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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgan~ XVIII Heft 8 AUGUST 1954 

Vom Zeichnen 

Carl Froebe 

Die folgenden Ausführungen sollen nichts anderes sein als der Versuch, 
eine notwendige Klärung und einen Oberblick über das Gesamte des Zeich
nens, wie es an den Waldorfschulen geübt werden kann, herbeizuführen. Da· 
mit soll dem Zeichnen in keiner Weise eine Vorzugstellung eingeräumt, erst 
recht nicht ein Lehrplan dafür festgelegt werden; es kann sich nur darum 
handeln, das Vorhandene skizzenhaft zur Darstellung zu bringen. 

Es gehört mit zum Ersten und Eindrucksvollsten für den Schulanfänger,· 
wenn er gleich zu Beginn seiner Schulzeit neben der Farbe mit der geraden, 
und der gebogenen Linie bekanntgemacht wird. Zwei "Ströme"\ gleichsam be
gleiten nun das Kind durch die Volksschulzeit hindurch wie zwei mächtige 
Helfer. Der eine schenkt ihm eine flutende Farbenwelt, der andere führt es in 
die strenge Form der Linie hinein. Die Linie als selbständiges Ausdrucksele
ment soll in dem folgenden näher betrachtet werden. 

Die gerade und die gebogene Linie, deren Behandlung Rudolf Steinei'! 
lür die erste Schulstunde vorschlug, sind das denkbar Einfachste innerhalb 
der Zeichenkunst (Abb. 1). Sollte man es deshalb als etwas 
"Einfaches" werten, .da es vom Erwachsenen leicht zu über
schauen und nachzumachen ist, oder sollte man sich nicht 
vielmehr fragen, was sagen diese beiden Zeichen aus? Je
der, der !lieh eingehender mit dem Zeichnen beschäftigt, 
wird bei .näherer Betrachtung die interessante Entdeckung 
machen können, daß diese beiden Linien das Urmotiv des 
Zeichnens darstellen und daß sie hier als solches zum er-
sten Mal ,in der Geschichte der Zeichenkunst in Erscheinung treten. Wir 
stehen gleichsam an der Quelle des Zeichnerischen überhaupt. Mit Hilfe der . 
beiden Linien, wenn ich sie entsprechend kombiniere und variiere, kann ich 
die gesamte Gegenstandswelt, auch jede freie Komposition zeichnerisch dar
stellen. Und ~ie jedes Urmotiv eine Ganzheit ist und doch den Gegensatz in 
sich birgt, .so kommen auch hier Gegensätze zum Ausdruck, wie sie stärker 
nicht sein .können und deren Verbindung zugleich die volle Harmonie 
darstellt. 
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Nachdem sich das Kind eine Zeit lang im übenden Zeichnen mit dem 
Urmotiv verbunden hat, kann es, vom Lehrer geführt, zu einfachen geo
metrischen Formen fortschreiten. Es kann die Gerade zum Dreieck, Viereck, 
Fünfeck usw. verbinden, die Gebogene zum Kreis, zur Ellipse, Lemniskate, 

~000 
,0 0 8@ ~ 

Spirale (Abb. 2). Später können aus diesen Grundformen, z. B. durch Dber
schneidungen, auch kompliziertere Formen entstehen (Abb. 3). 

Auch einfache Ergänzungsübungen können schon gemacht werden; diese 
nehmen in der Folgezeit einen immer breiteren Raum ein. Sie machen, wie 

3 

alle Formübungen, die kleinen Hände nicht nur geschickt und das Auge 
sicher, sondern sie beleben und stärken die Denkkräfte und helfen dem Kind 
beim Schreiben- und Lesenlernen, kurz, sie helfen der Kinderseele, in der 
richtigen Weise seinen Körper zu ergreifen. Es sind vom Lehrer vorgezeich-
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nete Formen, deren fehlende Hälften vom Kinde ergänzt werden müssen 
(Abb. 4). Im ll.kley-Kurs im 10. Vortrag sagt Rudolf Steiner folgendes; 
"Man kann mit den kleinsten Kindern schon in dieser Beziehung anfangen. 
Z. B., man zeichne auf die Tafel irgendeine Figur, mache dem Kinde dann 

226 



dazu einen solchen Strich und zeichne ihm dann ein Stückehen des Sym
metrischen, und versuche, das Kind dazu zu bringen, dies als etwas nicht 
Vollendetes zu betrachten, als etwas, das erst fertig vorgestellt werden muß. 
Man versuche mit allen möglichen Mitteln, das Kind dazu zu bringen, daß 
es von sich aus nun die Ergänzung bildet. Auf diese Weise bringt man in 
das Kind hinein diesen inneren aktiven Drang, unvollendete Dinge fertig zu 
machen, dadurch überhaupt in sich eine richtige Wirklichkeitsvorstellung 
auszunutzen. Der Lehrer muß dazu Erfindungsgabe haben, aber es ist ja 
überhaupt gut, wenn die der Lehrer hat; bewegliches, erfindungsreiches 
Denken, das ist das, was der Lehrer braucht." 

Ähnlich den Ergänzungsübungen sind die Formen, die entstehen, wenn 
sich etwas _spiegelt. (Siehe 4. Vortrag des Torquay-Kursus.) In den Abbil
dungen 5 sind einige Versuche in dieser Richtung gemacht. Die erste Figur 
in dieser Reihe ist die von Rudolf Steiner aus dem genannten Kurs. 

5 

Neben den Ergänzungs- und Spiegelübungen können später, vielleicht 
vom dritten Schuljahr ab, die etwas schwierigeren Metamorphose-Formen 
geübt werden, wie sie im gleichen Vortrag dargestellt worden sibd. Auc.h 
hier stehen wir vor der Aufgabe, diese Formanregungen, nach Kräften zu 
erweitern. Es handelt sich um Formverwandlungen in der Art, daß aus' 
einer harmonischen Parallelbewegung harmonisch-assymmetrische Gegen
bewegungen entstehen .(Abb. 6 a und b). Im oben zitierten Vortrag in 
Ilkley fährt Rudolf Steiner daher se fort: "Hat der Lehrer durch ein erfin-; 
dungsreiches, bewegliches Denken eine Zeitlang solche Dbungen gemacht,· 
so gehe er zu anderen über. Er zeichne z. B. dem Kinde solch eine Figur auf 
(Abb. 6 a) und ,versuche, in dem Kinde ein innerliches, raumhaftes Vor-. 
stellen von dieser Figur hervorzurufen." Hier fügen sich drei Kreisbögen zu 
einer völlig harmonisch-symmetrischen Figur zusammen, die im Ionern 
von einer ebenfalls symmetrisch-harmonischen dreiteiligen Schleife gleich
mäßig aus~efüllt ist. Der Lehrer soll nun die drei Kreisbögen so abwandeln, 
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daß sich jeder Bogen zu einem dreilappigen Blatt umformt, dergestalt, daß 
eine freie, sehr bewegte organische Form entsteht. Jetzt kann nicht mehr 
von einer Symmetrie im strengen Sinne die Rede sein: Wir sind zu einer 
mehr pflanzenhaft-lebendigen Form übergegangen, und es entsteht jetzt die 
Aufgabe für den Lehrer, dem Kinde klarzumachen, daß nun auch die innere 
Schleife von ,6 a entsprechend geändert werden muß, also, wenn man das 
Außere variiert, .auch das Innere zu verwandeln ist. Aber wie muß das ge
schehen? Bei 6 a haben wir eine harmonische Parallelbewegung der äußeren 
und der inneren Form. Hier waltet, so könnte man sagen, eine ä u ß er ei 
Harmonie. Diese soll in der 2. Figur umgewandelt werden zu einer in n e -
r e n H arm o nie. Um das zu erreichen, müssen Gegenbewegungen ent
stehen: also .wo außen eine Ausbuchtung ist, antwortet von innen eine Ein
buchtung, Spannung entsteht zwischen außen und innen. Darauf folgt von 
außen eine Einbuchtung und von innen eine Ausbuchtung. Lösung erfolgt 
im Sichwiederbegegnen. An Stelle der harmonischen Parallelbewegung von 
Fig. 6 a, haben wir jetzt zwischen außen und innen eine bewegte Harmonie 
der Spannung und Lösung in 6 b. 

Bei Abbildung 7 a und b kommt die im verborgenen sich vollziehende 
Metamorphose noch stärker zum Ausdruck. Der Lehrer hat 3 fischförmige 
Figuren, die nach einem Mittelpunkt zustreben, und dazu 3 äußere muscheJ-· 
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förmige Gebilde gezeichnet (Fig 7 a). Nun sollen sich die äußeren Formen 
nach außen öffnen, so daß die beiden Enden jeder Form ins Unbestimmte 
hinein verlaufen. Das Kind soll dahin geführt werden, daß es eine lebendiga 
.Vorstellung davon bekommt, wie durch das Sich-öffnen der drei äußeren 
Formen eine starke Bewegung nach außen entsteht, daß es gleichsam den 
Linien ins Unendliche nachlaufen muß, und wie gegenüber diesem Davon
fliehen ein entsprechendes Gegengewicht gefunden werden muß, indem sich 
die drei inneren Formen zu einer neuen Form zusammenschließen (Fig. 7 b). 
Es entsteht in 7 b eine ganz neue Figur, die man im flüchtigen Hinblicken 
gar nicht im Zusammenhang mit 7 a finden wird. Wir kommen hier in ein 
Metamorphosegeschehen hinein, das uns, wenn wir innerlich mitgehen, das 
Geheimnis einer verborgenen Bewegung ahnen läßt, und auch im Menschen 
Verborgenes in Bewegung und Tätigkeit bringt. Inneres bewegtes Leben ent
steht, Prozesse werden angeregt, die sich gesundend im Organismus aus
wirken. Was das Kind im Wachen, im Sich-mühen an den Formen erlebt 
hat, nimmt es mit in den Schlaf hinein; im Schlafe verarbeiten und klären 
wir das, womit wir uns am Tage beschäftigt haben. So ruhen auch die For
men nicht, sie schwingen weiter und vervollkommnen sich. So bringt das 
Kind aus dem Schlaf neue Fähigkeiten des Lernens und Aufnehmens mit. 
Bis ins Physische hinein wirkt diese Art des Zeichnens gesundend und be
lebend. 

In diesen Zusammenhang von Form-Metamorphosen gehört auch das 
Motiv aus dem Torquay-Kurs im vierten Vortrag (Abb. 8). Hier wird an-

schaulich, wie die Veränderung der äußeren gebogenen Linie von Figur a 
zur eckigen von Figur b auch eine Veränderung der inneren Linie, die nun: 
das Kind selbst finden soll, nach sich zieht. 

Ein weiteres sehr reiches Feld für freie Formen sind die sogenannte.n. 
Bandmotive, von denen Rudolf Steiner innerhalb der Handarbeit einige Pro
ben gegeben hat. Die hier gezeigten in Abb. 9 sind frei erfunden und brin-. 
gen deutlich den Unterschied der geraden und der gebogenen Linie zum; 
Ausdruck. 
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Auch die vielumstrittenen "Buchecken" müßten innerhalb der freien 
Formen geübt werden, besonders dann, wenn sie in den Heften der Kinder: 
ihre Anwendung finden sollen. Dabei muß notwendigerweise von der rein 
künstlerischen Funktion ausgegangen werden, die ja ein Abschließendes,. 
Schützendes nach links oben und ein Sich-öffnen nach rechts unten, wo 
man zum Umblättern hingreift, zum Ausdruck bringen soll und mit de~ 
Schrift eine künstlerische Einheit bilden muß. Die Anwendung der geraden 
Linie wird zu strengen Winkelbildungen führen, während die gebogene Linie 
mehr ein Schwungvoll-Flüssiges in Erscheinung treten läßt. Nie sollte, auch 
bei mehr rundgeschwungenen Ecken, eine gewisse künstlerisch-architek
tonische Strenge außer Acht gelassen werden und selbstverständlich sollte 
sich die Form der Ecke mit dem Inhalt des Heftes künstlerisch, nicht sym
bolisierend decken. Daß das nicht leicht ist, wird jeder bald bemerken, del) 
dieses Problem in Angriff nimmt (Abb. 10). 

Dieses Zeichnen der freien Formen in der verschiedensten Art kann vom' 
ersten bis achten Schuljahr, je nachdem es nötig ist, geübt werden. Aus dem 
bisher Gesagten wird hervorgehen, daß die Linie innerhalb der freien Form: 
eine völlig selbständige Bedeutung hat, Ausdrucksmittel selbst ist, also nicht 
mit einer Umrißlinie verwechselt werden darf. Sie bleibt etwas in sichl 
Lebendig-Künstlerisches, wenn sie auch, im Gegensatz zu dem sich Aus
breitenden der Farbe, das in sich oder auf sich Zusammengezogene hat. 
Schon daraus kann uns ersichtlich werden, in welchen pädagogischen Situa-. 
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tionen sie angewendet werden kann; sie bewirkt im Kinde ein Sich-Zusam
menziehen, ein Sich-Konzentrieren, das, da es durch ein künstlerisches Mittel 
geschieht, auf das moralische Verhalten stärkend wirkt. 

