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Rudolf Steiner und der künstlerische Handfertigkeits
unterricht in der Waldorfschule 

Max Wolffhügel 

Im Sommer des Jahres 1920 erhielt ich überraschend ein Schreiben der 
Freien Waldorfschule Stuttgart mit dem Inhalt: Rudolf Steiner und das 
Lehrerkollegium fragen bei mir an, ob ich gesonnen und gewillt sei, den 
praktisch-künstlerischen Unterricht an der Stuttgarter Schule aufzubauen 
und im Ganzen zu übernehmen. 

Aus dem ersten Weltkrieg war ich krank heimgekehrt, und durch den 
erschöpften Zustand war mir jede künstlerische Fähigkeit wie ausgelöscht. 
In der Rekonvaleszenz stieg in mir als einzige Rettung und Befreiung der 
Entschluß auf, mich in einen praktismen handwerklichen Beruf einzuschu
len. In meinem 40. Lebensjahr wurde ich Schreinerlehrling. Am Ende mei
nes ersten Lehrlingsjahres brach dann aber mit fast elementarer Wucht 
das künstlerisch-smöpferisme Element in mir wieder hervor. Ich verließ die 
Schreinerwerkstatt und gelangte in kürzester Zeit in ein fruchtbares Schaf
fen hinein, das mir aum äußere Erfolge brachte. Froh und dankbar pries 
ich den neu gewonnenen Lebenszustand, da traf mich die Anfrage der 
Waldorfsmule. 

Die Uberrasmung war so groß, daß die Namrimt wie ein großer Smrek
ken, nimt als ein wohltätiges Angebot, an mich herantrat. Ich besann mich 
eine Woche lang, innerhalb welcher zudem Dr. Molt auf seiner Rüd<reise 
von Dornach nach Stuttgart in Freiburg mich zu einer Unterredung in sein 
Hotel bestellte. 

Die außerordentlich wohlwollende und für die große pädagogische Sache 
so begeisterte Persönlimkeit trug wesentlich dazu bei, daß im mich nach 
anfänglichen Hemmungen dann doch vertrauensvoll zu der neuen Lebens
aufgabe entschloß. Wie ich nachher von Freunden erfuhr, hatte Rudolf 
Steiner meine damalige Lebenssituation voll im Auge, denn als in einer 
Konferenz die Frage nach einer geeigneten Persönlichkeit erörtert wurde, 
sagte Dr. Steiner: "Ich wüßte einen, der es übernehmen könnte, aber ich. 
weiß nimt, ob er sich dazu entschließen kann." 

Nun, er entschloß sich dazu. Im Herbst 1920 begann ich meine neue 
Arbeit an der Stuttgarter Freien Waldorfschule. Es wäre viel zu erzählen 
von meinen ersten Eindrüd<en in Stuttgart, von der ersten Begegnung mit 
meinen Kollegen und der Anstrengung, die ich aufzubringen hatte, um in 
meine Aufgabe hineinzuwamsen und erst einmal die Voraussetzungen zu 
schaffen, die eine geordnete Tätigkeit im Sinne eines Aufbaues zuließen. 
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Die wenigen Anregungen, die Rudolf Steiner Iliir gab, waren in meiner da
maligen bescheidenen Orie~tiertheit zunächst alles andere als eine unmittel
bare Hilfe. Mehr und mehr mußte im erfahren, daß eine Berufung selbst von 
Rudolf Steiner erst dann ihre Bestätigung gewinnt, wenn man sim durch 
ernste und smwere Erlebnisse und entsprechende Folgerungen die Posi
tion verdient. So wurde Iliir innerhalb von dreiviertel Jahren klar, daß ich 
den goethischen prägnanten Punkt nimt erreicht hatte, von dem aus vieles 
sich entwickeln läßt. Wohl kam im gut Iliit den Kindern zurecht, aber ich 
hatte noch nicht herausbekommen, wie man zu smöpferismem Tun anregen 
und aus der geisteswissenschaftlichen Pädagogik heraus zu einer neuen 
Originallinie gelangen kann. Als im in ernster Betramtung meine Notlage 
anschaute, kam Iliir wie ein Blitz aus heiterem Himmel der Ruf zu: Gib 
deine eigene künstlerisme Produktion auf! Im schob alsbald meine eigenen 
Interessen vollkommen beiseite und verzimtete anderthalb Jahre lang auf 
eigenes künstlerismes Smaffen. 

Am nächsten Tage wird mir ganz unverntittelt von einem Smüler im 
Werkstattunterrimt die Frage vorgelegt: "Warum modellieren wir nicht?" 
Ich antworte nicht, behalte wie ein "wunderbar Geheimnis" die Verkün
digung für Iliim, laufe am seihen Namntittag durm die Stadt auf der Suche 
nam Ton. In einer Drogerie finde ich das Gewünsmte. Am folgenden Mor
gen macht sich die ganze Gruppe mit Begeisterung an den Ton heran. In
nerhalb von zwei bis drei Women steht das Resultat einer ergiebigen pla
stischen Übungsarbeit auf meinen Hobelbänken. 

Als Rudolf Steiner wieder einmal auf die Smule kam, überrasmte ich ihn 
mit der Mitteilung, daß sich etwas Außerordentliches in meinem Arbeits
raum ereignet habe, im bäte um seinen Besuch. Zu meiner großen Freude 
ging Rudolf Steiner sofort auf meine Bitte ein und folgte mir in das Unter
geschoß hinunter. Als er die Ausstellung gewahrte, rief er: "Das ist aus
gezeimnet, was hier gemamt worden ist; für die ganze pädagogische Arbeit 
ist es von großer Wichtigkeit, daß diese plastischen Übungen in den oberen 
Klassen durchgeführt werden. Methodism müssen diese Dinge ausgebaut 
werden." 

Smon unter den ersten Plastizierversuchen fiel ein Formgebilde auf, das 
mir auf den ersten Blick hin ein großes Interesse, zugleich ein ausgespro
chenes Unbehagen verursamte. Ich spürte eine Realität hinter dieser Ar
beit, konnte mir aber nicht klar darüber werden, was ntich so rätselhaft 
berührte. Als Rudolf Steiner, aufmerksam gemacht, die Arbeit anschaute 
und mein Bekenntnis hörte, sagte er: "Sie haben ganz recht, es steckt eine 
Realität dahinter. Sie haben es hier mit einem medizinismen Fall zu tun." 
Er nannte die Unstimmigkeit und verwies an Dr. Kolisko, den Schularzt.-
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Wie eine Offenbarung wirkte Rudolf Steiners Erklärung. Von dem Augen
blicke an lebte ein neuer Impuls in mir, der bei vielen und mannigfaltigen 
Gegebenheiten zu wimtigen Diagnosen führte 1md darüber hinaus dur<h 
sinnvolle Aufgabenstellung unmittelbar den Heilprozeß veranlaßte. 

Es möge an dieser Stelle aus den gesammelten Erfahrungen heraus be
sonders betont werden, wie wimtig es gerade unter den heutigen, für die 
Kindesnatur so gefahrvollen Welt- und Lebensverhältnissen ist, auf die von 
Rudolf Steiner so bedeutsam angeregte künstlerisme Therapie hinzu
smauen und sie zu üben. Sie gilt für alle Gebiete des Künstlerischen. 

Wie durm einen ZaubersclJlag fing nun aum das Produzieren von der 
6. Klasse aufwärts an. Mit Begeisterung wurden die ersten KoclJlöffel-Serien 
herausgebramt, des weiteren allerhand nützliche Gebraumsgegenstände. 
Nam Rudolf Steiners Anweisungen sollten keine unnützen, verspielten, 
gebastelten Dinge angefertigt, sondern es sollte durmaus Qualitätsarbeit 
geleistet werden. Stopfeier, Setzhölzer, Holzpuppen in Klotzform bis zur 
beweglimen Gliederpuppe entstanden in reimer Mannigfaltigkeit. Mit 
Braunsmer Wasserbeize erhielten die Stücke ihre besondere farbige Note. 

Im Verlaufe dieser Holzarbeiten kam mir eine Erinnerung: Bei einem 
Besum in Freiburg (Breisgau) im Jahre 1919 gewahrte Rudolf Steinerauf 
dem Smrank eines Kinderzimmers ein beweglimes Spielzeug, einen primi
tiven Sägemann. Er ließ sim das Stück herunterreichen, nahm es liebevoll 
in die Hand und sagte: "So etwas sollte gemarot werden." 

In Ergänzung zu den praktischen Gegenständen wurde nun dieser Säge
mann die Anregung zur Erfindung und Herstellung von beweglimem Spiel
zeug. In der 7. und 8., ja gelegentlim bis zur 12. Klasse hinauf, entstanden 
mit Frohsinn und Eifer zum Teil hömst originelle Stücke. Als Rudolf Stei
ner bei einem weiteren Schulbesume in dem Werkraum das erste beweg
lime und lustig angemalte Waldorf-Spielzeug sah, war er so glücklim dar
über, daß er die "Entenmutter" mit ihren voranwatschelnden Kücken la
mend unter den Arm nahm. Bald darauf bei einer Englandreise hat er das 
Spielzeug einem englismen Kinde gesmenkt. 

Die reime, nie versiegende Produktion der Schüler und Schülerinnen 
an der alten Schule führte dann dazu, daß Freunde der Pädagogik eine 
Waldorf-Spielzeugfabrik gründeten, wo die von der Schule geliehenen Ori
ginale einem großzügigen Reproduktionsprozeß zur Verfügung gestellt 
wurden. Die Smule erhielt entspremenden Anteil an dem Absatze, durch 
den zur Zeit der Blüte des Unternehmens in aller Welt die Waldorf-Spiel
zeuge verbreitet und angemessener Gewinn erzielt wurde. 

GleiclJlaufend mit den Spielzeugen wums die werklime Arbeit zu immer 
bemerkenswerteren Resultaten heran. Sie ging von kleinen, harmonisch 
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geometrisierenden Fonngestaltungen aus, fand ihre Fortsetzung in asym
metrischen, zur Gleichgewichtslage sorgfältig ausgearbeiteten größeren 
Stücken und erreichte ihren jeweiligen Abschluß in holzgeschnitzten gro
ßen Schalen, Leuchtern, Rahmen und anderem mehr, bei besonders Begab
ten in freien figürlich-kompositionellen Bildwerkversuchen. Eine wesentliche 
Unterstützung erfuhr diese Tätigkeit in den plastismen Unterrichtsepomen 
der oberen Klassen, in denen oft überrasmende figurale und architektonisme 
Entwürfe entstanden. Auf letztere hat Rudolf Steiner als gute und dem 
Alter gemäße Übungsarbeit hingewiesen. Auch wurden auf seine Anregung 
ab 9. Klasse die ersten Anfänge rein schreinerisch-handwerklimer Tätigkeit 
gelehrt und bis zur Anfertigung kleiner Möbelstücke fortgeführt. 

Das ,.Hell-Dunkel" wurde als methodische Übung in der von Rudolf 
Steiner angeregten Diagonal-Strichführung vom physiologischen Reifealter 
an (9. Klasse aufwärts) im Epomenunterricht eingeführt. Vorangegangen 
waren, durch den Klassenlehrer geführt, Hell-Dunkel-Übungen in der 7. 
und 8. Klasse. Mit breitem Graphitstift wurde das Blatt in freier Dynamik 
und ohne gegenständliches Motiv gefüllt. Es kam darauf an, in breiter 
Flächentechnik eine möglichst differenzierte Tonabstufung zu erarbeiten. 
So wurde von Rudolf Steiner zur verstärkten Schulung der Hell-Dunkel
Empfindung und -Darstellung für die Vierzehn- bis Sechzehnjährigen emp
fohlen, Dürers Melanmolie oder den Hieronymus im Gehäus in Schraffier
tedmik und ,.in Farbenphantasie" umzusetzen. Er hielt diese beiden 
Smöpfungen in ihrer reich angehäuften Gegenständlichkeit für besonders ge
eignet, die Einwirkung der Licht- und Schattenverhältnisse zu studieren. 
Die Aufgabe wurde von allen Schülern durmgeführt und ergab im fort
schreitenden Entstehungsprozeß für jeden Mitarbeitenden ein außerordent
lich anregendes und bereicherndes Erlebnis. Für die oberen Klassen wurde 
mir von ihm die Anregung gegeben, die Hell-Dunkel-Blätter mit breiter 
Kohle in Flächen anzulegen. Landschaftliche Stimmungsmotive wurden von 
Rudolf Steiner vorgeschlagen. Mit viel Freude und Geschick packten alle 
diese Arbeit an. 

Es muß ausdrüclclich erwähnt werden, daß aus längerer Unterrichts
erfahrung heraus in einer Konferenz Rudolf Steiner gefragt wurde, ob es 
nicht zweckmäßig sei, den künstlerisch-praktischen Unterricht ab 9. Klasse 
in Epochen zu geben. Er stimmte diesem Wunsme bereitwillig zu. 

In der alten Schule wurde auf seine Veranlassung hin von der 1. bis 
zur 8. Klasse das Malen von den Klassenlehrern durchgeführt. Über das 
physiologische Reifealter hinaus waren damals keine befriedigenden Resul
tate beim Malen der 9., 10. und 11. Klasse im Rahmen des Werkunter
richtes zu erzielen. Allein in der 12. Klasse waren von Begabten einige Ta-
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lent- und Befähigungsproben zu erreichen. An Stelle des Maiens trat das 
Plastizieren und das "Hell-Dwtkel"-Zeichp.el}. Aus den heutigen Erfahrun
gen nam dem zweiten Weltkriege scheinen sich zunächst neue Möglich
keiten in den malerischen Übungen der oberen Klassen zu ergeben. Ich 
halte den erneuten methodischen Versuch für durchaus berechtigt und er
folgversprechend. 

Für die Führung des künstlerischen Handfertigkeitsunterrichtes an unse
ren Waldorfsmulen lag es Rudolf Steiner sehr am Herzen, daß der Werk
lehrer nicht nur eine gute fachliche Ausbildung, zumindest aber eine voll 
ausreichende Orientierung in der Holzbearbeitung habe, sondern daß er 
zugleim eine freikünstlerisch schaffende Persönlichkeit sei, die Können und 
Bildung in sim mit pädagogismem Enthusiasmus vereinigt. Ich glaube, 
daß nur aus dieser Verfassung heraus es voll möglich ist, auf das gesetz
mäßig Objektive hinzielend, schöpferisch-anregend auf die Kinder zu wir
ken. In Anerkennung und Berücl<:sichtigung der Eigenart und Befähigung 
jedes Einzelnen sind die Willenskräfte vom Praktisch-Künstlerischen aus 
so zu impulsieren, daß eine segensreime Gleichgewichtslage zu den wissen
schaftlichen Disziplinen geschaffen wird. Das volle Menschentum muß aus
gebildet werden. 

Eine besondere Möglimkeit zu künstlerismer Wirksamkeit ergab sim für 
mim im freien christlichen Religionsunterricht Aus der persönlichen Schwie
rigkeit in der Handhabung des Wortes griff hh zu den mir näher liegenden 
Ausdrucl<:smitteln: Die Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testamente 
wurden auf der Wandtafel mit farbigen Kreiden in breiter Flächentechnik 
als Bildskizzen vor den Kindern während der Religionsstunde improvisiert. 
Sie waren dadurch in ihrem religiösen Erleben und gleichzeitigem Mittun 
in unlinierten Heften mit Buntstiften so angeregt, daß ich fortan alle drei 
Wochen die großen Inhalte ihnen in Bildern an die Tafel malte. Hinterher 
erfuhr im durch eine Famkollegin, daß Rudolf Steiner auf die Möglichkeit, 
diese Inhalte in bildnerism-farbiger Niedersdlrift an die Kinder heranzu
bringen, ausdrüdclich aufmerksam gemacht habe. 

Es mögen diese wenigen Hinweise dazu dienen, allen denen, die erst
mals an die Pädagogik herankommen, eine Anregung zu geben für die Art 
und Weise, wie Waldorflehrer zu werden und zu sein eine Angelegenheit 
der stets freudig strebenden, sich wandelnden und wachsenden Eigen
persönlichkeit des ganzen Menschen sein muß. 

Nicht genug kann in dankbarer Verehrung ausgesprochen werden, welche 
Fiille von smöpferischen Anregungen Rudolf Steiner unermüdlich in alle 
Gebiete des menschlichen Tuns hineingeschenkt hat. 
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Eine Zeichenstunde mit Rudolf Steiner 

D.J. vanBemelen* 

Im November 1923 besuchte Rudolf Steiner zum ersten Male die "Vrije 
School" in Den Haag, die nicht lange vorher von einigen holländischen 
Lehrern gegründet worden war. Zuerst waren die Klassen von wohlwol
lenden Eltern in ihren Privatzimmern aufgenommen worden, und meine 
Klasse von neun Kindern hatte ich, um der nötigen Helligkeit willen, in 
einer kleinen Glasveranda untergebracht. Als Rudolf Steiner mit einigen 
Begleitern unsere 4. Klasse besuchte, konnte nur er allein bei uns Platz 
finden, die anderen mußten durch die gläserne Zwischentür hindurch 
zuschauen. 

Ungefähr die Hälfte meiner Kinder waren Volksschulkinder, und unser 
Gast war ihnen allen unbekannt. Unter ihnen tat sich ein sanguinischer 
Junge hervor, der nicht in seiner Bank sitzen bleiben konnte, sondern hin
und hersprang und dabei Gesichter schnitt. Rudolf Steiner stand auf, stellte 
sich vor den Jungen hin und sagte: "Du mußt aber in der Bank sitzen" 
und führte ihn freundlich an seinen Platz zurück. Erstaunt blickte der 
Junge ihn an und lachte, aber er blieb dann ruhig sitzen. Ein anderer 
Junge von cholerischem Temperament belustigte die Anwesenden durch 
seine Heftigkeit; Rudolf Steiner half ihm beim Schreiben, und das ließ den 
Jungen vor fr~udiger Erregung aufjaU<:hzen. 

Es lag mir daran, unserem Gast einige schwierigere Kinder zu zeigen, 
und er gab mir pädagogische Ratschläge. Aber er erklärte mir, daß es mit 
manchem Kinde, das ich ihm als schwierig vorführte, besser gehen würde, 
wenn ich nur genug Erfahrung gesammelt hätte. Dagegen hatte er sogleich 
seine Aufmerksamkeit auf einen kleinen Jungen gelenkt, den ich ihm nicht 
vorgeführt hatte. Der war sehr verlegen und antwortete nur leise auf meine 

• Der vorliegende Aufsatz ist ein Auszug aus einem Bericht des Verfassers über 
,.Rudolf Steiner in ,De Vrije Sdlool'" in der Zeitsdlrift .. Mensdlensdlule" und wird mit 
freundlidler Erlaubnis der Sdlriftleitung hier wiedergegeben. 
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Fragen. Rudolf Steiner erkannte sofort die Ursache seines unglücklichen Zu
standes: Er habe in seiner Kindheit ein heftiges Senredeerlebnis gehabt (das 
wurde uns bei einer nachträglichen Anfrage auch bestätigt). Rudolf Steiner 
beschrieb uns den Organismus des Kindes und wies uns den Weg zu seiner 
Gesundung. 

Am nächsten Tag hörte sich Rudolf Steiner meinen Unterril:ht in Tierkunde 
an. Und da im erwartete, daß er noch einige Anregungen geben würde, 
fragte ich ihn, ob er noch etwas Spezielles sehen möchte. 

"Wollen Sie nicht eine Zeichenstunde geben?" meinte er. Im verstand 
nicht: "Meinen Sie eine Malstunde?" 

"Nein, eine Zeichenstunde", gab er zur Antwort. 
Ich war in Verlegenheit, wie ich das in dieser 4. Klasse machen sollte, 

weil wir in der Freien Schule mehr gemalt hatten. Plötzlich erhob sich 
Rudolf Steiner, um ein Beispiel zu geben. Er sprach deutsch, aber er machte 
den Kindem alles mit so sprechenden Gebärden klar, daß sie verstanden, 
bevor ich übersetzte. 

Er ergriff eine Teetasse und zeigte sie den Kindern, indem er die Gar
dine gleichzeitig hin- und herschob: 

"Hier ist eine Teetasse. Was seht ihr nun daran?" 
Die Kinder sahen das Spiel des Lichtes auf der beleuchteten Seite der 

Teetasse und beobachteten zugleich, daß die Schattenseite bald mehr, bald 
weniger sichtbar war. Und sie antworteten nach kurzer Zeit: "Schatten!" 

"Richtig!", sagte Rudolf Steinerund zeichnete den Schatten auf die Tafel. 
Dann nahm er einen Wisdtlappen und fragte: "Und wie verlaufen hier 

die Schatten?" 
Die Kinder zeigten es mit den Händen: Senkrecht. 
"Sol" sagte Rudolf Steinerund zeichnete braune Schattenstreifen. 
Nun griff er nach dem Schwamm und verglich ihn mit der Teetasse. Und 

die Kinder bemerkten, daß es bei dem Schwamm auch noch getrennte 
Schatten gab durch all die Schwammlömer. Auch das zeichnete er auf die 
Tafel. 

Schließlich erklärte er den Kindern, wie die Tasse auf den Tisch einen 
Sdtlagsmatten wirft. 

Das Obere der Zeichnung auf der Tafel färbte er grün, das Untere 
hellbraun, und ein strömendes Gelb ließ er von links oben hereinstrahlen. 
Auf seine Frage: "Was ist das nun?" riefen die Kinder begeistert: "Ein 
Baum I" 

"So können Sie eine Zeichenstunde geben", sagte er mir lächelnd und 
verabschiedete sich herzlich, um eine andere Klasse zu besuchen. 
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Die Kinder waren sehr angeregt von diesem Unterricht und von der 
Freundlichkeit und Güte unseres Gastes. Der Lehrer war dankbar; denn 
er hatte gelernt, wie man eine Zeidmung aus dem Gegensatz von Licht 
und Sc:hatten entstehen lassen kann. 
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Hanns Strauß als Interpret kindlicher Zeichenkunst 

Helmut Sembdner 

Durch seine eigenwilligen, höchst bedeutsamen Vorträge über Kinder
zeidmungen ist Hanns Strauß auch außerhalb der Waldorfsclmlbewegung 
in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Strauß, ursprünglich Maler von 
Beruf, war von 1921 bis 1938 Lehrer für Zeiclmen, Turnen und Gartenbau 
an der Freien Waldorfsclmle Stuttgart und nach ihrer Wiedereröffnung bis 
zu seinem Tode im Jahre 1946 am dortigen Lehrerseminar und als Berater 
für den Malunterricht tätig. Er stammte aus einfamen Verhältnissen; nacll 
einer harten Jugend in Oberfranken und siebenjähriger Betätigung als We
ber hatte er sim aus eigener Anstrengung sein Kunststudium an der Münch
ner Akademie erkämpft und war von Rudolf Steiner nach Domach geru
fen worden, wo er beim Bau des ersten Goetheanums als Holzschnitzer tätig 
war. Der Krieg führte ihn mit seinen alten Freunden Max Wolffhügel und 
Graf Bothmer zusammen, den späteren Kollegen an der Stuttgarter Schule. 

In einer Auseinandersetzung mit den Arbeiten des bekannten Münchner 
Kunsterziehers Gustaf Britsm und seines Schülers Egon Kommann war 
Strauß früh zu der Erkenntnis gekommen, daß man das Wesen der Male
reien und Zeiclmungen im Kleinkindalter nur erfassen kann, wenn man sie 
nicht aus einem statischen, anschaulichen Element, sondern ganz und gar 
aus der Dynamik hervorgegangen sieht. Zunächst die eigene Tochter und 
Kinder seines Bekanntenkreises beim Malen beobachtend und ihre eben 
entstandenen Bilder als wertvolle Smätze nach Hause nehmend, erweiterte 
er bald seine Sammlung durch Material aus den Kindergärten in Stuttgart 
und anderen Städten, aber aum aus bäuerlimer Umwelt. Das, was dem 
oberflächlichen Betrachter als unbedeutendes, zufälliges Gekritzel ersmei
nen mochte, offenbarte sich seinem für die Dynamik und Melodie einer 
Linie gesmulten Malerauge als etwas höchst Bedeutsames. Freunde be
rimten, wie er beim Ansmauen der kindlichen Schöpfungen, die er anfangs 
in der Turnhalle der Stuttgarter Smule ausgebreitet hatte, immer wieder 
vor Entzücken laut auflamte. Um sim die in den Zeidmungen wirkenden 
Kräfte zu vergegenwärtigen, gestaltete er Hunderte von Blättern in ihrem 
Aufbau bis in alle Phasen ihres Liniengewirres nach, sich bis in die Sitz
haltung und die gelockerte Bewegung in ihren Entstehungsablauf ver
senkend. 

