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Die mechanischen Kräfte der Natur
Die tragische Lage der Physik kommt vielleicht nirgends deutlicher zum
Vorschein, als auf dem Gebiete der Mechanik. Gewiß wird der unbefangene
Laie, den man fragen würde, was wohl der Forschungsgegenstand der Mechanik sei, die Ansicht haben, es handele sich bei ihr um di~ Erforschung der
mechanischen Kräfte, also etwa der Schwerkraft oder der Fliehkraft. Er wird
nicht daran zweifeln, daß diese Kräfte etwas Wirkliches in der Welt seien,
so wenig wie er an der Wirklichkeit des mechanischen Kräftewesens seiner eigenen Leiblichkeit zweifeln wird, die sich ihm im Betätigen der Muskeln und
Gliedmaßen zum Erleben bringt. Und doch muß er sich von den Vertretern
der Physik eines anderen belehren lassen: Kräfte haben keine Wirklichkeit,
und somit kann die Mechanik ihre Erforschung nuch nicht zum Ziel haben.
Eine führende pädagogische Zeitschrüt der deutschen Mathematiker und
Naturwissenschaftler brachte kürzlich einen Aufsatz über dieses Problem, der
die heute maßgebende Anschauung der Physiker wiedergibt. 1 Einige Zitate
aus ihm mögen das eben Ausgesprochene erläutern: In der Annahme, daß die
Kräfte "eine reale Existenz" haben, " .•• haben wir die Relikte (Dberbleibsel)
des mystischen Ursprungs unseres modernen Kraftbegrüfes zu sehen." "Die Kraft als einen Grundbegriff zu betrachten, erscheint als Rückfall in
eine primitive Auffassung. Wir betrachten lieber die Masse als einen Gru13dbegriff und die Kraft als eine abgeleitete, eine definierte Größe." - Wir
können "jedenfalls sagen, daß die physikalischen Begrüfe Ideen sind. Sie
existieren nur im Gehirn des denkenden Menschen". - "Von allen physikalischen Begriffen hat der Kraftbegrüf noch am stärksten erkennbar mystische Züge. Denn schon die Idee des "Wirkens" ist undurchschaubar •.• " "Trotzdem ist der Kraftbegrüf außerordentlich praktisch, und wir wüßten
nicht, wie man eine Mechanik aufbauen könnte, die keinen derartigen Begrüf
verwendet. Daher müssen wir erkennen .•. , daß unser Begriffssystem der
nominalistischen Weltauffassung angehört."
Wenn man als einen pädagogischen Grund-Satz voraussetzt, daß nur da1
Wahre bildet, daß nur im Erleben des Wahren das sittliche Gute begründet
werden kann, wie soll der Physiklehrer erziehen, wenn er über die Naturkräfte
mit dem Bewußtsein sprechen muß, daß sie keine Wirklichkeit haben? Das
ist eine bange Frage.
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Nun läßt jener Aufsatz mit aller Deutlichkeit den Angelpunkt des Problems
gewahr werden: nimlich die Notwendigkeit einer Verständigung des Denkens
mit sich selbst. Die Kraft ist eine Idee, also: so lautet dort der Schluß, hat
sie keine Realität. Es fragt sich, ob hier vielleicht der Ort zu suchen ist,
wo die "Sünde wider den Heiligen Geist" unseres gegenwärtigen Menschentums geschieht: die Sonderung unseres Bewußtseins aus des Geistes Wirklichkeiten? Vermag doch ein durchgreifendes Besinnen die gerade entgegengesetzte Ansicht zu gültiger Erkenntnis zu bringen: Weil die Kraft eine Idee
i1t, darum kommt ihr die Sein1weise wahrer Realität zu. Mit dieser Einsicht
aber stehen wir mitten im Goetheani1mw. 2 Und wenn der bekannte Hochschulphysiker Karl-Friedrich von Weizsäcker in einem 1949 gehaltenen Vortrag äußern konnte: "Das Gespräch der modernen Naturwissenschaft mit
Goethe hat begonnen", so wird es, wenn es fruchtbar werden soll, hier, bei
der Erkenntnistheorie, einsetzen müssen.
Von einem Lehrer der Naturwissenschaften wird also in fachlicher Hinsicht
noch mehr zu fordern sein als die Kenntnis der Naturerscheinungen und
ihrer Gesetze, nimlich eine gründliche Beschäftigung mit der Goetheschen
Erkenntnisweise, das Erringen der Einsicht in ihre kulturerneuernde Bedeutung und das übende Aneignen dieser Erkenntnisgesinnung im Umgang mit
der Natur.
Indem man als Lehrer die Problematik, die soeben behandelt wurde, zu
lösen versucht, schafft man in der Schulstube dem Denken der Schüler die
freie Atemluft und bewahrt es, soweit es an einem liegt, vor jener Lähmung,
die von dem Umgang mit einem "nominalistischen" Begriffssystem ausgehen
muß. Ein Beispiel mag dies erläutern.
Wir stellen uns einen Zug vor, der auf gerader, ebener Strecke fährt. Er
bestehe aus einer Lokomotive und, mit ihr über eine spiralige Stahlfeder gekuppelt, einem bremsenlosen Wagen. Von Reibungs- und Luftwiderständen
sei abgesehen. Wir beobachten: bei Beschleunigung wird die Stahlfeder auseinandergezogen, bei Verzögerung wird sie zusammengedrückt, bei gleichbleibender Geschwindigkeit geschieht der Kupplungsfeder weder das eine
noch das andere. Nun ist bekannt, daß die Stahlfeder nur dann zum Dehnen
oder zum Schrumpfen zu bringen ist, wenn an beiden Enden je eine gleich
große Kraft wirkt. An dem einen Ende wirkt in unserem Falle offenbar die
Zug- bzw. Druckkraft der Lokomotive, deren Herkunft wir jetzt dahingestellt
sein lassen wollen. Aber welche Kraft wirkt an dem anderen Ende der Kupplungsfeder? - Antworte ich nun als "Nominali&t": da wirkt überhaupt keine
Kraft, sondern die Materie des Wagens besitzt ein "Trägheitsvermögen", so
muß ich meinem Denken die Fragestellung und damit den Gedankengang,
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den es doch aus der Sache selbst heraus einschlug, verbieten; ich muß das
Denken in seiner freien Tätigkeit lähmen, indem ich ihm das Dogma des
"Trägheitsvermögens" vorschreibe. - Wir beobachten also die Wirkung
einer Kraft, die in die Materie des Wagens eingreift. Zudem finden wir
durch Messung an der Stahlfeder, daß das Maß dieser Kraftwirkung in einfacher Weise mit der Beschleunigung wächst. Im Durchmustern der Natur
und der Maschinenwelt zeigt sich uns nun eine Fülle von Phänomenen, die
alle die gleiche Gesetzlichkeit offenbaren, so daß wir als ein Urphänomen
aussprechen können: Wenn ein Körper in beschleunigter Bewegung ist, so
greift in seine Materie eine Kraft ein - wir nennen sie "Trägheitskraft" -,
deren Wirkung der Beschleunigung entgegengerichtet und dem Maße nach
proportional ist. Der Begriff "Beschleunigung" umfaßt übrigens auch den der
"Verzögerung" und ist als "Geschwindigkeit der Geschwindigkeitsii.nderung"
eine subtile mathematische Größe, die zu ihrer sachgemäßen Erfassung die
Begriffe des "Differentialquotienten" und des "Vektors" verlangt.
Wo immer wir also eine Beschleunigung beobachten, wissen wir nun, daß
diese geheimnisvolle "Trägheitskraft" am Wirken ist. Fliegt ein Stein gegen
eine Scheibe: Wer zertrümmert sie? Springt ein Ball in die Höhe: wer zieht
ihn der Schwere entgegen nach oben 7 In beiden Fällen zeigt der betreffende
Körper eine Verzögerung; es wirkt also die Trägheitskraft. Wer zieht den
Stein an der Schleuder nach außen? Wer hilft mit, daß der gleiche Körper
am Äquator der Erde um ein weniges leichter ist als an ihren Polen? Wer
hält den Kreisel in seiner Präzessionsbewegung aufrecht? In allen diesen
Fällen liegt eine Änderung der Geschwindigkeit des betreffenden Körpers
vor, wenn auch nicht dem Maße, so docl} der Richtung nach, eine "Radialbeschleunigung", und somit wirkt die Trägheitskraft.
.
Für das Maß der Trägheitskraftwirkung an einem bestimmten Körper gilt
also, daß es in einem unveränderlichen Verhältnis zu der jeweiligen Beschleunigung des Körpers steht, - gerade so wie für das Maß der Kosten
einer bestimmten Tuchsorte gilt, daß es in einem unveränderlichen Verhältnis zu der jeweiligen Länge des Tuches steht. Hier hat das Verhältnis den
Namen "Preis", dort hat es den Namen "Maue". Genau wie der "Preis"
selbstverständlich Kosten meint, so meint "Masse" ein bestimmtes Maß von
Trägheitskraftwirkung. Der Name "Masse" ist also, wie man sieht, einer der
unglücklichsten der Physik. Denn was geschieht mit einem Denken, das der
Versuchung unterliegt, die Masse als einen eignen Grundbegriff, als "Idee",
zu betrachten? Es muß sich in dem ihm selbstverständlichen Suchen nach
der Realitit dieser Idee, die doch nirgendwo in der Welt zu finden ist, wie
in einem Käfig die Flügel zerschlagen und letztlich sich verbieten, überhaupt
nach der "Wirklichkeit" zu fragen, da sie ihm doch jenseits des verschlossenen Käfigs liegt.
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Wir beobachten also Wirkungen von Kräften, suchen aber die Kräfte selbst
nicht im Bereiche der Wahrnehmungen, sondern in dem der Ideen als
wesenhafte Wirkgewalten. Der Materie ein "Trägheitsvermögen" zuzuschreiben, die "Masse" als Grundbegriff anzusehen, müssen wir als "Relikte" der
Täuschung ansprechen, die die Wirklichkeit in der Wahrnehmung glaubt finden zu können. Seit Newton steht die Mechanik im Banne dieser Täuschung.
Er betrachtete die Materie als das Wirkende, von dem z. B. die Schwerkraftwirkungen ausgehen. ("Ein Körper zieht den anderen an.") Wohl werden wir Schwerkraftwirkungen in der Natur gewahr; aber das Wirkende
kann nur die Realität des Ideellen haben und kann daher nimmermehr in
der Materie urständen. Man spricht sachgemäß, wenn man die Materie als
Einsatzort für das Wirken der Schwerkraft und der anderen mechanischen
Kräfte kennzeichnet, zugleich aber die Materie selbst als Wirkung ansieht,
und zwar als Wirkung anderer Kräfte, nämlich solcher vom Charakter des
Lichtes und solcher vom Charakter der Elektrizität.
Das Forschungsprinzip, das den Gang des naturwissenschaftlichen Unterrichts bestimmen sollte, ist also in den Worten Goethes zusammengefaßt:
"Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges (- hier
also einer mechanischen Kraft -) auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen umfaßte wohl
allenfalls das Wesen jenes Dinges." s
Nun zeigen allerdings die Phänomene, die wir als Wirkungen der mechanischen Kräfte ansprechen müssen, eine merkwürdige Eigentümlichkeit: so
sehr sie da sind, so wenig lassen· sie sich greifen. - Welche Gestalt der
Sinneswelt wir auch betrachten wollen, alle zeigen sich entscheidend beeinflußt durch die Wirkungen dieser Kräfte. Das physische Weltall erweist sich
in seinem ganzen Ausmaß und in allen Einzelheiten wie getragen von ihnen;
ihre Wirkungen geben der physischen Welt geradezu den Charakter. Und
doch: will man die Wirkungen im genauen beschreiben, so entziehen sie sich
so sehr dem Begreifen, daß man diese Wirkungen - mit den eingangs erwähnten Zitaten - als "mystisch" und "undurchschaubar" empfinden kann.
Wie ganz anders lassen sich die Wirkungen der anderen Naturkräfte "begreifen": Die Wirkungen des Lichtes lassen sich als Farben, also mit Vorstellungen aus dem Bereich der Sinne, beschreiben. Die Wirkungen der
Elektrizität lassen sich als konkret gestaltete Raumgebildc, als "Kraftfelder",
also mit Vorstellungen aus dem Bereich des Mathematischen, beschreiben.
Aber wenn ich die Wirkung der Schwerkraft und die Wirkung der Trägheitskraft an einem fallenden Stein beschreiben will, dann gehe ich zur
Wandtafel, zeichne den Schwerpunkt des Steines, mache einen Pfeil nach
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unten, einen Pfeil nach oben und sage: also das sei die Wirkung der Schwerkraft, das sei die Wirkung der Trägheitskraft. Ich bleibe also mit dieser
mageren Beschreibung ganz im Quantitativen und mache es mit Hilfe solcher
mathematischen "Vektoren" dem Rechnen zugänglich. Von dem Qualitativen
der beiden Kräfte begreife ich in dieser Beschreibung nichts. - Wir sehen:
Die mechanischen Kräfte ergeben keine vorstellbaren Wirkungen.
Aber mit dieser Einsicht haben wir zugleich etwas Bedeutsames gewonnen,
das uns verhelfen kann, die Brücke von den Kräften der Natur zum Menschen hin zu schlagen. Offenbart doch auch das Menschenwesen- ein "Ding",
das auszudrücken wir uns vergeblich bemühen würden, - Wirkungen jener
doppelten Art, wie die Naturkräfte sie zeigen; nämlich einerseits Wirkungen,
die als Vorstellungen zum Bewußtsein kommen, andererseits Wirkungen, die
sich als Willensbetätigungen darstellen; diese aber sind nicht vorstellbar. Es
liegt in der Tat der Psychologie für die Erfassung des menschlichen Willenswesens die gleiche Schwierigkeit vor wie der Physik für die Erfassung der
mechanischen Kräfte.
Hier wie dort aber ergibt sich die Wirklichkeit durch die vernünftige Betrachtung der Vorstellungszusammenhänge, in deren Lücken gleichsam das
unvorstellbare Wirken jenes Willenswesens seinen Platz erheischt. So also
haben wir in der Natur einerseits Kräfte, die dem Vorstellungswesen des
Menschen verwandt sind; es sind dies die Material-bildenc;len Kräfte vom
Charakter des Lichts und vom Charakter der Elektrizität; und wir haben
andererseits Kräfte, die dem menschlichen Willenswesen verwandt sind, eben
die mechanischen Kräfte, die wir hier in bezug auf ihre Behandlungsweise
betrachtet haben. - Die volle Bedeutung dieser Zusammenhänge, durch die
die Physik aus ihrer tragischen Lage erlöst werden kann, läßt sich aus einer
umfänglichen Menschenkunde erfahren, wie sie aus der Anthroposophie heraus zu gewinnen ist.~ Sie verbreitet Licht über die Tatsache der mathematischen Struktur des mechanischen Kräftewirkens. Sie auch führt an die
Rätselfrage heran: Wie kommt es, daß das Willenswesen der Natur, wie es
in dem mechanischen Kräftewirken seinen Ausdruck findet, dem "MechaWilhelm Schmundt
nistischen", dem - Tod, verfallen mußte?
Schrifttum:
1 R. Laemmel, Die Kraft. Ein Kapitel Philosophie der Physik. Z. Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht, 5. Band, 6. Heft, März 1953, S. 339.
2 Vgl. Budolf Steiner, Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Novalis-Verlag.