Wenn wir so das Reich der freien Formen als absolute Einheit erlebt 
haben, wird sich die Frage erheben, wie können wir dieses Gebiet mit dem 
gegenständlichen Zeichnen oder gar mit dem "Zeichnen nach der Natur", 
verbinden? Die zeichnerische Darstellung mit Licht und Schatten eines 
Stuhles, Tisches, einer Fußbank und eines ähnlichen Gegenstandes kann 
schon ohne perspektivische Kenntnisse im 6. Schuljahr vorgenommen wer
den, wenn vorher im Kinde das oben besprochene Formgefühl genügend ent-. 
wickelt worden ist. Es wird sich dann nicht vom Gegenstand überwältigen 
lassen, sondern die verschiedenen Winkel, die da entstehen, studieren. 

Die Perspektive selbst sollte von der Geometrie aus behandelt werden; 
wie das Dr. von Baravalle im Vorwort seines Buches "Perspektive" zum 
Ausdruck bringt. Vielleicht darf an dieser Stelle die Frage nach der Be .. 
deutung der Perspektive näher ins Auge gefaßt werden. Wir sehen sie im 
15. Jahrhundert innerhalb der Malerei nach 200 Jahren Vorbereitung ge
setzmäßig formuliert auftreten. Wir sprechen in der Malerei von der Ge
burt des Naturalismus, der dann im 19. Jahrhundert seine größten Triumphe 
feierte. Es ist ein immer stärkeres Ergreifen der äußeren Wirklichkeit. 
;was steht eigentlich als Verborgenes dahinter? Was wird durch die Per
spektive gefunden und sichtbar gemacht? Es ist die dritte Raumdimension, 
die der Tiefe; in den Menschen hineingelegt: die des Willens, erlebbar z. B., 
im Vor- und Rückwärtsschreiten. Graphisch ist sie eigentlich als solche. 
nicht darstellbar, und so kann es wie ein genialer Witz des Intellekts er
scheinen, wenn er die Zweidi.mensionalität der Fläche benutzt, um die dritte. 
Dimension in Erscheinung zu bringen. Indem diese vorgetäuscht wird, wird 
die Fläche aufgehoben, gleic~am vernichtet. Etwas Entscheidendes ist ge
schehen. Denn war die Fläche nicht das Mittel, Imaginationen zur Darstel
lung zu bringen? Die Perspektive vernichtet die Fläche, damit zugleich aueb 
die Imaginationen, und die Darstellung landet im äußeren Naturnachahmen. 
Man kann das negativ werten; wie auf allen Gebieten, die vom Intellekt~ 

erobert werden, müssen alte Werte verlorengehen. Geschieht aber nicht 
gerade dadurch ein Schritt voran zur Freiheit des Menschen 7 

Wir sehen das Kind im Alter der Erdenreife in einergleimen Situation. 
Die intellektuellen Kräfte sind voll erwacht, und es möchte damit in immer
stärkerem Maße die Umwelt ergreifen und alles, was von der Kindheit her
rührt, auch allen Zwang, abstreifen. Da ist es für das Kind eine W ol~ltat 
und eine Hilfe, wenn es die zeichnerischen Mittel in die Hand bekommt, um 
sich auch von dieser Seite der rätsel.h;aften Außenwelt zu nähern. Sein. 
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Formgefühl und das Empfinden des Ausdruckswertes der Linie ist durch das 
reine Formenzeichnen entwickelt worden. Jetzt fehlen ihm nur noch dit.~ 

Kenntnisse der Perspektive, und es kann die äußere Gegenstandswelt so zur: 
Darstellung bringen, wie es seinem intellektuellen Bedürfnis entspricht. Die: 
Gefahr, die hier lauert, ist nicht zu unterschätzen. Die quantitative Perspek-. 
tivc möchte das Kind wie in einen Sog in die Raumeswelt hineinziehen, s.O. 
daß es sich ganz in den äußeren Raum und Gegenstand verliert. Aber e& 

hat einen Schutz durch die Farbe, 
die es die Jahre hindurch im Malen 
in ihrer qualitativen Perspektive und 
Tiefendynamik hat erleben dürfen; 
diese bewahrt ,es vor dem Aufge
sogenwerden in die äußere Welt. 
Ein zweiter Schutz vor dem Uber
wältigtwerden durch den sich dar
bietenden Formenreichtum ist ein 
reiches Formen-Vokabular, .da~ es 
sich im Uben der freien Formen 
hat aneignen können. An einer Vase 
z. B. wird es den Boden und die 
Offnung als eine flachliegende El
lipse wiedererkennen und die äußere 
Gesamtform bei gedachter Mittel
achse als eine schon oft geübte 
Symmetrieform (Abb. 11). 

So kann jetzt das zeichnerische 
Darstellen der äußeren Gegenstands
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welt nicht mehr zu einem Belastenden, sondern vielmehr zu einem freu-. 
digen Wiederfinden altbekannter Formelemente werden. Die Gefahr, daß 
die reinen .Kräfte der Kindesseele von dem Großartig-Faszinierenden der 
Außenwelt vergewaltigt und erstickt werden, ist gebannt, bzw. auf ein Min
destmaß reduziert. 

Das Zeichnen "nach der Natur" im achten Schuljahr ist aber keines-·: 
wegs ein Ziel des zeichnerischen Unterrichts, sondern nur e,in mehr od~f· 

weniger flüchtiges Durchgangsstadium, das im 9. und 1p. Schuljahr durch 
etwas völlig Neues, das sogenannte Schwarz-Weiß-Zeichnen, abgelöst wird." 
Jetzt geht es nicht mehr um das Erfassen eines Gegenstandes durch Linie, Per
spektive, Licht und Schatten, sondern das Hell-Dunkel als Fläche soll jetzt ohne 
jedes äußere Vorbild zur künstlerischen Gestaltung führen. Dabei entstehen• 
die Flächen aus einer differenzierten Anwendung der Schräg-Schraffur, diq 
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zwei bedeutsame Eigenschaften hat: sie bleibt dem Gegenständlich-Plasti_, 
sehen gegenüber rein im Künstlerisch-Flächenhaften, anders ausgedrückt, 
sie verfällt nicht dem Naturalismus, und sie bleibt immer, auch bis in 
starke Tiefen hinein, lichtdurchlässig (Abb. 12). Um diese beiden Dinge geht 
es im Schwarz-Weiß-Zeichnen, um das rein Künstlerische und um das 

12 

Licht, das ,durch das Mittel der 
schwarzen Kreide in Erscheinung 
gebracht wird. Die seelischen Licht
Finsternis-Probleme dieses Alters 
können vom Kind am besten in die
ser Technik nach außen künstlerisch 
verobjektiviert werden und helfen 
ihm, die starken seelischen Gegen
sätze des "Himmelhochjauchzend, 
zum Tode betrübt" zu überbrücken 
und auszugleichen. 

Zusammengelaßt ergibt das hier skizzenhaft Besprochene folgenden Plan: 

•Der Ausgangspunkt far d!Js gesamte Zeichnen iat die gerade und die ge-
bogene Linie. 1. Schuljahr 

A. Die freien Formen als Grundlage für das Zeichnen 
1, Einfache geometrische Formen 1.-6. " 
2. Ergänzungsübungen (Symmetrie-Dbungen) 1.-6. " 
3. Formverwandlungen 1.-6. " 
4. Bandmotive 1.-8. 

" 5. Buchecken 4.-8. 
" 

B. D a s p e r s p e k t i v i s c h e u n d g e g e n s tä n d Ii c h e Z e i c h n e n 
1. Gegenständliches Zeichnen ohne Vorbild (Einfache 

Projektions- und Schattenlehre, siehe Lehrplan 
6. Klasse "Zeichnen") 

2. Perspektivisches Zeichnen (Aus der Geometrie heraus 
6. 

bis zum einfachen Bild führend) 7. u. 8. 
3. Zeichnen nach d. Natur (Künstl. angew. Perspektive) 8. 
4. Sachzeichnen * (Pflanzen-, Tier-, Menschenkunde, 

Geographie, Geschichte und Kunstgeschichte 

C. Illustratives, malendes Zeichnen mit Buntstiften*' 

D. Schwarz-Weiß-Zeichnen 

3.-12. 

1.- 5. 

9. u.10. 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

• Das Sachzeichnen und das illustrative, malende Zeichnen wurden in diesem Auf
satz nicht behandelt. 
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Aus den ersten Wochen des Handarbeitsunterrichtes 

Es ist wichtig, die Erstkläßler, die ja noch stark in der Nachahmung leben 
und sich mit der Außenwelt noch eins fühlen, so in das Gebiet der Hand
arbeit hineinzuführen, daß es später zum Quell immer neuer Ideen prakti
scher Ausübung wird. Man kann beobachten, wie weit ein Kind schon selb
ständig ist, wie weit ein anderes noch ganz eingefangen ist in Bewegung und 
Geste der Umwelt. Hier gilt es, beiden Teilen gerecht zu werden, indem das 
Gebrauchen der Finger und Händchen a11f immer neue Weise gepflegt und 
die reiche Phantasiewelt, die in den Kindern vorhanden ist, aufgegriffen und 
belebt wird. Mit dem Geschicktwerden der Finger muß gleichzeitig das Wun
der, daß etwas entsteht, wenn man seine Hände richtig gebraucht, erlebt 

werden. 

Mit erwartungsvollen ernsten Augen sitzen die Kleinen vor mir, denn sie 
haben schon gehört, daß sie in der Schule stricken, häkeln, nähen und sticken 

werden. Nun, der Weg dahin ist noch weit. Man kann nicht lange genug 
immer wieder neue Dinge ausdenken, um das Ziel hernach unerwartet von 
alleine dasein zu lassen. 

Vor mir liegt ein großer Berg roher Schafwolle. Nichts ist naheliegender, 
als den Kindern ungesponnene Wolle in die Hand zu geben und ihnen eine 
Geschichte von den Schafen, den großen Schafherden, dem Hirten und dem 
Schäferhund zu erzählen. Und dann spreche ich von den Hecken und den 
Büschen draußen auf den großen Wiesen, an denen die Schafe im Vorbei
gehen etwas von ihrer s«bönen weichen Wolle hängen lassen. Dornen und 
Disteln verwickeln sich in der Wolle. Wenn die Schafe geschoren werden, 
wird die Wolle gesponnen, und der Schäfer strickt warme Winter
strümpfe daraus. Während die Kinder sich so mit dem Schäflein pnd seiner 
Welt verbinden, halten sie ihr kleines Bölleben Wolle in ihren warmen Hän
del} und zupfen hier und da herum. Dabei entdecken sie in der Wolle einen 
kleinen Dorn, ein Hälmchen Heu, eine Klette, ein vertrocknetes Blütenblätt
chen oder auch ein Schafköttelchen und legen alle diese kleinen Funde vor sich 
auf den Tisch. Gleichzeitig merken sie, daß ihre Hände von der Wolle ganz 
fettig werden. 

Unter dem Zupfen wächst die Wolle; sie wird duftiger, durchsichtiger und 
glänzt wie Seidenhaar. Das wird geschwind um die einzelnen Finger gelegt, 
so daß diese lauter kleine lebendige Wesen mit Engelhaar werden und man
ches lustige Fingerspielchen entsteht. Am Schluß der Stunde bekommt jedes 
ein bißeben Seidenhaar mit nach Hause, und es ist der wertvollste Besitz, 
den es wohl im Augenblick für diese Kleinen gibt. 
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Nachdem wir in der darauffolgenden Woche ganz dicke duftige Wölkchen . 
gezupft haben, darf hier und dort ein Stuhl, ein Tisch bestiegen werden, und 
die Wölkchen dürfen fliegen. Da wird tüchtig gepustet und Wind gespielt. 
:Wie Himmelswölkchen fliegen sie daher I Viele lustige Gestalten sehen wir 
in den Wölkchen. Wir brauchen nur hier ein wenig drücken und dort ein 
bißeben mehr ziehen und Häschen und Schäfchen und viele andere Tiere 
sehen uns an. Wenn wir loslassen, ist alles wieder fort und gleich wieder 
etwas Neues da. Auch die sieben Zwerge schauen uns an, und Schneewittchens 
schönes Gesicht und das der bösen Königin. Solchen Moment halten wir einmal 
fest. Wir wickeln Zipfelmützen um die Wollflöckchen, setzen Kronen auf und 
ziehen Kleiderflicken an und beschließen die Stunde mit Märchenspielen. 

Das näroste Mal fassen wir unser Wölkroen ganz zart mit zwei Fingern an, und 
da smwebt es. Wir srowingen es im Kreis herum, und, welme Oberrasmung, ein 
kleines Fädroen bildet sim. Nun wird das Fädroen weiter gedreht, und im Nu ent

steht unter den fleißigen Fingeruhen ein langer Faden. Beim einen ganz dick 
und holprig, beim anderen ganz zart und dünn und gleichmäßig. "Ich stricke 
mir Strümpfe daraus!" - "Und ich einen Pullover!" so jubeln alle über
wältigt duruheinander. Und am Schluß der Stunde wickelt jedes sein Fäd
chen auf ein kleines Stückehen Holz und nimmt es beglückt mit nach Hause. 

