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Das Kind und seine Engel
Am Tore der Geburt .steht der Erzengel Gabriel, der der Mutter Maria die Geburt
de& Sohne.s, ihrer Freundin Elisabeth die Geburt seines Wegbereiters verkündete.
ln .seiner Hand trllgt er den Lilienstengel, zart und ebenmäßig ist Blatt um Blatt
geformt, in reinem Weiß leuchten die Sterne der Bluten, erstaunlich schön nach
Maß und Zahl geordnet und gebildet. Weich sind die Bewegungen des Engel&, innig
&ein Blick, wenn er die ihm anvertrauten Seelen hinuntergeleitet vom ß{onde ::ur
Erde und die Kindlein in den Schoß ihrer Mutter legt. In den Rhythmen der Monlienwege entfaltet sich da& Menschenwesen im Leibe der Mutter; Gabriel bereitet
ihm aus den Kräften der Vererbung .sein erste.s Kleid. Er beugt .sich über die Wiege;
flllegt und umhegt das Neugeborne, im milden Monde.sglan::e seiner Mütterlichkeit
wllchst es sich hinein in Fleisch und Blut. Au.s &einer liebenden Hand em-pfängt ehr/ilrchtig der Lehrer da.s Kind.
Am Tore zur Kinde&.schule steht der Erzengel Rafael. Mit liebevoll-fe.stem Grif!
Ja& er die Hand de& Schulkin-le&; andächtig errötend blickt e& zu ihm auf, wenn·
.sein Fuhrer zu ihm niedenchauend ernste Lehre in &ein Herz &enkt. Wie beide in.
rhythmi&chem Schreiten nebeneinander wandeln, &trömt unendlicher Segen, &onnenllajtf!! Schönheit, schöpferische Liebeskraft, heilende Gabe der Ge&undheit vom Begleiter auf den Schützling, der unter seiner Hut die Leben&reise beginnt. Nicht in
kalten Worten und &tarren Begriffen lehrt der Rei&ebegleiter, er lehrt durch die
ugnl'nde Gebärde, die gleichnishafte Rede, die &chenkende Tat. Au& &onnen~urcll
leuchteten, &onnenwarmen wogenden Wassern holt er den herrlich-rhythmi&ch gebildeten Fi&ch; er &chenl't ihn dem Schulkinde, daß e& für die Krankheiten da~
Haupte&, die Gebrechen der Sinne, daß es für die dämoni&chen Gewalten wilder
Triebe, die seiner Zulwnft drohen, die heilende Kraft, den Schatz der Gesundung
f'mpfange. Seiner &chutzenclen Hand vertraut dankbar der Lehrer das Kind an.
Am Tore zur Schule de& Lebens &teht der gepanzerte Held. Er &chreitet kraftvoll
voran; begeistert in eigener Kraft folgt der junge Mensch dorthin, wohin der ernste
Blick de& Anführer& ihn weist. Die Rüstung de& Erzengels verkündet ihm den Kampf
um Leben und Tod. Wie ein Sternen&trahl blitzt da& &charfe Schwert, da& er &treng
auJgerichtet vor sich herträgt. Die Schn•ertesspitze weist den heranwachsenden.
Käm-pfer in jene Fernen, wo aus dem ruhigen Glilnzen ewiger Sterne einst die StraTIZenkrone sich weben wird dem Menschen, der in Schicksalsprüfungen sieghaft blieb.
ln ihrem Lichte wandelt Tod sich in neues Leben. Aus dem Anblick des Schwerttrllger& &chö-pft der Lehrer unendliche Begei&terung, den Zögling zum Lebenskampfe
Caroline von Heydebrand
:.11 btreitcn.
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Vom Kunstunterricht im 10. Schuljahr
Der Lehrplan der Freien Waldorfschule regt an, im Kunstunterricht der
10. Klasse das Wort des Dichters, Ges:!tze der Dichtung sprechend erleben
zu lassen.
Die Schüler verhalten sich zum Wort heute - zeitgemäß: Wenige pflegen
es aus eigenem Sucher-Sinn, bei vielen ist es überschattet von Lärm, Geräusch,
Gekrächz, Geschrei. Wie soll die neue Liebe geweckt werden? Eine ln früheren Jahren noch erlebte Freude am Gedicht ist selten geworden. Es schwindet das Empfinden für die Schönheit der Form, es versinkt die Fähigkeit,
schön zu sprechen. Diese Tatsache bestehen zu lassen, hieße, die Jugend der
Ode des Daseins preiszugeben. Sie würde gleichsam zurückfallen in einen
Zustand, der ehedem herrschte - wie es z. B. in einer Rnne der finnischen
"Kalevala" heißt:
Eh geachaiJen Wäinämöinen
War, der ew'ge Zauberapreeher Trilbe war ea auf der Erde,
Troatloa waren alle Lande,
Belbat den Göttern fehlte Freude
Und den Seligen &elbat Wonne.

Es wird möglich werden müssen, die Schiiler zu einer neu zu erlebenden
Erkenntnis sowohl als auch zu einem neuen Tun im Gestalten der Sprache
hinzuführen.
Der Lehrer "hört", wie man sich im allgemeinen heute zur Dichtung
verhält. Einerseits begegnet er ihrer radikalen Ablehnung, andererseits aber
findet er eine Fülle von Werken über Lyrik, Epos und Drama, die in liebender Vertiefung dem Geheimnis des dichterischen Schaffens nachgehen und
wundersame Erkenntnisse aus dessen Tiefen schürfen. Der Formvollendung,
meisterhaften Inhaltsführung durch Stoffes-Reichtum oder -Armut folgt man
Satz um Satz, Wort um Wort; alle dem Menschengeiste möglichen Methoden
auf diesem Forschungsgebiete zielen auf Bewußtheit. Im "Wagnis der
Sprache" z. B. weist Fritz Martini auf das letztmögliche Experiment mit dem
Wort. Die "intellektuelle Zertrümmerung" des Wortes führt zu erstaunlichen Ergebnissen mit beängstigenden Wirkungen. Der moderne intellektuelle Dichter ahnt Neues nach der "Explosion", in der die Sprache zerrissen
wird. Da sie in ihren letzten nur irdischen Möglichkeiten noch "Geist" ist,
aber ihre Geistesart unerkannt bleibt, könnteu die Wirkungen der die Grenzen sprengenden Experimente - wie auf dem technischen Felde - sorgenvoll stimmen. Der zu Beginn dieses Jahrhunderts die Dichtung Interpretierende führte schon "wissenschaftlich" an das Kunstwerk heran.,.- aber das
betrachtete Werk gehörte zum 19. Jahrhundert oder zur Klassik (Dilthey,
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Ermatinger, Gundoll a. a.). Der moderne Interpret steht einer veränderten
Kunstwelt gegenüber und bestimmt aus ihr eine andere Schau. Aber so wie
Blumenkelche sich schließen, wenn ihnen die Sonne nicht leuchtet, so
schweigt die wahre Schönheit der Sprache, wenn ihr das Menschenherz nicht
tont. Doch Blume und Sprache tragen auch in der Trübnis das Siegel ihres
Sonnenseins in sich.
Die beschriebene Betrachtungsart übersieht nun durchweg den mit dem
Beginn des Jahrhunderts strömenden Quell einer Erneuerung jeglichen Wortwesens durch Rudolf Steincrs Werk. Dieser gibt dem Wort, was es zu seiner
Auferstehung bedarf: Geist. Die Sprache wird mit neuem Inhalt erfüllt und
keimt und blüht auf. Auch hier offneo sich neue Tore, aber es geschieht
auf dem natürlichen Wege eines organischen Wachstums. Nicht die intellektuellen Fähigkeiten werden überspannt - der Dichter vermag die Sprache
neu zu gestalten, weil er in der Fülle mit ihren Ursprungskräften lebt.
Synthetisieren und Analysieren fruchtet dem Menschen wenig, hier aber
belebt ihn beides, weil es aus dem umfassenden Dritten, dem Geiste der
Ehrfurcht, geschieht. Bedeutende Versuche der Verarbeitung dieser neuen
Erkenntnis für das Schaffen mit dem Wort liegen schon vor.
Der Lehrer darf mit diesen Erkenntnissen als ein Obender mit den jungen
Menschen arbeiten und hoffen, zu dem ihnen lebensnotwendigen Erfühlen
des dichterischen Kunstwerkes anzuregen. Er möchte die Mitte ansprechen:
Dem verständnislos der Dichtung Gegenüberstehenden das staunende Lauschen für diese ihm neue Welt anbahnen, den Schwärmer den Versfuß fest
unrl freudig auf der Erde schreiten lassen. So könnte die Unterschätzung auch teilweise Oberschätzung - des Gedichtes in unserer Zeit künftig verhütet werden. Denn es ist ein schwerwiegender Irrtum zu meinen, ohne das
Gedicht wahrhaft Mensch sein zu könn~n, so wie es verhängnisvoll wirken
kann, dem Gedicht allein alle Mensch-Werdung zuzuschreiben.
Im "Dramatischen Kurs" 1924 sprach R. Steiner davon, daß der ursprüngliche Impuls des Sprechens heute am allerwenigsten in der Menschheit walte,
wei1 "unsere Schulen das Künstlerische verloren haben • . • Nach und nach
im Laufe der letzten vier bis fünf Jahrhunderte ist unsere Schule für denjenigen, der mit künstlerischem Gefiihl in eine Klasse hineinkommt, das
Barbarischste geworden, das man sich denken kann."
Das Erwecken des "ursprünglichen Impulses des Sprechens" in der Schule
würde also die Barbarei ausrotten.

*
Mannigfache Wege können in den beiden Kunstunterrichtsepochen des
10. Schuljahres beschritten werden. Von einigen sei frei berichtet.
Wenn die Epoche mit einem Gespräch beginnt, interessiert vorerst weniger
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das Thema, mehr die Führung und das Hören. Die jungen Menschen bemühen
sich in den ersten Stunden um beides und lernen es schätzen, wenn bald
ein mehr erregendes Thema mit dem Hin und Wider der möglichst von
ihnen zu begründenden Meinungen besprochen wird. Aber die im Mittelpunkt stehende "Gestaltung der Sprache" kann erst am Abschluß zum Gespräch reifen, da Oben und Erkennen einiger Gesetze des Sprechens und
der Poetik vorangehen müssen.
Dann klingen auch andere Stimmen mit, bei der Beurteilung des Radio
z. B., dessen Geräusche als selbstverständliche Gewohnheiten in den Ohren
liegen. Es bestimmte ein Schüler mit Sicherheit das Mörike-Gedicht "In
der Frühe" mit den Zeilen "Freu dich, schon sind da und dorten I Morgenglocken wach geworden" als zum vergangeneo Jahrhundert gehörend, da
dem heutigen Menschen der erste Morgenton aus dem Radio käme! - Gar
ungleich für das Wägen der Werte sind die Gewichte verteilt: die eine
Schale sinkt schwer herunter, bepackt mit der Masse der Alltagserfahrungen
des Radiohörens - wieviele Erlebnisse aus dem schöpferischen Sprachprozeß
gehören dazu, um das Gleichgewicht herzustellen~
Ohne selbständiges Tun und Erfahren kann man hier nicht vergleichen
und urteilen. Auch die durch Oben heute zu erlebende Erkenntnis Wilhelm
von Humboldts, daß das Wort kein "Ergon" (Werk), sondern eine "Energeia"
(Tätigkeit) ist, erhellt den Gegensatz des vom Radio übertragenen oder vom
Menschen ursprünglich gesprochenen Wortes: immer bleibt das übertragene
Wort Ergon, aber das reine Menschenwort kann sich wieder zur Energeia
hinentwickeln. Eine noch so einwandfreie Obertragung des Menschenwortes
erreicht nicht die aus dem Urwort veranlagte, aus dessen Kräften reifende
Menschenseele in ihren Tiefen. Dieser zarte Keim bedarf der Schöpfer- Ursprungs-Mächte. Sie verstummen, wenn das wahre Menschenwort weder gesprochen, noch gehört wird.
Auch ein anderer Ausspruch Wilhelm von Humboldts kann zum Mühen
um den wahren "rednerischen Gebrauch" der Sprache - als dem höchsten
nach dem "konventionellen" und "wissenschaftlichen"- anleiten: "Bei jeder
Erkenntnis, welche die ungeteilten Kr'ifte des Menschen fordert, tritt der
rednerische (Gebrauch der Sprache) ein. Von dieser Art der Erkenntnis aber
fließt gerade auf alle übrigen erst Licht und Wärme über; nur auf ihr beruht das Fortschreiten in allgemeiner geistiger Bildung, und eine Nation,
welche nicht den Mittelpunkt der ihrigen in Poesie, Philosophie und Geschichte, die dieser Erkenntnis angehören, sucht und findet, entbehrt bald
der wohltätigen Rückwirkung der Sprache, weil sie, durch ihre eigene Schuld,
sie nicht mehr mit dem Stoffe nährt, det· allein ihr Jugend und Kraft, Glanz
und Schönheit erhalten kann". ("Uber das vergleichende Sprachstudium")
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Es möchten diese Epochen anregen zum Nahrungsuchen in der Poesie, auf
daß man nicht mehr entbehre die "wohltätige Rückwirkung der Sprache",
auf daß Jugend und Kraft, Glanz und Schönheit neu erstehe.

