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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PäDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
.Jahrgang XIX Heft 4 April 1955 

Die Ausstellung der Waldorfschulhewegung 
Die Ausstellung von Kinderarbeiten nus der Rudoli-Steiner-Schulbewegung, 

die von 47 Schulen aus 9 Ländern beschickt wurde, ist bisher außer in Dor
nach/Schweiz in München, Helsinki und Rendsburg gezeigt worden und wird 
zu Ostern 1955 in Stuttgart, zu Pfingsten in Harnburg zu sehen sein. 

Das Dasein dieser Ausstellung kann den Betrachter mit l<'reude erfüllen. 
Hinter dem, was hier Gestalt gewon11en hat, leuchtet urbildhalt eine Idee 
auf; man spürt, wie das aus der unmittelbaren Wirklichkeit eines pädago
gischen Tuns Gewordene uns zeigen möchte, w i c in jedem besonderen 
Falln sich diese Ideengestalt geformt und durch viele Entwicklungsstufen 
verwandelt hat. Allerdings muß man, um dieses wahrnehmen zu können, die 
Tugenden der Unbefangenheit und der Vorurteilslosigkeit besitzen und sich 
einem Phänomen gegenüber aufzuschließen vermögen. 

Schwierigkeiten im Verstehen machen vor allem die ersten Form- und 
Malübungen der Sieben- bis Zehnjährigen. In diesen Arbeiten tritt das 
Andersartige dieser Pädagogik gegenüber den heute üblichenWegen am deut
lichsten in Erscheinung. Vielleicht erleichtert eine Uberlegung wie die fol
gende, die sich im täglichen Anschauen der Bilder, im Erläutern und Erklären 
vor Besuchern keimhaft ergeben hat, das V erstindnis für das hier Gezeigte. 

Märchen, Sagen, Legenden, Biblische Geschichte, Mythologie bilden den 
Erzählstoff der unteren Klassen. Der Lehrer bedient sich dabei des Wortes. 
Durch die Macht des Wortes bildet und formt er den Leib und die Seel~ 
des Kindes. Im hingebungsvollen Lauschen der Kinder öffnen sich ihre 
Sinne nach innen. Selbst den weitgeöffneten Augen sieht man an, daß sie 
nichts Äußeres wahrnehmen. So werden durch die vorgestellten Inhalte 
innere Bilder vor die Seele gezaubert. Es sind Bilder der Vorstellung. Die 
erzieherische Aufgabe ist in dem Augenblick erfüllt, in dem die Seele des 
zuhörenden Kindes alle Seelenstimmungen, Angst, Schmerz, Freude und Mut, 
durchläuft, das Kind erblaßt und wieder errötet, der Atem langsamer, fast 
stockend wird, um dann im weiteren Fortgang der Erzählung sich wieder 
zu lösen und freier zu strömen. Würde der Lehrer jetzt die Kinder auffor
dern, das, was sich da in der Seele zu inneren Vorstellungsbildern geformt 
hat, mit dem Pinsel oder mit Farbstiften zu zeichnen oder zu malen, dann 
würde er im Grunde etwas Unkünstlerisches und die Entwicklung des Kindes 
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Hemmendes tun. Alles kiirultlerische Schaffen will nicht von der Idee, son
dern von der Wirklichkeit her genährt werden. Die Wirklichkeit des Malers, 
aber auch des malenden Kindes sind die Farben. Im Spiel mit ihnen, pem 
wie jedem echten Spiel ein tiefer Ernst innewohnt, aus ihren Beziehungen 
und Verhältnissen zueinander, aus den Formen, zu denen sich die Farb
flecke bilden, entsteht eine eigene Welt, an der sich das Wahrnehmen üben 
und schulen soll. Dazu bedarf es der echten Phantasie. Diese Phantasiekraft 
nihrt sich aber nicht aus den Vorstellungen, die durch das Wort oder durch 
schon vorhandene Bil~werke in die Seele Eingang gefunden haben, sie ent
steht vielmehr in jedem Augenblick gleichsam aus dem Nichts, aus einem 
sich dauernd ändernden Form- und Farbenspiel, das die sich übende Hand 
auf dem Papier bewirkt. So kommt durch eine wohlabgewogene Fübrung in 
der Wahl der Farben und der Farbklänge etwas zustande, was keineswegs, 
wie man so oft glaubt, dem Zufall überlassen ist, was vielmehr eine Ord
nung und Gesetzmäßigkeit erreicht, d1e der Sphäre des Bildmäßigen ent
spricht. Die so entstandenen Bilder haben elementaren Charakter. Nur wenn 
aui diese Weise die Bildekriifte, die mit dem zweiten Jahrsiebent von der 
aufbauenden Arbeit am Leib langsam für die Entwicklung der Seele frei
werden, in den Dienst einer übenden Form- und Mal-Erziehung gestellt 
werden, kann echte Phantasiekraft, die eine schöpferische ist, die weit11re 
Entwicklung des Kindes befruchten. 

Von dieser doppelten Möglichkeit der Phantasie, die richtig zu entfalten 
ganz in die Freiheit des Lehrers gestellt ist, fällt auch ein Licht auf den 
künstlerischen Unterricht nach dem wichtigen Einschnitt des neunten, zehn
ten Lebensjahrs. Immer wieder wird zum Beispiel gefragt: Haben denn die 
Kinder beim Zeichnen und Malen der Tiere in der vierten Klasse ein äußeres 
Vorbild? Das haben sie gewöhnlich nicht; die äußere Anschauung wird nicht 
zu Hilfe genommen. Diese Tierkunde hat vielmehr noch etwas von dem 
Charakter der vorangegangenen mythologischen Epoche. Sie wendet sich an 
das im Kinde dieses Alters noch vorhandene Erleben der Tier-Urbilder. 
Innere, an den Leib gebundene Anschauungen, aus einem inneren Erleben 
kommende Bilder verschmelzen langsam mit den Wahrnehmungen, wie sie 
die der Außenwelt sich öffnenden Sinne geben. So vollzieht sich der UbDr
gang vom Mythologischen zu den in den Naturreichen waltenden Gesetzen. 
Die Kinder erkennen im Außeren wieder, was sie durch die Entfaltung der 
echten Phantasiekräfte im richtigen künstlerischenOben vorher erfahren haben. 

Mancher Besucher der Ausstellung mag sich bei dem hier sichtbar wer
denden pädagogischen Weg fragen, ob damit nicht leicht die Gefahr eine11 
Ubertreibung in prinzipieller Hinsicht gegeben sei, die Neigung zum Sche
matischen und Dogmatischen, zum Symbolischen und Allegorischen oder 
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auch die Gefahr einer falsch verstandenen Freiheit hinsichtlich der Inhalte, 
der Motive und der formgerechten Handhabung du künstlerischen Mittel. 
Diese Gefahren mögen zweifellos hier und da vorhanden sein, treten abe~ 
wie die Ausstellung zeigt, nicht besonders hervor. Dieses alle Möglichkeiten 
umfassende Bild ergab sich nicht kampflos. Es wurde von allen, die aus 
England, Holland, der Schweiz und Deutschland beim Aufbau der Ausstel
lung dabei waren, gerungen, bis es seine endgültige Gestalt bekam. Viele.s 
mußte ausgeschieden werden, und schweren Herzens trennten sich die in 
der Jury Tätigen von manchem, was ihnen aus der jeweiligen Sicht des Lan
des, der Schule, des einzelnen Kindes lieb und teuer war. Denn das war ja 
der tiefere Sinn der Ausstellung: nicht eine einzelne Schule, alle Schulen 
zusammen sollten in einem geschlossenen, umfassenden Bilde den Weg zei
gen, den Aufbau der Pädagogik, soweit er in den künstlerischen Arbeiten 
der Kinder sichtbar wird. Eine Schule allein konnte dieses Bild nicht dar
stellen; aber viele Schulen zusammen mußten, so war es von vornherein 
veranlagt, in einem Urbild sichtbar werden lassen, was als ein Objektives 
vertretbar und zugleich für die Schulen gegenseitig anregend und anfeuernd 
sein konnte. 

Die Wirkung der Ausstellung auf die zahlreichen Besucher in den ver
schiedenen Städten war überraschend stark. Neben sehr vielen anerkennen
den und begeisternden Außerungen in Gesprächen und Zeitungsberichten 
wurde auch manche kritische und ablehnende Haltung vernehmbar. In 
München etwa wurde von einem Maler etwas ausgesprochen, was zum Nach
denken auffordern sollte. Dieser hatte mit einem Freund zusammen schon 
liingere Zeit die Ausstellung eingehend und gründlich betrachtet. Der Aus
druck in den Gesichtern beider Menschen wies auf schroffe Ablehnung hin. 
Das vernichtende Urteil gegenüber dem hier Gezeigten wurde allmihlich 
deutlich: "Das sind nicht unsere Kinder. Solche Kinder gibt es heute über
haupt nicht. Unsere Kinder sind chaotisch, zerrissen, gefährdet. Wo ist 
das Dämonische, das Böse? Hier ist eine vollkommen unwirkliche Welt. 
Hier ist nur Schönheit, und zwar die Formenwelt einer längst vergangenen, 
heute nicht mehr gültigen Schönheit!" Die5e Worte wurden mit innerer Er
regung und entsprechenden Gesten hervorgestoßen. 

Wie steht es nun mit diesem Einwand? Zweifellos haben die hier ge
zeigten Arbeiten einen ganz bestimmten Ausdruckswert. Das Kennzeichen 
eines Ausdruckswertes ist die Spontaneität. "Hier ist Spontaneität, echte 
Spontaneität. Nur ist es eine Spontaneität, die mir. noch fremd ist - und 
das regt mich aufl" So äußerte sich ein bis dahin scharfer Gegner d~r 

hier dargestellten Methode, ein bekannter Sdlweizer Kunstpädagoge, und 
er fügte hinzu: "Ich muß mein Urteil revidieren!" Bei einer Besprechung 
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der Ausstellung in Dornach wurde nun richtig erkannt, daß es sich hier 
nicht um "Ausdrucks-Werte für individual-psychologische Diagnosen (im 
Sinne eines ,selfexpression'), auch nicht um Ausdrucks-Werte einer beson
deren künstlerischen Absicht, sondern ganz und gar um Ausdrucks-Werte 
einer pädagogischen Methode selbst" handele. Was der Münchner Maler 
in den Bildern vermißtc, ist eben der individualpsychologische Charakter, 
die diagnostische Bedeutung der Bilder. Nach seiner Meinung müßte uns 
das Kind in dem von uns angeregten Tun einen Spiegel unserer Zeit geben. 
Es müßte uns gleichsam testieren, wie dämonisch, verworfen und schlecht 
wir sind. Das erwartet man vom Kind. Das nennt man Wirklichkeit, und 
das pflegt und züchtet man. Die Kinder sind aber noch jenseits der Sphäre 
von Gut und Böse; sie entwickeln sich erst langsam da hinein. Der kon
krete Obergang in diese duale Welt liegt in der Reifezeit. Bis dahin aber 
muß alles im Kinde so geleitet sein, daß sich der ganze Mensch später aus 
erster, aufkeimender Selbständigkeit die menschlichen Vorbilder selbst 
wählen kann. Daß dieses im Sinne einer Höherentwicklung des Menschep 
geschehe, sollte allerdings ein Anliegen jeder Erziehung sein. Dann k.ann der 
junge Mensch den Schritt zum freien Entscheiden wie eine große, frohe 
Lebenserwartung in sich erleben. 