Bei diesem Bemühen kam er in einem jahrzehntelangen Studium zu 
überraschenden Ergebnissen. Aus der Begegnung mit der Menschenkunde 
Rudolf Steiners war ihm ein intimes Verständnis geworden für die geisti-
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gen Wirksamkeiten, die sich im Aufbau des kindlichen Organismus vollzie
hen, für das Sicheinfügen der Wesensglieder und die Bewußtseinsphasen 
der menschlichen Entwidclung. Die gleichen in der Leiblichkeit des Kindes 
sich offenbarenden Phänomene fand er in den Bewegungsspuren der Kin
derzeichnungen ausgedrüdct; es zeigte sich, daß sie den Inkamationsprozeß 
des Kindes widerspiegelten und gleichsam ablesbar machten. Wirbelge
spinst, Kreuzung, Leiter, Gitter, Kopfgliedler, Baum, Vogel, Haus usw. 
erwiesen sich als in einem bestimmten Kindesalter auftamnende Proto
typen, die alle den Menschen meinen in der Wechselwirkung zwischen 
Leiblich-Physischem und Seelisch-Geistigem. 

Hanns Strauß hat in vielen öffentlichen Vorträgen und Ausstellungen auf 
. diese Beziehungen hingewiesen. Wer ihn erlebt hat, wie er bei der Füh
rung durch eine solche Ausstellung in seiner eruptiven Art mit wenigen 
Worten das Phänomen sichtbar zu machen suchte, der wurde im Innersten 
ergriffen von den spirituellen Geheimnissen, die hier überzeugend offenbar 
wurden. Das ehrliche, phrasenlose und aufremte Wesen dieses Mensmen 
mit dem kühnen Profil, dem durmdringenden Blidc und den energismen 
Bewegungen, der sich in so zarter, liebevoller Weise mit den kindlimen 
Wesensäußerungen verbinden konnte und in ihnen Urgewalten erlebte, 
beeindruclcte aufs stärkste. 

Von verschiedensten Seiten wurde Strauß wieder und wieder bestürmt, 
seine Forsmungen methodisch auszuarbeiten und in Buchform zu veröffent
lichen. Man wußte, welme frumtbaren Anregungen für Pädagogen, Mütter, 
Kindergärtnerinnen, Ärzte, für alle um anthroposophische Erkenntnis Be
mühten zu erwarten waren. Es fiel Strauß smwer, seine aus dem vollen 
menschlimen Erleben gewonnenen Erkenntnisse und Edahrungen in be
griffliche Worte zu kleiden. Er war kein Redner im üblimen Sinne, nom 
weniger Smriftsteller. In dem Bestreben, das, was er zu sagen hatte, auf 
die kürzeste Formel zu bringen, kam es oft zu verwirrend geballten oder 
auch nur andeutenden Darstellungen, die an Hörer und Leser beträmtlime 
Anforderungen der Mitarbeit stellten. 

Ein erster, mit zahlreichen Abbildungen unterstützter Versum erschien, 
dankbar aufgenommen, 1932 als Zeitschriftenaufsatz *. Nam Schließung 
der Smule im Jahre 1938 konnte er sim trotz smwerer Erkrankung stärker 
der literarismen Aufgabe widmen und ein ausführlimes Manuskript aus
arbeiten, das neben zusammenfassenden Darstellungen vor allem Einzel
analysen zu seiner weit über 3000 Blatt umfassenden, nach Motiven und 

• H. Strauß: Die Gestaltungskräfte des Kleinkindes als Offenbarer seines Wesens. 
"Erziehungskunst", Oktober 1932. 
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Altersstufen geordneten Sammlung enthält. Es bleibt zu hoffen, daß diese 
so wertvolle Arbeit, aus der im folgenden ein Abschnitt mitgeteilt wird, 
einmal in geeigneter Form publiziert werden kann. 

Die Bedeutung des Zeichnens für das Kleinkind 

Hanns Strauß 

Sieht man einem Kinde zu, das früh zu zeichnen beginnt, so kann man 
beobamten, wie es sim aus der Hingabe an seine Bewegungsimpulse eine 
solme körperlime Haltung sumt, durm die sein Organismus ungehindert 
zum feinsinnigsten Instrument werden kann. Ein Kind, das an einen Tism 
gesetzt wird, um dort nach der "ordentlimen" Weise der Erwachsenen zu 
zeichnen, wechselt, sobald es sich seiner inneren Musikalität selbstvergessen 
überläßt, vom Sitzen zum Stehen auf dem Stuhl; andere en'tdedcen die 
Hodeerstellung als die geeignete, aus der heraus sie schwingen, wippen 
und ihre Bewegungen in lebendigster Schwebe halten können, wie über
haupt der Smwebezustand nam dem 2. Jahr vom Kind als der beglüdcend
ste empfunden wird. Sehr eindrudcsvoll war meine Beobamtung an einem 
Kinde von einem Jahramt Monaten. Mit einem nur in Wasser getauchten 
breiten Pinsel besmrieb es auf dem Boden eines leeren Zimmers weit aus
holende smwingende Rhythmen, die sim durch den ganzen Raum entfal
teten. Ober diesen "Laufformen" entwidcelten sich durm den ganzen Kör
per hindurm smwierige Gleichgewichtsverlagerungen im Ausleben einer 
musikalischen Folge von Bewegungen. Aum beim Zeichnen und Malen ist 
eben das Kind zunämst ganz auf die Bewegung eingestellt, mag aum sein 
Tun ausgelöst sein durm den Wunsch, in Nachahmung der Großen malen 
zu wollen. 

Wenn das kleine Kind an einem bestimmten Zeitpunkt seiner Entwidc
lung den Stift zum ersten Male handhabt, dann befiehlt eine innere Leben
digkeit seinem Organismus, sim in Lust wirkenden und Fähigkeit übenden 
Offenbarungen zu gestalten. Der früheste Zeitpunkt hierfür ist gegeben, 
wenn sich das Kind in verhältnismäßig freien labilen Gleimgewimtsver
hältnissen zu bewegen vermag. Mit diesem Tun setzt der auf das Ich zie
lende Wille des Kindes seine Orientierungsversuche im Raum und in der 
Dynamik fort, durch die es vorher bereits die Auftimte erwarb und damit 
die Möglimkeit, sein Menschensd:llooal zu ergreifen. 

Nicht alle Kinder zeichnen; allen aber ist das Element des Musikalism
Rhythmischen wesensgemäß. Ebenso reizvoll und ergiebig, ja notwendig 

141 



würde es sein, denen nachzuspüren, die ihr Bewegtes nicht in Sichtbarkeits
spuren gestalten, sondern bei denen das immer einsatzbereite Ohr domi
niert, sich zu üben verlangt und Nahrung für das eigene Werden herbei
schaffen will. Da werden die Rhythmen hörbar. Die Laute, untermischt mit 
Brummsem und Gigsern bis herauf zu den höchsten und zartesten Zwit
scllerlingstönen, begleitet von Tätigkeiten der Gliedmaßen, Stampfern und 
Sprüngen, werden zu scllöpferiscllem Spiel und förderndem Genuß. Bei 
dieser unbewußten, aber unmittelbaren Seelenbegegnung mit sicll selbst 
und der Welt kommt es zu Freudenstrophen, zu Äußerungen innigsten Be
gehrens, ursprünglicllsten Seelenprägungen und ausdrudesvollsten Modula
tionen zwiscllen Lust und Ärger. 

Wenn auch im allgemeinen schon in der frühesten Zeit ein Anschauungs
element mitwirkt, so ist docll die Dynamik das Haupbnittel des kindlichen 
Scllaffens. Nachdrücldicll gibt sich die Bedeutung des Augensinnes erst 
gegen das 5. Jahr hin kund, wenn aus der Gesamtentwicldung heraus das 
Interesse auf das Gegenständliclle der Außenwelt gericlltet wird. Vorher 
reagiert dieser Sinn vor allem auf Bewegung, Gegensätze, Licllt und Farbe, 
also auf ein dynamisches Element, weniger auf Gegenständliclles. Dem 
Kinde kommt es zunächst gar nicht darauf an, daß die Spur seiner Bewe
gung sichtbar erscheint. Dfes läßt sich an der Art des Hervorbringens und 
der völligen Interesselosigkeit des Kindes dem Zustandegebrachten gegen
über eindeutig beobachten. Wenn der Impuls seinen Ablauf gefunden hat, 
ist für das Kind das Wesentliche geschehen. 

Eine Fülle von feinfühligen Sinneserlebnissen wirkt sich unbewußt für 
das Kind beim Zeichnen aus. Die Qualitäten des Tastens kommen in der 
gleitenden, wechselvollen Dynamik zum Erleben, die differenziertesten 
Charaktere der Berührung werden Sinnesnahrung. Der Gleichgewichtssinn 
lebt in jeder Bewegung und in jedem Rhythmus; als Ausgewogensein und 
Harmonie bildet er das innere Element vieler Kompositionen. An seiner die 
Waage haltenden Ruhe orientiert sim der Bewegungssinn. Schnittige 
Schärfe, ßächige, weime Qualität, zarte und doch bestimmte Flümtigkeit, 
am Drude sim erlebender Widerstand, punktueller Stoß und Gegenabstoß 
und breit sim verbindendes Weben: alle Qualitäten der Berührung werden 
sinnliche Erfahrung, dienen zum Untersmeiden und smärfen die Sinnes
werkzeuge. An ihnen entzündet sim das träumende Selbsterleben. 

Ebenso reim und gegensätzlich sind die Rhythmen und Formen: rün
dende Bewegungen gegen spitzeste und jäheste Kehren, im Haken einset
zende Winkel und Kraftßgurationen, gestredete Wege und nur dem rhyth
mismen Fühlen dienende, schweifende, gewellte Bahnen und "Fahrstra
ßen", gemessene Pendelschwünge, deren Hervorbringen beruhigt, krei-
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sende, geballte, sausende Wirbel, deren ununterbocllene, ja sich steigemde 
Bewegung dem Willen zu einem konzentriertt-a Ausleben verhilft und 
trotzdem durcll jäheste Umschwünge in der Gegenriclltung den Choleriker 
Beherrscllung erfahren läßt. 

In dem Spüren der gegensätzlicllen Qualitäten im Wemsei vollzieht sich 
die Lebensschulung des kleinen Kindes. Ein genialer Schöpfergeist leitet 
hier die Erziehung, lebt in und mit dem Werden des Kindes. 

Die Kunst 
als Versöhnung von Wirklichkeit und Idee 

Wir sehen, daß in keinem Falle die Wirklichkeit, wie sie vor unseren 
Sinnen ausgebreitet daliegt, etwas ist, bei dem der auf höherer Kultur
stufe angelangte Mensch stehenbleiben kann. Nur indem der Menschen
geist diese Wirklichkeit überschreitet, die Schale zerbricht und zum Kerne 
vordringt, wird ihm offenbar, was diese Welt im Innersten zusammenhält. 
Nimmermehr können wir am einzelnen Naturgesmehen, nur am Natur
gesetze, nimmermehr am einzelnen Individuum, nur an der Allgemeinheit 
Befriedigung finden. Bei Goethe kommt diese Tatsame in der denkbar voll
kommensten Form zu Tage. Was auch bei ihm stehenbleibt, ist die Tat
same, daß für den modernen Geist die Wirklichkeit, das einzelne Indivi
duum, keine Befriedigung bietet, weil wir nicht schon in ihm, sondern erst, 
wenn wir über dasselbe hinausgehen, das finden, in dem wir das H ömste 
erkennen, das wir als Göttliches verehren, das wir in der W issensmaft als 
Idee ansprechen. Während die bloße Erfahrung zur Versöhnung der Ge
gensätze nicht kommen kann, wenn sie wohl die Wirklichkeit, aber noch 
nicht die Idee hat, kann die Wissenschaft zu dieser Aussöhnung nicht 
kommen, wenn sie wohl die Idee, aber die W irklidJ.keit n i c h t m e h r hat. 
Zwischen beiden bedarf der Mensch eines neuen Reimes; eines Reimes, in 
dem das Einzelne schon und nicht erst das Ganze die Idee darstellt, eines 
Reimes, in dem das Individuum schon so auftritt, daß ihm der Charakter 
der Allgemeinheit und Notwendigkeit innewohnt. Eine solche Welt ist aber 
in der sinnlichen Wirklichkeit nicht vorhanden, eine solche Welt muß sim 
der Mensch erst selbst erschaffen, und diese Welt ist die Welt der Kunst: 
ein notwendiges drittes Reim neben dem der Sinne und dem der V emunft. 

Rudolf Steiner. (Goethe al& Vater einer neuen A.sthetik. Vomag gehalten im Wiener 
Goethe-Verein am 9. November 1888.) 
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Durch Formerleben zur Kunstbetrachtung 
am Beispiel der ägyptischen Kunst 

HeimoRau 

Die meisten Besucher einer Gemäldegalerie betrachten die Bilder nach 
ihrem gegenständliwen Inhalt. Das Was der Darstellung ist es, das sie 
fesselt. Formfragen berühren sie, wenn überhaupt, nur am Rande. Vor den 
abstrakten Bildern eines zeitgenössischen Malers stehen sie je nam Tempe
rament fassungslos, mit Awelzudcen oder wütend. Auch bei den Swülem 
wird der Hang, vor allem den dargestellten Gegenstand ins Auge zu fassen, 
zunä<hst vorherrsmen. Wie führt man sie ohne abstrakte Belehrung zum 
Erlebnis der Formwerte? 

Bis zum Reifealter ist das Kind im Malen, Plastizieren, Smnitzen, stän
dig übend, mit Farbe, Ton und Holz vertraut geworden. Jetzt, in seinem 
vierzehnten, fünfzehnten Lebensjahr, ist der Augenblidc gekommen, wo 
der junge Mensw gedanklim betrawtend den großen Kunstwerken der 
Mensmheit gegenübertreten kann mit der Frage nam dem Swönen. 

Am Beginn dieses Unterrichts, der von der 9. Klasse an als Hauptunter
Timt erteilt wird, steht die Betrawtung der ägyptiswen Plastik. Die ägyp
tiswe Kunst führtunvermerkt von allem Novellistischen ab. Ihre strengen 
Stilprinzipien lassen die Formfrage zwanglos in den Vordergrund treten. 
Und ihre so grundsätztimen Lösungen im Rundplastismen wie in der Flä
dlenbehandlung des Reliefs erlauben eine Swulung des Formgefühls, die 
der Betramtung aller späteren Kunstepochen zugute kommt, nicht zuletzt 
auch dem Verständnis der modernen Kunst. 

Besonders wiwtig aber ersmeint es, daß der Lehrer die Besonderheiten 
der ägyptismen Plastik mit der Kreide in der Hand an der Wandtafel ent
widceln kann unter kräftiger Mithilfe der Schüler selbst. Er braU<ht sie 
niwt sogleim mit einer Fülle von Abbildungen zu überswütten. Bei denen 
würden sie zunächst am Gegenständlimen hängenbleiben und müßten 
langsam abstrahierend zu den Formfragen geführt werden. Der umge
kehrte Weg, daß sie selbst siw das Bild oder die Plastik aus ihren Prin
zipien aufbauen, bringt die Phantasie in Bewegung und läßt den Betraw
ter zum Mitswöpfer werden. 

Im Verlauf solwer Bemühungen könnte sim etwa folgendes Unterriwts
gespräm abspielen: 

"Zeimne uns einen Tisw an die Tafel, Hansl" 
Hans wird einen Tisw mit vier Beinen und Edcen zeidmen, bei dem 

mehr oder weniger gesdtidct die Verkürzung angedeutet ist. Jetzt mawen 
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wir uns klar, daß die Tafel eine Fläche ist. Die Verkürzung, die Hans gezeic:h
net hat, täusc:ht eine Tiefe vor, die von der Fläche aus nic:ht gegeben ist. 

"Versuchen wir nun, den Tisch so zu zeic:hnen, daß er die Fläche nicht 
zerstört, sondern nur in den 'Dimensionen der Höhe und Breite liegt." 

Fritz meldet sich eifrig und zeic:hnet un
ter allgemeiner Spannung nur drei Striche, 
so daß sozusagen nur die Vorderseite des 
Tisches zu sehen ist und die Tischplatte zu 
einem Strich zusammenschrumpft. Man 
kommt überein, daß die Aufgabe gelöst ist. 

"Jetzt wollen wir aber auch die Tischplatte sehen und trotzdem nicht aus 
der Fläche herausfallen!" 

Erstauntes Schweigen. Dann wagen sich zögernd einige hervor. Aus den 
Versuchen formt sich allmählich die Lösung: 
daß der Vorderansicht des Tisches die Auf-
sicht auf die Tisc:hplatte in ihrer ganzen 
rechtedcigen Gestalt anzufügen ist, als ob sie 
hochgeklappt wäre. 

Wir machen uns klar, daß wir die Beine 
so gezeichnet haben, wie. man sie von vorn 
sieht, die Platte so, wie sie sich dem Auge 
von oben bietet, daß wir also den Gegen
stand aus versc:hiedenen Ansichten zusam-
mengesetzt haben, und zwar solchen, die eine reine Flächenerscheinung bieten. 

Dann stellea wir auf den Tisch einen Teller und einen Krug und machen 
dabei die Erfahrung, daß wir folgerichtig 
den Krug in Seitenansicht, den B.achen Teller 
aber in Aufsicht als kreisrunde Scheibe wie
dergeben müssen. Dieser Abschnitt des Ge
spräches endet mit der Feststellung des 
Lehrers, daß dies die Art ist, wie die 
Ägypter ihre Bilder gezeichnet und ihre 
Reliefs geritzt haben. Und er gibt nun 
selbst ein ägyptisches Beispiel, indem er 
einen Tisch mit einem Berg von Kreisen 
darauf zeichnet und erzählt, wie die Ägyp
ter in den Opferkammern ihrer Gräber Tische mit Speisen an die 
Wände malten. Worauf ein kleiner Münchner prompt einwirft: "Oh, das ist 
ein Haufen Knödel!" Er findet sich dann aber damit ab, daß die Knödel zu 
den ßac:hen ägyptischen Fladenbroten zusammenschrumpfen, die entspre-
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mend den entwidcelten DarstellWigs
prinzipien in ihrer größten Flächen
ausdehnung gezeichnet werden. 

Als nämstes wird die Aufgabe ge
stellt, in derselben Weise eine Land
schaft zu zeichnen, Wld zwar einen 
Teim in einem Wäldchen. Über man
nigfache Versuche der Smüler gelangt 
man zu der ägyptischen Lösung, den 
Teich von oben zu zeichnen, die Wel
len vgn der Seite und die Bäume nach 
allen vier Seiten rechtwinklig dazu in 
die Fläche zu legen. 

Entscheidend ist der nächste Schritt, 

J.:;. 

JIL ... 

146 

die Aufgabe, auch die menschliche Gestalt 
in diesen Flächenstil umzusetzen. Da ent
stehen an der Tafel schnurrige Gestalten, 
und man arbeitet aus den vers<hiedenen 
Vorschlägen schließlich das bekannte ägyp
tische Menschenbild heraus: den Kopf im 
Profil, das Auge aber mandelförmig von 
vorn gesehen, die Schultern und die Brust 
in voller Breite, auch die Hände mit allen 
fünf Fingern, die Beine aber wieder von 
den Hüften an in, Seitenansicht wie schrei
tend in der Fläche nebeneinandergestellt. 

Zum Schluß mag man sich einen Schüler 
hervorholen: Er soll sich so hinzustellen 
versuchen, wie der .Ägypter einen Menschen 
gezeichnet hat. Die Klasse darf korrigieren. 
Bei seinen Verrenkungen gibt es ein großes 
Hallo, aber die Prinzipien des ägyptischen 
Flächenstiles haben sich auch dem letzten 
eingeprägt. 

Weitere Folgerungen lassen sich nun 
leimt anfügen: Sind auf einem Bild viele 
Personen darzustellen, dann werden sie 
hintereinander und in Reihen übereinander 
angeordnet. Die Größe der Personen richtet 



sim nam ihrer geistigen Bedeutung und ihrem Rang. Die Götter sind am 
größten, neben ihnen kann nur der Pharao bestehen. Die anderen Men
smen sind kleiner, am kleinsten Sklaven und Gefangene. In solche reinen 
Flächenbilder lassen sim die Bildzeichen der Hieroglyphen, die nach den
selben Stilprinzipien gezeichnet sind, ohne Schwierigkeiten als Bes<hriftung 
einordnen. 

Wenn jetzt Abbildungen gezeigt werden, dann entdecken die Kinder 
mit Befriedigung wieder, was sie sich selbst erarbeitet haben. Sie sind mit 
allen Sinnen aktiv dabei, die Betrachtung ist mit eigenem Erleben ge
sättigt. 

Durch die Art, wie man s<hildert und das Gespräch führt, kann man 
einen Eindruck davon erwecken, wie der .Ägypter in einer Bildwelt lebt, für 
welche die Tiefenräumlichkeit bedeutungslos ist. In farbiger Zweidimensio
nalität ziehen die Gestalten an den Wänden der Tempel und Grabkam
mern dahin und sind immer gleim nahe und gleim fern. Sie lassen den 
Betramter, aum den modernen, in eine traumhafte Überwirklichkeit ein
tauchen. Man wird auf diese Art des Sehens und Erlebens zurückkommen, 
wenn man den Einbruch des Tiefenraumes in der Kunst des 15.Jahrhun
derts zu besprechen hat. Dann erst werden die Dinge in ihrer irdischen 
Körperlimkeit und nach ihrem Standort im Erdenraum mit den Sinnen 
aufgenommen und wiedergegeben. 

Nicht weniger grundsätztim als der Flächenstil des Ägypters ist seine 
Auseinandersetzung mit der Dreidimensionalität des Steinblockes in der 
Rundplastik Wir stellen uns zunächst die Frage: Welche Probleme ergeben 
sich für den Bildhauer, wenn er vor dem Steinquader steht, um ans Werk 
zu gehen? Dabei erinnern wir uns an Michelangelo, wie er in der Dombau
hütte von Florenz um einen 6 Meter hohen Marmorblock herumgeht, ihn 
betastet und ausmißt. Seit Jahrzehnten liegt er dort, niemand will ihn ver
arbeiten, weil am unteren Ende bereits ein großes Loch hineinges<hlagen 
ist. Mimelangelo aber übernimmt ihn und holt den David daraus hervor, 
so haargenau, daß jenes Lom den Hohlraum zwismen den Beinen bildet 
und an einzelnen Stellen die Gestalt nom Meißelhiebe zeigt, die an der 
Außenseite des Blockes waren. Ein rechter Bildhauer hat Sinne, die den 
Stein durchdringen. Er sieht bereits die Gestalt im Block drinnen, als sollte 
er sie befreien und den überflüssigen Stein drumherum wegsc:hlagen. An 
Mimelangelos unvollendeten Statuen ist der Schaffensprozeß zu studieren: 
Er läßt die Gestalt aus dem Stein auftaumen wie aus einem Wasserbad, 
dessen Spiegel sinkt. 

