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Die Entwicklung des Musikerlebens in der Kindheit
Edmund Pracht
Welche Bedeutung die Musik für das Kind hat und wio es sie erlebt,
ist für den Erwachsenen nur schwer zu durchschauen. Beobachtungen, die
man an Kindern in den ersten Lebensjahren macht, führen zu der Oberzeugung, daß durch die Musik tiefgreifende Wirkungen ausgeübt werden.
Im einzelnen Fall jedoch zeigen sich im Verhalten der Kinder so große
Unterschiede, daß bloß äußere Beobachtung nicht zu sehr weitgehenden Aufklärungen über das Verhältnis des Kindes zur Musik führen kann. Wir blieben deshalb auf die Feststellung oft schwer vereinbarer Einzeltatsachen und
daran sich knüpfender Vermutungen angewiesen, wenn uns nicht die geistige Forschung Rudolf Steiners, die neben die bisher entwickelte, auf
Experiment und Schlußfolgerung gegründete Verstandeswissenschaft durch
Ausbildung der geistigen Erfahrungsmöglichkeiten des Menschen eine Initiationswissenschaft gestellt hat, in großen, zusammenfassenden Gesichtspunkten eine weitgreifende Oberschau über das Wesen des Menschen und
seine Entwicklung gegeben hätte. Sie bietet ein nach Leib, Seele und Geist
klar gegliedertes Menschenbild, das bis in letzte Einzelheiten gehende Einsichten in Gesetzmäßigkeiten vermittelt, nach denen das Zusammenwirken
der seelisch-geistigen mit der physisch-leiblichen Organisation des Menschen erfolgt, und erlaubt dadurch die konkrete Einzelerscheinung in ihrer
Regelmäßigkeit, aber auch in ihren Varianten und Abweichungen auf dem
Hintergrund eines Gesamtbildes zu untersuchen und zu verstehen, das die
geistigen und stofflichen Vorgänge in gleichwertiger Weise wissenschaftlich erfaßt.
Bei der uns hier beschäftigenden Frage, wie die Musikalität des Kindes beschaffen ist und wie sie sich entwickelt, stehen wir vor der uns zunächst s~
rätselhaft anmutenden Tatsache, daß das Kind, wenn es den Laut oder
Ton gewahr wird, mit seinem ganzen Organismus auf diese Eindrücke antwortet. Der gesunde, erwachsene Mensch tut das ja nicht; nur beim Anhören der Rhythmen einer Marsch- oder Tanzmusik zeigen sich der aufmerksamen Beobachtung Erlebnisse, die in eine ähnliche Richtung weisen.
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Das Bild, das der Anblick eines aufhorchenden oder lauschenden Kindes
bietet, läßt aber keinen Zweifel darüber, daß der im Gehörorgan aufgefangene Ton in jedem Fall den Organismus durchströmt und auf den Sinnes•
apparat in gleicher Weise wie auf die Glieder wirkt. Das Wohlbehagen, mit
dem das Kind Musikalisches aufnimmt, geht sofort über in das anscheinend
mit großer Lust verbundene Regen der Ärmchen und Beinchen. Durch die
Sinnesempfindung scheint der ganze kleine Leib ergriffen zu sein, und wie
alles, was die Umgebung des Kindes ausmacht, muß auch die Tonwirkung
sehr ernst genommen werden, wenn man über dasjenige nachdenkt, was
dem Menschen im Entwicklungs- und Wachstumsalter förderlich, was ihm
schädlich ist. Denn es gehört zu den Ergebnissen der geistigen
Forschung Rudolf Steiners, deren Beachtung im Interesse eines gesunden
Aufwachsens der kommenden Generationen von Jahr zu Jahr dringender wird,
daß alles, was sich in des Kindes Umgebung abspielt und von ihm mit den
Sinnen wahrgenommen wird, mitschafft an der Ausbildung seiner physischen
Organe und Einfluß hat auf die Form, die diese sich geben können. Von
den Nahrungsmitteln und irgendwie physisch gearteten Maßnahmen, z. B.
Gymnastik, Baden, Turnen, Spielen in Luft und Sonne, nimmt heute jedermann eine Wirkung dieser Art an. In Wirklichkeit kommt sie allem zu, was
um das Kind herum vorhanden ist an Farben und Formen, Klängen und
Rhythmen, ja an Gefühlen, Gedanken und Handlungen der Menschen, die
zu der Umgebung des Kindes gehören. Es bildet mit den Formen, die die
physischen Organe unter diesen Einflü.;sen erhalten können, die Grundlage,
die der betreffende Mensch für Gesundheit und Krankheit im physischen,
aber auch im moralischen Sinne durch die Beschaffenheit seiner Organe im
Leben haben wird. ·Seinen Abschluß findet dieser wichtige Lebensabschnitt,
in dem der Grund gelegt wird für das Wachstum richtig geformter oder
deformierter Organe, mit dem Zahnwechsel, und was in dieser Zeit veranlaßt
oder versäumt worden ist, kann später nicht mehr verändert oder nachgeholt
werden. •
Erst durch den Einblick in diese Zusammenhänge kann derjenige, dem
Kinder zur Erziehung anvertraut sind, die Größe der Verantwortung ermessen, die er trägt für alle Vorgänge in ihrer Umgebung, unter denen heute
mehr als noch vor wenigen Jahren die akustischen Vorgänge besondere Wachsamkeit verlangen. Man wird auf der einen Seite das Kind vor Gehörseindrücken verschiedenster Art zu schützen haben und auf der anderen Seite
mehr als bisher mit voll bewußtem Erkennen die Aufmerksamkeit auf seine
musikalischen Äußerungen und Bedürfnisse lenken müssen.

* Rudolf Steiner: "Die Erziehung des Kindes im Lichte der Geisteswissenschaft".
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
H06

Von den musikalischen Elementen, Melodie, Harmoni~, Rhythmus, haben
wir bis in das schulpflichtige Alter hinein nur für Melodie und Rhythmus auf
Verständnis zu rechnen, Was dabei an der Musik erlebt wird, haben wir in
Verbindung mit den instinktiv erfühlten Erfordernissen der Organbildung
zu sehen, denen durch eine edle Qualität des. Tones und durch Rhythmen,
die mit den menschlichen Bewegungsmöglichkeiten in gesunder Dbereinstimmung stehen, am besten Rechnung getragen wird. Der Umstand, daß die
musikalische Aktivität sich zuerst in Gliederbewegung äußert und das mehr
unbestimmte und ungeordnete Aneinanderreihen von Tönen erst allmählich
abgelöst wird durch klareres Treffen der Intervalle und durch Aneignung
von außen aufgenommener Melodien, braucht nicht unbedingt darauf hinzuweisen, daß das auf Tonhöhe und Intervallschritten beruhende Melodieerleben
an Wichtigkeit hinter dem des Rhythmus zurückstehen muß. Verglichen mit
einer so elementaren Äußerung, wie es das Bewegen der Glieder ist, stellt
denn doch die Tonbildung ein recht seinver lösbares Problem dar, das erst
nach und nach bewältigt wird. Die Empfänglichkeit für die reine Tonwirkung
kann dabei längst vorhanden sein, bevor die Fähigkeit zur musikalischen
Äußerung durch die Stimme sich zeigt. Zu dieser Oberzeugung kommt man,
wenn man sieht, wie das kleine Kind oft schon vom zweiten Monat ab musikalischen Eindrücken wie gebannt lauscht, oder wenig später forschend
sucht, wo Laut und Klänge herkommen. Melodie und Rhythmus gehören in
der besonderen Art, die im Folgenden eingehender betrachtet werden soll,
zusammen. Man kann sie sowenig oder soviel voneinander trennen, wie man
an den Gliedern die Plastik der Form und ihre motorische Funktion voneinander trennen kann. Die wichtige Rolle, die dem Rhythmus während der
Entwicklungsjahre zukommt, soll damit in keiner Weise unterschätzt werden.
Er ist nicht nur im Kleinen bei Spiel und Singen, sondern auch im Groß.en, durch
die rhythmisch wiederkehrenden Tag- und Jahresgliederungen, der unentbehrliche Helfer jeder Entwicklung. Dennoch ist zu vermeiden, daß unter dem
Einfluß theoretisch analysierender Gedankengänge auseinandergerissen wird,
was in der Wirklichkeit ebenso als eines wirkt wie das "Melos" der Glieder
und der Vollzug ihrer Bestimmung als Organe der Bewegung.
Mit dieser Auffassung wird der Kindergesang zu einem außerordentlich interessanten, nach vielen, sowohl die Musik wie die menschliche Entwicklung berührenden Seiten hin aufschlußreichen Phänomen. In seinem Mittelpunkt steht die jedem bekannte, sieb stereotyp wiederholende Tongebärde, die man geradezu das allem kindlichen Singen zugrundeliegende
"Ur-Motiv" nennen könnte. Aus der fallenden kleinen Terz, die schon ganz früh
etwa in der Tonhöhe g'- e' oder a'- fis' auftritt, wird die melodische Formel
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die man oft von Kindern singen hört, indem sie sie dann manchmal wiederholen, ohne ein Ende zu finden, immer und immer wieder. Man spricht dann
gern vom "Leiern" und rührt mit diesem zunächst trivial anmutenden Vergleich an, wie mir scheint, doch ganz große Zusammenhänge. Hier in unserem
Fall schreibt man dieser Tonfolge eine einförmig drehende Bewegung zu,
die eben in ihrer Einförmigkeit und Unermüdbarkeit ein für sich selbst
sprechender Hinweis auf die Tätigkeit der Glieder beim Gehen ist oder auf
das rhythmische Bewegen der Arme, wenn das Singen, wie es ja meist der
Fall ist, Spiele und Handlungen begleitet, die oft eine Nachahmung sind der
beruflichen Tätigkeit des Erwachsenen.
Lieder dieser Art erwecken durch ihre "leiernde" Melodik einerseits und
durch den einfachen sich gleichbleibenden Rhythmus andererseits den Eindruck,
daß sie sich unter Anpassung an die Tätigkeit der Glieder bilden und daß
der Wille, der die Gehbewegung in der Auseinandersetzung mit den Schwerekräften in Fluß hält, einen ihr parallel gehenden Akt mit der Stimme dt.uch
den Ton vollzieht. Ist es zu weit gegangen, wenn man den gleichsam
"drehenden" Charakter des "Leier-Motivs", dieses Aufgeben und Wiederfinden einer Gleichgewichtslage, verbunden denkt mit dem, was
die Gelenke im Gleichgewichthalten für den Organismus beim Gehen
tun 7 Und wenn man die Kraft, die die Gewjchtsverlagerung
von der rechten auf die linke Seite und umgekehrt in stetem Wechsel
ordnet, in dem durch einfachen 2/"- oder '/~-Takt gegliederten Rhythmus
wiedererkennt 7
Was am Kinderlied in Erscheinung tritt, ist die Beziehung zwischen dem,
was am Ton erlebt wird, und dem, was im Gliedmaßen-Organismus die
Muskeln und Knochen tun. Es ist sein Thema.
So erklärt sich, daß der Rhythmus auch keine andere Variante aufweist
als die Unterteilung eines betonten Taktteiles, wenn der Text es verlangt.

