc:hön; wir können dem Kind also ein Instrument in die Hand geben, sei es 
eine Leier, ein Gloclcenspiel, eine Flöte, (vorausgesetzt, daß diese Instru
mente nur über den pentatonisc:hen Raum verfügen), und es kann in freier 
Weise spielen. Seine musikalisc:he Phantasie wird angeregt. Die zwe.,ite 
Eigensc:haft ist das freie Sc:hwingen von Längen und Kürzen, das damit zu
sammenhängt, daß noch kein Takt, der so sehr verfestigt, notwendig ist. 

Stellen wir die Diatonik einmal kurz dagegen: entspricht sie in ihrem 
Wesen dem des kleinen Kindes im 1. bis 2. Sc:huljahr? Betrachten wir eine 
Tonleiter, z. B. C-Dur. Da ist zunächst der Grundton. Der stellt uns erst ein
mal auf die Erde, fest mit beiden Beinen. Sc:hreiten wir die Stufenleiter wei
ter hinauf, begegnen wir auf der vierten Stufe dem Leitton, der seiner Be
schaffenheit nach uns wieder zurüclcführen möchte; überwinden wir ihn 
durch einen Willensentschluß, können wir weiter aufwärtsschreiten, bis wir 
noc:hmals einem solc:hen Leitton begegnen, der uns diesmal zu dem Grund
ton hinführt auf höherer Oktave. Damit haben wir schon iBDere Spannungen 
und Lösungen erlebt (hervorgerufen durch die Leittöne), die dann in einem 
Lied noch stärker hervortreten, zumal die Melodie Spriipge mac:ht und ihre 
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hannonischen BeziehWlgen verrät, zumindest die der Tonika und der Domi
nante. Hier küngt eine Welt an, die das Kind noch nicht fassen kann: Ver
tikale - Zielstrebigkeit - Abgeschlossenheit -, Harmonie in diesem Sinne 
kann ein Kind erst erleben, wenn es weiter in sich eingezogen ist. 

Diatonik zu früh an das Kind herangebracht, wirkt so, daß wir das Kind 
vorzeitig hereinholen, was sich bis in die Stimmen hinein schädüch auswir
ken kann; sie sitzen zu tief, wodurch die Kinder auch tonüch Wlsauber singen. 
Das kann bis zum Heiserwerden gehen. Was die Stimmen gesWld erhält, 
ist stufenweise Melodisches (zunächst in der Pentatonik); denn die Stimme 
ist erst in die Kopfregion eingezogen, dem Wesen des Kindes entsprechend, 
das seinen Leib noch nicht voll ergriffen hat. Diatonik im richtigen Zeitpunkt 
an die Kinder herangebracht, wirkt dann um so kräftiger und gesWldender, 
wenn wir dem Kinde zuvor das Leben in seiner musikalischen Welt - der 
Pentatonik - gelassen haben. 

Die Kräfte, die auch im Kind sind, die auf Rhythmus und Takt reagieren, 
d. h. die Kräfte, welche die Glieder in Bewegung setzen wollen, werden dann 
innerhalb der diatonischen Lieder in der richtigen Art zur Wachheit Wld 
Tätigkeit geformt. 

Um ein immer feineres Abspüren dessen, was dem Kinde not tut, müssen 
wir uns bemühen, damit wir, namentlich in den ersten 3 Jahren, die musi
kallseben Kräfte richtig begleiten, die vom Kopf aus tiefer in den Organismus 
einziehen wollen. Von dem Ordnen der Kräfte, die aus der Willensregion 
aufsteigen, wird unendlich viel abhängen für die Harmonisierung beider 
Kräfteströme, deren Begegnung sich im Stimmwechsel zeigt. * 

In einer 1. Klasse, bei den Siebenjährigen, ist die Pentatonik ganz daheim. Viele Lie
der, z. B. aus dem smönen Heft von Alois Künstler ,.Smaut her, es kommt gesmwom
men", sind zu dem Eigentum der Kinder geworden. Aber ehe wir ein Lied beginnen, wird 
sein Anfangston leise angesungen, ganz leise- ,.wer hat ihn gehört?"-. Aum auf der 
Leier lassen wir ihn erklingen. Die Kinder, die ihn gehört haben, dürfen ihn mitsummen, 
die Töne, das wissen die Kleinen, sind Gottesgesmenke, und wir Mensmen haben ein 
feines Instrument, damit können wir die Töne hörbar mamen. 

Wenn wir den Ton alle angesurnmt haben, lassen wir ihn verklingen, lausdien ihm 
nam .-, dann dürfen wir ihn uns wieder holen und freudig unser Lied beginnen. Ähn
lim am Ende des Liedes: Wenn der letzte Ton verklungen, horchen wir hinterher, denn 
Musik tönt immer weiter, auch wenn wir sie nimt mehr klingend machen durch unsere 
smönen Instrumente. 

Viele Bewegungen machen wir zu den Liedern. Es wird auch geklatscht, ganz laut, 
ganz leise im Wechsel. Mit den Händen gehen wir oft der Tonhöhe nach; das machen 
wir dann auch stumm, und nur das letzte Stückehen des Liedes stimmen auf ein Zeichen · 
alle Kinder laut an, und treffen durch das innerliche Mitgehen den richtigen Ton. 

Sprache und Ton sind noch Einheit in diesen Liedern. So kann man sie gut aus der 

* Siehe Rudolf Steiner, Meditativ erarbeitete Mensmenkunde. 
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Sprad:te heraus entwi<keln, einmal mehr Wert auf die Konsonanten legen, gerade dann, 
wenn man das aktive Element herausbringen will, ein andermal mehr die Vokale heraus
arbeiten, um ein Iausenendes Element zu pflegen. So zum Beispiel in einem Lied: 

.,Ei mein Vögelein" -Vokalisen- lausenende Haltung, 

.,sd:twingst die Flügelein 

bringst dem Kinde Sonnensd:tein" - Konsonantisd:t- aktiv in der Gestaltung, 
.,ei du liebes Vögelein" - Vokalisen - lausenende Haltung. 

Man hat dadurd:t innerhalb eines Liedes den Rhythmus von innerer und äußerer 
Aktivität, von Tun und Lausd:ten, diesen großen Rhythmus, der aud:t im Ganzen des 
Unterrid:tts einer der wesentlid:ten Faktoren ist. So kommt es aud:t vor, daß die Kinder 
einmal plötzlid:t drauflossingen, denn: je intensiver sie gelausd:tt haben, desto mehr 
reguliert sid:t das frisd:te Drauflos von selbst. 

Eine große Hilfe ist das Metrum. Es wird nid:tt nur im Lied gepflegt, sondern aud:t 
in verseniedenen kleinen Übungen: Kürzen, aktiv in der Richtung des Greifens nach 
vom, unterstützt durd:t Konsonanten; Längen, in der Rid:ttung des Hörens, unterstützt 
durd:t Vokale. Auen auf der Flöte haben wir das geübt: Kurze Töne können wir einem 
gegenübersitzenden Kind wie einen Ball zuwerfen; oder der Lehrer wirft sie dem 
Kind zu - das Kind fängt sie auf und wirft sie zurück. 

Dieses Spield:ten darf nid:tt zu oft hintereinander gesd:tehen, es bringt mand:te Kinder 
zu leimt in Erregung. Der Gegenpol, die Länge, wirkt wieder ausgleid:tend. - Durd:t den 
Wed:tsel reguliert sid:t aud:t der Atem, der oft hastig und verkrampft ist. 

In einer zweiten Klasse gesellen sid:t zu den pentatonisd:ten Liedern sold:te innerhalb 
einer Oktave. Diese Lieder führen durd:t die Töne C und F mehr auf die Erde. Sie 
sind fester gefügt, d. h. sie haben Form; das rhythmisd:te Element tritt mehr hervor 
und wirkt auf den Willen. Wann diese .,irdisd:tere" Form notwendig wird, läßt' sid:t 
an der Klasse ablesen. Die Kinder haben ein starkes Verlangen danad:t, und die Lust 
des .,Auf-der-Erde-Stehens" wollen wir freudig begrüßen. Die Lieder und Übungen 
sind so zu wählen, daß nid:tt durd:t zu starkes Betonen der Willensregion die Stimmen 
zu tief einziehen, und auf dem Organ aufsitzen. Die Kinder singen dann unsauber, 
d. h. ziehen herunter aud:t in der Tonhöhe. Daher ist es gut, zum Übergang stufen
weise melodisd:te Folgen mit den Kindem zu singen, wie wir siez. B. in alten Weisen 
und in den Kird:tentönen finden. Wir singen z. B. mit einer 2. Klasse das Lied: 

.,Es sungen drei Engel ein' süßen Gesang, daß's in dem hohen Himmel erklang ... " 
Diese wunderbar melodisd:te Weise sd:twingt in dem Raum einer Oktave. Zunäd:tst 

müssen wir in einer so kleinen Klasse die Atmosphäre sd:taffen für sold:t ein Lied, in
dem wir erzählen, wie die Engel singen. Da heißt es in dem Lied: .,Sie sungen, sie 
sungen, sie lobeten Gott ... " Das Lied ertönt auf der Leier, und die Kinder lausd:ten 
mit innerster Freude. Nod:t einmal und nod:t einmal erklingt es, da oder dort summt 
ein Kind leise mit. Jetzt kommt aud:t der Text hinzu, und es beginnt das gemeinsame 
üben, nad:tdem es die Kinder als Ganzes aufgenommen haben. 

Es erklingt wieder der Anfangston, - die Kinder Iausd:ten. Ein Staunen geht durdt 
die Klasse, und dieses Staunen ist der red:tte Beginn für ein Lied. Das wirkt sich aus 
bis in die Haltung, bis in den Atem hinein. Denn das rid:ttige Stf!unen ist gleidtzeitig 
das rid:ttige Einatmen; da füllt sid:t der Körper von selber genügend mit Luft, ohne daß 
sid:t die Kinder anstrengen oder gar verkrampfen . 

.,Es sungen drei Engel ein' süßen Gesang ... " bis hierher iiben wir es erst ein-
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mal.- Wie haben sie denn gesungen? Und wieder das Staunen: ,.daß's in dem hohen 
Himmel erklang . . . " 

Aufgesang - Abgesang. Davor und dazwischen das Staunen und Lauschen. Dieser 
unhörbare Atem ist der Unterbau für alles spätere musikalische Geschehen. 

Haben wir hier ein Lied geschildert, das mehr durch das Melodische den oberen Pol 
anspricht, die Seite der inneren Begeisterung betont und gleichzeitig den Übergang von 
der reinen Pentatonik zur Diatonik bildet, soll jetzt ein kräftiges, frisches Lied folgen: 
,.Mein Wagen hat vier Räder ... " 

Von der Stimmung her gesehen, tritt hier das überschäumende, helle Begeisterungs
Element auf. Immer sollte die Grundstimmung der Singstunde ein Beg.;isterungs
Element sein, aber auch hier müssen wir den Rhythmus finden von der mehr nach 
außen sich offenbarenden und in die Betätigung hindrängenden Begeisterung und der 
inneren, gehaltenen, die die Aktivität gibt für das Lauschen. 

,.Mein Wagen hat vier Räder ... " Mit Klatschen von Takt und Rhythmus wird das 
Lied begleitet, einmal laut, einmal leise. Auch kann das Singen verstummen, dann wird 
nur der Rhythmus geklatscht. Die verschiedensten Bewegungen, die zu dem Lied 
passen, werden erfunden. 

Auch in einem solchen Lied kann man die innere Aktivität anregen, indem man es 
stumm singen läßt. Während die Hände mit der Tonhöhe mitgehen, sieht man den 
Kindem die innere Spannung und Aufmerksamkeit an. Jedes will auf das Zeichen, das 
zum Singen gegeben wird, auf dem richtigen Ton angekommen sein. 

Kleine Übungen werden zwischen das Singen von Liedern eingeschaltet, besonders 
da, wo Lieder wiederholt werden; denn nicht in jeder Stunde wird an einem neuen 
Lied gearbeitet. Viele Wiederholungen stärken die Freude am Singen und am Können. 
- Oft klatschen die Kinder einen kleinen Tanz, von dem sie nur den Rhythmus kennen 
und wonach sich einige Kinder in Reigenform bewegen. Später lernen sie die Tänze 
auf der Flöte spielen. 

