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Humor als Unterrichtsthema 

Der "Sturz aus der Kindheit", den der junge Mensch bei der Geschlechts
reife erlebt, erfordert ein Gegengewicht. Gewiß soll der Erzieher nicht weich
lich das verharmlosen, was der junge Mensch bei seiner nun erwachten Denk
kraft und Urteilsfähigkeit in den tiefen Tälern der Kritik an seiner Umw.elt 
erlebt; denn hieraus können Impulse für die Zukunft erwachsen, die, wenn sie 
der Schüler im späteren Alter in gewandelter Form zu Taten reifen läßt, an 
einer Neugestaltung der Welt mithelfen können. Darum muß der junge Mensch 
die Welt des "Toten" in der 9. Klasse erleben: die Errungenschaften der Tech
nik, das Skelett des Menschen in der Anthropologie, das "Gebirgskreuz" der 
Erde in der Geographie. 

Daneben aber kann im Kunstunterricht (Kunstgeschichte), der in der 
9. Klasse einsetzt, ein Gegengewicht geschaffen werden. Es soll hierbei ge
zeigt werden, "wie das eine oder andere Kunstmotiv in diesem oder jenem 
Zeitalter eingreift." So kann auch ein Bewußtsein erweckt werden, wie der 
Humor als lebenweckende und erhellende Kraft in jedem Menschenherzen 
ruht und nur geweckt zu werden .braucht. - An der Waldorfschule in Han
nover tritt seit vielen Jahren "Humor" als das Thema eines drei- bis vier
wöchigen Hauptunterrichts der 9. Klasse auf. 

Hier im niedersächsischen Raum kann der Lehrer, wenn er nach einem 
Element der gesunden und heilen Welt sucht, an das Nieder- oder Platt
deutsche anknüpfen, das noch viele Kinder beherrschen. Das plattdeutsche 
Märchen bietet dabei den besten Ansatzpunkt: 

"Von dem Fischer un syner Fru" zeigt das kö!!tliche Nebeneinander eines 
gutmütigen, immer zufriedenen Mannes und seiner Frau, die ihn dauernd 
wider seinen Willen aus seiner Ruhe aufscheucht und immer wildere 
Wünsche äußert. Der Mann bewundert sie als Kaiser wie als Papst: "Ja", 
säd se, "ick bün Paabst". Se seet awerst ganß styf as en Boom und rüppeld• 
und röhrt sik nich. "Ach, Fru, wat lett dat schöön, wenn du Paabst büstl" 
segt he. "Fru, nu sy tofreden, nu du Paabst büst, nu kannst du doch niks 
meer warden." - "Dat will ik my bedenken," säd de Fru. Mit des güngen 
se beydc to Bedd, awerst se wöör nich tofreden, un de Girigheit leet se nich 
slapen, se dachd jümmer, wat se noch warden wull. 
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Aber jenseits des Geschehens, das sich zwischen den zwei Menschen ab
spielt, naht sich das Verhängnis. Die Elementarkräfte geraten in Empörung. 
Die See ist erst blank, dann grün und gelb, dann schwarzgrau, und das 
Wasser begehrt auf und stinkt ganz faul; dann schlägt es Blasen, bis der 
Wind zu wehen beginnt und die Wolken fliegen und die Schiffe tanzen und 
auf den Weilen springen. 

Als die Frau aber sogar Herrgott werden will, damit sie Sonne und Mond 
aufgehen lassen kann, da donnert und blitzt es, die Weilen werden hoch 
wie Kirchtürme und Berge, die Felsen rollen in die See. Mit dieser Empö
rung der Natur bricht es dann auf einmal ab, als der verhängnisvolle 
Wunsch, Herrgott zu werden, von dem zitternden Mann in die aufgerührten 
Wogen bineingeschrien wird. "Ga man hen, se sitt all wedder in'u Pißputt.": 

Hier sind drei Ebenen des Geschehens angesprochen: die Elementarwelt, 
die Menschenwelt und eine Macht, die, über beiden waltend, das Rechte 
wiederherstellt. "Humor ist die Gabe, allen Widerwärtigkeiten zu begegnen 
aus der Zuversicht heraus, daß unser Leben nur das Schattenspiel eines 
anderen, hinter ihm stehenden, lichteren Daseins ist." Hier liegt dasselbe 
Bild vor, das Plato im Höhlengleichnis anwendet: der Mensch vor einer 
dnnklen Wand, auf der er nur Schatten des wirklichen Geschehens wahr
nehmen kann, während hinter ihm das Licht der Wahrheit leuchtet, des 
schöpferischen Ideen-Urgrundes alles Lebens. Ein hohes Lustgefühl, eine 
Lebenssicherheit kann den jungen Menschen durchdringen, dieses trotz aller 
Wirrnisse und Irrungen des Lebens dargestellt zu finden. 

Auch das Märchen vom "Hasen und Igel" gibt eine ganze Menge Wert
volles her. Hier bezieht sich die Wiederherstellung nicht auf einen kosmi
schen Hintergrund, der vom Menschen nicht angetastet werden darf, sondern 
auf die soziale Schichtung der Menschen. Die Lehre wird angegeben: "datt. 
keener, un wenn be sick ook noch so vörnehm dünkt, sick sall bekommen 
laten, övern geringen Mann sick lustik to maken." Der hochmütige Hase 
bleibt auf der Strecke; er stürzt zur Erde, das Blut fließt ihm aus dem 
Halse. 

Hannover liegt als Zentrum im niedersächsischen Raum. Nicht weit ist 
Braunschweig und Lüneburg, wo sich das antibürgerliche Leben des Bauern
knechtes Till Eulenspiegel abgespielt hat. Bodenwerder liegt in der Nähe, 
der Sitz des Freiherrn von Münchhausen, dessen Jagdgeschichten, 1786 er
schienen, die innere Unsicherheit des Adeligen in der Vorrevolutionszeit 
offenbaren. Wilhelm Busch stammt aus Wiedensahl bei Hannover. Er pran
gerte die Lüge an, bekämpfte das Sentimentale seiner Zeit. Das Gefühl, 
daß hier in Niedersachsen durch die Zeiten hindurch lachend die Wahrheit 
gesagt wurde, kann auch den jungen Menschen bestimmen, solche Kräfte~ 
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die zur hiesigen Atmosphäre gehören, selbst zu ergreifen und sich einzu
-verleiben. 

Ein Vertreter des aus den Erdkräften erwachsenen Humors ist Fritz Reu
ter aus dem benachbarten Mecklenburg. Gute Dienste in der 9. Klasse hat 
immer das Kapitel aus "Ut mine Stromtid" geleistet, in dem das "Rangde-: 
wuh im Wassergraben" erzählt wird. Liebevoll werden die Menschen trotz 
aller Schwächen betrachtet. Beim Gang zum Treffplatz, bei dem schließlich 
Dicht zwei, sondern sechs Personen sich begegnen, sieht mit Ausnahme 
Bräsigs jeder nur den, der vor ihm geht. Jeder täuscht sich über die wahre 
Situation, weil sein Gesichtsfeld beschränkt ist, bis sich dann erst am Ende 
der wahre Sachverhalt aufklärt. 

Die reinigende Kraft des Humors in geschichtlichen Situationen kann am 
"Reineke Fuchs" und am "Don Quichote" gezeigt werden. Der Fuchs ist, 
ausgehend von dem großen französischen Vorbild "Roman de Renard", ur
sprünglich das Sinnbild des Bürgers, der sich durch seine Intelligenz gegen 
die konventionellen Mächte der Fürsten und Hofleute durchsetzt. 1498 er
schien der niederdeutsche "Reynke de Vos", den Goethe 1793 neugestaltete. 
Die Intelligenz setzt sich gegenüber den mittelalterlichen Gewalten durch 
nnd bleibt in der Neuzeit schließlich Sieger. Cervantes hat im "Don Qui
chote" dem Ritterideal den Todesstoß versetzt, indem er die letzten unzeit
gemäßen Ritter um 1600 lächerlich machte und damit freie Bahn für neue 
Ideale schuf. 

Schwieriger ist es für den Lehrer, wenn er sich aus dem Gebiet des Hu
mors auf das Gebiet des Witzes begibt. Aber auch da läßt sich manches 
Wertvolle gewinnen. Ein Wort in seiner Grundbedeutung zu erkennen, ist 
das Mittel, mit dem Eulenspiegel die Geruhsamkeit des Bürgers foppt. Der 
Witz greift in das festgefügte System der Wortbedeutung kühn hinein. Das 
Wort wird individualisiert, steht außerhalb des Sinnzusammenhanges des 
Satzes. Scherzrätsel, Scharaden, Schüttelreime, Scherzfragen, etwa nach dem 
kältesten Tier (der Zeisig, denn er ist hinten eisig) oder nach dem gefräßig
-&ten Tier (der Hase, denn er frißt stets mit zwei Löffeln) lockern die Fein
fühligkeit für das Wort und erziehen zum Hören. Die großartige Wortkunst 
Morgensterns le.bt von der Individualisierung des Wortes: Der "Werwolf" 
wird dekliniert und muß entdecken, daß er keinen Plural besitzt, obwohl 
er Weib und Kind hat. Es entstehen überraschende Verbindungen zwischen 
"Tulemond" und "Mondamin" mit dem Mond. Es entstehen Neuschöpfungen 
wie das "Nasobem". 

Doch sollten solche Betrachtungen nicht am Anfang der Epoche stehen. 
Nichts von Frivolität darf aufkommen, selbstverständlich auch nichts von 
Gemeinheit. Sollte es dahin gelangen, so muß der Lehrer das Steuer herum-
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werfen. Alle großen Humoristen sind tiefernste Menschen gewesen. Die Bio
graphie eines Morgenstern, eines Reuter kann das veranschaulichen. Jeder 
echte Humor steht als ein "trotzdem" da. Die Schüler antworteten auf die 
Frage, warum ihnen Reuter gefiele: weil er die Menschen so liebevoll 
darstellt. 

Eiu solches mittleres Element des Humors, hilfreich und die Lebenssitua
tion erhellend, findet man in Lessings "Minna von Barnhelm". Riccaut wird 
vom Dichter als frivol charakterisiert ("corriger la fortune !") ; Minna aber, 
klug und munter, hilft dem Melancholiker Tellheim über seine Lebensangst 
und seinen versteiften Ehrbegriff hinweg, weil sie die Dinge mit dem Auge 
der Liebe in ihrer richtigen Wertordnung sieht. 

Die Lektüre dieses Stückes hat in den Klassen unterschiedlich gewirkt, 
wurde aber teilweise begeistert aufgegriffen. Eia Junge sagte: "Das Stück 
gefällt uns nämlich unheimlich!" 

Einmal wurde auch die Rüpelszene aus Shakespesres "Sommernachts
traum" eingeübt. Ein Hinweis auf die gewaltige Kunst Shakespea~:es, Pathos 
und Komik zusammenzubinden, darf bei der Betrachtung nicht fehlen. Der 
Lehrer wird sich auch nicht entgehenlassen, an die Hirten im Oberuferer 
Christgeburtspiel zu erinnern. 

Gesund und lebensvoll ist das Ein- und Ausatmen in Ernst und Humor. 
Gut ist es, wenn der Lehrer nebenher die Schüler ernste und heitere Be
richte über persönliche Menschenbegegnungen geben läßt ("Ein eindrucks
voller Augenblick", "Eine lustige Person", "Da haben wir aber gelacht" 
usw.). Er hat dadurch einen Maßstab, wie weit ihm gelungen ist, das Denken 
der jungen Menschen zu "durchlichten", indem sie sich bei diesen Schilde
rungen gleich weit von liebloser Kritik wie von Sentimentalität halten. Auch 
erleichtert der Lehrer sich seine Aufgabe, wenn er während der Epoche, 
an jedem Morgen übend, eine Ballade ernsten Inhaltes von den Schülern 
allmählich erarbeiten läßt. 

Zum Abschluß wurden mit dem Bildwerfer ägyptische und griechische 
Gesichter gezeigt, an denen empfunden werden konnte, wie das eigentlich 
Menschliche in der Gelöstheit der griechischen Gesichter erst voll zur Gel
tung kommt. 

"Gott loben wir schon im höchsten Thron" heißt es im Oberuferer Para-: 
deisspiel, das die Lehrer zur Weihnachtszeit vor die Kinder hinstellen •. 
Das sollte auch der Grundakkord dieser Humorepoche in der 9. Klasse sein. 
Er kann weiterklingen, wenn die jungen Menschen dem Paradiese ihrer 
Kindheit entwachsen, wenn sie von der Kindheit zur Jugend aufsteigen. 

Dorothea Baumann 
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Humor in der Eurythmie 
Manch einer, der zunächst kein unmittelbares Verständnis für das Wesen 

der Eurythmie finden konnte, äußerte sich nach dem Erleben einer humoristi
schen Aufführung: "Nun verstehe ich, was Eurythmie ist!" Ähnliche Erfah
rungen gelten für das Gebiet der dramatischen Eurythmie, also für Darstel
lungen von Balladen und Märchen mit Rollenverteilung. Das Gemeinsame die
ser Anwendungen liegt darin, daß die "Ur-Gebärden" in einer bestimmten 
Richtung ausgestaltet werden, in der sie vom Eurythmie-unkundigen Zuschauer 
leichter subjektiv miterlebt werden können. 

Um die Richtung der eigentümlichen humoristischen Gestaltung der Euryth
mie zu finden, muß man sich vorher das Wesen des Humors bewußt gemacht 
haben. Man wird dabei finden, daß echter Humor heute selten geworden .ist 
und daß er nur vereinzelt zwischen dem Unkraut von Scherz, Witz, Ironie, 
Sarkasmus, Spott und sonstigen Abarten des Lustigen zu finden ist. Jedes 
Lachen hebt den Menschen über den belachten Gegenstand hinaus; er fühlt 
sich ihm überlegen. Der Humor aber verbindet mit diesem Oberlegensein ein 
versöhnendes, nicht verletzendes Mitgefühl mit dem Objekt. 

Der Eurythmist muß sich erst einmalliebevoll in das Wesen der darzustel
lenden Rolle hineinversetzen, und sei e3 in den Teufel, der dem Herrgott das 
Grammophon vorführt (Morgenstern). Ja, durch die objektive Wandlung in 
die Rolle hinein erlöst der Darsteller - wie in allen andren darstellenden 
Künsten - das in die Unterlegenheit gebannte Objekt aus der Situation des 
Peinlichen. 

