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Erziehung und Unterricht auf Grundlage
wirklicher Menschenerkenntnis
Rudolf Steiner •
Von einer Erziehungs- und Unterrichtsart möchte ich sprechen, die den
ganzen, vollen Menschen nach Leib, Seele und Geist in gleichmiißiger Art
zu entwicken bestrebt ist. Eine solche Erziehung kann nur geleistet werden,
wenn der Erziehende sich bewußt ist, wie das Leibliche in der Entwicklung
aus dem Seelischen und Geistigen heraus gebildet wird. Denn man kann an
der Bildung eines Wesens nur mitwirken, wenn man die Gesetze dieser Bildung durchschaut.
Anthroposophie führt zu einer solchen Menschen-Erkenntnis. Sie betrachtet nicht einseitig das Leibliche, wie es in der naturwissenschaftlichen Weltanschauung geschieht. Sie erhebt sich zu einem geistigen Schauen und blickt
dadurch in jedem Lebensalter des Menschen auf die Art, wie der Geist am
Leibe des Menschen schafft und wie die Seele im Leibe lebt.
Vor solcher Anschauung treten deutlich unterschiedliche Epochen im heranwachsenden Menschen auf.
Eine erste Epoche liiult von der Gehort bis zum Zahnwechsel, um das
siebente Lebensjahr herwn. Das Heraustreten der zweiten Zähne ist nicht
bloß ein lokalisierter Prozeß im Organismus des Menschen. Es geht, wenn
die ersten Ziihne ausfallen und die zweiten erscheinen, im ganzen Oiganismus etwas vor sich. Die Entwicklung ist bis dahin so, daß das Geistig-Seelische an der Leibesbildung intensiv mitarbeitet. Leih, Seele und Geist sind
in dieser Zeit der menschlichen Entwicklung noch im hohen Grade eine
Einheit.
Der ganze Mensch ist deshalb wie ein umfassendes Sinnesorgan. Was spiiter nur in der Sinnesorganisation konzentriert ist, das wirkt in dieser Zeit
•) Unter diesem Titel hielt Rudolf Steiner am 4. April 1924 in Prag einen Vortrag.
Bei dem hier erstmalig veröffentlichten Manuekript, auf das uns freundlicherweise
Lic. E. Bock aufmerksam gemaoht hat und du wir mit Genehmigung der RudolfSteiner-Nachlaßverwaltu.ng veröffentlichen, handelt es sich offenbar um einen fiir
Pre.seeve.rtreter abgefaßten Text, um ihnen den Bericht über den Vortrag zu erleichtern. Rudolf Steiner setzte folgende Bemerkung voran: "Dieses ist nur eine Skizze
de81len, was ich zu sagen haben werde; der Geistesfor9Cher kann eigentlich solche
Sachen nicht machen; er schöpft im Vortrage aue dem Geiste, nicht aus dem Gedächtnis, ist daher beirrt, wenn er seinen Vortrag wörtLich aufschreiben 5011. Bitte
das zu entschuldigen." Nachdruck, auch aUSZIJ&'!Iweise, nicht gestattet.
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noch im ganzen Menschen. Dieser ist deshalb wie ein Sinnesorgan ganz an das
Tun und Treiben der Umgebung hingegeben. Er ist im ausgesprochenen
Sinne ein nachahmendes Wesen. Sein Wille wirkt wie im Reflex auf alles,
was in der Umgebung vorgeht.
Man kann deshalb in diesem Lebensalter nur erziehen, indem man als
Erziehender sich so verhält, daß das Kind alles, was man tut, nachahmen
kann. Dies muß im umfassendsten Sinne genommen werden. Zwischen dem
Kinde und seinem Erzieher wirken Imponderabilien. Das Kind hat Eindrücke nicht nur von dem, was es in seiner Umgebung mit den äußeren
Sinnen wahrnimmt, sondern es empfindet aus dem Verhalten der anderen
Menschen deren Gesinnung, deren Charakter, deren guten und bösen Willen. Man sollte daher als Erzieher in der Umgebung des Kindes bis in die
Gedanken und Empfindungen hinein sich der Reinheit des Lebens befleißigen, so daß das Kind so werden kann, wie man selber ist.
Aber man sollte sich auch bewußt sein, daß man durch sein Verhalten
nicht bloß auf die Seele, sondern auch auf den Leib wirkt. Was das Kind
aufnimmt und reflexartig in seinen Willen überströmen läßt, vibriert in
der Organisation seines Leibes weiter. Ein jähzorniger Erzieher bewirkt am
Kinde, daß dessen Leibesorganisation gewissermaßen spröde wird, so daß
sie im späteren Lebensalter leicht zu der Beeinflussung durch krankmachende Einflüsse neigt. Wie man nach dieser Richtung erzieht, das wird
im späteren Leben in der gesundheitlichen Verfassung des Menschen zutag.e treten.
Die anthroposophische Erziehungskunst sieht auf das Geistig-Seelische in
der Erziehung nicht, weil sie einseitig bloß dieses zur Entwicklung bringen
möchte, sondern weil sie weiß, daß ~ie das Körperliche nur richtig entwickeln kann, wenn sie das Geistige, das am Körper schafft, in der rechten
Art entwickelt.
Mit dem Zahnwechsel geht eine vollständige Metamorphose bei dem
Kinde vor sich. Was vorher in die körperliche Organisation versenkt 'vnr
und in dieser wirkte, wird selbständiges Seelenwesen und das Körperliche
wird mehr seinen eigenen Kräften überlassen.
Man hat es deshalb von dem Lebensalter, mit dem das Kind schulmäßig
erzogen und unterrichtet werden soll, mit dessen Seele so zu tun, daß man
in dieser auf Kräfte trifft, die vorher die bildsamen Kräfte im Leibe waren.
Man wirkt erziehend und unterrichtend nur, wenn man das im Auge behält.
Das Kind nimmt in diesem Lebensalter deswegen noch nicht mit einem abstrakten Verstande auf; es will Bilder erleben, wie es nach Bildern bis zu
dieser Lebensepoche am eigenen Leibe gearbeitet hat. Das wird nur erreicht,
wenn der Erziehende und Lehrende sich durch das Gemüt auf künstlerische Art
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zu dem Kinde ver~ält. Er kann nicht darauf rechnen, daß das Kind schon
verstehe, was er ihm mitteilt. Er sollte so wirken, daß das Kind in Liebe
sich in die Bilder, die er auf künstlerische Weise entfaltet, versenkt. Er
sollte für das Kind die selbstverständliche Autorität sein. Das Kind kann
das Wahre, GU:te und Schöne noch nicht deshalb aufnehmen, weil es diese
versteht, sondern es muß für das Kind etwas wahr, gut und schön sein,
weil es der geliebte Lehrer oder Erzieher als solches im Bilde vor dem
Kinde darstellt.
Au.s der bildhaften Anschaulichkeit muß alles im Unterrichten und Erziehen herau~geholt sein. Künstlerisch muß aller Unterricht gestaltet sein.
Man kann nicht mit dem Lesen beginnen und nicht mit den Buchstabenformen, die in ihrer heutigen Gestalt dem inneren Erleben des Menschen
fremd sind. Man muß mit einer Art malenden Zeichnen beginnen. Das
Kind muß Formen malen und zeichnen, die so ähnlich gewissen Vorgängen
und Dingen sind, wie die Zeichen in der Bilderschrift vorzeitiger Völker
waren. Bild muß zuerst sein, was das Kind von den Dingen und Vorgängen
der Welt fixiert. Dann sollte man vom Bilde zum Buchstabenformen übergehen, wie die Bilderschrift sich in die abstrakte Zeichenschrift hinein entwickelt hat.
Erst wenn das Kind auf diese Art vom malenden Zeichnen zum Schreiben
gekommen ist, sollte man zum Lesen übergehen. Denn in diesem wird nur
ein Teil des menschlichen Wesens betätigt, das an die Kopforganisation
gebundene Auffassen. Im malenden Zeichnen und Schreiben wird auch ein
umfassenderer Teil der menschlichen Organisation beteiligt. Man erzieht so
den ganzen Menschen, nicht einseitig das Kopfsystem.
Von derselben Haltung sollte alles Erziehen getragen sein bis zu dem
zweiten einschneidenden Lebenspunkte in der Entwicklung des Kindes. Dieser liegt im Eintreten der Geschlechtsreife. Auch da metamorphosiert sich nicht
nur ein lokaler Teil des menschlichen Organismus, sondern das Menschenwesen als Ganzes. Erst da entfaltet sich jenes Verhältnis zur Umgebung des
Menschen, das in der mehr abstrakten Begriffsbildung sich offenbart. Erst
von diesem Zeitpunkte an sollte man auf das freie verstandesmäßige Auffassen bei dem heranwachsenden Menschen rechnen. Vorher sollte alles in
bildhafter Form dargeboten sein, bei dessen Erfassung man auf die Liebe
zum Bilde beim Kinde rechnet.
Mit einem solchen Erziehungswesen hat man das ganze Menschenleben,
nicht nur das kindliche Alter im Auge. Denn es ist etwas ganz anderes, das
Kind in bildhafter Art zu beschäftigen, so daß es, was es so aufgenommen
hat, später erst versteht, als wenn man im sogenannten Anschauungsunter-:
riebt, der aber keiner ist, weil er das Künstlerische nicht in sich hat, früh-
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zeitig nur das Kopfsystem einseitig ausbildet. Was im kindlichen Alter veranlagt wird, das tritt in seinen Wirkungen erst im späteren Lebensalter hervor. Ein Kind, das im entsprechenden Alter durch die Bildhaftigkeit gegan.gen ist, wird ein Mensch, der im Alter noch frisch und lebenstüchtig sein
kann; ein Kind, das einseitig zum Verstehen dessen gebracht wird, das man
oft dem Kindesalter angemessen glaubt, wird ein Mensch, der früh altert,
der anfällig für die krankmachenden Lebensverhältnisse ist.

Grundlagen einer Lehrerbildung
(1. Teil)
Erich Gabert
Drei Grundfragen sind es, vor denen jeder steht, der die gedanklichen
Fundamente legen will, auf denen eine Lehrerbildung aufgebaut werden kann.
Die erste heißt: Kann man das Erziehen lernen? Die zweite, weiter ausgreifende: Ist überhaupt Erziehung möglich? Als letzte erhebt sich dahinter die schwerste und umfassendste: Was ist
das Wesen des Menschen und des .Kindes? Es wird gut sein, mit dieser dritten Frage zu beginnen .