*
Schon während solcher- oder auch andrerart Auftakt beginnt die Arbeit
mit einigen Sprachübungen. Die Schüler kennen sie zum Teil aus vorhergehenden Schuljahren, wenn ihr Klassenlehrer sauberes Sprechen veranlagen
wollte - nun stehen sie einige Wochen im Mittelpunkt des Tuns mit mancherlei Hinweisen auf Geschichtliches über die Entwicklung der Sprache und
Sprechtechnisches im Zusammenhang mit den Sprachorganen. Jeder erfährt
etwas von den drei Hauptansätzen (Lippe, Zahn, Gaumen), von Konsonanten
und Vokalen in ihrem Eigencharakter an den gesundenden, unerschöpflich
neu ihren Reichtum offenbarenden Sprachgestaltungsühungen. Die "Energeia" entscheidet hier als menschenbildende Kraft das Sprechen und Hören
im Unterrichtsgeschehen. (Ein theoretisches Orientieren, dem die Praxis stets
parallel gehen sollte, ist ermöglicht durch das soeben von E. Frohöse herausgegebene Werk mit Vorträgen Rudolf Steiners und Arbeiten Marie Steiners: "Methodik und Wesen der Sprachgestaltung". Auch auf "Die Kunst
der Rezitation und Deklamation" und "Sprachgestaltung und Dramatische
Kunst" von R. Steiner sei hingewiesen.)
Es ist gut, wenn dem jungen Menschen dieses vorerst ung~wohnte Oben
begründet wird. Er soll das dichterische Kunstwerk, dessen Sprechen gleichzeitig vorbereitet wird, erkennen und erleben . .Die mit und in der Sprache
gegebene Bewegung aber real bis in das Gliedmaßensystem zu erfahren, erfordert ein Lösen des Verhärteten, Unbeweglichen, ein Befreien von Hemmungen, die den Fünfzehn-, Sechzehnjährigen im Obermaß beherrschen.
So natürlich wie bei dem kleinen Kinde aus dem Zappeln und StraQlpeln
und Krabbeln und Gehen entwickelt sich das Sprechen aus der Bewegung
später nicht mehr. Aber lebendig gestikulieren die von den Ferienfahrten Erzählenden: Da ist der ganze Mensch bewegt, wenn er einen kleinen Sturm
schildert, den er im Fischerkahn auf dem Steinhuder Meer erlebte, oder ein
anderer berichtet vom Verpacken der Fische in die Fässer, vom Einziehen
der Netze bei einer achttägigen Ausfahrt zum Fischfang auf der Nordsee.
Mutiger wagen sie das Schreiten der Silben und der Vers-Füße, wenn
si(' - neben dem Erwähnen der Dichter, die im Wandern über Berge oder
im Zimmer hin- und hergehend ihre Werke schaffen - einige entwicklungsgeschichtliche Tatsachen hören. Daß die griechische Jugend im Altel'tum
um des Wortes willen Gymnastik trieb, läßt aufhorchen. Dieser Wahrheit
wird im Oben des "Pentathlon" des "Fünfkampfes", nachgespürt. Laufen,
Springen, Ringen, Diskus- und Speerwurf als bedeutsame, das Sprechen vor-
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bereitende und lösende Gebärden wecken innere Kräfte (siehe "Sprachgestaltung und Dramatische Kunst" R. Steiner). Diese Erziehung um des Wortes
willen klingt nach in der Blütezeit der mittelalterlichen Kultur. In dem
einen Bildungsstrom mit dem Ideal der "Sieben freien Künste" müht man
sich - schon intellektualistisch - um Grammatik, Dialektik, Rhetorik ..• ;
aber iu der Rittererziehung blüht in den dort so genannten "Sieben Frommheiten" das höchste Ziel, die Poesie, wie aus Urtiefen aus einer vorhergehenden Körperschulung wieder auf: Jagen, Schwimmen, Reiten, Fechten, Bogenschießen, Schachspiel, Poesie I
Dem einzelnen und der Klasse dienen solche Angaben während des Ubens
zur Ermunterung. Das Hauptgeschehen aber ist das Erleben der Laute und
ihrer Gesetze in den Ubungen. Sehr bald haben die Schüler erfaßt, daß es
bei diesen nicht auf den Sinnzusammenhang ankommt, sondern daß sie ihren
Wert in sich durch die gesundende Aufeinanderfolge der Laute im Sprachorganismus offenbaren. Laut und Sprachansatz verbinden sich zum Wesensausdruck des Menschen. Im Lippen-, Zahn- und Gaumenansatz vermag er
sein Fühlen, Denken und Wollen charakteristisch auszudrücken.
Diese Seelenkräfte können sich im bewußten Erfassen ihres Zusammenhangs mit Wort und Organ harmonisieren. Einseitig im Willenssystem
lebende Schüler ahnen die zarte Gefühlswelt in der Pflege der Lippenlaute;
ein zu Traum und Sehnsucht Veranlagter, im allzu verschwommenen, ungeformten Lippenansatz lebend, verspürt Halt und Kraft im Oben der Zahnund Gaumenlaute. Der Lehrer vermag dem einzelnen durch die vielen zur
Auswahl verfügbaren Ubungen wertvolle Hilfe zu geben. Sie gehen dann
gern dem Aufbau einer Ubung nach, die z. B. im sinnvollen Wechsel vom K
über das L zum P, im PL verweilend, von ihm zum K zurück, bei ihm verweilend, dann das N, T, R, D usw. hervorhebend, im P und L ausfließt~
Klipp plapp plick glick
klingt klapperrichtig
knatternd trappend
Rossegetrippel.

Im natürlichen, frei werdenden Atmen lösen sich manche Verkrampfungen.

*
Die Jugend sollte lernen, sich zu erheben in die Bereiche, in denen Dichtung urstöndet; in diejenigen des Lichtes und der Luft, in denen Adler beheimatet sind. Des Dichters Worte "sweiment als der ar", wie Gottfried von
Straßburg sagt. In einer gelehrten Abhandlung geht Wilhelm Wackernagel
noch in herzwarmer Begeisterung den Beziehungen nach, die seit jeher im
Worte zu den Luftwesen mitklingen. "Befiederte Worte" führen ihn zu be-
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deutenden Erkenntnissen über Sprache und Kultur. ("Epea Pteroenta",
Basel 1860.)
Eine enthusiastische Arbeit am Gedicht - und nur eine solche kann die
neue Liebe wecken - beginnt z. B. im Schutze des Genius Goethe. Es reift
zur Freude der Schüler und auch der Hörer während des täglichen Ubens
ein im Sprechchor Gestaltetes heran. Der Anruf beflügelt:
Dem Geier gleich,
der auf &chweren Morgenwolken
mit sanftem Filtich ruhend
nach Beute schaut,
schwebe mein Lied!

Tiefe und Schönheit dieser "Harzreise im Winter" vermittelt den sich ihr
Verbindenden Kräfte, die Quellen zu finden "neben den Durstenden in der
Wüste", das Wintergrün zu schauen, "bis die Rose wieder heranreift".

Ham B. Bethge

Die Wahlverwandtschaft der Stoffe
Au s d e m C h e m i e - U n t e r r i c h t d e s 9. S c h u l j a h r es
In den Darstellungen aus dem Chemie-Unterricht der 7. und 8. Klassen •
wurde gezeigt, wie notwendig es ist, in diesem Alter noch ganz bildhafte
Vorstellungen für die sich vollziehenden Prozesse zu gebrauchen und die
Stofflichkeifen ganz nah an den Bereich des unmittelbar Menschlichen her~nzurücken. Es kommt also in diesem Alter besonders darauf an, daß mit
einem starken Gemütsanteil die Vorgänge des Verbrennens, der Kalkbildung,
der Wasserwirksamkeit usw. begleitet werden. Man könnte sagen: in diesen
Klassen stehen die gedanklichen Beziehungen noch i{n Hintergrunde des
Geschehens, der Schwerpunkt liegt in der gesättigten Anschauung, ihrem gemüthaften Ergreifen und innigen Miterleben.
In der 9. Klasse, also nach dem Zeitpunkt der Reife, ist aber als ein
wesentlich Neues das eigene Denken im Kinde geboren, und nun verlangt der
junge Mensch danach, das, was er vorher stärker im Bilde erlebt und im
seelischen Mittun angeschaut hat, in der neuen Form des lebendigen Gedankens wiederzuerkennen. Nicht in erster Linie ein neuer Stoffinhalt ist
für diese Altersstufe das Wichtigste, sondern vor allem ein Neu-Ergreifen
des zuvor Bekanntgewordenen mit der neugewonnenen Seelenkraft, dem
Denken.
• H. v. Kiigelgen: Di~ erste Begegnung m..t der
H. 8 u. 11; 1953, H. 8.

Cbemi~.

"Erziehun!Vkunst" 1951,
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Nun gilt es aber auch auf dieser Stufe, wo die Dinge der Stoffeswelt dem
unmittelbaren seelischen Mitfühlen und Miterleben doch fernerzurücken
beginnen, Begriffe zu erarbeiten, die so beschaffen sind, daß der junge
Mensch sie trotzdem innerlich mit sich verbunden fühlt.
Dies kann erreicht werden, wenn die chemischen Stoffe jetzt stärker vorstellungsmäßig geschildert werden, aber doch wie W"esenheiten, die ausgerüstet sind mit besonderen Eigenschaften, Neigungen und Tüchtigkeiten, aus
deren Wirksamwerden sich ihr "chemisches Schickral" ergibt, wenn sie mit
anderen Stoffeswesen zusammentreffen. Und in der Tat: Wie ein Widerschein dessen, was auch im Seelischen des jungen Menschen gerade in dieser
Zeit an Trieben und Begierden, an Neigungen und Abneigungen, an Verwandtsein und Fremdsein sich abspielt, wie ein Widerschein auf einer tieferen Ebene wirkt all dasjenige, was nun im Verhalten chemischer Stoffeswesen beobachtet werden kann. In großartiger Weise hat Goethe diese seltsame Beziehung zwischen den Gesetzen der chemischen Welt und der Seelenwelt. in dem vierten Kapitel der "Wahlverwandtschaften" ausgesprochen. "In
diesem Fahrenlassen und Ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen", sagt er
da, "glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut
solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und hiilt das Kunstwort
Wahlverwandtschaften vollkommen gerechtfertigt." Gerade diese dem eigenen seelischen Bereich nahestehende Wirksamkeit der Stoffe ist es aber,
durch die der junge Mensch sich in einer besonderen Art verwandt fühlt
mit dem Geschehen, das sich da· in den chemischen Prozessen abspielt.
Und dari~ liegt zugleich auch die so außerordentlich fruchtbare pädagogische Wirksamkeit einer solchen Darstellungsart, die durch ihre menschliche Nähe bis in das Begreifen der verwickeltsten chemischen Vorgänge
hinein eine Hilfe des Verständnisses sein kann. Das Kind erlebt bei solcher
Darstellung die chemischen Reaktionen wie Vorgänge eines "Dramas", in
dem die Stoffeswesen die handelnden Charaktere sind. Ihre Charaktereigenschaften bestimmen den Ablauf des Dramas. Und man kann als Lehrer
verfolgen, wie diese dem Gefühls- Wid Willensleben der jungen Menschen
nahestehende Darstellungsart auch so wirkt, daß durch sie, auch bei schwächeren Kindern, ein lebendiges Verständnis der chemischen Prozesse durchaus erreicht werden kann.
Es sei gestattet, um das Gesagte deutlicher werden zu lassen an Prozessen, eine Stoffesbetrachtung unter diesem Gesichtspunkt durchzuführen.
Lassen wir z. B. aus der Wasserstoffbombe durch einen angebrachten
Schlauch und Glasdüse W asscrstoff ausströmen und bringen ein brennendes
Streichholz hinzu, so brennt dieses Gas ja zunächst farblos, dann, durch
das Glas verändert, mit gelblicher Flamme. (1) Wir erkennen: es ist ein Feuer-
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we1en, der Wasserstoff: er will immerfort selbst brennen. Und er steht nun
IIiit dieser Eigenschaft in seinem besonderen Charakter vor uns, zugleich als
Urgegensatz zum Sauerstoff, der, wie wir wissen, selbst gar nicht brennt,
aber jede Verbrennung anderer Stoffe erst bewirkt.
Zu dieser Eigenschaft der leichten Brennbarkeit des Wassel"!ltoffs tritt nun
sofort eine zweite hinzu: er ist ein so leichtes Gas, daß er immer nach
oben entflieht. Aus einem aufrechten offenen Zylinder, in den man ihn einströmen läßt, entweicht er einfach; dagegen läßt er sich in einem verkehrt
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gehaltenen Zylinder von unten nach oben einfüllen. Er kehrt gleichsam in
seiner Natur die Erdengesetzmäßigkeifen um: er zeigt die Leichte, nicht die
Schwere! (2)- Erden-Flüchtigkeit und höchste Brennbarkeit sind sein Wesen.
Thm steht entgegen die Erden-Neigung, die Erden-Tüchtigkeit des Sauerstoffs und dessen ausgesprochene Nicht-Brennbarkeit. Urgegensätze treten in
diesen beiden Stoffen vor uns hin.
Aber wie verhalten sie sich nun in ihrem Zusammenspiel? Um dies zu
erkennen, füllen wir den Wasserstoff wieder in einen umgekehrt gehaltenen
Zylinder und bringen dann rasch an dessen untersten Rand eine brennende
Kerze. Es gibt einen schwachen Knall, und wir sehen, wenn wir genau hinschauen: der Wasserstoff verbrennt am unteren Rand des Zylinders mit fast
farbloser Flamme. (3) Führen wir aber die Kerze tiefer in den mit WasserstaU gefüllten Zylinder hinein, so erlischt die Kerzenflamme. (4) Ziehen wir
sie wieder heraus, so entzündet sie sich wieder am unteren Rand des Zylinders. Dieses Spiel läßt sich mehrmals wiederholen. Und da man von ferne
den brennenden Wasserstoff kaum sieht, wirkt es auf die Kinder zunächst
wie eine Zauberei, bis sie die eigentliche Ursache des Vorganges erkennen~
Nämlich: daß der Wasserstoff, so brennbegierig er auch ist, nur dann verbrennen kann, wenn ihm der Sauerstoff dazu zur Verfügung steht, daß er
aber allein dazu ganz ohnmächtig ist. Darum erlischt die brennende Kerze
mangels Sauerstoff selbst in der Wasserstoffgas-Umgebung von höchster
9

