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AM SCHULRAND
Ich freu mich an den Kindern,
dies ist mir unbenommen,
ob meine Jahre mindern,
die ihren kommen, kommen.

Wie all dies bindet, bindet,
einander uns verzeitet wie eins den ondern findet,
neuweltig weiterschreitet.

Ich blick mit ihren Leben
nur immer weiter, weiter;
sind meinem zugegeben,
selbst fern von mir Begleiter.

's ist ein Zusammenrufen
im Erd- und Weltvergehen
von soviel Stimmen, Stufen
zum neuen Auferstehen.

Ich sterbe bald schon wieder,
und die da werden, werden und blicken morgen nieder,
'venn wieder ich auf Erden.

Ich freu mich an den Kindern,
dies ist mir unbenommen,
ob meine Jahre gehen,
die ihren kommen, kommen.
Theowill V ebelacker

Zusammenhang des geschichtlichen Werdens
Z um G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t i n d e r 12. K 1a s s e •
Im 12. Schuljahr soll der 18-Jährige einen Oberblick über die einzelnen Wissensgebiete erhalten. Für den Geschichtsunterricht handelt es sich
darum, mit der Betrachtung in die Tiefe zu dringen und vom bloß Kausalen der Geschichte belebend und individualisierend zum. Ganzen vorzudringen. So lautet der Hinweis im Lehrplan der Freien Waldorfschule.
Niemond wird die Schwierigkeit verkennen, "Geschichte als Ganzes" zu
behandeln. Die Auffassung, daß die Geschichte als ein Zeitenorganism10s ihr
eigenes Entfaltungsgesetz in sich trägt, gilt seit hundert Jahren als verpönt.
In der Goethezeit entstand das Bedürfnis nach einer Gesamtschau der Geschichte. Lessing faßte sie als fortschreitende Erziehung der Menschheit auf.
"Die Erziehung des Menschengeschlechts" wurde sein Testament. Unter dem
Einfluß dieser Schrift entwickelte Herder seine "Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit". Er suchte die Geschichte in der Geschichte, den
inneren Zusammenhang des Ganzen. Hegel betrachtete die Stufen der Entwicklung. Für ihn war die Geschichte "der Fortschritt der Menschheit im
• Vgl. auch Gabert, "Vorbereitung auf den Geschichtsunterricht", Erziehungskunst,
August 1952.
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Bewußtsein der Freiheit". Schiller fragte: "Was heißt und zu welchem Ende
studiert man Universalgeschichte?" Er antwortete: Universalgeschichte betrachtet die Ereignisse, die auf die heutige Gestalt der Welt und der Menschheit einen wesentlichen Einfluß gehabt haben. Man studiert Universalgeschichte, um seine Stellung und Aufgabe in der Gegenwart zu erkennen.
Aus dieser Einsicht erwachsen Dankbarkeit für das Vermächtnis der Vergangenheit und Entschlossenheit, in die Zukunft hineinzuarbeiten.
Seit der Goethezeit lebt im Menschen tief begründet das Bedürfnis, in
den wirklichen, geistigen Zusammenhang des geschichtlichen Werdens Einsicht zu gewinnen. Aber die heutige Geschichtsforschung hat dieses Bedürfnis
noch nicht befriedigt. So ist der Lehrer aufgefordert, die Antwort zu geben,
die er sich selbst erarbeitet.
Der Schüler bringt für den Geschichtsunterricht in der 12. Klasse einen
Oberblick über die vorchristliche Weltgeschichte aus der 10. Klasse mit und
einen Oberblick über die christliche Weltgeschichte aus der 11. Klasse. Er
hat die Quellen der abendländischen Kultur im Mittelmeergebiet, im Nahen
Osten und im Südosten Asiens kennengelernt und die Wanderung der Kulturschwerpunkte von Ost nach West verfolgt.
Außerhalb des abendländischen Kulturzusammenhanges blieben der Ferne
Osten - China, der Ferne Westen - das vorkolumbische Amerika, die
Frühen Völker - die sogenannten Primitiven. Von ihnen wäre in der
12. Klasse zu reden, wie auch von dem erdumspannenden Ausgriff der
europäischen Naturwissenschaft und Technik.
Es gilt, so heißt es im Lehrplan, die ganze Geschichte vom Standpunkt
der gegenwärtigen Entwicklung zu besprechen und schließlich einen Ausblick auf die sich offenbarenden Zukunftsgestaltungen zu geben.
Die Entwicklung hat seit dem 2. Weltkrieg dazu geführt, daß nahezu
die gesamte Erdbevölkerung in zwei Gruppen zerspalten ist.
Die Trennungslinie geht m~tten durch Deutschland. Während die abendländische Vorherrschaft im Osten und Südosten zurückweicht, bildet sich
im Westen ein mächtiger Schwerpunkt heraus. Mitteleuropa, politisch machtlos und wirtschaftlich abhängig, ist zu einem kulturellen Beitrag aufgerufen.
Die Schüler werden herausfinden, welcher Art er sein kann. Sie müssen nur
die modernen Menschheitsforderungen erfassen, die in der Französischen
Revolution laut geworden sind.
Ernst von Aster schließt sein Werk "Die französische Revolution in der
Entwicklung ihrer politischen Ideen": "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
sind die Ideale der Revolution. Im Namen der Freiheit wird die Revolution
von 1789 geführt, im Namen der Gleichheit die von 1793. Wann wird die
Revolution kommen, die die Idee der Brüderlichkeit über beide erheben
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wird? Wenn sie kommt, wenn sie möglich sein soll, diese Revolution der
Zukun,ft, so muß sie freilich tiefer graben und weiter greifen, als eine politische Umwälzung und selbst eine soziale Erneuerung, sie muß eine Revolution der Geister und der Seelen sein." ----: Wenn sie eingetreten ist, dann
wird Freiheit im Geistesleben, Gleichheit im rechtlich-politischen Leben,
Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben herrschen. Rudolf Steiner hat im Jahre
1919 auf diese Lösung hingewiesen.
Es entsteht die Notwendigkeit, eine geschichtliche Begründung des sozialen Organismus zu geben, der sich in das Geistesleben, das Rechts- und
Staatsleben und das Wirtschaftsleben gliedert. Der Lehrer findet bedeutsames
Studienmaterial bei Diether Vogel "Freiheitliche Ordnung von Kultur, Staat
und Wirtschaft. Die soziale Problematik im Lichte von Goethes Metamorphosenlehre." (Als Manuskript vervielfältigt, erscheint in 12 bis 15 monatlichen Folgen. - Bis jetzt sind 13 Folgen zu beziehen durch den Verfasser
Diether Vogel, Wöllstein, Rhein land.)
Im Unterricht ergab sich folgende Zusammenfassung: Die Hochkulturen

i.InJ Alten Orient, im Fernen Osten und Fernen Westen waren Theokratien.
Im Mittelpunkt des Lebens steht die Religion, die von den Tempelstätten
ausgeht. Das Recht erscheint als göttliches Gebot. Die Wirtschaft hat nur
eine dienende Aufgabe. - In Griechenland und Rom werden die Grundformen des gesellschaftlich-politischen Lebens ausgebildet, die noch heute
griechische und lateinische Namen haben (Demokratie, Republik). Neben
das priesterliche Königtum tritt das politische Regiment. Diese Doppelführung erscheint im Mittelalter als Gegensatz von Papst- und Kaisertum. Die
Wirtschaft bleibt noch in ihrer dienenden Rolle. - In der Neuzeit wird die
Wirtschaft immer beherrschender. Dem theokratischen Zeitalter folgte das
politische, dem politischen das industrielle. - In der Gegenwart sind die
.drei Glieder des sozialen Organismus ausgebildet, aber sie haben nicht das
richtige Verhältnis zueinander. Die Wirtschaft und das Geistesleben sind
,noch mit dem Staate verquickt; aber der kulturelle, politische und wirtschaftliche Bereich müssen endlich Selbstverwaltung erlangen.
Der Schüler soll begreifen, daß die Zukunft in seine Mitverantwortung gestellt ist.
Ist die Arbeit in der Geschichtsepoche so weit gediehen, dann schließt sich
die Entwicklung des neueren Staates organisch an. Hier braucht der Lehrer
nur den Untersuchungen von Karl Heyer zu folgen, deren Bedeutung in der
"Erziehungskunst" (1952, Heft 8) schon gewürdigt worden ist. Bedeutsam wird in diesem Zusammenhang die Charakteristik Friedrichs li., die
Burkhardt in seiner "Kultur der Renaissance'.' gegeben hat. Der Staufer
.schuf das Vorbild des modernen Machtstaates in Unteritalien. Ihm folgten
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die mittel- und oberitalienischen Städte. Die Entwicklung setzte sich in
Frankreich fort: Das Zeitalter des Absolutismus begann. Eine Milderung
war der sogenannte "aufgeklärte Absolutismus" eines Friedrich von Preußen
und Joseph von Osterreich. Gegenkräfte gegen die Staatsallmacht rührten
sich. Die Revolution brach in Frankreich aus.
Die übliche Darstellung der Französischen Revolution stellt die Ursachen
deren Wirkungen fest. Aber in der 12. Klasse soll der Lehrer vom bloß
Kausalen der Geschichte belebend und individualisierend zum Ganzen vordringen. Hierbei leistet ihm das zuletzt veröffentlichte Werk von Karl Heyer
unschätzbare Dienste: "Gestalten und Ereignisse vor der Französischen Revolution" (301 S., 1952, Manuskriptvervielfältigung, Kreßbronn/Bodensee).
u~d

lm1 "Großen Ploetz" ist zu lesen: "Alle Mißverhältnisse und Mißstände
werden mit zunehmender Schärfe empfunden, weil seit der Mitte des Jahrhunderts der Geist der Kritik die Französische Gesellschaft beherrscht.
Neben die Enzyklopädisten mit ihrem Rationalismus, der keine Autorität
unangefochten läßt, tritt die gefühlsgeladene Freiheitsforderung Rousseaus."
Nun beschreibt Karl Heyer auf das Genaueste, wie ein Inspirationserlebnis
die Quelle von Rousseaus weltbewegendem Schrifttum geworden ist. Ihrer
Bedeutung wegen sei die Schilderung eingerückt, die Rousseau in einem Brief
an Malesherbes von seinem Inspirationserlebnis gegeben hat: "Ich war auf
dem1 Wege, Diderot zu besuchen, der damals in Vincennes gefangen lag. Ich
hatte in der Tasche einen ,Mercure de France', in dem ich unterwegs blätterte. Mein Auge fällt auf die Preisfrage der Akademie von Dijon, welcho
die Veranlassung zu meiner ersten Schrift gegeben hat. Wenn je etwas einer
plötzlichen Inspiration geglichen hat, so war es die Gemütsbewegung, die
m~ch ergriff, als ich diese Worte las. Auf einmal fühle ich meinen Geist
geblendet von tausend Lichtern; ganze Massen von lebendigen Ideen dringen
alle auf einmal auf mich ein mit einer solchen Gewalt und in solcher Oberfülle, daß ich in eine unaussprechliche Verwirrung geriet. Ich fühle meinen
Kopf von einer Betäubung benommen, die der Trunkenheit glich. Ein heftiges Zucken bedrängt mich, hebt mir die Brust. Außerstande, im Gehen
noch Atem zu schöpfen, lasse ich mich unter einem der Bäume am Wege
fallen und verbringe dort eine halbe Stunde in einer solchen Erregung, daß
ich beim Aufstehen meinen Rock vorne ganz von Tränen durchnäßt fand,
·die ich, ohne es zu merken, vergossen hatte. 0 wenn ich auch nur den vierten Teil dessen hätte niederschreiben können, was ich unter diesem Baume
gesehen und gefühlt habe, mit welcher Klarheit hätte ich alle Widersprüche
der Gesellschaf1fiordnung nachgewiesen; mit welcher Kraft hätte ich alle
Mißbräuche unserer Einrichtungen aufgewiesen; mit welcher Einfachheit
~ätte ich aufgezeigt, daß der Mensch von Natur gut ist und daß die Men-
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sehen lediglich durch die Einrichtungen schlecht werden: Alles, was ich von
dieser Oberfülle großer Wahrheiten habe behalten können, die iiD' Verlaufe einer Viertelstunde unter jenem Baume mich erleuchteten, ist nur ganz
schwach und zerstreut in die drei hauptsächlichsten meiner Schriften eingegangen." (Heyer a. a. 0. S. 101 f.)
Solche Tatsachen sollte der Achtzehnjährige kennenlernen. Sie zeigen, wie
die Entwicklung weitergeht und die Welt sich verändert. Der Mensch kann
zum Mitarbeiter seiner Epoche, ja der ganzen Weltgeschichte werden, wenn
ihm die spirituellen Zusammenhänge aufgehen.
In der Neuzeit ist die Wirtschaft vorherrschend geworden:-Folglich muß
der junge Mensch mit ihren Grundtatsachen bekannt werden. Das Verständnis dafür beginnt, wie die Menschenkunde zeigt, nach der Wende des 12.
Lebensjahres, wenn sich die Leibesreife vorbereitet. Das Kind erhält daher
in der Waldorfschule vom 13. Lebensjahre an Einblick in überschaubare
Wirtschalftsbetriebe, z. B. in eine Seifenfabrik oder eine Spinnerei.
Darauf kann der Geschichtsunterricht in der 12. Klasse fußen, wenn die
Entwicklung der Wirtschaft dargestellt wird. Für den Gebrauch des Lehrers
sei auf die Arbeiten von Folkert Wilken verwiesen (zuletzt: "Selbstgestaltung
der Wirtschaft", Freiburg 1949) und auf Emil Leinhas "Vom Wesen der
Weltwirtschaft" (Lorch-Stuttgart o. J.).
Aus dem Unterrichtsgespräch entstand folgende Zusammenfassung: Seit
dem Ausgang des 19. Jahrhunderts tritt zum Welthandel anfänglich die
Weltwirtschaft. Sie bewirkt, daß die Industrie von der regelmäßigen Einfuhr fremder Rohstoffe abhängig wird. Keine Volkswirtschaft kann mehr
für sich sorgen. Jede bedarf der anderen. Die Erde beginnt, ein geschlos-)
sener Wirtschaftsraum zu werden. - Aber diese Entwicklung zur W eltwirtschaft ist mannigfach gehemmt. Der entscheidende Widerstand rührt aus
der modernen Wirtschaftsgesinnung her. Sie betrachtet den Nutzen des einzelnen oder des Volkes als die Antriebskraft der Wirtschaft. Statt der Weltwirtschaft haben sich Großraumwirtschaften entwickelt. - Im Zeitalter
der Volkswirtschaft herrschte der nationale Egoismus. Im Zeitalter
der Großraumwirtschaft der imperiale Egoismus. - Die Weltwirtschaft
kann nicht auf den Egoismus eingestellt werden. Sie fordert, da sie die
ganze Erde umspannt, die wechselseitige Berücksichtigung der Wirtschaftenden.
Von dieser Grundlage aus wird es möglich, das "soziale Hauptgesetz" zu
besprechen, das Rudolf Steiner im Jahre 1905 formuliert hat.
Eine gründliche Darstellung verlangt die "Industrielle Revolution", deren
zweite Phase seit dem letzten .Weltkrieg begonnen hat.
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Wenn es gelingt, kann eine abschließende Zusammenfassung die Grundkräfte der Gegenwart herausarbeiten. In sie gestaltend einzugreüen, wird
die Aufgabe des jungen Menschen. Er sollte sich die Erkenntnis des Novatis zu eigen machen: "Deutschheit ist Kosmopolitismus mit der kräftigsten
Individualität gemischt."
Wahrhaftig, es wird viel gefordert: Gesamtübersichten, die das Denken
befriedigen; Vertiefungen ins Spirituelle, die das Fühlen erwärmen; Ver bindungen mit der Gegenwart und Ausblick in die Zukunft, die das Wollen befeuern.
Unterbleibt es, dann ist Gefahr, daß die Heranwachsenden der seelischen
Ohnmacht erliegen, die heute soviele ergreift. Die Resignation angesichts der
Gegenwartsverhältnisse ist im Wachsen. Doch die jungen Menschen, die aus
der Schule ins Leben treten, sollten ihre Kräfte in die erneuerungsbedürftige
Umwelt hineintragen. Ein Geschichtsunterricht, wie er hier versucht wird,
kann sie zu "Mitgenossen der großen Ratschlüsse des Schicksals" machen
(was Goethe von sich in Italien gesagt hat). Dann mag in ihnen einmal
der Entschluß reüen: Wir wollen Mittäter werden der großen Taten, die
unserem Zeitalter aufgetragen sind.
Johannes Tautz.