Wie ist nun technisch die schiefe, ungeschickte, aus dem harmonischen 
Gleichgewicht gefallene Lage des Unterlegenen sichtbar zu machen? Einfach 
dadurch, daß Laute, Stellungen, gelaufene "Formen" ebenfalls aus dem Gleich
gewicht gebracht werden. Nicht als Rezepte zur bequemen Nachahmung, son
dern als nachträglich aus jahrzehntelangen Versuchen sich ergebende Kunst
griffe seien einige Mittel zur humoristischen Lautgestaltung angeführt: 

Die Ubertreibung (oft bei Münchhausen zu finden), 
das Unerwartete (Morgenstern: ein Gaul steigt d~e Treppe hinauf; das 

Huhn in der Bahnhofshalle), 

Anthropomorphisierung (sprechende, denkende Tiere; verliebte Glocken töne), 

Umkehrung der Kausalität (trag einen Füllfederhalter, damit du aufrecht 
gehst I Till Eulenspiegel seufzt bergab, freut sich bergauf), 

Erhebung des Irrtums zur. Realität (Morgenstern: Deklinieren des "Wer
wolfs"). 

Bringt sich der Eurythmisierende diese Erlebnisse intensiv in das Körper
bewußtsein, so ergeben sich von selbst die Modifikationen der Mittel: z. B. 
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ganz kleine, ganz große Laute; sehr schnelle, sehr langsame Bewegungen ; 
plötzliche .Änderung der Schreitrichtung; winzige Schrittchen, Riesenschritte 
usw. Noch feinere Möglichkeiten: Die Eigenart des Lautes lautwidrig, aber 
textsinngemäß verfälschen (der dumme Esel macht das I nicht mit klarer 
Spitze, sondern biegt es oben verdunkelnd um; das "Nasobem" richtet sich 
nicht beim metrischen Hochton auf, sondern sackt in die Erdschwere). 

Es fällt leicht, ein Publikum von Erwachsenen oder Kindern durch allerlei 
naturalistische, pantomimisch-gegenständliche Gesten innerhalb der euryth
mischen Darstellung zum Lachen zu bringen; schwerer, aber echter und da
her unbedingt anzustreben ist es, alle Wirkungen mit rein eurythmischen 
Mitteln hervorzurufen. Außer den erwähnten Lauten und Formen stehen viele 
andere Elemente zur Verfügung: Die Stellungen oder sogenannten Seelen
gesten ("verflucht gescheit", "Größenwahn"), die Zonen (Denken, Fühlen, 
Wollen; Liebe - Haß; Sehnsucht - Erfüllung), Kopf- und Fußstellungen 
(Spannung, Lösung, Bejahung, Verneinung) usw. 

Jedes Jahr vor der Fastnachtszeit arbeite ich in .den Klassen humoristische 
Eurythmie, und die Erfahrung zeigt, daß mancher Schüler gerade hier seineo 
Durchbruch findet. Selbstverständlich wird der Eurythmielehrer auch wäh
rend des übrigen Jahres den Humor nicht vergessen. Gerade in diesem Un-. 
tcrrichtsfach besteht die Gefahr, daß der Schüler sich zu weit in der Locke
;rung verliert; da tut eine humorvolle, ja drastische ÄIU.ßerung zu einem 
Flegel oder einer Flegelin oft bessere Dienste als eine ernste oder ärgerliche 
Zurechtweisung. Ein Junge, der seine kräftigenArme nicht in der gewünschten 
Weise betätilten wollte, reagierte auf die Bemerkung, daß an seinen Schultern 
,,zwei sterbende Leberwürste" hingen, so, daß er nunmehr der Beste der 
Jungensgruppe geworden ist. Hans Beipert 

as 

Ideale Wahrheit 

Gestern entschlief ich im Wald, da sah ich im Traume dtu kleine 

Mlldchen, mit dem ich als Kind immer am liebsten verkehrt. 

Und sie zeigte mir hoch im Gipfel der Eiche den Kuckuck, 

Wie ihn die Kindheit denkt, prächtig gefiedert und groß. 

"Drum/ dies ist der wahrhaftige Kuckuck/" - rief ich. - "Wer sagte 

Mir doch neulich, er sei klein nur, umcheinbar und grau?" 

Eduard M örike. 



Hausaufgaben 

Betrachtungen eines Unpädagogischen 

Einer wacht in der Nacht auf mit einem Schreck. Er hat etwas Furcht
bares geträumt. Lauerte hinter der sich langsam öffnenden Tür ein Mörder? 
War er in gänzlich unzureichender Kleidung auf der Straße spaziert? Jetzt 
weiß er es wieder: er hat auf der Schulbank gesessen in einer endlos 
langen Reihe von anderen Schulbänken. Auf jeder Bank saß ein Schüler, und 
auf jedem Tisch lag ein Heft. Er hat nichts gehört, nur die Schritte hinter 
sich, Schritte des Lehrers, der von Tisch zu Tisch ging. Er wußte, daß dieser 
die Hefte nachschaute. Er wagte nicht sich zu rühren, kaum zu atmen. Denn 
die Schritte kamen immer näher. Nur noch eine Sekunde trennte ihn von 
dem Augenblick, wo sie bei ihm haltmachen und die Augen des Lehrers auf 
sein Heft fallen würden, in dem nichts stand. Das Papier war weiß mit 
blauen Linien, auf keiner war auch nur ein einzige~ Wort. Eine Katastrophe 
war unausweichlich. Das Entsetzen kroch ihm langsam von den Beinen den 
Rücken hinauf, seine Haare begannen sich zu sträuben, seine Augen schlossen 
sich langsam. Er glaubte, in einen Abgrund zu versinken. In diesem Mo"' 
ment, eine Sekunde, bevor der Lehrer wirklich neben ihm stand, ist er auf
gewacht. Er liegt in seinem Bett und fühlt sich, trotz des klopfenden Her
zens, vergleichsweise behaglich. Das ist überstanden. Seine Schulzeit liegt 
lange zurück. Er erinnert sich mit Vergnügen, daß er alle Prüfungen, die 
ihm den Zugang zu einer bürgerlichen Existenz eröffnen sollten, über
standen hat. Keiner kann ihn mehr wegen nicht gemachter Schularbeiten 
vernichten. Und doch ist es ihm nicht ganz wohl, denn er weiß, daß dieser 
Traum sich wiederholen wird - er hat ihn schon zu oft geträumt. Er 
wünscht sich jetzt brennend, ein ordentlicher und fleißiger Schüler gewesen 
zu sein; und wie alle auf die folgende Generation bedachten Menschen be
schließt er, daß seine Kinder, wenn er einmal welche haben würde, von 
seinen nächtlichen Qualen profitieren sollten. Keines von ihnen würde je 
ohne sauber gemachte Aufgaben die Schule betreten, lieber wollte er sie 
wegen Ubelkeit und schwerer Erkältung vom Schulbesuch beurlauben. Er 
würde sie vor ähnlichen Reueträumen bewahren. Da er noch keine schul-· 
pflichtigen Kinder hat, sind seine Zukunftsgedanken sonnig und wirklich
keitsfremd. Denn später gibt es so viele Sorgen, daß die Schulnöte der Kin
der klein erscheinen; auch werden die eigenen Albdrücke seltener. Eine 
neue Generation eilt mit fragwürdigen Arbeiten in der Mappe morgens in 
die Schule. 

• 
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Die nicht gemachten Schulaufgaben haben realere Folgen als schlechte 
Träume der Schulentlassenen. Man muß kein Psychosomatiker sein, um das. 
morgendliche Ubelsein abends noch tosiger und gesunder Kinder richtig zu: 

· diagnostizieren. Ein großer .Teil der Schulmüdigkeit ist weniger Schuld des 
in der Schule verbrachten Vormittags als des arbeitslos verbrachten Nach
mittags. Denn der Vormittag gestaltet sich ganz anders, wenn er mit gutem 
Gewissen erlebt wird, als wenn er überstanden werden muß in dem ein
zigen Wunsch, er möge vorübergehen, ohne daß es auffällt, daß man für; 
keine Stunde vorbereitet ist. Was nützt dem Faulen die schönste Geschichte, 
die ein Lehrer erzählt, wenn er gar nicht zuhören kann, sondern nur dau
ernd rechnen muß, ob die Geschichte auch so lang dauert, daß keine Zeit 
mehr bleibt, nach Hausaufgaben zu fragen. Ein großer Teil der Beobach
tungsgabe und Intelligenz, die ihm zur Verfügung stehen, muß er anwenden~ 
um die Psychologie des jeweiligen Lehrers zu ergründen und den Platz her
auszufinden, auf den sein Auge am seltensten fällt. Manche Lehrer über
sehen die Bänke, die ihnen am nächsten stehen, und holen sich aus den 
hintersten Ecken die vermeintlichen Dunkelmänner heraus - sie sind im 
Irrtum, denn die Drückeberger sitzen gewitzigt gerade zu ihren Füßen. 
Andere schauen nicht gern ins Licht, da tut man gut, sich an die Fenster
seite zu verziehen; einer guckt gern ein bischen durchs Fenster ins Grüne, 
da sitzt man am besten an der Tür. Erfahrungen werden gesammelt und 
ausgetauscht: bei dem einen Lehrer meldet man sich besser nicht, dann 
wird man auch nicht gefragt, bei dem andern ist mit den Fingern zq 
knipsen ein sicheres Mittel, um unentdeckt zu bleiben. Fragt ein Lehrer 
in der Reihenfolge seines Notenbuches, geraten, wenn er beim Buchstaben 
L ist, alle Müllers in Gefahr, aber die Schmids können sich in Sicherheit 
wiegen. Mit solchen schwierigen Uberlegungen sind die armen kleinen Köpfe 
gefüllt, wie sollen sie sich dann mit der Bruchrechnung befreunden. Früh 
geübt in den Winkelzügen einer primitiven Diplomatie und in der Kunst, 
sich zu tarnen, verpassen sie den Anschluß an das wirkliche Schulleben und 
spielen ein im Grunde einsames und idiosynkratisches Spiel mit selbst-· 
erfundenen Regeln, indem nur die ganz Versierten öfter gewinnen als verlieren • 

• 
Es ist keine Ungezogenheit, es ist ein Unglück, seine Schularbeiten nicht 

gemacht zu haben. Eltern sehen ihre Kinder im allgemeinen nicht gern 
unglücklich. Sie tun darum gut daran, die Schwierigkeiten nicht theoretisch 
zu lösen und die Verantwortung nicht von sich weg auf die Pädagogik zu 
verlagern, indem sie erörtern, ob das Aufgeben von Schularbeiten nicht 
vielleicht ganz überflüssig sei. Dies Problem können sie ruhig den Päda
gogen zur Lösung überlassen. Vorläufig gehen in Deutschland die meisten 
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Kinder in Schulen, die irgend welche häuslichen Arbeiten verlangen. Daran 
können die Eltern nichts ändern. Sie müssen sich nur entschließen, die Fol
gen der ungernachten Arbeiten nicht nur an den besseren oder schlechteren 
Zeugnissen abzulesen - die können sehr irreführen - sondern an dem Ver
halten der Kinder selbst, ob sie sich nämlich ihr offenes Wirklichkeitsver-, 
hültnis bewahren oder ob sie jene seltsame Sichbezüglichkeit von Menschen 
bekommen, denen nicht mehr das Leben selbst, sondern ihre Wirkungen im 
Leben wichtig sind. 

Die meisten Eltern sind heute dut·ch das tägliche Leben überfordert. Man 
kann kaum von ihnen verlangen, daß sie Schularbeiten machen sollen. Ge-. 
wöhnlich ist ihnen der Gedanke daran in Erinnerung an ihre eigene Jugend 
auch sehr verdrießlich. Väter pflegen solche Ansinnen an Mütter weiter
zuleiten. Aber auch die haben nicht viel Lust. Zu ihrem Trost sei gesagt, 
daß in vielen Fällen ihre Tätigkeit eine rein negative sein kann. Es gibt sehr 
viele harmlose, glücklich veranlagte Kinder, die von Haus aus ganz gern, 
und bereitwit:ig Schularbeiten machen. Diese glückliche Veranlagung sollte 
sehr pfleglich behandelt werden. Solche Kinder soll der Erwachsene mit 
Freude und Staunen betrachten und sich möglichst aller Einmischung ent
halten. Es liißt sich nicht leugnen, daß das den Mamas manchmal schwer 
fällt. Manche Kinder machen Schularbeiten sofort, wenn sie aus der Schule 
kommen, entweder weil es ihnen Spaß macht oder weil sie sie hinter sich 
haben wollen. Alle Hinweise wie "jetzt scheint die Sonne so schön" odel' 
"erst könntest du einmal Kartoffeln holen" sind möglichst zu unterlassen. 
Denn einmal unterbrochen, könnte die löblichste aller Gewohnheiten dem 
Kinde verloren gehen. Auch forsche man nicht zu sehr nach den Ergebnissen 
der so schnell beendeten Arbeit. So lange der Lehrer zufrieden ist, sollte 
es die Mutter erst recht sein. Sich um sechs Uhr die vor dem Mittagessen 
gemachten Schularbeiten zeigen zu lassen und zu bemerken, daß doch noch 
Zeit. wäre, um sie schöner zu wiederholen, ist eine Barbarei. Die natürliche 
Folge davon ist, daß die Kinder ihre spontane Bereitwilligkeit zu arbeiten 
und ihre selbständige Entschlußkraft verlieren. 

Lebhafte Kinder toben gern, so lange noch ein Fünkchen Licht draußen 
ist, im Freien. Haben sie sich ausgetqbt, machen sie nach dem Abendbrot bei 
Lampenlicht ihre Arbeiten ganz gern. Es kommt gewöhnlich nicht viel dabei 
heraus, wenn Mütter Prinzipien wie "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" 
durchzusetzen suchen. Der Nachmittag wird unlustig brütend vertan; mit 
einem Auge im Heft, mit dem andern auf der Straße, brauchen die Wilden 
ewig für jede Aufgabe, und am Abend haben sie von dem ganzen Nach
mittag nichts gehabt. Lasse man sie ruhig eine Stunde später schlafen gehen, 
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wenn sie es dafür mit ansgefülltem Herzen und gutem Gewissen tun. Bei 
sehr vielen Kindern ist die Anstrengung der Mutter, sich nicht in die Ar
beitsgewohnheiten ihrer Kinder einzumischen, die größte Hilfe, die sie ihnen 
angedeihen lassen kann. 

Nun gibt es zweifellos Fälle, wo das nicht genügt. Da sind Kinder, die 
haben von Haus aus einen Vollkommenheitsdrang. Sie verbrauchen unge
bührlich viel Zeit für ihre Arbeit, um das, was sie machen, ihrer idealen 
Vorstellung anzugleichen. Allmählieb gehen sie das Arbeiten überhaupt auf 
- aus Enttäuschung, ihr sich selbst gestelltes Ziel nicht erreichen zu kön
nen. Einem solchen Kinde sollte die Mutter bei seinen Arbeiten doch helfen. 
Denn auf ein nicht zu realisierendes Ideal angespannt zu sein, ist keino 
sehr glückliche Beigabe für das praktische Leben. Mit Gutmütigkeit, Hu
mor und sehr viel Lob könnte die Mutter die Arbeit des Kindes begleiten 
nnd sie ihm nach einer gewissen Zeit aus den Händen winden, sie auch, 
schließlich selber fertig machen, ehe das Kind anfängt zu verzweifeln und 
eine allgemeine Arbeitsunlust es überfällt. Das läßt sich zwischen Kochtopf 
und Plättbrett ganz gut erledigen. 