Nun wäre von Imhotep zu erzählen, dem Priester, Arzt und Baumeister, 
welmer der ägyptismen Kultur an ihrem Beginn einen entsmeidenden Ein-
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sdllag gab. Er sdrldcte zwn ersten Male Arbeiter in die Steinbrüche und 
ließ dort Blödce für das Grab des Pharao brechen, das bis dahin nur aus 
Lehmziegeln errichtet worden war. Die Arbeit am härtesten Erdensto:ff, an 
Fels und Stein, ist seitdem ein Wesenszug der ägyptischen Kultur, und 
das Grab, aus Riesenquadem errichtet oder in den anstehenden Fels gemei
ßelt, mit seinem Ewigkeitsanspruch, 
"Millionen von Jahren zu dauern", 
steht in ihrem Mittelpunkt. So ist 
auch der ägyptische Plastiker Stein
bildhauer. 

Daran anscllließend läßt sim 
deutlich machen, wie der Ägypter 
seine Plastiken dem Steinblock mög
lichst ähnlich machen will. Möglichst 
wenig sclllägt er von der Quader
form weg. Kalk, Basalt, Diorit, 
Granit sind die bevorzugten Ge
steinsarten: Je härter der Stein, 
desto stärker die Neigung zur ein
fachen, gedrungenen Form. 

Die Schüler versud:ten nun, selbst 
sozusagen in den Stein hineinzu
kriechen und eine Stellung einzu
nehmen, die möglichst genau in 
einen Steinblodc hineinpassen wür
de. Es dauert nicht lange, dann 
hat es einer heraus, daß die 
Hodeerstellung die beste Lösung ergibt. Der Rumpf, die ans Kinn ge
zogenen Beine, umschlungen von den Armen, bilden einen fest geschlos
senen Zusammenhalt. Nur der Kopf ragt über den Blodc hinaus. Die 
Grundform des ägyptischen Würfelhodcers ist gefunden. Er ist ein voll
kommener Kubus. Kaum werden Körperumrisse, Beine, Arme in der Masse 
des Würfels angedeutet, und selbst der Kopf wird durch den Bogen der 
Perüdce vor der Isolierung bewahrt und in die Würfelmasse einbezogen. 

Die nächste Aufgabe könnte sein, sich wie ein Pharao thronend hinzu
setzen. Wieder dürfen sich die Arme nicht vom Körper lösen, die Beine 
bleiben geschlossen, die ganze Gestalt paßt sich den rechtwinkligen For
men von Rückenlehne und würfeligem Thronsitz an. Die Gliederung in 
Kopf, Rumpf und Gliedmaßen unterwirft sich so dem höheren Gesetz der 
Einheit des Ganzen. Wieder überwölbt die Perüdce den Kopf, macht die 
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Einschnürung des Halses unwirksam und zieht mit ihrem Bogen, von 
Sclmlter zu Sclmlter, das Gesicl:tt an die Brust heran. 

Ähnlicl:t kann aucl:t die mit gekreuzten Beinen sitzende Gestalt erprobt 
werden. Gewöhnlich werden diese Bildwerke "Schreiber" genannt. Sie 
schreiben aber nil:ht, sie sind nicl:tt tätig, sondern halten ihr Scl:treibzeug nur 
als Abzeichen ihrer Würde (hohe Beamte sind es ja!) und blidcen wie hor
chend geradeaus in weite Feme. Als Pyramide baut sicl:t diese Gestalt auf. 
Die gekreuzten Beine mit den kanl:!i.gen Schienbeinen bilden die breite 
Basis. Senmäler ist das Quadrat des Rumpfes darauf gesetzt, und der Halb
kreis der Perüdce schließt das Ganze nacl:t oben ab. 

Und nun kommt die aufrecl:tte, stehend-schreitende Gestalt. Wieder ver
suchen zuerst die Scl:tüler selbst, sie zu verkörpern, und finden nun end
gültig heraus, daß Plastik dieser Art folgericl:ttig bewegungslos sein muß. 
Ein wirkliches Schreiten kann es nicht geben. Man kann zwar einen Fuß 
vor den anderen stellen, aber beide haften mit der Sohle fest am Boden, 
und die Kniee bleiben durchgedrüdct. 

Gibt es noch weitere Stellungen, bei denen der Körper völlig in Ruhe 
verharrt? Man mag es versuchen lassen. Die Möglichkeiten sind erscl:töpft. 
Alle anderen kommen aus der Bewegung oder münden in sie ein. Nur das 
Liegen bliebe noch. Aber das scl:teidet für den .Ägypter aus: Götter schla
fend oder tot darzustellen, ist widersinnig; Tote läßt er nie tot, sondern 
stets lebendig erscl:teinen, wie es seinen Jenseitsanscl:tauungen entspricl:tt. 

Und Götter und Tote sind in .Ägypten die allein Darstellungswürdigen. 
Aber was ist mit jenen Plastiken, wird mancl:ter einwerfen, die eine Korn 
zerreibende Dienerio oder einen Bierbrauer oder Korbträger oder ähnlich 
emsig tätige Gestalten abbilden, und die in jedem ägyptischen Museum so 
zahlreich zu finden sind? Diese Plastiken waren nicht zum Betrachten be
stimmt, sie verschwanden für !immer !im Grab des Toten als dienstbare Gei
ster fürs Jenseits. Sie sind Dutzendware, so qualitätvoll bei dem hochent
widcelten ägyptischen Stilempfinden manche sein mögen. 

In den Tempeln und Grabkapellen sind Götter und Tote plastiscl:t-kör
perlich in Stein gebildet gegenwärtig. Diese Gegenwart einer übersinn
lichen Welt in der sinnlicl:ten überwältigt eben durch ihre Bewegungslosig
keit, in der sich die Ewigkeit spiegelt. Keine vorgetäuschte "actio", kein 
seelischer Affekt, kein novellistischer Inhalt beeinträchtigt die Wirkung: Dar
stellungen jenseits des flüchtigen Augenblidcs, jenseits von Leid und Freude. 
So sind die ägyptischen Lösungen der plastischen Aufgabe urbildhaft. 

Zum Schluß mag man Schüler in allen vier Grundtypen nebeneinander 
vor die Klasse stellen, stehend, thronend, sitzend und hodcend, und dann 
vergleichend zusammenfassen. 
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Auch zei!nnen lassen kann man diese aus dem Blodc entwidcelten Ge
stalten in einfachen Ullliiissen. 

Durch. solche Vorbereitungen, bei denen der Smüler selbst in die Plastik 
hineinsmlüpft, wird nimt nur das Auge beschäftigt, sondern werden auch 
Tastsinn, Gleichgewichts-, Bewegungs-, Lebenssinn in Tätigkeit gesetzt. 
Und die Betrachtung von Abbildungen, die dann folgt, fordert keine Ab
straktionen, sondern ist ein Wiederentdedcen selbst erlebter Erfahrungen. 
Denn der Schüler ist selbst in die Sphäre des Sd:töpferischen hineingezogen 
worden, er hat am Werden teilgenommen. Das Ergebnis wird ein unver
lierbarer Eindrude vom Wesen der ägyptischen Kunst sein, der nimt nur 
intellektueller Art ist. 

Anschaulichkeit des Unterrichts erschöpft sim nicht im Zeigen und Ent
gegennehmen von Abbildungen, womöglich mit der suggestiven Wirkung 
des Lichtbildes. Sondern sie besteht im Entwidceln innerer Phantasievor
stellungen, in denen das Kind selbst tätig sein kann. Die Verführung zum 
bloß passiven Genießen "wie im Kino" fällt dabei auch fort. Die Kinder 
sind heute durch Film, Illustrierte und Reklame mit gewaltsamen Augen
reizen von außen übersättigt. Es gilt, das Auge und die Sinnestätigkeit 
überhaupt zu stärkerer Aktivität von innen her zu erziehen. Damit wird 
der Erzieher den immer bedrohlimer auftretenden Zivilisationsschäden, 
die zur Ober:Bädllichkeit und Stumpfheit der Sinneswahrnehmungen füh
ren, entgegenwirken und seine therapeutische Aufgabe erfüllen können. 

Stufen des plastischen Gestal tens 
im Kindes- und Jugendalter 

Rex Raab 

Während Kinder im Unterricht den Ton bearbeiten, kann es vorkom
men, daß sich plötzlich in ihren Händen Kugeln formen, womit sie andere 
bewerfen. Was wäre etwa in einer Mathematikstunde zu erwarten, wenn 
sich da Entsprechendes vollzöge? Würden Tintenkledcse an der Wand er
scheinen? Nein! Denn das Material der Mathematikstunde ist der Gedanke, 
aber das Material der Modellierstundeist eben- der Ton. Und während 
sich rin der Mathematikstunde der denkende, fühlende und wollende 
Mensch mit mathematischen Begriffen auseinanderzusetzen hat, so wird sim 
beim Plastizieren derselbe denkende, fühlende und wollende Mensch 
mit dem Material des Tones auseinandersetzen. - In der Mathematik
stunde kann der Gedanke der Kinder öfter irregehen bei der Lösung der 
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Aufgaben; und der erfahrene Lehrer wird die Möglichkeiten solcher Ab
irrungen voraussehen und das Kind auf den richtigen Weg lenken. Nimt 
anders liegt der Fall bei den Tonkugeln, aum sie geraten manchmal auf 
falsmen Weg. 

Wie muß der Lehrer des Plastizierens die Tätigkeit der Kinder lenken, 
daß dieses abwegige Verhalten nimt zustandekommt? Wie erreimt er ein 
gültiges Ergebnis, das einer - aus gesmultem Denken hervorgehenden -
mathematischen Lösung entspräme? Spiel oder Willkür können nicht den 
Weg weisen, und dennom soll das Kind sich innerlim frei fühlen, wenn 
es zur künstlerismen Gestaltung aufgerufen wird. - Ein stufenweiser Auf
bau, entspremend dem Schwierigkeitsgrad, ergibt sim ohne weiteres für 
den Mathematikunterricht; in den humanistischen Fächern ist ein solcher 
smwerer zu finden, weshalb hier in der Methodik oft Willkür herrsmt. 
Und die künstlerismen Fämer smeinen sim einem folgerimtigen Aufbau 
ganz zu entziehen; denn wie kaum in einem anderen Fame erleben Kin
der und Lehrer jede Stunde in hohem Grade als ein immer neues Ganzes, 
und es kommt in der ModelHerstunde auf dieses Erlebnis im Augenblidc 
des Schaffens am stärksten an, nicht so sehr auf eine Fortsetzung. Umso
mehr weroen wir uns bemühen müssen, festzustellen, ob auch der Metho
dik dieser künstlerismen Fämer ein stufenweiser Aufbau innewohnt. Einige 
Erfahrungen mit Kindem an entscheidenden Wendepunkten der kindli
chen und jugendlimen Entwidclung mögen diese Frage klären, wobei die 
dazwismenliegenden Stufen nimt als weniger wimtig erachtet werden. 

Geben wir Wams oder Ton in die Hand eines Fünfjährigen, eines Elf
jährigen und eines Secbzehnjährigen, so wird sehr Verschiedenes damit ge
schehen. Das kleine Kind wird, ohne namzudenken, aus seinem inneren 
Reimturn etwas, mehr oder weniger erkennbar, gestalten; und es nennt 
dieses dann ein Haus, einen Osterhasen, eine Märchenprinzessin, vielleicht 
aum ein Auto oder ein Flugzeug. - Dagegen ist bei dem Elfjährigen 
diese volle Unbefangenheit nimt mehr da; Schulbildung und Umgebung 
wirken schon stark bedingend - in günstigem oder ungünstigem Sinne. 
Falls er ein Tier gestaltet, so wird er nur befriedigt sein, wenn es als 
solwes erkennbar ist, sonst wird er es vielleimt sogleich wieder vernich
ten. Und stellt er ein Auto her, so muß man ihm möglichst die Fabrik
marke ansehen. - Der sechzehnjährige junge Mensch wird häufig nom 
einen Grad befangener vor dem Ton stehen, weil er kritismer geworden 
ist und ganz bestimmte ästhetisme Anforderungen an sim stellen muß; so 
wird er freudlos und interesselos auf diese Leistung verzimten - es sei 
denn, daß eine besondere smöpferisme Begabung oder eine künstlerisme 
Führung auf diesem Gebiet vorliegt. Dann kann es sein, daß er sich einer 
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bestimmten künstlerismen Rimtung gegenüber namahmend verhält, oder 
daß er glaubt, er sei in diesem Alter smon imstande, eigene gültige Kunst
werke hervorzubringen. 

Es sind gerade diese Erfahrungen, die sim der Lehrer bewußt zunutze
maclten wird, wenn er den Modellierunterrimt in der Smule zu geben 
hat. 

In dem Untertimt der drei ersten Smuljahre wird man das, was der 
Fünfjährige im Kindergarten spielend hervorbramte, ein wenig, aber nur 
ganz wenig, zu lenken haben, indem man z. B. eine bestimmte Aufgabe 
aus dem Hauptunterricht stellt. Dabei soll das Plastisme nom in nahem 
Zusammenhang mit dem Malerismen stehen. Dies kann dadurch erreüht 
werden, daß das Material möglicluot wenig Widerstand bietet, sodaß es 
sim leimt in der Hand des Kindes formen läßt; Wams, und zwar Bienen
wams, in verschiedeneil Farben ist hier am besten geeignet. Wenn dann 
ein Kind z. B. die Flügel eines Engels formt, so wird es so lange das Wams 
zwismen den Händen kneten, bis dieses papierdünn ist. Bei einem solchen 
Ergebnis, das man auf dieser Stufe nom gelten lassen kann, tritt zunämst 
nur der zweidimensionale Charakter hervor; und der Eindrudc, als hätte 
man ein malerisches Gebilde vor sim, wird noch verstärkt durm die Mög
lidlkeit, daß die Mehdarbigkeit des Wamses sinnvoll verwendet werden 
kann. Auf dieser Stufe mamen die Kinder am liebsten alles ZU ,.Papier" 
oder zur Kugel. Das trat einmal besonders kraß hervor in einem heil
pädagogischen Heim, als ein Kind - es war die Tomter einer internationa
len Hodceyspielerin - alles zur Kugel zusammenballte: Kissen, Tümer, 
Vorhänge, es wollte sim sogar in diesem Sinne an Matratzen versumen. 
-Eine Aufgabe, welme im dritten Schuljahr smon fortgesmrittenere Fähig
keiten anspricht, ist zum Beispiel eine Darstellung der Opferung Isaaks. 
Hier kann die Lenkung des Lehrers darin bestehen, daß er den Reimturn 
der prägnantesten Formen zwischen dem ,.Papiermäßigen" und dem ,.Kuge
ligkopfförmigen" in die Darstellung einbezieht. Dann ist der Engel ganz 
wehendes Gewand und Smwinge. Der andere Pol stellt sim in dem kugeli
gen Leib des Widders dar. Der Mantel Abrahams erinnert an den Engel, 
während die jugendliche Gestalt Isaaks voll rund bleiben kann. Aber die 
Quadedorm des Altars deutet smon auf eine bewußtere, auf die Außen
welt angewandte Arbeit im Plastischen hin, die ungefähr im 4., 5. Schul
jahr beginnen kann. 

In diesem 4. und 5. Schuljahr werden dem Kinde Tier- und Pflanzen
welt nahegebramt, nacltdem sclton der Samunterrimt des 3. Smuljahres die 
Kinder hineingeführt hat in die Beobamtungen der äußeren Welt beim 
Hausbau und Adcerbau. Wenn nun der Elfjährige ein Auto genau bis zur 
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Erkennbarkeit der Fabrikmarke darzustellen sich bemüht, so zeigt er die 
Qualität an, die fürderhin seine Arbeit auszeichnen kann; wir werden als 
Lehrer ihn keineswegs zurlidehalten düden auf der Stufe des Märmens 
nnd der Legende, denn nun gilt es für ihn, sim das eigentlim Plastisme 
und Dreidimensionale zu erobern in aller Exaktheit und Nümternheit. 
Was er sim also als neue Möglichkeit erworben hat, das werden wir ihm 
abverlangen müssen! - Er hat smon 4 oder 5 Schuljahre hinter sich, und 
eine Vielfalt der Formenwelt ist allein smon in den Erzählnngen des 
Hauptunterrimts vor seine Seele getreten: der Kreis, der Rund- und Spitz
bogen; die Pyramide, der Obelisk, der Pylon als versc:hiedene Abwandlun
gen der pyramidalen und prismatismen Formen; der Bienenkorb offen
bart ihm die Parabelform; am Fuchs erlebt er Spitzigkeit, an der Kröte 
Stumpfheit; das Pferd aber wird erst dann sein Wesen ausspremen, wenn 
es ganz Bewegung ist. 

Diese naturgemäße Entwicklung des Kindes verlangt für den Werk
nnd Modellierunterrimt eine entspremende Themenstellung. Wenn zum 
Beispiel bei der alljährlich geübten Gestaltung des Weihnamtsmotivs nimt 
ein besonderer Aspekt für Jungen dieses Alters gefunden wird, so kann es 
sein, daß man das Gegenteil von dem erreimt, was beabsimtigt war. -
Während von den Kleinen die Fenster eines Adventskalenders wie Sterne 
gebildet werden, sodaß sie einen überirdismen Eindrude mamen, werden 
es etwa beim Dreizehnjährigen eben- Fenster sein, und zwar solme, die 
sim öffnen und smließen lassen. - Beim Modellieren einer Weihnamts
krippe wird ein Junge dieses Alters nimt so sehr daran interessiert sein, die 
Frömmigkeit nnd Innigkeit von Maria, Josef, Königen und Hirten darzu
stellen, sondern es wird ihm mehr liegen, mit Humor in einer etwas über
treibenden Charakterisierung von Ochs und Esel dem ganzen Werk zu 
dienen. 

Das zwölfjährige Kind kann einen weiteren Smritt tun; es ist nun im
stande, vom Ton, welcher gestattet, daß man während der Arbeit verbes
sert, überzugehen auf die Bearbeitung des Holzes, welmes bei jedem 
Sdlnitt eine Kontrolle verlangt, weil sonst das Material unter den Händen 
smwindet. 

Im folgenden mag nun eine Unterrimtserfahrung mit Holzarbeit ein
gehender gesc:hildert werden. Wir wollten eine Bleistiftsmale für den 
Smreibtism des Vaters anfertigen. Eine solme Schale ist ein Gebraums
gegenstand, dessen Herstellung einige Überlegung edordert. Im habe die 
Kinder zunämst gefragt, was die Hauptsache bei einer Bleistiftsmale sei, 
und sie antworteten: "Die SdJ.ale muß groß genug sein ... sie muß leimt zu 
reinigen sein ... sie muß remt tief sein ... sie dad nimt zu tief sein ... sie 
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muß smön glatt sein ... " Im bestätigte, daß dieses alles wimtige Eigen
smaften seien, aber nom nimt die Haupteigensmaft. Als keine weitere Ant
wort erfolgte, erklärte im, daß die Bleistifte zwar wohl geborgen darinnen 
liegen sollten, aber dom möglimst leimt zu greifen sein müßten; woraufhin 
wir uns einigten, daß die Schale, so wie der Smreibtism selbst, ein "Vom 
und Hinten" haben müsse, wobei man unter Umständen die Remtshändig
keit des Menschen berüdcsimtigen kann; die hintere Seite würde etwas 
Steiles und Schützendes haben wie eine Wand, die vordere müßte ein
laden, den Stift zu ergreifen. Weiterhin wurde als wimtiges Erfordernis 
festgestellt, daß die Smale der Geradheit des Bleistiftes entspremen muß 
und nicht etwa bohnen- oder nußförmig sein darf. - Es entstanden, zu
nämst in Tonentwürfen, fast ebensoviel versmieden geartete Schalen, als 
es Kinder in der Klasse gab, wobei jede als eine mögliche Lösung für die
sen Gebrauchsgegenstand gelten konnte. Es soll dazugefügt werden, daß 
im selbst kein Modell vorgewiesen habe und daß die Kinder aum nimt 
von irgendwelmen Beispielen beeinHußt zu sein scltienen. Unter den Arbei
ten waren alle, außer zweien, symmetrism, wobei der am stärksten un
symmetrische Entwurf als der anmutigste und befriedigendste gelten 
konnte und dem Zwedc am meisten entspram.- Als einige Monate später 
dieselbe Aufgabe in Holz ausgeführt werden sollte, habe im absimtlim die 
früher entstandenen Entwürfe von den Kindem femgehalten, weil es mir 
für Zwölfjährige zu früh schien, sie an eine Vorstudie binden zu wollen. 
Sie sollten die Möglichkeit haben, sim ganz frei, eventuell durm eine neue 
Lösung, mit dem Holz auseinanderzusetzen. Im habe zwar die Kinder an 
unsere damalige Arbeit erinnert, aber die Tatsame, daß keines in diesem 
Augenblidc sein Modell zurüdcforderte, schien mir die Rimtigkeit meiner 
Erwägung zu bestätigen. Es war ihnen eine viel dringlimere Frage, welme 
Holzart sie für ihre Arbeit wählen wollten oder vom Lehrer zugeteilt be
kommen sollten, denn im hatte dabei bestimmte Absimten: das eine Kind 
braumt Hartholz, um sich mit dem Widerstand auseinanderzusetzen; ein 
anderes eine weimere Holzart, um ohne zu große Smwierigkeit zu einem 
Ergebnis zu kommen. 

Man freut sich über die Gelegenheit, den Kindem zeigen zu können, daß 
eine Holzarbeit schöner und gediegener wirkt, wenn sie bis zu Ende mit 
dem Bildhauereisen geschnitzt wird. Vielfam kommen die Kinder selber 
darauf und drüdcen eine Abneigung dagegen aus, ihre Arbeit mittels ande
rer Werkzeuge glätten zu wollen. Denn ein handwerklimes Gefühl sträubt 
sim gegen das Schmirgeln von gescltnitzten Holzarbeiten. Wenn die Kinder 
aber noch nimt im Schnitzen geübt sind, so wird man mit Feile und 
Smmirgelpapier zuerst nachhelfen. Im mamte aber in einer Klasse von 
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Zwölfjährigen die Edahrung, daß schon die Hälfte der Kinder imstande 
war, die Gegenstände allein mit dem Sdmitzmesser bis zu einem befrie
digenden Ende zu bearbeiten. 

Aus den Edahrungen des Handwerksunterrichts bei Kindem des 5. und 
6. Schuljahrs geht hervor, daß die Phantasie dadurch rege gemacht werden 
kann, daß man die Frage nach der Form, die dem Zweck des Gegenstan
des entspricht, zu lösen versucht. Wenn auf dieser Altersstufe beim Ge
stalten eines Kunstgegenstandes schon der Begriff des Zweckes hereinge
holt wird, so dad man nicht dem Irrtum der sog. "Neuen Sachlichkeit" ver
fallen, welche die Schönheit als Ergebnis der bloßen Zweckerfüllung er
klärt. Denn das Seelische des Menschen dad man hier nicht vergessen; und 
dieses kann und dad durch bloße Zweckerfüllung nicht befriedigt werden, 
weil damit eine Ganzheit noch nicht erreicht ist. 

Eine naive Beobachtung des Lebens ergibt, daß Jungen ungefähr vom 
elften Jahre an das Bedürfnis äußern, sich mit sinngemäßen, mechanischen 
Bewegungen auseinanderzusetzen. Schon als kleinere Kinder haben sie 
z. B. gern Steine geschleudert, und diese noch unbewußt geübte Bewegung, 
die von der Oberarmkugel ausgeht, wird nun, mit bewußtem Interesse an 
mechanischen Gesetzen, übertragen etwa auf eine Armbrust, die sich der 
Zwölfjährige herzustellen bemüht. - Die Kraft des Wassers, das früher 
in seiner elementaren Schönheit vom Kinde empfunden worden ist, erkennt 
dieses jetzt als ausnutzbar für Mühlräder. Emerson vergleicht in seiner 
Volksseelenstudie "English Traits" die unsichtbare Riesenkraft der Trolle 
in der nordischen Märchenwelt mit der Art, wie die Engländer schon zu 
seiner Zeit sich durch allerlei Maschinen in ihrer Umgebung bedienen 
ließen. 