"Was macht ihr denn in der Handarbeit?" fragen die größeren Kinder. 
"Wir spinnen Wolle", sagen die Kleinen stolz. Und das zeigen sie dann allen 
anderen in der kleinen Monatsfeier. Sie sprechen dazu die Versehen, die im 
Laufe der Wochen bei all ihrem Tun entstanden sind: 
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Die Federn schüttelt die Frau Holle. 
Wir zupfen locker Schäfleins Wolle. 
Wir zupfen hier, wir zupfen da. 
Oh Schäflein, hast Du Seidenhaar I 
Welch dicke Wölkchen da entstehen, 
wie wir sie oft am Himmel sehen. 
Die ziehn daher und fliegen weiter, 
die Himmelsschäflein hell und heiter. 
Was sehn wir in den Wölkchen drinnen? 
Halten wir's fest, kann's nicht entrinnen. 
Ein Häslein hier, ein Schäflein dort, 
lassen wir's los, ist alles fort. 
Und ziehen wir ganz sachte an, 
das ganze Wölkchen schwebet dran. 
Und schwingen wir's, fängt's an zu drehen. 
Oh schaut, ein Fädchen läßt sich sehen. 
Nun greifen wir und drehn das Fädchen. 
Es drehn die Buben, drehn die Mädchen. 
Mit einer Hand dreh ich zu Dir, 
und mit der andern her zu mir. 



Das Jugendbuch 111 

Wir glauben, daß echte Märchen Bilder geistiger W ahrhciten sind. Wir 
glauben weiter, daß die Verbindung eines kleinen Kindes zu seiner geisti
gen Heimat noch so eng ist, daß es in diP-sen Bildern als seiner natürlichen 
Umgebung arglos lebt. Wir können uns vorstellen, daß ein Erwachsener den 
seit seinen Kindertagen verlorenen Weg in die Märchenwelt wiederfinden 
und die in ihnen verborgenen Wahrheiten, die das kleine Kind unm,ittelbar 
anschaut, bewußt wiedererkennen kann, ja sogar, daß er, wenn er diesen Weg 
einmal gegangen ist, in besonders begnadeten Augenblicken eigene Imagina
tionen geistiger Tatsachen zu erleben vermag. Nur ganz selten aber wird 
es heute noch einem gelingen, diese Imaginationen in eine Sprache zu klei
den, die ein Kind als seine Heimatsprache erkennt. Das ist das Problem 
des heutigen Kunstmärchens. Die meisten modernen Märchenschreiber über
nehmen die seit der Romantik literarisch fixierte Formenwelt des Mär
chens und füllen sie mit willkürlichen Inhalten. Sie setzen das Märchen als 
ein beliebig Erdachtes neben die Wirklichkeit und dokumentieren oft den 
eigenen Unglauben an die von ihnen selbst erfundene Geschichte, indem! 
sie sie in die Form eines Traumes kleiden', dessen Spuk bei Morgensonne 
und freundlichem Mutterkuß verfliegt. 

Wie wenig sogar ein qualitativ so hochstehender Schriftsteller wie Storm 
an die Realität seiner Märchenbilder glaubt, zeigt sich in seiner Märchen-. 
novelle, der "Regentrude". Genau unterscheidet er im sprachlichen Aus
druck die realistische Welt der Bauern von der der Naturgeister. So poe
tisch diese auch geschildert ist, so kann uns das doch nicht darüber hin
wegtäuschen, daß für Storm diese Welt "Poesie" im genauen Sinn des 
.Wortes ist, nämlich etwas Gemachtes, Erfundenes. Wirklichkeit kommt nur 
der Gegenwartswelt der Menschen zu. - Ein Dichter aber, wie Saint-Exu
pery, dessen "Kleiner Prinz" von einem andern Stern kommt, belastet seinf! 
reine Imagination, die für ihn Realität hat, mit soviel Ressentiments gegen 
den Stern, auf dem wir nun einmal leben, daß sich auch ;hier wieder zwe~ 
Welten deutlich scheiden. Darum ist "Der kleine Prinz" doch im Grunde 
kein wahres Märchen und sicher kein Kinderbuch, so nachdenklich er auch 
zu stimmen vermag und so dichterisch er auch gestaltet ist. 

Wie ist es nun mit dem Volksmiirmen als Kinderlektüre7 Die Smwierig
keit liegt hier in den meisten Fällen in der Form. Die Oberlieferungsge
schichte der Märchen in den einzelnen Völkern ist sehr viel komplizierter, 
als wir es uns gewöhnlich vorstellen. Wenn das Märchen als ausgebildete 
,Gestalt aus der Masse des Volkes naturhaft herausgewachsen wäre wie eine 
Blume aus dem Wiesengrund, dann brauchte der Märchensammler das, was 
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er gehört hat, nur wortgetreu nachzuerzählen, und das natürliche Kunstwerk 
stände da. So ist es aber nicht. Die Urmärchen sind Gestaltungen Einzelner, 
deren imaginative Kraft so groß war, daß sich ihre Schau unmittelbar in 
gleichnishafte Bilder umsetzte. Einige wenige haben diese Urmärchen über-, 
nommen und an andere weitergegeben, die sie umgemodelt und abgeschliffen 
haben, oft auch Einzelheiten aus dem Ganzen herausnahmen und mit 
anderem verbanden. Gelegentlich wurde dann auch in späterer Zeit von 
einem Dichter ein Motiv aufgenommen und künstlerisch umgeformt. Diese 
neue Form, die schrütlich niedergelegt war, wanderte wieder zurück und 
wurde weitererzählt. Doch immer sind es Einzelne, die die Gabe d11'1 
Märchenerzählens haben, das "Volk" erzählt nicht. 

Die Qualität dieser Märchenerzähler ist aber sehr verschieden. Noch unter
schiedlicher ist die Fähigkeit des Sammlers, das Gehörte niederzuschreiben. 
Es ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Erzählen und Schreiben, und 
etwas ganz anderes, ob Kinder zuhören oder 11elber lesen. Die Kinder hängen 
beim Zuhören an der ihnen vertrauten Stimme des Erzählers, nicht so sehr 
an der mehr oder weniger guten Formulierung. Ungeschicklichkeiten im 
Stil können ausgeglichen werden durch die Art der Betonung. Ober Epi
soden, die dem Erzähler selber nicht lebendig sind, kann er hinwegeilen 
und dafür anderes mehr erfüllen. Wenn man schreibt, ist das alles ander,s. 
Da darf es keine leeren Stellen geben, und was von der Persönlichkeit des 
Schreibers nicht wirklich in das Wort, in die Satzmelodie eingegangen ist, 
das ist auch nicht da. 

So haben sich im Deutschen neben den Grimmsehen Märchen eigentlich 
nur noch die Bechsteinschen als Lektüre bewährt, die noch etwas von dem 
Glanz der Romantik, wenn auch biedermeierlich verschnörkelt, auf sich 
tragen. Später wurde der Ton oft trocken oder sentimental oder affektiert 
altertümelnd. Es ist weder sehr reizvoll noch künstlerisch bildend, wenn 
Kinder in einem Märchen Sätze wie diese lesen: "Er überlegte und b e -. 
so h 1 o ß, den dritten Weg des Unglücks zu wählen. Nach einem Tagesritt 
kam er auf eine herrliche Blumenwiese. Er b es c h 1 o ß , hier sein Pferd: 
grasen zu lassen." Ode;r: "Der älteste der Brüder w a r b e g i e ri g , dies 
zu tun." Auch "In der Ecke de11 Zimmers hängt n ä m l i c h ein goldener 
Käfig" ist keine sehr poetische Formulierung. "Nämlich" klingt wie ein. 
falscher Ton in einer Melodie. Der Anfang des Märchens, aus dem diese 
Beispiele stammen --., es ist übrigens ein ganz zufällig aufgeschlagenes -, 
ist schon falsch erzählt. Da lesen wir: "Es war einmal ein König, der hatte 
drei Söhne." Man erwartet, es geht jetzt vielleicht weiter: davon waren zwei 
gut und gescheit, aber der dritte war ein DüiiiiJ}.ling, oder: die ließ er zu 
sich kommen und sche~te dem einen dies und dem andern das, oder ·so 
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etwas ähnliches. Dafür erfahren wir aber nichts von den drei Söhnen, son~ 
dern etwas von einem großen Garten. "Es war einmal ein König, der hatte 
drei Söhne. Bei seinem Schloß war ein Garten, in dem stand ein Baum mit 
goldenen Apfeln." Es ist eines der Grundgesetze der Form, nicht der Logik, 
d,aß jeder Satz, ja jedes Wort hinzielen muß auf ein nächstes; das ist das 
Geheimnis der Spannung. Man darf nicht zwei Schritte vor und einen zurück 
machen. Wie der Anfang richtig erzählt ist, können wir bei Grimm lesen: 
;,Es war vor Zeiten ein König, der hatte einen schönen Lustgarten hinter 
seinem Schloß. Darin stand ein Baum, der goldene Apfel trug. Als die 
Apfel reiften, wurden sie gezählt, aber gleich den nächsten Morgen fehlte 
einer. Das ward dem König gemeldet, und er befahl, daß alle Nächte unter 
dem Baum Wache sollte gehalten werden. Der König hatte drei Söhne ... " 

Es ist bekanntlich mit das allerschwerste, eine Geschichte so anzufangen, 
daß sie genau dahin führt, wo man sie haben will, ohne daß der Anfan~ 
trocken und langweilig ist und den Leser von vornherein verdrießt. Der 
traditionelle Anfang "Es war einmal ein König, ein Bauer, ein Soldat, der. 
hatte, ging, jagte •.• " bietet sich sehr bequem an, und er iS,t, wenn man 
jeden Tag eine Geschichte erzählt oder vorliest, ganz geschickt, weil er die 
Zuhörer sofort auf einen bestimmten Ton einstimmt. Beim Lesen langweilt 
auf die Dauer die Eintönigkeit und Einfallslosigkeit. Wie anders, wenn eine 
Geschichte so energisch losgeht: "Ostindien war von dem Feind belagert," 
oder mit der amüsanten Feststellung: "Zwölf Knechte, die den ganzen Tag 
nichts getan hatten, wollten sich den Abend nicht noch anstrengen," oder 
mit einem Anakoluth: "Ein Läuschen und ein Flöhchen, die hatten zusammen 
einen Haushalt." Gespannt ist man, wenn man liest: "Wie glücklich ist der 
Herr, und wie wohl steht es in seinem Hause, wenn er einen klugen Knecht 
hat, der auf seine Worte zwar hört, aber nicht danach tut und lieber seiner 
eigenen Weisheit folgt." Eine der großartigsten Expositionen für eine Ge
schichte sieht so aus: "Brüderchen nahm sein Schwesterehen an der Hand 
und sprach: seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr; die 
böse Stiefmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommeru, 
stößt sie uns mit den Füßen fort .•• Daß Gott erbarm, wenn das unsere 
Mutter wüßte. Komm, wir wollen miteinande• in die weite Welt gehen." Da 
haben wir alles auf einmal, das rührende Verhältnis der Geschwister, dio 
Vorgeschichte und den Beginn der Handlung. (Alle diese Anfänge sind den 
Grimmsehen Märchen entnommen.) 

"Wiederholung einzelner Sätze, Züge und Einleitungen sind wie epische 
Zeilen zu betrachten, die, sobald der Ton sich rührt, der sie anschlägt, immer 
wiederkehren und in einem anderen Sinne eigentlich nicht zu verstehen sind''. 
steht in der Vorrede zu den "Kinder- und Hausmärchen". Bemerkenswert 

239 



ist aber, wie die Brüder Grimm diese epische Technik gehandhabt haben .. 
Man lese einmal aufmerksam daraufhin das Märchen von Aschenputtel. 
Kleine Stilveränderungen variieren leise das gleiche Thema: "Er wollte 
auch mit sonst niemand tanzen, also daß er ihre Hnnd nicht losließ1 und 
wenn ein anderer kam, es aufzufordern, sprach er: Das ist meine Tänzerin.· 
- Der Königssohn nahm es gleich bei der Hand und tanzte nur allein mit 
ihm. Wenn die andern kamen, und es aufforderten, sprach er: Das' 
ist meine Tänzerin. ----l Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, 
und wenn es einer aufforderte, sprach er: Das ist meine Tänzerin." 
Dieses Beispiel ist besonders hübsch, weil auf immer ein wenig verschieden 
komponierte Läufe die gleiche Kadenz folgt. Einer, der vorliest oder erzählt, 
braucht solche kleinen Variationen nicht, denn man kann, ohne viel Mühe 
denselben Satz auf verschiedene Arten gestalten; aber beim Lesen ermüdet 
die ewige Wiederkehr desselben. Sogar auf kleine erzählerische Kniffe wird 
in den Hausmärchen nicht verzichtet. In dem Märchen von den drei Sprachen 
geht der Junge, der die Froschsprache versteht, an einem Sumpf vorbei, in 
welchem die Frösche quaken. "Er horchte auf und als er vernahm, was sie 
sprachen, wurde er ganz nachdenklich und traurig." Aber was es war, das 
ihn nachdenklich machte, erfahren wir erst ganz am Schluß. So gerät 
der Leser in eine eigentümliche Spannung, die sich erst am Ende löst. 