Das Alte Testament als Kulturgeschichte 1m 9. Lehensjahr
Die Entwicklungsstufen des Kindes stehen in einer inneren Beziehung zu den
Entwicklungsschritten der Menschheit. Auf der Suche nach den geschichtlichen
Ereignissen, die als Menschheitsgeschehen dasjenige offenbaren, was das 8-9jährige Kind durchlebt, fühlte sich die Verfasserio auf jene Epochen zurückverwiesen, in denen Geschichtliches und Mythisches noch eine Einheit bilden.
Sie greift einen Mythos von zentraler Bedeutung heraus, um von ihm aus
den Erzählstoff aus dem Alten Testament in seiner einzigartigen Bedeutung
zu beleuchten.

In den Orphischen Mysterien zu Eleusis wurde der Mysterienschüler hingeführt zu dem Erleben und Erkennen seines eigenen ewigen Wesens in dreifacher Form. In den Bildern der Dionysos-Sage finden wir einen Niederschlag dieser Erlebnisse. Zeus, der Geist der Welt, vermählte sich mj.t
Persephone, der Tochter der Erdmutter Demeter. Persephone gebar ihm
den zur Weltherrschaft bestimmten Sohn, Dionysos-Zagreus. Eines Tages betrachtete sich das Kind in einem Spiegel und ward seines eigenen Bildes inne.
Da überfielen es die Titanen, aus der Erde aufsteigend, und zerstückelten
es. Athene brachte das Herz des Knaben dem Zeus. Der barg es in seiner
Lende. Die Titanen schmetterte er mit Blitzen nieder. Aus den zerschmetterten Titanen und dem zerstückelten Leib des Dionysos entstanden die Menschen. Aus dem im Schoße des Zeus lebenden Herzen des Dionysos gingen
die Helden und Genien hervor. Einmal wird von ihm der neue Dionysos
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ausgehen, der den in der leidenden Menschheit zerstückelten Dionysos in
sich aufnehmen und zur Einheit in seinem Wesen führen wird. •
Jenes Erwachen aus dem weltverbundenen Bewußtsein zum Selbstbewußtsein, das hier im mythischen Bilde geschildert ist, vollzieht sich im Kinde
im 9., 10. Lebensjahr. Da schaut das Kind hinein "in den Spiegel" und erkennt sich als Selbst. Die titanischen Kräfte der Erde steigen in i1unJ auf
und trennen es ab von den Menschen, von den Tieren, Pflanzen und Steinen
und Dingen der Welt, mit denen es bis zum 9. Lebensjahre hin eine Einhei~
in sducn Empfindungen bildete, Dns Kind erlebt "Zenissenheiten", erfährt
sein Ich-Bewußtsein zer"stückelt", das über die Welt hin ausgeweitet war.
Rudolf Steiner hat oft in seinen pädagogischen Vorträgen auf den bedeutenden Bewußtseinswandel in diesem Alter hingewiesen, und der sich in
seiner "Menschenkunde" schulende Erzieher kann im Umgange mit dem
9-, lOjährigen diese Tatsache und ihre Bedeutung erfahren.
Der "zerstückelte Dionysos" - es möge gestattet sein, in diesem Bild~
zu bleiben - offenbart sich mit dem erwachenden Selbstbewußtsein im
Kinde. Die erste, über die Welt ausgebreitete Form des lch-Erlebens, den
unzerstückelten Dionysos-Zagreus, hat es verloren. Mit diesem lndividualisierungsprozeß tauchen jetzt alle Möglichkeiten zum Egoismus auf. Alle
Gefahren, die aus der "Titanen-Erbschaft" der Erdgebundenheit aufsteigen, werfen von nun ab ihre Schatten in das Leben der werdenden Menschen hinein.
Kann der Erzieher dem Kinde in diesem Ringen helfen? Der Weg zu dem
neuen Dionysos, der im Weltengeiste lebt, zu dem neuen über die Welt sich
ausweitenden Ich-Bewußtsein kann nur mit Hilfe von Pallas-Athene, der
Schützerin der gereiften menschlichen Erkenntniskraft, beschritten werden. In wahrer Erkenntnis kann der zerstückelte Dionysos im "neuen Dionysos" auferstehen, kann der Menschengeist den Geist im Weltall wiederfinden und sich ausweiten über seine Abgeschlossenheit hinaus. Aber gereifte Erkenntniskräfte stehen dem Kinde noch nicht zur Verfügung. Der
Erzieher kann sie nicht ansprechen. Doch vermag er zu helfen - denn
im Grunde ist ja alle Erziehung nur Vorbereitung. Durch eine künstlerische Methodik allen Unterrichtes und vor allem durch das innerlich
belebende Bild, das sich an die Gefühlskräfte des Kindes wendet, bereitet
er es vor, den Geist in der Natur und den Geist in der Menschheitsge-.
schichte ahnungsvoll wahrzunehmen. Dieses erste Verstehen vor dem 14. Lebensjahr und später die direkte Schulung der Denkkräfte führt das Kind
• Siehe Eduard Schure: Die göttliche Entwicklung von der Sphinx bis zum. Christus.
Verlag Max Altmann, Leipzig.
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über seine Abgeschlossenheit hinaus. Der Lehrplan der Waldorfschule will
in seiner Ganzheit und in jedem Teile eine solche Entwicklungshilfe sein.
In diesem Lehrplan heißt es u. a. für das 3. Schuljahr: "Den Stoff zum
Erzählen und Nacherzählen bieten in diesem Schuljahr die Geschichten des
Alten Testamentes, der allererste Beginn der Welt- und Kulturgeschichte
für das Kind". Am. Ende des zweistündigen Hauptunterrichtes (des EpochenUnterrichtes, an den die Fachstunden sich anschließen) wird zumeist erzählt. Dieser Stoff begleitet also das Kind durch das ganze 10. Lebens~
jahr. Er wird im 4. Schuljahr abgelöst durch die germanische Mythologie
und im 5. (wo auch erstmalig die eigentliche Geschichte auftritt) weitergeführt durch die Sagen des Klassischen Altertums. Von der 6. Klasse an
nim.mt die Völkerkunde diesen Raum ein.
In unserer Zeit ist vielen Menschen ein lebendiges Verhältnis zum Alten
Testament verlorengegangen. Es mag daher manchen verwundern, vielleicht sogar befremden, daß das Alte Testament diese besondere Stellung
in dem Lehrplan einer Schule einnimmt, die keine Weltanschauungsschule
ist und in der eine moderne zeitgemäße Pädagogik angestrebt und gepflegt wird. *
·
Die Geschichte des Alten Testamentes stellt die Umwandlung des menschlichen Bewußtseins dar. Gewiß könnte diese Bewußtseins-Metamorphose
in der Menschheitsentwicklung dem Kinde auch an einem Teil der keltischen Mythologie und Geschichte oder an einem Ausschnitt der griechischen Kulturentwicklung erlebbar werden. Aber das allgemeine Menschheitliche nimmt in den verschiedenen Völkern individuelle Formen an,
und die W eltenaufgabe, gewisse Entwicklungsschritte exemplarisch vorzuleben, geht von einem Volk auf das andere über. Diese individuelle Form
und die Mission des Judentums in einer bestimmten Zeit gibt dem Alten
Testament seine Einzigartigkeit. - Mit Eifer und Heftigkeit wenden sich
die Repräsentanten des jüdischen Volkes in der nachsalomonischen Zeit
gegen die Naturverbundenheit der heidnischen Völker und dadurch auch
• In dem Bemühen, das Alte Testament als ein Dokument der Kulturgeschichte erkennen und lesen zu lernen, können die Werke von Emil Bock über "Das Alte Testament und die Geistesgeschichte der Menschheit", Verlag Urachhaus, zu einer entscheidenden Hilfe werden. Emil Bock zeigt in diesem dreibändigen Werk auf, daß es sich
im Alten Testament erst gegen Ende um speziell jüdische Geschichte handelt, daß das
eigentliche Judentum sich erst in der nachsalomonischen Zeit herauskristallisiert dadurch, daß ein einzelner von den zwölf israelitischen Stämmen, der Stamm Juda, in
den Vordergrund rückt. Bis dahin weist a1les von den Gestalten der öltesten Zeit
an über Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Josef bis zu Moses, ja noch bis zu David auf
Stationen des Bewußtseinswandels der Menschheit im allgemeinen hin, was durch das
Gegenüberstellen griechischer Parallelen anschaulich gemacht werden kann.
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gegen die eigene Vergangenheit. Sie bekämpfen die vielerorts in Dekadenz
geratenen Geheimlehren und Mysterienstätten der anderen Völker. Wo
sich diese rein erhalten hatten, wie zum Teil in Griechenland oder bei den
keltischen Druiden, waren sie auch in dieser Zeit noch echte Vorbereitung
auf ein Christentum, in dessen Mittelpunkt das Geschehnis der Auferstehung steht, also mehr der esoterisch-christlichen Strömung.
Das exoterische, historische Christentum wird vom Judentum vorbereitet.
In seinen Repräsentanten "tagt der innermenschliche Gott". Unter Verzicht auf die alte träumende Allverbundenheit mit der Natur und in ausschließlicher Bejahung der erwachenden intellektuellen Kräfte erfüllt das
Volk seine eigentliche Mission. Ja, diese beiden Grundthemen durchziehen
seine Geschichte, zeitweise große Tragik heraufbeschwörend, zeitweise in den hervorragenden Führergestalten - heroisch, geistesgegenwärtig und
schicksalsergeben gemeistert; manchmal :wird auch in prophetischer Zukunftsschau der eigentliche Sinn dieser Mission tief ergriffen und in,
Jubel und Freude erfüllt.
Sind es nicht gerade diese beiden Grundthemen, die das neunjährige
Kind auf dem tiefsten Grunde seiner Seele als gelebte Schicksalsfragen bewegen? Es löst sich aus seiner Naturverbundenheit und durchlebt mit der erwachenden Intellektualität die ersten Schrecken des Selbstwerdens. So wird
dem Kinde im Spiegel der Kulturgeschichte sein eigenes Problem als Problem
der Menschheit, als Geschichte und besondere Aufgabe eines Volkes in großen
bildhaften Erzählungen dargestellt. Es ahnt den Sinn seines eigenen Kampfes
durch das Licht, das aus der Zeit nach Christi Geburt auf die jüdische GeM. C. Benning
schichte fällt.
DER KNABE SCHLICH IN DIE WERKSTATT EIN

Der Knabe schlich in die Werkstatt ein,
Der Vater steht am lll armorstein.
"Was hast du heut an diesem Block getan?"
"Ich sah ihn an."
Am nächsten Abend schaut das Kind.
Der Vater sitzt am Block und sinnt.
"Was hast du nun mit diesem Stein gemacht?"
"Hab ihn durchdacht."
Von früh bis Abend am dritten Tag
Scholl aus der Werkstatt Schlag um Schlag.
"Du, Vater, sprich: Wann wird das fertig sein?"'
"Das sagt der Stein."
Martin Tittmann
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AUS: DIE SCHOPFERISCHE W:ELT. DER FARBE
Es muß das Bestreben der Kunst werden, in das elementare Leben wieder
unterzutauchen. Die Kunst hat lange genug angeschaut, die Natur studiert,
lange genug versucht, allerlei Rätsel der Natur zu lösen und in den Kunstwerken dasjenige in einer anderen Form wiederzugeben, was durch das Eindringen in die Natur geschaut werden kann. Dasjenige aber, was in den
Elementen lebt, das ist auch der heutigen Kunst noch ein Totes: die Luft ist
tot, das Wasser ist tot, das Licht ist tot, so wie sie heute gemalt werden, die
Form ist tot, so wie sie heute von der Skulptur geboten wird. Eine neue
Kunst wird aufgehen, wenn die Menschenseele lernen wird, sich in das Elementare, das lebendig ist, zu versenken und zu vertiefen. Man kann gegen
das polemisieren, man kann meinen, daß man das nicht solle. Da polemisiert
aber nur die menschliche Trägheit dagegen; denn, entweder wird der Mensch
sich mit seinem vollen Menschentum einleben in das Elementarische, die Elementargewalten, wird Geist und Seele des Äußeren aufnehmen, oder es wird
die Kunst immer mehr und mehr zu der Eremiten-Arbeit der einzelnen Seele
werden, wodurch ja recht Interessantes für die Psychologie dieser oder jener
Seele zum Vorschein kommen kann, wodurch aber niemals das erreicht werden wird, was die Kunst einzig und allein erreichen kann. Man redet noch
sehr, sehr von der Zukunft, wenn man diese Dinge ausspricht ...