J
Die hierhin gehörigen Melodiegebilde nehmen durch Anpassung an Texte
allerdings die verschiedensten Formen an, lassen sich aber doch auf wenige
Hauptgebärden zurückführen, denen allen, mehr oder weniger verdeckt,
gemeinsam ist, daß ihnen mit dem eben besprochenen Motiv das Intervall
der Quint zugrunde liegt. Es ist dabei, ohne daß die Quint als Intervallsprung
viel vorkommen muß, immer leicht zu erkennen, daß die gesungenen Töne
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auf irgendeine Art Bestandteile der Quinte sind oder zu ihr, wie z. B. die mit
Wechselnotencharakter auftretende Sext, engstens gehören. Für das "Urmotiv" gilt das in ausgesprochener Weise.
Steht es am Anfang des Liedes, so haben wir eine Bewegung, die, nachdem kurz die Sext berührt ist, über die nochmals angeschlagene Quint in
die kleine Terz abwärts fällt. Der Grundton zur Quint, c, ist dabei völlig
unbeachtet:

1& J J E I R -J I J J ; J I J
In einem andern Fall steigt die Melodie aus der Quinte, wiederum die Sext
kurz streifend, und fällt zum Grundton stufenweise abwärts:

j

J I J.
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Oder der Grundton der Quint ist Hauptinhalt der Melodie, wobei die Quint
selber, nachdem über dem Grundton die Terz erklungen ist, als Unterquart
erscheint:

&' tt'' I tt'" ,..
I:~
J' J'"

~

I •-1

Ebenso kann als Auftakt vorangestel1t, die Unterquart in den Grundton
hineinführen:

Es sind Motive oder Sätzchen, die im Kindergesang immer wieder vorkommen und die für immer wieder andere Texte die Melodie hergeben.
Was wir auf diese Weise vorfinden, ist so weitgehend bedingt durch das
einer bestimmten Entwicklungsstufe des Kindes entsprechende Empfindungsvermögen, daß wir es als eine scharf umrissene Sondergruppe allem, was wir
sonst Musik nennen, gegenüberstellen müssen. Nur eine am äußeren Notenbild und der äußeren Tongebung haftende Beobachtungsweise kann sich damit begnügen, in ihnen "fröhliche c-, g- oder d-Durmelodien" zu sehen. Sobald man über das ABC der Musiktheorie hinaus auf dasjenige blickt, was_
die Töne an Empfindungsqualitäten aufrufen, erweist sich diese Bestim·
mung als so unzulänglich, ja zweifelhaft, daß man nicht nur nach neuen, die
gewöhnlichen Anschauungen ergänzenden Begriffen sucht, sondern die .Anschauungsweise selber durch einen neuen, auf das an den Tönen Fühlbare
gerichteten Sinn erweitert sehen möchte. Die Forderung tritt auf, die Aufmerksamkeit, die man gewöhnt ist, auf die Dinge der Sinneswelt und auf
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die Begriffe zu richten, auch den durch die Töne angesprochenen Empfinllungen zuzuwenden und diesen ge~nüber so klar und sachlich im Erkennen
zu verfahren, wie man es eben auch sonst den Gegenständen und ihren begrifflichen Bestimmungen gegenüber gewohnt ist. Gewiß ist es bei der Anfänglichkeit solcher Bemühungen nicht leicht, für das, was so der Betrachtung unterworfen werden soll, den entsprechenden Ausdruck zu finden. Deshalb wird alles darauf ankommen, ob man bereit ist, zu bemerken, worauf
die Darstellung, so gut es eben geht, hinweisen möchte.
Das Kinderlied ist einstimmig und erschöpft sich im melodischen Gehalt
der durch die Quint gegebenen Tongebärden. Große Kontrastierungen im
rhythmischen Ver lauf, wie sie als Ausdruck bewegten, inneren Lebens in
der musikalischen Kunst vorkommen, sind ihm ebenso fremd wie Harmonien mit ihren die Melodie ausdeutenden Akkorden. Der Reichtum und
Wechsel rhythmischer, thematischer und harmonischer Gestaltungen, der
für den musikalisch empfindenden Menschen den großen ebenso wie den
kleinen Tonwerken erst Seele und Leben verleiht, würde das Kinderlied, zu
dem die Schul- und Kunstformen in diesem Zusammenhange nicht gerechnet werden sollen, nur seiner überzeugenden Ursprünglichkeit berauben.
Das Kinderlied will nichts anderes, als gesundem Verlangen nach dem, was
dem Kinde für seine Entwicklung frommt, entgegenkommen.
Daß es ungewohnt ist, die Gebiete der Natur und der Kunst in realem
Zusammenhang zu sehen, kann nicht hindern, diese Beziehung ins Auge zu
fassen, wenn es sachlich geboten erscheint. Goethe, der mit seinem Interesse
beiden Gebieten, der Kunst wie der Natur, in gleich hohem Maße zugewandt war, hat den herrlichen Ausspruch getan: "Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die ohne dieses ewig wären verborgen geblieben". Damit ist ein Gedanke ausgesprochen, der für die Weiterbildung
des menschlichen Wissens nicht weniger als für die des künstlerischen
Schaffens von großer Bedeutung sein wird. Er befreit den Menschen von der
durch seine Erkenntnisorganisation zunächst gegebenen Nötigung, die ihn
zwingt, sich die Natur geistentblößt vorzustellen, und leitet ihn an, im Stoffe
den Geist schaffend zu denken. An die Stelle eines Begriffes vom Geist, der
ihn dem Menschen nur in der abstrakten Form unbestimmter Allgemeingültigkeiten zugänglich macht, lehrt der Goethesche Gedanke, den Geist,
der sich im Schaffen des Künstlers durch Gestaltung in Farbe, Form, Ton,
Wort und eurythmischer Gebärde offenbart, auch dort zu erkennen, wo die
Natur in Farben, Formen, Gesten, Tönen ihre Geschöpfe vor seine Sinne
stellt. Am Ton ist interessant zu sehen, wie er gleichsam vor unseren Augen
die Stufenleiter von der Natur zur Kunst emporsteigt. Bevor er in der
musikalischen Kunst Stoff des schaffenden Menschengeistes wird, hat er
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des Menschen Gesetz, das ihn über die anderen Erdenwesen, die Steine,
die Pflanzen, die Tiere, hinaushebt, verwirklicht. Erst wirkt er in enger
Verbindung mit den plastischen Kräften, die den Organismus formen.
Klänge geistdurchdrungener Innerlichkeit, die die Menschenseele "ergreifen",
gehören nicht dem Kinderlied. "Bis zum 9. Jahre muß der musikalische
Unterricht dem Kinde angepaßt werden," so etwa lautet eine pädagogische Anweisung von Rudolf Steiner, "von da ab muß das Kind lernen,
sich der Musik anzupassen." In die künstlerischen Anforderungen der Musik
kann das Kind erst vom 9. Jahre ab eingeführt werden. Es ist eine Umwandlung größten Ausmaßes, in die das Kind sich hineinfinden muß, wenn
nun mit dem allmählich dafür erwachenden Verständnis sich auch das Bedürfnis einstellt nach Harmonie, nach Vielfalt der melodischen Bewegung,
nach Unterscheidung von Dur und Moll, sowie nach Bereicherung dessen,
was durch Takt und Rhythmus in der Musik erlebt werden kann.
In der Leiblichkeit des Kindes findet, parallel mit dieser Umwandlung,
der rhythmische Ausgleich der Atembewegung und Blutzirkulation im Verhältnis 1:4 statt. Bis in dieses Stadium, in dem der Mensch sich mit einem
eigenen rhythmischen Zentrum in die Gesetzmäßigkeiten der Zeit eingliedert, in ähnlichem Sinne, wie er im ersten Lebensabschnitt durch die
Aufrichtekraft ein Verhältnis zu den Schwerekräften und damit zum Raum
erwarb, setzen sich die alles ins Plastisch-Architektonische führenden Impulse des ersten Lebensabschnittes fort, und erst die großen Veränderungen,
die nun kommen, schließen die Seele allmählich der in der Musik erlebbaren,
innerlich-seelischen Bewegung auf. Dar Kind verlilßt dar Reich der Quint
und wird die Terz gewahr. Der Ton beginnt ihm von etwas zu sprechen,
was es vorher noch gar nicht kannte. Solange sein Lied aus dem Erleben
der Quinte sich formte, war sein und der Weltenstimmen Singen eins. Jetzt
beginnt es in der eigenen Seele zu tönen und die Unterscheidung von Ich
und Welt beginnt die neue Wahrheit zu werden. Das neue Verhältnis, in
das die selbständiger werdende Seele des Kindes jetzt zur Welt tritt, findet
in dem Dur-Moll-Prinzip unseres Tonsystemes seinen prägnantesten Ausdruck und spiegelt sich in allen seinen Abstufungen in den Intervallstufen
der Tonleiter wieder.
Im Folgenden sollen deshalb die 7 Intervallstufen unter den angegebenen
Gesichtspunkten untersucht werden, wobei auf das Phänomen der Quint und
der Terz im Zusammenhang mit der beschriebenen Wende im 9./10. Lebensjahr ein Hauptaugenmerk zu richten sein wird.
(Schluß folgt)
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Umrißlinie oder Schraffur?
Die zeichnerischen Ubungen im Unterricht der Waldorfschule, angefangen
von der geraden und der krummen Linie für die Erstkläßler bis zu den komplizierteren asymmetrischen Formen, haben die Linie als selbständiges Ausdruckselement zum Inhalt. Sie ist hier nicht zur Umrißlinie degradiert, die
etwas abbildet, einen Gegenstand umreißt, sondern sie ist es selbst, die den
künstlerischen Ausdruckswert s(ihafft. Sie ruht in sich, sie bleibt in ihrem
eigenen Bereich.
Dieser Tatbestand muß auf das sorgfältigste beobachtet werden, wenn
nicht Verwirrung aus dem entstehen soll, was Rudolf Steiner an zeichnerischen Ubungen für die Pädagogik gegeben hat. Die Versuchung ist groß,
die Linie in ihrem reinen Ausdruckswert nun als bloße Umrißlinie innerhalb
der Pflanzen-, Tier- und Menschenkunde usw. zu verwenden. Das Gebiet der
"reinen oder freien Formen", wo die Linie in ihrer künstlerischen Bewegung,
in ihrer lebendigen Kraft allein herrscht und herrschen muß, darf nicht
mit dem gegenständlichen Zeichnen - auch nicht lebendiger Formen (wie
z. B. Tierformen) - verwechselt werden. Immer, wenn Rudolf Steiner auf
dieses Gebiet zu sprechen kotomt, wendet er sich auf das schärfste gegen die
Umrißlinie, er nennt sie eine Unwahrheit, eine Lüge, die in der Malerei
und der Zeichenkunst nicht angewendet werden dürfte.
In den beiden Vorträgen "Stilformen des Organisch-Lebendigen" • sagt Rudoll Steiner: "Ist denn die Linie eine Wahrheit? Ist denn die Zeichnung
eine Wahrheit? Eigentlich ist sie's nicht. Sehen wir die Horizontlinie: sie
ist dann da, wenn wir oben in der Farbe festhalten den blauen Himmel,
unten das grüne Meer. Wenn wir oben die blaue Himmelsfliiche, unten das
grüne Meer malen, dann entsteht die Linie als die Grenze beider von selbst.
Wenn ich aber mit irgend einem Stift die Horizontlinie hinzeichne, so ist
das eigentlich eine künstlerische Lüge." Und im Torquai-Kurs 1924 heißt
es: "Was ist denn vorhanden, wenn ich ein Gesicht darstelle? Ist denn jemals
das vorhanden? (Die Umrisse eines Gesichtes werden gezeichnet.) Gibt es
denn so etwas? So etwas gibt es ja gar nicht. Dasjenige, was es gibt, ist dieses. (Es wird schraffiert.) Es gibt gewisse Flächen in Hell-Dunkel, und daraus wird dann ein Gesicht. Linien hinzumachen und daraus ein Gesicht zu
bilden, ist ja eine Verlogenheit. Das gibt's ja gar nicht •.• " - .,Aber ja.
nicht das Kind lehren, durch Striche ein Pferd zu zeichnen oder einen Hund,
sondern das Kind soll den Pinsel nehmen und soll den Hund malen, hin.:
malen. Also jedenfalls nicht zeichnen. Diese Grenze vom Hund ist ja gar
nicht vorhanden.'~
• Domaeh, 28. und 30. Dezember 1921.