Während in Deutschland, auch in der Schweiz, die Fragen nach den Auf
gaben des künstlerischen Tuns in der Waldorfpädagogik leicht auf das 
Gebiet der Kunstpädagogik abglitten, trat einem in Helsinki eine ganz andere 
Haltung entgegen. Problemen wie "Kind und Kunst" steht man dort bewußt 

desinteressiert gegenüber. Entscheidend ist die pädagogische Aufgabe; das 
Künstlerische hat .dabeti nur dienende Bedeutung und sollte in seiner lebendigen 

Methode den gesamten Unterricht durchziehen. Solche Gedanken empfand 
man in Helsinki von wirklichem Leben erfüllt. Man konnte dort den Ein
druck gewinnen, daß nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, son
dern alle, die in die Ausstellung kamen, Kinder und Erwachsene, einen un
mittelbaren Zugang zu dieser besonderen Art des künstlerischen Schaffens 
besaßen. Es ist kein Zufall, daß die ausdrucksvollsten Arbeiten der Aus
stellung von den nordischen Schulen kamen. In diesen Arbeiten sind Kraft 
und Unmittelbarkeit noch mit dem elementarischen Weben der Natur 
verbunden, was ihnen in der Form und in de1· Farbe die Prägung gibt. Es 
gehörte mit zu den stärksten Erlebnissen, wie in der finnischen Hauptstadt 
bei den Menschen, die diese Bilder betrachteten, ein wirklicher Hunger 
vorhanden war, den Weg und die Entfaltung dieser Pädagogik kennenzu
lernen. Es war der Hunger nach der Erke.mtnis, wie der Geist, der in der 
Natur lebt und schafft und verwandelt, erlöst werden kann, um zu einem 
Leben im Bewußtsein zu kommen. Gerhard Schnell 
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Malen und Zeichnen in der Waldorfschule 
Zu einer Ausstellung von Schülerarbeiten im Jahre 1924 

Dieser, fiinf Jah.re nach Griindung der Waldorfschule in der Zeitschrift 
"Die Drei" erschienene Aufsatz mag anläßlich der jetzigen Ausstellung 
der Waldorfschulbewegung von besonderem Interesse sein, haben doch 
hier bereits - ausgehend von den Anregungen Ru.do1f Steincrs - ~sent

liche Handhabungen der kiiru;tlerischen Erziehung eine lebendig-an
sprechende Darste11ung gefunden. 

Es ist eine große Freude für den Lehrer, die kleinen Kinder der ersten 
Schulklasse beim Malen zu beobachten. Mit welchem Vergnügen werden die 
sauberen weißen Farbtöpfchen begrüßt, in denen die gelbe, blaue oder rote 
flüssige Farbe neugierigen Kinderaugen entgegcnstrahlt. Ein ganz besonde
res Erlebnis ist es, wenn dann das Gelb und das Blau zusammengegossen 
werden und aus dem lieben, warmen, strahlend hellen Himmelslicht und dem 
stillen, kühlen schattigen Blau das friedliche Grün sich bildet, die freund
liche Erdenfarbe, die die Kinder von Gras, Blume und Baum her so gut 
kennen. Mitten im Farbenerleben sind die Kinderseelen drinnen, wenn sie 
die blauen Farbflecken neben die gelben setzen dürfen, dann die grünen 
neben die roten. Da können die Farben einmal so fromm stimmen, wie die 
goldenen Sterne am blauen Abendhimmel, einmal so lustig, wie eine grüne 
Wiese voll roter Blumen. Ja, Gelb neben Blau, Rot neben Grün sind schön; 
Gelb neben Grün, Grün neben Blau kann man nicht so freudig begrüßen, 
nicht so harmonisch empfinden. Es erziehen und entwickeln so allmählich 
die Farben den Augensinn des Kindes, sein Farbgefühl wird wach und 
lebendig. In der Musikstunde lernt es Töne kennen, die schön miteinander 
klingen, andere geben einen schrillen Mißklang. Solche Konsonanzen oder 
Dissonanzen aber gibt es in der Farbenwelt auch. Das Kind lernt sie· nach 
und nach empfinden, sein Seelenleben erwacht im Schulbeginn an der Welt 
der Farben, einer wirklichen Welt seelischer Wesenhaftigkeit. In einem 
Alter, in dem das Kind die ganze es umgebende We~t phantasievoll belebt, 
moralisch erlebt - das eine Ding ist gut, das andere böse, jenes ~>chön, dieses 
häßlich -, sieht es die Farbe nicht nur mit dem Auge an, sondern es 
empfindet lebendig die "Eigenschaften" der Farben. Gelb muß für das Kind 
immer strahlen, Rot ist lustig, frech, herausfordernd, es ist auch prachtvoll 
und feierlich erhaben, es läßt die Kindesseele nie in einer gleichgültigen 
Stimmung, Blau ist sanft und still, manchmal weinerlich und jammervoll, 
oft aber auch von einer ruhigen, gelassenen Heiterkeit. Lila kann sehr 
fromm sein, manchmal aber auch ein bißeben kokett. 

Was für eine Fülle von malerischen Aufgaben ergeben sich aus den Eigen
heiten der Farbindividualitäten für das malende Kind! - Die Kinder sind 
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nw1 schon etwas geschickter geworden, sie handhaben schon ganz nett ihre 
großen, breitflächigen Pinsel. Liebevoll setzen sie Strich neben Strich auf 
das weiße Malpapier, lassen Farbfleck neben Farbfleck entstehen und beob
achten, wie Formen sich gestalten, wo Farbflächen sich begrenzen, anein
anderstoßen. Sie zeichnen nicht Umrisse mit dem Pinsel, um dann gezeich
nete Konturen nachträglich mit Farben auszutuschen, sie arbeiten malerisch 

in der Fläche. 
Nun können wir ein neues Element in das Malen hineinbringen, indem wir 

unsere Farbzusammenstellungen mannigfaltig gestalten durch verschieden
gradige Verdichtungen, durch abgestufte Dichtigkeit der Farben. Da ist das 
Blau am Rande stärker, kräftiger, wird nach innen zu blasser, strahlt wie 
in sich hinein, und es ist schließlich, wie wenn wir durch ein Himmelstor 
in se,hnsuchtsvolle Fernen gezogen werden sollten. Aber unser Gelb strahlt 
von innen nach außen, als wollte es seine ganze Umgebung, so weit es nur 
kann, mit seinem Schimmer durchdringen. 

Sehr schön ist es, wenn Farben durcheinanderscheinen. Da haben wir ein 
leuchtendes Rot gemalt, nun ist unsere Farbfläche getrocknet - dabei mußte 
das Kind die Geduld üben -, jetzt legen wir ein ganz zartes Blau wie einen 
Schleier darüber. Das Rot scheint durch das Blau durch, wir schauen ein 
zartes, frommes Lila an. - Im Laufe der Zeit bekommt das Kind ,Achtung 
vor der Individualität der Farben, es empfindet, daß es nicht nur stim
mungsgemäß aus seiner Subjektivität heraus malen darf - einem un
gesunden Expressionismus verfallend -, sondern daß ihm aus der Farbe 
selbst ein Objektiv-Seelisc]:les entgegenkommt, das Beachtung verlangt. Aus 
i,hrem eigenen Wesen heraus sprechen die Farben miteinander, tauschen 
Willensimpulse aus. 

Lehrer und Kinder arbeiten miteinander. D~rch längere Zeit hindurch 
hat der Lehrer im Unterricht etwas Geschichtliches, etwas Dichterisches, 
irgend etwas mehr Gedankliches behandelt, nun soll ein künstlerischer Ab
schluß erreicht werden, der für Kinder und Lehrer den Höhepunkt darstellt. 
Viell~icht will der Lehrer ein Ethisches, ein Intim-Wesentliches an die Kin
der ,heranbringen, das sich in Worten nicht so gut aussprechen läßt, durch 
Worte vielleicht etwas Philiströs-Alltägliches bekäme. Da läßt er die Farbe 
zu den Kindern sprechen; die Kinder versuchen, künstlerisch zu gestalten, 
was sie in ihrer Seele tragen sollen, daß es Gewinn fürs Leben bleibt. Der 
Lehrer sucht sich in das, was die Schüler malen, verstehend hineinzu
fühlen und den Kindern so zu helfen, daß schließlich ein Werk entsteht, 
welches die Kinder 110 nicht allein gemacht hätten, aber auch der Lehrer 
allein nicht so gestaltet hätte. Eine gemeinsame Leistung ist entstanden, 
welche das innige Band zwischen Erzieher und Zögling verstärkt. 
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:So babe ich zuerst das Farbempfinden der Kinder zu wecken gesucht, ihnen 
die Augen geöffnet, daß sie die wunderbare reiche Welt der Farben liebevoll 
sehen, nun kommt das Ende ihrer Volksschulzeit heran, und sie sollen ins 
praktische Leben hinaustreten. Sie haben bis jetzt an ihren kleinen Kunst
werken ihre kindliche Freude gehabt, sie haben als etwas Schönes genossen, 
was sie tun durften; nun sollen sie zu Menschen werden, die im Leben 
draußen unter anderen Menschen handeln sollen. Darum wird der Erzieher 
am Ende der Volksschulzeit die Schüler dahin führen müssen, daß er sie 
aus der reinen Lust und Freude hinüberleitet in das soziale Empfinden. Das 
Farbig-Schöne wird im Handarbeitsunterricht, im handwerklichen Unter
richt auftreten zusammen mit dem Zweckmäßigen, mit dem technisch ge
schickt gestalteten praktischen Gegenstand. Das Malerische wird seine Ver
wendung finden mit all dem, was an lebendig-künstlerischem Empfinden im 
Kinde erweckt worden ist, zusammen auch mit einem echten Empfinden 
für die zweckmäßige Behandlung des gegebenen Materials, in den Betäti
gungen des Kindes, die schließlich in das Kunstgewerbliche hinübermünden. 

·Mit einem gesunden Urteil über das, W!ls schön und was häßlich ist, wer
den die Kinder ins Leben hinaustreten, ein guter Geschmack wird ihnen über 
manche Lebensschwierigkeiten hinweghelfen, und sie werden sich bemühen, 
ihr praktisches Tun, soweit es ihnen möglich ist, mit dem Glanze der Schön
heit zu überleuchten. 

Der Lehrer empfindet, wie er ein Seelisches im Kinde entwickelt, wenn er 
das Kind malen läßt; versucht er aber beim Zeichnen ein inneres Formgefühl 
im Kinde zu erregen, so fühlt er, daß er nun ein Helfer dazu ist, den Oeist 
im Kinde zu erwecken. Er kann nicht anders, als Ehrfurcht empfinden, wenn 
er der kleinen Hand dazu verhilft, Linien, Formen zu gestalten, gerade 
Linien, krumme Linien, runde, eckige, tropfenartige, wellenartige Formen. 
Er darf sich ja dazu der im Kinde schaffenden, plastisch formenden Kräfte 
bedienen, die bis zum Herausgestalten der zweiten Zähne am Leibe des Kin
des bildend gewirkt haben. Nun geht nach dem Zahnwechsel, was im Orga
nismus wirksam war, in die Hände über, sie werden schaffend, formgestal
tend. Nun darf der Erzieher dem Kinde die Form ins Bewußtsein heben. 
Er darf vielleicht ein mehr phlegmatisches Kind aus seinem Phlegma her
atJ.sreißen, indem er zum Beispiel dem Kinde eine Form mit Kreide hin
zeichnet und zum. Erstaunen des Kindes durch teilweises Auslöschen der 
Zeichnung eine. neue Form zustandebringt. Oder er regt ein nachdenklich
melancholisches Kind dadurch sehr an, daß er ihm eine Form hinzeichnet 
und das Kind dazu die Gegenform finden läßt. Dem kleinen Choleriker gibt 
er Formen, die gar spitz und kriegerisch nach außen gerichtet sind und die 
er nWl in eine geschlossene, runde Form etwa umzugestalten hat. Und der 
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kleine Sanguiniker befriedigt seine ausgesprochene Vorliebe für Rhythmi
sches, indem er das gegebene Motiv in Variationen immer wiederholt, er 
beruhigt aber auch sein sprunghaftes Wesen, indem er bewegte Linien zur 
Ruhe bringt. Das Eigenleben der Linie kommt dem Kinde zum Bewußtsein, 
von den Ausdrucksmöglichkeiten der Formen wird es überrascht, wie die 
Farbe, so redet auch die Form ihre eigene Sprache zu ihm. Dann wird die 
Linie vom Kinde nicht nur als die Kontur eines Gegenständlichen aufge
faßt, aber .es kommt im Laufe seines Schullebens dazu, an einem Gegen
stande, zum Beispiel einem Stuhle, die Zusammenfassung vieler Formen in 
einer Einheit zu erfassen. Dann wird es nicht philiströs-nachahmend werden 
und nur in Anlehnung an ein Gegenständliches sich zeichnerisch betätigen 
können, sondern es wird schöpferisch aus seinen Phantasiekräften heraus ge
stalten und umgestalten und den Gegenstand der Außenwelt von seinem 
geweckten inneren Formgefühl aus auffassen und charakteristisch darstellen. 

