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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Ja h rgaug XX Heft 11 November 1956 

Grundlagen einer Lehrerbildung 
(2. Teil) 

Von den drei am Anfang des 1. Teiles aufgestellten Grundfragen ist jetzt 
noch eine zur Beantwortung übrig geblieben. Sie lautete: 

Kann man das Erziehen lernen~ 
Diese Frage hat die lästige Eigenschaft, gewaltig nahe an das Praktisch

Seelische, ja an das Persönliche heranzurücken. Denn es handelt sich dabei 
immer darum, nicht nur etwas anzuschauen, bei etwas zuzuschauen, sondern 
selber etwas zu tun, auch wenn man scheinbar unverbindliche Fragen er
örtert; wenn man etwa im Pädagogischen von der Fremdheit der Generati~men 
redet, <1der im allgemein Menschlichen von der Kontaktlosigkeit und von 
den "human relations". Es kommt zuletzt doch immer auf das hinaus, was 
man dabei selber tut. 

Es ist vielen Beobachtern aufgefallen, daß heute aus dem besseren Ken
nenlernen und dem besseren intellektuellen Durchforschen der Dinge gar 
nicht etwa bessere innere Beziehungen zu. ihnen entstehen, wie man er
hoffte, sondern statt dessen eine solche Beziehungslosigkeit, wie frühere 
Jahrhunderte sie nie gekannt haben. Das Zeitalter des Verkehrs ist gleich
zeitig auch das der Atomisierung der Menschen, das der Naturwissenschaft 
ist auch das der Naturfremdheit geworden. Der Aufschwung des modernen 
Denkens hat wache Helligkeit gebracht, aber auch, besonders je mehr es 
intellektuell wurde, Einsamkeit und - Furcht vor der Einsamkeit. Das wirkt 
bis tief ins Erziehungswesen hinein. 

Es gibt aber keine Erziehung anders als aus lebendigen menschlichen Be
ziehungen heraus. Ältere Zeiten hatten die als ganz selbstverständlichen ver
erbten Besitz im Familienleben, im Sippenzusammenhang, in der Blutsver
wandtschaft. Darin webte die Seelenwärme, die die Kinder aufblühen läßt. 

Heute ist der größte Teil der Erziehungsaufgabe an Menschen überge-. 
gangen, die durch keinerlei Blutsverwandtschaft mehr mit den Kindern ver
bunden sind. Bei der Säuglingsschwester und der Kindergärtnerin fängt es an, 
und es bleibt dann so die ganze Schul- und Lehrzeit hindurch. Die natur
hafte innere Beziehung ist nicht mehr da; geblieben ist aber die Notwendig
keit und die Sehnsucht, Kinder so lieben zu können, wie sie es brauchen, um 
zu gedeihen. 
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Viele Erzieher, zu unserem Glücke, können es noch aus ihren angeborenen 
Herzenskräften heraus. Sie werden deshalb auch vom Kinde wiedergeliebt. 

Aber wie ist es mit denjenigen der angehenden Lehrer, die dies nun nicht 
mehr, oder nicht mehr stark genug, als Anlage mitgebracht haben 7 Sind wir 
wirklich nur auf die "geborenen Lehrer" angewiesen 7 Oder kann Herzens
kraft ~d Liebefähigkeit auch herausgelockt und ausgebildet werden 7 Kann 

sie "gelernt" werden? 
Das soziale Einsamkeitsgefühl wuchs im Zusammenhang mit dem Auf

schwung des begrifflichen Denkens in der modernen Naturwissenschaft. Aber 
müssen Gedanken unausweichlich vereinsamen? Müssen sie der Feind der 
Liebeskräfte sein 7 Oder ist etwa nur die Art des Denkens daran schuld und 
nicht das Denken als solches 7 Gibt es vielleicht Gedanken, die nicht nur zum 
Allgemeinen, zum Typischen, zum Abstrakten des Kindes führen, sondern 
die auch den Weg weisen zu seinem Konkret-Einzelnen, zum Individuellen 7 
UncJ damit zu seinem Seelischen, zu seinem Herzen 7 

Es ist eine ofte gemachte Lebenserfahrung, daß niemand es gerne hat, wenn 
er von dem Gesprächspartner in schematische Begriffe einregistriert und in eine 
"Schublade" eingeordnet wird. Es ist normalerweise auch nicht angenehm, 
psychoanalysiert zu werden. Das distanziert und "läßt frieren". Dagegen 
schafft es eine Atmosphäre von warmer Sympathie, sich auf eine lebendig
künstlerische Art dargestellt zu sehen, in einer Porträt-Zeichnung, einer 
dichterischen Schilderung oder in Gesprächsworten eines Freundes. 

Schiller hat in dem berühmten Brief, den er am 23. August 1794 an Goethe 
schrieb, dessen Wesen dargelegt, scheinbar in analytischer Weise, in Wahr
heit aber aus dem künstlerischen Schauen heraus und mit künstlerischer Ge
staltungskraft des Wortes. Goethe nimmt das mit ionerster Freude auf: 
" ..• hätte mir kein angenehmeres Geschenk werden können als Ihr Brief, in 
welchem Sie mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner Existenz ziehen 
und mich durch Ihre Teilnahme zu einem emsigeren und lebhafterem Ge
brauch meiner Kräfte aufmuntern." 

Daß hier das denkende Erfassen der Persönlichkeit des anderen freund
schaftsbegründend wirkte und nicht trennend, liegt in der Art, wie die Ge
danken geformt und ausgebildet sind. Es liegt darin, daß sie nicht aus dem 
kalten Intellekt, sondern bei aller Schillersehen Exaktheit und Klarheit der 
Begriffe doch aus tieferen Seelenkräften, aus der Sphäre des Künstlerisch
Produktiven und des Moralisch-Herzlichen entsprungen sind. 

Diese Art von Gedanken ist es, die von Menschenliebe nicht nur reden, 
sondern die Menschenliebe, und damit auch Liebe zu Kindern wirklich be
gründen kann. Und das hängt nicht so sehr vom Inhaltlichen dieser Gedanken 
als von der Art ihres Denkvorganges ab. 
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Als auf ein Beispiel sei noch einmal auf den im ersten Teil dieses Auf-: 
satzes zitierten Brief Goethes an Wilhelm von Humboldt hingewiesen. Es 
wurde schon darauf aufmerksam gemacht, daß Goethe dort nichts definiert. 
Aber ·er schildert. Er schildert zwei Anschauungen, die einander zunächst 
schroff zu widersprechen scheinen. In Wahrheit ist aber der Widerspruch 
schon im Wesen jedes Menschen selbst vorhanden. Jeder hat diese beiden 
Pole des Naturhaften und des Individuell-Geistigen tatsächlich in sich, und 
zwischen ihnen findet nun jenes lebendige Hin- und Widerspiel statt, du 
das eigentliche Leben des Menschlichen ausmacht, und das einer so unbe
grenzten Mannigfaltigkeit fähig ist. Denn es gibt keinen Menschen, der nur 

seiner angeborenen Natur folgt. Er arbeitet umschaffend an ihr, und wenn 
es noch so wenig sein mag. Es gibt aber auch keinen Menschen, der seine 
Natur schon ganz umgeschaffen, schon ganz vergeistigt hätte. Immer bleibt, 
solange er Mensch ist, der "Erdenrest, zu tragen peinlich." So umfaßt der 
Goethesche Gegensatz tatsächlich alle Menschen in ihrer Gesamtheit. 

Deswegen ist ebenderselbe Gedanke aber auch anwendbar, um jeden ein
zelnen Menschen ganz individuell zu begreifen. Denn bei jedem geht dieses 
Umwandeln vor sich, aber bei jedem anders, und im Aufzeigen dieses Anders
seins besteht ja z. B. der unerschöpfliche Reiz von Biographien. 

Wer an der Hand solcher Gedanken erkennt, in welcher besonderen Weise 
bei einem Menschen sein Geistwesen ringt, um sich das Kreatürliche zum 
dienstbaren Organ umzuschaffeo, der erkennt damit auch diesen Menschen 
als Individualität. 

Wer an Hand von Rudolf Steiners Gedanken zur Menschenkunde keooeolernt, 
in welcher besonderen Weise bei einem einzelnen Kinde sich sein Geistwesen 
verkörpert, mit welchen Verzögerungen und Beschleunigungen, mit weichet: 
Kraft oder Schwäche, mit welchem inneren Reichtum oder welcher Armut, 
mit welchen Eigenheiten und Kanten, der sieht in dem Bilde dieser Vor
gänge die Individualität selbst vor sich. Er lernt sie kennen, lernt sie inter
essant finden. Er lernt, sich immer wieder mit ihr beschäftigen. Er lernt, 
sie gerne zu haben. 

Das Kind aber fühlt sich verstanden. Es fühlt sich von Wärme umhüllt und 
antwortet darauf, indem es seinerseits dem Erzieheoden Wärme und Zunei
gung entgegenbringt. 

Ein abstrakt bleibendes Denken kann freilich dem Erzieher diesen Dienst 
nicht leisten. Er bedarf dazu der Hilfe, die ihm von einer anderen Seite, von 
der Kumt her zuteil werden kann. 

Nun scheinen sich Kunst und Denken zu widersprechen, und auf den 
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unteren Ebenen ist das gewiß auch der Fall. Auf höherer Stufe aber können 
sie einander durchdringen und verstärken. 

Schiller hat oft an Goethe bewundert, wie dessen Art zu denken niemals in 
Konflikt kam mit seinem Dichten, mit seinem Künstlertum. Und Goethe war 
sich sehr wohl bewußt, wieviel er für sein anschauendes Denken, für seine 
"anschauende Urteilskraft" seiner künstlerischen Tätigkeit verdankte. 

Rudolf Steiner hat auf diese Seite des Goetheschen Denkens schon in 
seinen ersten, erkenntnistheoretischen Schriften hingewiesen. Später wurde 
es geradezu ein Hauptstück seines Lebenswerkes, die Bedeutung der Kunst
tätigkeit für das ansmauend-denkende Erkennen immer stärker herauszuarbeiten 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß er auch für die Erziehung, und da 
im besonderen wieder für die Ausbildung des Lehrers, allem Künstlerischen 
den denkbar höchsten Wert beigemessen hat. 

Damit sind nicht hausbackene Nützlichkeiten gemeint, etwa von der Art, 
daß der Lehrer sein Geigespielen und Zeichnen im Unterricht gut verwenden 
könne, oder gar, daß er nicht so leicht heiser wird, wenn er seine Stimme 
schult. - Es handelt sich schon um die Kunst als solche in all ihrer Reali
tät, ihrer Kraft und Würde. 

Nun ist es zwar in der hier gebotenen Kürze untunlich, die Bedeutsamkeit, 
ja Unentbehrlichkeit des Künstlerischen für die Erziehung so zu entwickeln, 
wie es dieses wirklich großen Themas würdig wäre. Es soll nur der Blick 
auf drei Hauptpunkte hingelenkt werden. 

Ein erBter Schritt in dieser Richtung mag sich etwa aus folgenden Beobach
tungen ergeben. 

Aus gelehrten Büchern einen lebendigen Eindruck von der Persönlichkeit 
Wallensteins zu bekommen, ist schwer. Wer Schillers Drama sieht oder auch 
nur liest, hat diesen Eindruck unmittelbar. Oder: Erasmus von Rotterdnm 
bleibt leicht nur ein Name, eine im Grunde doch unbekannte Lehrbuchge
stalt. Aber wer je die Porträts gesehen hat, die Holbein von ihm malte, dem 
ist er kein Unbekannter mehr. DeiiD mit der Kunst steht es anders als mit 
dem begrifflichen Denken. Sie führt direkt und in aller Lebensfülle zur An
schauung und zum Erleben des Individuellen hin. 

Diesen Dienst kann bis zu einem hohen Grade schon das Betrachten oder 
Anhören von Kunstwerken leisten, in unvergleichlich viel stärkerer und tiefer 
eingreifender Weise aber das seihstätige Oben auf verschiedenen, einander 
ergänzenden Kunstgebieten. Für den angehenden wie für den schon tätigen 
Lehrer wird das eigene Arbeiten im Malen und im plastischen Formen, in der 
Musik, der Sprachgestaltung und der Eurythmie der bedeutsamste Lehr
meister sein, um die Individualitäten seiner Schüler "se:hen" zu lernen. 
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Er wird, wenn er z. B. sich übend mit dem künstlerischen Sprechen be
schäftigt, nicht nur Sprachstörungen bei Kindern sachgemäßer beurteilen und 
bekämpfen können, sondern er wird durch seine differenziertere Beobach
tungskraft darauf aufmerksam, wie gerade dieses Kind seine Vokale rund 
und volltönend oder flach und scheppernd, wie es seine Konsonanten (und 
welche l) klar geformt oder verwaschen herausbringt; wie es einen Rhythmus 
erfassen und zum Klingen bringen, wie es den Bau eines Satzes hörbar 
machen kann oder nicht. Er wird beginnen, mit einem Organ, das sich ver
möge der eigenen Bemühungen in ihm bildet, durch das Sprechen des Kindes 
"durchzuhören", und er wird lernen wahrzunehmen, wie hier ein Ich-Wesen 
sich durchkämpfen will durch die tausend Hindernisse, die ihm seine Leib
lichkeit, sein Temperament, seine Affekte usw. in den Weg legen. 

Ziel und Wert solchen künstlerischen Arbeitens, Lernens und Ubens besteht 
nun ja gewiß nicht darin, daß etwa Kunstwerke und Kunstleistungen hervor
gebracht werden sollen, sondern allein in dem, was an den Fähigkeiten nnd 
am Wesen des Obenden durch das Oben geschieht, was da umgewandelt und 
gesteigert wird. 

Deshalb kommt dabei sehr wenig auf das Ausmaß der mitgebrachten musi
kalischen, malerischen nsw. Begabungen an; sehr viel aber, ja eigentlich 
alles darauf, daß verborgene, vielleicht verschüttete künstlerische Fähig-: 
keiten, wie sie zuletzt doch jedem Menschen innew()hnen, dadurch herausge-, 
lockt und entwickelt werden können. 

Damit aber kann dann die Kraft de• WahrnehmenB für das Wesen der 
Kinderindividualitäten in stärkster Weise befruchtet und beteuert werden~ 

* 
Ein zweiter Schritt, sich diesem Problem des Künstlerischen in der Piida

gogik zu nähern, kann von ganz anderen Erwiignngen seinen Ausgang nehmen. 
Eine Pädagogik, die das Kind als werdende Persönlichkeit ernst nimmt, 

wird - als Ideal - danach streben, die erzieherische Aufgabe vor jedem 
Kinde, vor jeder Klasse, und schließlich jeden Tag und jede ~tunde neu, und 
immer wieder neu anzupacken. Uberkommene Rezepte nützen da ebensowenig 
wie die Erinnerung an die Art, wie man es selbst früher einmal gemacht hat. 
Denn das ist ja alles dann schon längst wieder erstarrt und eingefroren. Es 
muß ständig umgewandelt, muß immer wieder neu "gegriffen" werden. 