312

Wer einen Einblick in die mode.rne Malerei gewinnen konnte, wird dort
die Umrißlinie als einen w~entlichen Bestandteil del' Bilder kennengel<vn~
haben. Man entferne von manch~n, sogar hochgeschätzten Bildern die Kontur, und es bleibt an künstlerischem Ausdruck nicht mehr viel übrig. Der
moderne Maler kann eigentlich die Umrißlinie kaum entbehren, sie erst
gibt seinen Bildern Kraft, sie erst bringt seine Farben zum Leuchten. Aber
ein sorgfältig geschultes, nicht von unserem technischen Zeitalter angekränkeltes Empfinden wird schmerzlich das Starre, Gerüst- und Skeletthafte in
den modernen Bildern wahrnehmen. Das Umgrenzen und Abschließen des
dargestellten Gegenstandes oder der Farbform von der Umgebung hängt
mit unserem einseitig intellektuellen Bewußtsein zusammen, das fortwährend
bemüht ist, die lebendigen Dinge voneinander zu sondern und zu trennen,
um sie mit den Verstandeskräften ergreifen zu können. Wir können sagen,
der scharfe, alles abgrenzende Intellekt hat die Umrißlinie in die Malerei
gebracht, die dadurch in Gefahr ist, vernichtet zu werden. Aber er hat
sie auch in die Zeichenkunst, in die Schwarz-Weiß-Darstellung gebracht, nur
mit dem Unterschied, daß es nicht so deutlich bemerkt wird, daß sie auch
hier nicht hineingehört. Wir haben es Rudolf Steiner zu danken, daß er
nicht nur die Malerei, sondern auch das Schwarz-Weiß von der Umrißlinie
befreit und damit beiden Künsten wieder zum Leben verholfen hat. Wir
sollten nicht blind an dieser Kulturtat vorübergehen. Es ist die Befreiungstat beider Künste aus dem Todesbereich des Materialismus, des Intellektualismus.
Die Verlebendigung des Schwarz-Weiß-Zeichnens
sieht zunächst wie so vieles, was von Rudolf Steiner
gegeben wurde, sehr einfach aus, so einfach, daß es
oft gar nicht ernst genommen oder überhaupt bemerkt wird. Es handelt sich dabei um die Darstellung
von Hell-Dunkelwerten, die in einer bestimm;ten
Schraffur-Techni,k, von rechts oben nach links unten erfolgt. • (siehe Abb.)
(Der Einwand, daß diese Technik schon von den alten Meistern angewendet
worden ist und sie daher nichts Neues sei, beruht auf einer Unkenntnis des
Zeichnerischen. Die Alten gebrauchten sie nur als Untergrund für Schattenpa,rtien, die bei der weiteren Arbeit durch darüber liegende, anders gerichtete Schraffuren wieder verschwanden. Daher sehen wir sie nur bei Skizzen
und unfertigen Blättern, aber da oft von einer besonders schönen Wirkung.)
Jedes Vorzeichnen, und sei es nur das Andeuten skizzierter Umrißlinien,
• Ausführliches darüber ist in dem Buch von Assja Turgenieff: "Die GoetheanumFenstermotive" zu finden. PhiL-Anthrop. Ver.lag Dornach (Schweiz).
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soll dabei möglichst vermieden werden, um ein zu frühes Sichfestlegen zu
vermeiden. Das erfordert allerdings viel Mut und Vertrauen in den künstlerischen Werdeprozeß, und es werden zugleich mit den mehr gefühlsmäßig
bedingten Kräften hellste Bewußtseinskräfte innerhalb des Künstlerischen
wachgerufen.
Die bisherige Zeichenmethode arbeitet aus dem instinktiven Gefühl; sie
setzt als erstes die Kontur, bei den Modernen oft stark aus dem Körperhaft-Vitalen heraus, umreißt damit die Gegenstände mehr oder weniger
subjektiv-temperamentvoll und teilt damit die Fläche auf, schafft zuerst
die "Komposition". Mit Hilfe eines Konturengerüstes wird sie Ausgangspunkt
für das entstehende Bild, während- die neue Methode auf das sichere, tragfähige Gerüst verzichtet und mutig, von einer Stelle aus beginnend, die
Fläche erobert. Die Komposition wird jetzt Resultat. Eine völlige Umkehrung
des künstlerischen Werdeprozesses ist entstanden. Die alte Methode legt die
Aufteilung der Bildfläche durch Umrißlinien von Anfang an fest, und alles
weitere ausführende Arbeiten, sei es in Schwarz-Weiß, sei es innerhalb der
Farbe, ist mehr oder weniger nur noch ein Ausfüllen der aufgeteilten Fläche.
So kommt von Anfang an etwas unverrückbar Starres in das Bildgefüge hinein, das der Künstler durch eine möglichst persönlich-interessante Technik zu
verlebendigen versucht. Die Schraffur-Methode dagegen kann nichts festlegen, nirgends im Bildfeld etwas abgrenzen; sie läßt der Phantasie noch
lange innerhalb des Entstehungsprozesses eines Bildes Spielraum; das Bild
kann dadurch bis zur Beendigung wachsen und ausreifen. So in das Nichts
einer Fläche ohne lineare Anhaltspunkte hineinzuarbeiten, erfordert Mut, und
die Helldunkelwerte mit Hilfe einer sorgfältigen Schraffur zu schaffen,
Geduld.
Aber noch auf ein anderes müssen wir den Blick richten. Wenn beim zeichnerischen Darstellen der Gegenstand je nach Temperament, sei es mit einer
weichen, mehr verschwommenen, sei es mit einer schwungvollen, sei es mit
einer prägnant harten Linie, umrissen wird, gleichgültig, ob mehr im naturalistischen oder mehr abstrakten Sinn, rutscht der Künstler gleichsam zu stark
in den Gegenstand selbst hinein. Immer, in jedem Falle ist mit dem Einfangen eines Objektes in eine Umrißlinie die Gefahr verknüpft, sich daran zu
verlieren, zu gegenständlich zu werden und nicht genügend im KünstlerischObjektiven zu bleiben. Demgegenüber kommt das schraffierende Zeichnen
nur bis zum Andeuten des Gegenständlichen, da es nur die flächenhaften
Helldunkelwerte in Erscheinung treten läßt und niemals die Grenze des "Zugegenständlich-Werdens" überschreiten kann. Es ist durch die eigene Methode
vor dem Unkünstlerisch-Naturalistischen im technischen Bereich geschützt.
:Was dabei meistens als schwierig empfunden wird und weshalb viele davor
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zurückschrecken, ist die Unabhängigkeit der Schraffur von der Form des
Gegenstandes. Es kostet immer wieder Oberwindung (was aber zur Wachheit
führt), die Strichrichtung nicht von der Form beeinflussen zu lassen. Aber
gerade darin liegt das Erfrischende und zur Objektivität hinführende dieser
Methode. So besteht z. B. die Ansicht, daß man das kraftvolle Emporwachsen eines Baumes im Stamm nur dann zur Darstellung bringen kann, wenn
man die Linien mit der Wachstumsrichtung des Stammes führt. Daß man
sich hier nicht nur an die Form verliert, sondern auch noch an innere LebensVorgänge, die mit dem künstlerischen Darstellen überhaupt nichts zu tun
haben, wird gar nicht bemerkt.
Von welchem Alter an kann nun das schraffierende Zeichnen geübt werden? Im exakten Sinne, so wie es eigentlich gemeint ist, zweifellos erst
nach dem 14. Lebensjahr, wenn neben den inneren Voraussetzungen der
seelischen Licht-Finsternis-Probleme auch die technisch-zeichnerischen Fähigkeiten vorhanden sind. Weniger exakt, den Fähigkeiten des Kindes entsprechend, sollte es schon im Volksschulalter seine Pflege finden. Bei den
Kleineren bis zum 3., 4. Schuljahr, wo es sich hauptsächlich um das illustrierende Darstellen gehörter Erzählungen handelt, wird man dazu am besten
farbige Olkreiden benutzen, die auch breitflächig angewendet werden können.
Vom 4. Schuljahr ab, wo das "Sachzeichnen" innerhalb der Tier- und Menschenkunde beginnt, wäre es dem Stoffe nach angemessen, das Blatt nicht
mehr farbig "bunt", sondern in einer dem Gegenstand gemäßen Farbe zu
behandeln. Das wäre gleichsam der erste Schritt aus der farbigen Welt heraus zum Hell-Dunkel, aber noch innerhalb der Farbe. Später wird man
vielleicht zu dem warmen Ton des Rötelstiftes übergehen, der nun schon
das reine Helldunkel, aber noch in einer helleren Skala zum Ausdruck
bringt. Das Schwarz, als das eigentliche Mittel für das Zeichnen, kann in
vollem Umfange erst nach dem 14. Lebensjahr angewendet wex:den, wenn
die herangereiften Seelenfähigkeiten dem Schwarzen die Waage halten
können.
Wie kann man nun vorgehen, um z. B. innerhalb der Tierkunde ein Tier
zeichnerisch darzustellen, nachdem eine charakteristische Beschreibung vorausgegangen ist?
Es gibt manche Erscheinungen im täglichen Leben, die unsere Phantasie
anregen und beflügeln; die bekannteste davon ist ein mit Wolkenfetzen be'deckter Himmel. Wer hat nicht schon versucht, in den sich fortwährend verändernden Wolkenformen alle möglichen Gestalten zu sehen. Es wird kaum
ein Kind geben, das dabei nicht in helle Begeisterung gerät und zum gestaltenden Künstler wird. Was ist aber das Geheimnis dieses Vorganges? Wir
haben es mit Flecken zu tun, die ihre Form fortwährend verändern und in
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uns den Künstler anregen. Aber solche sich metamorphosierende Flecken
können wir ja mit Hille des Schraffierens mit Leichtigkeit selbst schaffen,
dazu braucht man kein "Künstler". zu sein.
Man könnte z. B. einen irgendwie geformten Flecken schraffieren,
dann könnte man ihn zu einer
waagerecht länglichen Form ausbreiten, die etwa den Rumpf der
meisten Tierkörper entsprechen
würde. Erweitere ich die Form
nach der einen Seite zu einer Spitze
(Kopf), nach der anderen Seite zu
einem länglichen dünnen Gebilde
(Schwanz), zeichne ich nach oben,
wo Kopf und Rumpf sich treffen,
gwei kleine Erhebungen (Ohrchen),
an der Unterseite Tier winzige
Striche (die Beine), so entsteht wie
von selbst - die Maus.
Dieses Beispiel soll kein Rezept
fiir die Darstellung "Maus" sein,
sondern es möchte zeigen, wie aus
dem sich verwandelnden Fleck in
phantasievoll-künstlerischer Weise
das Motiv in Erscheinung tritt. Wir
beginnen nicht mit einer gediichtnisblassen Vorstellung der Maus,
sondern mit dem Fleck und verlindern ihn so (wie sich die Wolke
verändert), bis das künstlerische
Motiv mehr und mehr in Erscheinung tritt. Dieses Vorgehen allein würde dem
kindlichen Darstellungsvermögen im Volksschulalter entsprechen. Es sieht
und empfindet die Gegenstande noch nicht konturiert-plastisch, vielmehr noch
fliichenhaft-malerisch. Das eigentliche "Sehenlernen", das Umgreifen der
Gegenstände mit den Seh-Achsen und besonders das "Sehenlernen für das
Zeichnen". kommt erst nach dem 14. Lebensjahr.
Diese Mäuschen kommen in der künstlerischen Bildgestaltung zuni Leben,
wenn die Flecken aus dem Hell-Dunkel der ganzen Fläche hervortreten, also
die Tiere im Zusammenhang mit ihrer Umgebung entstehen.
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Wie verschieden ein Fleck mit Hilfe eines phantasievollen schöpferischen
Sehens ausgewertet werden kann, mögen die Beispiele zeigen, die sich noch
vielfach vermehren lassen. Sie möchten darauf aufmerksam machen, welche
Vielfalt der Variabilität und Verwandlungsfähigkeit einem einfachen Flecken
innewohnen kann. •

Wenn sich mancher Erwachsene einmal daraufhin prüfen würde, was er
zeichnerisch darstellen kann, dann würde er sich eingestehen müssen, daß
sich seit seiner Schulzeit an dem, was er einstmals im Zeichnen lernen
konnte, fast nichts geändert hat. Er wird noch dieselben Häuschen, Bäumchen, Männchen und Pferdchen mit den gleichen Umrißlinien hinzeichnen,
wie er es vor 30 und 40 Jahren brav lernen konnte. Und ist es mit manchen
Vorstellungen und Begriffen, die unser Darinnenstehen in der Welt weitgehend bestimmen, nicht ähnlich, wenn sie uns in der Kindheit als festumrissene, starre gegeben wurden? Wie schwer ist es für manchen, .sie wieder
zu ändern und beweglich zu machen, wenn es überhaupt gelingt.
Alles, was an das Kind herangebracht wird, wirkt bis in das Physische
hinein. Durch den Wachstumsprozeß wird es gleichsam in den sich aufbauenden Körper eingegliedert. So wirken Umrißzeichnungen ähnlich wie tote
Begriffe, wie ein Hartes, Begrenztes, Unverwandelbares, das in dem lebendigen
jugendlichen Organismus nicht mitwachsen kann und zum Ballast wird. Deshalb
ist es so wichtig, das, was im Kind zu früh schon fest, konturenhaft un(i
schematisch (Bäumchen, Häuschen usw.) g~worden ist, durch die Farbe
(Malen) und das schraffierende, flächenhafte Zeichnen wieder in Fluß, in
das Lebendige zu bringen. Durch die heutigen, höchst schädlichen Umwelt-

