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RAST AUF DER FLUCHT
Eine O.sterlegen de

All der Engel des Herrn dem Joseph im Traume erschienen war und ihm
geboten hatte, mit Maria und dem Kindlein nach Agypten zu fliehen, da
brach das heilige Paar noch in der Dunkelheit der Nacht auf, um da• Kind
vor dem Zorn dea Heroder zu retten. Sie wanderten bir in den hellen Morgen
hinein, und sie wanderten weiter, ala die Sonne aufging und immer höher
Btieg und immer heißer brannte. Geduldig ging das EBelein, da• Joseph am
Halfter führte, Schritt für Schritt seinen Weg und trug die Mutter mit dem
Kinde durch Feld und Wald, über Berg und Tal. Sorgsam hielt Maria das
Kindlein in ihren blauen Mantel gehüllt, daß es unter der Hitze nicht leide
und von dem 1Jellen Lichte nicht geweckt werde. AlB ea aber Mittag wurde
und Bie gerade an den Rand eines Waldes kamen, da bat die Mutter Gotter
den Joseph, im Schatten der Bäume ein wenig Rast zu machen, damit sie
dem Kinde zu trinken geben könne. Joseph sah ihr an, daß auch sie selber
vor Durst fast verschmachtete. "Da drüben hör' ich eine Quelle plätschern",
sagte er, "da hole ich dir inzwischen einen erquickenden Trank." Er machte
eine längst geleerte Kürbisflasche vom Sattel des Esels los und stieg damit
in den Bergwald hinauf, um das Wässerlein zu suchen. Als Bich das Kind an
der Mutter Brust satt getrunken, schlummerte es gleich wieder ei11. Maria
betrachtete es voll der innigrten Liebe und dachte: Ach, könnte ich mit
deinem Leben auch all das Leben der andern Kinder von Bethlehem
retten/ Dann Bchaute sie träumend in den Wald hinein. Plötzlich sah sie, wie
von einer hohen Tanne alle grünen Aste und Zweige abfielen und auch die
Krone verschwand. Quer über den entrindeten Stamm aber legte rich ein
rtarker Balken wie zu einem Kreuze. Und wehe! an dem Kreuze erschaute
Maria den Leib eines Unschuldigen, SUndelosen, dersen Antlitz die Züge ihres
Kinder trug. Ein furchtbarer Schmerz ging wie ein Schwert durch ihre Seele.
Im tiefsten Eruhrecken rchaute sie auf das Kind in ihrem Schoße und, 11iehe,
in diesem Augenblicke schlug es die Augen auf, und aus diesen Augen
11trahlte eine göttliche Kraft, ein himmlirches Licht. Tief drang dieses Licht
in ihr Herz, und auf einmal wußte Bie: Dierem Kinde kann auch der Tod
nichts anhaben.
Ruhig schaute Bie zu dem Baum hinüber, der Bie 110 erschreckt hatte. Er
stand wieder voll Leben. Soeben hatte ihn die Sonne erreicht, er leuchtete
golden und grün. An seinem Fuße entsprang die Quelle, von der Joreph jetzt
das labende Wauer brachte.
Martin Tittmann
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Begegnung mit Gerhard Schnell
Wie wir berichtet haben, ist der Waldorflehrer Ger1J.nrd Schnell nm
31. Januar 1956 bei Stockholm gestorben.

Am 23. Dezember habe ich Gerhard Schnell znm letzten Mal auf dem
Schulhof getroffen. Er kam mit großem Schwung und voller Herzlichkeit auf
mich zu, wie das so ganz in seinem Temperament lag; plötzlich verhielt er
seinen Schritt und reichte mir etwas abwägend die Hand. "Wir sollten uns
noch ausführlich sprechen, aber es reicht diesmal nicht mehr - mach's
gut!" Und dann ging er, ohne auf Wiedersehen zu sagen. - Mitten in seinen
Aufgaben mußte er nun abbrechen, an der Stelle seines Weges haltmachen,
von der aus er die reiche Erfahrung seines Wirkens nach außen in die intimere Arbeit der Schule zurückbringen wollte.
Wer Gerhard Schnell erlebt hat in der Schule, in Elternkursen, in den
vielen öffentlichen Tagungen oder beim Plastizieren, Zeichnen und Malen im
Seminar, der weiß, wie er mit Enthusiasmus znm Ergreifen der Mittel hinführen konnte. Er bemühte sich immer stärker nm den Weg, der es ermöglicht, durch das Künstlerische und Handwerkliche einen Beitrag zur Erziehungskunst zu leisten. Er suchte die Auseinandersetzung darüber in Kollegenund Fachkreisen durch viele Jahre hindurch mit temperamentvollem Einsatz,
und er war beglückt, als es dann gelungen war, im Zusammentragen der
vielen Kinderarbeiten aus der ganzen deutschen und ausländischen WaldorfSchulbewegung und im Zusammenwirken der Kollegen ein Bild dieses Weges
in einer Gesamtausstellung deutlich machen zu können. Was im Sommer 1954
in der Ausstellung in Dornach in großer Fülle vor uns stand, das hat sich
im Hindurchgehen durch 14 verschiedene Städte des In- und Auslandes mit
ihren immer neuen und anderen örtlichen Bedingungen wohl der Form und
de.m Umfang nach gewandelt; das innere Motiv aber von "Kunst in der Erziehung" ist nie verloren gegangen, und so konnte die Ausstellung immer
mehr und mehr zu einem lebendigen Organ nach außen und innen werden.
Gerhard Schnell hatte mit voller Oberzeugung im Mai 1955 bei der Eröffnung in Nürnberg gesagt: "Eine Schule allein konnte dieses Bild nicht
darstellen, aber viele Schule zusammen mußten, so war es von vornherein
veranlagt, in einem Urbild sichtbar werden lassen, was als ein Objektives
vertretbar und zugleich für die Schulen gegenseitig anregend und anfeuernd
sein konnte."
Diesen beiden Seiten - dem, was objektiv vertretbar, und dem, was gegenseitig anregend und klärend für die Schulen sein konnte - immer mehr gerecht zu werden, gehörte znm vornehmliebsten Streben seiner beiden letzten
Jahre. Er hatte durch Kritik und Anerkennung hindurch sich immer stärker
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mit dem Wesen dieser Ausstellung verbunden und in vielen Führungen auf
die Hintergründe dieser Arbeiten hingewiesen. Mit besonderer Liebe führte
Gerhnrd Schnell die Besucher vor die Zeichnungen der Kleinsten; am liebsten
hätte er zu jedem Bild die Geschichte des einzelnen Kindes erzählt, wie er
dies z. B. von dem Bild "Die goldene Mama mit dem goldenen Kind" so gern
getan hat.
Worin besteht denn der Unterschied zwischen dem Gekritzel der Kleinsten
und dem Formenzei~hn~::n der SchulkiJJder7 Solche Fragen wurden von ihm
gern als Anlaß genommen, um auf Grundsätzliches einzugehen. Anknüpfend
an die so bedeutsamen Untersuchungen des Freundes Hanns Strauß und
das in einigen Proben ausgestellte reiche Material, das dieser in vielen
Jahren zusammengetragen hat, wies er auf diese ersten, aus umkreisend~
Rhythmen und dynamischen Schwüngen entstandenen Spuren zeichnerischer
Betätigung des kleinen Kindes. Was aber auf jener frühen Altersstufe noch
ganz aus dem unbewußten Tun des Kindes hervorgegangen ist, muß in der
Schule - das war Gerhard Schnells eigenstes Anliegen - bewußt aufgegriffen werden. Es kommt darauf an, "daß der Obergang gefunden wird von
einem mehr aus dem unbewußten Willen kommenden blinden Schwingen zu
einem durch den wachen Sinn des Auges bewußt Geführten".
Aus der Problemstellung des Maiens in den Klassen heraus sprach er z. B.
von den Austauschübun.gen, wie sie von Rudolf Steiner angeregt sind. Er wies
etwa auf solche Blätter hin, auf denen Kinder mit einem roten Fleck in der
Mitte angefangen und entsprechend diesem Rot weitergemalt haben, und auf
solche Blätter, auf welchen nach Forderung des Lehrers an Stelle des Roten
nun Blau gesetzt und diesem entsprechend weitergemalt worden ist. Nach
seiner Meinung hätten noch viel mehr solche Blätter in der Ausstellung gezeigt werden sollen, um noch klarer die Art des Führens innerhalb unserer
Schulen zu charakterisieren.
"Die Freude am Oben", sagte er einmal, führt den jungen Menschen aus
persönlichen Empfindungen heraus, er kommt zu Farbklängen und Erlebnissen, die er von sich aus zunächst nicht gesucht hätte. Durch solche, aus
dem Farbigen selbst hergenommenen Obungen wird zugleich abgefangen,
was in der heutigen Mal-Erziehung einen so breiten Raum einnimmt: das
Aus-sich-heraussetzen von unbestimmt brodelnden Empfindungs- und Vorstellungsinhalten. Auf diese Weise wird das ,self-expression', das Heraufholen halb- oder unbewußter Seelenvorgänge, übergeleitet in die gesunde
Beschäftigung mit objektiven Phänomenen der Farbwelt."
Dieses Objektive, das sich nur am Ergreifen der Mittel und ihrem Einsetzen im Pädagogischen ablesen läßt, war oft auch in der Offentlichkeit
Gegenstand der Auseinandersetzung bei Diskussionen und Rundgesprächen.
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Hier konnte man Gerhard Schnell als fiberzeugten und unerbittlichen, immer
aber auf sachlicher Ebene bleibenden Kontrahenten erleben.
Er war der einzige, der die Ausstellung von Dornach an durch alle Stationen begleitet hat und ihren Aufbau jeweils mit anderen Freunden zusammen besorgte. In Stuttgart, Frankfurt, Mannheim und Marburg habe ich den
Aufbau mitgemacht und dabei erlebt, wie die Ausstellung für ihn eine Lebensaufgabe wurde und wie er glücklich war, daß durch sie ein wesentlicher
Beitrag aus der Pädagogik RudoU Steincrs zu dem Kulturleben unserer Zeit
geleistet worden ist.
Der Weg der Ausstellung führte im November 1955, anliißlich der Zehnjahresfeier der dortigen Schule, nach Marburg. Weil er mitten in den Vorbereitungen ffir Kopenhagen und Stockholm stand, entschloß er sich erst auf
heftiges Drängen hin im letzten Augenblick, auch dort selber mitzuhelfen.
Im Zurfickschauen darf man wohl aussprechen, daß dieser Entschluß tiefe
Bedeutung fiir ihn hatte. Beim Hindurchgehen durch das Universitätsmuseum,
wo wir die Ausstellung einzurichten hatten, stand Schnell überrascht vor den
Bildern von Professor Banzer. Hier erfuhr ich, daß dies sein Lehrer an der
Kassler Akademie gewesen war; durch die Erinnerung angeregt, fing er an,
mir aus seiner Kinder- und Jugendzeit zu erzählen. Am 8. August 1900 als
Sohn eines Lehrers in Kassel geboren, war er als Kind viel bei den Groß..;
eitern in Ziegenhain gewesen. Dort war er in der Schwälmer Gegend in die
Welt eingetaucht, die sein Lehrer so trefflich malte. Angerührt durch diese
Begegnung entrollte er mir im eigenen Zurückschauen das Bild seines Lebens.

Im November 1955 waren die Kinderarbeiten in Kopenhagen, Wid vom
4. bis 12. Januar 1956 unter dem Thema "Form und Farbe" in Stockholm
ausgestellt. Genau ein Jahr vorher war Schnell i,n Helsinki zum erstenmal
mit dem Norden in Berührung gekommen. Er konnte nicht genug von jener
unmittelbaren, elementaren Welt dort oben sprechen. Mit seinem ganzen
Wesen zog es ihn seitdem nach dem Norden.
"Ich möchte ganz dort oben sein", sagte er mir in einem Gespräch in
Marburg, ehe er nach Kopenhagen fuhr - "und noch einmal von vorn~
anfangen."
Karl Auer

Die nebenstehende Abbildung zeigt das
stellung in. Stockholm.
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(im Original farbi&e)
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PRESSESTIMMEN

Dornach: Nationalzeitung, Bcuel, 12. 8. 1954
Die Ausstellung der Rudolf-Steiner-Schulbewegung . . . gibt einen guten Oberblick
über das Bemühen dieser pädagogischen Richtung, gibt Antwort auf manche Fragen,
die aus dem Blickpunkt der zeitgenässischen Kunstpädagogik anläßlich von Kongressen
und pädagogischen Begegnungen gegenüber dieser Methode oft gestellt werden.
Und noch ein anderes: trotz starker bewußter Führung spricht aus den Arbeiten der
Kinder die stufengemäße lebendige spontane kindliche Aussage. Das ist das überraschende Phänomen dieser Ausstellung.