Das sind einige wenige Beispiele, die zeigen sollen, mit welcher Kunst" 
um nicht zu sagen Raffinement, diese Märchen niedergesc,hrieben sind, und 
es ist ein Versuch, ein wenig von dem geheimnisvollen Reiz zu verstehen, der 
von ihnen ausgeht und sie so unvergleic;hlich macht. Man kann nun ein,-· 
wenden, das wären rei.n ästhetische Gesichtspunkte, es käme für Kinder 
n~cht so sehr darauf an, wie etwas erzählt ist, wenn nur das Inhaltliche, det 
Stoff, di,e bekömmliche Nahrung sei. Sicher darf man auch nicht übertrei
ben. Es ist besser, die Kinder lesen echte Märchen, wenn auch in etwas un
zulängl~cher Form, als sie stieren in Bilderhefte mit scheußlichen Mars
bewohnern und Maschi,nenmenschen. Trotzdem hat man bei solchen zweifel
lo3 richtigen Erwägungen ein ungemütliches Gefühl. Die W ortkWJSt ist die 
einzige Kunst, bei der der Mensch sehr schnell bereit ist, den Inhalt von 
der Form zu trennen. Dabei ist es nicht richtig, in Wirklichkeit kann man, 
es gar nicht. 

Dasselbe Problem zeigt sich auch bei den für die Jugend bearbeiteten 
Sagen und den Volksbüchern. Die deutschen Volksbücher, Goethes Lieblings
lektüre ~n seiner Kindheit, sind von Gustav Schwab, nicht alle gleichmäßig 
glücklich, nacherzählt worden. Schwab steht aber noch in der Tradition 
bester romantischer Erzählkunst, und seine Sprache hat einen volkstümlich 
gemüthaften Klang. Die Kürzungen und Bearbeitungen, die seine Nacherzäh-· 
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Jungen später über sich ergehen lassen mußten, wirken nicht erfreulich, 
manche sind sogar verkrampft bis zur Unverständlichkeit. - Was aus 
Volkssagen werden kan,n, wenn sie in die Hand eines weltanschaulich ge
bundenen, pathetischen und eigenwilligen Erzählers geraten, zeigen die 
"deutschen Heldensagen" von Hans Fried.rich Blunck. Gerade dieses Buch 
beweist, daß man nicht ohne weiteres sagen kann, Märchen, Sagen und 
Volksbücher seien an und für sich eine geeignete Jugendlektüre, weil sie 
es ihrem Inhalt nach sind. 

Die Tierfabel und die Tiergeschichte 

Eine ganz andere Oberlieferungsgeschichte als das Märchen hat im abend
ländischen Bereich die Tierfabel gehabt. Ihre Ursprünge weisen wie die 
des Märcpens weit zurück, aber die Griechen, die sie aus dem Orientalischen 
übernahmen, gaben ihr die bis auf heute gültige Form. Die kleinen 
Griechenknaben lernten Lesen am Homer, aber daneben gab es schon späte
stens im fünften vorchristlichen Jahrhundert in der Schule ein Fabelbuch, 
das dem phrygischen Sklaven Aesop, dem Eulenspiegel des Altertums, zu
geschrieben wurde. "Du hast nichts gelernt, bist ungebildet und kennst deinen 
Aesop nicht", läßt Aristophanes einen Athener vorwurfsvoll sagen. Diese 
griechischen Prosafabeln brachte Phäed.rus zur Zeit des Augustus in latei
nische Verse. Ausgewählte Stücke daraus wurden im Mittelalter in den 
Schulen gelesen, Luther übertrug einige ins Deutsche. Im 16. Jahrhun
dert erschien eine vollständige deutsche Ubersetzung, vermehrt noch um 
hundert neue Fabeln, von Burcardus Waldis, "der lieben Jugend, Knaben und 
Jungfrauen zu Dienste", und noch heute gibt es kein Schullesebuch für An"'\ 
fänger, das nicht wenigstens eine dieser Fabeln enthält. Zweitausendfünf
hundert Jahre hat sic,h das Kulturgut der Fabel lebendig erhalten, und es 
ist kein Grund, anzunehmen, daß es nicht noch Jahrhunderte weiterleben soll. 

Was sind nun diese Tierfabeln, die zwar nicht für Kinder erdach:t, aber 
als Bildungsmittel für Kinder schon so lange erprobt sind? Die Fabel- das 
ist das Wichtigste, was man von ihr wissen muß - will niemals in die wirk-: 
liehe Welt der Tiere einführen, sie zielt auf mens~hliche Verhältnisse un~ 
zeißt menschliche Eigenschaften isoliert, in Tiergestalt gekleidet und da
durch transparent geworden. Jedem Tier ist eine Eigenschaft zugeordnet. Die. 
Parallelität zwischen Eigenschaft und Tier beruht nicht auf einer Natur
beobaGhtung im modernen Sinn, sondern kommt her aus uralten Zeiten my
this~h-sinnbildlichen Denkens. Der Fuchs in der Fabel ist mehr und weniger 
als das wirkliche Tier, aber auch mel1r und weniger als ein wirklicher 
Mensch. Die Handlung der Fabel, in der die Tiere als unveränderliche Cha
raktere Handlung!lträger sind, schildert in einem als Wirklichkeit postulierten 
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Sonderfall mögliches menschliches Verhalten. Sie appelliert so an die mora-. 
lische Phantasie im weitesten Sinne des Wortes. Die echte Fabel fordert kein 
verstandesmäßiges Nachdenken, auch keine vom Dichter zugefügten Er
läuterungen, sondern der in der Handlung verborgene Sinn wird unmittelbar 
ansQhauend erkannt. 

Eine ganz andere Aufgabe hat das große Tier-Epos, in der Tiere der Fabel 
als Helden der Handlung auftreten. Das Tier-Epos ist zu allen Zeiten sozio
logisch-kritisch und reflektierend gewesen, ironisierender Spiegel der Zeit 
und ihrer dichterischen Ausdrucksmöglichkeiten. Auch das Epos hat wie die 
Fabel niemals die Absicht, NaturgesQhichte zu lehren. Das gilt für den spät
antiken "Frosch-Mäuse-Krieg" so gut wie für den "Reinecke Fuchs", in 
allen seinen Varianten; es gilt bis in die Moderne, wo man von Bonseis 
"Biene Maja" bis zur Orwells "Staat der Tiere" die Leiter literarischer Wer
tung heraufsteigen kann. Diese zeit- und literaturkritische Tiererzählung is.t 
für Kinder unverständlich und als selbständige Lektüre für sie nicht geeignet. 

Die Fabel aber hat für Kinder etwas ungeheuer Reizvolles, weil das, 
was ihnen in der komplexen menschlichen Umwelt verwirrend erscheint, im 
Bilde vereinfacht und objektiviert verständlich wird. Auch sehen sie ihro 
eigene Welt gern gespiegelt. Darum ihr großes Vergnügen an Büchern, 
die Tierkinderstuben zeigen, an Hasen-, Vögel- und sonstigen Sc.hulen und 
ähnlif1hem. 

Was muß man nun für Forderungen an einen Autor stellen, der heute 
eine Fabel in freier Erfindung Kindern erzä:hlen will? Muß eine Fabel, wio 
man manchmal meint, kurz sein? Eigentlich nicht. Die Forderung nach 
Kürze beruht auf einem Mißverständnis der Uberlieferung. Den ursprüng
lichen Aesop, den die griechischen Schulkinder lasen, haben wir nicht mehr. 
Die spätantiken Bearbeitungen lassen die Vermutung zu, daß sie prägnante, 
künstlerisch zum Teil sehr hochstehende Extrakte des Originals sind. Die 
schlichte und knappe Sprache dieser Bearbeitungen hat sich Lessing zur 
Richtschnur genommen und es darin zu einer so bewundernswerten Voll
kommenheit gebracht, daß seine Fabeln nun wieder für die späteren vorbild
lich wurden. Aber zur Form der Fabel gehört die Kürze nicht unbedingt. 
Horazens lange Erzählung~ von der Feld- und Stadtmaus, die Lafontaine
schen Fabeln in ihrer Ausführlichkeit haben genau soviel Berechtigung. -
W~e weit dürfen in einer Fabel die Tiere vermenschlicht werden? So wenig 
und soviel, wie es dem Autor gefällt, unter der einen Bedingung, daß die 
Tiere in allen Situationen, in denen sie denken, reden und handeln, der Eigen
sQhaft, die sie versinnbildlichen, treu bleiben. Da die Fabel den Tieren nun 
einmal die Gabe verleiht, zu spreo,hen, Entschlüsse zu fassen und diese folge
riqhtig auszuführen, kann man ihnen auch erlauben, Pfeife zu rauchen, die 
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Hände in die Hosentasche zu stecken oder sic.h die Nase zu putzen, sich 
überhaupt wie Menschen aufzuführen. Wenn also z. B. in einem Kinderbuch 
zwei kleine Schweinchen mit ihrem Papa in einem gemütlichen Haus wohnen, 
so ist dagegen nicht viel zu sagen, obwohl diese idyllischen Familienverhält
nisse aller Naturgeschichte Hohn sprechen. Wenn dann der gefräßige Wolf 
listig die beiden dicken Kleinen zu einer Schlittenfahrt einlädt, in seine 
ruppige Hütte entführt und dort alle Veranstaltungen macht, sie wohlge
braten zu verschlingen, ist noch alles in Ordnung. Daß aber Vater Schwein 
sich zur Verfolgung aufmacht und (unter Hilfestellung ausgerechnet des 
Hasen!) den Wolf mit einer Axt bedroht, um dann dem vor Angst Schlot
ternden zur Feier des Weihnachtsfestes gnädig das Leben zu schenken, ist 
völliger Unsinn. Dieses kleine, der heutigen Jugendliteratur entstammende 
Beispiel - und es lassen sich viele ähnliche finden - zeigt die Verwirrung 
und absolute Anarchie, die in der Formensprache des modernen Kinderbuches 
herrschen. 

Ernsthafte Autoren versuchen heute nur noch selten, Fabeln zu erzählen. 
Die meisten schlagen in ihren Tiererzählungen einen anderen Weg ein. Sie 
wollen nicht mehr den Menschen verstehen lehren, indem sie ihn im Tier 
versinnbildlichen, sondern sie wollen die Tiere begreiflich machen, indem 
sie ihnen menschliche Empfindungen leihen. Nachdem sie die Umweltbedin
gungen und Verhaltensweisen eines Tieres genau und liebevoll studiert haben, 
schildern sie das Tier nun ungefähr so, als ob sie selbst mit ihrer mensch
lichen Organisation in einer Tierhaut steckten. Nur eine sehr starke, farbige 
Kraft der Erzählung kann den Zwiespalt überbrücken und eine künstlerische 
Wahrheit erreichen, die nicht im Stoff liegt. Kipling ist es in einigen Teilen 
seines "Dschungelbuches" gelungen, auch Thompson-Seton in seinen besten 
Erzählungen; vielleicht kann man den "Mümmelmann" von Löns noch 
nennen, und einiges von Svend Fleuron. 

Zweifelhaft wird diese Art der Darstellung dann, wenn die Autoren sie 
vermischen mit dem ursprünglichen Auftrag der Fabel, moralische Wahr
heiten anschaulich werden zu lassen. Da möchte z. B. einer in die Natur
geschichte der Ameisen einführen. Zu diesem Zweck verschafft er sich 
durch eigene Beobachtung und aus Forschungsberichten das notwendige 
Material. Dann erfindet er eine Geschichte, etwa den Bildungsroman einer. 
kleinen Ameise, von der Wiege bis zur Bahre, eine Art Ameisen-Grüner
Heinrich. Dieses Leben spielt sich in einer wissenschaftlich richtig geschil
derten Ameisenumwelt ab. Da aber die Ameisen selbst mit menschlichen 
Fähigkeiten ausgerüstet sind, entsteht die Umwelt als eine Art Stadt-Staat 
von rein demokratischer Prägung, der nun der Jugend unter dem Motto 
"Wie Mutter Natur lehrt" als Ideal hingestellt wird. Solche Autoren merken 
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anscheinend nicht, daß die Schlange sich in den Schwanz beißt. Denn so . 
dargestellt, lehrt die Natur nur das, was die Erzähler selber wünschen. 
Nun ist Demokratie uns heute sympathisch, und wir nehmen solche Bücher 
darum hin. Wie aber, wenn heute einer kommt und ausgerüstet mit wissen
schaftlichen Kenntnissen das Leben der Bienen schildert als freiwillige und 
begeisterte Unterordnung unter einen Führer, in dem alle Macht zentrali
siert ist und der sein Volk zu Glück und W obistand führt? Vielleicht gibt 
es so etwas schon. Das Buch über den idealen Nationalsozialisten in Gestalt 
eines rassereinen Lachses haben wir wenigstens schon gehabt. 

An solchen Beispielen sieht man die Problematik dieser Erzählform. Sie 
entwertet sowohl die naturwissens~aftliche Forschung wie die Wahrheit 
der reinen Fabel. Dieser Gefahr erliegen die meisten der heutigen Versuche,• 
Kindern naturkundliche Erkenntnisse in Form einer Erzählung nabezubrin
gen, in der vermenschlichte Tiere die Helden sind. 