Bloßes Nachahmen kann nicht weckend auf das Kind wirken, aufwachen 
aber wird es, und seine zunächst verschwommenen Vorstellungen werden sich 
klären, wenn man es z. B. einfachere Linien in kompliziertere umgestalten, 
es Motive metamorphosieren, es eine unvollendete Form selbständig zur 
Symmetrie ergänzen läßt. 

An solchen Ubungen wird sich nicht nur das Schreiben in einer natur
gemäßen Weise entwickeln lassen, auch die Geometrie wird im späteren 
Schulleben des Kindes ganz anderes inneres Erlebnis werden, wenn es die 
Form, die es mathematisch begreifen soll, vorher durch die sich bewegende 

Hand zeichnerisch dargestellt hat, dem Wege der Linien mit den Augen 
gefolgt oder sogar diesen Weg mit den Füßen selbst gelaufen ist. Welch ein

greifendes Erlebnis, wenn das Kind den Kreis, den es in der Eurythmie
stunde mit seinen Beinen gelaufen, im Schwunge seines ganzen Körpers ge

spürt hat, den es mit der Hand so oft gezeichnet hat, nun in seiner mathe
matisohen Gesetzmäßigkeit kennen und begreifen lernt! 

So kann man auch die Schattenlehre vorbereiten, indem man das Kind mit 
Graphit schwarz-weiß arbeiten läßt. Da empfindet es das Zusammenwirken 
von Licht und Finsternis, da erlebt es ein bewegtes Zusammenwirken abge
stufter Dichtigkeiten, wenn es zum Beispiel sich ganz oder teilweise deckende 
Flächen übereinanderlegt. Die starre Linie ist aufgelöst, die Form ergibt sich 
bei sorgfältiger Strichführung aus Licht und Schatten, aus Verdichten der 
schraffierten Fläche, aus Aussparen des hellen Untergrundes. Eine gesunde 
Freudigkeit, eine innere Beweglichkeit erwachen im Kinde, die ihm helfen, 
die Schwierigkeiten des Bildgestaltens zu überwinden. Der Lehrer aber wird 
empfinden, daß er nie genug daran tun kann, die Kinder wirklich aus ihren 
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zunächst ungeschickten und unklaren Versuchen heraus zur künstlerischen 
Gestaltung zu bringen. 

Ließe der Klassenlehrer in der Waldorfschule die seiner Erziehung an
vertrauten Kinder nicht zeichnen, malen, modellieren, so blieben ibm viel
leicht manche ganz wesentlichen seelischen und leiblichen Eigenheiten der 
Kinder verborgen. Aus solchen Erkenntnissen aber, wenn sie dem Erzieher 
in Fleisch und Blut übergehen, ergibt sich von selbst die richtige Behandlung 
des Kindes, und so darf man mit gutem Gewissen die Oberzeugung ausspre
chen, daß deoi Malen und Zeichnen, wie es an der Waldorfschule gepflegt 
werden soll, eine wesentliche pädagogische Aufgabe zufällt zur Heranbildung 
gesunder, lebensfreudiger und lebenstüchtiger Menschen. 

Caroline von Herdebrand 

Gedanken über das Zeichnen 
Ich behaupte, daß etwas, was an. eine Grenze ge-bunden ist, schwieri

ger darzustellen ist, als das, was frei i&t ... und wo Freiheit ist, da gibt 
es keine Regeln. (Leonardo da Vin<ei: Malerregeln) 

Die folgenden Ausführungen stellen einen Versuch dar, die Möglichkeiten 
des Zeichnens zu umreißen, wie sie im gesamten Unterricht auftauchen. 
Dabei ist vor allem an den Lehrer gedacht, der ja das Zeichnen nicht "lehrt", 
sondern es täglich an der Tafel praktizieren muß. Wie er zeichnet, so 
zeichnen nuch die Kinder. Je mehr er ringen muß um die Zeichnung, um so 
fruchtbarer ist es für seine Schüler. Meist bleibt ihnen ein sogenannter ge
wandter Zeichner ein unerreichbares Vorbild, das eher zur Resignation als 
zur Nachfolge führt. Ich erinnere mich gut an meine Schulzeit, wo i.it der 
Ecke die vom Lehrer vorbereitete Tafel stand, die dann im entscheidenden 
Augenblick als Ereignis der Stunde umgedreht und mit einem "Ah" begrüßt 
wurde. Dieses "Ah" war aber eher der Ausdruck einer lähmenden Resigna
tion als einer echten Begeisterung. Schon damals lebte in mir das Gefühl: 
warum zeigt er uns nicht, wie er es gemacht hat? 

Das Zeichnen durchdringt (ebenso wie das Sprechen) den ganzen Unter
richt. Oft kann die Hand da weiterführen, wo es dem Gedanken nicht mehr 
gelingt, sich durch das Wort auszudrücken. Diesem Bildwerden lies Gedan
kens mögen so viele Methoden, Formen und Ausdruckstechniken sich dar
bieten, als innere Antriebe und Motive zur Gestaltung drängen. Ist z. B. eine 
Bewegung der Antrieb, so bekommt eine Linie einen anderen Charakter als 
bei einer Karikatur, die eine bestimmte Empfindung oder eine Einseitigkeit 
flüchtig festhalten will (das Typische eines Tieres z. B.). 
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Die einfachste Zeichnung ist das Zeichen selbst (dem allerdings ursprüng
lich ein lebendiges, bewegendes und gestaltendes Element zugrunde liegt). 
Es ist die letzte Form einer erstarrten Bewegung, die durch unseren eigenen 
Organismus (Bewegungssinn) und vor allem durch die Kraft der Phantasie 
wieder belebt werden kann. Die Verkehrszeichen, die unmittelbar über das 
Schauen unser Tun beeinflussen sollen, sind darauf angelegt. Bei den alten 
Zeichen, wie etwa den Tierkreiszeichen oder den religiösen Symbolen, gelingt 
uns die Entzauberung kaum mehr, da wir meist kein unmittelbares Verhält
nis zu den dahinterstehenden Kräften haben. Sie sind für uns zum. Rätsel 
oder Siegel geworden. Man kann sich jedoch schulen, ihre Formens-prache 
zu verstehen, wozu die Bildwerke alter Kulturen reichlich Gelegenheit geben. 

Betrachten wir z. B. eine einfache waage
rechte Linie und eine senkrechte Linie. Der 
V erstand würde sagen: zwei Linien in verschie
dener Richtung. Unser feinerer Organismus aber 
spürt in der Waagrechten etwas, das sich uns 
in den Weg legt, das auslöschen und beruhigen 

I 
möchte, das Nein sagt; in der Senkrechten hingegen etwas, das uns positiv 
anspricht, uns aufrichtet, das Ja sagt. (Wir führen ähnliche Bewegungen 
beim Kopfschütteln und -nicken aus.) 

Das Oben im Zeichnen reiner Formen, wie Kreis, Spirale, Lemniskate 
usw. wirkt äußerst belebend auf uns, denn es befreit den Strich aus der 
Knechtschaft des bloßen Verstandes. (Dieser möchte Zeichen schaffen, die 
jedoch nur Bedeutungs-Charakter, keinen Seins-Charakter haben.) Es wird 
wesentlich sein, daß die Figur oft wiederholt wird. Es entsteht dann etwas 
wir. das Strömen eines Flusses. 

rän Schüler der ersten Waldorfschule berichtete mir von einer Biologie
stunde, zu der Rudolf Steiner zu Besuch kam. Es wurde der Oberschenkel
knochen besprochen. Rudolf Steiner sagte nichts, sondern nahm eine Kreide 
und zeichnete lange ein strömendes W nsser, immer wieder hin und her. Die 
Schüler fragten sich: was will er denn nur damit? Endlich sagte er: "Jetzt 
fällt ein -Stein in die Strömung I" und bog die Strömung um ihn herum. 
Auch diese Bewegung des Zeichnens führte er lange aus. Bis er dann inne 
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hielt und fragte: "Was habe ich jetzt gezeichneH" Der Oberschenkelknochen 
war gebildet! - Vielleicht enthüllt sich hier am deutlichsten die Aufgabe 
des Zeichnens: es soll auf etwas hinzeigen, so wie das Zeichen oder das Mal 
im Grunde nur ein Hinweis auf ein Wesenhaftes ist. 

Dns Zeichnen aus der Bewegung - die Linie als Spur der Bewegung -
ist naturgemäß das Element der ersten Kinderzeichnung. Hier zeigen sich 
schon die beiden Grundtendenzen jeder Zeichnung: zuerst der Wirbel als 
Ausdruck des Willens, denn begrenzte abgewinkelte Gerade als Ausdruck 
eines bewußteren, gedanklichen Elementes. Man könnte auch sagen: Kräfte·, die 
von innen nach außen wirken, bilden rundr. Formen; und solche, die von 
außen nach innen wirken, spitze und eckige Formen (vgl. Rudolf Steiner, 
"Wege zu einem neuen Baustil"). 

Bis zum 9. Lebensjahr kann eigentlich ein Lehrer wenig an den Kindern 
verderben, wenn er sie nur gewähren läßt und nicht mit Gewalt falsche und 
den Kindern nicht wesensgemäße Meth.Jden einführt. Er braucht ihnen nur 
breite Farbkreiden und große Papiere (nicht spitze Stifte oder Griffel) in 
die Hand zu geben und ihre Phantasie durch bildreiche Erzählungen anzu
regen. Das "malende Zeichnen" fließt von selber; das Kind ge5taltet in
stinktiv. Es malt sein Bild, wie der Vogel sein Lied singt. Es ist bezeichnend 
für das Kind bis zum 8., 9. Lebensjahr, daß es die Bewegung, das Geschehen 
im Bild, gern durch Erzählen begleitet oder ersetzt. Ein fertiges Bild hat für 
das Kind keine Bedeutung mehr und wird abgelegt wie eine Hülle . 

.Dieser naturhafte Zeichentrieb ist jedoch zum Absterben verurteilt, falls 
der Strom des Schaffens nicht rechtzeitig, schon vom 7. Lebensjahr an, 
richtig geleitet wird. Hier setzt die wesentliche Erzieherarbeit durch den 
Lehrer ein. Sie besteht darin, die beiden Formtendenzen (Wille und Ge
danke) zu vereinen und zu harmonisieren. Das Zeichnen soll im Kinde ·jene 
mittlere Region erwecken, die zwischen Willens- und Vorstellungsleben aus
gleichend wirken kann. Es kommt auf die Bildung des Gefühls, des rhythmi
schen Elements an. 

Schon in der ersten Klasse beginnt das Zeichnen der reinen Formen mit all 
ihren Ab- und Umwandlungen. Diese Ubungen unterstützen in der Waldorf
pädagogik einerseits die Entwicklung der Schrift, andererseits aber auch das 
bewegte Zeichnen. Frühzeitig gabelt sich der Weg in die Richtung des reinen 
Maiens und der reinen Formen. Im "malenden Zeichnen" oder "zeichnenden 
Malen" ist beides noch wie im Keim enthalten. 

Doch wollen wir nicht übersehen, daß es im Unterricht auch einen Platz 
geben muß, wo die Linie nur dem Gedanken dient, wo sie Größen und Pro
portionen im schematischen oder konstruktiven Zeichnen Ausdruck verleiht. 
Dieses Zeichnen, das zuerst im Rechnen für Zahlenbilder, dann in der 
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Heimat- und Erdkunde für Kartenskizzen und zuletzt im Geometrieunter
richt Verwendung findet, ist der eine veredelte Trieb, der aus dem natur
gemäßen Zeichnen des Kindes erwachsen ist. Aus dem Bewegungselement er
hält der andere Trieb seine Nahrung, der dann zum gestaltenden künstleri
schen Zeichnen entwickelt wird. 