Im Herstellen eines Spielzeugs, welches durch Rollen auf Rädern beweg
lich gemacht werden kann, erlebt das Kind etwas Neues: zur Zweckerfül
lung tritt die Erwägung des mechanischen Wirkungsgrades, aber doch so, 
daß noch immer die Phantasie sehr stark beteiligt ist; denn was das Kind 
antreibt, ein solches Spielzeug zu vedertigen, ist gerade die in seiner Phan
tasie lebende Vorstellung von der Bewegung; zum Beispiel beeindruckt es 
das Kind, daß der Elefant sich sehr langsam bewegt, ein Affe aber kleinere 
und schnellere Bewegungen ausführt. 

Was das Kind im Spielzeug an derartigen Tierbewegungen hervorbrin
gen will, etwa des Elefantenrüssels oder des Affen, der mit seinem 
Schwanze an einem Ast hängend hin- und herpendelt, das kann aus der 
Rotation erzeugt werden und läßt sich durch das Anbringen einer Kurbel
welle in der Achse der Räder verwirklichen. Es wird hier wichtig sein, die 
Bewegung der Kurbelwelle aus Bewegungen herzuleiten, die dem Kinde 

155 



schon bekannt sind. Man erinnert etwa daran, wie die Arme auf eine unvoll
ständige Weise diese Bewegung und dieses Prinzip ausführen, wenn sie die 
große Kurbel einer Mostpresse drehen. Dieses Erlebnis könnte in der 
Turnstunde vorbereitet und eingeprägt werden. Es ist von großer Widt
tigkeit, daß die Kinder an einem ganz primitiven Beispiel einen technischen 
Vorgang bis ins kleinste übersmauen, begreifen und erleben. - Der Un
terschied im Tempo der Bewegung ergibt sich aus der verschiedenen Größe 
der Räder im Zusammenhang mit der entspremenden Ausladung der Kur
belwelle. Es lassen sim aus dieser Kurbelwelle aber auch andersartige 
Bewegungen erzielen, etwa das wiederholte Heben und Strecken des Ar
mes eines Kriegers, der eine Lanze trägt. - So sehen wir in der rotieren
den Bewegung das primitive Erlebnis des Kugeligen des kleinen Kindes 
wieder auf anderer Stufe auftauchen; so wie das Strecken uns an die frü
heren flachen und geraden Formen erinnert, die aus den Wamskugeln ent
standen waren. Die Form ist also Bewegung geworden. 

Die zunädlst einfachste Art der Übertragung einer Bewegung, wie sie 
für diese Altersstufe in Betramt kommt, vollzieht si<h nur in einer Ebene. 
Dadurch ist die Blickrichtung des Beschauers festgelegt, sobald er beweg
liches Spielzeug in seiner Funktion aufnehmen will. Von allen anderen Rich
tungen her wird dessen Anblick weniger überzeugend sein. Es empfiehlt 
sich, hier eine besondere Handhabung anzuregen, die aber dem Formgefühl 
nicht Gewalt antut. In dem Maße, als das Mechanische und Bewegungs
mäßige in den Vordergrund tritt, kann die plastisme Auffassung mehr la
tent bleiben, d. h. stark stilisiert werden. Wenn nur Sperrholz zur Ver
fügung steht, so können verschiedene Schichten zusammengeleimt und als 
massives Holz bearbeitet werden. Das Oberstreimen mit Ölfarben ver
deckt dann die entstandenen Konturen der Holzschimten. 

Wir sehen: der Zwölfjährige wird erfinderisch. Er möchte etwas mit den 
Stoffen und Kräften der physismen Welt bewirken. Aber er ist dazu nicht 
mehr in der Lage allein durch seine Phantasie, die beim Kleinkind maß
gebend war, sondern er braucht Belehrungen; denn hier handelt es sim 
um eine angehende verstandesmäßige Auseinandersetzung mit der Welt. 
Die äußere Welt verlockt aber die Seele des Kindes oft allzu stark; daher 
muß die Phantasie auf dieser Altersstufe gleichzeitig bewußt angeregt wer
den; und dies ist urnsomehr nötig, als in unserer Zeit die hochentwickelte 
Technik die Kindesseele zu sehr an sich binden kann auf Kosten der Phan
tasie. (Es mag hier erinnert werden an das, was dieser Junge vielleicht 
schon seit Jahren in die Hand bekam als Spielzeuge, die sich zum Teil der 
kompliziertesten technischen Errungensmaften bedienen, wo der Antrieb 
weder sichtbar noch zugänglich ist.) Wenn die Anregungen Rudolf Steiner~ 
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befolgt werden, so kann das berechtigte Interesse des Kindes, die Gesetze 
der physismen Welt durch eigenes Erleben kennen zu lernen, befriedigt 
werden; nur soll dies der Altersstufe entsprechend geschehen und nicht vor
auseilend. Durch das vorzeitige Bekanntwerden mit den entwidcelteren Ge
bieten der Technik werden dieselben Kräfte verschleudert, welme auf ge
sunde und nützlime Weise wamsen könnten, wenn das Kind Gegenstände, 
wie Spielzeuge, Scltiffe und anderes, selber herstellen muß. Man soll mit 
dem Einfachen beginnen! 

Bevor wir noch einen Blidc weden auf die Stufe des Sechzehnjährigen, 
erinnern wir uns, daß uns beim Kind auf der ersten Stufe ein unmittelbares 
naives Auswirken im phantasiereimen Erleben der Formenwelt begegnete 
und daß das Kind auf der zweiten Stufe das Zwedcrnäßige und Memani
sme in einer phantasiebetonten Weise erlebte. Was aber bei diesem 
Zwölfjährigen nom naive Begeisterung für die Tatsamen der physismen 
Welt ist, das wandelt sim nun beim Sechzehnjährigen in eine Erkenntnis
suche nach den Gesetzen der physischen Welt. Dieser Sechzehnjährige ist 
jetzt imstande, etwas von dem Sinn der naturwissensmaftlichen Methode 
zu begreifen. Daher ist es möglich, daß er sim nun distanziert von den 
bloßen Einzelphänomenen und daß er sim nimt zu stark in sie verstridcen 
läßt. Es weitet sich allmählich ein innerer Raum, der nicht ausgefüllt wer
den kann durm das bloße Sammeln äußerer Tatsachen- mag dieser Vor
gang auch völlig unbewußt bleiben. Aber der junge Mensch wird gewahr, 
daß er eine eigene Welt in sich trägt, wozu er nunmehr eine selbständigere 
Beziehung erlangen kann. Während zum Beispiel ein kleines Kind nimt 
weiß, daß es phantasiereim ist, weiß es ein Sechzehnjähriger genau, wenn 
er phantasiearm ist. Durm dieses Bewußtwerden der eigenen inneren 
Welt ist erstmalig aum die Mögli<hkeit gegeben zu einem bewußten Er
leben des Ästhetischen als solchem und zu einem künstlerischen Smaffen 
im eigentlichen Sinn des Wortes. Denn Kunst entsteht durch eine Wemsel
wirkung von äußerer und innerer Welt. In diesem Alter melden sich die 
Ideale, die aus dem Innern hervorquellen, zugleich mit der Unzufrieden
heit über das, was früher selbstverständlich und richtig s<hien - jetzt 
werden Eltern, Umwelt und Ereignisse kritisiert. Es war schon gesagt, daß 
sich der junge Mensm auch seinen eigenen Leistungen kritism und unzu
frieden gegenüberstellt; dadurch können Hemmungen in der Produktivität 
entstehen, besonders auf dem Gebiet des Plastismen, weil hier alles fest
gehalten wird, wodurch sich jede Unzulänglichkeit, jede Mißgestalt und 
jedes Mißverhältnis dem Beschauer aufdrängen. Daher müssen dem jungen 
Mensmen Begriffe und Ziele des Ästhetismen vermittelt werden - mit 
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Begriffiichem verbindet er sich jetzt leicht und gern, und das Edassen der 
Ziele stärkt den Mut zur eigenen Schöpfung. 

Er dringt jetzt tiefer ein in die Ereignisse der Geschichte, in die Religio
nen der Menschheit; große Persönlichkeiten, Motive aus der Literatur, auch 
Schilderungen aus der Kunstgeschichte selbst treten vor ihn hin; und es 
wird nun in ihm bewußt angeregt, was früher schon unbewußt in seiner 
Phantasie gelebt hat. Was ehemals naive Erfindungsgabe war, kann jetzt 
durch Physik, Chemie, Mechanik und Technologie "Hand und Fuß krie
gen". Die besonderen Beziehungen zum Leiblichen, die durch Eurythmie 
und Turnen entwickelt werden, unterstützen die plastische Gestaltungs
kraft. Die nun entwickelteren Fähigkeiten eines Sechzehnjährigen und 
seine größere Bildungsbreite erschließen eine Fülle von Möglichkeiten 
künstlerischer Gestaltung. Es sei hier ein konkretes Beispiel ausgeführt: 

Wenn wir die Motive in dem Leben und in der Persönlichkeit von Lio
nardo da Vinci aufsuchen, so werden wir gerade auf das stoßen, was als 
das Charakteristische aufgeführt wurde für die Seelenvedassung eines 
Sechzehnjährigen: Beschäftigung mit Physik, Mechanik, Technölogie; leib
liche Gewandtheit; .Ästhetisches; Unzufriedenheit, Selbstkritik, Gefühl 
eigener Unzulänglichkeit; Hemmungen in der Produktivität, besonders auf 
dem Gebiete des Plastischen.- In dem Jahre, da aus Anlaß des 500. Ge
burtstages Lionardos viel Bekanntes über ihn wiederholt wird, sei hin
gewiesen auf die Charakterisierung Lionardos durch Rudolf Steiner. Er 
schaute diese Persönlichkeit in dem Bilde eines Januskopfes, der gleichsam 
in die Vergangenheit und in die Zukunft blickt. 

Um dem Unterricht des Modellierens einen einheitlichen Charakter zu 
verleihen, könnte man aus diesen Motiven die Aufgaben für die Sechzehn
jährigen wählen. 

Da der Bewußtseinszustand eines Sechzehnjährigen - insofern er selbst 
zwischen Kindheit und Erwachsensein steht - dem Doppelgesichtigen des 
Januskopfes entspricht, kann der junge Mensch versuchen, einen solchen 
plastisch darzustellen, nicht ohne vorher eine lebendige Schilderung vom 
Wesen Lionardos aufgenommen zu haben. 

Andere Motive ergeben sich sinnvoll aus der Tatsache, daß Lionardo in 
seiner Jugend sowohl für eine David-Plastik- vermutlich des Verrocchio 
- als auch für die Michaelsgestalt in dem bekannten - Botticini zuge
schriebenen- Tobiasbilde als Modell gedient haben soll. Wenn nun Da
vid und Goliath in Ton dargestellt werden, so klingen hier nicht nur Mo
tive aus dem Leben Lionardos an, sondern auch Motive, die uns in der 
geschilderten Entwidclung des Kindes begegneten: beim Neunjährigen das 
Alte Testament im Lehrplan der Waldodschule, beim Elf- und Zwölfjähri-
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gen das Schleudern als Kraftanwendung, wie es auch Lionardo beschäf
tigte; schließlich die leibliche Gewandtheit. Hinzutritt der von dem Sech
zehnjährigen moralisch zu wertende Streit, der die Auseinandersetzung zwi
schen weisheitsvoller und blinder Kraft darstellt; nicht nur durch die Grö
ßenverhältnisse, sondern auch durch die Formbehandlung soll die jugend
liche Schlankheit und Gewandtheit des David dem Riesigen und Massigen 
des Goliath entgegentreten. 

Zu einseitig wird oft der junge Lionardo im Bilde dieses David geschaut, 
olme zu bedenken, daß er selbst zwar wie David die ganze Kraft seines 
Wesens zusammenballte, aber daß es ihm nicht gelang, sein Ziel zu er
reichen. Wir bewundern seine genialen Erfindungen, etwa die großen 
Schleudermaschinen, aber wir vergessen manchmal den tiefen Schmerz, der 
in ihm wühlte, und die wachsende Unzufriedenheit in seinem Alter, weil 
seine Kräfte nicht hinreichten, seine Zukunftsziele selbst zu verwirklichen. 

Diese Zwiegesichtigkeit, wie sie sich in dem Januskopf ausdrüd<:t, kann 
eine Harmonisierung finden in der anderen Gestalt, für welche der junge 
Lionardo vermutlich als Modell diente: in Michael. Und wenn die Kinder 
schon in den unteren Klassen wiederholt den Kampf Michaels mit dem 
Drachen gestaltet haben, so könnte hier eine Darstellung seines Gesichts
ausdrud<:es eine neue Aufgabe werden. Michael überwindet jede Schwierig
keit und Unzufriedenheit; und in der vergangeneo Kunst wird er, durch 
dieses stetige Überwinden, bald als strahlender, sieghafter Jüngling, bald 
als leidvoller Dulder der menschlichen Unzulänglichkeiten dargestellt. Nun 
kann auf dieser Stufe, mehr als früher auf Einzelheiten eingehend, eine 
Studie des Kopfes versucht werden, und zwar in Holz- wenn es künst
lerisch auch mißlingen sollte. 

Diese künstlerischen Versuche finden ihre notwendige Ergänzung im 
handwerklichen Anwenden und Pflegen der Werkzeuge und durch gestei
gerte Beherrschung der tedmischen Probleme. Die Kinder sollen z. B. ler
nen, ein Brett sowohl eben als auch im Winkel zu hobeln. Als in der Wal
dorfschule einmal davon die Rede war, daß es schwierig sei, Malbretter 
anzuschaffen, meinte Rudolf Steiner, die Kinder sollten sie selber herstel
len. Jeder erfahrene Werklehrer weiß, was diese Aufgabe erfordert. 

Die heutigen Kinder weisen mit Recht alles zurüd<:, was ihnen auf ab
strakte Weise entgegengebracht wird. Wenn wir sie aber veranlassen, sich 
ihrem Alter gemäß sinnvoll und phantasiereich mit den Händen zu betäti
gen, so kann eine günstige Wirkung auf ihr Denkvermögen nicht ausbleiben. 
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Farbe und Form 

Die Abgrenzung eines Dinges von einem anderen ist von der Natur einer 

mathematisdum, nidlt gezeichneten Linie. Es ist nämlich· der Abschluß 

einer Farbe der Anfang einer anderen; aber deshalb hat er noch keine Linie 

zu heißen; denn nunts schiebt sich zwischen die Grenze der einen Farbe 

mit der anderen, gegen die sie steht, nur die Grenze selbst steht zwischen 

beiden, und diese ist auch von nahem eine (an sich) unmerkliche Sache. 

L e o n a r d o da Vi n c i Im Malerbuch (484) 

Wir sagten, die ganze Natur offenbare sich durch die Farbe dem Sinn 

des Auges. Nunmehr behaupten wir, wenn es auch einigermaßen sonder

bar klingen mag, daß das Auge keine Form sehe, indem Hell, Dunkel und 

Farbe zusammen allein dasfenige a~n, was den Gegenstand vom 

Gegenstand, die Teile des Gegenstandes voneinander fürs Auge unter

scheidet. Und so erbauen wir aus diesen dreien die sichtbare Welt und 

machen dadurch zugleim die Malerei möglich, welche auf der Tafel eine 

weit vollkommener sichtbare Welt, als die wirkliche sein kann, hervorzu

bringen vermag. 

Go e t h e in der Einleitung zum Entwurf einer Farbenlehre 
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Wie das Malen auf der Oberstufe die Arbeit der 
Unterstufe aufgreifen und zusammenfassen kann 

Gerhard Schnell 

Der Aufbau der Erziehung im Künstlerischen fordert, daß in den beiden 
letzten Klassen der Schule das Malen noch einmal geübt wird. Vom 7. bis 
14. Lebensjahr, während der Volksschulzeit, haben die Kinder sich unter 
Führung ihres Klassenlehrers mit den Farben beschäftigt. Mit den wach
senden Seelenfähigkeiten nehmen auch die Geschicldichkeiten zu, bis sich 
um das 14., 15. Lebensjahr herum das anfangs noch stark unbewußte Tun 
in ein immer bewußteres Handhaben der künstlerischen Mittel verwandelt. 
Mit dem Übergang zur Oberstufe, auf der im Hauptunterricht mehrere 
Fachlehrer an die Stelle des einen Klassenlehrers treten, wird auch der 
malerisch-zeichnerische Unterricht dem Fachlehrer übergeben. Nach einer 
Pause, in der die Farben durch das Zeichnen in Schwarz-Weiß abgelöst 
werden, soll der junge Mensch das Malen wieder aufnehmen - er selbst 
hat den Wunsch, das in den zurücldiegenden Jahren Erworbene, nun zu 
erproben. Es kann in der Malepoche des 11. Schuljahres dadurch begonnen 
werden, daß man das wieder aufnimmt, was in den ersten 3--4 Volksschul
klassen veranlagt worden ist. 

Aus dem Wesen des Farbigen und aus dem fortschreitenden Unterricht 
ergab sich damals die Aufgabenstellung. Am Anfang erscheinen die reinen 
Farben. Die Seele empfindet mit einem Rot anders als mit einem Blau. 
Die Klasse ist in eine andere Atmosphäre getaucht, der Atem, der Puls
schlag gehen anders, ob sich auf allen Blättern das Blau oder das Gelb oder 
das Rot der reinen Farbübungen ausbreitet. Nicht der rote Stier, nicht 
Feuer oder Wasser, sondern Glanz und Qualität der Farbe werden zum 
Handeln, zum Leben und zum Erleben gebracht. Flammend möchte das 
Rot seinen Glanz ausbreiten - Gelb wird einen Mittelpunkt verlangen, 
von dem aus es strahlt, und die Seele des Kindes strahlt auch freudig mit, 
aus einem innersten Mittelpunkt. Das Blau möchte umschließen, den gleich
mäßigen Glanz des Rot nach innen lenken - eine große Stille entsteht in 
der Klasse, weil auch die Seele sich nach innen geführt fühlt im Erleben 
dessen, was das Kind und was die Farbe tun*. 

* Es sei hier auf die beiden Beiträge des Verfassers in Erziehungskunst, Jg. 1951, 
H. 6 und H. 9/10, hingewiesen: ,.Er zeichnet und malt nic:ht mehr. Wie man heute die 
bildnerisc:h-sc:höpferisc:hen Kräfte des Kindes mißbrauc:ht", "Die Grundlagen des Zeic:h
nens und Maiens." Weiter: Haebler in Jg. 1951, Heft 2: "Sc:höpfung. Vom Malen in 
einer ersten Klasse." Becker-Carus in Jg. 1951, H. 8: "über das Farbenerleben des 
Kindes." 
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Wie die Qualitäten der Farben herauszuarbeiten sind und wie immer 
kraftvoller die Form und Bildgestalt als ein Werk der Farbe entsteht, wird 
zum Inhalt der Übungen und der Malerziehung der Oberstufe. Jetzt kann 
das Bewußtsein scllon etwas von dem sich selbst immer reiner ausspre
cllenden Wesen der Farbe ergreifen und gestaltend anwenden. Scllon in 
den letzten Volkssclmlklassen wurde veranlagt das "Schichten" der Farben, 
d. h. jene Temnik, in der eine Farbschicht so über die vorhergehende ge
legt wird, daß sie hindurcllscheint, wie zarteste Scllleier, deren Farbigkeit 
sich durchdringt. Ich erinnere mich z. B. an die Arbeit eines 17jährigen 
Mädchens, das mir sagte: "Im möchte heute ein ganz dunkles, tiefes, sat
tes Rot malen; es soll glänzen, ganz matt glänzen wie Samt." Sie merkte 
sogleich, daß sie nicht zu dem kommen konnte, was ihr vorschwebte, wenn 
sie einfach einen Farbton hinsetzte. So begann sie zu schichten: Erst Kar
minrot, das sie ganz trodrnen ließ, dann legte sie ein Blau darüber, trod<
nete wieder und arbeitete sich so, mit Blau und Rot abwechselnd in immer 
tiefere und sattere Farbtöne hinein. Behutsam legte sie Schicht um Schicllt, 
die natürlicll nicht jedes Mal über das ganze Blau geführt wurden. An den 
Rändern sammelte sich mehr das Blaurot, in der Mitte das Rot, das im 
Laufe von zwei Arbeitstagen jenen tiefen, stumpf-satten Glanz gewann, 
der sie befriedigte. Eine eigenartige Stimmung ging von dieser Farbe aus. 
Sie leuclltete aus einer großen Dunkelheit von innen herauf und sprach 
beglüdeend etwas aus, was das Mädchen gesucllt hatte. 

Dies ist ein einfaches Beispiel für die seelische Ausdrud<skraft, die scl10n 
in einem einzigen Farbton erreicht werden kann. In der Führung dieser 
Malgruppe sclllossen, wieder entsprechend den ersten Malstufen der unter
sten Klassen, Übungen an, in denen nun das Miteinander und Gegenein
ander mehrerer Farben übend erfahren wurde. Auf allen Stufen ist die 
Aufgabe förderlicll, aus mehreren Farbtönen zu einer ausgewogenen Har
monie zu gelangen. Zunäcllst führt die Vorliebe für bestimmte Farben 
dazu, daß die jungen Menscllen in einer bestimmten persönlicllen Farb
tönung die Harmonie des Blattes erarbeiten. Die darauffolgende Arbeit 
aber macht diese Übung erst fruclltbar und führt den Malenden über das 
Persönliche hinaus. Rudolf Steiner bericlltet (Beispiel eines Scllülerge
sprächs) über diese Aufgabe folgendermaßen (Weihnachtskurs 1922): 

,.Sieh' einmal, das ist sehr schön, was Du da gemacht hast: Da hast Du in der Mitte 
eine rote Fläche angestrichen und damam hast Du Dich dann gerichtet. Alles, was 
Du darauf hast, das stimmt zu der roten Fläche. Nun mache es gerade einmal umge
kehrt: Auf dem Platz, auf dem Du jetzt eine rote Fläche hast, mache eine blaue, und 
mach' das andere alles entsprechend, wie Du's dann mußt, wenn in der Mitte nicht 
rot, sondern blau ist." Erstens ist das Kind furchtbar angeregt von einer solchen Übung, 
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zweitens wird vielleimt mit einiger Anleitung von seiten des Lehrers und Erziehers das 
Kind ganz gewiß diese Umsetzung in eine andere farbige Grundtönung so heraus
arbeiten, daß das Kind in dem inneren Verhilltnis zur Welt ungeheuer viel gewinnt, 
wenn man eben so etwas mad:ten läßt. 

In dieser Übung kann man smon vom Kinde verlangen, gegen seine 
eigene Grundneigung sim neue Gebiete des Farbigen zu erobern. Die be
wußte Freude am Üben führt den jungen Menschen aus persönlichen 
Empfindungen heraus, er kommt zu Farbklängen und Erlebnissen, die er 
von sim aus zunä<hst nicht gesucht hätte- das Verhältnis zur Welt wird 
reimer, mannigfaltiger. Durch solche aus dem Farbigen selbst hergenom
menen Übungen wird zugleich abgefangen, was in der heutigen Malerzie
hung einen so breiten Raum einnimmt: Das Aus-sich-heraussetzen von un
bestimmt brodelnden Empfindungs- und Vorstellungsinhalten. Auf diese 
Weise wird das "self-expression", das Heraufholen halb- oderunbewußter 
Seelenvorgänge, übergeleitet in die gesundende Beschäftigung mit objek
tiven Phänomenen der Farbwelt. Es beginnt die heilende künstlerische Er
ziehungsarbeit. Eine Frumt dieser Arbeit sei besonders erwähnt: Die 
wame Wahrnehmung für das eigene Tun, für die im Smaffen entstehen
den Farben und Stimmungen, erzeugt eine neue Wachheit für die Farben
und Formwelt überhaupt. Der Blick in die Umgebung wird heller und 
bewußter - und es regt sich in Phantasie und Wille die Freude am künst
lerisch-schöpferischen Tun. 