3

Goethe, Zur Farbenlehre, 1. Band, Vorwort.

' Zugrunde liegen die naturwissenschaftlichen Kurse, die Rud~lj Steiner den
Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart zu Beginn des Jahres 1920 gehalten
hat. Vgl. auch: Rudolf Stei11er, De.: Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der
Weltgeschichte und ihre seitherige Entwicklung, herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion des Goetheanums, Dornach (Schweiz) 1948.
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REALISMUS- IDEALISMUS
Wir mOuen aber an die Bildung die AnJorderung &tellen, daß aie &icll hinaufarbeite
bia !::U jenem höheren Standpunkt, wo auch ein Sein, da& nicht mit Augen ge1ehen,
nicht mit Banden gegriflen, aondern mit aer Vernunft erJaßt werden muß, al.s
R e a l e 11 ange1ehen wird. IVir haben al&o einen I d e a l i s m u 1 begrandet, der
R e a l i 11 m u, !::ugleich i1t • . • Alle Realiden machen den gleichen Fehler: 11ie 11innen
We 6 en aw und werden nicht gewahr, daß 1ie au& der Idee nicht hinauakommen.
Wir haben dielen Reali1mu1 abgewie1en, weil er &ich Ober die ldeenwe11enheit &eine&
Weltengrundell t/Ju11cht. IVir haben aber auch jenen fauchen ldeali1mu& abgewieaen,
der da glaubt, weil wir über die Idee nicht hinau1kommen, kommen wir über unaer
Bewußtsein nicllt hinau1. . • Die&e Idealiden begreifen wieder nicht, daß, obzwar
wir über die Idee nicht hinau&kommen, wir doch i n der Idee das Objektive haben,
da& in 1ich &elb&t und nicht im Subjekt Gegründf'te . .• Die Real i 11 t e n b e g r e iJen nicht, daß da1 Objektive Idee i&t, die ldeali&ten nicht,
daß die Idee objektiv i 11 t ••• Und wir vereinigen in un&erer An&icht alle
Standpunkte, imsofern &ie Berechtigung haben. Unur Standpunkt ilt ldealilmu&, weil
er in der Idee den Weltengrund &ieht; er i&t Reali&mu&, weil er die Idee aZII da&
Reale anapricht; und er i&t Po&itivi&mu& oder Empiri&mua, weil er :u dem Inhalt der
Idee nicht durch aprioriliehe Konllfruktion, aondern :u ihm al.s einem Gegebenen
kommen will. Wir haben eine empiri•che Methode, die in da11 Reale dringt und sicl1
im idealisti&chen For&chunglll'e&ultat :ulet:t befriedigt.
Zitat aua R u d o lf S t einer & Einleitungen ::u Goethe&
Naturwillen&chaftlicllen Schriften (2. Band).

Zur Wesensart von Sauerstoff und Kohlensäure
Beispiel einer goetheanistischen Stoffesbetrachtung
i m C h e m i e - U n t e r r i c h t d e r 8. o d e r 9. K I a s s e n.
Nichts ist für das Verständnis von Naturprozessen fruchtbarer als die Herausarbeitung wesenhafter Polarititen. So hat Goethe seine Farbenlehre begründen können auf dem naturgegebenen Gegensatz der gelb-roten und der
blau-violetten Farbrinder, die sich bei der Betrachtung von Hell-DunkelGrenzen durch das Prisma ergeben. 1 Gibt es in der Stoffeswelt der Chemie
auch solche polaren Erscheinungen und wie stellen sie sich dar? Davon soll
zunächst in einem Beispiel die Rede sein.
Im ersten Chemie-Unterricht des 7. Schuljahres werden an den Waldorfschulen die Vorgänge der Verbrennung 2 vor die Schüler hingestellt. Kohle,
Schwefel und Phosphor werden verbrannt, und es entstehen so die luftförmigen Aschengase: die unsichtbare Kohlensäure oder das Kohlendiozrd, das
schwer am Boden sich hinlagert, das auch im Bodendunst auf den Feldern zu
1

!

siehe: Baravalle, Physik als reine Phänomenologie. Troxler-Verlag, Bern.
siehe: v. Kügelgen, Erster Chemie-Unterricht. "Erziehungskunst" 1951, H. 8 u. 11.
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finden ist und das der Landmann zu erhalten und zu bewahren sucht, da die
Pflanze es benötigt, um aus ihm ihren "Kohleleib" aufzubauen, - das
stechend riechende Schwefeldiozrd, das sich bildet, wenn man z. B. Fässer
"ausschwefelt", das Pho•phorpentozrd, das in lichten, weißen Nebeln auftritt
bei der Verbrennung des Phosphors. : - "Aschengase" bilden sich also, wenn
diese Stoffe an der Luft verbrennen. Die Kinder haben dies erlebt im
7. Schuljahr.
Aber nun lassen sich im folgenden Schuljahr diese Verbrennungsprozesse
verstärkt und vertieft anschauen, wenn wir den Kindern zeigen, wie diese
Stoffe noch viel heftiger, lodernder, ungestümer verbrennen können, wenn
wir sie in einen Zylinder halten, der mit einem geheimnisvollen Gas angefüllt
ist, das wir aus einer Bombe zunächst entnehmen, die leicht zu beschaffen
ist und die in der Schule nicht fehlen dürfte. Es ist der Sauerstoff.' Wir
können ihn seiner Haupteigenschaft nach am besten unmittelbar "Verbrennungsstoff" nennen. Wo er zugegen ist, da geht jede Verbrennung mit größter Heftigkeit vor sich, wo er fehlt, da kann das Feuer sein Wesen nicht
entfalten.
Aus der Luft atmen wir diesen Verbrennungsstoff in uns hinein, damit er
auch in uns in feiner Weise Stoffliches verbrennen kann, und die Wirme unseres Blutes erhalten bleibt. Wir sehen also, daß wir als Menschen selbst
in innerlich stiller Weise etwas tun, was sich in äußerlich-heftiger Weise
vollzieht, wenn Kohle mit sprühenden Funken im Sauerstoff verbrennt (oder
Schwefel mit blau-leuchtender Flamme oder Phosphor mit grell-weißem
Licht). Und wir können die Frage stellen: ,Was würde mit uns selbst geschehen, wenn wir eine Luft einatmen müßten, die nur diesen Verbrennungsstoff enthielte? Wir würden furchtbar schnell unser Leben zu Ende fiihren,
wir würden auch in uns schnell "verbrennen". Nun enthält die Luft außer
diesem "Verbrennungsstoff" noch einen anderen Stoff, der ihre Verbrennungskraft hemmt, .der diese Verbrennung "ersticken" will und der so stark
sein muß, daß er die Verbrennungskräfte der Luft auf das für uns erträgliche Maß herabmildert. Wir können ihm den Namen Stick•tolf geben. So
erkennen wir, wie schon in unserer Atemluft eine Polarität enthalten ist: der
verbrennungsfördernde Stoff, der Sauerstoff, und der verbrennungshindernde
Stoff, der Stickstoff. - Aber da, wo die Luft, wie in den hohen Bergen des
Himalaya zu wenig von dem für die Atmung doch so nötigen Verbrennungsstoff enthält, da muß der Mensch sogar besondere Sauerstoffgeräte mitneh• siehe: Ott, Die Gewinnung des Phosphors. "Erziehungskunst" 1953, Heft 2.
4. Die chemieehe Erzeugung von Sauerstoffmengen im Unterricht dieser Stufe lenkt
von den Haupteigenschaften die8fls Stoffes eher ab und beeinträchtigt nur das Verständnis der grundlegenden Vorgiinge.
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111en, die ihm diesen Stoff für seine Atmung hergeben. So sehen wir, wie der
Mensch in feiner Weise abgestimmt ist auf dieses rechte Verhältnis von
Sauerstoff und Stickstoff in seiner Atmungsluft.
Aber auch bei den äußeren Vorgängen einer Verbrennung tritt diese AbbAngigkeit hervor. Denn was geschieht eigentlich, wenn wir eine Kerze in
einem Zylinder brennen lassen und diesen dann von oben abschließen 7 Sie

Kohle in 5nuerstoff
verbrennt sprüht"nd

Kerze in Kohlensäure erlischt

erlischt schließlich. Es fehlt ihr die weitere "Verbrennungsluft". Wo ist
dieser Verbrennungsstoff aus der Luft, Sauerstoff, eigentlich hingekommen?
Was ist aus ihm geworden? - Nun, die ~erze ist ja ein Stückehen herunter~ebrannt, sie ist "weniger" geworden. Der Kohlenstoff, der in der Kerzenlllaterie da war (wir sehen ihn ja, wenn die Kerze "rußt"), ist mit dem
"Verbrennungsstoff" zu einer Asche verbrannt, aber eben zu einer "Luft5sche", die die Kerze "ausgeatmet" hat. Diese Luftasche ist nichts anderes
5ls die schon genannte Kohlensäure. Sie entsteht genau so bei der Verbrenllung der Kohlesubstanz der Kerze, wie wir die Kohlensäure als eine "Luft!sche" ausatmen infolge einer in uns vollzogenen inneren Verbrennung. (Daß
es sich bei dem Brennen der Kerze im Grunde um Kohlenwasserstoffverbinilungen handelt, die verbrennen, sollte vielleicht auf dieser Stufe noch nicht
~ehandelt werden, wohl aber später. Es ist nur gut, wenn die Kinder an
;olchen Dingen erleben, wie jeder, auch der scheinbar einfachste Vorgang,
lmmer noch tiefer verstanden werden kann.)
Wie können wir nun diese Kohlensäure, die wir ausatmen, noch deutlicher in ihrem Vorhandensein erkennen 7 Wenn wir die Ausatmungsluft
llnserer Lunge in Kalkwasser, das wir uns aus g~branntem und dann gelöschtem Kalk hergestellt haben, hineinatmen, dann trübt sich das zunächst
ldare Kalkwasser, und es fällt ein feiner flockiger Niederschlag von "kohlen>aurem Kalk" aus. Wir können die Kohlensäure aber auch dadurch nachwei>en, daß wir unsere Ausatmungsluft in eine violette Lackmuslösung (die aus
einem Moosfarbstoff bereitet wird) hineinleiten: diese färbt sich langsam rot.
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Endlich können wir die Ausatmungsluft durch einen Schlauch in einen Zylinder leiten, der zuerst mit Wasser gefüllt ist und mit der Offnung nach unten
unter Wasser gehalten wird. Wenn unsere Ausatmungsluft das Wasser verdrängt hat, verschließen wir ihn unter Wasser mit einer Glasplatte und nehmen ihn heraus. In diesem Zylinder erstickt eine brennende Kerze.
Wir haben also als Ergebnis des Verbrennungsvorganges ein Gas erhalten,
das dem Sauerstoff in gewisser Beziehung vollständig entgegengesetzt ist.
Die drei Versuche zeigten uns drei charakteristische Eigenschaften dieses unsichtbaren Gases: das Erlöschen einer Kerze, die Rotfärbung von Lackmuslösung, die Trübung von Kalkwasser.
Bei der Kerze aber, die im verschlossenen Zylinder erlischt, werden wir
mit den beiden letztgenannten Versuchen die Kohlensäure nicht nachweisen
können. Dazu ist zu wenig von dem "Aschengase" entstanden. Gibt es vielleicht einen anderen Versuch, der die Vorgänge, die wir mit der Ausatmungs1oft des Menschen erlebt haben, veranschaulicht? Läßt 1ich gleich•am dtJI tote Gegenbild zu dem Verbrennung1vorgang im Menschen im
ilußere11 Ver1uch mit einer anderen Kohle1ubstanz noch deutlicher machen?
Dies wäre im Unterricht des 8. oder 9. Schuljahres der geeignete Versuch,
um die zunächst im 7. Schuljahr erfaßten einfachen Verbrennungsvorgänge
im Zusammenhang mit dem Wesen des Sauerstoffs noch tiefer zu verstehen.
Es wäre eine Steigerung des früheren, und dw.:auf sollte der Unterricht
gerade Wert legen.
Nun, dieser Versuch läßt sich durchführen. Man braucht dabei nur einen
feinen Sauerstoffstrom, der aus der Sauerstoffbombe entnommen 'Vird, durch
ein in der Mitte ausgeweitetes Glasröhrchen zu schicken, in das einzelne
Stücke schwarzer Holzkohle eingelegt wurden. Erhitzt man diese von außen, so