Brennbarkeitl Nichts charakterisiert eindringlicher die besonderen Qualitäten
der beiden Stoffeswesen.
Solche das Denken herausfordernden Versuche, wo nur durch In-BeziehungBringen der Einzelvorgänge der sinnlich geschaute Vorgang erklärlich wird,
sinl, von größter Bedeutung. Es sind Aufwachprozesse schönster Art für die
sict herausringenden kindlichen Denkkräfte.
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Aber was geschah bei der Verbrennnng des "Feuergeistes"? Was war
die Asche des leichten Wasserstoffgases, nachdem es verbrannte? Das können wir wiederum wahrnehmen, wenn wir näher zuschauen: der Zylinder
hat sich beschlagen: WaBBertropfchen haben sich gebildet: Wauer ist die
Asche des WaBBerstoff•l Das ist eine einschneidende Erkenntnis, was hier
die Kinder erleben: Wasser entsteht als Asche des Feuerwesens Wasserstoff,
wenn dieser durch den Sauerstoff ergriffen, verbrannt und aus seiner Erdenflüchtigkeit in die Erdenschwere hereingebannt wird I Sauerstoff holt den
Wasserstoff in den Erdenbereich herein, verwandelt ihn durch die Vereinigung mit sich zu Wasser. Dem brennbaren Feuerwesen selbst tritt der starke
Geist des Verbrennenwollens gegenüber, und der Ausgleich dieser Urgegensätze ist die W asserbildnng.
Die Flamme, das Feuerelement selbst, aber ist die auslösende Kraft, durch
die sich diese innigste aller Vereinig 1ngen vollzieht. Will man sich diese
Tatsache noch deutlicher vor Augen führen, so kann man jetzt in einen
kleinen offenen Zylinder nacheinander W asscrstoff und Sauerstoff aus zwei
Bomben einströmen lassen nnd mit der Kerze wie vorher das Gasgemisch
entzünden. (5) Nunmehr geschieht das Zusammenstreben der beiden Partner
urplötzlich: das Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch, das Knallgas, explodiert!
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Die Vereinigung geschieht mit Urgewalt. Mit einem lauten Knall stürzt die
Loft in den von den Gasen freigewordenen Raum, die Wand des Zylinders
aber beschlägt sich wieder mit Wasserdampf. (Weniger heftig erlebt man
denselben Prozeß, wenn man den Wasserstoff aus einem aufrecht stehenden
langen Zylinder etwas sich verflüchtigen ]äßt und dann ein Streichho]z hineinwirft: Da entsteht nur ein Ton, ein pfeifendes Geräusch durch die in das
geringfügigere Vakuum einströmende Luft.)
Nunmehr aber können wir den Kindern auch zeigen, daß diese seltsamen
gegensätzlichen Wesen, Wasserstoff und Sauerstoff, erst entstehen, wenn wir
das Wasser selbst durch den elektrischen Strom zersetzen I Da zerstört uns
die Kraft der Elektrizität die höhere Einheit der Wassersubstanz und treibt
diese auseinander in die Polaritäten Wasserstoff und Sauerstoff. Diese aber
tragen daher als stetes Streben dieses Ver1angen ihrer Wiedervereinigung in
sich. Sie suchen einander stets und bewirken gerade durch dieses ihnen innewohnende Streben zueinander, durch diese Wahlverwandtschaft, mannigfaltige chemische Prozesse.
Ein Versuch, in welchem sich diese Tatsachen besonders eindrucksvoll
zeigen, so1l diese Betrachtung abschließen. Er stellt zugleich eine Art Gegenstück dar zu dem Versuch, der in einem früheren Aufsatz beschrieben
wurde. • Wir gebrauchen diese]be Versuchsanordnung wie damals: ein in
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der Mitte ausgebauchtes Glasröhrchen, in dem aber jetzt ein "verbrannter''
Stoff, eine Asc!te, als schwarzes Pulver liegt: Kupferasche, Kupferoxyd. Und die Bombe, aus der in diese Röhre etwas einströmt, enthält jetzt den
brennbaren Wasserstoff. Nun geschieht ein Merkwürdiges, wenn ich unter
• G. Ott: Zur Wesensart von Saueratoff und Kohlensäure. "Erziehungskunst"
1953, H. 3.
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die Glasröhre, da, wo die Asche liegt, einen Brenner halte. Die am anderen Ende
der Röhre brennende Wasserstofflamme wird kleiner, die schwarze Kupferasche aber glüht rötlich auf (und glüht fort, auch wenn ich den Brenner
dann wegnehme) und am Ende der geneigten Retortenröhre bildet sich eine
deutlich sichtbare Menge - Wasser! (6)
Wieder steht vor den Kindern eine Folge von Vorgängen, die nur ein
Denken zusammenschauen kann, das sich über die Wesensmerkmale der beteiligten Stoffeswesen bereits aus den früheren Ver.suchen Klarheit verschafft hat. Es ist ein herrliches Gefühl für die Kinder, durch das in ihnen
neuerwachte Geistorgan des Denkens nun die mit wachen Sinnesorganen geschauten Phänomene erfassen und ordnen zu können und den notwendigen
Ablauf dieses Vorgangs damit aufzuhellen.
Denn was sagt uns dieses Denken 7 Es sagt uns Folgendes: Unter der Mithilfe des Wärmewesens vermochte der Wasserstoff den in der Kupferasche,
wie in allem Aschenhaften, verborgenen ("latenten") Sauerstoff zu ergreifen, ihn aus der Gebundenheit innerhalb dieser Aschenstofflichkeit herauszulösen und sich mit dem befreiten selbst zu vereinigen. Die tiefe WalJlverwandtschaft von Wasserstoff und Sauerstoff ermöglichte diesen Vorgang,
und so fand schon in der erwärmten Röhre eine stille Verbrennung, Vereinigung der beiden zu Wasser statt. Und daher mußte auch die Flamme am
Ende der Röhre kleiner werden, da ja ein gut Teil des Wasserstoffs schon
zuvor verbraucht wurde. - Was aber wurde aus der schwarzen Kupferasche,
welcher der Sauerstoff entzogen ward 7 Sie wurde zu rotem Kupfer umgebildet, reduziert, wie man sagt. Sie konnte wieder werden, was sie gewesen
war, bevor der Sauerstoff sie als Kupfer erfaßt und zu schwarzer Asche
verbrannt hatte. Ein Auf- und Abstieg von Stoffeswesen ist es wieder: Das
Wasserstoffgas "sinkt herab", verbrennt zu Wasser durch den aus der
Kupferasche freiwerdenden Sauerstoff; die Kupferasche aber "erhebt sich"
in den lichten Kupferzustand, indem sie vom Sauerstoff frei wird. Wasserstoff wird oxydiert, Kupferasche wird reduziert. Wasserstoff muß zu Asche
werden, damit Kupferasche zu lichtem Kupfer werden kann. Ein Stoff muß
sich "opfern", wenn ein anderer erhoben werden soll! Und hierin liegt
wiederum ein hohes Prinzip, das auch im Bereiche des Seelischen seine
Entsprechung hat.
So werden Stoffesprozesse zu Gleichnissen und treten dadurch in eine nahe
und fruchtbare Beziehung zur Kinderseele. Indem diese sie denkt, bildet sie
sich selbst. Zugleich aber fühlt sie sich gerade in diesem schwierigen Alter
der Erdenreife geiitgeborgen, wenn sie wissen kann, daß auch im Stoffesbereiche Gesetze walten, die in höherer Vollendung und Gestalt in ihrem
eigenen Seelenbereich wiederzufinden sind.
Gerhard Ott
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Bildekräfte-Studien im Schulunterricht
Weniges bewegt den jungen Menschen so sehr, wie das Teilnehmen an den
Werdeprozessen der Natur. Ist der Jugendliche doch selbst ein Werdender,
der seine eigene Wesensgestalt erst zu ertasten sucht. Er bewundert die gewaltigen Leistungen der Vorwelt und schaut mit Interesse auf die Forscherpersönlichkeiten, die sie erschlossen. Was aber am intimsten anspricht, ist
das eigene Dabeisein und Handhaben schöpferischer Vorgänge.
Eine intime Seite des Menschenwesens spricht die Bildekräfteforschung an,
wie Rudolf Steiner sie erschloß. Dem Obenden öffnet sich hier das Tor
aus der Welt des Gewordenen in jene der Werdeprozesse. Während man
sonst gewohnt war, die fest konturierten Formen der Naturreiche zu betrachten, erschließt sich hier die Aufgabe, die noch wirksamen, tätigen
Bildeprozesse im Experiment zu verfolgen.
Die Methode der empfindlichen Kupferchlorid-Kristallisation, die Ehrenfried Pfeiffer auf Anregung R. SteinerB als ein Reagens auf Gestaltungskräfte des Lebendigen aufbaute, bietet ein geeignetes Instrument zu einem
erlebenden Verfolgen dieser.
Die exakte Versuchsanordnung für die Mineralsalze ebenso wie fiir Pflanze,
Tier und Mensch sind in unserem Buche "Grundriß der KristaUisationsforschung" eingehend geschildert. Dort sind auch sowohl die physikalischchemischen Grundlagen der Methode nls die Fragen der reinen Bildekräfteforschung behandelt.
Die Versuchsanordnung ist einfach: Auf ebenen Glasplatten wird eine
3-15prozentige Kupferchlorid-Lösung ausgegossen. Diese wird in einem
abgeschlossenen Raum bei bestimmter Temperatur zum Verdunsten gebracht,
wobei sich auf der Plattenoberfläche ein kristalliner Niederschlag bildet.
(Bei Versuchen, deren raschen Ablauf man von außen beobachten will, wird
man einen Glaskasten von 50 x 50 x 50 cm bauen oder den verkleinerten
Holzkasten wählen, wie ihn Rolofs in Modifikation der Pfeifferseben Originalzelle konstruierte.)
Zunächst ist zu untersuchen, in wieweit sich einzelne Mineralsalze durch
biologische Substanzzusätze beeinflussen lassen. Dabei ist eindrucksvoll zu
erleben, daß manche Salze, wie z. B. Kochsalz, an ihrer Eigenform festhalten. Andere werden zu einer größeren Ausdehnung zusammenhängender
Kristallnadelzüge veranlaßt oder in bestimmter Weise zum Bildganzen koordiniert. - Unter allen Salzen nimmt das Kupferchiarid eine Sonderstellung
ein: Dieses läßt sich wie kein anderes von jedem Zusatz formend beeinflussen und zeigt dabei zusatzbezeichnende und reproduzierbare Gertaltungen. Dieser erste Versuch läßt also erleben, daß manche Substanzen egoistisch
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ihre Eigenform festhalten, andere, wie Kupfcrchlorid, sich 1elbrtlo1 fremdeil
Bildegeretzmäßigkeiten darbieten und diese nachbilden.
Begleiten wir das Kupferchiarid als Reagens auf Bildekräfte durch die
einzelnen Naturreiche. Das reine Kupferchiarid kristallisiert in feinen, gradlinigen, radiär zentrierten Kristallnadeln von blaugrüner Farbe. Zahlreiche
Zentrenbildungen bedecken in zufälliger Anordnung die Kristallisationsfläche. Zusätze von Mineralsalzen modifizieren diesen Kristallisationstyp nur
geringfügig.
1. Die ersten, einfach zu reproduzierenden Phänomene werden durch die
chemische Polarität von Säure und Lauge hervorgerufen. Säurezusätze führen zu grobnadeligen, radiären Strahlensternen, die Eigenform des Knpferchlorids unterstützend. Laugen bewirken hingegen die Ausbildung tangential
aneinander grenzender Nadelzüge, die bestimmte ovale Aussparungen oder
Hohlräume freilassen. Die beiden Substanz-Prozesse der Chemie äußern sich
auch in der Kristallformensprache in polaren Gestaltungen von Stern und Kreis.
Die chemisch definierten Stoffe sind auffallend ausdrucksarm. Die den
lebenden Organismen von Pflanze, Tier und Mensch entstammenden Substanzen bilden hingegen einen Reichtum von Gestaltungen.
2. Die Pflanzen-Zu•ätze zeigen eine unerschöpfliche Fülle von Formphänomenen, die sich in den vielfältigen Kristallanordnungen äußern. Diese bat
besonders Hans Krüger in über 100 000 Kristallisationsversuchen untersucht.
Gradlinige, grobspießige Nadeln prägen die einen Pflanzen, über die ganze
Plattenfläche sich erstreckende, in echter Krümmung verlaufende Kurven die
andern. Hier lernen wir eine Vielfalt der Gestaltungen kennen, die der
Mannigfalt der Pflanzen selbst nahekommt. Dem Pflanzenreich gegei;J.über wird die Formensprache des Kupferchlorids sehr beredt. Das Kupferchlorid läßt sich von den verschiedensten Bildemotiven ergreifen. Diese Phänomene bieten die umfassendste und subtilste Grundlage zur Bildekräfteforschung.
So läßt sich die Dreiheit von Wurzel, Blatt und Blüte deutlich veranschaulichen. Während die Wurzel, die im Geotropismus lebt, in ihrer Gestaltung dem zusatzlosen Mineralsalz zuneigt (Abb. 1), zeigen die im Heliotropismus webenden Blätter und Blüten Hohlformungen, die von tangential
angeordneten Kristallen umgrenzt werden. Hier ist die mineralische Formung völlig vom Bildetyp des Lebendigen überprägt (Abb. 2).
Auch das Welken und Absterben der Pflanzen läßt sich am Kristallisationsbild verfolgen: Die bei frischen Pflanzen kräftige Kristallstruktur in
ihrer tangentialen Anordnung um Hohlräume schwindet fortschreitend und
die radiären Sterne des zusatzlosen Kupferchlorids nehmen überhand.
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Ahb. 1: Kristallisationsbild der Wurzel.

