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Aufgaben des Geschichtsunterrichts
am Ende der Volksschulzeit
Die Kinder am Ende einer 7. Klasse sind 13, einzelne 14 Jahre alt. Sie
stehen an der Schwelle der Erdenreife. Die Welt wird fragwürdig. In diese
Zeit leuchtet der Stoff der Geschichtsepoche vom Beginn der Neuzeit wie ein
erhellendes Feuer. Die Geschichte mÜ Bild, Biographie und Dramatik spricht
in unmittelbarer Weise das Seelenwesen der Kinder an. Dieses Seelenwesen
der Kinder aber möchte sich orientieren.
Die Welt war bislang für die Kinder geordnet, die Autorität der Erwachsenen gab Maß und Ziel. Wo es nicht geschah, waren die Kinder bei vielleicht äußerer Widerspenstigkeit unglücklich, daß sie sich nicht in einer
Geborgenheit entfalten konnten. Diese Zeit erinnert an das Wesen der mittelalterlichen Zunft, wo Maß, Gewicht, Brauch und Gesetz bestimmt und
getragen sind von einer innerlichen Gläubigkeit. Erzählt man, wie der Kaufmann Fnst, der Gutenbergs Erfindung der Buchdruckerkunst mit dunklen
Machenschaften ergaunert hat, von der Pest hinweggerafft wird, geht ein
Aufatmen durch die Klasse. Die Kinder leben noch in der Stimmung mittelalterlicher Gottesurteile, in der Gut und Böse messerscharf getrennt sind.
Aber das sind Augenblicke, in die sich ein völlig neues Erleben hineinschiebt. Ein Junge, der bislang unbekümmert und herzhaft in den Tag gelebt
hat, gesteht seiner Mutter: "Du, es wird jetzt alles so schwer." Ein Mädchen,
das traurig umhergeht und von der Mutter nach dem Grund ihre.r Traurigkeit gefragt wird, sagt: "Ich dachte immer, der Himmel ist über den Wolken,
aber da ist er nicht, da ist der Weltraum." Ein anderes Mädchen sagt der
Mutter: "Er (ein Lehrer) soll mich nicht so anschauen, er hat kein Recht
dazu."
Sprechen sich nicht in diesen drei Bemerkungen bei aller individuellen
Färbung doch Grunderlebnisse dieses Lebensalters aus 7 Der Himmel, der un~
bislang behütet und geführt hat, verläßt uns. Da ist die Erde mit ihren Räumen, für die wir aufgewacht sind. Wo ist der Himmel geblieben 7 Alles, was
bisher leicht und selbstverständlich war, wird schwer. Alles will erarbeitet
werden. Die Erbschaft des Himmels tritt zurück. Auch die Beziehungen zu
den Mitmenschen treten in eine Krise ein. Ihr Eltern, Lehrer, Erwachsene,
die ihr uns führt, habt ihr ein Recht dazu 7
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Man wird an die Silberstiftzeichnungen des dre~ehnjährigen Dürers ~r
innert. Er zeichnet sich selbst mit großen Augen. Der Spiegel ist außerhalb
des Blattes. Die Hand aber weist mit dem Zeigefinger auf ihn hin: "Das
bist du?"
Die Welt, die eigene Person, die Mitmenschen sind fragwürdig geworden.
Bislang war die Welt geordnet, die Kinder fühlten sich in ihr geborgen, genossen ihre Schönheit. Jetzt entläßt sie die Welt. Das eigene Seelenwesen der
Kinder wird geboren, wird frei. Es konfrontiert die Kinder mit der Welt.
Der junge Mensch wird zum Erlebnis der Einsamkeit fähig. Aber wie die
Haut des Säuglings sich gar zu leicht wundscheuert, so ist die "Haut" des
Seelenwesens, das sich in die neue fragwürdige Welt hineintastet, noch
sehr zart.
Eine erste Festigung kann dieses Seelenwesen gerade in der Geschiehtsepoche der 7. Klasse erfahren. Es lernt in der Dramatik der Geschehnisse auf
neue Art atmen. Die Bilderwelt durchblutet es. Die Problematik dieser Gescbichtsepoche der Menschheit aber liefert Maß und Richtscheit für die
eigenen Fragen. Wiederholt doch das Kind an der Schwelle zur Pubertät die
Fragen, die die Menschh~it als Ganzes im 15. und 16. Jahrhundert stellte.
Da lösen sich die Menschen aus der Autorität der alles beherrschenden Kirche
und ihrer Dogmen: Luther, Hutten, Hus, Kopernikus, Petrarca, Paracelsus,
wer wollte sie alle aufzählen?
Da wird der Himmel zum Weltenraum, und die Erde erst eigentlich zur
Erde. Da entdeckt, enthüllt der Mensch die Welt. Da beginnt die Versuchung
des "Versuchs". Da regen sich wie ein Wetterleuchten all die sozialen Fragen,
die uns noch heute bewegen. Die "Neuzeit", die "neue Zeit" bricht an.
Manches wird von den Kindern als Begebenheit unbekümmert aufgenommen, ohne daß es größere innere Fragen auslösen würde. Die Erzählung von
der ersten Bergbesteigung Petrarcas, bei der für alle Fälle Bibel und Kruzifix
zum Beschwören der Gipfelgeister nicht fehlen, wird von einem Schmunzeln
begleitet. Diese Befangenheit haben die Kinder abgestreift und hinter sich
gelassen. Sie blicken lächelnd auf sie zurück.
Immer, wenn das Mittelalter stark fordernd und autoritativ auftritt, geht
ein innerliches "Ellenbogenschieben" durch die Klasse, als müßten die Kinder sich durch ein Wasser hindurcharbeiten. Bis zur offenen Empörung wird diese
Antipathie, wenn z. B. Berthold Schwarz den Scheiterhaufen besteigen muß.
Wer wollte nicht mit auf die See hinaus?! Wer wollte nicht neue unbekannte Erdteile entdecken! Laßt die Wogen peitschen, daß die Schiffsplanken ächzen und stöhnen, wir wollen erobern! Ein seltener Ernst kommt in die
Augen der Kinder, wenn Mageilans Männer Hunger leiden, Ratten essen und
Leder kauen, das die Sonne wie ein Brett gedörrt hat. Hindurch! Wie die

174

Kinder, auch die Mädchen, sich strecken, sie mögen mit noch so verlorenen
Augen träumen. Wie sie sich aufrichten, wie sie die Hefte auspacken, als ob
alle Muskeln sich gespannt hätten. Der Mensch, du und ich, ja der Mensch
ist etwas Großes. Er läßt sich nicht unterkriegen. Er kann wie Gutenberg
dreimal alles verlieren, aber er trotzt dem Schicksal, er bezwingt es, er ist
sein Herr.
Die Kinder verstehen nun besser, was der Lehrer zwei Jungen als Zeugnisspruch für die 7. Klasse zurief:
So wie die Flamme des Lichts
Auch umgewendet hinaufstrahlt,
So auch, vom Schicksal gebeugt,
Strebet der Gute empor.
Der Meru;ch soll mit der Mühe Pflugschar &ich
Des Schi~ksals harten Boden öffnen,
SoU de.s Glückes Erntetag sieh selbst bereiten
Und Taten in die offneo Furchen streun..

(Herder)

(Kleüt)

Wenn ein Sämann über das Feld schreitet und die Frucht der Erde anvertraut, dann hofft er, daß die Saat einst aufgehe und sich entfalte. Wenn der
Lehrer die Bilder der Persönlichkeiten dieser Zeit für die Kinder nachgestaltet, worauf kann er hoffen, daß es einst Blüt' und. Frucht treibe 7
Noch ist die wahre Persönlichkeit der Kinder nicht frei, sie waltet und
wirkt verdeckt. Ihre eigentliche Geburt erfolgt ein Jahrsieheut später als die
des Seelenwesens. Wer aber soll die Führung über das Wogen des Seelischen
übernehmen? Aus der Autorität lösen sich die Kinder, sie wollen selbst die
Welt entdecken. Die Mittel, mit denen sie ausfahren, sind wahrlich nicht
besser als die Karavellen der ersten Seefahrer, und genau so haben sie mit
Sturm, Brandung und Flaute ihres eigenen Wesens zu kämpfen. Die Bilder
der großen Persönlichkeiten aber werden ihnen dabei Leitsterne, an denen sie
ihre Orientierung nehmen, nach denen ihr Kurs sich ausrichtet. Es sind keine
blassen Gedanken, die ihnen vorgestellt werden, es ist das vielfältige Bild
realen Lebens. Und in diesem Lebensalter sind die Kinder Realisten. Aber
aus diesen Lebensschicksalen leuchten Gedanken, Ideale, denen diese Menschen nachstrebten, in deren Dienst sie ihr Leben stellten.
Martin Behaim trägt, mit einer zierlichen Kette an sein Wams befestig,,
eine kleine Erdkugel. Er zeigt sie ab und zu wie spielend den jungen Adeligen,
die auf Kosten des Königs an den Ufern des Tajo für Portugals Flotte erzogen werden. Einem unter ihnen wird diese kleine Kugel Lebensschicksal:
Mageil an I Sie läßt ihn nicht los, sie beherrscht seine Träume, sein Tagwerk,
sie verläßt ihn nicht im Fieberwahn tropischer Nächte, nicht als er verachtet als Invalide durch Lissabon humpelt. Sie liegt in seiner Hand, wenn
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er Rebellion und Trostlosigkeit der Besatzungen meistern muß. Um die
Richtigkeit einer Idee zu beweisen, leidet und hofft er. Im Kampf um ihre
Verwirklichung stirbt er.
Als der Herold, der Luther nach Worms bringt, auf Hus anspielend, ihn
fragt, ob er gedenke, noch in die Stadt zu kommen, antwortet dieser: "Ich
will hinein, und wenn alle Teufel drin wären." Im Vorzimmer der Pfalz
klopft Georg Frundsberg ihm auf die Schulter: "Mönchlein, Mönchlein, du
tust einen_ schlimmen Gang, dergleichen ich in mancher Schlacht nicht getan." Es gilt hier nicht, gegen Well' und Sturm, gegen Meuterei und Angst
anderer zu kämpfen, es geht gegen die Autorität der Kirche. Der Kampf ist
darob nicht leichter. Der Scheiterhaufen glimmt. Aber Luther besteht den
Gang nach seinem Gewissen. Als er den Saal verläßt, wirft er in Landsknechtsart beide Arme mit gespreizten Fingern hoch: "Ich bin hindurch!"
In den Kindern wird durch die Lebenserzählung solcher Männer der
Wunsch geweckt, es ihnen gleichzutun. Wer kennt nicht aus seiner eigenen
Jugend jenes Einatmen der Seele, das bei solchen Schilderungen die Seele
weitet und spannt? Spannt wie einen Bogen, dessen Pfeil ein Ziel treffen
soll! Am anderen Tage ist diese Stimmung verflogen. Aber man täusche sich
nicht: ein Rest ist geblieben I Diese Stimmung hat sich mit dem Wesen der
Kinder verbunden, sie ruht und keimt im unbewußten Willenswesen. Wann
wird sie sprießen, blühen und fruchten? Sie bereitet dem jungen Menschen
einen Seelenraum, in dem er Antwort finden kann auf seine eigenen Fragen.
Sie läßt ihm die Freiheit der Wahl. Sie gibt ihm Maß und Stütze, bis seine
Persönlichkeit in ihre Rechte eintreten kann.
Das Motiv der Biographie begleitet die Kinder weiter im Erzählstoff der
8. Klasse._ Was die Geschichtsepoche angeschlagen hat, tönt hier fort. Es
gilt gleichsam, den Kindern Jakobsstab, Astrolabium und Kompaß in die
Hand zu geben, indem man ihnen zeigt, wie bedeutende Menschen Ziel und
Richtung ihres Lebens und Wesens durch alle Fährnisse gefunden haben. Der
Gebrauch, die Anwendung für das eigene Wesen bleibt den Kindem überlassen. Die Gefahren, denen sie dabei ausgesetzt sind, kann man ihnen nicht
ersparen. Man kann nur versuchen, ihnen gute "Instrumente" an die Hand
zu geben.
Den Entdeckungen folgen die Eroberungen. Die Völkerkunde, der Erzählstoff der 6. und 7. Klasse, hat das Verständnis vorbereitet, daß es Menschen
auf der Welt gibt, deren Empfindungsweise eine andere ist als die unsere.
Das Papsttum mit dem Anspruch auf unbedingte Autorität kennen die Kinder aus den vorigen Epochen. In noch ältere Zeiten, die an das Pharaonenturn
in Ägypten erinnern, führt die Kinder die Begegnung mit dem Reich der
Inka. Eine fremde Welt haucht sie an. Ein Reich - und wie vorbildlich ist
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es organisiert - wird regiert von der gottähnlichen Person eines Königs.
Alle anderen Menschen sind dienende Glieder. Sie neigen sich selbstverständlich seinem Willen. Die Rotten des Pizarro machen dem ein Ende. Eine
Handvoll Menschen zerstört ein Reich. Welche Macht läßt sie Sieger bleiben?
Das unbekannte Pferd, die Rüstungen, das Pulver? Nein, das neue Bewußtsein, das sie mitbringen, das ihnen überhaupt den Mut gibt, sich dieser
Situation auszusetzen.