*
Man soll nicht immer fragen: Was bedeutet dieses? iWas bedeutet jenes?
So wenig der Kehlkopf "etwas bedeutet", so wenig wir nach seiner "Bedeutung" zu fragen haben, so wie er das lebendige Organ ist für die menschliche Sprache, so müssen wir das, was in den Formen, was in den Farben
lebt, als das lebendige Organ der geistigen Welt betrachten. Solange wir uns
noch nicht abgewöhnt haben, nach Symbolen und Allegorien zu fragen, solange wir noch Mythen und Sagen allegorisch und symbolisch auslegen, statt
den lebendigen Hauch des durch den ganzen Kosmos webenden Geistes zu
verspüren, und einzusehen, wie lebendig eindringt in die Gestalten der
Mythen- und Märchenwelt das, was im Kosmos lebt, solange kommen wir
nicht zur wahren geistigen Erkenntnis ...

*
Wir gelangen wirklich, indem wir das Lebendige der Farbenfluten selbst
miterleben, wir gelangen, man möchte sagen, aus unserer Gestalt heraus und
erleben mit das kosmische Leben. Farbe ist Seele der Natur und des ganzen
Kosmos, und wir nehmen Anteil an dieser Seele, indem wir das Farbige
miterleben.
Rudolf Steiner, Dornach 1914.
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Probleme und Ziele des Maiens mit Kindern
Oie Handelsschule in St. Gallen hat in zwei aufeinanderfolgenden Jahren
hervorragende Vertreter der modernen Wissenschaft zu einer internationalen
Aussprache berufen, damit jeder auf seinem Gebiet darlege, welche Ausblicke auf eine "neue W eltschau" * sich ihm ergeben. Innerhalb dieses bedeutenden Unternehmens hat der Kunstpädagoge und Schriftsteller Hans
Friedrich Geist über "die Aufgaben einer bildnerischen Erziehung und die
Kunst" gesprochen. Mit erfrischender Deutlichkeit legte er dar, daß die
bildnerische Erziehung nicht die künstlerische Entwicklung und den werdenden Künstler, sondern die Lebenswirklichkeit und das Kind im Auge
haben müsse. "Die eilfertige Betriebsamkeit", mit der die Kinderarbeiten
in Ausstellungen gezeigt werden, ja bereits als Kunst zum Verkauf kommen,
kennzeichnete er als eine geistige Notlage der Erwachsenen, die kein Urteil
im Künstlerischen und kein rechtes Verhältnis zum Kind mehr besäßen.
H. F. Geist weiß, daß es sich um "Kunst" erst handeln kann, wenn die kindliche Entwicklung abgeschlossen ist- und daß es in der Schule nicht darum1
geht, pseudokünstlerische Bilder zu forcieren, sondern "um das Recht des
Kindes, die Phasen seiner Entwicklung in voller Breite zu durchleben"~
Wenn man das Kind mit den künstlerischen Mitteln nur sich ausleben läßt,
"es nur bei der triebhaften Entladung potentieller Energien belassen würde",
tut man etwas "wider den Sinn aller Erziehung". "Ohne den Lebensinhalt
zu mehren und die Welt der Erscheinung zu klären und zu ordnen", bringt
man "das Kind um die Entwicklung zur ästhetischen Freiheit".
Die Begrüfsumschreibung, die H. F. Geist der Kunst, dem Ästhetischen
gibt, birgt eine Unklarheit. Es zeigt sich, daß er noch durch Traditionen
belastet ist, obwohl er den erzieherischen Lebenshilfen der bildne.rischen
Tätigkeit nahekommt. H. F. Geist sagt: "Kunst ist der schöpferische Niederschlag eines ,inneren Gesichtes', eines vor den Phänomenen des Lebens ,geheim Erschauten', niedergelegt in der durchformten Gestalt, das niemals
absichtlich, niemals im voraus beabsichtigt werden kann. Es komm~
im Prozeß der Formbildung zum Vorschein, im Umgang mit den bildnerischen Mitteln."
Die Erkenntnis, daß das ,geheim Erschaute', die Idee, "im Prozeß der
Formbildung, im Umgang mit den bildnerischen Mitteln" zum Vorschein
kommt, eröffnet eine fruchtbare Arbeitsweise. Dem widerspricht aber der
• Die Vorträge sind unter dem Titel "Die neue Weltschau, zweite internationale
Aussprache über den Anbruch eines neuen &perspektivischen Zeitalters, veranstaltet
von der Handelshochschule St. Gallen" bei der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart erschienen. 230 Seiten, DM 11,80.
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erste Satz, wenn man konsequent denkt: "Kunst ist der schöpferische Niederschlag eines inneren Gesichtes", das heißt ja, daß der Ausgangspunkt in dem
Ideenmäßigen gesucht wird. Tue ich das, so arbeite ich ein Höheres (die
Idee) in ein Niederes (den Stoff der bildnerischen Mittel) hinein. Die Aufgabenstellungen, von denen H. F. Geist berichtet, zeigen, daß er tatsächlich ·das Malen vom gestellten Thema her anregt. Er geht eben von der traditionellen Auffassung der deutschen Ästhetik aus, welche die Schönheit
dadurch erklärt, daß die Idee (das Göttliche) in einem sinnenfälligen Bilde
erscheint. In dem Buche ,~Goethe als Vater einer neuen Ästhetik" hat
Rudolf Steiner die Idee des Schönen anders gefaßt. Die Idee, das Göttliche
darzustellen, ist die Aufgabe der Wissenschaft. Die Kunst muß eine andere, eine eigene Aufgabe besitzen. Die Wissenschaft "hat das Göttliche
in Form des unmittelbaren Denkens darzustellen, so wie es über dem Sinnlichen schwebt", dagegen "hat die Kunst das Sinnliche, Anschauliche, Bildliehe hinaufzuheben in die Sphäre des Göttlichen" •, wie es an anderer
Stelle heißt.
Zwischen dem Gebiet der Wissenschaft und dem Gebiet der Kunst steht
die Natur, das im gewöhnlichen Sinne "Wirkliche". Dieses Wirkliche ist
weder göttlich noch ungöttlich, sondern "einfach gegen die Göttlichkeit,
gegen die Idee gleichgültig". Der Wissenschaftler dringt durch die Hülle
der Gleichgültigkeit hindurch, um die Idee zu schauen, und zwar in der:
Form des Gedankens. Der Künstler aber nimmt die Wirklichkeit liebevoll
auf, lebt und webt im Sinnlichen, Stofflichen. Von ihm geht er bei seiner
Arbeit aus. Wie arbeitet er denn an dem Sinnlich-Inhaltlichen, was ist die
Form seiner Darstellung? Er arbeitet so, daß das Wie, die Form seiner
Darstellung - wir könnten auch sagen, seine künstlerische Technik dem Bereich der Idee zugehört. Er arbeitet so an dem Sinnlich-Wirklichen, daß es gesetzerfüllt, notwendig, göttlich erscheint wie die Idee.
Die Kunst wird damit erst zu einem neuen und eigenen Reich: "Das Sinnliche im Gewande des Göttlichen". Am Umgekehrten, am Göttlichen im
Gewande des Sinnlichen, hat "niemand Interesse", weil doch gerade das
Unbefriedigtsein an dem Wirklichen die Sehnsucht hervorruft, es zu vergöttlichen: "Warum sollte man aber das Göttliche, das an sich schon die
höchste Befriedigung gewährt, in eine andere Form bringen wollen?"
Solange der Mensch strebt, hat er versucht, aus dem Niederen in ein
Höheres vorzudringen. Gehe ich beim Malen mit Kindern von Iil.een, Phan~asievorstellungen aus (z. B. "Herbststimmung", "Es werde Licht"), so er• Zitiert nach R. Steiner "Uber das Komische und seinen Zusammenhang mit Kunst
und Leben", erschienen in der Zeitschrift "Anthroposophie", Buch 4, 1935. Die folgenden Zitate entstammen ebenfalls diesem Aufsatz, der jetzt in den" Veröffentlichungen aus dem literarischen Frühwerk" wieder zugänglich gemacht worden ist.
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hebt sich die Frage, ob ich damit nicht aus der eigentlich künstlerischen
Sphäre heraustrete. Wann solche Themenstellungen berechtigt und aus rein
pädagogischen Gründen vertretbar sind, soll weiter unten behandelt werden.
Zunächst halten wir den radikalen Satz Rudolf Steincrs fest: "Wollte nun
jemand behaupten, es sei auch -möglich, daß jemand das Göttliche im Gewande des Sinnlichen darstelle, so widerlegt sich das damit, daß niemand
an einer solchen Aufgabe Interesse haben kann."
Wir fassen das von Rudolf Stein er Dargestellte im Schema zusammen:
Die Wissenschaft stellt die Idee dar;
Inhalt: ideell; Form oder "Wie" der Darstellung: ideell.
Die Natur (das Wirkliche) stellt das Sinnliche dar;
Inhalt: sinnlich; Form oder "Wie" der Darstellung: sinnlich.
Die Kunst stellt das Sinnliche im Gewand des Göttlichen dar;
Inhalt: sinnlich; Form oder "Wie" der Darstellung: ideell.
Die Natur ist das Reich des unideellen Sinnlichen. Die menschliche
Tätigkeit, mit der wir die sinnenfällige Wirklichkeit aufnehmen, ist die
Betrachtung mit gesunden Sinnen. Die Wissenschaft ist jdas Reich des
unsinnlich Ideellen. Die geistige Wirklichkeit dieses Reiches nehmen wir
durch Denktätigkeit auf ("wenn wir uns in das Gebiet des Denkens versenken"). Die Kunst ist das Reich des Sinnlich-Ideellen. Wir finden es,
im Gegensatz zu den beiden anderen, nirgends vor: "wir müssen es selber
schaffen". In diesem Sinne hat also das Reich der Kunst überhaupt keine
Wirklichkeit - das Schaffen des Menschen läßt die Sphäre des ästhetischen Scheines entstehen. "Der ästhetische Schein ist das durch den schaffenden Menschengeist durchgöttlichte Sinnliche."
Ein Beispiel soll diese Gedankengänge Rudolf Steincrs verdeutlichen. Der
Stein aus dem Reich des Sinnlich-Wirklichen wird durch den schaffenden
Menschen behauen. Unter seinen Händen entsteht eine Statue. Das fertige
Kunstwerk ist weder ein "Stein" noch "ein Mensch", es ist ein Neues geworden, das keiner ursprünglichen Wirklichkeit angehört. Nur im inneren
Nach-Erschaffen des Betrachters kann dieser miterleben, wie hier ein
Sinnliches, der Stein, auf eine andere Ebene emporgehoben und mit dem
Gewande der Idee umkleidet worden ist. Das Nacherleben des künstlerischen
Schaffens führt erst zu der Möglichkeit, ein Kunstwerk zu beurteilen. Das
Ideelle lebt zunächst nicht in seinem Inhalt, sondern in der Form der Darstellung, in den schöpferischen Kräften des Menschen.
Wir fassen das vorhin gegebene Schema neu unter diesem Gesichtspunkt:
Dem Reich der WiBSenachaft liegt die geiatige Wirklichkeit zugrunde,
die durch Denken erreicht wird.
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Dem Reich der Natur liegt die sinnliche Wirklichkeit zugrunde, die
durch Betrachtung erreicht wird.
Dem Reich der Kunst liegt keine Wirklichl,eit zugrunde. Der ästhetische
Schein wird geschaffen.