Abb. 2: Kristallisationsbild der Blüte.

Weiter lassen sich alle Organe und Gewebe, Körpel'8äfte und Ausscheidungen von Mensch und Tier am Kristallisationsbild studieren.
3. Den animalischen Substanzen gegenüber bringt das Kupferchiarid die
Grundmotive einfacher und einheitlicher zur Geltung. Hier spiegelt es die
Dreiheit von Nerven-, Mu1kel- und DrUrengewebe. In diese Dreiheit von
Typen sind alle Organe eingeordnet. Das Sinnes-Nerven-System, das dem
Mineralischen und dem Wurzeltyp zuneigt und die Abbauprozesse trägt, das
rhythmische System der Lebensprozesse mit seinen schwingenden Bildungen
und das Stoffwechselsystem mit den tangential umgrenzten Hohlräumen der
Aufbauprozesse.
4. Auf das Blut des Menschen antwortet das Kupferchiarid besonders sprechend. Das Bild des Gesunden zeigt eine völlige Harmonie: Hier verstrahlen alle Kristalle auf einen Mittelpunkt hin geordnet. Das Blut Kranker
ruft besonders zuverlässige und vielfältige Reaktionen hervor. Das Erkrankte kommt in typischen Kristallformen zum Ausdruck. Hier liegen die
praktischen Früchte der Bildekräfteforschung für das Gebiet der Medizin,
die für den Arzt fördernd werden.
So ist das Kupferchiarid als das Reagen11 auf die Ge/ltaltungskräfte des
Lebendigen durch die einzelnen Naturreiche hindurch zu begleiten. Bei diesen Versuchen wird der Lehrer gemeinsam mit dem Schüler ein schöpferisch
Schaffender, der unmittelbar an den Werdeprozessen teilnimmt. Beide sehen
aus einem Flüssig-Formlosen unter den Einwirkungen substanzgebundener
Bildekräfte eine völlig neue Ebene der Naturreiche entstehen und nehmen
an deren "mikrogenetischem Nachschaffen im Experiment", wie G. Wachrmuth sie einmal nannte, teil. Das Kupferchlorid wird zu einem Instrument,
dem der Ubende Kristallbilder zu entlocken vermag. So läßt uns der Kristallisationsvorgang an dem in der Stoffeswelt verborgenen Bildekräftewirken
teilhaben.
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Ein Miterleben dieser Art mag zunächst die tiefe Sehnsucht wecken, selbständig mit Natnrprozessen umzugehen. Diese Sehnsucht steigert die Kraft
der Erinnerung an das eigene W esensziet Immer wieder wird sie in der
Seele anklingen und kann dem Schüler dazu helfen, die eigenen Aufgaben
nnd Ziele eines wesensgemäßen schöpferischen Lebenseinsatzes zu finden.
Dr. med. Alla Selowrr
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Das Ren
Lesestück für Kind-er
Das Rentier, oder wie es eigentlich heißt, das Ren, ist eine Hirschart,
welche jenseits des Polarkreises im hohen Norden Europas, Asiens und
Amerikas in Herden, die nach Tausenden zählen können, wild oder auch
gezähmt vorkommt. Es hat ein sehr schönes Geweih, das im Bogen nach vorn
verläuft und an seinen Enden Schaufeln bildet. Gleich über den Ansatzstellen am Kopfe erstrecken sich die großen sogenannten Augensprossen nach
vorn, welche besonders bei älteren Tieren ebenfalls Schaufeln tragen. Auch
die weibliehen Rentiere sind gehörnt, doch ist ihr Geweih kleiner als bei den
männlichen Rentieren.
Der Kopf der Rentiere ist nicht ganz so edel gebildet wie bei anderen
Hirschen, etwa unserem Rothirsch, die Beine sind stämmiger und kürzer;
aber trotzdem ist das Ren, besonders das wild lebende, ein gar stattliches,
stolzes und flinkes Tier. Seine Hufe sind viel breiter als bei anderen Hirscharten, die Zehen sind tiefer gespalten und können sieh daher auch weiter
spreizen. Die Afterzehen der Beine reichen sehr weit herunter, so daß sie
sieh im Boden mit abdrücken. An diesen Eigenheiten seiner Füße erkennen
wir das Ren als ein Tier, welches im Schnee oder moorig-sumpfigen Untergrunde seiner Heimat laufen kann, ohne einzusinken.
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Die Nahrung bilden die wenigen Gebirgspflanzen oder die Gewächse der
baumlosen Tundra. Oft sind es sogar nur Flechten, welche mit den Vorderfüßen aus dem Schnee herausgescharrt oder von Steinen abgenagt werden
müssen. Eine Flechtenart, die Rentierflechte, ist ja sogar nach dem Ren
benannt worden. Wenn im Frühling die Blattknospen und die jungen Blättchen der Sträucher hervorkommen, bilden diese eine kräftigende Speise
nllch der langen Zeit des Mangels, während welcher die Tiere stark abgemagert sind. Es müssen schon sehr genügsame, zähe und wetterharte Tiere
sein, die unter solch kärglichen Lebensverhältnissen noch gedeihen und sich
fortpflanzen können! Auch die gezähmten Rentierherden haben keinen warmen Stall, in dem sie im Winter Zuflucht finden und gefüttert werden
könnten. Sie müssen bei grimmigster Kiilte im kahlen Hochgebirge oder
höchstens in den Uferwäldern der Seen bleiben, von Hirten und ihren
treuen Hunden gehütet. Doch macht ihnen dies nicht viel aus, denn ihr Pelz
wird im Winter 5 cm dick. Um Hals und Nacken herum wächst sogar eine richtige, langzottige Mähne, und auch an den Beinen wird das Fell langhaarig. So eineingepackt, kann ein Tier schon einige Kälte ertragen. Wenn der eisigll
Wind weht und Schneetreiben ist, drä 1gen sich die Herden dicht zusammen,
senken ihre Köpfe gegen den Wind und träumen. So können sie es lw1ge aushalten.
Die Völker des europäischen und asiatischen Nordens, denen das anspruchslose Ren erst das Leben in der Wildnis ermöglicht, sind Nomaden.
Sie gewinnen von ihren Herden, die sie als einzigen Besitz lieben und hegen,
das Fleisch und die Milch, aus welcher auch Käse bereitet wird. Das Blut
wird getrunken, ja sogar der Mageninhalt der Schlachttiere wird als eine besondere Delikatesse gegessen, weil er ja aus pflanzlichen Stoffen besteht. Wie
wichtig die Felle zur Verfertigung von Kleidern und Schuhen, Riemen, aber
auch Zelten, Wasserbehältern usw. sind, kann man sich denken. Genäht wird
mit zerschnittenen Rentiersehnen. Die Knoch!ln und das Geweih werden zu
allen nur möglichen Gebrauchs- und Schmuckgegenständen verarbeitet.
Auch als Tragtier wird das Ren benützt, z. B., wenn die Familien, durch
die Jahreszeit genötigt, ihre weiten Wanderungen antreten. Dann werden
die Rens mit Zelten und allem Hab und Gut bepackt, ja sogar die kleinen
Kinder werden ihnen aufgeladen. Außerdem sind aber die Rens seit altersher auch als Zugtiere für Schlitten abgerichtet. Nur in seltenen Fällen
verwendet man sie zum Reiten. Dann muß ein besonderer Sattel über die
Vorderbeine gelegt werden, denn einen Reiter nach Pferdeart zu tragen ist
der Rücken eines Rens zu schwach.
Wilde Rentiere gibt es in den Hochgebirgen Nordnorwegens und Nordschwedens. Ebenso weiden in den TuCldren Nordasiens große Rudel, aber
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auch auf Spitzbergen und Island kommen sie vor. In der kanadischen
Tundra gibt es eine besonders schöne Abart, Karibu genannt, welche während des Sommers auf langen W anderzügen sogar über das gefrorene Meer
bis Gränland vordringen soll.
llio Jagd auf wilde Rens ist noch schwerer als Gemsenjagd, weil man
sich ja in völlig menschenleere, unwirtliche Gebiete wagen muß, wo sich
auch keine Sennhütte mehr findet zum Ubernachteq oder zum Schutz
gegen Kälte und Regen. Da gilt es, keine Anstrengung zu scheuen! Man
muß für viele Tage Nahrung mitnehmen und hoch in die Gebirge hinaufsteigen, wo längst keine Bäume mehr wachsen, nur noch ganz niedrige, an
den Boden gedrückte Zwergsträucher, hinter denen sich ein Mensch, um
nicht gesehen zu werden, höchstens flach auf dem Bauche liegend verbergen kann. Man muß stunden-, ja tagelang, den scharfen Winden ausgesetzt, über wirr durcheinander geworfene, scharfkantige Felstrümmer
steigen, an schlüpfrigen Wänden emporklettern; und wenn ein Sturzbach
kommt, darf man sich nicht im geringsten darum kümmern, bis auf die
Haut durchnäßt zu werden, ja nötigenfalls auf allen Vieren hindurchzukriechen. So muß man jedenfalls tun, wenn man sich an ein Rudel wilder
Rens heranschleichen will.
Auf einem Gletscher oder einem Schneefelde, deren es ja im hohen Norden auch im Sommer überall gibt, hält eines vielleicht gerade Ruhepause,
um ungestört wiederzukäuen. Die kalte Luft dort oben bietet Schutz vor
Stechmücken und Bremsen, den furchtbaren Quälgeistern während der
Sommermonate. Aber das Leittier ist wachsam. Es hat sich nicht mit
hingelegt und äugt und wittert mit seinen scharfen Sinnen, welche die
eines Menschen weit übertreffen, nach allen Seiten. Wird es müde und
legt es sich hin, so steht sofort ein anderes Tier dafür auf, um an seinel'!
Statt die Wache zu übernehmen. Jetzt muß der Jäger genau die Windrichtung prüfen, damit er gegen und nicht mit dem Winde anschleicht, denn
soru;;t gibt das Leittier ein Warnzeichen, und die ganze Herde stiebt leichtfüßig und blitzschnell davon, um erst in meilenweiter Entfernung wieder
Halt zu machen. Dann können für den Jäger unter Umständen die Mühen
und Plagen vieler Tage vergeblich gewesen sein. Und wie schwer ist es,
eine ruhig weidende Herde wilder Rens im Hochgebirge überhaupt zu entdecken! Welchen Sinnestäuschungen da ein Jäger ausgesetzt ist, weil sich ja
die Farbe der Tiere kaum vom felsigen Untergrunde abhebt!
Das Ren hat sich die menschenleere Einöde des Nordens, wo es weithin
sichern kann, als Wohngebiet ausgesucht.
Während der Wanderzöge
im Herbst und Frühjahr meidet es selb!t die lichten Birkenwaldungen der
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tiefer gelegenen See-Ufer ängstlich, weil es sich dort nicht mehr sicher
genug fühlt. So scheu und vorsichtig ist das wilde Ren I
Aber auch die gezähmten Herden haben sich längst nicht so eng an den
Menschen angeschlossen wie unsere Haustiere. Sie zum Tragen oder zum
Ziehen von Schlitten abzurichten, ist eine sehr schwierige und•zeitraubende
Arbeit. Ihre Wildheit und der unbändige Freiheitsdrang brechen immer
wieder durch. Zum Melken z. B. mfu.sen die widerspenstigen Renkühe mit
Stricken gebunden werden, damit sie es sich überhaupt gefallen lassen.
Wird ein Tier gebraucht, so muß es er'it mit dem Lasso eingefangen werden, wozu natürlich das Geweih eine gute Gelegenheit bietet.
Besonders erfahrene Rentierhirten sind die in Nordskandinavien wohnenden Lappen. Als echte Nomaden müssen sie .ihr Leben ganz und gar den
Bedürfnissen .ihrer Herden anpassen. Diese Herden sind ihr ganzer Stolz,
aber auch ihre Qual, denn hart ist das Leben in der Bergeinöde, bei Wind
und Wetter in leichten Zelten. Da kann es vorkommen, daß die kleinen
Kinder, wenn sie frühmorgens erwachen, eingeschneit sind, weil der Sturm
über Nacht das Zelt fortgetragen hat.
Je mehr Rens ein Lappe sein eigen nennt, um so glücklicher fühlt er
sich, und um so mehr ist er geachtet. Wenn einmal Seuchen, Hungersnot oder ein anderes Unglück die Herden heimsuchen, ist es aber auch viel
schlimmer, als wenn bei uns ein Bauer sein Vieh verliert. Fam.i,lien, die
vorher reich waren, geraten in Armut und bittere Not.
Eine schlimme Zeit für die Rens ist der Frühling, wenn die Sonne tagsüber in den Bergen schon so warm scheint, daß der Schnee weich
wird. Dann bildet sich des Nachts eine Eiskruste; und wenn die
Rens mit ihren Hufen einbrechen, scheuern si.e sich an den harten Kanten
die Beine wund. Noch größere Not können den Herd,en wie den Hirten
natürlich die Raubtiere bereiten, welche hungrig und beutegierig herumschweifen. Da sind zunächst die Bären zu nennen. Aber auch der Vielfraß, jenes wilde, marderartige Raubtier des Nordens mit seiner geradezu
teuflischen Mordgier kann gefährlich werden. Diesen Räubern fallen vor
allen Dingen jene Rens zum Opfer, die sich von ihren Herden getrennt haben
und dann als Einzelgänger herumirren.
Den Herden selbst werden besonders die Wölfe gefährlich, weil sie ebenfalls in Rudeln auftreten. Schon ihr grausiges Geheul ängstigt die Herden
und kann sie völlig in Verwirrung bringen. Gerade darauf aber haben es
die verschlagenen Wölfe abgesehen. Ein Teil der Meute läuft im weiten
Bogen um die Rentierherde herum nnd treibt die. geängstigten Tiere den
anderen Wölfen zu. Wenngleich sich ein Ren mit seinem Geweih und den
kräftigen, wehrhaften Vorderhufen sehr wohl gegen einen einzelnen Wolf
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verteidigen kann, 110 versetzt ein vor Hunger heulendes Wolfsrudel
die friedlichen Weidetiere in wilden Schrecken. Doch können die Rens
eine Kampflinie bilden, wenn sie angegriffen werden. Die Herde drängt
sich eng zusammen, die jungen Tiere werden in die Mitte genommen und die
starken Stiere stellen sich mit gesenkten Hörnern nach außen. Gegen eine
110lche Front ist es auch für Wölfe gefährlich anzukommen, und doch endigt
der Kampf gewöhnlich damit, daß das eine oder andere Ren zu Boden
gerissen wird, denn hungrige Wölfe sind rasende Raubtiere.
Solche Oberfälle zu verhüten, müssen die Hirten oft Tag und Nacht auf
der Wacht sein. In Zeiten besonderer Gefahr können sie es nicht einmal
wagen, sich hinzulegen, wenn sie schlafen wollen. Sie müssen dann stehend,
auf ihre Stöcke gestützt, die Nacht yerbringen. Auch dieses gehört zu
den Mühsalen eines Hirtenlebens im hohen Norden!
Einmal im Jahre ist für die Lappen ein ganz besonderer Tag, oder
besser gesagt, eine ganz besondere Nacht. & ist dies, wenn die jungen
Rens markiert werden. In den großen Herden werden ja Tiere verschiedener
Besitzer gemeinsam gehütet. Man muß also sehen können, ·wem jedes einzelne gehört. Solange die Kälber, die im Frühling geboren werden, noch mit
ihren Müttern laufen, ist dies unschwer herauszufinden; im Herbst aber
trennen sich die Kälber von den Kühen. Kurz vorher vereinbaren sich die
Lappen einen Tag, an welchem die Herden aus den verschiedenen Gegenden der Berge geholt werden. Die Leittiere werden mit dem LB.5So
gefangen und zu Tale geführt. Ged.1ldig folgen die Herden nach. Seit
altersher sind es dieselben, viele Meilen weiten Wege, welche die Herden
in diesen Tagen geführt werden. Manchmal müssen auch Flüsse und Seen
durchschwommen werden. Ein unvergleichlicher Anblick für denjenigen, der
es jemals gesehen hat! Nur die Köpfe und darüber ein Wald prächtiger Geweihe ragen aus den Fluten hervor.
Schließlich sind die Herden an ihrem Bestimmungsorte angekommen,
einer Halbinsel, die jedes Jahr zum seihen Zwecke verwendet wird. Es
muß Nacht sein, damit die Tiere nicht durch Mücken und Bremsen beunruhigt werden. Aber die Nacht ist um diese Zeit jenseits des Polarkreises immer noch hell genug. Es herrscht nur leichte Dämmerung. Man
hört das Knistern und Trappeln von taosenden von Hufen, man sieht die
dichtgedrängten Scharen von allen Seiten herannahen. Sobald alle beisammen sind, wird die Halbinsel abgesperrt. Die Tiere jagen jetzt im Kreise
herum, oder sie folgen ihren Leittieren in Zügen hinterher. Mitten im
Gewühl und Gehetze stehen die Lappen mit dem kunstvoll zusammengerollten Lasso über dem Arme; und wer bei den Lappen zu Besuch ist,
der darf mit auf die Halbinsel, sich das Treiben anzusehen. Manchmal
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kommt ein Zug Rens, geführt von starken Stieren, direkt auf einen zugesprengt. Aber wie mit einem Ruck bleiben alle stehen, der Strom teilt
sj.ch und rast links und rechts an einem vorüber.
Indessen werfen die Lappen geschickt und kunstgerecht ihre Schlingen
nach den Kälbern. Das Seil legt sich um Hals oder Beine der jungen Tiere.
Der Lappe zieht die Schlinge fest und wirft ,das gefangene Junge zu
Boden. Dann setzt er sich darauf, zieht sein scharf geschliffenes Lappenmesser heraus und schneidet dem Kalb sein Zeichen in das Ohr. Das tut
nicht weh, ja es blutet nicht einmal. Sind alle Kälber gezeichnet, was bei
großen Herden die ganze Nacht dauern kann, so wird die Absperrung weggeräumt, und die Rens dürfen wieder in ihre Berge jagen. In manchen
Gegenden sind die Rentier-Markierungen große Feste, zu denen auch die
Kinder und Familienangehörigen, die sonst in den Tälern wohnen, mit hinausziehen. Welch ein Jubel, wenn die gehörnten Scharen aus dem Hochgebirge ankommen I
Auch die Schlachtungen sind große Feste bei den Lappen, und viel wird
dabei gegessen und getrunken. Das Fleisch, welches als Vorrat aufgehoben
werden soll, wird an der Luft getrocknet. Das Fell von den verschiedenen
Körperstellen w.ird jeweils für diejenigen Zwecke verwendet, für Kleider,
Mützen, Schuhe usw., für die es sich am besten eignet. So werden z. B. die
ganz kleinen Kinder in der Wiege auf Fellstücke gelegt, die vom Bauch des
Rens hergenommen sind, denn dort ist der Pelz besonders weich und flaumig. Wer aber schon als kleines Kind auf Rentierfell gebettet war, dem
müssen natürlich auch später, wenn er groß geworden ist, die Rentiere liebe
Gerbert Grohmann,
und vertraute Wesen sein.