Es gibt Begebenheiten in der Weltgeschichte, die selten in Geschichtsbüchern stehen, deren sich die künstlerische Erzählung öfters bedient, weil
sie ihre Prägekraft zu schätzen weiß. Sie beleuchten schlaglichtartig eine
Situation, sie verbinden sich fest mit der Erinnerung. Nichts charakterisiert
z. B. den Reichtum der Augsburger Fugger für die Kinder besser als ein
Erkertürmchen ihres Hauses, das mit 17 000 Goldstücken "gedeckt" ist.
Auch in der Eroberung Perus gibt es solche fruchtbaren Punkte, die wie in
einem Brennspiegel das wesentliche Geschehen verdichten. Nach siebentägigem Anstieg in die Bergwelt der Gordilleren liegt vor den 171 Männern des
fuarro das Tal von Cajamarca. Im Abendlicht sehen sie die wohlgepflegten
Äcker, den weitläufigen Palast des Königs, den Sonnentempel, und jenseits
der Stadt das Heerlager der 30 000 Inkas. 171 Männer gegen 30 0001
Bei den Entdeckungen kämpfte der Mut gegen unbekannte Größen. Bei den
Eroberungen sind die Größen überschaubar. Der Kampf ist fast aussichtslos.
Aber der Mut übersteigert sich, er wird so recht zum "Ubermut"; Gier, List,
Gewalt hat er in seinem Gefolge. 1531 beginnt der Sturm. 1538 läßt Pizarro
seinen Freund und Rivalen Almagro ermorden. 1541 ermorden ihn die Anhänger Almagros. Spanien, das den Goldstrom auffängt, erklärt 1575 den
Staatsbankerott. Die Söldnerheere, die gegen die Generalstaaten ziehen, haben
das Gold aufgezehrt. Blühende Länder sind verödet und fast meqschenleer.
Der Takt hüte uns bei der Darstellung vor allem Moralisieren. Wir haben
es nicht nötig; die Begebenheiten sprechen eine so klare und eindringli®e
Sprache, daß jede "moralische" Definition schwächt und fade wirkt. Der
moralische Weckruf liegt in den Tatsachen selbst.
Die Biographie zeigt, wie bedeutende Menschen Lebensaufgaben meistern.
Die Eroberungen zeigen, wie sie an Aufgaben scheitern. Das neue Weltgefühl,
in das die Kinder ja selbst hineinwachsen, ist so mächtig, daß 171 MinDer
vor 30 000, die es noch nicht besitzen, nicht zurückschrecken. Welche Abenteuer kann dieses neue Weltgefühl bestehen I Wie kann es sich aber auch
übersteigern I Welche Gefahren lauern auf seinem Grunde, die dann wie Tiere
hervorbrechen und die Welt veröden! Eine Möglichkeit ihres eigenen Wesens
in weltweiten Ereignissen ersteht vor dem aufmerksamen Blick tler Kinder.
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Eine 7. Klasse am Obergang zur 8. ist rüpelig. Man übersieht aber gar z~
leicht, daß diese Rüpeligkeit der entgegengesetzte, zur Schau getragene Pol
einer überaus zarten Scham ist. Wie viele Jungen gibt es - und was .für
JUD?en 1 -, die feinste Nuancen in Wort und Blick erfassen. Nichts ist so
leicht zu verletzen wie Kinder dieses Alters. Jede noch so leichte Ironie
macht sie frieren. Niemand ist aber auch so aufgeschlossen für größte Aufgaben. Bevor die freigewordene Seele der Kinder sich Lehenserfahrungen erwirbt, wird sie gern an die Himmelserfahrungen ihres vorgeburtlichen Daseins erinnert. Das aber waren Aufgaben des Menschheitsfortschrittes.
Man steht bei den Eroberungen am Quellpunkt der modernen Kolonisation.
Ein, man kann wohl sagen, ungelöstes Problem, dessen Auswirkungen
heute fast jede Tageszeitung füllen. Die wirtschaftliche Ausbeutung, die
Verständnislosigkeit gegenüber der fremden Kultur und dem fremden Charakter, sie stehen am Ausgangspunkt und heutigen Endpunkt dieser Frage.
Die Kinder empfinden das, ohne es formulieren zu können.
Eine empfängliche Seele erlebt selten einen Mißstand, ohne daß sich nicht
das Gefühl, jener feine Wunsch regte, ihn zu beseitigen. Bei den Kinder.n,
die noch nicht von der oft so grauen Resignation der "Erfahrung" angekränkelt sind, erwacht in solchen Augenblicken dieser Wunsch spontan, leise oder
laut. Hat man auf solche, oft bald für das Bewußtsein vergessene Gefühle
etwas zu geben?
Die Erzählungen, die sie begleitenden Gefühle rufen im Menschen oft Seiten seines Wesens aus dem Dämmerdunkel seiner umfassenden Persönlichkeit
ans Licht, die erstaunen lassen. Was bewirkten die Erzählungen von Troja in
der Kindesseele eines Schliemannl Da tönte ihm aus der Welt etwas entgegen, was seinem Wesen im Innersten vertraut war. Selten kann es im Unterricht etwas Schöneres geben, als den Kindern Aufgaben zu weisen, die die
Menschheit noch nicht gelöst hat. Bekommt doch dann die Gehurt und Entwicklung dieser Kinder einen tiefen Sinn. Sollen sie doch weiter vollenden,
was ihren Voreltern noch nicht geglückt ist. In das Dunkel der Fragwürdigkeit und Einsamkeit des eigenen Wesens leuchten Aufgaben, um die es sich
lohnt zu leben.
Aller Unterricht führt die Kinder in die Welt. Hier wird im Besonderen
das Willenswesen der Kinder zur Tat in der Welt aufgerufen. Es sind Aufgaben, die den ffiick vom eigenen, einsamen, fragwürdigen Wesen für Zeiten abwenden und ihn über die eigene Welt hinausführen. Es kann ohne
Sentimentalität und Ubertreibung der Eindruck entstehen: die Welt wartet
auf eure besten Kräfte.
Man appelliert an eine Kraft, die die Kinder noch nicht haben, die vielleicht einmal ihre freie Persönlichkeit entfalten kann, aber nach der sie sich

178

jetzt schon sehnen. Dieser Wunsch nach etwas Großem ist eine gesunde
Lebenskraft, die die Kinder streckt und frei atmen läßt.
Das freiwerdende Seelenwesen der Kinder kann in der Biographie Leitsterne für sein eigenes Streben finden. Mit den Aufgaben, die der Menschheit durch die Zeit gestellt werden, wird sein Blick, der sich jetzt stark nach
innen richten will, gleichzeitig in die Welt gewendet. Die Eroberungen sind
ein Beispiel, in anderer Art die Bauernkriege, die Reformation. Es geht um
keine gedanklichen Erörterungen, die späteren Jahren vorbehalten bleiben,
wohl aber um einen elementaren Gefühlseindruck. So erfährt das Seelenwesen der Kinder eine erste Orientierung, die noch ungeborene Persönlichkeit eine erste Hilfe, das Seelenwesen in der rechten Art zu ergreifen.
Erhard Fueke

Die menschliche Sprache und das Vigantol
Das Johannes-Evangelium beginnt mit den bedeutungsvollen Sätzen: Im
Urbeginne war der Logos, das Wort, und das Wort war bei Gott. Und ein
Gott war das Wort. - Die Diskrepanz zwischen diesem geheimnisvollen
Wort, das ein Gott war und mit göttlicher Vollmacht ertönte - und dem
entmachteten, leer gewordenen Menschenwort, das heute so oft mißtönend
erklingt, ist so ungeheuerlich geworden, daß wir kaum noch bis zu der Fragestellung hindurchdringen: Hat da wirklich einmal eine Brücke geführt vom
Menschenwort zu dem göttlichen Logos?
Und doch konnte dieser Zusammenklang in alten Zeiten einmal hergestellt
werden, als die Verantwortlichen noch wußten und bewahrten, was man so
ausdrücken kann: Das eigentliche Geheimnis der Sprache hängt aufs engste
zusammen mit dem Geheimnis des Menschen. Und es war ja ein langer Weg
durch die Jahrhunderte, auf dem das Wissen um den Menschen S? gründlich
verloren gegangen ist,
In demselben Maße, wie der Begriff "Mensch" allmählich ganz mit seinem
physischen Erscheinungsbild gleichgesetzt wurde, wurde auch die Sprache
hingezwungen und gefesselt an das bloß Materielle, so daß ihre Schwingen,
die sie einstmals über die Brücke zum göttlichen Geist tragen konnten, gelähmt und geknickt wurden. Es gab in den Ephesinischen Mysterien einen
Spruch, der dem Schüler oft gesagt wurde:
Mensch, rede I
Und du offenbarst durch dich das Weltcnwerden.