Ist dieses in der Malepoche des 11. Smuljahres erreicht, so kann in der 
12. Klasse in einer zweiten Oberstufenepome (z. B. je 4 Stunden in 5 Wochen) 
stärker auf Inhaltlimes in der Themenstellung eingegangen werden. Auf 
der Unterstufe wurden die freien Farb- und Formübungen im Malen und 
Zeichnen zur Gestaltung von Tier- und Pßanzenbildern, in Bildern aus der 
Gesdlichte, der Erdkunde*, der naturwissensmaftlimen Fächer geführt. 
Mit Naturstimmungen, Tages- und Jahreszeiten, Bäume in Sonne oder 
Regen und ähnlichen Aufgaben lösten sich die gestellten Themen langsam 
aus dem Zusammenhang des Hauptunterrichtes heraus. Am Schluß der 
Schulzeit nun ergreift der junge Mensch seine eigenen Seelenkräfte, wenn 
er an ähnlichen Aufgaben übt. Wie sehr das Malen aum jetzt noch das 
Erlernen und Sprechen einer "Weltsprache" sein kann -nicht ein Bunt
färben von Zeichnungen oder Kopieren der Natur, wird aus dem Rat deut
lich, den Rudolf Steiner einmal einer Malerin erteilte: 

"Der Verstand ist ein böser Feind des Künstlerisd:ten. Gewiß müssen Sie einen 
Gedanken, eine Idee gehabt haben. Aber Sie müssen sie dann hinter sim lassen, sie 
vergessen und nur aus dem Gefühl arbeiten. Sie dürfen nie vorher wissen, wie das 

• Vgl. Ch. Brummers Beitrag über das Kartenmalen in diesem Heft, S.l65. 
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Bild, die Komposition fertig aussd:tauen wird. Zuerst mad:ten Sie eine Figur (Farb
fleck) und auf die müssen Sie sid:t ganz konzentrieren; dann kommt die 2. Figur und 
dann sehen Sie zu, wie sie zu der ersten steht usw. Zum Sd:tluß haben Sie eine Kom
position. Die Komposition müssen Sie abwarten, nie sie vorstellen und festlegen." 

Das Gedankliw-Thematisme muß den Bedingungen der Farbwelt un
terworfen werden, muß in der durm die Malerziehung eriibten Sprame der 
Farbe aussprembar werden. Das künstleriswe Prinzip, daß die endlime 
Form ein Werk der Farbe sei, ist ein großes Ziel - das Verständnis für 
einen solwen Weg zu wecken und mutige Schritte auf diesem Wege zu 
tun, hat unsmätzbare erzieheriswe Auswirkungen. - In der praktismen 
Arbeit bedeutet ein Swritt auf dem Wege, wenn man den Übergang vom 
Stimmungshaften zur Geste der Farbklänge erreicht. Z. B. hat ein Sonnen
aufgang niwt nur eine andere Farbstimmung als ein Sonnenuntergang, 
sondern auch eine andere Bewegung, eine andere Ausdrucksgeste. Beim 
Sonnenaufgang sprüht das Licht heraus, die von unten nach oben gehende 
Bewegung hebt gleiwsam die Wolken empor. Beim Sonnenuntergang zieht 
die Bewegung nam unten und saugt die Wolken an, die Vorahnung der 
Dunkelheit drängt zusammen. Um solwe Feinheiten der Bildgestaltung 
zu erreichen, bedarf es bereits einer großen inneren Disziplin und eines 
eindringlimen Wahrnehmungsvermögens. 

Wie die Unterwerfung des Gedanktim-Thematischen unter die Bedin
gungen der Farbwelt gemeint ist, sei zum Sdlluß an dem Thema "Mutter 
und Kind" erläutert. Wenn der Malende das erste Blau auf das Papier 
bringt, wird er den Farbfleck schon so zu setzen versuchen, daß etwas von 
der Geste des Umfangenden, Sdlützenden siw im Blau aussprimt. Diese 
Farbform wird dann eine andere fordern, der ihre schützende Gebärde 
gilt. Ein leimtes Gelb mömte sim zum Blau hinzufügen - das Spiel der 
Beziehungen der Farben zueinander beginnt. Das Thema, fast vergessen, 
steht zart fordernd hinter den Bemühungen, die Farben zum rechten Spre
wen zu bringen. Wenn siw Smimt um Sdlimt der Farben- und Form
gefüge verdichtet, sagen Stimmung, Klang und gestenhafte Form der Far
ben immer mehr aus von der dahinterstehenden Bildidee. 

Die hier beigegebene Arbeit (bei Seite 160 dieses Heftes) entstand in einer 
12. Klasse. Die vorweihnachtliche Zeit der Malepome gab den Hintergrund 
für die beiden Themen: "Hirten" und "Könige". In der gemeinsam ge
übten Urteilsbildung wandelten sim die Arbeiten von Stunde zu Stunde. 
Sie wurden immer freier gegenüber der inhaltlim-motivlichen Bindung und 
bauten sich strenger aus den Bedingungen des rein Farblichen auf. Gerade 
deswegen waren es sehr persönlime Leistungen, die Lehrer und Schüler 
voll befriedigen konnten. 
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Wir leben wirklida in einer Zeit, in der beginnen muß- wenn nidat das Mitleben des 
Mensdzen mit der Welt überhaupt absterben soll- dieses Unterlauenen in die geistigen 
Fluten der Naturgewalten, d. h. der hinter der Natur liegenden Geistgewalten. Wir müs
sen wiederum die Möglidakeit gewinnen, nidat bloß die Farben anzusdwuen und sie da 
oder dort als A.ußeres aufzustreidaen, sondern wir müssen die Möglidakeit finden, mit der 
Farbe zu leben, die innere Lebekraft der Farbe mitzuerleben. Das können wir nidat, wenn 
wir bloß malerisda studieren, wie diese oder iene Farbe da oder dort spielt, indem wir die 
Farbe anglotzen; das können wir nur, wenn wir wiederum untertaudien mit der Seele in 
die Art, wie Rot, wie Blau z. B. flutet; wenn uns das Farbenfluten unmittelbar lebendig 
wird. Wir können es nur, wenn wir in die Lage kommen, das;enige, was in der Farbe ist, 
so zu beleben, daß wir nidat etwa Farbensymbolik treiben- das wäre natürlida der ver
kehrteste Weg- sondern daß wir das, was sdaon in der Farbe ist, was in der Farbe drin
nen ist - wie in dem M ensdaen der ladat, die Kraft des Ladaens drinnen ist - wirklida 
entdecken. Das können wir aber nur, wenn wir den Weg zurücksudaen zur flutenden 
Farbenwelt. 

Ru d o l f Steine r in "Die sdaöpferisdae Welt der Farbe" 

Malen im Erdkundeunterricht 

Christi an Brummer* 

Es gehört zu den wesentlichsten Eigenarten des Waldorfsclml-Lehrpla
nes, daß dem Klassenlehrer, der den Hauptunterricht erteilt und seine 
Klasse vom ersten bis zum achten Jahr führt, auch das Malen anvertraut 
wird. Was besagt dies? Ist das Malen und Zeichnen nicht Sache des Fach
lehrers, des sogenannten Kunsterziehers? Wollte man dieser Frage auf den 
Grund gehen, so würde ihre Beantwortung unmittelbar in das Zentrum 
der Methodik und Didaktik der Waldorfpädagogik führen. Denn sie weist 
von vornherein auf das besondere Verhältnis von Kunst und Erziehung: 
Kunst ist kein Unterrichtszweig, der neben anderen gepflegt wird, sondem 
erstes pädagogisches Mittel, das alle "Fächer" belebend durchströmt. 

Diesem Prinzip kommt schon der Epochenunterricht organisch entgegen. 
Er ermöglicht ja nicht nur die Konzentration auf einen Stoff durch Wochen 
hindurch, sondern auch das Zusammenwirken aller erreichbaren Mittel wie 
Zeichnen, Malen, Modellieren, Ausflüge, Besichtigungen usw. 

Im folgenden Beispiel soll gezeigt werden, wie sich bei den Zwölfjähri
gen einer 6. Klasse das Malen in den Geographieunterricht einfügen kann. 

Die Aufgabe ist, die Schüler in einer großen Erdkundeepoche mit Europa 
vertraut zu machen. Dabei sollen sie auch fähig werden, eine Karte des 
Erdteils zu zeichnen. Man muß sich einmal vorstellen, wie schwierig es für 
Kinder ist, die bisher nur die Formen des Lebens: Blumen, Berge, Tiere 

• Vgl. die zu diesem Aufsatz gehörende Bildtafel bei S. 168. 
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usw., kannten, eine Landkarte zu verstehen. Damit läßt sich ja gar nichts 
mehr vergleichen! Verzweifelt blättert das Kind in den gedruckten Atlanten 
und sieht höchstens in der skandinavischen Halbinsel den springenden 
Tiger oder in Italien den Schuh. Aber was haben diese Bilder (die in Wirk
lichkeit keine sind) mit Europa zu tun als Erdteil mit diesen und jenen 
geographischen, klimatischen und völkerkundlichen Besonderheiten? Solch 
ein fertiger Atlas ist für das Kind in diesem Alter wie eine Attacke. Er ist 
etwas Fremdes. Und wie könnte es anders sein, stellt er doch das letzte 
Ergebnis einer umfangreichen, vielstufigen Arbeit von Geologen und Topo
graphen dar. 

Wie kann man nun die Kinder am lebendigen Werden des Kartenbildes 
teilnehmen lassen? Dem Malen geht das Modellieren voraus. Die Erde ist 
plastisch. In den ersten Stunden gruppieren sich die Schüler um den Mo
delliertisch, und alle packen fest zu im Hinsetzen der Gebirge. Da ist der 
große Ostwestzug vom Kaukasus bis zu den Pyrenäen. Da sind die Nord
südgebirge von Skandinavien, England, Italien. Da sind die Ebenen Ruß
lands, Norddeutschlands. und Nordfrankreichs. Das ganze Europa liegt 
als Relief vor uns, den Himmelsrichtungen des Zimmers angepaßt: So er
hebt sich von der Fläche des Meeres das Land bis zu seinen höchsten Ge
birgen! Nun kommt ein entscheidender Augenblick: Das ganze Relief wird 
in die Vertikale gedreht, und damit erscheint das Plastische als Bild. Jetzt 
wird es allen verständlich, warum die Erd-Wasser-Grenzen, die Umrisse der 
Landmassen, die sie im Atlas kopfschüttelnd betrachtet haben, so und nicht 
anders verlaufen. Der italienische Stiefel ist überwunden; der Apennin hat 
ihm die Gestalt gegeben *. 

Das plastische Gestalten der Erdoberfläche gibt zwar ein verblüffend 
schnelles und "anschauliches" Bild, aber es entbehrt der Lebendigkeit in 
den Verhältnissen von Wasser und Land. Es gibt- verglichen mit dem 
Menschen - das Gerippe. Erst die farbige Gestaltung verleiht ihm Fleisch 
und Blut. ] a, sie ist sogar in der Lage, den lebendigen Entwicklungsvor
gang nachzubilden. Dieses Nachl>ilden aber ist ein Neubilden, wenn wir 
uns von den Formtendenzen der Farben und dem Spiel ihres Ineinander
wirkens inspirieren lassen. 

Gelb-Blau! Was läßt sich aus diesem Farbklang nicht alles entwickeln! 

• An diesem Tonmodell hat sim nom folgende Überrasmung gezeigt: Als wir das 
Modell am zweiten Tage wieder ansahen, waren durm die Austrodmung viele Risse 
entstanden, die aber eine verblüffende Ähnlimkeit mit den wirklimen Flußläufen auf
wiesen. Die Homebenen Spaniens zeigten keine Risse, während die russisme Tiefebene 
ein Netz von Sprüngen aufwies. In Norwegen war überhaupt kein Riß, in der Poebene 
dagegen war der Po beinahe ganz rimtig zu erkennen; dabei verdidden sim die Risse 
dem Meere zu. , 
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Oft schon waren die malerismen Aufgaben von ihm ausgegangen. Dieses 
Mal sind die beiden Farben die Repräsentanten von Land und Wasser. Die 
Kinder haben in den reinen Farbübungen gelernt, wie sim diese beiden 
Farben malen lassen. Es ist ihnen selbstverständlim geworden, daß das 
Gelb von einem Mittelpunkt ausstrahlen will, während Blau sim außen 
staut und einhüllt. Der Lehrer führt nun den Gang des Maiens von Stufe 
zu Stufe, freilim so, daß lediglim die Rimtung gewiesen, aber nie die 
Möglichkeit der Intuition auf Seiten der Kinder vorweggenommen wird. 

Der erste Smritt: Querformat, links blau, remts gelb. Damit ist die 
Wassermasse des Westens (blau) und die Landmasse des Ostens (gelb) 
schon veranlagt. Je nam der Smulung einer Klasse kann der Lehrer an 
einem Tafelmodell mitmalen oder nimt. (Siehe Tafellinks oben.) 

Zweiter Smritt: Jetzt setzt eine Dramatik ein. Gelb und Blau treten 
miteinander in Beziehung. Das Blau versumt das Gelb einzusmließen. Das 
ruft eine Verstärkung des Gelb hervor, das sim im Zentrum verdimtet. 
Aum das Blau staut sich nach außen. Die Spannungen des Gelb-Blau 
werden intensiver. (Siehe Tafel rechts oben.) 

Dritter Schritt: Die beiden Farben kämpfen miteinander. Das Blau sumt 
das Gelb zu überfluten. Das Gelb stemmt sich stellenweise dagegen oder 
stößt in das Blau hinein. (Die Rimtungen und die Stellen, wo das ge
schieht, gibt der Lehrer durch sein "Farbenmodell" an.) Nun entstehen 
zweierlei Grün: Einmal, wo Blau über das Gelb gemalt wird; einmal, wo 
Gelb über das Blau erstrahlt. Das ist der Augenblick, wo die meisten Kinder 
spontan das "Motiv" entdecken: Das Bild Europas. (Siehe Tafellinks unten.) 

Vierter Schritt: Nun steigert sich die Dramatik im Kampf von Gelb und 
Blau. Die starken gelben Vorstöße (Spanien, Italien, Griechenland) wer
den vom Blau klar umrissen, während im Norden das Blau überhandnimmt 
und sich breit über das ausstrahlende Gelb ergießt (norddeutsche und rus
sische Ebene). Dort, wo sich das Gelb am weitesten vorgewagt hat in das 
Blau (England), wird es von diesem umzingelt (das ist einer der letzten 
Malvorgänge). Dafür erhebt sich das Gelbe, das als starker Strahl nach 
Norden strömt (Skandinavien), wie zu einer mächtigen Wand aufgestaut. 
Wichtig ist neben dem dramatischen Farberleben die Reihenfolge der An
legung. Die Verstärkung der Farben Gelb und Blau in ihrem Kampf be
deutet malerisch eine Schichtung der Farben, immer wieder naß auf trok
ken, und zugleich eine Formung. Die starken Schichten des Blau zeigen die 
Meerestiefen an, die des Gelb die Ländererhebungen. Verdichtetes Gelb 
wird zu Orange und zuletzt zu Rot gesteigert. Die Gebirge, die wieder 
durch ihre Höhe in das wässerige Element der Wolken hineinragen, erhalten 
eine feine Schicht Blau, so daß Braun entsteht. (Siehe Tafel rechts unten.) 
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Ein solches Malen führt aum zur .. Karte", aber zu einer lebendigen, ge
wachsenen. Die Kinder werden es ohne weiteres verstehen, wenn ihnen 
später in der Oberstufe gesagt wird, daß der Rhein einst bei Schottland 
in den Ozean mündete, oder daß sim Skandinavien aus dem Wasser er
hoben hat. Sie werden aum Verständnis haben für Hollands Kampf mit 
dem Meer und für die Beweggründe der Auswanderung der Kimbern und 
Teutonen, denn sie haben beim Malen im Erdkundeunterrimt der 6. Klasse 
selbst einmal das Wasser über das Land fluten, das Gebirge sieb dagegen 
erheben und die ganze Dramatik dieses Kampfes im Gegeneinander der 
Farben entstehen lassen. 

Hat der Schüler auf diese Weise das Bild Europas sich gestalten sehen, 
dann kann er zuletzt auch die festumrissene Karte zeichnen. Die Kontur ist 
das letzte. Jetzt kann sie ihn nimt mehr ersmrecken, denn er weiß, sie ist 
die Grenze zwischen zwei miteinander ringenden Kräften, Wasser und 
Land. Jetzt "versteht" er auch den Atlas und weiß ihn zu würdigen. 

Das Künstlerische und die Wissenschaft 

Julius Hebing 

Es war in diesen Blättern ja schon oft die Rede davon, daß Sinn und 
Aufgabe des Künstlerismen in den Waldorfschulen vor allem darin be
stehe, die Kräfte des heranwachsenden, jungen Menschen in allseitiger 
Harmonie und Lebendigkeit zur Entfaltung zu bringen. Ausgerüstet mit 
größter Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Schöne und Gute, soll das 
durch diese Smule hindurchgegangene Kind imstande sein, in jeden Beruf 
auf vollmensmliche Weise hineinzuwachsen und damit jenen Einschlag in 
die sozialen Verhältnisse zu bringen, auf den so unendlim viel ankommt. 

Man weiß, welm außerordentliche mensdlheitsbildende Bedeutung auch 
Goethe dem Künstlerischen zuschrieb - man erinnere sich nur an Wilhelm 
Meisters Pädagogische Provinz - und wie er mit der Farbenlehre, die 
er selbst als sein bedeutendstes Werk bezeichnete, ebenfalls vor allem 
künstlerische Ziele im Auge hatte. 

Es kommt dies in seiner "Konfession" am Schlusse der "Materialien 
zur Geschichte der Farbenlehre" in wunderbarer Weise zum Ausdruck. Er 
erlebte- im Umgang mit den bildenden Künstlern- daß diese in bezug 
auf alles Formale und Inhaltliebe einer Komposition genaueste, bewußt
seinsmäßige Auskunft geben konnten, "kam es aber an die Färbung, so 
schien alles dem Zufall überlassen zu sein ... ". Dieses grundlos schwan
kende, von Gewohnheit, Vorurteil usw. bestimmte Verhältnis zur Farbe 

168 







in einen solchen Zustand überzuführen, daß auch in diesem Gebiet alles 
notwendig ineinander griffe, eins aus dem andem - objektiven Gesetzen 
folgend - sich entwidde, dies zu leisten, sah Goethe als Aufgabe vor sim. 
Nicht die Menge "technischer Kunstgriffe" zu vermehren, war seine Ab
sicht, sondern ein grundsätzlich neues Verhältnis zur Farbe anzubahnen. 

Auf solchem Wege fand er sich zuletzt vor die Einsicht gestellt, 

.. daß man den Farben, als physischen Erscheinungen, erst von der Seite der Natur 
beikommen müsse, wenn man in Absicht auf Kunst etwas über sie gewinnen wolle". 

Das heißt aber doch: Er wünschte der Kunst ein wissenschaftlich ge
gründetes Fundament. Mit anderen Worten, künstlerisme Willkür und 
starrer Wissenszwang sollten emporgeläutert werden zur vollmenschlimen 
Synthese einer aus wahrer Freiheit sich ergebenden Anerkennung des 
Gesetzes. 

In dem Bestreben, ein solches Ziel zu verwirklichen, fand sim Goethe 
alsbald dem Widerstand sowohl des Wissenschafters wie des Künstlers 
ausgesetzt. Beide verteidigten ihre Tradition, betramteten ihn, der weder 
Mathematiker noch Maler war, als Eindringling in ihre Domäne, als Dilet
tanten. 

Der eine spram ihm wissensmaftlime Prägnanz - in seinem Sinne -
ab, der andre war befangen in seiner Furcht vor dem Theoretismen. 

So fand sim Goethe im vollen Bewußtsein des Wertes seiner Farben
lehre - nicht nur für den Fammann beider Seiten, sondern für die Mensch
heit überhaupt - weitgehend allein. Gerade aber den allgemein mensm
lichen Wert einer Beschäftigung mit der Welt der Farbe bringt Goethe 
immer wieder zum Ausdrucl<:. So schreibt er am 29. September 1794 an 
Jakobi: 

~· . . die Materie . . . ist höchst interessant und die Bearbeitung eine solche Übung 
des Geistes, die mir vielleicht auf keinem anderen Wege geworden wäre. Die Phäno· 
mene zu erhaschen, sie zu Versuchen zu fixieren, die Erfahrungen zu ordnen und die 
Vorstellungen darüber kennen zu lernen, bei dem ersten so aufmerksam, bei dem zwei
ten so genau als möglich zu sein, beim dritten vollständig zu werden und beim vierten 
vielseitig genug zu bleiben, dazu gehört eine Durcharbeitung seines armen Ichs, von 
deren Möglichkeit ich auch sonst nur keine Idee gehabt habe." 

Innerhalb der ausgedehnten Literatur über Goethes Farbenlehre hat sich 
seit Goethes Tod, vor allem· aber im Laufe unseres Jahrhunderts, ein 
deutlrimer Wandel abgezeichnet! War z. B. Ostwald 1917 noch der Mei
nung, Goethoev Varbenlehre mit wenigen Drucl<:bogen endgültig ad acta 
legen ZU können, SO ist man heute smon weit mehr geneigt, manme der 
Goetheschen Darstellungen irgendwie gelten zu lassen, sie einzuordnen. 
Man mamt sogar bemerkenswerte Versuche, die Methode Goethes wenig-
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stens psychologisch verständlich zu finden, meist freilich nur, um sie damit 
umso besser bei Seite legen zu können. Dem Geiste der Zeit gemäß will 
man letztlich an Goethe doch nur das gelten lassen, was man mit den 
Mitteln der eigenen Methode fassen kann. Und selbst wenn sich erwiesen 
hat, daß die Goethesc:he Darstellung von den prismatischen Farben dem 
gewohnten mathematischen Zugriff auch zugänglic:h und durch sie be
weisbar ist (Bouma, "Farbe und Farbwahmehmung", 1951, Holland), so 
ist das immer noch kein Grund, die eigene Methode etwa zu Gunsten der 
Goetheschen zu revidieren. Das künstlerische Element, so ist man nach wie 
v.or überzeugt, gehört nicht in die Wissenschaft, man befürchtet den Ver
lust der Bewußtseinsklarheit. -

Im andern Lager herrscht dagegen die Angst vor dem Bewußtseins
element - unbeschadet aller intellektuellen Geschliffenheit. Ja gerade 
die letztere ist es, die jene Angst vor allem stützt. Die künstlerische Ge
staltungskraft, so meint man, müsse verloren gehen, wenn man ·dem Be
wußten zu viel Raum gewähre. Das Unbewußte sei es, welches mit dem 
Geistigen, dem Schöpferischen verbinde; und so läßt man sich von diesem 
treiben und verschmäht letztlic:h sogar kaum ein Mittel zur Herabminde
rung des Bewußtseins. Zwar ist man auc:h hier geneigt, Resultate aus Goe
thes Werk zu übernehmen; aber das Entscheidende: den klaren Weg zu 
ihm aus freiem Willen zu beschreiten, vermeidet man aus den genannten 
Gründen. - Und so wird aus dem Lebendigen der Goethesc:hen Lehre 
genau das, was sie ihrem Wesen nach nicht ist, und wovor man besorgt 
zu sein vorgibt, nämlich Theorie, bestenfalls "technischer Kunstgriff". 

Ein seltsames Schicksal: Auf beiden Seiten wird man - unter dem 
Zwange von Entwicklungssituationen - dazu geführt, dem Wortlaut nach 
zwar manches "Ja" zu Einzelheiten der Goetheschen Farbenlehre zu sagen. 
Doch innerlich gesehen enthüllt sich dieses Ja meist als ein uneingestan
denes "Nein". 