•

Mit dem Eintritt des Kindes in die Schule läuft das schon vorher geübte
zeichnende Erzählen, erzählende Zeichnen des Kindes zunächst noch als ein
alter Strom fort. Mit den Buntstiften malt das Kind zu Märchen oder Texten
illustrierende Bilder. Es wird von mehr oder weniger phantasievollen Vorstellungen dazu angeregt. Diese Art einer Betätigung mit künstlerischen Mitteln hat seine volle Daseinsberechtigung und seinen bedeutenden Bildungswert für das Kind des ersten Lebensjahrsiebents. Die eigentliche pädagogische Führung setzt mit dem Schulbeginn auf anderen Gebieten ein, nämlich
auf dem des linearen Formenzeichnens und des Umganges mit den Farben.
Durch die Arbeit an den Grundelementen der Form und den Phänomenen
der Farbe werden neue Fähigkeiten erweckt, wird ein neues Element innerer
Bildung veranlagt. Das gleiche gilt von dem Umgang mit den plastischen
Formen im ersten Plastizieren mit Wachs oder Ton.
Mein ganzes Streben richtet sich bei der Einleitung einer Malstunde in den
ersten Schuljahren darauf, dn8 Inter~se der Kinder an der technischen 1 Seite,
-der Arbeit zu entflammen. Der Inhalt, der zu bearbeitende Stoff, sind hier
Wasser, Papier, Pinsel, Farbe. Die Kinder können sich schaffend mehr und
mehr an den Möglichkeiten und Handhabungen begeistern, wie die Farbe zu
differenzieren, zu verdichten, abzuschwächen, zu konzentrieren ist. Im
Wechsel von Tun und anschauender Beurteilung sollen sie damit vertraut
werden, wie jede einzelne Farbe gewis'!ie maltechnische Handhabungen in
besonderer Weise verlangt. Die Bearbeitung der technischen Mittel ist
die eigentliche Aufgabe der Malstunde. Was dabei herauskommt, ist gegenüber dem Schaffensprozeß zweitrangig.
Etwas ganz anderes setzt gegenüber den fertigen Blättern ein, wenn diese
betrachtet werden. Nun muß von den Ergebnissen ausgegangen werden, von
der Wahrnehmung. An gelungenen wie an mißrateneu Blättern kann der
Schaffensprozeß leise bewußt gemacht werden. Die Betrachtung der Bilder
wird ihren Ausgangspunkt von der technisch gestellten Aufgabe und einem
kritischen Anschauen, wie weit diese Aufgabe gelöst worden ist, nehmen.
Doch kommen jetzt auch bis zu einem gewissen Grade die Vorstellungen zu
ihrem Recht. An den Erzählungen des Lehrers und an den eigenen Entdeckungen erleben die Kinder, daß ihre hingebungsvolle Arbeit mit dem Material dieses so verändert und umgestaltet hat, daß es jetzt als "Sinnliches im
Gewande eines Göttlichen" erscheint. Besonders das Vergleichen (mit Stim-
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mungen, Märchenmotiven, menschlicher Handlungsweise usw.) wird die Betrachtungen fruchtbar machen. Die Sprache der Farben wird bewußt aufgefaßt, ihr Wesen tritt den Kindern als eine Offenbarung entgegen.
Eine Malstunde kann etwa auf folgende Art begonnen werden. Zunächst
werden die Blätter sorgfältig aufgezogen. Nachdem den Kindern in Erinnerung gerufen wurde, daß sie mit Wasser, Blau und Gelb eine Vielfalt von
Farben erhalten, wird vor den aufgespannten Blättern die Aufgabe gestellt,
z. B.: Heute malen wir ein Gelb, das von einem dichten Fleck aus mit Hilfe
des Wassers immer zarter, immer dünner, immer behutsamer vom Pinsel
über das Blatt hin sich ausbreitet. Wenn mehrfach neu es Blau aus dem.
Näpfchen gegriffen wird, versammelt sich unten auf dem Blatt ein lasten-:
des, schweres Blau. Neugierig strebt es dem Gelb entgegen. Nur mit etwas
feuchtem Pinsel, den ich immer wieder ausspüle, lasse ich einen blauen
Hauch dem Gelb entgegensteigen. Doch dieses wird jetzt kühn. Es geht
dem Blau nicht nur entgegen, es geht darüber - paßt auf, was dabei entsteht! - immer mehr Gelb geht über das Blau. (Jedesmal sorfältig den
Pinsel spülen, bevor neu es Gelb aus dem Näpfchen genommen wird!) Das
Blau bäumt sich auf; zart, ohne das Gelb völlig zu überdecken, wellt es
näher an die dichte Mitte des Gelb heran ...
Durch die Schilderung, wie Blau und Gelb aufeinander reagieren, wie dabei die Farben behandelt, wie Pinsel und Wasser verwendet werden, habe
ich es in der Hand, auf mannigfaltigste Motive hinzuarbeiten, die dem Kind
aber hinter Farbe und technischem Schaffensprozeß verborgen bleiben.
In der Betrachtung, später, werden die Farberlebnisse oder auch Motive
{Landschaftliches, Atmosphärisches, Pflanzenform usw.) wiedererkannt werden können.

••
Was kann durch solche Arbeitsweise erreicht werden 7 "Frei über den Trieben
der Natur, frei über den Gesetzen der Sinnlichkeit, frei über Leidenschaften
und Menschensatzungen zu walten, das ist des besseren Menschen Weg und
Ziei," sagt Rudolf Stein er in dem zitierten Aufsatz. Diesen Weg betrete ich,
wenn ich die Farbe nicht unverwandelt aufstreiche, sondern wenn ich sie
ihrem Wesen gemäß fein differenzierend behandle und damit die Herrschaft
meines Geistes über die Natur erwerbe. Ich stoße dabei auf geistige Gesetze der Farbe und lerne, sie zu erleben, sie zu respektieren und aus der.
Farbmaterie zu befreien, sichtbar zu machen. Der künstlerische Schaffensprozeß, "obwohl er wahrhaftig erst aus dem Selbst entspringt" - bringt
jedoch nicht mein Selbst, meine Phantasien oder Ideen zur Darstellung,
sondern müht sich selbstlos um das Objekt, welchem ich ein Höheres, Gestaltetes einpräge. Es ist ein liebevolles Handeln, aus Hingabe an das Objekt,
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nicht um des Selbstes willen vollbracht. "Was· an dem .Objekt nur
natürlich ist, soll abgestreift, überwunden und so hingestellt werden, ata
wenn es ein Göttliches wäre. Die Kunst ist ein fortdauernder Befreiungsprozeß des menschlichen Geistes und zugleich die Erzieherin der Menschheit zum Handeln aus Liebe.".
Kinder, denen die hingebungsvolle Arbeit an einem Objekt wie der Farbe.
das Einfühlen in ihre Gesetze und das freie U:mschaffen des Natürlichen zu
einer Aufgabe geworden ist, erüben, sich innere Disziplin. Es wird leicht
werden, ihnen auch das Einfühlen in andere Menschen als Aufgabe zq
stellen. Wie sich die Kinder unter anderen bewegen, wie sie auf andere
wirken, wie sie der Umwelt achtsam gegenübertreten, findet sein Gleichnis
in der ständigen Kunstübung. So können die Fragen der Disziplin
fruchtbar von der künstlerischen Erziehung her angepackt werden. Eine
künstlerische Erziehung, die von der Idee ausgeht, die dem Stoff eingeprägt werden soll, ist in Gefahr, Disziplinlosigkeit zu erzeugen. Denn
wenn ich die Kinder ständig darin übe, Vorstellungen und Ideen auszugestalten, gewöhne ich sie daran, auch auf anderen Gebieten ihre Einfälle,
ihr Selbst, ihren eigenen Willen zur Geltung bringen. Erfolgt ihr Tun
nicht in selbstloser Hingabe an den umzugestaltenden Stoff, sondern
geht von selbstherrlicher Gestaltungslust aus, wirkt es lockernd. Je
mehr künstlerische Tätigkeit dieser "gefährlichen" Art geübt wird, um
so ungezügelter werden die Kinder sich selbst ausleben wollen. Sie werden daran gewöhnt, ihre Einfälle, ihre willkürlichen Ideen "dem Sinnlichen
einzuprägen", zur Erscheinung zu bringen. Das in den Ideen waltende
Göttliche wird wirklich herabgezogen - im künstlerischen Tun wie im
Verhalten der Kinder - und erscheint auf niederer Ebene in chaotischer
Weise. Es können bei solcher Malunterweisung die schönsten und interessantesten Bilder entstehen - der Schaffensprozeß als solcher ist erzieherisch verderblich. Es wurde anfangs die Frage aufgeworfen, ob nicht
die interessanten Themenstellungen, welche die künstlerische Betätigung
von der Phantasievorstellung her anregen (z. B. Herbststimmung, Es werde
Licht), aus der künstlerischen Sphäre herausführen. Jetzt fügt sich die zweite
Frage an, ob nicht eine solche Arbeitsweise erzieherische Gefahren mit sich
bringt. Manches wird hier von dem Künstlerturn des Erziehers abhängen.
Aber diese Ausführungen sind ja gedacht, aus der Erfahrung heraus auf
Probleme hinzudeuten und sie zur Diskussion zu stellen.
Der modernen Kunst liegt - oft unbewußt - der hier gemeinte ästhe-.
tische Grundbegriff zugrunde, der das Künstlerische daran erkennt, daß
liebevolle und freie Taten den Stoff so umbildeten, daß er erscheint, "als
wenn er ein Göttliches wäre". Die moderne Malerei verzichtet auf die
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seelische Umhüllung, die unmittelbar mitschwingende Empfindungen erregt.
Ich erfasse solche Kunstwerke nur, wenn ich etwas von dem Schaffensprozeß des Künstlers in mir nachschaffen kann. Die Fähigkeit, z. B. Werke
der abstrakten Kunst zu beurteilen, erwerbe ich im wesentlichen nur durch
eigenea Schaffen. Die geheimen, willenshaften Vorgänge der Durchgeisti-.
gung des Stoffliche~ muß ich - und sei es noch so anfänglich - selber
schaffend erlebt haben, will ich sie in mir einem Kunstwerk gegenüber nachschaffend erleben. Die Hilflosigkeit gegenüber der modernen Kunst - sowohl ihre verständnislose Ablehnung wie das Hereinfallen auf ihre Sensationen und Spielereien - entsteht dadurch, daß so wenig tätige, selbstlose Kunsterziehung geübt wird.
Das schichtende Malen mit Wasserfarben, bei dem die übereinandergemalten Farbschichten sichtbar bleiben, ist ein erstrangiger Ausdruck
moderner Kunst. Die durchsichtigen Farbschichten erlauben ein empfindsames Nacherleben der künstlerischen Prozesse. Am Schichten übt sich
das fortschreitende Schaffen, dessen Phasen erhalten bleiben. Ich entgehe nicht den Folgen meines Tuns und kann sie doch bis zu einem gewissen Grade korrigieren.
Wenn ich von der reinen Farbübung, wie sie geschildert -\vurde, mit
dem 9. Lebensjahr dazu übergehen will, für die Tierkunde, Pflanzenkunde, Geographie zu malen und die erworbenen Fähigkeiten anzuwenden,
muß ich äußerst behutsam vorgehen, um das bisher Erworbene nicht zu
vernichten. Vor allem muß das Zeichnerische, das seinen eigenen, analogen Ubungsweg gegangen ist, sehr vorsichtig mit dem Malerischen zusammengeführt werden. Sauberkeit in der Trennung der Kunstgebiete ist
Ordnung im Geistigen. Ehe ich beispielsweise malerisch eine bestimmte
Pflanze darstellen lasse, müßte die Entstehung des Urpflanzenhaften aus
den Farbübungen entwickelt worden sein. Ein ganzes Pflanzenreich entspringt dem schöpferischen Umgang mit den Farben. Habe ich auf der
einen Seite die Entstehung der Pflanzengestaltungen aus dem malerischen
Prinzip erlebt, habe ich auf der anderen Seite auf dem zeichnerischen Wege
die Form-Metamorphosen des Pflanzlichen nachbildend immer exakter
erfaßt, dann kann ich die Vorstellung "Rose" zum technisch zu bearbeitenden Material, d. h. zu Wasser, Farbe, Papier dazu tun. Die Rose (in
der Vase oder in der Vorstellung) tritt in eine Reihe zu Farbe, Papier usw.
Sie gehört dann mit zu dem sinnenfälligen Stoff, den ich in künstlerischem Prozeß umzuarbeiten habe. Was bei einem solchen Bilde entsteht,
ist keine abgemalte Rose, auch keine abgemalte Rosenvorstellung, sondern
ein frei von mir geschaffenes ästhetisches Gebilde.
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Es scheint mir in der bildnerischen Erziehung darauf anzukommen, das
künstlerische Produzieren nicht durch dasjenige anzuregen, was als fertiges
Bild ·einmal da sein soll. Die Sehnsucht muß erweckt werden, SinnlichStoffliches selbstlos, wie das Material es verlangt, umzuwandeln, bis es zum
Sinnlich-Ideellen, zum Stoff im Gewande des Göttlichen, emporgehoben ist.
Helmut von KUgelgen

Hobelspäne eines Werklehrers
Rex Raab

Das gute Holz mit allen Sinnen und mit tiefem Sinnen erleben und er-;
leben lassen.

*
Die Kinder sollen nie etwas "für die Katz", sondern immer fürs wirkliche Leben machen. Zum Beispiel: eine Milchschale für die Katze.
Aber in welcher Form! und Ausführung bestellt eine Katze ihre Schale?
Muß diese unbedingt rund sein? Und unbedingt umkippen können, wie die
gewöhnlichen?