Heute gibt der Wortschatz unseres technischen Zeitalters schon den Kindern Steine statt Brot, - Worte, die klappern wie leere Hülsen und die leer
bleiben müssen, weil in ihnen der Geist nicht Wohnung nehmen kann.
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Was diese Entwicklung, die die menschliche Sprache genommen hat und
weiterhin nimmt, für die Menschheit bedeutet, hat Rudolf Steiner sehr ernst
in einem noch nicht in Buchform erschienenen Vortrag dargetan (erschienen
im Goetheanum, Jg. 25, 28. Juni 1925). Er führt darin etwa folgendes aus:
Der Mensch ist darauf angewiesen, im Schlaf durch den Nachklang seiner
Sprache die geistige Welt zu erleben. Vom 14. Jahr ab ist es sogar zu einer
dringenden Notwendigkeit geworden, daß er durch das, was als Nachklang
seiner Worte im Schlaf weiterlebt, sich mit der Engel- und Erzengelwelt
verständigen kann. Der Mensch muß für sein Menschsein im Umgang mit
diesen hohen Wesen im Schlaf das Weltenwort vernehmen. Das gehört auch
zum Geheimnis des Menschen.
Wenn nun die Sprache an das Physische gefesselt bleibt, nur auf das Materielle gerichtet ist, dann ist ihr Nachklang im Schlafe nicht mehr so beschaffen, daß der Mensch die Sprache der Erzengel versteht. Das Weltenwort
ertönt ihm dann nicht. Der Mensch will es im Schlaf vernehmen; er kann es
nicht. In diesem quälenden und vergeblichen Bemühen geht sein Schlaf
dahin. Und mit allen Folgen dieses furchtbaren Enthebrens muß er beim
Erwnchen in sein Tagesbewußtsein zurückkehren: Er hat Schaden an seinem
ganzen Wesen genommen.
Für den Heilpädagogen kann sich aus diesen Erkenntnissen Wertvollstes
für Diagnostik und Therapie bei der Behandlung sprachgestörter Kinder ergeben. Wenn das. Kind erstmalig vor ihm steht, wird er mit besonderer Sorgfalt auf die Sprache des Kindes hinhören: wie weit besteht hier noch ein.
harmonischer Zusammenhang des Wortes mit seinem höheren Wesen? Wo
ist das Wort schon ganz an die Betätigung des physischen Sprechapparates
gefesselt, also grammophonhalt und plappernd geworden?
Sprachstörungen beruhen, so verschieden zunächst die Ursachen sein können, im tiefsten Grunde immer darauf, daß der Weg zum Logos verbaut ist.
Ein Hinblick auf das Medikament Vigantol scheint in diesem Zusammenhang angebracht. Aus der Zahl der beobachteten sprachgestörten Kinder, die
mit Vigantol behandelt waren, seien hier einige Beobachtungen beschrieben:
Ein Kind, Uta, wird in den heilpädagogischen Unterricht gebracht. Nach
dem körperlichen Erscheinungsbild ist es ein kleines zartes Mädchen von
8 Jahren mit einem schmalen blassen Gesichtchen, die Stirn zu schmal, wie
zusammengedrückt. Als das Kind geht, erweist sich der Gang als schleppend,
so, als ob die Füße zu schwer sind. Und als es spricht, ringen sich die Wort~
stoßweise, mühsam heraus, die Sprache klingt tief, raub und hart, ohne Modulation. Das Verhalten des Kindes ist unglaublich schwierig. Zeitweise tobt
es umher, wie von Sinnen, ist voll Zerstörungswut, versetzt den anderen·
Kindern Fußtritte. Wenn es zurechtgewiesen wird, verfällt es in melancho-
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lisches Brüten. Es ist moralisch schwer ansprechbar, verfügt aber über
einen starken, egoistischen Willen. Zeichenstift und Schreibstift handhabt
das Mädchen so schwer wie einen Meißel.
Die Anamnese ergab folgendes: Das Kind ist in der Ostzone geboren. Infolge der Unterernährung wurde sein Körper sehr schwächlich. Hilfreiche
Verwandte aus dem Westen schickten nun fortdauernd Vigantol zur Stärkung
der Knochen. Das Kind lernte spät und sehr schwer sprechen (mit 5 Jahren).
Als die Eltern mit der Sechsjährigen in den Westen umsiedelten, war der
Zustand des Kindes höchst bedenklich. Der Psychiater, bei dem es zunächst
in Behandlung war, sagte der Mutter, als seine Glutamingaben die Lage noch
verschlimmerten: "Wir können machen, was wir wollen, wenn Ihre Tochter
18 Jahre alt ist, ist sie in der Anstalt". Mit dieser Prognose brachte die
Mutter das Kind in das erste Schuljahr.
Aus dem oben Gesagten ergab es sich, daß eine besonders intensive
Sprachgestaltungs-Therapie versucht werden mußte. Dabei erschien es wesentlich, daß der Heilpädagoge die grundlegende Bedeutung, welche diese
Ubungen für das Schlafesleben ·der Kinder haben, im Bewußtsein trug.
Die Verse und Gedichte wurden mit weitausholenden, rhythmischen Gesten
geübt, der Inhalt mußte so beschaffen sein, da_ß die Worte wirklich Flügel
hatten, die vom Physischen weg ins Geistige trugen. Dabei kamen auch viele
Gebete und Verse mit naturreligiösem Inhalt in Betracht.
Es konnte nun beobachtet werden, daß Uta die Verse schnell und gern
lernte und mit großem Eifer und erschütterndem Ernst vortrug. Ihr Sinn
wendete sich .rasch geistig-religiösen Inhalten zu, die Religionsstunde war
der erste Unterricht, in welchem sie lernte, ruhig zu sitzen und aufzumerken.
Auch ergab es sich bald, daß Uta ein überdurchschnittlich begabtes Kind
war, das mit merkwürdig nachdenklichen Fragen und Antworten reagierte.
Auch das Schreiben- und Rechnenlernen ging gut. Am schwersten-ließ sich
die moralische Sphäre erreichen; da gab es viel Kummer und Rückschläge.
Doch scheint nach ca. s;, Jahren das Schlimmste überwunden zu sein. Uta
kommt jetzt gern zur Schule, der Schulweg verläuft schon fast ohne Aufregungen, im Unterricht ist sie oft stillvergnügt, gelegentlich auch noch unruhig. Die Sprache ist modulierter und heller geworden und gelöst von der
rein physischen Verhaftung.
Ein zweites Kind, Peter, zehnjäh.rig, schien für den flüchtigen Blick dem
äußeren nach normal zu sein: blond, kräftig, lebhaft, mit offenem, hübschen
Gesicht und heiterem Wesen; aber in der öffentlichen Schule und im Elternhaus kaum erziehbar.
Was zuerst stutzig machte, war seine Sprache: raub und tief, offensichtlich schwer sich lösend, stotternd im Ansatz; teilweise versagte sie ganz,
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dann schien das Kind wie abwesend zu sein. Bei näherer Untersuchung erwies sich das Hinterhaupt als zu wenig gerundet und unentwickelt. Die
Vorgeschichte ergab wieder eine Behandlung mit viel Vigantolstößen im
dritten Lebensjahr. Danach erfolgte ein Stillstand der ganzoo. Entwicklung,
das Kind lernte spät und sehr schwer sprechen. Die Vigantol-Behandlung
war erfolgt, weil das Kind zart und schwächlich war.
Der Junge nahm als Sanguiniker zunächst einen hoffnungsvollen Anfang.
Dooh ergab sich bald, daß die Sprachhemmungen mit zeitweiser Begriffsstutzigkeit verbunden waren. Dann konnte ihm nichts einleuchten. Zu anderen Zeiten faßte er manches leicht und scheinbar mühelos auf. Sein moralisches Bewußtsein aber war sehr labil und flach. Er sah im Augenblick
alles ein, doch es haftete nichts. Sein Wille - im Gegensatz zu Uta - war
jedem Einfluß unterworfen und ohne Durchhaltekraft. llm auch nur kurze
Zeit bei aufmerksamer Mitarbeit zu halten, war .trotz seiner ersten Anstrengungen, die er voll guten Willens tat, fast unmöglich.
Auch hier wurden tägliche Sprachgestaltungsübungen gemacht, gewisse
Ver.se kehrten jeden Tag wieder. Es konnte nun beobacittet werden, da'ß
diese Sprachübungen das einzige waren, bei dem er aufmerksam und ernst
bleiben konnte. Er lernte sogar schön und ausdrucksvoll vortragen und hatte,
selbst große Freude daran. In der Eurythmie aber versagte er völlig und
zeigte sich ebenso wie im Unterricht haltlos und albern. Doch scheint das
schwer gestörte moralische Bewußtsein im Laufe des ersten Jahres langsam
zu erwachen.
Ein drittes Kind, Günter, wurde erst mit 9 Jahren eingeschult. Hier war
das äußere Erscheinungsbild zunächst erschreckend unnormal. Er verdrehte
jeden Augenblick Körper und Gliedmaßen, der Mund stand offen, das Gesicht zuckte und war sehr entstellt. Er konnte nur einzelne undeutliche
Worte hervorstoßen mit tiefer, unartikulierter Stimme. Hier ergab die
Anamnese, daß das Kind als Therapie der Rachitis sehr viel Vigantolstöße
bekommen hatte.
Der Junge verhielt sich zunächst im Zusammensein mit den ande_ren Kindern außerordentlich unverträglich. Gehorchen konnte eT gar nicht, Vorha}.;.
tungen und Aufforderungen wurden nioht beachtet. Er war sehr verfestigt
in seinem Körper und dehalb im eurythmischen Unterricht schier unbeweglich, auch sonst in allen Bewegungen arythmisch.
Hier bot die Behandlung mit Sprachgestaltungsübungen viel Schwierigkeiten, weil Günter sprachlich am weitesten zurück und am schwersten zum
Sprechen zu bringen war. Doch wurde das schier aussichtslos Scheinende•
auch hier getreulich versucht: kurze Verse mit ähnlichem Inhalt wurden unermüdlich und täglich geübt, mit Springen und Stampfen und, wo es hinpaßte,
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auch mit T.rommelschlägen. Die Lautrichtigkeit !and sich schließl~h ziemlich
weitgehend ein, die Lust zum Oben wechselt noch sehr. Doch ist er nun in der
Lage (nach einem knappen Jahr), eine ganze Anzahl von Versen zu sagen.
Die Zuckungen im Gesicht haben fast ganz aufgehört. Er kann schon stillsitzen und ein Märchen anhören, ohne seine Glieder zu verdrehen, spricht
kleine Sätze von selbst und teilt dabei seine Beobachtungen mit oft erstaunlicher Treffsicherheit mit. Er schreibt und liest noch sehr mühsam. Im Verhalten zu den anderen Kindern ist er etwas verträglicher geworden. Selbstverständlich ist nun nicht jede Sprachstörung durch anormale
Entwicklung des Knochensystems und des Schädels bedingt. Und nicht jede
Beeinträchtigung des moralischen Bewußtseins hängt mit gestörter Sprache
zusammen. Doch haben mehrjährige Beobachtungen auch in vielen anderen Fällen einen Zusammenhang zwischen vorzeitiger Knochenverfestigung,
Sprachstörung und gestörter Moralität ergeben. So war es möglich, über die
Sprachtherapie auch das moralische Bewußtsein zu erreichen.
Gerda Riek.