Damit sind wir bei der Frage angelangt: wie zeichnen wir im Unterricht, 
wo uns schon Bilder entgegentreten, wie z. B. in Naturkunde, Erdkunde, 
Geschichte (Pflanzen, Tiere, Mineralien, Bauten). Dazu wird eine andere 
Technik des Zeichnens nötig sein, weil andere Elemente mit hereinspielen: 
Licht und Schatten. Für die Schüler im Volksschulalter kommt das Bilder
zeichnen mit schwarzem Stift allerdings erst in Frage, wenn die Pubertät 
eintritt, wenn der Sinn für Gegensätze wie Licht und Finsternis erwacht. 
Vorher bleibt die Zeichnung noch immer überstrahlt und durchseelt von 
der Farbe. Die Farbe nimmt dem Strich die Härte (malendes Zeichnen). 
Doch kann auch in der Mittelstufe (5.-8. Klasse) der Linie, vor allem bei 
der Tafelzeichnung des Lehrers, eine wesentliche Aufgabe zufallen: in der 
Karikatur. Diese kann in der Tierzeichnung besondere Anwendung finden, 
da ja das Tier in bezog auf den Menschen immer eine Einseitigkeit dar
stellt. Sie bringt nebenbei ein erwünschtes Element in die Klasse: den Humor. 
Welcher Lehrer hat es nicht schon beobachtet, wie gut die Kinder selber 
karikieren können I In einer Natu,rkundestunde entstand folgende Zeichnung 
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an der Tafel. Das Studium dieser Schnabelformen kann Aufschluß über die 
Lebensweise der Vögel geben. 

Was die Karikatur für das Tierzeichnen, das ist die Faustskizze für das 
Kartenzeichnen in der Erdkunde. Hier ist es besonders wichtig, daß das 
Augenmerk auf das Entstehen der Zeichnung gerichtet wird. Es ist selbst
verständlich, daß sich hier die Technik des Zeichnens ganz nach der Auf
gabe zu richten hat: es soll schnell das Charakteristische oder Typische um
rissen werden. Die Linie ist hier wieder etwas ll.Dderes als bei reinen Formen 
oder Schriftzeichen. Die Technik muß auf jeden Fall untergeordnet sein 
und darf nicht zu einer Manier werden. Ein methodisches Schema anzugeben 
wäre fehl am Platze. Zeichnungen bedeutender Künstler bestätigen dies. Sie 
haben vielfach, um ihre Ziele zu erreichen, neue Techniken geschaffen, wie 
z. B. V an Gogh oder Franz Mare. Die Frage lautet nicht: wie kann ich das 
einzelne Tier zeichnerisch festhalten, sondern: welche Grundform herrscht 
vor. Diese Grundform braucht zunächst nicht direkt am Tier gesehen zu 
werden, sie kann empfunden oder geahnt sein. Die Tierzeichnung entsteht 
dann wie eine Neugestaltung. Wird ein Tintenfisch gezeichnet, dann tastet 
sich die breite Kreide mit· den FangaL·men auf der Tafelfläche nach allen 
Seiten. Mehr oder weniger lassen sich fast alle Tiere aus der Ei-Form ent
wickeln; besonders die Vögel, denen allgemein die Kugel- oder Ei-Form zu
grunde liegt. Einen Storch z. B. in Konturen zu zeichnen ist äußerst schwer; 
geht man aber vom Ei aus als der Grundform und läßt die dürren Beine als 
"Ständer" und den langen Hals mit dem Kopf, der sich im spitzen Schnabel 
verliert, herauswachsen, dann dürfte dies keine Schwierigkeiten bereiten. 

Es könnte eine Hilfe für den weniger begabten Lehrer sein; vom Flecken als 
einem zunächst ungeformten Schatten auszugehen und sich tastend an die 
Grenzen vorzuarbeiten. Je lockerer, um so leichter. die Gestaltungsmöglich-
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keit. Man gelangt so zum Schattenriß einer Gestalt, die verblüffend viel vom 
Wesen eines Tieres offenbaren kann. (Wem ist es noch nicht passiert, daß er 
einen Menschen am bloßen Schattenriß, oft sogar nur von hinten, spontan 
wiedererkennt! Warum ist das so? Weil wir uns dann nicht von den Einzel
heiten irritieren und ablenken lassen.) 

Freilich kann man auch von einer anderen Seite und einem anderen Ge
sichtspunkt an das Problem herangehen, wenn man z. B. das sich bewegende 
Tier festhalten will: den springenden Panther oder den fliegenden Vogel. 
Jetzt herrschen andere Motive vor. Die Gestalt muß flüchtiger werden, denn 
jetzt paßt sich das Tier seinem Element an, in welchem es lebt, und ver
ändert somit die ruhende Gestalt. Der Schatten muß aufgelockert, gewisse 

markante Bewegungen durch Linientendenzen verstärkt werden. 

Damit kommen wir auf eine nächste Stufe des Zeichnens, wo der Raum, 
die Umgebung mit hereinwirkt. Hier wird der Gegenstand Tier, Pflanze oder 
Mineral mit der Umgebung verbunden. Diese Technik muß vor allem dem 
atmosphärischen Element gerecht werden können, dem Licht mit seinen Taten 
und Leiden im Schwarz-Weiß oder Hell-Dunkel. Hierfür hat Rudolf Steiner 
die Schraffiertechnik entwickelt, die in ihrer Transparenz dem raumfüllen
den Licht entgegenkommt. 
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Sicher bleibt es keinem Lehrer erspart, sich täglich im Zeichnen zu üben. 
Jede Tafelzeichnung muß gründlich vorbereitet sein. Sie wird immer gelin
gen, wenn man sich frei fühlt und ganz aus dem Wesen des jeweiligen Stoffes 
heraus schafft, so daß die Hand dem gestaltenden Wesen ebenso folgt, wie 
der Mund und der Kehlkopf dem Wort. Auch die Technik muß gründlich 
studiert und erworben werden, aber sie darf nicht das Primäre sein. 

Christion Brummer 

Vom Schwarz-Weiß zum Hell-Dunkel 
Mit 7 Abbildungen auf Tafeln 

Im 9. und 10. Schuljahr der Waldorfschulen tritt neben dem Plastizieren 
und Malen das sogenannte Schwarz-Weiß-Zeichnen als selbständiges Bil
dungselement auf. Bis zum 14./15. Lebensjahr hat das Kind, wie auf jedem 
Gebiete, so auch im künstlerischen Tun, auf Autorität des Lehrers hin ge
arbeitet. Jetzt erwacht die mehschliche Seele zu eigenem Interesse, zu Lei
denschaft des eigenen Arbeitens und Wirkens. Die erwachende Urteils- und 
Liebefähigkeit sollte so gebildet werden, daß sie sich hinwendet an Umwelt 
und Außenwelt. Eine umfassende Liebe zur Welt, die die Werk-Liebe in sich 
schließt, muß dies sein. 

Der verstärkten Opposition der heutigen Jugend gegenüber allem, was er
ziehend an sie herangebracht wird, sollte man entgegentreten, indem man 
den Kindern geeignetes Material als Angriffsfläche bietet. So kann man im 
Sich-Auseinandersetzen der Kinder mit den künstlerischen Mitteln erleben, 
wie das anfängliche Sich-innerlieb-Wehren in den meisten Fällen zu einem 
intensiven Anpacken und eigenen Mitsuchen wird. Denn es kann sich nicht 
darum handeln, in diesem Alter die Kinder sich künstlerisch ausleben zu 
lassen; sie sollten an den Bedingungen der Außenwelt, an den· Bedingungen 
der verschiedenen Materialien, an den Bedingungen einer Aufgabestellung 
sich beschränken, schulen und erkraften zu eigener, persönlicher Äußerung. 

Gerade eine 9. und 10. Klasse befindet sich seelisch in der Entwicklungs
stufe, die sie in die Lage versetzt, den Weg vom Schwarz-Weiß zum Hell
Dunkel zu gehen. Einige Stationen dieses Weges mögen hier beschrieben werden. 

Ich lasse weißes Papier aufspannen, teile Kohlestifte aus und stelle die 
Aufgabe: ,,Probieren Sie, was Sie mit dem Kohlestift auf dem Papier tun 
können." - "Können Sie uns nicht sagen, was wir machen sollen 7" -
"Müssen wir ,schraffieren'?" - "Nein. Sie dürfen s~lbst ausprobieren, was 
Sie mit dem Stift tun können!" 

Es beginnt einer, dann ein anderer, es entstehen Striche, helle und dunkle 
Flecken, Flächen in Schwarz und Weiß. Es ist ein langsames Suchen, bis 
schließlich die Tätigkeit alle erfaßt und begeistert. Der Anfang ist gewon-
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neo (Abb. 1) I Ich teile neue Blätter aus, lasse das Oben fortsetzen. Das Hand
haben des Stiftes wird vertrauter, die Gestaltung mutiger, bewegter. Je nach 
Notwendigkeit setzt man solche Obungen, um die Kinder zu lockern, fort. 

Gemeinsames Aufstellen und Besprechen der Blätter schließt jede Obung 
ab. Diese erste Besprechung hat aber doch ihr Besonderes. Nur zaghaft wer
den die Blätter nach vorn gebracht. Mancher, der so mutig bei der Arbeit 
war, fühlt sich gehemmt, sein Blatt zu den andern zu stellen. Mit dem Hin
weis, daß wir nicht werten, nur sehen und vergleichen wollen, was alles ent
deckt werden kann, finden sich schließlich doch alle Blätter zusammen. 
Das zaghafte Verhalten hat gezeigt, wie notwendig es ist, behutsam und 
unpersönlich solch eine Besprechung zu führen. 

Da bis jetzt Linien und Flächen, Helles und Dunkles chaotisch aufs Papier 
gebracht worden sind, ergibt sich als nächste Forderung, Schwarz und Weiß 
zu trennen, d. h. ohne Zwischentöne und Obergänge nebeneinander zu setzen. 
Dieses ist der neue Schritt. 

Mit einer gewissen Scheu sitzen jetzt die Kinder vor dem unberührten 
Weiß ihres Blattes, sie finden nach geraumer Zeit erst den Mut, einen ersten 
schwarzen Fleck auf das Weiß zu setzen. In der Folge entwickeln sich ver
schiedene schwarze Formen daraus, wobei man gut beobachten kann, daß das 
Weiß als selbständiges Element noch gar keine Beachtung findet (Abb. 2). 
Wie schwer ist es, das anfängliche "Schwarz-auf-Weiß" zu einem Nebenein
ander zu bringen. Wie das Schwarze und das Weiße in der Gestaltung auf
einander angewiesen sind, entdeckten die Kinder erst dann, als ich die Auf
gabe stellte, Schwarz und Weiß miteinander kämpfen zu lassen. 

Damit kommen die Kinder zum ersten Erleben der Eigenschaften von 
Schwarz und Weiß (Abb. 3). 

Um dieses Erlebnis ins Bewußtsein zu heben, schaltete ich folgende Dbung 
ein: Auf der linken Seite des Blattes wird vom Mittelpunkt ausgehend, nach 
außen wachsend eine schwarze Kreisfläche von etwa 6 Zentimeter Durch
messer angelegt. Auf der rechten Seite beginnt dann das Anlegen einer 
schwarzen Fläche von außen nach innen so weit, daß eine gleich große 
Kreisfläche wie links ausgespart bleibt. Die Schwierigkeit dieser Obung iiegt 
darin, daß beim allmählichen Runden die linke, schwarze Kreisfläche zu groß, 
die rechte, weiße dagegen oft zu klein zu werden droht. Die Kinder müssen 
jetzt also darauf achten, daß beide Kreisflächen frühzeitig durch Abmessen 
kontrolliert werden. Die Kinder messen gegenseitig die Kreisdurchmesser 
nach und stellen endlich die gleiche Größe fest. 

Aber welches Erstaunen beim gemeinsamen Betrachten der Bliitter - die 
weißen und schwarzen Kreisflächen scheinen nicht gleich groß zu sein I 
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Es werden die Abweichungen sogar in Millimetern abgeschätzt, wobei z. T. 
erbittert um die Richtigkeit der Angabe gestritten wird. Es stellt sich heraus, 
daß Abweichungen von 2 bis 6 Millimetern erlebt werden. "Bitte, sprechen 
Sie aus, was Sie sehen!" - "Die weißen Kreise sind größer, die schwarzen 
sind kleiner I" - Schließlich meint einer, es beruhe doch alles auf optischer 
Täuschung. Die Kinder sind nun voll interessiert an der Tatsache, daß wir 
die Wirklichkeit anders sehen und erleben, als si~ gemessen wird. An die
sem Phänomen wird noch weiter herumgerätselt, bis schließlich eine Schüle
rin meint, daß das Helle und Lichte uns lieber sei nls das Dunkle und wir 
deshalb die Kreise verschieden sehen. Ich weise nun auf Goethe hin, der 
diesen Phänomenen nachgegangen ist und sie dargestellt hat, und wir arbeiten 
als allgemeine Erfahrung das Goethesche Resultat heraus: Da8 Helle (Weiße) 
hat die Tendenz, sich auszubreiten, das Finstere (Schwarze) sich zusammen
zuziehen. 