Sehr viel sauberer sind solche Geschichten, die das Verhältnis von Mensch 
t~;u Tier zum Thema haben und die sich auf reine Beobachtung verlassen; 
ohne Menschliches in das Tier hineinzudeuten. Als Beispiel sei das "Wild-· 
pferd" von Aslagson genannt, oder "Das rote Ponny" von John Steinbeck. 
Diese beiden Geschichten sind nicht für die Jugend geschrieben und doch 
ausgezeichnete Jugendbücher. Das berühmte Wort von Storm "Wenn d.u 
für die Jugend schreibst, darfst du nicht für die Jugend schreiben" scheint, 
wir werden es noch öfter sehen, eine gewisse Berechtigung zu haben. (Wird 
fortgesetzt.) Elisabeth Weißert 

Melodie im Ährenfeld 

Teschen in Oberschlesien im Sommer 1944.-
Hat schon einmal solch heiße Sonne über geduldigem Land gelegen? Die 

Olsn röchelt erschöpft, Hitze benimmt ihr den Atem. Entlang der von mächti
gen Bäumen beschatteten Anlagen hat sich ein reger Badebetrieb entwickelt; 
leider nur zum Luft- und Sonnenbaden geeignet, denn die Olsa netzt kaum 
mehr den Kindern die kleinen Füße. 

Ich wage mich bis hinaus ins freie Feld. Zart und klar steht die bläuliche 
Bergkette derBeskiden am Horizont. Der Weg vor mir aber flimmert schatten-. 
. los, und unerträglich lastet die Hitze. Meine Beine sind so schwer und der 
Kopf so dumpf, daß ich mich in der sengenden Sonne für eine Weile am Weg-, 
rand fallen lasse. Golden wogen die Ährenfelder um mich; eine satte, mittäg
liche Stille hat alle Kreatur wie mit Bleigewichten beschwert. 

Plötzlich mischt sich in das Rascheln der Ähren eine zirpende Melodie. So 
klein und einfach sie ist, kann sie doch von keinem Tier herrühren. Ich hebe 
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den Kopf und blicke den Weg entlang. Er ist leer. Kein lebendes Wesen rings 
außer mir. Aber die Melodie zirpt weiter und scheint näher zu kommen. 

In diesem Augenblick erscheint auf dem schmalen Pfad ein kleiner Junge. 
Das Getreide überragt ihn fast. Seine braunen Beine bewegen sich schnell und 
gleichmäßig, und um die nackten Füße weht ein Wölkchen von Staub. Unter 
das Kinn hat er eine Geige gepreßt und spielt im Gehen ohne Unterlaß. Auch 
als er ganz dicht an mir vorüberkommt, wendet er den Kopf nicht und setzt 
den Bogen nicht ab. Nur seine Augen wandern seitwärts zu mir herüber und 
berühren mich mit einem ruhigen, großen Blick. -

Immer, wenn der Hochsommer kommt, steigt mir dieses Bild des Kindes im 
Kornfeld auf, für das an einem heißen, heißen Sommertag nichts auf der Welt 
existierte, als seine kleine, einfache Melodie. Geflickt war sein Hemd, und die 
Hose malerisch ausgefranst. Ein Kind armer Eltern. Aber sein Blick voll Ernst 
und Würde barg einen so runden, vollen Reichtum, daß davor alles verblaßt, 
was sich mit grellem Gehabe auf unseren breiten Straßen kundtut. Ich glaube, 
ein Kaiser hätte am Wegrand stehen können, und der Knabe wäre an ihm vor
übergegangen, ohne sein Lied zu unterbrechen. Nichts war ihm jetzt staunens
wert, für nichts ließ er seine Aufmerksamkeit oder gar Neugierde frei. Eine 
große, heilige Konzentration stand in den Augen. Nicht eigentlich Hingabe, 
wie Kinder sie haben, wenn sie zuhören, sondern vielmehr schien der Knabe 
durchdrungen von dem Ernst seiner Tiltigkeit, dem ständigen, übenden Wie
derholen der lieblichen Folge von Tönen. Der Memch war in ihm aufgestan
den, dem Gott als größte Gabe verlieh: selbst schaffen zu dürfen. Er durfte 
und konnte spielen. Aus dem verzauberten Reich der Töne lockte er eine 
Melodie hervor. Das war groß. Das war so groß und so ernst, wie es einst für 
den Knaben Friedemann Bach war, der auf der Treppe die Ruhe seines Vaters 
bewachte, wenn der Thomaskantor ans Komponieren ging: "Es gibt keinen 
Menschen, der jetzt das Recht hat, zu stören." 

Ein Kind ergreift die Wunder der Welt. Wir ~tehen betroffen und matt am 
staubigen Wegrand und lassen es selbst als Wunder an uns vorübergehen. 

Hella Krause 

EIN DRUCKFEHLER? 

Christoph hat sein zweites Schuljahr vollendet. Er entziffert jedes Wort 
und jeden Satz seiner Umgebung. Auf dem Schreibtisch der Mutter entdeckt 
er Robert Jungks "Die Zukunft hat schon begonnen". 

Christoph liest und kommt dann mit dem Buch zur Mutter gelaufen. 
"Mutter, das ist doch falsch." Sein Zeigefinger liegt auf "schon'\- "Warum 
denn~·~.=::::: "Es muß doch heißen: Die Zukunft hat 1chlJn begonnen.'~ Sch. 

245 



VON NEUEN BUCHERN 

VOM NUTZEN DER KRAUTER IM LANDBAO 

Au& dem Nachlaß von Franz Lippert: Schriftenreihe "Lebendige Erde", StuU

gart 1954. 
Manche Bücher sind pädagogisch, ohne es besonders zu beabsichtigen. Sie korri

gieren unsere in Erstarrung geratenen Anschauungen, indem sie einfach das Leben.s
volle, Wirkliche an die Stelle des Abgelebten treten lassen. Je zwangloser und sach
licher dies geschieht, um so besser! Lipperts Schriftehen gehört zu dieser Art wohl
tätiger Literatur. Der Herausgeber, Dr. Hans Heinze, hat die leider unvollendet 
hinterlassene Arbeit des frühverstorbenen Autors abgerundet und zum Druck 
fertiggemacht. 

Es war Lipperts tiefes Anliegen, die tatsächliche Bedeutung der Heil- und Ge
würzkräuter für den Lebenskreislauf der ganzen Natur einschließlich des Menschen 
wieder gebührend in das Bewußtsein zu rücken. Als Teilnehmer des im Jahre 1924 
in Koberwitz gehaltenen landwirtschaftlichen Kurses Rudolf Steincrs hat er, seinem 
erlernten Berufe als Gärtner und Forstmann entsprechend, diese Teilaufgabe mit 
Energie aufgegriffen. Beim Lesen empfindet man sehr wohl, daß ein Meister spricht, 
und daß die Hände, welche die Feder führten, jahrzehntelang praktisch schwer ge
arbeitet haben. Erde ist durch ihre Finger gerieselt, sie haben Kräuter und Same.Q 
betastet, um eie dann mit geschultem Blick zu begutachten. 

Aber es wäre ja noch kein ausreichender Grund, ein Buch nur deshalb für päda
go_gisch zu erklären, weil man viele interessante Tatsachen daraus lernen kann. 
Wie Lippert durch sein erarbeitetes, fachmännisches Wissen ein Bild von den Lcben!l'
prozessen der Erde vor unser Auge hinzaubert, das ist es, was die Schrift so wert.
voll macht! Lippert ist viel gereist und hat viel gesehen. 

Ganz herrlich werden uns z. B. die durchlichteten Bergwiesen, jene kräftigen 
"Naturapotheken" oder "natürlichen Arzneigärten" geschildert. Fast beneidet man 
das Weidevieh, Rehe und Gemsen, die das würzige Heu fressen, die vielfältig quali
fizierten Düfte durch ihre Nüstern einatmen, die reinen Aromata schmecken dürfen. 
Die einzelnen Pflanzenarten wie etwa Schafgarbe, Kümmel und Thymian, sind auf 
Bergeshöhen beträchtlich kriiftiger als im Tieflande. Das merkt man aber auch an 
der Güte der Milch. Die Verdauung der Tiere wird angeregt, die Freßlust in ge
sunder Weise gesteigert, ja selbst die Gabe des tierischen Organismus an die Erde, 
der Mist, wird viel wertvoller. Aber heißt es nicht, einer Forderung zu entsprechen, 
welche Rudolf Steiner an die Lehrer stellte, Pflanzen in der Schule so erleben zu 
lassen, daß sie, je nach ihrem Standort, Ausdruck des Erdenlebens werden I Lipperte 
Büchlein kann dem Lehrer in dieser Hinsicht bei der inneren Vorbereitung auf den 
Unterricht ein prächtiger Helfer sein. Es hilft konkretisieren! 

Dann werden uns viele jener geheimen, bisher zu unserem eigenen Nachteil meist 
übersehene Beziehungen von Pflanze zu PflanzJ an Einzelbeobachtungen geschildert. 
Manche Pflanzen fördern, ja brauchen sich geradezu gegenseitig für Keimung und 
Wachstum, andere, wie z. B. der Wermut, wirken schon durch ihre bloße An
wesenheit hemmend. Ausdünstungen aromatischer Blätter und Blüten, das Wasser, 
welches von Bäumen und Kriiutern auf die Wurzeln anderer Gewächse träufelt, 
schließlich auch der Zerfallsprodukte abgestorbener Pflanzen, alles hat seine Bedeu
tung für das Pßanzenwachstum, indem es schon den Erdboden ~elebt, würzt oder heilt. 
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Leider hat der Mensch arg zerstörerisch in das Gefüge dieses Kreislaufs einge
griffen. Gesunde, mit dem erforderlichen Anteil aromatischer Kräuter und farben
froher Blumen ausgestattete Naturwiesen, wie auch gesunde Mischwaldgebiete gibt es 
heute nur noch selten. Die unausbleiblichen Folgen sind schwächliches, anfälliges 
Vieh und minderwertige Nahrung für den Menschen. Schon der ständige Rückgang 
der Schmetterlinge sollte uns eine Warnung sein, die wir nicht ungestraft außer acht 
lassen. Durch Monokulturen hervorgerufene Krankheiten und Schwächen der Kultur
gewächse können häufig ausgeglichen werden, indem durch Randpflanzungen oder 
Zwischenbau das Fehlende binzugefügt wird. Die phlegmatische Kartoffel wird durch 
den feurigen Meerrettich angeregt, Kapuzinerkresse auf Baumscheiben ausgesät, hält 
die Blutläuse der Obstbäume zurück usw. usw. Nur Weniges aus dem reichen Inhalte 
der Schrift kann hier erwähnt werden. 

Für uns, die wir weder Gärtner noch Landwirte oder Forstleute, sondern Erzieher 
sind, liegt, was wir durch Lipperts Arbeit zu gewinnen haben, in der wunderbaren 
Zusammenschau der Einzelphänomene im Bilde der lebendigen Erde. Es ist nicht zu
viel gesagt, daß, wer das anspruchslose Büchlein gelesen hat, Pflanzen und Erdboden 
mit neuen Augen sehen kann. Er braucht - wenigstens in diesem einen Punkte ....., 
fortan nicht mehr als Theoretiker mit Dogmen vor die Klasse hinzutreten. 

Nicht was man weiß, sondern was man auch anzuschauen vermag, hat menschen., 
bildenden Wert. Wir sollten Lipperts hilfreiche Hand darum nicht ausschlagen. 

Gerbert Grohma1111 

LEBENSGEFÄHRLICHE LEBENSMITTEL 

Von Herber-Ohly. 56 Seiten. Prei& DM 4,50. Verlag Han& Georg Müller, Krailling 
bei München. 

Diese Schrift enthält viele Hinweise auf etwa 700-800 chemische Stoffe, die bei 
der Erzeugung von Lebensmitteln verwendet werden. Ein Sonderausschuß des USA 
Repräsentantenhauses erforschte die Auswirkungen von Chemikalien auf Nahrungs
mittel. Es wird auch dnrau~ hingewiesen, daß Profitgier, Interesselosigkeit, Mangel 
nn Verantwortungsgefühl der Farmer und oft nicht genügende Unterstützung der Be
hörden gegen Anwendung von Chemikalien bei W achstumsprozessen, bei der Lage
rung und Marktzubereitung der Nahrungsmittel die Schuld an unzähligen Krank
heitserscheinungen tragen. Sollten unsere Lehrer, Erzieher, Heimleiter· und die 
Eltern diese Angaben nicht einmal mit wachen Sinnen aufnehmen? Sollten sie da
durch nicht zu tatkräftigen Entschlüssen kommen? Es wird der Leser auch auf 
Positives hingewiesen. In einigen Abschnitten sind Vorschläge für neue soziale Ord
nung und Hinweise auf die aufbauende Kraft der biologisch-dynamischen Wirtschafts
weise gegeben. Zuletzt bittet der Herausgeber um Hilfe bei der Sammlung neuer 
Tatsachen für eine neue Ausgabe. Vielleicht findet dann auch die Fäkaldüngung und 
die Wasserwirtschaft eine Abhandlung. Kl. · 

DAS KREUZ AUF DER ERDE 

In dem Aufsatz von Hermann Fink (Juliheft) ist dem Verfasser bei Anführung 
der Bücher von Günther Wachsmuth ein Versehen unterlaufen. Die zu verschiedenen 
Zeiten der Erde wirksamen Bewegungsrichtungen finden sich in dem Bande "Diet 
Entwicklung der Erde" (S. 94 ff) dargestellt. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN ... l 

Von Paris aus hat sich in Frankreich eine Bewegung ausgebreitet, die den Eltern 
durch Vorträge, Ausspracheabende und Beratung Richtlinien für die immer schwie
riger werdende Erziehungsaufgabe geben will. Auch in Baden-Baden wurde von zwei 
Persönlichkeiten der französischen Besatzungsmacht eine solche "Ecole des parents" 
mit großem Enthusiasmus aufgebaut. Vor kurzem konnte dort auch ein Vortrag 
über die Pädagogik der Waldorfschulen gehalten werden. 