Kindheitserinnerungen 111
Nach Südosten
Was man als Kind von den Fenstern des Elternhauses aus sehen kann,
prägt sich deshalb so tief ein, weil man es ja gewissermaßen immer vor
Augen hat. Es bildet zunächst das Okular für die Welt, in die hinein mm
geboren ist. Außerdem ist die kindliche Sinneswahrnehmung ungleich viel
schärfer, lebhafter und phantasievoller als beim Erwachsenen. Ich will nun
versuchen, nacheinander zu schildern, was wir sahen, wenn wir in den verschiedenen Himmels.richtungen aus den Fenstern blickten, und welche Erlebnisse und Erinnerungen sich daran knüpfen.
.
Wenn man nach Südosten blickte, sah man zunächst in einige leicht abfallende Gärten. Dann aber s~eg der Berghang wieder an. Er trug dort nur
Wiesen und Felder. Wald kam erst hinter der weiter entfernten Hügelwelle.
Mitten durch die sanft ansteigenden Wiesen und Felder lief ein Weg über
den Be.rg, und an diesem Wege lag ein einsames Bauerngehött. Es bestand
nur aus zwei oder drei niedrigen Häuschen, die noeh mit Stroh oder Schin-·
dein bedeckt waren. So sahen wir sie sommers im baumlosen Grün, im
Herbste zwischen Stoppelfeldern und im Winter inmitten einer weiten, durch
nichts gestörten Schneedecke. Dieser kleine Hof bildete den menschlichen
Mittelpunkt der weiten, sonst ganz menschenleeren Landschaft.
Durch eine besondere Erinnerung ist mir das Wohnhaus im Gedächtnis
geblieben. Die Umgebung meiner Heimat wurde nämlich öfter von schweren
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Gewittern heimgesucht. Jedes Jahr brannten Höfe oder Scheunen durch·
Blitzschlag nieder. Bei schweren Gewittern, sei es nun am Tage oder in der
Nacht, mußten wir aufstehen, und mein Vater versammelte uns um sich'
und ließ uns beten. Wenn wir dann ängstlich nus den Fenstern schauten.
sahen wir im fernen Gutshofe ein einsames Licht brennen. Es war dies eine
Kerze, welche vom Heiligen Abend aufgehoben war und darum dns Heiligabendlicht genannt wurde. Jedesmal bei schweren Gewittern wurde es in dem
frommen Glauben wieder angezündet, daß sein Schein dns Haus vor Blitzschlag schütze. Erleichtert atmeten wir auf, wenn das Heiligabendlicht wieder
ausgelöscht wurde, das Blitzen und Grollen der Gewitterwolken sich allmählich verzog und wieder Ruhe eintrat.
Blick über die Mauer
Ich hatte bereits erzählt, daß unser Haus mit der Giebelseite an ein großes
Bauerngehöft angrenzte, Giebel gegen Giebel. Wir konnten mitten in da.s
Gutsgetriebe hineinschauen, und vieles erlebten wir mit. Auch die Mauer,
welche unseren Hof gegen den Gutshof abschirmen sollte, konnte nicht verhindern, daß hin und wieder das naturhafte Leben von drüben ausbrach und
lliJl.'l in Mitleidenschaft zog. Kindern machte das wenig aus, Erwachsene
dagegen waren schon empfindlicher, z. B. wenn in schönen Frühlingsnächten
die Katzen des Gutshofes an der Grenzmauer entlangspazierten und ihre Gesänge anstimmten.
Im angrenzenden Hause war auch der Kuhstall untergebracht. Wir konnten
zwar nicht hineinschauen, hörten ~r doch so viel von dem Lehen, das sie)l
dort abspielte. Wir hörten das Brüllen des hungrigen Viehes und ihr gutmütiges Knurren und Brnmmen. Wir hörten das Kettenrasseln und auch
wenn Kälber geboren wurden. Dann hörten wir wieder die Mutterkühe
nächtelang klagen, wenn das Kalb verkauft worden war. Aber Kinder haben
ja für solche Gefühlsregungen, die so weit vom eigenen Erleben entfernt liegen, noch kein Verständnis. Dagegen erweckte es immer wieder unser Interesse, wenn die Schweizer, welche den Stallmist in Karren, auf den riesengroßen Misthaufen direkt neben unserer Mauer fuhren und dazu pfiffen,
manchmal noch den Melkschemel umgebunden hatten. Diese Körperstütze
hatte nur ein einziges Bein, das waagrecht abstand und bei jedem Schritte
hin und her schwankte.
Aui der anderen Seite des Hofes waren die Schweineställe untergebracht.
Wenn wir auf der bereits erwähnten Aschengrube standen, konnten wir fast
hineinschauen. Wu,rden die Ställe gemistet, so liefen die fetten Säue frei
herum, aber wir hatten auch Gelegenheit genug, am Leidvollen solchen Daseins teilzunehmen, jenem Schmerze, welche das Tier um des Menschen
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willen tragen muß. Der Fleischer kam und trieb die widerstrebenden
Schweine in seinen Karren, was nie ohne ohrenbetäubendes Geschrei abging~ Schlimmer noch war es, wenn der "Schweineschneider" erschien. die
Ferkel zu kastrieren. Das sahen wir ebenfalls von der Aschengrube aus. Der
Eingriff war barbarisch, und wir hörten auch, was die Tiere litten, bis sie
endlich wiede.r freigelassen wurden. Es war uns dann immer ein Trost und
eine Beruhigung, wenn wir später die herangewachsenen Säue im Chor johlen h~rten, sobald die Mägde mit den Futtereimern aus dem Wir:tschaftsgebäude t,raten. Das klappernde Geräusch wurde auch im Stalle richtig
vqstanden.
Neben den Schweineställen wa,r der Pferdestall. Wir sahen, wenn die
Pferde morgens herausgeführt und zur Arbeit eingespannt wurden. Wenn sie
abends abgeschvrt wurden, trabten sie müde von selbst durch die enge
Stalltür. Ah und zu gab es zu unserem besonderen Entzücken auch ein junges
Pferd. Wa;r es doch des Bauern sehnlichster Wunsch, einmal ein Fohlen aufzuziehen, und immer wieder hatte er Unglück. Es muß auch bei der Tierzucht etwas wie Schicksal geben. Einmal war es schon fast so weit. Das
Junge war schon längere Zeit neben der eingespannten Mutter hergelaufen,
um sich a,n den Schritt zu gewöhnen, erst frei, dann an die Mutter angebunden. Als es aber zum erstep Male eingespannt werden sollte, riß es sich
los, zerbra'ch die Deichsel und rannte sich das spitze Ende so tief in den.
Leib, daß es getötet werden mußte. Diesmal soll der Bauer geweint haben.
Die übrigen Gebäude wa·ren ein Schuppen und eine große Scheune, ane
welcher heraus nach der Ernte einige Tag"e lang die Dampfdreschmaschine
heulte und ratterte. Das Wohnhaus schloß sich an den Kuhstall an. Das
große Hoftor zwischen Wohnhaus und Scheune wurde nachts geschlossen.
So wurde die kleine Welt, die ihr eigenes Leben lebte, von der greßen draußen abgetrennt. Ab und zu hörte man noch ein Schwein schnarchen, ein;
Pferd stumpfen oder eine Kuh sich an der Kette schütteln. Die großc.n
Hunde, die wir immer fürchteten, waren dann losgelassen und geisterten,
unheimlich im Hofe herum. Man konnte nie genau wissen, wo sie gerade
jetzt waren. Das machte die Sache noch un'heimlicher. Stieg man auf die
Mauer, so schaute plötzlich einer mit gespitzten Ohren feindselig von de'r
anderen Seite zu einem herauf.
Selbstverständlich gehörten zu unserem Misthaufen auch das scharrende
Hühnervolk, der in der Morgensonne krähende Hahn und auf den Dächern
die gurrenden Tauben. Doch nahmen wir an diesen gefiederten Mitbewohnern des Hofes weniger Anteil. Die vierbein~ Tiere standen dem kindlichen Empfinden viel näher.
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Sedan 1910
Hinter dem Scheunendache sah man die Dorfstraße den Berg hinaufsteigen,
zunächst von kleinen, schieferbedeckten Häuschen bestanden, dann nur noch
von Bäumen eingesäumt, bis die Straße, noch nicht ganz auf der Höhe angekommen, im Fichtenwalde verschwand. An der Stelle, wo sich die Bergstraße nach Zwönitz von der anderen, die nach Thaiheim führt, abzweigt,
stand wie in vielen erzgebirgischen Orten ein Kriegerdenkmal. Es war dies
ein kleines Erinnerungsmal mit den Namen der im deutsch-französischen
Kriege von 1870/71 Gefallenen des Ortes. Die Siege und Erinnerungen dieses
Krieges lebten damals noch in der Phantasie, besonders der Jugend. Man
begeisterte sich daran, vor allem natürlich die Beamtenkinder, deren Väter
größtenteils ehemalige Offiziere oder Unteroffiziere waren, wenn sie auch,
den Krieg, der nun schon meh·r als ein Menschenalter zurücklag, nicht mehr.
selbst mitgemacht hatten. Die höheren Beamten trugen militärähnliche
Uniformen mit gewaltigen Schleppsäbeln. So sahen sie doch immerh,in noch
ein bißeben mörderisch aus. Von der Bevölkerung des Ortes wurden sie
allerdings belächelt, weil doch jedes Kind wußte, wie verschuldet sie waren.
Nur ihre eigenen Kinder wußten es nicht.
An besonderen Erinnerungstagen wurden die alten Militäruniformen, die
sonst in den Kleiderschränken ruhten, hervorgehQlt, und dann sonnte man
sich im einstmaligen Glanze. Auch die großen Lederhelme mit den langen
Spitzen, die auf uns Kinder ihren Eindruck nicht verfehlten, wurden wieder aufgesetzt.
Die Schlacht von Sedan mit der Gefangennahme des Franzosenkaisers am
2. September 1870 wurde auch in den Schulen jedes Jahr durch einen Festakt gefeiert, und es wurden gewaltige Reden gehalten. Als sich der Tag von
Sedan zum vierzigsten Male jährte, wurde sogar ein Festzug veranstaltet.
Er begann unten in der Stadt und bewegte sich dann die Landstraße herauf.
Oben vor dem Kriegerdenkmal nahm man Aufstellung, die Musik verstummte, und die Ansprache konnte beginnen. Als Redner war natürlich ein
"höherer" Beamter auserlesen worden. Ich glaube, er hatte den Rang eines
Hauptmanns oder eines Oberleutnants. Er wohnte mit seiner Familie eine
Treppe unter uw im gleichen Hause. Statt seines Namens will ich nur erwähnen, daß er als Beamter Oberinspektor war und, weil er mit Vornamen
Heinrich hieß, nur der Oberheinrich genannt wurde. Er fiel im ersten
Weltkriege. Seine beiden Knaben waren in unserem Alter. Der größere wurde
ebenfalls ein Opfer des Weltkrieges. Selbstverständlich waren diese Knaben
unsere Spielkameraden, und ich werde noch von ihnen erzählen müssen.
Doch kehren wir zur Sedanfeier zurück I Eine öffentliche Rede zu halten,
noch dazu in kriegerischer Uniform, den Helm auf dem Kopfe, ist wahrlich
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keine Kleinigkeit. So etwas will wohlvorbereitet sein! In unserem Falle wenigstens wurde die ganze Familie mit hineingezogen. Nachdem der Text
aufgesetzt und für würdig befunden war, mußte geübt werden, daß alles
in Fleisch und Blut überging. Wir hörten es oben durch die Decke, wenn
wir die Worte auch nicht gerade verstehen konnten. Nicht nur der Festredner wußte schließlich alles auswendig, die ganze Familie konnte es aufsagen, und wir konnten es auch, weil es die Kinder in Bewunderung der
Größe ihres Vaters selbst außerhalb der Wohnung deklamierten. Die ganze
Rede weiß ich heute allerdings nicht mehr, aber der würdig-bildhafte Anfang
hat sich mir doch so eingeprägt, daß ich ihn aufsagen kann. Er lautete so:
Vor nunmehr vierzig Jah.re.n zogen sich finstere
Gewitterwolken über Deutschlonda Zukunft zusammen ...