Manche Kinder möchten ganz gern arbeiten, wissen aber nicht, wie man 
es macht. Sie setzen sich brav hin und fangen an, aber dann verläßt sie 
wieder der Mut. Sie kauen am Bleistift, malen Männchen, hören auf alles, 
was im Zimmer geschieht, stehen hundertmal auf, sind zu jeder Dienst
leistung übereifrig bereit, waschen ihren Füllfederhalter, reißen ein Blatt 
aus dem Heft, auf dem erst zwei Worte stehen, fassen einen neuen Mut~ 
sitzen fünf Minuten wieder brav da und fangen das Spiel von neuem an. 
Abends haben sie zwar das Gef.:hl, stundenlang eif. ig gearbei:et zu haben, aber 
das Ergebnis ist minimal; und etwas anderes Vernünftiges haben sie auch nicht 
getan. Solche Kinder kann man ruhig bei ihrem Scheingeschäft ausgiebig 
stören. Es kann ihnen nur gut tun, wenn sie Gänge besorgen oder sich sonst 
nützlich machen; sie können auch Räuber und Prinzessin spielen oder was 
immer sie wollen, nur diese Herumdrückerei an einer Arbeit, die doch 
nichts wird, wobei sie nur sich selbst und ihrer Umgebung auf die Nerven 
fallen, sollte man energisch unterbinden. Die Mutter kann dem Kind auch 
nicht schnell einmal im Vorübergehen helfen, das vermehrt nur seine Un_. 
ruhe. Sie sollte ihm lieber versprechen, abends die Arbeiten mit ihm zu er
ledigen. Wenn dann wirklich alles ruhig ist, Mama ihre Hausarbeit erledigt 
hat, alle kleineren Kinder in ihren Betten liegen und die größeren ihren 
eigenen Geschäften nachgehen, dann kann der kleine Nachzügler behandelt 
werden. Es liegt nach dem langen Tag in Mamas eigenem Interesse, daß 
diesP. Nachtarbeit nun sehr schnell geht. Mit einiger Lautstärke kann sie ihr 
eigenes Tempo auf das Kind übertragen; nur keine Pausen machen - jetzt 
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braucht das Kind weder ein sauberes Taschentuch, noch geputzte Nägel -; 
sich auf keine deprimierenden Gespräche einlassen, wie: man habe erst drei 
Aufgaben gemacht, auf der anderen Seite stünden noch vier; sieben Zeilen 
abzuschreiben wäre entschieden zu viel, oder was es sonst noch für erhei
ternde Unterbrechungen gibt. Auch soll sie sich unter keinen Umständen: 
verführen bssen, dem Kind in freier Verantwortung etwas beibringen zu 'wol
len, was nicht unmittelbar zur Schularbeit gehört. Alle Kritik an der didak
tischen Methode des Lehrers ist zum mindesten zeitraubend; nlle Mittei
lungen, wie und was sie selber, als sie im gleichen Alter war, schon gelernt 
habe, sind überflüssig. Mit Erstaunen wird das Kind bemerken, daß das, 
wa!i sich klebrig und unerfreulich über den ganzen Nachmittag ergoß, sich 
in kürzester Zeit endgültig und befriedigend sauber erledigen ließ. Zufrieden 
und stolz wird es, etwas später zwar als vorgeschrieben, in sein Bett ver
schwinden. - Es muß nicht sein, aber es ist immerhin möglich, daß nac~ 
einigen Wochen solcher Ubung es dem Kind gelingt, seineArbeiten selbständig, 
wenn auch vielleicht nicht ganz so gut, so doch wenigstens schnell zu erledigen. 

Am traurigsten ist das Kind daran, das brav und fleißig ist, aber seine. 
Arbeiten nicht machen kann, weil sie zu schwer für es sind. Man versetze. 
sich in die Lage eines Kindes, das Lesen später lernt, als von der Schule 
vorgesehen ist, und das aus einem Lesebuch abschreiben soll. Da sind sieben 
Zeilen wirklich zu viel. Buchstabe für Buchstabe muß es sich mühselig zu
sammensuchen, immer wieder verliert es das Wort, an dem es gerade 
schreibt. Wozu Kinder, die lesen können, zehn Minuten brauchen, braucht es 
mindestens eine Stunde fleißiger und konzentrierter Arbeit, und doch ist 
da'.l Ergebnis schlechter als bei den andem. Das ist eine sinnlose Quälerei. 
Da muß ein Großer helfen. Das geht ganz leicht und ist keine pädagogische, 
sondern eine technische Aufgabe. Buchstabe für Buchstabe wird diktiert, 
das Kind lernt zwar nicht lesen, dafür aber schreiben, die Arbeit wird schön 
und sauber und kann am nächsten Tage mit allerbestem Gewissen vorgeführt 
werden. In den meisten Fällen ist es ein unnötiger Mutter und Kind 
verbitternder Kraftaufwand, dem Kind Lesen beibringen zu wollen. Was 
dem ausgebildeten Lehrer nicht gelingt, glückt auch zu Hause nur in den 
seltensten Fällen. 

Wenn aber das Kind vergnügt in die Schule gehen kann, weil seine Haus
aufgaben in Ordnung sind, wird es mit der Zeit den Anschluß an seine 
Klasse vielleicht doch finden. Wenn es sich dauernd verstecken muß, auf 
kleinere und größere Schwindeleien angewiesen ist, allmählieb alles Selbst
bewußtsein verliert, wird es nicht nur in der Schule zurückbleiben, sondern 
auch sein eigentliches Wesen verändern. (Wird fortgesetzt.) 

Elirabeth Weißert 
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Altersweisheit und Kindeswesen 
Wer als junger Lehrer vor mehr ab fünfzig Jahren in eine Kleinstadt in 

Mitteldeutschland versetzt wurde, folgte gern der dortigen Sitte, die Eltern 
seiner Erstkliißler zu besuchen. Es wurde dadurch sogleich eine schöne 
menschliche Beziehung geschaffen. Man bekam sehr bald einen Einblick in 
das Familienleben seiner Schüler. 

Und darum möchte nun der alt gewordene Lehrer einige Erlebnisse aus 
dieser Zeit erzählen, die sich zu heilsamen Einsichten verdichtet haben, da 
ihnen wirkliche piidagogische Erkenntnisse zugrundeliegen. 

Unter den 28 Buben und Mädchen befand sich auch ein kleiner Blond
kopf, der im Mittelpunkt dieser Schilderung steht und zu dessen Eltern sich 
sehr bald eine freundschaftliche Beziehung ergab. 

Als die Kleine eines Tages in der Klasse auffällig froh erregt mit den 
nndern Kindern sprach, fragte ich sie nach dem Unterricht nach der Ur
sache, und fast erstaunt über diese Frage antwortete sie: "Nun, die Groß
mutter ist doch gestern gekommen I" Und als ich dann weiter fragte, ant
wortete sie fast bedauernd: "Ach, Sie kennen meine Großmutter nicht?" -
"Nein, ich habe sie nicht kennengelernt. Wie sieht sie denn aus~ Ist sie sehr 
groß?" - "0 nein, sie ist so wie meine Mutter, nicht größer. Aber wenn 
man sie anguckt, du merkt man, daß sie einem bis ins Herz sieht." 

Mit dieser Beschreibung mußte ich mich vorerst zufrieden geben. Bald 
dnruur lernte ich des Kindes Großmutter auch selbst kennen, und sein 
Urteil bestätigte sich mir. Bei passender Gelegenheit sagte ich dann zu 
Friedels Mutter: "Unser kleiner Blondkopf scheint mit der Großmutter sich 
besonders gut zu verstehen?" 

"Jn", antwortete sie, "wegen meiner schwachen Gesundheit wollte der 
Hausarzt die Geburt dieses dritten Kindes verhindern, doch die Großmutter 
schrieb sehr bestimmt, man müsse dem Schicksal vertrauen und außerdem 
brauchten die beiden Geschwister einen Spielmann. - Als das Kind dann 
glücklich geboren war, kam meine Mutter mit Extrapost, um mich zu pflegen. 
Nachdem sie das Kind lange betrachtet hatte und hörte, daß wir ihm den; 
Namen Mngdnlene gegeben hatten, sagte sie: ,Nein, das Kind muß Frieda 
heißen.' Sie bat meinen Mann: ,Herr Schwiegersohn, gehn Sie doch bitte 
morgen früh zum Standesamt und bitten den Beamten, er möge doch den 
Namen Friedn noch eintragen. Du die großen Amtsbücher vor jeder Zeile 
noch freien Raum haben, geht das gut und der Name Friedn steht dann an 
erster Stelle.' Und so geschah es dann auch. Das Kind verdankt also auch 
seineu Namen der Großmutter." 

Etwas verwundert und scheu wagte ir.h die Frage: "Aber warum nennt 
sie Ihren Munn nicht bei seinem Vornamen?" 
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Mit einem leicht wehmütigen Lächeln erwiderte sie: "Das ist eine beson
dere Taktik der Großmutter; denn dadurch hält sie das cholerische Tem
perament von Friedels Vater in Schach, so daß er sich ihr gegenüber nie 
vergißt." 

"Und wie nimmt er es auf?" fragte ich weiter. 
"0, er kennt seine Natur, und mit einem gewissen Humor wahrt er nich.t 

nur Distanz, sondern schätzt ihre klare Art und Weise. Denn meine Mutter 
ist nicht nur für die Kinder, sondern für alle, die sie kennen, eine beispiel
hafte Erzieherin. Sie läßt jeden frei und zeigt durch ihr Vorbild, wie man 
den andern helfen kann." 

Da diese "seltene" Großmutter alljährlich zweimal auf einige Wochen 
Einkehr in der kleinen Stadt hielt, damit ihre Tochter ein Solbad aufsuchen 
konnte, während welcher Zeit sie den g~·oßen Haushalt leitete, waren ihre 
Besuche auch für viele andere Menschen in dem kleinen Ort ein frohes Er
eignis. Wenn die Postkutsche an der Brücke vor der Stadt hielt, wo das 
Mühlengrundstück von Friedels Eltern lag, und der Postillion auf seinem 
Horn ein frohes Lied in die Lüfte schmetterte, dann lief alt und jung her
bei, um die gütige Frau freudig und respektvoll zu begrüßen. Die zwei 
großen Reisetaschen, die eine mit bunter Stickerei, waren dick gefüllt, denn 
sie brachte aus der Großstadt, die sie auf der Reise berührte, allerhand gute 
Dinge mit, die hier selten waren, die aber nicht nur für ihre Kinder be
stimmt waren, sondern auch andere erfreuen sollten. 

Da meine kleine Schülerin, die ich auch durch die dritte und vierte Klasse 
.führen durfte, mit Vorliebe von ihrer Großmutter sprach, wurde ich nach 
und nach in deren Gepflogenheiten eingeweiht; daß sie zum Beispiel bald 
nach ihrer Ankunft verschiedene arme und alte Leute in der Stadt besuchte 
und auch zum Armenhaus ging, wo zwei alte Weiblein hausten, und sich von 
allen ihre großen und kleinen Kümmernisse erzählen ließ. 

Und so berichtete mir Friede! eines Tages in froher Erregung: "Gestern 
durfte ich mit der Großmutter einkaufen gehen. Und denken Sie, die Groß
mutter kauft am liebsten in den kleinen Läden, und als ich sie fragte, warum 
wir nicht in den schönen Geschäften am Markt kauften, sagte sie, man müsse 
auch an die kleinen Geschäftsleute denken." 

"Da hat deine Großmutter sehr recht", erwiderte ich, "und was habt ihr 
denn eingekauft?" 

"0, -"·iele schöne Sachen, Reis, Zucker, Kaffee und auch warmes Unter
zeug für die alte kranke Frau Müller, und dann mußte ich die guten Dinge 
allein hintragen und mit einem schönen Gruß von der Großmutter abgeben; 
und ols ich sie dann zu Hause fragte, warum sie nicht mitkam, antwortete 
sie: ,Weißt du, man muß den armen Menschen gegenüber sehr bedachtsam 
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sein, wenn man ihnen etwas schenkt, man muß ihnen Beschämung und große 
Dankesworte für die kleinen Gaben ersparen, denn es ist doch selbstverständ
lich, den alten Menschen soviel als mögiich zu helfen.'" 

Aber meine Schülerin war trotz ihres sonnigen Wesens kein sanftes Lamm. 
Mit prüfenden Blicken sah sie die Menschen an, ihr Urteil war zutreffend, 
nur - dem Beispiel des Vaters folgend - zu kritisch. 

Als eines Tages im elterlichen Obstgarten die Pflaumenbäume geschüttelt 
wurden, kam es fast zu einer Katastrophe. Friedel und ihre um drei Jahre 
ältere Schwester, die den reichen Früchtesegen aufzulesen hatten, kamen in 
Streit. Da viele Pflaumen in die Schwarzdornhecke des Gartens gefallen 
waren, befahl die Große der Kleinen, die Pflaumen aus den Dornbüschen 
herauszuholen. Aber Friede! wollte die Autorität der Schwester nicht aner
kennen, und als diese handgreiflich zu werden drohte, sprang die Kleine aa 
der Großen hoch und schlug ihr die kleine Faust mitten ins Gesicht. Aber -
o weh - die Schwester trug eine blaue BriJle, sie zersplitterte, und es rann 
Blut! - Von einem unbeschreiblichen Schrecken erfüllt lief die Große 
weinend ins Haus zur Mutter. Die Kleine aber flüchtete aus dem Gartea 
hinaus. Sie meinte, sie habe der Schwester das Auge zerstört und dürfe nun 
nicht länger leben. Die Mulde, ein heftig strömender Fluß, war ihr Ziel. -
Als das Kind auch zum Abendessen ausblieb und im Haus und auch sonst 
nirgends zu finden war, befürchteten die Eltern, daß es aus Scham über 
seine Tat sich etwas angetan habe. Voller Sorge im Herzen suchte der Vater 
mit dem Kutscher das Flußufer der Mulde ab und leuchtete mit einer 
Laterne hinter die großen Weidenbüsche. Endlich fanden sie das Kind 
unter der großen Brücke, die den Fluß überspannt, ganz nahe dem strömen
den Wasser hingekauert und schlafend. - Vorsichtig nahm der Vater seine 
Kleine auf den Arm, die jedoch, als sie erwachte, wieder jammervoll weinte. 
Erst als der Vater sie beruhigte, daß das Auge der Schwester unverletzt sei, 
atmete sie erleichtert auf. 