In einer weiteren Stunde greife ich diese Entdeckung auf und gebe .als 
nächste Ubung: "Stellen Sie dar, wie 1ich das Dunkle, Schwarze auf der 
weißen Fläche zusammenzieht." 

Was sich jetzt vollzieht, gehört zum Schönsten, das bei solchen Ubungen 
erlebt werden darf. Nach einer spontan eingetretenen Stille - in der wohl 
der Prozeß der inneren Willensaktivierung vor sich geht - fängt einer an 
und setzt schwungvolle Kreise aufs Papier, die immer enger und dichter und 
dunkler werden, ein anderer läßt Strahlen sich in einem Punkte schneiden, 
wieder andere gehen von grauen Flächen aus und lassen sie immer tiefer 
und dunkler zur Mitte hin werden. Es ist ein begeisterter, schöpferischer 
Akt, der jeden einzelnen erfaßt. Vielfältig zeichnet sich das Suchen nach 
einem eigenen Darstellungsweg ab (Abb. 4 und 5). 

Beim Besprechen zeigen wir wieder ohne Bewertung an jedem Blatte auf, 
wo und wieso sich das Dunkle noch nicht richtig zusammenzieht. Mit der 
Forderung, daß noch viel feinere und diiferenziertere Obergänge entstehen 
sollen, lasse ich ein nächstes Mal die Ubung wiederholen. 

Immer wiederkehrendes gemeinsames Betrachten der entstandenen Arbeiten 
und immer wiederkehrendes Aufzeigen noch nicht erreichter Obergänge 
bringt die Kinder dazu, sich in ihrem Strich so zu disziplinieren, daß sie aus 
eigener Einsicht in einheitlicher Richtung schraffieren, wenn auch diese 
Richtungen für jeden noch verschieden sind und noch nicht streng durch
gehalten werden. Mit jeder neuen Aufgabe sind die Kinder imstande, die 
Mittel geeigneter einzusetzen. 

So verlange ich jetzt vom Schüler, daß die mit den ersten Strichen einge
schlagene Richtung durch das ganze Blatt hindurch beibehalten wird. Die 
Schwierigkeit, eine senkrechte oder waagrechte Schraffur konsequent durch-
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zuhalten, werden sie schnell selber gewahr. Sie wechseln sehr bald in die 
natürliche Richtung über, die sich aus dem Schwung der Hand ergibt, und 
zwar in die Richtung - von rechts oben nach links unten. 

Bis jetzt haben wir die Technik der Schraffur erarbeitet; diese erlaubt nun, 
in Düferenzierungen einzutreten. Ich stelle den Kindern die Aufgabe, ab
•inkende oder aufsteigende Formen zu gestalten, also Schweres oder Leichtes 
darzustellen, aber dieses mit den Mitteln der Schraffur auszudrücken, nicht 
etwa durch äußere Motive. Indem die Kinder z. B. leichte, feine Striche 
immer enger und kräftiger ziehen, erleben sie, wie aus dem Hellen heraus 
allmählich dunkler werdende Formen sich verdichten und schwer werden. 
So lernen sie jetzt durch verschiedene Aufgabestellungen die Schraffur als 
künstlerisches Mittel anzuwenden. Damit haben die Kinder den Bereich des 
Hell-Dunkel bewußt betreten (Abb. 6 und 7). 

Noch eine Stufe ist dem Bisherigen hinzuzufügen. Der Schritt vom Schwarz
Weiß zum Hell-Dunkel ist nicht nur ein äußerer, von der Technik bedingter, 
es tritt zugleich das Bewußtsein eines neuen qualitativen Raumes hinzu. So, 
wie in einer früheren Ubung festgestellt werden konnte, daß Weiß größer 
als Schwarz erscheint, so weise ich jetzt darauf hin, wie bei der gleichen 
Ubung diese beiden nicht in einer Ebene zu liegen scheinen. Weiß erhebt 
sich für unser Empfinden vor das Schwarz; Schwarz scheint tiefer zu liegen 
als Weiß. 

Indem durch Schraffur in die tiefste Dunkelheit noch Licht mit hinein
gestaltet wird, ergibt sich ein feines Wehen von Vor und Zurück in Licht 
und Finsternis - eben dieser qualitative Raum, der dem entspricht, was an 
Licht- und Finsternisweben im Seelenraum gerade dieses jugendlichen Alters 
vorhanden ist. 

Der Weg vom äußeren Raum- Licht und Schatten- zu dem qualitativen 
Raum - Hell-Dunkel - ist der Weg von Dürers ,,Hieronymus im Gehäus" 
bis zu Remhrandts "Krankenheilung". 

Während der Lehrer diesen Prozeß mit Vertrauen begleitet, wächst in den 
Kindern der Mut zum freien Gestalten. Denn durch die liebevolle Hingabe 
an das Tun und durch das Handhaben der neuen Mittel hat sich auch eine 
innere Umbildung vollzogen. Das Chaotische, das durch die Willkür des 
künstlerischen Auslebens in den Blättern der ersten Stunden in Erscheinung 
getreten ist, ist nun durch ein selbstgefundenes und selbsterrungenes Gesetz 
geordnet worden. 

Erst jetzt ist erreicht, daß ein künstlerisches Mittel - dessen Bedingungen 
im Verlaufe der durchschrittenen Stationen erkannt worden sind - in 
solcher Weise ergriffen werden kann, daß die Phantasie sich nun an ihm 
zu entzünden vermag. Kurt Auer 
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Hell-Dunkel-Ohungen 
Mit 3 Abbildu~en auf Tafeln 

Durch die Pubertät tritt im Leben der Kinder eine so deutliche Zisur 
ein, daß auch der Waldorflehrer immer wieder vor neuen Problemen steht 
und deshalb in seinem Unterricht versuchen muß, diesem markanten Lebens
einschnitt im besonderen Maße gerecht zu werden. Schon nach dem 
12. Lebensjahre beginnen die Kinder einen Abstand zu ihrer Umgebung zu 
nehmen. Durch das Gewinnen eines eigenen Standpunktes fühlen sie sich 
oft plötzlich vor schwierige Rätsel gestellt und fortwährend zu neuen Fragen 
gedrängt. So empfinden sie in dieser Obergangszeit etwas von den Zu
sammenhingen zwischen Ursache und Wirkung; sie werden sich aber nuch 
der Kontrastierung von Gut und Böse, Hell und Dunkel, Licht und Schatten 
immer mehr bewußt. Diese Gegensätze - die sich am deutlichsten in 
Schwarz und Weiß offenbaren - sollten auch im Unterricht zu sinnvollen 
Aufgaben anregen. 

Im Lehrplan der Waldorfschule wird für die 7. Klasse Perspektive und 
Schattenzeichnen empfohlen. Erstmalig lernt das Kind, einfache Gegenstände 
- vom eigenen Standpunkt aus - anz~sehen und perspektivisch zu zeichnen. 
Die Darstellung der Schatten, als Folge des Lichtes, soll an den Beispielen 
Würfel, Kugel und Kegel geübt werden und zur Steigerung des Beobach
tungs- und Vorstellungsvermögens beitragen. Obwohl das Schwarzweiß
Zeichnen gegenüber der farbigen Darstellung als eine Abstrahierung anzu
sehen ist, wird es doch in der flächenhaften Schraffurtechnik immer noch 
dem Malen verwandt sein. Andererseits zeigen die Malereien aus den 7. und 
8. Klassen, wie die helle,. ungebrochene Farbigkeit einer dunkleren Tonig
kei.t gewichen ist. Dieses Malen mit gebrochenen und getrübten Farben darf 
nicht überraschen, ermöglicht es doch vorerst allein die Harmoni!rierung 
der Kontraste. Schließlich wird sich die bildnerische Gestaltung immer 
mehr auf Schwarz, Weiß und die dazwischenliegenden Grautöne beschrän
ken; und erst in den 11. und 12. Klassen läßt sich unter neuen Voraussetzun
gen wieder das Malen pflegen. 

In der Oberstufe gliedert sich der Unterricht in die verschiedenen, zum 
Teil neuen Sachgebiete ·und wird ausschließlich von Fachlehrern erteilt. 
Auch die künstlerischen Ubungen, die in Unter- und Mittelstufe noch viel
fach unmittelbar durch den Hauptunterricht bestimmt und angeregt sind, 
werden in der 9. Klasse erstmalig zu einem eigenen Unterrichtsfach. Durch 
Erarbeitung künstlerischer Techniken sollen sie zur Entfaltung schöpferi
scher Fähigkeiten führen. 

Zu Beginn einer solchen Ubungsepoche sollte die thematische Aufgaben
stellung noch ausgeschaltet sein und die Einführung vorerst nur einen sach-
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Iichen Hinweis auf die Zeichenmaterialien - das weiße Papier und die 
breite schwarze Kreide - geben. Die Kinder versuchen zunächst, ohne 
durch Vorstellungen abgelenkt zu sein, gleichsam spielend die Fläche zu 
gestalten. Zahlreiche Entdeckungen werden sie dabei machen können; wie 
überrascht werden sie zum Beispiel sein, wenn ein ausgespartes Weiß nur 
durch die Tönung seiner Umgebung zu strahlendem Licht geworden ist, und 
wie deutlich werden sie ein samtenes, in Grau eingebettetes Schwarz von 
einer hart begrenzten Dunkelheit unterscheiden können. Auch merken sie 
bald, wie sich die verschiedenartigen Formen gegenseitig steigern oder auf
lösen lassen. So wird schon in den ersten Dbungsstunden mit freudigem 
Eifer gearbeitet und allmählich eine Sicherheit in der Handhabung des 
Materials erworben werden. 

Die vereinzelten Fragen "WtU sollen wir zeichnen?" werden bald ver
stummen. Nicht mehr der zu erzählende Inhalt als vielmehr die Auseinan
dersetzung von Licht und Dunkelheit dringt zur Gestaltung. Natürlich wer
den die ersten Arbeiten vielfach noch chaotisch wirken, und es bedarf nun 
einer methodischen Führung durch den Werklehr:er, der durch die folgen
den Aufgaben die statische und dynamische Formung der Bildfläche an
regen muß. Die Frage nach der Gesetzmäßigkeit, die von Schülern der 
Oberstufe in allen Wissensgebieten gestellt wird, verlangt auch im künst
lerischen Bereich nach einer Beantwortung. 

So wird sich als erste Aufgabe, nach dem freien Oben, ein Thema, das 
den statischen Aufbau der Bildfläche behandelt, recht fruchtbar erweisen. 
Bei der Aufgabenstellung muß der Lehrer auf die Möglichkeiten und Be
schränkungen dieses mit einer Kristallisation vergleichbaren Bildmotives 
hinweisen. Als Material dient wieder die kantige, schwarze Kreide. Die 
weiße Papierfläche ist mit senkrechten und waagrechten, verschieden gro
ßen Rechtecken so zu bedecken, daß vielfache Uberschneidungen, Durch
dringungen und ausgesparte, funkelnde Weißstellen entstehen; bereichert 
wird diese Aufgabe noch durch die Einbeziehung von 45gradigen Flächen. 
Das transparente Auftragen der Grautöne soll die gesamte Fläche lichtdurch
lässig erscheinen lassen und trotz der vielfachen Helldunkel-Kontraste eine 
Harmonie bewirken. Durch die Beschränkung auf senkrechte, waagrechte 
und diagonale Richtungen wird sich eine künstlerische Disziplin entwickeln; 
Geduld, Fleiß und Ausdauer werden sich entfalten können. 