Das machte natürlich Eindruck! Am 2. September 1910 war schönes Wetter. Der Festzug bewegte sich endlich den Berg herauf, ordnete sich vor
dem Kriegerdenkmal, Kommandos ertönten, auch die Zivilpersonen verstummten, und die Rede begann: "Vor nunmehr vierzig Jahren ..• ", genau,
wie wir sie auch konnten. Ein Schauer durchrieselte uns, wenn wir daran
dachten, daß etwa wir jetzt dort stehen müßten und womöglich nicht mehr
weiter wüßten. - Da war die ganze Rede auch schon zu Ende I Tief enttäuscht, wie kurz das war, wovon wir nun so lange gesprochen hatten, hörten wir das Hoch auf den damaligen König von Sachsen und seine guten
Eigenschaften, schrien natürlich mit, hörten wieder schneidige Kommandos
(ich glaube, es waren damals noch die letzten Veteranen dabei), die Musik
setzte wieder ein, und der Zug entfernte sich rasch. Wir faßten uns bald
in dem Gedanken, etwas Großes erlebt zu haben.
Glück im Unglück einer Eilritze
Dort, wo das Kriegerdenkmal stand, teilte sich, wie ich schon" erzählte,
die Landstraße. Die Straße nach Thaiheim stieg zunächst steil an, und dann
ging es wieder bergab, vorüber an einer prächtigen, uralten Ulme, unter
welcher eine Ruhebank stand. Ehe der Wald anfing, in dem es die Spechthöhlen gab, ging es am Teiche vorbei - wohl ein Staubecken, erst durch
den Straßenbau entstanden. Wir saßen oft am Ufer, iu das Wasser zu
schauen und zu träumen. Die kristallklaren Tiefen ~hienen wie eine Wunderwelt. Frisches Grün wogte still hin und her. Weite Flächen waren mit
untergetauchten, schachtelhalmähnlichen Armleuchteralgen bestanden, oben
auf dem Wasser schwammen Wasserlinsen und die eiförmigen Blätter der
Laichkräuter. Daß man überhaupt so tief in das Wasser hineinschauen
konnte! Das Wasser schien klarer zu sein selbst als die Luft. Auch ein reiches tierisches Lehen konnte man da unten sehen. Wasserfrösche schwam-
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men zwischen den Pflanzen herum, und wenn man sich völlig regungslos
und stille verhielt, ruderten sie mit ihren unwahrsehei:nlfuh langen Beinen
nach oben und fingen an, zu quaken. Bei unserer leisesten Bewegung sprangen sie wieder in den Teich und verschwanden.
Besonders gefielen uns die großen Ellritzenschwärme. Man sah sie schon
v~n weitem. Wie wenn es ein Strom wäre, zogen sie still an uns vorüber,
Während der Laichzeit gingen sie in den Bach, der den Zufluß bildete, und
dort konnte man Fische auch mit der Hand fangen. Wie die Männchen
glitzerten I Es kam uns vor, als ob wir solch herrliches Farbenspiel nie gesehen hätten, ja als ob es so etwas eigentlich überhaupt nicht geben könnte.
So glänzten sonst nur in den Märchen die Edelsteine.
Auch die Schwärme im Teich reizten uns gewaltig. Wir hatten eine Methode erfunden, Eilritzen zu fangen, ohne Netz, auf die ich noch heute
stolz bin. Man brauchte nämlich nur von zu Hause einen Eimer mitzubringen
- einen weißen, soviel ich mich erinnere - und an den Henkel einen langen Strick zu binden. Dann mußte der Eimer in die Tiefe geworfen werden.
Er mußte so auf dem Grunde liegen, daß man in ihn hineinschauen konnte.
Kamen dann die neugierigen Fischlein angeschwommen, so floß der Strom
durch den Eimer hindurch, und wenn recht viele Fische darinnen waren,
wurde der Eimer plötzlich herausgezogen, so schnell wie möglich. Tatsächlich waren manchmal noch ein oder zwei Fischlein darinnen, wenn er
oben ankam.
Die Beute wurde dann nach Hause getragen und im Springbrunnen ausgesetzt. Von einem dieser Fische gibt es sogar eine Art Biographie zn erzählen. Das war so: Der Springbrunnen mußte regelmäßig vor Eintritt des
Winters geleert werden. Die Sträflinge, welche diese Arbeit zu verrichten
hatten, fingen den Fisch heraus, setzten ihn in ein Glas und brachten ihn
meiner Mutter. So kam der Fisch in die Küche. Schon nach kurzer Zeit war
er herausgesprungen und wurde "tot" am Boden gefunden. Damit er doch
wenigstens etwas nütze, wurde er dem Hunde vorgeworfen. Doch der fand
keinen Geschmack daran. Nachdem er ihn ins Maul genommen und einige
Zeit darauf herumgekaut hatte, spie er ihn wieder aus. "Ach so", d&:hte
meine Mutter, "ich muß den Fisch erst kochen", tat ihn in einen Topf, goß
Wasser darüber und stellte ihn auf das Gas. Als sich das Wasser erwärmte,
fing die Ellritze plötzlioh an, sich wieder zu bewegen und sprang schließlich
sogar wieder aus dem Topfe heraus. Jetzt wurde der glücklich in das Leben
zurückgekehrte Fisch in ein Aquarium gesetzt. Ich habe ihn dann, als ich
auf die höhere Schule nach Chemnitz kam, mitgenommen, und er war noch
jahrelang mein Zimmergenosse. Was dann aus ihm geworden ist, als ich
die Schule verließ und zum Militär mußte, weiß ich leider nicht mehr.

188

Strafen im vorschulpflichtigen Alter
Für Hannele bestand die Welt aus Farben, aus Licht und Finsternis, au9
Lauten, die sie nachzuahmen versuchte. Es gab strömendes Wasser, das war
schön, Wind in den Gräsern, Sand und andere herrliche Dinge. Es gab auch
Schrecknisse: ein scharfes Messer zum Beispiel; das hatte wehgetan, und
jemand hatte sie geschaukelt und gesungen:
"Messer, Gabel, Schere, Licht,
Taugt für kleine Kinder nicht."
Zwischen all diesen Dingen wandelten Engel und Götter; die hervorragendsten unter ihnen hießen . Papa, Mama. Es gab nichts jenseits ihrer Größe,
Güte und Macht. Eines Tages trabte Hannele um den Tisch herum, trap trap, trappetrap,
im Kreis und schön im Takte. Ist es nicht herrlich, zwei Beinehen zu haben
und sie zu brauchen? Aber jemandem ging das Getrappel auf die Nerven.
"Hannele I" Hannele hörte nichts, sie war unabkömmlich. Trap, trap, trappe,
trap. "Hannele, wirst du gleich kommen I" Trap, trap, trappe, trap. "Herrgott nochmal, Mädel, hör auf I" Trap, trap. . • dann geschah etwas Entsetzliches. Der größte, der herrlichste unter den Engeln und Göttern, jener, der
Papa hieß, verwandelte sich in ein Ungeheuer, das nach Hannele griff und
zuschlug. Hannele schrie, brüllte; eine Stimme sagte: "Na, erlaube mal, ein
so kleines Kind schlägt man nicht", und Hannele wurde aus der Gewalt des
Ungeheuers befreit. Sie schrie noch weiter; ach, es tat längst nicht mehr
weh, es hatte überhaupt nicht sehr weh getan, die paar Klapse waren nicht
der Rede wert; aber in der Seele 'War etwas entzweigegangen, für immer.
Papa war kein Gott, er konnte sich ja in einen Tiger verwandeln; und warum
er es getan hatte, und warum er zugeschlagen hatte • . . wie war das zu verstehen? Verratene Liebe...
•
Der Papa, dem Hannele dreißig Jahre später die Geschichte erzählte,
streckte beide Arme zur Stubendecke empor. "Du gerechter Strohsack I Da
soll einer noch Rücksicht nehmen. Hundemüde kommt man von der Arbeit,
Ruhe will man haben, und zu Hause das Gequietsche und Gerenne. Ich hab
dich bestimmt nicht totgeschlagen, wie Figura zeigt: du stehst ja noch da;"
Ja, das ist es eben. Die Erwachsenen haben berechtigte Ansprüche, si~
haben Nerven und enge Wohnungen. Und kleine Kinder sind ganz und gar
nicht an moderne Städte und abgekämpfte große Leute angepaßt.
Aber sie sind auch nicht an ein Strafsystem angepaßt, das unter bestimmten Bedingungen (wir kommen später noch darauf zu sprechen) für ältere
Kinder geeignet ist, oder für fehlbare Erwach~~ene. Denn erstens kommt es
~icht vor, daß ein kleines Kind bewußt etwas "anstellt", zweitens kann es
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einen begangenen Fehler nicht in demselben Sinne einsehen wie ein größeres
Kind: es lebt ja völlig in der Nachahmung, nicht im urteilenden Denken;
drittens reißen Strafen das Kleine aus seinem träumenden Weltvertrauen,
d. h. aus der seelischen Mutterhülle, in die es bis gegen den Zahnwechsel
hin noch eingebettet ist.
Nun können aber kleine Kinder manchmal recht ungezogen und völlig
unausstehlich sein. Wie kann sich der Erzieher helfen? Sich alles gefallen
lassen und das Kind im üblen Sinne des Wortes "verwöhnen" (wie manche
Erwachsenen unter dem Einfluß gewisser Psychologie-Schulen leider tun),
ist natürlich nicht richtig. So schrieb einmal ein Vater, er sei in seiner
Kindheit derart tyrannisiert worden, daß er nicht anders könne, als seinen
eigenen Kindern alles zu erlauben. Er hatte (auch diell schilderte er in
seinem Brief) gelegentliche Auseinandersetzungen mit den Nachbarn, weil
seine Sprößlinge des öfteren Blumenbeete verwüsteten; der Schreiber war
entrüstet über die Roheit und den Unverstand der Nachbarn, die den armen
Kleinen nicht das Vergnügen gönnen wollten, ihre Stiefmütterchen zu zertrampeln. - So etwas geht entschieden zu weit. Nur muß sich der Erwachsene, der, sagen wir, mit der Aufsicht solcher Kinder betraut ist, fragen,
ob eine Ohrfeige oder eine scharfe Moralpredigt geeignet ist, seinen Schützlingen Respekt vor den gartenbauliehen Bestrebungen der Umwelt beizubringen. Die Erfahrung lehrt, daß dem nicht so ist. (Es handelt sich, wie
gesagt, um Kinder im vorschulpflichtigen Alter!) Zunächst muß der Erzieher
sich fragen: warum wälzen sie sich ausgerechnet auf Frau Müllers Beeten
herum? Antwort: weil sie in einem Häusermeer leben, zwischen dessen
Steinmauern diese paar Blümchen das einzige erreichbare Stück Natur. darstellen I Wer wird sich denn mit Asphalt oder Linoleum begnügen, wenn er
auf etwas Gras-Ähnlichem spielen kann? Weiter muß der Erwachsene denken:
wie läßt sich diese Unsitte auf richtige Weise abstellen? Nun, in erster Linie
durch häufiges Aufsuchen von Parkanlagen mit Spielplätzen und Sandkästen.
Ferner, indem man vor und mit dem Kinde Blumen zieht, und sei es in
Töpfen vor dem Küchenfenster. Dadurch kommt man seinem Drang nach
der lebendigen Pflanzenwelt entgegen, und zeigt ihm auch, daß man diet
lieben Dinger gut behandeln muß. ' Kinder können Pflanzen (auch Tiere) sehr
tief und herzlich lieben; man mache sich alle diese Sympathiekräfte zunutze,
um das Kind in ein harmonisches Verhältnis zur Umwelt zu bringen; den
unvermeidlichen kleinen Bockigkeiten jüngerer Kirider läßt sich am besten
durch Humor, Ablemkung oder Nichtbeachtung steuern.
Ganz allgemein gih für dieses Alter, daß Schwierigkeiten fast immer
darauf zurückzuführen sind, daß das Kind krank ist (es können auch sehr
versteckte pathologische Erscheinungen sein); dann gibt es sowieso nichts
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zu "strafen". Oder das Kind leidet unter seiner Umgehung, manchmal unter
ebenfalls sehr tief verborgenen Schwierigkeiten der Erwachsen.en (z. B. uneingestandener Lebensangst, Lehensüberdruß, unterdrückten Wünschen). Dann
hat es keinen Sinn, das Kind für Fehler oder Dummheiten zu strafen, die
auf Rechnung der größeren Geschwister, der Erwachsenen, der sozialen V crhältnisse gehen.
Wir können zusammenfassend sagen: bewahren wir das kleine Kind und
seine Umgehung vo'r Unfällen, die es ans Unwissenheit verursachen kann;
e·rtragen wir seine schlechten Launen mit Humor und Geduld, denn sie sind
nie von Daue'r; zeigen wir ihm immer wieder, wie man sich richtig und
gut verhalten muß, denn es ahmt uns nach. Aber strafen wir es nicht; das,•
was der Erwachsene "Strafe" nennt, kann es nooh nicht verstehen.
MMguerite Philippart