Dazu aber bedarf es lebendiger Einfälle, die aus dem Gegenwärtigen ent
springen und es lebensvoll zu gestalten vermögen. Es bedarf, weit über das 
Nur-Begriffliche hinaus, schöpferischer Vorstellungen und Gedanken; es be
darf der "Ideen" im höchsten Sinne des Wortes. 

Im Bereich des Kunstschaffens bedient man sich, um das hier Gemeinte 
zu bezeichnen, des Wortes "Phantasie". Man kann aber auch von gedan.k-
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lieber oder Erkenntnis-Phantasie sprechen. Daß damit nichts "Phantastisches .. 
gemeint ist, wird an der mathematischen oder der technischen Phantasie 

ersichtlich. 
Was nun dem Erzieher vor allem nötig ist, so nötig wie sein Lebensblut, 

das ist pädagogirche Phantarie im weitesten und tiefsten Sinne, den man 
dieselm Worte nur irgend zu geben vermag. Erst durch deren Kraft kann 
die Wahrnehmungsfähigkeit für das Wesen des Kindes zu dem werden, was 
sie sein soll und muß: zur Ausg~staltung lebensvoller Bilder, die nicht nur 
den gegenwiirtigen Zustand des Kindes in sich tragen, sondern auch dessen 
Zukünftiges, das erst werden will. 

Denn mit dem Individuellen, mit dem Ich des Kindes (und des Menschen 
schlechthin) haben wir es ja nicht mit einem Beharrenden, abgeschlossen Ge
formten zu tun, sondern mit dessen völligsten Gegensatz; mit dem, was der 
Urquell alles Produktiven, alles Fortschreitenden und Neuschöpferischen ist. 

Wahrnehmen, auch seelisch, kann man nur, was sich schon entwickelt hat, 
was geworden und nun "da" ist. Die Kraft der Phantasie kann und soll auch 
das vor sich sehen, was noch nicht da ist, oder doch erst als ein Werdendes, 
als ein Keim, der noch in seinen Keimhüllen verborgen gehalten wird. 

Vom Beispiel der künstlerischen Phantasie her ist auch dieses Mal der Tat-. 
bestand am besten abzulesen. Michelangelo findet 1501 in Florenz einen rie
sigen Block von schönstem carrarischen Marmor. Ein anderer hat ihn vor 
Jahren angehauen und als verdorben liegen gelassen. Aber Micheangelos 
Auge - nicht das iiußere, sondern daß seiner Bildhauer-Phantasie - er
schaut in dem Steinblock hell und klar das Gestaltbild, das, allen anderen 
noch unsichtbar, verborgen darinsteckte, das Bild seines "David". 

So sieht auch die piidagogische Pha11tasie mit der Kraft des inneren Auges 
ein Verborgenes, noch Unsichtbares. Sie sieht im Kinde, "was in ihm steckt", 
was aus .dem Keimzustand zum Offenbarwerden hindriingt. Und daraus formt 
s,ich jenes lebendige innere Gestaltbild des Kindes, das aus seinem jetzigen 
"Da-Sein" in ein zukünftiges hinüberweist, das sein Werden, sein geheimest 
ihm selbst noch tief verborgenes Wollen mit einschließt. 

Für das Kind aber ist es etwas unendlich Wohltuendes, wenn sich im 
Lehrer ein solches Bild ausgestaltet unc! in ihm lebt. Das Kind weiß es nicht 
und soll es auch nicht wissen, aber es erlebt und fühlt es als etwas Men
schen-Verbindendes, Vertrauen-Weckendes, Kraft-Verleihendes. 

Solche bilder-erschaffenden piidagogischen Phantasiefiihigkeiten aber kön
nen im Lehrer aus ihrem Traumzustand erwachen und aufblühen, wenn er 
se,i·ne Phantasie in eigener künstlerischer Tiitigkeit schult und pflegt. 

* 
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Der dritte Schritt endlich wird getan, wenn ins Auge gefaßt wird, wie nun 
aus der Phantasie - und im Grunde genommen nur aus ihr, - das päda
gogische Tun herauswächst; wie der Obergang stattfindet von einer ruhig 
anschauenden Phantasie zu einer solchen, die im Tun und durch das Tun 
wirksam wird. Hier finden wir wiederum beim Künstler und beim Erzieher 
im tieferen Grunde ein und denselben Vorgang. 

Als Michelangelo mit dem inneren Auge die noch im Steinblock verborgene 
Davidsgestalt geschaut hat, ergreift ihn der schöpferische Wille, sie aus 
ihren steinernen Hüllen herauszuhauen und offenbar zu machen, mit solch 
leidenschaftlicher Gewalt, daß er abends oft in dem alten Werkstatt-Schup
pen, in dem er ohne jeden Gehilfen arbeitet, angekleidet einschläft, so wie 
er eben von der Arbeit niederfällt. Da entsteht denn in der unbegreiflich 
kurzen Zeit von nicht ganz drei Jahren der "Gigant", wie die Florentiner, 
den David nannten, als sie ihn vor dem Palazzo Vecchio aufgestellt hatten. 

In jeder Erziehung, die diesen Namen wirklich verdient, geschieht, im 
Großen oder im Kleinen, doch genau dasselbe. Und damit kommen wir nun 
wirklich an den eigentlichen schöpferischen Kern alles Erziehens heran. 
Denn wahre pädagogische Phantasie wird niemals beim bloßen Betrachten, 
Erfassen und Verstehen des Kindes, gleichsam bei der bloßen Diagnose, 
Halt machen wollen. Das Bild vom Kinde, das der Erzieher durch seine 
Phantasiekraft innerlich vor sich sieht, weckt seinen enthusiastischen Wunsch, 
jetzt seine besten Menschenkräfte einzusetzen, um dem, was im Kinde noch 
verborgen ist, zum Offenbarwerden, zum Herauskommen und zur Entfaltung 
zu verhelfen. Er will vom Beobachten zum Tun, vom Erkennen zum Helfen 
und Heilen, d. h. eben zum wirklichen Erziehen fortschreiten. Die Wesens
bilder schaffende Phantasie gebiert so ihre aktivere Schwester, die ]\udolf 
Steiner die moralische Phantasie nannte. Und sie i..st es, aus der die •chöpfe
riachen Erziehungdaten entspringellj. 

Man hat solche Leidenschaft des Erziehens, wie wir sie etwa in der Ge
stalt Pestalozzis vor uns sehen, wohl mit dem Worte vom pädagogischen 
Eros bezeichnen wollen. Am vollsten und tiefsten wird aber das, was da ge
schieht, doch durch das alte, unscheinbare Wort Liebe ausgesprochen, nur 
müssen dabei von diesem Worte alle entstellenden, so oft unreinlichen Ne
bentöne entfernt gehalten werden. 

In liebevollem Mitleben mit dem Kinde wird Pädagogik zur Ta~. Da ver
bindet sich das, was der Lehrer aus der Erkenntnis und Erfahrung helfend 
tut, mit dem, was das Kind aus ionerstem unbewußten Drange wünscht und 
erstrebt; beides fließt zu einer höheren Einheit zusammen. 

So zeigt sich die Erziehung in der Tat als eine wahre Kunsttätigkeit; 
nach beiden Seiten hin, im innerlichen Leben der noch im Geheimnis des Un-, 
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geborenen lebenden, noch verborgenen Kindeskräfte, und im leidenschaft
lichen WJ.llen, bei deren Offenbarwerden "Führung und Geleit" zu geben. 
Nur daß diere Kunst nicht an einem speziellen Stoffe schafft, sondern an 
der Totalität des werdenden Menschenwesens selber. 

Dieser alle anderen umfassenden Kunsttätigkeit, der "Erziehungskunst", 
leihen nun die gemeinhin so genannten einzelnen "Künste", aus der innersten 
Wesensverwandtschaft 11lles künstlerischen Tuns heraus, ihre Hilfe. 

Und so war den Künstler sonst sein Schaffen innerlich mit seinem "Stoff", 
sei es Stein, Holz oder Farbe, Tonklang oder menschliche Sprache, auf das 
innigste verbindet, so führt auch den Erzieher seine Kunst zu einer immer 
inniger, immer herzlicher werdenden Verbindung mit seinem "Stoff", mit 
dem ganzen Wesen des Kindes. 

Eines seiner wichtigsten Hilfsmittel aber, um die Kräfte der Liebe zu 
den ihm übergebenen Kindern immer stärker und reiner in sich zum 
Wachsen zu bringen, ist sein übendes Tun auf den verschiedensten Kunst
gebieten,. Nicht um Kunstwerke hervorzubringen, aber um Selbsterziehung 

zu üben.: 
Pädagogisches Wahrnehmen, pädagogische Phantasie, pädagogischer Wille 

können in der Tat durch künstlerische Tätigkeit erweckt, gesteigert und ent
wickelt werden. 

Kann man das Erziehen lernen~ -

Es sei erlaubt, zum Abschluß noch einmal zu Goethes Brief an Wilhelm 
von Humboldt zurückzukehren. 

"Zu jedem Tun, daher auch zu jedem Talent, wird ein Angeborenes 
erfordert." 

Der Satz gilt unumstößlich auch für den Erzieher. Wie aber, wenn er 
sich gestehen muß, daß sein ihm Angeborenes ihn im Stiche läßt, daß es 
nicht ausreichen will, daß es einschläft oder vertrocknet? 

Da hängt denn alles, aber wirklich alles davon ab, ob dieses Angeborene 
seine polarische Ergänzung findet; ob es gelingt, "das Erworbene" hinzuzu
fügen. Ob der Mensch "gewahr wird, daß es ein Handwerk, daß es eine 
Kunst gibt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürlichen Anlagen 
verhelfen". 

Die Uberzeugung, vielleicht sogar schon die Erfahrung, daß es diese 
"Kunst" tatsächlich gibt, ist die Grundlage derjenigen Lehrerbildung, die im 
Seminar der Freien Waldorfschulen angestrebt wird. 

(Weitere Ausführungen über "Das Seminar der Waldorfschulen" und 
über "Die Weiterbildung des Lehrers" werden später folgen.) 

EriclJ Gabert 

348 



Als die ersten Waldorfschüler entlassen wurden 

In dem soeben erschienenen Buch "Wir erlebten Rudolf Stei.ner", Verlag 
Freies Gei.stesleb,en, Stuttgart, berichtet Karin Ruths-Hoffmann aus den 
ersten Jahren der Stuttgarter Waldormchule, die aie als Schülerin der 
obersten Kl1188C mitgemacht hatte. Eioo B~preehung dieses wichtigen Sammel
werkes von Erinnerungen der Schüler Rudolf Steiners iat vorgesehen. 

Der erste Schultag kam, es war um Ostern. Die Lehrer der Freien Waldorf
schule hatten bei Schuljahrsbeginn die Gepflogenheit, jede einzelne Klasse 
vor ~er in der Turnhalle versammelten Gellamtschülerschaft feierlich zu be
grüßen. Dieses Mal war Rudolf Steiner, der Lehrer der Lehrer, selbst an
wesend, Wie die anderen trat auch er aufs Podium und sprach die Schüler 
an. Hatte mich in Breslau vor allem die Sachlichkeit seines Vortrags beein
druckt, so ergri·ff mich jetzt inmitten meiner Schulkameraden wie diese eine 
Herzensbegeisterung, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Was er im einzelneo 
sagte, weiß ich nicht mehr, nur daß er seine Ansprache in die Frage aus
münden ließ: "Habt ihr eure Lehrer lieb?" Und daß ich, die Neue, in das 
jubelnde Ja der anderen mit einstimmte, daß die Wände wie die Mauern 
von Jericho einzustürzen drohten. 

Ich wußte es schon in den ersten Schulstunden, daß diese Lehrer wahrhaft 
liebenswert waren und auch das, was sie zu lehren hatten, - das Was und 
das Wie. Keine einzige Stunde in dem darauffol~nden, leider auch einzigen 
Schuljahr, hat diese erste Einsicht in das Wesen der Schure rückglingig ge
macht, Es strahlte einem zu jener Zeit, als die Gänge und Klassenzimmer 
aller anderen Schulen grau und braun, kahlgelb oder höchstens weiß waren, 
ein Rosenschein von allen Treppen und auch von den Wänden unserer 
zwölften Klasse entgegen. 

Feierstunden im Verlauf dieses Jahres waren es, wenn Rudolf Steiner 
Stuttgart besuchte. Ufters wenn in ander<!n Zusammenhängen die Rede auf 
die Waldorfschule kam, hörte ich, daß er sagte: die von Emil Molt be
gründete und von mir geleitete Freie Waldorfschule, - immer nannte er 
erst den Träger der Initiative, dann den Anteil, den er selbst an ihr nahm. 
Uns, seine Schüler, sprach er bei der Monatsfeier so an: "Seht ihr, wenn 
ich .so zur Waldorfschule hinaufgehe, da spüre ich immer eine große Freude, 
- und wenn einer eine Freude hat, da kommen ihm auch Ideen. Und da 
ist mir denn heute so eine komische Idee gekommem. •.• " Er erzählte die 
Geschichte, die später in Caroline von Heydebrands Lesebuch Aufnahm~ 
gefunden, die Geschichte von den zwei Kindern, die um die Wette Blumen 
pflückten. Als die beiden ihre Sträuße verglichen, hatte das eine Kind auch 
Disteln zwischen den Honigblumen. "Warum denn das?" fragte das andere. 
- "Damit auch die Eseln etwas zu fressen haben .•• " 
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Aber eine gelesene Geschichte ist nicht dasselbe wie eine erzählte. Man 
muß gehört haben, wie Rudolf Steiner "Eseln" sagte, das "1" so, wie nur 
die Osterreicher es sprechen; wie er das "o" breit und rund machte, als 
er sagte: "so eine komische Idee ..• "; und man mußte die Augen der Kinder 
sehen, wie sie an seinem Munde hingen, denn es war seine Kunst, die Auf
merksamkeit der Kleinsten wie der Größten zu wecken. Kunst? Es war das 
Natürlichste von der Welt. Er hatte ja selbst gesagt: er freute sich, wenn 
er zu uns zu Besuch kam. Und alle K,inder freuten sich. Wenn er über den 
Schulhof ~ing, hingen die Kinder an ihm wie die Beeren an einer W,eintraube. 

* 

Die Zeit des Schulabschlusses nahte. Di~ Waldorfschule war noch keine 
fünf Jahre alt, also hatte niemand aus unserer Klasse sie ganz durch
machen können, und wir alle hätten lieber erst angefangen, anstatt schon 
aufzuhören. Da, eines Tages, in der späten Nachmittagsdämmerung, als wir 
uns, ungern wie immer, von unserm Klassenzimmer trennen sollten, ka.m 
einer von uns auf einen Gedanken. Ich glaube, es war V aldo Bossi, der 
Italiener. "Ob wir nicht alle zusammen um ein Gespräch mit Herrn Dr. 
Steiner bitten könnten, ehe wir von hier fort müssen?" 