So verdienstvoll diese französische Institution sein mag, so sehr erstaunt man 
doch, wenn man die Liste von deutschen Schuldirektoren in die Hand bekommt, die 
von dort Vorträge und Ratschläge erhoffen. 

In den Städten, aus denen diese Anfragen stammen, bestehen seit Jahren Waldorf
schulen. Wer sie kennt, weiß, wie sehr die Lehrerschaft sich dort bemüht, in eine 
lebendige Verbindung mit den Eltern zu kommen und die Zusammenarbeit in der 
Erziehung der Kinder fruchtbar zu gestalten. Seit Rudolf Steiner 1919 die Waldorf
schule in Stuttgart gründete, ist diese Elternarbeit durch Vorträge, Elternabende, 
Elternbesuche, Sprechstunden der Lehrer und Schulärzte gepflegt worden. Warum 
in die Ferne schweifen ... l 

Ein zweites Beispiel: In das "Centre d'education nouvelle" in ffi,vres kommt ein 
deutscher Journalist, um für die Unesco ein Interview über die Möglichkeiten des 
Sprachunterrichts zu veranstalten. Das Interview soll über 17 Radiostationen in 
Deutschland, in Osterreich und in der Schweiz verbreitet werden. Seine Gesprächs
partnerin, Professeur agregee, fragt den Journalisten, der wissen möchte, wann 
man am günstigsten mit dem Sprachunterricht beginne, ob er nicht die Praxis der 
Waldorfschulen kenne. Seit 1919 habe man die besten Erfahrungen damit gemacht, 
schon in der ersten Klasse mit den Sechsjährigen den Unterricht in Englisch und, 
Französisch zu beginnen. Der Journalist hat davon nie etwa~ gehört und weiß auch 
nicht, daß zur Zeit 25 Waldorfschulen in Deutschland auf diese Weise den Sprach
unterricht erteilen. Er muß nach Sevres fahren, um dies zu erfahren. Im Interview 
weist die französische Lehrerin mit aller Entschiedenheit auf die Methoden des 
Sprachunterrichts an den Freien Waldorfschulen hin. 

Was ist das für ein Nebel, der die Menschen blind macht für das, was in ihrer 
nichsten Nähe geschieht? H. G. 

EIN KLAFFENDER WIDERSPRUCH 

Max Picard vor dem Deutschen Philologenverband 

Die Stuttgarter Tagung des Deutschen Philologenverbandes, so entnehmen wir der 
Tagespresse, arbeitete an kulturpolitischen Problemen der Gegenwart. Dabei wurde 
eine Formulierung herausgearbeitet, die für viele Kinder einen schicksalhaften Inhalt 
haben kann: Verfeinerung der Au&le6emethoden und 1orgjllltige Steigerung der Lei
ltungen. In krassem Gegensatz hierzu stand der Festvortrag des Schweizer Kultur
philosophen Max Pi c a r d. Seine These, daß jede Psychologie falsch sei, die nicht 
in erster Linie das Geheimnis und die Würde der kindlichen Seele respektiere, hätte 
eigentlich die Vertreter der Auslese herausfordern müssen. Eigenartigerweise fanden 
aber seine Ausführungen den gleichen Beifall wie ihn die Forderung nach einem ver.
feinerten Auslese-Prinzip gefunden hatte. 

248 



Picard drang vor allem darauf, daß die Scheu gewahrt werde, die einer Kindes
seele gegenilber mindestens ebenso notwendig sei, wie gegenüber einem Erwachsenen. 
Der Test dringe neuerdings immer stärker in die Zone des Schweigens um eine Seele 
ein. Es sei bekannt, daß diejenigen Kinder beim Testen am besten abschneiden, die am 
wenigsten Scheu zeigen, auf alle Fragen zu reagieren. Picard brachte als Beispiel für 
ein schamloses Testen die Frage eines in den Schulen benützten Vordruckes, auf dem 
das Kind beantworten sollte, wie es zum Tode stünde und wofür es bereit sei, zu 
sterben. Eine deutsche Mädchenschulklasse, die geschlossen eine Antwort auf diese 
Frage verweigerte, da sie das Geheimnis des einzelnen bleiben müsse, fand seine An
erkennung. Einen besonders wichtigen Grund, vor der Manie des Testens zu warnen, 
sah Picard in der Tatsache, daß man von einer falschen Voraussetzung ausgehe. Das 
Kind brenne gar nicht darauf, zu reagieren. Seine wesensgemäße Tätigkeit sei es, 
zu assimilieren, innig bei sich selbst zu sein, in sich selbst zu ruhen. Die künstlich 
angeregten Reaktionen auf die Testfragen können daher nichts Wesentliches über die 
kindliehe Seele aussagen. 

Einen weiteren Angriff richtete Picard gegen die moderne Psychotherapie, inso
fern sie die schlechte Tat als Folge eines kranken oder gestörten Bewußtseins erkläre. 
Die Verwirrung, die dadurch zwischen Gut und Böse, zwischen heilsamem Schuld
bewußtsein und Herstellung einer unabdingbaren Ordnung angerichtet wird, wiege die 
Tiefenpsychologie nicht dadurch auf, daß es ihr gelinge, manchen Fall zu "reparie-, 
ren". Der Kulturphilosoph meinte, daß es auf die Ordnungen ankomme, in denen 
man steht. Die Väter müßten in der Ordnung der liebenden Fürsorge sein, um richtig 
befehlen und strafen zu können. Daß Lehrer wirkliche Lehrer sind, sei wichtiger als 
das Vermitteln von Wissensstoff. Eine heillose Psychologie habe die Begriffe verwirrt. 
Und er erinnert an das Novaliswort: "Die sogenannte Psychologie gehört auch zu den 
Statuen, die die Stelle im Heiligsten eingenommen haben, wo echte Götterbilder 
stehen sollten." 

Den klaffenden Widerspruch zwischen der idealen Forderung des Philosophen und 
den Beschlüssen zur Unterrichtspraxis sollte man als das eigentliche Ergebnis dieser 
Tagung herausstellen. 

Die Waldorfpädagogik versucht, die Forderung nach Ehrfurcht vor dem Kinde 
zu dem Motiv ihrer Praxis zu machen und mit einer Psychologie zu verschmelzen, die 
gerade das geistige Wesen des Kindes real nimmt. Nur so kann, wenigste!ls für den 
Raum einer freien Schulgemeinde, daran gearbeitet werden, neue Ordnungen in einer 
Zeit zu begründen, in der die Ordnungslosigkeit im Bereich der Werte eine Tatsache ist. 

An die Stelle des Schlagwortes von Auslese und Leistung wäre in diesem Sinne 
etwas anderes zu setzen. Statt Begabtenauslese: Harmonisierung des Kindes durch 
gleichmäßige Bewertung intellektueller, künstlerischer und handwerklicher Betätigun
gen. Regt man Arbeitsfreudigkeit an, so gewinnt man ein wirklich erzieherisches Mit
tel, um Leistungen zu fördern, die der jeweiligen Eigenart des Kindes gemäß sind. 
Arbeitsfreudigkeit, d. h. ein Zupacken auch bei schwerfallenden Aufgaben, wird aber:· 
nur durch den menschlichen Lebenskontakt des Erziehers (Lehrers) mit den Schülern 
bewirkt. Die zum Schlagwort herabgewürdigte Forderung, daß neben Leistungssteige
rung die Charakterbildung zu treten habe, genügt nicht. In der Schule muß die soziale 
Fähigkeit des Miteinanderlebenkönnens begründet werden, die für das Berufsleben 
so bedeutungsvoll ist. Echte Produktivität muß angeregt und geachtet und nicht schon 
in der Schule durch Ehrgeiz und notenmäßige- Beurteilung verfälscht werden. Vor dem 
Lehrer sollten als Leitsterne nicht die Gedanken stehen: Wie erziele ich durch Auslese 
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hohe Leistungen, sondern wie vertiefe ich von Altersstufe zu AJtersstufe durch liebe
volle Geduld ein herzliches Vertrauensverhältnis, in dem das Kind und der junge 
Mensch zu Interesse und Arbeitsfreudigkeit kommt. Dann werde ich durch allseitige 
Menschenbildung das Kind zur Produktivität sowohl in der Schule wie im Berufs
leben führen können. v. K.· 

SCHULE UND BERUFSWAHL 

Der heranwachsende junge Mensch hat es heute zweifellos schwerer als die Gene
rationen vor ihm, diejenigen Fähigkeiten und Neigungen in sich zu entdecken, die zu 
seinem späteren Beruf gehören. Die Anlagen der Kinder sind heute so komplex und 
unausgeprägt geworden, daß große Ratlosigkeit in bezug auf die Berufswahl fast die 
Regel geworden ist. Durch Geburt und Tradition kann der Mensch heute in den aller
meisten Fällen nicht mehr in seine berufliche Tätigkeit hineinwachsen. Mit Recht wird 
deshalb versucht, durch die verschiedensten Maßnahmen die Eignung für die einzelnen 
Berufe festzustellen. So ist es ganz selbstverständlich, daß seit Beginn der zwanziger 
Jahre eine Berufsberatung entstanden ist. Sie hat sich in der letzten Zeit als immer 
wichtiger und notwendiger herausgestellt. Zeitungen und Zeitschriften bringen fast 
jeden Tag Untersuchungen über die Lage auf dem Gebiet des Berufsnachwuchses und 
Berichte über Erfahrungen mit Lehrlingen oder Studenten. Die Berufswahl hat sich 
von dem früheren, fast mit naturhafter Selbstverständlichkeit vor sich gehenden Ab
lauf losgelöst und ist mit ihrer ganzen Schwere und Verantwortlichkeit in das Be
wußtsein und den freien Entschluß des jungen Menschen übergegangen. 

Man erkennt heute mehr und mehr, daß der bisherige Zeitpunkt der Berufswahl 
- nämlich bei 85% aller Jugendlichen das 14. Lebensjahr - unter den jetzigen Um
ständen viel zu früh liegt. Einsichtige Lehrmeister erklären immer wieder, daß die 
geistige und charakterliche Reife der Kinder sich heute um mindestens zwei Jahre 
verspätet gegenüber den letzten Jahrzehnten. In jeder Schule weiß man, daß die sog. 
Spätentwickler das Klassenbild stärker und stärker bestimmen. Daneben werden zwar 
auch viele andere Stimmen laut, die betonen, daß es für die Lehre besser sei, don 
jungen Menschen in einem Zustand in die Hand zu bekommen, wo er noch bildsam 
ist und noch keine ausgeprägte Persönlichkeit zeigt. Dies setzt aber voraus, daß die 
Lehre nicht bloß eine reine Fachausbildung ist, sondern sich auch die charakterliche 
und geistige ErziehWlg und Weiterentwicklung der ihr annrtrauten Lehrlinge ange
legen sein läßt. Dies aber ist heute nur noch in wenigen Fällen möglich. 

Zu all dem kommt weiter die Tatsache, daß heute auch einfache Handwerke in 
ihren Werkstätten so stark technisiert und mechanisiert worden sind, daß zum Durch
schauen und nicht nur zum bloßen Handhabenkönnen dieser Einrichtungen ein erheb
liches Maß an Denkfähigkeit gehört, also etwas, was bei den Kindern erst von dem 
14. Jahr ab frei zu werden beginnt. Die Gewerbeschule kann hier bei weitem nicht 
alles das leisten, was dazu notwendig wäre. Mit 14 Jahren hört bei den meisten Kin
dern die geregelte Schulbildung auf, die diese Fähigkeit wecken müßte, und das Kind 
wird stattdessen in den Produktionsprozeß hineingestoßen. Wohl erwirbt sich der 
Lehrling noch seine sehr spezielle Berufsroutine und die besondere Fachsprache seines 
Handwerks, aber seine allgemeinen intellektuellen Fähigkeiten verkümmern und 
können ihn nicht mehr zu tieferen Einsichten weiterführen. Es ist jedoch für den 
Menschen auf die Dauer höchst unbefriedigend, ja geradezu schädlich, wenn er stün-
4:lig mit technischen Einrichtungen, auch so alltäglichen, wie z. B. Schreibmaschine; 
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Nähmaschine, Telefon, Auto oder den modernen Küchengeräten, umgehen muß und 
sie dabei nicht zu durchschauen vermag. 