•

Am 1~. März 1832, also nur fünf Tage vor seinem To.!Je, als die letzte
Krankheit schon begonnen hatte, schrieb Goethe an Wilhelm von Humboldt
einen Brief, der einen testamentarischen Charakter hat. Er faßte darin Gedanken zusammen, die er sich in seinem langen Leben über das Wesen des
Menschen gemacht hatte.
". • . Die Tiere werden durch ihre Organe belehrt, sagten die Alten. Ich
setze hinzu: die Menschen gleichfalls, sie haben jedoch den Vorzug, ihre
Organe wieder zu belehren.
Zu jedem Tun, daher zu jedem Talent, wird ein Angeborenes gefordert,
das von selbst wirkt und die nötigen Anlagen unbewußt mit sich führt .••
Je früher der Mensch gewahr wird, daß es eia Handwerk, daß es eine Kunst
gibt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürlichen Anlagen verhelfen, desto glücklicher ist er. Was er auch von außen empfangen, schadet
seiner eingeborenen Individualität nichts.
Die Organe des Menschen, durch Ubung, Lehre, Nachdenken, Mißlingen,
Fördernis und Widerstand und immer wieder Nachdenken, verknüpfen ohne
Bewußtsein in einer freien Tätigkeit das Erworbene mit dem Angeborenen."
Im weiteren Verlauf des Briefes spricht Goethe dann von seinem "Faust",
wie er nach und nach entstanden sei, und wie dann im zweiten Teil lange
Zeit noch Lücken offen geblieben seien.
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"Hier trat nun freilich die große Schwietigkeit ein, dasjenige durch Vorsatz und Charakter zu erreichen, was eigentlich der freiwilligen tätigen Natur allein zuk()mmen S()llte. Es wäre aber nicht gut, wenn es nicht auch nach
einem so lange tätig nachdenkenden Leben möglich geworden wäre •..
Dogeachtjet meiner Abgeschl()ssenheit findet sich selten eine Stunde,
wo man sich die~ Geheimnisse des Lebens vergegenwärtigen mag." Goeth,e charakterisiert hier die beiden einander gegenüberstehenden Seiten d~s menschlichen Wesens auf eine beglückend lebendige Weise. Dabei
vermeidet er alle Defi~ition; er zeichnet jede Seite von den verschiedensten
Gesichtspunkten her mit einer gr()ßen Mannigfaltigkeit von Ausdrücken.
Das Naturhafte des Menschen, der Leib, durch die "Organe" vertreten,
wird "unbewußt", "von selbst wirkend" genannt, auch "natürliche Anlagen"
und "freiwillig täti~ Natur". Durch das "Angeborene" wird der Mensch
nahe an die Tiere herangerückt; gleich ihnen wird er "von seinen Organen
belehrt."
Dem aber wird dann die andere Seite im Wesen des Menschen gegenübergestellt, und durch diese wird er auf das strengste von den Tieren, von
dem Natur-Gegebenen unterschieden. Er "hat den Vorzug" vor ihnen,
seine "Organe wieder zu belehren"; oder wie es in den Sprüchen in Prosa
heißt, wo dieser Gedanke gleichfalls ausgesprochen wird, "der Mensch
belehrt die seinigen, und beherrBcht sie". Er verwandelt "durch geregelte
Steigerung seiner natürlichen Anlagen", "durch Ubung, Lehre, Nachdenken .••
und immer wieder Nachdenken" das "Angeborene" in das "Erworbene". In
seinem "lange tätig nachdenkenden Leben" wirken "V()rsatz und Charakter".
"In einer freien Tätigkeit" offenbart sich die "eingeborene Individualität".
Goethe trennt für das denkende Bewußtsein die beiden Seiten im Wesen
des Menschen auf das Allerreinlichste, und stellt sie dann doch wieder als
im Leben durch die mannigfaltigsten Bezüge miteinander verbunden dar.
In den Weltanschauungen, die im Laufe der letzten Jahrhunderte ausgebildet wurden, wird meist ausschließlich eine Seite betont, je nachdem, aus
welcher Richtung her der Blick auf das Menschenwesen fällt.
Die eine Auffassung wurzelt in altem geistigen Erbe, das vor allem in
den Konfessionen wirksam ist. Sie tritt in vielen Ausgestaltungen auf, denen
aber gewisse typische Züge zugrunde liegen. Es sind, in der einfachsten
Form, etwa folgende:
Der Mensch, als ewige Seele von Gott geschaffen, erlebt in der Erdenwelt nur einen Durchgangszustand. Dem Irdischen, dem "Jammertal", gehört auch sein Leib an. Dieser wird nicht hoch eingeschätzt, bis hin zu Verachtung und Abscheu. Die Seele aber, begabt mit dem freien Willen, steht
im Kampf mit den Mächten des Bösen, auch mit den vom Leibe herstam-

313

menden Versuchungen. Sie kann sie durch die göttliche Gnade überwinden,
um nach diesem Erdenleben in ihre eigentliche Heimat, in das himmlische
ewige Dasein, wieder hinaufzusteigen.
Das Kind wird als Geschöpf und Geschenk Gottes in Ehrfurcht empfangen, und seine Erzieher fühlen sich vor Gott für die ihnen anvertraute Seele
im höchsten Sinne verantwortlich. Und zwar für jede Seele, gerade auch
für die, die den Versuchungen des Bösen besonders ausgesetzt, die gefährdet sind. So wirkt in der Erziehung ein ethisch-religiös begründeter,
kraft- und liebevoller Enthusiasmus. Aus diesen Grundlagen heraus entstehen Schulen und ganze Schulrichtnngen, wie etwa die Ordensschulen auf
katholischer, die Schulen der Herrnhuter auf protestantischer Seite, und
ihr Einfluß auf den Geist auch alles übrigen Schulwesens ist groß. In der
Pädagogik der Aufklärung treten dann freilich die religiösen Begründungen
mehr zurück, aber die Stimmung der Hochschätzung der individuellen Seele
bleibt noch lange wirksam, besonders auch im Neu-Humanismus der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Später, im Beginn des 20. Jahrhunderts tritt der Gedanke an den Eigenwert jeder Kindesindividualität und an sein Recht auf freie Ausbildung
seines Wesens noch einmal stark hervor; man spricht vom "Jahrhundert des
Kindes", und die Jugendbewegung blüht auf, aber der religiöse Hintergrund
ist so gut wie verschwunden. Idealistische Begeisterung führt noch zu vereinzelten neuartigen Schulgründungen, wie zu denen der Landerziehungsheime, aber deren Wirkung bleibt stark an die Gründerpersönlichkeiten
und deren enthusiastisch-pädagogische Kräfte gebunden. Ihre gedanklichen
Grundlegungen haben keine breite Wirkungskraft mehr.
Denn inzwischen hat sich die entgegengesetzte Auffassung vom Wesen
des Menschen mehr und mehr in den Vordergrund geschoben, und sie geht
in erster Linie gerade vom Gedanklichen aus, und zwar zunächst von der
Naturwissenschaft, zu der dann später die Nationalökonomie hinzukommt.
Auf das streng kausale Denken aufbauend, nimmt sie ihren Ausgangspunkt
nicht wie das religiöse Empfinden von der Seele, von der Individualität,
sondern von der Naturseite des Menschen, von seiner Abhängigkeit vom
Leibe. Es wird erforscht und betont, wie der Mensch "von seinen Organen
belehrt" wird. Dahinter aber erhebt sich die Frage nach der, wiederum
kausal bestimmten, Entstehung des Leibes. Als Antwort bietet sich die Vererbungslehre an. In den Biographien treten Kapitel auf, die die Vorfahren
des Dargestellten und seine Erbmasse behandeln. Die Lehre von der Unabünderlichkeit der Rassenanlage tritt ihre Herrschaft an.
Von der Nationalökonomie aus fällt der Blick auf die andere Hälfte des
Naturgegebenen, auf die wirtschaftliche und soziale Umwelt. Aus dem
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Klassenkampf erhebt sich der historische Materialismus. Der Mensch als
Individualität verblaßt bis zum Schemen, sein geistiges Leben wird zum
i-deologischen Oberbau.
In den Extremen führten diese Gec":anken zu Greulichstem: zu de111
Massenermordungen der Bürgerlichen in der bolschewistischen Revolution
und der Fremdrassigen im "Dritten" Reich. Beide Male mit derselben Begründung: die· Klassenherkunft oder die Rasse sei stärker als alle Erziehungsmöglichk.ei ten.
Die Zeit solcher Extreme ist - hoffentlich - vorbei. Die Macht der Gedanken, von denen sie ausgingen, ist aber noch im Wachsen, gerade auch in
der Pädagogik. Hier soll nur auf zwei symptomatische Erscheinungen hingewiesen werden.
Die eiue ist alles das, was mit Leistungsprinzip und Begabtenauslese zusammenhängt. Es ist leicht zu sehen, daß man es bei dieser "Auslese" mit
einer pädagogischen Spielart des biologischen Prinzips vom Oberleben des
Passendsten zu tun hat, nur ist das Auslesemittel dieses Mal nicht der
Kampf ums Dasein, sondern in der Schule die Notenge~ung, die Klassenarbeiten, die Zeugnisse, die Versetzung und das Abitur, auf der Hochschule
dann die Zwischenprüfungen, die "Scheine", die Abschlußprüfung, und allüberall, gleichsam als das Urbild, der Test in seinen tausend Gestalten.
Leistungsprinzip, Wettbewerb und Auslese haben im Leben der Erwachsenen ihren berechtigten Platz, aber nicht in dem der Kinder. Mag eine
vorsichtige Differenzierung nach den Begabungen gegen das Ende der
Schulzeit, etwa vom 14. Jahre ab, unentbehrlich und möglich sein, vorher
ist sie das Gegenteil von wahrer Pädagogik.
Denn Auslese und Prüfungen schauen in ihrer Absicht und in ihrer Wirkung nicht auf das Individuelle, sondern indem sie Maß, Art und Grenzen
der Begabung feststellen wollen, gehen sie zuletzt doch nur auf das Angeborene, auf das im Leibe Begründete, auf das Gattungsmäßige. Sie legen
ein ihnen vorgeschriebenes Normalmaß an. Das Individuum als solches, der
Mensch, muß sich dadurch angegriffen fühlen. Er setzt sich zur Wehr, er
sucht die Prüfung zu überlisten. Die Auslesenden und Prüfenden setzen
dem wiederum immer raffiniertere Methoden der Kontrolle und Uberwachung entgegen. Mißtrauen vergiftet die Luft in der Schulstube.
Der Wunsch nach unpersönlicher, wissenschaftlich objektiver Prüfung
führt zum Test UnP zum Ausdruck der Ergebnisse in Ziffern und Dezimalen.
Vor dem Ideal des Mathematisch-Meßbaren muß sich das SchöpferischIndividuelle zurückziehen. Die Berufe aber rufen immer lauter nach Führernachwuchs und nach den überdurchschnittlichen menschlichen Qualitäten.
Uberall, besonders bei den Lehrern, schilt man auf die Prüfnngsmanie. Man
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verspottet sie. Sie dringt aber unentwegt weiter vor. Die Vorschläge, sie
einzudämmen, sind schwach; was gegen sie wirklich getan wird, ist noch
schwächer.
Nun ist Auslese nur möglich, wenn dns Angebot groß genug ist. Wenn
man aus Mangel an Menschen darauf angewiesen ist, sie so zu nehmen, wie
sie eben zur Verfügung stehen, muß ein anderer Weg gegangen werden. Man
kniUl ilm kurz mit "Drill" bezeichnen. Die Menschen müssen, schon auf de1·
Schule, auf einen beschränkten Sonderzweck ausgerichtet und dann in Sonderkursen, in Fachausbildungen zu hochqualifizierten Spezialisten aller Art
"hochgezüchtet" werden. Das heißt Einschränkung oder Weglassen des Allgemein-Bildenden, keine Entfaltung der Persönlichkeit und ihrer freien
schöpferischen Anlagen.
Es hätte nun erwartet werden können, daß sich die oben als erste dargestellte Auffassung vom Menschen, die. vom Eigenwert jeder menschlieben
Individualität ausgeht, solchem Eindringen von Auslese und Drill in die
Pädagogik kräftig entgegengestellt hätte. Das geschah nber keineswegs.
Denn diejenigen Schulen, die die ältere Auffassung noch vertreten, die humanistischen Gymnasien und was ihnen verwandt ist, stehen heute in schwerer Bedrängnis. Man nenn,t sie veraltet, unpraktisch, lebensfremd, blutleer.
Sie haben Zugeständnisse über Zugestänpnisse machen müssen. Prüfungswesen und Ausleseprinzip, Drill und Gehetztheit, ihrem eigentlichen Wesen
völlig fremd, sind in brei,ter Front in sie eingedrungen. Ihr Idealismus, ihr
Festhalten-Wollen am Ziel der menschlich allgemein.en Bildung, steht äußerlich wie innerlich in der Defensive. Die "praktischen" Schulformen, die
meinen, die rechte Vorbereitung für den Konkurrenzkampf des Lebens zu
sein, die spezialisierten technischen Oberschulen, die Wirtschaftsoberschulen
usw. sind im Vordringen.
Begabtenauslese wie Drill, untrennbar zusammengehörig, lassen beide,
um die Goetheschen Worte wieder zu brauchen, den "Charakter", die "eingeborene Individualität" unberücksichtigt.