Es wurde uns zugesagt. 

Die Sonne schien ins Lehrerzimmer, alle unsere Lehrer saßen an den 
Wänden entlang, um uns herum, während wir aufgefordert wurden, am 
Konferenztisch Platz zu nehmen, an dessen Kopfende sich Rudolf Steiner, 
von Frau Dr. Wegman begleitet, niederließ. Ein Menschheitsführer, der um
.fa,ssendste Geist unserer Zeit - nein, ganzer Epochen, - und er nahm uns, 
eine Handvoll schulentlassene Jugend, so ernst, daß er jeden einzeln an
hörte. Aber zuerst redete er uns gemeinsam an. Er sagte, wir würden es 
erleben, wenn wir im Leben vor wichtigen Entscheidungen stünden, daß der 
Geist der Waldorfschule hinter uns stehen und uns die rechten Entschlüsse 
ins Ohr flüstern würde. "Die Gespräche mit Ihren Kameraden werden später 
das Wichtigste für Sie sein, greifen Sie nur immer wieder darauf zurück." 

Dann sollten wir sagen, was wir werden wollten. Er könne sich denken, 
daß recht viele von uns Waldorflehrer sein möchten, - natürlich nicht alle 
an dieser Schule, denn unsere lieben Lehrer würden doch hoffentlich nicht 
so bald sterben. (Er zeigte gegen die Wände, an denen entlang, wie edle 
Früchte an Spalieren, unsere geliebten Lehrer zu sehen waren.) 

Wirklich erklärt sofort unser "Bester", jedenfalls unser tüchtigster Mathe
matiker, seine Bereitschaft, Lehrer zu werden. Aber ihm wurde eine kauf
männische Ausbildung angeraten. "Gehen Sie nach England und Amerika -
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schauen Sie, wie es dort gehandhabt wird, - und dann kommen Sie zurück 
und machen es so, wie man es hier machen muß." Ein anderer wollte 
Architekt werden; ihm schlug Rudolf Steiner die Technik vor, er solle ver
suchen, das Künstlerische, das er erstrebe, gerade auch in die Technik hin
einzutragen. 

Physik, Chemie, Philosophie und Psychologie zu studieren, schlug er zweien 
von uns vor, die unmittelbar ins Pädagogische strebten. Zu einer Klassen
kameradin, die daran dachte, Kindergärtnerin zu werden, meinte er, dabei 
käme es einzig und allein darauf an, daß die Kinder sie lieb hätten, - eine 
Kindergärtnerin könne ganz dumm sein •.• Nachträglich will es mir scheinen, 
als habe Rudolf Steiner damals - bei liebevollstem Eingehen auf unsere 
jugendlichen Lebensprobleme - uns zugleich auch die Köpfe zurecht 
rücken wollen, damit vor allem kein geistiger Hochmut um sich greife; das 
Folgende mag dies noch besser erläutern. 

Unsere Alteste, die bereits verlobt war, hatte ursprünglich Medizin studie
ren wollen, doch waren alle so durchdrungen von dem radikal Neuen des 
Waldorf-Unterrichts, daß uns der Schritt in das überlieferte Universitäts
leben wie ein Rückschritt vorkam. "Man kann doch nach der Waldorfschule 
nicht ein Medizinstudium durchmachen, da geht man ja zugrunde", sagte 
unsere Freundin mit Emphase. - "Ja, warum denn?" erwiderte Rudolf 
Steiner und, auf die Ärztin Frau Dr. Wegman, die neben ihm saß, liebens
würdig hinweisend: "Sie hat sich doch recht wohl konserviert ... " - Er 
fuhr fort: "In Ihrer Lebenslage (er meinte als demnächst verheiratete Frau) 
wäre es gut, Heileurythmie zu erlernen, da das kein voller Beruf ist." (Er 
war es damals noch nicht.) 

Dann wandte er sich zu uns, die wir uns über unsere "hohen geistigen 
Zukunftsaufgaben" die Köpfe zerbrachen: "Oberhaupt, meine lieben jungen 
Damen, es wäre ja das Furchtbarste, was der Waldorfschule passieren 
könnte, wenn aus ihr lauter alte Jungfern hervorgingen, - Sie werden doch 
hoffentlich auch heiraten wollen." 

Beinahe empört rief ich aus: "Aber, Herr Doktor, heiraten ist doch kein 
Beruf I" 

"Wieso denn nicht? Sogar ein behördlich anerkannter." 

"Aber Männer heiraten doch auch und haben einen Beruf." 

"Nun ja, ich meinte ja auch nur in diesem ganz speziellen Falle." 

Zu einem Mädchen, das Krankenschwester werden wollte, sagte er: "Das 
ist ein opfervoller Beruf. Die Kranken in der Klinik in Arlesheim werden 
ja nicht auf einmal gesund, weil oben im Goetheanum ein interessanter Vor
trag stattfindet, den die Schwester gern hören möchte. • . Eine gute Kran-, 
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kenschwester muß so sein, daß die Patienten gleich ~sünder werden, wenn 
sie nur zur TUr hereinkommt." 

Einer Mitschülerin, die künstlerisch arbeiten wollte, wurde vorgeschlagen, 
nach Domach zu gehen. Dabei wurde auch darüber gesprochen, daß das 
Goetheanum noch nicht das Hochschulstudium ersetzen könne, - in dem 
Sinne, wie die Waldomschule jetzt schon die Stelle einer "gewöhnlichen" 
Schule einnahm. Mir wurde aber in diesem Gespräche deutlich, daß Dr. 
Steiner es als anstrebenswert ansah, eine wirkliche Hochschularbeit zu in
augurieren. 

Als er dann vorschlug, wir sollten im Herbst wieder nach Stuttgart kom
men, um die ersten Erfahrungen auf unseren Lebenswegen auszutauschen, 
erschien mir unser jetziges Zusammensein wie ein Anfang und Neubegin'IL; 
ich glaubte Dr. Steiuer dahin zu verstehen, daß er meinte, wir sollten all
jihrlich in unseren Ferien wiederkommen und mit unseren früheren ;Lehrern, 
unter ihrer Leitung, eine Art Ergänzung des Studiums erarbeiten. 

Im September 1924 hatten wir die zweite und letzte Zusammenkunft mit 
Rudolf Steiner. Aufmerksam hörte er unseren Erzählungen zu, besonders er
~nnere ich mich, daß er sich zu freuen schien, als einer unserer Mitschüler 
von seiner Arbeit in einer Fabrik berichtete und schilderte, wie ganz anders-. 
artig der Charakter einer Abteilung s~i, in der Holz verarbeitet werde, ge
genüber einer anderen, in der man Eisen bearbeite. Er ging darauf ein und 
fing dano an, mit uns von der Dreigliederung zu sprechen. "Die Dreigliede
rungsidee ist nicht tot", sagte er, "sie ist nur zunächst nicht verstanden 
worden. Und ich hoffe, daß gerade aus den Kreisen der Waldorfschüler 
Verständnis für die Dreigliederung erwachsen wird." So ungefähr habe ich 
es ~n Erinnerung. - Als eine.r unserer Mitschüler davon sprach, er wolle 
nach Südamerika reisen, um dort auf seinem Gebiet wissenschaftliche Ge
sichtspunkte herauszuarbeiten, wurde ihm erwidert: was man auch studiere, 
Pflanzen oder Geste,ine, man suche sie doch nicht in Museen oder künst
lichen Anlagen zu erforschen, sondern am Standort, in der natürlichen 
Um~bung ••• 

Bei der Entlassung von der Waldorfschule hatte er uns einen Geleitspruch 
mit ins Leben gegeben, den wir damals stehend anhörten. Später durften wir 
diesen Spruch schriftlich bei ihm abholen und noch bei der letzten Zusam
menkunft riet er uns nachdrücklich, ihn fleißig zu meditieren, - wir wür
den schon sehen, was das für Folgen haben würde. Dieser Spruch bestärkte 
und besiegelte die Tatsache, daß unsere Jugendschulung unter der lt'ührer
schaft des Geistes stand und daß, was die Herzen aufnehmen durften, sich 
spiegeln sollte in den Weiten der Lebenswege und bewahrt werden in den 
Tiefen der Erinnerung. Karin Ruth•-Hoffmarm 
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Kindheitserinnerungen VI 

Wunderbares kommt zustande 

Das kleine Bergstädtchen zu Füßen des Schlosses, wie der Volksmund die 
Strafanstalt nannte, mit seinen 7000 Einwohnern, hatte sein eigenes Le
ben, Manches davon lernten wir kennen, wenn mein Vater in den Häusern 
jener Bedauernswerten ein und ausging, d~e der Trunksucht verfallen wa
ren. Die Stadt gehörte nicht zu seinem Amtsberei.che, sondern er leistete 
diese Arbeit aus reiner Menschenliebe und sittlichem Verantwortungsgefühl. 
Ich habe die Einwohner des Städtchens als gemüthaft veranlagte, kle~e Ge
stalten mit runden Köpfen in Erinnerung. Es war ihnen ein gesunder Mut
terwitz eigen. So lernten wir sie kennen, wenn wir sie besuchten oder wenn 
sie zu uns in die Wohnung kamen. Die Dankbarkeit, ja Verehrung, welche 
besonders die Frauen meinem Vater als dem selbstlosen Retter ihrer Fa
milien entgegenbrachten, wurde natürlich immer ein wenig auch auf uns 
Kinder übertragen. 

In mancherlei ansehuldigen Liebhabereien äußerte sich jene kindliche 
Seelenart solcher einfachen Menschen. Verbreitet war vor allem das Schnit
zen von Weihnachtsfiguren, welches aber noch nicht gewerbsmäßig betrieben 
wurde. Es war ursprünglicher und weniger vom Kunstgewerbe angekrän
kelt, als es vielfach heute ist, wenn erzgebirgiache Schnitzereien hergestellt 
werden. Alles wurde mit der Hand verfertigt, angemalt, und jede Figur 
war anders., unübertroffen in ihrer Naivität. 

Ich erinnere mich noch genau, wie die vier bis fünf Stockwerke hohen 
Weihnachtspyramiden na.ch und nach emporwuchsen. Die größten waren bis 
zwei Meter hoch. In jedem Stockwerk drehte sich langsam eine Scheibe 
mit geschnitzten Figuren im Kreise herum. Ganz unten zogen die H~iligen 
drei Könige um mit ihrem Gefolge. Sie ritten natürlich auf Kamelen. Weiter 
oben kam die Flucht nach ~gypteo oder eine Krippe, die sich auch mit-· 
drehen mußte. Darüber sah man die Hirten· auf dem Felde mit ihren 
Schafen und Hunden. Der Verkündigungsengel mit Gefolge durfte nicht feh
len. Im obersten Stockwerk schließlich bliesen Engel auf gewaltigen Po
saunen. MlliD.che hingen an der Decke, andere zogen stehend im Kreise mit. 
Die Kreisbewegung kam durch e~n mächtiges Flügelrad mit schrägstehenden 
Schaufeln zustande, das dur.ch viele Kerzen oder kleine Leuchter angetrie~ 
wurde. 

Aber auch ganz große Engel gab es mit mächtigen Holzflügeln. Sie wurden 
an die Zimmerdecke gehängt. Jeder trug ebenfalls Uchter in Händen, oder 
es schwebten zwischen den ausgestreckten Armen sich w~dende Holzbänder~ 
auf denen man lesen konnte: J,Ehre sei Gott in der Höhet" Ich sah alloes 
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nach und nach werden und konnte mir nicht vorstellen, daß es etwas noch 
Schöneres und Bewunderungswürdigeres geben könnte. Mit Spannung lief 
ich Tag für Tag in die Stuben der einfachen Leute. Wie nur solche Wunder
dinge aus Klötzern von· Lindenholz entstehen konnten I Viele Stunden sah 
ich da zu. Und erst wenn dann alles bemalt wurde und die ganze Werkstatt 
nach Firnis roch I 

Der Holzschnitzer, bei dem ich besonders oft war, hieß Müller Emil. Er 
war ein gütiger, alter Mann. Von Beruf war er Dachdecker gewesen, und 
sein Leben war von schwerer Trunksucht überschattet. Mein Vater hatte 
einen glücklichen und zufr~edenen Menschen aus ihm gemacht. Jetzt war 
sein sehnlichster Wunsch, einmal richtige Kamele sehen zu dürfen. Soviel ich 
weiß, war es ihm noch vergönnt, nach Dresden zu reisen und den, wie er 
sagte, "Tiergarten" mit Augen zu sehen. 

Mein Weihnachtsberg 

Das andere, was neben den Pyramiden in den Häusern zu Weihnachten 
gepflegt wurde, waren die sogenannten Weihnachtsberge. Einen solchen zu
stande zu bringen, lag auch in meinen Möglichkeiten. Ich will erzählen, wie 
ich es angefangen habe. 

Zunächst mußte ich ein dreieckiges Brett anfertigen, damit es dann in 
einer Zimmerecke in Tischhöhe festgemacht werden konnte. Die Wand 
wurde an dieser Stelle mit Papier bekleidet, das mit blauer Leimfarbe an
gestrichen war und den Nachthimmel darstellen sollte. Mond und Sterne, 
vor allen Dingen aber der große Weihnachtsstern mit seinem Kometen
schweif wurden darauf gemalt. In die Ecke kam eine kleine Kiste als Stall 
zu Bethlehem. Darüber ein geflochtenes Strohdach. Der Erdhoden wurde 
mit Moos aus dem Walde bekleidet. Auf einem Hügel standen die Hirten 
beisammen und blickten nach dem Engel, der in der Luft schwebte. Um 
das Geburtshaus herum standen Blumenstöcke, die so ähnlich wie Palmen 
aussahen; vor dem Hause aber bei Maria und Josef, der Krippe und den 
Tieren brannten kleine Dochte auf Rüböl. Zuletzt wurde der ganze "Berg" 
mit einem Zaun umgeben, der grün angestrichen sein mußte. So wurde 
das Ganze schließlich ein Zwischending von Weihnachtskrippe und Paradies
gärtlein. 

Ich konnte und konnte mich daran nicht satt sehen und grübelte darüber 
nach, wie es nur möglich wäre, daß man mit so wenigen Mitteln so etwas 
Stimmungsvolles zustande bringen konnte. Besonders abends, wenn es 
finster war und nur die Rübölfliimmchen leuchteten, war das Bilderleben 
geradezu ergreifend für mich. Das Dargestellte war Wirklichkeit geworden. 
Ich ließ die Illusion in mir absichtlich entstehen, löschte sie wieder aus, 
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und rief sie wieder hervor, nur um mich darüber zu wundern. So lebte 
im kindlichen Gemüte etwas auf, wie eine Ahnung jener imaginativen Bil
derwelt, welche, nur in der Seele Realität, einen ·so großen Reichtum ent
falten kann. Waren meine Schafe auch bloß aus Wolle und Streichhölzern 
zusammengeklebt, Maria und Josef, Könige und Hirten mit Stoff um
wickelte Puppen, der Eindruck war überzeugend. 