Natürlich ging diese Tat wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt. Friedel 
verhielt sich - auch den Schulkameraden gegenüber - ablehnend stumm. 
Erst als ich sie andern Tages im elterlichen Garten traf, schüttete sie mir 
ihr noch immer zitterndes Herz über diese "Schandtat" aus. Der kleine 
Choleriker bereute es ehrlich und sagte: "Ich will es ja wieder gut machen 
und alles tun, was Eisa von mir verlangt." -

Als ich zur Frühlingszeit wieder einmal zur Mühle kam, fand ich die 
beiden Schwestern und auch Anna, das Hau!!miidchen, im Garten beschäftigt. 
Bald kam auch die Großmutter hinzu, und ich sah, daß die Kinder jedes vor 
einem Beet kauerten und Unkraut auszogen. Da sie aber gar nicht froh aus
sahen, wollte ich sie aufmuntern und sagte: "Da habt ihr aber eine schöne 
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Beschäftigung, all die kleinen Unkräuter am Schopf zn fassen und heraus
zuziehen I" 

Aber meine Aufmunterung fand kein Echo, sie würdigten mich keines 
Blickes. Die Großmutter lächelte etwas schelmisch zu Anna hin und sugte: 
"Nein, es macht ihnen keine Freude, der Anna im Garten mitzuhelfen. Eisa 
meinte, das könne doch Anna alleine tun. Darauf mußte ich ihnen erklären, 
daß Anna ja mit Hacken und vielem aadern genug zu tun hube. Außerdem 
sei Anna groß, da ist das Bücken anstrengender, als wenn man noch klein 
und der Erde viel näher ist." 

Da ich aber die Kinder doch etwas erheitern woiite, sagte ich: "Ja, die 
Großmutter hat recht, und ihr werdet sicher eine schöne Belohnung bekom

' men, wenn ihr recht fleißig seid und schnell macht." 
"Nein", erwiderte da die merkwürdige alte Frau, "die Kinder brauchen 

nicht schnell zu machen, nicht wahr, Anna 7 Wir schreiben ja den Pflanzen 
auch keine Zeit vor, wann sie fertig sein sollen. Und eine Belohnung für 
solche nette kleine Hilfsarbeit? Nein, da irren Siel Ist es denn nicht selbst
verständlich, daß einer dem andern hilft 7 Nun können die Karotten viel 
besser gedeihen, wenn sie mehr Platz zum Wachsen haben, und die Mutter 
wird sich freuen, wenn sie wieder bei uns ist und wir ihr die ersten Karotten 
vorsetzen können." 

Damit hatte ich eine recht bedeutsame Belehrung erhalten. Und jetzt, wo 
ich dies aufschreibe, werde ich an Christian Morgensterns Worte erinnert, 
die in seinem Buche "Stufen" stehen: "Unsere Dienstboten sind nicht Seelen, 
mit denen wir uns vorübergehend vereinigen, um es bequemer zu haben, 
sondern solche, denen wir, wenn irgend möglich, noch mehr und besser 
dienen sollen, als sie uns." 

Bald darauf kam ich von einem weiten Weg zurück und suchte das kleine 
Sommer-Restaurant im Stadtpark auf. Erstaunt und erfreut sah ich da die 
Großmutter mit ihren beiden Enkelinnen unter den schattigen Bäumen und 
setzte mich zu ihnen. Alle drei waren so heiter und vergnügt, daß der Schul
meister in mir es nicht lassen konnte, wieder auf die unfreiwillige Garten
hilfe der Kinder zu sprechen zu kommen. 

Da zeigte mir die Großmutter abermals einen neuen Gesichtspunkt, als sie 
sagte: "Ja, als die Kinder am zweiten Tag mit ihrer Arbeit fertig waren, 
kamen sie ganz vergnügt zu mir, damit ich nachsehen sollte, ob es gut sei, 
was sie getan. Und ich konnte ihnen zeigen, daß die beiden Gemüsebeete 
jetzt, wo sie sauber waren, richtig schön aussahen. Da glänzten ihre Augen 
vor Freude, und sie erklärten, daß sie es nm zweiten Tage sogar gern getan 
hätten, und sie möchten Anna noch öfter im Garten mithelfen. Und damit 
haben die beiden mich so erfreut, daß ich ihnen auf unserm Spaziergang 
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auch eine Freude machen wollte." Und Eisa fügte hinzu: "Wir durften 
sogar selbst auswählen, ob wir lieber Limonade oder Kuchen haben wollten, 
und nun hat uns die gute Großmutter mit beiden guten Dingen erfreut." -
"Weil es überall mit zu den wichtigsten Lebensaufgaben gehört, daß wir 
Menschen einander Freude machen, auch wenn es Mühe kostet, wie das Un
kraut jäten", beendete die Großmutter lächelnd unsere Unterhaltung. Aber 
auf dem Heimweg machte sie mich noch auf die Gefahr aufmerksam, die in 
jedem Lob verborgen liege, weil man damit zu leicht die Eitelkeit und den 
Ehrgeiz im Kinde wachruft. 

Am andern Tage wollte ich selbst no~h ergründen, ob die Kinder es mit 
der Gartenhilfe ehrlich gemeint hatten, und fragte Friede!: "Habt ihr das 
Unkrautjäten neulich wirklich noch gern getan?" Da blickte sie mich fast 
vorwurfsvoll an und sagte: "Natürlich, die Großmutter kann man nicht 
belügen!" 

"Nun, deine Eltern und andere Menschen belügst du doch wohl auch nicht?" 
Nach einigem Besinnen antwortete sie: "Die Mutter - nein, die ist so 

gu.t, die könnte ich nie belü~en." 
"Und den Vater?" fragte ich weiter. 
Sie überlegte eine Weile und erwiderte dann: "Ach, mit dem Vater ist das 

ganz anders, der gibt einem immer gleich eine Ohrfeige, - da macht man 
lieber eine Ausrede. Und das ist doch nicht so schlimm wie eine Lüge, 
nicht wahr?" 

"0", entgegnete ich, "eine Ausrede ist eine Unaufrichtigkeit, eine Unwahr
heit, und daraus entsteht sehr bald die Lüge, verstehst du mich?" 

"Ja", antwortete das Kind, "das ist sehr traurig, daß man durch die Aus
reden das Lügen lernen kann. - Aber warum sind dann die großen Leute 
auch so unehrlich und sagen nicht einfach ja oder nein, sondern beschwin
deln den andern mit Ausreden?" 

"Aber woher weißt du denn das?" fragte ich ernsthaft. 
"Ach, das höre ich doch, wenn die Bauersleute in die Mühle kommen, 

oder wenn der Vater auf dem Holzhof mit den Händlern verhandelt." 
"Nun, hörst du denn dabei zu, wenn die großen Leute miteinander sprechen?" 
"Nein, aber im Vorbeigehen höre ich alles, sehe es auch ihren Gesichtern 

an, ob sie Gutes oder Schlechtes sprechen." 
Jetzt hatte das Kind mich belehrt und ich mußte die Aussprache schnell 

zu einem guten Ende führen, damit es sich nicht weiter in diese Gedanken 
versenke, und fragte: "Hast du der Großmutter auch schon davon erzählt?" 

"Der Großmutter?': fragte sie fast entsetzt zurück, "der Großmutter kann 
man solche Dinge nicht zutragen, denn die kennt die Menschen genau uud 
weiß sicher über alle Bescheid." 
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"Es ist schön, daß du eine solche Großmutter hast, kleine Friede], du 
hast sie doch auch sehr lieb?" 

Lachend und strahlend rief da das Kind: "Na, das ist doch selbstver
ständlich, daß ich sie unbändig lieb habe." 

So hat die Lebensweisheit der einzigartigen Großmutter Keime in die 
Seele der kleinen Enkelin eingepflanzt, die unter Licht und Schatten kräftig 
weiter gewachsen sind und die, wenn es an der Zeit ist, auch Früchte 
bringen werden, die der Menschheit zum Segen dienen können. F. Sch11. 

Kindheitserinnerungen 
Erstes Erinnern 

Fragt man verschiedene Menschen, bis zu welchem Zeitpunkt ihres Lebens 
sie sich zurückerinnern können, so wird man zuweilen recht verschiedenartige 
Auskünfte erhalten. Junge Menschen der Gegenwart geben dabei oft erstaun
lich frühzeitige Daten an. Rudolf Steiner bezeichnet bekanntlich das dritte 
Lebensjahr als denjenigen Punkt in der kindlichen Entwicklung, von welchem 
an Erinnerung überhaupt möglich ist. 

Geht man den Zusammenhängen im Einzelfalle nach, so läßt sich oft kon
statieren, daß irgend ein Schockerlebnis das erste ist, was erinnert wird. Solche 
Erlebnisse können eben eine aufweckende Wirkung haben, sie können darum 
auch dann im Gedächtnis haften bleiben, wenn hinterher wieder alles in Ver
gessenheit versinkt. 

Auch in meinem Leben ist es so gewesen. Meine Eltern wohnten nicht lange 
in meinem Geburtsorte, einem Dorfe in Sachsen, das Bräunsdorf heißt. Dann 
siedelten wir nach einem erzgebirgischen Städtchen über. Da ich erst drei Jahre 
alt war, als die Familie den Geburtsort verließ und in die spätere Heimat mei
ner Kinderjahre übersiedelte, habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr an 
meinen Geburtsort. 

Eine einzige Begebenheit, deren ich mich erinnere, kann sich unmöglich an
derswo als in meinem Geburtsort abgespielt haben. Die Erinnerung daran ist 
die erste Erinnerung meines Lebens, und lange, lange hinterher versinkt wie
der alles in Vergessenheit. 

Ich sehe mich als ganz kleinen Jungen, ich glaube sogar, ich hatte, wie es da
mals noch bei so kleinen Jungen üblich war, R5cke an. Meine Schwester, zwei 
Jahre älter als ich, für einen Jungen wie mich aber schon "groß", führte mich 
an der Hand, und wir liefen einer Henne nach, die eine S.::har Kücken führte. 
Wahrscheinlich haben wir, wie es Kinder eben machen, die Küchlein gejagt, 
um mit ihnen zu spielen. Da setzte sich die Henne zur Wehr und flog mir auf 
den Nacken. Meine Schwester, schon damals aufopferungsbereit und tatkräftig, 
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ergriff die Henne und befreite mich. Merkwürdig ist, daß ich mich nicht er
innern kann, Angst empfunden zu haben oder auch nur erschrocken zu sein; 
was ja wiederum für die völlige Unerfahrenheit der ersten Kinderjahre spre
chen würde. 

Dann erinnere ich mich noch deutlich, daß wir in unserer Wohnung waren, 
wo meine Eltern am Tische saßen mit meiner Großmutter, die gerade bei uns 
auf Besuch war. Wir erzählten natürlich unser Erlebnis uls große Neuigkeit. 
Ich weiß noch, daß auch dabei der Schrecken keine Rolle spielte, nur die Neu
igkeit. Die Erwachsenen hörten zu, wie man Kindern, die etwas erlebt haben, 
eben zuhört. 

Dann versinkt das Erleben wieder in tiefste Vergessenheit. 

Die Linde 

Im Hofe unseres Wohnhauses standen zwei Bäume, die mit unserer Kindheit 
unzertrennbar verknüpft sind, eine kleinere Roßkastanie und eine sehr große, 
uralte Winterlinde. Die erste sahen wir blühen und ihre dunkelglänzemJ.co, 
Samen abwerfen. Wie alle Kinder es tun, sammelten wir sie eifrig in Massen, 
wir leckten sie an, weil sie doch so unirdisch glatt waren, um dann jedes Jahr. 
wieder neu enttäuscht zu sein, daß sie schrumpften und, ach, so unansehnlich 
wurden. 

Unsere Linde - wir sagten stets die Linde, als gäbe es nur diese eiM 
auf der Welt - sahen wir blühen, härten sie tagelang wie eine Orgel brummen 
von abertausend Bienen und sahen dann, wenn es herbstete, die vielen Frücht
chen an ihren einseitigen Flügeln heruntertanzen. Wir betrachteten immer wie
der die roten Gallen an den Blättern, die oben zugespitzt sind, probierten, 
wie hart sie sind, und konnten sie uns doch nicht erklären. Wir kosteten die 
süßen, klebrigen Ausscheidungen der Blattläuse und wußten ebenfalls nicht, 
woher sie kamen. Dann fielen die Blätter im Herbstwinde und tanzten ,im 
Kreise herum, wo sich der Wind brach, an Hausecken, Mauern und Zäunen. 

Auf einer Seite hingen die Äste unserer Linde ganz bis auf die Erde herun., 
ter. Wir konnten uns an diese Stelle im Blätterdach verbergen. Die großen 
Wurzeln des Stammes aber bildeten, wie es bei sehr alten Linden häufig ist, 
Höhlungen zwischen sich. Wir gossen Wasser in diese Höhlungen, um einen! 
Teich zu haben, und "badeten" unsere Puppen darin. Ofter begruben wir siet 
auch in der Erde zwischen den dicken Wurzeln mit feierlichem Gesange, wie 
wir es gehört und gesehen hatten, und gruben sie am nächsten Tage wieder aus, 
erstaunt, daß sie noch so gut aussahen. Auch ich hatte eine Puppe. 

Der Gegenstand ewigen Anreizes und immerwährender Neugierde aber war 
ein kleines Gartenhäuschen, das oben im Astwerk unserer Linde zwischen den 
dicksten Ästen errichtet war. Eine hölzerne Stiege führte hinauf, und weil sie 
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wie das Ganze schon alt und wackelig war, war es uns verboten, sie zu erstei
gen. Wie wohl das oben "in der Luft" sein mochte 7 

Solche Verbote halten einige Zeit, aber nicht für immer. Eines Tages starb 
in unserem Hause ein Dienstmädchen - an Schwindsucht, wie es hieß. Ihr 
ganzer Hausrat wurde in die Aschengrube geworfen. Das war ein häßlicher ge
mauerter Kasten mit zwei schweren Eisendeckeln. Wenn die Grube voll war, 
wurde sie geleert. Natürlich inspizierten wir ab und zu, ob etwa etwas darin zu 
finden wäre, das man "noch gebrau::hen" konnte. Kinder haben ja andere Be
griffe von Brauchbarkeit als Erwachsene. Als wir den traurigen Nachlaß des 
Dienstmädchens fanden, regte sich sofort unsere praktische Phantasie. Was 
konnte man nicht mit diesen schönen Dingen noch anfangen. Wir wühlten sie 
aus der Asche hervor, erstiegen die Leiter zur Laube auf der Linde und rich
teten uns dort eine Wohnung ein. Hausgerät, Spiegel, Nippsachen, alles wurde 
liebevoll und entzückt aufgebaut. Dann setzten wir uns auf die Bänke. Welch 
ein Erlebnis, so hoch zu sein, daß man im Nebenhause in die Fenster des er
steu und zweiten Stockwerkes hineinsehen konnte, über die Mauer des be-· 
nachharten Gefängnisses in den Hof, wo die Beamten herumliefen! 