München: Siiddeutsche Zeitung
Es handelt sich hier nicht um "Kinderkunst" - Steiner lehnte diesen Besriff
ab -, sondern um "Exercise", um eine methodisch gelenkte Kunstübung, eingebaut
in ein pädagogisches System, das man kennen muß, will man die Funktion dieser
Obungen verstehen. Die Kinder sollen nicht zu expressiven Leistungen in Farbe und
Form "herausgefordert", ihr Unterbewußtsein soll nicht auf Kosten ihrer geistigen
und leiblichen Entwicklung strapaziert, sie sollen keine Künstler werden; vielmehr
will man sie zu allseitig, vor allem auch handwerklich und musisch ausgebildeten
Menschen erziehen, deren Sinne richtig ernährt, betätigt und aufgeschlossen wurden,
um die großen Werke der Kunst dankbar und verstehend in sich aufnehmen zu könr
nen. Das pädagogische Genie Steiners hat hier im Prinzip zweifellos richtiger geWolfgang Grözinger
sehen als dil' Enthusiasten der "Kinderkunst" . . .
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Hel.tinlci: Uu3i Suomi, 6. 1.1955
Von der Steiner-Schule und Steiner-Ausstellung hat man in den letzten Tagen überall gesprochen - in den Schul- und Familienkreisen, überhaupt, wo zwei oder drei
ZU58mmenkommen: Warst du &chon da? Wie gefällt's dir?
Ja, man war da, man hat davon gehört und es hat gefallen. Man hat 50gar mit
eigenen Augen gesehen, daß eine Schulreform möglich i&t. Gleichzeitig fängt man an,
einzusehen, worauf dies .,auf einer Stelle treten" und das Experimentieren mit Teillösungen, die niemanden befriedigen, beruht: man müßte eine 50 gründliche Reform
vornehmen, daß man auf keiner Seite den dazu erforderlichen Mut hat.
Denn die Sonne muß schon mehrere Male aufgehen, bis man bei uns allen Ernstell
. .z. B. an Stelle des ABC-Buches zu Farben greift und aus der Seele des Kindes Buc,hstaben zu harmonisieren beginnt und sich geduldet, acht Jahre zu warten, bis man
der Nachbarin sagen kann, daß unser Lieschen bereits ganz fließend lesen kann. Und das Spielzeug der Steinerschulausstellungl Wenn man das sieht, versteht man,
daß bei uns die Phantasie des Kindes mit den mechanischen Spielsachen von ADIfang an erdrückt wird, 50 daß daraus keine Buchstaben auf Grund der schöpferischen
Kraft hervorquellen können. Diese Kraft ist aus Mangel an Nahrung bereits im
Keim verkümmert.
Stuttgart: Stuttgarter Nachrichten, 7. 4.1955
Man wünscht allen Schülern solche begeisterte Lehrer wie Gerhard Schnell, der dio
AUS&tellung zusammengetragen ... Man 50Ilte eigentlich eine der täglich dort stattfindenden Führungen mitmachen, um sich über die Entwicklung von der Kopffüßlerzeichnung der Dreijährigen bis zu den Plastiken der Achtzehnjährigen unterrichten
zu lassen. Aber auch den, der gar nichts Theoretischeil hören möcllte, wird die Vielfalt, mindestens die köstliche Schau von ausgezeichnetem, längst berühmt gewordenem Spielzeug erfreuen.

Stuttgart: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. 4.1955
In einer Ausstellung von Schülerarbeiten aus den Waldorfschulen, die in Stuttgart
gezeigt wurde und nun ihren Weg durch deutsehe und ausländische Städte angetreten
hat, sieht man auch Arbeiten aus dem Geographieunterricht. Da ist eine Reihe von
Darstellungen einzelner Erdteile oder Ländergruppen - die britischen Inseln, dio
nordischen Länder - mit dem Pinsel auf das Papier gesetzt, nur Wasser und Land,
ohne alle Einzelheiten. Wie am dritten Schöpfungstage, als Gott die Erde vom Wasser
schied - so sieht das aus. Die Kinder malen diese Blätter, indem sie, ohne vorher
Umrisse zu zeichnen, aus dem Blau des Meeres das Land aussparen und erst dann
das Ausgesparte mit Farbe füllen. Einen Raum weiter sah man Arbeiten der Oberklassen: genaue Kartenzeichnungen mit Höhenschichten und Wasserläufen, nnoh der
Feldmeßarbeit mit dem Theodoliten sorgfältig ausgeführt. Der Weg von der einen Phase,
in der die Kinder eben erst in großen Umrissen das Bild der Erde begreifen, zu
der anderen, in der sie sich diese tätig zu eigen gemacht haben, wird an den beiden
Gruppen von Arbeiten deutlich. Ähnlich ist es in der ganzen Ausstellung; hinter den
Arbeiten leuchtet immer wieder der Bildungsweg hervor, den die Kinder gegangen
sind. Malen, Zeichnen, überhaupt das, was wir Kunsterziehung zu nennen pflegen, ist
ja in der Waldorfschule kein isoliertes Fach. Du Künstlerische durchdringt aLs un-
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entbehrliches Element den ganzen Unterricht. Das wird zum Beispiel auch in der
Mathematik deutlich an den, oft mit weißer Tusche auf schwarzem Papier, äußerst
exakt ausgeführten geometrischen Konstruktionen, bei denen das Stehenlassen der
Hilfslinien zweierlei bewirkt: das Gesetz des Entstebens ist am Ergebnis abzulesen,
und dieses selbst ist, in seiner plastischen Wirkung, einfach schön anzusehen. Wer
etwa schon versucht hat, einen Einblick in die Pädagogik der Waldorfschulen zu gewinnen, wird in dieser Auastellung, die in Dornach aus den Arbeiten von siebenundvierzig Schulen aus neun Ländern (Amerika, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Holland, Norwegen, Schweden, Schweiz) ausgewählt wurden, eine ausgezeiob,Brigitte Beer
nete Hilfe für weiteres Verständnis finden.

Nürnberg: Nürnberger Zeitung, 4. 5.1955
Es gibt dabei Arbeiten von einer inneren Harmo.nie, wie manche Blätter der Stuttgarter Schule oder Bastelarbeiten aus Holz. Jener Bär, der aus seiner Höhle kriecht
(in Holz), ist nicht nur entzückend, sondern ein echter Naturvorgang, der seine Gestaltung fand. Die Fülle einer Kinder- und Jugendwelt wird gleichsam im K011mos
greifbar, und alle Einwände, die man gegen Waldorf haben möchte, ersticken vor der
"Nurschönheit" dieses Bemühens.
Hamburg: Hamburf!er Abendblatt, 29.5.1955
Es ist das große und bleibende Verdienst Rudolf Steiners, daß er in seinen "Waldorfschulen" das künstlerische Schaffen für die Pädagogik nutzbar gemacht hat.
Kunst nicht als gesondertes Unterrichtsfach, sondern als ein musisches Elememt,
das den gesamten Unterricht durchzieht und in den jungen Menschen die Kräfte
weckt, die nach schöpferischer Betätigung drängen.
Frankfurt: Frankfurter Runtbchau, 22. 9.1955
So gibt die (leider nur wenige Tage offene) Schau in gewissem Sinne zugleich em
Spiegelbild der Entfaltung kindlicher Krifte in sich und zur Reife hin. Wir meinen,
wer als Kind mit einfachstem Material und Instrument so taugliches Spielzeug sich
zu machen vermag, der müsse auch späterhin sich zu helfen wissen, und insgesamt,
wer .so lebendige Vorstellungen in sich aufgebaut hat, der müsse dann die recht gebaute Sprache dazu von .selber finden können. Nach a!4edem darf wohl gesagt werden, auch ohne die Bekanntschaft mit Waldorf-Schüleni, die das dokumentieren, die
das dokumentieren müßten, daß da von Grund auf ein Diellßt an Menschheit und
Menschlichkeit geleistet wird, der in unserer heutigen und hiesigen Schulsituation
alle Würdigung verdient, .selbst wenn Vorbehalte bleiben.
Godo Remazhardt

Mannlleim: Generalanzeiger, Ludwigsllafen 8. 10. 1955
Es ist einfach erstaunlich, was aus Schwarz-Weiß und aus der Farbe heraus geschaffen wird. Man darf nicht vergessen, daß die Kinder, vom Kindergarten angefangen bis zur Reifeprüfung, nur durch eine pädagogisch richtige ·Führung zu einer
Vielgestaltigkeit der Themen geleitet werden, die immer wieder überrascht. Und dies
läßt sich nur erreichen, weil letzten Endes in jedem Unterrichtsfach au.s der Sicht
der Ganzheit eine VorstellunWiwelt geweckt wird, die sich irgendwie bildhaft darstellen liißt. Und so entsteht eine "Abstraktion", die selbstverstündlich ganz unbewußt geschieht, die aber zugleich das Wesentliche einer Aufgabe erkennt und ge-
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.staltet. Vielleicht ist das Entscheidende dieser Ausstellung, daß sie einmal zeigt, wie
unmittelbar das Kind auf Erlebnisse reagiert und sie bildmäßig zu erfassen vermag,
wenn es nur zu diesem Bild hingeleitet wird. Und damit dürfte ein ganz wesentlicher
Erziehungserfolg erreicht werden, der nicht zu unterschätzen ist.
W. Giru8