Die Häuser, in denen die Holzschnitzer wohnten, waren meist klein und 
mit schwarzblauem Schiefer gedeckt. Dadurch wirkten sie eher düster als 
hell, und die Ortschaft zog sich am Gablenzbache wie ein Straßendorf hin. 
In vielen Häusern klapperten noch die Handwebstühle der Leineweber. Jeder 
Webstuhl füllte ein ganzes Zimmer aus. Die alten Leute, welche daran 
saßen, verdienten - das wußten wir - nur wenig, und bald sollten die 
Webstühle durch die Kettelmaschinen der Wirkereien und Strumpffabriken 
verdrängt sein. Auch in unserer Stadt gab es schon eine große, öde aus
sehende Strumpffabrik, in welcher man Maschinenrasseln hörte, ohne zu 
wissen, wie es drinnen aussah oder zuging. Heimarbeiter gingen jede Woche 
hinein, ihre Arbeit abzuliefern, Geld zu empfangen und neue Arbeit mit 
nach Hause zu nehmen. 

Der Kinematograf 

Etwas außerhalb der Stadt lag der "Schützenplatz". Die meiste Zeit des 
Jahres stand er öde und verlassen da. Einmal aber im Sommer erwachte er 
zum blühenden Leben. Wiederum gab es Verkaufsstände, Süßigkeiten und 
Würstchen, Karussells, die wir Reitschulen nannten. Ein "echter" Türke, der 
sächsisch sprach, bot türkischen Honig feil, welcher mit einem besonderen 
Beil von einem riesengroßen Block abgehackt wurde. Dann gab es eine Bude, 
in welcher man für einen Groschen die Nürnberger Folterkammer ·sehen 
konnte, so deutlich, daß man in der Nacht davon träumte. Und zwischen 
dem Lärm das Böllern der Schützengilde, wenn nach dem Vogel geschossen 
wurde, der an einer Stange hoch in der Luft hing. Wem hätte da nicht das 
Herz höher schlagen sollen bei solch einem Fest I 

Wir hörten die Leierkästen und das Schießen schon von unserem Garten 
aus. Einmal war von Zeit zu Zeit ein ganz merkwürdiges Heulen wie von 
einer Dampfmaschine darunter. Mein Vater erkundigte sich, was das denn 
zu bedeuten habe, und ich höre die Antwort noch heute: "Das ist der 
Kinematograf, Herr Pastor I" "Ihr Kinder", sagte mein Vater, "da gehen 
wir hinl" 

Es war eine Bude, in welche man eingelassen wurde, wenn eine Vorstellung 
zu Ende war, und dazu heulte eben die Dampfpfeife. Drinnen sah man zu
nächsi; eine Art Badewanne, nur höher als breit und aus Gins. Dann kam ein 
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Taucher in richtigem Taucheranzug und stieg langsam in das Wasser. Unten 
angelangt, zog er eine Schreibtafel hervor und schrieb darauf. Das Täfelchen 
wurde hochgezogen und verlesen. Es hieß: "Der Taucher sendet Grüße vom 
Meeresgrunde!" Dies war jedoch nur der erste Teil der Vorstellung. Die 
Hauptsache sollte noch kommen, Mit fürchterlichem Getöse wurde nun die 
Dampfmaschine in Tätigkeit gesetzt, welche irgendwo einen Dynamo trieb. 
Dieser wiederum lieferte den Strom für einen Lichtbildapparat mit be
weglichen Bildern. Daß es im Raume finster war, erhöhte die Spannung un
geheuer. Die Handlung, welche vorgeführt wurde, war denkbar einfach. 
Aber wer hätte so etwas je gesehen I Es wurde eine Badeanstalt gezeigt, mit 
einem Sprungbrett an der Seite. Da das Licht immer flackerte, wurde es 
abwechselnd heller und wieder finsterer. Dann kamen einige Schwimmer in 
Badehosen gerannt und stiegen auf das Sprungbrett. Einer nach dem an
deren stürzte sich kopfüber in das Wasser. 

Das war die ganze Handlung. Damit es aber noch etwas länger dauern 
sollte, wurde der Film einfach rückwärts gedreht. Die Springer kamen ver
kehrt wieder aus dem Wasser heraus, sprangen rückwärts wieder auf das 
Sprungbrett und rannten ebenso herunter, bis sie verschwunden waren. Nie
mand fand etwas Besonderes daran. Noch immer staunend, erzählten wir 
zu Hause, was wir gesehen hatten, 

Vor und hinter der Mauer 

Die Jahre der frühen Kindheit, soweit sie mir noch in der Erinner11ng 
sind, weisen viele schöne Bilder auf. Von guten Geistern behütet, lebten wir 
Tag für Tag ruhig dahin, so nahe an so vielem Unglück. Ich sehe mich .an 

schönen Sommertagen an "der Mauer" stehen, die ein häßlicher, rötlicher 
Ziegelbau war, mehrere Meter hoch und oben mit Glasscherben besteckt. 
Welche menschliche Not hinter dieser Mauer in den Gefängniszellen durch
litten wurde, drang nicht in das kindliche Gemüt. Wohl sahen wir die lan
gen Reihen vergitterter Zellenfenster, aus welchen zuweilen, besonders Sonn
tags, ein Gesicht verbotener Weise herausschaute. Wir wußten, daß die 
Gefangenen dann in der Zelle auf dem Tische standen. Manchmal fanden 
wir auch große Stücke von Schwarzbrot, welche aus den Fenstern geworfen 
worden waren. Abends in der Dämmerung hörten wir den Choral, von Män
nerstimmen gesungen, wenn die Andacht abgehalten wurde. Sonntagnachmit
tags sang der Kirchenchor, Alles dies drang in unser Leben. Wir nahmen es 
wahr, wir waren daran gewöhnt. 

Auoh habe ich noch ein sehr deutliches Bild von dem blühenden Gunder
mann und den langen Reihen schöner Blütenkerzen von Ehrenpreis, welche 
sich unten an der Mauer hinzogen, Es gefiel mir so gut, daß vor der großen 
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Steinmauer gleichsam eine zweite hellblaue Blumenmauer errichtet war. 
Wir hörten hinter der Mauer auch den gleichmäßigen Trott, wenn die Zel
lengefangenen abteilungsweise im KreiBe herumgeführt wurden. Diese regel
mäßige Bewegung war aus gesundheitlichen Gründen erforderlich. Auch das 
helle Hämmern a~s der Schmiede, die unserem Hofe gegenüber lag, nicht 
weit hinter der Mauer, tönte aus dem geheimniBvollen Anstaltsraum, den 
ich niemals betreten habe, in unser Kinderspiel herüber. Als mein Bruder 
und ioh auf die Linde geklettert waren, konnten wir doch wenigstens von 
dort aus hineinschauen. 

Indessen stiegen aus den Wiesen rings um das Dorf herum jubelnd die 
Lerchen in den Himmel.. Einmal, so besinne ich mich, war ich mit meinem 
Vater auf einem Spaziergange. Wir saßen am Feldrande auf der Bergeshöhe, 
weit herum umgeben von den in der Frühlingssonne grünenden Feldern. 
Dicht vor uns erhob sich eine Lerche und kletterte singend in die Höhe. 
"Ist das nicht ein herrlicher Lobgesang Gottes?" sagte mein Vater, und in 
seinen Worten hörte ich echte, tiefe Religiosität. Solche Erlebnisse und 
Empfindungen können für die Entwicklung eines Kindes unter Umständen 
mehr bedeuten als viele Religionsstunden. Ja, ich habe es als Kind nuch 
erlebt, wie zwischen jubilierenden Lerchen der greiBe Bauer hinter dem von 
zwei Ochsen gezogenen Pfluge herging und mit lauter Stimme Chorü.le sang. 

Der Obstgarten, der sich schräg hinter der Mauer, dort, wo diese um die 
Ecke bog, abfallend bis an das Dorf und die nächsten Bauernhäuser hin
zog, bildete den Raum, in welchem sich ein großer Teil unseres kindlichen 
Lebens abspielte. Wenn man den Hang hinuntergegangen war, stand dort 
eine Pumpe, über einem tiefen Brunnen. Sie lieferte das Gießwasser für die 
verschiedenen angrenzenden Beamtengärten. Auch ein großes Wasserbecken, 
von vier Platten aus Schieferstein gebildet, war dabei, doch hielt es zu 
unserem immerwährenden Bedauern nicht dicht, so daß wir keine Schiff
chen darin schwimmen lassen konnten. Es öfter vollzupumpen waren wir 
aber zu klein. Wenn man in die Gärten wollte, mußte man die Wege unter 
den Obstbäumen gehen. Es war auch ein alter, riesengroßer Birnbaum dabei, 
der Jahr für Jahr Zentner von zuckersüßen Birnen abwarf, die man aber 
leider nicht essen konnte, weil sie zu herb schmeckten, und einem den 
Hals abschnürten. So lagen sie denn, verlockend aussehend und doch un
genießbar, in großen Haufen um den Stamm herum. Hunderte von Wespen, 
Insekten, mit denen wir in dauerndem Kriegszustande lebten, schwärmten 
darum herum. Da.s Zauberhafteste aber waren jene besonders großen Schnwt
terlinge mit fast schwarzen Flügeln und gelben Rändern. Es waren Trauer
mäntel. Wir konnten uns gar nicht erklären, wo sie denn auf einmal alle 
herkamen. Trunken saßen sie auf den sonnenwarmen Birnen, die schon in 

357 



Gärung übergingen, und saugten sich voll Süßigkeit, wobei sie ihre Flügel
decken auf und nieder schlugen. Sie waren so an das Trinken hingegeben, 
daß man sie, wenn man flink genug zugriff, mit den Händen fassen konnte. 

Als wir noch sehr klein waren, gingen wir, mein Bruder und ich, einmal mit 
unserem Kindermildehen (es war noch nicht Anna) im Obstgarten herum. 
Das Mädchen spielte Bauer mit uns, Bauer auf dem Felde, ging auf ein 
Wiesenstück, schwang die Arme hin und her und sagte dazu: "Jetzt wer.fe 
ich Dünger aufs Feld." Da sie aber ein sächsisches Mädchen war, sagte sie 
"Dinger". Ich versuchte nun, mir unter Dinger etwas vorzustellen. Weil 
ich mit dem Worte sonst nichts anzufangen wußte, machte ich mir in mei
ner Vorstellung selbst etwas zurecht, was zu dem Klangbilde zu passen 
schien. Ich weiß es noch genau. Vielleicht hätte ich das Mädchen doch ver
standen, wenn ich nur gewußt hätte, was Dünger ist, aber wir kannten nur 
Mist und Jauche. Was ich mir ausmalte, waren längliche Gegenstände, etwa 
zehn Zentimeter lang. Hätte ich sie nicht noch ganz deutlich vor Angen, 
könnte ich sie nicht beschreiben. Sie sahen weiß aus und die stoffliche Be
schaffenheit glich dem, was man damals Papiermache nannte, fast horn
artig, aber viel leichter und zerbrechlicher. Wenn man darauf griff, fühlte 
es sich ähnlich wie Zellstoff an. Manche "Dinger" waren auch gegabelt oder 
verzweigt. Wenn ich sie mir vorstellte, hatte ich ein ganz bestimmtes Ge
fühl von Leichtigkeit und Lockerheit in der Hand nnd sah in Gedanken, wie 
sie hingeworfen wurden. Dabei gab es ein prasselndes Geräusch. Was dann 
aus ihnen wurde und wozu sie eigentlich dienten, konnte ich mir eben nicht 
beantworten. 

So lebte ich ein inneres Leben,· welches nicht immer mit der Erdenwirk
lichkeit übereinstimmte. Dort, wo die Straße von der Anstalt kommend in 
die Landstraße einmündete, war das Lädchen von Frau Kunze, wo es Kolo
nialwaren gab. Auch das einzige Telefon war dort, ja, ich glaube, daß da
mals nicht einmal die Anstalt Telefonanschluß hatte. Ein großes Plakat im 
Schaufenster verkündete, daß hier amerikanisches Petroleum zu verkaufen 
war. Natürlich wurden wir öfter einkaufen geschickt und kannten Frau 
Kunze gut. Ihr Mann war gestorben. Aber mit wie scheelen Augen sah ich 
sie an, seitdem ich gehört hatte, daß sie ihre Waren teurer verkaufte, als 
sie sie selbst eingekauft hatte I Ich war einfach empört über diesen, wie es 
mir vorkam, Betrug. Es half auch nichts, daß ich belehrt wurde, Frau 
Kunze müsse doch auch von etwas leben, Miete bezahlen usw. Nein, etwas 
für mehr Geld zu verkaufen, als man selbst dafür bezahlt hat, das schien 
mir doch unglaublich I Ich weiß nicht, ob dieser paradiesische Gemütszu
stand, in welchem wir heranwuchsen, ein Glück für uns war. So viel aber 
weiß ich, daß mir dadurch im späteren Leben doch mancherlei .Schwierig-
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keiten erwuchse.n. Die Lebensgesetze waren eben doch anders, ohne daß man 
diejenigen, die sich danach richten müssen, schlechte Menschen nennen dürfte. 

Wir sahen die Gefangenen nicht nur hinter den vergitterten Zellenfen
stern. In kleineren oder größeren Trupps wurden sie auch, von Aufsehern 
bewacht, durch die schwere eiserne Anstaltstür hindurch zur Arbeit geführt. 
Der mächtige Schlüssel rasselte hörbar, noch ehe das Tor sich öffnete. Eine 
Abteilung arbeitete in der Gärtnerei, eine andere brachte Abfälle in den 
Gutshof. Handwerker gingen ein und aus. Es gab ja auch in den zur Anstalt 
gehörigen Beamtenhäusern und Höfen mancherlei zu tun. Jedes Frühjahr 
z. B. wurden Zäune und Türen in den siichsischen Landesfarben grün und 
weiß neu gestrichen. Auch zur Arbeit auf dem Felde und im Walde wurden 
Abteilungen ausgeschickt. Die Gefangenen trugen hellgraue Leinenanzüge 
und schirmlose Käppchen, woran sie sofort zu erkennen waren. Uns war der 
Anblick etwas ganz Alltägliches. So holten sie regelmäßig im Frühjahr die 
Doppelfenster ab nnd brachten sie wieder, wenn es kalt wurde. Mit ihnen 
zu sprechen war uns verboten. Wir hatten auch eine ganz eigentümliche 
Scheu vor ihnen, weil sie jenen sonderbaren "Anstaltsgeruch" ausstrahlten. 
Wenn sie bei uns in der Wohnung oder im Garten arbeiten mußten, ließ 
ihnen meine Mutter immer etwas Gutes hinbringen, meistens Kakao und 
Butterbrot, welches sie dann schweigend einnahmen. Gelegentlich kam es 
auch vor, daß bei der Außenarbeit einer ausriß. Es ist sogar einmal einer 
über die große Mauer geklettert, doch kann ich mich nicht erinnern, daß 
solc,h ein Flüchtling länger als einige Stunden die Freiheit genossen hätte, 
denn schon an der Kleidung waren die Gefangenen ohne weiteres zu erkennen. 