Nachdem die Kinder im ersten Jahr die Melodie als Ganzes erlebt haben, begannen 
wir in einer zweiten Klasse die 5 Töne D, E, G, A, H, einen jeden als Wesen für sich, 
kennen und lieben zu lernen. Eine Zeitlang ist der Ton A erklungen, auf der Leier, 
in der Singstunde, wie auch im Hauptunterricht Wie einen guten Freund haben die 
Kinder diesen Ton begrüßt; sie haben ihn geliebt und ihm einen Namen gegeben: 
Sonnenton oder Strahlenton, weil er so hell klingt und wir uns so über ihn freuen 
können! 

Nach einiger Zeit gesellte sich das H hinzu. Nun klangen sie beide. "Der zweite 
Ton will immer gleich wieder fortfliegen" (im Rhythmus lang-kurz war diese Folge 
A-H gespielt). So wurde ihm der Name "Fliegetönchen". Es sei bemerkt, daß es sich 
bei Kindem selbstverständlich nicht um das Erarbeiten des einzelnen Tonwesens han
deln kann, sondern um die Liebe zum Wesen des Tones, dem man, weil man ihn liebt, 
einen Namen gibt. Für den Lehrer steht das Phänomenstudium des einzelnen Tones 
und Intervalles dahinter. In der gleichen Art wird das Kind im Hauptunterricht auch 
in das Wesen der einzelnen Farben eingeführt. 

Die Töne G und E haben wir erarbeitet an dem Lied von Pracht ,.Am Abend die 
Rehlein ... ". Da heißt es: ,.Die Sonne streichelt die Fellehen fein sacht." An dieser 
lieb-behütenden Geste des Streicheins sind wir zu dem Wesen des Tones G gekommen. 

Drei Töne haben wir nun schon, da läßt sich eine kleine Melodie erfinden! Das ist 
eine Freude, wenn man diese Töne aneinanderreihen kann; auch kann der eine lang, 
ein anderer kurz sein. 
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Den vierten Ton, das E, fanden wir auch in dem Lied von den Rehlein, nämlich als 
die Sonne die Felleben gestreichelt hatte, wünschte sie den Rehlein eine gute Nacht 
und ließ sie zur Ruhe kommen. Dieses Zur-Ruhe-Kommen auf dem Ton E, das gleich
mäßige flächenhafte Ausschwingen dieses Tones haben die Kinder erlebt - Ruheton. 

Einer fehlte nun noch in der Reihe der 5 Töne, das war das D. Als eines Tages auf 
das E ein D folgte, spürten die Kinder: da kommt noch einmal etwas in Bewegung. 
Ein Kind bewegte seinen Arm wellenartig und rief: "So klingt der Ton!" 

In jeder Stunde werden mehrere Folgen mit diesen Tönen gespielt. Die Kinder 
nennen die Töne mit Namen, und nur wenige sind es, die den Ton nicht hören und 
wiedererkennen. C und F haben wir inzwischen gesungen und gespielt, aber wir wer
den sie erst in der dritten Klasse benennen, wenn wir mit der Tonleit.er C-Dur alle 
sieben Töne kennenlemen. Die Kinder sind größer, und die Namen für die ersten fiinf 
Töne werden allmählich eingetauscht in die üblicllen Bezeicllnungen, aber d,as Erleben 
der Töne bleibt. Dieses Erleben in den ersten Jahren ist die Keimzelle für alles weitere 
musikalisclle Schaffen. 

In der dritten Klasse lernen wir die Notenscllrift kennen. Sie würde tot sein, wenn 
wir sie nicllt in derselben Weise wie die Scllriftzeicllen langsam aus dem Lebendigen 
in die üblichen Notenzeic:hen übedühren würden. Wir haben einige Versudle gemacht, 
über die vielleimt später einmal gesprochen werden kann. 

Smauen wir nom einmal auf die Stimmen zurück. Sie waren anfänglim 
über dem Kind, klangen nur in der Kopfregion. Jetzt beginnen sie einzu
ziehen, wie das Wesen des Kindes selber seinen Leib mehr ergreift. In einer 
dritten Klasse hören wir einen wärmeren Klang, das Smweben über den· 
Köpfen verliert sim nun, dafür wird der Klang runder und persönlimer. 
Die Stimme ist in die Brustregion eingezogen. 

Melodismes einerseits, Metrum (Takt-Rhythmus) andererseits bringen 
wir im wesentlimen in den ersten drei Smuljahren an das Kind heran. Das 
eigentlim Harmonisme im Sinne von Intervallen, Dreiklängen usw. kann 
das Kind erst in den nämsten Jahren aufnehmen. Damit ist gleimzeitig ge
sagt, daß für die ersten drei Jahre nur Einstimmigkeit in Frage ko,mmt. 
Mit dem Melodismen begleiten wir das Einziehen der kosmism-musikali
smen Kräfte. Mit dem Metrum (Takt-Rhythmus) wirken wir einerseits 
ordnend, andererseits befeuernd-belebend auf den Kräftestrom, der von 
unten aus der Willensregion den einziehenden Kräften entgegenkommt. 
Das Musikalisme, das vor allem in der Mitte, im Fühlen liegt, s<hafft sim 
Randgebiete nam oben in das Denken durm die Melodie, nam unten in 
den Willen durm Takt und Rhythmus. 

Wir haben es bei den heranwachsenden Mensmen vorzugsweise mit den 
oberen und unteren Kräften zu tun, aus der Mitte heraus können wir erst 
arbeiten, wenn der Mensm auf die Erdenreife zugeht. Bis dahin müssen 
wir zur Mitte hinführen. Somit dürfen wir aum im Musikuntertimt men
smenbildend wirken, indem wir zum harmonismen Einzug des Seelism
Geistigen des Mensmen beitragen. 
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Zum Unterricht 
über Mozarts letzte Schaffensperiode 

Friedrich Wickenhauser 

Im vergangenen Schuljahr fiel auf den 5. Dezember 1951 Mozarts 160. Todestag, ein 
Anlaß, den gesamten Musikunterricht auf das Werk dieses großen Meisters abzustim
men. Es war in der Hauptsache ein Blick auf die Spätwerke, die in ihrer unerreichten 
Reinheit und Lauterkeit starke positive Kräfte in unserer heranwachsenden Jugend 
aufzurufen vermögen. Die gegenwärtig an der Schule gegebenen praktischen Möglich
keiten durch Chor, Orchester, Kammermusik, Solisten sowie zeitliche Begrenzung u. dgl. 
formen eine solche Betrachtung wesentlich mit. Es ist daher nicht möglich, alle Zweige 
dieser Schaffensperiode gleichmäßig zu behandeln. Sie werden, soweit es im Rahmen 
einer Schule überhaupt sein kann, bei anderen Gelegenheiten angedeutet bzw. nach
geholt. Folgende Ausführungen sind eine kurze Zusammenfassung alles dessen, was in 
den vergangenen Monaten in den letzten beiden Oberklassen gelebt hat und in ent
sprechender Auswahl und Vereinfachung jüngeren Altersstufen mitgeteilt werden 
konnte. 

Nachstehende Werke, um die wir uns mit dem Einsatz aller Kräfte bestens bemüh
ten, gaben den Grundstock für die Betrachtungen und Erläuterungen: 

Orchester: 1. und 3. Satz aus der Symphonie in Es-Dur (K.V. 543); Hornkonzert in 
Es-Dur (K.V. 417) (beide Werke bereits im Juli 1951 im Schülerkonzert dargeboten). 
3. und 4. Satz aus der Jupitersymphonie (K.V. 551) (1. und 2. Satz nur· kursorisch). 
Ouvertüre zur ,.Zauberfl.öte". 

Kammermusik: Streichquartett in G-Dur (K.V. 387) 1. Satz; Streichquartett in C-Dur 
(Dissonanzenquartett) (K.V. 465); Streichquartett in D-Dur (K.V. 575). 

Sologesang: Lieder und Arien (Gesang und Klavier). 
Chor: Ave verum (K.V. 518). 
Chor und Orchester: Aus dem Requiem (K.V. 526): Nr.1 Requiem aeternam; Nr. 2 

Dies irae; Nr. 4 Rex tremendae; Nr. 6 Confutatis; Nr. 7 Lacrymosa; Nr. 8 Domine Jesu. 
Ferner: Paul Peuerl (gest. 1625): 1. Suite für Streichinstrumente. 

Die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts ist eine Zeit, in der die Musik im Ge
gensatz zu einer früheren kosmisc:hen Orientierung - schon in hohem 
Maße eine Angelegenheit des subjektiven menschlichen Seelenlebens ge
wor-den ist. Die Geburt der Harmonie und Homophonie, wie sie sich im 
Generalbaßzeitalter vollzieht, trägt dazu besonders bei. Später soll ja der 
Musik über das Gemüthafte hinaus die Kraft des Einzel-Ich eingeprägt 
werden (Beethoven). Im Vergleich zu den großen Epochen der Vorzeit 
fehlte vorerst trotz einer oft erstaunlichen Reife und Produktivität die Krö
nung durch ein überragendes Genie, das den Reichtum, den die mensch
liche Seele vorwiegend durch den Blick ins eigene Innere hervorgebracht 
hat, nicht weiter in Verßachung und Dekadenz geraten läßt. Da kommt ein 
Meister mit hohem Ethos zur rechten Zeit und heißt diese Seele nicht nur 
in sich, sondein auch nach oben schauen, damit sie Gefäß für Himmels-

266 



kräfteund -mäwte werden kann: es ist Mozart *. Sein inneres Wahrnehmen 
ist gereift durch sein SWicksal, das ihn von frühester Kindheit an stets mit 
vielen Menswen zusammenführt. Seine stärkste Kraft ist die Fähigkeit, 
Niederes in Höheres zu wandeln, den "höheren Sinn" (Goethe) zu enthül
len. Verehren wir diese Eigenschaft bei allen Großmeistem als Altersweis
heit, so läßt sie bei Mozart, dem Frühvollendeten, besonders aufhorchen. 
Schon bei der Mitgestaltung der Operntexte, speziell der Zauberflöte -
wie die moderne Mazartforschung durwweg annehmen muß -, ist dies zu 
spüren. Er greift stark formend ein, um die höhere Idee des Werkes ge
nügend zum Durchbruch zu bringen. Wie staunt man ferner über die Sub
limierung und Läuterung einer dämonisch-sinnlichen Welt in der Oper 
Don Juanl Besonderen Höhenflug zeigen die Koden seiner Instrumental
werke. Die beiden Ecksätze des sogenannten "Dissonanzenquartettes" 
K.V. 465), das Finale der Jupitersymphonie (s. u.) führen in den Schlußgrup
pen die Themen in eine nur ihm eigene Verklärung und Transparenz. Weit 
Zurücldiegendes, das wieder in sein Blickfeld tritt, erfährt in diesem Sinne 
eine gewichtige und gereifte Deutung. Blitzartig sieht er ein Werk, bevor 
er es schafft, wie in einem Tableau vor sich, in ihm formt etwas mit, was 
überzeitliche Gesichtspunkte von seinem höheren Wesen aus zusammen
schaut**. 

Aus Mozarts Kindheitstagen stammen (neben seinen' Kompositionsver
suchen, von denen die ersten ohne Schreib- und Lesekenntnis mit fünf J ah
ren eigenhändig zu Papier gebracht sind!) satztedmische Übungen- Kon
trapunktübungen - wie sie der Vater und Lehrer dem etwa 12jährigen 
Knaben auferlegte. Er setzt als Vierzehnjähriger diese Schulung in erhöh
tem Maße fort bei Padre Martini, einem der angesehensten Kontrapunk
tisten Italiens und erlangt in diesen jungen Jahren eine erstaunliche "Be
herrschung des kompositorischen Handwerks. Vorerst sind es die Übungen 
in den "5 Gattungen", wie sie der angesehene Komponist und Theoretiker 
am Wiener Hof, Joh. Jos. Fux, 1722 in seinem Lehrbuch "Gradus ad Par
nassurn" erstmalig erschöpfend aufgestellt hat: Zu einer in gleichen Noten
werten gegebenen Melodie (Cantus firmus) ist nach strengsten Gesetzen 
eine Reihe von Gegenstimmen -Kontrapunkten - zu erfinden (erst zwei-

* Von Joseph Haydn, der ihm an Größe zur Seite gestellt werden kann, und der 
ebenfalls eine gewaltige Aufgabe erfüllt, soll hier der Kürze halber nid1t gesprochen 
werden. 