ZEICHEN DER ZEIT
ZUR PADAGOGISCHEN BEDEUTUNG
DER MATHEMATISCHEN NATURWISSENSCHAFT
An 1 ii. ß li c h des 75. Geburtstages von T h e o d o r Litt
Theodor Litt, der hoch geehrte Professor für Philosophie und Pädagogik an der Universität Bonn, hat es unlängst un;temommen, vor dem Hintergrunde eines umfassenden Kultursemöldes das BiLdungsideal der deutschen Klassik in seiner Größe, seiner
Bedeutung, aber auch in seiner Unzulänglichkeit gegenüber der modernen Arbeitswelt - mathematischer Naturwissenschaft, Technik, lndnstrie - entstehen zu lassen
und zugleich das bedrängende Problem in gründlichster Weise zu unteMUchen, ob
dieser modernen Arbeitswelt überhaupt ein "Bildungswe.rt" zugesprochen werden
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kölUle. t Ist es doch "kein gerin8'erer als Goethe" gewe6eill, "der mit seiuem Feldzug gegen die rechnende Naturwis.se:o.schaft" eine "Verneinung der pädagogi.schen
Wertigkeit" dieser W.isseWichaft und der mit ihr zugleich entstandenen Technik ausgesprochen hat, weil diese eine "Entme.n.schlichung" der Beziehung dCIS Menschen
zur Welt bewirken.
Nun i&t es nicht möglich, auch nu.r an.n.ähernd einen Eindruck von dem Vorzüglichen zu vermitteln, das in jen.er Abha.n.dlung iu einer bewUlldernswe.rten, von kulturpädagogischer Verantwortung und von Wissen um die ec'hten We.rre des Menschentum.s erfiillten Wei.se entwickel.t wird. Auch als Waldorfpädagoge .sieht man
6ieh wieder und wieder in seinem eigenst1m Streben angesprochen und. von Empfin,..
dungen warmer Zustimmung und rechter Dankba.rkeit gegenüber dieser Kulturtat
durchdrungen.
Dennoch vermag man d'en im Mittelpunkt der Abhandlung srehend-e.n Kernsatz
nicht a.nzuerkennen, daß "die mathematische Naturwissenschaft von dem Vorwurf
du Naturvergewaltigung entlastet", daß sie "una.ngreifbM" sei. Wenn wir von
die.sem Freispruch, von "du Rehabiliti.erung einer zu Unrei:ht in den Anklagezustand
versetzten Wisse:nschaft" hören, so will uns ein BHd aufsteigen, das ein Lehrer nn
der Freien Waldorf.schule Hannover u.nlän.gst bei ein.e.r Schulan.sprache benutzte, um
die Zeitlage zu charakterisie.ren, - jene Fabel von Reinelee Fuch.s, die Goethe mit
lieinem weisheitsvollen W•i•rkläohkcits.sinn so liebte undi neu gestaltete: "Pfingsten,
das liehliehe Fest, war gekommen" aber inmitten dieser pfingstlichheiligen
Natur, inmitten dieses Festes des heiligen Geistes das unheilige Wirken, das von
du Burg Malepartus ausgeht, um die sJ.oh das Totengebein d'ed' Gemordeten häuft
und von de·r aus ein Lügengespinst das Reich in seine Gewalt zwingt. Nobel, mächtiger und weiser König, spl'icht - unte:r UJl5C:l" aller Zu.stimmung - den He.rr,n
von Mnlepartu.s fl'ei I Denn dieser hat die graru:Liose Wi.rklicltkcit saines DBiielns milliorumfach bewiesen. Gewiß, der pädagogische Wert seine& Wirk~:~ns in diesem Reich,
in dem so vieles faul ist, entbehrt ni.cht des Tüchtigen und Erfrischenden, aber
durfte der König ihm den Freibl'ief geben und gar rihn zum Kanzler des Reic.hes
bestellen?

*
Theodor Litt hat in jener AbhandLung den pädagogischen Wert desjenigen Verhältnisses zur Natur, das er die "Sachbeherrschung" nennt, wie sie in der modernen
Arbeitswelt nm Menschen bildet, in Wort~a ausgesproch~n, die wir hi-er anführen
möchten einmal ihrer hohen positiven Bedeutung wegen, zum anderen aber auch,
weil sie uns erlauben, an liic anzuknüpfen, wenn wir nun d~m aufgeworfe·nen Problem auf den Grund zu gehen versuchen:

"Es ilit dieser Wille (zur Sache), durch den im Sel·bst (des Menschen) alles d~
niedeTgehalren wiro, was dem Vordir~ zur Sache hi'llderlicb sein könnte: alle
die Regungen der Schwäche, der Unlust, der Verstimmung, der Beg~hrlichkeit,
denen das Selbst nichrt: nachgeben könnte, ohne die Fühlung mit der Sache zu verlie.ren. Nicht we,i..l das konkrete Selbst zul'ücktritt, &ondern weil und solange e6 mit
1 Theodor Litt, Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt. Bonn 1955. - Vgl. auch Th. Litt, Selbstbewußtsein und Gre'.llzbewußtse.in der
Naturwissenschaft. In: "Der Mathematische und Naturwi6Senschaftliche Unterricht",
Bd. 8 (1955/56), Heft 4.
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un.nacb&ichtiger St~~ diese Zensur an den Wallungen seine& IDilenlebens ausübt,
kann d!ie .strenge Lineatur der Saclre sich mit ständig zunehmender Schärfe von dem
Auf und Nieder der seelischen Bewegung ablösen ... Hat es (d.a.s Selbst) doch. den
Sieg errungen über. den Widerstand d!er Triebe, H~, Leidenschaften, die den
Menschen an sich f~'il!leln, auf sich seJ.bst beschränken, in sich selbst einschließen
möchten, und aich &o zum Organ dea reinen, dea allgemeinen Denkem emporg,eliiutert! l6t es doch mit die&em Aufstieg der Wahrheit an&ichtig geworden, die nicht
ihm als d.ie&em Ei.nze.lnen, sondern. dem Denken überhaupt und echle-chthin nngtr
hört. Was di.: hierzu erfordorliche Anspannung der Kräfte im Selbst hervorbringt;
ist dar "Wille zur Sache", d. h. der Wille, die Sache in il1rer Reinheit zum Reden
::u bringen. Wenn wir hervorheben, daß der Fortgang der Sacherachließung, obwohl einem den Menschen Jortreiß,:mden Verhängnia gleichend, doch in seiner ganzen
Erstroeckung reine Geisteostalt sei, so lernen wir än. diesem Willen die Madht kennem.t
a,Js welche diese Freiheit sich realisiert. Der Mensch ist ~rei, weil nicht die Sache
a ist, die ihn an sich bindet, sondern sein Will·. es ist, der s!ch an die Sache bindet ... Je wenigw dlljS Selbst im sachlichen Ergebnis von sich zu entde~ken v.ermag,
um so fester darf es vertrauen., im Mühen um das Ergebnis auch sich sdbst vorwlirtsgehracht, ja recht eigentlich "gebildet" zu haben ... Und wenn man .sich von
dem Daß und dem Wie dieser Bildung des "Inneren" am "Außeren" und durch das
"Außere" überzeugt ha.t, da.nn fühlt man sich versucht, in dem Tun des 60 s1c~
Bildenden eine ßußerung jenea "lebhaften Triebe&" zu finden, dem Goethe& ungeteilter Beifall gilt: des Triebes, "mit der Welt verbunden ein Ganze& zu bilden",
So enthüllt sich die theoreti.sch-praktische Einstellung (von mathemailic.her Naturwissenschaft und Technik), mit der sich Goethe so gar nicht befreunden kann, als
Erfüllung einer von ibm .selbst erhobenen Grundforderung."
(Zitate nach Theodor Litt; Hervorhebungen und Geklammertes vom Verfasser.)
Man sieht: es ist ein hervorragendes Plaidoyer, mit dem der Angeklagte, die
mathematische NaturwiSISeiliSChaft, wohl zufrieden sein k&IIn. Findet sie sich doch
aufgenommen in den Reigen der echten W.issenschaft abendländiacher Prägung, für
d:ie die Bildung zur inneren Freiheit in der geschilderten Weise Wesensgesetz und
Erfüllung ist. Nur das Grollen, das wie aUIJ unheimlichen TJefen aufsteigt: "der
Fo-rtga1Ig doer Sacherschließung, einem den Menachen fortreißenden Verl1ängnil gleichend", läßt seinen Widerspruch zu der Wesensa.rt der Freiheit, de.n Zweifel a.n der
Ebenbürtigkeit des neu aufgenommenen Bruders nicht verstummen. Hat denn der
Richter, der das Urteil fällte, geprüft, ob die Voraussetzung, die seiner Urteilsh.egründu~ im:t4rWohnt1 zutrifft, ob nämlich die mathematische Naturwissen-'Chnft 'ilt.
ihrer derzeitigen. Form eine echte Wissenschaft ist, d. h. eine solche, die dns Selb9t
"zum Organ des reinen, des allgem~inen Denkens emporlöutert", so daß es "der
Wahrhdt aru;ichtig" wird? Denn jener Trüeb, "mit der Welt verbunden ein Ganzes
zu bilden", läßt &ich doch nur durch eine solche Wisseruichaft betä~en und befriedigen, die die Geistordnungen der Welt in ihrer Wwh.rheit zwn Erfahren bringt.
Daß dies gerade dia mat!hematische Naturwisse115Chait nicht vermag, ist doch von
maßgehlieben ihrer Vertreter oft und oft ausgesprochen worden. Carl Friedrich von
Weiuiicker wie.s z. B. in einem Vortrag darauf hin, d.aß der Wahrhe1tsbegriffo
Goethes nicht derselbe sei wie derjenige der Naturwiesenschaft; diese könne, an dem
Ma&tah Goetbes gemessen, nicht von "Wahrheit", sondern nur von "Richtigkeit"
sprechen.