Marburg: Oberhe&&i&che Preue, 10.11. 1955
Im Grunde geht es hier - worum es überall gehen sollte - um den ganzen Menschen. Nicht die Fähigkeit, "schöne Bilder" zu malen, ist erstrebell8wert, sondern
die Rettung der schöpferischen Spontaneität über die Pubertätszeit hinaus. Wenn die
ausgestellten Arbeiten der Waldorfschulen die pädagogischen Früchte beim guten Durchschnitt wiedergeben, dann darf man mit größter Aufmerksamkeit und Achtung dieser
Methode gegenübertreten. Ganz abgesehen von dem wohltuend spürbaren Fluidum
des Musischen, das den Gesamtunterricht zu durchwalten scheint. Rainer Zimmermann
Koflenhagen: Socia(-Demokraten, 12. 11. 1955
Der plidagogische Gesichtspunkt ist der wichtigste, und die einheimischen RudolfSteiner-Anhänger, die vorläufig ein Wirkensfeld in der Kopenhagener Vidar Skolen
und in einer ganz neu errichteten Schule in Aarbus gefunden haben, sind besonders daran interessiert, zu studieren, ob die Steinersehen Theorien Stich halten,
wenn die Kinder in Altersstufen aufrücken, die in den dänischen Schulen noch nicht
anwesend sind. Von diesem Gesichtspunkt aus darf man wohl sagen, daß die Ausstellung einen außerordentlich starken Eindruck davon gibt, wie tragend Rudolf
Steincrs Theorien sind. Die Unterrichtsform, welche danach strebt, alle schöpferischen
Fähigkeiten in den Kindern zu aktivieren, erweist sich auch dort aktuell, wo es gilt,
6ich die Eignung zu erwerben für die komplizierten Lerngebiete des modernen Schulwesens. Wie reich ist doch die Phantasie und wie reif die Ausgestaltung des bunten
GewimmeLs von Erzeugnissen, die die Schüler vieler Liinder hier geschaffen haben I
Auf begeisterte Zustimmung kann besonders die Abteilung rechnen, die ein& Sammlung grotesker kunstgewerblicher Arbeiten umfaßt. Welches Gefühl von Neid steigt
in einem auf, wenn man an den Schritt denkt, der von den traurigen Brotkörben unserer eigenen Jugend zu den phantasieerfüllten Holzschnitzarbeiten führt, z. B. einem
Stachelschwein, das .seine Stacheln herausstecken kann, oder der Katze, die mit der
Maus spielt.
Koflenhagen: Dagem Nyheder, 12.11.1955
Es ist einfach verblüffend zu sehen, mit welchem Eifer die Kinder zu Werke gegangen sind. Da zeigen sich einem Obergänge, z. B. von der Mythologie zu reinen
Naturstimmungen; Kinder haben Märchen illustriert, Porträts gezeichnet und andere schwere Aufgaben gelöst. Von allen diesen Arbeiten gilt, daß die Bilder innerlich erlebt sind.
Stockholm: Dag&tidningen, 5.1.1956
Der städtische Unterrichtsminister Tomsson sagte, daß die Kristofferskolan in
Stockholm durch ihren wertvollen Ei118chlag in das Schulleben der Großstadt auf ihre
Weise beitragen werde, den vornehmsten Gedanken Gabriela Mistrals zu verwirklichen: "Hilf mir, aus dieser Schule von Stein eine Schule des Geistes zu machen."
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Kind und Raum
Der erste ,Raum, der das Kind umgibt, ist der Mutterschoß. Ganz im Verborgenen, von der Außenwelt durch drei Hüllen und dem Fruchtwasser getrennt, verbindet sich das aus den geistig-seelischen Höhen herabsteigende
Menschenwesen immer mehr mit dem von den mütterlichen Kräften zubereiteten physischen Körper. Gegen äußere Einflüsse zwar geschützt, ist das
werdende Kind um so mehr vom Seelenleben der Mutter beeinflußbar. Viele
Mütter wissen aus ihren Erfahrungen, daß das junge Wesen auf Aufregungen,
Angst, Nervosität und Hast meist sofort mit heftigen Bewegungen antwortet.
Neueste Untersuchungen h,aben auch eine große Empfindlichkeit für starke
Geräusche festgestellt.
Mit der Geburt verläßt das Kind diesen ersten Erd~nraum. Sofort müssen
ihm mit warmen, weic~n Stoffen und einem Bettehen neue Hüllen und ein
neuer Raum bereitet werden, ein Raum, der - wie bei Kinderwagen und den
alten Korbwagen -durch Verdeck und Schleier gebildet werden sollte. Wie
empfindlich ist das junge Menschenwesen gegen Geräusche, gegen längere
Einwirkung des Tageslichtes. Ein stiller, dämmeriger Raum - wie im Mut~rschoße - ist notwcmdig. Langsam wächst nun das Kind in den Raum der
Wohnstube, des Eltern-"Hauses". Neben dem liebenden, hüllenden Umhegen
durch die Mutter sollte nie - vor allem in den ersten Jahren - die Hülle
des Raumes fehlen, besonders, wenn das Kind schläft. Auf keinen Fall sollte
ein Kleinkind aus falsch verstandenen "hygienischen Gründen" viel draußen
im Freien oder bei weit geöffnetem Fenster schlafen I
Das Tier ist immer, auch wenn es schläft, mit seinem Wesen, seiner Aufmerksamkeit, seinem "Bewußtsein"- wenn das Wort erlaubt ist- d;außen
in der Umgebung. Die Weite des Umkreises, seine Grenzenlosigkeit, Licht,
Luft, Sonne und Wetter, Nahrungsquellen, Freund und Feind ziehen seine
Aufmerksamkeit geradezu an. Das Tier kann sich nicht von dieser seiner
Umwelt abschließen, es ist ihr ausgeliefert. In der Gefangenschaft aufgewachsene und dann freigelassene Wildtiere kommen meist um, weil sie nicht
mehr fäh,ig sind, "in der Umgebung" zu leben. Sie sind abgestumpft. Alle
Sinnesorgane, Geruch, Tastsinn, vor allem Augen und Ohr sind beim Tiere
dauernd in die Umwelt gerichtet. Der Nerven-Sinnes-Organismus ist so
empfindlich, daß jedes Geräusch, jede Bewegung sofort wahrgenommen
werden. Etwas Ähnliches kann bei den sogenannten primitiven Völkern (Indianer, Eskimos, Neger) festgestellt werden. Als Kleinstkinder schon nehmen
sje am Leben der Eltern draußen in der Natur teil, oft von der Mutter in
e1nem Beutel auf dem Rücken überall mit herumgetragen.
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Zum Selbstbewußtwerden, zum Erkraften im eigenen Ich, ist es jedoch
notwendig, sich zunächst abzuschließen von der Umwelt, die immer die Tendenz hat, den Menschen aufzusaugen, j.hn gefangen zu nehmen. So ist zum
Beispiel starke Konzentration für eine geistige Arbeit im Freien nicht möglich. Der Mensch braucht die Hülle, den Raum. So braucht gerade auch das
junge Menschen-Ich zur ,,Konzentration" in den physischen Leib, zum Bewußtwerden in diesem, die Abgeschlossenheit, vor allem während des Schlafes,
Zuviel Natur-Umgebung, zuviel Licht und Luft lassen den Nerven-SinnesOrganismus des Kindes nicht zur Ruhe kommen, ziehen alle "Aufmerksamkeit" auf sich, lenken es ab. - Schon dem Erwachsenen schadet ein langes
Schlafen in der Sonne. Einige Ärzte machen heute schon auf die Schädlichkeit des stundenlangen. "Bratens" in der Sonne aufmerksam. Der Mensch
wird dadurch wie ausgehöhlt, wird nervös, zappelig und erreicht gerade
nicht die Erholung, die er anstrebte.
Schüler, die als Kleinkind sehr viel im Freien gelegen und geschlafen
haben, sind bis in die höchsten Klassen hinauf unkonzcntriert, fahrig und
nervös. Sie sind nicht fähig, längere Zeit dem Unterricht aufmerksam zu
folgen, und nehmen stattdessen vieles wahr, was hinter ihrem Rücken an
"Dummheiten" vorgeht. In der Natur draußen sind sie oft diejenigen, die
alles sehen, alles hliren, was ein "normales" Kind nicht bemerkt. Solche
Kinder sind überbeansprucht in ihrem Nerven-Sinnes-Pol, so daß das Rhythmische, das Gemüthafte, und der Wille zu kurz kommen. Willensschwäche
und Phantasielosigkeit sind die auffälligsten Folgen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Fenstergröße der Räume.
Sie sollten nicht zu groß bemessen sein. Das widerspricht zwar dem modernen Ideal, möglichst nur in Glas und Stahl zu bauen. Eine solche Bauweise wirkt aber ähnlich auf den Menschen und besonders das Kind wie ein
dauerndes In-der-Natur-Sein. Beobachtungen zeigen, daß zu große Fenster
in Klassenräumen die Nervosität, die Zerfahrenheit der Kinder fördern und
eine gesammelte Aufmerksamkeit und Stille nur schwer aufkommen lassen.
Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, sind die Bestrebungen nach einer
Freiluftschule, wie sie beispielsweise in Westfalen viele Anhänger findet, das
Widersinnigste, was man sich nur denken kann. Entstanden aus einer nur auf
das Physische gehenden Hygiene, wurde bei ihnen das Seelisch-Geistige außer
Betracht gelassen.
Selbstverständlich soll damit nichts gegen das Wandern, gegen Spiel und
Sport im Freien, gegen freundliche, helle Räume gesagt werden; nur sollten
wir im recht verstandenen Interesse unserer Kinder auch hier Maß zu halten
''ersuchen, gerade in einer Zeit, die das Maß so leicht verliert. Thor Keller
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Das mütterliche und das väterliche Element
im kindlichen Blut
Von Erich Gabert wurde das mütterliche und das väterliche Element in
der Erziehung in grundlegender Weise ch3rakterisiert. • Die in seinem Büchlein gegebene Charakteristik bewährt sich nicht nur auf psychologischem und
pädagogischem Felde, für das sie gemeint ist, sondern bis in die organischen
Lebensvorgänge des Kindes hinein. Das zeigen neuere physiologische Forschungsergebnisse. Bevor auf diese eingegangen wird, soll hier kurz einiges
aus Gaberts Untersuchung wiederholt werden.
Am Anfang der Kindheit, in der ersten Erziehungszeit, macht sich das
Mütterliche am stärksten geltend, "ja, .die vollste Erfüllung des Mütterlichen
liegt eigentlich in den Monaten vor der Geburt. Nie wieder hat die Mutter
das Kind so ,ganz' und so ganz ,für sich allein'. Jetzt ist die allerinnigste
Verbindung vorhanden, die überhaupt denkbar ist, mit der ganzen Leiblichkeit, und man könnte sagen, daß aller und jeder mütterliche Einfluß
später immer nur eine Dbertragung auf andere Gebiete ist von dem, was in
diesen Monaten leiblich geschieht. Daher kommt es, daß man im Untergrunde des Mütterlichen so oft etwas wie ein Zurücksehnen findet nach dieser Zeit des Ganz-Umfangen-Könnens". Auch in den ersten Jahren nach der
Geburt ist das mütterliche Element das Dberwiegende. "Erziehung ist in
dieser Zeit noch Umhüllen, Umsorgen, Umwärmen in allen Verrichtungen
für den Körper des Kindes: Trockenlegen, Wickeln, Tränken. Aber mit Liebkosen, Spielen, Schwätzen, in den Schlaf singen geht es schon zum Seelischen
hinüber." Wie auch das mütterliche Wirken sich dem heranwachsenden Kinde
gegenüber verwandelt, immer ist es "ein Mit-Wärme-Umgeben, mit seelischer und leiblicher Wärme, ein Schützen gegen Unbilden von außen." •
Selbstverständlich ist das, was hier als das mütterliche Element geschildert
wird, nicht nur an die Mutter gebunden, wenn es auch vor allem ·von ihr
ausgehen wird. Aber auch vom Vater kann es ausgehen, vom Lehrer und
seiner Erziehungsmethode, ja, wie wir noch sehen werden, auch die ärztliche
Verordnung kann dieses Element enthalten.
Steht so das umhüllende, mütterliche Element am Anfang der kindlichen
;Entwicklung, um nach und nach - zum Schmerze der Mutter - in seinem
Einfluß abzunehmen, so "wird der väterliche Einfluß gegen das Ende der
Erziehungszeit hin überwiegend. Der Vater - wenn wir abkürzend so sagen
wollen; es kann das Väterliche aber auch von anderen ausgehen - schaut
nicht zurück, sondern sein Blick geht vorwärts in das, was man ,das Leben'
• E. Gabert: Das mütterliche und das väterliche Element in der Erziehung. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1949.
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nennt." - "Wenn die Mutter das Neugeborene in die Kindheit hineinführt
und es darin halten möchte, so führt der Vater aus der Kindheit hinaus ins
Leben. Die Mutter ist für das kleine Kind die Welt schlechthin, nichts wird
erlebt als durch sie. Der Vater trägt später in die Kindeswelt hinein, was
von außen kommt, was wohl lockt, was aber auch Furcht erregen würde,
wenn man die väterliche starke Hand nicht fühlte. Er ist es, der dieses da
draußen meistert; er ist stark, er kann alles und kann alles am besten."
Die Kraft, das aus der Außenwelt in die kindliche Welt Hereinwirkende gewissermaßen zu verdauen, verleiht das väterliche Element dem Kinde. Es
gibt den festen Halt, "den das Kind braucht, vor allem in der Zeit, in der
die eigene Selbständigkeit sich vorzubereiten beginnt." "'Wehre dich', ist
die väterliche Devise."
Erich Gabert führt dann im weiteren aus, wie Mütterliches und Väterliches in älteren Zeiten durch den Ablauf des Familienlebens in naturgemäßer Weise ineinandergriffen und so aus den gegebenen .Lebensverhältnissen heraus die rechten Erziehungseinflüsse auf das Kind eingewirkt haben.
Heute, bei der fortgeschrittenen Auflösung der Familie, werden die Erziehungsaufgaben weitgehend vom Kindergarten und von der Schule übernommen.
Gabert zeigt, wie in den verschiedenen Schultypen mütterliches und väterliches Element schroff auseinandergerissen werden und wie sie in den
nach dem Lehrplan Rudolf Steiners arbeitenden Schulen bis in alle Einzelheiten zu einem dem kindlichen Lebensalter jeweils entsprechenden Zusammenwirken gebracht werden können.
Wenden wir uns nun der Physiologie zu, so ist es eine seit etwa 200 Jahren
bekannte Tatsache, daß das menschliche Blut ein Metall enthält, das Eiseri.
Man weiß von seiner wichtigen Rolle für die Atmung, wie es - gebunden
an den Farbstoff der roten Blutkörperchen - den eingeatmeten Sauerstoff
durch den Körper trägt und die entstandene Kohlensäure wieder 'zur Lunge
zurückführt. Die Gesamtmenge dieses Eisens ist gar nicht so klein. Sie beläuft sich auf einige Gramm, hält sich also innerhalb einer für unsere natürlichen Sinne erfaßbaren Größenordnung.
Seit einigen Jahrzehnten kennt man eine weitere Form des Eisens im
menschlichen Blute. Sie ist nicht an die roten Blutkörperchen gebunden, sondern an die Blutflüssigkeit, das Serum. Man spricht deshalb vom Serumeisen,
und nur von diesem ist in dem jetzt Folgenden die Rede. Man hat dieses
Vorkommen des Eisens so spät entdeckt, weil es sich in so unvorstellbar
geringen Mengen findet, daß es erst mit den heutigen verfeinerten Instrum,enten und Methoden nachgewiesen werden konnte. Die Maßeinheit ist hier
das millionstel Gramm, und die Gesamtmenge dieses Eisens im menschlichen
Blute beträgt kaum ein tausendste} Gramm. Gleichzeitig mit dieser "unsicht-
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baren" Form des Eisens fand man als ein weiteres Metall im menschlichen
Blute noch das Kupfer, das nur in dieser feinstoffliehen Form vorkommt.
Die Wirkungen dieser beiden "Spurenelemente" im organischen Geschehen
sind trotz - oder wohl besser wegen - ihrer geringen Mengen sehr bedeutend. Sie zeigen gesetzmäßige Schwankungen im Ablauf von Krankheiten, im
Tageslauf und auch im Lebenslauf. Dabei ist auffallend, daß sie sich immer
polar verhalten. Steigt der Eisengehalt, so fällt der Kupfergehalt und umgekehrt. Eine besonders markante Polarität zeigt sich im Unterschied der
Geschlechter. Beim Mann überwiegt das Eisen, bei der Frau das Kupfer.
Das Eisen im Blut zeigt eine Beziehung zum väterlichen Element, das Kupfer
zum mütterlichen.
Wenn Gabert sagt, "die vollste Erfüllung des Mütterlichen liegt eigentlich in den Monaten vor der Geburt", so zeigt die Physiologie entsprechend,
daß niemals sonst im gesunden Lebensabla11f ein so hoher Serumkupferspiegel erreicht wird wie im Blute der Schwangeren. Darin spricht sich das
mächtige Walten der organisch-mütterlichen Kräfte aus. Umgekehrt wurde
bei einer Krankheit, die mit einer mehr oder weniger bewußten Abneigung
der Mutter gegen die Schwangerschaft einhergeht, ein erniedrigter Kupferspiegel festgestellt.
Nachdem der kritische Wendepunkt der Geburt und die mit diesem .verbundenen Umwälzungen auch im kindlichen Blute - auf die hier nicht eingegangen werden kann - überstanden ist, finden wir im Blute des kleinen
Kindes einen hohen Kupfer- und einen niedrigen Eisenspiegel. Das entspricht
dem geschilderten Vorwiegen des mütterlichen Einflusses in der ersten
Lebenszeit, der im schützenden, pflegenden, nährenden Tun der Mutter auf
das Kind einwirkt. Charakteristischerweise zeigt die Frauenmilch einen t:elativ
hohen Kupfergehalt, wesentlich höher als der der Kuhmilch. - Wie nun der
mütterliche Einfluß allmählich zurückgeht, so beginnt vom 3. Lebensjahr an
a·uch der Kupferspiegel abzusinken, während der Eisenspiegel in ständigem
Steigen ist. Dadurch kommt es im 9. Lebensjahr zu einer Oberkreuzung beider Kurven. Das Steigen der Eisenkurve und das Fallen der Kupferkurve setzt
sich noch bis zur Pubertät fort; dann kommt eine Stabilisierung zustande.
Das 9. Lebensjahr, das Rudolf Steiner öfter als einen bedeutsamen Punkt
in der seelischen Entwicklung des Kindes gekennzeichnet hat, erweist sich
durch diese Oberkreuzung als ein Wendepunkt auch im physiologischen Geschehen. Wie um diese Zeit das Kind sich löst aus den mütterlich-tragenden
Kräften seiner Umgebung, um sich als selbständiges Wesen der Welt gegenüberzustellen, so steigen die dem väterlichen Element der Selbstbehauptung
entsprechenden Kräfte des Eisens in ihrem Wert über die bisher überwiegenden Werte des Kupfers. Vergleicht man die schematische Abbildung der
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Kupfer- und Eisenkurve mit dem, was eingangs über das Nachlassen des
mütterlichen Elementes und über das Stärkerwerden des väterlichen Elementes im Laufe der kindlichen Entwicklung ausgeführt wurde, so wird die Entsprechung deutlich. Man kann sagen: Kupfer ist das mütterliche Element,
Eisen ist das väterliche Element; der Begriff "Element" hier ganz im chemischen (bzw. physiologisch-chemischen) Sinne gemeint. - Ubrigens findet das,
was Kupfer und Eisen im menschlichen Blute über ihre innere Natur offenbaren, eine interessante Parallele in manchen Ergebnissen der Vorgeschichtsforschung. Eine Zeit, die wie die nordische Bronzezeit durch den überwiegenden Gebrauch des Kupfers sich auszeichnet, zeigt eine "ausgesprochen weibliche Signatur" (F. A. van Scheltema "Die Kunst der Vorzeit"), während
Eisenzeiten männlichen Charakter tragen.
Solche Erkenntnisse über das Wesen und die Aufgabe des :mütterlichen
und des väterlichen Elementes haben durchaus ihre praktisch-medizinischen
Konsequenzen. Wir wissen heute, daß kleine Kinder, die unter noch so vollkommenen, wissenschaftlich einwandfreien hygienischen Verhältnissen, aber
getrennt von ihrer Mutter aufgezogen werden, schlechter gedeihen, anfälliger
sind, ja eine größere Sterblichkeit aufweisen als solche, die unter vielleicht
ganz primitiven Verhältnissen, aber bei ihrer Mutter aufwachsen. Diese Zusammenhänge veranlaßten den Stuttgarter Kinderarzt Prof. Hofmeier ("Das
biologische Anrecht des Kindes") zu der Forderung, daß man künftig die
geburtshilfliehen Kliniken so bauen solle, daß das Neugeborene vom ersten
Lebenstage an bei seiner Mutter bleiben könne. Kinder, die der Schädigung
durch eine notwendig werdende Anstalts- oder Klinikunterbringung und damit der Trennung von ihrer Mutter ausgesetzt sind, zeigen charakteristische
Krankheitserscheinungen, die man unter dem Namen "Hospitalismus" zusammengefaßt hat. Diese körperlichen Zustände können durch kupferhaltige
Arzneien geheilt werden.
Der Zusammenhang mit den tragenden Kräften des mütterlichen Elementes
ist für viele Kinder unserer Zeit weitgehend abgerissen. Es haben sich bereits
feste Begriffe dafür gebildet. Man spricht von "Lagerkindern", von "Schlüsselkindern". Bei den "Lagerkindern" handelt es sich um Flüchtlingskinder,
die in Lagern untergebracht sind, in denen sich, selbst wenn die Kinder von
den Eltern nicht getrennt werden, schwer eine tragende Familienatmosphäre
bilden kann. Die "Schlüsselkinder" müssen den Wohnungsschlüssel an einer
Schnur um den Hals tragen, weil sie nit;mand vorfinden, wenn sie über
Mittag nach Hause kommen, denn ihre Mutter ist berufstätig. - Viele solche
Kinder zeigen bis in ihre äußere Erscheinung, daß in ihrer Entwicklung
etwas fehlt, nämlich das mütterliche Element. Magere, schmale, graublasse
Kinder sind es, von schlaffer Haltung. Im Wesen resigniert, apathisch, an-
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triebslos. Wohl sind sie von wacher Beobachtung, aber ohne liebevolles Interesse .. Hier wirkt das mütterliche Element heilend, wenn es in der Pädagogik als wärmendes, farbiges, künstlerisches Tun an das Gefühl appelliert,
wenn es ärztlich als Kupfer verordnet wird.
Auch der Einfluß des väterlichen Elementes, das dem Kinde den festen
Halt geben soll, das ihm die Kraft verleihen soll, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, wirkt heutzutage oft nicht mit genügender Stärke. Entweder deshalb, weil es in sich selbst zu schwach ist, oder aber, weil die Umwelt mit überwältigender Intensität auftritt. Vergegenwärtigen wir uns, welches Obermaß von Zivilisationsreizen auf die Kinder einstürmt, und nicht
mehr nur auf die Großstadtkinder. Dieser "Reizüberflutung" ist das Kind
häufig besonders auf dem Schulweg ausgesetzt. Die Anforderungen der Schule,
insbesondere die Schulaufgaben, können eine weitere Belastung darstellen.
Kommt dann noch eine Oberladung des Magens hinzu, z. ß. mit Süßigkeiten,
wie sie - meist aus Werbungsgründen - den Kindern von allen Seiten zngesteckt werden, so ist das Bild der "Schulkrankheiten" fertig: Leibschmerzen, schlechter Appetit, Obelkeit, Brechreiz, rasche Ermüdbarkeit, Leistungsschwäche, ohnmachtsähnliche Anwandlungen, blasses Aussehen, Ränder unter
den Augen, Stiche in der Herzgegend, Kopfschmerzen. Bei vielen solcher Zustände, die häufig als "nervös" bezeichnet werden, häufig aber auch die besorgten Eltern zu eingehenden Spezialuntersuchungen veranlassen, liegt eine
Oberforderung des Kindes vor durch die verschiedenartigen geschilderten
Belastungen, denen das kindliche Wesen nicht gewachsen ist. Hier erweist
sich das Eisen in verschiedenen Verarbeitungen als ein äußerst wirksames
Heilmittel. Es gibt dem Kinde organisch einen festen Halt, es gibt ihm die
Kraft, sich zu wehren und das Obermaß der Umwelteinflüsse leibli~h und
seelisch zu verdauen. Wir sahen ja, wie schon die Natur mit diesem Heilmittel arbeitet, indem sie den Eisengehalt des kindlichen Blutes ständig erhöht. Häufig aber bedarf es ärztlicher Nachhilfe.
Selbstverständlich muß auch die Beanspruchung des Kindes auf ein vernünftiges Maß herabgesetzt werden. Die Schularbeiten sollen dem Kinde
genügend Freizeit lassen. Die Nahrungsaufnahme und der Konsum von
Süßigkeiten kann geregelt werden. Gegen den Straßenlärm und andere Einflüsse der Straße ist man häufig machtlos, aber Kino, Radio und Fernsehen
lassen sich vermeiden. Diese mögen für einen Erwachsenen in mancher Hinsicht nützlich sein, für das Kind sind sie unter allen Umständen Gift, auch
wenn sie inhaltlich vielleicht sehr gediegen, z. B. als Schulfunk, auftreten.
Die hier geschilderten kindlichen Krankheitszustände, die auf Eisenbehandlung ansprechen, könnte man auch als "latente Anämie" bezeichnen, als
eine Bleichsucht, die noch nicht sichtbar wird. Wird diese im Volksschul79