** Vgl. Paul Hindemiths radikale Forderung in seinem Buch ,.A Composers's World": 
..... Wer nicht imstande ist, eine Komposition im Lichte eines einzigen Augenblidcs 
in ihrer absoluten Ganzheit, gleichzeitig aber auch in jeder kleinsten Einzelheit vor sich 
zu sehen, wird niemals ein wirklicher Komponist werden." 
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stimmig, dann dreistimmig, zuletzt vierstimmig). - Zur Veransmauli
mung dieser Methode wurden für den Unterrimt lmappe und leimt über
smaubare eigene Beispiele entworfen. Das Spielen derselben auf Bloclc
B.öten wird dem damit zu illustrierenden objektiven Stil - dem strengen 
Satz - am besten geremt. 
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In dieser Lehre steclct eine großartige Zusammenfassung aller Überliefe
rung. Ihr Durcharbeiten in eiserner Gedankendisziplin hat viele große 
Meister über das "Gattungs"-mäßige (Generelle), das diesem Übungsstoff 
innewohnt, zu freier, souveräner und individueller Handhabung der kon-
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trapunktisroen Teclmik geführt. Joseph Haydn smätzte den "Gradus ad 
Parnassum" sehr und spraro noro im Alter mit größter Homamtung von 
diesem Werk. Aufgaben, die er löste, nahm er sim nam Wochen meist 
wieder vor, um sie neuerdings zu durmdenken und zu verbessern. Beet
hoven ging ebenfalls diesen Weg. Seb. Bam gab seiner vollen Bewunde
rung Ausdruck. Unter seiner Aufsimt führte einer seiner Smüler die Über
setzung vom Lateinismen ins Deutsche aus. Das Klangideal, das hinter 
dieser Methode steht, finden wir im großen Zentrum der sücllimen Musik: 
bei Palestrina. Der Norden -Zentrum Bach- geht andere, durm die 
weiterentwickelte Harmonik bedingte Wege. 

Mit Bam und den älteren nordischen Meistem wird Mozart erstmalig 
in größerem Maße um das 28. Lebensjahr im Hause des kunstliebenden 
van Swieten in Wien bekannt. Bedeutende Einblicke in das Studium Bam
smer Werke gibt ein Übungs-heft aus dem Jahre 1784. Studienhalber be
arbeitet Mozart u. a. aum 5 Fugen des Wohltemperierten Klaviers für 
2 Violinen, Bratsche und Baß. (Auch die Bearbeitung Händelscher Werke 
möge hier erwähnt werden.) 

Ich muß nun den Leser bitten, mir zu folgen in die Frühgeschichte der abendländi
schen Instrumentalmusik. Sie löst ja um 1600 die große Zeit der Chorkunst ab, die 
Palestrina und seine Zeitgenossen zur Vollendung gebracht haben. Diese Instrumental
musik steht anfangs im Banne und Nachklang dieser großen Kunst, die ein Weltbild 
ausspricht, in dem das Gefühl kosmischer Verbundenheit noch da ist und in der Cantus
firmus-Arbeit der späteren Schule lange nachklingt. So ist auch in der ersten Zeit der' 
Instrumentalmusik - die noch nicht so sehr vom Soloinstrument beherrscht wird, das 
ja deutlich den "Fall" in die Sonderung zeigt -stark der Blidc auf das Ur-Eine durch
zuspüren: Die jungen zyklischen Formen (Kirchen- und Kammersonate, Suite usw.) be
acl1ten beispielsweise trotz starker Verweltlicl1Ung durch Aufnahme der Tanztypen 
streng die Einheitlichkeit der Tonart, chormäßige Führung der Stimmen u. a. Dieses 
Ahnen der höheren Einheit kommt noch sehr deutlich im ersten Stadium der Suiten
form, in der sogenannten Variationensuite, zum Ausdruck, die alle Sätze aus einem 
einzigen Thema erstehen läßt, das durch verschiedene Metamorphosen geht. Hermann 
Johannes Scl1ein (1586-1630) und Paul Peuerl (gest. 1625 zu Steyr in Oberösterreich) 
haben uns auf diesem Gebiete bedeutende Werke hinterlassen.* In Peuerls Suiten-

• In der altgriechischen Zeit, die keine Mehrstimmigkeit kennt, lebt eine ähnliche 
Empfindung in der Heterophonie: die Umspielung einer Melodie, die letztlich in ihrer 
Metamorphose wieder eine neue Deutung des ursprünglichen Cantus firmus ist. Zur 
Illustration folgendes Beispiel: 
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sätzen stellt sid1 das Thema allmählich ein, ist im "Dantz" vollständig da und klingt im 
Schlußsatz nochmals nach. Die vergleichende Analyse der Satzanfänge möge dies ver

deutlichen: 

Padouan 
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Was dieses Meistern noch gesd1enkt war - ein Weben und Wesen im kosmischen 
Bauen -, es geht verloren und muß von den kommenden Großmeistern neu errungen 
werden. Sebastian Bach weiß wieder um das Geheimnis der Themeneinheit und deren 
Metamorphose. Obwohl die Musik vollständig in den Bereich des Nur-Seelischen ein
zieht, ist es der gereifte Mozart, dem sich ebenfalls dies Geheimnis erschließt. Im Ge
gensatz zu den genannten Frühmeistern ist hier das Ringen des Einzel-Ich in jeder der 
großen Musikerpersönlichkeiten zu spüren, das ja künftig die Musik, gleichsam vom 
Mikrokosmos her, formen und gestalten soll. Ein inneres Wachsen, willenshaftes Vor
wärtsdrängen zu einem zentralen Kern, eine neue innere Dynamik vermögen uns von 
ganz neuer Seite zu fesseln und mitzureißen. Gegensätze, wie sie sich im Aufstellen 
zweier kontrastierender Themen aussprechen - das 2. Thema, das "Gesang"-Thema, 
spiegelt so recht das Seelisch-Gemüthafte, in das die Musik eingeflossen ist -, und 
die ersten Anfänge einer Durchführung zielen auf große dramatische Auseinanderset
zungen, die einer späteren Zeit vorbehalten sind. 

In all -dem lebt und sma:fft Mozart. Kraft seines Genius findet er aber 
die höhere Übersmau. Sie läßt ihn die Gesellschaftssymphonie seines Jahr
hunderts, der er auch seinen Tribut zollt, in den drei letzten Symphonien 
(komp. 1788) auf höhere Stufe heben. Die allerletzte Symphonie, die soge
nannte Jupitersymphonie, nötigt besondere Ehrfurmt und Bewunderung 
ab, wenn man dem Baugeheimnis auf die Spur kommt, das uns Evolutions
hintergründe der abendländismen Musik offenbart. Es ist, wie wenn im 
Mikrokosmos der Makrokosmos aufzuleuchten beginnt. Dieser Symphonie 
liegt, ähnlim wie bei den Meistern der Variationssuite, ein Urthema (Ur
linie) zugrunde, zu dem wir- wie bei Peuerl zum "Dantz"- allmählich, 
jedoch mit ganz anderer Dynamik und Steigerung, hingeführt werden. Das 
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Thema verkörpert sich gleichsam erst nach und nach, und im letzten Satz 
steht es vollkommen da, in der Koda umspielt, umjubelt und umjauchzt 
von allen kontrapunktierenden Stimmen, die Mozarts Meistersmalt auf die
sem Gebiet sonst nirgends eindringlicher und großartiger gezeigt hat. Was 
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ist dieses Urthema, das den Schlußpunkt geben soll für Mozarts symphoni
sches Schaffen? Fast möchte man- sieht man die gleichwertigen Noten der 
Urlinie - zurückweisen in Mozarts Kindheitstage und fragen: ähneln sie 
nicht den Cantus-firmus-Noten (c.f.) der Fuxschen Lehre, die Mozart sei
nerzeit durchexerziert und von der er jetzt in dieser gewaltigen Krönung 
seines symphonischen Schaffens die Quintessenz, das Facit, zieht?, in der 
er in seiner Theorie, die vielen Generationen Übungs-, ja Meditations
gebiet war, das Wort theos neu zum Klingen bringt?* 

Wir bewundern die weisheitsvoll-mathematische kontrapunktische Kunst 
der alten Niederländer; die Weiterführung und seelisw-harmonische 
Durchdringung (Kontrapunkt und Harmonie halten siw die Waage) bei 
Palestrina, die weitere Individualisierung und Entstehung neuer mannig
faltiger Fo:r;men in Barode und Rokoko. Die Logik und Denkarbeit aber, 
die Mozart hier seinem Werke einverleibt, geht über das Generelle weit 
hinaus, es ist die Tat des Einzel-lw, das ein wahres Wunder in der Anlage, 
Gliederung und Durd:tformung erstehen läßt. 

Mozart finden wir 1789 in Leipzig bei neuerlicher Vertiefung in Bachs 
Werk, diesmal in seine Chormusik Der alte Thomaskantor Doles, now 
ein Schüler Bachs, hört mit Staunen Mozarts Orgelspiel und spürt in Er
griffenheit, daß hier ein seinem Meister Ebenbürtiger die Königin der 
Instrumente erklingen läßt. Doles singt mit seinen Thomanern die 8stim
mige Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied". Mozart, dem sie voll
kommen neu ist, fesseln sogleim die ersten Takte. "Seine ganze Seele 
swien in den Ohren zu sein", swreibt der Musikschriftsteller Rochlitz, der 
Augenzeuge dieser Szene war. Begeistert verlangte Mozart nachher die 
Partitur. Es war jedow keine vorhanden, die Thomaner sangen die Mo
tette swon von altersher nur aus den einzelnen Stimmen. Da nahm Mozart 
kurz entschlossen die 8 verschiedenen Notenblätter, verteilte sie auf Hände, 
Kniee und herumstehende Stühle und las in tiefster Konzentration, seine 
Umgebung vergessend,- die 8 Stimmen zusammen. Später erbat er siw 
Kopien davon und hielt diese hoch in Ehren. 

Die Verarbeitung dieser Eindrücke führt zur letzten Reifung seines 
Chorstils, wie er uns im Requiem entgegentritt. In weisem Wechsel zwi
schen Homophonie und Polyphonie - eine besondere Eigenart Mozarts in 
allen Werken- erleben wir die Verbindung von nördliwer und südlicher 
Kunst. Er vollbringt die wahre Synthese, welche ihm die Lage seines Ge-

* Über die rein kontrapunktisch-technische Seite des letzten Satzes dieser Symphonie 
schrieb Simon Sechter, der Lehrer Anton Brudcners, eine eigene Abhandlung, auf die 
hier nicht weiter eingegangen werden kann. 
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burtsortes als Aufgabe stellen konnte: die Stadt Salzburg ist von altersher 
Mittlerin zwischen Nord und Süd, und Mozart hat diese Mission seinem 
Genius getreu in "höherem Sinn" verstanden. 

* 
Unweit von Salzburg, an einem der schönsten Seen des Salzkammer

gutes, liegt der freundliche Ort St. Wolfgang mit seinem wunderbaren goti
schen Flügelaltar von Mi<hael Pacher aus dem 15. Jahrhundert. Unter 
zahlreichen Bild tafeln, die ihn schmücken, finden wir. eine, die den hl. 
Wolfgang, den Gründer dieser Stätte, zeigt, dem der Teufel zum Kirchen
bau Steine tragen muß. In der Alten Pinakothek in München hängt ein 
Bild desselben Meisters, auf dem der Teufel dienend dem hl. Wolfgang 
das Messebuch hält. Wie eine gewaltige Vorschau auf kommende Zeiten, 
in denen man erkennen möge, wie das Dämonisch-Irdische, in das die 
Menschennatur untertauchen muß, dienstbar gemacht werden soll, wirken 
diese Bilder. Mozart hat für seine Epoche errungen, was im Bild sein gro
ßer Namenspatron, der hl. Wolfgang, verwirklicht: Sein Stern hat alles 
überstrahlt, was unvollkommen und unreif der "Ver:Bachung und Deka
denz" anheimgefallen ist. 