*
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Mag es immerhin sein, daß Goethe jenen Naturbereich der Materie, dem die
mathematische Strulrtul' wesentlich ist, nicht in das Blickfeld iCiner Erfahrung
brachte - wie sollte er auch, da doch wichtigste Phänomene dieses Bereichs von
der zeitgenössischen Wissenschaft noch nicht erforscht waren - ; entscheidend
für seinen Kampf gegen d!ie rechnende Naturwis&e:nschaft war doch dies, daß er Lhre
Methode als Unmethode glaubte ansehen zu müssen. So wie die Moose, als Pflanzen
niederer Entwi-cklungsstufe, nur so tun, als ob sie Wurzeln, als ob sie Blüten bitten,
aber in Wahrheit n·icht in der Erde wurzeln. und ruicht dem Himmel auf.blühen:.
50 wurzelt jene WissellBChaft mit ihren Begriffen nicht in den Phänomenen, so blüht
sie nicht hin.auf in die Wahrheitsordnungen der Ideen. Sie entwur7Jelt de:n MenIIChen aus der Welt der Phänomene und .sie ve1'6chließt ihm die Erfahrung des ReW:hs
de.r Wahrheit, aus dem allein Freiheit und Moralität zu erfließen vermag. Und
darin liegt, DoBch Goethes Ansicht, der wahre "Sündenlall", daß erklärt wird, die
wissemschaftliche Unmethode gehöre wesentlich zur Wissenschaft der Materie.
Muß man wirklich das "entmenschlichte" Verhältnis zur Natur, das durch die
mathematische Naturwi.sseru;chaft in die Kultur eingezogen ist, als ein unabweisbares hinnehmen und a1s die e.ine Seite eo1ner "Antinomie" der menschlichen Existenz
ansehen, die dadurch nur in dii.e Sphäre der "Bildung" hineingenommen werden
kann, daß man a1s 81Ildere S~ite daß menschhebe Verhalten 1II1 külll!ltleri.schen Umga~ mit der Welt zu retten und um .sa gründlicher zu pflegen sucht, wie die-1!
Theodor Litt in dem 50 beglückenden Schlußkapitel seiner Abhandlung darstellt?
In den Blättern dieser Zeitschrift ;st des ö.fteren darauf hingewiesen worden·: ! Die
mathematische Naturwi.sseDBChaft läßt &ich zu einer echten Wi6senschaft vertiefen;
sie läßt sich: vom Pasitivü.smus zum Goetheani.smus führen, wenn sie sich nur sachgemäß über das Wesen des DenkeM und der Erkenntnis untCTTichtet. Nicht daß
aus Schicksalsnotwendigkeit herau.s der "Gang zu den Müttern", der Weg i.n das
Reich der Materie, in das Reich der FJn.~ternis, angetreten werden mußte, eondern
daß - um ein Wort Rudolf Stein.ers zu gebrauchen - die "materialistische" Wissenschaft die Materie nicht versteht, darin wird man das Unh6i.l Ull4erer Gegenwartskultur erblicken müssen.
Dem Verfasser machte es einen tiefen Ein<kuck, als er - e3 war im Goethejohr
1949 - Carl Friedrich von Weizz;äcker in jenem bereits erwähnten Vortrage etwa
dieses aussprechen hörte: Wenn es uns nicht gelingt, den W ahrheJ1l5begriH Goethes
in däe mathematische Naturwisse.n.schaft einruführen, wenn es um nicht gelingt, das
Einzelne vom Ganzen her zu venstehn, so können wir das Ganm nur zeTIStören.

*
Man nehme irgendeines der Lehrbücher zur Hand, die heute dem Unterricht
der Physik an höheren Schulen zur Grundlage. dien.en. Sie sind in ihrer Art vorzüglich und lesen sich, wenn man auf die Phinome.n~ s.ieht, die eie schildern, spannend
wie ein Roman; man lernt all!l ihnen vieles, sehr vieles. Abeor nun blicke man auf
die Art, wie dort Begriffe gebildet worden, und tue d-ies als Pädagoge, dem es UDII
die Bildung seiner Zöglinge geht. Ma:t gewinnt d&n EindTuck, als würde "hier der
Geist in spanische Stiefel eingeschnürt, als wurde mit Zangen und mit Schrauben
2 "Die mechanischen Kräfte der Natur", "Erziehungskunst" 1953, Heft 5. Licht als Gegenstand der Physik", "Erziehunw;kun!t" 1954, Heft 1.
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"Das

ihm alle Lebendigkeit ausgepreßt, b~s er mumienhaft genug ist, diese Begrifmdefimtionen wi~rsprucb.slos hinzunehmt;n. Was soll, so fragt man sich, aus einer "Elite"
werden, die zu erziehen die höhere Schule sich vorgenommen hat, wenn sie Im
Gebrauch ihres Denke.ns so verkrüppelt wird? Das ist das Kulturproblem, dllß gar
nicht erll5t genug genomme,n werden kann. W.ir wagen es mit aller Deutl~ch~lt'
hier auszusprechen, wohl wi.sse.nd, was wir damit tun.
Ein neuestes Physikbuch für die Oberstufe höherer Schulen mathematisch-nat~IJ:
wissenschaftlicher Richtung, das mit sei.ne,n 700 Seiten si.ch in seiner Art besonder11
auszeichnet, 3 möge herangezogen werden, wn das Gesa.gte zu erläutern. "Jedet·
denkende Mens.ch", so heißt es dort, "legt 6ich immer wieder Fragfln vor. Sie entspringen dem reint,n. Streben des Menschen nach Erkenntniß d~r Natur und den:
Erfassung ihrer inneren Zusammenhäng-e . . . Die Physik ist also in erster Linie
eine reine Wissenschaft, deren Wurzel uud Trieblaraft das menschliche Streben
nach .Erkenntnis ist. Erst in zweiter Linie steht die Anwendung physikalisc,her Erkenntnisse in der Technik ... " ,
·
Wie muß ein junger Mensch erwartungsvoll, angesprochen in eeiner i·nnerste.n ErJrenntnissehriaucht, ..die Seiten dieses Buches zu verschlingen streben, das mit soleben Worten eingeführt wird! Doch schon ~er nächste Schritt wird ü·hn beklemmen
mii&sen: "Die Aussagen und Ge,setze der Physik zeichnen sich in besonderem Maße
durch Eindeutigkeit und .Strenge, aus. Dies ist aber nur möglich, weil bei der De-'
finition der benutzten Begriffe auf unbedingte Klarheit und Schärfe geachtet wird.
Die physikalischen Begriffe uDJtensebeiden sich von denen des Alltags und denen
mancher anderer Wissenschaften dadurch, daß hier nur solche Begriffe Eingang
finden, die als meßbare Größen erfn.ßt werden können ... Unter de.r Füll.e der überhaupt möglichen Begriffsbildungen kann de,r Physiker nur solche verwenden, d.ie sich
als meßbare Größen e,rweisen ... Sie (die Physik) wählt ... aus der Gesamtheit der
möglichen Bewiffsbildun.gen diejenigen all.!l, die durch Meßverfahren quantitativ
erfaßt werden können."

Es wird an der Formulierung ("Gesamtheit der möglichen Begriffsbildungen",
"quantitativ erfaßbare Begriffsbildung") deutlich, daß dem Denken hier im Sinne
eines Nomin.a.lismus die Rol~e zugesprochen wird, Begriffe zu bilden. Begrii-re sind,
im Sinne solcher Anschauung, nicht Erfalarungen, die das Denken in den Phäi1bmenen
erlebt, sondern Definitionen, die das Denken gegenüber den Phänomenen setzt.
Zeigen wir das gleich an einem einfachen. Beispiel: Den Begriff der Geschwind1g"
keit kann man selbstverstiindlioh nur im Erle.ben der WirkLichkeit erfahren; man
kann ihn nicht definieren, sondc,rn nur charakterisieren. Man kann. etwa sugen:
Ein Wagen hat die Geschwindigke.it von 60 kmfh, meint: Wenn der Wagen d;ie
Geschwindigkeit, die e,r jetzt im Augenblick hat, unverändert beibehalten würde,
dann würde er in eio.e,r Stunde einen Weg von 60 Kilometern zurücklegen; dieser.
Weg in der Zeiteinheit ist also ein Maß für die Geschwindigkeit. Da.s Lchrbur..h
geht, seiner Gruqd.konze,ption entsprechend, jedoch auf eine Definlition aus:
"Unter der Geschwindigkeit einer gleichförmigen Bewegung Vfll"Steht man den Quotienten aus der zurückgelegten W~trec.ke und der dazu benötigten Zeit." Damit
hat man in der Tat eine'll Begriff von absoluter "Eindeutigkeit und Strenge", au,s
dem jedoch die Erfahrbarkeit, das Erleben der Wlirklic.hkeit, völlig ausgetrieben ist.
3

Höfling, Lehrbuch der Physik, Ausgabe A, Oberstufe, Dümmler-Ve:rlag 1955.
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Derjenige, der gewohnt ist, in solahen Begriffsdefinitionen zu denken, wird "Vielleicht sagen, es sei doch ganz gleichgültig, ob man die Sache eo oder so formuliert,
und die zweite Art sei gewiß weniger umständlich. Aber das ist es gerade, daß man
durch die Gewöhnung an solche Defiruitionen das Gefühl für das W.irklichkeitsgemiiße
eines Begriffes verliert. Wir habM nur ein einfachstes Beispiel betrachtet; Schritt
für Schritt könnte man nun ein solches Lehrbuch durchgehen, w.ie es "Von Definition
zu Definition fuhrt, und wird dabei finden können, wie in d!esm- W-issenschaft,
die sich rühmt, eine solche der Erfahrung zu sein, di05er Grundsatz gerade da nr-1
lassen wird, wo es um das Erfahren des Wahren, um da1 Erfahren der Begrilfe in
der Wirklichkeit geht.
Nun aber strebt die gesunde Natur des jungen Men.schen zum Erkennen der Wirklichkeit; sein Denken kann gar nicht anders, als die Begr-iffe, die es faßt, mit
dem Erleben zu durchdringen und sich nn Jhn.en "bilden" zu lassen. Man nehme.
aber solche Begriffsdefinitionen Newtoru;cher Prägung wie die der "Masse" oder
der "Kraft", die in den PhysJkbüchern atehen, und frage nach ihrem ,,B:Idungswert". Gewiß, !Je "bllden" - aber zu welchem Bilde bilden sie? Das isl die Frage,
in die sioh die Kultursorge ergießen sollte, die aus Gedanken spricht, wie sie Theodor Litt in jener bedeutenden Arbeit dargelegt hat. Kann man doch heute bereiiB
an geschichtlich gewordenen Phänomenen ablesen, wozu es führt, wenn Menschen.
durch wirklichkeitsfremde Begriffe gebildet werden.
Offenbar ist es nioht hinreichend, die Freiheit des MeMchen dadurch erreicht
zu sehen, daß er in der "Sacherschließung" von sJch selbst, von seinen Trieben und
Leidenschaften loskommt; eine andere Gefahr tr-itt nun an ihn heran, die ihn der
Freiheit zu berauben droht daduroh, daß er dem Erleben der Freiheit im Geisterfahrenden Denken verlustig geht. Das Riesenhafte dieser Gefahr wird man nicht
leicht überschätzen können. Es bedarf außerordMtlicher Anstrengungen, um &ich
ih"r mutig, kraftvoll und güstgegründet entgegenzustellen. An dieser Front im Kampf
um die Freiheit möohten die Freien Waldorfschulen wirken und sich allen jenen
verb~nden wissen, die das Bildungsideal de~ deutsoben Klassik so zu vertiefen
.suc·hen, daß es die moderne Arbeitswelt mit dem Willen zu durchdl'ingen vermag,
"die Saohe in ihrer Reinheit zum Reden zu bringen."
Willu:lm Schmundt