Dieses Enthobensein- wer es als Kind einmal erlebt hat, wird es nie ;mehr 
vergessen - weckte unbeschreiblich~ Gefühle in uns. So alles vou oben zu 
sehen in einem Aspekt, mitten im Baume. Unten gingen Leute vorbei und 
unterhielten sich. Sie sahen uns nicht, und wir verhielten uns mäuschenstill. 

Noch deutlicher aber ist mir das andere Erlebnis im Gedächtnis geblieben, 
nämlich ein Gehiiuse um sich herum zu haben, das einen allseitig abschließt, 
das einem allein gehört, von dem niemand weiß, daß man darin ist, und 
das man sich selbst eingerichtet hat. Wenn ich heute daran zurückdenke, so 
weiß ich, daß es ein Inkarnationserlebnis war. 

Lange und still genießend saßen wir beieinander. Als wir am nächsten 
Tage wieder hinaufstiegen, hatten rohe Erwachsenenhände alles weggeräumt 
und wieder in die Aschengrube geworfen. Bald darauf wurde die Laube in der 
Linde abgebrochen und lebte nur noch in unserer Phantasie weiter. Wir wur
den größer, und die Linde, die alte gute, begleitete uns. Es kam der Tag, an 
welchem wir es wagten, sie von den herabhängenden Ästen aus zu eL"!Iteigen. 
Daß man so hoch in die Luft hinauf klettern kann, ohne herunterzufallen, 
wußten wir noch nicht. Die obersten Äste - es war ja über dem Dach unseres 
Hauses- schwankten unter der Last unserer Körper. Ein Schauer durchrieselte 
uns. Dann wurden wir da oben entdeckt und ein Beamter wurde geschickt, 
wir sollten schleunigst heruntersteigen. Das Erlebnis ist uns geblieben. Unserer 
Linde hatten wir es gezeigt, daß wir den Mut hatten, sie zu bezwingen und 
seither fühlten wir uns in der Würde eines "großen" Jungen. Die erste Mut
probe war bestanden. 
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Erster öffentlicher Erfolg 

Mein Vater, damals noch Pfarrer, war eine angesehene Persönlichkeit in dem 
kleinen erzgebirgischen Städtchen, als das Lehrerseminar, wie ein Schl.lß so 
groß, dort gebaut wurde. Auch eine Ubungsschule gehörte mit dazu, und ich 
wurde einer ihrer ersten ABC-Schützen. Unser Lehrer, Herr Lepetit, war ein 
ruhiger, gütiger und erfahrener Pädagoge-. Gearbeitet wurde nach der Her
hartsehen Methode, und es ging uns gut. 

Am Ende des ersten Schuljahres fand das öffentliche sogenannte Examen 
statt. Alles war bestens vorbereitet, so daß eigentlich nichts passieren konnte. 
Zwei Themen standen zur Auswahl, nämlich "Goldfisch und Kanarienvogel" 
und "Vater und Mutter". Es konnte wirklich unmöglich etwas passieren. Im 
Grunde war ja das Ganze auch nur eine Schaustellung, teils zur Weide der 
Elteroherzen, teils auch, damit die Lehrer ihre Künste zeigen konnten. Dio 
Mutter ist gütig und geduldig, der Vater ist streng. Darauf lief alles hinaus. 
Die lobenswerten Eigenschaften der Goldfische und der Kanarienvögel habe 
ich leider im Laufe der Jahre vergessen. Vielleicht fallen sie mir spiiter noch 
einmal wieder ein. 

Als der große Tag gekommen war, wurde ich natürlich prächtig herausge
putzt und dann in Reih und Glied mit den anderen in die riesengroße Seminllr
aula geführt. Das war ein Prachtsaal mit den Büsten großer, lorbeergekrönter 
Männer an den Wänden. Das ganze Seminar mitsamt Zuhörern fand darin· 
Platz. Wir saßen ganz vorn auf besonderen Bänkchen, an den Wänden neben 
uns die Honoratioren der Stadt, darunter auch meine Eltern. Meine Mutter 
als fortschrittlich gesinnte Persönlichkeit trug "Reformkleidung", was damals 
und besonders i.n einer Kleinstadt immerhin auffiel. Aber auch sonst kannte 
meine Eltern jeder. 

Ich kam gleich zuerst dran. Herr Lepetit fragte: "Nun, Gerbert, welches sind 
dir die liebsten Haustiere?" Ich stand auf und fing an, zu überlegen. Die Ant
wort wäre ja leicht gewesen, denn ich wußte doch, was vorbereitet war, konnte 
aber trotzdem nicht herausbekommen, was der Lehrer eigentlich meinte. Ich 
hatte nämlich verstanden: Welches sind dir die liebsten Hausdiener? Also 
konnte es doch unmöglich der Goldfisch oder der Kanarienvogel sein. Von der 
Mutter aber hatten wir so viele gute Eigenschaften kennengelernt, daß sie 
auf die Frage immerhin passen konnten, und ich antwortete: Vater und Mutter I 

Der Erfolg war so, wie man ihn sich bei keinem öffentlichen Auftreten., über
zeugender wünschen könnte. Meine Eltern aber wurden rot. Sie seien auch, 
wie man sagte, hinterher ziemlich rasch nach Hause gegangen. 

Gerbert Grohmann 
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\ 
ZEICHEN DER ZEIT 

AUSWIRKUNGEN DER COMIC-BOOKS 

Auf die Problematik der sogenannten Comic-Books ist Jn der "ErziebungBkunst'' 
im Laufe der letzten Jahre verschiedentlich hingewiesen worden. Obwohl Inhalt 
und Aufmachung der Hefte, die seit 1936 von Amerika aus die Liinder der west-. 
Iichen Zivilisation übersc.hwemmt haben, vom uhverbildeten künstlerischen und pii
dagogischen Empfinden spontan abgelehnt werden, gehen heute auch in Deutschland 
immer mehr Zeitungen dazu über, in ihren Unterhaltungs- und Jugendbeilagen; 
Comic-Books fortsetzungsweise zu übernehmen und damit Empfmdungsgewobnheiten 
zu schaffen, gegen die sich schwer diskutieren lii~t. 

Um so wichtiger muß man die Ergehrusse zehnjiihriger Studien nehmen, die kurz
lieh von Dr. Hilde Mosse in der "Monatsschrift für Kinderheilkunde" (1955/21 

Springer-Verlag) veröffentlicht wurden unter dem Titel "Die Bed.eutu~ der Mas
senmedia für die Entstehu~ kindlicher Neurosen". Der Aufsatz befaßt sich in 
erster Linie mit den Comic-Books und stützt sich auf die vielseit:gen Beobachtull
gen der Lafargue-Klinik in New York, die nach den psychiatrischen Grundsiitzellj 
von Kraepelin, Sigmund Freud und Pawlow arbeitet. Frau Dr. Mosse, Mitarbeiterin 
dieser Klinik und Schulpsychiaterin, hat außerdem in verschiedenen Ländern mit 
instruktiven Lichtbildvortrigen das VerantwortungsbewußtBein der Xrzte und Pii
dagogen zu wecken versucht. 

In den USA erscheinen heute die. Comic-Books in einer Auflage von 80 hill 90 
Millionen monatlich, einzelne Serien wöchentlich mit 500 000 Stück. Das ist der 
größte Verlagserfolg der Geschichte. VieJe Kinder lesen täglich mehr als 10 Hefte, 
denn sie kosten nur 10 Cents, 110d ein reger Tauschhandel unter den Jugendlichen 
sorgt für weitere Verbreitung. 

Die negativen Erscheinungen, die von den Comio-Books nach Ansicht der Psy
chiater der Lafargue-Klinik beeinflußt oder ausgelöst werden, könnte man etwa 'in 
dieser Weise gruppieren: 

Ansteigen der Ju,gendkrim.inalität in den USA nach dem Kriqge. 
Zwangsneurosen, Angstzustände, Schlafstörungen. 
Pathoplastischer Einfluß auf vorhandene seelische Erkrankungen. 
Stimul:erende Wirkung auf das Triebleben. 
Organische Störungen (Lesestörungen). 

Zur 1ugendkriminal:tat: Fast alle Themen der amerikanischen Comio-Books haben 
verbrecherische Handlungen zum Inhalt, die mit suggestivem Realismus in ihren ein
zelnen Phasen ausführlich geschildert werden. Ein Heft von 72 Seiten enthielt bei
spielsweise 43 Szenen von 12 verschiedenen Gewaltverbrec.hen, wie Morde, .Miß
handlungen, Raubüberiiille, Einbrüche, Diebstähle, Brandstiftungen usw. Es ist keine 
Selten,heit, daß die Kinder bei ihrem enormen Tagesverbrauch im Laufe der Ze.iCI 
80-90 000 Morde im B:lde zu sehen bekommen. Der Sadismus einzelner Szenen. 
überschreitet die Grenzen des normalen Vorstellungsvermögens. Es liegt auf der 
Hand, daß diese widermenschliche Bilderwelt, in der die scheußlichsten Momente 
als "Großaufnahmen" in den Vordergrund gerückt werden, die Phantasiekräfto 
des heranwachsenden Menschen und die Entfaltung seiner moralischen Fiihigkeiten 
110d Begriffe aufs schwerste schädigen. 
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Zahlreiche Aus.~agen straffäl1iger Jugendlicher bastiitigten die verhängnisvolle 
Rollf der Comic-Books beim Zus!andeicommen von Gewalttaten und M:ßhandlungen. 
(Es bedurfte sogar eines Gesetzes, um wenigstens die Inserate auf der letzt~n Seite 
der Comics zu verb:eten, in denen Pe.itsohen, Gummiknüppel, Messer, Pistolen usw. 
angepriesen wurden. S:e ersche-inen jetzt als Sonderkatalog für 10 Cents!) Dr. 
Wertham, der Leiter der Lafargue-Klinik, hat mehrmals als Zeuge vor behördlichen 
Instanzen eidesstattlich die gefährliche Wirkung der Hefte geschildert. Kanada, 
Großbritannien und einige Bundesstaaten in den USA haben inzwischen Schutz
gesetze erlassen, praktisch hat sich jedoch wenig geändert. Das jahrlirhe Brutto
einkommen der Comic-Book-lndustrie beträgt sc-hätzungsweise 120 M llionen Dollar. 

Allerdings sind in den USA auch Warnungen und Proteste laut geworden. Man, 
hat darauf entweder mit einer rabiaten Sprache reagiert oder mit wissenschaft
lichen Gegenargumenten zu operieren versueht. S:> behaupteten u. a. von dor Co
mic-Book-lndustrie angestellte P.;ycbiater unter Berufung auf eine Freudsche Theorie, 
die Comic-8Joks wären gut für die Kinder, weil sie e3 ihnen ermöglichen, ihren 
angeborenen Angriffstrieb in der Phantasie zu bofriedigenl Trotz der offenkundigen 
Schäden findet sich in der amerikanischen p>ychiatrischen Literatur wen'g über dio 
Wirkung von Comic-Books, und das einschlägige offizielle Werk dea US-Gesuoo
heitsamtes erwähnt sie Oberhaupt nicht. 

Der Umfang der allgemeinen seelischen Zerrüttungen, die in E:nzelfiillen in Zwangs
neuro&t'll und Angstz;u&tiinden kulminieren, ist na:ürlich weitaus größer als der der 
statistisch nachweisbaren Jugendkriminali:ät. Erstr.ns ist die intimere seelische Ver
wahrlosung 5chwerer faß~ar, und zweitens kann die Verrohung des kindlichen Ge
fühlslebens bedenkliche Formen annehmen, ohne daß im Sinne des Gesetzes Straf
filligkeit eintritt. Die Comics kommen schon den Drei- b:s Fünfjährigen in die Hand. 
In diesem Alter ist das Kind noch ganz Sinnesorgan und allen E:ndrücken bis in 
die Tiefen seines Wesens schutzlos ausgeliefert. Auch später, im Schu:aiter, werden 
die Hefte nicht eigentlich gelesen, sondern im Anstarren gleichsam verschlungen, zu
mal der jeweilige Bi:dtext nur aus wenigen Worten besteht, manchmal nur aus Aus
rufen wie Oh, Uh, Uff, Au, Peng usw. "D:e Kinder lesen das nicht nur einmal", 
&agte eine Mutter, ,.~ie lesen sie immer und immer wieder, vom Badezimmer zur 
Küche, vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer usw.". 

Ein interessantes Beispiel und gleichzeitig eine anschaul:che Bestätigung von Rudolf 
Steincrs Hinweis, daß das Kind seine Umgebung - im Gegensatz zum Erwachsenen 
- nocb ganz we•enlaaft wahrnimmt, wird mit den Worten eines amer;kanischen 
Jungen gegeben: 

"Ich guck sie mir immerzu an und stelle mir vor, daß es Wirklichkeit ist. 
Jedesmal, wenn ich mir ein B:ld ansehe, ste:Je ich mir vor, ich bin dabei. 
Jedesmal, wenn einer verletzt oder angeschossen wird, fühl icb das genau da, 
wo der verletzt oder angeschossen wird. Ich habe das Gefühl, als ob ich die 
Pistole in der Hand habe, und ich ziehe ab und es schlägt zurück, wtnn ich 
&chieße. Ich fühle beides zur gleichen Zeit." 

Aus dem inteMiven und unmittelbareren Erleben des Kindes entsteht zwangsläufig 
eine Scheinwelt, die zahllose Gefahren in sich birgt. Die Mutter eines sechsjühr:gen 
Knaben berichtet: ' 
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"Neulich hat er ·mir gesugt, er ist Superman. Er stand am Fenster und zog 
&ich an und erzählte mir, duß Supermau einfach durch das Fenste.r hindurch~ 



gehen und hinunterfliegen kann. Er war schon auf das Fensterbrett gestiegen, 
da habe ich ihn rasch festgehalten. Dann habe ich mir seine Superman Comic
Books durchgelesen; ich wollte wissen, wo er das her hatte. Da las ich, wie 
Superman durch Fenster hindurchgeht. Ich habe versucht, meinem Jungen klar
r:umachen, daß Superman nur eine Zeichnung ist, aber er sagte mi.r, der lebt, 
denn er hört ihn am Radio und sieht ihn im Kino." 

Und neuerdings, so muß man hinzufügen, auch im Televi!lion, seitdem die Fern
llehsender Comic-Book-Ge.schichten in ihr Programm aufgenommen haben. 