*
Eine Holzplastik von einem elfjährigen Negerbub - für unsere Begriffe
schon ein kleines Kunstwerk. Der menschliche Körper bewahrt etwas Baum.haftes, die Glieder wirken wie die Aste einer Eiche, Hände und Füße kommen nicht zur Entfaltung. Unbeirrbare Vereinfachung und Beschränkung
aufs Wes entliehe. Charakteristischer Ausdruck der kindhaften Geistesstufe des Negers, voller innerer Hemmungen. Doch auch voller Eutwicklungsmöglichkeiten, die in den Leib zurückgestaucht sind, aber sich nach
Befreiung sehnen.
Der Bub soll in die Missionsschule stromabwärts kommen. Dort lernt er
dann Lesen (später Zeitunglesen), Schreiben (später Schreibmaschine), ausländische Geschichte (später Karl Marx), usw., nebst der Ansicht, daß das
Holzschnitzen "unzivilisiert" ist.

*
Den Menschen in allem, auch bei allem Zweckmäßigen berücksichtigen das heißt, nicht nur des Menschen Leib, sondern auch die Bedürfnisse seiner
Seele und die Ziele seines Geistes. Diese sind es wohl, die zu den Stiländerungen im< geschichtlichen Verlauf geführt haben.
Die Vertreter des "Nützlichkeitsgedankens", der "zweckmäßigen" Betrachtungsweise, der "funktionellen" Lösungen bei allen baulichen und handwerk-
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liehen Problemen verfallen dem Fehler, daß sie den Menschen, und vor allem
die menschliche Seele, vergessen, - als ob die Erfüllung des Zweckes, etwa
eines Gebrauchsgegenstandes, eine vom Menschen losgelöste Tatsache der
Welt sein könnte.
Die vollständige Erfüllung des Zweckes muß nicht nur die naturgegebenen
Bedingungen, Stoffe, Beziehungen zum Äußeren des Menschen berücksichtigen, sondern auch die menschliche Seele mit einbeziehen. Die aber waltet
jenseits des sogenannten "Zweckmäßigen".
So ist es durchaus berechtigt und wird von den Kindern begrüßt, wenn
sie ihr eigenes Ebenbild, das hinter allem weiteren stehen soll, zuerst schaffen, ehe sie zu Gebrauchsgegenständen übergehen. Dies könnte durch die
Anfertigung eines einfachen Holzpüppchens geschehen in der Art eines DellaRobbia-Bambinos ohne Ausgestaltung der Arme und Beine. Und die Kinder
haben sich mit Material und Werkzeugen vertraut gemacht.

*

Vom Anfange an die Wichtigkeit der Werkzeuge und deren Pflege betonen.
Unter anderen selbstverständlichen Vorteilen hat dies zur Folge, daß die
Kinder, wenn sie zu jungen Menschen herangewachsen sind, leichter den
Zugang zu den eigentlichen Werkzeugen der Erkenntnis, zu der Beobachtung
und zum Denken und dadurch zur Philosophie der Freiheit, finden.

*
Der Materialismus gerät mit sich selbst in Widerspruch, indem er weder zu
einell)l Verständnis noch zu einem Gefühl für das Material führt! Für die
materialistische Denkweise bedeutet die "materialgerechte" Behandlung eines
für den menschlichen Gebrauch bestimmten Gegenstandes lediglich die Befriedigung von rationell festgelegten Bedingungen, wie minimaler Aufwand
an Material, Gestaltung nach den beschränkten Möglichkeiten der Ma11chine,
Billigkeit der Herstellung, usw. Das heißt: Faktoren, die im Grunde gar
nicht m~t dem Wesen des Materials selber zusammenhängen.
Nach solchen Gesichtspunkten hätten Parthenon, Pantheon, Sainte Chapelle zu Paris und die Petcrskirche gar nicht zustandekommen dürfen I
Um diesem Gesinnungskäfig zu entkommen - der übrigens von Individuen bewohnt wird, die meist selber sehr wenig mit Materialien vertraut
sind - braucht man nur einer Werkstunde beizuwohnen, wo eine Klasse von
Kindern mit nur geringen Anleitungen durch den Lehrer Bleistiftschalen,
in Vielfalt der Form und doch alle material- und zweckgerecht, schnitzen
und glätten. Wer dürfte bestimmen, was für das Holz "gerecht" ist, wenn
nicht derjenige, der bestrebt ist, sich in dessen Wesen einzuleben?

*

Modellieren - Schnitzen - Schreinern: Das scheinen die Stufen zu sein,
auf denen das Kind, entsprechend den Stufen seiner Entwicklung, am besten
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zur Handfertigkeit und zum geschickten Umgehen mit den verschiedenen
Stoffen geleitet werden kann.
Beim! Modellieren langt zunächst der ganze Mensch in sein Material:
Das Kleinkind in der Sand- oder Lehmgrube I
Das Schreinern (Sägen, Hobeln, Bohren, Federn und Nuten usw.) fordert
schon einen Grad von Beherrschung der eigenen Glieder und von gedanklicher Arbeit, den der Anfänger im Kindesalter noch nicht besitzt.
Anders ist es mit dem Schnitzen, das ein Mittelding zwischen Modellieren
und Schreinern darstellt, und daher lUD! besten geeignet ist, dem Anfänger
eine intime Bekanntschaft mit der eigentlichen Beschaffenheit des Holzes
zu v~rschaffen.
Ich lasse meine elfjährigen Anfänger mit Bildhauereisen beginnen und
habe gute Erfahrungen damit gemacht. Bald ist eine Freundschaft zwischen
Kind und Holz da, die zu einer raschen, geschickten Arbeitsweise und zur
Produktivität führt; während der Rückfall, der womöglich durch einen anfänglich mißlungenen Versuch im Sägen bewirkt wird, auch verzögernden
Mißmut hervorrufen kann. Daher lasse ich z. B. einen Kochlöffel zum größten Teil durch Schnitzeisen anfertigen, wobei die Richtung der Maserung
mit aufgezeichneten Pfeilen immer wieder angedeutet werden darf. Es bleibt
dann nur ein Minimum zum Raspeln, Feilen und Schmirgeln übrig. (Dbrigens würde das Raspeln die Fläche eher zerreißen als streicheln!)

•
Eine frisch und sauber geschnitzte Fläche mH Glas behandeln, hieße soviel, wie ein grünes Blatt mit Farbe anstreichen zu wollen.

*

Rudolf Steincrs Fragenbeantwortungen, Hinweise, Anregungen, Angaben
enthalten stets Keimkraft und Entwicklungsmomente. Es kommt aber darauf
an, ob der Empfänger sie auf einem Steinboden liegen läßt, wo sie - wie
Sandkörnchen, über die man hingeht - nur kleiner werden können, oder·
ob er sie in ihrer genetischen Kraft aufzunehmen und zum Entfalten zu
bringen vermag.
Ein solcher "Same" ist für Handwerkslehrer in dem Hinweis Rudolf
Steincrs gegeben, man könne die Kinder Kochlöffel machen lassen. Hier
handelt es sich vor allem darum, selbst bei einem so vertrauten Gegen-.
stand, wie einem Kochlöffel, das genetische Moment zu entdecken. Sonst
kann sogar eine offensichtlich nützliche Aufgabe gewissermaßen "unter den
Lehrertisch", anstatt auf einen fruchtbaren Boden fallen!

*

Was ist die Gestalt eines Löffels~ - Ein Schälchen am Ende eines Stiels.
Was ist charakteristisch für den HolzlöffeH Im Gegensatz zu der isotropen
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(physikalisch allseitig gleichen) Beschaffenheit der meisten Metalle wirkt die
Zellstruktur, Maserung, relative Stärke in der einen, Schwäche in der andern Richtung beim Holz von vornherein bedingend auf die Formung eines
Löffels. Das "Schälchen" muß verhältnismäßig groß und flach, der Stiel
iDl' Querschnitt stark sein. Das Holz quillt durch Nässe, und die Oberfläche
wird schnell aufgerauht, daher eignet es sich weniger für das unmittelbare Einnehmen der Speisen als für Salatbesteck, das vom 01 ständig "genährt" wird - und eben für Kochlöffel, die nicht glatt bleiben müssen.
Und das Besondere beim Kochlöffel? Der zylindrische Stiel ergibt sich
aus dem Verlangen nach Handlichkeit und Dicke. Betrachten wir einen Kochlöffel, der mehrere Jahre hindurch Dienst geleistet hat, so sind wir überrascht: das einstmals stumpfe Ende ist zu einem spitzen Dreieck abgenutzt.
Das deutet darauf, daß auch beim neuen Löffel das Schälchen ziemlich
spitz sein soll, um gut in die Winkel des Kochtopfes gelangen zu können·.
Fragen wir nach den Formelementen eines Kochlöffels, so kommen wir
zu einer ganzen Gestaltkunde, einer regelrechten Morphologie der Gebrauchsgegenstände, die gute Früchte für den Unterrichtsplan in der Handfertigkeit tragen kann: Beim Stiel zeigen sich Streckung und Rundung - beim
Schälchen Wölbung und Höhlung; zwischen diesen vermittelt der Ubergang,
der als Schwellung oder Verjüngung aufgefaßt werden kann. Wölbung kann
auch Erhabenheit, Höhlung kann Vertiefung genannt werden.
Jetzt holen wir die Holzgeräte aus der Schublade in der Küche und
breiten sie vor uns aus: Kochlöffel, Rührlöffel, Walze, usw. Wir erkennen
in abgewandelter Form dieselben Elemente, die wir beim Kochlöffel entdeckten - fast wie Abarten der einen Art. Was ist die Walze, als Form betrachtet, anderes als ein verdickter Stiel, während Schwellung und Wölbung sich in den Griffen rudimentär andeuten? - Was ist der gewöhnliche
Rührlöffel anderes als die Kochlöffelgestalt, an der das Element der Vertiefung wegfällt, was ist die Rührkeule anderes als ein Rührlöffel, an deDlj
die Wölbung überband nimmt: ein Stopfei anstatt eines Schälchens am
Ende des Stieles I Beim' Quirl nimmt die Wölbung nicht in dem Maße überband wie bei der Rührkeule. Das gewölbte Ende wird in der Längsrichtung
aufgegliedert wie ein Bündelehen von kurzen Stielen. Und djcr Rührlöffel
mH dem Loch drin bietet weniger Widerstand beim Rühren. - Manche Kinder (es sind meistens die "kopfmäßigen" Kinder) höhlen das Schälchen eines
Löffels so lange und so tief aus, bis ein Loch entsteht und die Arbeit, zur
Bestürzung des kleinen Handwerkers, wie ein bukolisches Lorgnon aussieht!
Das ergibt dann eben jenen durchlochten Rührlöffel .

•

Es wäre ein sehr verstandesmäßiger Einwand, wenn hier behauptet würde,
diese angebliche "Gestaltlehre" - und obendrein auf solch unschuldige Ge-
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genstände angewandt - sei übertrieben und habe keinen praktischen Wert.
Hat doch der Verstand lediglich die Aufgabe zu erfüllen, Gegebenes iiD! Beobachtungsfeld zu unterscheiden. Er beschränkt sich darauf, die Einzelheiten der .Welt zu benennen .
.Wer jedoch die Aufgabe hat, Kochlöffel Dl!i.t Kindern zu machen, erlebt
sehr bald den praktischen Wert der oben unternommenen Analyse; besonders
dort, wo etwas schief zu gehen droht, z. B. wenn das besagte Loch ent-7
&teht oder wenn ein Teil des Schälchens abbricht. Hier gilt es, das ent-;
täuschte Kind zu überzeugen, daß seine Arbeit nicht umsonst gewesen ist.
Und das läßt sich am besten machen, wenn man ihm zeigen kann, daß der:
begonnene Kochlöffel in einen andern, verwandten Gegenstand mit einer
ebenso praktischen Verwendungsmöglichkeit verwandelt werden kann. Dann
faßt es wieder Mut und strahlt mit seinen Kameraden vor Freude, auch;
nach einer Notlösung.
Aus diesem grundlegenden Anfang lassen sich schwierigere Aufgaben
in Fülle :erfinden: Schalen aller Art - bei denen immer die Erfüllung eines
bestimmten Zweckes verlangt werden soll - plastisch gestaltete Kleiderbügel,
Türklinken, Hocker, usf.
Während der Verstand nichts als die voneinander verschiedenen,
anscheinend nicht verwandten Einzeldinge sehen kann, ist es, nach der Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, die Aufgabe der Vernunft, eben die Verwandtschaften unter den zunächst gleichgültig nebeneinander stehenden Dingen zu erkennen, und demgemäß zu der umfassenden
Idee vorzudringen.
Die richtige Arbeit mit dem Holz vermag die Kinder im eminenten Sinne
zur Vernunft zu erziehen.