Neue Rätsel von Gerbert Grobmann
"Das Rätsel-Echo" nennt sich die Sammlung von 66 neuen Riitseln, die Gerbert
Grobmann seinem mit so großer Freude aufgenommenen Büohlei.n "Sag, wer ich bin"
folgen läßt. Hier ein paar Kostproben au.s dem soeben erschienenen Werk (Verlag
Freies Gei&t.esleben, Stuttgart. DM 2,50):

Wer mir das Bäumlein
wohl nennen kann:
Sind weder Zweige
noch Blätter dran,
und die Blüte obendrauf
ißt heimlich
das ganze Stämmchen auf.
E9 ist kein Haus,
doch wohnen welche drin, und
denkt euch, sie waren schon darin,
ehe sie überhaupt hineinkamen I
Doch was sage ich eigentlich I
Sie müssen herauskriechen,
wenn sie hineinwollen.
Also waren sie doch eigentlich
schon darin, als sie noch gar nicht
drin waren. Meint ihr nicht auch?
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In eines gehn nicht beide rein,
drum müssen es ja zweie sein.
Doch eh' das zweite folgen kann,
kommt schon das erste unten an.
Zuletzt wird oben zugemacht,
und glücklich ist das Werk vollbracht.
Welcher Maler hat's gemacht
und hat's ohne Pinsel zustandegebracht?
Er wirft es heimlich an die Decke,
hält sich selber im Verstecke,
und eh er hinterhergekommen,
hat er's wieder weggenommen.

VON NEUEN BtrCHERN
LEIBESUBUNG UND BEWUSTSEINSSCHULUNG
Der Gesundheitszu5tand den- Jugend bereitet gerade in den Ländern, die den höch.sten Lebensstandard aufweisen, in zunehmendem Maße Sorgen. Vor einem halben
Jahr WU.Tde in der Presse von einem medizinischen Gutachten berichtet, das ein Gremium von Au'bmitäten dem ameo.-i.kanischen Präsidenten Eisenhower erstattet hatte.
Den Ausgangspunkt n.ahmen dit'lSe Untersuchungen von der Feststellung, daß &eh in
den USA der Gesu.ndbei1szustand seit 15 Jahren rapid verBChlechtere und jetzt schon
über 50 ProzeJJt den- jungen Märmeo.- nicht mehr gesund und militärtauglich seien.
Auch bei Sahwei.zeo.- Militäruntersuchungen ergab sich eine hohe Zahl von Haltungsund ähnlichen Schäden..
Offenbar führt das Leben i.n den Großstädten auch schon für die Jugend zu einer
einseitig'lm körperlichen Beanspruolwng. Der von allen Beobachtern festgestellten.
gesteigerten "Mobilität", und "zu explosiven Ausbrüchen neigenden iiLileren Unruhe" der jungen Menschen entspricht auf der anderen Seite oft ein müdes Herumliegen vor dem Radio oder dem Fernsehapparat.
Der moderne Sport hat die Aufgaben nicht erfüllt, die ma.n ihm unter Berufulllf
auf die griechische Leibeserziehung zugewiesen hatte. In den USA will man nunmehr
die Kiruier wieder zu einem freien, phantasievollen Spielen bringen; auch in den
europäischen Liinde.rn, in Deutschland·, Schweden rund in der Schweiz, sucht man die
Spielplätze dadurch umzugestalten, daß man in ihnen wieder mehr naturgemäße,
einfache und das Kind anregende Spiclgeriite (Baumstämme, Holzstapcl) aufstellt.
Dagegen kann ein neuer Einfall einiges Bedenken erwecken, der zuerst in Schweden,
jet2t auch in deutschen Großstädten praktiziert wurde: auf den Spielpliitzen ausran~erte Lokomotiven u.nd Straßembahnwagen dem "freien Tätigkeitsdrang", d. h. der
Demontage, zur Verfiigllng zu steilem - also der ZivLlisationsschrott als Spielzeug!
Wenn m11111 aw:h jene Pressenotizen und das Kril!erium der Militürtauglichkeit nicht
überwerten sollte, so sieht man doah, daß dem Kindergarten, der Schule und auch
der :&rufsauahildung neue sozialhygienische Aufgaben zufallen miiasen. Die frühere Welt
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gab dem BewegtlllßSbedürfnis des Kindes ein selbstve~iindlichea Ub~U~f;6feld im Spiel,
im Mittun bei der elterlichm Arbeit, in den natürlichen BeweguilßSB.rte.o. wie Gehen,
Reiten, Rudern. Heute muß eine therapeutilch-kün&tlerilche Bewegungserziehu11ß bewußt dahin wiTken, jene zu früh und zu einseitig ei~~Betzende körperliche Betätigung
und die sich aus ihr oft ergebende spätere Erschlaffung auszugleichen.
Das BewegungBhe.dürfni.s des Kindt'.l!l ist ailmlich-8ittlichar Natur. Indem ein Kind
- statt neben den Eltern auf der Fahrstraße - allein auf einem schmalen Fußweg am Rain bergauf, bergab läuft, erlebt es ein Glück, daB ihm fürs ganze Leben bestimmte Qualitäten vermittelt und später zur Grundlage seelischer Wahrnehmungen
wird. Das Kind, das über einen Baumstamm halb ängstlich, halb stolz balanciert oder
im Wald einen Hochsitz hinaufklettert, macht damit nicht nur Erohm-ungen im leiblichen Vermögen, sond&n auob. in seinen höheren Anlagen. Der Erzieher wird sich
fragen mii&seln, welche Bewegu~rfahrungen dem Kinde auf den verschiedenen
Altersstufen geschuldet werden, und danach in einer ganz ne.ren Weise die Le~
iibungen bis in die Gt'.l!ltaltung der Turnräume und Spielplätze einzurichten haben,
Beobachten wir einmal in einem Stadtpark die spielenden Kinder! Zwar ist in
diesem Jahr erfreul.i.cherwei.se das alte Federballspiel - und nicht nur bei den Kindem - wieder zu Ehren gekommm; aber die Mehrzahl der Kleinen bewegt sich mit
Schnelligkeitaspie.lzeugen, Tretroßern, kleinen Fahrrädern, Tretautos. Die hervorgebrachten Geschwindigkeiten entsprechen dem Bewegungsrausch, der auch die ErwachseD~mwelt erfüllt. Man kann sich über den Schwung und eine gewisse Grazie
freuen, die von den Kindenn entwj.ckelt wird; doch erkennt man nach einer Weile
des Zuschauens hMorgt die einseitige Oberanstrengung durch diese Spiele. Während
die größeren Geschw.ister stundenlang, nur gelegelltlieh im Dahinschweben das Tretbein wechselnd, dahersausen, ruft sob.on das kleine, kaum 4jährige Brüderchen
jedem Erwachsenen, den es pa.sMert, zu: "I fahr neunzig!"
Noch in den Zelten vor dem ersten W.eltkrieg, als man selbst in den großen:
Städten auf den. Straßen spielen kOilll:te, waren die Ubungen !'eicbhaltiger und ausgleichender, zumal sie sich nach jenem geheimnisvollen, unerklärlichen Programm,
das plötzlich alle Kinder vom Ballspiel zum Mlll"'llclwerfen usw. übergehen läßt,
jahreszeitlich abweohselten.
Willi Aeppli • hat auf Grund der Sinneslehre Rudolf Steiners dargestellt, welche
Bedeutung ein gesundes, harmcmisches Ergreifen des Beweguß&'IOrganismqs und der
Bewegu.ngssillllle für das Kind besitzt. Die All8b.ildung des Gleichgewichtssinnes, des
Tast-, Bewegung~~- und Lebenssinnes ist nicht nur für umer Orientieren im Ramne
wichtig; jene sogenannten "unteren" Sinne sind in der weiteren Entwicklung .de,J
Menschen wie ein Widerlager für die Sinne eines ~tigen Erlebe.ns; die im Kind
zunächst leiblich eriibte und erfahrene Aktivität ergibt im späteren Alter die Beweglichkeit geistigen Wahrn.ehmens. Was in der Leibeserziehung varsäumt oder verfe.hlt
wurden ist, wird sich im sozialen. Zu.sam.menhang später als Mangelerscheinung kundtun. Die Frage des Turnens und des Sports gewinnt so neben ~r ISOzial-hygieni.scheo,
eine morali~ch-&or.iale Bedeutung.
Rudolf Kischnick, Lehrer an der Freien Waldorfschule in Hamburg-Nienstedten,
hat sich in seinem Buche "Leibesübung und Bewußtseill85chulung"•• mit diesen Gegen• Sinlnesorganismus, Sinnesverlust, Sinnespflege. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1955, S. 48 ff.
•• R. Kisclmick: Leibt&ühung und Bcwußtseinsschulung. R. G. Zbinden & Co. Verlag. Basel 1955. 177 S. geh. DM 9,80.
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wartsfragen gründlich auseinandergesetzt. K.ischnick kam 1934 von der Berliner ·