So leicht die Ursachen solcher krassen Fii:Ie, die bisweilen mit dem Tode geendet 
haben, zu erkennen sind, so schwierig ist es, dem schleichenden Gift der innereo: 
Zersetzung des unbeschwerten kindl:chen Lebensgefühls auf die Spur zu kommen. 
In Auswertung zahlloser klinischer Beobachtungen 11chreibt Frau Dr. Mosse: "l:!;m 
direkte:~ ursächliches Verhältnis kann bet Ang9ttriiumen (Alpdruck), Angstnn{iillen 
und vor allem Sch!afstörungen nachgewiesen werden. Sehr junge Kinder, d;e noch 
Schwierigkeiten haben, Phantas•e von Realität zu unterscheiden, werden hiervon. 
besonders betroffen. Eine echte Ang5tneurose mit Phobien kann dadurch hervor
getufen werden, die sich bis zur Schulangst entwtckeln kann. Wir wissen ja nicht.• 
was dazu nötig ist, damit IiD e10 Angstzustand fixiert wird und eine liinger dauernde 
Neurose daraus entsteht." 

Das Milieu der Comic-BJok-Handlung ist sehr abwechslung5reich. Neben den reinen 
Verbrechergeschichten gibt es Dschungdgeschilhten, Weltraum- und Planetengeschich
ten, Gruselgeschichten, W;tdwest- und Liebe~geschichten und schließ:irh - auch 
in Deutschland - il!ustrierte Klassiker, d:e klassische Dichtungen auf dramati~h
handgreifliche Szenen hin ausschlachten und entstellen. Stets spielen Streit, Kampf, 
Gewalttätigkeit und Rache die Hauptrolle, auch in den T:ergeschichten. "Verherr
licht wird die indi viduel:e brutale Handlung", schreibt Dr. Mosse. "Typisch dafür 
ilit der Superman, der aus dem Nietuschen Dbermenschen-Begriff entstanden ist. 
Für die Wirkung, die von den Heften ausgeht, ist wichtig, daß d:e positive, starke, 
erfolgreiche Figur fast ausschließ:ich groß und blond ist, während die negatiwn. 
Charaktere entweder W:tde, Affenmenschen, Neger, Juden, lnd.aner, Italiener, Chi
nesen oder Japaner sind." 

Der fmthopla~ti~clte Einfluß auf bereits vorhandene seelische Erkrankungen äußert 
sich so, daß beispielsweise schizophrene Kinder sich von supersonischen Ungeheuern 
verfolgt glauben, daß sie wiihnen, in einem llaumschiff zu reisen, Planetrn von del' 
Erde fernzuhal:en oder mit Atompistolen das WeltaU zu zerstören. Auffallend ist, 
daß haß- und angsterfüllte Phantasien sich unmittelbar in Gewalttät:gkeiten um
setzen, daß die Kinder sich dauernd angegriffen fühlen und zuschlagen, um dem 
vermeintlichen Angreifer zuvorzukommen. 

Die Stimulirrung de~ Triebleben8 ergibt sich meistens schon aus der Art, wte 
Verbrechediebehen oder andere Mldchen, um deren Besitz die "Helden" kämpfen, 
dargestellt werden. Daneben gibt es besondere Comic-Reihen, die mit aufklärerischer 
Fürsorglichkeit in Szenen mit Gewaltakten von eindeutiger Tendenz umständlich aus
malen, was alles dem zur Frau erblühenden Backfisch zustoßen kann (" Teen-age .. 
templations"). 

Die auf den ersten Blick verhältnismäßig haMillos erscheinenden Lesestörungen 
wiegen in Wirklichkeit insofern sehr schwer, als mit ihnen ein Einfluß nicht nur 
auf dD.S Seelenleben, sondern bis in. den leibl.tchen Organismus hinein nachgewiesen 
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wird. Dr. Wertharn hat diese Störungen des normalen Lesevermögens "Lineare 
Dyslexie" genannt; er führt sie zurück auf die abgehackte Anordnung der Texte. 
in Spruchblindern und den sogenannten Ballons, die vom Mund des Sprechende.n, 
ausgehen. Es ist bedeutsam, daß diese Störungen nicht von der Quahtät des Inhal-; 
tes, sondern von der Gestaltungsweise der Zeichnungen verursacht werden. Damit 
wird indirekt bestätigt, wie richtig die Methode der Waldorfschule den Lebensbedin
gungen des Kindes entspricht, wenn sie mit dtr e-igenen Aktiyität der Schulanfänger 
die Welt der Buchstaben aus dem Lebendig-B:ldhaften Schritt filr Schritt ent
wickelt. Denn es ist lebenswidrig, die durch eine lange Entwicklung starr und ab-, 
strakt gewordenen Buchstaben unserer heutigen Schrift in möglichat kurzer Zei~ 

der passiv bleibenden Kindesaeele "einzuprägen". 

* 
Soweit die Erfahrungen in Amerika. Auch die deutsche Comiehook~Produktion geht 

in die Millionen. Der monatliche "Konsum" an gekauften, geliehenen oder durch 
Tausch beschafften Heften in der Bundesrepublik wurde auf 20 Millionen geschätzt. 
(In der Sowjetzone s:nd Comicbooks verboten.) Es wurden in den letzten Jahreo, 
rund 35 Textre:hen und rund 40 Bilderreihen von etwa 40 Verlagen herausgegeben 
(vgl. "Jugendl:teratur", 1955/2). Zeitungsberichten zufolge ergab sich bei Stich
proben, daß beispielsweise in einer einzigen Klasse 78 Hefte (Neuwert = 17.- DM) 
gdunden wurden oder daß in einem anderen Falle von 290 befragten Schülern ein 
Viertel regelmäßig Comics las und so wöchentlich 25.- DM dafür ausgab. W.ie in 
Amerika wissen die Eltern meistens gar nicht, daß ihre Kinder die an jedem Zei
tungsstand erhiilti:chen Comics stiindig lesen. Andererseits kommt es yor, daß ein 
Schüler dem konfiszierenden Lehrer antwortet: "Die will mein Vater auch noch 
lesen." Und wie in Amerika hat auch bei uns die Lektüre der Verbrechergeschichten 
die Ausbreitung jugendlichen Rowdytums begünstigt, wie erst kürzlich wieder im 
Ruhrgebiet durch die Geständn.We einer Bande von neun- (I) bis vierzehnjährigeo, 
aus unbescholtenen Familien stammenden K.indern bestätigt wurde, die 80 Einbrüche 
verübt hatten. 

In Deutschland hat der rechtzeitige Widerstand von den verschiedensten Seiten 
'l'lenigstens verhindert, daß die Comics das traurige Niveau ihrer amerikanischen Vor
bilder erreichen. Zahlreiche Vertriebs-Verbote bzw. -Beschränkun·gen haben die Ver
leger zu e.iner gewissen Vorsicht genötigt. Auch eine "Freiwillige Selbstkontrollq 
für Serienbilder" ist Ende 1955 entstanden. Allerdings lassen deren Maßstäbe noch 
viel zu wünschen übrig. Die Gefahr ist keineswegs gebannt. 

Wenn d:e Comic-Verleger auch auf die schlimmst~n Dinge verzichten wollen, 
so bJ.eibt immer noch di~ Korruption des kindlichen Welt-Ergreifens durch die 
viel schwerer annlysierbare Mentalität, die von einzelnen Handlungen und ihren 
Schauplötzen ausgeht. Da ist z. B. das Heft aus der Reihe "Der große Ak.im" m1t 
dem Titel "Die Affen gre:fen an". Nicht das ist das Fatale, daß hier das Messer 
und der Flintenhahn locker sitzen, sondern daß die Grenze ZWischen Mensch und 
Tier mit entwaffnender Stupidität verwischt wird. Alcim, der athletische Held im. 
kurzen Tigerfell-Schurz, wird im Urwald von der Kugel eines Uniformierteu ge
troffen. "Unser König ist tot.", jammern di: Gorillas, als Akim an1 Boden liegt .. 
Der Mensch führt und schützt Gorilla-Herden, die Gorillas beschützen den Men-, 
sehen - vor Menschen. In vielen anderen Heften geht &S ähnlich zu: l!:ine sentimen
tal-perverse Blasphemie der wahren Schöpfungsbrüderachaft von Menach und Tier. 
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Welche törichten Zwangsvorstellungen vom Weltenxaum werden veranlagt durch 
den Pseudo-Realismos der Weltraum- und Planetengeoschichten. Schlimmer ab alle 
Manifeste es ve-rmochten, imprägnieren sie die heranwachsende Generation mit dem 
weltanschaulichen Materialismus des 19. Jahrhunderts, mit seiner These vom 
Kampf ums Dasein usw. Wie soll da später überhaupt nooh ein devotionelles (und 
als soziale Qualität ios Leben eingreifendes) Verhältnis zur Größe der makrokos
mischen Schöpfung Platz finden können? 

Immer wieder stößt man - vor allem bei den amerikanischen Heften - auf 
dömonische Verzerrungen bestimmter Tatsachen: Da gibt es Ungeheuer, die de11, 
Menschen das Blut aussaugen, da vermehren sich auf dem Mars die Menschen 
durch Teilung, oder es kann jemand von einem best:mmten Stuhle aus in die Zu
kunft schauen. Er sieht schließlich, wie übe-r New York eine Atombombe e:.:plo.
diert. Das B:ld trägt die Unterschrift: "Es gibt keine Zukunft". 

Noch schwieriger dürfte e-s sein, in der breiteren Offentlichkeit Verständnis da
für zu finden, daß der realistische, hart konturierte und so punktuell zugespitzt-e 
Zeichenstil die kindliche Seele trotz der augenblicklichen Erregung letztlich passiv 
und immer passiver macht. Das gleiche bewirkt die im künstlerischen Smne gro,he 
und zweckgebundene Willkür der grellen Farbgebung. Die Suggestivkraft einzelner 
Szenen beruht oft auf eine-r zeichnerischen Virtuosität, die einer besseren Sacheo 
würdig wäre. Die Perfektion in der dreidimensionalen Raumillusion und ihrer t:iber
steigerung knebelt und verhärtet die Phantasie nicht weniger als die thematische 
"Spannung", die das Kind animiert, mit süchtigen Augen von Bild zu Bild zu. 
schweifen, ohne das Gesehene zu verarbeiten. 

Der herkömmliche Sinn des Wortes "jugendgefährdend" reicht hier nicht aus, 
man wird das Beobachtungsfeld und den Verantwortungsbereich erweitern müasen. 
Denn es ist von unermeßlicher sozialer Bedeutung, mit weLchen Augen künftige 
Generationen die Erde und die soziale Gemeinschaft anschauen werden: ob sie in 
der Lage sind, aus eigener Aktivität immer wieder ein verantwortliches Bewußtsein 
für die Welt und für den anderen Men,sehen zn entwickeln oder ob sie mit injizier
ten Zweckbegriffen lediglich die Umwelt auf irgendeine Auswertbarkeit abhorcheo,. 

In einer Zivilisation, in der die Leben,s-, Arbeits- und Erziehungsverhältnisse 
&tändig unpersönlicher nnd mechanischer werden, lechzt das Kind danach, seine 
Phantasie- und Formkräfte zn erleben und zu betätigen.. Was die- Comics diesem' 
Bedürfnis bieten, ist eine bizarre und aus dem echlimmsten Alltag abstrahierte 
Scheinwelt, die die brachliegenden Kräfte der moralischen Imagination gar n1cht 
anspricht, im Gegenteil, lähmt und schwächt. 

Die moralische Imagination, ohne deren BelebuDß man keine wirklich freien 
Menschen erziehen kann, wird nur durch wahres künstlerische-s Erleben und eigell6 
künstlerische Betätigung geweckt. Im künstlerischen Eleme-nt, im aktiven Erleben 
und Tun steckt das Zaubermittel, das den Gespenstern. der Scheinwelt die Macht 
über die Seelen entwindet. Von allein. kann sich nichts ändern. Auch die staatlicher 
Gesetzgebung ist dem eigentlichen Problem nicht gewachsen, denn es handelt sich 
hier vor allem um menschenkundliehe und sozialpädagogische Einsichten. Es ist 
höchste Zeit, daß die Verantwortlichen des freien Ge-isteslebens diejenigen Urteils
.kategorien und positiven pädagogischen Maßnahmen entwickeln, die durch die 
Mentalität und die Auswirkungen der Comic-Books gefordert, werden. 

Heinz Demi•ch 
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KULTURVERWALTUNG ODER KULTURPOLITIK? 

Ein neuer Aufsatz Hellmut Beekers 

Im Februarheft des Jahrganges 1955 dieser Zeitschrift wurde ausführlich Ober 
einen Aufsatz von Hellmut B~cker "Die verwaltete Schule - ~fahren und Mög
lichkeiten" berichtet, eine Schrift, welche in der pädagogisch inte:ressierten UJfent
lichkeit starkes Aufsehen erregt hat. Nun liegt ein neueor Aufsatz d!eser Art von sei
ner Hand vor, welcher wie eine Art Fortsetzung und Erweiterung des damals Ge
sagten sich ausnimmt und es ebenfalls wert ist, den Lesern der Zeitschrift "Er
ziehungskunst" wenigstens in seinen Grundzügen vorgeführt zu werden. Er umfaßt 
neun Abschnitte, durch welche in die verschiedl!nen BeTeioche des kulturellen Leucns 
hineingeleuchtet wird. "Die Vere'.nhei:l!chung des S::;hulwasens in der Bundesrepublik, 
die schulpolitischen Folgen der Wiedervereinigung, die Frage nach den Folgen der Voll
automatisierung der Wirtschaft für den Aufbau unseres B:Idungswesens, die Frage 
der staatl:chen Bekenntnisschule sowie des Verhältnisses von Staat und Kirche, die 
Probleme der Organisation der zivilen Atomforschun.g, endHeb die Frage des preu
ßischen Kulturbesitzes und die Frage der kulturpolitischen Repräsentation", alles 
das wird unter d«tm Gesichtswinkel der bloßen Kulturverwaltung und der aktiven 
Kulturpolitik angeschaut. Auf die erstere ist der Verfasser mit Recht nicht gut zu 
sprechen und sieht in ihr, zumal wenn sie sich maßlos breit macht, ein Mittel zur 
Kulturlähmung, zur Kulturverhinderung; während eine recht verstandene Kultur
politik nur eine Kulturförderung ins Auge fassen darf. Aber auch bei dieser muß 
man sich dessen bewußt sein, daß sie nicht von sich aus Kultu-r echaffen kann: 

"Vor allem ist es für eine klare Vorstellung von Kulturpolitik wichtig, daß man 
Kulturpolitik nicht mit Kultur verwechselt. Kulturpolitik kann im Rahmen einer 
überdifferenzierten und überorganisieTten Welt Wege öffnen, Richtungen weisen, 
Zusammenfassungen ermöglichen, sie kann nicht selber Kultur machen. So banal diue 
Feststellung klingt, so notwendig ist es, sie auszusprechen." 