* Bei diesen Darstellungen ist nicht berücksichtigt, daß ein Motiv auch durch
"Aussparen" entstehen kann (also wenn zuerst die Umgebung schraffiert wird). Das
ist eine weitere Stufe und kann ein anderes Mal behandelt werden.
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einflösse wird das Kind zu früh schon in die Verfestigung geführt. Und
immer mehr und deutlicher wird sich in der Zukunft erweisen, wie heilsam
korrigierend sich das auswirkt, was Rudolf Steiner für das Malen und
Zeichnen gegeben hat.
Carl Froebe

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren Lautwesenskunde?
7. Die Lautgruppe I- A- 0
Oberschaut man das Wesen der fünf reinen Vokale, das wir in den vorangegangenen Betrachtungen andeutungsweise charakterisiert haben, so zeigt
sich, daß die Laute I, A und 0 als Ausdruck menschlichen Fühlens, als
Seelengebärden in eine engere Beziehung zueinander treten und sich dadurch
als eine besondere Lautgruppe von den übrigen abheben. Während das U
sich aus einem Erstarren losringt, das E ein Sichbehaupten, Sichaufrechterhalten entspringt gegenüber bedrängendem Geschehen, "verkörpern" die anderen Vokale urbildhalt die drei freien Bewegungen der Seele, in denen sie
Innen und Außen zusammenschließt:
I: Sich erkraften in sich selbst,
A: Sich der Welt öffnen, staunend und bewundernd,
0: Sie liebend umfangen.
In diesen drei Lauten stellen wir die Harmonie her zwischen dem Welt-,
ganzen und dem eigenen Wesen.
Als harmonisierende Ubung hat Rudolf Steiner diesen "Dreiklang" für
den Eurythmie-Unterricht angegeben. 1 Auch der Klassenlehrer kann den
Hauptunterricht - nach dem Morgenspruche - damit einleiten, um die vom
Schulweg mit seinen zerstreuenden, aufregenden Einflüssen überreizten
Kinder zu beruhigen und ins Gleichgewicht zu bringen. Wer es ernsthaft versucht, wird von der wohltätigen Wirkung, besonders auf die Kleineren und
Kleinsten, überrascht und befriedigt sein. Es kann diese kurze eurythmische
Ubung auch mit Worten verbunden werden, die durch dies I A 0 hindurchführen. 2 Etwa so:
Licht und Kraft von Gott
Lieb' und Dank zu Gott
1 Als Eurythmieübung für größere Kinder und Erwachsene hat das sog. Tiaoit
dieselben Vokale.
2 Gesprochen werden die Worte, wie stets in der Eurythmie, nur vom Unterrichtenden. Das I wird von den Kindern in der Form der gestreckt aufrechten Haltung, das A mit den Füßen (Sp~ang), das 0 mit den Armen gemacht, so daß in besonderer Weise der: ganze Menschenleib aufgerufen ist.
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In dieser Art lassen sich mancherlei Sprüche schaffen, z. B. Liebe wahres
Wort! - Finde klares Wort!, oder mit den Jahreszeiten fortschreitend:
Lichte, warme Sonne - schick' uns Strahlenwonnel usw.
Dieser Exkurs ins Pädagogische soll darauf hinweisen, wie schon die ersten Einblicke in die Lautwesenskunde fruchtbar werden können für Erziehung und Unterricht. Man kann sich nun aber auch fragen, ob der Dichter
von dem eigenartigen Zusammenwirken dieser drei Laute Gebrauch macht.
Wenn es eine Realität ist, so müßte doch der Künstler, der aus den Sprachlauten schafft, mit diesem Geheimnis in seinem tieferen Wesen, aus dem er
produziert, vertraut sein. Lenkt man darauf sein Augenmerk - besser müßte
es hier "Ohrenmerk" heißen, so kann man entdecken, daß dies tatsächlich
der Fall ist. 3 Besonders stark tritt es bei Mörike hervor, dem Meister der
Lyrik, der so leicht und scheinbar mühelos charakteristische und schöne
Klanggebilde zu formen vermag. Mit Vorliebe führte er seine Verse zu einem
harmoniachen Abachluß durch den I A 0- Akkord. So im Frühlingslied: "Er
ist's", in dem anfangs die Laute A, I und 0 nur paarweise auftönen, am
Ende aber voll zusammenklingen (die unbetonten E treten dabei zurück):
Frühling, ja, du bist's,
Dich hab ich vernommen.
Nicht anders im Herbstgedicht~, das in seinem ganzen Verlaufe haupt-.
sächlich auf E und Ä gestimmt ist, also auf die oben charakterisierten
"Herbstlaute". Zum Schluß aber wird diese Stimmung mit dem Durchbrechen der Sonne durch den Nebel harmonisch aufgelöst:
... herbstkräftig die gedämpfte Welt
in warmem Golde fließen.
Genau so werden gegen Ausgang des Gedichtes "In der Frühe" die ängstlich-schmerzlichen Töne (E, Ä) durch den Dreiklang I A 0 überwunden:
Ängste, quäle
dich nicht länger, meine Seelei
Freu' dich I Schon aind da und dorten
Morgenglocken wach geworden.
Hier tritt das I etwas zurück, da die Auflösung mehr von außen kommt
(das A-0 der Glocken). Umgekehrt beim "Verlassenen Mägdlein". Im tAuschenden Traume herrscht noch die Harmonie (I A 0 verbunden mit EU
und AU):
s Skizziert wurde diese Frage von mir schon in "Erziehung und Sprache", Erziehungskunst Okt.fDez. 1936.
.
~ Ahnlieh in Hebbels Herbstgedicht mit den Schlußworten: "Denn heute löst s1ch
von den Zweigen nur, wa8 vor dem milden Strahl der Sonne fiillt."
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Plötzlich, da kommt es mir,
Treuloser Knabe,
Daß ich die Nacht von dir
geträumet habe.
Nun im harten Tageswissen das schmerzvolle Ä; dreimal tönt das 0 auf,
das A verstummt, I bleibt allein:
Träne auf Träne dann
Stürzet hernieder
So lwmmt der Tag heran
0 ging er wieder/
Ist es nicht, als ob die zum liebevollen 0 erhobenen Arme kraftlos nieder-:
sänken? 6
In den "Geistern am Mummelsee" retten sich die Kinder am Schluß in:
die Welt friedvoller Harmonie:
Davon!
Sie wittern, sie haschen mich schon!
Die Ballade "Die traurige Krönung" hat im ersten Strophenschluß, der
wie die Frage eines wissenden Geistes aufklingt, unseren Dreiklang, doch
nun gefärbt durch das unheimliche U:
0 Irland, Irland, warest du so blind 7
Dagegen das heitere Gedicht "Storchenbotsehaft" schließt neckis~h mit dem
überwiegenden I:
Sie nicken und knixen und fliegen davon.
Ähnlich die "Nimmersatte Liebe" in dem so unpastorenhaften Salomo-Schluß.
Dominierend sind wieder die drei Laute in dem Refrain des Liedes
"Um Mitternacht":
Doch immer behalten die Quellen das Wort
Es singen die Wasser im Schlafe noch fort
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage. 0
Andere Gedichte eröffnet Mörike mit diesen vollen Klängen, und nicht
grundlos. So, wenn er in "Josephine" mit dem Bild eines Gottesdienstes beginnt, der den Zusammenklang mit dem Höchsten vollzogen hat:
Das Hochamt war. Der Morgensonne Blick .•.
oder wenn er die Christrose feierlich anspricht (Auf eine Christblume):
Tochter des Waldes, du Lilienverwandte,
6 Die Peregrina-Gedichte aus dem "Maler Nolten" zeigen häufig die Trübung der
Harmonie durch schmerzvolle Laute. Du dritte beginnt: "Ein Irrsal kam in die Mondscheingärten."
• En und E mischen sich hinein wie Erinnerungen an Freude und Schmerz des
Tages.
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oder schließlich, wenn er sein in Urzeiten zurückträumendes Lied, den
"Gesang Weylos", mit den beschwörenden Worten anhebt:
Du bist Orplid mein Land I
Ein kurzer Blick auf Goethes Kunst! Wie Mörike, Heilung von Disharmonien suchend, einmal ausruft: "Laß, o Welt, o laß mich sein! Locl,eb
nicht mit Liebeagaben", so der junge Lili-Verehrer am Schluß von "Neue
Liebe, neues Leben":
Liebe, Liebe, laß mich los I 7
Erst der greise Dichter des "Faust" schreibt gleichsam den Gegenvers dazu,
auch das übermächtige Element in die Harmonie einfügend:
Und hat an ihm die Liebe gar
Von oben teilgenommen •••
Im gleichen Sinn spricht die Mater glorios& zur Büßerin Gretchen:
Wenn er dich ahnet, folgt er nach.
Im West-östlichen Diwan heißt es:
Wer von reiner Lieb entbrannt,
Wird vom lieben Gott erkannt.
Wieder im Faust:
Schlaf ist Schale, wirf sie fort I
Auch manche Balladen schließen so, z. B. der ,,Erlkönig":
In seinen Armen das Kind war tot
und "der Fischer", bei dem aber der Dreiklang in das ernste E ausmündet~
Halb zog sie ihn, halb sank er hin
Und ward nicht mehr gesehen.
Dieser Obergang ist schon vorgebildet in den lockenden Worten des elementarischen Naturwesens:
Lobt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer7
Auf die gleichen Klänge in den Schlußzeilen der Balladen "Johanna
Scbus", "Die wandelnde Glocke" und "Der Gott und die Bajadere" sei nur
hingewiesen.
Auch mit Beispielen aus der Lyrik anderer Dichter müssen wir uns auf
weniges beschränken und der liebevoll lauschenden Aufmerksamkeit des
Lesers das Weitere überlassen. Wählen wir nur einige recht ctharakteristisclfe
Proben aus! Da ist ein Dichter, der sein eigenes Schaffen darstellt: Hamerling in seinen "Lerchen" s: Das I A 0, das schon in der ersten Strophe auf-.
tönt, im Gesang der Lerchen, schließt die letzte:
7 Auch am Anfang hat Goethe diese Laute: "Locken, haltet mich gefangen" oder:
"Tage der Wonne, kommt ihr so bald?"
8 Abgedruckt im Lesebuch der Freien Waldorfschule: Der Sonne Licht.
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Der Mensch geht vorüber
Und lauschet und glüht
Und faßt es in Worte,
Daa himmlische Lied.
Man kann die Eigenart der Dichter geradezu daran erkennen, wie stark
sie in der Musik ihrer Verse die Harmonie der genannten Laute erklingen
lassen. So erstrebt und gepflegt sie von dem mimosenhaft zarten Mörike ist,
so selten hören wir sie bei Conrad Ferdinand Meyer, der seine hohe Kunst
einer schwer um das innere Gleichgewicht ringenden, dissonanzenreichen
Seele abgewinnen mußte. Seine Verse spiegeln dieses farbenreiche, vielfältig irisierende, immer vom Dunkel bedrohte Innere schon in den Lauten.
Um so ergreifender ist es, wenn einmal der harmonische Akkord rein auftönt. Es ist am Schluß des Gedichtes "Allerbarmen", das übrigens inhaltlich
eine großartige Imagination darstellt.9 Ein Kretin schaut im engen Hofraum
den ihr Nest bauenden Schwalben zu, es leuchtet plötzlich eine dumpfe
Freude in ihm auf:

Blitzend kreiste das Geschwirre
An dem engen Horizonte,
Und das Lachen klang, das irre,
Drin sich doch der Himmel sonnte.
In der Dichtung Hölderlins tauchte der Dreiklang I A 0 nicht so selten
auf, aber häufig verbindet er sich mit einem schmerzlichen E:
Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft.
Im gleichen Gedicht heißt es:
"Des Menschen Wort verstand ich nie."
Ganz rein erscheint er aber, wenn die Welt der Götter geschaut wird. So in
Hyperions Schicksalslied 10 , das anhebt:
Ihr wandelt droben im Licht ..•
Wieder aufgenommen mit einem freudigen ÄU:
Schicksallos wie der schlafende
Säugling atmen die Himmlischen.
Die Strophe des Menschen dagegen klagt mit E (Ä) und U:
Doch uns ist gegeben
Auf keiner Stätte zu ruhn ...
Aus dem göttlichen I A 0 wird das unheilvolle I A, U; nur die Natur (das
Wasser) ist noch frei davon:
9 Der Dichter erfaßte ahnend in dem äußeren Erlebnis das Bild für das Verhältnis des Schwachsinnigen zu seinem seelisch-geistigen Wesen. C. F. M. selbst, der in
drei Jahrsiebentcn, zwischen den Heilanstalten der Jugend und des Alters, seine
Meisterwerke schuf, hatte es ja so schwer, sich dem Erdenleben ganz zu verbinden
(vgl. R. Steine!', Karmabetrachtungen). Auch seine Schrift zeigt es.
10 Ähnlich in "Der Einzige" .. Dort bin ich, wo Apollo ging ..
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Es schwinden, es fallen

Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern.
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfe.n
JahrZa,lg ins Ungewisse hinab.
Erschütternd ist es dann zu sehen, wie die Harmonie ihm unter den Händen entschwindet. 11 In "Hälfte des Lebens" klingt sie noch durch die wundervolle erste Herbststrophe hindurch: "Mit gelben Birnen hängt - und voll
mit wilden Rosen- das Land in den See -";in der zweiten, die gleich mit
der Häufung der klagenden E beginnt ("Weh mir, wo nehm ich, wenn •.• ")
verstummt plötzlich das 0 des Dreiklangs:
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
Beim umnachteten Dichter geht die Erinnerung an die verlorene Harmonie ("wie lang, wie lang verflossen") im Schmerz unter; auch das A verstummt, das Ich ist allein mit seinem Weh (Schlußzeile I E):
Das Angenehme dieser Welt hab' ich genossen.
Der Jugend Freuden sind wie lang, wie lang verflossen.
April und Mai und Junius sind ferne.
Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne.
Das Motiv des I E tritt zuletzt noch einmal auf, aber nun mit einem Ausblick auf künftige Harmonie: dies Wort selber erscheint, und der Akkgrd
wird noch einmal heil :
Die Linien des Lebens sind verschieden
Wie Wege sind und wie der Berge Grenzen
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.
In anderer Weise tragisch offenbart sich bei Nietzache der Verlust des
harmonischen Zusammenklangs. In dem "Ecce homo" überschriebenen Spruch
v;rstummt zwar auch das 0 und zuletzt das A, aber es gipfelt der Vers in
einem übersteigerten "Ich" (dreifach in den letzten vier Silben):
Licht wird alles, was ich fasse
Kohle alles, was ich lasse
Flamme bin iclr richerlich.
11 Die Begegnung mit Diotima, in der er die verwandte .Gefährtin aus einer
"schöneren Welt" wiedererkennt, läßt auch jenen Akkord aufklingen; vgl. das Gedicht "Diotima". Der Name hat ihn ja seihst.

323

Solche Betrachtungsweise erscheint vielleicht gewagt, besonders wenn sie
noch nicht durch die mitwirkenden Konsonanten ergänzt werden kann.
Im letzten Beispiel ist es ja der CH-Laut, der hinzukommt und die ICHSilben bringt. Bei Besprechung dieses Konsonanten werden wir aber noch
viel Uberraschenderes finden, was das hier Gesagte voll bestätigt.
Der kritische Leser hat jedoch vielleicht längst einen anderen Einwand:
Ist nicht in fremden Sprachen, z. B. im Italienischen, die Lautgruppe
I A 0 viel häufiger? Soll denn, so könnte er boshaft fragen, in jedem riatorante, jeder trattoria, wo man natürlich maccheroni verspeist, ein solcher
himmlischer Akkord erklingen 7 Dieser Einwand ist viel zu treffend, als daß
er übersehen werden dürfte; er weist uns auf mehrere wichtige Tatsachen
hin. Das Italienische und andere romanische Sprachen sind von Natur noch
reicher an dieser "Harmonie" der Laute, ebenso wie i,hre Mutter, das La-'.
teinische - und auch das Griechische. Das Deutsche besaß sie auch einmal - ich erinnere an das im dritten Aufsatz genannte menniacono alahta
für Menschengeschlecht, in dem wir noch unseren Dreiklang hören - aber
der Vokalreichtum und damit auch dieser Akkord ist weitgehend verloren
gegangen. Der Laut E mit seinen früher charakterisierten Eigenschaften ist
an die Stelle getreten. Wie jeder Verlust barg das aber auch einen Gewinn:
in mehr oder minder bewußtem Schaffen konnte das Verlorene neu gewonnen werden und das früher naturhaft Selbstverständliche wurde zum,
wirkenden Ausdrucksmittel. Warum hat denn solch ein Satz wie "Im Anfang war das Wort" neben seinem weltweiten Inhalt auch so starken Klang?
Oder die Worte: "Wirket, solange Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken mag". 12 Oder die Novalis-Verse: "Aller Sonne - ist Gottes
Angesioht" ?
Aber nooh ein zweites lehrt der Hinweis auf das Lateinische und lta-,
lienisohe. :&! ist von diesen SpraGhen die "Empfindung", das "Gehör" für
diese Lautfolge bei den deutsoben Mensqhen geschärft worden. Man denke
nur an solche im Gottesdienst immer wieder erklingenden Worte wie virgo
Maria oder ora pro nobial Oder an das Lied: "0 sanctiBBima - o piiuima"
- an die aus der Heiligenlegende und dem Kalender entnommenen Namen
wie Sophia, Carolina, Monica, Florian u. v. n., dann die Namen der Wissenschaften wie Philosophia, Astronomia, Cosmographia (griech.) usw. Aus
dem Italienischen kamen Städte- und Ländernamen, Bezeichnung für Südfrüchte (mandarino, _marroni u. a.) und vor allem Ausdrücke des Musiklebens, viola, violina, mandolina, ocarina oder piano, pianissimo, pizzicato,
vibrato usw. Auoh das Bank- und Geldwesen brachte aus dem Land der
12
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Goethe hat es fast wörtlich in eines seiner Gedichte übernommen.

ersten großen Handelsstädte solche La11tgruppen, durch die eine noch klangvollere Sprache ein altes Erbe den abgestorbenereD übergab.
Wir heutigen Deutschen können bei feinerer Beobachtung auf dem inneren Felde erleben, daß wir durch unser Lautempfinden mit diesem Dreiklang verbunden sind. Man kann z. B. entdecken, daß aus einem inhaltlic,h
wie lautlich ganz vergessenen Gedichte nur eine Strophe im Gedächtnis geblieben ist, die einen besonderen Klang hatte:
Und nun kam die Nacht, und wir ritten hindann Ringsum die Wachtfeuer lohten.
Die Rosse schnoben, der Regen rann,
Und wir dachten der Toten, der Toten.
Prüft man, worin der klangliche Zauber besteht, der sie uns bewahrt
hat, so findet man zur eigenen Uberrasc.hung, daß die drei harmonisierenden Laute siQh durch die ganze Strophe flechten und zuletzt allein
herrsc.hen.13 Und zwar in der zuerst be$prochenen Reihenfolge von I über
das A zum 0, das dann, dem liebenden Gedenken entsprechend, verdoppelt
auftritt. Wer alle die gege.benen Beispiele noch einmal überblickt, wird bemerken, daß diese Reihenfolge die Grundform darstellt; wo sie verlassen
ist, wird der Eindruck leise abgewandelt. Wenn z. B. das Gedicht "0 Nacht"
von Christian Morgenstern schließt: ,0 Nadtt, du tiefer Bronnen"
.(0-A-U-1-0), so empfinden wir es, als ob aus dem liebenden Hingegebe:nsein an die Na~ht, gleichsam aus ihrem Schoße, ein tieferes Ich-Gefühl ge-,
boren wird.
•
Anders in Morgensterns Gedicht "G~chöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken". u Hier ist das Bild des Aufstieges, wie er für den Menschen der
Neuzeit der gegebene ist, vom Ich über das Anschauen der Welt zum Umfangen, Umschließen derselben in der Lautfolge I A 0 abgespiegelt:
So findet er den Pfad zum Thron der Throne.
In den umsc;hließenden 0-Lauten erleben wir die erhöhten Üebeskräfte,
die dieser Weg erfordert.
Mit solchen Betrachtungen legen wir nichts Fremdes in das Kunstwerk
hinein; der Genius des Dichters, der mit dem Genius der Sprache verbündet ist, hat es hineingeformt. Die waltende Gesetzmäßigkeit zu erkennen,
führt zu einem bewußteren Erleben von Sprache und Dichtung; es verhilft
besonders dem Erzieher, der Dichtung zu vermitteln hat, zu einer tieferen
Verbundenheit mit der Lautgestaltung des Kunstwerks. (Wird fortgesetzt)
Martin Tittmann
13 Natürlich wirken die anderen Laute auch mit, von den Konsonanten besonders
das bewegte R. - Die Verse stammen von Freiligrath ("Die Trompete von Gravelotte").
u Beide Gedichte aus "Wir fanden einen Pfad".
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Das Jugendbuch V
Mit der Feststellung, daß nur das wirkliche Kunstwerk sich als Lektüre für
Kinder eignet, sind wir scheinbar genau so weit, wie wir am Anfang unserer
Untersuchungen waren. Denn läsen die Kinder nur, was wir wünschen, so
gäbe es das Problem der Jugendlektüre gar nicht. So ist es aber nicht gemeint. Jeder weiß, daß der Lesehunger der Kinder oft zu groß ist; nicht
immer findet sich genug Gutes, um ihn zu befriedigen. Außerdem ist das
Angebot minderwertigen Schrifttums so überwältigend, daß die Kinder davor gar nicht zu schützen sind. Jeder Gemüsehändler versieht sie mit Bilderheftchen; sie können keine Schuhe kaufen, ohne nicht gleich eine Zeitung
mitzoheziehen; in den Schulpausen oder auf der Straße beim Spielen werden Serienhefte verschenkt, gehandelt, getauscht; bei Wohltätigkeitsveranstaltungen gewinnen ihre Lose Bücher, die frühere Besitzer gern loswerden
wollten. Die einen Unternehmer produzieren sogenannten "Schmutz und
Schund", um sich zu bereichern, die anderen wieder bedrucken Papier, um
diesen zu bekämpfen. Es nimmt kein Ende. Es gibt nur die Möglichkeit, die
Kinder von klein auf an eine bestimmte Rangordnung im Reich der Literatur zu gewöhnen. Was gut und was schlecht ist, können sie nicht wissen.
man muß es ihnen schon sagen, auch auf die Gefahr hin, sie auf literari..,
schem Gebiet zu kleinen Snobs zu erziehen.
Rein äußerlich wird es den Verbrauchern aber heute nicht leicht gemacht.
literarische Werte zu erkennen. Der Buchhandel tut viel dazu, die Begriffe
zu verwirren. Heftehen mit anreißerischen Umschlagsbildern können genau
so gut Unheil in sich bergen, wie eine Novelle von Stifter tarnen. Seriös
aufgemachte Bücher für 7,50 DM bieten keine Garantie dafür, daß der
Inhalt mehr wert ist als fünfzig Pfennige. Auf dem Klappentext, der etwa
besagt, daß dieses Mädchenbuch sich von anderen durch künstlerische Gestaltung, Lebensernst und Zeitnähe unterscheidet, ist gar kein Verlaß. Nicht
einmal auf große Schriftstellernamen kann man unbedingt vertrauen, wenn
ihre Träger sich tief herabbeugen, um ein Kinderbuch zu verfassen. Die Kinderbücher der Pearl S. Buck sind keine Offenbarung, das "Zwieselchen" von
Bergengruen wirkt ein wenig läppisch, der "Kampf der Tertia" von Wilhelm
Speyer ist ein künstlich für die Jugend zurechtgemachter IllustriertenRoman. Dafür sind Bücher, bei denen der Verfasser niemals daran gedacht
hat, für Kinder zu schreiben, die schönsten. Storm hat recht, wenn er sagt,
es sei unkünstlerisch, die Behandlung eines Stoffes so oder so zu wenden, je
nachdem man sich den großen Peter oder den kleinen Hans als Publikum
denkt. Man muß es schon wissen, stilkritisch wird man es nicht feststellen
können, daß es "Pole Poppenspäler" ist, den Storm für eine J ugendzeit326