Was in dieser Aufgabe als strenge Gesetzmäßigkeit zum bestimmenden 
Bildmotiv wird und den Formungskräften des Mineralreiches entspricht, soll 
in latenter Form auch noch bei den weiteren Bildthemen erhalten bleiben. 
Eine nächste Aufgabe könnte die Gestaltung des Pflanzlichen veranlassen. 
Es ist dabei nicht die naturalistische Wiedergabe einer Pflanze gemeint, 
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sondern die Darstellung von organischen Funktionen; es sollen im Bilde die 
Kräfte des Wachsens und Blühens zum Ausdruck kommen. Der Lehrer wird 
darauf achten müssen, daß sich die Kinder nicht durch starre Vorstellun
gen ihrer Phantasiekräfte berauben lassen; aber auch das Abgleiten in eine 
allzu unbewußte, automatische Tätigkeit, die nur schnörkelartige Formon
gen entstehen läßt, müßte verhindert werden. Die Bildgestaltung soll sich 
nicht vorzeitig aus Konturen und schwungvoll geformten Flächen, sondern 
erst allmählich aus der dauernden Wechselwirkung von Licht und Dunkel
heit ergeben. So kann das Ubereinanderschichten von geraden und gekrümm
ten Flächenformen zum Ausdruck organischer Kräfte werden. Die Ver
teilung der dunklen und hellen Töne, aber auch die von unten nach oben 
verlaufende Anlage und Richtung der Darstellung wird durch die Aufgaben
stellung bedingt sein. Während dieses Gestaltungsprozesses, der demWeben 
der Natur vergleichbar ist, sind die Kinder in einer dauernd-schöpferischen 
Tätigkeit; zuweilen aber gibt es auch Uberraschungen, wenn erst am Ende 
das eigentliche Bildmotiv erkennbar wird. 

Durch weitere Ubungen, die sich besonders auf die Formung der auszu
sparenden Weißstellen des Bildes beziehen, kann das graphische Schaffen 
des Schülers um ein wesentliches Ausdrucksmittel bereichert werden. In 
dieser Disziplin, die uns erzieherisch besonders wertvoll erscheint, wird sich 
die Phantasiekraft ausschließlich auf die Umgebung der lichten Flächen 
konzentrieren müssen; so werden diese hellen Stellen ja erst durch die 
Gestaltung der begrenzenden Dunkelheit bestimmend geformt. Zur Ein
führung wird sich eine Positiv-Negativ-Ubung recht gut eignen: Die Papier
fläche ist in zwei Hälften zu teilen; die dunklen Formen der linken Seite 
sollen auf der rechten als Aussparungen erscheinen und die tonige Gegen
sätzlichkeit nach oben hin verringert werden. 

Verschiedene Naturstimmungen können zur weiteren Anregung dienen. 
Auch wenn sich einzelne Kinder durch diese Landschafts-Themen zuweilen 
zu naturalistischen Darstellungen verleiten lassen, so werden doch solche 
Arbeiten durch die formale Ausführung meist frei von kleinlichen und un
wesentlichen Einzelheiten sein. Während der Unterrichtsepoche lassen sich 
immer wieder neue Aufgaben aus vorhergehenden Ubungen entwickeln. So 
kann zum Beispiel die landschaftliche Darstellung zum Tiermotiv hin
führen; und nicht selten sind es die Kinder selbst, die plötzlich auf ihren 
Bildern zwischen aufgetürmten Hügelformen die Gestalt eines kauernden 
Weidetieres oder in der Uberschneidung von Wellenflächen schwimmende 
Fische entdecken. Auch bei den folgenden auf das Tierreich bezogenen 
Themenstellungen wird vorerst die Gestaltung nuf das Ganze gerichtet sein 
müssen; aus der charakterisierenden Einhüllung des Landschaftlichen soll 
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die Tierform entstehen und das Funktionelle eines Tieres an jeder Stelle 
des Helldunkel-Bildes sichtbar werden. 

Das vorstellungsmäßige Zeichnen und die naturalistische Wiedergabe von 
Augenblicks-Eindrücken würde die Phantasiekraft der Kinder lähmen und 
sie zu einem unbefriedigenden Dilettantismus zwingen. Es ist wohl verständ
lich, wenn neben dem freien, künstlerischen Schaffen auch die Frage nach 
der Naturbeobachtung auftaucht, ja, es wird geradezu erforderlich sein, 
in der Oberstufe auch das gegenständliche Zeichnen zu pflegen; und trotz
dem sollten diese beiden, so verschiedenen Disziplinen niemals miteinander 
verquickt werden. Wenn durch das Zeichnen nach der Natur ausschließlich 
das Beobachtungsvermögen der Kinder gefördert wird, so können durch die 
malerischen Helldunkel-Ubungen fortwährend ihre schöpferischen Kräfte 
geweckt und entfaltet werden. Der Werklehrer kann durch Aufgabenstellung 
und künstlerische Technik einen methodischen Weg aufzeigen, der die 
Kinder vor dem Naturalismus, aber auch vor einem abstrakten Formalismus 
bewahrt. Die angeführten Ubungsbeispiele, in denen gleichsam die Natur
reiche durchschritten werden, mögen ats Anregung dienen; sie werden 
sich in zahlreichen Variationen immer neu gestalten lassen und die Kinder 
der Oberstufe zu Fleiß, Konzentration und künstlerischer Disziplinierung 
aufrufen. Heribert Loaert 

Zur Technik des geometrischen Zeichnens 
Beim gegenständlichen Zeichnen ergeben sich Umrisse und Kanten lediglich 

als Begrenzung oder Trennung von Flächen. Das Hauptaugenmerk gilt nicht 
diesen Grenzen, sondern der Gestaltung der Flächen selbst. 

Beim geometrischen Zeichnen ist gerade das Gegenteil der Fall. Die dar
stellende Geometrie macht es sich zur Aufgabe, Kanten und Umrisse der 
Objekte darzustellen. Diese Linien werden genau konstruiert und deutlich 
hervorgehoben, während eine Gestaltung der Fläche selbst meist unterbleibt. 
Auch für das Anlegen von Schatten konstruiert man ja nur die Schatten
grenze. Die Konstruktion erlaßt gleichsam nur das Knochengerüst der 
Gegenstände. 

Die Schönheit einer geometrischen Zeichnung liegt einerseits in ihrer 
Exaktheit, andererseits aber darin, daß die gezeichnete Figur ihr Bildungs
gesetz, ihre Entstehungsgeschichte für den Kundigen offen ausspricht. Im 
Folgenden sollen einige Anregungen gegeben werden, wie man vor allem 
durch diesen Entstehungs- oder Bewegungsgedanken auch beim geometrischen 
Zeichnen der 8. bis 12. Klasse eine gewisse Gestaltung oder Belebung der 
Fläche erreichen kann, ohne die geometrische Exaktheit zu verlassen. 
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Bei der Darstellung ebenflächig begrenzter Körper (Würfel, Qu!lder, 
Pyramide usw.) kann man die Anschaulichkeit wesentlich erhöhen, indem 
man die Helligkeit der einzelnen Flächen abstuft. Das geschieht am besten 
durch Anlegen mit Wasserfarben. Kanten und Umrisse müssen vorher mh 
Tusche ausgezogen sein. Dann befeuchtet man das ganze Blatt und läßt 
wieder trocknen. Dadurch wird später ein Werfen des Papiers vermieden. 
Die Farbe wird nun soweit verdünnt, daß mnn nach einmaligem Auftragen 
kaum eine Färbung der Fläche bemerkt. Dunklere Farbtöne erzielt man 
durch mehrmaliges Obermalen und Trocknenlassen. Nur so ist Fleckenbildung 
zu vermeiden. Eine Abstufung der Helligkeit läßt sich - vor allem bei Blei
stiftzeichnungen - auch durch Schraffieren erreichen. 

Der Bewegungsgedanke wird erst 
deutlich bei Körpern mit krummen 
Flächen (Zylinder, Kegel, Kugel 
u. a.). Man kann sich z. B. einen 
Zylinder durch Bewegung einer 
Geraden entstanden denken. Zeich
net man diese Gerade in ihren ver
schiedenen Lagen, so entsteht un
mittelbar ein räumlicher Eindruck 
von der Fläche. Die Umrisse er-
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geben sich anschaulich als Begrenzung der Fläche an Stellen, wo die erzeu
genden Mantellinien sich häufen. Die einzelnen Bewegungsanlagen sollen mög
lichst mit räumlich gleichem Abstand gezeichnet werden, was in manchen 
Fällen noch eine kleine Dberlegung erfordern wird. Eine Kugel wird mau 
etwa durch Rotation eines Meridians entstehen lassen. Auch diese krummen 
Flächen kann man gleichmäßig oder gestuft in Wasserfarben anlegen.· Dabei 
sind zweckmäßig Beleuchtungsverhältnisse, Innen- und Außenseite zu be
rücksichtigen. 

Bei der Lehre von den geometrischen Ortern kommen u. a. Kegelschnitte 
und andere ebene Kurven vor. Auch da läßt sich der Bewegungsgedanke ver
folgen, denn eine Kurve kann mllfl immer als Spur einer Bewegung auffassen. 
In diesem Sinne wurde das Formenzeichnen schon in der 1. Klasse geübt. Nun 
kommt es darauf an, das Bildungsgesetz einer Kurve denkerisch zu erfassen. 
Wir wählen als einfaches Beispiel die Ellipse. Einige Konstruktionen sind in 
den Abbildungen gezeigt. Hier läßt sich noch besonders schön zeigen, daß 
eine Kurve nicht nur als Spur eines bewegten Punktes, sondern auch als 
"Einhüllende" einer bewegten Geraden entstehen kann. Dieser Gedanke sollte 
später in den Elementen der Geometrie der Lage (Lehrplan der 10. Klasse) 
wieder aufgegriffen werden. Wesentlich für alle diese Konstruktionen ist, 
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daß man das Chaos der Hilfslinien nicht wegradiert, sondern zu einem ge
ordneten Ganzen gestaltet, das unbedingt zu der entstandenen Kurve gehört. 

Konstruktion der Ellipse aus den beiden Scheitelkreisen und TaiJ!;enllenkolllltruk:tion 
aus Brennpunkt und Leitkreis 

Die Ellipse als affinea Bild (Schatten) des Kreises: Punktkonstruktion 
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Die Ellipse als affines Bild (Schatten) des Kreises: Tangentenkonstruktion 

Solche strahligen Konstruktionen wirken besonders eindrucksvoll in weißer 
Tusche auf schwarz~m Papier. Dabei entsteht oft überraschend der räum
liche Eindruck einer aus Lichtstrahlen gewobenen Fläche. In den Schriften 
von Dr. H. v. Baravalle findet man viele Beispiele dieser Art. 

Diese Konstruktionen kann man auch als Vorübung auffassen für eine 
geometrische Bewegung auf höherer Stt~.fe, die man nur noch in der Vor
stellung vollziehen kann, weil die konstruktive Durchführung viel zu-müh
sam wäre. Solche Probleme finden sich etwa bei der Verwandlung der Kegel
schnitte untereinander und führen direkt hinein in das Gebiet der Geometrie 
der Lage (Projektive Geometrie). Eine so geschulte Beweglichkeit der Vor
stellung könnte auch fördernd wirken auf die Beweglichkeit des Denkens. 

Die gegebenen Anregungen enthalten selbstverständlich nichts Neues. Sie 
wollen nur an einige Möglichkeiten erinnern und einen Gedanken aufgreifen, 
der in der jüngsten Ausstellung von Schülerarbeiten unserer Schulen so klar 
zum Ausdruck kam. Peter Gmeindl 
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Der Maler über das nhen mit der reinen Farbe 
Juliu1 Hebing 

Der Weg in eine menschenwürdige Zukunft verlangt das Opfer der niede
ren Egoität. Anders gesagt, ein malender Mensch muß versuchen, nicht in 
erster Linie sich selbst durch das Mittel der Farbe darzuleben. Er muß es als 
eine Aufgabe von großer Wichtigkeit erkennen, das Objektive der Farbenwelt 
zu finden. Er muß es suchen unter Mitnahme aller Kräfte seines Wesens, 
eines klaren Denkens, eines reinen Fühlens, eines starken, selbstlosen 
Wollens. 