fangen sie bald von selbst an zu glühen (man kann dann den Brenner entfernen)
und brennen im Sauerstoffstrome weiter. Man reguliert mit der Bombe den
Gasstrom so, daß die Kohle in feiner Rotglut bleibt. Am Ende des Röhrchens
aber leitet man das entweichende Gas zuerst in Kalkwasser hinein, wo es
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aufperlt und dieses trübt; dann kann man wieder neutrale Lackmuslösung
vorlegen, die rot gefirbt wird, und schließlich einen Zy1inder aufst~llen, der
sich allmihlich von unten her mit Kohlensäuregas anfüllt, in dem eine hineingehaltene Kerze erlischt. - So ergeben sich die gleichen Erscheinungen,
die wir bei der Prüfung der-menschlichen Ausatmungsluft erlebten I Wir
sehen zugleich, daß sich die zwei Gase in einem inneren Wesensgegensatz
gegenüberstehen.
Stzuerltofl, als "Verbrennungs-Luft" Kohlen11äure, als "Aschengas" aus der
alle Verbrennung bewirkend, die Verbrennung hervorgehend, für sich
Stoffe ergreifend und verzehrend, sie träge und untätig, ein "tot" gewordetitig erfassend und verwandelnd, ein nes Gas. Endsubstanz eines Verbrenur-lebendiger Stoff, der Ausgangs- nungs-Prozesses, vorherrschend wirkpunkt des Verbrennungsprozesses, sam in der Ausatmungsluft des Menvorherrschend wirksam in der Ein- schen, aber zugleich wieder Grundatmungstuft und Grundlage alier lage des pflanzlichen Aufbaus, der
menschlichen Atmung.
"Assimilation".
.Wirkend im "frischen" arteriellen Wirksam im "verbrauchten" venösen
Blut.
Blut.
Das Wichtigste bei einer solchen Besprechung chemischer Vorgänge ist vor
allem, daß man den Zusammenhang festhält, in welchem diese mit dem Menschen stehen, und daß man auf das Wesenhafte der Stoffe eingeht. Die
Stoffe werden damit in ihrer inneren Qualität erfaßt, und es wird den Kindern zugleich deutlich, welche Rolle sie auch im menschlichen Leben spielen.
Es ist aber eine für dieses Lebensalter ungemein wichtige Erfahrung, wenn
die Kinder in den äußeren chemiachen Vorgängen gleichsam dasselbe im
toten tznorganillchen Gegenbild zu erkennen vermögen, was in ihnen in
lebendig-orgtzniBcher Form al11 Lebensprozeß sich abspielt. Die Einheit von
Mensch und Welt und zugleich der tiefgreifende Unterschied in dem "Wie"
der sich abspielenden Vorgänge sollte deutlich von ihnen empfunden werden. Gerade im Zeitpunkt der Erdenreife, die sich in diesen Jahren bei den
Kindern vollzieht, ist das höchst notwendig und wesentlich, weil allzu leicht
in diesem Zeitpunkt die früher selbstverständliche Einheit zu zerreißen droht.
Sie muß daher durch den Unterricht in einer neuen Weise errungen und befestigt werden. Der Chemie-Unterricht gibt dazu besonders glückliche Handhaben.
Gerhard Ott
METHODISCHES ZUM CHEMIE-UNTERRICHT
"Sprechen Sie von jedem Stofl 10, daß man erkennt: er iat in &einer Wirkung
durch die ganze Natur auagego55en; auch im Memchen wirkt er; und der Stoff aelbat
i&t nur der eratarrt au55ehende Teil einea lebendigen Prozesaes."
Rudolf Steiner in einer Lehrerkonferenz zu Eugen Kolialco.
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Naturkunde- Unterricht, vom Kinde aus gesehen
Der Unterricht in Pflanzenkunde
Gerbert Grohmann
Da Unterrichten bekanntlich weit mehr ist als bloßes Obermitteln von
Wissensstoff, muß sich die Methode auch eines scheinbar so weit vom Menschen abgelegenen Fachgebietes wie der Pflanzenkunde den Entwicklungsrhythmen des Kindes anbequemen. W cnigstens in der Pädagogik Rudolf
Steiners gilt, daß, wer ein tüchtiger Botaniker ist, deshalb noch lange nicht
die Fähigkeit besitzt, sein fachliches Können so in die Schule hineinzustellen,
daß es zum Segen des Kindes gereicht. Es ist darum das Wichtigere, Blick
und Interesse zunächst denjenigen Notwendigkeiten zuzuwenden, welche sich
aus der Natur des Schulkindes ergeben.
Eine Grenzscheide, deren Bedeutung schwerlich überschätzt werden kann,
ist die Wende des 9.-10. Lebensjahres. Sie schließt das erste Drittel des
Volksschulalters, in welchem das Nachahmungsprinzip der Zeit vor dem
Zahnwechsel noch immer wirksam ist, ab. Dieses Prinzip ist, den veränderten
Verhältnissen entsprechend, dann natürlich verwandelt. Vorher betraf es das
Leibliche des Kindes, jetzt spielt es sich im Seelischen ab. Dort aber ist
es unverkennbar. So erklärt sich z. B. die dem Lehrer oder Erzieher vom
Kinde entgegengebrachte fast bedingungslose Offenheit und Hingabe. Ist das
gegenseitige Verhältnis nur irgend auf Liebe gegründet, so gibt es in diesem
Alter dem Erwachsenen gegenüber noch keine Kritik.
Die letzten Jahre des Volksschulalters (12-14) können wir als Vorwegnahme gewisser Seeleneigentümlichkeiten verstehen, welche zwar erst nach
der Pubertät wirklich zur Reife gelangen, welche aber doch schon vprher
wie im Spiegelbilde in der fühlenden Kinderseele lebenskräftig aufdämmern:
Urteilsvermögen und eigenes Denken. Im Volksschulalter denkt das Kind
natürlich auch schon, aber doch so ganz anders als später, mehr bildhaft und
weniger abstrakt. Ja im Durchdringen dieses fühlenden Erschlossenseins und
ersten Urteilens liegt, wie sich noch zeigen wird, gerade die große Chance für
den Pädagogen. Doch soll darüber an Hand spezieller Anlässe später konkreter
gesprochen werden.
Somit müssen wir die besondere Eigenart der kindlichen Seele in den ersten
Jahren der Volksschulzeit aus Kräften verstehen, welche in der vorhergehenden Epoche leiblich wirkten, in den letzten Jahren dagegen aus dem
Schattenwurf schon geistiger Fähigkeiten nach der Pubertät.
Man muß solche allgemeine und prinzipielle Betrachtungen anstellen, um
im rechten Sinne zu begreifen, warum in der Waldorfschulpädagogik, oft
wiederholten Anweisungen Rudolf Steiners entsprechend, wirklicher Natur-
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kunde-Unterricht niemals vor dem 9.-10. Lebensjahr gegeben wird. Natürlich muß auch schon vorher mit den Kindern über die Natur gesprochen
werden, aber eben doch nicht so wie später. Wer die Seele des heranreifenden Kindes zu verstehen gelernt hat, der weiß ganz genau, daß es vor dem
9.-10. Jahre nicht nur gar keinen Zweck hat, dasjenige zu treiben, was
allgemein Naturkunde genannt wird, sondern daß wir dem Kinde dadurch
ausgesprochenermaßen Schaden zufügen, denn wir können ihm dann dasjenige nicht zugute kommen lassen, was es in diesem Alter so dringend nötig
braucht.
Fassen wir vorläufig nur die ersten Volksschuljahre ins Auge und prüfen
wir an Hand des Lehrplanes der Waldorfschulen, in welchen Zusammenhängen und in welcher Art und Weise Naturgegenstände und Naturzusammenhänge dort vorkommen.
Schon im ersten Schuljahr spielen Pflanzen, Tiere, Steine, Berg, Fluß und
Wiese eine Rolle. Sie werden in der Heimatkunde erwähnt. Der Lehrplan
stellt hier die Aufgabe, das träumende Kind allmählich für seine Umgebung
aufzuwecken, was aber niemals abstrakt beschreibend, sondern nur phantasievoll-moralisch schildernd geschehen darf. Vergegenwärtigen wir uns etwa
die folgende Situation: Eine Klasse wird an einem schönen Friihlingstage auf
einen Spaziergang geführt. In den Kindern lebt noch alles dasjenige, was sie
in ihrem kurzen und doch so reichen Leben draußen unter Blumen und
Schmetterlingen, an Bach und Felsen empfunden haben. Sie haben die
himmelblauen Blütentrauben des Ehrenpreis in Licht und Sonnenwärme an
der Gartenmauer innig betrachtet, sie haben zugesehen, wie die dicken
Hummeln in die sanften Taubnesselblüten hineingekrochen sind, sie haben
wohl auch den süßen Nektar gesogen, der in diesen Blüten fließt. Sie haben
Schmetterlinge gehascht, Ameisen beobachtet und vielleicht sogar Fische gefangen. Lauter herrliche Dinge, die später niemand mehr mit solch innerer
Ruhe, Hingabe und Unvoreingenommenheit nachempfinden kann.
Welches ist nun, so müssen wir uns fragen, der nächste Schritt, um das
Kind aus seiner Wunderwelt behutsam und sachgemäß weiterzuführen? Bleiben wir bei unserem Bilde vom Klassenspaziergang I
Es bedeutet in diesem Lebensalter schon außerordentlich viel, nur Namen
zu nennen; denn Namengebung ist hier der erste Schritt in der Erkenntnis.
Vielleicht spricht die ganze Klasse dann nach: Das ist ein Eichbaum; das ist
Winterkorn; dort fliegt ein Mäusebussard! Später kann eine gar andachtvolle Handlung daraus werden, wenn in der Schulstube alle dasitzen und
nichts weiter tun, als einfach die Namen von Pflanzen und Tieren nufzu~chreiben, die sie schon kennen. Atemlose Stille!
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Weiter als soeben angedeutet, darf aber der Naturunterricht im Freien
nicht gehen. In einem seiner grundlegenden methodisch-didaktischen Vorträge, welche bei Begründung der Waldorfschule in Stuttgart gehalten wurden, warnte Rudolf Steiner nachdrücklich davor, draußen in der Natur unterrichtliche Betrachtungen anzustellen. Wir sollen draußen ganz andere
Seiten anklingen lassen als im Schulhaus, wir sollen Verständnis für das
Schöne wachrufen, Freude an der Possierlichkeit eines Käfers usw., aber
nur ja nicht versuchen, etwas zu "erklären". Ja, Rudolf Steiner ging soweit,
daß er sagte, es müsse sogar streng vermieden werden, in der Natur draußen
dasjenige auch nur anklingen zu lassen, was wir im Schulgebäude drinnen
lehren! Dieser Gesichtspunkt dürfte allerdings für viele neu sein; denn es
liegt doch scheinbar so nahe und dünkt nur vernünftig, einen Spaziergang
oder Ausflug auch auszunützen. So meint aber nur der Herr Lehrer; das
natürliche Empfinden der Kinder geht eindeutig in anderer Richtung, und
wie die Erfahrung lehrt, gehört denn auch meistens das ganze Aufgebot der
Lehrerautorität dazu, die Klasse bei solchen Anlässen zusammenzuhalten.
Wo Gefühl und Wille der Kinder so stark von außen her in Anspruch genommen werd;en, kann das ruhige gedankliche Betrachten eben nicht noch
außerdem zu seinem Rechte kommen.
Die soeben referierten Ratschläge Rudolf Steiners wurden zwar vor allem
im Hinblick auf den wirklichen Naturkunde-Unterricht nach dem 9. Lebensjahr gegeben, sie gelten aber natürlich ebenso, oder besser gesagt, erst
recht für die Zeit vorher, wo das Kind noch viel weniger als später zum
Betrachten neigt und noch viel intensiver aus Gefühl und Wille lebt.
Aber was soll nun im Klassenzimmer geschehen? Wie sieht jener Unterricht aus, der nicht im Freien stattfinden kann? Jedenfalls nicht so, wie in
unseren Schulbüchern steht, und seien sie auch noch so wohlmeinend und .angeblich kindgemäß geschrieben. Der Lehrer darf keinesfalls etwa zu jener
Kategorie Mensch gehören, die der Dichter Christian Morgenstern einmal
die guten Onkels der Natur nannte. Nicht am Platze wäre in der Schule auch
der Wissenschaftler, gar sehr am rechten Orte dagegen sind Künstler und
Märchenerzähler.
Wohlgemerkt, wir sprechen noch immer von Kindern, welche das 9. Lebensjahr noch nicht erreicht haben I Gerade für diese Altersstufe nun hat
Rudolf Steiner in der Tat überraschende Angaben gemacht, welche kennenzulernen für jedermann eine innere Belebung bedeuten muß. Rudolf Steiner
wollte nämlich, daß sich das Kind, noch ehe überhaupt irgendwelcher naturkundlicher Unterricht in Frage kommt, ausgiebig an langen, langen,
symbolisierenden Erzählungen erbauen solle, wie sie ein zünftiger Naturwissenschaftler wahrscheinlich entrüstet von sich weisen würde. Für die
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Tierkunde sollen Erzihlungen erfunden werden über die besonderen Lebensverhältnisse der Tiere, von den Taten des Fuchses und des Löwen, vom
Zusammenleben der Ameisen mit anderen Tieren, vom Sonnenkäferehen
asw. Die Tiere sollen moralisch handelnd dargestellt werden, die Pflanzen
miteinander sprechend. Dabei komme es, wie Rudolf Steiner erklärte,
gar nicht darauf an, ob die erzählten Begebenheiten wirklich geschehen,
sind, die Hauptsache sei, daß sie sinnig sind und daß sich die Kinder an
ihnen erbauen. Von Pflanzen könne z. B. erzählt werden, wie Rose und Veilchen miteinander sprechen, was die Sträucher zu den Unkräutern sagen,
welche neben ihnen wachsen, ja selbst von "springenden Geistern über die
Wiese hin" und vom Verhältnis der Blumen zu Sonne und Mond solle
fabuliert werden.
Hier gerät der trockene, phantasielose Mensch allerdings in ärgste Verlegenheit. Er kann sich auch nicht vorstellen, daß derartiges "Phantasieren" irgendwelchen Wert für das Kind haben könnte. Vielleicht wird er
sich dann in seiner Not nach Legendensammlungen umsehen, weil er selbst
nicht imstande ist, etwas zu erfinden. Doch wäre dies wieder nicht der
richtige Weg, denn angelesene und nur aus dem Gedächtnis reproduziert<!
Geschichten strahlen eben nicht jenes _erquickende Leben aus. In Goethes
Reineke Fuchs haben wir zwar ein herrliches methodisches Vorbild, aber
eben nur ein Vorbild. Der Lehrer muß sich so angelegentlich in die Natur
vertiefen, daß ihm schließlich selbst die rechten Einfälle kommen, so daß
er es, wie Rudolf Steiner sagte, am Morgen kaum erwarten kann, vor dieJ
Klasse hinzutreten und zu erzählen, was ihn selbst entzückt. Beneidenswert
der Lehrer, glücklich zu schätzen die Klasse, wenn sich die Geschichten,
durch die leuchtenden Augen der Kinder angefeuert, gleichsam von selbst
immer weiter ausspinnen!
Es ist nicht notwendig, daß sich die Erzählungen draußen wirklich zugetragen haben, aber wahr im höheren Sinne sind sie dennoch. Der Fuchs
handelt, wie es seinem Wesen entspricht, die Rose offenbart sprechend
ihre Natur, wenn auch nicht gerade nur dasjenige, was eine lederne Naturlehre ihr zuerkennen möchte. Es fällt dem Menschen der Gegenwart besonders schwer, zu begreifen, daß sich Wahrheit auch anders als durch den
intellektuellen Verstand offenbaren kann, aber das künstlerische Bild ist eine
ebenbürtige Offenbarung. Brauchen wir doch nur an jenen berühmten
Goetheschen Gedanken zu erinnern, daß Kunst eine Manifestation geheimer Naturgesetze sei. Eine gedankliche Interpretation der Natur würde
das Kind nicht verstehen können, weil die dafür notwendigen Seelenkr.äfte
noch gar nicht ausgebildet sind, das Phantaaiebild versteht es und nimmt es
zutiefst in sich auf. Das Bild wird sozusagen Bestandteil der kindlichen
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Seele selbst. Es wandelt sich auch mit der Seele. Waren es nur wirkliche
Bilder, d. h. Wahrbilder, so wird von selbst die Fähigkeit auch gedanklichen
Verstehens daraus, und je inbrünstiger das Kind in den Bildern gelebt hat,
ein um so interessierterer Mensch wird es später werden, denn das Verstehen
steigt dann aus den Tiefen seines Wesens auf. Es braucht nicht äußerlich
angelernt zu werden.
Hier also liegen die hohen Werte jenes phantasievoll-moralischen Erzäh(Wird fortgesetzt)
lens in den ersten Volksschuljahren verborgen[

Mit vorstehendem Beitrag eröffnen wir eine Aufsatzreihe des Autors, der vielen
unserer Leser durch seine Bücher schon bekannt ist. Diese Werke, aus der Feder
eines Pädagogen hervorgegangen, sind vornehmlich für den Gebrauch durch Lehrer,
Eltern und Erzieher bestimmt. In den beiden Bänden "Die Pflanze" (1. Band,
Novalis-Verlag Freiburg i. Br., 2. Band, Verlag Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaft~eise Stuttgart) sind die Grundlagen einer durch Geisteswissenschaft befruchteten Pflanzenkunde dargestellt, das "Lesebuch der Pflanzenkunde"
(Novalis-Verlag) kann auch im Unterricht verwendet werden. Es enthält in Form von
Lesestücken einen Durchblick durch das gesamte Pflanzenreich, wie er etwa für
12-14jährige Kinder in Frage kommt. Dabei sind die grundlegenden Ideen, welche
Rudolf Steiner in seinen Seminarstunden bei Begründung der Freien Waldorfschule
in Stuttgart im Jahre 1919 gab, berücksichtigt. Eine methodische Ausarbeitung dieser
Seminare selbst erscheint soeben im Verlag Freies Geistesleben Stuttgart unter dem
Titel: Pflanze, Erdenwesen, Menschenseele. Unsere hiermit eröffnete Aufsatzreihe behandelt vorwiegend jene Anregungen, welche Rudolf Steiner später in den einzelnen
pädagogischen Vortragskursen gegeben hat.
Die Schriftleitung.