Gerbert Grohmann 

VON NEUEN BUCHERN 
EIN UNERSCHöPFLICHES MARCHENBUCH 

Parlraic Colum, Der Königuohn von Irland. Dber3etz.ung von Konrad Sandlrilhler. 
Verlag Freie3 Geute3leben, Stattgart 1956, DM 9,80. 

Dank der Ubersetzungskunst von Konrad Sandkühler, dem wir schon die Märchen 
aus der Gnscogne (Der Mann in allen Farben und Der Davidswagen) verdanken, wer
den uns diesea Jahr die irischen Märchen geschenkt, die Padraic Colum vor einem 
Menschenalter zu einem wunderbaren Gewebe verbunden hat: The King of Irelands 
Son, Der Kilniguohn von Irland. Dem Leser dieses Buches will es fast unbegreiflich 
ers!'.heinen, daß ein Schriftsteller uli8Crer Zeit noch so schlicht und zugleich gewaltig 
erzüblen kann, wie wir es sollSt nur aus den besterhaltenen Märchen der Volksüber
lieferung kennen. Und daß der Faden, der all diese köstlichen Geschichten des iri
schen Märchenschatzes verbindet, so klar und fein, so "echt", möchte man sagen, 
gesponnen werden konnte. Das liebevolle Nachwort dea Obersetzers löst uns dies 
Rätsel. Colum ist unter Märchenerzählern aufgewachsen. Von der Großmutter und 
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anderen Verwandten, von fahrenden Leuten, von Balladensängern, ja, auch noch von 
berufsmüßigen Gtschichtenerzählern Irlands hat er die ganze Kindheit und Jugend 
hindurch die alten Erziihlungen gehört uod hat sieh so tief mit ihnen verbinden 
können, weil er selbst ein Dichter ist. Er hat so die Bruchstiiok-e einer alten, au:s 
dem Schauen hervorgegangenen Bilderweisheit nicht nur gesammelt, sondern erneuert 
und aus einer schöpferiBchen Zusammenschau auf eine höhere Ebene erhoben. (Auch 
darüber finden wir den reichsten und klarsten Aufschluß im NaChwort.) "Die 
Menschheit hat wohl im allgemeinen den SchlüS~Jel zu diesen Märchengeschächten ver
loren, Rudolf Stein.er bat ihn wiedergebracht ... Was aber nie verloren war, bis auf 
ganz und gar nur .sinnenlhaft denkende Menschen, das ist die abne.nde Liebe zu der 
Bildersprache der Mythen und Miirchen." (Sandkiihler.) 

Darum ist diesee Buch für uns Erwachsene so erquickend und erhebend zu lesen, 
darum ist es auch die reinste und edelste Seel.enna'hrung für -die Kinder, sei es daß 
man daraus erzählt, sei es, daß sie es etwa vom 10. Jahre an selber lesen. Es, ist so 
voll von der sichtbaren und UD6ichtbaren Welt, so reich an Stimmungen vom tiefsten 
Ernst eines erschütternden Geschehens bis zum quellfrischen Humor und so spannend 
e.rzithlt, daß jedes Alter davon gepackt wird. Die Spreche der Ubersetzung trifft 
den echten Märchenton. 

Jugendliche Leser der Oberklassen werden auch zum größten Teil d'as Geleitwort von 
Karl von Metzradt verstehen, das dieser auf Bitte des Dichters geschrieben hat. Es 
knüpfte an verschiedene Motive der deutschtm Didhtung, z. B. WolfraJDB von Esohe.rl
bsch an, weist darauf hin, daß dem Verstandesdenken die tieferen Wahrheiten ver
schlossen sind und daß wir das Loohbiohwert Il'l1r im eignen Ionern finden kanneu 

Der Buchschmuck von Marianne Hiilseig, arehaisedle Initialen, stimmen wundersam· 
mit dem Oharakter der keltiBchen. Miirchen zuSililllDen. Martin Tittmarm 

SAGE UND ABENTEUER 

Nordische Sagen. Dber&et:.t und für die Jugend bearbeitet von Walter Schert:. 
Boje-Verlag, Stuttgart 1956, 212 S., 9,80 DM. 

Hana Jakob Chri&tolfel von Grimmelshou11en. Die Abenteuer de& Simpliciu& Sini
plici&&imul. Für die Jugend bearbeitet vo;t WaZter Schert:.. Boje-Verlag, Stuttgart, 
208 S., 9,80 DM. 

Aus dem nordischen Sagenkreis hat Walter Schertz drei große Sagen für die Jugend 
bearbeitet, die dieses Jahr in wohlfeiler Ausgabe erschienen sind unter dem Titel 
"Nordi&che Sagen": "Die Geseh.iohte von Regnar Lodbrok", "von Hrolf Kraki" und 
"von den Witzen". Die Taten und Ereignisse jener walden Heldenzeiten ist fesselnd 
und kraftvoll dargestellt, die Hiirte und Herbheit des alten Sagenstils (wie auch zu
weilen der Geschehnisse) gemildert. In der Waldorfschule werden in der 4. Klasse den 
Kindern die germanischen Götter- und Held,m.sagem als der ihnen angemessene Stoff 
erzlihlt. Die vorliegenden Sagen kann man den 10- bis lljährigen, aber auch älteren 
Kindern in die Hand geben. Zu bedauern ist nur, daß die Textbilder so unbefriedi
gend sind. 

Vom gleichen Verfa.sser stammt die Bearbeitung de<~ berühmtesten Schelmen- und 
Vagabundenromanes des 17. J.ahrbunde.rts von H. J. Chr. von Grimmelshausen, die 
.11ier den Titel Die Abenteuer de1 SimpZiciul Simplici111imu& triigt. Es werden, mit 
GesChick gekürzt und vereinfacht, diejenigen Erleb'nisse und Begebrrisse der Bücher 
1-5 dieses Romans wiedergegeben, die man überhaupt der Jugend erzählen kann. 
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Vereinfacht ist naturlieh auoh der StJil des barocken Dichters, se.i·ne Sprache der heu
tigen qeglichen. So entstand eine innerlich getreue NacherziJhlung, die dem jungen 
Leser von heute in spannendu Form ein farbiges Bild der ZeG.t de6 30jilhrigen Krieges 
mit all seinen. schwe.ren Schi.okaalen und seinen äußeren und inne.ren Gefahr6Il ver
mittelt. Im 7. Schuljahr kann der Lebrer im Geschiclltsunterricht vielleicht Stellen 
daraus vorle8en; zur eignen Lekture sollte man es den Kindern nicht vor dem 14., 15. 
Lebellllja:hre geben. Die Ve.rwildell"'lllß, die auch Simplicius durchmacht, wird von ihm 
nur selten offen bekannt Ullld e.rst am Ende in ihrer ganzen Tiefe durchschaut und 
eingestanden. Hierauf 'hat der Bearbeiter in seiner Einleitu.ng, die im übrigen eine 
klare !historische Orientierung gibt, kurz hingedeutet. Wer das Buch verschenkt, wird 
ein Begleitwort 5\lchen, das von vornherein die Abenteuer im rechten Lichte sehen 
liißt. Martin Tittmann 

WEIHNACHTSGESCHICHTEN 

Eli.Yabeth Klein: Vier Weilmachugelch~hten. Novali1-Verlag, Freibwg. DM 4,-. 

Geschichten, um sie in der Advents- und Weihli.Bohtszeit vorzulesen, - wer hat 
nicht schon danach gesucht, soweit er einen Kreis von Kindern, Jugendlichen oder 
Erwachsenen zu betreuen hatte? Verzweifelt uber Phantastik, Oberfliichlichkeit, Sen
timentalität mancher Bücher, die siilh darbieten, legt der Erzieher, die Mutter, der 
Seelsorger &ie wieder aus der Hand. 

Elisabetth Klein weiß diese Lucke all8zufullen. Ihre vier Weibnachtsge5ehichten 
erwuchsen aus einem lebeDBI.a•o, innigen Miterleben der Oberuferer Weihnachts
spiele. Deren unerschutterlieher Glaube an die siiW.vol1e Weltenfiihroog, denn 
starke Innigkeit, deren frohe Me115Chlichkeit, wie deren Wiasen um d·ie Teufels-

tiefen des Me116chen leben darin. 
Die Hirten, Könige und Wirte, das Eslein und der Ochse, wie vertraut sind sie 

uns durch die Erzählung des Evangeliums, und doch wie fern sind d.iese Ge
stalten. Wie war dBB Leben dieser Hirten, wie waren sie selber, denen die Gnade 
zuteil wurde, die Stimmen der ~I in der Chrilrtlbllcht auf dem Felde bei. ihren 

Hürden zu lhören? Was sind das fur Könige, die oh~ eine Botschaft von außen 
zu haben, aus fernsten Liindern nach Bethlehem aufbrechcm, und was hat es mit 
Gold, Weihrauch und Myrrhe auf sieb? Auch ein Esel, der das Christkind auf 
seinem Rucken tragen durfte, muß schon ein be80nderer Esel sein und muß seine 
besondere Geschichte haben. 

'AiS ein neuer, erfreulicher Ton erscheint in diesen Geschichten die Boalistik, 
mit der das Leben in Palästina guclllldert wird·. Der Leser bekommt e1n genaues 
Bild von den klimatischen Verhiiltlllissen, von der Aufzucht der Lämmer und vom 
Wandern der Hirten von Weideplatz zu Weideplatz. Nur eingebende Studien der 
Verfegerio über die Landeskunde konollen diese konkrete Exaktheit hervorrufen, 
die ihren Erzählungen den Charakter des auch irdisch Gegrundeten und Festen als 
Gegenpol der schwebenden Geistilllllligkeit ihrer Bildersprache geben. 

Diese vier Geschichten - etwa fur jeden Adventssonntag im Familienkreis ein~ 
oder in den zwölf Nächten im Wechsel zu lesen - nehmen dtm1 Weilma.cht.
gesc.hehen selbst nichts. Sie fuhren darauf hin, öffnen die Henen fur das Wunder, 
das geschehen möchte, und vertiefen es zugleich. Dorothea Baumann 
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DIE ERSTEN LEBENSSCHRITTE 

Paul Bühler, Die er&ten Lebenuclzritte. Dritte erweiterte Auflage. Literari&cher 

Verlaß, Dornach, Fr. 5,25. 
Ein wahrer Helfer für die Eltern der Kleinlt.en ist das Büchlein von Paul Bühler 

"Die ersten LebeiiS!Ichritte", das dies Jahr in dritter, erweiterter Auflage erschienen 
ist. Der Untertitel zeigt den Weg, den der VerfllSSer ge.ht im Auffangen und "Ver
dichten" der Eindrücke: Beobachtungen an Kindem - Verse aus der Kinderwelt. Hinter 
dem anspruchslosen Worte "Beobachtungen" verbirgt sioh ein liebevoll andächtiges 
Aufmerken und Lauschen auf das Kindeswesen und ein geistwaches Verstehen für die 
Entfaltung der Individualität, wie es sich dem erschließt, der sich die Gei.steswissen.
schaft Rudolf Steiners eelbständig zu eigen gemacht hat. Sie erscheint hier nicht .oJs 
Le'hrgut, sondern als Lichtquelle, die uns ganz konkrete Vorgänge am Kinde und im 
Kinde erhellt und durchschaubar macht. Unscheinbare Außerungen werden aWI tieferen 
ZU6ammenhängen verständlich, die "ersten Lebensschritte" - Gehen, Sprechen, 
Denken - offenbaren sich in ihrer für das ganze Leben entscheidenden Bedeutung. 
Aber nichts von alledem gibt sich als Theorie, das Ganze bleibt in die Anmut und 
Innigkeit der Kindeswelt getaucht. Und so ist auch die Sprache schlicht, zart und 
lebendig. Sie vermag Feinstes und Intimstes in Worte zu fassen, so besonders das 
Verhältnis des Kleinkindes zur Mutter, die noch zu seine·n Hüllen gehört. Die Mutter 
ist hier aber nicht nur in .ihrem natürlichen, instinktiven Verbundonsein mit dem 
Kinde verstanden, sondern auch in ihrer höchsten Aufgabe erkannt, ,,sonnengleich" 
über die eignen Wünsohe hinaus das Neue, Zukünftige zu pflegen, das in die Welt 
gekommen ist. 

In den Versen des zweiten Teils, die aus dem Erleben am Kindeswesem. erwachsen 
sind, spricht die gleiche Ehrfurcht vor den göttlichen Schöprerkräften, die im Kinde 
wirken. Sie sind in jenem höheren Sinne ebenso "Beobachtungen" ,vie die Pr08a-' 
aufzeichnungen, nur daß sie bis zum Kunstwerk durchgeformt sind. Aber sie geben 
auf Kinderfragen auch Antworten aus dem Wesen des Kindes, das der Dichter in sich 
bewahrt hat. Da sind dawl auch Verse, die die Kinder Belbst sagen und lieb gewinnen 
können. Martin Tittmarm 

"SONNENGOTT DES HIMMELS, MEIN HERR, DES MENSCHENKINDES HIRTE" 

Dokumente de1 iJlte&ten indogermaniachen Kulturvolke& 

Margarete Biernachneider Die Welt der Hethiter. Mit einem Vorwort von 
Helmuth Th. Bo63ert. 8tuttgart 1954 (Guatav Kil-pper Verlag). 259 8., 108 Tafeln, 
eine Karte. 

C. W. Ceram, Enge Schlucht und achwarr.er Berg. Hamburg 1955 (Howohlt). 
· 248 8., 41 Textabbildungen, 49 Tafeln. Leinen DM 18,50 

Zur Charakteristik einer Zeit gehört es, welohen Epochen der Vergangenheit sie 
ihre Neigung und ihren Forschungseifer zuwendet. Längst sind die ,.klassischen." 
Höhepunkte der griechischen Kultur und d~r Renaissance, welche die Goethezeit be
schenkten und befeuerten, und die romantische Begeisterung für den Zauber des 
Mittelalters zurückgetreten. Das zwanzigste Jahrhundert Liebt die Anfänge der großen 
Kulturbewegungen, es fühlt sich von den Frühstufen geschiohdicher Entfaltung ange
zogen. Es wäre eine ausführliche Untersuchung wert, den Gründen nachzuspüren. Eine 
überziviliaierte Welt voll materiellen Fortschrittes ersehnt die Berührung mit der 
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geistigen Wirklichkeit, die iibermächtig aus dem Friihmittelalter, aus den griechi.sr.bcn 
Anfängen, aus dem gesamten Bereiche der vorhellenischen Kulturen spricht, wo alles 
SinnHohe in Natur und Kunst SiDßl-Bild und Hinweis auf Ubersinmliches ist. Jedes 
Zeitalter 'hat auch die ihm zukommende Archäologie. Und so haben die Grabungen 
der letzten Jahrzehnte das Tor zur Frühzeit wett und immer weiter geöffnet. 