•
Von der Betrachtung der beiden in der Einseitigkeit erstarrenden Auffassungen vom Menschen wendet sich der Blick zu dem Goetheschen Bilde zurück und bewundert, wie dort beides zu seinem Recht kommt, die natürliche
Seite des Menschen ebenso wie die individuell-geistige, und vor allem deren
gegenseitiges Aufeinander- und Ineinanderwirken.
Rudolf Steiner ist auf den von ihm begangenen Wegen der geistigen
Forschung zu Erkenntnissen vom Wesen des Menschen gekommen, die in
der Grundrichtung mit Goethe durchaus zusammenstimmen. Aber Goethe
mußte es gegenüber "diesen Geheimnissen des Lebens" noch bei andeuten-
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den Hinweisen und zarten Umschreibungen beweaden lassen. Rudolf Steiner
konnte darin weiter gehen. Er konnte neben die streng-methodische Naturerkenntnis die in noch strengerer Methodik geübte Geist-Erkenntnis setzen.
Er arbeitete sie aus und stellte sie dar als anthroposophisch orientierte
Geisteswissenschaft.
Von ihr, die jedermann aus seinen Büchern kennenlernen kann, sind für
den Zusammenhang dieser Schrift diejenigen Züge im Bilde des Menschen
und des Kindes wichtig, d'ie in der Erziehung wirksam werden. Sie seien,
in einer schier unerlaubten Kürze, hier angeführt.
1. Rudolf Steiner betont, wenn er über das Verhältnis des Individuellen,
Geistig!!n im Menschen zu seinem natürlichen Teil spricht, daß dieses
Verhältnis nicht als statisch vorgestellt werden darf, sondern als dynam,isch,
als in einer Entwicklung, einer Vorwärtsbewegung stehend. Der Mensch besitzt nicht "von Natur" die Fähigkeit, "seine Organe zu belehren", sondern
sie muß gelernt, geübt, "durch Vorsatz und Charakter" erworben werden.
Philosophisch gefaßt und durchgeführt finden wir diesen Gedanken weit
und tief ausgreifend in Rudolf Steincrs "Philosophie der Freiheit" aus dem
Jahre 1894. Eines der Hauptergebnisse dieses Buches hat er später, in seinem "Lebensgang" (1925) mit folgenden Worten zusammengefnßt: "Es
kann sich ... ·gar nicht darum handeln, die Frage zu beantworten: ist der
Wille des Menschen frei oder nicht7, sondern die ganz andere: wie ist der
Weg im Seelenleben beschaffen von dem unfreien, naturhaften Wollen zu
dem freien, das heißt wahrhaft sittlichen?"
2. Dieser Weg ist nun sowohl der Weg der ganzen Menschheit in ihrer
geschichtlichen Entwicklung, wie auch der des einzelnen Menschen ·in seinem
Lebenslaufe. Das Kind, das noch im Aufbau seines Leibes lebt, ist von diesem fast völlig abhängig. Der Erwachsene aber kann den Weg zur Freiheit
beginnen.
3. Der geistige, individuelle Teil des Menschen gehört nach Art und
Wesen nicht der Natur und ihrer kausalen Notwendigkeit an. Sein Lebensbereich und seine Heimat ist die Welt des Geistig-Schöpferischen, des UnZeitlichen und Un-Räumlichen. Er ist auch nicht in seiner Existenz an die
Existenz des Leiblichen gebunden. So wie er bei innerer Konsequenz des
Denkens vorgestellt werden muß, als auch nach dem Ablegen der Leiblichkeit, nach dem Tode, noch vorhanden, noch existierend, so muß er auch vorgestellt werden als da-seiend, ehe er sich mit se'iner Leiblichkeit umkleidete,
ehe er, wie man im Niederdeutschen noch sagt, "jung wurde", ehe er sich
verkörperte.
4. Der Mensch als geistiges Wesen, die Entelech'ie (um das alte Wort,
dessen sich Goethe gern bediente, wieder aufzunehmen), verbindet sich mit
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dem Irdischen, mit den Vererbungskräften des Leibes und mit der natürlichen und sozialen Umwelt, um als Erdenmensch, als der auf der Erde
Schreitende, auf ihr und an ihr Arbeitende, sie Umwandelnde, während
dieser seiner Erdenverkörperung und durch sie ein Stück auf dem Wege seiner Höherentwicklung zurückzulegen .

•

Von diesen vier Hauptpunkten der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde aus gewinnen wir nun auch die entscheidenden Einsichten in das
Wesen des Kindes.
Das Kind ist der Mensch kurz nach seiner Inkarnation; genauer gesagt,
es steht in diesem Prozeß der Inkarnation noch darin. Denn - und das
ist wieder eine der grundlegenden Erkenntnisse Rudolf Steincrs - es handelt sich bei der Verkörperung nicht um einen einmaligen kurzen Vorgang,
um die Geburt oder die Empfängnis, sondern sie muß als ein sich durch die
ganze Jugendzeit des Menschen hinziehender, langsam und stufenweise
fortschreitender Prozeß erkannt und angeschaut werden.
Denn der Mensch hat, wenn er sich verkörpert, ein unendlich schweres
Geschäft auf sich genommen. Er steht, aus einer rein geistigen Existenz
herkommend, als Kind dem Erdenleben zunächst ganz fremd gegenüber, er
ist ihm nicht "angepaßt", er muß Schwierigkeiten über Schwierigkeiten
überwinden, um hier auf diesem Planeten richtig Fuß zu fassen.
Zwei solcher Schwierigkeiten, die da überwunden werden wollen, seien
als Beispiele herausgehoben,
Das Kind kann sich im Heranwachsen zu sehr in seiner Leiblichkeit verfestigen, kann in ihr versinken, kann gar zu sehr von ihr und ebenso von
den umgebenden wirtschaftlich-sozialen Verhältnissen "belehrt" werden,
so daß sein eigentliches Wesen dann zeitlebens wie verhüllt bleibt, am
Leibe und an der Umwelt haftend, zu wenig souverän, zu wenig schöpferisch
eingreifend, in steter Gefahr, im Spießig-Massenmäßigen stecken zu bleiben. - Oder aber, es kann sein, daß es sich zu sehr von diesem Eintreten
in die Erdenwelt zurückhält, daß es seinen eigenen Leib zu wenig ergreift und vor der Berührung mit der Außenwelt zurückscheut. Dann wird
der Mensch ein Träumer, vielleicht hohen Idealen nachstrebend, aber er kann
sje nirht mit der wirklichen Welt verbinden, kann nicht in sie eingreifen. Er
wird zum weltfremden Schwärmer, nur in einer "dem Leben nicht gewachsenen Innerlichkeit" lebend.
Gegen solcho Gefahren kann sich das Kind von sich allein aus noch nicht
zur Wehr setzen. Es kann sich der Umwelt und seinem Leibe noch nicht
wirklich aktiv gegenüberstellen. Es ist ihnen hingegeben. Denn zunächst
soll und muß es ja von seinem Leib, von seinen Organen "belehrt" werden.
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Später wird dann die Zeit kommen, wo sich das Verhältnis umzukehren beginnt, bis es vielleicht einmal heißen kann, "er belehrt seine Organe und
beherrscht sie". Aber bis der Mensch das lernt, lebt er als Kind gleichsam
in einer Lücke, in einem Stadium, in dem er auf die Hilfe anderer angewiesen ist, die zu diesem Lernen schon die ersten Schritte hinter sich gebracht
haben. Er kann nicht zurechtkommen ohne den Beistand derer, die schon vor
ihm in ihre Erdenverkörperung eingetreten sind, die in dem Ringen mit ihr
schon Erfahrungen gesammelt haben; die "älter" sind als er, und die deswegen helfen, führen und raten können.
Mit diesem zuletzt Gesagten aber ist nun die eigentliche und genaue Beschreibung dessen gegeben, was man "Erziehung" nennt. Und so angesehen,
i;st Erziehung nicht nur möglich, sondern sie ist auch notwendig. Die schon
länger auf der Erde Anwesenden, die älteren Menschen können und sollen
die später ßekommenen davor bewahren, daß sie sich zu wenig oder zu
stark mit dem Leibe verbinden, oder vor den vielen anderen Abweichungen
vom gesunden Vorschreiten, die stattfinden können. Und weil die Kinder
darauf angewiesen sind, ist es eine unabweisliche Pflicht der XI.teren, diese
Hilfe zu leisten.
Aber dazu bedürfen diejenigen, die die Erziehungsaufgabe übernehmen,
heute nicht mehr nur jener natürlichen Lebenserfahrung, die in früheren
Zeiten mit der Elternliebe zusammen alles hergab, was gebraucht wurde,
sondern sie bedürfen der eingehenden, wohlbegründeten und immer wieder erweiterten und belebten Erkenntnisse über diesen lnkarnationsvorgang,
über die Stufenfolge und die Zeitetappen seines Verlaufes, über seine leiblichen und seelischen Gesetzmäßigkeiten, seine Abweichungen nnd Gefahren,
sowie über die Möglichkeiten, ihnen Hilfe leistend entgegenzuwirken.
In einer kleinen Schrift über "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft", die schon 1907 erschienen ist, hat Rudolf
Steiner zum ersten Male solche Erkenntnisse ausgesprochen. Als zwölf
Jahre später die Waldorfschule entstanden war, hat er sie in vielen Einzelvorträgen und Kursen nach den verschiedensten Seiten hin und bis in die
Einzelheiten gehend ausgebaut. Er hat dabei aber immer wieder auf das
zurückgegriffen, was er in jener ersten Schrift skizzierend dargestellt hatte,
auf die Stufen und Zeitabschnitte des Vorgangs der V-erkörperung.
Er zeigteJ wie das Kind seinen Gang geht in einem Rhythmus von sieben
zu sieben Jahren, beginnend mit der Zeit der größten Abhängigkeit von seiner eigenen Leiblichkeit und von der umgebenden natürlichen und seelischen Umwelt, bis hin zu der Zeit des beginnenden Selbständig-Werdens,
der Zeit der Mündigkeit um das 21. Jahr herum. - Er zeigte, wie das kleine
Kind zuerst völlig zusammenlebt mit den neben ihm stehenden Menschen
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(die ja der wichtigste Teil seiner Umwelt sind), so daß es das, was jene tun,
auch tut, und zwar tun muß, daß es die Erwachsenen nachahmt, ohne davon
zu wissen. Wird doch selbst ein so gewaltiges Lernkapitel wie das Sprechenlernen, für das Kind fast unbewußt, allein aus diesem Vorgang des leiblichen Mit-Tuns, des Nachahmens heraus angeeignet. Und nicht anders ist es
mit weitans dem meisten von der unermeßlichen Fülle dessen, was das Kind
in der Vorschu.lzeit, bis zum 6., 7. Jahre hin, aufnimmt un'd lernt.
Aus der leihliehen Abhängigkeit des Mitto.n-Müssens wird dann während
der Volksschulzeit ein seelischer Zusammenhang, ein seelisches Noch-ganzzusammengewachsen-Sein mit den geliebten umgebenden Menschen, auf das,
wenn auch nur unzureichend, das Wort "Autorität" hindeutet. Das K·ind ist
in Fühlen, Denken und Wollen noch weitgehend eine Einheit mit den Erwachsenen, zu denen es verehrend aufschaut.
Diese seelische Einheit löst sich dann in der Pubertätszeit auf. Und das,
was diese Jahre richtig charaktel'isiert, sind eben diese seelischen, und keineswegs, wie so oft gemeint, in erster Linie die körperlichen Vorgänge.
Hinter den seelischen Umwandlungen steht aber als treibende Kraft die
Tatsache, tliaß jetzt das geistige Wesen der Individualität sich zur Selbständigkeit durchringen will. Das wird zuerst im Hervortreten des eigenen
Urteils offenbar. Der Mensch wird mit dem Ende dieses dritten Jahrsiebeats
für seine Taten selbst verantwortlich. Er wird mün:d-ig. Die Erziehung ist
an ihr Ende gekommen. Der junge Mensch beginnt, in die große Aufgabe
se!ner Selbsterziehung einzutreten:.
Diese Erkenntnis von den drei großen Schritten des Inkarnationsvorganges beim Kinde, von den drei Siebenjahresstufen, erscheint zunächst
- wie könnte es anders sein - theoretisch und abstrakt~ Sie ist ja auch nur
der alleräußerste Rahmen, der die übergroße Fülle der Einzelerkenntnisse
umschließt und gliedert. Ihre Fruchtbarkeit w!irklich entfalten können diese
Erkenntnisse erst dann, wenn sie angewendet werden, um den einzelnen konkreten Fall und seine ganz spezielle pädagogische Schwierigkeit und Aufgabe zu erhellen, so daß daraus dann die Ansätze zu deren Lösung gesucht
werden können,

So gilt es z. B., bei jedem Kinde sehr sorgsam auf alle Abweichungen vom
richtigen Rhythmus des Vorschreitens zu achten, auf die Verfrühnagen
ebenso wie auf die Verspätungen. Es wird dann durchsichtig, wie es wirkt,
wenn im heutigen Schulwesen die intellektuellen Fähigkeiten durchweg viel
zu früh ans dem Kinde herausgeholt werden. Das führt zur Gedankenverhärtung und zu seelischer, und sogar leiblicher Verkümmerung. Andere
seelische Kräfte wiederum werden heute meist verlangsamt und hintange-
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halten. In der Zeit der Pubertät werden dann diese Verfrühungen und Verspätungen erschreckend sichtbar.
Denn das eigentlich Menschliche hängt gerade von der richtigen Stufenfolge, von dem rechtzeitigen gesunden Eintreten der Obergänge ab.
Es konnte und sollte hier nicht mehr gegeben werden als ein erster Hinweis auf die von Rudolf Steiner neu begründete Menschenkunde. Sie ist
nicht eine abgeschlossene Lehre, kein "System", sondern &ie ist ein Gedanken- und Erkenntnisweg. Ein Weg, auf dem versucht wird, die Frage nach
dem Wesen des Menschen und des Kinde~, die als dritte Grundfrage am Beginne dieser Schrift stand, aus lähmender Skepsis heraus -, und in eine zuversichtliche, vorschreitende Arbeiit hineinzuführen.
Daraus ergibt sich dann aber auch auf die zweite Frage, auf die nach der
Möglichkeit der Erziehung eine klare und eindeutige Antwort.
Ist es zuviel gesagt, wenn hier auf die nun schon über dreißigjährige
Arbeit der Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen hingewiesen wird? Vielleicht darf man doch aus 'ihr das Recht ableiten zu der Uberzeugung, d·aß es
in der Tat möglich, und 'daß es eine unerläßliche - und eine beglückendePflirht ist, dem Kinde zu helfen, damit sich aus seinem übermächtigen Hingegebensein an seine "angeborenen", "unbewußten", "natürlichen Anlagen"
im richtigen Stufengange, in "geregelter Steigerung", immer mehr das
Wesen seiner "eingeborenen Individualität" heraushebe und sich offenbare.
(Wird fortgesetzt)