Maßgebende Vertreter von Wirtschaft und Handwerk verlangen in ihren Auf
rufen einen Nachwuchs, der nicht nur körperlich den beruflichen Anforderungen ge
nügt, sondern auch einen festen Charakter, eine sichere moralische Haltung und auf
geweckte geistige Fähigkeiten mitblingt. Die Erziehung ,und Pflege dieser Eigenschaften 
ist aber die ureigene Aufgabe der Schule und des Elternhauses und nicht die der Be
rufsausbildung. Früher lag ja die Sache ganz anders, als der Lehrling und der Ge
selle noch in der Familie des Meisters mitlebte, oder gar auf einer Wanderschaft 
sich weiterbildete und dabei mit den verschiedensten Lebensumständen und Berufs
kreisen in Berührung kam. Es ist also nicht damit getan, daß sich die Schule darauf 
beschränkt, den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen und alles übrige 
unberücksichtigt läßt. Mit Recht wenden sich erfahrene Schulmänner gegen diese 
einseitige Forderung einer egoistisch denkenden Wirtschaft, die in den schulentlassenen 
Kindern nur willfährige Untertanen sucht. Eine moderne Schule muß vielmehr die 
breite Entwicklung a II er Fähigkeiten eines jungen Menschen anstreben, die für ihn 
und seine Umwelt wertvoll werden können. Merkwürdigerweise ist der Widerstand 
gegen eine Ausdehnung der Schulzeit und des Aufgabenbereichs der Schule besonders 
groß in der Elternschaft, die meistens nicht einsehen will, daß sich große Xnderun-; 
gen in der Verfassung der Jugend vollzogen haben, und die Schuld für die mangeln
den Kenntnisse und Fähigkeiten der Kinder nur in den schlechten Schulverhältnissen 
oder in den Kriegsfolgen sucht. Bedauerlicherweise werden in vieleu Fällen wirt
schaftliche Gründe in den Vordergrund geschoben, die in Wirklichkeit gar nicht 
ausschlaggebend sind. Es ist hier noch viel Aufklärungsarbeit nötig, damit das Zeit
gemäße dieses Gedankens allgemein eingesehen wird. 

Zweifellos wächst die Allgemeinbildung eines jungen Menschen, von Sonder
fällen abgesehen, nur, solange er in der Schule ist, und sie wächst nicht mehr in 
der Lehre. Eine gute Schule darf deshalb gerade nicht auf irgendeinen Beruf hin
orientiert sein, auch nicht auf eine Berufsgruppe, sondern muß diese möglichst 
breite Allgemeinbildung anstreben. Darunter darf nicht nur eine Ausbildung der in
tellektuellen Denkfähigkeit verstanden werden, sondern eine ebensolche der manu
ellen Geschicklichkeit, der Pflege des Gefühlslehens und der Erweckung und Diszipli
nierung der Willenskräfte. Nur unter. diesem Gesichtspunkt läßt sich eine Verlänge-
rung der Schulzeit überhaupt vertreten. ' 

Wie steht nun der Lehrplan der Waldorfschule zu all diesen Fragen? Rudolf 
Steiner weist in überzeugender Weise darauf hin, wie sich die wahren Impulse für 
den zukünftigen Beruf eines jungen Menschen erst nach dem H. Lebensjahr gel
tend machen können und wie es die Struktur des modernen Berufslebens mit ~ich 

bringt, daß die Berufswahl immer stärker durch äußere Umstände bestimmt wird; 
wie sich die soziale Umwelt den Menschen gleichsam holt und wie scheinbar oft ein 
Zufall diese wichtige Entscheidung herbeiführt. In seinen pädagogischen Vorträgen· 
hat er unermüdlich darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, daß der junge Mensch 
seine Schulausbildung bis zum 18. Lebensjahr fortsetzt. Aus solchen Tatsachen, 
die den Entwicklungsgesetzen des Kindes abgelesen sind, ist dann der zwölfklassige 
Lehrplan der Waldorfschule entstanden. Diese 12 Klassen der Waldorfschule sind 
ein wohlabgestimmtes Ganzes, das nicht ohne Not zerrissen werden sollte. Der 
Lehrplan ist auf eine universelle Ausbildung. der Fähigkeiten des jungen Menschen 
eingestellt und möchte gerade auch jene Eigenschaften ausbilden und entwickeln, die 
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heute immer wieder über das übliche Wissen und Können hinaus von dem Beruh
leben gefordert werden: Verantwortungsfreudigkeit, Phantasie, Zivilcourage und 
kräftiges Zupacken-Können aus eigener Initiative. Es ist stets zu bedauern, wenn 
ein Kind die Waldorfschule vorzeitig verlassen muß, und es zeigt sich heute gegen
über der Vorkriegszeit immerhin schon insofern eine beträchtliche Verschiebung 
der Schulabgänge in richtigem Sinne, als z. B. aus der achten Klasse der Stuttgarter 
Waldorfschule, also am Ende des Volksschulalters, nur noch ganz wenige Kinder 
austreten und erst ab der 10. Klasse stärkere Abgänge zu beobachten sind. Die 
achtjährige Schulzeit, das Ziel der großen Schulreformer im 19. Jahrhundert, ist 
beute angesichts der immer stärkeren Anforderungen, die Beruf und Leben an die 
Menschen stellen, eben einfach nicht mehr ausreichend. 

Man kann die kindlichen Entwicklungskräfte gewiß auch weiterhin schon vor 
dem 18. Lebensjahr für große einseitige Schulleistungen oder schon für einen .ßeruf 
ausnutzen und sicherlich kann man ein "hartes" Geschlecht heranziehen, das den 
Obergang von der Schule in den Konkurrenzkampf des Lebens ir;t all seiner Schärfe 
ohne jede Umstellung hinzunehmen in der Lage ist - oll dies geschieht aber au~ 

Kosten der Fähigkeiten des älter werdenden Menschen. Beutet man in der Schule 
oder durch zu frühen Eintritt in das Berufsleben die kindlichen Kräfte vorzeitig 
aus, so erzieht man Menschen, die später Initiativkraft, Phantasie, Verantwortungs
freudigkeit, das Bestreben, stets Neues zu lernen, nicht mehr weiterzuentwickeln fähig 
sind. Wird der junge Mensch zu früh dem Konkurrenzkampf des Lebens ausgesetzt, 
so rächt sich das im späteren Leben. Es ist ein durchaus richtiges Bestreben der 
Wirtschaft und der Industrie, dem Kinde den [Jb~rgang aus der wohlbehüteten Schul
atmosphäre heraus in das Berufsleben zu erleichtern und diesen Sprung in das "kalte 
Wasser" nicht zu abrupt zu machen. Es wird sehr interessant sein, die Versuche der 
Wirtschaft in dieser Richtung zu verfolgen. - Eine vielseitige Schulbildung vermag 
später darüber hinaus den Menschen vor der immer einseitiger werdenden Bean
spruchung durch seinen Beruf zu schützen, so daß er durch eigene Kraft imstande ist, 
sich einen Ausgleich zu schaffen, wo er die Befriedigung zu finden vermag, die das 
Leben im Beruf ihm nicht mehr überall geben kann. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß in den heutigen Kindern mehr Berufs
illus_ionen leben als vor zwei oder drei Generationen. Die rührt teilweise von den. 
falschen Milieuschilderungen im Kino und in Zeitschriften her, aber auch von den 
Schwierigkeiten, eine wirkliche Einsicht in die verschiedenen Berufe zu bekommen. 
Schon in der eigenen Familie wird es immer seltener, daß die Kinder an dem Be-: 
rufsleben des Vaters teilnehmen können. Ebenso ist es bei den meisten Handwerkern 
nicht mehr möglich, daß man ihre Tätigkeit miterleben kann, da die Verwendung 
von Maschinen dies für Außenstehende gefährlich macht. Höchstens auf dem Lande 
gibt es noch hie und da solche Möglichkeiten. In der Industrie ist dies schon ganz 
und gar ausgeschlossen, da dort ein Pförtner alle Neugierigen verjagt. Gerade in 
diesem Punkte wird in der Stuttgarter Waldorfschule ein neuer Weg versucht, indem 
hervorragende Fachleute der wichtigsten Berufszweige zu den Kindern sprechen, um 
ihnen auf diese Weise einen Einblick in ihren Beruf und dessen Anforderungen zu 
geben. - Im Dbrigen ist im Lehrplan der Waldorfschule schon vielerlei enthalten, 
was Rudolf Steiner mit "Lebenskunde" bezeichnete und was bekanntmachen soll mit 
den Forderungen und Fragen des Lebens. Hierzu gehört der Sachkundeunterricht der 
Unterstufe mit seinen Epochen zum Hausbau und den verschiedenen Handwerken, die 
Abfassung von Geschäftsbriefen, der Handwerksunter#cht, das Schneidern; Buch-
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binden, der Gartenbau, das Feldmessen; die erste Hilfe bei Unglücksfällen, die tech
nische Mechanik, neuerdings auch ein Gruppenunterricht in der: mechanischen Werk
statt und schließlich der Technologie-Unterricht, in welchem nicht nur technische, 
sondern auch wirtschaftliche und soziale Fragen erörtert und charakteristische Be
triebe besucht werden. 

Das lange Zusammenleben und Zusammenarbeiten der Klassen mit ihren Lehrern 
gibt im Verein mit dem vielseitigen Unterricht einen so guten Einblick in die Ver
anlagungen der Kinder, daß hieraus mancherlei in bezug auf die beruflichen Mög
lichkeiten des Kindes geschlossen werden kann. Die Eltern machen bei Elternabenden 
und ähnlichen Anlässen oft und gerne Gebrauch von einer Aussprache in dieser 
Richtung. 

Die Verantwortung und der Aufgabenbereich einer: modernen Schule wird an
gesichts der erschwerten Berufswahl und der stärkeren Anforderungen des Lebens 
größer und größer. Es muß auf dem Gebiet der: Erziehung und der vorberuflichen 
Ausbildung der jungen Menschen Neues gewagt werden, nicht nur im Einzelfall von 
wenigen Privatschulen, sondern in aller Breite und von der Allgemeinheit einge
sehen, getragen und gewollt. Das Leben ist komplizierter geworden, die Lebens
umstände, denen die Menschen ausgesetzt sind, können von heute auf morgen wech
seln, die Berufe werden ständig einseitiger und spezialisierter. Was einen jungen 
Menschen später weiterleiten kann und ihn in keiner Lebenslage verlassen wird, daa 
ist der menschliche und kulturelle Fond, den er aus seiner Schule und vom Eltern
haus mitbringt. Er bestimmt sein Niveau in seiner Freizeit und damit rückwirkend 
auch in seinem Berufsleben. Gönnt unseren Kindern eine solche Schulzeit, daß sie 
mit Reserven und mit vielen innerlichen und äußerlichen Möglichkeiten ins Leben 
hinaustreten können! Han& Bebmann 

LESERBRIEFKASTEN 

BRIEF AUS BEIHUT 

Am Vorweihnachtstage erreichte mich der Auftrag des Auswärtigen Amtes in 
Bonn, den deutschen Kindergarten in Beirut aufzubauen. Die deutsche Schule, 
früher von Schwestern geleitet, wurde schon zweimal durch Kriegsverhältnisse abge
brochen. Dieser neue Kindergarten soll nun die Basis der neuen deutschen "Schule im 
Libanon sein. Der Mann, der dieser Idee die Hauptstoßkraft gab, ist ein libanesischer: 
Arzt. Er besuchte eine der früheren deutschen Schulen, studierte, vom deutschen 
Wesen beeindruckt, in Deutschland, heiratete eine deutsche Frau, wurde schließlich 
Christ, und seine beiden Söhne leben, des Studiums wegen, wieder in der Wahlheimat 
dieses Mannes. 

Nach mühevoller Aufbauarbeit unter völlig fremden Gesetzen (der Garten mußte 
gestaltet, die Räume völlig neu eingerichtet werden, was bei der arabischen Arbeits- · 
und Handelsmentalität seine Schwierigkeiten hat) steht der Kindergarten, jedenfalls 
die Einrichtung als solche. Wir sind in einer arabischen Villa, direkt am Mittelmeer 
in einer der Prachtstraßen untergebracht. Zur Zeit besuchen vorwiegend deutsche Kin
der, deren Eltern im Libanon leben, die Schule. Die libanesischen Kinder stehen den 
gleichsprachigen Kindern etwas nach. Es braucht schon recht lange, ehe sie ein freies 
Wesen zeigen. Ein dunkeläugiger Bub, der kleine Foufou, zieht sich noch heute, nach 
vier Monaten, scheu zurück, wenn er sich beobachtet fühlt. Die kleine Elian, zuerrt 
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begeistertes Kindergartenkind, sperrte sich nach einer längeren Krankheit, wieder zu 
uns zu kommen: sie könne nicht mit uns sprechen. Jetzt ist sie wieder heiter und 
erklärte der Mutter: nun schäme sie sich nicht mehr. Ein kleines Mädchen, das bisher 
nur mit der Gehilfin arabisch gesprochen hatte, sucht bei deren Ausbleiben schreiend 
nach ihr und ist nachher nicht mehr zu bewegen, zurückzukommen. 

Die Mentalität der arabischen Eltern ist eine ganz andere als die europäische. 
Das Kind wird in unserem Sinne nicht erzogen. Ich beobachtete eine Mutter, die ihren 
beiden Kindern, sieben und drei Jahre alt, zum Abendbrot Apfelsinenschnitze bereitet 
hatte. Sie pickte sie mit der Gabel und lief hinter den Kindern her, glücklich, wenn 
sie überhaupt etwas zu sich nahmen. Wollte das Kind nicht mehr essen, dann ließ es die 
Mutter. Die völlige Unselbständigkeit fällt ebenfalls auf. Die Kinder dieser Eltern sind 
meist mit genügend Dienstboten umgeben, die sie bedienen. Foufou soll den Schuh 
aufknüpfen, Spielsachen aufräumen, sein Taschentuch aufheben. "Mach du es", sagt 
er zur Helferin. Ein Kind, besonders einen Knaben, zu schlagen, gilt als unmöglich. 
Die Eltern zeigen ihre Liebe zu den Kindern in ganz anderer Weise als bei uns. Ihrer 
meist recht zahlreichen Kinderschar gestatten sie alles. 