Wie die blinde und taubstumme Helen Keller
das Wund er der Sprache lernte
Im Sprachunterricht der Waldorfschulen wird von dem Ganzen der Sprachen ausgegangen. Es wird vom ersten Tage an englisch oder französisch mit den Kindern gesprochen. Auch die Grammatik wird so gelernt. Wenn sie in phantasievoller Weise
gegeben wird, kann sie dem Kind Freude machen, das ganze Kind kann beim Lernen
beteiligt sein. Der Schöpfer der Waldorfpädagogik las am Kind und an der Welt ab,
was das Kind braucht. Darum muß Ähnliches auch überall zu finden sein, wo ein
großer, liebender Mensch auf die Natur des Kindes lauscht und danach den Menschen
bildet. Fräulein Sullivan, die Lehrerin der blinden, taubstummen Helen Keller,
wußte nichts von W aldorfpädagogik. Ihre Liebe und ihr Lauschen hat aie aber einen
ganz verwandten Weg finden lassen. Das Zusammenleben Fräulein Sullivans mit
ihrem Schützling gehört zu den schönsten Beispielen dafür, wie ein Mensch am andern erwachen und sich entwickeln kann.
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Heleo wurde durch eine Gehirnhautentzündung mit 19 Monate~ blind und taub
und dadurch auch bald stumm. Sie ist ein Kind und hat Kinderspiele. Sie wiegt
ihre Puppe, und man kann dabei ein monotones Summen hören. So ahmt sie die
Mutter nach. Sie kann ertasten, wie der Vater Zeitung liest. Wenn er sie hin;legt,
nimmt Helen die Zeitung und hält sie vor sich wie der Vater. Aber im Ganzen
führt sie zu Hause ein trauriges Leben. Sie lebt wie ein kleines Tier. Sie clarf tun,
was sie will, läßt sich kämmen oder nicht kämmen, waschen oder nicht waschen,
sie wirft alles auf den Boden, sie beißt und kratzt. Wenn sie unbeschäftigt ist, irrt
sie ruhelos durch das Haus und stößt dabei sonderbare Töne aus. Alles, was sie
braucht, wird durch Gesten ausgedrückt. Aber oft kann sie niemand verstehen.
Dann wirft sie sich auf den Boden und schreit und weint, und solche Szenen dauern
oft Stunden.
Als Helen sieben Jahre alt ist, kommt Fräulein Sullivan ins Haus, und was nun
geschieht, sieht wie ein Wunder aus. Es ist bekannt, daß Helen durch diesen Unterricht in Kürze die englische und bald auch andere Sprachen lernt, daß sie das Gymnasium besucht und später die Universität gut absolviert. Sie wird Schriftstellerio
und lebt froh in einem Menschenkreis. Es ist das Wunder der Liebe und das Wunder
der Sprache, das geschah. Ganz Amerika nimmt teil an der Entwicklung dieses Kindes mit seiner Eigenart und Seelenschönheit. Aber neben die Gestalt der Blinden tritt
die der wunderbaren stillen Lehrerin. An einigen Bildern aus dem Zusammenleben soll
deutlich werden, wie Fräulein Sullivan gearbeitet hat.
Sie bringt bei ihrer Ankunft Helen eine Puppe mit, und nachdem das Kind eine
Zeitlang damit gespielt hat, buchstabiert sie ihr mit dem Fingeralphabet das Wort
"Puppe" (doll) in die Handfläche. Helen ahmt es nach. "Ich wußte damals noch
nicht, daß ich ein Wort buchstabierte, ja nicht einmal, daß es Worte gab. Ich
bewegte einfach meine Finger in affenartiger Nachahmung."
Dann kommt der große Augenblick des ersten Verstehens. Die Lehrerin laßt das
Wasser des Brunnens über Helens Hand rieseln, in die andere Hand buchstabiert
sie "water". "Mit einem Mal durchzuckte mich der Blitz des Denkens, und einigermaßen offen lag das Geheimnis der Sprache vor mir. Ich wußte, daß "water"
dieses wundervolle Etwas bedeutet, das über meine Hand strömte. Dieses lebendige
Wort erweckt meine Seele zum Leben." Wir haben auch die Schilderung Fräulein
Sullivans von dem gleichen Ereignis: "Helen ließ plötzlich den Becher fallen und
stand wie angewurzelt da. Ein ganz neuer Lichtschein verklärte ihre Züge. Sie
buchstabierte ,water'. Dann kauerte sie sich nieder, berührte die Erde und fragte
nach ihrem Namen, ebenso deutet sie auf die Pumpe und das Gitter. Dann wendete
sie sich und fragte nach meinem Namen, auf dem ganzen Rückwege erkundigte sie
sich nach dem Namen jedes Gegenstandes, den sie berührt, so daß sie im Lauf
weniger Stunden 30 neue Worte lernt." - Man wird bei dieser erschütternden
Schilderung an die Legende erinnert, daß der Mensch nach Erschaffung der Welt den
Wesen die Namen gab. Man muß bedenken, daß Helen Keller keinen Lautklang
hatte, daß sie nichts hatte als das Gefühl der Linien, die in ihre Hand gezogen
werden. Dieser Vorgang, ~aß die Erkenntnis, daß die Begriffe der Dinge im Ionern
des Menschen da sind und aufleuchten, wird noch deutlicher, als Helen die ersten
Worte für Seelisches begreift, die Worte für "Denken" und "Liebe".
Helen hat Veilchen gefunden und bringt sie der Lehrerin. Diese buchstabtert in
die Hand: ich liebe Helen. Was ist Liebe, fragt jene. Ist Liebe der Duft der Blumen? Nein, sagt die Lehrerin. Das Kind fühlt den Sonnenschein. Ist das die Liebe?
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fragt es. Nein, sagt Fräulein Sullivan, man kann die Liebe nicht anfassen. Helen
ist verwundert.
Kurz danach reiht sie Perlen auf, und es muß ein Muster entstehen. Sie macht
Fehler und soll nachdenken. Fräulein Sullivan berührt ihre Stirn und schreibt
mit Nachdruck darauf: Thinkl (Denke nach!) "Im Nu erkannte ich, daß dies Wort
die Bezeichnung für den Vorgang war, der sich in meinem Kopf abspielte. Dieses
war meine erste bewußte Vorstellung eines abstrakten Begriffes."
Fräulein Sullivan erzählt vom ersten Tag an in Briefen an eine Freundin, was sie
mit Helen tut. Sie bittet diese, niemand die Briefe zu zeigen. "Meine herrliche
Helen soll nicht ein Wunderkind werden, sofern ich es verhüten kann." Glücklicherweise sind diese Briefe erhalten.
."Ich frage mich," schreibt sie, "wie lernt ein normales Kind sprechen? Die Antwort lautet einfach: durch Nachahmung. Es hört andere sprechen und versucht,
selbst zu sprechen. Lange bevor es sein erstes Wort spricht, versteht es, was man
ihm sagt. Diese Beobachtungen weisen mir den Weg. Ich muß Helen in die Hand
sprechen, wie wir dem kleinen Kinde in das Ohr sprechen." Sie gibt keine
"Stunden". Sie lebt mit Helen. Zu jeder Stunde des Tages, bei jeder Beschäftigung
webt zwischen den beiden die Sprache. "Sprache und Erkenntnis sind unlöslich
miteinander verknüpft. Niemals erteilte ich Helen Unterricht lediglich zu Unterrichtszwecken, sondern es fiel die Erlernung der Sprache mit der Aneignung von
Kenntnissen zusammen."
So sehen wir die beiden in Garten und Stall, Wald und Feld. Helen tastet die
Knospen der erblühenden Lilie ab, sie bekommt einen kleinen Vogel, den sie betreut,
sie hält Grillen und Heimchen in der Hand, bis sie zirpen, sie darf kleine Kaulquappen befühlen. ;,Helen interessiert sich sehr für einige kleine Hühnchen, die sich
heute morgen ihren Weg in die Welt pickten ... Sie würden lachen müssen, wenn
Sie mich sähen, wie ich ein quiekendes Ferkel in meinen Armeu halte, während
Helen es am ganzen Leib betastet und zahllose Fragen stellt . . . Helen macht von
Tag zu Tag, ja beinah von Stunde zu Stunde Fortschritte ... Sie wird nicht müde
'mit Buchstabieren und will jeden, dem sie begegnet, das Fingeralphabet lehr.en (sogar
der Hund Bell soll es lernen, man sieht, wie sie es ihm in die Pfoten schreibt).
Auch bemerken wir, daß ihre Züge von Tag zu Tag ausdrucksvoller werden.".
Natürlich wird man bei einem sehenden Kinde nicht so auf den Gefühlsinn aufbauen müssen. Aber daß der ganze Sprachunterricht nicht in künstlichen Sätzen,
sondern in natürlichem Sprechen und dem Interesse am Leben sich abspielt, ist
das Wichtige, was geschieht. "Meines Erachtens ist es widersinnig, zum Zwecke
der Erlernung der Sprache ,Konversation' zu treiben. Dies wirkt auf Schüler und
Lehrer gleich verdummend. Das Sprechen soll natürlich vor sich gehen und dem
Gedankenaustausch dienen."
Fräulein Sullivan schafft für Helen einen Tageslauf. "Nach dem Frühstück gehen
wir hinaus und sehen den Leuten bei der Arbeit zu. Helen liebt es zu graben und
im Sand herumzuspielen wie jedes andere Kiud. Heute früh pflanzte sie ihre Puppe
in die Erde und erwartet, die Puppe werde so groß wie ich." Von zehn Uhr an werden Handfertigkeiten geübt, z. B. Perlen aufgereiht. "Helen denkt sich selbst neue
Muster aus. Dann überlasse ich es ihrer Wahl, ob sie nähen, stricken oder häkeln
will. Stricken lernte sie sehr schnell und sie fertigt jetzt einen Waschlappen für
ihre Mutter an. In der vergangeneo Woche machte sie ihrer Puppe eine Schürze ...
um elf Uhr haben wir Turnen . . . sie kennt alle Freiübungen ...
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In ihrer feinsinnigen Weise hatte Fräuleio Sullivan erkannt, wie die Hand, die
Glieder und der Sprachsinn zusammenhängen. Sie bildet die Hiinde dieses Kindes
ans. Sie bildet den ganzen Menschen aus.
Sie schöpft immer ans dem Vollen der Sprache: "Ich werde iu ganzen Sätzen
zu Helen sprechen ... es kommt gar nicht darauf an, ob sie jedes einzelne Wort
-eines Satzes versteht oder nicht. Sie wird die Bedeutung der ihr unbekannten Worte
ans deren Verbindung mit anderen erraten, die ihr schon bekannt sind. ,Hole deinen
Hut, wir wollen spazieren gehen'." Das Wort "Hut" und "spazieren" würde genü.gen für die Verständigung. Aber Fräulein Sullivan sagt Sätze. Sie sucht ihre eigene
Methode, sie geht ihren Weg allein. "Ich beginne den pädagogischen Systemen zu
mißtrauen. Sie scheinen auf der Vorstellung zu beruhen, daß jedes Kind eine Art
Idiot ist und im Denken unterwiesen werden muß." Sie glaubt, daß die Sprache
und das Denken im Kinde sind und nur erwachen müssen.
"Helen lernt Adjektive und Adverbien so leicht wie Substantive, die Vorstellung
geht stets dem Wort voraus ... Es ist WWlderbar, wie Wörter Gedanken erzeugen .
.Jedes neue Wort, das Helen lernt, scheint das Bedürfnis nach weiteren zu wecken ...
ich kann sie jetzt heißen, die Treppe hinauf- und herunterzugehen, Gegenstände
wegzutragen oder zu bringen, sitzen, gehen, stehen, klettern. Sie ist übt;r Tätigkeits·worte entzückt, daher macht es überhaupt keine Mühe, ihr die Verben beizubringen."
Welcher Grammatikunterricht! Es kommen auch die Präpositionen dran. "Dann
wird Helens Kleid in eine Truhe gelegt und dann auf diese, und ich buchstabiere ihr
diese Präpositionen in die Hand. Es machte ihr großes Vergnügen auf dem Stuhl zu
stehen oder in den Schrank gestellt zu werden." Man möchte nur wünschen, daß in
.den Klassenzimmern der sehenden Kinder die Sprache so lebt. Dieser Unterricht
könnte ein Vorbild sein für das ,Sprechenlernen aller Kinder der Welt. "Helep
-eignete sich die Sprache mehr durch Ubung und Gewohnheit an als durch Regeln
und Definitionen ... "
"Als Helen im Alter von 14 Jahren erst wenige Stunden im Deutschen gehabt
hatte, überlas sie den Text von Wilhelm Tell und versuchte die Handlung des
Stückes herauszufinden . . . Sie lernte die S-prache von der S-prache &elb&t und dies ist
-eine lebendigere und am Ende auch leichtere Art, eine fremde Sprache zu erlernen,
als unsere Schulmethode, mit der Grammatik zu beginnen."
Viel tut Fräulein Sullivan für die Pflege der Phantasie. "Wie jedes Kind, wünscht
.auch Helen, daß man ihr fortwährend Geschichten erzähle. Ich habe ihr die Geschichte von Rotkäppchen so oft erzählen müssen, daß ich glaube, ich könnte sie
von rückwärts her aufsagen ... Ebenso lehre ich Helen kleine Gedichte und Vers-ehen. Sie prägen ihrem Gedächtnis Gedanken in &chöner Form ein. Auch glaube ich,
daß sie die Entwicklung aller Anlagen des Kindes fördern, weil sie die Phantasie
.anregen. Natürlich lasse ich mich nicht darauf ein, alles zu erklären. Wenn ich es
täte, würde kein Raum für das freie Spiel der Phantasie bleiben." Helen selbst
schreibt darüber: "Alles, was Fräulein Sullivao mich lehrte, machte sie mir durch
eine Geschichte oder ein Gedicht anschaulich."
Auch die moralische Erziehung geht mit der Spracherziehung Hand in Hand.
Erschütternd ist die Szene mit der Negerin. Helen hat diese gekratzt und gebissen, weil sie ihr ein Wasserglas wegnahm, in das Helen Steine füllen wollte.
Sie muß bei Tisch allein sitzen, die Lehrerin ißt nicht. Sie will Tee für die
Lehrerin machen, erfährt aber, daß diese traurig ist und deshalb nicht essen kann.
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Helen weint. - Am Nachmittag sehen sie einen Gespensterkrebs an. Aber Helens
Seele ist anders beschäftigt. Schließlich sagt sie: "Can bug (das soll der Krebs sein)
know about naughty girl? Is bug very happy?" Dann schlang sie die Arme um
meinen Hals und sagte: "I am good to-morrow. Helen ist good all days." "Willst
du Viney sagen, daß es dir leid tut, daß du sie gekratzt und mit Füßen gestoßen
hast?" Sie lächelt und antwortet listig: "Viney not spell words." "Ich will Viney
-sagen, daß es dir sehr leid tut. Willst du mit mir gehen und Viney suchen?" Sie
war dazu bereit ... Seitdem ist sie außergewöhnlich sanft und über ihre Züge iat
.eine Lieblichkeit und Seelenschönheit ausgegossen, die ich bisher an ihr nicht
wahrgenommen habe."
Ohne daß es jemand hindern kann, wird die Entwicklung dieses Kindes doch
bald in ganz Amerika bekannt. Es kommt aber viel Reichtum in das Leben Helens,
weil alle helfen wollen. So kommt z. B. ein Zirkus, und es wird erlaubt, daß
Helen alle Tiere betastet, sogar die Löwen und Bären. "In Sheffield war einer der
großen Hochöfen angeblasen worden, und wir fuhren hinüber, um den Guß an(Z'Wiehen. Helen fühlt die Hitze und fragt: ,Did san fall?'". Sie kann ein Dampfboot
besichtigen und läßt sich alles zeigen, von der Maschine bis zur Flagge. Sie erlebt
erschüttert die Niagarafälle, das Spielen einer Orgel. Sie liebt es, Boot zu fahren, sie
lernt schwimmen, rudern und reiten, aber ihr schönstes Vergoßgen ist Segeln!
"Unser Lieblingsplatz war eine alte verfallene Hafenanlage am Tennusee ...
Hier brachten wir viele glückliche Stunden zu und beschäftigten uns mit Geographie.
Ich baute Dämme aus Kieseln, legte Inseln und Seen an und grub Flußläufe aus ...
Mit wachsendem Erstaunen lauschte ich den Schilderungen, die Fräulein Sullivan
von der großen weiten Welt mit ihren feuerspeienden Bergen, sich bewegenden Eisströmen und vielen anderen seltsamen Dingen entwarf. Sie modellierte Reliefkarten
in Ton, so daß ich die Gebirgszüge und Täler fühlen und mit meinen Fingern dem
gekrümmten Lauf von Flüssen folgen konnte."
Und bei allem diesem Erleben gräbt die Lehrerin die Zeichen für die Sprache in
.die Hand des Kindes. "Wenn sie sich :far eine Sache interessiert oder sich dieselbe
zur künftigen Verwendang einprägen will, so buchstabiert sie sich diese mit den
:Fingern der rechten Hand vor. Mitunter geht dieses Fingerspiel ganz nnbewußt
vonstatten. Auch spricht Helen in Geistesabwesenheit oft zu sich selbst mittels" des
.Fingeralphabets." Fräulein Sullivan erklärt, daß sowohl sie wie Helen sich "in ihren
Fingern" daran erinnern können, was sie gesagt haben. Es muß also ein auf dem Gefühl beruhendes Gedächtnis geben. Hände und Sprache gehören eben in wunderbarer
Weise zusammen.
Viele Jahre lebt Helen nur mit dem Fingeralphabet. Später lernte sie auch sprechen.
Es ist eine mühsame Arbeit :far Taube, die unendliche Geduld bei Lehrer und Schiller erfordert, indem immer wieder die eigenen und fremden Sprachwerkzeuge abge-tastet werden. Helen sagt bei einer Ansprache, die sie mit 16 Jahren im Verein zur
Förderung der Taubstummen hält:
"Kein taubstummes Kind kann die Freude der Entdeckung vergessen, die es übermannen, wenn es sein erstes Wort aussprach (bei Helen: it is warm) ... Ich kaan
liDich noch der Zeit entsinnen, bevor ich sprechen lernte . . . wie meine Gedanken
fortwährend gegen meine Fingerspitzen schlugen wie kleine Vögel . . . Es bildet einen
-unsäglichen Gewinn für mich, in geflügelten Worten sprechen zu können, die keiner
I!Jbertragung bedürfen. Als ich sprach, schwangen sich aus meinen Worten glückliche
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Gedanken empor, die sich vielleicht vergeblich bemüht hätten, sich aus meinen
Fingern heranszuarbeiten."
So lebte nnd lernte Helen Keller. Natürlich war sie ein besonderer Mensch, und
es ist nicht gemeiDt, daß man in anderen Schulen das nachahmen könne, was jene
begnadete LehreriD tat. Es sollte deutlich werden, daß ihr Unterricht aus einer
Substanz schöpfte, aus dem auch die Waldorfpädagogik stammt.
Wer diesen Weg von dem schreienden Kind am Boden bis zu dem dankbaren erwachsenen Menschen übersieht, den ergreift eine tiefe Ehrfurcht vor dem Schicksal
dieser beiden Menschen. "Ich zweifle daran," schreibt Fräulein Sullivan, "ob irgend
ein Lehrer jemals eine Aufgabe vor sich hatte, die sein Interesse so ausschließlich in
Anspruch nahm. Es muß mir bei meiner Geburt ein glücklicher Stern geleuchtet
haben."
Wie eine !JChöne Antwort auf diese Bemühungen tönt, was Helen Keller einmal
schreibt, als sie von ihrem Traumlehen erzählt: "Im Traum fallen die Dinge, die
ich gelernt habe, von mir ab, wie die Eidechse ihre Haut abstreift, und ich erblicke
meiDe Seele, wie sie Gott erblickt . . . Es gibt auch schöne, seltene Augenblicke, in
denen ich im Traum sehe und höre. Wie, wenn in meinen wachen Stunden ein Ton
durch die schweigenden Hallen des Gehöres erklänge? Wie, wenn ein Strahl des
Lichtes durch die dunklen Gemächer der Seele blitzte 7 Was würde sich dann ereignen? frage ich mich wieder und wieder. Würde die allzu straff gespannte Seite
des Lebens springen? Würde das Herz, überwältigt von freudigem Schreck, infolge
des Obermaßes an Glück aufhören zu schlagen?"
Elisabeth Klein