schrift geschrieben hat. Tom Sawyer und Huckleberry Finn hat Mark Twain
nicht für Kinder erfunden. "lvanhoe" ist um 1800 ganz sicher kein Jugendbuch gewesen, nicht einmal "Helenes Kinderchen" Bob und Teddy sind für
Kinder auf die Welt gekommen.
Es gibt viel mehr Erwachsenenliteratur, die Kinder unbearbeitet lesen
können, als man im allgemeinen annimmt. Wenn man Kindern immer nurfür sie eigens bereitetes Essen in Babyportionen anbietet, werden sie sich. an
einem ordentlichen Mittagessen den Magen verderben. Wenn Kinder immernur Bücher von höchstens 150 Seiten in kindlichem Stil mit präpariertem Inhalt lesen, ist es kein Wunder, daß sie später an der Lektüre eines ordentlichen Buches scheitern und gezwungen sind, sich mit Groschenheften weiterzuhelfen. Gibt man einem 10-12jährigen Kind, das aus der Zeit des Märchen- und Sageniesens für eine Weile herausgewachsen ist, als Lektüre die
Jeremy-Bücher von Walpole in die Hand, wird es für alle Jungen- und Schulgeschichten, die es dann später liest, den richtigen Maßstab haben. Wer
schon früh David Copperfield und Oliver Twist in einer Originalübersetzung
durchgearbeitet hat, wird später schlechtere Bücher mit Kinderschicksalen
vielleicht ganz gern verschlingen und auch bequemer finden, aber doch wissen, was er von ihnen zu halten hat. Ein so erzogenes Kind wird dann auch
imstande sein, das beste deutsche Jugendbuch zu lesen, das wir haben und
das auch keineswegs für Kinder geschrieben ist, "Soll und Haben" von Gustav
Freytag. Von da ist der Weg nicht mehr weit bis zu "Krieg und Frieden"
von Tolstoi, an dem man sein ganzes Leben weiterlesen kann.
Auf der Suche nach für Kinder geeigneten Büchern aus der ErwachsenenLiteratur sollen wir Deutsche uns nicht grämen, daß wir in der Hauptsache uns an anglo-amerikanische, skandinavische oder russische Literatur
halten müssen. Es liegt in der Natur der Sache. Die Deutschen haben nureine sehr kleine, wirklich hochwertige Unterhaltungsliteratur. Ihrt: Literatur
bewegt sich entweder ganz oben oder ziemlich weit unten. Wir können u~
trösten, daß Goethe selber bedauert hat, nicht so einen lesbaren Roman
schreiben zu können, wie den "Tom Joncs" von Fielding.
Bei der Auswahl der Lektüre müssen wir darauf achten, daß das Buch,
das wir den Kindern geben, der ursprüngliche Ausdruck eines seelisch gesunden Menschen ist. Ursprüngliche Bücher sind nicht so häufig, wie man denkt:
Viele Autoren haben gar nicht das Bedürfnis, sich individuell auszudrücken;
sie richten sich nach bereits Vorhandenem, gerade auch dann, wenn sie es
einmal ganz anders machen wollen. Das ist es, was die Bücher von Kästner,
dem man so ungern etwas am Zeuge flickt, weil er der einzige Literat von
Niveau in Deutschland ist, der sich der Sache des Jugendbuches ernsthaft
annimmt, so unangenehm und so unfruchtbar macht. Immer sieh,t man den
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erhobenen Zeigefinger: "Seht einmal her, so macht man ein Jugendbuch,
nicht etwa so, wie es die guten Tanten aus dem vorigen Jahrhundert gemacht
haben." Alles aber, was sich in dem luftleeren Raum literarischer Rivll-lititen abspielt, ist im Grunde für Kinder ungesund.
Bildergeschichten
Eines der schwierigsten Probleme im Rahmen der Jugendlektüre sind die
heute so weit verbreiteten Bildergeschichten. Die Verleger dieser Hefte weisen zu ihrer Verteidigung darauf hin, daß es Bildergeschichten schon seit
Hunderten von Jahren gegeben hat und daß sie immer einen beträchtlichen
Teil der Volkslektüre ausgemacht haben. Das ist zweifellos richtig. Richtig
ist auch, daß das künstlerische Niveau dieser Bilderbogen miserabel war und
daß die Geschichten, die erzählt wurden, es an Grausigkeit, Brutalität und
Sensationslust mit den heutigen getrost aufnehmen können. Ein weiteres
Verteidigungsargument ist die Mitteilung, daß die Bildergeschichten nicht
schlechter sind als die übrige Jugendhuchproduktion. Ein Emsiger hat sogar
errechnet, daß der Wortschatz der Bildergeschichten um 0,1% höher liegt
als der der behördlich anerkannten Jugendbücher. Das klingt nicht ganz
unwahrscheinlich, spricht aber nicht für die Bilderhefte, sondern nur gegen
die Jugendbücher. Es ist überhaupt noch nie eine Entschuldigung für etwas
Schlechtes gewesen, daß etwas anderes auch nichts taugt Da aber vorläufig
noch niemand imstande gewesen ist, die Produktion der Bildergeschichten
einzuschränken, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in dem Wust von
Papier zurechtzufinden. Es hat keinen Zweck, einfach fortzusehen und zu
sagen: das gefällt mir nicht, darum ist es für mich auch nicht da.
Es läßt sich nicht leugnen, daß auch Bildergeschichten ein künstlerisches
und menschliches Niveau haben können. Die Bilderfolge "Vater und Sohn"
von Ohser (E. 0. Plauen), die Bildergeschichten von Thurber beweisen das.
Wenn Kinder solche Sachen anschauen, kann es ihnen nichts schaden. Sie
können daran erfahren, wie roh und billig dagegen anderes ist. Auch sollten
sie z. B. lernen, einen echten Disney an seiner immerhin spürbaren Diff.erenziertheit und großzügigen Linienführung zu erkennen und von den schauderhaften Imitationen zu unterscheiden. Das wird ihnen die Lust an vielem
Schlechtem nehmen. Zu solchen Urteilen können sie nicht allein kommen,
dabei muß man ihnen helfen; und darum muß man sich eben entschließen,
die Hefte anzusehen.
Sehr schwierig gestaltet sich das für uns Erwachsene bei den sogenannten
Comic-Strips, bei denen der Text nicht darunter steht, sondern in Luftblasen
den gezeichneten Leuten aus dem Munde hängt. Es ist nämlich das Sonderbare, daß Kinder diese Geschichten schneller und besser lesen können als die
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meisten Erwachsenen. Manchmal schon erkennen sie, ohne den Text zu lesen
aus der veränderten Zeichnung den Fortgang der Handlung. Das kommt'
einmal davon, daß Kinder genauer beobachten. Sie sehen eine Verilnderung
in der Zeichnung, der Erwachsene sieht noch dasselbe Bild, weil er flüchtiger
hinschaut. Zum zweiten interpretieren die Kinder die eingetretene Veränderung richtiger, weil sie beim Hinsehen noch aktiv sind, während der Erwachsene, durch das viele Lesen verwöhnt, sich passiver vor etwas Gedrucktem verhält.
Wie traurig aber ist es, daß diese schönen Fähigkeiten des Kindes, die
genauc Beobachtungsgabe und die Aktivität, verschwendet werden an so trostlose Objekte. Ein Zeichner kann gar nicht kiinstlerisch gestalten, wenn er
überall diese merkwürdigen Blasen unterbringen muß. Ein Text kann nicht
über das Primitivste hinauskommen, wenn er sich auf den kleinen Raum
beschränken muß, den der Zeichner frei läßt. An diesen Comic-Strips ist
nichts Gutes, man kann es drehen und wenden, wie man will. Auch nicht,
daß sie manchmal eine nette Pointe, einen guten Witz enthalten, kann sio
entschuldigen. Es ist die Technik der Darstellung, die sie so abscheulich macht.
Die Kinder von diesen Heften fortzubringen, ist schwierig. Da hilft es auch
nichts, sie das Schlechte von dem noch Schlechteren unterscheiden zu lehren.
Von einer ganz anderen Seite muß man versuchen, die Kinder von der Verrohung und Verdummung durch diesen massiven Angriff von bedrucktem
Papier zu schützen. Man muß ihre eigenen dichterischen und gestalterischen
Fähigkeiten aufrufen, ihnen die Möglichkeit geben, selber produktiv zu
werden. (Schluß folgt)
Eluabeth Weißert

Beim Ikonenmaler
Margarita Woloschin
Damals ergriff ich die Gelegenheit, bei dem berühmten Ikonenmaler Tjulin
in die Lehre zu gehen. Die Tjulins waren durch Jahrhunderte hindurch als
Meister der Ikonenmalerei bekannt. Sie gehörten zu den "Altgläubigen", wie
man in Rußland jene Orthodoxen nannte, welche die Reformen des Patriarchen Nikon im 17. Jahrhundert nicht anerkannten und in ihrem Glauben wie
auch in den Sitten die strengen Formen des alten Rußland aufrechterhielte14
Sie bewahrten die alten russischen Traditionen und waren Kenner und Sammler der Ikonen.
Als ich in Tjulins Wohnung kam:, zeigte er mir ~inige der schönsten Tafeln
dieser hohen Kunst. Er selbst war noch nicht alt. Die Züge seines regelmäßigen Gesichtes, die mandelförmigen Augen, die schmale Nase, jede Biegung
seiner Locken an Stir~ und Bart, die Falten um die Augen - alles schien
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nach dem Muster alter Ikonen geformt zu sein, als ob das Handwerk seiner
Vorfahren sich in seine Lebenskräfte eingeprägt und seinen Leib entsprechend geformt hätte.
Seine Werkstatt bestand aus zwei sonnigen, sauberen Zimmern. Die Schüler
waren meistens einfache Bauern, die von verschiedenen, entlegenen Gegenden kamen- von Kiew, vom Weißen und vom Schwarzen Meer, vom Ural
und aus Smolensk. In dieser Werkstatt herrschte eine andächtige, konzentrierte
Stimmung. Von sechs Uhr morgens bis zum Abend saßen die Männer über
ihre Arbeit gebeugt.
Als ich mir unter seinen Ikonen ein Vorbild zum Kopieren aussuchen
durfte, wählte ich in meiner Ahnungslosigkeit gleich drei. Er lächelte und
ließ mich drei Bretter entsprechender Größe bei einem ihm bekannten
Schreinermeister bestellen. Sie mußten aus uraltem Erlenholz gemacht werden, mit erhöhtem Rand und mit einer Einlage auf der Rückseite, damit das
Holz sich nicht werfe. Die Materialien mußte ich mir bei verschiedenen von
Tjulin angegebenen Händlern zusammenkaufen. Acht lackierte Löffel aus
Lindenholz, von denen der Stiel abgeschnitten wurde, dienten als Näpfchen.
Man hielt ein solches Näpfchen in der linken Hand und verrieb mit dem
Daumen der rechten Hand die Farbe mit Eigelb. Als Bindemittel gebrauchte
man Eigelb, zu gleichen Teilen mit Kwas, einem russischen Getränk aus
gegorenem Zwieback, vermischt. In der Werkstatt roch es immer nach
faulen Eiern.
Jede Phase der Arbeit wurde mit dem Zeichen des Kreuzes feierlich angefangen. Ob man den Kreidegrund bereitete - der viermal auf das mit
Gaze beklebte Holzbrett aufgetragen und mit einem Messer immer wieder
.abgeschabt werden mußte, so daß er schließlich einem Spiegel glich - ob
man Gold mit Gummi arabicum anrieb oder feine Blätter echten Goldes mit
einer Pfauenfeder auf den Grund auftrug: vor jeder dieser Handlungen verkündete der Meister feierlich: "Und jetzt werden wir dies beginnen", und
dabei bekreuzten sich Meister und Schüler.
Es war ein heiliges Handwerk, und der Meister in seiner Gediegenheit
und Sicherheit war wirklich ein Meister. Wenn er mir zeigte, wie man die
.rosaroten Flügel des Engels mit einem feinen Pinsel - diese feinen Pinsel
konnte man nur bei ihm selbst kaufen - schraffierte, was eine sehr schwere
Kunst war, führte er es mit absoluter Vollkommenheit aus. Man sah die
einzelnen feinen Striche nicht, aber die Flügelfederehen schimmerten in
einem unirdischen Gold-Rosa. Die Strichelchen wurden nachher mit einem
Kuhzahn poliert.
Die Arbeit war außerordentlich mühselig, und so brachte ich während
des ganzen Winters nicht einmal eine Ikone fertig.
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Die Ikone, die ich malte, hieß: "Der Heiland vom gnadenvollen Schweigen", zu der auch ein Gegenstück vorhanden war: "Der Heiland vom guten
Rate". Auf beiden Bildern war Christus als geflügelter Engel dargestellt; der
des Schweigens in einem rötlichen Gewande mit rosaroten Flügeln und auf
der Brust gekreuzten Händen; der des guten Rates hingegen im blauen Gewande mit weißen Flügeln und der Verkündigungsgebärde. Der Schweigende
behält im Rot die Aktivität, das Leben, die Wärme innen; der Sprechende
strahlt es nach außen, gibt die Wärme von sich weg, entäußert sich im
~lbstlosen Blau. Später, als ich die "sinnlich-sittliche Wirkung der Farben"
nach Goethes Angaben beobachtete - und das wurde mein Weg in der
Malerei -, mußte ich immer an diese Urbilder denken, an die alten Imaginationen, wie sie sich in den Ikonen zeigen.
Aus: M. Woloschin, "Die grüne Schlange". Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart.