alter ausgeheilt, so verhütet man das Auftreten einer manifesten Bleichsucht nach der Pubertät. Eine umfassende Erziehung, in der mütterliches
und väterliches Element in dem hier gemeinten Sinne sich zusammenschließen ist zugleich vorbeugende Gesundheitspflege.
·
'
Dr. med. Walter Holtzapfel

Hausaufgaben
Betrachtungen eines Unpädagogischen li
Nach statistischen Ermittlungen an staatlichen Oberschulen machen über
die Hälfte aller Schüler ihre Hausaufgaben nicht ohne fremde Hilfe. Auch für
die Waldorfschulen liegt hier - trotz ihrer so andel"S gearteten Möglichkeiten
- ein pädagogisches Problem. Wir würden uns freuen, wenn die vorliegenden,
zweifellos sehr persönlichen "Betrachtungen eines Unpädagogischem" Anlaß
zu einem fruchtbaren Gespräch würden.
Die Schriftleitung

Das wirkliche Leben ist härter als die Schule. Es stellt von Tag zu Tag
ohne arbeitsfreie Nachmittage Aufgaben, und nur wenige Menschen werden
am Abend behaupten können, daß sie alle ordnungsgemäß erledigt hätten.
Es ist nicht einmal ein Vorteil, daß sie am nächsten Tag nicht abgefragt
werden. Die unerledigten häufen sich und entwickeln sich langsam zu
einer erdrückenden Lawine. Aber das Leben ist gerechter als dil~ Schule.
Es verteilt seine Aufgaben unseren Kräften entsprechend. Es gibt jedem
Menschen zu viel auf. Aber dem Schnellen, Fleißigen, Begabten teilt es
mehr zu als dem Langsamen, Faulen und Talentlosen, so daß der Rest
immer derselbe ist. Es geht sogar die Sage, daß der leidenschaftlich Faule
aufgabenlos durchs Leben kommt.
Die Schule verteilt ihre Aufgaben gleichmäßig. Dem Langsamen und deJp.
Schnellen, dem Aufgeweckten und dem Verschlafenen, dem Klugen und dem
Dummen, ihnen allen werden am nächsten Tag dieselben Aufgaben abverlangt. Ja sogar, anders als im wirklichen Leben, wird von dem armen Wenigkönner in manchen Fällen das Doppelte, das Zehnfache, das x-fache
gefordert. Da wird in der Schule ein Diktat geschrieben, vielleicht zwei
Seiten lang. Dann kommen die Hefte zurück, und für den nächsten Tag
heißt die Aufgabe: Berichtigung, Correction, Em.endatum. Das ist leicht
gesagt. Zwei oder gar fünf Fehler zu verbessern, ist harmlos; zehn bis
zwölf ist schon bitter. Wie groß ist aber das Unglück, wenn streng mit
Ausrufungszeichen "Abschrift" darunter steht. Eine Abschrift im selben Heft
zu machen, ist sehr unerfreulich, jeder Erwachsene wird sich daran erinnern können. Der arme Abschreibende kann nicht lustig darauf los
schreiben, immer muß er wieder zurückblättern und die Stelle suchen, an
der er schreibt. Das ist langweilig und kostet Zeit. Gar keine Aufgaben hat
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der Begabte, mäßige der Durchschnittliche, viel zu viele das Dummerchen.
So ist das wirkliche Leben nicht.
Nicht die Mehrarbeit als solche ist das Ungerechte, sondern daß sie bezahlt werden muß mit dem Wertvollsten, was jeder Mensch besitzt, mit der
eigenen Zeit. Nicht eigentlich in der Schule, nicht bei seinen Hausaufgaben,
sondern in der Zeit, die es ganz für sich allein hat, setzt sich das Kind
mit sich und dem Leben auseinander, ob es nun träumt oder spielt, ob es
liest oder tobt, vielleicht sogar nur ungezogen ist. Daß diese eigentliche
Zeit so ungleichmäßig verteilt ist, daß das begabte Kind viel mehr davon
zur Verfügung hat als das Unbegabte, darüber sollen sich die Eltern Sorgen
machen. Denn je älter die Kinder werden, um so mehr rächt sich nun wieder rückwirkend der Mangel an eigener Zeit bei der Entwicklung der Begabung. Denen es schon immer leicht fiel, fließt schließlich in der Oberklasse all das, was sie in ihrer freien Zeit gespielt, geübt, gelesen und geträumt haben, als Inhalt und Formkraft zu, während den Armen, die fleißig ihre Zeit dem Notwendigen opfern mußten, im Grunde nur ihr Schulwissen zur Verfügung steht. Einen gerechten Ausgleich kann da nicht die
Schule schaffen. Man kann Aufgaben nicht verschieden stellen für Begabte und Unbegabte, es würde von vornherein zu seltsamen Konsequenzen
führen. Nur die Eltern können helfen. Das Kind, dem es leicht fällt, brauchen sie in dieser Beziehung nicht zu pflegen, das können sie ruhig sich
selbst überlassen, auch schließlich einmal zusehen, wie es aus Leichtsinn,
Verspieltheit, Ungezogenheit scheitert. Es wird irgendwie immer wieder zurechtkommen. Dem Kind, das es· schwer hat, sollten sie beistehen und
sollten aufpassen, daß es Zeit genug hat, seine eigentlichen Kräfte selbständig und still wachsen zu lassen.