* 
Nach der Pubertät hat sich der junge Mensch in erhöhtem Maße mit die

sen erdwärtsziehenden Kräften und Mächten auseinanderzusetzen. Es be~ 
deutet eine Stärkung seiner höheren Natur, wenn er mit den Meisterwer
ken der Tonkunst vertraut wird und zu ihnen in obigem Sinne auch den 
gedanklichen Zugang findet. Das Ergreifen des Knochensystems, des Ske
lettes, das diesem Alter eigen, führt einerseits zu großem Interesse für alles 
irdische Geschehen, andererseits klingen in seelischer Einsamkeit :Öinge 
an, die mit Todesahnen und Vergehen zusammenhängen. D.ie abendländi
sche Menschheit des 15. und 16. Jahrhunderts gestaltete durch künstlerische 
Schau den "Knochenmann", den sie bei ihrer stärkeren Verbindung mit 
dem Irdisch-Physischen als Alpdrude erlebte. Hans Holbeins geniale Bilder
welt wurde in meditativer Haltung aufgenommen und angeschaut. Das 
wirkte als befreiende Gegenüberstellung. Aus Mozarts Musik, besonders 
aus seinem Totenweihelied, dem Requiem, sprießen verwandte heilende 
Kräfte, die dem Alter der Erdenreife etwas zu sagen haben. Beim Studium 
dieses Werkes kamen Kinder, die sonst ihre Neigungen mehr dem Tech
nisch-Mechanischen und Sportlichen zugewendet hatten· und der Musik 
femerstanden, · zu neuen eindrucksvollen Erlebnissen. Daß es sich lohnt, 
Geistesgegenwart, Konzentration, Umsicht und Ausdauer auch hier einzu
setzen, merkten sie allmählich und staunten innerlich bereichert und be-
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glückt, wenn nach dem mühevollen Studium die Größe und Erhabenheit 
des Werkes zu spüren war. So ,.geübt", wird Mozarts Musik zur großen 
Hilfe, damit der junge Mensch gegenüber einer auf ihn einstürmenden 
Kräftewelt ·die richtige Mitte finde. 

Erfahrungen aus dem Eurythmie-Unterricht 

Wenn man Eurythmie unterrichtet durch längere Zeit hindurch, so wird 
einem ein Erlebnis ganz besonders eindringli!h: man wird gewahr, in wel
cher Weise diese Eurythmie ordnend und klärend eingreift in die Orga
nisation des heranwachsenden Menschen, vor allem auch in seine Willens
organisation, die sich ja im Gliedmaßenwesen manifestiert. Diese ord
nende, klärende Wirkung der Eurythmie wird am deutlichsten sichtbar, wo 
es augenscheinlich schwierig ist, wo die chaotisierenden Mächte in einem 
Kinde heftig am Werke sind,- und solche Kinder gibt es sehr viele, Kin
der, welche kaum stille stehen können, deren Augen immer Backemd auf 
dem Sprung sind, deren Arme schlenkern, deren Finger immer irgend 
etwas zupfen, rupfen oder stupfen müssen, deren Beine nie fest auf dem 
Boden stehen und die auch ihre nähere und weitere Umgebung ständig in 
einen Wirbel von Unruhe hineinziehen. Für uns Lehrende taucht immer 
neu die Frage auf, wie wir an das Kind herankommen können, um seinem 
Wesen, wie es sich in den Gliedmaßen darlebt, zu begegnen, immer wieder 
anders in den verschiedenen Altersstufen. 

In den unteren Klassen ist immer ein unmittelbares Mitschwingen da, 
sobald die Musik erklingt, und man wird eine Klasse, die vielleicht wild 
und zappelig im Eurythmiesaal erscheint, sofort berühren können durch 
Musik. Aber es ist gut, mit der Musik die Lebhaftigkeit aufzugreifen, rasch 
und kräftig zu beginnen, um allmählich ruhiger und leiser zu werden. Un
merklich tauchen die Kinder in eine geformte Ordnung ein, wenn die Leh
rerin sie in große, schöne Raumformen mitnimmt, vom Kreis aus in Lem
niskaten führt oder in kompliziertere Formen und wieder zurück, um das 
Ganze in einem Kreise zur Ruhe zu bringen. Was geschieht dadurch? 

Der Willensstrom, der sich so freudig lebhaft in den Kindem äußert, 
wird aufgefangen und wird ein harmonisches Tun. Jetzt ist die Bereitschaft 
zum Zuhören erwacht, und Rhythmus oder Laut der Sprache finden willige 
Ohren und wache Gliedmaßen. 

Auch in den Rhythmen ist oft ein Wandel vom Bewegten zum Ruhige
ren heilsam. So begannen wir einmal mit einem Anapäst, der nun auf jede 
nur erdenkliche Weise gestaltet wurde: mit den Armen, mit den Händen, 
nur mit den Fingern, mit Füßen, bald schreitend, hüpfend, springend, wir 

274 



waren die verschiedensten Vögel, ja, wir mamten den Rhythmus sogar in 
großem Fluge, in weitem Bogen smwingend, um wieder klein zu werden 
und ins Nest zurüclczukehren. Mit anderen Worten: dadurm daß wir län
gere Zeit im gleimen Rhythmus uns bewegten, aber dieser Rhythmus sich 
immer wieder, und zwar möglichst überrasmend verwandelte, wurden die 
Kinder immer neu interessiert. Smön ist es aum, den Rhythmus unverse
hens umzukehren, d. h. einen Anapäst zum Beispiel in einen Daktylus zu 
verwandeln. Es gesmieht damit gleimsam ein Atmen im Verlaufe der gan
zen Stunde. Dieses Atmen müßte aber immer gesmehen. Es kann ja aum 
in den Untertimt hineingeheimnist werden, durm die Lautfolgen, die man 
an die Kinder heranbringt. Je mehr es "geheimnist" wird, um so besser! 
Unendlim viele Möglichkeiten geben einem die Vokale und Konsonanten. 
Um ein Beispiel herauszugreifen: Eine zweite Klasse hatte im Sommer zum 
ersten Male Pflanzenkunde, und wir mamten in der Eurythmie, in Zusam
menarbeit mit dem Klassenlehrer, eine kleine Cesmimte von Gnomen, 
Undinen, Elfen und Feuergeistern, welme dem Pflänzlein alle zu seinem 
Wachstum halfen. 

Da kamen zuerst die Füße dran mit kräftigem Schritt, und die Stoßlaute 
mußten helfen. So lautete unser Sprüchlein der Gnome: 

Klopf, klopf Hämmerd1en, 
wir bauen bunte Kämmerchen, 
wir bringen die kantigen Steinchen, 

die kugligen Kieselchen rund, 
wir halten das Pflänzlein am Beinehen 
und zupfen die Würzlein zum Grund. 

Gleim aber kommen in weichem Wellenbogen die Undinen (der Wasser-
laut L herrsmt vor): 

Undinmen, wir hellen, in wiegenden Wellen, 
wir bringen dem Pßänzlein die wohlige Feuchte 
und waschen die Blättlein, daß lieblich es leuchte. 

Elfen, die leichten, die luftigen (das R spielt seine besondere Rolle): 

Was rauschet herein, was schwirret so fein I Sind reizende Elfen, sie eilen zu helfen 
im Rund-Ringelreihn? den Waldblümelein. 

Feuergeister aber nehmen als letzte das Pflänzlein auf (f, H, S sind die 
Laute, die wir besonders aufleuroten lassen in unseren Gebärden): 

Heb zur Sonne hoch dein Herzlein. 
Feuergeistlein dich umschwingen, 
Dir von Sonnenwelten singen. 

Mit den größeren Kindem kann dieses Ein-Austamen, dieses immer wie
der notwendige Ballen und Spreizen z. B. auch einmal als Sympathie und 
Antipathie aufgegriHen werden, sei es, daß man Texte wählt, in denen ein 
starker Gegensatz von Gut und Böse zum Ausdrude kommt, oder daß man 
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die Kinder sic:h begegnen läßt, einmal liebenswürdig mit M oder L, dann 
abweisend mit F oder N. Auch jene Ic:h- und Du-Übung, welche Rudolf 
Steiner im 12. Eurythmie-Vortrag beschreibt und die im Zusammenhang 
steht mit dem ,.Energietanz": Ich und Du, Du und Im, wir streiten heftig 
miteinander, ist für die Elfjährigen wie Medizin. Smön ist es wiederum, 
auch das Gegensätzliche zur Geltung zu bringen. Man kann zum Beispiel 
auch machen lassen: Ich und Du, Du und Ich, wir treffen uns im sommer
lichen Reigen. Hier wird man die ganze Form in einer harmonismen oder 
irgendeiner Acht sim lösen lassen. 

Wieder anders ist die Situation für die Eurythmie in einer siebenten 
oder achten Klasse. Da fällt mir immer wieder auf, daß den Kindem ihre 
Glieder gleichsam fremd werden, - sie wadlsen ihnen davon und werden 
schwer. Dann haben die Kinder große Freude, wenn man sie dazu bringt, 
daß sie mit ihrem Seelischen gleimsam durchstoßen können durch den 
Leib. Es ist befreiend, wenn man wagt, temperamentvoll zu sein. So ist 
einmal eine siebente Klasse, die gerade anfing, Eurythmie als etwas unter 
ihrer Würde zu empfinden, ganz stark gefesselt worden durch Goethes 
herrlimes ,.Zigeunerlied" mit dem Refrain: 

,.Wille wau wau wau 
wille WO WO WO 

witoh hu!" 

Goethes Wortkraft gab das her, was in starken Lautgebärden und in be
wegten Raumformen den Kindem half, die Schwere des Leibes, die sie 
eben zu erleben begannen, wie im Spiele aus der künstlerischen Begeisterung 
heraus zu überwinden. Zur selben Zeit suchte ich, in der Toneurythmie 
mir und den Kindern durch ein Scherzo von Beethoven zu helfen, das in 
dramatismen Gegensätzen von Tonhöhe und von Rhythmen einen zwingt, 
immer wieder hineinzutauchen in den Leib und hinaufzusteigen, Schwere 
in Licht verwandelnd. Dies aber wird immer erneut unsere Aufgabe sein. 

M.Lobeck 

Mathematik und Musik 

Ernst Bindel* 

Wer das mathematiscl:te Element in aller Musik freilegen will, muß die 
beiden Kerngebiete alles Mathematiscl:ten, Geometrie und Arithmetik, in 
seine Betracl:ttungen einbeziehen, ohne jedom dabei der Versumung zu er-

* Aus ,.Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten". II. Teil: Vom An
brom der Neuzeit bis zur Gegenwart. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1951. Ver
gleid:te die Bud:tbespred:tung in diesem Heft, Seite 280. 
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liegen, die Musik zu einer bloßen tönenden Algebra oder zu einem bloßen 
geometrismen Figurenwerk erstarren zu lassen. Was an der Musik erlern
bar und damit willbar ist, rührt z. T. von ihrem mathematismen Einschlag 
her und ist geeignet, sie als eine Wissenschaft ersweinen zu lassen. Was sie 
darüber hinaus zu einer Kunst macht, ist unerlembar, weil zu ihr nur eine 
Gabe befähigt, die für alle Kunst erforderlim ist, die Einbildungskraft. Sie 
umhüllt das bloße, noch mathematisierend erlaßbare Skelett mit Fleisch 
und Blut. Goethe hat einmal nam Anhörung Bachsmer Fugen dieselben 
mit illuminierten mathematischen Aufgaben verglicllen, deren Themata so 
einfam seien und dom so großartige poetisme Resultate hervorbringen. 