VON NEUEN BUCHERN
UM DIE SCHRIFTEN VON GERBEBT GBOHMANN
Gerhard Nebel, der keineswegs unbedeutende, dem Kreis um Ernst Jünger zugehörige Schriftsteller, berichtet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 7. Februar 1953 über seine Begegnung mit den Büchern von Gerbert Grohmann. • Er schildert sehr lebendig, wie es zu dieser Begegnung kam. Ein der Natur entfremdeter Bekannter, dem er eiDmal zu dem erschütternden Erlebnis des "Weißen WaldvögeleiDs", einer eiDheimischen Orchidee, verholfen hatte, und der daraufhin zum ernsthaften Pflanzenliebhaber und Botaniker geworden war, hatte ihm später als Dank
für dieses Naturerlebnis das geistige Erlebnis der Grobmannsehen Bücher vermitteln
können. Gerhard Nebel, der die Anthroposophie Budolf Steiners, soweit sie sich auf
Gott und Mensch bezieht, nach seinen eigenen Worten als "unchristliche und unpräzise Gnosis" ablehnt, schreibt nun über dieses, aus eben jener Anthroposophie
erwachsene Werk Grobmanns folgendes:
"Ich habe iD meinen zwar dilettierenden, aber doch intensiven botanischen Studien kein Buch gefunden, dem ich so viele Erleuchtungen, Enthüllungen des sonst
verborgenen Wesensgrundes der vegetativen Natur verdanke. Die Fakten, die die
Wissenschaft sammelt, ohne sie zu beleben oder zu vergeistigen, werden wunderbar
durchsichtig. Welcher Pflanzenfreund hätte nicht einmal den Sinn der großen heimi• Gerbert Grohmann: Die Pflanze, Band 1 und 2 (vgl. den Hinweis auf Seite 143
dieses Heftes).
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sehen Pflanzen-Familien bedacht - nicht nur Zahl und Art der Kelch- und Blütenblätter, der Staubgefäße und Stempel, die Struktur der Früchte und Wurzeln, die
Form und Stellung der Blätter, sondern vor allem die aus dem Hintergrund der
Natur hervorwirkende Kraft, die die Pflanze so und nicht anders baut? Welche Idee
setzt sich in Lilien und Rosen durch, worin stimmen Knoblauch, Goldstern und
Spargel auf der einen, Apfelbaum, Erdbeere und Frauenmantel auf der anderen Seite
überein? Man hört in diesen beiden Büchern behutsame, aber goethisch fest ins
Mythische hineingreifende, sich unablässig an den Phänomenen messende Antworten ..
Es werden etwa die Hahnenfußgewächse von der Wasser-Oberfläche her geistvoll gedeutet, die Schmetterlingsblütler aus dem Tier, die Cruciferen aus dem Schwefelprozeß, die Rosaceen aus der Gewalt des Fruchtens, die Labiaten aus den ätherischen
Oien, die Gräser aus dem Element der Luft und dem Kieselprozeß - aber es geht
nicht um diese und andere Resultate, sondern um den Weg, auf dem sie gewonnen
wurden.''
Es geht um den Weg, auf dem solche Resultate gewonnen werden konnten. Es ist
der gleiche Weg, der zu einer W aldorfpädagogik, zu einer geisteswissenschaftlichen
Medizin, zu einer anthroposophischen Menschenkunde geführt hat. "Der Autor ist
Anthroposoph", schreibt Nebel von Grohmann, "aber da nicht Gott und Mensch,
sondern die Pflanze Thema ist, so darf man in dieser Fixierung eher eine Stärke
sehen." Eine sonderbare Einschränkung. Sollte Nebels botanischer Freund nicht einsichtsvoller gehandelt haben, als er nicht nur beim Erlebnis des "Weißen Waldvögeleins" stehen blieb, sondern geduldig und ohne vorschnelle Urteile in das Ganze
einer Welt einzudringen versuchte, von der er den ersten Hauch verspürt hatte?
H. Sembdner
Der Beitrag der Geisteswissenschaft zur Er"·eiterung der Heilkunst.
Ein anthroposophisch-medizinisches Jahrbuch. Band 111. Herausgegeben von der
Freien Hochschule für Geisteawiasen&chaft, Goetheanum Dornach 1952. HyberniaVerlag, Stuttgart. 312 S.
"Goethes und Schillers wissenschaftliche Darlegungen sind für mich eine Mitte,
zu der Anfang und Ende zu suchen ist. Der Anfang: durch Darstellung der prinzipiellen Grundlage, von der wir uns diese Weltansicht getragen denken mü5sen;
das Ende durch Auseinandersetzung der Konsequenzen, die diese Betrachtungsweise für
unsere Anschauung über Welt und Leben hat."
Diese Worte schrieb der fünfundzwanzigjährige Rudolf Steiner an den im achtzigsten Lebensjahre stehenden Friedrich Theodor Viecher. Sie bringen eine Wissenschaftsgesinnung zum Ausdruck, die mit der Würde und der Freiheit des Menschen sich voll vereinigt. Denn uneingeschränkt gilt auch heute noch, was Rudolf
Steiner im Jahre 1891 in der Einleitung zu seiner Schrift "Wahrheit und Wissenschaft" sagte: "Die Erhöhung des Daseinswertes der menschlichen Persönlichkeit ist
doch das Endziel aller Wissenschaft. Wer letztere nicht in dieser Absicht betreibt,
der arbeitet nur, weil er von seinem Meister solches gesehen hat, er "forscht'·, weil
er das gerade zufällig gelernt hat. Ein "freier Denker" kann er nicht genannt
werden."
Wer als Wissenschafter forscht, muß sich immer wieder über die Grundprinzipien
seines Forschens Rechenschaft geben. Das ist nicht eine Arbeit, die einmal für allemal getan werden kann. Es gehört zu den traurigsten Erscheinungen unserer Zeit,
daß viele Wissenschafter von ihren Forschungszielen so wenig wissen wollen wie von
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ihren ErkenntDisprinzipieu. Die Folgen einer solchen Gesinnung sind die katastrohalen Erscheinungen auf allen Gebieten des sozialen Lebens. Die freien Denker- sind
~ltene Erscheinungen im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb geworden.
Da ist es rechte Labsal, wenn wieder einmal ein Buch dargereicht wird, in dem
-verantwortungsbewnßt von Anfang und Ziel des wissenschaftlichen Streben& Zeugnis
abgelegt wird. Dreifach labend, weil Xrzte, Naturwissenschafter und Philosophen
sich im gleichen Streben zusammenfinden. Xrzte, die in der schlechten Luft des
Krankenkassen- und Versicherungsunwesens sich noch den inneren Orientierungssinn
bewahrt haben und täglich neu schaffen; Naturwissen$chafter, die sich nicht zu gefälligen Dienern der Generalstäbe und Börsen machen lassen; Philosophen, die es
nicht nötig haben, einer sich selbst mißverstehenden Theologie die Schleppe nachzutragen, nein, eine Gruppe freier Forscher, die den Beitrag der Geisteswissenschaft
zur Erweiterung der Heilkunst darreicht.
Es soll im folgenden nicht eine erweiterte Inhaltsangabe des Buches gegeben werden, das in vierzehn Beiträgen von der Heilkunst und ihren benachbarten Erkenntnisgebieten handelt. Aber darauf d~rf hingewiesen werden, daß unter diesen Beiträgen
drei sich in der exaktesten Art mit der Begriffsbildung befassen. Es sind dies die
Aufsitze von
H. Poppelbaum: Begriff und Wirkungskreis des Xtherleibes;
H. Sieweke: Der Begriff der Krankheit bei Rudolf Steiner;
H. Witzenmann: Erkenntniswissenschaftliche Bemerkungen zum Bewegungsproblem.
Begriffsbildung kann ihrem Wesen nach nie zu einem fest umrissenen Abschluß
kommen. Was Rudolf Steiner als Begriff der Krankheit, als Begriff des Ätherischen,
als Begriff der Bewegung entwickelt hat, ist von ihm selber in immer neuen Arten
der Darstellung charakterisiert worden. Und solche Fundamentalbegriffe müssen immer
aufs neue lebendig entwickelt werden. Formulierungen, die auswendig gelernt werden
können, sind noch lange nicht tragfähige Begriffe, auf denen sinnvoll aufgebaut werden kann. Gerade dadurch können Begriffe und Ideen lebendig erlebt werden, daß
von immer neuen Seiten neue Charakterisierungen erfolgen. Die Verlebendigung muß
ja durch die eigene Aktivität geschehen. Wird ein Begriffserlebnis in unmittelbarer
Erlebnisform wiedergegeben, so entzündet es in dem Hörer oder L,eser nicht die
eigene Aktivität, und das übermittelte Leben bleibt im Hörer oder Leser ein Scheinleben. Regt aber die Darstellung kräftig zum eigenen Denken an, dann ist in Wahrheit etwas gewonnen.
Der Inhalt des vorliegenden Jahrbuches, ganz besonders aber die drei erwiihnten
Aufsätze zur Begriffsbildung, regen zu solchem Eigendenken an.
Man möchte dem Buch eine umfangreiche Leserschaft wünschen, nicht nur aus dem
Kreise der Xrzte, die am unmittelbarsten daraus schöpfen können, sondern darüber
hinaus einen Leserkreis, in dem sich alle diejenigen zusammenfinden, denen die Rettung, die Erhaltung und die Fördernis der Kultur am Herzen liegt.
Eine Wissenschaftsgesinnung, wie sie in dem vorliegenden Buche zur Offenbarung
kommt, ist eine Kulturnotwendigkeit. Sie ist selbst Therapie, denn sie kenpt ihre
Ausgangspunkte und ihre Ziele.
G. Hartmann
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Erziehung im Reifealter.