Im Kreise die5er Entdeckungen nimmt die Erforschung der Hethiter und ihrer Welt 
eine bedeutende Stellung ein. Das zweite vorobristliehe Jahrtau&end, der Zeitraum 
umwälzender Wanderungen und Völkerbewegung~m eurasiatischen Ausmaßes, welche 
die Grundlage fiir die heutige Rassen- und Völkerverteilung schufen, erhält eill& 
neue Farbe .in das vielgestaltige Gemälde der Völker- und Kultu·rbegegnungen ein
gefugt. An die Seite der in Großreichen zusammengefaßten Städtekulturen in den 
Flußtälern des Nil& und des Euphrat und Tigris tritt ein mächtiges Reich in Klein~ 
asien. Die Türken, welche die Grabungen förderten, suchten in Boghazköy und 
Karatepe ihre Vorfahren. Was die vereinten Bemühungen europiiisllher Forscher fan
den, war ein bisher unbekanntes indogermanisches Volk. Die Fülle von D:~kumenten 
in den Archiven seiner Hauptstadt Hattusa eröffnete eine neue Welt, sobald die 
Bilderschrift gedeutet und der Bau der Sprache erforscht war: Staatsverträge, Ge
setze und Verordnungen - das Gegenstuck zu den Archi'VIm Echnatons in Amarna, 
aber auch eine neue Götterwelt und Mythologie von oft naturhafter Gewalt. Auf
fallend ist die Milde dieser indogermanischen Rechtsprechung, die da& semitische 
"Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn" nicht kennt, sondern nur die Wiedergutmachung 
fordert. Der Wunsoh, daß das Recht auf der Welt verwirklicht werde, beherrscht den 
hethitischen KöiLig. In Ec.hnatoD!I Sonnengesang bliiht die Freude am Leben und seiner 
Buntheit in der Fülle der Schöpfung auf. Ein hethitisohes Sonnengebet lautet: 

"Sei gegriißt, Sonnengott l 
Dem Mensohen schawrt du ins Herz, in dein Herz aber sohaut niemand. 
Wer BGses getan hat -du standest oben, o Sonnengott! 
Ich wandle einen guten Weg, und jeden, der mir BGses tat, 
Den sahst du, o Sonnengott." 

Man möchte an die Varuna-Hymne des Atharvaveda denken. Pindars "Vom gleichen 
Stamme sind Menschen und Götter" eracheint vorweggenommen. "Ist das WesL:n von 
Menschen und Göttern etwa verschieden?" fragt der Hethiter und antwortet: "Nein, 
ihr Wesen ist genau dasselbe ... " Auch die Könige werden zu Göttern, wenn sie ge
storben sind. Und doch - wie menschlich und nahe erscheinen einzelne Hm-rscher
gestaltenl Etwa der zweite Mursills in seinem Pestgebet: "Ich aber werde der Pein 
im Herzen nicht Herr. In der Seele der Angst aber werde ich nicht mehr Herr." 

Den geschriebenen Dokumenten treten die stednernen Denkmäler der Hethiter
städte zur Seite. RiMenhaft aufgeschichtete Mauern schützten sie, Tierkolosse be
wachtim die Tore wie am Löwentor von Hattusa. Gewaltig sind die Häupter an den 
Götter- und Königsplastiken, klein hängen die Körper daran herab. Von Festen und 
Kriegszugen erzählen die Reliefs, aber auch von den kleinen Dingen des Alltags, wie 
etwa ein Knabe das Schreiben erlernt, "ochsenwendig" wie beim Pflügen von links 
nach rechts und zurück von rechts nach links. 

Man fiihlt sich Margarete Riemschneider zu Dank verpfichtet, daß sie die "Welt 
der Hethiter" im ersten Band der Reihe "Große Kulturen der Frühzeit", die dfll" 
Kilpper Verlag Stuttgart in vorbildlicher Ausstattung herausbringt, so breit und 
farbig schildert. Ihre Dar&tellu.ng, die Wiedergabe literari6cher Doknmente und die 
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Bildtafeln geben die MögLichkeit zur unmittelbaren Begegnung mit der Eigenart der 
hethitischen Kultu.r. 

Es ist veratändlic.h, daß C. W. Ceram und der Rowohltverlag dem erfolgreichen 
Buche "Götter, Gräber und Gelehrte" eine Ergänzung zu geben versuchen mit der 
Darstellung der Errtdecku.ng des Hethiterreiches unter dem Titel "Enge Schlucllt 
und .schwarzer Berg". Freilieh birgt diese archäologiache Forschungsgescohiohte keine 
Sensationen wie manche andere. Dafür ist das langsame Reifen der Ergebnisse, die 
zlbe Gelehrtenarbeit im Zusammenfügen von Ste.ine.n u.Ill1 Steinchen, bis das sanze 
Bild dasteht, fesselnd dargestellt - in der Berichtform, zu der Zeitu.ngen und Ze.it
sclu-iften den Leser erzogen haben. Dabei wird der ganze kulturhistorische Stoff aus
gebreitet und jedes Einzelproblem von Bedeutung faßlich eingeführt, da der Leser 

-seine Entstehung und Beine Metamorphosen im historischen Gange mit-erlebt. ll. 

MITTEILUNGEN - NEUAUFLAGEN 

Hermann Poppelbaum: Mensch and Tier, fünf Einblick.e in ihren Wesensunlerschied. 
Philosophisch-Anthropoeophiseher Verlag, Dornacll 1956. 167 S. Kart. DM 11.50, 
,Leinen DM 14.20. Sechste, auf den heutigen Stand der Forschung erweiterte Auflage. 

Seit 28 Jahren wirkt diesu Bu(Jh überall dort, wo Lehrer, Eltern und Erzieher sich 
um ein geistwürdiges Bild des Me115ohen bemühen. Es bietet für d!e Dar9tellung dem 
Kinde und JugendJiohen gegeoübe;r hervorragendes Material zur 8ci&te.swi.s.senschaft
liche.n Abstammungslehre. Die Anregungen für den Naturforscher sind so mannig
faltig, dQß vielfaoh 8rundlegen.de Ideen übernommen worden sind - nicht immer mit 
der Quellenangabe, wie der Verf8SS8r im Vorwart 1956 schreibt. Den Kennern der 
alten Aw.gahen sei mitgeteilt, daß sie die Enoreiterung auf den heutigen Stand der 
Forschu.ng vor allem in dem Kapitel über die Abkunft des Mell8chen finden·, das zum 
Teil neu geschrieben worden ist. Die Aufmachung des Buches, seine Bildbeigaben, Dia
gramme, R~ster usw. !lind jetzt sohön und mustergültig. 

Gerbert Grohmann: Lesebuch der Pflanzenkunde. Novalis-Verlag, Freiburg 1956. 
214 S. Leinen DM 12.80. Dritte, wesentlich erweiterte Auflage. 

Als vor 20 Jahren dieses We-rk als "Kleime Pflanzenkunde für Kinder" ~rstmaHg 
erschien, waren es schon ni-cht nu.r die Kinder, sondilrn vor allem auch Eltern und 
Lehrer, die dieses Buch laBen und "ge.brauchten". Denn es führt eine.n fröhlich und 
beeinnlioh zum Beobachten, Nachdenken und Weiterarbeiten. "Wer mit den Kindt.rn 
Pflanzenkunde treiben will, der muß sioh im kü115tlerischen Bilde bewegcn", schreibt 
Grobmann im Nachwort für die Erwachsenen. Man lernt solc.h ein lebendiges Natur
verstehen du.rch Grobmanns liebenswürdige Art zu schildern. Dabei sind die Kinder 
vom 10. Lebensjahre an auch seine bege.ieterten Zuhörer. Die Auflage von 1948 unter 
dem heutigen Titel war seit einiger Zeit ausverkauft - Beine Leser haben Grohmaoo 
getrieben, sein Werk .so wieder vorzulegen. Fast um ein Drittel wurde der lohalt er
weitert. Wieder schmücken zahlreiche Illustrationen des Verfassers dieses vielbegehrte 
Lesebuoh und Geschenkwerk. 

Helmut von Kügelge.n: Ritter Wahn, eine italische Sage in 21 Abenteuern. Dem 
Heldenlied von Julius Mosen nacherzählt, iUuatriert von Herta Rau. J. Ch. MeUinger
Verlag, Stuttgart 1955. 64 S. Kart. DM 3.60. 

Diese bildhafte Schieksalaerzählu.nß beschäftigt die Phantasie des jugendliehen 
Menschen mit stärkenden Urbildern, weiiii1 ihn die eigenen, eraten ErlebnWe an den 
Gedanken des Tode& und der Liebe zur Erde b,e;ranführen. Der "Ritter Wahn" iat 
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ein Geschenkb-and für Kinder ab dem 12. Lebensjaht-, eignet &ich aber auch besonders 
als Klassenlektüre in der Schule. Der Verlag bittet um die Mitteilung, daß bei Sam
melbestellungen über den Buchhandel oder direkt beim Verlage ein Preisnachlaß 
gewährt werden kann. v. K. 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 
MENSCHSEIN IN DER ARBEITSWELT 

Ein Beruj&orientierung&kur3 - Vorachau und Rückblick 

Die sichtbar ~worde.ne, zundtmende Ruhelosigkeit Ull8eres JahrhunderUi stand den 
Ve.ranstaltern des Jugendtreffell8 vor Augen, das unter dem Namen "Berufsorientie
rnmgskurs" zu Ostern an der Stuttga.rter Waldorfschule stattfand und dn.s für die 
kommende Osterzeit wiederum vorbereitet wird. - Wie kann man heute Menschen
tum e.ntwiokrun, da die Freiheit allenthalben durch Tyrannei bedroht ist? Spiegelt 
nic.ht auch die Berufs- und Arbcitswelt wieder, wie 5ehr das Menschliche in Gefahr 
ist? Nicht zuletzt, wenn das P,roblem nuftaucht, wie Freizeit mit mßru!Chenwürdigem 
Gehalt zu erfüll~m. ist - vom einzelnen? 

Nach dem zweiten Weltkrieg hat eine Frist .scheinbarer Ruhe erlaubt, aus den 
fiinf zerschlagenen Waldorfschulen in Deutsc.bl&Dd eine jetzt 25 Schulen umfa.ssende 
Waldorfschulbewegung erstehen zu la&9en. Aus dem gleichen Menschenbilde, da.s 
wir der "Weisheit vom Me116Chen", der spirituellen Bewegung der Kulturerneuerung 
Rudolf Steiners verdanken, konnte die biologisch-dynami.sche Landwirtschaft wieder 
an der Rettung der kranken Erde wirken, konmte eine medizini5che, eine heilpöda
gOßischoe Strömoog .segensreiche Tätigkeit entfalten, konnte der Christengemeinschaft 
ihren Beitrag zur Ern1merung des kulturellen und religiösen Lebell8 vielen Menschen 
darbringen. Bis in die technischen Berufe binein ko1111ten Ansit:llC zu einer Erneuerllll8 
de.s Berufslebens aus der Anthropo.sophie heraus e'lltwiokelt werden. D.ie Besonntmen 
aller weltanschaulichen Lager .sehen sicl! ja angesichts der technischen Entwicklung 
und angesichts des moralischen Substanzverlustes vor die Frage gestellt: In was für 
eine zerrisseaAl Welt führen wir unaere Jugend denn hinein? Welche geistige Erb
schalt geben wir ihr mit, damit sie ihr eig~m.es Schicksal innerhalb des von UD.8 her
aufbeschwor.e.neo. Völker- und Zeitenschicksals finden kann und zu verwirklichen 
~rmag? 

Zu eiMit' Woche der Gaspll'iehe, des gemeinsamen Lebens uod Arbeiten.s an diesen 
Frag.m waren über 150 ju08e Mell6cheo. aus ganz Deutschland in Stuttgart zusammen
gekommen. Nach einem Wart der Besi.llllLung und einer kleinen Morgerunusik der 
Teilnehmer begann der Hauptkurs, in dem zunächst Groodvorstellungen des goethea
nistischen NaturbetrachtellB, eines .spixUtuell geschauten Menschenbildes und dersich daraus 
ergebenden sozialen Zukunftsaufga.beo erarbeitet wurden. Nach der gedanklichen Ar
beit tmlte sich der Kurs in etliche Grn.pptm zu künstlerischem Tun in Eurythmie, 
Chor und lnßtrumentalmusik. Am Nachmittag vereinigten sich die Teil.o.ehmer zum 
~prioh mit jüngeren Berufsvertretern, mit denen die Probleme de~~ vorausgehenden 
Abends diskutiert, fortgeführt und bis in das Praktische einer möglichen Berufs
wahl hinein ausgebreitet wurden. Die Abende aber brachten Bilder der verschiedenen 
Berufe - die Vorträge eines Landwirtes, Lehrera, Arztes usw. stellten den jumgen 
Zuhörern Per8ön.lichkeiteo. vor, die meht für ihren Beruf warben, sondern aus der 
Lebe:nserfabrung in einem bestimmten WirkeD8felde auf jene memchlichen Fragen 
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hindeuteten, die das Menschsein in jedem Beruf betreffen:. Wie sehr diese in das All
gemeingültige gehende Sprechwe.ise gelang, zeigte skh in den PaUBen um das Mittag
essen und Abendbrot herum, in denen das Bedürfnis nach Gesprächen mit den 
lUte.ren kaum zu befriedigen war. 

Einen besonderen Eio.schnitt bedeutete - wie i.n all den Jahren seit 1947, seitdem 
diese.r Kurs in wechselnder Form gehalten worden ist - der Tagesausflug nneh deo 
beilpiidagogiscbem Instituten für seelenpflegebedürftige Kinder in Eckwülden und 
Hepsisau. An de.r Haltung der Erzieher, am Erlebn.ia jener Kill1ier, die mit ihrer 
Seele nicht durch die geschädigte Hülle ihres Lei.be.s zu normalem Umgang mit ihren 
Mitmenschen hindurchdringen können, erw!lchen erfahru1L85gemäß Kräfte, entstehen 
Erschütterungen, die zu Lebensentscheidungen über den eigenen Be.ruf führen. Das 
heißt nicht, daß sieb viele dem heilpädagogischen Berufe zuwenden, aber das Be
wußtsein keimt angesichts dieses reinen Men.schendienstes, daß der Beruf heute nicht 
richtig gewählt wird, wenn die Wahl vom Erfolgs- und Geldstreben diktiert wird, 
ja, daß es nicht einmal in erster Linie auf die Befriedigung der Begabungen an
kommt, sondern darauf, im sozialen Notstand der Mell5chbeit den Platz au!zufüllen, 
den das Schicksal einem zuweist. Darüberhinaus bekommen viele, was mau so "gin
fälle" nennt, wie und wo sie mit ihrer Tätigkeit einen Sinn verbinden können. Das 
sind dann sehr persönliche und sehr unterschiedHohe Lebensentseheidungen. 