DIE REISE EINER 12. KLASSE IN DAS RUHRGEBIET
Paris- Florenz - welch ein heller und farbiger Klang für achtzehnjährige Ohren I
Dagegen verbanden sich mit dem Namen "Ruhrgebiet" Maschinengeräusch, Kohlenstaub und der Schweiß harter Arbeit! So ist es nicht zu verwundern, daß der Plan
"Ruhrgebiet" nur langsam Anhänger gewinnen konnte. Schließlich kam es aber doch
dazu, daß die ganze Klasse sich auf diese Reise freute und, darüber hinaus, sehr
aktiv die notwendigen Vorbereitungen in die Hand nahm.
Der erste Besuch führte in eine moderne Automobil-Fabrik, die Adam Opel AG in
Rüsselsheim. An einem Modell de& Werkes erklärte der Führer den Gang durch die
drei großen Fertigungsgruppen - Getriebe-, Motoren- und Karosseriebau - und
durch die Fertigmontage am Fließband. Dann begann der Rundgang durch das Werk.
Man ging durch riesige Hallen, in denen v:ele Maschinen liefon, aber von dem Fertißungsvorgang sah man eigentlich nichts, denn der wurde von den Maachinen vollautomatisch durchgeführt. Am stärksten war dieser Eindruck an der Zyliuderblock-
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Transferstraße: ckr Zylinderblock kam auf einem Rollentransportband zur Maschine, wurde von dieser "geschluckt" und, nachdem z. B. alle vier Zylinderbohrunt;en in einem Arbeitsgang bearbeitet worden waren, setzte die Maschine daB Arbeitsstück wieder auf das Band, das ihn der nächsten Maschine zuführte. Dabei hatte der
Arbeiter nur auf einige Knöpfe zu drücken und darauf zu achten, daß der Bearbeitungsvorgang .störungsfrei verlief. In der Fertigmontage, am Fließ)and, konnte man
erleben, wie der ganze Mechanismus dieser riesigen "Maschine" - denn als solche
kann man den gesamten, bis ins kleinste durchdachten Fertigung~prozeß dieser Fabrik
bezeichnen - reibungslos i.neinandergriff. Achsen, Räder, Lenkgetriebe, Karosserie
usw. werden S:ück für Stück zu einem Auto zusammengesetzt. Am Ende des Bandes
setzt .sich ein Arbeiter in den Wagen, drtht den Zündschlü.ssel, startet den Anlasser
und - wirklich - der Motor läuft, das Auto, das kurze Zeit vorher noch aus eiDzeinen Teilen bestand, setzt sich in Bewegung und fährt mit eigener Kraft vom Band
herunter, aus der Halle heraus.
Das war, die Schüler sprachen das aus, ein starker, ja ein großartiger Eindruck:
welche UMumme exakter Gedankenarbeit ist notwendig, damit in dieser riesige-n
Maschine ein Rädchen exakt in das andere greift, damit alle zwei .Minuten ein
fertiger Wagen das Band verlassen kann f Daran schloß sich ein anderer, ebenso
starker Eindruck: ein Arbeiter am Fließband hatte folgende Arbeit zu verrichten:
er setzte ein fertig bereiftes Vorder- und Hinterrad auf dafür vorgesehene Bolzen
der Achsen und, mit dem langsam sich auf dem Band weiterbewegenden Wagen mitt;ebend, setzte er eine elektrisch betriebene Maschine an, die in einem Arbeitsgang
alle vier Muttern auf den Bolzen festzog. Dann gin·g er zurück und versorgte den
näch5ten Wagen. Dabei war keine Bewegung des Arbeiters zu schnell, keine zu langsam, keine unnötig, sein ganzer Bewegung!iablauf fügte eich in den mechanischen
Rhythmus des Bandes ein und wirkte in einer Weise sogar schön. Aber, und das war
auch deutlich zu beobachten, der ganze Arbeitsablauf berührte ihn als Men.,chen
nicht, nur die mechanischen Bewegungsmö,;lichkciten seines Körpers waren in Anspruch genommen, spiegelten den mechanischen Rhythmus des Bandts. Er, der
Mensch, ist ein Rüdeben dieser riesigen Maschine geworden.
Am gleichen Tage, gegen Abend, standen die Schüler in der Kirche des Benediktiner-Klosters Maria Laach. Ein siebzigjähriger Mönch, der, schwerhörig, seine e:gene
Sprache wohl nicht hörte, erklärte in einem der Litanei ähnlichen singenden• Tonfall
die Kirche, erzählte von der Arbeit der Benediktiner, die im Laufe der Jahrhunderte
die Gegend um das Kloster in eine herrliche Landschaft verwandelten. Aus jedem
seiner Worte klang Begeisterung, klang die Liebe zu seiner Arbeit, die Verbundenheit !fiit der Gemeinschaft, in der er lebte. Es sprach e:n Menach, der bis ins
Innerste mit seinem Tun, mit seiner Umgebung sich verbunden fühlte. Unwillkürlich
tauchte dabei aus der Erinnerung das Bild des Arbeiters am Fließband auf, zwölftes
und zwanzigstes Jahrhundert standen sich gegenüber. Erlebnis wurden die vorher im
Technologieunterricht besprochenen Fragen: Die moderne Arbeitsteilung ist not. wendig, ohne sie können wir nicht leben. Was aber muß man tun, damit der
Arbeitende als. Mensch, nicht nur als ein Rädchen in dieser mechanisierten Welt
der Arbeit bestehen kann?
Der nächste Tag begann mit einer Besichtigung der Schloß- und Burgkapelle in
Schwarzrheindorf. Da zu dieser Zeit eine Toten-Mes.se gehalten wurde, erlebten
die Schüler durch den feierlieb-ernsten Vorgang dieser Hand:ung den vom warmen
Scheine vieler Kerzen erhellten Raum der Kirche in einer ganz besonderen Art. -
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Eine Stunde später saßen sie in Bon,n im Bundestag und verfolgten die Debatte iiber
einen Anderungsao.trag der SPD zum Kindergeld-Gesetz. Die Begrundung des Antrages, die etwas troeken und niiehtern vorgebracht wurde, beriihrte Abgeordnete
und Znhörer auf der Tribilne wenig. Ober dem Saal lag ein Hauch von Langeweile.
Das änderte sich, als ein Abgeordneter der Koalitionsparteien erwiderte. Plötzlich
zeigten die Gesichter der Menschen auf der Tribüne Spannung, die Abgeordneten
legten ihre Zeitungen weg. Etwas Unwägbares, wu vorher nicht dagewe.sen war, verband alle Anwesenden. Das aber bewirkte weniger der Inhalt des Gesprochenen a.l8
die Art, wie es vorgebracht wurde. Der Redner sprach mit einer tiefen, den Raum
auch ohne Lautsprecher füllenden Stimme: er sprach die Menschen. unmittelbar an.
Nun wurde die Debatte auf beiden Seiten lebhaft, und in diesem unmittelbaren,
lebendigen Hin und Her kon,nte erst etwas Gemeinsames entstehen. Nach einer Be6ichtigung des Hause.s schloß dieser Vormittag mit einem recht lebendigen Gespräch
zwischen zwei Abgeordnete9- und den. Schülern.
Am Nachmittag wurden wir nach einer Besichtigung des Kölner Domes und de6
Domschatzes durch das neue Funk-Hochhaus geführt. Neben interessanten architektonischen Einzelheiten dieses modernen Baues lernten die Schüler besonders die baulichakustischen Einrichtungen des Sendebetriebes kennen. Sie sahen Aufnahmeräume, die
entsprechend ihrer verschiedenartigen Wand- und Deckenverkleidung den akusti6chen
Eindru.ck des im Zimmer oder im Freien Sprechens vermittelten. Sie amüsierten eich
köstlich bei der Vorstellung, daß der Sprecher hier je nach der Regieanweisung auf
dem Streifen Parkett oder Linoleumboden zu gehen hat, dort über Stufen, Steinplatten odu einen Kiesweg wandelt. Alles an Geräuschrequisiten war da: Türen zum
Zuschlagen, Schlösser, in denen der Schlii65Cl gedreht werden kann, Holz- oder
Steintreppen, Wasser, wn das plätschernde Geräusch eines SpriJl8brunnens nachzuahmen. Hinter einer vollkommen schallsicheren Glaswand beobachten bzw. "hehören"
Regisseur und Tonmixer das Spiel.
Nun werden 85 % aller Sendungen zuerst auf ein Magnetophonband aufgenommen,
so daß der Hörer an seinem Rundfunkgerät das Programm nicht unmittelbar erlebt.
Er hört sozusagen die verbesserte Auflage, denn lästige Nebengeräusche, so z. B. auch
das Räuspern eines Redner& können herausgeschnitten werden. Das alles zeigte eindrucksvoll, welch raffiniert durchdachte Einrichtungen notwendig sind in diesem
Sendebetrieb, um den fehlenden optischen Eindruck zu ersetzen, regte aber auch
zum Nachdenken an: schaltt;.n wir durch die Bandaufnahme nicht einen neuen
Mechanismus zwischen unser Erleben und die Welt? Wirkt der Redner mit seinem
Räuspern oder sonstigen kleinen Schwächen nicht unmittelbarer und gibt ein
lebendigeres Bild seines Weaell&?
Der nächste Vormittag war für Einzelunternehmungen in Düsseldorf frei. Nach
dem Essen fuhren wir nach Gerresheim zu der dortigen Glashütte. Eine sehr anschauliche Einführung gab einen Oberblick über die Entwicklung der Glasbläserei
und gab vor allem durch eine genaue Erkliirung des Oberga,nges zur maschinellen
Herstellung eine ausgezeichnete Grundlage für das Verständnis des vollautomatischen
Produktionsprozesses: Aus der Wanne, in der die Rohmaterialien zu weißglühender
Glasmasse geschmolzen werden, fällt ein 11000 heißer Glastropfen in eine Vorform
und wird dort zu einem "Külbel" vorgeblasen. Dieser wird der Fertigform übct·geben und zur fertigen Flasche ausgeblasen. Noch rotglühend wird die Flasche auf
ein Förderband gesetzt, um den langwierigen Abkühl~prozeß im Kühlofen zu
durchlaufen, der verhindert, daß in dem Glas Spannungen entstehen. Dieser ganze
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Prozeß wie auch das Auswalzen der flüSISigen Glasmasse zu Draht- und Ornamentglas .strömt große Hitze aus und gab eine Vorstellung von den Arbeitsbedingungen
der Arbeiter, die die Maschinen zu überwachen h!Ltten. Durch Fragen angeregt er:&iihlte unser Führer von den sozialen Einrichtungen des Werkes: durch Gewinnbeteiligung der Arbeiter, Abhalten von eigenen Volkshochschulkursen und die Einrichtung großzügiger Ferienheime wird versucht, das, was der meehanisierte Arbeitsvorga~ nicht mehr geben kann, dllll Interesse am Ganzen, die mei16chliche Befriedigung an der Arbeit, zu ersetzen. Das war auf dem Rundga~ durcb das Werk spürbar; bis in den menschlichen Verkehrston zwischen Betriebsleiter und Arbeiter hinein
empfand man das gute "Bctriehsklima".
Nacb einer Besichtigung des Rhein-Ruhrhafens DuJ.sburg, der durch seine Weitläufigkeit und Betriebl!amkeit die Bedeutung dieser wichtigen Verkehrsader des Ruhrgebietes zeigte, war der Nachmittag des nächsten Tages einer Besprechung des Gesehenen gewidmet. Dabei wurden die Fertigungsmethoden, die bis in das Kleinste
durchgeführte Arbeitsteilung noch einmal in die Erinnerung gerufen. Die Bilder des
Arbeiters am Fließband, des Benediktinermönches tauchten wieder auf. Vor allem
aber, und das fand besonderes Interesse, wurden die modernen sozialen Bestrebungen,
wie wir sie in der Glashütte kennengelernt hatten, besprochen. Es wurden VorKhläge gemacht, z. B. daß der am Fließband Arbeitende durch Einsicht in den
ganzen Betrieb ein Gefühl von dem Wert seines Handgriffes für das reibungslose
Ineinandergreifen des Ganzen bekommen müsse.
Am nächsten Tag, es war ein strahlend schöner Sonntag, fuhren wir von Mühlheim
m.it einem Dampfer die Ruhr hinauf zum Baldeney-Stausee. Man hatte den Eindruck,
das ganze Ruhrgebiet sei unterwegs. Große Zeltstädte waren dem Ufer entla~ aufgebaut, und auf dem Wasser wimmelte es von Booten aller Art. Nach einer Besichtigung der Abtei in Werden wurde im Stausee gebadet; weiß in der Sonne leuchtend
zogen Segelboote über den See; über der schönen Landschaft lag sonntäglicher Frieden. Das Ruhrgebiet zeigte sich wahrlich von seiner besten Seite.
Am nächsten Morgen lernten wir die Schwerindustrie des Ruhrgebietes kennen.
Punkt 10 Uhr .standen wir in einem Hüttenwerk, dem Bochumer Verein, vor einem
Hochofen und warteten auf den Anstich. Plötzlich sprühten Funken, und eiq Strom
weiß-glühenden flüssigen Eisen.s floß durch das vorbereitete Sandbett. Er wurde 1in
große Tiegel geleitet, die ein Stockwerk tiefer auf einem Eisenbahnwagen standen.
Arbeiter in Schutzkleidung und Masken überwachten den glühenden Fluß, der wie
'WIISSCr plätscherte und seine Umgebun·g in ein orangegelbes Licht tauchte. Wir begleiteten die Roheisen-Tiegel bei ihrem Gang in das Stahlwerk. Wöhrend die Siemens-Martin-Ofen beschickt wurden, konnten wir durch dunkle Glasscheiben in die
wie kochendes Wasser sprudelnde, weißgliihende Schmelze sehen, ein schöner, aber
unheimlicher Anblick. Seiner chemischen Zusammensetzung nach fertig wird der
Stahl in Blockformen gegossen, die im Walzwerk weiterverarbeitet werden. Hier
.sahen wir, wie die glühenden Blöcke von mächtigen Walzen erfaßt wurden, diese
knirschend und unter dem Drucke der Walzen sich dehnend durchlaufen und, von
einer mechanischen Riesenfaust gepackt und umgekehrt, wieder von den Walzen erfaßt w~rden, bis der Block zu einem langen, immer noch glühenden Strang qundratieehen Querschnittes au&gewalzt war. Der ganze Vorgang wurde von zwei Arbeitern
besteuert, die in einem schalldichten glä:;ernen Haus, hoch über der Walzstraße
sitzend·, den Vorga~ gut beobachten konnten. In der mechanischen Werkstätte des
Dochumer Vereins wurde uns dann die Verarbeitung des Stahles gezeigt, z. B. die
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Bearbeitung von großen Schifisschrauben und Kurhelwellen für Sehiffsmuchinen auf
riesigen Drehblinken.
Noch im Balllle dieses mächtigen Eindruckes fahren wir am nächsten Morgen
nach Dinslaken zu einem Besuch der Zeche Lohberg. Leider durften die Müdeben
nicht mit einfahren, sie besichtigten inzwischen d:e Kokerei und die !iozialen Anlagen der Zeche. Wir aber verließen die Umkleideräume als echti! Kumpel in
Bugmannskleidung nnd mit Grubenlampe. In sausender Fahrt ging es in dem Förderkorb hinunter. In 750 Meter Tiefe stiegen wir aus, passierten die Wetterschleuse
und fuhren eine Strecke mit dem Grubenzug. Dann gingen wir in einem engen
Stollen ungefähr einen Kilom&ter, nnd nun waren wir "vor Ort". Hier war es so
niedrig, daß man nicht mehr stehen konnte, man mußte tiefgebeugt gehen oder man
hockte. Im Scheine di!r Lat&rnl!n sahen wir die schwarzen, mit einer dicken Schicht
Kohlenstaub bede.clcten Gestalten der Kumpel arbeiten. Dabei war es so heiß, daß
man auch ohne Arbeit am ganzen Körp~r schwitzte. Wir .sahen einen automatische~
Kohlenabbau; ein sogenannter Hobel fährt der Ader entlang und wirft die herausgebroohene Kohle auf ein Förderband. Dieses Verfahren kann aber nur in sehr
sicherl!n S:ollen angewendet Wi!rden; ungefähr 5% der Kohlen werden auf diese
Weise gewonnen. Sonst muß mit dem Preßluftbamml!r gearbeitet werden. Nach der
Anfahrt und einer außerordentlich notwendigen gründlichen Reinigung erzäh!te uns
der Obersteiger beim Mittagessen noch viel Interessantes über die Arbeitsbedingungen
im Bergwerk und über die Schwierigkeiten, heute Nachwuchs zu bekommen.
Zum Abschluß besichtigten wir do.s großzügig und schön angelegte Pestalozzi-Dorf
der Zeche, in dem die auswärtigen Lehrlinge in Bergmannsfamilien untergebracht
waren. Der Mittelpunkt des Dorfes ist das GemeiMchaftshaus, das der Freizeitgestaltung der Lehrlinge dient. Es enthält einen Saal mit Bühne, Werkstätten für Holzund Metallarbeiten, einen Aufenthaltsraum usw.; hier können die Lehrlinge z. 8.-.. an
einem Malkurs teilnehmen oder ein Mu!iikinstrumeot lernen, Zeitschriften lesen,
Fernsehen und alle möglichen Sportarten betreiben. - Der Besuch dieses Bergwerkes
gehörte zu den stärksten Eindrücken der Fahrt, und wir alle werden nicht vergessen,
unter welch harten Bedingungen die Kohle gewonnen wird, mit der wir unsere
Zimmer im Winter heizen.
Den Abschluß der Werkbesichtigungen b:Idete der Besuch des Stickstoffwerkes der
Hibemia in Wanne-Eickel. Hier galt das Hauptinte.resre der Lehrlingswerkstatt, in
der in der Ausbildung neue Wege beschritten werden. Nach dem Vorbild der Lehrlingsausbildung in der Möbe,)(abrik B~hr in WendUngen a. N. erbalten die jungen
Menschen während der Arbeitszeit einen allgemeinbildenden Unterricht auf GrundJage der Waldorfpädagogik. Dazu parallel liiuft die handwerkliche Ausbildung, die
mit einem neun Monate dauernden Grundkurs beginnt. Diesen Grundkurs besuchen
alle - Chemiefacharbeiter, E!ektrotechniker, Maschinenschlosser und Mechaniker,
Dreher und technische Zeichner - gemeinsam. Erst dann entscheiden a:e sich,
welchen Spezialberuf sie ergreifen wollen. In dieser Grundausbildung erhiilt der
Lehrling seine handwerkliche "A!lgemeinbildung": nach einer künstlerischen Schulung
der Hand in der Holzbearbeitung - ähnlich dem Werkstattunterricht in den Waldodschulen - lernt der Lehr:ing in einem Schmiedekurs die Warmverformung, anschließend die Kaltverformung als Treiben und Ziehen von Blechen zu Schalen und
Gefüßen kennen. Dann erst wird er mit der spanabhebenden Verformung nrtraut
gemacht. Zuerst geht er mit Meißel, Schere und Säge um, und erst am Schluß dieses
Kurses steht das maßhaltige, geoaue Feilen, das üblicherweise den Anfang der Lehre
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bildet. Neben der vielseitigen praktischen Allgemeinbildung soll durch diesen Kurs
noch etwas anderes veranlagt werden: die genaue Maßhaltigkeit, die am Ende der
Grundausbildung steht, wird an Werkstucken geubt, die aus mehreren Teilen bestehen. Diese werden von verschiedenen Lehrlingen ausgefuhrt. Sind die Einzelteile
nicht genau gearbeitet, kann das Ganze nicht zusammengebaut werden. So lernt der
junge Melllich am Tun den Sinn der genauen Maßhaltigkeit in der modernen Arbeitsteilung kennen. - Fur die Schuler war dllll sehr wesentlich. Wurde durch das hier
Gesehene nicht eine noch offene Frage beantwortet? Ja, ein Mensch, dem die soziale
Notwendigkeit de.r Arbeitsteilung in der Lehrzeit Erlebnis wurde, dessen Seelenleben
durch die Art der Ausbildung lebendig blieb und dessen Geist durch den allgemeinbildenden Unterricht Nahrung und Anregungen e.rhielt, hat die Möglichkeit, als
Melllich auch am Fließband zu stehen.
Au! der Ruckreise führte uns die BMichtigung deas Domes in Limburg noch einmal
in das Mittelalter zuruck. Tiefe Ruhe umfing uns, ein Sonnenstrahl spielte auf einer
Ampel und warf einen bellen Lichtfleck auf den Boden. Die Stimmung dieses
Raumes fuhrte uns aus der Hast und dem Lärm der Welt in ein ganz anderes Reich.
- Die Erlebnisse der Reise aber wurden dadurch nicht ausgelöscht, im Gegenteil, sie
ordneten sieh und fugten sich zu einem Bild zusammen.
So kann man nur mit Dankbarkeit an diese Besichtigungsfahrt in d;s Ruhrgebiet
zuruckschauen. Der Dank gilt vor allem der freundlichen Aufnahme, die wir überall
fanden, und der Bereitwilligkeit, uns alles zu zeigen und zu erklären. Alle, Lehrer
und Schüler, haben tiefe Eindrucke mitbekommen, Eindrucke, die nur das lebendige
Leben geben kann.
Fritz Koegel