RudolfSteiner: Men&chenerkenntni• und
Unterricht6ge&taltung. Acht Vortrage, gehalten jar die Lehrer der Freien Waldorj&chule in Stuttgart, Juni 1921 ("Ergiinzung&kurs"). Selbstverlag der RudolfSteiner-Nachlaßverwaltung, Dornach. 140
Seiten. 10,- DM.
Zwei Jahre nach Begründung der Waldorfschule in Stuttgart stellten die Entwicklung der Schule und der Aufstieg der Klassen neue Forderungen an
die Lehrerschaft: nicht nur der Lehrplan, auch die innere Einstellung des
Lehrers zum Schüler der oberen Klassen
mußten aus den Erfordernissen der sich
entwickelnden Menschenwesenheit heraus
gefunden werden. Rudolf Steiner besprach mit den Lehrern in acht Vorträgen die erkenntnismäßigen Grundlagen und gab praktische Ratschläge und
die Hilfen zu einem inneren Erkraften
für diese Arbeit. Zu den grundlegenden
Kursen, die der Eröffnung der Schule
vorausgegangen ("Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik",
"Erziehungskunst:
Methodisch-Didaktisches", "Seminar-Besprechungen"), trat
dieser Kurs als eine Ergänzung hin:r.u.
In den ersten vier Vorträgen werden
noch einmal Erziehungsfragen des Volksschulalters aufgegriffen und bedeutsame
neue Erkenntnisse ausgesprochen. Die
vier weiteren Vorträge beschäftigen sich
mit den Problemen um das 14., 15.
Lebensjahr. Zu den verschiedenen Fiichern
(besonders Geschichtsunterricht,
Turnen, Eurythmie, Musik, Geographie,
Handarbeit, Physik, Naturkunde) machte
Rudolf Steiner entscheidende Aussagen.
Zu den Grundfragen des Berufes gehört
die Art, wie sich der Lehrer auf seinen
Unterricht vorbereitet, wie er den Auf.
bau des Unterrichtes gestaltet, wenn
er den dreigliedrigen Menschen, der
durch den Rhythmus von Schlafen und
Wachen geht, berücksichtigt. Diese hygienische Wirkung der Schularbeit, der

Zusammenhang des Physisch-KörperHcheD
mit dem Seelisch-Geistigen und die Art,
wie das Geistige auf die Gesundung des
Körpers und wie die Körperbetätigung
anf die geistige Entwicklung einwirkt,
wird an zahlreichen Fächern beispielhaft dargestellt. Aus diesem Kurs läßt
sich eine Aufstellung der Fächer und
Betätigungen herauslösen, durch die der
Lehrer das Kind lockern oder aber in
sich fester, ruhiger werden lassen kann.
Der Erzieher gewinnt einen wacheren
Blick und neue erzieherische Hilfen,
wenn er die "irdischen" und "kosmischen" Kinder oder die phantasiereichen und phantasiearmen Kinder unterscheiden lernt und die Maßnahmen
zu ihrer Harmonisierung einsichtsv<~ll
handhabt. Denn an keiner Stelle dieses
Kurses gibt Rudolf Steiner erkenntnismäßige Mitteilungen, ohne sie am praktischen Beispiel zu erläutern und nacb
Fächern differenzierte pädagogische Ratschläge anzufügen.
Die Zeit, in der Knaben und Mädchen
reif werden zu einer umfassenderen
Liebe, die ja auf viele Interessengebiete
hinzielt, ist für die gesamte Erziehung
richtunggebend. Rudolf Steiner charakterisiert diese Epoche der erwachenden Liebefähigkeit und der U~wand
lung des Wesens von den menschenkundlichen Grundlagen her. Der .werdende Mensch muß jetzt mit der Welt
verbunden werden, in der er seinen
individuellen Charakter ausbildet. Die gesamte Lehrerschaft, aber auch die Eltern,
sind ja von der entscheidenden Frage
betroffen: Wie gelingt es uns, Menschen in diese Welt und ihre sozialen
Aufgaben lebenstüchtig und innerlich
selbständig hineinzustellen? Es bedarf
schon einer intensiven 'Beschäftigung mit
den Motiven des Zeitgeschehens und
einer gegen sich selbst rücksichtslosen
"Gewissenserforschung", um den Kindern die Brücke in ihre Zeit und zu
ihren Zukunftsaufgaben bauen zu kön-
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nen. Der Erzieher kann dem Jugendlichen nicht den Helden weisen, dem- er
"die Wege zum Olymp hinauf sich nacharbeitet", wenn er selbst sich nicht der
Menschheitsentwicklung verpflichtet fühlt.
"Geradezu eine Sünde ist es, von dem
Wahren, Schönen und Guten im abstrakten Sinne zu reden, ohne im Konkreten
darauf aufmerksam zu machen, wie es
im Verhältnis steht zu den einzelnen Lebensaltern." Von Lebensstufe zu Lebensstufe llißt sich an Kräfte und Bedürfnisse
ankniipfen, die für die Aufnahme der
Menschenwerte bereitstehen. Die Volksschulzeit muß den Umbruch des Reifealters vorbereiten, die Oberklassen müssen ihn lenken und erfüllen. In meditativer Versenkung, so achließt Rudolf
Steiner, muß der Lehrer darum ringen,
daß sich Geistiges belebend in seiner
Seele ausbreitet, damit er in der richtigen Weise wirke.
Für den :L.eser besitzt dieser Kurs, der
bislang nur den Lehrern der Waldorfschule zugänglich war, einen besonderen
Reiz dadurch, daß hier unmittelbar die
praktischen Erfahrungen und Probleme
der Schularbeit aufgegriffen und die
Kernpunkte der Erziehertätigkeit in reicher, bisweilen aphoristisch wirkender
Fiille behandelt werden. So ist es in be110nderer Weise ein praktisches Ubungsbuch, um auch das geringste Tun in der
Klasse spirituell zu fundieren. Pädagogisch-didaktische Ratschläge stehen neben
den Forderungen an die innere Aktivierung der Seelenkräfte des Lehrenden.
Denn mehr und mehr zeigen die Tatsachen der gegenwärtigen Erziehungslage,
daß Kunstgriffe und praktische Batschläge ohne Erfolg sind, wenn nicht
jene seelisch-geistige Ubung des Lehrers
hinzutritt.
v. K.
Englisches Schulwörterbuch
Englisch-Deutsch, Deutsch-Engliscll in
einem Bande, unter Berücksichtigung von
Amerikanismen. Mit Angabe der Aus-

152

&fJrache in der internationalen Lautschrift. Bearbeitet von Prof. E. Klatt und
G. Golze. 525 S., Ganzleinen, DM 4,80.
1. Aufl. 1953.
Das handliche Format und der solide
Ganzleinenband empfehlen dieses Wörterbuch aus der bekannten Langenscheidtschen Produktion. In die sorgfältige Auswahl der über 35 000 Stichwörter fanden
Aufnahme die Vokabeln aus der Umgangssprache, aus Politik, Wirtschaft, Technik und Verkehr, Amerikanismen und
Redewendungen mit den gebräuchlichen
Anwendungen. Von besonderem praktischen Wert für die moderne Schullektüre
sind die Verzeichnisse von britischen und
amerikanischen Eigennamen, Abkürzungen, Maßen und Gewichten. Eine weitere
Hilfe für den Benutzer ist die Obersicht
über die Regeln der amerikanischen
Rechtschreibung und Aussprache. Kurz
gefaßt sind im Anhang die wichtigsten
Regeln der englischen Grammatik aufgenommen, zu denen eine Obersicht über
die unregelmäßigen Verben hinzutritt.
v.K.
"Vom Wesen und Wollen der Waldorfschule" heißt die kleine Schrift, die von
der Schriftleitung der "Erziehungakunst"
aus Aufsätzen früherer Jahrgänge der
Zeitschrift zusammengestellt wurde. Sie
enthält folgende Beiträge: H. v. Kügelgen: Waa sind Waldorfschulen?M.Hoyer:
Vom Zeitpunkt des Einschulen& ; M.
Haebler: Zu langsam? M. Tittmann:
Der Klassenlehrer; ferner eine Obersicht
der Schulen, die heute in Deutschland
nach der Pädagogik Rudolf Steiners
arbeiten. Die Aufsätze geben Antwort
auf Fragen grundsätzlicher und praktischer Art, wie sie immer wieder von
den an der W aldorfpiidagogik interessierten Menschen gestellt werden. Die
Schrift ist zum Preise von DM 0.60
durch alle Waldorfschulen sowie durch
den Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart,
zu beziehen.
S.

ZEICHEN DER ZEIT
BILDUNG UND AUSLESE
Die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte hat auf der Jahresversammlung
am 21. September 1952 in Essen eine Entschließung über die Ge&taltung des Unterricht& an höheren Schulen gefaßt, die wie ein Sturmsignal das Verantwortungsbewußtsein aller Pädagogen zur Wachheit rufen sollte. Es heißt dort unt~r anderem:
"Der höheren Schule kommt die besondere Verpflichtung ::u, ihre Schüler &o heranzubilden, daß aus ihnen der Nachwuch& für die führenden Berufe im Geiste&- und
Wirtschaft&leben gedeckt werden kann." - "Die besondere Verantwortung der höheren Schulen fordert ihren eigenständigen Aufbau. Ihre Arbeit in den wi&&emchaftlichen Fächern ist nur mit den dafür geeigneten Schülern :u leisten •.• Für ander.artige Begabungen fordern wir ein eigemtändiges mittlere& Schulwesen, das solchen
Schülern die ihnen gemäße geschlo&&ene Bildung gewährleistet."
Da sind wir wieder nach zwei Weltkriegen, nach all den sozialen Katastrophen der
vergangeneu Jahrzehnte an der gleichen Stelle, an der wir vor 1914 standen. So
scheinen wir in bezug auf die Pädagogik nichts aus alledem gelernt zu haben, und
die so hoffnungsvollen pädagogischen Bemühungen, die jeweils in den ersten Jahren
nach den beiden Weltkriegen einsetzten, sind wiederum fruchtlos gewesen? Wir erinnern uns, wie noch vor wenigen Jahren seitens der Hamburger Pädagogen aus
ihrem kulturfortschrittlichen Bemühen heraus der Geist Fichte& beschworen wurde:
"Eine gänzliche Veränderung des bisherigen Erziehungswesens ist, was ich als das
einzige Mittel, die deutsche Nation im Dasein zu erhalten, in Vorachlag bringe. Es
bleibt uns nichts übrig, als schlechthin an alles ohne Ausnahme, wa& deutsch ist, die
neue Bildung zu bringen, so daß dieselbe nicht ab Bildung eines be&onderen Standes,
sondern daß sie Bildung der Nation schlechthin ab solcher und ohne Ausnahme einzelner Glieder der~elben werde."
Man stelle sich vor, die Forderungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und
Arzte würden konsequent durchgeführt: Die Freien Waldorfschulen müßten ihre Tore
schließen, diese Schulen, die sich "einl•eitliche Volk&- und hölzere Schulen" nennen,
die die wahre Bildung "nicht als Bildung eines besonderen Standes'; ansehen, die
keine Begabtenauslese treiben, und von denen man doch aus mancherlei vorliegender
Erfahrung (die auch der genannten Gesellschaft zugänglich ist) sagen kann, daß in
ihrem pädagogischen Bemühen sich Zukunftsträchtiges kräftig regt, ohne daß "der
Nachwuchs für die führenden Berufe" dabei zu kurz käme. Für solche Schulen ist
nach der Anschauung jener Entschließung kein Raum. Da muß doch in den Grundvoraussetzungen dieser Anschauung etwas nicht stimmen! Und es stimmt auch etwas
nicht. Das, was Fichte die "neue Bildung" nennt, die er in der Morgenahnung der
Goethezeit erspürte und von der er sich eine Erneuerung der sozialen Kultur des
Abendlandes erhoffte, ist wiederum den Händen entglitten. Von welcher "Bildung"
spricht denn jene Entschließung? Es "ist notwendig", so heißt es in ihr, "daß in
allen Schulen neben den ethischen und geisteswissenschaftlichen Fächern der Mathematik und den Naturwissenschaften das ihnen zukommende Gewicht beigelegt wird;
denn die Welt, in die der Schüler hineinwächst, ist ein Reich hochdifferenzierter
Arbeit, das von der Naturwissenschaft und der von ihr befruchteten Technik wesentlich mitbestimmt wird. Es ist daher unerliißlich, dem Schüler Verständnis für das
Wesen ... dieses vom Menschen geschaffenen Werkes der Naturwissenschaft zu vermitteln, um die Berufenen den sie erwartenden Aufgaben zuzuführen." - Nicht
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Erkenntnis der Natur, sondern Verständnis für das "vom Menschen geschaffene Werk
der Naturwissenschaft" im Hinblick auf die "Berufs"-Aufgaben: das ist in der Tat
ein Bildungsziel nur für die entsprechend Begabten, - oder vielmehr: das ist überhaupt kein Ziel zur Menschenbildung, sondern eines der Berufsbildung, kein Ziel der
Gemüts- und Willensbildung, sondern der Begabungsbildung. Daa iat nicht die
"neue Bildung", die Fichte meint.
"Der naturwissenschaftliche Unterricht hat nur bildenden Wert, wenn er unter
selbstilndiger Beteiligung der Schüler experimentell gestaltet wird." Gewiß, es soll die
Forderung nach selbständigem Experimentieren nicht in ihrer Bedeutung geschmälert
werden, aber sie meint hier doch dieses: der naturwissenschaftliche Unterricht hat
nur bildenden Wert im Beherrschenlernen der Naturkräfte, keinen anderen, nicht
den, die Natur sich über sich selbst aussprechen zu lassen und so dem Rätsel menschlicher Existenz nahezukommen, nicht den, das Menschendasein im Spiegel der Natur,
die Natur im Spiegel des Menschendaseins sinnvoll zu erleben und so in den Gemüts- und
Willensregionen der Schüler MoraZitat zu begründen. Die Naturwissenschaft - mit
Worten Pascual Jordans - : eine "sublimste, feinste und doch von fast brutaler Vitalität erfüllte Form des Willens zur Macht'·, das ist der Begriff, der jener Entschließung als Voraussetzung zugrunde liegt. - Wo geht denn unaer /Veg hin; wo
geht er denn wiederum hin?
W. S.
EiDe berechtigte Frage