Hochschule für Le.ibesübuDgen 8111 die Rudolf-Steiner-Schule. Er hat seither in einem
unaufhörlichen Denken und Tun, Tun und Denken, als der "Summe aller Weishmt",
wie Goethe es wmnte, an dem Aufbau einer Erziebu.ngslrunst auf dem Gebiete der
Leibesübungen gearbeitet. Was er vorlegt, ist eine vom Leiblichen her entwickelte
wertvolle Menschenkunde. Die Kinderwelt des Spielens und TummeJns, der Wa;gIIi.sse u.nd Heldentaten ersteht beim Lesen wieder vor uns. Wir begreifen, warum
wir dieses oder jenes Spiel so sehr liebten, warum uns bei anderen Ubungen ~
weile und Verdruß befiel. Dem Lehrer gibt Kischnick die Möglichkeit an die Hand,
den körperlichen Zustand ~einer Kinder von Klassenstufe zu Klassenstufe zu beurteilen.
Für die Erziehung des kleinen Kindes, aber auch für Einrichtungen besonderer Art, wie
die Lehrlingsausbildung, .sind hier die anregendsten und genauesten Hinweise gegeben. Es wäre zu wiilhsehen, daß dieses in langen• Jahren gewachsene und ausgereifte
Werk auch in Axbeitskireisen, in Lehrerkonferenzen und in gemeinsamer Besprechung
von Schulärzten durchgearbeitet würde. Die Kapitel über "Sinnlich-sittliche Wirkung sportlicher Uhu~" und "Sport als Problem der G~nwart" werfen auf viele
Zeitfragen ein erhellendes Licht.
K.ischnicks Buch ist in vier großen Betrachtungen aufgebaut. Das erste Kapitel
"Werdenspro'Zesse und WesenBVerwandlungen" schildert die Lehensrhythmen und
Altersstufen und die . Urformen der Bewegung. Die Menschenk:un.d'e Rudolf Steiners
ist hier zur lebendigen Anschauung geworden. Eigenständig, mit einem festen un4
sicheren Griff der Darstellung werden die Erfam-ungen am Kinde geschildert. Dabei
wird immer das Hauptanliegen des Buches deutlich, körperliches Tun nicht nur als
leibliches Geschehen, sondern in seinem gesamtmenschlichen Zusammenhang und in
der Beziehung zu den sich entwickelnden geistigen Fähigkeiten zu sehen.
Kischnick baut sich mit seiner menschenkundliehen Darstellung die Grundlage zu
dem umfassendsten Kapitel "Waß braucht der heranwachsende Mensch?". Er darf
sieb mit Recht auf die goethesche Methode der BillSchauenden Urteilskraft berufen,
wenn er hier schildert, wie das Kind sich in den ersten Schuljahren in phantasu~
vollen Spielen bewegen will; wie dann vom 3. bis 5. Schuljahr in phantasievollem
Dben ein bewußteres Ergreifen der Wirklichkeit einsetzt; wie vom 6. bis 8. SchuLjahr das Oben als Mittel zur Individualisierung hervodritt; wie vom 9. bis 1,1.
Schuljahr das Leiatungsprinzip das Bewußtsein deti jungen Menschen erfüllt, während
dann vom 12. Schuljahr an immer mehr ein Verständnis von der Qualität der Ubung
und Bewegung entsteht. Laufen, Sprillfllen, Ringen und Werfen werden als Grundlage
der körperlichen Erziehung behandelt. Jede dieser Dbung wird für die einzelnen.
1\.J.tersstufen methodisch geschildert. Dem Geräteturnen und der Gymnastik sind nu.sführliche Einzelbetrachtungen gewidmet, so daß ein durchgehender Lehrplan des
Turnens und der Leibesübungen, wie er an drei Waldorfschulen (Berlin, Hannover,
Hamburg) vom Autor praktiziert wurde, hier seine Darstellung ufährt. Der so wichtige Abschnitt über Turnen und Eurythmie ist im letzten Heft dieser Zeitschrift
abgedruckt. Mit Recht wird betont, daß beide Seiten der Leibe.serzie.hung aufeinander
abgestimmt werden müssen und daß der Eurythmieunterricht dann besonders gc.deihen kann, wenn die Kinder am vorhergehenden Tage ihren Bewegungshll'ngu in
der rechten Weise während der TurnBtunde stillen konnten. Dieser zweite TeiL de!!
Buches sahließt mit bedeutungsvollen methodischen Hinweisen, z. B. über den dreifachen Aufbau der Turnstunde (zu Begi·nn: ausrichtende Ubungen, Gymnastik; in der
Mitte der Stunde: Geräteübungen, Ubungen im Laufen, Springen usw.; zum Schluß
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als ein zu.sammen6Chließendes Element: das Spiel). Kischnick entwickelt eine Reihe
von ,,neu.en Spielen aus neuem &wußtscin", die jedem Turnlehrer willloomm.en
sein werden.
Der dritte Hauptteil "Uber die liin:nlich-sittliohe Wirkung sportlicher Ubungen"
gibt eine überraschende und reiohe Phänomenologie der sportlichen Ubungcn. Laufen,
Springen, Ringen, Diskuswerfen und Speerwerfen werden in ihrer He.rkunft au.s dem
Griechentum, aber auch in ihrer grundlegoo.den, bleibenden Bedeutung gewürdigt;
Eislauf und Tenn·is schildert Kischnick als Erwecker besonderer meii6Chlicher Werte.
Am Bergsteigen, am Schilauf, Schwimmen, Reiten und Segeln werden bestimmte leiblich-seelische Erlebnisse dargestellt, aber es wcrdetn auch die Gefahren aufgezeigt,
die sich heute bei einer einseitigen Ausübung dadul"'Ch ergeben, daß ursprünglich
starke und kraftvolle Bewußtseinsimpulse mehr und mehr veräußerlichen. Weitere
Betrachtungen sind dem Turnen, Fechten, Stemmen und Gewichtheben, dem Rudem
gewidmet, auch dem Schlagballspiel und anderen Ballspielem, wobei immer ihr Beitrag zur Persönlichkeitsbildung erwogen wird. Eine besondere Behandlung erfährt
die Problematik des Fußballspieles.
Der Verfasser ist sich darüber im klaren, daß manche seiner BewNtungen angefochten werden kann. Läßt man &ich aber einmal auf die grundlegenden menschenlrundlichen BetrachtWJ8en Kischlllicks und seine Schilderung der jungen Menschen
in u.nserer Zeit eio., so wird man di.e gegebenen Bewertungen zumindest als Arbeitahypothesen nicht zurü.ckweisen können. (Darum geht es auch Illi.cbt an, wie es letzthin im Sportteil einer Basler Zeitung geschehen ist, daß ein Sportredakteur, offen,J
bar ein Fußballfan, den Abschnitt über das Fußballspiel herunterkritisiert, ohne
&ich auf den Zusammenhang des Ganzen und die gründlich dargestellten pädagogischen Vorau&Setzungen überhaupt einzulassen. Die ZI:Jichen der Zeit, die von
den Soziologen, neuerdings auch von den Hygienikern gesehenen Gefahren unsel'e,s
Sportbetriebes .sollten ein leichtfertiges BehandeLn der Probleme heute unmöglich
·
machen.)
Der vierte Hauptte!I des Buches handelt vom "Sport als Problem der Gegenwart".
Hier geht Kischnick W·ege, die schon von Dr. Hell"lilann Pappelbaum in einer auch
heute noch gültigen Betrachtung• gewiesen worden sind. Wir haben es beim Sport
mit dem Phänomen zu tun, daß Kräfte, die sieh auf natürliche Weise in de:r leiblichen Bewegung des Kirures ausleb"en und es zur Welterfarurung führen, i:q, der modernen Zeit zu lange weiter gepflegt werden; sie verfallen damit einer Einseitigkeit und werden zum Zenrbild. In den tieferen Tendenzen, die in unserem JahrbUilidert auf Leistung, Tätigkeit, Anstrengung, Bewegung, Steige.rung drängen, offen.baren &ich durchaus neua.rtige .seelisch-geiBtige Veranlagungen und Möglichkeiten.
Sie werden zunächst nooh auf äußerliche Weise vertan oder zu jenen eigenarti~
modernen Formen des Gemeinschaftse.rlehens mißb-raucht, wie sie jeden Sonntag die'
überfüllten Fußballstadien zeigen. Der große kulturpädagogische Gesichtspunkt,
der bei Kisohnick überall ·hinter den so konkreten methodisch-didaktischen AU6fillhrungen steht, hat ihn veranlaßt, dem Buch den Titel "Leibesübung und Bewußtse:i.nssc.bulung" zu geben; denn für eine solche Betrachtungsweise ist doie Leibesübung
gleichsam nur der Anfang, der eine Teil eines Tuns, das sich vom Ieibliohen Ube,n,
zu geistig-seelischer SohulWJ8 und Selbsterziehung Bt:eigern muß.
• Die seelisohen und geistigen
Do.rnaab. 1930.