Kind und moderne Architektur
Der alte Klostergarten war verkauft worden, und auf den vor Jahrhunderten von den Clarissinnen angelegten Obstwiesen erhob sich zwischen
dem alten Kornkasten und der Klostermühle die neue Oberschule, die die
Stadt bauen ließ. In der Adventszeit hatte man in der Stadthalle die niedlichen, wie Kinderspielzeug anmutenden Modelle bewundert. Dabei war wieder einmal deutlich geworden, wie stark sich in wenigen Jahren die Baugesinnnng geändert hat. Nach dem Kriege griffen die Architekten begierig
nach den Zeitschriften, die ihnen schwedische oder schweizerische Schulbauten darstellten, und an den Hochschulen bemühten sich jüngere Professoren, nach zwölfjähriger Unterbrechung wieder Anschluß an die ausländische Entwicklung zu gewinnen. Wir haben am Architekturbeispiel ein Anzeichen jener schnellen Veränderung, die in unserem Jahrhundert vor sich
geht. Sie wirkt in der Sphäre des Geschmacks, drückt also etwas aus, was
mit den unbewußteren seelischen Empfindungen zu tun hat. Das Ende des
19. Jahrhunderts, noch bis zu .den Villen des Jugendstils, hatte burgartige
Häuser und unverhältnismäßig hohe Proportionen geliebt; hohe Bäume und nahe
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dem Haus gepflanzte Gebüsche machten die Räume dunkel, und die Zimmer
waren mit entsprechenden Möbeln, die oft Burgen mit Aufbauten und
Zinnen glichen, bestückt. Der Lebenswille einer Generation spricht sich in
solchen scheinbaren Kleinigkeiten aus. Heute werden die Räume mit niedrigeren Proportionen gestaltet, sie führen auf gleichmäßige Rasenilächen
hinaus, der Baum darf nur hie und da, geschmackvoll pointiert, sein Leben
fristen. Die Bilder werden weit nach unten, auf Augenhöhe des stehenden,
gar des sitzenden Menschen gehängt, die Einrichtungen sind im ganzen
leichter, zierlicher und spärlicher geworden.
Wir waren nach den Plänen und Modellen gespannt, wie sich der lange,
ganz rechteckige Bau in den alten Garten hineinbetten würde. Da schauten
von links die großen, nasenartigen Steilabfälle der Albberge hinein, von
rechts grüßte der harmonische Vulkankegel des Georgenberges, in der nächsten Umgebung stand die hochgereckte Rnine der frühgotischen ClarissinnenKirche und der breite, sich wie ein Schiff dahinschiebende Bau des "Kastens",
und drnnten lagerte nebe.n dem Fluß die alte Klostermühle mit ihrem
Walmdach. Nun konnten wir täglich das Heraufwachsen des Baus verfolgen.
Es ging eigentlich leiser vonstatten, als man gefürchtet hatte. Das Rattern
der Krane weckte uns in der Morgenfrühe, aber es wurde bald vertr~ut.
Und wenn es bis in die Dunkelheit des sommerlichen Abends hinein noch
ertönte, war e'!l nns ein Zengois von der emsigen Tüchtigkeit des Banhandwerks auch heute.
Die Struktur wurde bald sichtbar. Der ursprüngliche Plan war noch etwas
vereinfacht worden. Es entstand ein niedrigerer, quergestellter Eingangsteil, im rechten Wi.nkel dazu schloß sich der dreigeschossige lange
Bau mit den Klassenräumen an. Die Technik und das Material bewirkten
hier eine nüchterne Gleichmäßigkeit. Die Klassenräume gruppierten sich
einer neben dem anderen in derselben Größe, in jenem additiven System,
das immer wie das Anreihen von Streichholzschachteln im kindlichen Spiel
anmutet. Die Strukturen sind klar in ihren vertikalen und horizontalen
Teilen sichtbar, Die Fensterfront enthält nichts Oberflüssiges; es wird ja
dann später bei der Fertigstellung mit zarter Farbgebung und mit südländisch anmutenden Jalousien ein leichter, anheimelnd wohnlicher Charakter
hervorgezaubert. Wir mühten uns, unsere Eindrücke zu klären; was hier
entsteht, ist zweckmäßig nnd darum ansprechend. Es befriedigt einen Ordnungssinn, es ist phras~nlos (außer jener knustgewerblichen Verzierlichung,
die sich oft doch noch nachträglich einschleicht). Ein gewisses überschaubares Gleichmaß waltet vor, das den Geschmack befriedigen kann. W~nn
wir uns aber zn de.n großen Naturformen, die i.n unseren Garten hereingrüßen, umwendeten oder das Auge eine Zeitlang wieder anf jener edlen
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Kirchenrnine, auch den so menschengemäßen alten Profanbauten ruheQ
ließen, so mußte man sich eingestehen, daß die nüchterne Baugesinnung doch
auch eine Armut an eigentlicher Bausubstanz verrät. Das .additive Anreihen
läßt keinen großen Rhythmus aufkommen und verharrt im gleichförmigen
Takt. Das einzige gestaltende Prinzip ist die parataktische Anreihnng größerer
oder kleinerer Kuben und Quader, gewiß eine Dynamik der Massen, aber
noch nicht die Gestaltung eines Organismus.
Ist genug Leben in dieser aus dem Industrie- und dem Bürobau entwikkelten Schularchitektur? Es ist hier nicht nur die F,rage, von der im vorausgegangenen Heft berichtet worden ist 1, ob "für so viel äußere Pracht
und Schönheit auch das Äquivalent einer geistgemäßen Pädagogik gesichert·
sei". Denn man käme dabei vielleicht in die Lage, gute pädagogische Bestrebungen in moderne.n Prachträumen betätigen zu müssen, die nach ihrer
Formung dem Wesen des heranwachsenden Kindes widersprechen. Es scheint
uns allmählich an der Zeit zn sein, auch in der Offe.ntlichkeit darauf hinzuweisen. daß das Kindeswesen durch das ätherische Wachstum seiner Natur bestimmte Formen in seiner Umgebung fordert. Schulbauten können
heute nicht mehr ohne eine Ken,ntnis vom Wesen des heranwachsenden
Menschen gestaltet werden.
Bei Schuleinweihungen fällt häufig ein Schlagwort, das in der Presse dann
wiederholt wird, doch allzu biJlig ist: die Architekten sprechen gerne mit
einer gewissen Selbstzufriedenheit davon, wie gut ~s die Kinder heute
hätten in den klaren Räumen mit den weiten Rasenflächen davor im Gegensatz zu den kasernenähnlichen Schulhäusern der früheren Zeit. Wir erinnern
uns alle wohl auch der alten Schulen mit ihren langen Gängen und ihrem
typischen Schulgeruch. Wir fühlen uns hier nicht berufe.n, das 19. Jahr:hundert zu verteidigen. Man muß aber do~ gerechterweise sageh, daß
da,mals ganz gute Räume in wohltuenden Proportio,nen - aus einer alten
klassizistischen Tradition heraus - gebaut wurden. Was man mit Recht
aussetzen kann, aber historisch verst8hen muß, ist, daß die Zeit der Gründerjahre in ihrem sich steigernden Baubedürfnis keinen eigenen Stil fand,
sondern nur historisierte, so daß Bahnhöfe wie römische Thermen, Banken
wie Tempel, Kasernen und Gefängnisse wie Burgen gebaut wurden. Und
doch haben wir alle aus Ull3erer Kinderzeit eine Erinnerung, die man un.s
nicht nur als altmodisch und romantisch ankreiden kann, daß von vielen
dieser Räume selbst wohltuende Sinneseindrücke ausgingen. Man darf auch
nicht vergessen, daß eine geradezu klassische Zeit des Schulbans vor dem
1 "Erziehungskll.D6t", 1956, S. 266: "Moderner Schulbau oder geistgemäße Erziehung?"
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ersten Weltkrieg lag und daß mit den Bestrebungen des Jugendstils, dessen
Drängen, dessen Ernst und gnten Willen wir beute wieder zu würdigen
lernens, schöne Schulbauten entstanden sind. Man hat sich damals in der
Pädagogik von den Lehrervereinen aus wahrhaftig mehr qm den Schulraum,
seine Gestaltung, seine W.irknng auf das Kind, die Einrichtung, die Bebilderung erzieherisch und psychologisch gekümmert, .als sich das unsere Generation überhauptvorstellt,8 und wir SQllten vielleicht aus jener Befriedigung, mit der sich unsere westdeutschen Oberbürgermeister nach den offiziellen
Essen ihre modernen Schulgebäude gegenseitig in der Photographie zeigen,
herausfinden und zu der pädagogiBchen Frage zurückkehren: Weiche
Raumeseindrücke fmdert das Kind, wessen .bedarf seine leiblich-seelische
Natur von der äußeren Gestaltung des Lebensraumes her?
Diese Frage wird um so dringender .fü1· den Schulbau, als in den Großstadtstraßen, in den langen Häuserzeilen oder gleichförmigen Siedlungsbauten nicht mehr .genug plastische Bauformen erlebt werden können. Beim
Durchgang durch eine Großstadtstraße können wir immer wieder mit den
Sinneseindrü-cken experimentieren. Im Auge verbinden sich mit dem eigentlichen Sehsinn, der Hell-Dunkel- und Farbwahrnehmungen aufnimmt, auch
der Tastsinn, der die Formen erlebt, und ein Bewe.gungssinn, der uns die
Flüchen entlang-, die Linien hinauf- und hinabgeleitct. Der Gleichgewichtssinn vermittelt uns das Gefühl der Ausgewogenheit - oder er fühlt sich gestört. Alle zusammen wirken auf den geheimnisvollen Lebenssinn in uns, der
nicht nur bei der Nahrungsaufnahme, bei körperlicher Indisposition, bei
Mißbehagen zu Beginn einer Krankheit oder dergl. sich anmeldet, sondern
der auch ganz stark auf die Raum~eindrücke, z. B. einer Straße, eines Gebäudes antwortet.' Der .Mensch wird auch durch die Sinne ernährt, und
wir müssen feststellen, daß in einer Welt, die auf sa-chliche Nüchternheit,
auf technische Perfektion Wert legt, allmählich eine sinnliche Unterernährung des Menschen eintritt. Wir deuteten bereits an, daß die eigentliche
Formkraft, die aus der ätherischen Leiblichkeit des Menschen in die Kunst
hineinströmende Dynamik erlahmt und daß die Gestaltungen i•hrer Substunz
nach "magerer", gehaltloser geworden sind.5
! Das zeigte in diesem Sommer die große Ausstellung "Der Jugen<irtil" auf der
Mathildenhähe in Darmstadt.
s Man denke an die große Bewegung "Kind und Kunst" vor dem ersten Weltkrieg.