•

Vielleicht wissen Lehrer manchmal gar nicht, was für schwierigen Aufgaben arme Mütter gegenüberstehen, wenn sie ihren Unglücksvögeln helfen
wollen. Da bringen Kinder in ihren Heften Texte nach Hause, die erst mit
Hilfe philologischer Kritik hergestellt werden müssen. Ein englischer Text
stimmt manchmal, ein französischer selten, ein lateinischer fast nie. Noch
ärgerlicher sind falsch abgeschriebene oder gehörte Rechenaufgaben. Ein
richtiges Exempel läßt sich schnell und sauber lösen, ein falsches erfordert
stundenlange unerfreuliche Rechnerei, bis man sich entschließt, mit schwierigen Manipulationen die ursprüngliche Aufgabe zu erschließen. Katastrophal
wird es dann bei Mathematikarbeiten. Da soll eine Aufgabe, die in der
Schule angelegt worden ist, zu Ende geführt werden. Mit Mißtrauen betrachtet die Mama, die sich noch einige mathematische Kenntnisse aus der Schulzeit in ihr Hausfrauenleben hinübergerettet hat, die seltsamen Arabesken,
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die mathematische Figuren darstellen sollen, und die kabbalistischen Zahlen. Auf ihre Fragen, wo die Sache eigentlich losgehe und wo sie
aufhöre, gibt der gescheiterte Mathematiker nur sehr unbestimmte Antworten, das einzige, woran er sich genau erinnert, ist, daß er nichts verstonr
den habe. Helfen möchte die Mutter aber doch, und nun versucht sie mühselig, sich selber ein Bild zu machen von dem, was da vorliegen könnte.
Zuerst muß sie einmal ergründen, wohin die lediglich zur Verzierung um
die Figur herum angebrachten Buchstaben nun eigentlich wirklich gehören.
Wenn sie das einmal heraus hat, ist schon etwas geschehen, nicht nur für die
eventuelle Lösung der Aufgabe, sondern auch, so geringfügig das ist, für
den mathematischen Unverstand, dem sie beistehen möchte. Denn bei der
Gelegenheit merkt er vielleicht in der Praxis zum ersten Mal, daß es i;n
der Mathematik gar nicht so sehr auf die schöne, anmutig aussehende Darstellung, sondern auf die genaue Bezeichnung dessen, was dargestellt ist,
ankommt. Daß eine Höhe im Dreieck immer eine Höhe ist, ob der rechte
Winkel nun genau getroffen ist oder nicht, wenn man nur weiß, daß es
die Höhe sein soll, daß alle Gesetze stimmen, ob man sie nun genau ·abbilden kann oder nicht, das ist eine Einsicht, die einmal gehabt, nicht wieder verloren gehen kann und die auch einem mathematisch Unbegabten
etwas von dem inneren Sinn der Mathematik vermittelt. Das nächste Mal
wird er vielleicht seiner hilfsbereiten Mama mit einer Zeichnung aufwarten,
bei der das AB C im Dreieck wirklich an den dafür bestimmten Ecken steht
und der Buchstabe w nicht irgendwo in der Gegend herum sich aufhält, sondern sich eng an die Winkelhalbierende anschließt.
Man kann einem Kind, das in einem Fach weit hinter den andern zurück
ist, bei seinen Schularbeiten nicht dadurch helfen, daß man ihm alles auf
einmal erklärt. Man muß ihm erst das Primitivste klarmachen und alles
andere selber erledigen. Langsam kann man dann aufbauen. Einem Kind, dem
schon das Addieren und Subtrahieren kleiner Zahlen schwer wird, kann man
schriftliches Teilen nicht auf einmal beibringen. Aber anständige, leserliche
Zahlen in die dafür bestimmten Kästchen zu setzen, lernt es gern, wenn
man ihm die Zahlen diktiert. Hat es das einmal heraus, macht man das
Malnehmen und Teilen selbst, und läßt es das Zusammen- und Abziehen
selbständig erledigen. Solche Hausaufgaben machen Mutter und Kind Spaß,
denn es geht schnell, und das Kind hat das Gefühl, etwas zu tun und etwas
zu lernen. Das begabte Kind braucht keine Hilfe, dem unbegabten nützt sie
nur, wenn sie bei den bescheidenen, schon vorhandenen Fähigkeiten ansetzt.
Alle Hilfe ist aber nur dann sinnvoll, wenn die helfende Mutter sich vorbehaltlos an dem Kind freut, wie es ist, wenn sie davon überzeugt ist, daß
ein schwacher Schüler zu sein zwar für das Kind eine Belastung, aber im
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Grunde etwas ganz Belangloses ist. Eine Mutter, die innerlich über die
Dummheit ihres Sprößlings stöhnt, tut besser daran, sich um seine Hausaufgaben nicht zu kümmern. Sie vernichtet dabei nur den Rest seines Selbstbewußtseins. Ist das aber einmal endgültig dahin, dann ist dem Kind in seiner Schullaufbahn kaum mehr zu helfen.

"'

Eine Bitte hat allerdings jede helfende Mutter nun auch an die Lehrer. Sie
möchte gern, daß ihre eifrig gemachten Aufgaben kontrolliert werden. Denn
auch Mütter sind Menschen, und wie ihre Nochkommen freuen sie sich,
wenn sie gute Resultate erfahren. Sie nehmen auch einen Tadel hin und sind
bereit, sich das nächste Mal zu bessern.
Aber ihr Eifer erlischt, wenn nicht auf sie aufgepaßt wird. Sie lassen sich
dann ganz gern von ihren Sprößlingen überre~en, heute das Arbeiten zu
lassen, es würde schon niemand danach fragen. So spielen sie dann schließlich mit ihren Kindern dasselbe gewagte Spiel der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Und noch eine Bitte hat sie: Der Lehrer möge doch nicht die freundliche
Zusammenarbeit und den mühsamen Wiederaufbau des kindlichen Selbstbewußtseins sabotieren. Er möge dem Kind nicht eines Tages mitteilen, daß
es seine Aufgaben ja gar nicht selber mache. Wenn das einmal gesagt ist,
ist es mit der Freude des Kindes über seine sauberen Schulaufgaben wieder
vorbei. Unendlich dankbar sind Mutter und Kind einem Lehrer, der seine
Zufriedenheit darüber zeigt, daß doch etwas geschehen ist, und die Umstände, unter denen es zustandegekommen ist, mit dem Mantel der Liebe
zudeckt.
Eines kann allerdings nicht verschwiegen werden. Auch bei der Aufgabenhilfe geht es ungerecht zu. Denn helfen kann, vor allem in den Oberklassen;
nur der, der selbst in seiner Jugend die Möglichkeit gehabt hat, etwas zllj
lernen. Keine noch so soziale Gesetzgebung mit Schulgeldfreiheit und Ausbildungshilfen kann es aus der Welt schaffen, daß ein Kind von Eltern,
die selbst schon die höhere Schule besuchten, es leichter hat als das, das
den Weg zu der höheren Bildung als erstes geht. Pioniere haben es immer
am schwersten. Doch viele haben am Ende bekannt, daß ihr Leben schön
gewesen sei. So wird auch mancher Schüler, der sich als erster durch
den Urwald einer höheren Schulbildung allein, ohne fremde Hilfe hindurchgekämpft hat, nachher sagen, daß es ein aufregender, manchmal gefahrvoller, aber doch schöner Weg gewesen sei. Vielleicht wird ihm später die Schulzeit in der Erinnerung glücklicher erscheinen, als sie dem vorkommt, der auf dem seit Generationen gebahnten Pfad ungefährdet und
Eliaabeth Weißert
in Begleitung dahingeschlendert ist.
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Kindheitserinnerungen II
Anna
Zunächst muß ich von Anna erzählen, "unserer Anna", denn ihre adrette,
untersetzte Gestalt ist aus unserer Kindheit nicht fortzudenken. Wie lange
sie eigentlich bei uns war, kann ich nicht mehr genau sagen, aber ich kann
mir schlechterdings keine Zeit denken, in der sie nicht bei uns gewesen
wäre. Als sie fortging - so kommt es mir heute vor - war die Kindheit
im engeren Sinne des Wortes vorüber. Ihr Abschied ist mir noch deutlich
in Erinnerung. Anna wollte heiraten. Die ganze Familie brachte sie zur
Bahn; mein Vater war zu diesem Zwecke extra aus dem Amt gekommen.
Daß die ganze Familie von fünf Personen ihr scheidendes Dienstmädchen zur
Bahn geleitete, machte auf die anderen Reisenden einen tiefen Eindruck.
Anna stammte aus dem kleinen crzgebirgischen Ort Bienenmühle. Ihr
Vater war dort Bahnbeamter. Wir kannten die Station von den Reisen zu
unserer "Hermsdorfer Großmutter". Die kleine Lokomotive des Zuges fing
von dort ab gewaltig an zu fauchen, zu schnaufen und zu rauchen, weil es
nun in das Gebirge hinaufging, immer durch schönen Hochwald, und wo er
den Blick freiließ, sah man nach Böhmen hinunter. Dort standen lauter
kleine, niedrige Bauernhäuschen mit Stroh- oder Schindeldächern. In Bienenmühle begrüßte uns natürlich Annas Vater und später Anna selbst. Sie soll
in ihrer Ehe nicht glücklich geworden sein und hat sich oft zu uns zurückgewünscht.
Ich sehe sie noch, wie sie an schönen Morgen das Tablett oder einen Korb
für die ganze Familie in den Garten hinuntertrug, wo wir dann alle frühstückten, ehe wir Kinder in die Schule mußten. In der Erinnerung untrennbar mit diesem Frühstücken im Garten, von dem ich vielleicht später noch
erzählen werde, verbunden ist der ununterbrochene, plätschernde Gesang
eines kleinen Vogels, den wir Grasmücke nannten. Heute weiß ich, daß es
keine Grasmücke, sondern ein Gelbspötter war. Nach Johanni verstummt~
der unermüdliche Sänger, und wir lernten, daß nun der Sommer trotz allem,
was noch kommen würde, seinen Höhepunkt überschritten hatte. Wenn Anna
erschien, das Geschirr wieder hinauf in die Küche zu tragen, mußten wir in
die Schule.
Noch ein anderes Bild aus der Dorfheimat, mit der Anna verwoben ist,
will ich zu malen versuchen. Jede Weihnachten wurden für unsere damaligen
Begriffe unermeßlich viele Stollen gebacken. Es gab Rosinenstollen und Mandeistollen ohne Rosinen. Jeder war so groß wie ein Säugling, und ich glaube,
die Form war auch ursprünglich eine Nachbildung des Christkindes.

Der Tag war, wie alle Tage, an denen etwas Außergewöhnliches geschieht,
ein großes Fest für uns Kinder. Es wurde nicht zuhause gebacken, sondern in einer richtigen Bäckerei des Dorfes, weil man doch einen richtigen
Backofen brauchte. Schon früh ging meine Mutter, den Teig zu kneten. Wir
rannten nach der Schule ebenfalls hin, um nur ja nichts zu versäumen.
Außerdem wurden bei dieser Gelegenheit auch gleich ein paar Kartoffelkuchen mitgeb~cken.
Der Hauptspaß aber war dann am Abend, wenn der noch warme Stollen
auf Blechen im Finstern durch das ganze Dorf und über die Landstraße
nachhause getragen wurde. Man mußte natürlich mehrmals gehen, und für
diesen Kultus gab es eine besondere Laterne, die für nichts anderes verwendet wurde. Wir rissen uns darum, sie tragen zu dürfen, während meine
Mutter und Anna mit den Stollenbrettern auf ausgestreckten Armen hinterherschritten. Noch jahrelang wurde davon gesprochen, wie einmal ein Stollen
abgerutscht und in eine Pfütze gefallen war. Angeschnitten durften die
Stollen allerdings erst unter dem Christbaum werden. Das war heiliges Gesetz. Bis dahin lagen sie butterbepinselt (auch für diesen Zweck gab es
einen besonderen Pinsel) und zuckerbestreut im kühlen Raume, um die
nötige Feuchtigkeit anzuziehen.
Der Stollen reichte auch noch für die Zeit nach Weihnachten, und jeden
Tag bekamen wir etwas. Alle behaupteten, daß er jeden Tag besser werde.
Auf dem Schulweg, der steil den Berg hinunterführte nach dem Städtchen,
von dem ich schon gesprochen habe, mußten wir an einem großen Kettenhund vorbei. Manchmal lief er auch frei herum hinter einem Zaune. Wir
wollten probieren, ob er auch Stollen fressen würde und warfen ein Stückehen über den Zaun. Der Hund verschlang den Leckerbissen gierig, un~ wir
schlossen daraus, daß das arme Tier nicht genug zu fressen bekomme. Von
da an erklärten wir zuhaus, wir wollten unseren Stollen lieber mit in die
Schule nehmen, und warfen ihn dann dem großen Hunde über den Zaun,
der die Sache bald herausbekam und schon auf uns wartete. Wie lange wir
diese Selbstlosigkeit durchzuführen imstande waren, weiß ich heute nicht
mehr. Möge uns die Gruppenseele der Hunde dereinst belohnen I
Nicht weit von dem Hunde entfernt stand eine schöne Fichte unmittelbar
am Wege. Wie alle Fichtenbäume, die es auf der Welt gibt, schwankte sie
und beugte sich etwas, wenn stärkerer Wind wehte. Wie leicht konnte sie
gerade in dem Augenblick, in dem ich vbrbeiging, umgebrochen werden und
mich unter sich begraben. So wenigstens fürchtete meine verantwortungsbewußte Schwester. Es wurde mir befohlen, stehenzubleiben. Dann wurde
ich bei der Hand genommen, und wenn sich der Baum gerade nach der
anderen Seite beugte, rasten wir an der todbringenden Stelle vorbei, bis
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mein Leben in Sicherheit war. Das wiederholte sich oft. Trotzdem bin ich
der festen Uberzeugung, daß der Baum heute nach einem halben Jahrhundert immer noch dort steht.
Meine Schwester hatte als Kind zwei besonders lange und dicke kastanienbraune Zöpfe. Wenn wir spazieren gingen, blieben zuweilen die Leute
auf der Straße stehen und brachen hinter uns in Bewunderung aus, wenn
sie sahen, daß es zwei Zöpfe waren. Bei kriegerischen Auseinandersetzungen,
wie sie zwischen Geschwistern nun einmal vorkommen, geriet meine Schwester allerdings durch ihre leicht faßharen Zöpfe häufig ins Hintertreffen.
Die Lampe fällt um