War schon vor diesem beilpädagogischen Tag - verbunden mit einem Ausflug 
in die Schwäbische Alb - das Fragen und Ge.sprächesuchen intensiv gewesen, so 
steigerte es sich jetzt zu einer Eindringlichkeit und zielsicheren Tiefgründigkeit, 
die den Ver8I16taltern des Kurses erlaubte, aus dem intim Menschlichen, aus ihrem 
eigenen Streben heraus zu antworten. 

Als der Schlußabend in solchen "letzten Fragen" mündete, entstand eine Dichtig
keit der Atmosphäre, eine dem Geistig-Moralischen offene Haltung, wie aie mit
unter im Gespräch unter Freunden auftritt. Dankbarkeit für das Geschenk dieser 
Tage erfüllte alle. Der freie Umgang der jungen Leute, ihre Gespräci~Al und Beßeg
nungen unterein.ander sind ja übe.r das Dargebotene hinaus ein wesentlicher Gewinn.. 
Was sich da an Schicksalen anbahnte, fand seine Parallele im K~ der Mitarbeiter 
und Dozenten, die in diesen Tagen die Empfindung beseelte, mit den Fragen der 
tragenden Generation der zweiten Jahrhunderthälfte zu leben. In beglückender Zu
sammenarbeit achien es zu gelingen, die ein& oder andere dieser Fragen behutsam 
ills Bewußtsein zu heben. 

"Men&ch&ein in der Arbeiuwelt" lautet der Titel des Berufsorientiuungskur11e8 
Ostern 1957, der wieder siebeneinhalb Tage dauern wird und im Wesentlichen den 
gleichen Aufbau besitzen soll. Wir möchten die Leser dieser Zeilen bitten, junge 
Menschen zwischen etwa 18 und 25 Jahren, die in den Problemen der Berufswahl 
oder des Berufswechsels steh1m, auf diese Gelegenheit zur Orientierung aufmerksam 
zu machen. Anfragen, die den genauen Termin, das Programm, billige Unterkunft, 
Fahrpreisermäßigung usw. betreffen, Bind zu ricMen an: Dr. Helmut von Kügelgen, 
Stuttgart 0, Haußmannstraße 44. 

DIE EINWEIHUNG DES FESTSAALES DER RUDOLF-STEINEB-SCHULE 

HAMBURG-WANDSBEK 

Zwölf Jahre lang hatte die bei den Bombenangriffen auf Hamburg auf& schwerste 
getroffene Schule in notdürfti& ausgebe&sertem Zustand Wind, Begen und Fr011t über 
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sich ergehen las.sen mü.sBen, als im Frühjahr 1955 der große Ausbau unseres Haupt
gebäudes durah. das Hochbauamt Wl!lld4bek in Angriff genommen wurde. Immer er
solu-ecke.ndere Mängel und Schäden, die erst beim Offnen der Wände und Decken zum 
Vorsahein kamen, zwangen zu immer neuen und umfassenderen Umbauten, so daß 
alle ursprüngliah.e.n Planungen und vorgesehenen Termine geändert werden mußten. 
Dooh was nun nach etwa 15 Moooten Bauzeit zustandekam, ist auch in jeder Hinsicht 
eine großartige und von der gesamten Schulgemeinschaft aufs dankbarste begrüßte 
Neugestaltung, zu der die Baubehörde, die Schulbehörde und die Finanzverwaltung 
der Stadt Harnburg in edlem Wettstreit ihr Bestes gaben. 

Schon seit de.n Sommerferien hatt1m wir in den Klassen und im neuen Physik- und 
Chemiesaal unterrichten können, während oben in der Aula noch gearbeitet werden 
mußte. Am 15. September war eB dann soweit: Die Einweihung konnte stattfinden. 

Weil noah. kein Gestühl vorhanden war, mußten wir uns behelfen. Zuerst zeigten 
wir die Schule und die Aula im btmten Herbßtblumenschmuck den Kindern der unte
ren Klassen, die an diesem Festtag von Eltern begleitet wurden, soweit sich diese am 
Sonnabendmorgen hatten freimachen können. In einer sehr kurzen Stehfeier erklang 
das Lied von der Mutter Sonne, dann folgten drei kleine Mozartsonaten, von Kindern 
für die Kinder gespielt. Eine knappe Ansprache leitete zum Michaelslied über, das 
de.n Ahsah.luß bildete. 

Dann folgte die offizielle Feier in Gegenwart der Ehrengäste, der Vertreter der 
Behörden, der Eltern und aller Schüler der Mittel- und Oberstufe. Die Kollegen der 
Nie.nstedtener Sohwesterschule waren mit kleinen Abordoo.ngen ihrer Klassen er
sohie.ne.n. Strahlender Sonnenschein durchlichtete den ganzen Bau, - heizte aber auch 
tüohtig ein I 

Zu Beginn spielte unser Sohülerorchester ein Konzert für Streicher und vier Solo
geigen von Vivaldi. Dann übergab Herr Oberbaurat Sohüler in Vertretung des er
krankten Baudirektors Wekwerth, des eigentliobeo. Schöpfers des Neubaus, das 
Sohulhaus der Schulbehörde und überreichte einen großen vergoldeten Schlüssel als 
Zeichen dieser Tatsache. Er sprach von den vielen Sorgen und mühevollen Arbeiten, 
die bei dem ganzen Werk Pate gestanden haben. Herr Oberschulrat Dressel betonte, 
daß die Stadt Harnburg als Hauswirt dieser Schule ihre Pflicht sehr ernst genommen 
habe und etwas Vorbildliches habe schaffen wollen. Sie habe auch in keinem f>unkte 
geknausert. Mit rund DM 750 000.- ist mehr geschehen als ein bloßes Wiederher
stellen des Bauwerks, das einst unser Gründer und Freund H8ll.!l Pohlmann nlU 

privaten Mitteln uns schenkte. Daß diese Feierstunde Abschluß des ersten großen 
Bauabschnitts ist, kon.nte kaum hMser unterstrichen werden als durch das Poltern 
und Fauche.n, mit dem der große Bagger die ersten Kubikmeter für den Keller des 
zweiten Abschnitts auszuheben begann. 

Wir sind Herrn Oberschulrat Dressel noch he!ionders dankbar für die Bemerkung, 
daß e.r glaube, die Budolf-Steiner-Sohule könne durch ihre Arbeit befruchtend auf 
das Hamburger Erziohungswesen wirken. Dann übergab er den Schlüssel dem Kolle
gium, als deasen Vertreter ihn Heinz Müller empfing. 

Die.ser brachte in seinem Dank zum Ausdruck, daß das Kollegium sich der hoben 
Verpflichtung seiner Aufgabe in diesem ,Augenblick Peßonders bewußt sei, wo es sich 
im neuem. Festsaal an der Stelle befinde, au der zuletzt vor fast auf den Tag genau 
17 Ja.hre.n Schüler und Lehrer -der alten "Freien Goetheschule" nach dem Verhot 
durch die Geheime Staatspolizei voneinander Abschied nahmen. Mehr als 100 
Schüler und mancller Mitarbeiter schaue vielleicht i1.1. diesem Augenblick aus jener 
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Welt auf uns, in die sie durch die Eroigniese des letzten großen Krieges getreten 
l§eiem. Sie bilden mit uns die GemeiMchaft derer, die im Aufhliclc zu Michael, in 
dessen Festeszeit wilr bald eintreten, mitwirken am Formen der geistigen Aufgaben 

Mitteleu.ropas. 
Nach einem Dank durch Herrn Wüst, der für den erkrankten Vorsitzenden unseres 

Schulvereins, Herrn Dr. Helberg, sprach, rezitierte eine Klasse das Hohelied der 
Liebe, I. Korinther 13, in der Ubertragung durch Rudolf Stein.er, und Schulchor und 
-orchester beendeten die eindrucksvolle Feier mit dem großen Schlußchor des ersten 
Teiles von Haydns Schöpfung. In dem jubelnden reinen Klang der Instrumente und 
'Stimmen schien das W-ueu unserer Schule selbst zu töoon. 

So wurde eas auch von den Gästen und Freunden empfunden und zum Ausdruck ge
bracht, als sie im kleineren Kreis noch einen Imbiß mit den Kollegen einnahmen. 
Neue Pläne und Vorbereitungen für den weiteren Aufbau der Schule wurden dabei 
auch .besprochem. Durch alle Worte zog die Hocltachtung vor dem Erziehungswerk 
Rudolf Steine.rs, dem wir zu dienen Ull8 bemühen. Rudolf Steiner eprach oft davon, 
daß die ATbeit unserer Schulen nur dann richtig gedeihen kann, wmm ni-cht ,nur 
Eltern und unmitteJ.bar an der Erziehung Interessierte voll Vertrauen darauf hin
blioke.n; vielmehr sei es nötig, daß auch von einem viel weiteren Kreis geistig stre
be.nde~r Men6ohen gleichsam ein Wall um die Schulen gebildet werde, weil man emp
finde: hier wird etwas für die Kultur Wichtiges gepflegt. Darum sind wir so dank
bar, daß Gedanken un-d Empfindungen dieser Art von unseren Ehrengästen in den 
Gesprächen wiederholt zum Ausdruok gebracht wurden. H. M. 

EINDRUCKE VON DEN STUTTGARTER ARBEITSWOCHEN 

OBER W ALDORFPADAGOGIK. 

ln Gesprächen über Waldorfpädagogik Mrt man mitunter die Meinung, daß die 
Waldor:fßchule doch mehr oder weniger eine ah.seite vom heutigen Leben liegende 
Welta.nschauungS&chule sei, die ihre Erfolge im wesentUchen dJer Liiebe ilirer I...ebner 
zu den Kindern verdanke. Um so gespatmter durfte der Teilnehmer an den diesjäh
rigen Arbeitswochen über Waldorfpädagogik ~Ntuf sein, wie du aktuelle und dem 
heutigen Leben zug~CWandte Thema ·"Erziehung .als Quell soziaJ.er E~rung" be
handelt würde. 

Den Soziologen interessiertle zunächst vor allem die aus der Waldorfschule her
vorgega:ngene LehrlingshildJmg, über die eingehend berichliet wurde. Es war zu er
warten, daß darin das musische Element stark betont wird, eben.so auch der allge
meinboildende Unterricht. Es wurde deutlich, wie durch eine solclhe pädagogische 
Arbeit das dunkle Feld aufgelichtet und gestaltet werden kiann, aue dem heute die 
chaotischen Expl06i.onen der vielherufenen "Halbetarken" 'hervorgehen. Wer aber 
geglaubt hatte, daß es &ich nur um eiire Pädagogik des Gegengewichts gegen das 
technisch-zivilisatorisclhe Element unseres heutigen Lebem handeln würde, sah sich 
getäuscht. Der geschilderte Bildun~g 6Uc'hte viel.medlr de.n. jungen Menschen jCiurch
aus auch an die exakte arbeitsteilige Technik unserer Zeit heranzuführen, freilich 
nicht so, daß man ihn damit unvorbereitet überfällt, sondern indem man erst einem 
päd.agogischen Raum schafft, in welchem er für diese Welt reif warden kann. Aus
gangspunkt ist - das wurde aus der Anthropologie der W.a.ldorfpädagogik ~Schlüssig 
begründet - die :haudwerkl·iche Arhtit mit künetlerischem EiDBahlag. Zu Beginn 
wird nicht ein Würfel gefeilt, sondern aus einem selbst haraw;gesägten Stück Holz 
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ein Stopf-Ei gearbeitet, dessen organ.ische Form dem lnmviduellen Spielraum läßt 
(dies ist "mein" Stopf-Ei). Auf die exakte arheitsteilige Technik wird so hi11ßeführt, 
daß sie am SchluSBe steht. Dann. wird in der Gruppe ein Werkstück gefntigt, dessen 
einzelne Teile von verschiedenen Lehrlingen so maßgerecht hergestellt werden 
müssen, daß die Teile nachher auch ZILSammeD&timmen. Jedenfalls wurde an dc.n 
geschilderten Beispiekn deutlich, daß hier cine wertvolk pädagogis!lM Praxis ent
Wiickelt ist, die endLich einmal über die bloße soziologieehe Diag!W5C hinausgeht 
und einer der wenigen Ausät21e ist, von denen aiLS der Kampf mit den geistigen urul 
menschlichen Nöten des jungen ATheitem VOll! ilre.u.te. wirksam aufgenommen werden kann. 

Es wurde mit Recht gesagt, daß an sich em großer Teil dieser pädagogischen Ar
beit eigentlich in ein 9. und 10. Schuljahr gehört. Gerade sie zeigt aber, wie ein 
9. und 10. Schuljahr sinnvoll erfüUt werden könnte, ohne zu einer schematischen 
Verlängerung der Schulzeit zu werden, in der man vielleicht den Sdhmalkaldisc.hen 
Krieg wiederholt oder - immerhin schon a~ehrachter - Rechtschreibung, Gram
matik und .Rechnen treibt. Das We.sen<tliche ist, daß, wie 'hier, ein 9. und 10. Schul
jahr so aussieht, daß die jll!ngen MeliSChen. fähig werden, die voll an sie heran tre
tende technische Welt nicht nur theoretisch wnd praktisch zu meisten, sondern 
auch menschlich ZU/ bestehen.. 

Wenn diese jüngste Frucht der Waldorfpiid'agogik sich S1J überraschend lehens
nah erwies, so konnte es nicht mehr verwundern, daß au.ch ·an der Arbeit der Schule 
selb.st ihre Nähe zum sozialen Leben unsere.r Zeit gezeigt werden konnte. Uber
raschungen waren freilich doch für manchen Teilnehmer der Arbeitswochen die 
Geschäftsbriefe in der 6. ~e, die große Rolle. von Weo:kunterricht und G~~rtco.

bau oder der SachUIIlterricht .im 3. Schuljahr, der das Kind in seine nächste Um
welt so hineinstellt, daß es ·beispielsweise die Zuhere.iturng des Mörtels und seiu.e 
Verwendung im Haushau kennen· lernt und selbst auch e.ioe kleine Mauer baut. 
Sieht man die Ausführunge-n des Lehrplallie8 der Waldo:rf.sehulen üher diesen Sach
unterricht, der organisch auf die heutige ;\Velt vorzohereiten hat, durch, so kann 
man andererseits beruhigt sein, daß hier nicht, wie kürzlich in ciner anderen 
Sohule, schon im 3. oder 4. Sdhu.ljahr em Wasserwerk beskhtigt wird, ohne daß 
man sich über eine solche unpädagogische Verfrühu.Dß klar wäre. Ein gutes Bei
spiel für eine fruchtbare Betriebsbesichtigung auf der richtigen Entwicklungsstufe 
war dagegen der Bericht über den Besuch älterer Wald()rfsohüler in einer Kraft
fahrzeugfabrik, wo diese ganz spontan zum Nnohd~nken über die Automatisierung 
und ihre Folgen für den MeDBopen kamen. 