Niemandem würde es ja beifallen, das betreuende Kinderfräulein mit der Mutteor 
des Kindes zu verwechseln. Wie man dem ersteren nur eine helfende, dienende Funk
tion zuerkennt, 110 muß ,,Kulturpolitik vor allem Selbstbescheidung der Kulturpoli
tiker sein, d. h. sie muß von dem Wissen ausgehen, daß sie immer nur Helferin, 
nie die Sache selbst sein kann". "Es ist interessant, daß im öffentlichen Bewußt
sein diese Erkenntnis gegenüber den Bereichen der Kunst sehr stark, gegenüber 
denen des Unterrichts und der Erziehung sehr schwach entwickelt ist." Besonders 
wenn es sich - so fügt der Unterzeichnete hinzu - um eine Erziehungskunst, um 
eine künstlerische Erziehung nach Art der freien Waldorfschulen handelt, wird eine 
falsch verstandene Kulturpolitik und erst recht eine Kulturverwaltung zu einer die 
Bewegungsfreiheit hemmenden Fessel. 

Damit kommt Hecker zu dem Hauptanliegen seiner Ausführungen, daß nämlich 
der einzelne Kulturtrllger bzw. die einzelne kulturelle Körperschaft zu ihrer Tlitig
keit des größtmöglichen Ausmaßes an Freiheit bedarf. "Das Lehen der dichtenden 
oder bildenden Künstler, der Mus.iker oder der Theaterregisseure, der Schuldirek
toren oder Universitätsprofessoren oder der Geistl:chen mag von sehr strengen gei
stigen Ordnungen bestimmt sein, von Organisation und Politik her müssen .sie so frei 
wie möglich wirken können, wenn anders die Kultur nicht zum Erliegen kommen 
soll . . . Nur wo der Freiheit des schöpferischen Menschen Raum geschaffen wird, 
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kann heute Kultur gedeihen, auch in den Bereichen, die der UHentlichkeit noch als 
Domfine behördlicher Anordnung vertraut sind." Mit den letzten Worten hat Becker 
wohl hauptsächl:ch auf Schulpolitik und Schulverwaltung angespielt, die ihr Da
sein einer behördlich gelenkt sein wollenden Uffentlichkeit verdanken. 

In diesen Zusammenhang ordnet der Verfasser eine B~trachtung ein, welche der 
durch die Bundesverfassung festgelegten Ku I turhoheit der einzelnen Bundeslän~r 

gewidmet ist. "Es besteht im Augenblick die Gefahr, daß die Kulturhoheit der Län
de-r einfach durch die größere Niihe der Hauptstädte zu den einzelnen Schulen de-ren 
Selbstlindigkeit eher vermindert als erhöht.'' Im kle1nen Raume ist weder die Nei,
gung zur Freiheit noch die Neigung zur grundsätzlichen Besinnung sehr ausgeprägt. 
"Das eigentümlich provinzielle Klima, das die kulturelle Situation der Bundes
republik heute bestimmt, hat seine U~sache •.. in der mangelnden Neigung der klei
neren Kulturverwaltungen zu umfassenderen Gesichtspunkten." Der verhältnismäßig 
kleine zu versorgende Kulturraum bringt die Gefahr mit sich, den Hol'izont auch 
geistig zu verengen. Statt nach großen Gesichtspunkten zu planen, verliert man sich 
an Kleinigkeiten, ordnet alles bis zum Verordnen und ist dabei, wenn man ein guter 
Men.sch zu sein glaubt, von dem erhebenden Bewußtsein erfüllt, in patriarchalischer 
Fürsorge die Geschicke seines Landes aufs best.! zu lenken. "Aus all dem kann nun 
nicht auf die Uberlegenheit einer zentralen Kulturverwaltung über eine föderalisti
sche geschlossen werden. Es soll nur festgestellt werden, daß d:e Aufrechterhaltung 
der Kulturhoheit der Liinder auf die Dauer davon abhängt, ob die Frelheit nach 
unten gewlihrt wird, die die Liinder nach oben hin in kulturpolitischer Bc7.ieh.ung 
für sich in Anspruch nehmen. Man könnte sagen, daß in kulturp!llitischer Beziehung 
der Föderalismus selbst über sein Schicksal entscheiden wird. Gelingt es den Ländern, 
durch die bewußte Finanzierung der kulturellen Freiheit und durch die Umwandlung 
der Schulverwaltung in Schulpolitik, durch Ersatz der angeordneten Pliine durch 
freie Schulmodelle ein freiheitliches Schulwes :n zu entwickeln, dann wird der lang-
118m lauter werdende Ruf, die Schulhoheit müsse zum Teil auf den Bund übertragen 
werden, wieder leiser werden. Fahren die Länder auf dem von den me:aten zur Zett 
beschrittenen Weg der ,verwalteten Schule' fort, dann wird eines Tages die Schul
hoheit der Liinder beseitigt werden." 

Muß zugleich mit der Kulturverwaltung nicht auch überhaupt eine Kulturpolitik 
vom Blickpunkt eines so freiheitlich wie möglich gestalteten kulturellen Lebens ab
gelehnt werden 1 Becker hiilt d!e.s in der modernen Welt für immer weniger mög
lich, ganz abgesehen davon, daß der heutige totalitäre Steucrstaat, welcher erst alles 
freie Geld an sich zieht, um es dann für eventuell kulturw·idrige Zwecke wieder aus
zuschütten, seine besondere Problematik mit sich bringt. Kultur bedarf heute, wo 
der noch harmlose Materialismus des 19. Jahrhunderts durch einen :llivilisatorischen
Fieberrausch abgelöst w.ird, wo anonyme entpersönlichende Gewalten antikulturelle 
Instinkte erzeugen, mehr denn je des Schutzes. Er besteht hauptsäeblieb in der 
Finanzierung und der Planung, damit der Freiheitsraum der Kultur nicht glinzlich 
verloren geht. "Wir Iehen im Zeitalter der Großräume und der Massengesellschaft, 
gleichzeitig bedürfen w·ir um der schöpferischen Leistung willen der Freiheit des 
einzelnen Menschen. Nur durch Planen läßt sich die Freiheit in dieser modernen 
Welt, in der sie kein Ind·ividualproblem mehr ist, verwirklichen." Freilieb darf 
dieses Planen nur so vor sich gehen, daß es in ständigem Konsens mit den von der 
Planung Betroffenen steht. Jede Einmischung kulturfremder Instituti:men muß da 
unterbleiben. Dieser Zustand ist jedoch nur gewährleristet, wenn im ganzen kul-
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turellen Sektor staatlichen Wirkens die Kulturverwaltung in eine Kulturpolitik um
gewandelt wird und alles zu Verwaltende in die Selbstverwaltung von Schule und 
Hochschule, Forschung, Kunst und Kirche gelegt wird. Becker schließt seine Be
trachtungen in dieser Richtung mit den beherz.igenswerten und kühnen Sätzen: 

"Unser Staat hat noch immer nicht die wirklichen Folgen der Säkularisierung be-: 
griffen. Diese bedeuten klaren Rückzug aus den Bereichen, die nur der Religion zu .. 
gängl:ch sind, und nicht die Ersatzvornahme religiösen W'irkens durch staatliches 
Handeln. Gerade wer in der modernen Welt als Christ steht, muß dafür Sorge tra
gen, daß der Staat die christliche Fiktion aufgibt und sich als di-e säkularisierte 
Körperschaft begreüt, die er ist. Politisches Handeln in christlieber Verantwortung 
darf nicht mit sogenannter christlicher Verwaltung verwechselt werden. Die Frage, 
ob die Kulturhoheit der Länder aufrechterhalten werden kann, wird sich notwendig 
an dem Maß von Freiheit entscheiden, das die Länder der einzelnen kulturellen Kör
perschaft zu gewlihren bereit sind, eb-enso an dem Ausmaß an weitsichtiger Planung, 
das ihnen zu entfalten gelingt. Das Grundgesetz gab den Ländern eine Chance; es 
ist fraglich, ob sie sie zu nutzen verstehen." Schon vor anderthalb Jahrhunderten 
veröffentlichte Wilhelm von Humholdt die Schrift "Ideen zu einem Versuch, die 
Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen", in welcher er forderte, daß 
der Staat seinen Einfluß auf das Erziehungswesen völlig aufgehen soll. Weniger be
kannt dürfte sein, daß Goethe &ich in gleichem Sinne geäußert hat. Wie uns sein 
Freund R:emer überliefert, war Goethe der Ansicht, daß die Schule als Kultur
institution frei vom Staate sich selber verwirklichen müsse als eine Angelegenhm1: 
des geistigen Lebens einer Nation: 

"Mittags Dispute über Goethes paradoxe Maxime, alle öffentlichen Lehmostalten 
in Deutschland aufzuheben und den Lehrsubjekten freizugeben," Goethe führte aus: 
"In einigen Staaten ist infolge der erlebten heftigen Bewegung fast in allen Rich
tungen e:ne gewisse Ubertreibung im Unterrichtswesen eingetreten, dessen Schädlich
keit in der Folge allgemeiner eingesehen, aber jetzt schon von tüchtigen, redlichen 
Vorstehern solcher Anstalten vollkommen anerkannt ist. Treffliche Mänoer leben in 
einer Art von Verzweiflung, daß sie dasjenige, was sie amts- und vorschriftsgemäß 
lehren und überlie-fern müssen, für unnütz und schädlich halten." 

Aus dem Becker'schen Aufsatz, welcher nicht bloß das Schulproblem unter dem 
Gesichtspunkte von Kulturpolitik und Kulturverwaltung behandelt, sondern auch 
andere Kulturbereiche in die Betrachtung einbezieht wie etwa Wissenschaft und 
Forschung oder d:e sogenannten "schönen Künste" (les beaux arts), wurde hier nur 
derjenige Fragenkomplex beleuchtet, welcher von unmittelbarem Interesse für un
sere Waldorfschulbewegung ist. Deshalb blieben auch die vielfältigen anderen von 
Becker herangezogenen schul:schen Fragen wie_ das Verhältnis von Staat und Kirch-e, 
die konfessionelle oder nichtkonfessionelle Lehrerbildung unberücksichtigt, weil die 
Konst:tution der Waldorfschulen ja keine Strittigkeiten in diesen Fragen zuläßt. 
Wohl aber können die Siitze, in welche Becker seinen Aufsatz ausklingen läßt, 
unser schulisches Interesse mit demjenigen aller anders gearteten Schulen verbio
den. Er z:eht den Fall Schlüter von Niedersachsen aus dor Versenkung und demon
striert an ihm das dort geübte Verfahren einer unsachlichen parteipolitischen Au~>
wahl derjenigen Persönlic,hkeit, welche berufen wäre, der kulturpolitische Repräsen
tant nnd das kulturpol:tisc,he Gewissen eines Landes zu .sein. Beid~s macht fü,·r 
Becker recht eigentlich die Kernaufgabe einer recht verstandenen Kulturpolitik aua, 
ohne deren Lösung niemals die Umstellung der Kulturverwaltung auf Kulturpolitik 
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gelingen kann. "Ein Kultusminister kann wohl aus einer politischen Partei stam
men, er kann aber seine Aufgabe der Repräsentation und des Gewissens und damit 
der Planung nur ausüben, wenn er a:.ch nicht ein.er Partei, sondern allen Parteien 
und mehr als den Parteien der deutschen Kultw: verantwortlich fühlt. So wird dio 
Frage der Oberwindung von Kulturverwaltung durch Kulturpolitik nicht nur eine 
Frage der Besinnung und Verantwortung der bisherigen Kulturverwaltungen, son
dern eine politische Entscheidung der Abgeordneten, die für die Besetzung der Mi;
nisterstellen verantwortlich sind. Diese Entscheidung ist dringlich, wenn nicht ein 
Obermaß von Kulturverwaltung an Stelle vo.n Kulturpolitik u.nser kulturelles Leben 
)angsa,m zerstören soll." Errut Bin~Z 

VON NEUEN BUCHERN 

H. W. Janna&ch: Schulsfliegel. Be&innung im AUtag du Lehren&. Verlag A. W. 
Zickfdd, Hannover, 1954. 149 8. Kart. DM 5,40. 

Der Verfasser erzih)t ein für ä..hn weit zurückliegendes Erlebnis. Er war ml~ 

seinen Schülern tagelang durch d1e Lüneburger Heide gewandert. Am Abend einea 
heißen Tages saßen sie in einer großen unruhigen Jugendherberge, "Gewimmel und Lärm 
peinigten uns an StiJle gewöhnten Wanderer ... Da erregte eine Knabenschar unsere 
Aufmerksamkeit. Scheu und verwirrt umdrängten die Landkinder den Lehrer und 
staunten in das ihnen fremde Gewühl dieser Karawanserei. Die Herberge war über
füllt. Man schien sie abzuweisen. Dann aber sahen wir !rie an einem entfernten Tische. 
Der Lehrer verteilte die mitgebrachten Vorräte, die Knaben aßen schweigend. In
dessen war ein Tagesraum al!! Notquartier hergerichtet worden. Durch die erleuch
teten breiten Fenster und Türen konnten wir nun alle Vorgilnge verfolgen. 

Der weißköpfige Lehrer waltete väterlich unter seinen Knaben. Er teilte jedem sein 
Lager zu, half den kleinen heim Entkleiden und sah nach ihren wunden Füßen. Er 
wies die größeren an, Sachen und Vorräte aus den Rucksäcken zu ordnen. Alles ge
schah ohne Hast und Lärm, in großer Gelassenheit und vollzog sich wie eine heilige 
HandJung als Dienst an den Kindern. Zuletzt entkleidete sich der Lehrer und ließ 
sich inmitten seiner Schar zur Ruhe nieder. Vorher aber kniete er auf seinem Lager, 
wie es auf eein Geheiß auc,h die Knaben taten, und sprach das Nachtgebet. Dann. 
erloseh das Licht. 

All das vollzog sic,h vor unseren Augen wie eine Vision inmitten des Getümmels 
dieser Jugendherberge . . . Diese altvätDrische Art einer solchen Betreuung ist ·heute 
aus der Welt verschwunden ... " 

Was Jannasc,h diesem alten Dorflehrer gegenüber empfand, ma.g heute mancher 
Leser ihm selber gegenüber empfinden: ein Zurückblicken in eine zu Ende gehende 
Zeit. Jannasch, dessen Jugenderlebnisse noch in den beston Traditionen herrnhuti
schen Erz:o!Jungslebens wurzelten, der ab jüngerer Lehrer am Landschulheim am 
Solling kräftig mitwirkte in den von Hermann Lietz ausgehenden pädagogischen Er
neuerungsbestrehungen, der später seine große Erfahrung an einer pädagogischen 
Akademie in jüngere Lehrergenerationen einfließen ließ, hat dann während seiner 
letzten Tä:igkcit - als Schulrat - aus alledem, wa.s er mitgebracht, erfahren und 
erworben hatte an Herzenswärme, künstlerischer Gestaltungskraft und menschlicher 
Güte, diese Aufsätze geschrieben, die hier im Buche zusammengelaßt wurden, ganz 
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ohne Systematik, so wie die Arbeit und der Tag sie ihm brachten, um die ,.Pro.
bleme in ihrer Viefalt unmittelbar und quellfrisch in der Pruis aufzuzeigen". 