Kant hat in seiner "Kritik der Urteilskraft" das Verhältnis der Wissen
smaft zur Kunst auf einen treffenden Ausdrude gebracht. Er untersmeidet 
dort zwismen den bloßen Köpfen und den Günstlingen der Natur, deren 
höcllste Ersmeinungsform das Genie sei: 

"Darin ist jedermann einig, daß Genie dem N a c h a h m u n g s geist e 
gänzlich entgegenzusetzen sei. Da nun Lernen nichts als Namahmen ist, so 
kann die größte Gelehrigkeit doch nimt für Genie gelten. Wenn man aber 
aum selbst denkt oder dimtet und nimt bloß auffaßt, was andere gedacht 
haben, ja sogar für Kunst und Wissensmaft manches erfindet, so ist dieses 
doch aum nom nicht der Grund, um einen solmen oftmals großen Kopf 
ein G e n i e zu nennen: weil eben das auw hätte k ö n n e n gelernt werden, 
alsodomauf dem natürlichen Wege des Forsmens und Namdenkens nam 
Regeln liegt und von dem, was durm Fleiß vermittelst der Nachahmung 
erworben werden kann, nicht spezifism untersmieden ist." 

Danach macht Kant die humorvolle Bemerkung, daß vom bloßen, aber 
großen Kopf noch derjenige untersmieden werden müsse, welmer niemals 
etwas mehr als bloß lernen und nachahmen könne und deshalb den N ttmen 
eines Pinsels verdiene. Sodann bringt er die Gegenüberstellung beider 
Erkenntnishaltungen auf die smärfste Formel: 

"Im Wissensmaftlichen ist also der größte Erfinder vom mühseligsten 
Namahmer und Lehrlinge nur dem Grade nam, dagegen von dem, den 
die Natur für die schöne Kunst begabt hat, spezifisch unterschieden." 

Der starken Zumutung bewußt, die er damit an den Leser stellt, fügt er 
nom gleicllsam begütigend hinzu: 

"Indessen liegt hierin keine Herabsetzung jener großen Männer, denen 
das menschliche Geschlecht so viel zu verdanken hat, gegen die Günstlinge 
der Natur in Ansehung ihres Talents für die smöne Kunst." 

Mit all diesem rührt Kant ja an den Gegensatz von bloßer lntellektuali
tät und smöpferischer Spiritualität, von denen die erstere nur den zivilisa
torismen Fortschritt befördert, während die letztere kulturell wirksam ist. 
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Nachdem Kant so einen Abgrund zwisd::ten Kunst und Wissenschaft auf
gerissen hat, ist er bemüht, ihn wieder zu überbrücken, indem er eine Er
kenntnishaltung als möglich hinstellt, weld::te die geniale Einbildungskraft 
mit intellektueller Gewissenhaftigkeit in einer "ansmauenden Urteilskraft" 
paart, in einem Denken nid::tt über die Dinge, sondern in den Dingen, so 
daß hier der Künstler und der Wissenschaftler eins werden. Allerdings 
bleibt es ihm eine Frage, ob der Mensch auch imstande sei, eine solche 
Synthese zu vollziehen, und er ist geneigt, sie zu verneinen. Ein Abenteuer 
der Vernunft will sie ihm scheinen. Die Ironie des Schidesals fügte es, daß 
mit ihm und neben ihm derjenige wirkte und lebte, welcher dieses Aben
teuer der Vernunft am vorzüglid::tsten bestand, Goethe. Der Grund für 
Kants zweifelnde Stellungnahme ist keineswegs samlimer Art, gesteht er 
doch selber, daß die Idee einer Synthese der künstlerischen und der wis
senschafttimen Erkenntnishaltung keinen Widersprum in sid::t berge. Er 
spram ihre Verwirklimung im Grunde aber nur deshalb dem Menschen 
ab, weil er selber zu ihr nid::tt fähig war. Sein Verhältnis zu den Künsten 
war ja äußerst dürftig. Es übertrug sü:h auch auf alles Naturgesmehen, in 
welchem die Natur als eine Künstlerin verfährt. Was die Künste betraf, so 
rimtete sid::t sein Interesse vorzüglid::t auf die Dichtkunst, blieb aber aud::t 
dort nur einseitig. Mit scharfem Blidc hat Goethe diesen Mangel der Kan
tisd::ten Weltbetramtung erspäht; in seinen "Gesprämen mit Edcermann" 
finden wir darüber: 

"Wenn Sie einmal später etwas von ihm lesen wollen, so empfehle ich 
Ihnen seine Kritik der Urteilskraft, worin er die Rhetorik vortreffiich, die 
Poesie leidlim, die bildende Kunst aber unzulänglim behandelt hat." 

Wofür Kant einwandfrei fast jedes Verständnis abging, war die Musik. 
Darüber besitzen wir in den drei Biographien, weld::te seine drei Freunde 
Borowski, Jaclunann und Wasianski noch teilweise zu seinen Lebzeiten 
und unter seinen Augen verfaßten, zahlreime übereinstimmende und z. T. 
wahrhaft ersmütternde Zeugnisse. So scl:rreibt sein Amanuensis J achmann: 

.,Den wenigsten Sinn hatte er für Musik, obgleid::t er doch bisweilen Kon
zerte großer Meister besud::tt hat. Er selbst spielte kein Instrument, auch riet 
er keinem, der sich den Wissensmaften widmete, zur Musik an, weil man 
durch sie zu leicht von wissensmaftlimen Besd::täftigungen abgehalten 
würde. Er räumte der Musik aud::t durchaus keinen Ausdrude intellektueller 
Begriffe ein, wobei sich etwas denken lasse, sondern bloß einen Ausdrude 
sinnlicher Gefühle, wobei man bloß empfinden könne und sim seine Ge
danken nebenbei machen müsse. Daher fand er auch mehr Geschmack an 
der Musik, wenn sie mit der Dichtkunst verbunden war." 
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Wasianski fügt bestätigend hinzu: 
"Man hätte denken sollen, der tiefe Metaphysiker hätte nur an einer 

Musik, die durch reine Hannonie, durch kühne Übergänge und natürlich 
aufgelöste Dissonanzen sich auszeichnet, oder an den Produkten der ern
sten Tonkünstler, als eines H a y d n , Behagen finden sollen; allein dieses 
war nicht der Fall ... Rauschende Kriegsmusik prävalierte vor jeder ande
ren Art." 

Wer ein lebendiges Verhältnis gerade zur Musik besitzt, weiß aus inner
ster Überzeugung, daß der wahrhaft produktive Musiker und mit ihm der 
an seine Schöpfungen hingegebene Zuhörer nicht über die Welt in der 
Sprache der Töne nachsinnt, sondern an ihrem Herzen ruht und dessen 
Schlägen lauscht. Insofern ist die Musik allerdings fernab von allem intel
lektuellen Begreifen. Dieses wirft sich dafür um so energischer auf alles 
das an der Musik, was man unter der musikalischen Form versteht. Gerade 
die harten und steinigen Schulungswege, welche unsere Musikheroen durch
laufen mußten, um ihren unbedenklich dahinstürmenden Inspirationen 
den notwendigen Halt zu geben, ein Mozart bei seinem Vater Leopold, 
ein Beethoven bei seinem Lehrer Neefe, ein Wagner bei dem Thomas
kan~or Weinlig, ein Brudmer bei dem strengen und trockenen Sechter, zei
gen, welcher unentbehrlichen Ergänzung der begnadete Künstler durch den 
unerbittlichen Wissenschaftler bedarf. Man mache sich nur einmal klar, 
welch ein vorzüglicher Bromrechner der Komponist allein schon sein muß, 
um bloß das Ineinander der vielfältig verschlungenen Stimmen zu einem 
zeitgerechten Zusammen-stimmen zu bändigen. Fürwahr, in jedem der 
musikalischen Meisterwerke besteht sein Schöpfer das Abenteuer der Ver
nunft. 

Wenn sonst Kunst und Wissenschaft in Gefahr sind, sich voneinander zu 
trennen, am geringsten ist die Gefahr für die Musik, die wahrhaftig eine 
Kunst u n d eine Wissensmaft genannt zu werden verdient, und zwar ist 
es hier vorzüglich die Wissenschaft der Mathematik, welche sich in das 
Kunstelement hineinwirkt, bis zu dem Grade, daß hier die entgegenge
setzte Gefahr droht, nämlich die Grenze zwischen beiden verHießen, ver
wischen zu lassen. Beide sind sogar organisch miteinander verbunden, wo
bei der Ausdruck organisch durchaus wörtlich zu nehmen ist. Denn im 
inneren Ohr besitzt der Mensm ein Doppelorgan, das sowohl den Mathe
matiker als auch den Musiker angeht, das Labyrinth. Es gliedert sich ja 
in die Dreiheit der halbkreisförmigen Bogengänge und in die spiralige 
Schnecke, beide aus dem gleichen Formprinzip heraus gestaltet, beide aus 
flüssigkeitserfüllten Schläuchen bestehend. Erstere veranlagen im Men
smen den Mathematiker, letztere dient dem Musiker. Beide entwickeln 
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sich während der Embryonalzeit auch aus einer gemeinsamen Anlage und 
halten nach ihrer Auseinandergliederung ihre Verbindung das ganze Leben 
hindurch aufrecht. Der Zusammenhang der Schnecke mit dem Musikali
schen im Menschen ist bekannt und braucht deshalb nicht weiter be
gründet zu werden. Die Beziehung der Bogengänge zum mathematisie
renden Menschengeist liegt nicht so auf der Hand, obwohl ihre Anord
nung nach den drei Raumesdimensionen sie wahrscheinlich macht. Es sei 
hier gestattet, ein Wort Rudolf Steiners gerade über diese Beziehung an
zuführen: 

"Auch das mathematische Talent braucht etwas ganz Bestimmtes. Zum 
Mathematiker ist nicht eine besondere Gehirnkonstruktion nötig, wie viele 
Menschen glauben. Das Denken, die Logik ist bei ihm wie bei anderen. 
Worauf es hier ankommt, sind die im Ohre befindlichen drei sogenannten 
halbzirkelförmigen Kanäle, die so zueinander stehen, daß sie die drei Rich
tungen des Raumes einnehmen. Die besondere Ausbildung derselben be
dingt das mathematische Talent, darin liegt die Anlage zur Mathematik." 
(München 1907) 

In der uns überschaubaren Geistesgeschichte der Menschheit haben auch 
die Mathematiker den Musikern und die Musiker den Mathematikern oft 
und oft wertvolle Anregungen gegeben, ja, zuweilen waren beide, wie es 
nur allzu natürlich ist, in Personalunion verbunden. Wenn man also dem 
Wandel des Tonbewußtseins in den hinter uns liegenden Jahrhunderten 
und Jahrtausenden nachgeht, kommt man ohne einen Seitenblick auf die 
Entwic:klung des mathematischen Bewußtseins in der Menschheit nicht aus. 

BUCHBESPRECHUNGEN 

Ernst Binde!, Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten 

II. Teil: Vom Anbrum der Neuzeit bis zur Gegenwart. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1951. 152 S., 20 Abb. 