In dieser Zeit war noch die Petroleumlampe die allabendliehe Liehtspenderio für die ganze Familie. Sie mußte täglich aufgefüllt und geputzt werden. Auch das Treppenhaus hatte kein anderes Licht. Trotz aller Nachteile,
z. B. daß sie rußten, wenn der Docht nicht immer nachgestellt wurde, verbreiteten sie doch eine Ruhe und Behaglichkeit um sich, gaben richtige
Schatten, ließen sich mitnehmen, wenn man sie anderswo brauchte. Man
konnte sich auch in einen finsteren Winkel des Zimmers, z. B. auf ein Sofa
zurückziehen, sich dort hinlegen und dann wie aus einem Verstecke das
Leben um die Lampe herum von ferne beobachten. Alles dies hörte auf, als
später das elektrische Licht eingeführt wurde.
Was mit einer solchen Petroleumlampe alles passieren konnte, will ich
nun erzählen. Wir saßen alle um unseren großen, schweren Tisch herum,
eben im Scheine un5erer Lampe. Mein Vater kam immer erst zum Abendbrot nach Hause. Jeder hatte seine Arbeit vor, Schularbeiten, Handarbeiten,
Strümpfestopfen usw. Da brauchten gleichzeitig zwei der Anwesenden helleres
Licht, wollten die Lampe zugleich in verschiedenen Richtungen näher an
sich heranziehen - und warfen sie um. Das Glas des Petroleumbehälters
zerbrach, das Petroleum verbreitete sich auf dem Tisch und fing Feuert
Wie sich in solchen Augenblicken und Situationen Charaktere und Temperamente oft schlagartig darstellen können I Was geschah? Meine Schwester
brüllte aus Leibeskräften. Aber nicht etwa aus Angst, - später erwies sie
sich noch als sehr mutig und unerschrocken. Sie brüllte vielmehr, weil das
brennende Petroleum über ihre "weibliche Handarbeit" lief und diese entzündete. Sie sah in Flammen aufgeben, was neu anzufertigen zum Schlimmsten gehörte, das sie sich damals denken konnte.
Ich schrie ebenfalls, einfach nur, weil ich so erschrocken war und mich
blitzschnell in eine Art Weltuntergangsstimmung versetzt sah. Mein kleiner
Bruder aber stemmte sich entschlossen mit beiden Armen gegen den Tisch-
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rand und blies aus vollen Backen in die Flammen, um sie auszulöschen. So
mochte sich das Bild dargeboten haben, als Anna mit einer großen Decke
erschien, sie über die Flammen warf und alle Schrecken bannte. Mit einem
Male war es stockfinster im Zimmer, aber wir brauchten noch lange, uns zu
beruhigen. Ich glaube, wir hatten eine schlimme Nacht, wenigstens ich hatte
sie, denn ich hatte eben doch ein Schockerlebnis gehabt, und erinnere mich
auch noch, was es eigentlich gewesen war, das mir so naheging:
Wir lebten als Kinder in der Seelenstimmung, daß das Haus, in dem wir
wohnten, "unser Haus", das sicherste sei, das es nur irgend auf der ganzen
Welt geben könne. Je besser das Elternhaus ist, um so sicherer ruht die
kindliche Seele dort wie auf einem Boden, dessen Wanken schlechterdings
undenkbar ist. Ich glaube sogar, daß es für jeden Menschen ein großes Glück
ist, in seiner Kindheit so gefühlt zu haben, und daß die Grundlage solch
selbstverständlichen Vertrauens ein Kraftquell für das spätere Leben ist.
Als Kind denkt man nicht darüber nach, aber man lebt es, und im geschilderten Augenblick fühlte ich eben das Sicherste, das Elternhaus, unter mir
wanken.
Blick aus dem Fenster
Das Haus, in dem wir wohnten, war alles andere als schön. Früher einmal
soll es ein Schafstall gewesen sein, der dann aufgestockt und für Beamtenwohnungen eingerichtet worden war, und so war denn nichts als der nüchternste Zweckbau daraus geworden. Aber bei Häusern kommt es für die,
die drin wohnen, bekanntlich weniger darauf an, was man von außen sieht,
als darauf, was man sieht, wenn man zu den Fenstern herausschaut. Und
das war in diesem Falle nach jeder Seite anders und immer interessant.
Wir wohnten im zweiten Stock, hatten hinreichend Raum und Fenster tl.ach
allen Seiten.
Zunächst steigen wir noch eine Treppe höher hinauf in die Mansarde.
Auch dort wohnte eine kleine Familie. Der Junge war älter als wir. Unsere
Bewunderung konnte er durch ein Kunststück erwecken, einzig in seiner Art,
wie uns schien. Er konnte nämlich mit dem Munde einige kauende Bewegungen machen und dann so lächeln, daß man in seine völlig zahnlose Mundhöhle hineinsah. Dann machte er wieder seine Mundbewegungen und lachte
wieder. Diesmal aber hatte er sein vollständiges Gebiß wieder. Wir ließen
uns das Kunststück immer wieder vorführen und konnten uns doch nicht
darüber klar werden, wie das eigentlich zuging. Es blieb eine Art Welträtsel für uns.
In dieser Mansarde hatte auch Anna ihr Zimmer. Eine zweite Wohnung,
die dort oben noch war, blieb leer und wurde von uns immer nur mit einem
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gelinden Schauer betreten, weil einmal jemand dort gestorben sein sollte.
Die Räume wurden ganz einfach zum Wäschetrocknen gebraucht, aber man
sah doch, daß einmal Menschen dort gewohnt haben mußten. So kam sie
wts traurig, trostlos, öde und verlassen vor. Auch der Blick aus den Fenstern rief ganz merkwürdige Empfindungen in uns wach. Obwohl nur eine
Treppe über unserer Wohnung, kam man sich doch in schwindelnde Höhen
versetzt vor und genoß das Erlebnis körperlich. Daß man Bäume von o b e n
sehen konnte I
Wie hier oben der Sturm heulte, und wie schaurig er an den Fenstern
rüttelte I Unser Haus lag mindestens 400 Meter hoch, frei und nach allen
Seiten offen. Die kahlen Wände der Wohnung, der heulende, klagende Sturm
und ab und zu das mit dem Winde kämpfende, dünne Schlagen der Glocke
vom Anstaltsturm rief in der kindlichen Seele ein ganz merkwürdiges Gefühl von Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Verlassenheit hervor. Man
fühlte sich in die Welteinsamkeit geworfen, Vater und Mutter gestorben,
und immer wieder klagte der Wind in den Fenstern. Gruselnd und doch
gleichzeitig den Schauer genießend, stieg man die Treppe zur Wohnung hinunter, um bald wieder alles zu vergessen.
Gerbert Grobmann

Ein Besuch RudoH Steiners in unserer Klasse
Es war im Jahre 1921, im zweiten Jahre des Bestehens der Waldorfschule,
die in jener ersten Zeit von Dr. Steiner in kurzen Abständen immer wieder'
besucht und eingehend auf ihre Entwicklung hin beobachtet wurde. In zahlreichen Konferenzen und Einzelbesprechungen gab er seine Eindrücke wieder, ging auf alle vorgebrachten Fragen und Probleme ein und erteilte
seine Ratschläge, aus denen seine tiefe Verbundenheit mit allem sprach,
was in den Klassen vorging. Dabei trat sein wahrhaft phänomenales Gedächtnis immer wieder in Erscheinung, wenn er z. B. auf die Frage eines
Klassenlehrers nach der Behandlung eines bestimmten Schülers nach kaum
merklichem Besinnen etwa erwiderte: "Das ist doch der Schüler in der
dritten Bank auf der linken Seite I" Und dann folgte eine kurze Charakterisierung mit den entsprechenden Angaben (etwa, wie später in einigen Fällen meiner Klasse, eine bestimmte Dbung für Linkshänder usw.).
Zu jener Zeit hatte ich den Unterricht in den Fremdsprachen (Franzo~
sisch, Englisch und Latein) zu geben, u. a. auch in einer achten Klasse,
wobei die zahlreichen Schwierigkeiten der mangelnden oder ganz fehlenden
Vorbildung bei vielen neu eingetretenen Schülern zu überwinden waren.
In einer solchen Englisch-Stunde in einer achten Klasse war das Vaterunser von mir behandelt worden, und die Kinder hatten es seit kurzem
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sprechen gelernt - da betrat Dr. Steiner freundlich grüßend die Klasse.
Er nahm in der ihm eigenen, ruhigen und unauffälligen Art Platz und
hörte eine Weile aufmerksam zu. Als die Schlußworte im Chor verklungeln.
waren: "For Thine is. the kingdom, the power and the glory for ever and
ever. Amen", erhob er sich, trat an die Tafel unä nahm die Kreide zur
Hand. Er sagte ungefähr: "Liebe Kinder, das ist schön, daß ihr dieses Gebet nun auch englisch sagen könnt. Aber - jetzt denkt einmal nach über
die Worte, die ihr zuletzt gesprochen", und er wiederholte s~e deutsch:
"Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen", dann fuhr er fort: "Ein Reich, das hat doch eine gewisse Größe
und Ausdehnung" - dabei zeichnete er einen Kreis auf die Tafel - "seine
,Kraft' aber, die sitzt, wie der König, im Mittelpunkt" - der wurde ~n
der Mitte des Kreises markiert - "und strahlt nun über das Reich und·
noch weit über seine Grenzen hinans in die Welt" - und dabei deutete
er diesen Glanz außerhalb des Kreises mit einigen Strahlen an. Dann endete
er: "Und nun sagt mir einmal: wie sieht denn das ans?" Einstimmig kam
die Antwort von der Klasse: "Wie die Sonne!" "Jawohl - das ist das Bild
der Sonne", bestätigte erfreut und liebevoll der große Lehrer.
Damit ging er freundlich grüßend zur Tür hinaus - die Klasse aber saß,
wie von einem tiefen, heiligen Schweigen ergriffen, da I Das Bild löschten
wir nicht aus, es blieb noch wochenlang mit unserem stillen Einverständnis
auf der Tafel stehen und leuchtete uns bei unserer weiteren Arbeit segensRudolf Treichler
voll entgegen I