Gelegentlich bringt Goethe zum Ausdruck, daß er wohl viele Wider
samer seiner Lehre, aber keine Gegner gehabt habe. Auch die Anhänger 
Newtons seien nicht seine Gegner, wohl aber er der ihrige. Und wir wie
derholen: mag es heute auch manchmal so aussehen, als habe sich hierin 
einiges geändert, es ist dies doch nur eine Finte jenes großen "Geistes, 
der verneint". -

Goethe selbst hat keinen Wert darauf gelegt, Einzelheiten seiner Lehre zu 
verteidigen. Er war vielmehr stets bereit zur Korrektur, wenn die Tatsamen 
sie forderten. Und dankbar nahm er jeden positiv-kritismen Hinweis ent
gegen. So teilt er in den Paralipomena zur Chromatik unter "16. Wohl zu 
erwägen" mit, daß ein einsichtiger, seiner Farbenlehre wohlgewogener 
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Mann ihn darauf aufmerksam gemacht habe, daß ein großer Teil des 
Widerstandes der wissenschaftlichen Welt auf den Titel seiner ersten bei
den Stücke "Beiträge zur Optik" zurückzuführen sei. Denn in der Optik 
sei nun einmal das Mathematische unerläßlich. Hätte er seine Darstellun
gen statt dessen "Beiträge zur Farbenlehre" genannt, "so hätte die Sache 
ein ganz anderes Ansehn gewonnen". 

Goethe anerkannte durchaus, daß jener Titel ein sachlicher Mißgriff war 
und sagt: "Ich mußte lange leben, um zu sehen, daß jener Fehler sich nach 
und nach durch die Zeit verbessere." Und er fügt Gedanken darüber an, 
welchen Fortgang er seiner Farbenlehre wünsche: 

.,Ich wünsche, daß ein aufgeweckter, guter, besonders aber liberaler Kopf zur Sache 
greife. Liberal aber heiß' ich: von beschränkendem Egoismus frei, von dem selbst
süchtigen Gefühl, das weder mit guter Art zu nehmen noch zu geben weiß." - - -

Es ist gewiß von entscheidender Bedeutung, daß der heutige Mensch 
sich die rechten Gedanken über diesen Appell Goethes an die Nachwelt 
mache. - Klar mag von vomherein sein, daß es dem Goetheschen Sinne 
nicht genügt, seine Lehre dem Text nach aufzunehmen, diesen so gut als 
möglich zu interpretieren usw. Jede bloß übernehmende, historisierende, 
intellektuell-philologisch betrachtende, Einzelheiten nachweisende, ergän
zende und eventuell korrigierende Betätigung mit Goethes Farbenlehre 
-man wird für solche Schriftgelehrtenarbeit im höchsten Grade dankbar 
sein - muß doch mehr oder minder negativ verlaufen, wenn es nicht ge
lingt, jenen entscheidenden Punkt fruchtbar zu machen, der in der Methode 
Goethes verankert ist. In der Methode liegt die in die Zukunft wirkende 
Keimkraft, die innerste Sicherheit Goethes: 

.,Mir aber können sie nichts zerstören, denn ich habe nicht gebaut; aber gesät habe 
ich und so weit in die Welt hinaus, daß sie die Saat nicht verderben können, und 
wenn sie noch so viel Unkraut zwischen den Weizen säen." (Paralipomena zur Chro
matik, ältere Einleitung.) 

Sollte sich, wenn in diesen beiden Zitaten Goethe von Nehmen und 
Geben, von Säen in die Welt hinaus spricht, nicht in erster Linie der Päd
agoge aufgerufen fühlen! Und hat nicht auch Rudolf Steiner in allem, was 
er dem Lehrer an die Hand gegeben hat, vor allem auf diese gute Art des 
Nehmens und Gebens als auf eine Haupttugend gebaut? Unzählige Bei
spiele aus dem Munde Rudolf Steiners könnten für die Wichtigkeit eines 
rechten Gebens angeführt werden. 

Hier nur eines: Man sagt, Rudolf Steiner sei einmal gefragt worden, ob 
man den Kindem einer oberen Klasse eine Periode über Goethes Farben· 
lehre geben solle. Er habe es verneint und statt dessen geraten, wissen-
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schaftliehe Optik zu geben. - Bei genauerem Nachforschen ergibt sich. 
daß diese Mitteilung nicht den ganzen Tatbestand umfaßt und somit zu 
Mißverständnissen Anlaß geben kann (s. Konferenznachschrift v. 24.4.1924 ). 

Man wird, was Rudolf Steiner damals sagte, zunächst einmal genauer 
und dann im Zusammenhang des Lehrplanes sehen müssen. - In dem 
Alter, wo der heranwachsende Mensch alles begreifen will, da ihm das 
disziplinierende Wesen der Mathematik zum Erlebnis werden soll, ist er 
auch in die streng wissenschaftlich faßbaren Zusammenhänge seines We
sens mit der Außenwelt einzuführen. Nun aber weist Rudolf Steiner vor 
allem darauf hin, daß es die Aufgabe des Lehrers ist, eine solche Einfüh~ 
rung in die Optik so zu gestalten, daß alle schädliche Abstraktion vermieden 
werde. Die sonstige schulmäßige Optik sei ganz umzugestalten: "Bilder 
statt Strahlen. Auf das Qualitative müssen wir gehen. Lichtfelder und· 
Lichträume. Nicht reden vom Brechen, sondern vom Zusammendrücken 
des Lichtfeldes. - - -" Kurz und gut, der Lehrer sieht sich vor der 
Aufgabe, alle üblichen Darstellungen dieses Gebietes unter qualitativen 
Gesichtspunkten völlig neu aufzubauen. 

Im wesentlichen Sinne aber ist eine solche Optikepoche der oberen Klas
sen zu unterbauen - schon einige Jahre vorher - durch ein erstes Her
anführen an wissenschaftliches Sehen und Denken. Und hier dem Kinde 
die reinen Anschauungstatsachen der Goetheschen Farbenlehre vor Augen 
zu führen, ist, wie reiche Erfahrungen ergeben haben, von unschätzbarem, 
aufbauendem Wert. 

Hierbei im Speziellen von Goethes oder sonst einer Farbenlehre als 
System zu sprechen, ist sachlich völlig unnötig und wäre pädagogisch nicht 
richtig. Wichtig aber ist, ein reines, künstlerisch lebendiges Anschauen der 
Phänomene zu vermitteln und das Gesehene in klaren Gedanken zusam
menzufassen; sodaß später das Gesetz als natürliche Frucht dieses ersten 
Schauens und Denkens sich ergibt. Das aber wäre eben: Handhabung ·von 
Goethes Methode. Und gewiß kann die spätere Optik-Epoche nicht besser 
und menschlicher unterbaut werden. -

Wenn man exakt das Wissenschaftliche zur rechten Zeit aus einer leben
digen künstlerischen Haltung herausentwickelt, so wird, wie Rudolf Stei
ner immer wieder zum Ausdrud<: brachte, im Kinde auf gesunde Weise 
Sinn und Verständnis für das Spirituelle geweckt. Das heißt aber nichts 
anderes als: Das Kind wird, zu welchem Beruf es auch je sich hingezogen 
fühlen wird, diesen aus der Fülle seines vollmenschlichen Wesens ergrei
fen und zum Wohle der Mitmenschen ausüben. 
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Über den Wandschmuck in der Schule 

Ernst Weißert 

Die Frage, in welcher Umgebung das Kind aufwächst, wie die Räume 
gestaltet sind, in denen es seine Schulzeit verbringt, ist heute noch wichti
ger geworden als früher. Es dringen heute von der frühesten Kindheit an 
eine Unzahl von visuellen Eindrücken auf das Kind ein. Erfahrungsgemäß 
wird dadurch ein schnelles Wahrnehmen geschult, die Tiefe des Schauens 
aber geht allzu leicht verloren. Fragen, die Rudolf Steiner in medizinischer 
und pädagogischer Hinsicht bewegt haben, werden dadurch immer stärker 
Gegenwartsaufgaben: durch entsprechende Formung des Raumes etwas 
in den Bildekräften des Kindes anzuregen, durch eine durchlässige Farb
gebung in den Räumen beruhigend oder ermunternd auf das Kind zu 
wirken. 

Das Bild in der Schule gewinnt so eine außerordentliche Bedeutung. 
Es kann, wenn es in richtiger Weise durch die Klassen hin die Entwick
lung des Kindes begleitet, therapeutisch wirken gegenüber der Unzahl von 
Bildeindrücken, gegenüber der magischen Faszination moderner Reklame 
und gegenüber dem künstlerisch Wertlosen so unendlich vieler Illustra
tionen oder Joumalinhalte. Dabei ist es wichtig, auf die sinnlich-sittliche 
Wirkung des Bildes hinzuschauen, in das ein Kind ein Jahr lang in der 
betreffenden Klassenstufe hineinträumen kann. Es wird nicht richtig sein, 
Bildinhalte nur gleichsam als Illustration für den Unterrichtsstoff zu brin
gen - in der Geschichte beispielsweise - und erst dann, wenn der be
treffende Stoff im Unterricht darankommt. Das führt zu einer Intellek
tualisierung des Bildgehaltes. Man kann beobachten, wie die Kinder mit 
einem gewissen Stolz in einer neuen Klasse die Bilder als zu ihnen gehörig 
aufnehmen. Es handelt sich also um ein viel tiefer liegendes Element, wenn 
es gelingt, die dem Alter entsprechende Auswahl an Bildern zu treffen. 
Dabei wird man behutsam vorgehen müssen und nicht aus einem Erwach
senen-Intellektualismus, einer einseitigen Liebhaberei heraus handeln dür
fen. Man kann nicht, weil man selbst dafür begeistert ist, einen modernen 
Stil bis in die unteren Klassen hinein bringen, umgekehrt aber ist es durch
aus möglich, wenn Gestalt und Gehalt des Bildes allgemein-menschlich 
ist, auch in den unteren Klassen mit der größten Unbefangenheit van Gogh 
oder Franz Mare zu bringen. 

Rudolf Steiner hat im Jahre 1923 einmal in der Konferenz der Freien 
Waldorfschule über den Bildschmuck Vorschläge gemacht, die aus der Men-
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smenkunde, aus der Beobamtung der im Kinde jeweils reif gewordenen 
Bildbedürfnisse gegeben sind. Durm diesen Bezug auf die Nuancen in 
der Seelenlage des Kindes in den einzelnen Klassen untersmeiden sim 
Rudolf Steiners Angaben von den Bemühungen um den Bildsmmudc in 
den Smulen, wie wir sie seit dem Beginn unseres Jahrhunderts in einer 
sehr anerkennenswerten Weise gesehen haben. Nom heute sieht man z. B. 
die bei Teubner einsbnals herausgekommenen, für den Smulgebraum in 
Auftrag gegebenen und in großem Maße reproduzierten Steindrudce. Sie 
sind im Künstlerismen anspremend, aber - naturgemäß - nimt immer 
erste Qualität, ein gemüthaft-illustratives Element überwiegt. Dieses über
wiegt aber nimt in jeder Altersstufe des Kindes. In modernen Smulen 
nun sieht man durm den Kunsterzieher gesdtmadcvoll eingerimtete Zim
mer, die einheittim bebildert sind (z. B. mit den smönen Marburger Photo
graphien der Naumburger Stifterfiguren o. ä.); aber man wird in einem sol
dien Klassenraum das Gefühl einer gewissen ästhetischen Überfeinerung, 
einer Luftleere nicht los. Welches sind die durch Rudolf Steiner gesd:J.ilder
ten Bildstufen? 

Zunächst wird einmal deuttim getrennt die Zeit vom 6. bis 12. Lebensjahr 
(Klassen 1-6) von den Erfordernissen der 13-18jährigen Smüler. In den 
unteren Klassen darf und soll in der Darstellung das Stofllime, das Illu
strative, das Poetisme überwiegen. Von der Seite des Inhaltes aus nimmt 
das Kind das Bild noch auf. Aber gerade deshalb muß hier die künstle
risme Gestaltung die allerbeste sein. Man darf sim nimt darauf einlassen, 
wegen eines inhaltlich Ansprechenden, wegen des sog. .,Kindgemäßen" 
künstlerism magere Bilder aufzuhängen. - In den oberen Klassen tritt 
dann immer stärker eine berechtigte Trennung ein nam dem eigentlim 
Künstlerischen, nam dem ästhetismenWert des Bildes und nach den prak
tismen Angelegenheiten des Lebens, die sim in Karten, Obersimtsplänen, 
technismen Zeichnungen und dergleimen in beremtigter Weise auch zur 
Ansmauung im Klassenraum bringen müssen. 

Der Märmen- und Legendenstimmung der 1. und 2. Klassen entspre
chend sollten eigentlim durch Schulaufträge Künstler, die Beziehung zur 
Lehrersmaft haben, aufgefordert werden, geeignete Bilder zu gestalten. 
Hier wird man aum kaum etwas Passendes an Reproduktion finden. Es 
ist selbstverständlim, daß in jeder dieser Klassen eine große Raffael
Reproduktion hängen sollte. Aber für Märchenbilder, Legendenbilder, 
Fabelbilder, wie sie diesen Klassen entsprechen, gibt es kaum geeignete 
Vorlagen. Da wäre es nun am allersmönsten, wenn in den betreffenden 
Klassen an den Wänden selbst - nimt in der im Grunde doch so un-
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künstlerischen Art des gerahmten, auf die Wand gehängten Bildes - in 
leuchtenden Fresken Darstellungen erschienen, an die der Lehrer im Unter
richt dann immer wieder einmal anknüpfen kann. Es ist dies simer aum 
eine wic:htige Aufgabe. Dabei gilt überall die Mahnung Rudolf Steiners: 
"Nur dürfen die Dinge nimt der Bildsmmudc der Bilderbüc:her sein, son
dern sie müssen künstlerisch durmgeführt werden." 

Im 3. Smuljahr tritt im Kinde ein stärkeres Hinwenden an die Außen
welt auf. Aber es hat vor dem 9. Jahr noch nimt eigentlich ein Verständ
nis für Empfindendes in der bildhaften Darstellung, sondern mehr für Or
ganism-Lebendiges. Als Bilder sdtlug Rudolf Steiner vor, um "diesem 
Seelenzustand Rechnung zu tragen", Pflanzendarstellungen, Blumen, Still
leben zu bieten. Man wird an Dürers Pflanzendarsteilungen denken und 
überhaupt aus der CesWichte der Malerei viele gut geeignete Beispiele 
finden; aum mit den Blumen von van Gogh sind smon Erfahrungen ge
mamt worden. Der Pflanzenmaler wird in der Regel ein Mensch sein, der 
in sich etwas von jener Organismen Bildekraft rege mamt und jenes stille, 
hingebende Anschauen übt, das offenbar der Seelenstimmung der Kinder 
dieser Klassen entsprimt. So wird man die spätmittelalterlichen Pflanzen
darstellungen gehrauwen können, die Blumenstilleben der Holländer, das 
Blumenbild der Biedermeierzeit, aber aum durmaus Modemes. 

In der 4. Klasse nun, nam der entscheidenden Wendung des 9. Lebens
jahres, ist es nam dem Vors<hlag Rudolf Steiners gut, zu Darstellungen des 
empfindenden Wesens der Tiere überzugehen. Wimtig ist der menschen
kundlime Gesimtspunkt: "Das Kind hat erst von dieser Zeit ab ein Ge
fühl davon, daß es selbst Empfindung hat, wenn das Gefühl auch noch_ 
dumpf ist." Rudolf Steiner hat öfters ausgeführt, wie erst zwischen dem 
9. und 10. Lebensjahr das Kind real unterscheidet, wenn es eine Kuh dar
gestellt sieht, ob diese Kuh in einem Bilderbum eine wirkliche oder ein 
Spielzeug, eine Holzkuh, wiedergibt. Auch hier wird man in jene so einfüh
lende und objektive Darstellungsart zu Beginn der Neuzeit, wie sie sich in 
den Tierdarstellungen der Renaissance spiegelt, zurüdcverwiesen: An die
Tierstüdce Dürers, Cranams oder auc:h der italienismen Künstler. Hier ist 
am ehesten Gefahr, auf philiströs-naturalistische Tierbilder zu stoßen, wie 
sie am Ende des vorigen oder Anfang dieses Jahrhunderts entstanden sind. 
Mit den Tierbildern von Franz Mare liegen durchaus positive Erfahrungen 
vor, doch sollte der Lehrer dabei wohl mit einer gewissen vorsic:htigen 
Beobamtung arbeiten. Ganz reizend sind die Reproduktionen der Tier
bilder von Hans Jenny. 

Zwismen dem 10. und 11. Lebensjahr, in der 5. Klasse, soll der Wand-
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sdnnuck zu Darstellungen von Menschen übergehen, noch nicht von Einzel
menschen, sondern von Gruppen, wo dann im gemeinsamen Anschauen 
gelegentlich über Menschlich-SoZiales gesprochen werden kann. Rudolf 
Steinerschlägt "Reigen, Tänze, eine Straße, wo sich Menschen begegnen" 
vor. Da bietet nun sowohl die niederländische Malerei in Pieter Brueghel, 
die holländische Malerei in ihren Familieninterieurs (Pieter de Hooch, Ter
borch, Vermeer u. a.) als auch die Malerei des 19. Jh. außerordentlich gute 
Beispiele (Romantiker, Thoma, Böcklin usw.) 

Von der 6. Klasse ab sollte nun der einzelne Mensch in den Bildern er
scheinen, wie er z. B. in der Landschaft oder in seiner Arbeit darinnen 
steht, so daß auch zugleich schon der Blick des Kindes auf die Darstellung 
einer Sonnenlandschaft oder einer Regenlandschaft hingeführt wird. Da 
sind es nun wieder Bilder der Romantik (Schwind), überhaupt des 19. Jh., 
aber auch van Goghs z. B., die man bringen sollte. Hier kann man schon 
auch zum Brustbild, zum Kopfbild übergehen, wie es der Holbein'sche 
schreibende Erasmus von Rotterdam oder der Dürer'sche Holzschuber 
sind. Hier ist nun die von Rudolf Steiner gekennzeichnete Grenze, wo 
"es aufhört, auf das Stoffliche anzukommen", wo der Bildschmuck das eigent
lich Ästhetisch-Künstlerische bringen muß, und deshalb rät nun Rudolf Stei
ner mit dem Allergrößten zu beginnen. Notfalls sollten gute Schwarz-Weiß
Kopien genommen werden. (Es wurden ja den Schulen früher oft frag
würdige Farbkopien von klassischen Werken gestiftet.) Heute hat man die 
ausgezeichneten, wenn auch oft etwas teuren, farbigen Reproduktionen 
von Piper und Hanfstaengel. 

Die 7. und 8. Klassen sollten Raffael und Leonardo haben, und zwar 
unter dem Gesichtspunkt, diese Dinge nicht nur als Anschauungsmaterial 
für einen kunstgeschichtlichen Unterricht auszuwerten, sondern sie vor dem 

Zu nebenstehendem Löwenblld 

Dieses entzüdcend naive, kindlich unbefangene und unbeholfene Bildehen aus dem 
Tierkunde-Unterrid!t einer 4. Klasse möd!ten wir bringen als ein Beispiel dafür, wie 
.sich das lineare Krituln und Zeid!nen des vorschulpflichtigen Kindes auf dem Wege 
über die reinen, flädlenhaften und gegenstandslosen Malübungen der ersten Schulfahre 
hinüberwandelt in die Möglichkeit, nach und nach Gegenständlid!es zur Darstellung 
-zu bringen; so, daß es gewissermaßen aus einer Farb-Sphäre, aus einer Stimmungs
Einheit herausgeboren wird. Dies ist ein Wesentlkhes: nicht isoliert, in Gestalt ab
.$trakter Linien und Umrisse, ein Tier auf ein sonst freibleibendes Blatt Papier hinzu
uichnen, etwa gar es äußerlich nad!- und abzuzeid!nen, sondern es aus dem Ganun 
einer innerlid! erlebten Tier-Seelen-Welt heraus erstehen zu lassen. 1. H. 
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eigentlichen Kunstunterricht der Anschauung des Kindes als Epoche im 
Leben zu bieten. Man kann auch erleben, wie durch solches Heranbringen 
des Allergrößten an die Kinder in der Reifezeit sie nicht überfordert wer
den, sondern wie das menschliche Niveau sich hebt und wie die im jungen 
Menschen ringende Menscllenseele sich in ihrer Entwiddung bestätigt und 
anerkannt fühlt; wie nur dadurch eine echte Beziehung zur Kunst veran
lagt wird. Der junge Mensch, der in diesen Jahren unter der freien Füh
rung seines Lehrers gelernt hat, Kunst heilig zu halten, sie als den um
fassenden U rwert des Menschlichen aufzufassen - nur er wird fernerhin 
ein freies Verhältnis zum Künstlerismen als einem Kulturwert überhaupt 
entwickeln. 

Für die kommenden Klassen schlug nun Rudolf Steiner jene Trennung 
nach dem künstlerischen Bildschmuck und dem mehr praktisch-technischen 
Wandschmuck der Klassen vor. Es sollten die 9. Klassen technische Situa
tionspläne bekommen: wie wird eine Wiese, ein Feld, eine Hutweide tech
nism genau in einer Karte erfaßt? Der andere Teil der Wände sollte Re
produktionen aus einer Situation innerhalb der Kunstgeschichte, die die
sem Lebensalter des Kindes entsprimt, haben: das Sichlosringen aus dem 
flächenhaften, hieratischen Stil vor 1250, wie es als das Neuartige in dei' 
Kunst des Giotto und seiner Nachfolger lebt. Hierfür sind gerade in der 
neueren Zeit farbige Reproduktionen erschienen, allerdings vorwiegend 
in einem für die Klassen etwas kleinen Format. Doch haben z. B. die gro
ßen Verlage aum Madonnen von Giotto gebramt, und der neue, bewun
dernswerte "Kunstkreis", Zürich, bringt - zusammen mit Christian Art 
Edition AG - Reproduktionen aum dieser Art in der Größe 50 X 60 cm. 

Wenn für die 9. Klassen als tedmisch-praktischer Bildschmuck z. B. auch 
eine Himmelskarte von Rudolf Steiner vorgesehen ist mit einer stilisierten 
Zusammenfassung der Himmelsfiguren, so wird für die 10. Klassen eine 
Darstellung des Meeresinneren mit den darin lebenden Tieren vorgeschla
gen, also ein biologisdies Anschauungsmaterial, das hier auch wissens
mäßig anspricht, von dem aber doch auch eine künstlerische Gestaltung 
gefordert wird. 

Für die 11. Klassen werden geologische Durchscllnitte und künstlerisch 
ausgeführte Höhenkarten u. dgl. vorgeschlagen. Nam der ästhetischen Seite 
wird hier auf Holbein und Dürer verwiesen. In ihrem künstlerischen Schaf
fen spiegelt sim die neu heraufkommende Bewußtseinsseele der Neuzeit 
in einer dem mitteleuropäischen Geistesleben echt entsprechenden Weise 
ab. Wir könnten uns vorstellen, daß Rudolf Steiner, so wie er z. B. die 
Farben für die einzelnen Klassenzimmer nam dem Charakter der Kinder 
in Stuttgart anders gegeben hat als in Harnburg oder in England, in einem 
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anderen Lande einen anderen Rat gegeben hätte. Für unsere deutsmen 
Kinder ist das Charakteristiswe, Charaktervoll-Individuelle, das Wahrhaf
tige, ja auw Zornmütige dieser Köpfe von der größten Bedeutung; mehr 
nam der seeliswen Wärme hin bei Dürer, mehr nam der objektiv geklär
ten, reinen Beobamtung hin bei Holbein. 