Vielleimt darf man, wenn man über den 2. Teil des Musik-Werkes von Ernst Bindei 
sprimt, die Worte an den Anfang stellen, mit denen F. Smwebsm die Bespremung des 
1. Teiles in dieser Zeitschrift s<hloß: "Die Arbeit trägt das simerste Kennzeimen eines 
guten Bumes an sim: es mamt seinen Leser produktiv.~ 

Wieder werden nur geringe Vorkenntnisse vorausgesetzt, und der Band kann sogar 
unabhängig vom 1. Teil gelesen werden, da er aum für sim allein ein Ganzes bildet. Er 
trägt den Untertitel .,Vom Anbrum der Neuzeit bis zur Gegenwart" und verfolgt in der 
ersten Hälfte den Wandel des Ton- und Intervallbewußtseins bis zu dem Augenblick, in 
dem sim die temperierte Stimmung durmsetzte. Zu Anfang werden der Zusammenhang 
von Mathematik und Musik sowie die Signatur der neuzeitlimen Musik bespromen. Dann 
folgt eine Betramtung von Fünfheit und Zwölfheit, die eine tiefere Einsicht in die Ton-

.280 



leitem vorbereitet. Wer die früheren Werke von Ernst Bindei kennt, weiß, wieviel man 
über den Charakter einer Zahl erfährt, wenn man die geometrischen Gestaltungen ver
folgt, die mit dieser Zahl zusammenhängen. Die Zahl offenbart ihr Wesen; ihre rhyth
mische Gliederung, ihre Schöpfungs- und Gestaltungskräfte kommen ans Tageslicht, ja 
das Quantitative an ihr wird sogar in gewissem Sinne unwesentlich. Eine eigentümliche 
Methode in der Arbeit ist nun die, daß das aus geometrischen oder auch arithmetischen 
Verhältnissen gewonnene Wesen einer Zahl auf das zeitliche Geschehen in der Musik 
angewendet wird und umgekehrt das aus der Musik Gewonnene wieder für das Zahlen
wesen fruchtbar gemacht wird. Dadurch ergibt sich eine Fülle von Tatsachen, die den 
Leser fortwährend zu eigener Weiterarbeit anreizen können. 

Sollte z. B. jemand von früher her noch einen allzu großen Respekt vor den Logarithmen 
haben, so wird er nachträglich zu seinem Erstaunen feststellen, daß er einen ganz neuen 
Zugang gefunden hat, und daß er das Wesen der Logarithmen sd:10n begriffen hat, bevor 
sie überhaupt als solche bezeichnet werden. "Die Tonräume sind für unseren musikalisch 
gestimmten Geist dasjenige Element, in welchem er sich zwanglos natürlich bewegt. Zu
gleich sind sie die tönende Entzauberung der mathematisch-logischen Gebilde der Loga
rithmen", heißt es in dem Buch. Die uns geläufige Beziehung: Oktav= Quint + Quart 
ist eine Gleichung zwischen Logarithmen, und die Schwierigkeit besteht nur darin, sie in 
Zahlengrößen auszudrücken. Mißt man die Intervalle als Tonräume an der Oktav; so for
dert dies geradezu die Logarithmenrechnung heraus. 

In einer Reihe weiterer Kapitel wird der Prozeß, der die Menschheit zum Verzicht auf 
die reinen Intervalle von Quint und Terz bringt und ihr dafür als temperierte Stimmung 
die gleichmäßig zwölfgeteilte Oktave beschert, völlig überschaubar gemacht. In der zwei
ten Hälfte wird dann Wert und Unwert der temperierten Stimmung untersucht und dar
gestellt. Von der Gliederung der neugewonnenen Zwölfheit führt das Werk zu tiefen Un
tersuchungen von Konsonanz und Dissonanz. Damit ist weiter die Grundlage gegeben, 
dem Wesen neuer, in unserer Dur- und Mollskala nicht vorkommender Intervalle näher
zutreten. Diese heute schon in der modernen Musik verwendeten Tonverwandtschaften 
weisen auf eine Musikalität, die mit den höheren Primzahlen 7, 11, 13 ähnlich zusam
menhängt wie Dur- und Mollskala mit den Zahlen 2, 3 und 5. Sie erlauben dann gegen 
Schluß des Buches Ausblicke auf eine zukünftige musikalische Entwicklung der Menschheit. 

Wer es zu schätzen weiß, als Leser zwn Mitdenken und Weiterarbeiten angere&t zu 
werden, wird von dem Buch begeis~ert sein. Mit großer Freude darf man auf das baldige 
Erscheinen des abschließenden 3. Teiles hoffen. W. D es s e c k e r 

Wilhelm Elunann, Erbe und Auftrag musikalischer Erneuerung 

Bärenreiter-Verlag Kassel und Basel, 1951 

Wenn auf der Tagung deutscher Naturforscher und Ärzte (München 1949) ausge
sprochen worden ist, auch die Naturwissenschaft müsse sich vom Materialisp:J.Us ab- und 
"zurück zur Metaphysik und zum Imponderablen" wenden, so kann es nicht über
raschen, wenn auch für den Musiker, Sänger und Gesangspädagogen ein neues Welt
bild gefordert wird. In dem kürzlich erschienenen Buche von Wilhelm Ehmann: Erbe 
und Auftrag musikalischer Erneuerung, ist es deutlich ausgesprochen: "Eine künstleri
sche Wandlung müßte also schon nicht weniger als den ganzen musikalischen Weltstil 
angehen. Eine Wandlung des künstlerischen Weltstiles aber kann nur in Verbindung 
mit einer Wandlung des Weltbildes geschehen. Aus der Entwicklung des modernen 
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Geistes müssen wir entnehmen ... , daß Musik und Weltbild jeweils aufs engste mitein
ander verkoppelt sind . . . Daß diejenige Wissenschaft, die unseren Erdball unter der 
ständigen Bedrohung eines planetarischen Selbstmordes hält, es nun gerade ist, die ihm 
aum die Möglimkeiten eines erneuerten geistigen Seins eröffnet, vertieft nicht nur die 
Dialektik unserer Situation, sondern mag uns aum andeuten, daß nom nicht alle Pfor
ten der mensdtlimen Entscheidungen verriegelt sind." 

Solche Hinweise zeigen, wie der Mensm heute vor Entsmeidungen gestellt ist, die 
sein ganzes Tun und Lassen bestimmen. Aber manm einer wird doch zaudern, die 
Musik und den Gesang durm die Kernphysik zu fundieren, und er wird Ausschau hal
ten nach einem Weltbild, das ihm helfen kann, die wahren Quellen der Kunst in einer 
Erkenntnis des Smöpferism-Geistigen zu finden. 

Das Bum Ehmanns rechnet mit der Romantik smarf ab. Gewiß ist es gut, daß 
Smwärmerei und Empfindsamkeit abgelehnt werden. Aber die walue "Blaue Blume" 
der Romantik ist gar nimt mit diesen beiden verbunden, wohl aber mit einem ahnen
den, tastenden Suchen nach den Gründen des Mensd!seins, nam einer Welt über uns. 
So klingen die Worte von Novalis, des ehrfürchtigen Sängers, die Tieck aus der Fort
setzung des Heinrim von Ofterdingen mitgeteilt hat, ernst in unsere bewußt strebende 
Zeit hinüber: " ... Wenn die, so singen oder küssen, 

Mehr als die Tiefgeleluten wissen ... 
Und man in Märchen und Gedimten 
Erkennt die wahren Weltgeschimten ... " 

Im Grund sucht Ehmann den Menschen und eine Erneuerung des Weltbildes aus 
geistigen Kräften heraus. Aus einem Weltbild, wie es in der Geisteswissenschaft Rudolf 
Steiners erreichbar wird, können Sänger und Gesangspädagogen eine Menschenkunde 
und eine Lehre vom Wesen des Tones sich erarbeiten, die das Geheimnis der alt
italienismen Meisterschulen für unsere Zeit entsiegelt: Der emte Gesangston ist ein Ge
heimnis. 

ZEICHEN DER ZEIT 

Wie Film und Radio in der Erziehung wirken 

HermannFink 

Olga Hensel 

Film und Radio gehören heute zweifellos zu den einHußreidlsten Erziehungsfakto
ren, deren Wirkung sim kein moderner Mensm, weder Erwachsener noch Kind, ent
ziehen kann. Die Pädagogik hat sich darum dieser technischen Hilfsmittel bemächtigt 
und neue Instrumente des Unterrimtes daraus gemacht, von denen man sich eine Er
leichterung und Vertiefung der Belehrung verspricht. Lehrfilme, Jugendfilmstunde, 
Schulfunk sind Einrichtungen dieser Art. Man ist begeistert von diesem Fortschritt einer 
neuzeitlimen Pädagogik und Methodik und warnt höchstens vor Übertreibungen und 
Mißbraum. Man muß geradezu fürmten, als rückständig zu gelten, wenn man nimt in 
die allgemeine Begeisterung mit einstimmt, sondern grundsätzlime Bedenken gegen die 
Anwendung dieser tedmischen Erfindungen in der Pädagogik (nimt gegen die Erfindun
gen selbst!) vorzubringen für nötig hält. Und dom muß man dies als verantwortungs
voller Erzieher heute tun. Es wäre freilim billig und daher wirkungslos, mit der Kritik 
an den Auswüchsen und dem offensichtlichen Mißbrauth einzusetzen. Eine wirkliche 
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Einsicnt in die Eigenart und die verhängnisvollen Folgen der von Film und Radio aus
gehenden Wirkungen ist nur möglicn, wenn man sicn das Wesen und den tecnniscnen 
Vorgang dieser Erfindungen klar macnt. 

Das sicn seneinbar bewegende Filmbild kommt bekanntließ dadurcn zustande, daß 
die aufeinanderfolgenden, jeweils um eine Kleinigkeit im Bewegungsablauf verseniede
nen Bildaufnahmen rodeartig durcn den Ließtkegel der Projektionslampe gezogen wer
den, wobei immer im Augenblide des Bildwecnsels durcn Zwiscnenschalten einer rotie
renden scnwarzen Seneibe für Bromteile einer Sekunde der Ließtkegel unterbrocnen 
wird und eine scnwarze Stelle auf der Leinwand entsteht. Dieser Wecnsel von Bild und 
Dunkel gescnieht so rasen (durcnscnnittlicn 25mal in der Sekunde), daß das mensenließe 
Auge dem nicnt so rasen zu folgen vermag, so daß der Eindrude des ersten Bildes nocn 
haftet, bis das zweite Bild vom Auge aufgenommen wird und dadurcn der Eindrude 
der Bewegung entsteht. Dieser Eindrude ist also eine Täuscnung des menschließen Sin
nesorganes, das durcn die Rascilheit der sicn folgenden Sinneseindrüdee gewissermaßen 
übertölpelt wird. Selbstverständlicn kommt dieser Betrug im allgemeinen dem Betracn
ter nicnt zum Bewußtsein. Tatsame aber bleibt docn, daß der Film dauernd eine Täu
scnung unter Vorspiegelung der Wahrheit erzeugt. Es gibt aber eine Stelle, wo d~r 
Film seine Täuscnung gewissermaßen selbst verrät: jene Erscneinung, daß bei der Auf
nahme eines sicn drehenden Rades (bei einem Speicnemad ist es besonderS auffällig) 
unter einer bestimmten Gescnwindigkeit die Drehricntung sicn umkehrt, so daß sicn das 
Rad rüdewärts ZU drehen scneint, während sicn der Wagen vorwärts bewegt. 

Im Radio wird eine menschließe Stimme oder ein instrumentaler Ton, für den nicnt 
genau Hinhörenden zum Verwemsein ähnlicn, .,naturgetreu", wiedergegeben. Tatsäen
ließ nimmt unser Ohr aber die von einer Metall- oder Papiermembrane ausgehenden 
Luftscnwingungen wahr, die durcn die wecnselnden Frequenzen elektriscner Scnwingun
gen in der Endröhre des Radioapparates verursacnt sind. Also aucn hier die Vortäu
scnung eines falscnen Eindrudees. Der Ton einer menschließen Stimme und jeder musi
kaliscne Ton ist ja ein außerordentlicn zusammengesetztes Tongebilde: über dem 
Grundton baut sicn eine ganze Säule oder Leiter von Obertönen auf, die sicn vom 
Grundton und untereinander durch ihre Scnwingungszahlen uoterscneiden. Theoretiscn 
und praktiscn wäre es zwar möglicn, aucn dem Lautsprecnerton diese sämtlicneo Ober
töne mitzugeben. Tatsächlicn aber werden aus Billigkeitsgründen von diesem ~anzen 
Tongebäude oben und unten Abscnnitte vorgenommen, so daß also nur ein verstümmel
ter Ton unser Ohr trifft, während im Originalton natürlicn alle Obertöne mitscnwingen. 
Gerade das Wesentließe einer Stimme aber, die Klangfarbe und der besondere cnarak
teristiscne Gehalt, das was uns sympathiscn oder unsympathiscn, also menschlich, be
rührt, sind in den mitscnwingenden Obertönen enthalten. 