"Noch aber bleibt eine
. radikale Zweifelsfrage . . . : kann es nicht sein, daß
die moderne Naturwissenschaft die Grenze allgemeiner Verständlichkeit, wie sie der
Schulunterricht voraussetzen muß, bereits überschritten hat ... ? . . . Die Menschen
der Gegenwart und Zukunft kämen in die fatale Lage, in einer Welt der Natur zu
leben, die sich ihrem echten Verständnis vollstindig entzieht ... Ich habe dieses Gedankenexperiment nur angestellt, um mit der extremsten Fragestellung die unabdingbare Verpflichtung zu verdeutlichen, die Brücken zwischen Naturwiasenschaft und
Bildungsarbeit zu schlagen und die Verbindungen dort zu festigen, wo sie zu zerreißen drohen ... '·
Prof. Hans Wenke, Tübingen, zur Eröffnung der vorstehend erwähnten Tagung.
Finanzierung der kulturellen Freiheit
"Viele Privatschulen sind auf staatliche
Zuschüsse angewiesen, um die von Jahr
zu Jahr eingegeben und gekämpft werden
muß, da das Grundgesetz zwar !VOn einem
Grundrecht der Privatschule, aber nicht
von einem Anspruch auf finanzielle Zuschüsse spricht. Die finanzielle Lage ist
zur Kardinalfrage für die Privatschulen
geworden. Wenn hier nicht Abhilfe geschaffen wird, dann ist die Existenz der
meisten Schulen gefährdet. Nur einige
wenige private Schulen sind von Finanzsorgen vorläufig verschont geblieben. Sie
wollen keine staatliche Unterstützung,
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weil sie fürchten, damit ihre Selbständigkeit und ihre Freiheit preiszugeben. Trotzdem haben sie sich mit den anderen Privatschulen zu einer westdeutschen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, der
alle Verbinde gemeinnütziger Privatschulen angehören. Die Arbeitsgemeinschaft
hat einen einzigen vordringlichen Programmpunkt: Den Privatschulen einen
Anspruch auf öffentliche Mittel des Erziehungswesens zu verschaffen. Die Meinungen über die Forderung gehen in der
Offentlichkeit weit auseinander. Das zeigt
sich vor allem in Südwestdeutechland, ,wo
die "Arbeitsgemeinschaft gemeinnütziger

Privatschulen in Baden-Württemberg" die
Zuschüsse für die Privatschulen gesetzlich
regeln will. Der Abänderungsvorschlag
des "Bundes der Freien Waldorfschulen"
verlangt, daß "genehmigte Privatschulen,
die nicht dem Erwerb dienen und die das
gesamte Erziehungswesen dndurch fördern,
daß sie neue pädagogische Wege gehen
oder eine Lücke im öffentlichen Schulwesen ausfüllen, Anspruch auf angemessene Unterstützung aus öffentlichen Mitteln haben". In der Entschließung des
Ev.
Landeskirchentages Württemberg
heißt es: "Genehmigte Privatschulen, die
nicht dem Erwerb dienen, muß ein Anspruch auf angemessene Unterstützung
aus öffentlichen Mitteln eingeräumt werden.'· In Nordrhein-Westfalen ist in dem
vor kurzem verabschiedeten Schulgesetz
eine Bestimmung ähnlichen Wortlauts
enthalten. Damit ist Nordrhein-Westfalen
das erste Land, das die Ansprüche der
Privatschulen rechtlich sanktioniert hat.
In Bayern und Hessen, wo Schulgeld und
Lernmittelfreiheit bestehen und die Pri-

vatschulen entsprechende Freiheiten gewähren, wird ein angemessener Ausgleichsbeitrag geleistet. Vergünstigung anderer
Art hat Südbaden und Harnburg geschaffen, allerdings nicht so weitgehend wie in
Nordrhein-Westfalen. Mehr Bestimmungen zur Sicherung der Existenz gibt es
für die Privatschulen nicht ... In ihrer
prekären Lage fordern deshalb die Privatschulen, daß der Staat ihnen auch
wirtschaftlich sichert, was er rechtlich
schon garantiert hat. Rechtsanwalt Hellmut Becker, einer der beiden Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft gemeinnütziger Privatschulen, nennt die staatliche Unterstützung der Privatschulen eine
Finanzierung der kulturellen Freiheit. Er
meinte damit, daß es mit der Garantierung der Freiheit in der Verfassung alleiil. nicht mehr getan sei. Zu der Freiheit, wie sie die Privatschulen verkörpern, gehört auch die existentielle Sicherung."
Aua "Deutache Zeitung", 11. 2. 1959.

AUS DERSCHULBEWEGUNG
EINLADUNG ZU DEN öFFENTLICHEN ARBEITSWOCHEN
IN STUTTGART
Vom 25. Juli bis 5. August 1953 finden in Stuttgart wiederum öffentliche Arb~its
wochen für Lehrer, Erzieher und Studierende statt. Sie werden veranstaltet vom Bund
der Freien Waldorfschulen e. V. und stehen unter dem Thema "U"eaen de& Kinde& Leben&bedingungen de& Erziehen•. Selbstbesinnung der Schule aut ihre inneren Grundlagen."
Immer stärker tritt an den Lehrer die Forderung heran, mitzuhelfen an einem
Neuaufbau der Kultur. Die einen antworten nuf diese Frage aus der Zeit heraus mit
Resignation. Die anderen sind bereit, um des Wertes und der Würde ihres Berufes
willen die schweren Anforderungen, die eine Zeit der Kulturkrise an den Lehrer
stellt, voll zu bejohen. Aber sie forschen nach Kraftquellen für ihre Arbeit und nach
den Leitmotiven für ein rechtes Tun. Sie sehen sich - nach der Jahrhundertmitte
immer dringlicher - vor die Frage nach den inneren Grundlagen ihres Lehrerseins
gestellt. Aus dem in unseren Jahrzehnten entbrannten Kampf um das Menschenbild,
aus der pädagogischen und psychologischen Forschung andererseits - aber auch aus
den machtpolitischen Ballungen heraus bieten sich dem Lehrer Ziele und Metboden
der verschiedensten, oft widersprechlichsten Art an. Wenn die Lehrer der Freien
Waldorfschulen nun wieder zu sommerlichen Arbeitswochen einladen, bei denen sie
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von der Menschenkunde Rudolf Steiners und ihren eigenen Erfahrungen sprechen
wollen, so tun sie es in der Hoffnung, damit einen Beitrag zur Selbstbesinnung
unseres Erziehungswesens auf seine eigensten Grundlagen geben zu können.
An den Vormittagen werden in einem gemeinsamen Hauptkurs Darstellungen aus
den Grundlagen und der Unterrichtspraxis der Waldorfschule gegeben. Daran schließen sich die Arbeitsgruppen und Aussprachen an. Die Nachmittage sind für alle Teilnehmer praktischer Dbung auf den künstlerischen Gebieten gewidmet: Malen, Plastizieren, Musik, Eurythmie, Sprachgestaltung. An den Abenden finden einzelne Vorträge, kiinstlerische Darbietungen und gesellige Veranstaltungen statt. Schiilerdatbietungen (Chor und Orchester, Monatsfeier usw.) sind für die ersten Tage der
Arbeitswochen vorgesehen. Eine Ausstellung von Schülerarbeiten soll wieder einen
Einblick in die Arbeit aller Klassenstufen vermitteln. Der genauere Arbeitsplan wird
in der "Erziehungskunst" bekanntgegeben.

Anmeldung und Auskünfte: Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart 0, Haußmannstraße 4-i.
Quartiere: durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofplatz 1; Sammelquartiere in
der Waldorfschule (DM 5.- für die Zeit der Tagung); Privatquartiere in beschränktem Umfange.
Verpflegung: Die Schulküche der Waldorfschule wird Frühstück, Mittag- und Abendessen bereithalten (wenn irgend möglich zum Preise von DM 2.50 bis 3.-).
Gesamtkarte: DM 20.-; für Studierende und in dringenden Fällen Ermäßigung.
Fahrpreisermäßigung: Die Teilnehmer an den Studienwochen erhalten Schülerfahrkarten für "Pädagogische Schulungslehrgänge der Freien Waldorfschule Stuttgart".
Abgestempelte Formulare nur durch die Waldorfschule Stuttgart.
Die Rudolf-Steincr-Schule Harnburg
Zum Neubeginn vor 7 Jahren
Am 8. Mai 1953 jährt sich zum siebenten Male der Tag, an welchem wir mit
Schülern, Eltern und Lehrern in der Bugenhagenkirche in Hamburg-Barmbek die
Wiedereröffnung der ehemaligen GoetheSchule unter ihrem neuen Namen Rudolf-Steiner-Schule feiern durften. Der
langgehegte Wunsch, die im September
1939 durch Staatsgewalt zu einem jähen
Ende verurteilte Erziehertätigkeit im
Sinne Rudolf Steiners in Harnburg wieder aufleben zu lassen, war in Erfüllung
gegangen. Mit begeistertem Schwung und
liebevoller Opferbereitschaft wurde die
Arbeit am Wiederaufbau unserer Schule
begonnen.
Schon im Sommer 1945, unmittelbar
nach Beendigung des Krieges, waren die
ersten Schritte unternommen worden, um
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die Vorausset~Zungen für die Wiedereröffnung unserer Schuie zu schaffen. Das
Schulgebäude der Rudolf-Steiner-Schule
in Altona war durch die Bombenangriffe
völlig vernichtet, die verschiedenen Gebäude der Goethe-Schule in W andsbek
waren zu 80 % zerstört und dienten damals noch als Notunterkünfte für den
SHD und für mehrere handwerkliche Betriebe. Da für den Erwerb eines neuen
Grundstückes und Gebäudes der Schule
keinerlei Mittel zur Verfügung standen,
entschloß man sich, das dem Hamburger
Staat seinerzeit zwangsweise übereignete
Schulgebäude der Goethe-Schule vom
Staate zurückzufordern.
Mit welch wehmutsvollen Empfindungen mögen die wenigen Lehrer, die damals schon zurückgekehrt . waren, durch
das entsetzlich verwahrloste Gebäude gezogen sein, in welchem sie ein so blühen-

des und reges Waldorfschulleben hatten
mitgestalten dürfen. Nichts war von der
ehemaligen Schönheit und Erfülltheit der
Klassenräume übriggeblieben. Nur hier
und dort kündeten ein paar freundliche
Farbflecke, ein paar ramponierte Bilder
an den verschmutzten Wänden noch von
der"verschwundenen Pracht; und wo einst
die herrliche Aula, die geräumige Turnhalle, die Werkräume, die Musik- und
Eurythmiesäle gestanden hatten, waren
nur noch Trümmer zu sehen. Aber man
hatte eben Mut, Schwung und Vertrauen; und so wurde das scheinbar Unmögliche möglich gemacht.
Viele Wochen vergingen, ehe die Genehmigung vorlag, in einem Teil des zerbombten Gebäudes in der Bleicherstraße
die Arbeit wieder aufzunehmen. Monatelang mußte mit der Schulbehörde und
der Militärregierung wegen der Zulassung
unserer Schule verhandelt werden. lnzwischen bereitete sich eine kleine Schar
. von Lehrern in regelmäßigen Konferenzen auf die große Aufgabe vor. Mit interessierten Eltern und Freunden wurde
Fühlung aufgenommen, und bald zeigte
es sich, daß der Funke der Begeisterung
auch auf sie übergesprungen war, und
die bange Frage: Werden wir denn überhaupt genügend Schüleranmeldungen für
unsere neue Schule haben? vtrwandelte
sich rasch in die nicht minder sorgenvolle Frage: Woher sollen wir nur die
Lehrer und Unterrichtsräume für die unerwartet große Zahl der angemeldeten
Schiiler und Schülerinnen aller Jahrgänge hernehmen? Aber gerade das begeisterte Mitgehen der Eltern und Freunde,
ihre Bereitwilligkeit, auch unter den primitivsten äußeren Verhältnissen der
W aldorfschulpädagogik eine neue Wirkensstätte zu bereiten, ermutigte uns,
unsere Pläne zu verwirklichen, lange ehe
die offizielle Genehmigung zum Wiederbeginn vorlag.
1948, also zwei Jahre nach dem Wie-derbeginn, besuchten bereits über 800