' Siehe iiher diesen Zusammenhang: Aeppli, "Sinnesorganismus - Sinnesverlust Sinnespflege", Stuttgart 1955.
6 Der kunstgeschichtliche Zwsammenhang dieser Beobachtungen kö11111te auefuhrlieher beriihrt werden, vgl. z. B. Erllßt Buechor, "Vom Sinn der griechischen Standbilder", Berlin 1942.
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Wir reden hier nic;ht einer Rückkehr zum Jugendstil oder gar zum Klassizismus das W<Jrt, Wir meinen aber, daß von einer pädagogischen Menschenkunde her dem Architekten manche ErheBung gegeben werden könnte,
der jetzt allzu leicht nur seinen Lieblingsvorstellungen, den in der jüngeren Architekten-Generation schl~ortartig wirkenden Idealen nachjagt,
ohne zu prüfen, wie sic,h sein Bauen später im Menschlichen und Sozialen
auswirkt. Daß jedes einfache Ding, jedes Gerät, jeder n<lch so bescheidene
W<lhnraum, jede Dachform noch bis ins 18. Jahrhundert hinein wie naturgegeben auf den Menschen und seine leiblichen Maße, sein Atmen und
Wachstum hingeordnet war, das ergab das Bergende und "Menschliche" der
alten Kunst und des Handwerks. In die modernen Gestaltungen schleicht
sich - wie man sagt, von den neuen Materialien her; aber diese könnten
wie z. B. Rudolf Steiners in Beton gebautes zweites Goetheanum zeigt, auch
formhaltiger genutzt werden - eine mechanische Perfektion ein, die leer
wirkt, die den Menschen zwar freiläßt, ihn kaum affiziert, aber ihn auch
nicht ernährt. Solche Räume mögen für den erwachsenen Menschen, für
Zeichen- und Fabriksäle, für Büroräume geeignet sein. Sie sind es nicht für
Feierräume, eigentlich auch nicht für Wohnräume und am wenigsten für
Schulräume.
Im ganzen sollte der Schnlkomplex etwas Bergendes für das Kind haben.
Der Schulanfänger sollte staunen können über dieses große, feierliche Haus,
wo er mit so vielen zusammen ist. Es wäre gut, wenn die Kleinen in einer
abgeschl06seneren Welt etwas für sich sein könnten; aber muß man nun
gleich so weit gehen, daß Klasse für Klasse ihren eigenen Eingang, ihren
eigenen Rasen vor sich hat? Kommt es nicht aus der Erwachsenengesinnung
des modernen Menschen, der seine Ruhe haben, ganz für sich sein möchte?
Wir deuten hier nur an, glauben aber, daß von dem Gedanken der sozialen
Zusammengehörigkeit der Schule her der ganze Komplex viel geschlossener,
organischer geplant werden sollte, als das heute im Rechteck- oder im
aufgelösten Pavillonsystem geschieht. Der Gesamtkomplex sollte so angelegt
werden, daß er ein atme,ndes Ganzes ist und dem Kind, wenn es ihn im
Heranwachsen immer mehr überschauen lernt, schon durch seine Anordnung
innere Befriedigung gibt. Bloß parallele Anreihungen vermitteln zu wenig;
auch hier muß von dem architektonischen Gestaltungsprinzip aus auf
die tieferen Bedürfnisse des Menschen gewirkt werden. Braucht nicht das
Kind statt jenes asozialen Eigenheim-Charakters, der im Schulbau nicht
glücklich ist, viel mehr starke Akzente, organische Raumordnungen, die bis
in die Tiefen des Wesens einwirken, oder solche Elemente wie die Vorhalle,
wo es auch mit den Großen zusammentrifft, oder ein Herzstück wie den Festsaal, in der die großen Schulereignisse im Laufe des Jahres sich abspielen?
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Statt in jener merkwürdig leeren, baumfeindlichen Rasenkultur, die wir
heute auch zwischen den Siedlungshäusern sehen, sollte ein Schulgelände
vielmehr in einer hainartigen Umgehung eingebettet sein. Das Kind unserer
Großstadt braucht ätherische Kräfte. Man sollte einen Teil des Schulgartens
mit den blühenden Pflanzen möglichst in den Spiel- und Pausenbereich der
Kinder hereinziehen. Schon beim Eingang sollten bedeutende Baumgruppen
das Kind, das ·von der nüchternen Straße her kommt, aufnehmen; viele
Baumpflanzungen wären zu ·wünschen.
In den Schulräumen 'selbst ist Helligke;t nicht alles. Wir haben auch in
Baracken unterrichtet, in 'denen die Kinder sich außerordentlich wohl fühl·
ten. Wir haben uns gefragt, woher das kam. Es war in ihnen zweifellos zu
dunkel, und sie waren zu nieder, so daß man mit ~r Baupol.izei aus schulhygienischen Gründen mit Recht Schwierigkeiten bekäme, wollte man auf
die Dauer so .bauen. Daß die Kinder sich so wohl fühlten, hing offenbar von
zwei Dingen ab: den guten, breit hingelagerten, nicht zu hohen Proporti?nen
des Raumes und dem wohltuenden Element der Holzwände. Geht man von
solchen Beobachtungen aus, so wird man bemerken, wie die Kinder während
des langen Schultages, wenn sie einmal so träumend dasitzen, unbewußt den
Raum aufnehmen, gleichsam essen. Da kommt es nun auf die Art der Belichtung an, die ·- wenn sie zu hell ist - das Kind überwach macht und
aus sich herauszieht, 1 es kommt auf die Farbigkeit an, die immer wieder
wohltut, wenn es reine, lebendig zart aufgetragene Farben sind, in die man
stets aufs neue hineintauchen kann. Da müssen Bilder sein, solche, die in
der Klasse selbst gemalt worden sind. und Reproduktionen bedeutender
Kunstwerke der Menschheit, die für dieses Alter eine besondere Bedeutung
haben, an denen sich das Ich des Kindes gerade in solchen Augenblicken der
scheinbaren Unaufmerksamkeit selbst erzieht. 7 Aber es stellt sich heute heraus, daß an nur rechtwinklig gestalteten Räumen jenes tastend sich bewegende, Formen und Gleichgewicht suchende Auge oft enttäuscht abgleitet.
Zwar kann man durch eine Proportion, wie es die Alten verstanden, auch in
der rechtwinkligen Gestaltung eines Raumes (man denke an den liegenden
8 Sorgen über das zu helle Klassenzimmer spricht u. a. die Schrift von Niemeier
und Uhsadel aus "Kirche und Schule", Quelle & Meyer, Heidelberg, 1956: "Nimmt
die überreiche Verwendung von Glas dem Schulraum nicht den bergeruien Charakter,
den das Kind braucht? Kann das Kind in einem Glaskasten (der in ästhetischer
Hinsicht durchaus von hoher Qualität sein kann) wirklich heimisch werden? Braucht
das Kind nicht Wände, die umschließen und sammeln, die aber auch geschmückt
und gestaltet werden können?"
7

s.

Ober den Bildschmuck in der Waldorfschule siehe "Erziehungskull6t", 1952,
173-79.
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Quader des romanischen Kirchenschiffs) oder eines Fensters viel erreichen, es bleibt dann noch Lebendigkeit, anregende ätherische Kraft; aber
gewöhnlich wird heute der nicht plastisch geStaltete Raum, in dem die Kanten
hart aufeinander stoßen, allmählich die sinnliche Unterernährung, von
der wir sprachen, besonders hervorrnfen, und man wünscht sich, daß
durch plastische Formung auch hier ein dynamisches Element eingreift.
Damit, daß man einfach die Ecken abschneidet, ist es nicht getan;esbraucht
eine Erfassung der ätherisch-organischen Formgesetze, .wie sie im Anorganischen, in der organischen Natur und im Menschenleib liegen, um hier das
Richtige, z. B. in der Einteilung der Proportionen oder in einer bewegten
Formung, zu treffen.
Die Waldorfschulen können erfreulicherweise auf einige schöne Beis{liele
eines solchen neuen Schulbaus hinweisen, wie er anf Grund der Menschenkunde und der praktischen Bauanregungen Rudolf Steiners durch den anthroposophischen Architektenkreis entwickelt wurde. In den Urzeiten wurde,
instinktiv oder aus .höherer Weisheit, nach kosmischen Gesetzen gebaut;
heute müssen wir die Vertreter dieser ältesten Kunst darauf aufmerksam
machen, daß sie ,nicht nur "frei" fühlen dürfen im Rausch des Experiments,
sondern daß sie verpflichtet sind vor der leiblichen und sozialen Gesundheit der Menschheit. Wenn der Mensch sich im Cartesischen Achsenkreuz in
einem Oben und Unten, Vorn und Hinten, Rechts und Links erlebt, so ist
das nicht nur ein Xußerliches. Wie diese Eindrücke des Oben und Unten,
des Rechts und Links, des Lastendenden, das unten, des Schwerelosen, das
ohten ist, in seiner nabewußten Kindheit, in seiner träumenden Jugend waren, das bfl!ltimmt später seine tiefsten moralischen Kräfte, sein Freiheitsgefühl, seinen Sinn für Größe, seine Enge oder Weite, sein Augenmaß. In
einer geheimnisvoll leiblich-seelischen Einheit entwickelt sich, geistig-instinktiv, an Architektur der Sinn für die Wahrheit der Welt. So glauben
wir, daß bei ,Schulen und darüber hinaus bei allen Kultur-, Sozial- und
Festräumen die gesundheitlich-leibliche wie die sozial-moralische Auswirkullf des Bauens berücksichtigt werden muß. Es gibt uns zu denken, wenn
heute mit einer gewissen Willkür das untere, doch eigentlich tragende Geschoß leicht gemacht und dafür das oberste Stockwerk schwer gestaltet wird,
wenn des Experiments halber und weil das neue Material 6!1 hergibt, die
,bisherigen Proportionen umgekehrt werden. Wir bewundern an manchen
modernsten Bauten ein hohes Können, fortschrittlichen Mut, rassige Ausführung, Schmi.ssigkeit des Entwurfs; wir finden, daß vieles wirklich in der
Richtung auf das Neue geglückt ist, und können uns auch darüber freuen,
daß beim Publikum, das durch den Surrealismus in der modernen Kunst in
den letzten Jahren ~n manches gewöhnt ist, offensichtlich Achtungserfolge
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errungen werden. Aber wir dürfen auf eine Gefahr hinweisen, die grell auftaucht, wenn z. B. durch eine gegenläufige Bewegung des Innenraums der Grundriß läuft auf die Bühne oder das Podium zu, während die Deckengestaltung anders verliiuft - im Besucher, der im Konzert sich so gan?J
entspannt hingibt, Zerreißungen eintreten innerhalb jener kaum bewußten
Raumessinne, von denen wir schon gesprochen haben. Am stärksten trat
uns das an einem fünfeckigen Grundriß für einen nenen Theatersaal entgegen, wo jenes seit Urzeiten als typiBch menschlich empfundene Maß, das
in Proportionslehre und Geometrie eine so große Rolle gespielt hat, durch
ungleiche Längen der fünf Seiten verschoben war; darüber hinaus waren die
Ränge so über die Ecken herübergezogen, daß Zerschneidungen und ein
tiefes Unbehagen entstehen mußten.
Welche unermeßliche Bedeutung die alte Baukunst für den Menschen gehabt hat, läßt sich vielleicht an folgendem Vergleich ahnen: Wenn wir
dem religiösen Wort lauschen, wenn eine Hymne oder ein Choral ertönt,
ein Oratorium oder eine Symphonie vor uns aufgeführt wird, so empfinden wir, daß hier etwas Höheres anwesend ist, als ob göttliche Wesen hier
Leib nähmen, um unter Menschen zu wohnen. So wurden auch, seitdem die
Menschen im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. zur Großarchitektur übergingen, die großen Bauwerke als Wohnstätten, als der Leib göttlicher Wesen
empfunden; ein ähnliches Gefühl gibt noch dem romanischen und gotischen
Stil ihre Besonderheit. Hierüber hat Rudolf Steiner in seinen Dornacher
Bauvorträgen, aber auch besonders eindringlich in frühen Vorträgen gesprochen.8 Wenn keine wahrhaft menschengemäßen Bauten mehr entstehen,
verödet die Kultur, die heranwachsenden Menschen bleiben in ihren sinnlich-leiblichen Bedürfnissen unterernährt, im Sozial-Moralischen wirkt sich
das allmählich als Vakuum aus - spirituell gesehen aber kann man erahnen,
daß geistige Wesen nicht mehr eingreifen können, die gerne unter Menschen
walten möchten. ~uch hier könnte von einer neuen Erziehungskunst, vom
Dienst am Kinde her der Keim eines jungen Kulturschaffens gelegt werden.
- Solche Bauten würden nicht fremd und kunstgewerblich wie rechteckige
Kommoden in der Landschaft stehen; sie würden den Bergformen antworten,
sie würden die altehrwürdigen Bauzeugnisse früherer Zeit wie in unserem
Klostergarten aufnehmen, ergänzen und fortsetzen.
Ernst Weißert