Selbst wenn die hier vorkommenden Täuscnungen für Auge und Ohr nicnt bewußt 
aufgenommen werden, so werden docn feinere Sinne in der Menscnennatur dadurcn 
ausgescnaltet oder abgestumpft. Einer genaueren und intimeren Betracntung ergibt 
sicn, daß der Mensen nicnt nur die geläufigen 5 Sinne hat, sondern weit m~hr, von denen 
einige die moderne Anthropologie bereits allgemein kennt: Lebens-, Wärme-, Gleicnge
wichts- und Eigenbewegungssinn. Rudolf Steiner hat von 12 Sinnen des Menscnen gespro
cnen und als höcnste, nur dem Menscnen eigene Sinne, den Wortsinn, den Gedanken
sinn und den Icnsinn bezeicnnet. Mit dem Wortsinn nehmen wir eine Lautfolge, abge
sehen von ihrem gedanklicnen Inhalt, als einen Zusammenhang, als Sinngehalt (zum 
Unterscilied von sinnlosen Silben), wahr. Man kann ihn besonders beim Anhören einer 
unbekannten Spracne studieren oder wenn man sicn klar madJ.t, daß jeder Mensch, aucn 
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ein der deutsmen Sprame nimt mämtiger Ausländer, bei dem Wort "Blitzu etwas an
deres empfindet als z. B. bei dem Wort "Honig". - Mit dem Gedankensinn erkennen 
wir, über die Verständigungsmittel von Rede, Geste, Blid: usw. hinaus und durm sie 
hindurch, den Gedankeninhalt eines anderen Mensdi.en. Auf einem Mißbraum dieses 
Sinnes beruht so viel von Gedankenlesen und Wahrsagerei. Für unseren Zusammen
hang kommt besonders der Imwahrnehmungssinn in Betramt, mit dem wir einen uns 
gegenübertretenden Mensmen als Im, als PersönlidJ.keit, unmittelbar wieder über alle 
äußeren Sinneseindrüd:e hinweg wahrnehmen. - Diese höheren, feineren Sinne sind 
es, die durm die Illusion von Film und Radio dauernd beleidigt und mißbraumt wer
den. Die Stimme im Radio täusmt ein Im vor, das gar nimt gegenwärtig, oft gar nimt 
jetzt eben tätig ist, dessen Äußerung lediglim wie konserviert ist. Ja es ist sogar mög
lich, die für die Tonerzeugung im Lautspremer nötigen Frequenzen nimt durm eine 
menschlime Stimme erzeugen zu lassen, sondern künstlim auf rein memanismem 
Wege, indem man bestimmte elektrisme Sdlwingungen aussendet. In Amerika ist be
reits ein Apparat gebaut worden, mit dessen Hilfe man irgendeinen Text in elektrisme 
Smwingupgen umsetzen kann, ohne eine menschlime Stimme zu Hilfe zu nehmen. 
Diese Smwingungen lassen sim aber dann im Radio als gesprodJ.enes Wort hören. Diese 
Wiedergabe täusmt dann einen Mensmen vor, der gar nimt existiert. Man kann solme 
Übertragungen bereits als Experimente im Radio hören. GesdJ.mad:vollerweise wurde 
z. B. auf diese Art aus England einmal das Vaterunser gesendet! - Der Film täusmt 
eine Bewegung und eine Realität vor, die aum nidlt besteht, erhebt aber den An
sprum, eine Aufnahme dieser Realität zu sein. Das ist ja der UntersdJ.ied zwismen Film 
und Theater: aum das Bühnenbild erzeugt eine Illusion, aber es erhebt nimt den An
sprum, Realität zu sein. Gemalte Landsmaften, Häuser aus Pappe, Bäume und Felsen 
aus Papier behaupten gar nidlt, etwas anderes zu sein. Sie regen darum die Phantasie 
an, eine höhere Realität zu erzeugen. Die Filmillusion, die smeinbar mit realen Hinter
gründen arbeitet, ist gerade, weil sie Realität zu sein vorgibt, weil sie "Wirklimkeits-
illusion" sein will, eine Lüge. (Fortsetzung im nämsten Heft) 

AUS DEM LESERKREIS 

Notengebung, Aoslese, Schulwahl, Lehrerbildung 

Sehr geehrtes Fräulein Dr. Haeblerl 

Eben erhalte im das Märzheft der ,.Erziehungskunst" mit Ihrem Aufsatz über die 
Noten. Als Leiter eines Pädagogischen Seminars habe im mim mit diesen Fragen be
sonders besmäftigen müssen, mit den Erfahrungen von vier J~hrzehnten als Lehrer. 
Darf im deshalb meine Bedenken zu Thren Ausführungen ausspredJ.en? 

Diese zerfallen in zwei Teile. Zuerst geben Sie die Kritik an den bestehenden No
ten, dann die Antwort der Waldorfsmule. Aber der erste Teil bezieht sim in sieben 
Fällen auf die Noten von einzelnen Arbeiten, nur in zwei bis dreien auf die Jahres
zeugnisse- die Beispiele der Waldorfsmule nur auf solme! Damit umgehen Sie aber 
die Hauptsmwierigkeit. Aum wenn wir Nimtwaldorflehrer gegen die Art der Charak
teristiken manme Bedenken haben werden, vor allem, ob es rimtig und möglim ist, 
einem Kind und aum einem Heranwamsenden dasselbe offen zu sagen, was wir den 
Eltern sagen wollen und müssen, so werden dom sehr viele von uns grundsätzlim for
dern, daß statt der üblimen Noten irgendwelme anderen Weisen gesumt werden müs-
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sen, um das auszudrücken, was auch Sie wollen, vor allem, um den Kindem als Einzel
menschen zu helfen. 

Sehr viel schwieriger ist es aber, die einzelnen Leistungen im Laufe des Schuljahrs 
so zu beurteilen, daß wirklich geholfen wird. Der Lehrer ist leider nicht allwissend, 
nicht alle Lehrer sind zu ihrem Amt berufen, schon in der Waldorfschule nicht, und 
sehr viel weniger in den öffentlichen Schulen mit ihrem Massenbetrieb. Es gibt gar 
nicht so viel Lehrer, wie wir sie brauchten. 

Und nehmen Sie die Höheren Schulen- nicht die Noten sind das Unglück, sondern 
die Anforderungen, und zwar die an die Lehrer ebenso wie die an die Schüler. Wer 
stellt diese Anforderungen? Der Staat - das ließe sich vielleicht ändem - und die 
Eltern, die ihre Kinder in Schulen schicken, die nicht für sie bestimmt sind. Und ob 
Eltem sich ändem lassen? 

Weiter: wie soll ein Neusprachler verfahren bei seinen vielen Korrekturen? Und 
mancher hat noch Deutsch dazu! Und der Tag hat nur 24 Stunden! Dabei sehe ich noch 
ab von dem Gerechtigkeitsgefühl der Schüler, die keineswegs geneigt sind, alle die Gründe 
anzuerkennen, die Sie anführen. Und ob man sie so umerziehen kann? 

Und die Aufsätze - ich kann nicht wissen, ob ich ein ,.Lehrer" war oder nicht, 
sicher kein vollkommener. Aber welche Mühe mir die Aufsätze gemacht haben, dafür 
kann ich Ihnen Beweise bringen, und daß es nie mit einer "3" oder so getan· war, auch 
wenn nicht mehr schließlich darunter stand. Die ,.erfahrenen Pädagogen", die nach 
Ihrem Beispiel sich nicht einigen konnten - ich selbst hatte den Aufsatz ,.5" genannt! 
- beweisen nur, daß die Frage unseres ganzen Deutschunterrichts nicht gelöst ist und 
vielleicht nicht werden kann. Dann Ihr Beispiel zur Reifeprüfung! Ich habe durch Zu
fall die Charakteristiken gesehen, die meine Lehrer 1905 über meine Klasse geschrie
ben hatten, und zwar 1930 zur 25-Jahr-Feier, und muß sagen, daß sie erstaunlich gut 
waren, alle! Dann habe ich bei sehr vielen Reifeprüfungen mitgewirkt. Solange das 
an einer guten Schule war, kann ich nur betonen, daß die der Prüfung vorausgehenden 
Beurteilungen mit allergrößter Sorgfalt überlegt wurden. Allerdings konnten sie weder 
den Eltern noch gar den Schülern so zugänglich gemacht werden. Hier müßte ein Weg 
gesucht werden, wie man die aufgewandte Sorgfalt auch den jungen Menschen nutzbar 
machen könnte. 

Ich schreibe Ihnen, weil mir die Frage der Noten so sehr wichtig ist, weil mir aber 
Thr Aufsatz an der Wirklichkeit vorüberzugehen scheint. Wir haben vor mehr ~ols 

25 Jahren am Rgl in Kassel versucht, wenigstens die allgemeinen Noten durch Charak
teristiken zu ersetzen. Später wurde es dann vorgeschrieben. Aber die Wirklichkeit ge 
staltete sich so, daß mir die einfache Note noch als besser erschien, als diese kümmer
lichen Sätze der meisten Lehrer! 

Ich fürchte, die Lösung der Notenfrage fällt uns erst in den Schoß, wenn wir die neue 
Schule haben, die wir suchen. Aber nicht umgekehrt! Hoffen wir, daß die Gesamtheit 
unseres Volkes einsieht, worum es geht, und bereit wird, auch die äußeren Mittel zu 
gewähren, die wir brauchen, um als richtig Erkanntes zu verwirklichen . · .. 

Dr. B er n d M e I c her s , Kassel-Kirchditmold 

Sehr geehrter Herr Dr. Melchersl 

Es ist zu begrüßen, wenn von der Seite unserer Leserschaft in ganz freier Weise 
Stellung genommen wird zu den erschienenen Aufsätzen. So bin ich auch dankbar, daß 
Sie Ihre Bedenken äußerten gegen meine Aussagen über die Notengebung. 
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Aus Ihrem Briefe spricht ernste Sorge, die durch langjährige pädagogische Erfahrung 
in Ihnen entstanden ist. Und diese Sorge ist eng verflochten mit kritischen Äußerungen 
gegen mancherlei pädagogisd1e Handhabungen, wie sie an den heutigen (und gestri
gen!) öffentlichen Schulen gang und gäbe und nicht zu umgehen sind. Sie haben gelit
ten unter dem "System", in das Lehrer wie Schüler gleichermaßen eingespannt sind. 
Sie nennen selbst die Anforderungen, die an Lehrer und Schüler vom Staat gestellt 
werden, das Unglück, und Sie suchen die "neue Sdmle", durch die nun die Lösung 
auch der Notenfrage "uns in den Schoß fällt". 

Die "neue Schule" kann nur durch eine aus dem Geiste heraus erneuerte Pädagogik 
zustandekommen, denn die Einsicht in das geistig-seelisch-leibliche Gefüge des Kindes 
bringt pädagogische Handhabungen hervor, die ihm zwn Heile dienen. Die äußeren 
Ziele des "Systems" in der Pädagogik, statt des Aufbaus auf einer geistgemäßen Men
schenkunde, tragen eine Problematik in die Schule hinein, die nicht aus dem Wesen 
des Kindes kommt, und die auch nicht zu lösen ist (es sei denn im Einzelfall durch 
eine geniale Erzieherpersönlichkeit) - es mögen manche Probleme noch so ernst dis
kutiert werden.- Wenn es wahr ist, daß eine gewisse Problematik durch das "System" 
hervorgerufen wird, so müßten in einer Schule, die Lehrplan, Einrichtungen, pädago
gische Handhabungen aus der erwähnten Menschenkunde herausholt, jene Probleme in 
nichts zerfallen oder gar nicht auftreten. - Von diesem Blickpunkt aus sei auf einige 
Punkte Ihres Briefes eingegangen, die in zentrale pädagogische Fragen hineinführen; 
ich werde versuchen, von der Pädagogik der Waldorfschule aus Antworten zu finden. 