VON NEUEN ROCHERN
KINDERZEICHNUNGEN IN "NEUER" SICHT

Wolfgang Grözinger, "Kinder kritzeln, zeichnen, malen. Die Frühformen kindlichen
Ge&taltens." Pre&tel-Verlag, München 1952. 124 S.
Der durch seine Vortröge über Kindermalerei bekannte Schriftsteller und
Kinderpsychologe Dr. Grözinger bat ein
recht amüsantes Buch zustandegebracht.
Schon die Ausstattung des Bändchens ist
bestechend. Da prangt auf dem Deckel
die typische Kinderzeichnung von dem
Männle mit dem Zähne-Rechen im Gesicht und mit den Armen, die aus dem
Kopfe wachsen; die Rückseite zeigt ein
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giraffenähnliches Wesen, und das Vorsatzpapier ist mit dynamischen Tintenklexen, Wirbeln und anderen Kritzeleien bedeckt. Grözinger bat sein Buch
geschrieben, weil, wie er meint, kein
Erwachsener ihm sagen konnte, "warum
Engel wie Igel aussehen können; warum
der Storch zwei große Ohren hat; und
warum es soviel Spaß macht, mit beiden
Händen zu malen". Mit diesen Frühfor-

men kindlichen Zeichnens konnte die
Psychologie bisher noch wenig anfangen,
so daß ihre Entzifferung "hinter jener
der Keilschrift und der Hieroglyphen"
solange zurückgeblieben ist. Der Verfasser spricht von der Psychologie als einer
Notbrücke zu der Welt der Kleinen, auf
der wir "über den Abgrund unseres
Nichtwissens hinüberschwanken", ein Anblick, an dem die Götter "ihren Spaß"
haben dürften. Trotzdem verspricht das
Geleitwort "manches Neue und bisher
Unbekannte". Worin besteht nun dieses
Neue?
Vom Amerikaner L. Tadd (1900) und
M. Fraenkel (1910) übernimmt der Verfasser die Anregung zum beidhändigen
Zeichnen, wodurch "syrrhythmische" Bilder entstehen (im Gegensatz zu den symmetrischen Ergänzungen, wie sie an der
Waldorfschule geübt werden), vom Physiologen Max Verwarn (1917) das reichlich überholte "Modell" der Nervenbahnen und -stationen, von Ilse Kattenstidt den Hinweis auf die uralten Fadenspiele. Hier liegen gewiß nicht die Stärken des Buches.
Oberraschend dagegen erscheint die
Deutung der frühen Kinderzeichnungen
als einer Körperschrift, in der sich das
ursprüngliche Raumgefühl des Kindes
ausdrückt. "Das Kind kommt vom Kosüber
mischen Vierdimensionalen die Erde - das Dreidimensionale - zu
Ich und Du, zum Weltbild", heißt es mit
Hinweis auf Paul Klee. Das Raumgefühl,
dem das Kind, dieses aus dem Mutterleibe "am Festland gestrandete Wasserwesen", zunächst ausgesetzt ist, wird
aus einer leiblichen Erinnerung, in einer
Art "Zwiesprache mit seinem Inneren"
niedergeschrieben. Dieser anscheinend völlig neue Ausgangspunkt verleiht allen
Ausführungen des Buches Richtung und
Wert.
Leider verschweigt Grözinger die genialen Arbeiten des 1946 verstorbenen
Waldorflehrers Hanns Strauß, die dieser

in vielen öffentlichen Vortrögen und
Ausstellungen dargelegt hat •. Hier war
auf Grund anthroposophischer Menschenkunde zum erstenmal eine fruchtbare
Durchdringung der Geheimnisse kindlichen "Gekritzels" möglich geworden.
Daß Grözinger diese Arbeiten unbekannt
geblieben sind, darf füglieh bezweifelt
werden, zeigt sich doch selbst seine Terminologie weitgehend von Strauß beeinflußt.
Als Abbildung 1 bringt Grözinger den
"Urknäuel", der, wie aus dem Text hervorgeht, aus einem "rotierenden Raumgefühl" entstanden ist: "Manche Kinder
rühren sogar mit beiden Händen auf dem
Blatt wie in einer TeigschüsseL" (Im
nachgelassenen Manuskript von Strauß ist
als "1. Urtyp" von dem "Ergebnis einer
frei umkreisenden Kraft" die Rede, die
"eine Art Knäuel oder Gespinst" hervorbringt; ferner wird die Aussage eines
Mädchens erwähnt: "Brei, weil man immer rund herumrührt"!) Abbildung 2
zeigt das "Urkreuz" (Strauß: "2. Urtyp: Kreuzung"), es folgt die "Spirale"
(von Strauß als das "Realsymbol des im
rhythmischen Geschehen sich verwirklichenden Lebens"
bezeichnet),
dns
"Haus", der "Kopffüßler" (bekannte
Bezeichnung, bei Strauß richtiger "Kopfgliedler"). Bei den "Kopffüßlem" der
Vierjährigen ist das Gehege der Zähne
besonders stark entwickelt. Grözinger bemerkt dazu: "Es sind keine Zähne, es ist
das Zahngefühl gezeichnet." (Strauß:
"Um das 4. Jahr erscheinen die zähnefletschenden Miinner. Es kommt daher,
daß das Entstehen des Härtesten, Pla• Vgl. H. Strauß, "Die Gestaltungskräfte des Kleinkindes als Offenbarer
seines Wesens", Erziehungskunst, Oktober
1932. - "Die Bedeutung des Zeichnens
für das Kleinkind", Erziehungskunst,
Juni 1952. - H. Sembdner, "H. Strauß
als Interpret kindlicher Zeichenkunst",
ebenda.
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stischsten im menschlichen Organismus
gespürt wird.") Die merkwürdige Harkenform der Hände oder des Mundes
wird von Grözinger als "Tastfransen ",
als "Tastorgan feinster Empfindlichkeit"
bezeichnet. (Strauß spricht von dem Prototyp der Gliedmaße als "Bild eines willenshaften Sinneswerkzeuges", das er als
"Ur-Taster, Ur-Fühler oder auch Begreifer" charakterisiert: "Taster sind
sie alle, Derührungsanlasser"). Die Beispiele ließen sich mehren.
Wer die Straußsehen Arbeiten kennt,
weiß, daß hier die wesentlichen Ansatzpunkte gegeben waren, von denen Grözinger in einer allerdings trivialisierenden,

rein physiologisch verstandenen Weise
ausgeht, ohne nur entfernt in die Tiefengründe einzudringen, die Strauß erreichte. Grözingers Buch ist in einem
glänzenden, leicht eingehenden feuilletonistischen Stil geschrieben; die Ausführungen von Hanns Strauß sind in ihrer
verwirrenden Fülle und gedrängten Formulierung nicht so leicht zugänglich. Es
wiire eine Ehrenpflicht des Verfassers gewesen, auf das fundamentale, noch immer auf eine Drucklegung harrende
Lebenswerk von Hanns Strauß mit Nachdruck hinzuweisen, anstatt sich die
Früchte ohne Namensnennung bedenkenlos anzueignen.
Helmut Sembdner

DIE GESCHICHTEN DER BIBEL

Uartin Beheim-Schwarzbach, "Die Geschichten der Bibel". Claassen-Verlag, Harnburg 1952. 395 S. DM 14,80.
Der Klassenlehrer, der dem Lehrplan
der 3. Klasse gemäß das gewaltige Panorama der Geschichte des Alten Testamentes vor den Kindern auszubreiten hat,
steht vor keiner leichten Aufgabe. Es
gehört schon eine gewisse Schulung und
theologische Kenntnis dazu, sich durch
die vielfältig verschlungenen Wege der
Bibel mit ihren Wiederholungen, Widersprüchen, Lücken und Ergänzungen hindurchzufinden. Für den Gebrauch der
Kinder bestimmt ist das Biblische Lesebuch der Waldorfschulen "Und Gott
sprach", das in stark vereinfachter und
gekürzter Form die in Frage kommenden Erzählungen nach dem Text der sogenannten Schuster-Bibel enthiilt, ergänzt
durch Legenden aus dem jüdischen Sagenkreis. Als Erzählungsgrundlage für
den Lehrer genügt diese Sammlung natürlich nicht.
Hier vermag, obwohl aus anderen Ab~ichten entstanden, Beheim-Schwarzbachs
Buch eine willkommene Handreichung zu
geben. Das eigentliche Anliegen des Verfassers ist es, dem Erwachsenen von
heute, dem die Kenntnis des Inhalts und
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der Zusammenhänge der Bibel verlorenzugehen droht, die Geschichten des Alten
und Neuen Testamentes bis zu den Apostelreisen in einer übersichtlichen Gliederung und modernen Stilform neu zu
erzählen. Gewiß ein befremdliches und
gewagt scheinendes Unternehmen, dem
aber eine innere Berechtigung nicht abzusprechen ist, zumal der Verfasser mit
Kenntnis, Ehrfurcht und Behutsamkeit
vorzugehen weiß. Dabei ist er sich bewußt, daß eine Entschleierung der Bibel
und ihrer Geheimnisse "nur mit den
Waffen hochgelehrter Begrifflichkeit ...
und gewiß nicht ohne den Beistand
okkulter Einsichten" vollzogen werden
kann. Aber nicht darum geht es ihm,
obwohl seine Neufassung durchaus die
Kenntnis etwa der Bücher von Emil Bock
verrät. Er will nicht interpretieren, so?dern nur "das ungeheure Geistgebilde
als Ganzes und in seiner vollen Ordnung" überschaubar machen.
Daß man sich durch die Lektüre dieses Buches immer wieder zur Bibel selbst
gedrängt fühlt und gern die bildkrüfti-

gere IJbersetzung Luthers nachliest, liegt
durchaus im Sinne des Verfassers. Mag
man über den Beheim-Schwarzbachschen Versuch wie auch immer denken,

die Fruchtbarkeit seines Buches in der
Hand eines verantwortungsvoll arbeitenden Lehrers kann nicht bezweifelt wetden.
S.

AUS DER SCHULE VON CHARTRES
Bernardus Silvestris: lJber die allumfassende Einheit der l.Velt. Makrakosmus und
Mikrokosmos. Aus dem Latein des Xll.Jalirhunderts, übersetzt und eingeleitet von
Wilhelm Rath. 1. Cli. Mellinger Verlag, Stuttgart-0. 1953 DM 5,30.
Wer Chartres betritt, wird das Besondere des Ortes empfinden. Wer in der
Kathedrale weilt, wer in dem Blau ihrer
Fenster versinkt, dem kann die Zeit aufdämmern, da Chartres noch die Wirkungsstätte bedeutender Geister war.
Eine platonische Akademie im. Mittelalter! Unter ihren Lehrern ragt außer Alanus ab Insolis noch Bernardus Silvestris
hervor, dessen Werk "De universitate
mundi" Wilhelm Rath als Erster verdeutscht hat.
Die Lehrer von Chartres stellten nicht
in Begriffen, sondern in Bildern dar. Es
war die Zeit, die der naturwissenschaftlichen Epoche vorausging. Bernardus erzählt von der Entwicklung der Welt und
der Schöpfung des Menschen. Es klingt
wie ein Märchen. Aber das Märchen ist
voller Weisheit. Und die Weisheit ruht
als Bild in den Schächten der Erinnerung.
Denn der Mensch, aus der Welt geschöpft,
ist Mitwisser der Weltentwicklung. Er
kann sich seiner Mitwisserschaft von der
allumfassenden Einheit der Welt wieder
bewußt werden. Was dann herauftaucht,
wird ihm schließlich zur Bürgschaft eines
vorgeburtlichen Lebens. Eine Erinnerung
daran ist - nach Plato - die philosophische Erkenntnis.
Wer das 14. Lebensjahr überschritten
hat, soll im Unterricht alles so erhalten,
"daß der Mensch den Menschen aus dem
Weltall heraus kennenlernen wird", fordert Rudolf Steiner im ersten der Volkspädagogischen Vorträge. Das heißt für
die Geschichte: Er braucht ein Gesamtbild von der geschichtlichen Entwicklung;
und damit empfängt er zugleich ein Bild

von der Entwicklung des
ber. Wer sich als Lehrer
derung Rudolf Steincrs
sich von dem Werk des
fruchten lassen.

Menschen selum diese Forbemüht, kann
Bernardus be-

Ein Gesamtbild der geschichtlichen Entwicklung enthält die Sage vom Heiligen
Gral. Vorbereitung, Erscheinung und
Wirkung des Christentums werden im
Bilde des Grales geschildert. Parzival erwürdigt sich der Gralshüterschaft. Sein
Weg dahin geht stufenweise: Von der
Dumpfheit steigt er durch die Zwiespältigkeit zur Seelensicherheit auf. Diese
Darstellung gehört in die 11. Klasse. Der
Siebzehnjährige braucht sie. Er braucht
aber gleichfalls die Bilder, die sich im
Werk des Bernardus finden; denn sie
können ihm die Brücken zur geistigen
Heimat werden. Sie deuten auf die geistigen Schöpfermächte, die hinter den irdischen Tatsachen walten. So werden für
den jungen Menschen die Wege sichtbar,
die er später, wenn es sein Wille ist,
selbstfindig beschreiten kann. Wilhelm
Rath hat mehr als eine IJbersetzung gegeben; eine kongeniale Nachschöpfung
ist ihm gelungen.
Als Leseprobe die hymnischen Worte
der Noys, des schöpferischen Weltgeistes,
auf das Wesen, die Würde und Bestimmung des Menschen (S. 41?):
Aber die Würde des Geistes allein durch
die Haltung bezeugend,
Hebet sein heiliges Haupt auf zu den
Sternen der Mensch,
Daß er des Himmels Gesetz, seine unbeirrte Bewegung
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Nehme zum Vorbilde sich für seines
Lebens Weg.
Ihm gehören die Elemente, ihm glühe das
Feuer,
Sonne erglänze für ihn, Erde und
Wasser sei sein.
Wenn aber einmal schwankt mit ersterbenden Pulsen am Ende

Seines leiblichen Heims niederstürzendes Werk,
Auf zu des Äthers Höhen, nicht unbekannt dort wie ein Fremdling,
Steiget empor dann der Mensch eilet zum Ort seines Sterns.
Wichtiges Material enthält das Buch
von Karl Meyer "Das Wunder von
Chartres", Basel 1938.
1. T.