Als wachbewußter Mensch müßte er einmal das Opfer seiner bisherigen 
Vorherrschaft über die Farbe bringen, bei ihr, als dem reinsten, flüssigsten, 
bildendsten Element, in die Lehre gehen. Dies wäre eine ganz neue und 
fruchtbare Bereitschaft, die ihm ungeahnte Tore zu öffnen vermag. - Reino 
Farbe, das ist freilich leicht gesagt. Was heißt aber, Farbe als Motiv ganz 
für sich allein genommen, ganz ohne die Balken der Form, der Linie usw. 7 

Es scheint so leicht zu sein, eine Farbe - etwa Gelb oder Blau - einmal 
ganz gelassen auf der Grundfläche auszubreiten, ganz ohne etwas damit zu 
meinen; abzuwarten, welche Wege die Farbe von sich aus auf der Fläche 
einschlagen möchte. Daß Farbe eigentlich der Fläche angehöre, nichts zu 
tun habe mit Tastbarkeiten, das war in den letzten Jahrzehnten schon oft 
ausgesprochen worden. Aber wo, in welchem Bilde der Zeit wäre eine Farb
fläche, die nicht doch primär von der Form bestimmt wäre, die wirklich 
ganz aus sich selbst leben und atmen könnte 7 Verzicht auf Form scheint 
immer noch gleichbedeutend zu sein mit Verzicht auf jeglichen Halt über
haupt. - So sagt der Kopf wohl: Fläche, reine strahlende Farbfläche; aber 
die den Pinsel führende Hand ist noch allzu oft impulsiert von den früheren 
formenden, oder gar dreidimensionalen Tendenzen. Sie ist noch nicht im
stande, das· zarte, lösende Element wirklich freier Farbe durch sich hindurch
gleiten zu lassen; damit es dann, als Leben von der Grundfläche wieder zu
rückstrahlend, sich hinbewegen kann zum Beschauer, gleich einer milden, 
sanft und doch stark erfüllenden, heilenden Kraft. Das Ego steht noch über
all in hemmender Härte zwischen allem und muß in geduldigem Oben um
gebildet werden zum reinen Mittler. 

Darauf kommt es an, daß man alles aus der Vergangenheit noch Nach
wirkende, literarisch Rumorende, in Formen Vergewaltigende, vom Subjekt 
her Bestimmte, nach und nach wirklich loslassen lernt. Die Farbe in ihrer 
reinsten Materialität, als Wasserfarbe verwendet, sie in dünnen Schichten 
aufzubauen, in lichten lockeren Tönen zu Stimmungen zu führen, sie lang
sam auch bis in die klingenden Tiefen ihres Daseins zu verfolgen, ohne .Un-
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geduld, aber in aller Intensität und Entdeckerfreudigkeit, das kann schließ
lich hinführen zum Erahnen und Erfassen der Gesetzmäßigkeiten einer bis
her verborgenen, unfaßbar reichen Welt der Farbe. 

Eine zweite Möglichkeit, sich dieser Welt der Farbe übend mehr und mehr 
zu nahen, ist die Beschäftigung mit der Farbenlehre. 

* 
Innerhalb des Experi.mentierens der Farbenlehre und des frei malenden 

Festhaltens ihrer Resultate sind wir in mehrfacher Weise geborgen .... Wir 
haben nur die Farbe selber zu gestalten, zu trachten, wie wir unsere Farb
stoffe durch das WIE des Maiens ihrer Materialität entkleiden und zu reinem 
Strahlen bringen. Das denkbar reinste menschlich-malerische Problem, Er
lösung der Materie, erfüllt unsere Seele, ein Dben inneren Gleichgewicht
haltens sondergleichen. Hier gewinnen wir Objektivität. 

* 
Besonders bei den reinen Farbübungen wird sich zeigen, ob wir Schöpfer

mut in uns haben! Denn wirklich, es wird nichts geschehen, ilas nicht ;völlig 
aus uns heraus geschieht. Malen in diesem Sinne verlangt die Fähigkeit ab
soluten Loslassens und gleichzeitig eine unerhörte Hochspannung des Willens. 
Wir müssen Farbe setzen und abermals Farbe, Spannungen erzeugen und 
lösen, jegliche Dramatik entfesseln und zur Harmonie führen, alles aus eigen
ster Machtvollkommenheit - nicht Willkür. In völliger Vorbehaltlosigkeit 
muß man sich den Kräften der Farbe überlassen können und dennoch aus 
eigenem, höchsten Verantwortungsbewußtsein handeln. 

Wie dankbar sind wir solchem Dben aus dem Inneren heraus, wenn wir 
dann einmal uns vor die Natur stellen, aus ihr uns ein Motiv, eine Aufgabe 
holen. Jetzt merken wir erst, wie uns inzwischen ein anderes Auge erwQchsen 
ist, wie uns nun auch ein äußerlich Anschaubares zu einem innerlich Erfaß
baren wird. Äußere Wirklichkeiten werden uns jetzt zum Bilde (sind uns 
nicht mehr bloß etwas Abzumalendes), und als Bild eine Kraft. Dies danken 
wir der reinen Farbe. Juliru Hebing 

Die vorstehenden Zitate entstammen dem Heft L der Studienreihe "Welt, Farbe 
und Mensch". Von den zwölf geplanten Lieferungen sind hisher die folgenden sieben 
erschienen: A. Elemente der Farbenlehre. Aufbau des Farhenk:reises. B. Verwand~ 

Iungen des Farbenkreises und neuer Aufbau. Kreiselexperimente. C. Physiologische 
Farben. Das Auge. Farbige Schatten. Pathologische Farben. D. Physische Farben, 
erste und zweite Abteilung. E. Chemische Farben. Die Farben in den ·Naturreichen, 
im Tages- und Jahreslauf. L. Praktische Anweisungen und Ulmngen zum Malen. -
Die Hefte enthalten jeweils 50 bis 60 Seiten Text und daz~ehöriges, reich·haltiges 
Schwarz-Weiß- und Tafelmaterial, z. T. handkoloriert. Interessenten UDd Bezieher 
wenden sich an Maler Julius Hebing, Stuttgart 0, Zur Uhlandshohe 12. 
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Erfahrungen aus Malstunden 
Die Farben sprechen eine Fremdsprache, die zuweilen sehr schwer in unsere 

Worte und Begriffe zu übersetzen ist. Ich übe mich öfters in dieser Sprache, 
indem ich an Er~ignisse, Erzählungen, Landschaften so herantrete, als hätte 
ich nur den einen Sinn des Farben und Bewegungen erfassenden Auges. Was 
nimmt das Auge an einem Sonnenuntergang im Gebirge wahr - oder an 
einem Wanderer im Wattenmeer - oder an dem Weltengegensatz von Mus
pelheim und Nifelheim? Aus solchen Ubersetzungsversuchen entspringen Auf
gabenstellungen für Farbübungen, die in innigem Zusammenhang mit dem 
Hauptunterricht stehen, ohne daß dieser Zusammenhang zunächst in das Be
wußtsein gehoben wird. 

Was noch wichtiger ist: Man lernt die Sprache der Farben zu sprechen, 
auch ohne sie mit den Gegenständen zu verbinden, denen sie anhaften. Bei 
der Besprechung der Kindermalereien lassen sich nach solchen Ubungen Bild
beschreibungen geben, durch die den kleinen Malern Erkenntnisse über das 
Farbwesen aufdämmern. Aus solchen zum Bewußtsein gebrachten Erlebnissen 
leiten sich neue Aufgabenstellungen her, die das technische Können zu blei
bender Fähigkeit befestigen. Man gewinnt den rechten Wortschatz, um später 
in der Pflanzenkunde, Geographie, Tierkunde usw. Bilder mit bestimmten 
Motiven so einzuführen, daß sie als rein malerische Aufgaben die bildnerische 
Phantasie beschäftigen. Die Kinder bleiben vor dem Sturz in die abstrakte 
Vorstellung bewahrt, der ihre Malereien verarmen läßt, wenn sie zum Ober
gang von der Farbübung zum Bildgestalten geführt werden. 

* 
Ich stelle mir den Malvorgang aus der Perspektive des Wassers vor. Das 

Wasser arbeitet mit seiner lebendigen Quellkraft im Papier, bevor dieses auf
gezogen wird. Schmerzhafter Durst will gestillt sein, wo zu hnrt und trocken 
gemalt wird. Wo das Wasser dagegen zu reichlich fließt, verdirbt es phleg
matisch das Bild. Es läßt die Farben in trüben Teichen auf der Malfläche 
zusammenlaufen oder schwemmt sie gar in seinem willkürlichen Fluß dahin. 
Wie stolz ist es, wenn es den hohen Rang erringt, ganz allein mit dem Pinsel, 
gleichsam als Farbe, tätig zu sein und nun helfen darf, aus einem dicken 
Farbfleck nach und nach eine immer feiner abgestufte Farbfläche hervorzu
bringen. Es erzeugt die unterschiedlichsten Farbdichtigkeiten und verhilft 
der Helligkeit des Papieres dazu, am entstehenden Bilde bedeutungsvoll mit
zumalen. Mit welcher Freude verbündet es sich dem Weiß des Untergrundes, 
um die durchsichtige Ferne, das schimmernde Leuchten entstehen zu lassen, 
die es von seiner Wanderung durch die Wolken des Himmels noch in Er
innerung trägt. 

* 
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Je länger die Kinder schon das Malen geübt haben, desto wichtiger wird es, 
daß sie ständig zwischen dem Tätigsein und dem Anschauen abzuwechseln 
lernen. Schon zu Beginn des Maiens zeige ich gerne der ganzen Klasse Bild
anfänge, an denen typische Hindernisse für die Fortsetzung der Arbeit oder 
erfreulich lebendige Ansätze für die Lösung der gestellten Aufgabe deutlich 
ablesbar sind. Diese Unterbrechungen sind erzwungen, denn es müssen alle 
Pinsel im Wasser stehen, so sehr e9 vielen in den Fingern zuckt, weiterzu
hantieren. Dennoch spüren sio mit der Zeit, daß Selbstbeherrschung erforder
lich ist, um Abstand zum eigenen Tun zu erwerben. Während des Maiens 
wünschen die Kinder öfter selber, mit dem Lehrer zusammen ihr Bild an
zuschauen, um an seinen Wahrnehmungen besser beobachten zu lernen. Wei
terhin wird das Kind durch eine Frago im Vorbeigehen, durch ein kurzes 
Auf-den-Kopf-Stellen des Malbrettes, durch wenige Worte über dns Wohl
befinden oder die Sehnsucht oder den Schmerz oder den Tatendrang emer 
Farbe auf dem Bild veranlaßt, seine eigene Produktion neu zu betrachten. 
Wenn das Anschauen lehrt, daß etwas verändert werden muß, daß ein Pro
blem entstanden ist, hilft oft erst ein technischer Hinweis, wie die Lösung 
des Problems angepackt werden kann, damit das Kind wieder in das Tätig
sein hineinfindet. Wenn die Kinder lebendig, d. h. Erfahrungen sammelnd, 
stark empfindend, entschlossen handelnd im Malen darinnen sind, dann er
geben sich für den begleitenden Lehrer mannigfaltige "Lebenssituationen", 
jene schöpferischen Pausen anzuregen, in denen die Phantasie sich neu belebt 
und die Arbeit neue Impulse erhält. 

Disziplin und Ruhe müssen in der Klasse immer wieder hergestellt werden. 
Sonst verlieren sich die Kinder an die Geschäftigkeit und das Geplauder, 
wie sie leicht aus Wasserholen, Beobachtungen-austauschen und der angereg
ten Seelenverfassung hervorgehen. Die Sprache der Farben ist schweigsam, 
sie reden nur in der Stille. Sie sollen aber ihr Wesen, ihre objektiven Gesetze 
dem Erlebnis der Kindesseele mitteilen. Nur das äußerlich beruhigte Kind 
kann sich, wenigstens für Augenblicke, ganz an die Farbengeheimnisse ver
lieren und in sich dem Wesen und Leben der Farben begegnen. 

* 
Seit längerer Zeit male ich jede Ubung zwei- oder dreimal. Erst bei der 

Wiederholung tritt der Ubungscharakter, die Kultivierung der Fähigkeiten, 
die moralische Bedeutung des künstlerischen Arbeitens hervor. Schulung des 
Willens, moralische Kräftigung vollzieht sich doch immer nur stufenweise. 
Verbesserung des vorangegangenen Versuches, Verfeinerung des Gelungenen, 
Oberwindung der aufgetretenen Schwächen und Verhärtungen, bewußte Wie
derholung und Befestigung des Erreichten - das sind zugleich künstlerisch
technische Arbeitsschritte und wahre Bildungsstufen. Helmut von Kügelgen 
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KINDERKUNST IN ENGLAND 

National Exhibition of Children's Art 

In London war kürzlich die siebente Nationale Aui!Stellung von Kinderkunst zu 
sehen. Die Initiative für diese jährlichen Ausstellungen geht von einer Sonntags
zeitung, der "Sunday Pictorial", a.u.s, die die finanziellen Mittel besitzt, um so etwas 
zu vera116ta.lten. Die Auswahl wird jedoch von im Schuldiflll5t stehenden Lehrern ge
troffen, die von maßgeblichen Persönlichkeiten - darunter Sir Herbert Rea.d und Sir 
John Rotbenstein - beraten werden. 40 000 Arbeiten von Kindern im Alter von 5 :lri.8 
17 Jahren waren von den verschiedensten Schulen aus ganz England eingereicht wor
den, von denen 305 Malereien und; zum ersten Male a.uch 78 Plastiken und MO&Bike 
ausgewählt wurden. 