ZEICHEN DER ZEIT
"DIE KLEINEN MENSCHEN"
Die Zeitschrift "magnum" stellt sich in ihrem Februar-Heft das Thema "Die kleinen Menschen" und versucht, "ein fotografisches Interview mit dem Kiwi von heute"
zu vermitteln. Der Betrachter wird über die Erdteile hinweggeführt, durch soziale
Tiefen und Flachheiten, durch die Welt der Reklame und Tech.nik, um schließliOh,
angesichts des ernsten Blickes einer Elfjährigen, in Nachdenklichbit vor den Abgründen der eigenen Seele und des eigenen Schicksals zu stehen.. Es werden Phänomene gezeigt, in Bild und Wort, aber sie sind selten in solcher Prägnanz zusniD.>mengetragen worden. "Um pädagogische Mdhode geht es uns in dem Heft nicht",
heißt es. Wenn sieh dennoch aus den Schilderungen über die Zeichen der Zeit Vorschläge zur Heilung der Situation ergeben, fangen die Probleme urul Fragezeichen
an. Es ist wie in der Medizin: Die Diagnostik ist hervorragend, aber Wege der Hei>lung, der wirkungsvollen Therapie fehlen im Grunde.
Unter dem Titel "Das Ende der Erwachsenen" schreibt Karl Heinrich u. a.: "Symptom dafür, daß die Erwachsenen heute seltener werden, ist das Bewußtsein vieler
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Menschen, die soziale Positionen ausfüllen, beachtliche Leistungen vollbringen, im
öffentlichen Leben stehen, Manager im großen Stile sind, zu Hunderttauseo:den über
den Rundfunk sprechen . . . aber mit dem Erwachsenen von gestern nichts mehr gemein haben. Sie sind nie in die Haut der ,Erwachsenen' geschlüpft. Sie besitzen
nicht die Reputation der Erwachsenen. Wer sie niiher kennt, weiß, daß sie seit lao,gem intensiv leben und schaffen, aber die Mutation zum Erwachsenen in einer bestimmten .seelischen Hinsicht niemals durchgemadht haben .... Friiher bekam ein Kind
alles diktiert: man .sagte ihm, was es essen mußte, was es anzuziehen hatte, wie es
sitzen sollte, wie grilßen, wie gehen, wie stehen. Ein Kind hatte nichts zu tun
als zu gehorchen. Wenn es das pausenlos tat, war es ein braves Kind. D1111 heutige
Kind ist von dieser ,Diktatur' befreit. Es wird ununterbrochen gefragt und es wird'
ihm freigestellt, ob es Kartoffeln essen will oder Reis, ob es Handschube anziehen
will oder nicht, ob es das blaue oder das weiße Kleid tragen möchte, und .so gebt
es weiter bis zur Mittelschule, wo es eich entscheiden soll, ob es mit dem englischen
oder französischen Sprachkurs beginnen will. Nun ist aber fiir ein Kind nichts
quälender, als .sich entscheiden zu miissen. Ein Wiener Psychiater erklirte einmal,
man könne jedes Kind binnen einer Viertelstunde zum Weinen bringen, wenn
man ihm nur konsequent die Entscheidung iiberläßt und ihm dabei in keiner Weise
behilflich ist.
Das Kind ist heute der erwachsenen Welt in ganz anderer Wei.se als früher ausgesetzt. Das Kind lebt unter den gleichen Aufklärungsbedingungen wie die Erwachsenen
(Presfie, Film, Rundfunk, Fernsehen). Die gleichen enormen Reize der Straße, der
Reklame, des Verkehr.~, der Nachricbtenmittel, der Technik strömen auf die Kinder
ein. Und unser Verhalten, keine Barrieren mehr zwischen groß und klein zu errichten, zieht das Kind in einen .seelischen Einheitsraum hinein (wer aC'htet beute
noch in seinen Gesprächen auf die Anwesenheit von Kindern? Das bezieht eich keineswegs nur auf das sexuelle Thema, auch alles andere Erregende, Furchtbare, Gefa'hrvolle unserer Zeit wird vor den Kindern ausgebreitet, und wollte man auch vor
ihnen schweigen, tausend andere Gelegenheiten wurden f6 ihnen zuschreien, man
müßte sie mit verbundenen Augen und Ohren durch die Straßen führen).
Wir haben die Kinderwelt in die Demokratisierung einbezogen. Haben wir sie
damit nicht auch zerstört? Eine andere Folge der gemeinsamen Situation, in der die
Großen und Kleinen sich heute befinden, ist, daß die Kinder sich in ilhr sehr oft
einsam fühlen .... Heute teilen die Kinder die gleiche eine Welt mit uns, hören
und .sehen alles, was wir hören, sehen und treiben. Daher können wir es uns nicht
mehr leisten, die Pädagogik methodisch von unserem eigenen Verhalten zu trennen.
flie ist zur totalen Aufgabe unserer eigenen Existenz geworden. Ich erziehe meine
Kinder heute primiir durch das, was ich .selbst bin, was ic:h denke, wie ich mich verhalte, wie ich lebe, was ich leiste, was icl:t wert bin. Gewiß, Vater .sein ist n~ miihsa,mer geworden."
Eine eigenartige Erkenntnis, die einem aus vielen Beitrügen dieses Heftes wiTd:
Verfrühung der Kinder ist unsere, der Erwachsenen Späte. Die johlende Menge auf
dem Fußballplatz, die Leidenschaft des Autofahrens, die kurzen Hosen und bunten
Hemden usw., entspringen sie nicht einer veräußerlichten und verewigten Jugendbewegung? Die Unreife des Erwachsenen hebt den Abstand zum Kinde auf und gibt
ihm keine gültigen Vorbilder mehr. Zur Unzeit wird Freiheit gewährt, in falscher
Art Vertrauen gespendet und Kameradschaft gelebt, die im Extrem dazu führt, daß
eich Kinder und Eltern mit Vornamen rufen.
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Als dieser Verlust der Erzieherinstinkte einsetzte, vermittelte RudolfSteiner Men.!Chenlwnde als "Lebensblut" einer neuen, bewußten Erzieherhaltung. In einem 1919
gehaltenen Vortrag, kurz vor der Begründung der Freien Waldorfschule, forderte er
von dem Erzieher, daß er sich zunächst voll in seine Gegenwart hineiOiitelle, etwas von
dem Charakter, den Unterströmungen seines Zeitalters erahne, in das er die Kinder
einführen soll. Um aber in das Innere der Menschennatur hineinschauen zu können,
bedarf es der Grundempfindung: das Lebewesen entwickelt 11ich in der Zeit, von
Altersstufe zu Altersstufe zieht etwas Neues in seine Entwicklung ein und braucht
darum andere Leitsterne, eine andere Sprache, eine ganz bestimmte Seelennahrung.
"Alles was der Mensch bis eo ungefihr in das siebente Jahr hinein sich aneignet,
eignet er sich dadurch an, daß er nachahmendes Wesen ist. Dadurch aher wird du
Leben des heranwachsenden Kindes angeschlossen an die intiiD6ten Kultureigenschaften eines Zeitalters. Diejenigen, die das Kind zunächst nachahmt, sind die Vorbilder
des Kindes; alles was aie in sich tragen mit ihren ionersten Eigentümli.chkeiteDJ,
geht an die heranwachsende Generation über. Was ist nun das wiohtigste Erziehungsprinzip für dieses Lebensalter? Es ist das, was wir selber sind."
So radikal ist der neue Einschlag in das siebente Jahr, daß ihn Rudolf Steiner
immer wieder als eine zweite Geburt charakterisiert. Autorität ist das Prinzip der
eigentlichen Schulzeit von Sieben bis Vierzehn. Vertrauen in die Autorität lehrt daa
Kind in gesunder Weise, &eine innerliche Stärke und Willensenergie zu entfalten.
Will man schon in diesem Lebensalter das Kind, das noch nicht dazu veranlagt ist,
zu einem absolut freien Wesen machen, so erreicht man das Gegenteil: man macht es
haltlos und innerlich leer.
Erst im dritten Lebensjahrsieheut erwacht daa Verhältnis von Mensch zu
Mensch deutlicher im Bewußtsein des Jugendlichen, und damit entsteht die
Notwendigkeit, ihn zur Urteilsbildung, zur Entscheidun&'freiheit hinzuführen, in
die er mit der Mündigkeit dann - seinem eigenen Schicksal gegenüber voll verantwortlich - eintreten soll. Doch kaum zu heilender Schaden ist schon eingetreten,
wenn das Prinzip der vorigen Altersstufe nicht gewaltet hat. Rudolf Steiner sa~:
"Wer in dem Lebensalter vom 7. bis 14., 15. Jahre nicht diese Möglichkeit entwickelt hat, zu einem anderen Menschen als zu seiner Autorität hinzuschauelloj der
ist für das nächste Lebensalter, das mit der Geschlechtsreife beginnt, vor allen Dingen nicht fähig, das Allerwichtig&te zu entwickeln, was es für daa Mensabenleben gibt:
das Gefühl der &ozialen Liebe. Denn mit der Geschlechtsreife erwäcluit im Mensohen
nicht nur die geschlechtliche Liebe, soudem auch das, was überhaupt freie soziale
Hingabe der einen Seele an die andere ist. Diese freie Hingabe der einen Seele an
die andere muß sich aus etwas entwickeln; die muß sich zuerst aus der Hingabe
durch das Autoritätsgefühl hindurohwinden. Das ist der ,PuppenzUBtand' für alle
soziale Liebe im Leben, daß wir erst durch das Autoritätsgefühl hindurchgehen.
Liebeleere Menschen, antisoziale Menschen entstehen, wenn du Autoritätsgefühl zwischen dem 7. und 14., 15. Jahre nicht im Unterriohten und Erziehen lebt."
Blicken wir von diesem Beispiel menschenkundlieber Betrachtung nooh einmal herüber zu den Ausführungen in der Zeitschrift "magnum". Karl Bednarik, dessen Buch
vom jungen Arbeiter ein wesentlicher Beitrag zur Zeitbetrachtung geworden ist, geht
in seinem Artikel von einem Bild aus, das sich heute in Millionen Kinderstuben wiederholt: Die Mutter dreht vor dem Einschlafen das Radio auf und läßt das Kind
ein Märchen anhören. Die Stimme aua dem Leeren tönt unaufhaltsam weiter, ohne
auf Reaktionen einzugehen, ohne dem Kind das begleitende Erlebnis eines Men-
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&eben zu vermitteln, der erzählt, dessen Lippenbewegungen mitgemacht werden,
dessen Gesichtsausdruck die Spannungen mildert oder steigert. Die unvergleichliche
Stimmung, die sich zwischen Erzähler und Kind in der Miirohen.stunde entwickelt,
fehlt. Die technische Apparatur, in der vielleioht eine Zeitlang nooh ein verborgenes
Heinzelmännchen vermutet wird, gehört bald zu den vielen unverstandenen und undurch&ehaubaren Tatsachen, die das Kind ~hinzunehmen lernt. Fragt das Kind, 50
bekommt es unzureichende Antworten, weil der Erwachsene das Funktionieren dm
Apparates zumeist selber nicht durchschaut und weil er überth.aupt in diese Lebens6tufe nicht hineingehört. (Wer ist fähig, solange er kleine Kinder hat, das Radiohören
zu opfern?)
Die unbeantworteten und die nicht zu beantwortenden Fragen aber er8ticken im
Kinde &ehon frühzeitig das tiefere Staunen und rätselnde Fragen überhaupt. Treten
die mit Winker, Scheinwerfer und Bremsen ausgerÜSteten Roller an die Stelle der
Hoppe-hoppe-Reiter-Spiele, brechen Düsenjäger und Atombombe in die Elementarwelt des kindlichen Spieles ein, windet sich der kleine lebenstüchtige, aber im Herzen
eiDS4me und ohnmächtige Erdenbürger durch den Jahrmarkt des Verkehrs und der
plakatierten Häuserfronten, schlendert er durch die raffiniert zurechtgemachten
Verlockungen der Schaufenster und Warenhäuser - wie muß da das Kindsein sich
gegenüber früher verwandelt haben! "Das Kind lernt, ehe es schauen und unter&eheiden gelernt hat, üb~;r den Anprall der Reize hinwegzugehen. Ehe es aber so
weit ist, hat es sicherlich einige Krisen durchzustehen. Denn es ist nicht anzunehmen.,
daß es von vornherein auf das dem Menschengeschlecht bisher angeborene Bedürfnis verzichtet, faßbare Vorstellungen von der Welt zu besitzen, daß es sich von
vornherein damit abfindet, in einer geistig unbewiiltigbaren Welt zu leben."
Die in diesen zwei Beispielen angedeutete Thematik, die in dem "magnum"-Heft
mit einer. Fülle an Erfahrungen un.d Momentaufnahmen des Lebens ausgebreitet wird,
regt zu tiefem Nachdenken an. Die Arbeit an der Erziehungskunst Rudolf Steiners
erscheint uns neu in ihrer menschlichen Größe, in ihrer Verantwortung gegenüber
einer geistig-seelischen Zeitnot, die in der Katastrophen-An-gst ja nur einen äußeren
Ausdruck findet, im Kerne aber die Frage triigt, wie der Zusammenhang des Geistes
im Menschen mit dem Geist der ·Zeit neu, wie er überhaupt zu knüpfen ist.

Helmut von Kugelgen

NATURWISSENSCHAFT AN DEN GRENZEN DES BEOBACHTBAREN
Die "Naturwissenschaftliehe Rund&ehau" braehte unter dem Titel "Wiissenschaft
und moderne Kosmologie" im Heft 5/1955 ihren Lesern in deutscher Obersetzu:ng
einen Vortrag zur Kenntnis, den Herbert Dingle, Professor am University College
London und Präsident der Royal Astronom.ical Soei.ety, bei deren Jahresversammlung 1953 gehalten hat. Dieser Gelehrte hiilt es für notwendig, den Grundsatz der
Naturwissenschaft, der ihre Forschung seit den Zeiten Galileis geleitet hat, in Erinnerung zu bringen: "Ober das Universum - oder die Natur oder die Erfahru~
oder welche Bezeichnung man immer für den Gegenstand wiMenschaftlicher Forschung
vorziehen mag - darf keine Behauptung aufgestellt, geschwe~ denn zum fundamentalen Prinzip erhoben werden, für die es keinen Beweis gibt." Als Din Beispiel
für die Mißachtung dieses Grundsatzes führt er unrer mAnchen anderen die Doktrin
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an, daß im Weltall ständig .,Materie" erzeugt werde. Zu ihrer Begründung wiese
diese Doktrin nicht auf Beobachtungen hin - der Vorgang, so sagt sie, sei "unmerklich" -, sondern auf d88 .,vollkommene ko..91I1ologi.sche Prinzip". Dieses besagt,
daß "außer örtlichen Un.regelm.iißtgke<iten das Universum von jedem Ort aus und
zu jeder Zmt den gle:iehmt Anblick bietet". Da die Beobachtung der fernen Weltennebel ein.e ständige Expansion des Weltalls (im Zusammenhang mit der "Rotverschiebung" und dem Dopplerprinzip) vermuten läßt, muß also nach jenem kosmologischen Prinzip dauernd neue Materie erzeugt werden. Frage man nun, warum
man dieses Prin2li·p annehmen solle, so erhalte man die Antwort: das fundamentale
Axiom der Wis.sensehaft verlange es. Dieses besagt, daß alle Experimente uneingeschränkt wiederholbar sein müßten. Aber dieses Axiom, so betont Dingle, ist falsch
und hat niemals bisher die naturwissenschaftliche Forscfhu:ng bestimmt, .die im Gegenteil jedem Experiment gegenüber unvoreingenommen abwarte, was es ergeben wird.
Es bliebe also als einzige Antwort, warum das "kosmologische Prinzip" wahr sein
soll, diese, daß "eB den Leuten, die es behaupten, p81111end erscheint. Das finde
ich", so sagt Dingle, "bei allem Respekt, unzulänglich." "Man neigt natürlich zu
der Annahme", so heißt es weiterhin, "daß die Idee der kontinuierlichen Erzeugung
von Materie irgendwie einer auf w.issensehaftHche Beobo:chtun.g gagründeten mathematischen D.i.skus.sion entstamme und daß aie - ob r:i.chtig oder falsch - eine legitime Folgerung aus etwas sei, was wir ktSn.nen. Sie ist niehts dergleichen, und das
sollte unbedingt klar verstanden werde.n I Sie hat kei.n.e ande<re Grundlage aLs die
Phantasie einiger wemger Mathematiker, die denkan, wie hübsch eB sein müßte, wenn
die Welt &O gemacht wiiN." - Es sind viele MeD&Chen in, der Gegenwart nicht zufrieden, eine Frage wle die nach dem Anfan'g des Universums "unbeantwortet zu
l11S5en, bis man mehr weiß. Nein, alle Probleme müssen jetzt gleich gelöst werden •..-'
Man muß wiederum lerlljen, sich zu bescheiden, wie es die ersten Forschergenerationen getan haben. So findet dieser weise englische Gelehrte manche bcherzigens~rten Worte, die davor bewahren können, dem Hang nach billigen Antworten
auf Fragen nachzugehen, die auf Zusammenhänge jenseits der Erfahre:nsmöglichike~t
abzielen: "In der Kosmologie stehen wir wieder, wie die Philosophen de&S Mittelalters, vor einer völlig unbekannten: Welt. Wir mü.ssen die SelhsthescheiduiJ.g Galileis üben, der die Welt der Gei6ter und Engel auf sich beruhen li.eß, bis die Zeit
käme, wo man &i.e würde erforschen können, und sicll mit solchen Prinzipien begmigte, die er mi,t Zu·v>ersicht aus der Erfahnmg gewti.nnen konnte, obwohl ihn
dieser Ent&ch.Juß zu solchen Trivialitäten verurteilte, wie das Belltimmen der Lauft:eit von Kugeln in einer Rinne."
Von dieser klaren Haltu-ng rechter Wü;senschaftsgesin'lllll.Dg führt in der Tat kein
Weg zu;rü.ck zu Spekulationen .scholastischen Gepräges, di.e den Bereich des Erfahrbaren überschreiten. Wohl aber stößt die moderne Natu;rwissenschait, nadhdem sie
das Beobaehthare nach allen Selten und nach allen Möglichkeiten ihrer Forscher~rkzeuge durc~n hat, in zunehmendem Maße überall an Grenzen. Es ~t der
Drang, .die .Grenzen ZU: überschlreiten, der !l;U jenen von Dingle gerügten Erscheinungen geführt hat. Doch eröffnet sich dem Naturfo'l"scher ein legitimer Weg, diL9jenige hinzu:z:ufi.nden, was er zur Ergänzung sei.ne.r Forschu1155ergeh,ruase nicht entbehren kann, um sie, ungeachtet jener Grenzen, vom "Ganzen" des Universums her
Z'Q J"erstehen. Er kann diesen Weg dann beschreiten, wenn oer &ich davon üh«zeugt
hat, daß die von Rudolf Steiner begründete und ausgeführte Anthroposophie dem
eingangs ausgesprochenem Grundsatz echter Erfahrungswissenschaft genügt, und
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wenn er sich über das Verfahren des "Beweises" wiasellllchaftHcher Ergebmsse eine
vertiefte Erkenntis en-U;Jlgen hat. Die Ansprüche, di.e d.Jesa Weg an die wisselll.schaftliche Gewissenhaftigkeilt stellt, smd nieht geringer als diejenigen, die Herben-t
Dingle in jenem Vortrag in d.i,e ErinnuUD~g ruft, sie gehen dn bezug auf die erkenntr
Distheoretische Seite vielmehr über sie h.i.nn1J6.
Wilhelm Schmundt