DIE DURCHS PRISMA GESEHENEN FARBEN

H. 0. Pro3l,auer, Ta3chenbücher zum Studium von Goethe3 Farbenlehre. Band 1,
Die durchs Prisma ge3ehenen Farben. Mit beigegebenem Versuch3pri3ma und mit
.&clnvarz-weißen und sechsfarbigen Tafeln. 63 S., Verlag R. G. Zbinden, Basel 1952.
DM 6,30.
Das Besondere dieser Schrift ist die
Sorgfalt der Methode, mit der sie ihren
Gegenstand behandelt, und daß sie kein
"Lese"buch, sondern Arbeitsmaterial ist,
das den Empfänger dieser goetheani.schen Gabe in den Stand setzt, die ersten
wichtigen Schritte zur Erarbeitung von
Goethes Farbenlehre sofort zu tun. Durch
.seine Einführung und den Aufbau der
Versuche gelingt es Proskauer, den Standpunkt Goethes, seine Methode, sein in
die Zukunft weisendes naturwissenschaftliches Genie in der wahren Größenordnung aufzuzeigen. Proskauer verzichtet
.auf eine Darstellung der Kontroverse
Newton-Goethe, gibt aber durch die
.Schilderung der "mathematischen Methode" Goethes den Punkt an, wo Newton als Mathematiker im Bereich der
-Qualität (des durch Maß und Zahl nicht
Bestimmbaren) voreilige und irrtümliche
Schlüsse zieht. Goethe schildert die
mathematische Methode, mit der er wissenschaftlich auch dem Qualitativen ge_genüber vorgeht, folgendermaßen: "Diese
Dediichtlichkeit, nur das Nächste ans
Nächste zu reihen, oder vielmehr, das
Nächste aus dem Nächsten zu folgern,
haben wir von den Mathematikern zu
lernen, und selbst da, wo wir un3 keiner
Rechnung bedienen, müssen wir immer
110 zu Werke gehen, als wenn wir dem
strengsten Geometer Rechenschaft zu
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geben schuldig wären." Wenn sich die
Phänomene über die ihnen zugrundeliegenden Naturgesetzlichkeiten aussprechen sollen, ist nichts gefährlicher, als
aus einem isolierten Versuch weitgehende
Schlußfolgerungen zu ziehen. "Ich wage
nämlich zu behaupten", sagt Goethe,
"daß ein Versuch, ja mehrere Versuche
in Verbindung nichts beweisen, ja, daß
nichts gefährlicher sei, als irgendeinen
Satz unmittelbar durch Versuche bestätigen zu wollen, und daß die größten Irrtümer eben dadurch entstanden sind,
daß man die Gefahr und die Unzulänglichkeit dieser Methode nicht eiTlgesehen . . . Dagegen werden wir finden,
daß diejenigen am meisten geleistet haben, welche nicht ablassen, alle Seiten
und Modifikationen einer einzigen Erfahrung, eines einzigen Versuches, nach
aller Möglichkeit durchzuforschen und
durchzuarbeiten."
Nnch dieser Methode, die jeden Schritt
aus dem vorangegangenen entwickelt,
führt Proskauer in die grundlegenden
Versuche der durchs Prisma gesehenen
Farben ein und gibt dem Leser Prisma
und Versuchstafeln in die Hand. Bald
fühlt man sich in seiner Beobachtungsfähigkeit gesteigert und zu eigenen, die
Phänomene variierenden Versuchen fortgerissen. Der tiefer Ergriffene wird Goethes Farbenlehre selber nachlesen wollen,

womit das Ziel der wahrhaft piidagogischen Arbeit Proskaucrs erreicht wäre.
Man möchte dieses Büchlein, dessen
2. Band schon in Kürze hier besprochen
werden sbll, allen Lehrern empfehlen,
die in ihrem Wirken optische oder andere naturkundliche Phänomene zu hehandeln haben. Vor allem aber auch

Jugendlichen vom 16. Lebensjahr an. Die
Konzentration auf das Wesentliche, die
Beschränkung auf ein Arbeitsziel, das
gründlich und ohne Spekulationen in anschauender Tätigkeit erreicht wird, zeigt
Proskauer als einen Meister •.

• In diesem Zusammenhang sei auf die
großangelegte Studienreihe von Maler
Julius Hebing "Welt, Farbe und Mensch"
hingewiesen. An der Farbenlehre Goethes
und an ihrer Fortführung in der Farbenlehre Rudolf Steincrs hat sich die
Lebensarbeit eines Künstlers stetig entwickelt. Der Ertrag von Jahrzehnten
wird in dieser Schriftenreihe, der ein

umfangreiches, handkoloriertes Tafelmaterial beigegeben ist, dargestellt. Bisher sind folgende Hefte erschienen:
A) Elemente der Farbenlehre; B) Verwandlungen des Farbenkreises; C) Physiologische Farben; D) Physische Farben;
L) Praktische Anweisungen auf IJbungen
zum Malen. Anfragen an den Verfasser,
Stuttgart 0, An der Uhlandshöhe.

Helmut von Kügelgen

Wörterbuch der Plidagogik
Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1953. 4. Auflage. 480 Seiten. DM 12,-.
Es bedeutet eine nie endende Aufgabe,
die Fülle erzieherischer Bestrebungen sowie die Herkunft vieler Ideen und Begriffe des Bildungswesens übersichtlich
und knapp darzustellen. Der Herausgeber
bat den Versuch unternommen, einen
Sachbericht über das im Werden Begrif:fene sowohl im Erziehungsleben wie in
der pädagogischen Wissenschaft zu geben. Breiter Raum wurde den Reformbewegungen des In- und Auslandes gewidmet. Einprägsame Diagramme des
Schulaufbaues der wichtigsten Länder
bilden interessantes StudienmateriaL IJber
die verschiedenen Reform- und Psycho-

logierichtungen hat der Herausgeber
Fachleute ihres Gebietes schreiben lassen, so daß dem Leser keine Herausgebermeinung geboten wird, und er sich
zu eigener Urteilsbildung freigelassen
fühlt. In dieser Art sind auch die Artikel "W nldorfschule" und "Eurythmie"
'abgefaßt worden. Ein Stichwort "Epochenunterricht" müßte wohl in die nächste
Ausgabe aufgenommen werden, !Ia diese
Einrichtung der Waldorfschulen bereits
in den Volksschullehrplänen verschiedener Länder erwiihnt und empfohlen wird.

v.K.

Fachkatalog Geschichte
Die "Pädagogische Zentralbücherei des
Landes Nordrhein-Westfalen" hat einen
Fachkatalog "Geschichte" herausgebracht,
.der eine umfassende bibliographische IJber.sicht über die Universalgeschichte und das

gesamte Gebiet des Geschichtsunterrichtes enthält. Er ist zu beziehen durch den
Verlag Lambert Lensing GmbH., Dortmund, Potgasse 4-12.

T.
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LESERBRIEFKASTEN
AUTOBUS, KUNSTDENKMALER UND MEHRTAGIGE AUSFLUGE
Zu: "Die Autobusfahrt ab pädagogisches Problem" von G. Mattke im vorige11 Heft.
Daß in der Erziehungskunst das Thema Autobus aufgegriffen worden ist, finde
ich ausgezeichnet. Durch Gummiräder vom Grund und Boden einer Landschaft isoliert, von ihrem Duft und ihrer Atmosphäre durch Glas getrennt, läßt man sie an
seinem Hochsitz in einer Geschwindigkeit vorbeigleiten, welche das Erleboisvermögen
nicht bewältigen kann. Es ist Schein und Illusion, wenn man glaubt, eine Landschaft
"erfahren" zu haben, durch die man solcher Art hindurchgehuscht ist. Dennoch
möchte ich bei einigen Stellen des Beitrages von Dr. Mattke im Namen des Kindes
protestieren. Er verlangt, den Besuch von Kunstdenkmälern "durch gründliche Schulung" einzuleiten und meint, "wer nie von Gotik gehört hat, ahnt vor dem Straßburger Münster oder der Kathedrale von Chartres nicht, wo er zuerst hinblicken
soll . . . Eine Kunstreise hat nur für den einen Sinn, der sich Grundbegriffe der
Kunstgeschichte erarbeitet hat und zu sehen versteht ... Wer endlich ist noch reich
und lebendig genug, um über alles Gewußte hinaus, die stumme Macht der Räume,
der Farben, der Linien und der plastischen Formen zu erfahren und, von ihr getragen, zu echter eigner Einsicht zu gelangen? ... "
Mir scheinen hier die Stufen der Lebensalter nicht berücksichtigt zu sein. Sind
diese Forderungen nicht reichlich akademisch, obwohl zugleich auch das Absterben des
Erlebnisvermögens durch den Mehltau der Wissensanhäufung drastisch geschildert
wird? Nebenbei: "Schulung" ist ein schwer verdaulicher Begriff und riecht nach
zweckbestimmter Wissensübermittlung und "Ausrichtung".
"Die meisten von uns haben in Schule und Universität ... " sagt Dr. Mattke nein, die meisten von uns gingen auf Volksschulen und erfuhren überhaupt kaum
etwas von Kunstgeschichte. Der Hunger nach innerlich bewegenden Erlebnissen,
nach Schönheit, nach künstlerischen Eindrücken ist in sehr vielen akademisch unverbildeten Menschen vorhanden; auch wenn sie nicht "wissen", wo sie hinschauen
sollen, sie erleben etwas, das sie vielleicht zu einem Gebet veranlaßt, selbstlos, wie
sie es noch nie gesprochen haben. Der Hunger nach Geistigem in der Gestalt des
Schönen ist da - vor allem aber dürsten die 13-, 14-, 15jiihrigen Kinder nach
solchen Erfahrungen, die ihnen gar nicht durch detailliertes kunstgeschichtliches
Gepäck belastet werden dürfen.
Dr. Mattkes Artikel handelt mehr von Erwachsenenproblemen. Ich habe an mir
und manchen Gefährten der Kinderzeit die Wahrheit dessen erlebt, was Rudolf
Steioer mit dem Satze sagen will, daß das Kind des zweiten Lebensjahrsiebeats die
Welt unter dem Motto sehen will: Die Welt ist schön! In den Jahren vor und während der Reifezeit haben wir Lebenserinnerungen und unverlierbare Eindrücke in
Kirchen und Burgen gewonnen. Gerade in diesem Alter, in dem noch Reste der
Sagenphantasie mit Abenteuerlust, Entdeckerfreude und erstem "Befestigen durch
dauernde Gedanken" sich mischen, wirken die Erlebnisse "bis in den Leib hinein"
- und das später erwachende Bewußtsein findet diesen Erlebnisstoff vor, kann ihn
durchleuchten und zu lebendigem Wissen erheben. Ich glaube, .daß nicht erst, wer
sehen gelernt hat, Baudenkmäler aufsuchen darf, und nicht um Einsichten zu erwerben, sollte er sie betrachten - die Kinder dürfen und sollen das Schöne !Jestaunen und bewundern und mit ihrer Phantasie beleben, ehe sie durch Kunstgeschichte einem erst später erwachenden Bewußtsein neue Nahrung und verfeinerte
Erleuchtungen vermitteln.
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In diesem Lebensalter wird die Vorbereitung auf den Ausflug, also nicht Schul ung " u.n d " K unstgesch"1ch.te " , 80n d ern lebendige Geschichtserziihlung, lebendige
" Erdund Heimatkunde, lebendige Naturkunde und Landschaftsschilderung sein. Darin ist
Dr. Mattke nur zuzustimmen, daß es sinnlos ist, Kilometer und Entfernungen zu
durchmessen, nur um sagen zu können, daß man da oder dort gewesen sei. Erlebnisfähigkeit, Empfänglichkeit und Produktivität der Phantasie werden tatsächlich
ärmer - auch deswegen, weil so wenige erlebnisfähige, zum Staunen bereite, phantasievolle Begleiter mit den Kindem wandern und entdecke.n. In der Erweckung der
Erlebnisfähigkeit hat eine neue Erziehungsweise eine große Aufgabe. Ich glaube,
daß sie zur Lösung dieser Aufgabe den mehrtägigen Ausflug nicht entbehren kann.
Der Autobus, der das schwere Gepäck befördert, während die Klasse unbeschwert
wandert, ist sinnvoll eingesetzt. Den Mädchen überhaupt und auch vielen Buben in
den Entwicklungsjahren einen Rucksack mit Nachtgepäck aufzuhängen, halte ich
für unmöglich. Bei Ubernachtungen habe ich den Abend und den Morgen, dessen besondere Kräfte und Gaben ich sonst nie einbeziehen kann. Die Kinder einmal ganz
aus der oft 80 dumpfigen, spießigen Heim-Atmosphäre herauszulösen, ist für sie eine
heilsame Wohltat.
Dem Autobus gegenüber gilt - und damit stimme ich wohl ganz mit Dr. Mattke
überein was zu fast allen technischen Mitteln zu sagen ist: er ist an sich
weder gut noch böse, man muß ihn nur bewußt und sinnvoll gebrauchen können.
V. v. H., Tlzumsenreuth
ZUR FRAGE
DER UNBERECHTIGTEN OBERNAHME ANTHROPOSOPHISCHEN GEISTESGUTES
Es wird gelegentlich Verwahrung dagegen eingelegt, daß außenstehende Verfasser
Gedanken aus dem Werke Rudolf Steiners aufgreifen, ohne ihn zu nennen. Das
ist natürlich grundsätzlich richtig; ob im einzelnen, bliebe abzuwägen. So erscheint
mir der Angriff im Januarheft der "Erziehungskunst" (betr. Hinrichs "Erdkunde
für höhere Schulen") in dieser Form den Verhältnissen nicht angemessen zu sein,
denn in ein Lehrbuch für die Schule gehören derartige Quellenangaben kaum hinein.
Ich freue mich, daß der Gedanke als solcher überhaupt verbreitet wird.
Anders verhält es sich, wenn es sich nicht um ein Schüler-, sondern um ein
Lehrerbuch handelt, wie etwa die "Methodik des Deutschunterrichts. Mittelstufe I"
von Robert Ulshöfer (Oberstudiendirektor in Tübingen), Stuttgart 1952. Doch möchte
ich auch in diesem Falle nicht zu einer Polemik aufrufen, sondern die erfreuliche
Feststellung treffen, wie weitgehend sich doch hier das Gedankengut der Waldo~f
echul.-Pädagogik ausgewirkt hat - wobei dann allerdings leider auffällt, daß der
Verfasser diese Quelle nicht erwähnt, weder im Literaturverzeichnis noch im Vorwort.
H. H., Studienreferendar, Stade.
Es ist immer wieder zu beobachten, wie wesentliche Gedanken der W aldorfpiidagogik und der Geisteswissenschaft Rudolf Steincrs ohne Nennung der Herkunft
übernommen und als eigenes Geistesgut ausgegeben werden (vgl. auch die Buchbesprechung in diesem Heft Seite 278). Gegenüber diesen unredlichen, den üblichen
Gepflogenheiten des geistigen Lebens zuwiderlaufenden Praktiken sind zweifellos die
ernstesten Bedenken am Platze. Anders scheint es sich unseres Erachtens in dem von
Ihnen erwähnten Fall zu verhalten. Der Verfasser Dr. Ulshöfer kennt zwar die \Valdorfschulpiidagogik (wie sich auch aus der Erwähnung der Eurythmie ergibt), ohne
aber in seinem für Staatsschullehrer bestimmten Buch eigentlich spezifische, nur ihr
eigentümliche Gedanken zu verwerten.
Die Schriftleitrmg.
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ERZIEHERRUNDSCHAU
Gefährliche Gedanken. In seinen "Gedanken zur Mittelschule" (Schulwarte,
April 1953) schreibt L. G. Eckstein über
die Auslese der Schüler nach Begabung
und Charakter: "Es sollten nicht nur
die Unbegabten, sondern auch die charakterlich unerfreulichen Typen der weiterführenden Schule ferngehalten werden.
Bei diesen letzteren handelt es sich nach
meinen Erfahrungen um ein knappes
Zehntel. Das Problem dieser charakterlich Ungeeigneten ist ein besonderes Anliegen der Schule. Bei den Mädchen denke
ich dabei an die Trögen und Phlegmatischen, die Dumpfen und Triebhaften, die
minderwertig Ordinären, die fahrig Nervösen, die erotisch Frühreifen und die
vereinzelten Blasierten. Sie alle bedeuten
für den Geist und die Leistung einer
Klasse eine ständige Belastung. Sie wirken wie lnfektionsherde, denn in jeder
Klasse gibt es eine Anzahl labiler Mädchen, die solchen Ansteckungswirkungen
erliegen. Während man im Bereiche der
Medizin liingst dazu übergegangen ist, gefährliche Infektionsträger unter staatlichem Zwang abzusondern, liegt die
Bewahrung unserer Jugend vor charal•terlicher Verderbnis noch völlig im
argen. Ich übersehe nicht, daß die hier
berührten Schwierigkeiten nicht allein in
der treffsicheren Ausfindigmachung solcher Typen liegen, sondern noch mehr in
der Frage: Was soll mit diesen Kindern
geschehen? Wir werden aber im Laufe
der Zeit zu der Errichtung besonderer
Erziehungsklassen an größeren Orten gedrängt werden, so wie wir schon jetzt
Sonderschulen für Kinder mit anderen
Schwächen haben. Auf diese Entwicklung
müssen wir uns vorbereiten."
Auslese und Aussonderung damit
macht man sich das Erzieherhandwerk
etwas gar zu leicht. Eine wesentliche
Hilfe für charakterlich gefährdete Kinder ist ja gerade die umhüllende Gemeinschaft einer gut geführten Klasse, hier
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erfolgt die Erziehung zu wirklich sozialem Verhalten untereinander - aber es
geht ja offenbar nicht um Hilfe für die,
die sie am nötigsten brauchen, sondern
darum, "gefährliche Infektionsträger unter staatlichem Zwang abzusondern".
Wohin solche Prinzipien, konsequent weitergedacht, in ihren letzten Auswirkungen führen, das haben uns die zurückliegenden Jahre erschreckend deutlich
S.
machen können.
Wider Test und Prüfung. Unter diesem
Titel schreibt Gottfried Jacobi in der
"Bremer Lehrerzeitung", Mai 1953, unter
anderem: "Im Verlaufe von drei Jahrzehnten hat sich der Obergang von der
Grundschule auf eine weiterführende
Schule nur geringfügig verändert. Er ist
in seinem Wesen das geblieben, was er
immer war: eine Prüfung. Seit drei
Jahrzehnten treten wir auf der Stelle.
Gegen eine schwere Krankheit ist der
Schulreform nicht mit Pflästerchen zu
helfen. Wie jetzt die Dinge um den
Obergang liegen, hat nicht einmal der
Test, der seit einigen Jahren die Prüfung um ein Stück erweiterte, die auf
ihn gesetzte Hoffnung erfüllt, und wer
ihm von vornherein mit Zweifel begegnete, muß sich heute fragen: Warum
wurde er überhaupt in die Prüfung aufgenommen? Nichts hat sich durch den
Test gebessert; er ist wie jede falsch angesetzte Prüfungsänderung ein Pflästerchen, diesmal von einer ausliindischen
Apotheke bezogen. Der Test ist auf
leisen Sohlen gekommen, und darum sollten wir besonders vorsichtig sein."
,,Schulnoten sind keine Dildungsetiketteu." Unter dieser Oberschrift veröffentlichten die "Nürnberger Nachrichten"
vom 28. Januar 1953 eine "Betrachtung
zur kommenden Zeugnisverteilung" von
Gg. Schneider, in der mit sehr eindringlichen und verständnisvollen Worten die