8 Siehe besonders die Vorträge von 1908: "Das Hereinw:irken geistiger Wesenheiten
in den Menschen''. Dornach 1955, S. 183.
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Wie kommen wir zu einer fruchtbaren Lautwesenskunde?
13. D e r N- L a u t a 1s G e g e n p o 1 z u m M. Das Z n s a m m e n s p i e 1
beider Laute
Jedem, der maschineschreiben lernt, fällt wohl auf, wie unzählige Male er
die n-Taste drücken muß. Andererseits: In einem deutschen Wörterbuch,
selbst wenn es die Fremdwörter mitenthält (wie auch der Duden), ist die
Zahl der Seiten, die diesem Buchstaben zukommen, im Verhältnis gering.
Es spricht sich in diesen beiden Beobachtungen die Tatsache aus, daß wir in
unserer Sprache das N verhältnismäßig selten am Wo r t anfang haben,
um so häufiger aber im Innern und besonders am Ende der Wörter. Dient
doch dieser Laut sowohl bei der Beugung des Hauptwortes wie bci. der des
Zeitwortes auch zur Bildung vieler Formen. Verglci.cht man ihn mit anderen Lauten wie K, P, T, S, R und selbst L und M, so zeigt er weniger
Prägnanz, weniger Plastisches. Etwas Dünnes haftet ihm an. So ist es ja
auch möglich, daß er in der Endung z. B. vom Schwaben ganz unterdrückt
wird. Ein Kind sagt etwa: I ka koi schee's Stoile fende (Ich kann kein
schönes Steinehen finden). Sogar das scheinbar unentbehrliche N der Verneinung kann da fallen: et, ete statt net (nicht). Andererseits hat sich
dieser Laut am Ende von Wörtern eingeschli'chen, die ihn früher nicht hatten, ohne die Lautwirkung stark zu beeinflussen (Balken, Bissen, Bogen,
Braten, Brunnen, Daumen u. v. a. statt Balke, Bisse, Boge usw.). Was ist
das für ein merkwürdiger Laut?
"Die Inder, sagt der Orientalist Prof. Dr. Hermann Beckh 1, geben für n
die Lautbedeutung des Dünnen, Leeren, Identischen, Undifferenzierten,
Unbestimmten ••. Aus einer gewissen Empfindung für diesen Charaktpr des
N hat man es auch in der Mathematik zur Bezeichnung des Allgemeinen,
Unbestimmten gewählt." Wenn wir das N mit dem M vergleichen, das doch
ebenfalls ein Nasal ist, d. h. ein Laut, bei dessen Bildung die Luft durch die
Nase entweicht, so wird uns dieser Charakter verständlich. Früher gebrauchte man statt Turm die Form Turn; wir hören sie noch in Goethes
Götz. Wer sich beide Formen vorspricht, wird bemerken, wieviel voller
und wärmer, ja gleichsam tastbarer die M-Form klingt, obwohl der Unterschied nur den Anslaut betrifft. Oder wenn die Griechen bei der Befehlsform für ·"nicht" me gebrauchen, wo andere Völker den N-Lant setzen,
wie viel "herzlicher" klingt die Warnung I Wir begreifen diese Erscheinung
völlig, wenn wir uns das verschiedenartige Zustandekommen der Laute M
1 H. Beckh, Etymologie und Lautbedeutung im Lichte der GeisteswiBsenschaft
1921, neu erschienen in dem Sammelband "Neue Wege zur Ursprach-e".
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und N vergegenwärtigen. Bei der Bildung des M führt der bewegliche UnterkieferJ nach Art der Gliedmaßen betätigt, die blutvollen Lippen zusammen, und die Mundmuskulatur läßt sie sich fest aufeinanderschmiegen: wir
sind also in der mittleren und unteren Zone des Kopfes, denen Fühlen und
Wollen zugeordnet sind. Das N dagegen wird an den härtesten Teilen des
0 b er k i e f e r s gebildet, den Zähnen, von denen sich die Zunge nach
kurzer Berührung wieder abstößt. Diese Vorgänge spielen sich also in
einem Raume abJ der schon zur o b e r e n Zone des Kopfes gehört, dem Gebiete des Denkens 3• Daher ist es begreiflich, daß das M ein warmes, mitschwingendes (sympathisches) Element, das N dagegen ein kühles, sich
distanzierendes (antipathisches) enthält.
So erleben wir ja auch diesen Konsonanten. Das zeigt uns schon die
Interjektion Na, die zumeist einen Einwand, ein Bedenken oder einen
Zweifel kundgibt (Na, na?l) s. Wo sie beifällig gebraucht wird, ist sie deutlich eine Zustimmung vom Intellekt her: Na eben/ Na also/ (In mitteldeutschen Dialekten Na he/) Mit dem kritischen Charakter des N hängt ja
auch sein Auftreten bei allen Negationen zusammen, worauf wir noch zu
sprechen kommen.
Wir haben also in dieser Lautgebärde eine flüchtige Berührung, die sogleich wieder aufgehoben wird, und damit verbunden ein denkerisches, geistiges Element ohne stärkere Plastik. Das griech. nous für Geist enthält
diesen einzigen Konsonanten (Stamm.: noo).
Wenn wir nun im Deutschen das N am W o r t b e g i n n seltener finden
- und das ist nicht anders im Französischen und Englischen, ja auch im
Lateinischen und Griechischen - so können wir darin wohl mit Recht ein
Zeichen dafür erblickenJ daß diese Völker vom Erleben der inneren und
äußeren Eindrücke ausgingen und an sie das Element des Denkens heran-.
brachten, was sich im N des Inlauts und Auslauts spiegelt. Im Einklang
damit scheint mir umgekehrt das stärkere Auftreten des anlautenden
N bei gewissen ö s t 1 i c h e n Völkern zu stehen. Bekanllt sind ja viele Namen
mit N aus der Bibel: Naboth, Naema, Naemi, Naham, Naphtali, Nehemia,
Nimrod, Nazareth, Nain usw. Das hebräische Wörterbuch zeigt die gleiche
2 Der Kopf, an sich Zentrum des Nerven.sinnessylrtems, ist wiederum dreigegliedert,
da sieh im Teile das Ganze spiegelt. Zu der Idee der Dreigliederung des physiseben Organismus in Nervensystem, rhythmisches System und Stoffwechsel-Gliedmaßensystem
und ihror seelischen Entsprechungen in Denken, Fühlen und Wollen, vgl. Rudolf
Steiner, "Allgemeine Menschenkunde" und "Von Seelenrätseln".

9

Das au.ffordernde Na hängt mit dem flüchtigen Berühren zusammen; es ist wie
ein kurzes Antltoßen: "Na, komm doch!" Ubrigens findet sich dies schon im Hebräischen, bes. bei Imperativen: N a =doch.
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Erscheinung für das Ganze dieser Sprache: mehr anlautendes N. Jeder Bericht über Ausgrabungen im Osten bringt Götter- oder Herrschernamen, die
mit N beginnen (vgl. Ceram: Götter, Gräber und Gelehrte). Doch ist dies nur
als Hinweis gemeint auf ein Problem, das erst auf breiter Grundlage in Angriff zu nehmen wäre, Es spielt da gewiß auch das Alter der betreffenden
Kultur mit hinein. In Zeiten, die noch ein geistiges Schauen hatten, lag das
N als Ausgangspunkt näher. Das Abfallen des formalen Schluß-N im Schwäbischen ist ein klarer
Ausdruck für die Seelenart dieses Stammes., die sich mehr im Gemütvollen
und Willenshaften bewegt als im Gedanklichen.
Wc finden wir nun die gekennzeichnete Lautgebärde sinntragend in
unserer Sprache? Da ist zunächst die flüchti-ge Berührung in Wörtern wie
ni(Jpen und naschen. Mehr ins Seelische übertragen haben wir sie in necken
und Schabernack. Dem Glauben an neckende Berggeister verdanken wir den
Namen zweier Metalle: das eine ist das Kobalt, das - damals wertlos! für ein vom Kobold vertauschtes Silber galt '• und das Nickel, mit dem der
Nickel, d. h. der neckende Berggeist die Knappen anführte. Oberflächliche
Berührung haben wir in naß und be-netzen, aber, der Geste nach, auch in
niihen, wovon Naht, Nadel nnd Netz abgeleitet sind. Was man leicht herühren kann" ist nahe, das wir als Praeposition in nach wiederfinden'·
Ebenso tragen die Verhältniswörter an, in, neben (= in-eben) dies ~hn
rakteristische N der Berührung. Von an leitet sich ahnen her: man
sagte früher: es almt mich, d. h. es kommt oder weht mich an.
Eine unmittelbare Beziehung zur Artikulationsstelle des N, nämlich den
Zähnen, zeigt das Wort nagen (nhd: nagan, gnagan), bei dem wir ja auch
die kurze, nur immer wiederholte Berührung haben. Die Wurzel naCu) für
reiben haben wir noch in dem Worte Not, das früher äußerlich bedrängende
Gewalt bedeutete, z. B. in Notwehr u. ii. In einer Zusammensetzung ist es
aber noch in seiner ganz konkreten Bedeutung zn finden: Notfeuer = ignis
fricatus, durch Reiben erzeugtes Feuer 5 • Die Ubertragung ins Seelische verstehen wir, wenn wir an die Ausdrücke nagende Sorgen und aufreibenden
Kummer denken.
Bisher haben wir nur von der r ä um I i c h e n Berührung gesprochen.
Gibt es auch eine zeitliche? Vergangenheit nnd Zukunft entziehen sich nns,
nur der Augenblick, das "Jetzt" können wir beim Schopf erfassen. Allerdings "im
Nu .. entschwindet es uns wieder. Das Nu nannte man früher den (gegenwärtigen) Augenblick. Angelus Silesius gebraucht es noch so. Das N verdoppelt
' Vgl. Kluge-Götze, Etym. Wörterbuch. - Das Scheltwort Nickel, das aus Nikolaus
entstand, brachte die Volksetymologie mit necken zusammen.
6 Vgl. Alf Torp, Wortschatz der germanischen Spracheinheit.
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sich in dem heutigen nun, aber auch schon .im Lateinischen nunc, im griechischen nyn (alle im Sinn von jetzt). Man beachte auch, wie diese Formen
alle den U-Laut 6 haben bis zurück zum indischen nu. Die Laute sagen: Wir
berühren ein tief Geheimnisvolles, Unheimliches. - Das zeitliche "noch"
(z. B. er arbeitet noch) enthält ebenfalls das alte nu, es ist aus nu-uh
(=jetzt auch) entstanden. (Uber das verneinende noch s. n.).
Wenn freisprechende Redner von Zeit zu Zeit ihre Darstellung mit "Nun:"
weiterführen, so spielt ja die Bedeutung "jetzt" auch mit: Jetzt ist das
Folgende zu sagen. Aber sie sagen nicht: Jetzt. Sie gebrauchen instinktiv
nun, weil die beiden Konsonanten mit ihrem Denk-Charakter der Uberlegung zu Hilfe kommen, die sie beim Ubergang zum Nächsten anstellen.
- Weniger deutlich ist der Sinn von ."jetzt" zu erkennen in der Interjektion
Nanul Sie ist aber offensichtlich zusammengewachsen ans dem oben besprochenen Na und der Zeitpartikel nu. Es hieß also ursprüngJieh: Na,
jetzt ... I So lebt es ja noch in der Umgangssprache, wenn es heißt: Na,
nu schlägt's dreizehn oder Na, nu schlag einer lang hin! Auf die Wurzel nu
im Sinn von jetzt geht schließlich auch neu zurück (lat. novus, griech. neos),
es bedeutet also dem Jetzt zugehörig. Das Zahlwort neun soll wiederum von
neu abstammen: man habe - ohne Verwendung deS Daumens - an den
vier Fingern jeder Hand abgezählt und so habe die Zahl nach der aeht die
neue geheißen. Da für ein Vierersystem der Indogermanen noch andere An~
zeichen sprechen, so kann diese Erklärung einleuchten. Wir heutigen Menschen empfinden aber das N von neun mehr charakteristisch für das Geistige
dieser Zahl T.
Am Anfang sahen wir schon, daß die N-Gebärde noch etwas anderes an
sich hat: sie ist nicht nur eine flüchtige Berührung, sondern auch ein rasches
Zurückziehen, Wiederabstoßen. In "Eurythmie als sichtbare Sprache" kennzeichnet Rudolf Steiner das N mit den Worten: "rasch verstehen und abweisen." Er deutet scherzhaft auf den Berliner hin, der so gern mit "Nee"
reagiere. Die Negationswörter nein, nicht, nichtr, niemand, nie(malB), nirgend enthalten alle das ablehnende N, das auch sonst in alten und neuen
Sprachen auftritt, ebenso die Vorsilbe un-, die Wörter ohne (griech. aneu)
noch (aus ni-uh = auch nieht), nur (aus ni-wari =nicht - es wäre denn) 1
die Niete (niet-nichts, niederländ.), die NuU (lat. nullus =kein, das gekürzt
ist aus nihhein), verstärkt durch Stabreim null und nichtig.
1 Siehe die Auaflihrungen über das U in Abschnitt 6 dieser Reihe, Erziehungskunßt,
1954, Heft 9f10.
T Vgl. E. Binde!, Die geistigen Grundlagen der Zahlen.
8 In W6rterbilchern (Kluge, Wasserzieher) steht fälschlich: wenn es nicht wäre.
"Er bleibt nur heute" kann aber nicht ausgedrückt werden durch: Er bleibt, wenn es
nicht heute wäre, sondern einzig durch: Er bleibt nicht, es wire denn heute.
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Iu gleicher Richtung liegt es aber auch, wenn wir den N-Laut finden
in Wörtern, die das Dunkle bezeichnen: Nacht ist die Zeit des Nichtsehens: Acht geht auf die Wurzel Qq sehen (oculus, Auge) zurück. Dürfte
mau diese Deutung nicht wagen? Nebel, urverw. mit griech. nephele
Wolke, lat. nube1, nebula, nimbu1 entstammt einem Wort, -das dunkel bedeutet (vgl. Niflheim, Nibelungen). Im Lateinischen haben wir niger für
schwarz (Neger). Den Anfangslaut N empfinden wir sinntragend auch in
Nord, das etymologisch teils mit Worten, die links bedeuten (für den nach
Osten Schauenden), teils mit Worten für unten (Unterwelt) zusammengebracht wird. Süd heißt Sonnenseite, Osten Morgen(röte), West Abend. Bezeichnet der N-Laut nicht gut die sonnenlose Seite? Gottfried Benn spricht
von "des Nordens Düster, Nebel und Niflheim" (Mittelmeerisch).
Seelisch geht aus der abweisende~ Haltung Kritik, Spott, Hohn oder mindestens Neckerei hervor. La niche und la nique ·nennt der Franzose in familiärer Sprache den Schabernack, faire Ia nique ist schon verhöhnen. Unzufriedenes Kritteln bezeichnen wir mit nörgeln, (etymologisch unerklört).
Wenn das Volk, wie es so gern tat, die schmächtigen Schneider verspottete,
so ließ es sie im Liede auf der Kirchturmspitze zu 'Regensburg zusammenkommen: "Da saßen ihrer neunzig, ja neunmalneunundneunzig auf einem
Gockelhahn". Ähnlich verwendet die Volkssprache das N, wenn sie den
Superklugen einen "Neunmaf,gescheiten" nennt: Der intellektuelle Charakter
des N spielt hier mit, denn die Schneider galten als pfiffige Köpfe.
Christian Morgenstern läßt einmal in den Galgenliedern die Nähe, die
daran leidet, daß sie nie zu den Dingen selber kommt, durch den "kategorischen Komparativ" - eines Nacht• - zum Näher steigern und zur Nahe~
rin werden. Da hat sie aber ihre Absicht ganz vergessen, näht Puj;z und
heißt Frau Nolde.
Der übermütige Humor des Dichters spielt offensichtlich hier auch mit
dem N-Laut. Bei dessen kühler und schattenhafter Natur ist es begreiflich,
daß ihn sonst die Dichter weniger zur lautlichen Gestaltung ihrer Verse
verwenden. Dazu kommt, daß unser Laut am Wortbeginn, der im Vers besonders wirksam ist, ja gerade selten auftritt. Im Wortionern und am Ende
aber ist er so häufig, daß er überall von selbst auftritt, also kein künstlerisches Mittel mehr darstellt. Mörike, der ein so feines Ohr für den Klang
hatte, beginnt sein Herbstgedieht wie selbstverständlich mit dem unbestimmten, glei.cllsam verschleierten Laut:
Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch trilumen lVald und Wie3en ...