Es gibt viele Schulen in Beirut. Meist sind französische katholische Schwestern 
die Träger. Das Schulsystem ist nicht sehr modern. Die Kinder kommen mit fünf 
Jahren, teilweise noch darunter, zur Schule und werden ganz einseitig kopfmäßig 
belastet. In der Regel sehe ich gegen 5 Uhr am Nachmittag die Autobusse die Kinder 
nach Hause bringen. Die künstlerischen Anleitungen oder besser die handwerklichen 
Fertigkeiten bestehen in Abzeichnen und Abpausen. Das Abgepauste wird nachge
stichelt, und es entsteht ein aus dem Rahmen herausgelöstes Etwas. 

Zwei markante Punkte Beirots sind die amerikanische und die französische 
Universität. Besonders die amerikanische versteht es, ihren Einfluß geltend zu machen. 
Die amerikanische Universität beginnt mit dem Kindergarten, hat Internate und ist 
sowohl in ihrem inneren Gefüge als auch in der Anlage sehr ansprechend. Die Schüler 
rekrutieren sich aus im Orient lebenden Amerikanern, Engländern und Orientalen, die 
häufig als Stipendiaten in ihren Ländern ausgesucht werden. 

Doch zurück zum Kindergarten. Er ist wie alle Schulen in drei Trimester ein
geteilt. Der Beginn eines Schuljahres ist Oktober. Man wechselt gerne nach dem Schul
jahr. Ich wurde gestern vom libanesischen Erziehungsministerium aufgefordert, das 
Programm des Kindergartens aufzuzeichnen. Auch soll ich mit dieser Stelle mich über 
Erziehungsfragen austauschen. 

Aber ich habe eine Reihe praktischer Fragen zur Kindergarten-Arbeit, die ich 
als interessierte Leserio Ihrer Zeitschrift im Sinne der Waldorfpädagogik lösen 
möchte. Ich habe hier Kinder beieinander, die von Haus aus Deutsch, Französisch, 
Englisch oder Arabisch sprechen. Unsere Umgangssprache soll die deutsche sein. Wie 
beginne ich's am besten, die Kinder deutsch-sprachlich zu unterrichten? Kann man in 
diesem Alter schon eine zweite Fremdsprache, evtl. die französische, einführen? Kann 
man im Kindergarten schon mit Wasserfarben arbeiten? Und wie beginne ich dies 
am besten? Sind die orientalischen Märchen, die ich neben den Grimmsehen Märchen 
erzählen will, für dieses Lebensalter schon geeignet? Haben Sie aus Ihrem Umkreis 
Kinderlieder veröffentlicht, die man außer den bekannten deutschen Volksliedern sin
gen könnte? Mit welchen Instrumenten kann ich beginnen, die Kinder zum Selbst
musizieren anzuleiten? 

* 
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Nachachrift der Redaktion: Wir huben den vorstehenden Brief veröffentlicht, weil 
die besondere Erziehersituation eines deutschen Kindergartens im Orient sicher all
gemeines Interesse findet. Die brieflich erfolgte Beantwortung der Fragen mußte hier 
auf den besonderen Fall abgestimmt werden. Es soll aber über den Kindergarten und 
über Fragen der musikalischen, malerisch-plastischen und sprachlichen Arbeit in ab
sehbarer Zeit ein selbständiger Beitrag erscheinen. Wir möchten darüber hinaus unsere 
Leser darum bitten, Erfahrungen mitzuteilen, die das Spielen und Arbeiten mit kleinen 
Kindern besonders in mehrsprachiger Umgehung betreffen. 

ERZIEHERRUNDSCHAU 

Opfer des deutschen Wunders. In 
einem Brief an die Herausgeber der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt 
der Arzt für Psychotherapie Dr. Dr. Hild: 
·"So wie große Teile unseres Volkes 
dem Streben nach unbedingtem Vorwärts
kommen anheimgefallen sind, so ist die 
Schule einem Ideal verfallen, das mit 
dem Bild eines gesunden Buben, eines ge
sunden Mädels nichts mehr gemein hat. 
Denker, aber keine Menschen, klagt Höl
derlin über die Deutschen. Man möchte 
lieber sagen: Vielwisser, nicht einmal 
Denker, geschweige denn Menschen, dies 
ist das Erziehungsideal der deutschen 
Schule. Vorwärtsgepeitscht von dem Ehr
geiz der Eltern und Lehrer, so lebt ein 
erschütternd hoher Prozentsatz der deut
schen Schulkinder in aufreibender Angst 
von Zeugnis zu Zeugnis dahin. Es ergeht 
der anklagende Ruf an die Schulbehör
den: Gebt uns unsere Kinder so fröhlich 
zurück, wie wir sie zu euch schickten, 
und macht sie nicht zum Opfer von 
Ehrgeiz, Bürokratie und weltferner Psy
chologasterei. Die deutschen Kinder sollen 
nicht Opfer des deutschen Wunders werden.'.~ 

Musikalische Inakth·ität. In Strawins
kys "Musikalischer Poetik" heißt es: 
~,Die Zeit ist vorbei, da J. S. Bach mit 
frohem Sinn eine lange Fußreise machte, 
um Buxtehude zu hören. Heute bringt das 
Radio zu jeder Tages- und Nachtstunde 
die Musik ins Haus. Das Radio erspart 
dem Hörer jede Mühe außer dieser: 
einen Knopf zu drehen. In der Musik, 
wie in allen Dingen, führt die Inakti-

vitlit nach und nach zur Gelenksteife, 
zur Schwächung der Fähigkeiten. Die 
Musik wird dann eine Art Rauschmittel, 
das, anstatt den Geist anzuregen, ihn 
nur lähmt und verdummt. So erreicht 
eine Einrichtung, welche die Liebe zur 
Musik erwecken will, indem sie sie in im
mer steigendem Maße in den Ather sen
~et, oft nur als einziges Ergebnis, daß 
diejenigen an ihr den Appetit verlieren, 
deren Interesse sie wachrufen und deren 
Geschmack sie entwickeln sollte." 

Professor Dr. Hermann Erpf, der Di
rektor der Stuttgarter Musikhochschule, 
übt in seinem Büchlein "Neue Wege der 
Musikerziehung" Kritik daran, daß trotz 
allen redlichen Bemühungen der Schul
musiker die Musik falsch in den Lehr
plan der höheren Schule eingebaut ist. 
Er sieht den richtigen musischen Weg in 
einer freien, zensurlosen Aktivierung des 
Spieltriebs durch Ausführungen von Büh
nenstücken, wie es vor allem" die Land
erziehungsheime, die Waldorfachulen und 
die Heimvolkshochschulen machen. Solche 
verhindern an den höheren Schulen le
_diglich die aus einer gewissen Unterbe
wertung des Künstlerischen resultierenden 
bürokratischen "Vorschriften". Die Musik 
ist aber kein "Fach" wie die verschiede .. 
nen Wissensgebiete. 

(Zitiert nach "Stuttg. Zeitung") 
Mit der W aldodbimmelbahn. Zu einer 

Weltreise mit der Waldorfbimmelbahn 
hatte die Freie Waldorfschule Kräher
wald, die ihr traditionelles Sommerfest 
feierte, die Eltern und Freunde ihrer. 
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rund 550 Schüler eingeladen. Vom Ein
gang des Schulgeländes führte die Reise 
den Schulhügel hinauf durch ein ech
tes Negerdorf und ein richtiges Indianer
lager zu den Beduinen. Während die 
Kleinen Bälle warfen, mit Pfeil und 
Bogen schossen, Luftballons und Spiel
!Eeug an den Ständen kauften, beklatsch
ten die Eltern die indischen Tänze und 
holländischen Holzschuhtänze, die Turn
vorführungen und eine Theaterauffüh
rung. Man freute sich über Kasperles 
Streiche, bewunderte den chinesischen 
Zauberer, folgte gespannt den Vorgängen 
in dem ausgezeichneten Marionetten-The
ater und bestaunte in der Tierschau die 
Papageien, weißen Mäuse, Schildkröten 
und anderen Tiere, die Schüler mitge
bracht hatten. 

Für die älteren Schüler gab es eine 
spanische Taverne, ein französisches und 
ein englisches Cafe, in denen die bedie
nenden Schüler nur die jeweilige Sprache 
gebrauchten. Auch viele Mütter halfen 
bei der Zubereitung der Erfrischungen, 
denn mehrere tausend Gäste wollten be
wirtet sein. Am Abend saßen dann die 
Eltern mit den Lehrern beisammen; wäh
rend sich die jungen Leute beim Tanz 
vergnügten. Stuttg. Zeitung, 13. 7. 54. 

A'llcb die Privatschule ist kein Fa
lm.Dienersatz. Die Freien W aldorfschule.n 
sind heute in einer Situation, die mehr 
als lange Untersuchungen über das mo
derne Schulwesen zeigt, wie reformbe
dürftig heute unser allgemeines Schul
wesen ist. Nur weil die Eltern wissen, 
daß in dieser Privatschule mit anderen 
Methoden gearbeitet wird als in den 
staatlichen Schulen, kommen fast wö
chentlich Bitten aus dem ganzen Bundes
gebiet nach Stuttgart: "Gründet auch bei 
uns eine Waldorfschule; der Elternkreis, 
der euch finanziell hilft, ist schon bei
sammen." Natürlich können all diese 
Aufforderungen nicht erfüllt werden, weil 
schon die 25 Waldorfschulen, die nach 
dem Kriege neu im Bundesgebiet ent-
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standen sind, genug Arbeit und Sorgen 
um den Lehrernachwuchs machen. 

Einige Lehrmethoden der W aldorf
schule, wie etwa das spielerische Lernen 
der Fremdsprachen vom sechsten Le
bensjahr an, sind inzwischen so eindeutig 
als richtig erkannt worden, daß der El
ternwunsch nach der "besseren Schule" 
schon verständlich ist. Für die W aldorf
schule hat die Sache allerdings auch 
eine Kehrseite: Viele, durchaus begüterte 
Eltern glauben nämlich, ihre eigene Nach
lässigkeit in der Kindererziehung durch 
ein hohes Schulgeld wettmachen zu kön
nen. Nun bleibt zwar in der Waldorf
schule kein Kind sitzen, sondern seine 
Fähigkeiten werden so ausgebildet, daß 
es in seiner Art zur gleichen Reife 
kommt, wie die dem behördlichen 
Erziehungsideal besser entsprechenden. 
Doch selbstverständlich heißt das nicht, 
daß diese Privatschule nun auch die Erzie
hungsaufgaben des Elternhauses mit über
nehmen kann, denn selbst der beste Leh
rer kann die Familie nicht ersetzen. Ahn
liehe Ansinnen werden selbstverständlich 
auch an die Lehrer aller anderen Schulen 
von den Eltern gestellt, doch tritt dieses 
Alarmzeichen unserer Gesellschaft in den 
Privatschulen besonders deutlich hervor. 

In der Waldorfschule wird zum Aus
gleich solcher Erscheinungen versucht, 
die Eltern noch mehr als dies an anderen 
Schulen möglich ist, in die Schul-Familie 
hineinzuziehen und ihnen in Kursen auch 
allgemeine Hinweise zur Kindererziehung 
!Eu geben. Die Erfolge dieser Arbeit zei
gen sich langsam aber stetig. Auch in 
den Offentliehen Arbeitswochen steht das 
Sich-klar-Werden über die Wesensart 
unserer heutigen Kinder im Vordergrund. 
Und es lohnt, das Leitmotiv dieser Ta
gung zu lesen, auch wenn es von seinen 
Verfassern nicht schlagwortartig verkürzt 
wurde: "Die Harmonisierung von phy
sischer Natur und geistiger Wesensart im 
Kinde als Aufgabe einer Erziehungs
kunst." Stuttg. Zeitung, 28. 7. 54. 
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Die Behandlung des Themas der Logarithmen in diesem Buch weicht 

von der üblichen in mehrfacher Hinsicht ab. Sie spinnt die Gesetze 

der Logarithmen nicht aus einer an den Anfang' gestellten Definition her

aus, sondern gewinnt sie aus der Gegenüberstellung der Rhythmen einer 

arithmetischen und einer ge,ometrischen Reihe, so, wie es auch bei der: 

Entdeckung der Logarithmen vor dreieinhalb Jahrhunderten der Fall war. 

Diese Berücksichtigung der historischen Situation auch nach der Seite 

der Entdeckerfreud~n, welche die großen Mathematiker damals 

beseelten, nimmt dem Thema die Langweiligkeit und platte Nüchtern

heit, welche dasselbe sonst wie mit einer grauen Schicht iiberziehen. 

Zahlreiche sonst unbekannte Bildbeigaben und Figuren unter

stutzen · die allgemeinverständlich gehaltene Darstellung, welche 

sich besonders für Leser, die tiefer schürfen wollen und an den 

üblichen Schulbuchdarstellungen kein Geniige finden, empfiehlt. 

Lehrern und Schiilern, doch auch dem Techniker und dem Musiker wird die

ses Buch des erfahrenen Waldorfschullehrers eine wertvolle Hilfe .sein. 

In jeder Buchhandlung zu beziehen 
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