VON NEUEN BOCHERN
MARGARITA WOLOSCHINS LEBENSERINNERUNGEN

M. Woloachin: "Die grüne Schlange. Lebenaerinnerungen." Deutache Verlagaanatalt
Stuttgart. DM 14,80.
Die Malerin Margarita Woloschin, deren Lebenserinnerungen die Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, herausgegeben hat, ist Russin. Seit dem Jahr 1882, in dem sie
in Moskau zur Welt kam, lebte sie bis 1922, soweit sie nicht auf Reisen war, 10
ihrer Heimat. So ist das, was uns Deutsche bei der ersten Lektüre des Buches vielleicht am meisten fesselt, ja überwältigt, das Bild Rußlands in diesen vierzig Jahren:
Wir leben in Moskau, "der orientalischen Stadt, der Stadt der Bojaren, des patriarchalischen Adels, der alten Kaufmannszunft und der Bauern", und in Petersburg,
der nach dem Willen eines Einzigen gebauten Stadt an der Newa, "in der Zarenresidenz, mit ihren strengen Palästen und Staatsgebäuden, mit den breit' angelegten
Plätzen, über denen mehr Himmel zu sehen war, als in einer anderen Stadt". Wir
erleben die russische Landschaft: die adligen Landhäuser bei Moskau, umgeben von
Linden und blühenden Gärten; das Gutshaus inmitten riesiger Bäume, Felder, Wiesen,
und am Horizont die unendliche Weite der Wälder. Wir reisen mit ihr in die Krim,
in diese seltsame, fremde, urweltliche N!ltur, oder fahren Tage und Nächte auf
der Wolga: "ein breiter Fluß, ein hoher Himmel mit chaotischen Wolken, einige
sottverlassene Dörfer am Ufer". - Wir erleben das russische Volk, die Bauern, die
Kleinbürger, die Kaufleute, die Pilger, die Heiligen und die Narren Christi, alle
irgendwie im Aufbruch: "Vom Weißen Meer nach dem Schwarzen, von Sibirien nach
Kiew pilgert das russische Volk, den Blick auf ein fernes Ziel gerichtet."
Es ist eines der größten Verdienste dieses Buches, daß wir das russische Volk
wieder einmal so sehen lernen, wie es seiner Idee nach ist, und, wenn wir an die
Unzerstörbarkeit des Herzens und des Geistes überhaupt glauben, wieder sein wird nicht, wie es die grausame Wirklichkeit der letzten Jahre vielen von uns hat erschei-

331

nen Jassen. Wir erleben mit Ehrfurcht, Liebe und fast ein wenig Neid ein Volk,
für das die Spiritualität kein Vorrecht einzelner Geübter, sondern eingeborene Fähigkeit aller ist und das "wie kein anderes {ür seine Existenz der Freiheit bedarf, für
das die Freiheit kein abstrakter Begriff, kein Ideal, sondern Lebensluft ist".
Aus der Masse des Volkes heben sich einzelne unvergeßliche Gestalten ab: dalO
Brüderchen Iwan, der Hirte Makarius, der Ikonenmaler Tjulin, der Heilige Seraphim
und die riesenhafte Erscheinung des Gründers der russischen Kultur im 18. Jahrhundert, des Fischerjungen aus Archangelsk, Michael Lomonossow. Dann die
Menschen, mit denen Margarita Woloschin aufwuchs: die Eltern, der Bruder, die
Großmutter mit ihren sechs schönen Töchtern und den vier Söhnen, die ein merkwürdig russisches Schicksal haben, verwandt den Menschen aus Gonscharows Romanen. - In der Straße, in der das Elternhaus steht, wohnte Tolstoi. "Tolstoi war für
jeden Russen ein Bestandteil des Lebens. Wir kannten seine Romane schon, bevor
wir das Leben kannten." Aber vielleicht wichtiger für uns, als die Begegnungen der
Verfasserio mit Tolstoi, der ja auch für viele Deutsche ein Bestandteil des Lebens
wenigstens einmal gewesen ist, sind ihre Beziehungen zu einem Kreis von Dichtern,
die sich als geistige Schüler Solowjews fühlten, zu den russischen Symbolisten. Sie sind
in Deutschland fast ganz unbekannt geblieben. Es ist ein Unglück für Deutschland
und Rußland, daß die Deutschen die russische Geistigkeit eigentlich erst dann entdeckten und zu verstehen anfingen, als über Rußland schon die Nacht hereingebrochen war. Wie viel wir verloren haben und was es da noch zu entdecken gibt,
wird durch dieses Buch deutlich. Menschen von so hohem geistigen Niveau und einer
so universellen Bildung bei innerer Vitalität hat es bei uns seit den Tagen der
Romantik nur noch als Einzelerscheinungen, nicht mehr als größeren Kreis mit
lebendigem Gedankenaustausch gegeben.
Es ist nicht nur Rußland, das wir in diesem Buch kennen lernen. Wir reisen mit
der Verfasserio durch ganz Europa, besuchen Warschau, Berlin, Lausanne, Zürich,
Neapel, Florenz, Brüssel, Konstantinopel und andere Städte - und immer wieder
das von ihr geliebte Paris, die Stadt, von der es so schön und überzeugend heißt, sie
sei von Menschen für Menschen gebaut.
Mit Erschütterung erleben wir die russische Geschichte dieser vierzig Jahre, sehen
in vielen Einzelzügen die Notwendigkeit des Zu~ammenbruchs des Zarenreichs und die
furchtbare Tragik, die darin liegt, daß die Neuordnung des russischen Reiches nicht
aus dem Geist des russischen Volkes, für das diese Revolution zu früh kam, sondern
aus abstrakten westlichen Gedanken entstand. Die Schilderung der Jahre, in denen
die Verfasserio in Moskau und Petcrsburg die Revolution miterlebte, sind vielleicht
die erregendsten des ganzen Buches, Schilderungen, in denen Kafkasche Visionen gespenstige Wirklichkeit geworden sind.
Das Buch ist, im Gegensatz zu vielen anderen Lebenserinnerungen, die man liest,
spannend wie ein gut gebauter Roman. Hier zu referieren, wie in der russischen und
europäischen Umwelt und in dem historischen Ablauf dieser vierzig Jahre die äußere
und innere Biographie der Verfasserio verläuft, hieße einen großen Teil der Spannung
zerstören. Nur eines sei verraten: der eigentliche Inhalt des Buches ist die Suche eines.
Menschen von Jugend auf nach einer bewußten Erkenntnis der geistigen Realitäten,
die hinter der Erscheinungswelt sind. Wie der Verfasserio bei dieser Suche schon früh
Rudolf Steiner begegnete und wie er für die russische Schülerin der ideale Lehrer
war, weil er ihre angeborene spirituelle Begabung entwickelte und sie dabei ganz frei
ließ, das eben muß jeder selber lesen.
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Margarita Woloschin ist Malerin; das Buch liest sich wie das eines Dichters. Im
Aufbau des Ganzen, in der Darstcllungskraft, in dem Reichtum an Bildern und
Nuancen zeigt sich eine große literarische Begabung. Die Muttersprache der Verfasserin ist Russisch; das Deutsche, in dem die Lebenserinnerungen geschrieben sind,
hat sie erst allmählich gelernt. Vielleicht weil sie den genauen Ausdruck jedesmal neu
suchen mußte, weil sie nicht, wie der Schriftsteller, der in seiner Heimatsprache
schreibt, erst hinter eine Menge abgegriffener Formulierungen zum Wesentlichen vorzustoßen braucht, hat ihre Sprache das erstaunlich Oberzeugende und dem Inhalt
Kongruente und dabei das Einfache und Natiirliche, das den Dichter auszeichnet.
Elisabetla Weißert