Problematik der Zensurengebung dargestellt wird. In diesem Zusammenhang
wird die radikale Zeugnishandhabung der
Waldorfschule anerkennend erwähnt :
"Sie kennt keine Zensur, sie kennt nur
die Aussprache von Schule und Elternhaus, die Beschreibung, das rhetorische
Menschenbild." Letzter Sinn jeder Zensur sei es, "aus ihr ein Stück Freude zu
lesen, die Freude des Gärtnersam Wachstum eines Pfirsichbäumchens etwa."
Das sind schöne Worte, gegen die man
kaum etwas einwenden wird. Wie aber
sieht die Wirklichkeit aus? Zehn Tage
vorher hatte die gleiche Zeitung berichten müssen, daß das bayrische Landwirtschaftsministerium die Genehmigung zu
einem Gärtnerlehrvertrag abgelehnt hat,
weil der Lehrling in der 5. Volksschulklasse einmal (wegen der Note "Ausreichend" in Singen, Religion, Deutsch
und Rechnen) sitzen geblieben war und
also nicht aus der 6., sondern aus der
7. Klasse entlassen wurde. Dabei hatte
der Junge inzwischen seine Freude und
Befähigung zum Gärtnerberuf durch freiwillige Mitarbeit bei der gärtnerischen
Ausgestaltung des Stadiongeländes bewiesen, so daß die Stadt Bamberg ihn als
Gärtnerlehrling einstellen wollte. Hier
war die Zensur der "Stein im Wege".
Man sieht, man muß schon den Mut zu
"radikalen" Lösungen haben, wenn man
der Wirklichkeit des Lebens gerecht werden will.
Sinn und Unsinn der Rechtschreibung.
Als die althochdeutschen Schriftsteller
und Abschreiber für ihre Aufzeichnungen
in deutscher Sprache statt des altgermanischen Runenalphabets die lateinischen
Schriftzeichen wählten, übernahmen sie
zugleich die Unvollkommenheiten des
fremden Alphabets. Mit dem Ubergang
der Schreibertätigkeit von den Geistlichen auf bezahlte, handwerksmäßig arbeitende Leute riß eine große Willkür

und Verderbnis in der deutschen Rechtschreibung ein. Um mehr Schreiblohn
herauszuschlagen, streckte man die Wortformen durch Häufung der Buchstaben
und brachte möglichst viele große Anfangsbuchstaben und schmuckreiche Initialen an... Im 19. Jahrhundert entbrannte der Kampf zwischen der phonetischen und etymologischen Richtung aufs
stärkste. Forschern wie den Brüdern
Grimm schien die Schreibweise vergangener Jahrhunderte als die alleinberechtigte,
die zeitgenössische nur als eine verderbte.
Jakob Grimm wünschte daher die Beseitigung des Dehnungs-h, des e in ie, der
Vokalverdopplung und der großen Anfangsbuchstaben. Gegen die ausschließliche
Betonung des geschichtlichen Grundsatzes
trat Rudolf von Raumer auf, indem er
das phonetische Gesetz als das oberste
der Rechtschreibung hinstellte. Ihm wa~
die Einheitlichkeit in der deutschen Rechtschreibung wichtiger als ihre einwandfreie Güte . . . Im Mittelhochdeutschen
schrieb man nur "daz". Auch Luther
kannte "daß" noch nicht. Erst im
16. Jahrhundert scheint die Zweiheit in
die Schreibweise gekommen zu sein (das,
Aug. Wolfl
daß).
in "Schule und Leben", März 1953.
Trauriger Scherz. Zum 125. Geburtstag
des Londoner Zoos gab es dort eine besondere Sehenswürdigkeit. In einem Käfig der Affenabteilung mit der Aufschrift "Homo sapiens - Mensch von
heute" saß ein 24jähriger Student und
spielte mit einer kleinen Atombombe,
einem Totowettschein. einem Radio und
der Nachbildung einer Drahtplastik, die
bei einem Wettbewerb den ersten Preis
erhalten hatte. Der Kurator für Säugetiere im Londoner Zoo sagte, der Scherz
habe zeigen sollen, was nach Jahrtausenden menschlicher Entwicklung aus dem
Menschen geworden sei.
Stuttg. Zeitung, 11. 7. 53
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
WESEN DES KINDES -

LEBENSBEDINGUNGEN DES ERZIEHERS

Bericht über die öffentlichen Arbeitswochen
für Lehrer, Erzieher und Studierende
Vom 25. Juli bis 5. August führte der Bund der freien Waldorfschulen zum dritten
l'vlal seit dem Jahre 1951 seine öffentlichen Arbeitswochen durch. Rund 250 Teilnehmer hatten sich wieder in Stuttgart zusammengefunden, Lehrer der Waldorfschu1en, Lehrer von Volks- und höheren Schulen, von Berufsschulen und Landerziehungsheimen, Persönlichkeiten, die in der Lehrlingsausbildung der Industrie mitwirken, freie Künstler. Aus allen Gegenden Deutschlands, sogar aus dem Ausland,
waren Besucher erschienen.
"Wesen des Kindes - Lebensbedingungen des Erziehers", so lautete das Thema.
E. Weissert (Stuttgnrt) stellte es in seiner Einleitung in den großen Zusammenhang
der pädagogischen Ideale, die den Gang der Menschenbildung vom Griechentum über
die Römer und das Mittelalter bis zur Neuzeit hin bestimmt haben. Er wies darauf
hin, daß der Begründer der Waldorfschule im Jahre 1919 den Versuch gemacht hat,
eine wahrhaft zeitgerechte Pädagogik zu verwirklichen, eine Erziehungsweise, der es
in erster Linie nicht um Kenntnisse geht, sondern um die Entwicklung von Fähigkeiten; die sich nicht von irgendeiner Bildungstradition oder gar von politischen,
konfessionellen, weltanschaulichen Programmen ihr Ziel setzen läßt, sondern Lebenskräfte wecken will, die sich oft erst im dreißigsten, vierzigsten, fünfzigsten Jahre
'Voll offenbaren können.
Weissert deutete an, daß dieses Ziel nicht erreicht wird, ·wenn man unter dem
Einfluß westlicher Tendenzen mit scharf konturierten psychologischen Vorstellungen
'VOr die Kinder tritt. Erziehung ist nicht praktische Anwendung eines Wissens, sondern
Kunst. Wie der Maler im Augenblick des Gestaltens keine Theorien im Bewußtsein
haben darf, wenn seine Bilder nicht leer und konstruiert erscheinen sollen, so darf
auch der Lehrer nicht dadurch erziehen wollen, daß er allgemeine psychologische
-Gesetze auf den jeweiligen Einzelfall überträgt: er hat sonst zwar "Erfolge", aber
gerade nicht den Erfolg, auf den es eigentlich ankommt; er beseitigt vielleicht
Schwierigkeiten, die bei der üblichen Art des Unterrichtens dem einen oder anderen
Kind das Lernen, das soziale Sicheinfügen erschweren. Aber er bleibt damit doch
immer noch an der Oberfläche. Die Zukunftskriifte, die dem Menschen die echten
Metamorphosen seines Wesens ermöglichen, die allein ihn zu einer "Individualität"
werden lassen, die bildet er nicht.
Wer jene Zukunftskräfte pflegen möchte, muß sich das Organ schaffen, im Augenblick unmittelbar das Entscheidende wahrzunehmen, den treffenden Einfall zu haben
und das Richtige zu tun. Es handelt sich dabei nicht so sehr um ein Wissen, als
um eine neue Art von Instinkt. Und solcher Instinkt entsteht, wenn man sich immer
wieder übend in die Urphänomene der Menschenkunde versenkt, wenn man sich im
künstlerischen Tun, im Malen, Schwarz-Weiß-Zeichnen, Plastizieren und in eurythmischer Bewegung den Gestaltungskräften verbindet, die auch die Erscheinungen der
Außenwelt und vor allem des Menschen prägen. Gerllard Mattke
(Der Tagungsbericht wird im nächsten Heft fortgesetzt.)
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