Bei Conrad Ferdinand Meyer, der stark und bewußt mit den Sprachlauten
formt, finden wir das N noch verhältnismäßig häufig. Es entspricht seinem
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innerlich sehr zarten und scheuen Wesen, das viel Leiden und manches tragisch Verneinende, Skepsis und Resignation kennt. So spricht er nie von
den schweren Kämpfen, die er bestanden hat, aber zuweilen entschlüpft
ihm ein Wort über die Narben. Was leise berührt, dafür hat er äußeren und
inneren Sinn: da stellen sich dann Worte ein wie nippell, net:r;en, nahen,
neigen u. ä. Zumal im Gedenken an Tote, z. B. in den Gedichten "Hesperus",
"Stapfen", "Lethe" (besonders Strophe 1 und 3) und "Einer Toten". Eine
vielsagende Vereinigung des N und M finden wir bei der Erlösung der Meduse in der inhaltlich so anspruchslosen Zeile: "Nein, nimmermehr, und
nun ist alles gut". (Die sterbende Meduse.)
Einmal dient ihm der N-Laut zur Gestaltung eines enthusiastischen
Gedichtes. Es ist, ols ob hier eine alte geistige Kraft dieses Lautes wieder
erwachte. Das Herbstgedicht "Fülle" führt den Kehrreim "Genug ist nicht
genug". Seine letzte Strophe läßt ein Crescendo unseres Lautes erklingen:
Genug i&t nicht genug. Mit vollen Zügen
Schlürft Dichtergeilt am Borne de& Genuue&.
Da& Herz, auch e& bedarf de& DberJluue&.
Genug l•ann nie und nimmermehr genügen.

Das Zusammenspiel von Mund N
Es sind in der Hauptsache zwei Wörter (samt ihren Ableitungen) im
Deutschen, die zum N das M treten lassen: Name nnd nehmen. Wenn ein
Kind nach der Geburt seinen Namen bekommt, so ist das ein Akt, bei dem
ein Geistiges auftritt (N), das dem Leibe, der Erdenumgebung vereint, der
Sippe und Familie gleichsam eingeschmiegt wird (M). Ursprünglich verstand
man unter Name die Offenbarung eines geistigen Wesens nach außen, "so
wie sich der Mensch in seinem Leibe offenbart" (Rudolf Steiner).
Bei nehmen liegen ja die Lautgebärden N und M scheinbar noch
näher. Nehmen ist ja gewiß ein Berühren (N) und ein Vereinen, Verschmelzen mit dem eigenen Besitz (M). Aber die Rückschau in die Herkunft
dieses Wortes berichtigt unsere moderne, egozentrieche Betrachtungsweise
recht eindrücklich. Die Griechen gebrauchten nemein für verteilen, nema1
war der (verteilte) Weideplatz; die Ordnung, nach der es geschah, hieß
nomos, woraus sich der Begriff "Gesetz" entwickelte (wir haben davon noch
den Wortteil -nomie in verschiedenen Wissenschaftsnamen, z. B. Astronomie). Nehmen ist also ursprünglich ein Erhalten, in Empfang nehmen,
Anteil nehmen am Ganzen. Eine Entdeckung, die uns zu rechter sozialer
Gesinnung ermahnt: Was wir "nehmen", sollten wir als Leihgabe betrachten,
nicht als privat, privatum, d. h. geraubt.
Zum Schluß noch ein Hinweis auf das Zusammenspiel von M und N 1 in
8