Für die 12. Klassen swlägt Rudolf Steiner - zu Dürer und Holbein 
hinzu - Rembrandt-Reproduktionen vor. Das ist zweifellos nimt aus
smließliw und dogmatisw gemeint, wie ja diese Konferenzangaben des 
geistigen Begründers und Leiters der Waldorfsmule überhaupt zunämst 
einmal eine Sdlilderung der geistigen Situation des Kindes und seines 
Bildbedürfnisses im Großen sind und eben zu entsprechenden Beobam
tungen und Versuchen anregen wollen. In der Tat aber kann man erleben, 
wie der junge Mensm, der auf das 18. Jahr zu lebt, auf ein noch bewuß
teres, tieferes Erfassen seines Schidcsalhaften, von Rembrandt-Bildern in 
einer ganz neuen Tiefe angespromen ist, ob es sich dabei um die große 
Kasseler Landsmaft oder ob es sim um den Mann mit dem Goldhelm oder 
ein Selbstbildnis handelt. Für diese Zeit gibt Rudolf Steiner als temnism
praktismes Bildmaterial physiologism-anatomisme Darstellungen an. Das 
entspricht dem starken Hineinwachsen in den irdismen Plan, das in diesem 
Alter vor sim geht. 

In der darauffolgenden Konferenz, am 21. Januar 1923, hat Rudolf 
Steiner nom einiges über den Bildschmuck namgetragen: Es solle rechts 
und links von der Klassentüre auf dem Gang möglimst etwas Ähnlimes 
ersmeinen wie in der Klasse selbst. Man solle den Musikraum nicht male
risw ausgestalten mit irgendwelmen illustrativen oder gar allegorismen 
Darstellungen; wenn Malerei, dann müsse sie gegenstandslos, in reinen 
Farbenharmonien, sein; am besten werde der Musikraum plastism aus
gestaltet. Da kommen wir wieder zu den Aufgaben, die unseren Künstler
freunden gestellt sind! Das gilt aum für eine Ausgestaltung des Euryth
miesaales. Sie soll ganz anders als im Musiksaal gehandhabt werden, mit 
Motiven, die aus der Dynamik des Mensmen entnommen sind, aus der 
seelischen Dynamik, die "den ausdrucksvollen Mensmen künstlerism um
faßt". Auch beim Turnsaal wird die Möglichkeit erwogen, ihn bildmäßig 
auszustatten. Hier soll nun eine starke Dynamik des Mensmen dargestellt 
werden, wie er sich "in seinem Gleimgewimt, in seinen Bewegungen, in 
seinem Verhältnis zur Welt darstellt, z. B. siw wacker haltend über einem 
Abgrund und dergleimen". Für die Handarbeitsräume wurde das gemüt
hafte Element der Interieur-Darstellungen empfohlen. Dafür sind die schon 
genannten Holländer am besten zu verwenden (Vermeer van Delft, Pieter 
de Hooch, Terborch usw.). 
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Für die Rahmung der Bilder gab Rudolf Steiner öfter an, man solle sie 
dem Bild anpassen und eine wesentliche Farbe des Bildes auf dem Rahmen 
als Tönung verwenden. Wir haben remt gute Erfahrungen gemacht mit 
.dem Aufziehen der farbigen Blätter auf Holzfaserplatten, wobei wir dann 
den nimt zu großen, überstehenden Rand in der von Rudolf Steiner an
gegebenen Weise getönt haben. Es entsteht dadurm eine smöne Tafel
wirkung. In jeder Smule ist es sicher inöglim, vielleimt aum mit Hilfe aus 
der Elternsmaft, sim billig naturfarbene Wemseirahmen zu besmaffen. 
Das spiegelnde Glas ist ein Nachteil, aber man sollte wohl vermeiden, zu 
jenem stilisierten, auf .,emt" frisierten Bildsclunudc überzugehen, den man 
heute in den repräsentativen Kunsthandlungen in Stilrahmen findet, wobei 
das Bild durch das Firnissen wie ein Original ersmeinen soll. Das ist eine 
intellektuelle Lüge. Sie macht das Bild, das vorher als technism sauber 
und gut gedrucktes Kunstblatt anerkennenswert war, aus einem harmlosen 
Anschauungsmaterial, eben aus einer Reproduktion, zu einer Bildkonserve. 
Der Erfolg ist spürbar. Konferenzräume in Lehrerseminaren oder Pädago
gischen Akademien, die auf diese moderne Weise stilisiert sind, haben eine 
dünne Luft. Man empfindet, wenn man mit einer solmen als echt auf
gernamten Reproduktion eine Weile lebt, nimt nur, daß eine gewisse Leere 
von dort herkommt, man kann es wie eine Art saugendes Vakuum emp
finden. Die Wahrnehmung verödet. Wir würden deshalb immer dem Stu
dienblatt mit Rand, im Wechselrahmen, den Vorzug geben.-

Wir greifen zu den Gedanken unseres Anfangs zurück Das Haus des 
Kindes, der reifenden Jugend braumt heute die Farbe und das Bild in 
einem verstärkten Maße - als heilendes Element. Nimt aus der subjek
tiven Vorliebe und Willkür des Erwamsenen, sondern aus dem Bedürfnis 
des Kindes sollen ihm Bilder gegeben werden. Das erst in der Neuzeit 
im bürgerlimen Raum im Rahmen an die Wand gehängte Bild ist im 
Grundesmon ein Unding. Bild als Gemeinschaftselement, als Lebensinhalt 
müßte in dem Gemeindehaus des zukünftigen Menschen, des Kindes -
im Schulraum-breit und strömend die Wände gestalten. Wenn es die 
verzweifelte Hoffnung der großen deutsmen Maler des 19. Jh. gewesen ist 
(Böddin, Feuerbam, Marees): es mömten ihnen Wände von einer Men
schengemeinschaft zur Verfügung gestellt werden, auf denen sie Mensmen
verbindendes darstellen könnten -, so sollte heute in unseren Schulen ein 
solcher Ansatz einer neuen Kunst mitten im Leben begonnen werden. 

Die Waldorfsmule hat in den im Religionsunterrimt entstandenen Bil
dern von Max Wolffhügel einen ersten Ansatz eines solchen neuen Kunst
smaffens. Möge Max Wolffhügels künstlerisches Arbeiten aum auf diesem 
Gebiete in weitestem Maße Nadtfolge finden. 
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Vom Werkunterricht der ersten Waldorfschule 

Erinnerungen einer früheren Schülerin 

Obwohl ich in einer Umgebung aufwums, in der man sich viel mit Kunst beschäf
tigte, und ich schon als Kind eifrig malte, brachte ich es im ,.Zeichenunterricht" der 
Berliner Staatsschule zu keinerlei befriedigenden Leistungen. Ich war im Zeichnen eine 
genau so schlechte Schülerin wie in Mathematik. Es gelang mir nicht, die Blatt- und 
Blütenformen so sauber abzuzeichnen, daß ich sie nachher ,.antuschen" durfte, und es 
war mir auch vollkommen klar, daß meine Lehrer keine Freude an meinen Mach
werken haben konnten. Zu Hause hatte ich mich schon früh in freien Namschöpfungen 
antiker Bildmotive, die ich gesehen hatte, versumt; aber diese Dinge mochte im nimt 
zeigen. Das war eine Welt, die mit der Sdtule nichts zu tun hatte, und ich war viel zu 
ungeschidct und schücht~m, um mit den Lehrern darüber zu sprechen. So wurde im 
im Gefühl meiner U nzulänglimkeit allmählich remt unglüdclim. 

Als ich fünfzehn Jahre alt war, bramte mir meine Mutter eines Tages von einer 
Reise nam Stuttgart eine Postkarte mit, die von Kindem ganz primitiv mit Buntstiften 
gemalt war. Man konnte eine Frau darauf sehen, die mit einem Besen fegte; und 
wenn man hinten an einem kleinen Papierstreifen zog, so bewegte sich der Besen hin 
und her. Als im erfuhr, daß diese Karte von Kindern der Waldorfsmule angefertigt 
worden war, auf die mein Bruder nun auch gehen würde, da war mein sehnlimer 
Wunsm, dorthin zu kommen. Und wirklim wurde im nom im Herbst des gleimen 
Jahres 1921 in die 9. Klasse der Stuttgarter Smule aufgenommen. Nom ahnte im gar 
nimt ganz, was mir damit gesmenkt worden war. Ich mag in den meisten Stunden nom 
ebenso verträumt dagesessen haben wie in der ehemaligen Smule aum. Eines Tages 
aber hieß es: Heute haben wir Handwerk bei Herrn WolHhügel. Da kam im nun in 
eine richtige Werkstatt, in der im mim vom ersten Augenblidc an wohHühlte. Mit was 
wir damals begannen, weiß im nimt mehr genau; im weiß nur, daß es mir Freude 
machte und daß diese Freude beständig in mir wums und mir das Gefühl gab, nun 
gleimberechtigt neben jenen Smülem zu stehen, die mir in fast allen wissensmaftlichen 
Fämem überlegen waren. Zwar war im nom ZU smümtern, meine ZU Hause entstande
nen Bilder zu zeigen, aber ich fühlte dom, daß im es hier allenfalls tun konnte. Hier 
würde man mim nimt verlamen, sondern ermutigen, Neues zu smaffen. Dieses Gefühl 
hat mim die Smulzeit über nie verlassen. 

Zuletzt war kein Malbrett mehr groß genug, um meinem Eifer Genüge zu tun. Da 
bramte Herr WolHhügel eine große Wandtafel, legte sie über eine der Hobelbänke 
und meinte, daß sich auf dieser Unterlage wohl ein Papier aufziehen ließe, das meinem 
Wunsche entspräme - hatte im doch den Plan zu einem großen Wandbild mit 
Nebelschwaden gefaßt, wie sie mir auf dem Schulweg von Degerlom entgegengezogen 
waren. Ein andermal sehe ich mich an einem Steine meißeln. Im glaube, er stammte 
von der ,.Roten Wand" hinter dem Turnplatz und sollte zu einer Senale werden, 
deren hölzernes Vorbild in früheren Stunden entstanden war. In der Erinnerung er
scheint es mir unwesentlich, was da im einzelnen alles zutagetrat und wie es aussah. 
,.Machen Sie nur so weiter!" hieß es fast von allen angefangenen Arbeiten. Kaum merk-
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lieh gelenkt, konnte sim so ein jeder .. freischwimmen", wie eJ in ihm veranlagt war. 
Belebender Schöpferwille und wirkliche Lebensfreude wehten in WolfEhügels Werk
statt, die mir mein Leben lang unvergeßlich bleiben werden. 

Meta Schiller-von Kamptz 

Die Herstellung des Waldorfspielzeuges 

Die Waldorfspielzeug-Fabrik war in einer früheren Klavierfabrik am Fuße des 
Hasenberges in Stuttgart untergebracht. Jeden Morgen kurz vor 7 Uhr strömte da eine 
ganze Schar junger Menschen in das große Gebäude hinein und erfüllte den Tag über 
das Haus mit fröhli<her Ges<häftigkeit. 

Die Modelle der Waldorfspielzeuge stammten aus dem Werkunterri<ht der Freien 
Waldorfschule, waren also von Kindem selbst gesmaffen worden. Sie sollten nun hier 
unter Wahrung des ursprünglichen Charakters in großen Mengen hergestellt werden. 
Das brachte für die Erwachsenen mit sich, daß sie, wenn sie in der Produktion mit 
tätig sein wollten, sim erst einmal innerlim der Welt des Kindes zuwenden mußten. 

Die Holzspielzeuge wurden im 2. Stodc angefertigt. Ein unheimlicher Lärm herrschte 
im Maschinensaal von all den Holzbearbeitungsmaschinen, von Säge-, Hobel- und Fräs
maschine und der Exhaustor-Anlage. Verstehen konnte man da kein Wort. Sprachlos 
konnte man nur zusehen, wie riesige Holzbretter und Holzklötze unter den gefräßigen 
Zähnen und Messern der Masdtinen sim zu kleinen Spielzeugformen verwandelten. 
Hier wurde erst zerstört, damit neue Formen entstehen konnten. Die einzelnen Holz
teile wurden von hier aus in großen Körben in ein Zwischenlager gebracht. Von dort 
kamen sie dann in die Mal-Abteilung. 

Ja, diese Mal-Abteilung! Die war etwas ganz Besonderes. In der Rüdeerinnerung 
kommt sie mir wirklich vor wie die Seele des Betriebes. Bekamen doch dört die Spiel
zeuge durm die Farben erst ihren richtigen Ausdrudc. Auf langen Tischen wurden die 
einzelnen Hölzer von jungen Mädchen mit Wasserfarben bemalt, die größeren Teile, 
z. B. vom Küken oder vom Froschkönig, wurden in große Farbbottiche getaucht und 
auf Trodcenvorrichtungen ausgelegt, bis sie weiter bemalt werden konnten. Den Küken 
wurden dann die blauen Augen angemalt, dem Frosmkönig eine goldene Krone und 
den hämmernden Gnomen rote Kappen aufgesetzt. Diese Abteilung bot ein solch schö
nes Bild, und die Arbeit mit den Farben lodcte so, daß im kurzerhand damals meine 
Büroarbeit aufgab und mich der Malarbeit zuwandte. 

Die fertig bemalten Teile kamen dann in die Zusammensetz-Abteilung. Da herrschte 
ein ganz anderes Bild. Da wurde geklopft, gehämmert, gefeilt und gebohrt. Da wurde 
oft lange, lange gesucht und getiftelt, bis man die rimtigen Schrauben, Schräubchen, 
Nägel und Spiralen herausgefunden hatte, um möglidtst charakteristisme Bewegungen 
bei den Spielzeugen zu erreichen. 

Eine besondere Freude für alle Mitarbeiter im Betrieb war es, wenn wöchentlim 
einmal Hanns Strauß und Max WolfEhügel von der Waldorfsmule zu uns kamen und 
nam dem Rechten sahen. Sie übten gewissermaßen eine Aufsicht darüber aus, daß der 
ursprüngliche Charakter der von den Kindem gearbeiteten Spielzeuge nicht durch die 
fabrikmäßige Massenanfertigung verlorenging, und standen dem Betrieb mit Rat und 
Tat zur Seite. Beide brachten immer eine fröhlime, anregende Stimmung mit, die sich 
dem ganzen Betrieb mitteilte. 
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Die Vertreter der Fabrik bereisten Deutschland und das Ausland, auch Amerika und 
sicherten dem Unternehmen seinen Absatz. Darüber hinaus wirkte dieses schöne, von 
Kindem für Kinder hergestellte Spielzeug anregend auf die Spielzeugproduktion über
haupt und bildete ein gesundes Gegengewicht gegen ihre überhandnehmende Tech
nisierung. 

Sooft ich an den Betrieb zurüdc:denke, muß ich mich immer wieder fragen: Sollte 
das, was damals so lebendig wirksam war, für immer verschwunden sein? Werden 
sich keine Menschen finden, die wieder Waldorfspielzeug herstellen möchten? 

Elisabeth Schuy 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 
Randbemerkungen zur MIIBik-Tagung der Waldorfsmui-Bewegung Ostem 1952 

Ein Nicht-Musiker darf nicht wagen, 
einen "Bericht" zu schreiben. Eine Ta
gung der Waldorfschulbewegung gibt aber 
auch dem interessierten Laien Eindrüdc:e 
und Anregungen genug, die es verdienen, 
überdacht zu werden. Man kann bei sol
cher Gelegenheit gar nicht Zaungast blei
ben; man fühlt sich durd1 den Charakter 
der Vorträge und Gespräche immer wie
der zu persönlicher Teilnahme aufgerufen 
und in den eigenen Gedanken angespro
chen. 

Gewiß, eine Tagung ist jedesmal einem 
bestimmten Motiv gewidmet. Wie früher 
das Malen m:ld Zeichnen oder der Sprach
unterricht oder das mensd:iliche Sinnesle
ben Gegenstand des Nachdenkens waren, 
so galt jetzt das Bemühen der versammel
ten Lehrer - es waren etwa 250 - der 
Musik. 

Ein flüchtiger Blidc: auf das Programm 
erweist, daß das Bedürfnis des Fachlehrers 
nicht zu kurz gekommen ist: "Grundlagen 
und Aufbau des Musik-Unterrichts"; "In
tervalle und ihre Dynamik"; "Eine Musik
stunde mit Schülern der Waldorfschule 
Kassel"; "Praktisch-musikalische Übungen"; 
"Arbeit am Lehrplan unter Berüdc:sichti
gung der Frage: Was offenbart sich in der 
KindesstimmeP" - Aber andere Beiträge 
verrieten schon durch die Themenwahl, 
daß man nicht gesonnen war, sich in den 
Grenzen der Probleme und Aufgaben zu 
halten, die nur den Musik-Unterricht an
gehen: "Die Behandlung des Tones im 
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mathematisch-physikalischen Unterricht der 
Oberstufe"; "Die Tonleiter als Weg der 
menschlichen Entwidc:elung". 

Schließlich: der Vortrag über "Die mu
sikalischen Kräfte der Kindesnatur" faßte 
die Tonwelt überhaupt nicht mehr als Stoff 
und Unterrichtsgegenstand Er untersuchte, 
wie das Wesen des Musikalischen in der 
Artung und Entwidc:lung des Kindes zur 
Erscheinung kommt und welche pädagogi
schen Forderungen es an den Lehrer stellt. 
Die Ausführungen über "Die menschen
kundlichen Grundlagen der Musik" und 
,.Das Tonerlebnis im Menschen (aus R. 
Steiners Vorträgen"* spannten den Hori
zont noch umfassender und öffneten Aus
blidc:e auf letzte Fragen (Musik und 
Mensch; das Musikalische in der Entwidc:
lung des Einzelmenschen; das Musikalische 
in der Entwidc:lung der Menschheit usw.). 

Erweitert und fruchtbar ergänzt wurden 
die Gedankengänge der Lehrer durch zwei 
Beiträge aus dem Kreis der gleichzeitig 
tagenden Ärzte ("Der Mensch als hörendes 
Wesen" und "Blut und Nerv"). Hier 
wandte sich die Besinnung Sonderfragen 
zu, sicherte viele Anschauungen, die sich 
bisher nur aus p ä d a g o g i s c h e n Er
wägungen heraus angeboten hatten, durch 
Tatsachen und Deutungen aus dem Zu
sammenhang des Medizinischen 
und führte zugleich weiter, was in der 

• Abgedrudc:t in "Die Drei" 1952, H. 2 
und 3. 



früheren Arbeit über die Sinne des Men
schen begonnen worden war. 

Schon diese übersieht läßt den Grund
impuls der gemeinsamen Bestrebungen 
deutlich hervortreten. Es ging nicht darum, 
die Interessen eines Einzelfaches zu befrie
digen. Es galt den Versuch, das begrenzte 
Blid<:feld des Musik-Unterrichts in das 
Ganze eines Weltbilds einzufügen und da
d ur c h Anhaltspunkte und Hinweise für 
die Methodik zu gewinnen. Man sprach 
über den M e n s c h e n , wenn von Musik 
die Rede war, und so konnte auch der 
.,Laie" nicht unbeteiligt bleiben; sofern 
ihm Menschentum interessant und wesent
lich war, m u ß t e ihn fesseln, was verhan
delt wurde. 

So oft man im Verlauf jenes Zusammen
seins das Gefühl hatte, um bestimmte Ein
sichten pädagogisdter oder anderer Art be
reichert zu sein, so schwer will es doch in 
der Rüd<:schau gelingen, diese Erkenntnisse 
knapp und praktisdt verwertbar anzuge
ben. Nicht, als ob es unmöglich wäre, ein 
paar Sätze mit pädagogischen Thesen zu 
formulieren. Wie abseitig jedoch solches 
Beginnen wäre, spürt jeder, der die geistige 
Bewegung miterlebte, die sich in den Vor
trägen und Aussprachen der Tagungswodte 
vollzog: man ginge an dem tatsächlich Er
reichten vorbei. 

Denn was sich in kurzer Formel sagen 
ließe, erwiese sich bald als mager, unvoll
ständig und zur sog. Nutzanwendung nicht 
zu brauchen. Ja, oft wäre es nicht ein
mal ganz verständlich. Jeder Beitrag, der 
den eigentlidten Absichten der Tagung ge
nügte, entwid<:elte nämlich einen Zusam
menhang, der mehr den Charakter eines 
Bildes besaß als den eines Systems oder gar 
einer Summe pädagogischer Anweisungen. 
Hier war der Teil nicht ablösbar von dem 
Ganzen, dem er angehörte. Das Einzelmo
tiv erschloß sich in seinem Sinn nur dem, 
der es in distanzierender Überschau auf sich 
wirken ließ und geistig durchschritt, statt 
es in allzu direktem Zugriff zu isolieren und 
.,lernend" dem Gedächtnis einzuprägen. 

Im Zeitalter naturwissenschaftlicher Ge
pflogenheiten mag das viele paradox anmu
ten. Gerade da aber greifen wir das Cha
rakteristische des Bemühens, dem die Ta
gungen der Waldorfschul-Bewegung die
nen. Es ist das Bestreben, in beweglicher 
Gedankentätigkeit eine geistige Haltung zu 
verwirklichen, die dem Wesen des Kindes 
- den Metamorphosen des jungen Men
schen - gerecht zu werden vermag. 

Unsere Ansdtauungen vom Menschen sol
len von lang eingewurzelten und fast schon 
unbewußt gewordenen lrrLümem und Miß
verständnissen gereinigt werden. Man ringt 
um ein Erkennen, das im Ansmauen und 
Beschreiben zu seinen Deutungen kommt, 
das die Phänomene der KindesentwicKlung 
nicht intellektualisierend entstellt und sie 
vor Überfremdung durch naturwissen
schaftliche Kategorien bewahrt. 

In der Gewißheit, daß unsere Erkennt
nisformen von unserer gesamten seelisch
geistigen Artung abhängig sind, will man 
aber auch die eigene Wesensbeschaffenheit 
verwandeln. Man will sich von der Vor
herrschaft jener Antriebe befreien, die das 
geistige Tun immer in die Richtung einsei
tig-kausaler Fragestellungen drängen und 
nach dem machtverheißenden Naturgesetz 
suchen lassen. Man will das Übergewicht 
des nad<:ten Geltungs- und Selbstdurchset
zungswillens beseitigen, der ein Haupthin
dernis dafür ist, daß sich der unbefangene 
Blid<: auf die Erscheinungen richten kann. 
Ehrfurcht und Liebe sollen die Gedanken 
leiten. 

Wo diese schwere, täglich neu sich stel
lende Aufgabe gelingt, da zeigen sich dem 
Auge des Betrachters Züge des Wirklichen, 
die dem nach Bewältigung der Natur ver
langenden Wissenschaftler verborgen blei
ben müssen. Wer liebend erkennt, entded<:t 
sehr bald, daß von uns gefordert wird, 
Wachstum zu pB.egen und die Vf'rgewalti
gung durch Drill zu meiden. Er erfährt 
dann, daß es ein .,erlernbares" und auf be
liebige Fälle übertragbares Wissen vom 
Wesen des Menschen in Wahrheit nicht ge-
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ben kann; daß man im Bereich der Men
schenbildung die landläufigen .,Regeln" des 
Handeins nicht finden wird; daß der Be
griff des .,Lernens" deshalb einen neuen 
Sinn bekommt: er bedeutet nicht mehr das 
Einprägen von Lehrsätzen für zwed<ent
sprechendes Verhalten, sondern die Schu
lung seelisch-geistiger Fähigkeiten; das 
übende Sid:teingewöhnen in Gedanken
gänge, die das Lebendige bald in diesem, 
bald in jenem Lid:tte darstellen und es in 
die versdriedensten Perspektiven rüd<en; 
das öffnen innerer Wahrnehmungsorgane 
und das Kultivieren eines neuartigen .. In
stinkts" für das rechte Tun in der Begeg
nung mit dem Kind. 

über solche Förderung im Erkennen und 
erzieherisd:ten Wirken hinaus machte der 
aufmerksame Zuhörer der Tagung noch 
eine andere Erfahrung, die der Heillosig
keit moderner Lebenswirrnis eine entschei
dende Hilfe werden kann. 