Vieles davon bat gewiß, weil ~uf die be5onderen Umstände der staatlichen Volks
schule zielend, für die Waldorfschulen geringere Bedeutung. Aber immer wieder fällt 
dann der Blick auf die zeitlosen Grundfragen. Dabei sieht man nie den erhobenen, 
Zeigefinger, aber oft genug ein verschmitztes Augenzwinkern. 

Etwa in der herrlichen S.~:ene, wo der Lehrer bei der Besprechung der Ritte-rzeit 
mit Pathos zu "heroischer Lebenshaltung" aufruft, dabei aber hoffnungslos am Ver
&tändnis der Kinder vorbeiredend. Der BJ:ck des Schulrats gleitet unterdes unter die 
Bänke. "Da sah er die vielen Knabenbeine, nebeneinander, gekr&uzt oder nach hinten 
umeinander geschlungen, alle blank und gebräunt. Er sah die hageren Knie, keines 
ohne Abschürfungen und Schrammen, d:e stolzen Male wagehalsiger Baumklette:
reien. Er sah die schorfbedeckten oder abheilenden Wunden und die verblassenden 
Narben an den Schienbdnen und Waden, d:e Zeugen tapferer Begegnungen mit Kral
len, Nägeln, Messern und Stacheldrahtziiunen. Da glänzten dem Schulrat die eigenen 
Knabenjahre auf, einen Herzschlag lang spürte er die Wonnen do!r erhaltenen Wun
den und wußte nun: Hier unter den Blinken vollzog soicq das Eigentliche des Knaben
lebens, was oberhalb geschah, war für die meisten unwesentlich - bloß Schule. 
In der nüchsten Pausoe fra:;te er e!n.~:elne nach ihren Verletzungen, he·kam williy 
Auskunft und freute sich über den Tatenstob und die Schmerzverachtung der Jungen." 

Dem Lehrer muß er nachher sagen: "Manchmal liegt das Eigentliche unter d&r 
Bank, aber S:e sahen es nicht." -

Ob es wohl einen Lehrer gibt, der nicht, wenn er dies liest, eine leise Beschl.
mung fühlt? Oder auch bei solchen Sätzen wie: 

"In den Augen der Schüler ist der außer sich geratene, tobende und prügelnde 
Lehrer, trotz aller Furchterweckung und Schmerzbereitung, doch nur ein lächer
licher Hampelmann. Seine leichte Erregbarkeit wird sie nur reizen, wieder und wio
der am Strick zu zupfen und ihn hampel-n zu lassen." 

Oder: "Mit den Hausaufgaben seiner Kinder gibt der Lehrer bet den Eltern seine 
Visitenkarte ab." 

Besonders hübsch sind psychologische Erinnerungen an die eigene erste Schulzeit: 
"Von den vorderen Blinken her weiß man, wie er geht und steht, sein Schuhwerk 

und die Faltung seiner Hosen bleiben ewig eindrücklich, erst im Laufe der Jahre 
wird die ganze Gestalt wahrgenommen." 

Dann ah~r auch Erinnerungen an die ilrste, scrhwere eigene Lehrerzeit: 
"Schriftliche Beschäftigungen, bei denen die Köpfe willig über die Hefte hin

gebeugt zur Ruhe kamen, waren immer willkommene Kampf pausen." 
Man versteht gut, daß Jannasch seinen älteren "Kollegen", den Schulrat Adal

bert Stifter, so gerne hat. Man spürt die innere Verwandtschaft. Auch ihm bat es 
die BesinnJ:chkeit angetan. Und wenn er liebevoll den Lehrer verteidigt, der von 
sich bekennt, "er p!lege des Abends in seiner Laube sitzend zu rauchen und nachzu
denken", so wird eine der Urquellen sichtbar, aus der ihm seine erzieherische Kraft 
fließt. Fast aus jedem Satz seines Buches kann man herausspüren, wie stark die 
"mitgebrachten" Kräfte noch in ihm sind, Innerlichkeit, Gemüt, Phantasielehcn, 
Pflichtbewußtsein, Menecheni:ebe und Religiosi.iit. Und wie er in seinem Erzieher
leben mit ihnen nach dem alten Wort "gewuchert" hat. 

Für Ihn jungen Lehrer heute Eegt die Grundfrage oft ganz woanders. Nicht: 
wie verwende ich meine Kräfte richtig? Sondern: wie bekomme ich überall erst 
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eolcbe Kräfte? Wie erwecke idb in mir Phantasie, Liehe, Religiosität? Er mag vi-el
leicht darauf die Antworten in der Pädagogik Rudolf Steiners finden. Er wird aber 
auch herausfinden, daß die dort gezeigten, in neuer Form vom Gedanklich-Erkennt
nismäßigen ausgehenden Wege stark auch wiede.- zu jenen inneren Quellorten 'hin
führen, aus denen die alten, man möchte fast sagen "klassischen" Lehrergeneratio
nen ihre Kraft getrunken haben. Jannasch schildert eine dieser Quellen in swner 
unnachahmlichen Weise so: 

"Es bedarf des liebevollen ,Brütens' über der Sache. Wie. eine Henne mit unbel
irrbarer Geduld ihrem Brutgeschäft obliegt, indem sie in der dunklen Stille ihres 
Brutplatzes jene unerläßliche gleichbleibende Wärma auss.trömt, unter der allein 
werdendes Leben si.ch entfalten kann, so umschließt der s:nnende Lehrer die Gegen
stände seines Nachdenkens mit der Liebeswärme des Herzens in wartender Geduld, 
bis ihm E:nsichten und Erkenntnisse immer deutlicher zuteil werden." Ericll Gabert 

Erich Schweb•ch: 1ohann Seba.tian Bach und die Kun1t der Fuge. Bllrenreiter
Verlag, Kcu•el. Kart. DM 14,-; Lwd. DM 17,-. 

Die Neuherausgabe seines Buches "Johann Sebastian Bach und die Kunst der Fnge" 
im Bärenreiter-Verlag, Kass:l, hat Erich Schwebsch nicht mehr erlebt. Wir nehmen 
das Werk als ein Vermächtnis entgegen. Der Musiker empfängt damit e>ine gemale 
Einführung in die Schöpfung Bachs; dem Pädagogen kann es zu einem Leitfaden 
und Wegweiser im menschenkundliehen Studium werden. So setzt das Buch die be>
ntende Tätigkeit unseres Freundes fort und eröffnet Tore zu neuen Ausblicken. 

In gründlicher Darstellung zeigt Schwebscb, daß die Kunst der Fuge in ihren 
mus:kalischcn Metamorphoaen den Entwicklungsgang des Menschenwesens selbst offen
bart. Er weist nach, welche Wandlung das Bach-Thema durch alle kontrapunkt
liehen Veränderungen hin durchmacht. Es erscheint zum erstenmal in der IV. Fuge 
in der dritten Stimme (T 168-169) - auch eine der vielen Entdeckungen von 
Erich Schwebsch -, tritt dann verwandelt in der VIII. (Krebsfuge) und deutlicher 
in der XI. auf, und erst die lebte Fuge bringt es geläutert als reines Thema. So 
kündet sich uns das Wesen einer Persönlichkeit im Kmdesalter zart an, tritt wiedM" 
zurück, macht seine Verfinsterungen und J\ufl:chtungen durch, um sich endlich kraft
voll zu behaupten. In der vielumstritten~n Frage der Reihenfolge weist Schwebsch 
eine in sich bewegte und geschlossene Ordnung nach, die auch Wolfgang Gräser, der 
Neuentdecker der Kunst der Fuge, schon erkannt hatte. Es werden die neuen Themen 
in den jeweils vorhergehenden Fugen musikalisch vorbereitet. Eins erwächst aus 
dem andern wie Blatt und Blüte. So entsteht im Künstlerischen eine Gesctzmiißigkeit, 
die man exakte Verzahnung nennen kann, in sorgfältiger Durchführung. Schwebsch 
zeigt z. B., wie sich aus den Kontrastimmen d,n erste neue Thema der VIII. Fu~ 
heraus entwickelt (Fuge VI T 74'j,-751!J, 2. Stimme, und Fuge VII T 60-61, 3. St:mme). 

Noch deutlicher bewiesen ist d:e bisher fragliche Stellung der vierstimmigen 
Spiegelfuge, die Schwebsch vor die Schlußfuge stellt und deren Verzahnung er auf
zeigt. Tatsächlich ist in der Ab>ehluß:igur dieser Fuge das erste Thema der Schluß
fuge erkennbar. Diese Entdeckung allein ist so aufschlußreich, daß sie dem Buch. 
seinen Wert geben könnte. Sie ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was Schwebsch 
ausgearbeitet hat und was er in Klarhe:t und Durchsichtigkeit dem Lesenden vermittelt. 

Die tiefgreifende Wirkung de! Buches kommt wohl dadurch zustande, daß Erich 
Schwebsch in seinem eigenen Leben au>geprli~t hatte, was er in der Kunst der Fug~ 
anhörend erkannte. Wir stehen vor einem Lebensinhalt und seinem Gesetz. Reiner Garfl 
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AUS DERSCHULBEWEGUNG 

GERHARD SCHNELLt 

Gerhard Schnell, Mal- und Werklehrer an der Freien Waldorfschule Stuttgart Uh
landshöhe, ist am 31. Januar 1956 bei Stockholm, wo er die von ihm betreute Aus
stellung der Waldorfschulbewegung aufgebn!lt hatte, unerwartet abberufen worden. 
Diese Ausstellung von Kinderarbeiten aus 47 Schulen in neun Lindern, die er .inaugu
riert und durch zahlrei-che Städte des In- und Auslandes begleitet hatte - er berich
tete darüber im April vorigen Jahres in der "Erziehungskunst" -, war ihm alllt 
Herz gewachsen. In Vorträgen und Führung.m verstand er die verschiedensten Men
schenkreise für die künstlerische Pädagogik der Waldorfschulen zu interessieren. 
Die warmherzige Begeisterung, die ihn erfüllte, sein offenes, heiter-freundliches 
Wesen ließ es zu wesentliehen mens-chlichen Begegnungen kommen. Eine besondere 
Liebe verband ihn zuletzt gerade mit den nordischen Lindern; dort ist er nun Bt'l 
einem kurzen, schweren Herzleiden gestorben. Die Waldorfschulbewegung gedenkt 
seiner liebenswerten Persönlichkeit und seiner hingebungsvollen Arbeit mit großer 
Dankbarkeit. Wir werden im nächsten Heft dieser Zeitsc.hrift von seinem Wirken 
berichten. 

ZUM SIEBZIGSTEN GEBURTSTAG VON DR. EMIL KOHN 

Am 6. Februar 1956 beging Dr. Emil Kühn, der 2. Vorsitzende im Bunde der 
Waldorfschulen Deutschlands, seinen 70. Geburtstag. Dr. Kühn gehört zu jenen Pio
nieren eines freien S-chulwesens und einer erneuerten Erzic.hungskunst, die, an her
vorragender Stelle mitten im modernen Wirtschaftsleben stehend, von starkem kul
turellen und sozialen Verantwortungsgefühl erfüllt sind. Nicht aus der Haltung eines 
unverpflichteten Mäzenatentums, sondern aus dem Bewußtsein, daß ein freies Geistes
leben die Kraftquelle eines richtig verstandenen Wirtsc.haftslebens bildet, stellt 
Dr. Kühn trotz stärkster beruflicher Beanspruchung bereitwillig der Waldorfschul
bewegung und den mit ihr verbundenen geistigen und künstlerischen Bestrebungen 
seine Arbeitskraft, Erfahrungen und Mittel zur Verfügung. Das Eurythmische Konaer
vatorium Köngen verdankt ihm wesentliche Förderung. Im Jahre 1947 führte er 
in der Möbelfabrik Behr, WendJ:ngen, die Le.hrlingsbildung auf der Grundlage der 
Waldorfpädagogik ein und schuf damit ein vielbeachtetes und von anderen indu
striellen Betrieben übernommenes Modell. D:e Wünsche, die anläßlich des Geburts
tages von Dr. Emil Kühn zu ihm gehen, kommen aus den Herzen vieler Menschen, die 
dieser im echten Sinne vornehmen Persönlichkeit begegnen durften. 

EIN NEUER LEHRERBILDUNGSKURS 

Der nach Ostern beginnende neue Jahrgang der Freien Lehrerbildungskurse an der 
Waldorfschule Stuttgart führt Menschen, die sich für eine Lehrertätigkeit vorbereiten 
wollen, in die Grundlagen der Waldorf-Pädagogik und -Didaktik ein. Für das Ge
deihen der Waldorfschulen ist es lebensnotwendig, daß sich viele junge Menschen zu 
einer solchen Arbeit bereitfinden. Wir bitten, i.n Ihrem Bekanntenkreis darauf auf
merksam zu machen. Alle Anfragen und Anmeldungen an die Seminarleitung der 
Freien Waldorfschule Stuttgart, Haußmannstraße 44. 
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Anthroposophlsch-Pidagogfsdles Seminar 
am Goetheanum 

Ausbildung zum Lehrer an Rudolf-Steiner-Schulen. Dauer · 
mindestens ein Jahr. 

··oer Lehrplan enthalt: Grundlagen der Anthroposophie, 
\ 

Allgerneibe Menschenkunde, Methodisch-Didaktisches und 
kni.stlerische Facher. 

Oie am Ooetheanum bereits bestehenden · Bildungskurse 
sind in den Lehrplan. einbezogen. 

Neuer Kursbeglnni 16. April 1956 

Leitung des Seminars: 
Annie Heuser und Rudoll Grosse. 

Anmeldungen an: 
Padagogische Sektion 81!1 Goetheanum, Domach, Solothum. 

Der khullich• o". ......... 
braudlt zur gesuri'den Zahn- und Knochenbildung eine Hilfe. Ab-
1J81tlmmt auf die mensdllldlen Lebensfunktionen wird WELEDA
Aufbaulcallc zubereitet und Im rhythmlsdlen WediMI gegeben: 

morgens Außlaulralk 1 
.. wirkt anregend auf die formenden Kröfte 

abend• Aufbaukalk I 
fördert die substanzaufbauenden Kr8fte 

Naheres darüber ltndet steh tn den Weleda-Nacnrlcnten (Nr. 39 und 41), 

dte gu( Wunsch kas.tenlas ·zugesandt werden. 

Wfl~DA·ft 
SCWW'Jtl. ÖNUJNI 