AUS DERSCHULBEWEGUNG
SCHULERARBEITEN AUS NEUN LANDERN
Zur Aus&tellung der Waldorj&chul-Bewegung in Dornach
Die Ausstellung von Schülerarbeiten aus den Waldorfschulen in aller Welt, die in
diesem Sommer am Goetheanum in Dornach gezeigt worden ist, hat auch Menschen
ansprechen können, die sich bisher dem Wort iiber Rudolf Steiners Pädagogik verschlossen haben. Das Kiinstlerische bewies seine unmittelbare Oberzeugungskraft, und
die Methode, aus der diese Kinderarbeiten erwachsen sind, wies sich als ein menschlich gültiger Weg aus. In noch nicht dagewesener Fülle und Schönheit enthielt
diese Ausstellung den gesamten Lehrplan der Waldorfschule, festgehalten in künstlerischen Dokumenten, die von der ersten Schulstunde, dem Spiel der Phantasie, dem
Oben an den Grundphänomenen der Farbe und der zeichnerischen Form hiniiberreichten zu fast allen Fächern, wie sie in 12 (und 13) Jahren Schulzeit sich aufbauen und differenzieren. Daß der Lehrplan nicht ein Dogma Rudolf Steincrs ist,
daß er keine vorgeschriebenen Schablonen den Kindern iiberstülpt1 wurde Anschauung. Denn der lebendige Lehrplan ist heute, wie zu Zeiteil Rudolf Steiners,
das sich entwickelnde Menschenwesen selbst. Dieses verlangt als Entwicklungshelfer
von Stufe zu Stufe bestimmte Inhalte, besonders geeignete Betätigungsgebiete und die
Zwiesprache mit dem bewußt und liebevoll beobachtenden Erwachsenen, der dem
immer neuartigen, immer individuellen Kindeswesen zu seiner eigcnsten "Bestimmung
verhelfen will.
Das Leitmotiv der Ausstellung war es, den methodischen Weg der Waldorfschule
von Altersstufe zu Altersstufe in den verschied61lsten künstlerischen Techniken und
auch als Begleiter des wissenschaftlichen Unterrichts (geographische Karten, geometrische Zeichnungen, Tier-, Pflanzen- und Landschaftsbilder usw.) sichtbar zu machen. Das Material von 42 Schulen konnte wirklich zu einer einheitlichen Schau
geordnet zusammengeiaßt werden, welche die umfassende Gültigkeit der menscheqkundlich begrundeten Hinweise Rudolf Steincrs hervortreten ließ. So erlebten selbst
skeptische Besucher, wie auf solchem Arbeitsgrunde schöpferische Freiheit aufblüht.
In wie hohem Grade diese nach 35jiihriger Wirksamkeit der Schulen erreicht worden ist, wird auch durch die Tatsache belegt, daß sich eine so große Zahl von
Schulen - es gab kaum Ausnahmen - dem Leitgedanken einer solchen Aussteilung
einzuordnen vermochten. Das individuell Erarbeitete hat es nicht nötig, sich in Sonderschauen abzugrenzen, aus Furcht, es könnte sich im großen Strome verlieren.
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Das bedeutsamste Erlebnis, das - mehr oder weniger bewußt empfunden - viele
Besucher in dieser Ausstellung hatten, ist vielleicht folgender Art zu umschreiben:
Hier haben Kinder so gearbeitet, daß sie in ihrem Entwicklungsgang immer wieder\
zu Momenten einer Durchlässigkeit für Spirituelles hingeführt wurden. Das ist der:
eigenartige Glanz, der über Sagenbildern oder Pflanzend~rstellungen ruht, der ü~r
Bildern in der Schraffiertechnik und selbst den geometrischen Kurven ausgebreitet
ist. Jeder Erzieher, und ganz besonders der Waldorflehrer, der im Lehren und•
Anschauen bemüht ist, ein Organ für dieses Hereinleuchten des Spirituellen zu entwickeln, wird in dieser Ausstellung viel lernen können. Zielt doch all seine methodische Er 7ieherarbeit darauf hin, möglichst viele solcher Momente zu schaffen, in
denen durch den Unterrichtsstoff und durch die Anschauungsart des Lehrers das
Geistige hinter dem Materiellen für das Kind erlebbar wird. Darum ist es zu
begrüßen, daß ein Kern der Ausstellung als Wanderausstellung erhalten bleibt. So
wurde dieses Arbeitsergebnis der Schulbewegung zum ersten Mal anläßlich der Schulhaus-Einweihung in München wieder gezeigt und bewies seine repräsentative Wirkung
aufs neue. Stuttgart, Hnmburg, Stockholm, Helsingfors sind die nächsten bereits
festgelegten Etappen der Ausstellung. Im Folgenden seien Stimmen aus der Presse
mitgeteilt, die das Material der Ausstellung beschreiben und ihre Auswirkung in der
Offentlichkeit widerspiegeln.
v. K.
Rundgang durch die Ausstellung
Während der Zeit, in der die Sommertagung 1954 am Goetheanum mit dem Thema
"Künstlerisches Schaffen" stattfindet, kann eine Ausstellung besichtigt werden, die
einmalig ist. . . . In langen Reihen oder in geschlossenen Gruppen wurden Blätter
angeheftet, die in Farben und Formen, in geometrischen Konstruktionen, in ausdrucksvollen Studien Zeugnis von der schöpferischen Kraft der Kinder ablegen,
alles immer eingefügt in eine Ordnung, die sich aus der Menschenkunde Rudolf Steiners ergibt. Aber nicht nur Malereien und Zeichnungen, auch Handarbeiten, Plastiken
und Schnitzereien, ja alle Gebiete künstlerischer Betätigung sind - den Entwicklungsgesetzen des Kindes entsprechend - in vielfältiger Weise vertreten.
Farbenfroh lächeln gleich am Eingang humorvolle Puppenspiel- und KasperleFiguren, ein Kindergartenstübchen zeigt, welche Möglichkeiten zu gesunder Betreuung des Kleinkindes gefunden werden können, charakteristische Zeichnungen aus
der Vorschulzeit schließen Wunderwelten kindlicher Seelenvorgänge auf, und dann
beginnt der Ernst des Lebens: die Schulzeit!
Aus dem langen Gang, der den farbenfrohen Reichtum kindlichen Schaffens vom
ersten bis zum dritten Schuljahr enthält, kommt man in den Hauptraum und kann
durch die Arbeiten aus Stockholm, aus Amerika, aus Holland, aus England und a~
allen deutschen Schulen einen Eindruck gewinnen, wie überraschend, wie beglückend,
wie ursprünglich und ausdrucksvoll die Dinge sind, die Kinder gestalten, aber auch
wie ernst die Aufgabe von denen genommen wird, die sie zu erfüllen versuchen,
um die Kinder einen Weg zu führen, bei dem es nicht auf das entstehende "Kunstwerk" ankommt, sondern auf den Schritt, den der junge Mensch durch diese Betätigung in seiner Entwicklung vorwärts tun kann . . .
Basler Nachrichten, 28. 7. 1954
Geschlossener künstlerischer Eindruck
Die künstlerische Betätigung der Kinder ist in den letzten Jahrzehnten mehr und
:mehr ins Blickfeld der Pädagogen, Künstler und Psychologen gerückt, und es ist an
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Deutungen gewiß fast zuviel geleistet worden. Trotz der neuen Erkenntnisse, die
man gewonnen haben wollte, vermochte man die im Kinde schlummernden Gestaltungsund Phantasiekräfte in ihrer Ursprünglichkeit für den älter werdenden Menschen
nicht lebendig zu erhalten. Schon vor Jahrzehnten !hat Rudolf Steiner erkannt
welche Seelenkräfte durch künstlerische Betätigung im Kinde wachgehalten werde:
können. Nicht umsonst ist der Lehrplan der nach den Ideen Rudolf Steiners gestalteten Freien Waldorfschulen stark vom künstlerischen Element her geformt. Dem
Malen, Modellieren, Schnitzen, der Bewegungskunst "Eurythmie" wird im Stundenplan viel mehr Raum gegeben als z. B. in den staatlichen Schulen. Auch geht man
von ganz anderen Bildungskräften aus; nicht das Formale wird in erster Linie gefördert, sondern vielmehr das freie schöpferische Schaffen, vor allem also das
Malen; das Kind erlebt die Farben viel intensiver, wenn es zwei oder drei Töne
nebeneinandersetzen soll, damit sie gut und schön zueinanderklingen. Dabei entstehen erstaunlich schöne Aquarelle; Wasserfarben ermöglichen ja eine viel freiere
Entfaltung als Farbstifte.
Aus den neun Ländern Deutschland, Frankreich, Holland, Dänemark, Schweden,
England, Norwegen, USA und Schweiz sind Schülerarbeiten zusammengetragen worden; sie bieten wunderbare Vergleichsmöglichkeiten. Trotzdem überall nach den gleichen Prinzipien unterrichtet wird, lassen sich die Charaktere der einzelnen Länder
aus den Bildern herauslesen, so sind holländische Fischzüge oder amerikanische "Abstraktionen" - um ein geläufiges aber hier nicht zutreffendes Wort zu verwenden - von einer Freiheit und Kühnheit, wie sie bei anderen Nationen in dieser Arbeit nicht zu finden sind. Wir haben in den letzten Jahren etliche interessante Ausstellungen von Kinder-Mal- und Zeichenwettbewerben gesehen, aber nie einen so geschlossenen künstlerischen Eindruck empfangen wie hier, wo das für unsere Zeit so
notwendige Märchenhafte und Phantastische so schön zu seinem Recht kommt.
Landbote und Tagblatt der Stadt lVintertTIUr, 5. 8. 1954
Beiträge einzelner Schulen
... Mit Ausnahme der Schulen von Basel, Hannover, Ottersberg und des Kindergartens Stuttgnrt, die geschlossene Sonderausstellungen bestreiten, wurde dns Material
nach den einzelnen Klassenstufen geordnet, angefangen mit den Kleinkinderzeichnungen - den Kritzeleien der Ein- und Zweijährigen (aus der Sammlung Hnnns Strauß)
- bis zu den Arbeiten der 13. Klasse, einer sogenannten Vorbereitungsk1asse für die
Matur . . . Da findet man etwa die sehr interessanten Arbeiten aus der St. Christopher
Sclrool in Bristol (England) für schwererziehbare Kinder. Man kann an einer ganzen
Reihe von Malereien verfolgen, wie einem zehnjährigen schizophrenen Buben geholfen
wird, das "Bild der Prinzessin", auf das er sich fixiert hat, loszuwerden. Noch anregender scheint die Kimberton Farm Sclrool in Phoenixville (USA) zu arbeiten.
Dort machen sich die Kinder neben den vorgeschriebenen Holzarbeiten auch ganz
reizende Bambusblockflöten und von dort kommt auch die geniale Konstruktion
eines Elfjährigen, das bewegliche Modell, an dem sich die "Metamorphose des Pentagons" demonstrieren läßt. Besonders hübsch tritt dann die alte Nürnberger Spielzcugtradition in pädagogischer Sonderform auf, durch von Nürnberger 7- und 8Kiiißlern geschnitzten Bewohner der Arche Noah mitsamt ihrem Gehäuse. Zu den
bemerkenswerten Arbeiten gehören schließlich die außerordentlich schönen geometrischen Konstruktionszeichnungen, mit weißem Lineament auf schwarzem Grund, die
in der Schule des Württembergischen Engelberg entstanden.
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Zum Abschluß der Führung durfte man noch - ein großes Stoff-Ditti provisorisch
im Arm - sich die Prinzipien der Steiner-Kindergilrten von Frau Schnell (Stuttgart)
erklären lassen: Die Puppe als Bild des Menschen steht im Mittelpunkt des kindlichen
Spiels, das im übrigen so weit wie es dem Kinde möglich und zuträglich ist, in die
Bahnen eines "sinnvollen Tuns" geleitet wird. Schon hier also setzt man mit der Methode an, daß das Kind all das, was es lernen muß, selbst erleben und sich selbst
erarbeiten soll.
Bader Nachrichten, 6. 8. 1954
Oberblick über die Entwicklungsstufen
Die Ausstellung der Rudolf-Steiner-Schulbewcgung . . . gibt Antwort auf manche
Fragen, die aus dem Blickpunkt der zeitgenössischen Kunstpädagogik anläßlich von
Kongressen und pädagogischen Begegnungen gegenüber dieser Methode oft gestellt
werden. Um eines gleich vor'weg zu sagen: diese Ausstellung gibt einen guten Oberblick über das Bemühen dieser pädagogischen Richtung . . . Und noch ein anderes:
trotz starker bewußter Führung spricht aus den Arbeiten ,der Kinder die stufengemäße lebendige spontane kindliche Aussage. Das ist das überraschende Phänomen dieser Ausstellung ...
Durch zwei Lebensabschnitte, durch die Vorschulzeit, die eigentliche Schulzeit
und durch die Jahre, die nach der physiologischen Reife bis zur Reife der zwanziger
Jahre hin gehen, werden hier aus pädagogischen Erfahrungen kommende Ergebnisse
gezeigt, die eingehender Betrachtung wert sind. Die Zielsetzungen der Montessori- und
der Fröbel-Kindergartenmethoden werden durch die hier gezeigte KindergartenUmgebung einer kritischen Betrachtung unterzogen. Man empfindet in der
spielenden Betätigung der Kinder, die eine Nachahmung der urbildliehen ErwachsenenTätigkeiten, der mütterlichen Verrichtung im Haus und der väterlichen im Garten,
Feld und Handwerk ist die natürliche Entfaltung der gesunden Phantasiekrüfte. Ma.n
sieht den pädagogischen Mut, mit dem die Lehrer der ersten Schuljahre die Kinder in
das Leben mit den reinen Farben und in die zeichnerische Auseinandersetzung eines
linearen, dynamischen aus Rhythmen und Bewegungen kommenden Formenausdrucks
einführen. Man kann diese Mal- und Formerziehung in diesen frühen Jahren nul"
begreifen aus der menschenkundliehen Grundlage dieser Pädagogik heraus. Man
trennt säuberlich den erzieherischen Weg des Wortes durch Märchen, Legenden, Sagen
und biblische Geschichten, durch die auf die vorstellende Phantasie des Kindes gewirkt
wird, von dem durch das Auge im künstlerischen Tun in Farben, Formen und zeichnerischen Bewegungsspuren gemachten Sinneswahrnehmungen. In der Oberstufe wird,
dies alles in bewußteres, künstlerisches Tun gehoben. Man bemerkt keinen Bruch
nach der physiologischen Reife, sondern eine immer stärker werdende individuelle
Entfaltung. Die handwerklichen Arbeiten in Stoff, Ton, Holz und Metall sprechen
für die Werkgesinnung, die in diesen Schulen geübt wird.

National-Zeitung, 12. 8.1954

Wir bitten umere Leaer, in der Beilage zum vorigen Heft ("Die llimmelaharfe")
folgende Berichtigungen zu vermerken: Seite 5, Zeile 15: "Himmel" 1tatt "llummel";
Seite 24: 1tatt der drei Striche: "v v -"; Seite 26: "Amphimacer" 1tatt "Amphiacer"; Seite 30: Epitrit IV: "---v".
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