Mehr .als einmal erhielten die Pädagogen, di·e an diesen Arbeitswochen teilnahmen, 
den Eindruck, daß im Lehrplan der WaldorfschuJen der Unterrichtsstoff jeweils 
auf der richtigen Stufe er.schein.t, und daß die für ein Jahr vorgesehenen Sachgc.biCite 
auch innerlich zusammengehören. Daß linear-perspektivia~hes Ze.iilhnen, mechanische 
Grundbegriffe Ulld das Zeitalter der Erfindu~n und Entdeokungen, d·ie für die 
7. Klasse vorgese.hen sind, innerlich zusamm.e~öre.n, läßt s.i-ch nicht nur an 
Leonardo da Vinci, sondern auch kultursoziologisch nachweisen. Sorgfältig sucht 
man Verfrühungen wie. aber .a.uch ·"V.erspiitung~n" zu vermeiden, umd zwar wird eine 
solche Stellungnahme in der Regel anthropoLogisch begründet. So wurde immer 
wieder deutlich, daß es si1:h bei dieser Pädago~k nicht um eine Summe unzusam
menhängende-r Einzelme.thoden handelt, sonder•l alles Wesentliche geht aus einer 
zu Grunde liegenden Anthropologie herv{J'l", die niemand umgehen kann, der sich 
auch. nur mit der Praxis der Waldorfschule beschäftigt. 
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Es war das Verdienet der Veranstalter und der geistigen Träger dieser Arbeits
wochen, daß sie den Teilnehmern ein erstes lebendiges Bild dieser Anthropologie 
und der aus ihr hervorgegangenen pädagogischen Wirklichkeit mit ihren frucht
baren Auswirkungsmöglichkeiten im heutigen gesellschaftlichen Leben gegeben haben. 
Fiir manchen, der nur gekommen war, um sich einige Anregungen zu holen, wer
den diese Wochen ein Anstoß zur Neu.be&inillllng geworden sein. 

Prof. Dr. F. Zwil.gmeyer, BrtiwMchwe~ 

AM RANDE DER LEHRERTAGUNG 

Sorgen, Aufgaben und Schidcsalsgemeinscha{t der Eltern 

Eltern, die einmal an Veranstaltungen eine-': öffentlichen Lehrertagung teilnahmen, 
fühlen sich zunächst zu tiefer Dankbarkeit aufgerufen, erlebten sie doch, wie die 
Lehrer einen Teil ihrer Ferien zur Verfügung stellen und in immer gleicher Begeiste
rung für ihre Arbeit in der Pädagogik Rudolf Steiners ihre Erfahrungen vor einem 
Menschenkreia ausbreiten, der zum Teil noch kdne oder wenig Ahnung von dem 
Wirken der Waldorfschule hat. Dann aber, wenn im Verlauf von Vorträgen öher 
das Wort von gemeinsamer Arbeit der Lehrer und Eltern am Kind fällt, von Eltern
arbeit an der Schule, regt sich wohl auch die Frage, was Elternarbeit überhaupt ist. 
Was wird da schon versucht und gewollt, und was könnte es in Zukunft innerhalb 
der Schulbewegung bedeuten? 

Zunächst ist ja nur das erste da: daa Vertrauen, das man der Schule und den 
Lehrern .schenkt, indem man sein Kind dahin bringt. Dankbarkeit, daß man es da 
wohl behütet weiß, ist meist die erste Reaktion; dahinein mi&cht sich dann oh etwas 
Elternsorge: ob es da auch genug lernt, ob es in seinem späteren Beruf durchkommt 
mit dem, was es mitbekommt, und schließlich für viele die Sorge, ob der Schüler 
das Abitur bestehen wird. 

Meist besteht ein Kontakt mit den Lehrern, besonders bei schwierigen Kindern. Da 
kommen die Eltern und die Lehrer in ernsten Gesprächen zusammen, und Mittel
punkt ist das betreffende Kind, um das die Gespräche geführt werden. Seltener geht 
es um Gespräche der Klasaengemeii!BChah, noch seltener um Gespräche des Schul
ganzen. Was sollen auch die Eltern? Es läuh ja ganz gut, die Lehrer machen es 
.schon richtig, und daa ist ja auch ihre Aufgabe - die Eltern haben andere Beruf~ 
Verpflichtungen, Aufgaben in der Welt. 

Was so ein richtiger Waldorfschüler ist, der ist ja auoh voll beschäftigt, außer 
den Vormittagen am Nachmittag in Werkunterricht oder Gartenbau oder Musik und 
Orchester. Die Eltern sehen ihre Kinder nur kurz am Morgen und am Abend, od~ 
einmal in der Woche am Sonntag; es fehlt ihnen oh die Zeit, durch die Kinder 
etwas vom Schulleben zu erfahren. Manchmal in den Monatsfeiem sieht man, was 
sie sich erarbeitet haben, staunt, wie sie gewachsen und gereift sind, und erlebt einen 
Hauch aus der Arbeit mit. Die Eltern der Waldorfschüler haben es gut: sie brauchen 
selten mit ihren Kindern Schularbeiten zu machen, brauchen sie niA:ht abzuhören, 
weil sie schon früh an selbständiges Arbeiten gewöhnt werden. Sie sehen höchstens 
mal mit gewisser Freude, wie liebevoll die Hefte geführt sind, wie die Größeren 
mit Nachschlagen in vielen Büchern oder Lexika bereits freie Ausarbeitungen mach~m 
nach dem in der Schule Gehörten. 

Und doch sind die wenigen Stunden daheim von Wichtigkeit. Das morgend]:iche 
Aufstehen, das abendliche Ins-Bett-Gehen, die Gespräche bei Tisch, der Sonntag. 
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So wie der Spruch die Schiller am Morgen in der Schule empfängt und sie eintaucht 
in d8ll große WeltwBiien der Natur, sie verbindet mit Stein, Pflanze, Mensch und 
Tier - 50 müßte auch der Abend vor dem Ein.schlafen in einen Spruch ausklingem, 
der das gleiche Motiv zum Klingen bringt. So wie der Lehrer filr all die kleinen 
und großen Schmerzen und Freuden ein Ohr haben muß, so müßten es auch die 
Eltern haben; und sie eollten sich nicht durch Zeitmangel davon abhalten lassen, 
sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. So wie der Lehrer in Verehrung von großen 
Menschen berichtet und die Kin~er damit begeistert, 50 müßten auch die Tisch
gespräche durchwoben sein von verehrungs- und achtungsvollem Verhalten, das aus 
dem Erzählen der Eltern und Kinder da zusammentönt. Hat der Vater einen Beruf 
draußen im Leben, der ihn mit vielen Menschen verbindet, wird es wichtig sein, wie 
er über seine Mitarbeiter oder Untergebenen spricht; ebenso wichtig ist es, wie die 
Mutter über ihre Hilfe im Haushalt oder über die Nachbarn oder Gäste sieh äußert. 
Hätten die Eltern genügend Wissen über die Waldorfpädagogik, würden sie in ihrer 
Erziehung an den Kindern manche Krisen berücksichtigen, manchesmal warten und 
Geduld haben, bis eich ein Knoten entwirrt, und nieht oft mit allzu vielen Ermah
nungen den Kindern zur Last fallen. 

Hier läge die erste Aufgabe: Lernen und immer wieder lernen aus dmn Weisheits
gut der Pädagogik Rudolf Steiners, um immer beaser zu verstehen, was den ver
schiedenen Lebensaltern notwendig ist und welche Haltung und Selbsterziehung das 
Erziehen erfordert. 

Es gibt aber auch zur Erziehung begabte Eltern, die aus einem reichen Erfahrungs
schatz oder gesundem Talent Einfälle haben und besonders in einem großen Kinder
kreis vieles erleben. Ein Erfahrungsaustausch, ein belebtes Elterngespräch, eine leben
dige Quelle des gemeinsamen Strebens wäre vielleicht die zweite Aufgabe. 

Die letzte Aufgabe aber geht über das eigene Kind und seine Bedürfnisse weit hin
aus: sie betrifft die Schule, die Schulbewegung und ihren sozialen Organismus. 

Wer von den Eltern weiß, was die Lehrer alles an Opfern bringen, wie ihre Ge
hälter sind, was sie für persönliche Schick.sale haben? Wir geben ihnen unsere 
Kinder, wir bezahlen teils mit, teils ohne Opfer erhöhte Schulgelder. Daß da.mi~ 
meist nur das Nötigste gedeckt wird, wissen wir nicht. Aber wenn unsere Kin@r Bioh 
in der Schule wohlfühlen, ist es nicht wichtig, dafür zu sorgen, daß auch die· Lehrer 
zufrieden sind? Daß die Bewegung wächst, daß neue Lehrer aus der Jugend kom
men, daß der große Plan der W aldorfpll.dagogik schließlich immer weiter Gestalt und 
Form gewinnt, wenn genügend Menschen sich der Aufgabe zur Verfügung stellen? 
stellen? 

Immer wieder möchte man die Eltern am Schulganzen stärker beteiligt sehen! An 
mancher Schule werden pädagogische Arbeitsabende und künstlerische Kurse für 
Eltern geführt, aber noch zu wenige arbeiten da ernstlich mit. 

Die Eltern einer Klasse sollten sich noch mehr kennenlernen und mit ihren Kin
dem eine Gemeinschaft bilden, die mit dem Lehrer als Ganzes zusammenwächst, so 
daß die Bereitschaft geweckt wird, einander in Notfällen zu helfen, wo eine Mutter 
krank wird oder ein Todesfall eintritt. 

Wir Waldorfeltern sind nieht eine zufällig zusammengekommene Schar von Men
.schen, wir sind eine Schicksalsgemeinsohaft, die überall sich stützen und ergänzen 
und auch das Wuen der Pädagogik vertreten, fördern und erläutern muß, wenn je
mand danach fragt. Dazu gehört aber, daß man sich selbst in sie vertieft, sich ver
antwortlich fühlt und auch im Leben der Familie die pädagogi.schen Ziele verfolgt, 
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sie begrilndet durch eigenes Vorleben und sie damit selbst immer besser versteht. 
Dazu wünschen wir uns einmal eine Elterntagungl Wera BockemrlhZ 

FRANZ LÖFFLER t 
Franz Löffler, der Mitbegründer des "Lauenstein" im Jahre 1924, von wo aus die 

anthroposophische Heilpädagogik ihren Ausgang nahm, ist am 5. November nach 
schwerer, mit bewundernswerter geistiger Klarheit durchlilttenen Krankheit im 61. Le
bensjahr gestorben. Er war eine männliche, ganz eigen geprägte, Wärme ausstrah
lende Persönlichkeit. Aus dem Banat stammend, zog er einundzwanzigjährig als un
garischer Offizier 1914 ins Feld. Die Schicksalswege verschlugen ihn weit nach Sibi
rien, bis nach Wladiwostok; starke Beziehungen zum europäischen und asiatischen 
Osten lebten in ihm. Anfang der zwanziger Jahre kam er als politischer Flüchtling 
aus seiner ungarischen Heimat über die Tschechoslowakei nach Deutschland und 
schloß sich einem Kreis junger anthroposophischer Studenten an, die zum Teil in, 
den Trüperschen Anstalten für kranke Kinder unterrichteten. Die Tochter des Grün
ders führte er als Gattin heim. Aus dieser Anf~zeit der anthroposoph·ischen Heil
pädagogik, in der es zu der Gründung des "Lauenstein" kam, berichtet Albrecht 
Strohschein in seinem Beitrag zu dem soeben erschienenen Sammelwerk "Wir erleb
ten Rudolf Steiner"; dabei wird von dem wesentlichen Anteil Löfflers gesprochen. 

Nach einigen Jahren wurde das Heim die Saale abwärts nach Zwätzen verlegt. 
Dann erfolgten Neugründungen größerer Heime, die durch die Angliederung von 
Landwirtschaft und Werkstätten einen besonderen sozialen Organismus bildeten. Löff
ler begründete das Heim in Gerswalde in der Uckermark, das er bis zum Jahre 1950 
durch alle Schwierigkeiten, politischen Gefährdungen, Krieg und Nachkriegszeit hin
durch führen konnte. Scharen von Kindern sind in dem segensvollen Wirken dreßes 
Heimes aufgeblüht. Die Jugendbehörden Berlins und anderer Großstädte schätzten die 
bieT geleistete Arbeit so sehr, daß politische Anfeindungen dem Heim nichts anhaben 
konnten, wenn Löffler auch seine Zeit in nationalsozialistischer Untersuchungshaft 
durchmachen mußte. 1950 wurde das Heim geschlossen und Löffler an demselben Ort 
inhaftiert, wo er einige Jahre vorher unter anderen poli.tischen Verhältnissen ge
sessen hatte. 

Wie durch ein Wunder kam er frei. Durch die Hilfe seiner heilpädagogischen 
Freunde konnte er sofort eine intensive Arbeit in Berlin-Zehlendorf übernehmen. Es 
wurden zwei Heime eröffnet, die beide nach ehemaligen Waldorflehrern gena-nnt 
wurden: nach Caroline von Heydebrand und Dr. Eugen Kolisko. Eine neue, moderne 
Seite heilender Erziehung wurde hier sichtbar, die Arbeit an den milieugeschädigten 
Großstadtkindern. Bald genoß Löffler durch die Originalität seiner pädagogischen 
Maßnahmen große Anerkennung bei den oft so ratlosen und überlasteten Jugend
ämtern. Sein Artikel , ,Bildschaffende Seelenkraft als Mittel der Seelenpflege" in der 
von uns hier besprochenen Veröffentlichung "Heilende Erziehung" (s. Juli-Heft, 
S. 259) bearbeitet Neuland, sowohl in der Art der zu behandelnden Kinder als auch 
wegen der völlig eigenständigen, tief spirituellen Anschauungen und Maßnahmen. 
Dieser Beitrag ist nun das Vermächtnis eines Mannes geworden, von dem wir uns, 
wie schon durch drei Jahrzehnte, vorbildliche Taten und Anregungen für viele Jahre 
erwarten durften. Dies Vermächtnis wird, wie wir hoffen, auch in den W aldorf
schulen gepflegt werden, die in Löffler einen warmherzigen, stets hilfsbereiten Freund 
besaßen. Ern&t Weißert 
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