Kinder unsere Schule, und ihre Zahl war
auch weiterhin ständig im Wachsen begriffen. Mit der im Juni desselben Jahres eintretenden Währungsreform wurde
·unsere Schule erneut vor eine kaum zu
bewältigende Aufgabe gestellt. Das Schulvermögen ging verloren. Es war nicht
abzusehen, woher man die Mittel für den
weiteren Ausbau der Schule, für die
Lehrergehälter und die Beschaffung von
Lehrmitteln nehmen sollte. Die eingehenden Schulgelder deckten nicht einmal die
für die Gehälter erforderliche Summe.
Und wieder war es der selbstlose Einsatz unserer Mitarbeiter, unserer aktiven
Schulvereinsmitglieder und vieler anderer Freunde, der uns über die ungeheuren Schwierigkeiten jener Zeit hinweghalf. Freilich mußten wir nun darauf
verzichten, je wieder Eigentümer unseres
Schulgrundstückes zu werden, und wir
waren darauf angewiesen, die finanzielle
Hilfe des Harnburgischen Staates in Anspruch zu nehmen. Aber damit waren
wir der Sorgen noch keineswegs enthoben. Die Schülerzahl stieg immer noch
an. Weitere Schulräume mußten unbedingt geschaffen werden. Und so reifte
denn 1950/51 der Plan, auch die ;weite
Schule im westlichen Teil Hamburgs v.ieder erstehen zu lassen. Angesichts unserer damaligen Wirtschaftslage mochte
man einen solchen Plan unbesonnen und
unmöglich nennen. Aber wo ständen wir
heute, wenn nicht auch 1951 wieder wie damals bei dem ersten Wiederbeginn
- die Zuversicht der wenigen Menschen
gesiegt hätte, die die Notwendigkeit,
diesen Schritt zu wagen, einsahen. Nun
werden auch in Nienstedten schon seit
fast zwei Jahren über 250 Kinder betreut, in einer räumlichen Umgebung,
wie wir sie uns kaum schöner wünschen
1. H. van Groothee1t
können.
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WaJdorfsebulvereiD Rohrgebiet
Im Lande Nordrhein-Westfalen gibt es
heute nur drei Rudolf-Steiner-Sehnlen,
und zwar in Wuppertal, Krefeld und als
Landsehnlheim in Hamborn bei Paderborn. Im dichtbesiedelten Rubrgebiet, von
dem aus keine dieser Sehnleu bequem erreichbar ist, haben sich Freunde unserer
Schnlbewegung zusammengeschlossen und
einen "Waldorfschnlverein Ruhrgebiet"
gegründet mit dem Ziel, die Eröffnung
einer Waldorfsehnle im Ruhrgebiet 80
wirksam wie möglich vorzubereiten. Der
Verein errichtet in den größeren Städten des Gebietes Arbeitsgemeinschaften,
in denen die Mitglieder sich mit den
Grundlagen der Pädagogik Rudolf Steiners vertraut machen und durch öffentliche Vorträge neue Interessenten gewonnen werden sollen. Im Hinblick auf die
Tatsache, daß die Errichtung weiterer
Sehnleu vor allem eine Nachwuchsfrage
ist, setzt sieh der Verein weiter das
Ziel, Studierende und im Beruf stehende
Lehrkräfte ausfindig zu machen, die geeignet und geneigt sind, W aldorßehrer
zu werden, und ihnen durch Studienbeihilfe die dazu nötige Ausbildung zu ermöglichen. Bei der aus allen Teilen des
Ruhrgebietes gut besuchten Gründungsversammlung im Bochumer Parkhaus
sprach im Namen des Bundes der Freien
Waldorfschnlen Dr. Brestowsky, Wuppertal, über das Thema "Menschheitskrise und ErziehungskWist". Nachdem
anschließend der Vorstand und Beirat
des Vereins sieh vorgestellt hatten, folgte
eine lebhafte Aussprache über konkrete
Arbeitsfragen. Der Verlauf der Veranstaltung bewies, daß die Gründer von dem
gesunden Empfinden für eine wirkliche
B.
Zeitnotwendigkeit geleitet waren.
,,Don Carlos" in der Freien W aldorfschule. So hat man "Don Carlos" noch nie
gehört. Junge Menschen mit jungen Stimmen machen offenkundig, wie jung Schiller
war, als er sich an dieses dramatische Ge-
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dicht "in fünf Schritten" machte. Und wie
der Dichter vom Sturm und Drang seiner Jugend zum Idealismus seiner Mannesjahre gereift ist, 80 wachsen auch die
jungen Spieler von Szene zu Szene in
ihre Rollen hinein. Bei den ersten Versen glaubt man noch die ursprüngliche
Prosafassung herauszuhören, bei den letzten klappt die Metrik der Jamben schon
vorzüglich. Nur junge Menschen, nie
aber fertige Schauspieler, sind 80 wandlungsfähig. Und wenn manchmal schwäbische Laute, selbstverständlich ganz dezent, aufklingen, so ist auch das, wie wir
wissen, unverfälschter Schiller.
Die Waldorfschule pflegt im übrigen
ihren ganz eigenen dramatischen Stil. Es
wird, offenbar ganz bewußt, kein Theater gemacht. Die Gebärden sind auf
knappste Andeutungen beschränkt, die
Mimik bleibt, auch in den Momenten
höchster Erregung, beherrscht. Das ganze
Spiel steht im Dienst des Worts. Und
dieser Dienst wird 80 bescheiden Wid so
hingebungsvoll geleistet, daß niemand zu
lächeln wagt, ja, daß oft ergreifende
Wirkungen erzielt werden.
Die stilgerechte, auf eine einfache Formel reduzierte Einheitsdekoration verriet
eine gewiß nicht schülerhafte Hand. Die
Kostüme waren, bei aller Prunklosigkeit, von gut spanischem Schnitt. Es
war ein der "Maturität" würdiger Ehrentag der Schüler und der Lehrer. Man erkannte, weshalb diese Schule sich eine
"freie" nennt.
Stuttg. Nachrichten, 18. 3. 53
W a)dorfschüler musizieren, Es ist bedauerlich, daß die Konzerte der Freien
W aldorfschnle Stuttgart nur in der ver-·
hältnismäßig kleinen Aula stattfinden,
vor einem Zuhörerkreia, der sich hauptsächlich aus Eltern, Schülern und Lehrern zusammensetzt. Die Offentlichkeit
wür.de bestimmt an dem frischen, unbeschwerten Musizieren der Schüler ihre
Freude haben. Diesmal standen Haydn

mit einem Chor aus der "Schöpfung",
Bruckner mit einer Probe aus der Messe
in f-moll, Brahma mit zwei Sätzen aus
dem Streichquartett in c-moll, Beethoven
mit dem ersten Satz aus der Eroica und
Weber mit der Ouvertüre zum "Freischütz" auf dem Programm. Es wurde
mit höchster Konzentration musiziert und

auch die schwierigen Chorsätze präzise
gesungen. Das Niveau dieses Konzertes
stand erheblich über dem, was man gewöhnlich von Schüleraufführungen gewöhnt ist. Man spürte: Die Waldorfschüler wachsen mit der Liebe zur Musik
auf.

Stuttg. Zeitung, 4. 9. 59

ERZIEHERRUNDSCHAU
Zur Verschiebung der Schulreife. Unter
Hinweis auf die Ergebnisse verschiedener
Fachuntersuchungen fordert Prof. Dr. Albert Huth in der Zeitschrift "Lebendige
Schule" (1953, Heft 4) die Verschiebung
der Schulzeit, die bisher vom 6. bis zum
14. Lebensjahr dauerte, auf die Zeit vom
1. bis zum 15. Lebensjahr. Wir entnehmen dem interessanten Aufsatz folgendes:
"Seit dem Mahnruf von W. E. Koch
wurden von vielen Seiten Tatsachen über
die Wachstumsbeschleunigung unserer Jugend zusammengetragen. Es steht heute
fest, daß schon die Neugeborenen größer
und schwerer sind als die Säuglinge der
Jahrhundertwende, daß der erste endgültige Backenzahn (hinter den Milchzähnen)
früher durchbricht und daß alle Wachstumetabellen über Körpergröße und Körpergewicht nicht mehr stimmen. Die Kinder schießen früher in die Liinge; die
ganze körperliche Entwicklung ist verschoben. Weniger beachtet wurde die damit zusammenhängende Verschiebung der
seelischen Entwicklung, über die sich der
Satz aufstellen liißt: Jede Be&chleunigung
der körperlichen Entwicklung bringt
zwang&liJufig eine Verzögerung der &eelilischen Entwicklung mit sich .••
Unsere Schulgesetze aber, die aus Zeiten stammen, in denen man zwischen
Entwicklungsalter und Lebensalter noch
nicht unterschied und von den Problemen
der körperlichen Entwicklungsbeschleunigung und seelischen Entwicklungsverzögerung noch nichts wußte, erlauben, daß
unvernünftige Eltern ihre Kinder mit

5 Jahren und 10 Monaten zur Schule
schicken und verlangen, daß die Schulpflicht mit 6 Jahren beginnt ...
Anthropologie, Medizin, Psychologie,
Soziologie und Pädagogik verlangen heute
gebieterisch eine Revision des gegenwärtigen Zustandes. "Der Mensch ist endgültig geboren, wenn er &ieben Jahre alt
ist", pflegte Aloys Fischer zu sagen.
Dann erst sind alle Funktionen der kindlichen Seele angelegt. Heute sind wirklieh schulreif: von den 6jährigen Kindern
nur etwa 10o/o, von den 6Y,jährigen Kindern schon etwa 4ßo/o, von den 7jährigen
Kindern immerhin etwa 900fo.
Das bedeutet, daß sich heute der Unterklaßlehrer mit viel List und pädagogischer Schläue plagen muß, den Kindern
im ersten Schuljahr etwas beizubringen,
wofür sie überhaupt noch nicht richtig
aufnahmefähig sind! Damit . wird ·der
Grund gelegt zur weitverbreiteten SchulUnlust, in vielen Menschenkindern wird
das kaum aufgekeimte Selbstbewußtsein
geknickt, weil sie einer viel zu schweren
Aufgabe gegenüberstehen, die sie gar
nicht richtig lösen können, so daß sie
mutlos, verzagt und gleichgültig werden."
Ehrgeiz :und 'Oberfordenmg. Zum Thema" Oberforderung als Ursache von Schulschwierigkeiten" bringt die Psychologin
Dr. Hildegund Fischle-Carl in den "PIdagogischen Arbeitsbliittern", Januar 1953,
sehr aufschlußreiche Beispiele aus ihrer
Praxis und bemerkt u. a.: "Nicht alle
Kinder mit schlechten Schulleistungen
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sind dumm oder faul, wenn sie uns auch
nur allzuoft so erscheinen mögen. Die
psychologische Arbeit mit Kindern erbrachte immer häufiger die Erfahrung,
daß gerade bei uns in Deutschland viele
Kinder unter starken Entmutigungen und
psychischen Belastungen leiden, was sich
naturgemäß auf die Leistungsfähigkeit,
auf die Initiative und Spontaneität, sowie
auf die Konzentrationsfähigkeit auswirkt.
Bedauerlicherweise stehen bei uns Kritik,
Tadel und Strafe im Vordergrund. Dies
wirkt sich natürlich auf die Gesamtpersönlichkeit des Kindes aus. Durch häufiges Vorhalten von Vorbildern, durch betonte Anerkennung der Erfolge anderer
Kinder, welche viele Erzieher gern benützen, um den Ehrgeiz und den Leistungswillen anzuspornen, werden sensible und psychisch wenig robuste Kinder
in den seltensten Fällen zu größerer Leistungsfreudigkeit gebracht. Wo es aber
.gelingt, entpuppt sich mit der Zeit der
übertrieben Ehrgeizige, der nicht um der
Sache willen, sondern aus Ichbetonung
und krampfhaftem Bedürfnis nach Selbst.hestätigung heraus, alle Kraft in den
äußeren Erfolg pumpt. Darüber gehen
menschliche Werte zugrunde."
Spr-echen "on Dichtung beseitigt Sprach11tÖrungen. Es ist eine immer wieder bestätigte Erfahrung, daß Sprechhemmun.gen, auch schwere Sprachstörungen, durch
das Dichtungssprechen gewandelt und geheilt werden können. Das gilt keineswegs nur für ein im engeren Sinne künstlerisches Dichtungssprechen, sondern auch
und gerade für den laienmäßigen, aber
sachkundig geführten Umgang mit Dichtung. Der sprecherieche Nachvollzug dichterischen Welt- nnd W erterlebens kann
'ZU einem neuen eigenen Welt- und Wert-erlebnis führen, das bisher unausgebildet
oder verschüttet war.
M. Ferenbacll in "Bildung u. Erziehung",
1an./Febr. 1953.
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Begegnung mit der bloßen Stimme.
Wir haben in der "Erziehungskunst"
(1952, Heft 4, 9/10) wiederholt auf die
schädigenden Wirkungen hingewiesen, die
durch die mechanische Reproduktion von
Stimmen und Tönen auf die feineren
Wesensglieder des Kindes ausgeübt werden. Wie wenig heute noch selbst bei Psychologen das Verständnis dafür verbreitet
ist, zeigt eineäußerungdes bekannten Kinderpsychologen Prof. Kroh, der um seine
Meinung zur Einführung des Magnettongeröts in die Schulen befragt wurde. Der
"Lehrerrundbrief", März 1953, berichtet
darüber: "Immer wieder äußern besorgte
Kollegen die Befürchtung, daß durch die
Mechanisierung der Stimme feinere Sinne
nachteilig - tiefenpsychologisch gesehen
- beeinflußt werden. Prof. Kroh sagte
dazu: ,Das glaube ich nicht. In einer
Zeit, in der unsere Kinder am Rundfunk,
im Hause, bei vielen anderen Gelegenheiten menschliche Stimmen entgegennehmen, ohne dns menschliche Ausdrucksleben, was ja natürlich an und für sich
für das Kind außerordentlich wichtig ist
und erkenntnisfördernd, gleichzeitig optisch aufgreifen zu können; ich glaube,
in einer Zeit, in der keinem Kind die Begegnung mit der bloßen Stimme erspart
bleibt, kann man . . . unter keinen Um&tänden eine &törende Wirkung für die
Entwicklung de• Kindei erwarten/«<
Tätige Freude. In einem Beitrag "Jugend und Film" (Pädagogische Arbeitsblätter, Januar 1953) stellt Prof. Dr.
W. Metzger u. a. als Forderung auf:
"Es müssen Eltern und Lehrer zusammenwirken, um die geistige und seelische
Unterernährung unserer Jugendlichen zu
bekämpfen, aus welcher sie zu allem
greifen, was ihre innere Ode und Langeweile zu unterbrechen verspricht. Es gilt,
ihnen ein mit tätigen Freuden erfülltes
Leben zu verschaffen, um ihnen ein Gegengewicht gegen die rein aufnehmende
Haltung zu geben, zu der der Kinobesuch
leicht verführt."
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