Sie fragen, ob die Eltern sich nicht ändern lassen, die die Kinder in Schulen schicken, 
welche nicht für sie bestimmt sind. Dahinter steht - unausgesprochen, vielleicht auch 
unkontrolliert? - der Gedanke der Begabtenauslese und Leistungssteigerung: gewisse 
Kinder taugen, ihrem Intellekt nach, .,nur" für die Volksschule, und deren Eltern soll
ten nicht diese Unbegabten hineinnötigen in eine höhere Schule, d. h. fast ausschließ
lich intellektuelle Schulung - zum Kummer der Kinder, deren Eltern und der Lehrer. 

Wir sind der Meinung, daß man sich nicht scharf genug gegen dieses Prinzip aus
sprechen kann, denn es geht hier um Wertungen des Menschen, vor allem aber auch um 
Entwertungen des Menschen. Es ist ein furchtbares Schicksal für ein Kind, wenn es zu
nächst in jüngeren Jahren mehr in seinen Empfindungen erlebt, aber dann vollbewußt 
erfahren muß: im gehöre nidlt zu den Auserlesenen! Und dieses, bevor die wirkliche 
Forderung einer Leistung an es herantritt, denn die Lebensleistung ist eigentlich erst 
eine Forderung ungefähr vom 20. Jahre ab. Und wir wissen, daß die intellektuell Be
gabten und (oft deshalb!) Auserlesenen häufig genug bei der Lebensleistung versagen. 

Es ist wohl notwendig, immer wieder darauf hinzuweisen; denn es lebt nicht deut
lich im Bewußtsein der Menschen, was hier Unverantwortliches geschieht. In den pädago
gischen Diskussionen auf öffentlichen Tagungen wird meistens das Ausleseprinzip als 
ein selbstverständlicher Ausgangspunkt vorausgesetzt! So haben die Fragen der Noten
gebung und des Sitzenbleibens der schwächeren Kinder durchaus diesen Hintergrund. 

Wie antwortet die Waldorfschule in ihrer Praxis auf diese schwerwiegenden Fragen? 
Sie verhält sich eindeutig mit ihren inneren und äußeren Einrichtungen: die Waldorf
schule ist eine EinheitsseiluZe ohne jedes Ausleseprinzip bis zu der Konsequenz, daß wi: 
die schwachen Kinder nicht sitzen lassen, sondern ihrem Alter gemäß mit den Klassen 
führen. Das schockiert, nicht wahr? Ich kann auch nicht sagen, daß wir uns damit die 
Arbeit im Unterricht selbst außergewöhnlich erleichtern. Aber wir wissen, warum wir 
es tun, und die Erfahrungen von Jahrzehnten bestätigen die Richtigkeit. Rein äußerlich 
- denn an sich ist das Abiturienten-Examen nicht als Abschluß der Waldorfschule ge-
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dacht - ergibt sich auch dieses, daß eine große Anzahl von Kindem bei uns schon 
das Abitur bestanden haben, die innerhalb des Auslese-Systems längst als untauglich 
beiseitegeschoben worden wären. Sie sehen, daß dieses Problem der Schulwahl in un
serer Einheitsschule nicht existiert. Nur für kranke oder abnorme Kinder gibt es die 
heilpädagogischen Heime, die auch die Waldorfpädagogik zu verwirklichen suchen. 

Ein anderer Punkt: Sie sagen, es müßte versucht werden, die für die ausführlichen 
Charakteristiken der Schüler aufgewandte Sorgfalt auch den jüngeren Menschen nutz
bar zu machen. Mit diesen Worten berühren Sie die Frage des Kontaktes zwi
schen Lehrer und Schüler, und wir treffen auf den Punkt, wo das Unterrichten zum 
wirklichen Erziehen werden soll; denn die Wissensvermittlung betrifft nur die Kräfte 
des Intellektes, aber bis das Kind lernt, das "als richtig Erkannte zu verwirklichen" -
ich zitierte hier die letzten Worte Ihres Briefes -, dahin ist ein weiter Weg, und ge
stehen wir es uns: auch bei uns Erwachsenen! Aber das Kind zu dem Schritt zu brin
gen, daß das im Denken Aufgenommene vom Willen ergriffen wird - gerade das ist 
Erziehung; dazu ist aber in hohem Maße ein Kontakt nötig, eine wirkliche Fühlung 
zwischen Lebrem und Kindem und das daraus entspringende gegenseitige Vertrauens
verhältnis. Äußere Einrichtungen der Waldorfschule dienen dazu, den Kontakt -und 
zwar sowohl zum Schüler als auch zu den Eltern - zu ermöglichen und immer mehr zu 
festigen, z. B. die Tatsache, daß ein Klassenlehrer die Kinder vom 1. bis zum 8. Schul
jahr begleitet und daß wir auch für die Fachstunden den Lehrerwechsel möglichst ver
meiden. Das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Schülern schafft in der Wal
dorfschule eine Atmosphäre, die sofort jedem Besucher als etwas Besonderes auffällt. In 
dieser Luft ist manches möglich, was vielleicht sonst nicht geschehen könnte, z. B. daß 
derartige "sorgfältig gearbeitete, treffende Charakteristiken" den Smülem doch zu
gänglich gemacht werden, aber schon durch die Jahre hindurch, nicht erst vor dem Ab
itur. Vieles wird am besten mündlidl geschehen und braucht nicht schriftlich im Zeugnis 
wiederholt zu werden. Ich wüßte nicht, was dem Kinde, oder zum mindesten den Eltern, 
nicht zugänglich gemalitt werden könnte, auf eine taktvolle, aber doch deutliche Weise. 

Mit der Frage des Kontaktes und des Vertrauens zwischen Lehrern und Kindem 
steht in engem Zusammenhang, was Sie über das Gerechtigkeitsgefühl der Sd1üler 
sagen. Dieses ist bei unseren Kindem gewiß nicht weniger ausgeprägt als sonst irgend
wo. Aber es fühlt sich in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens nicht so leicht 
attadciert, es ist sozusagen nicht fortwährend auf dem Quivive. Ich weiß durch meine 
Tätigkeit an Oberschulen während der 7 Jahre dauernden "Verbotszeit", wie sich das 
ausnimmt, dieses argwöhnische ehrgeizige überwache Kontrollieren der Klassenarbeits
zensuren durch die Schüler; für gewisse Kinder ist das eine Quelle ständiger Ängste und 
Erregungen bis in Krankheitszustände hinein. Ich habe durch die Jahre hindurch als 
Klassenlehrerin an der Waldorfschule des öfteren Kinder aufgenommen, weil die Mut
ter erzählte, das Kind wolle nicht mehr in die andere Schule gehen, denn jeden Morgen 
sei es ihm übel bis zu heftigem Erbrechen; aber nach 1 oder 2, höchstens 3 Tagen bei 
uns war dieser Zustand völlig behoben. Solche und viele ähnliche Nöte fallen bei uns 
in nichts zusammen. - Es soll aber nicht behauptet werden, daß nicht auch bei uns 
Kinder begründeterweise in ihrem Gerechtigkeitsgefühl verletzt werden können, wenn 
ein erheblicher pädagogischer Mißgriff erfolgt ist, aber was durch menschliches Unvermö
gen bewirkt wird, kann ja auch in menschlicher Weise in Ordnung gebracht werden. 

Ein letzter Punkt: Ihre Meinung über die Aufsatzbenotung scheint mir zu bestätigen, 
was ich über das Absurde der Notengebung schon geäußert habe. - Aber aus diesen 
Schwierigkeiten abzuleiten, daß die "Frage unseres ganzen Deutschunterrichts viel-
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leimt nimt gelöst werden kann", mömte im nimt bejahen. Der Deutsmuntertimt stellt 
hömste Anforderungen an den Lehrer; er verlangt, nam meiner Erfahrung, genau 
das, was man nam einem Studium der Germanistik nicht aufzuweisen hat. Hier hilft 
nur eines: ein lebendiger künstlerischer Mensch zu sein, der dieses Künstlerturn nid:tt 
nur in sid:t erweCkt, sondern daran weiterbildet durd:t Pflege der Spramgestaltung, der 
Eurythmie, der Musik und des Malerisch-Plastismen. Ist dies auch nimt alles möglich, 
so ist doch etwas möglich; und schon das wird spürbar werden .gegen alles Verdor
rende, das der abstrakte Intellekt als Feind des Wad1stums und des Lebens bewirkt. 

Ich habe Ihnen an einigen entscheidenden Punkten zu zeigen versucht, wie Probleme, 
die durch das "System" entstehen in den Schulen, wie Gespenster im Lichte zerstieben, 
und zwar im Lichte der Waldorfpädagogik, die Rudolf Steiner all denen geschenkt hat, 
die sie verstehen und aufnehmen wollen. Und die Waldorfschulen im In- und Ausland 
sind mehr oder weniger gelungene Versuche, die Pädagogik in die Wirklichkeit umzu
setzen (an dieses "mehr oder weniger" schließt sich Ihre Kritik an, die ich keineswegs 
abweise). Nur daß der Versuch gemacht wird und jeden Tag - trotz mancher Ver
zweiflung an den eignen mangelnden Kräften- immer neu gemacht wird, die Waldorf
pädagogik als das "richtig Erkannte zu verwirklichen", das ist das Weiterführende, Zu
kunftweisende in den Verworrenheilen unserer kulturfeindlichen Zeit. Soweit der Ver
such gelingt, ist wohl zu der "neuen Schule", die Sie suchen, ein Anfang gemacht. 

Meine Feststellung, daß eine gewisse vom "System" hervorgerufene Problematik in 
unseren Waldorfschulen in sich zusammenfällt, bedarf dringend einer Ergänzung: es 
ist bei uns genug Problematik vorhanden, vor allem das, was aus dem heranwamsenden 
Kinde kommt, besonders in diesen Nachkriegsjahren; damit haben auch wir uns aus
einanderzusetzen; es sd:teint mir, daß manches sogar gewichtiger bei uns auftritt, weil 
unsere Kinder sehr unbefangen und oHen ihre besten, aber auch ihre schlechtesten 
Eigenschaften vorweisen; es tritt stärker in den Vordergrund, was anderswo im Dun
kel bleibt, wo es leichter ignoriert, aber schwerer aufgefunden und geheilt werden kann. 

Eine neue Schule braucht neue Lehrer, und Ihre Meinung "Es gibt gar nicht soviel 
Lehrer, wie wir sie brauchten" muß ich bejahen; nicht aber ohne weiteres den Satz: 
"Nicht alle Lehrer sind zu ihrem Amt berufen". Es sind viel mehr Menschen zur Päd
agogik berufen, als sie es selbst wissen. Die Erfahrung zeigt: wenn die Waldorfpädagogik 
ausgeübt wird, d. h. ihre Ratschläge ernst genommen werden, ist sie imstande, 
einen Menschen recht gründlich zu verwandeln. Wenn seine Seele durch den Intellek
tualismus - dem man heute nicht entkommt auf dem normalen Wege zum Lehrer
beruf! - schon zu verdorren droht, kann sie sich neu beleben durch die Einsichten 
in Rudolf Steiners Menschenkunde und durch die schon erwähnten künstlerischen 
Übungen. Dies mag den trösten, der den verschütteten Erzieher in sich noch nicht ent
deCkt hat, denn er kann sicher sein, daß er viel - ich hätte beinahe gesagt: unbegrenzt 
viel - dazulernen kann. Dem, der keine Erfahrung hat in der Praxis der Waldorf
schule, mag manches wie eine unbewiesene oder sogar unbeweisbare Behauptung klin
gen. Wer aber seit Jahrzehnten in der Pädagogik Rudolf Steiners tätig ist, weiß, daß 
sie sich in ihrer Fruchtbarkeit jeden AugenbliCk erweisen kann, wo auch immer sie in 
das denkende Bewußtsein, in die Kräfte des Herzens und in den tätigen Willen auf
genommen wird, um "als richtig Erkanntes zu verwirklichen". Ist dann nicht ein An
fang zu der "neuen Sd:tule" gemacht? 

Es ist auch mein Wunsch wie der Ihre: "HoHen wir, daß die Gesamtheit unseres 
Volkes einsieht, worum es geht!" ... Dr. M a r t h a H a e b 1 e r, Stuttgart 
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