VsJ.. R. Völpel, "Ober die Laute M und N" im Jahrbuch Gaea Sophia Bd. 3 (1929).
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einer Gruppe von Wörtern, die von besonderer Bedeutung für die Auffassung vom menschlichen Wesen sind. Die Bezeichnung Menrch (= männisch)
ist ja abgeleitet von Mann, das ursprünglich schon Mensch bedeutet (altindisch manu). Wenn wir nun zunächst absehen, was die Laute uns durch
sich selber sagen, so finden~ wir als verwandte Wörter in- den alten Sprachen: das indische manas, griech. menos (Geist), lat. mens (Verstand). Das
Gotische munan-denken führt uns zu dem althochdeutschen meinen, das
denken, sagen und auch lieben bedeutete. In "Freiheit, die ich meine"
(= liebe) lebt dieser Sinn noch fort, besonders aber in Minne = liebendes
Gedenken. Wie man sieht, ist bezeichnenderweise in der deutschen Bedeutungsentwicklung das Gemütvolle stärker hervorgetreten, und erst das 19. Jh.
hat das Wort meinen zu seiner heutigen Verflachung geführt. Aber mehr
noch hängt sprachlich mit dieser Geisteskraft, die im Denken wirkt, zusammen.
Unser Wort Gedächtnis, das sich ja von denken herleitet, sagt es uns deutlich: Nur dadurch, daß uns innerlich etwas vom Erlebten b I e i b t, können
wir geistig tätig sein: lat. manere bleiben·, griech. menein, memini ich erinnere mich, ebenso remin-iscor (davon Reminiszenz) u. a. "Ins Gedächtnis
rufen" nennen wir mahnen (lat. monere). - Zwei Abwege, auf die diese
Geisteskraft im Menschen geraten kann, haben wir in griechisch: mania
Wahnsinn, andererseits in dem lateinischen mentiri (frz. mentir) lügen,
d. h. mit dem Verstand (mente) etwas erfinden. - Die Beteuerung: "So ist
es im Geiste" heißt im Evangelium: amen (griech.). Der Verkünder der göttlichen Wahrheit ist der mantir, der Seher. Hier ist der Obergang zur Bedeutung Wahnsinn, denn den Griechen galt der Rasende ebenso wie der
seherisch Verzückte als vom Geist ergriffen.
Die alten Völker gaben ihre Stammväter oder ersten Könige mit .Namen
an, die sie als Geistführer kennzeichnen: die Inder Manu, die Agypter .Mener,
die Kreter Minos, die Lyder Maner, die Germanen Mannus. Die Göttin Minerva, die Eumeniden, aber auch Helden wie Menelaos und Agamemnon
führen dies Zeichen. Was geistig weiterlebt vom Menschen, nannten die Römer manes, wonach wir von den Manen eines Abgeschiedenen sprechen.
Nach alledem brauchen wir nicht mehr zu resignieren, wie der Verfasser
eines Wörterbuches es tat: "Die ursprüngliche Bedeutung von idg. mann
Mensch läßt sich wohl kaum noch ermitteln". 10 Der Mensch ist durch die
Laute M und N als Geisteswesen charakterisiert. Wir können heute sagen:
M Hingabe an die Wirklichkeit und N denkendes Begreifen sind die Elemente de's Erkennens, durch das der Mensch sein wahres Wesen erfüllt.
Martin Tittmann
10) So Friedrich Kluge. Dagegen stellt Alf Torp (s.o.) schon man a mit der Bemerkung: "wahrscheinlich" zu m e n sich erinnern, gedenken.
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Kindheitserinnerungen V
Blick nach Norden und Westen
Noch immer bin ich mein.en Lesern schuldig, zu erzählen, was man sah,
wenn man aus den Fenstern unserer Wohnung in nördlicher und westlicher
Richtung Ausschau hielt. Nach Norden blickte man über Felder und kleinere
Ortschaften, die fast nur aus Bauernhöfen bestanden, auf Chemnitz zu,
welches man indessen selbst nicht mehr sehen konnte. 20 Kilometer lagen
dazwischen, das wußten wir, und so kommt es denn, daß 20 Kilometer in
unserem Bewußtsein für alle Zeiten gleichbedeutend geblieben ist mit der
Entfernung nach Chemnitz. Zu Fuß waren es vier Stunden. Nachts strahlte
die große Stadt ihre Lichter in den Himmel hinein, wo wir wenigstens den
Widerschein als matten Glanz leuchten sahen.
Nach Westen war das Bild ganz anders. Zunächst stand unserem Hause
gegenüber - drüben über dem "Platze'; - die alte Brauerei. Dann sah man
weit, weit hinter dem Tale der Stadt, das der Gablenzbach dp.rchfloß,
mitten in das Lugau-Olsnitzer Kohlenrevier hinein. Dicht gedrängt ragten
die Schlote der Kokereien und Fördertürme. Auch dorthin führte eine
Eisenbahn. Sie ermöglichte es vielen Bergleuten, in unserem Städtchen, ja
noch weiter entfernt zu wohnen. Manche allerdings benützten auch Fahrräder, um zum Arbeitsorte zu gelangen. Wir sahen die Trupps von Bergleuten, di.e man schon an ihren blassen, abgezehrten Gesichtern erkannte,
den Berg heraufkommen und wieder hinuntersteigen, wenn Schichtwechsel
war. Jeder trug ein Krüglein mit Fßsen und ein Päckchen mit Broten, denn
die schwere Arbeit unter Tage machte natürlich Hunger.
Was in den Gruben selbst vorging, berührte uns nur wenig. Wir hatten
ja auch nur eine allgemeine Vorstellung davon, aber wenn dort unten tief
in der Erde sich einmal ein Unglück ereignete, trat es uns näher. So geschah es einige Male, daß Väter W1Serer Schulkameraden ums Leben kamen.
Außerdem brachten die Kinder von Bergleuten manchmal schöne Versteinerungen von alten Farnkräutern oder Schachtelhalmen mit in die Schule,
die wir uns dann vom Lehrer erklären ließen. Solcherart waren sozusagen
meine ersten paläontologischen Studien.
Weil unsere Wohnung auf dem Berge lag, hatten wir besonders nach
dieser Seite hin einen sehr weiten Ausblick. In großer Ferne konnten wir
sogar di.e damals berühmte Halsbrücker Esse erkennen. Wie hoch die eigentlich war, weiß ich heute nicht mehr zu sagen. Für damalige Begriffe war sie
jedenfalls außergewöhnlich hoch, und sie sollte sogar im Winde schwanken.
Man hatte sie errichtet, um giftige Hüttengase für die Umgebung unschäd-
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lieh zu machen. Immer wenn man die Halsbrücker Esse sehen konnte _
das wußten wir -, wurde schlechtes Wetter.
Das Gemüt sammelt Erfahrungen
Kehren wir aber in die Schulstube unten in der Stadt zurüCk I Wieder
einmal fehlte ein Klassenkamerad, weil der Vater in der Grube tödlich
verunglückt war. Zu Hause sprachen wir natürlich ü.ber den bedauerlichen
Vorfall; und wie es in solchen Fällen unter Kindern manchmal zu gehen
pflegt, wenn das Gefühl besonders beteiligt ist, malte sich die Phantasie
teilnehmend aus, wie arm der verwaiste Junge von nun an sein müßte und
in wie großer Not die ganze Familie fortan zu leben hätte. Ich bat darum
meine Mutter, mir doch Geld zu geben, um es dem armen Jungen zu
schenken. Meine Mutter war klug genug, mein Bedürfnis zu helfen, nicht zu
enttäuschen, u.nd gab mir einige Zehner, womit ich mich denn am folgenden
Morgen auf den Schulweg machte. Wir legten diesen Weg zusammen mit
den Beamtenkindern zurückJ die mit nns im gleichen Hause wohnten und
von denen ich schon gesprochen habe. Der große jener beiden Knaben,
der nach seinem Vater Heinrich hieß, ging sogar in meine Klasse. Der
kleinere, ein paar Jahre jüngere, hatte etwas vorstehende Zähne nnd war
das, was man einen wirklich guten Jung;m nennt. Dieses Attribut konnte
man nun allerdings dem großen. Bruder nicht zuerkennen. Er war intelligent, von bleicher Ge3ichtsfarbe und lügnerisch verschlagen. Ich würde
dieses harte Urteil gewiß nicht aussprechen, könnte ich es nicht mit Tatsachen belegen. Damals allerdings waren wir, meine Geschwister und ich,
viel zu gutgläubig und arglos, um irgend etwas davon zu bemerken, ja es
bedurfte eines drastischen Exempels, um aus unersem paradiesis'chen Zustande zu erwachen. Wir stiegen zwar über den Zaun zum Anstaltspark und
mausten Erdbeeren, aber wir hätten doch niemals einen lebendigen Menschen bestohlen oder betrogen.
Als Heinrich unterwegs von mir erfuhr, was ieh vorhatte, log er sofort,
daß auch er sieh vorgenommen habe, ein Geldge.!!Chenk zu machen. Das kam
mir zwar merkwürdig vor, doch glaubte ich es. In der Schule sahen wir,
daß der betroffene Mitschüler wieder da war. Er trug Trauerkleidnng.
Heinrich drängte sieh noch vor mir an ihn heran. Aber das Almosen wurde
mit Befremden, ja Stolz zurückgewiesen, daß ich nicht mehr wagte, mein
Geschenk auch nur anzubieten.
Seitdem konnte ich diesem Klassenkameraden immer nur mit ganz eigenartiger Scheu entgegentreten, wie wenn ihm sein Unglück eine besondere
Würde verliehen hätte. Ich wagte kaum, mit ihm zu sprechen.
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Das Briefmarkenalbum
Der Fortgang meiner Erzählungen macht es nunmehr nötig, die Briefmarkensammlung meines Bruders zu erwähnen. Sie war ein großes Buch,
ein Album, in welches ab und zu Bilder besonderer Briefmarken eingedruckt
waren. So wußte man doch wenigstens, wie diese aussahen, und ich kenne
seit jenen Tagen die rote und die blaue Mauritius doch wenigstens dem
Namen nach.
Man mag über das Briefmarkensammeln sagen, was man will, aber wir
haben damals Erdkunde dadurch gelernt. Uber unseren Betten waren zwei
große, farbige, auf W achsto,ch gedruckte Landkarten an die Wand genagelt,
eine von Deutschland und eine Weltkarte. Dort knieten wir abends, ehe
wir einschliefen und suchten die Länder auf, von denen die verschiedenen
Briefmarken, die wir hatten, herstammten. So blieben uns die Ländernamen
auf den Briefmarken nicht nur Namen, denn Landkarten wurden von Wl.'l
als Bilder erlebt. Natürlich gefielen uns die bunten Briefmarken mit Landschaften, Schiffen oder Tieren immer besonders gut. Die Sammlung meines
Bruders war schön und rei,chhaltig. Wenigstens hielten wir sie dafür. Das
Fremdartige der aufgedruckten Bilder erweckte in uns die Sehnsucht, !!olche
,Länder doch auch einmal zu besuchen.
Mein Bruder brachte seine Sammlung zuweilen mit herunter, wenn wir
unter der Linde saßen. So war denn das. Album allen bekannt, ja mein
Bruder genoß geradezu ein besonderes Ansehen, eine Art Wiirde, nur weil
er es war, dem das Briefmarkenalbum gehörte, und es von seiner Gunst
abhing, ob wir es auch sehen durften.
Eines Tages hatten wir wieder unter der Linde gesessen, Briefmarken zu
betrachten, Dann legte mein Bruder das Buch in unser Treppenhaus, um e!!
später dort wieder abzuholen. Aber als wir nach einiger Zeit hinauf gehen
wollten, war es verschwunden. Wir suchten überall, auch Heinrich suchte
mit. Sollte etwa jemand das Album mitgenommen haben~ Aber außer dem
Zeitungsjungen war ja niemand ein und aus gegangen. Heinrich verdächtigte
ihn sofort. Er habe nämlich so ausgesehen, als ob er ein ganz schlechtes
Gewissen habe, Jedenfalls kamen die Briefmarken niemals wieder Zllllli
Vorschein, Mein Vater schwieg, als wir ihm alles erzählten.
Viele Wochen später war mein Bruder wieder einmal unten in Heinrichs
Wohnung. Die Kinder kramten in den Spielsachen herum. Aber wie erstaunt
war mein Bruder, als er plötzlich unter vielem anderen sein Album hervorzog. Es war vollständig ausgeplündert. "Hier ist doch mein Album!", rief
er aus. Der freche Spitzbube indessen war nicht verlegen. Auf der Stelle
log er, daß er immer schon genau so ein Album gehabt habe wie mein
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Bruder~ wir wüßten es nur noch nicht. Und die Mutter log noch dazu, wo
sie es gekauft und was es gekostet habe.
Jetzt konnte mein Vater auch erklären~ warum er damals geschwiegen
und daß er sofort um den Dieb gewußt habe. Damit war nun allerdings in
unsere kindhafte Gutgläubigkeit und das rückhaltlose Vertrauen zu der
Aufrichtigkeit anderer ein Bruch gekommen.
Viele Jahre später, als Heinrichs Vater schon als Opfer des ersten Weltkrieges gefallen war, wohnte die Mutter in Chemnitz, und ich sollte dort
die Schule besuchen. Meine Eltern wußten, wie verschuldet die Witwe zurüel{geblieben war und wollten ihr dadurch helfen, daß sie mich bei ihr in
Pension gaben. Ab und zu kam auch Heinrich, jetzt Kadett, nach Hause. Das
letzte Mal traf er nicht wie erwartet, s.chon am Abend, sondern erst am
nächsten Tage ein. "Denkt nur", so erklärte er aufgeregt, "Großmutter
hatte mir zehn Mark geschenkt, und die sind mir unterwegs gestohlen
worden". Er wußte sogar nähere Angaben darüber zu machen, wie es hergegangen sein müsse. Ob die Mutter es geglaubt hat, konnte ich aus ihrem
Verhalten damals nicht entnehmen. Als ich aber d.ite ganze Affäre spiiter
meinem Bruder erzählte, lachte dieser nur, und meine Eltern s,chüttelten
die Köpfe. Nur der gute, kleine Jung-e glaubte es.
Nicht lange danach fiel Heinrich auf dem Sc~lachtfelde. Es hieß, er sei
tapfer gewesen, ja draufgängerisch. Als wir es erfuhren, sagte meine Mutter
nur: "Wer weiß, vielleicht ist es besser so!"

Der Ausschreier
Im Herbste war Jahrmarkt in der Stadt. Wir warteten lange darauf, daß
endlich auf dem schiefstehenden Marktplatze und in den angrenzenden
Straßen die Buden errichtet würden. Was damals allein schon Musik fiir
einen Dorfjungen bedeutete, in jenen seligen Zeiten, als es noch kein Radio
gabt Die Verkaufsstände waren kaum anders als heute, aber was feilgeboten
wurde, war echter und naiver. Einen besonderen Anziehungspunkt bot imm-er
der Ausschreier. Er stand auf einem großen Tische und hatte seine Ware
vor sich liegen, von unzähligen Neugierigen und solchen umringt, die Belustigung suchten. Auch wir stellten uns lediglich aus diesem Grunde mit
dazu. Seine Späße waren grob, aber sie entsprachen dem Behagen des
Volkes. Bald bot er ein großes Wachstuch aus, nach welchem schon "dreimal in der Nacht telegrafiert worden war". Außerdem sage ja schon der
Name, daß es noch wachsen werde. "Zum ersten, zum zweiten, zum dritten I
Wer greift zul" Hosenträger wurden feilgeboten, so elastisch, daß jemand,
der in Chemnitz in den Zug gestiegen war und in unserer Stadt aussteigen
wollte, sich unversehens wieder in Chemnitz befand, weil er mit den Hosen-
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trägern heim Einsteigen oort hängen gehliehen war. "Zum ersten, zum
zweiten, zum dritten I" Niemand wollte kaufen. "Dann schlagt euch doch
meinetwegen einen Nagel ins Kreuz und hängt eure Hosen dran 1", hieß
es, und die Hosenträger wanderten vorläufig wieder auf den Tisch. So ging
es den ganzen Tag. Empfindliche Gemüter durften eben nicht hingehen.
Das Kasperletheater war von großen und kleinen Zuschauern umringt. Der
Kasper hatte auf der Milchstraße einen Mann gefunden. Nun wurde untersucht, ob er noch lebendig wäre. "Kasper, du bist doch em Mordskerl!"
Gerbert Grohmann

AUS DERSCHULBEWEGUNG
PXDAGOGISCHE SOMMERTAGUNG IN DER RUDOLF-STEINER-SCHULE ZURICH
Wie alljihrli{:h fand auch in diesem Sommer vom 8. bis 13. August eine pädag&gische Arbeitstagung statt, die durch die Besucher aus verschiedenen Lindern internationalen Charakter trug.
Diesmal befaßte sie sich mit dem Naturkundeunterricht und zeigte deutlich, daß
die Waldorfpädagogik die gegenwärtige Naturwi.ssell&oChaft bejaht und zugleich alle
mell&oChlichen Beobachtungskräfte in der Jugend zu weaken, pflegen und steigern versteht, damit sie in Zukunft fihig ist, inmitten von Technik und Atomgewalten den
Menschen zu wahren.
Gleich in der Frühe fand jeder Teilnehmer Gelegenheit, durch aktives Mitgt.hQn
genau und exakt die Tätigkeit von Wahrnehmen und Denken zu beobachten. Dr. Georg Unger verstand es, ein wirkliches Erkenntnisvertrauen in jedem Zuhörer z11 bewirken. In Eurythmie und Sprachgestaltung konnte der Erzieher weiter eindringen in
die bildenden Kräfte von Ton und Wort. Sodann folgten Einzelreferate, die die ganze
Arbeit in den geschichtlichen Zll8am.menhang des Goetheanismus stellten und bis i.n
die Schulpraxis hineinführten. Den Höhepunkt dieser methodisch-didaktischen Ubungen bildete nachmittags ein Chemiekurs von Gerhard Ott, der durch seine Versuche
in immer wieder neuer Weise dem Wesen der Stoffe zu Leibe ging. Dr. Kern verstand es durch seine Ubungen im goetheanischen Naturbetrachten, den Lehrer zu
ermuntern, Stein, Pflanze und Tier in innerlich regsamer Weise anzuschauen, zu
beobachten und dUNh das Wort bildhaft wiederzugeben.
Die Abendvorträge boten die Möglichkeit, über das am Tage Erprobte und Getätigte nachzudenken. Da stand die gegenwärtige Naturwissenschaft, so wie sie heute ist,
klar und eindringlich ernst vor dem inneren Auge des Erziehers. Er konnte an sich
selbst erleben, daß die goetheanistisch-anthroposophisch geübte Naturbetrachtung und
Naturforschung gangbare Wege en~ehließt, das Menschenbild der Naturwissenschaft
von heute nach oben zu ergänzen, 110 daß es zum Diener und Helfer wird, die
heutige Jugend zu tatkräftigen und lebensbejahenden Mell8Chen zu erziehflll. Im
Sommer nächsten Jahres wird diese wichtige Arbeit ihre organische FortführllDg
G. v. tL B.
finden.
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