Wer hätte z. B. nicht schon eine Terz ge
hört, eine Quint, eine Oktave? Nun wurde 
in der Tagung über diese und andere Inter
valle gesprochen, und der Laie nahm stau
nend wahr, daß er oft Erlebtes in überra
sd:tender, nie gekannter Ansicht vor sich 
hatte, daß er bisher an Wirklichkeiten vor
übergegangen war, mit denen er vertraut 
zu sein glaubte, die er aber nicht im ent
ferntesten aufgenommen hatte. Ebenso er
ging es ihm mit den zur Erläuterung her
angezogenen Beispielen aus der Musikge
schid:tte, mit Bach, Mozart, Beethoven, 
Brud<ner, Wagner: was er seit langem aus
wendig wußte, hörte er plötzlid:t anders, 
hörte es gewisser und reicher abgestuft. 

Was sid:t hier in ihm vollzog, war nicht 
nur ein Aufwachen vom unbewußten zum 
bewußten Erleben. Es war der Schritt von 
einem allgemeinen, verschwommenen, viel
fach willkürlid:ten und subjektiv-gefälsch
ten .. E r I e b e n " zu echter W e s e n s -
begegnung. 

Was ist damit gesagt? Das unbefangene 
Sichhingeben, Sicherfüllenlassen von den 
Bildern und Klängen der Welt- das Er-
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leben, das dem jungen Mensd:ten gemäß 
und notwendig ist - verliert mehr und 
mehr die Kraft, uns .,Wirklichkeit" aufzu
sdlließen; es ist in Gefahr, nur fl.üchtig-im
pressionistisd:t die OberHäme der Erschei
nungen zu berühren und dann abgelöst in 
sid:t selbst zu kreisen. Im Banne einer Le
bensbewegung, die sid:t immer mehr im Auf 
und Ab der eigenen Seele erschöpft, statt 
harmonisd:t-ausgewogen zwischen Ich und 
Welt zu schwingen, sind wir nid:tt so sehr 
vom Ton, vonder Farbe, vom Wortergriffen 
als von uns selbst. Am Ende führt das Ver
sinken im Seelen-Inneren zu jenen Formen 
von Selbstverhärtung und egozenbischer 
Gefühlswud:terung, deren krankhafte Sym
ptome die heutige Tiefenpsychologie be
sd:täftigen. Kurz: unsere sinnlid:t-seelische 
Natur läßt uns im Stich; sie trägt nid:tt 
mehr. 

Es gibt eine Möglichkeit, solchem Ver
fall zu begegnen. Wer das Wesen eines 
Intervalls, einer Motiv-Verwandlung, einer 
Farb-Verölndung, einer Linien-Gebärde 
e r k e n n e n lernt, wer sich zum r i c h t i g 
verstehenden Aufnehmen mit Geduld er
zieht, der gesundet am Wirklichen und 
läßt die Organe der Seele am Gefüge eines 
wohlgeordneten Seins sid:t bilden. Aud:t er 
.,erlebt", aber nicht in selbstvergessener 
Hingabe oder gar trunken-entzüd<t. Beson
nen wählend nimmt er die Formenfülle um 
sich herum in den Raum seines Wesens her
ein, führt das eigene Selbst zur Klarheit 
und erweitert es zu tätiger Überschau. Statt 
der Glut der Ekstasis, die früheren Ge
schled:ttern al~ Vollendung besdrieden war, 
heut aber nur noch als Dekadenz auftreten 
kann, erwirkt er sich die Sicherheit. wachen 
Erkennens und die Unabhängigkeit der 
freien Tat. 

Tage, in denen Ausblidce sich öffnen, wie 
sie hier skizziert worden sind, bedeuten 
keine Last. Die Lehrer, die alljährlich zu 
Ostern sich zusammenfinden, haben meist 
sd:twere Arbeitswod:ten hinter sid:t. Die An
strengung, die mit der Teilnahme an einem 
umfangreichen Tagungsprogramm unver-



meidlieh verbunden ist, rechtfertigt sim nur 
da, wo sie im Verbraum der physismen 
Energie eine andere Art von Kraft erwedet. 
Die Eindrüdee der vergangeneo Oster-Ge
meinsamkeit haben das vermocht. Man er

. holte sich anders und von tieferen Smimten 
her, als das heute im allgemeinen üblim ist. 
Statt sich im "Ausspannen" einfach fallen 
zu lassen, befreite man sich von der Starr-

heit und Enge bloßen Tätigseins, in die 
man unter dem Drude der Überforderun
gen mehr und mehr geraten war, in neu 
belebter, in n er I i c h er Aktivität. Dur<h 
die Anregungen, die man empfing, fühlte 
man sim herausgehoben aus dem Geleise, 
in dem man sim festgefahren hatte, und 
wieder hineingestellt in einen Raum viel-
fältiger Möglimkeiten. G. M a t t k e 

Bericht über die Tagung der Mal- und Werklehrer 

Als im Februar des Jahres die Leitung 
des Bundes der Freien Waldorfsmulen in 
Stuttgart - angeregt aus dem Kreise der 
Fachlehrer des künstlerismen Unterrimts 
- einen Kursus über Malen, Zeichnen und 
Farbenlehre unter der bewährten Leitung 
von Herrn Hebing ankündigte, wurde dies 
allerseits mit Freuden begrüßt. 

Nun hat diese Arbeitstagung - direkt 
ansmließend an das alljährlime Stuttgarter 
P6ngst-Künstlertreffen - vom 3. bis 14. 
Juni stattgefunden, und wir blideen voll 
Freude zurüde auf eine ungewöhnlim 
reiche Zeit. - 30 Teilnehmer aus den ver
schiedenen Smulen des Bundes fanden sich 
in dem schönen, großen Malraum der Stutt
garter Waldorfschule zusammen. 

Vormittags 8--12.30 Uhr wurde gemalt 
und gezeichnet, teils im Anschluß an die 
Skizzen von Rudolf Steiner, teils auch nach 
der Natur; nammittags 15-17 Uhr Goe
thes Farbenlehre experimentell erarbeitet. 
Abends 19-21 Uhr vereinigten uns die 
Aussprachen über die Tagesarbeit und die 
Probleme, die sich aus pädagogischen For
derungen ergaben. 

Von der Art, wie Herr Hebing unsere 
gemeinsame Arbeit zu leiten wußte, soll 
hier nur erwähnt sein, daß sie nicht nur 
Interesse, sondern Begeisterung erwedcte, 
die von Tag zu Tag wuchs. Man konnte 
den Eindrude gewinnen, daß die Früchte 
einer jahrzehntelangen, umfassenden Ar
beit uns bereitwilligst dargeboten wurden. 
Hier wurde ein Künstler uns zum Lehrer! 
Er unterbaute die tägliche malerisme und 

zeimnerisme Praxis, indem er aufzeigte, 
welch ein Wandel in der Handhabung des 
Materials durch die Jahrtausende sich voll
zogen hat, und stellte dar, wie alles dieses 
unmittelbar einmündet - bis ins Tech
nische hinein - in die von Rudolf Steiner 
gegebenen künstlerischen Intentionen. Da
bei kam es uns ganz besonders zustatten, 
daß Herr Hebing neben einer gründlichen 
Kenntnis der Skizzen und aller Anregun
gen Rudolf Steiners für Künstler und Päd
agogen über ein reiches Armiv von Re
produktionen und Studien nach Werken 
Rudolf Steiners verfügte. 

Und auch Goethes heißer, aber zu 
seinen Lebzeiten unerfüllt gebliebener 
Wunsch, daß seine Farbenlehre für die 
Maler und die Malerei fruchtbar werden 
möchte, erfüllt sim in der Persönlimkeit 
von Julius Hebing, der, als echter Künst
ler, Goethes und Rudolf Steiners Farben
lehre aufgegriffen, in sich belebt und für 
die Pädagogik nutzbar gemacht hat- Das 
Verlangen, diesen ersten Versuch einer 
Farngruppenarbeit zu einer regelmäßigen 
und kontinuierlichen Zusammenarbeit wer
den zu lassen, ist das intensive und ein
mütige Ergebnis dieser Arbeitstagung. 

In einem Bilde ausgedrüdct: Eine Quelle 
ist jetzt gefaßt. Sie mö<hte am Strömen 
erhalten werden, um einen blühendeo 
Teppich im Reich des Smönen aufsprießen 
zu mamen, zum Wohle unserer so sehr 
geliebten Waldorfsmulen. 

Die Fachlehrerschaft für den Mal- und 
Werkunterricht 

185 



Dia .,Erz i a h u n g s k uns t" wird im Auftrage des Bundes der Waldorfsd:tulen 

Deutschlands herausgegeben von Ernst Binde!, Dr. Martha Haebler, Dr. Gerhard Mattke 

und Dr. Helmut Sembdner unter Mitwirkung von Dr. Carl Brestowsky, Wuppertal· Dr. Hil

degard Gerbert, Tübingen · Dr. Ernst Kühner, Kassel • Heinz Lange, Heidenheim · Heinz 

Müller, Harnburg • Dr. Wolfgang Rudolph, Hannover· Dr. Wolfgang Sd:tud:thardt, Mar-

burg • Erid:t Weismann, ReutliDgen 

Ansd1rift der Schriftleitung: Dr. Helmut v. Kügelgen, Stuttgart 0, Haußmaoostr. 44 

Die Verantwortung für den lohalt der Beiträge tragen die Verfasser 

Bezugspreise: Einzelheft DM -.90, Abonnement halbjährlich DM 4.80, jährlid:t DM 9.60 
einsd:tließlid:t Zustellgebühren. Bei Bezug unmittelbar vom Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, Zahlung erbeten auf Postsc:hedckonto Stuttgart 160 11 oder Konto 72 320 bei 
der Städt. Girokasse Stuttgart. Dauerbezug kann nur zum 30. 6. oder 31. 12. des laufen
den Jahres mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Wird nid:tt gekündigt, 

so gilt der Dauerauftrag als weiterbestehend und die Lieferung wird fortgesetzt. 

Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 0 · Adolf-Kröner-Straße 8 



Anhang 

1. Öffentliche Arbeitswochen für Lehrer, Erzieher und Studie

rende in Stuttgart vom 26. Juli bis 6. August, veranstaltet vom 

Bund der Freien Waldodschulen. Tagungsthema: Der Lehrer 

und die Kulturaufgabe der Zeit. Der Beitrag der Waldod

pädagogik zu einer neuen Lehrerbildung. 

2. Sommerkurs für Englisch-Lehrer inHawkwood, England, vom 

6. bis 14. August. 

3. Tagung an der New School in Kings Langley, England, vom 

31. August bis 8. September. 

4. Heilpädagogischer Ausbildungskurs am Sonnenhof, Arles

heim, Schweiz. 



DER LEHRER UND DIE 
.,Der Beitrag der Waldorfpädagogik 

Vorläufiger Arbeitsplan der Offentliehen Arbeitswochen für Lehrer, Erzieher und Studierende in 

Zeit 1 
Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 

26. 7. 27. 7. 28. 7. 29. 7. 30. 7. 31. 7. 

9.00 Die Stellung Wie erwirbt sich der Lehrer Welche Wie erfaßt u. 
bis des Lehrers ein Bild vom Wesen und der Kräfte bildet der 

10.30 in den Entwicklung des Kindes ? begründet Lehrer die 
Wandlungen der plast.-male-
unserer Zeit Naturkunde- rischen und 

I. li. unterricht die sfkachlich-
im Kinde? mus· alischen 

Kräfte 
im Kinde? 

I. 

11.00 Vorbespre- Seminare Seminare Aussprache Seminare 
bis chung für die 

12.80 seminaristi-
sehe Arbeit u. 
die künstler. 

Übungen 

15.80 15.00 
bis Eröffnung 

19.00 16.30 Künstlerisch-praktische Übungen 
Monatsfeier Malen- Smwarz-Weiß- Plastizieren der Smüler Eurythmie - Särachgestaltung der 

Waldorf- nach beson erem Plan 

schule 
Stuttgart 

20.00 Eu~mie- Geselliger Berichte aus d. Waldorfschul-
Auf ührung Abend bewegung u. der Hei~ädago-

Eurythm. gik, Einzelvorträge, ramati-
Konservato- sdte Aufführungen, Konzerte 

riumKöngen usw. nach besonderem Plan 

Wir veröffentlichen den vorläufigen Arbeitsplan mit der Bitte an die Interessenten, uns bald 
ihre Wünsche und Anregungen für die Tagung mitzuteilen. Der Hauptkurs (9-1080) und die 
Aussprachen (an 3 Vormittagen) vereinen regelmäßig alle Teilnehmer. In den seminaristischen 
Kursen sollen wie im vorigen Jahr psychologische Fragen aus den einzelnen Altersstufen und 
methodische Fragen aus den Fachgebieten in Arbeitsgemeinschaften dargestellt und erar
beitet werden. Es wird dabei immer der BUde auf die Fragen gerichtet sein: Wie erwirbt 
sich der Lehrer in einem bestimmten Gebiete Erkenntnisse und Fähigkeiten, die ihn schöp
ferisch machen? Und welche Kräfte veranlagt er durch den Unterrichtsstoff im heranwachsen
den Kinde? Aus der Erfahrung heraus, wie wesentlich für den Lehrer das eigene künstleri
sche üben ist, werden die künstlerischen Kurse an den Nachmittagen so eingerichtet, daß 
jeder Teilnehmer je einen plastisch-malerischen und einen eurythmisch-sprachlichen Kurs be
suchen kann. 
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KULTURAUFGABE DER ZEIT 
zu einer neuen Lehrerbildung" 

Stuttgart, vom 26. Juli bis 6. August 1952. Veranstaltet vom Bund der Freien Waldorfschulen E. V. 

Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, 
1. 8. 2.8. 3.8. 4.8. 5. 8. 6.8. 

Wie erfaßt u. Die Sprache Die Verant- Der Die hygieni- Von der 
bildet der und die wortung des Geschichts- sehe Aufgabe Kultur-
Lehrer die Sprachen Lehrers vor unterricht des Lehrers aufgabe 
plast.-male- in der dem Wesen und seine in der des Lehrers 
rischen und Erziehung des Kindes moralisch- Gegenwart 

die srachlich- sozialen 
mus· alischen Ziele 

Kräfte 
im Kinde? 

II. 

Seminare Aussprache Seminare Seminare Aussprache Schluß-
veranstaltung 

Künstlerisch-praktische Übungen Gemein- Künstlerisch-
Malen- Schwarz-Weiß- Plastizieren samer praktische 

Ausflug Übungen Eurythmie - srachgestaltung 
nach beson erem Plan vorgesehen 

Berichte aus der Waldorfschulbewegung und Geselli~er 
der Heilpädagogik, Einzelvorträge, dramati- Aben 
sehe Aufführungen, Konzerte usw. nach be-

sonderem Plan 

Anmeldung und Auskünfte: 

Quartiere: 

Verpflegung: 

Gesamtkarte: 
Fahrpreisermäßigung: 

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart 0, Haußmann
straße 44 (Fernsprecher 240241/240242); 
Durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofplatz 1 (Fern
sprecher 91256/912 57) - Sammelquartier in der Waldorf
schule (DM 5.- für die Zeit der Tagung); 
Die Schulküche der Waldorfschule wird Frühstüdc, Mittag- und 
Abendessen bereithalten. 
DM 20.-; für Studierende in dringenden Fällen Ermäßigung. 
Die Teilnehmer an den Studienwochen erhalten Schülerfahr
karten für "Pädagogische Schulungslehrgänge der Freien Wal
dorfschule Stuttgart". Abgestempelte Formulare nur durch die 
Waldorfschule Stuttgart. 
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Sommerkurs für Englisch-:-Lehrer in Hawkwood 

Stellen Sie sich einen englischen Landsitz vor inmitten einer für die Insel so charak
teristischen Parklandschaft. Dort leitete Miß BenneU im vergangeneo Sommer einen 
Kurs für Lehrer, die sich im Englischen weiterbilden wollten. Sie erhielten das Material, 
das sie für den Unterricht brauchen, von der untersten bis zur obersten Klasse: also 
Gedichte, Erzählungen, Spiele, Lieder und nicht zuletzt eine hervorragende übersieht 
über die englische Literatur. Geschichtliche und musikalische Beiträge folgten, ein Be
such im Shakespeare-Theater in Stratford on Avon und ein AusHug durch die maleri
schen Cotswolds schlossen sich an. Die Teilnehmer waren von allem, was sie aufnah
men, so angeregt und erfüllt, daß sie Miß BenneU um eine Fortsetzung baten. 

Nun ist es möglich, vom 6. bis 14. August 1952 die Arbeit im Hawkwood College 
weiterzuführen; für die Teilnehmer des vergangeneo Jahres eine Erweiterung und 
Vertiefung, für die Neuhinzukommenden eine höchst erwünschte Orientierung und 
Übung, für alle jedoch eine erholsame Ferienwoche; denn was könnte belebender sein 
als der Aufenthalt in einer sprachfremden Umgebung, wenn die Aufnahme so herzlich 
und in jeder Hinsicht so komfortabel ist wie in Hawkwood College durch Mrs. Whincop 
und Miß Bennelll 

Preis (einschl. Vollpension und alle Kurse): 5 bzw. 6 engl. Pfund. 
An m e 1 d u n g e n s o b a 1 d w i e m ö glich a n : Miß Margaret Bennell, Hawk

wood College, Stround, Glos., England. 
(Fahrpreisermäßigung auf der Deutschen Bundesbahn ist möglich.) 

Tag I 9-10 I 10-11 111.15-12.15116.3ü-17.30 117.30-18.30 I 20.00-21.30 

6.8. 

7.8. Vorschule, 
1. Klasse 

8. 8. 1. u. 2. Kl. 

VorsdlUle 
u.l. Klasse 
1. u.2. Kl. 

Ankunft zum Tee oder 
Abendessen 

Vortrag: 
England als Trä
ger der Bewußt

seinsseele 
Eurythmie Geschichte Lesen von 

u. Literatur Gedichten 
Eurythmie Geschichte Vortrag: 

u. Literatur Shakespeare 

9.8. Besuch in Stratfort on Avon und Aufführung im Shakespeare-Theater 

10.8. 3. u.4. Kl. 3. u. 4. Kl. Eurythmie Literatur Elisabethanische 
Lieder 

11.8. 5. u. 6. Kl. 5. u. 6. Kl. Eurythmie Literatur Lesen von 
., Gedichten ... 

Englische 12.8. 7. u. 8. Kl. ;:! 7. u. 8. Kl. Eurythmie Literatur :g Volkslieder 
13.8. 9. u.10. Kl. 

01 Shakespeare (14.30-18.30 Ausflug) Vortraf (Thema ... 
p.. 

Cll i. d. Oberkl. wir später 
angegeben) 

14.8. 11. u.12. Kl. Dichtkunst Eurythmie I Literatur Abschluß-
10. Klasse abend 

15.8. Abreise am Vormittag 
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"DIE SCHULE DES LEBENS" 

Tagung an der New Scbool, Kings Langley 
vom 31. August bis 8. September 1952 

Wie aus dem Thema hervorgeht, mä<hte die 2. Tagung an der New S<hool Mensmen 
mit versmiedeneo Interessen zusammenbringen, zum Studium einerseits und zu prak
tismer Betätigung andererseits. Die Vortragenden wie aum die Künstler werden sim 
von den verschiedensten Seiten mit Aufgaben und Problemen des menschlimen Lebens 
besmäftigen, dom bildet Rudolf Steiners Leben und Werk die einheitli<he Grundlage 
für alle Arbeit. 

Oft ist man erstaunt, aus welm verschiedenen Gegenden Freunde der Anthroposo
phismen Bewegung zu einer Tagung zusammenströmen. Es mag daher geredttfertigt 
ersmeinen, wenn die Tagung an der Rudolf Steiner Smule Kings Langley angezeigt 
wird, trotz der riesigen Entfernungen in Europa von diesem Ort, der etwa 20 Meilen 
(30 km) von London entfernt liegt. 

Rudolf Steiner hat immer wieder ausgeführt, wie die Erziehung des Kindes in der 
Smule nur eine Vorbereitung ist für die große Smule des Lebens. An diese Idee an
schließend, wurde das Thema der Tagung gewählt. 

Das Programm wurde in seiner Zusammenstellung möglichst angeglimen an frühere 
Tagungen in der New Smool, besonders in der Stundeneinteilung, die die Aibeit in 
Studiengruppen neben künstlerismen und praktisdlen Übungen ermöglimt. 

Namen der Vortragenden und Künstler: 

Study Class: The Problem of East and West 
Study Class: The Elhereal in Living Nature 

Polarity and Metamorphoses 
Exercices in Geometrical Drawing 

Dr. Herbert Hahn 
George Adaons M. A., and 
Olive Whicher 
George Adaons M. A. 

Enrhythmy: Leetore-Demonstration and Performance Marle S4wltch, assisted by 

Painting: 
Nursery Class Work 

Marguerlte Lundgren 
Gladys Morlson 
Gerda Langen 

Eurhythmistinnen wollen wir darauf aufmerksam mamen, daß während der Tagung 
Frau Marie Savitdl einen Kurs für Vorgesdtrittene zu geben beabsimtigt, welme Arbeit 
späterhin in London fortgesetzt werden soll. 

Interessenten steht ein ausführliches Programm mit Preisangabe für die Veranatal
tungen und Unterkunft zur Verfügung. 

Man wende slch an 

Conference Secretary The New Scbool Kings Langley, Herts. 
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Heilpädagogischer Ausbildungskurs 

Am S o n n e n h o f, Heim für seelenpHege-bedürftige Kinder, Arlesheim, Schweiz, 
findet laufend ein theoretischer und praktischer Ausbildungskurs für 

Heilpädagogik auf Grundlage der Geisteswisseascbaft RadoH Steinen 
statt. 

Es werden in der nächsten Zeit einige Plätze frei. Bewerber, die sid:J. schon um Annahme 
beworben haben, und solche, die es geme tun möchten, können sich jetzt melden. 

Der Ausbildungskurs ist für Menschen gedacht, die entweder in die Institutsarbeit mit 
seelenpHege-bedürftigen Kindem hineingehen wollen oder aber für solche, die eine heil
.Piidagogisd:J.e Orientierung für einen anderen Erzieher- oder Heilerberuf suchen. 

Der Ausbildungskurs ist auf drei Jahre veranlagt; sein Aufbau ist etwa der folgende: 

E r s t es J a h r (vor allem für jüngere Menschen): 

Praktische Arbeit im Zusammenleben mit den Kindem im Heim 
übstunden in Malen, Plastizieren, Leierspiel, Sprachgestaltung, Eurythmie 
Einführung in geisteswissenschaftliche Natur- und Menschenkunde. 

Zweitesund drittesJahr: 

Heilerzieherische Arbeit im Heim 
Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, Krankheitslehre, Erziehungskunst 

und Heilpädagogik. 
Einführung in Heileurythmie und in die therapeutische Anwendung der vor

genannten künstlerischen Tätigkeiten. 

Im dritten Jahr wird ein Hineingehen in selbständige Verantwortung 
im Heim und Unterricht angestrebt. 

Je nach Alter und vorangegangener Ausbildung kann eine kürzere Teilnahme verab
redet werden. Für solche, die nur einen Einblick in die anthroposophisch-heilpädagogische 
Arbeit gewinnen wollen, ist eine dreimonatliche Teilnahme möglich. Externe, die für ihre 
Verköstigung und Unterkumt selbst sorgen, können an der theoretischen Ausbildung teil
nehmen. 

Die Teilnehmer des praktischen Ausbildungskurses erhalten freie Station. Das- Kursgeld 
beträgt im ersten und zweiten Jahre Fr. 40.- monatlid:J.. Im dritten Jahre ist die Kurs
teilnahme unentgeltlich, und es kann ein Taschengeld gegeben werden. Für die ersten 
beiden Jahre steht eine begrenzte Anzahl von Stipendien für Kurs- und Taschengeld zur 
Verfügung. 

Beginn nach Vereinbarung; in der Regel: Nach Ostern, Anfang September, Anfang 
Januar. 

Anfragen an: S o n n e n h o f, Arlesheim, BI., Sdtweiz, Tel. 62 154. 
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