VON NEUEN BUCHERN
ZUB ORIENTIERUNG UBER DIE STELLUNG DER WALDORFSCHULEN IM
WESTDEUTSCHEN SCHULWESEN
Durch das Erscheinen des Buches von Dr. Heinz Kloss "Waldorfpiidagogik
und Staatsschulwesen" wurde Dr. Gerhard Mattke veranlaßt, zu den dort aufgeworfenen Fragen "Kann Waldorfpiidag~k übernommen werden?" und
"Waldorfpiidagogik und Anthrop050phie" ausführlich Stellung zu nehmen.
("Erziehungskunst", Sept. u. Okt. 1955) Das unbestrittene Verdienst von Kloss,
auf das im folgenden hingewiesen wird, liegt vor allem darin, die Stellung und
Bedeutung der Waldorfpiidagogik auch denjenigen deutlich zu machen, die der
Schule und ihrer geistigen Grundlage fernstehen.
Die Schriftleitung
Der Titel des Buches "Waldorfpiidago!§i.k und Staatsschulwesen" von Heinz Kloss
liißt nicht ohne wedteres darauf schließen, dnß diese Schrüt ganz besonders gee1gnet
ist, die Stellung der Freien Waldorfschulen auch innerhalb der Privauchulen Westdeutschlands kennoozuleTnen. Die Diskussion um die Privatschulgesetze der westdeutschen Liinder hat in weiten Kreisen das Bedürfnis nach Unterscheidung der Scihulnrten hervorgerufen, die nach dem Grundgesetz alle "Privatschulen" genannt werden, unabhängig davon, ob sie von einzelnen Persönlichkeiten, von Iurchlichen oder
ande.ren Institutionen oder, wie die Waldorfschulen, von freien Eltern- und LehrerVereinigungen getragen werden. Dr. Kloss geht auf die Alternative &taatlich - privat
nicht weiter edn, er behandelt die Tatsache der Verwaltung sekundär und ~:~ichtet das
Augenmerk auf die Arbeit1wei1e der Schulen, auf ihre pädagogische Methodtk. Er
versucht damit, die Behandlung der Schulfrage auf die Ebene des "edlem. Wettstrei~"
zu heben, auf der nach .seiner Auffassung kulturelle Entscheidungen allein ausgetragen werden können. Mit dieser Prämisse kommt er dem Bedürfnis solcher Leser
entgegen, die von peripheriscl!er Betrachtung nu5 eine erste OrientJ:erung suchen.
Was unter dem Gesichtspunkt einer eigentlichen Beschreibung des WaldorfschulOrgnnismus unzulänglich erscheinen mag: die aneinanderreihende Schilderung von
Einzelheiten und ilir Vergleich mit entsprechenden Zügen anderer Schultypen, wud
fruchtbar für denjenigen, deT von Einzelfragen au&gehend an die Denk- und Verfahrensweise der Pädagogik ßudoJf Steiners herankommen möchte. Kloss' lebendige
kleine Unterrichtsbeispiele - z. 8. etwa in den Abschnitten "Der Lehr- und Stoffplan und die Altersstufen", "Lehrplan fast ohne Differenzierung", "Kunst und
Religion als Unterrichtsprinzipien" u. a. - wit"ken Wlltruktiv und lassen etwas
ahnen von dem einheitlichen Hintergrun-d des Lehrpla118 und des täglichen Unte:rrichts: der augewandten Mensehenkunde Rudolf Steiners. Sie können aber auch no.ch
eine gewissermaßen "unerwartete" Wirkung auf den Leser haben, indem sie ihn
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anregen, sobald Gegenstände des Unterrichts wieder und rwn mit neuen Augen anzuschauen und so die in den Beispielen beschriebene Methode an sich selbst zu erproben. Es sind nur verhältnismäßig kurze Stellen in der vielgegliederten, vieles umfassenden Darstellung, ab!lr sie haben Gewicht, und sie insbesondere verleihen dem
Buch die Atmosphäre der Wärme und Herzlichkeit, die man sich wünscht, wo von
Kindern und ihrer Erziehung gesprochen wi.rd. Zugleich mögen sie auch im Leser
eine lebendige Empfindung dafür erwecken, daß Schulen sich einen freien Raum
schaffen müssen, in dem ihre schöpferische Tätigkeit nur dem eigenen Gesetz folgend sich von politischen und Ko.stenfragen möglichst unberührt entfalten kann.
Für den fachlich näher Interessierten enthölt das Buch wertvolles Material über
die Geschichte der Waldorfschulen, ein 1,1mfangreiches Verzeichnis der Literatur über
Waldorfschul-Pädagogik und ausführliche Quellennachweise. Ein derartiges Nachschlagewerk fehlt uns bisher, und so wird man auch unter solchem Gesichtspunkt
immer wieder auf diese Neuerscheinung hinweisen können.
Ruth Moering

SCHWEIZER PRIVATSCHULEN

Emile Buchmann-Felber: Die privaten J[ittel.•chulen der Schweiz. Zürich: 1uriaVerlag 1954. 137 8., SFra. 9.65.
In der Schweiz bezeichnet man a>Ls Mittelschulen die sog. "höheren Schulen". Buchmann-Felber behandelt "nur diejenigen, die vollkommen auf die Beiträge du Eltern
(Schulgelder, Fonds, Stiftungen usw.) angewiesen sind" und schließt die konfessionellen Mittelsehulen, welche neben den kirchlichen größtenteils öffentHche Mittel erhalten, aus. Eine solche Schule kann im Besitz einer AG, GmbH, Stiftung, Lehrergenossenschaft (!), eines Elternvereins, Schulvereins odm- des Le.itm-11 sein. (S. 11)
Der Verfasser schildert dieses vielgestaltige Schulwesen, das u. a. viele Internate
Landerziehungsheime, Handelss~hulen und AbendsehnJen umfaßt, liebevoll und
gründlich, und zwar nur unter pädagogischen, nicht unter juristischen Gesichtspunkten; sein,e besonderen Sympathien gehören den Landerziehungsheimen. We~nt
liche Bedeutung 'hat sein Kapitel über "Pädagogische Aufgaben der Zukunf!", in
welchem er, u. a. unter Berufung auf Troxler, eine höhere Schule skizziert und
fordert, die nicht auf Reifeprüfung und Berufsvorbereitung zugeschnitten ist, sondern rein der Persönlichkeitsbildung dient. Als erste V&suche, ganz neue Wege zu
gehen, sehild&t er anh&<ngsweise die Rudolf-Steiner-Schulen (S. 107-112) und Geheebs "Schule der Menschheit". Eine echte innere Bezkhung zwischen seinem WuMchbild und der Waldorfpädiagogik hat er freilich nicht gefunden; man möge dem Besprecher erlauben zu sagen, daß sein Buch über "Waldorfpädagogik und Staatsschulwe~~en" (1955) Buchmann-Felber künftig dienlich sein könnte.
Heim: Kloa11

AUS DER HEILPADAGOGISCHEN ARBEIT
Die zwei im Vorjahr erschienenen Hefte der Halbjahrschrift "Das Seelenpflegebedürftige Kind" (Ostern und Michaelis 1955) bringen wiederum reiche Fracht an Land.
Heft 2 des ersten Jahrgangs ist im besonderen dem Problem der Sprache und
der Behandlung von Sprachstörungen in der heilpädagogischen Praxis gewidmet.
Mit großem Nachdruck sei hier auf den grundlegenden Aufsatz von Dr. Karl König
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hingewiesen, den zweiten in der Rr:i.he ·"Gehrm, Spredhen, Denken.". Was hier in
kühner und sicherer Zusammenschau über das Wesen der Sprache, über ihre Dreifalt in "Sagen, Nennen und Reden", was über den Sprachorganismus, iiber Erwerb
und Entwicklung der Sprache beim Kleinkind, schließlich in Kürze über Sprachpathologie dargestellt wird, all das wird sich jeder Pädagoge, dem die Pflege der
Sprache am Herzen liegt, dankbar und mit reichem Gewinn - und sicherlich mit
viel neuen Fragen - zu erarbeiten suchen.
Mit dem gehirngeschiidigten Kinde beschäftigt sich vor allem Heft 1 des zweiten
Jahrgangs. Es bringt zunächst die Dbersetzung jenes bedeutsamen Artikels, in dem
Dr. Karl König der britischen medizinischen Offentlichkeit zum erstenmal Mitteilung
gibt von seiner Arbeit mit gehirngelähmten Kindern und von den ermutigenden Resultaten der mehrjährigen Behandlung und Pflege dieser Kinder in seinen Instituten.
Beiträge aus dem heilpädagogischen Unterricht ergänzen wiederum den grundlegenden
Aufsatz.
Im Gedenken des 150. Geburtstages Adalbert Stifters 11teuerre Dr. König eine
feinsinnige Studie br.i über "Adalbert Stifter und die Heilpädagogik", in der er
den geistesgeschichtlichen Ort des Schaffens Stifters skizziert und insbesondere die
fünf Geschichten der "Bunten Steine" jedem heilerziehend Tätigen als Vademecum
seines Strebens ans Herz legt. Eingehende Berichte von Tagungen und Kongressen aus der heilpädagogischen Arbeit vervollständigen in beiden Heften das Bild mannigfacher ernster Bemühungen in
der Bewältigung der Zeitaufgaben unserer Heilpädagogik.
P.1. H.

DIE DREI
Wir möchten unsere Leser nachdrücklich auf die im Verlag Freies Geistesleben
erscheinende Zeitschrift "DIE DREI", welche sich die Erneuerung von Wisaenschaft,
Kunst und sozialem Leben zum Ziel gesetzt hat, aufmerksam machen. In dem (auf der
nebenstehenden Umschlagseite angezeigten) Heft 1 des neuen Jahrgangs findet das
Eintreten dieser Zeitschrift für die Selbstverwaltung in allem kulturellen Wirken
einen besonders beredten Ausdruck.

ERZIEHUNG ALS QUELL EINER SOZIALEN ERNEUERUNG
Offentliehe Sommertagung des Bundes der Waldor:bchulen für Erzieher, Lehrer und
.Studierende. Stuttgart, 21. Juli bis 1. August 1956.

_Seit sechs Jahren stellen die Waldorflehrer in diesen Tagungen alljährlich
dar, welchen Beitrag die Pädagogik Rudolf Steiners zu den brennenden Fragen der Zeit zu geben vermag. Wir bitten, in ihrem Bekanntenkreis auf diese
Möglichkeit einer Begegnung mit der Waldorfpädagogik aufmerksam zu machen. Das eingehende Programm, das auch dem nächsten Heft der "Erziehungskunst" beiliegt, kann angefordert werden vom
Bund der Waldorfschulen, Stuttgart 0, Haußmannstraße 44.
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DIE DREI
Zweimonatsschritt 26. Jahrgang 1956. Heft 1, Januar/Februar 1956
Die Schriftleitunr
1956- Zum Geleit
Freies Schulwesen, der Lebensquell !Ur die europlUsehe
Kultur. Ein Anruf aus der Paulsklrche 1848.
Eine Antwort !Ur unsere Zelt
1n Memorlam W.A. Mozart
Goethe Ober Mozart
Notgedrungeoer Wandel im Gesicht der Landschaften
Das Hexenein malelos In Goethes Faust
Die Wanderungen der Aale und Lachse
Begegoung mit S. Radhakrlshnan
Gedenkblatt zum 75. Todestag
BrUderlldlkelt in der Wirtschaft
Das Bau·Korn (Hellere Dichtung)

Paur
Rudoll Stein er
Friedrich Doldinrer
Ma:IC K. Schwarz
Ernst BindeZ
Karl König
Hans Koester
Dodojewski
Waller Vermehren
Georr Neme11

Z.itphßnomen.e und Zaittendenaen:

Aus der anthroposophischen Krebsforschung
AleJCander Leroi
Zweite Industrielle Revolution und blockiertes Geistesleben
Diether ."ogel
Zu Starllngers .Grenzen der Sowjebnacht" oder .Elo
Buch maCht Politik"
Fritz Götte

Jet::Jt illt der ret!hte Augenblielc lllur Aufllabe eine• Abonnement•.
Bezugspreis halbjährlich DM 6.- zuzügl. Porto.
Einzelheft DM 2.20

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

STUTTGART

An der gesunden Entwicklung
der Knochen und Ztihne sind vorwiegend Kalk-Fluor- und Phosphorprozesse beteiligt. Eine Hilfe fUr diese Funktionen bietet WELEDAAufbaukalk. Dieses Präparat enthält natUrliehen phosphorseuren
Kalk (Apatit) In potenzierter Form und kohlensauren Kalk, der aus
dem Lebendigen hervorgegangen Ist (Austernschale und Elchenrinde). Man nimmt Im rhythmischen Wechsel:
morgens Aufbaukalk t
der die formenden Krtilte anregt;
abends Aufbaukalk 2
dar die Substanzbildung f8rdart.
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