Angesichts der ersten Weltausstellung von Kinderarbeiten der Waldorfschulen, die 
jetzt in verschiedenen Städten Deutschlands gezeigt wkd, mag es zum Vergleich an
gebracht sein, einige Beobachtungen über ditese englische Ausstellung mitzuteilen. 

In der Einleitung des Ausstellu.n.gskataloges äußert sich unter der Oberschrift "Eine 
Welt von Gestalten und Farben" eine Lehrerin folgendermaßen: "Hier ist keine 
Ausstellung der Arbeit von Wunderkindern; hier sind die normalen Kinder des Lan
des, die in der Mehrzahl- ihr Leben wie alle andereon verbringen werden. Doch zeigt 
sich in der Ausstellung der Genius des Kindes, denn geniale Phantasie ist keine seltene 
Gabe. Der Maler und der Dichtell bewahren &ich bloß, durch irgendeinen glü-cklichen 
Zufall oder durch Wahl, die allgemeine, angehol"tdle Befähigi.IIILg zum phantasiebegab
ten Schauen. Vielleicht werden einige der in diesem Jahr Ausstellenden auch im spä
teren Leben Künstler bleiben; die meisten. aber von den Tausemden von Kindern, die 
Arbeiten einreichten, werden es nicht. Da.s schadet nichts; denn was sich als frappie
rende Wahrheit aus diesen Malereien und Schnitzereien gewinnen läßt, ist nicht der 
Wert des ~~eltenen und ungewöhnlichen Talents, sondern die Universalität der göttlichen 
Fähigkeit der Phantasie (imagination), die darum. nicht weniger ein kostbarer Besitz 
ist, weil vierzigtausend andere ihn auch haben. Es gab eine Zeit, da Berufslehrer noch 
von der Annahme ausgingen, daß Kinder nur das wissen und tun können, was ihnen 
beigebracht wird; daß alles von außen her den jungeon Gemütern eingeprägt werden 
muß. Der Kunstunterricht war eine mühselige Angelegenheit der Nachahmung. Hoffen 
wir, daß diese Ansicht auf immer ve1"8chwunden ist. Das neue Bewußtsein, dns statt 
dessen heute in unsern besten Schulen herrscht, entspricht der viel älteren All
~~ehauung, daß Begab.ungen angeboren sind. Der chinesische Weise Mensius glaubte, 
daß Liebe und Weisheit nicht gelehrt werdeon köDJlen; sie warten nur darauf, geweckt 
zu werden. Die Wei~;heit der Phanta.sie kann ebensowenig gelehrt werden wie das 
Sehen oder Atmen; man kann sie ersticken und unterdrücken, oder man kann sie 
sich entfalten lassen, nicht in einem Erziehungskäfig, sondern in einer Atmosphäre 
von Freiheit und Selbstlosigkeit ... " 

Kein Zweifel - das klingt alles sohön und gut. Entspricht es ab.er in diesem Falle' 
auch den Tatsachen? Lassen wir die Ausstellung selbeor sprecheon. 

Unter den spärlichen Besuchern der drei Säle in Piccadilly fielen vor allem die 
Kinder auf, die zum Te.i.l ihre eigenen Arbeiten diskutierten. Die Wände waren bunt 
von Bildern, kleinen; und großen. Au~ den dnrgestellten Themen war das Alter der 
Kinder nicht zu erraten. Die meisten Motive wareon dem Alltagsleben entnommen. 
So: "Mutter und idh beim Einkaufenr von Vorhängen in einem Textilgeschäft" von 
einem sechsjährigen Mädchen, oder das Standardthema "Zirkus" von einer Gruppe 
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von Seohs- bis Siebenjähri.gen, "Londoner Kinder auf dem Lande" von einer Drei
zehnjährigen, "Zirkusaluobatc.n" von einem Vierzehnjährigen usw. Unter den 393 
Arbeiten war nur ein einzi.gßS Bild m.it einem Miirohenmotiv: "Prince Charming 
wake.s Sleeping Beauty"; der Aller-jüngste, ein fünfjähriger Knabe, der in der "Spe
cial Infant.<>' Class" dßS Brighton College of Art schon Kunstunterricht zu geni~ßen 
sdheint, hatte es gemalt. Nur zwei Arbeiten erinnerten an die Bilderwelt der Grie
chen: "Der Zyklop in seiner Höhle" von einer Zehnjährigen und eine in Stein aus
gefü'hrte "Niobe" eines Fünfzebnjährigen. Fünf Bilder und fünf Plastiken hatten 
christlieb-religiöse Themen; 25 Malereien dagegen waren ausgesprochene "Stil
leben". Viele machten aus der Welt der Technik etwas Dekorativ-Anmutiges. 

Es ist bezeichnend, daß außer einigen Olbi1dern älterer Schüler aUe Malereien 
in Deckfarben ausgefü•hrt warein (was sicher n·i.cht auf die "Begabung" der Kinder 
zurückzufü'hren ist). Kein einziges Aquarell war zu sehen - seltsam in einem Lande, 
dessen Seeluft eine große Aquarelltradition hervorgerufen hat - befremdlich abm
aucb vom pädagogischen Aspekt aus. 

In den Saalecken standen geschnitzte Holzstämrne, die auf den ersten Blick nicht 
zur Ausstellung zu gehören schienen. War ßS Eingebore.nen-Kuillst aus der Amerika
oder der Südsee-Abteilung eines ethnologischen Museums? Aber auch diese Totempfähle 
erwiesen sioh als Werke von elf- bis sechzehnjährigen Jungen. Vielleicht bietet der 
Titel eines Gemäldes den Schlüssel zu dieser Erschei:nung: "Erinnerung an Mexiko" 
(Memory of Mexioo ). An die zwanzig Gege'Jl.!itände dieser Art, teilweise bunt bemalt, 
wurden gezeigt. Auch ein btrträchtlicher Teil der übrigen Ausstellung erinnerte an 
den Stil von Indianern und Negern. 

Und dooh, welche Formen- und Farbenpracht war hier zu sehen! Diese neuartigen 
Farbzusammenkliinge, die sich durchringen wollen I Diese Gestaltungsfreude und Origi
nalität! Diese gewissen•hafte Ausarbeitung bis i:n die Details hinein! Fünf Meter 
lange Wandfresken, von ganzen Gruppen von Kindern gemalt - Keime künftiger 
Ausschmückung ·unserer öffentlichen Gebäude! t 

Wenn man nn die 'heute so vielfach übliche intellektuelle [lberforderun{ der Kin
der denkt, so möchte man so recht dankbu für jede Möglichkeit des Ausgleich!! 
sein, die den Kindern durch malerische oder sonstige künstlerische Betätigung ge
boten wird; man möchte sich so recht an dieser Ausstellung freuen können.- und 
kann es doch nicht, angesichts der besorgniserregenden Treibhausatmosphiire, die einen 
hier umgibt. Wieweit wird dieser Drang zur künstlerischen Tätigkeit über d~ 
Schulzeit hinaus fruchtbar werden 7 Wird sich das hier erwachsende künstlerische 
Verständnis wirklich "im späteren Leben gleich wertvoll dem Maschinisten und der 
Mutter, der Sekretärin und dem Gelehrten" erwei&en, wie der Schriftleiter des "Sun
day Pictorial" im Vorwort des Kataloges be'hauptet7 Wir wagen es zu bezweifeln. 

Mir erging es bei dem Besuch dißSer Ausstellung wie jonem zehnjährigen Knaben, 
der sich intensiv für die Ausgrabungon der Grabkammer des Tut-ankh-Amen inter
essierte und jede Gelegenheit wahrnahm, Abbildungen und Beschreibungen darüber 
k~nenzulernen. So kannte er sich bald in dieser unterirdischen Schatzkammer völlig 
aus. Wie groß war seine Enttäuschung, als er dann eine angeblich getreue Nach
a'hmung dieses Grabes in der damaligen britischen Weltausstellung zu sehen bekam.· 
Nur ein paar kärgliche Stücke waron dort ausgostellt, und weder die Form. !der 
Kammer noch die Lage der Gegenstände stimmten I 

Ich glaubte die Wel·t der echten künstlerischen Außerungen der Kindesseele gut 
zu kennen. Zu dieser Welt gewann man ·hier keinen Zugang. Trotz der mancherlei 
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Qualitiiten der gezeigten Din.ge waren es im Grunde k<-..ine echten Kin.derarbeiten, 
sondern der Abklatsch der Erwachsenen-Produktion. Dies darf ohne jede Dogmatik 

ausgesprochen werden. 
Schon die Totsoche, daß ausschließlich (oder zumindest im überwiegenden Maße) 

Deckfarben in d~ Hiinde der Kinder gegeben wurden, zeigt, wieweit die Schüler von 
der Einstellung der Lehrer abhängig sind. Daß eine gewisse Ahhiingigkeit gar nicht 
zu umgehen und sogar notwendig ist, wird man ohne weiteres zugeben müssen, 
Wesentlich ist nur, daß der Lehrer etwas von den Entwicklungsstufen des Kin
des weiß und ihm jeweils d·as in die Hände gibt, was es selbst fordern würde, wenn 
e.s ,.mündig" wäre. 

Aus den Grundeinsichten einer allgemeinen Menschenkunde, wie sie uns Rudolf 
Steiner zugiinglich machte, Hißt sich leicht ablesen, daß sich das Kind - im Seeli
schen wie im Körperlichen - vom weicheren zum festeren Zustand entwickelt. Daher: 
erst Aquarellmalen auf feuchtem Papier, dann auf aufgespanntem, trockenen, dann 
Tempern usw. Oder: erst Modellie.ren in Wachs, dann in Ton, später Holzbenrbei
tung, Metallarbeiten u. a. Kann man sich über solche aus dem Leben abgelesene 
Entsprechungen, wie sie sich aus dem Waldorfschul-Le.hrplan ergeben, nicht mehr 
freuen als über das Herum-Experimentieren im Sinne der neuesten Kunstmode oder 
psychologischer Maximen, das auf Kosten der Kinder geschieht? 

In der von uns zitierten Einführung zu dieser Ausstellung war die Rede davon, 
daß die Ansichten des alten naturalistischen Kunstunterrichtes auf immer ver
schwinden müßten. Stattdessen sucht man auf eine noch ältere Zeit zurückzugreifen, 
auf den alten Chinesen Mensius, uiiij dort ehe Impulse zu holen, die unsere moderne 
Jugend nötig habe. Wenn aber diel Lehrer nicht selber aus de~: Weisheit und Liebe 
zu schöpfen vermögen, die dioser Weise erwecken wollte, werden sie nicht imstande 
sein, dem Kinde zu eben diesen Fähigkeiten zu verhelfen. Die Pflege des Künst
lerischen kann nur dann fruchten, wenn si~ aus einer Weisheit herausgeboren wurde, 
wie .sie den innersten Erfordernissen de,l'l heutigen Jugend entspricht. 

Und das fehlte in der Londonel'! Ausstellung. Re:z: Raab 

"ERZIEHUNGSKUNST AUS GEGENWART DES GEISTES" 

Was Rudolf Steiner in seinem Erziehungswerk immer wieder getan hat, ist, 
daß er die geheimen Naturgesetze einer echten Erziehungskunst offenbart 
hat, die wie alle Kunst eine mögliche Erden- und Menschheitszukunft schon 
durch Menschentun hereinholen will. Man kann solche Manifestationen ge
heimer Naturgesetze der Erziehungskunst nicht wie Rezepte zitieren oder 
anwenden. Sie führen zu einer in der menschlichen Natur veranlagten Totali
tiit, aus der im Einzelfalle der Einfall hervorspringen wird, wenn vor dem 
Einzelfall des Lebens die Ganzheit innerlich lebendig wird. Von diesem 
Brückenschlagen, von diesem immerwährenden Erzeugen der Ganzheit im 

·Menschen, von diesem Künstlertrieb nach Totalität kündet alles, was Rudolf 
Steiner im einzelnen von den Mysterien des Menschen entschleiert. 

Erich Schwebach 
(entnommen dem gleicluuunigen Werk, Verlag Freies Geistesleben) 
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