LESERBRIEFKASTEN
VOM KITZELN UND STOTTERN

Da die Un&itte, Kinder :z:u kit:z:eln, &o weit verbreitet i8t und mitunter, wie icl1
erlebte, &elbst 4r:r.tlicher&eit3 leicht genommen wird, bitte ich dringend, doch in Ihrer
Zeit&chrift vom er:r.ieheri&cllen und ge&undheitlichen Standpunkt uu& dazu Stellung
:z:u nehmen.
Der Volk&mund 1agt.: Vom Kitzeln lernt da& Kind &tattern.
Frau D. St.
Man sollte wirkLich .sehr zuruckhaltend damit sein, ein Kind zu kitzeln. Kindern
gegenüber werden wir unser v~rhalten stets so einzurichten versuchen, daß wir der
Kindesindividualität, die ihren Körper mehr und mehr ergreifen will, auf diesem
Wege behutsam Hilfestellung leisten. Kitzeln wi.r aber ein Kind, so bewirken wir
im Gr,genteil, daß das Kind in ungesunder Weise "außer sieb" gerät. Das zeigt
sein ganzes VeJrhalten in diesem Augenbli.Gk.
Außerdem kommt es leicht zu einer krampfhaften Abwebrhaltung, denn dns gekitzelte Kind empfindet das Gekitzeltwerden durchaus nicht nur als Lust, sondern
oft als Quälerei. Aber auch wenn das Empfinden der Lust überwiegt, 80 ist eben
gerade dllll Hervorrufen eines :rein körperlieben Lustgefühla, besonders wenn es
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immer wieder angeregt wird, nicht ohne unerwünschten Einfluß auf die sieh entwickelnde Triebhaftigkeit. Selb.stvcr.ständJJch sind diese Dinge alle ohne FanatismWI
zu nehmen; ein gelegentliches neckendes Kitzeln ist im allgemeJnen harml06.
Es war mir unbekannt, daß der Volksmund .sagt: "Vom Kitzeln lernt das Kind
stott&n." Auch möchte ich annehmen, daß ein direkter ursächlicher Zusammenhang
zumindestens sehr selten ist. Mir ist jedenfalls kein solcher Fall bekannt geworden.
Und doch hat dieser VolksmundaUSBpruch einen Wahrheitskern. Es besteht eine
innere Verwandtschaft zwischen Kitzeln und Stottern, die sich kurz so ausdrücken
llißt: Ein Kind, das intensiv ge.kitzelt wird, ist durch die es überwältigende Empfindung des Gekitzeltwerdens für diesen Augenblick verhindert, sich des Instrumentes
seines LeJbes frei zu bedienen; ein Kind, das stottert, erlebt im Sprachprozcß eine
dauernde Behinderung seiner frcien Wesensiiußerung.
Im übrigen aber sind die Ursachen des Stotterns mannigfaltig. Sie können mehr
organischer oder mehr seeLisch& Natur sein. Bei den organUicben Störungen handelt
es .sich öfter um eine Hirnschädigung als um einen Fehler der eigentJ.ichen Sprachorgane.
Leichter als die organischen Schädigungen - wenn auch manchmal noch schwer
Pen-ug - sind die mehr seelisch bedingten Formen des Stotterns zu beeinflussen. Die
ängstliche, verkrampfte Seelenhaltung des Stotterers, die sich speziell auch als
Spreehangst darlebt, führt dazu, daß dm- Brustkorb in Eina.tmungsstellung erstarrt,
wodurch der mit der Ausatmung verlaufende Sprachstrom gehemmt wird. Die Verkrampfung im Seetischen äußert sich im Krampf des Luftorganismus. Diese "Verkopfung" des mittleren Systems im Menschen wird durch alles gefördert, was rtlÜI
vom Intellekt her auf das Kind einwirkt. So sehen wir leichtere Formen des Stotterns
in den Ferien verschwinden, während sie unter ungeeigneter schulischer Belastung
sich wieder eiru;tellen.

Wird aber die Sprache nicht durch den intellektueJ.len Wo.rtinhalt bestimmt, sondern im Gedicht oder Gesang vom Rhythmus getragen, so können wir erleben, da&
der Stotterer die Worte mühelos herausbringt. Bet diesem lösenden Element de&
Rhythmus setzen die Heilungsbestrebungen für den Stotterer ein, indem man ihn
Rhythmen, vor allem Hexameter, sprechen, schreiten, taktieren läßt. Der Hexameter
i.st für die Harmonisierung der Atmung besonder.s geeignet, weil er auf das Zahle,nverhältnis 1 : 4 aufgebaut ist, welches dem Verhältnis Atem :Puls entspricht. Hinzu
kommen bestimmte heileurythmischc Bewegungsübungen. Der Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung ist ja bekannt und äußert sieh in verzerrter Weise
auch beim Stotterer in stoßenden Bewegungen der Arme, manchmal auch der
Beine, mit denen er dem Sprachstrom nachzuhelfen versucht. - Hingegen ist von
allen .solchen Sprachübungen abzuraten, die die Aufmerksamkeit direkt auf den
Sprechakt und damit auf den Sprachfehler hinlcnken, weil sie durch Verstärkung
des Bewußtscinspole.s die Verkrampfungstendenz des Stotterers nur befördern.
Wenn der künstlerisch gestaltete Ablauf der Schulstunde von eJnem großen Einatmen und Ausatmen durchzogen wird, dann ist der Unterricht selber zu einem
Heilfaktor auch für die gestörte Atmung des Stotterers geworden.

Dr. med. Waller Holtzafllel
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