Unter~ünde

des Sports. Philos. Anthropos. Verlag,

195

Von der Waldorfsohulbewegung kann das Erscheinen des Buohes nur mit großer
Dankbarkeit begrüßt werden, weil hier in Denken und Tun ein unermüdlic.he&
nnd erfolgreiches Bemühen zutage tritt, die Stdlung der Leibesübung und des Tum.unterriclhts innerhalb der Erziehungskunst Rudolf Steiners auf..ruzeigen. Kischnick
hat noch, wie viele seiner LehrerkoUegen, das Wrirken des ersten Turnlehr81"5 an
der Stuttgarter Sohule, des Grafen Fritz von Bobhmer, erleben können, dessen edle,
erziehende Hai tung gegenüber dem Kinde als einem Ich-W etien beispielhaft gewese'll.
ist. Mit seinem eigenen Beitrag zeigt uns Kischnick, wie innerhalb eillf:l!l Waldorfkollegiums der Vertreter eines einzelnen Faches eine w~tliche Farbe zum Ganzen;
beiträgt. Der Turnlehrer wird zum Gymnasten, der als Therapeut neben dem Sebul:..
arzt stebt, er wird zum Küru;tJer, der mit den Lehrern des Musik-, Mal- und Pl.asti-'
zier-Unterrichts gemeinsam am Leihlieh-Seelischen des Kindes gestaltend und heilend
wirkt.
Erich Weißert
DIE ERLOSTE SPHINX
Maria Strak05ch-Gies1er: Die erlö&te Sphinx. Ober die Darstellung der menschlichen
Gestalt in !Bild- und Glanzfarben. Novalis Verlag, Freiburg, 1955. DM 6,50.
Ein Buch reifer Lebenserfahrung, in knapper Form von außen gesehen, vol~
innigem Herzensreichtum, hat uns Maria Strakoech-Giesler am LebeDBahend ihrea
Malerdaseins geschenkt. Am Anfang des Jahrhunderts war sie eine Schüle.rin von.
Kandinsky. Im Jahre 1908 lernte sie in Berlin Rudolf Steine.r kennen, der ihr neue
Wege des Farbeuerlehens zeigte. Die erBten Bilder der neuen Malweise waren während des Budapester Kongre&es zu sehen. In den folgendem. Jahren ließ Rudolf
Steiner ihre Bilder ausstellen, in Wä4m hielt er i·n ihrem Atelier emen Vo.rtrag übezo
das Thema "Ubersinnliches, geistige Erkenntnis und künstlerisches Schaffen". Eine
Zeitlang war die Künstlerin beim Bau des en~ten Goetheamuns tlitig, bis sie in Stuttgart in den Jahren 1921-1937 die "Malschule für Rudolf Steiners Farbenlehre".
le~tete. Vielen angehenden Lehrern der Waldorfschulen, wie auch dem Schreib&
dieser Zeilen, war sie eine unvergeßlich anregonde Lehrerin, die auch die Unbegabtesten durclh d'ie Herzensmagie ihres Malergeistes zu ermutigen. verstand. Nach
1937 siedelte sie mit ihrem Mann nach Dornach über.
Das Grundthema ihrer Schrift ist die Darstellung der meliSIChliehen Gestalt. "Es
wird einem immer klarer, wenn man in die vergangerum Kulturen zwrückblickt, daß
wir heute erst dann zu einer Il.eWln Malerei kommen können, wenn wir eine neue
k~tlerische AuffaB5Ullg der menschlichen Gestalt uns erringen". Rudolf Steiners
Malerei in der kleinen Kuppel des ersten GoetheanlmUI war vorbestimmt, ein Urbild:
der Malerei der menschlichen Gestalt zu sein. Wir k611nen die Bilder der Küruitlerin.
mit ihren fein-ätherischen Landschaften und FarbforlllBtudien seit Jahrzehnten aus
vielen Ausstellungen. Ihr Werk "Das Gespräch" - es ist aiB Titelbild einem Teil
der AufLage vorangestellt - ist di.e Frucht des Schaffens aus dem neuen Erleben der
Farbe, zu welchem RudoH SteineT den Weg gewiesen hat.
Höchst dankenswert sind die Eri.nnerußßJSbilder aus zwei Vortrögen Rudolf Steiners
iiber Malerei, die er anlüßlich des KursUB für das Geistesstreben der Jugend im Oktober 1922 in Stuttgart gehalten hatte. Die vielen wörtlidh erinnerben Aussprüche
Rudolf Steiners, die uns in pra.kt:iach anschaulicher Art die Entstehung von Bild!skizzen zeigen, wie sie aus dem lebendigen Farbenwesen Form gewinnen, sind auß&ordentlich aufschlußreiCh. Ganz besonders faszi·nierend wird die Schilderung du
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Sonnenaufg&ng!l und der Mondc.n6timmung, wie sie Rudolf Steiner selbst vor den.
jugendliehen Teilnehmern entstehen ließ. Da ist jllder Satz, wie er zitiert wird, ein
goldenes Tor zum Farbem:himmel.
hn Abschnitt "Die erlöste Sphinx" gibt die Kiirultlerin ihre Studienerg·ebnissc
wiedt.r: wie ihr die Botschaft der Anthroposophie .selbst ein Erkenntnisweg geworden,
der das "Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall führen möchte." Originell und anregend sind ihre Bemerkungen über W.erke der klassischen Kunst.
besonders über Leonardo, Dürer, Cha·rtre~~~, während wiederum ein anderer Abschnittr
siah besonders mit den von Rudolf Steinor aufgerollten Probl'CIIlen der Bild- und
Glanzfarben !beschäftigt.
In einem Anhang befindet &ich ein Essay "Bild und Glanz" von Prof. Dr. lrene
Cattaneo mit einer &chönen Würdigung der Gesamtentwicldu.n.g der Kü116tlerin, aus
der wir u. a. erfahren, daß Rudolf Steiner nach Absehluß des erBten Weltkrieges
ihr persönlich die von ibm geschaffene Medaille "Heil den Helfern der Heilung"
überreichte und daß ihre Werke in der Wiener Ausstelllllllg "Dle KuDBt Ulllieref
Zeit" (1930) zusammen mit den Bildern von Kaooinsky, Klee, Chagall, Barlach und
Kubin hingen. Am echönsten ist aber i!hre Interpretation einiger Bilder, wie z. B.
deB TriptychWI6 "Wandre, Wache, Sahaue", welches sich auoh als Illustration im
Buch befindet.
Schreiben ist nicht die Aufgabe des bi:ldenden Kü116t1ers. DDB Bildwerk ist d~
li'II.Dlittelbare Selbstda.r.stellung !Seines Wesem. Und doch legen wir mit dankhare'r
Er~iffenheit die Schrift von Maria Strakosoh-Giesler aU8 der Hand, weil eine w
iltesten persönlichen Schülerinnen Rudolf SteineM auf dem Gebiete der hild.enden
KuMt Erinnerungen aufgezeichnet hat, die weit über das PerBÖn·li.cih-EiMti@e hin-aus uns alle angehen.
Friedriclr Hiebel
ERWEITERUNG DER HEILKUNST

Dr. med. lta Wegman: "Im Anbruch de& lVirken& Jar eine Erweiterung der Heillcumt". Natura-Verlag, Arle.rheim (Schweiz), 1956. 220 Seiten, Ganzleinen, DM 14,40.
Dr. med. Ita Wegman, die medizini50he Mitarbeiterin Rudolf Steiners, ha.t ~
seinem. Tode die Zeitsohrift "Natura" herausgegeben, die das Verständnis für die
durdl die Geisteswissenschaft Rudolf Stesiners neubelebte Heilkunst in weiterem Umkreis wecken sollte. Ihre eigenen Beiträge für diese Zeitschrift - die entsprechenden
Nummern da "Natura" sind inzwisclien län~t vergriffen - wurden· jetzt in einem
Bende vereinigt und damit wieder zuginglieh gema~ht.
Daß es sicll hier um eine Erweiterung der HeilkUD6t handelt, wird sofort beitn,
Lelien der Aufsätze klar. Nicht ins Kleime und immer Kleinere wird der Bli.ck ge-:
lenkt, auf die Zelle, auf die Molekularstruktur u.sw., 110ndern in den Kosmos hin.aus, auf die Zusammenhänge von Mensch, Erde und Welt. Niemals bleibt die Betraclttung bei einer isolierten Naturta.tsache stehen. Wenn vom Veilchen die Rede
i&t, dann gehört auch darjelllige Planet dazu, dem es &einen Duft verdankt; und
damit wieder ist auch ein Hinweis auf ein bestimmtes Org8ll des MeßSoChen gegeben.
So entsteht im Hin- und Herweben zwi&chen äußerli.ch weit entfernten. Bereichen
eine umfassende Welt- und Menschenerkenntnis, die UIIB die Sprache des K05111o8
verstehen und das Buch der Natur leseDi lehren will.
Zu einer derartigen Dar&tellun;g gehören Mut, Großzügigkeit und Voru.rteilsloe.i.gkeit - alles Eigenschaften, die der Verfa&Serin in reiehem Maße eigen waren:.

197

Richtlinien sind damit gegeben, große Motive, die den Leser daz:u auffolldern,
6ich nun selbst auf den Woeg zu machen, .solche Zusammenhänge auch wirklich

vollmen!iclllich zu durchdringen.. Ei;ne erweiterte Heilkunst ruft auf zu einer Erweiterung des Bewußt.seiD!I, wie .sie in alten Zeiten in den Mysterien angestrebt wurd'C.
Und eine Erneuerung dC>S Mysterienwissens in zoitgemiißer Form war ein Hauptanliegen von Frau Dr. Wcgman.
Ihre Schilderung der alten Mysterienstiitten, von deren heutigen Resten .sie auf
ihren Reisen man.ch.e aufgesuclJ.t hatte, führt eie bis zu dem Wendepunkte, an dem
die alte Weisheit - bei Ari.stotel6!1 - in die wer-dende wisselliiChaftliche Erkenntnisart übergebt. Und spiegelbildlieh dazu ersteht an dem Wendepunkt uo.serer Ta~
die durch die Geisteswi6Seo.sehaft Rudolf Stein~rs zur HeilkuMt erweiterte neue
Medizin. Dieses neue medizini&c:he Wißsen findet seine Erfüllung darin., daß ea IUl5
der Erkenntni.s übergebt in das Leben, alUI dem Denken in da& Tun. Von dem Enthusiasmus, mit dem Frau Dr. Wegman im heilenden. TUIIl lebte, kllllln beim Lesen hier
wieder etwas spürbar werden.
Dr. med. Walter Holt:~~fJfel

AUS DERSCHULBEWEGUNG
ZUR EROFFNUNG DER RUDOLF-STEINER-SCHULE IN SAO PAULO

Am 21. Februar 1956 wurde die er1te Rudolj-Steiner-Schule in Brtuilien eröjfnet. Bei dieser Gelegenheit richtete Projessor Dr. Linnen Camargo Schützer
(Catedrottigo der Phil. Fakultiit der Universitllt Sao Paulo) Jolgende Worte an
die Eltern und Mitglieder des Schulvereim:
Da. ich verhindert bin, bei diesor unsere Arbeit begi.n:nenden Sitztmg anwesend
zu .sein, so bitte i-ch Sie, mit meiner Entachwldigung den Dank entgegenzunehmen
für die Ebre, die Sie mir erwiesen, indem Sie mich einluden zur Direktion der
"Escola Higienopo!IiB" und zur Teilnahme m der Orgarueation des Vereine.
Schon seit langem bekümmerte mich die Frage des Pr:imarunterrichta. Die libera,le Pädagogik des 19. Jahrhundert.s wurde heftig erschüttert dwroh die ideologischen Lehrsyateme des 20. Ja_hrhundert.s. Die neuen P.robleme, welche durch die
industrielle Revolution hervorgerufen wurdm, die großen städtischen Ztmtren. und
die Vermassl1llg des Mcm.schen drohten die Pädagogik zum besten Instrument decr
Entpersönlichung und de.s Selb.stmordes des MCD!Ichen zu machen. Wenn im Liherali&mus die Menachheit mit dem Resultat der Initiativen und ind.ividueliJen Scl!.öpfungen rechnete, so bildete der .soeben begonnene und schlecht verstandene Soziali.smUB den Menschen zu einem schablonisierten Teilwesen um: das Individuum in einer
Gesellschaft von einer MilLion iat der millionste Teil der Gesellschaft. Man verlJor
mit dieser runthematischen Rechnung den MeMChen aus dem Auge, fü.r welchen die
Gesellschaft existiert und an den die Gesellschaft sich wenden soll.
Seihst die demokratische Piidag()glk ent~g dieser Gefahr nicht. Indem sie uruter Erziehung Einordnung in die Gesellschaft verstand!, erlaubte- sie, daß die Erziehung sich beschränkte auf die Prozesse der SchabJonisierurng des Bestehenden,
das im voraus durch die Erziehun!il5politik der' Kl.a&sen und herrschenden Gruppen
bestimmt wurde.
Und in der Pädagogik des 20. Jahrhurulerts findet man keintm Platz mehr für die
Pflege des Geistes, der sich in steigendem Maße zu einem mittelmäßigen Intel-
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le.kt, zu einer Art von Rechenmaschine vermindert. Das Leben wird auagedrückt i.n
Begriffen von Gleichungen und genauestens innerhalb des allgemein Vorhandenen
berechnet. Man .sieht schon nicht mlilir dio Sorge des Menschen um seine geschichtliche Bestimmung, noch irgondein Interesse für die ästhetischen Werte, von denen
allein er die geistigen Werte kennenlernen kann.
In diesem Sinne· wollen wir in Brasilien eine neue Pädagogik einführen, die in
anderen Ländern bereits ihre Resultate bewiesen hat. Ohne zu ven:ichten auf die
Erkenn'tn.i.sso der Wisseru;chaften, die ja die Grundlage einer rumen PädagQßik dar5tellen, ohne die Pflicht der Schule zu vernachläs6igen, daa Individuum vorzubereiten
für ein Leben in der Gesellschaft und im Beruf, beabsichtigen wir, unserem Schülern
die Möglichkeit zu geben, sich zu MeD6Chen heranzubilden, die im vollen Besitz
ihrer individuellen Fäh.igk:eiten sind. Unser Programm scheint uns der wahre Humanismus zu sein.
Als ich meine Lehrerlaufbahn ab Professor der Philosophie an unserer ata&tliche.n Schule begann, merkte ich schnell die Qual unserer Soh.üler, die wie Schiffe
dem Sturm preisgegeben sind auf der Suche n.ach Werten, die ihnen RichtWllg geben
könnten. Spliter, als ich, ordendieher Profe&10r der Psychologie und Sozi.ologie
wurde, und im Zusammenlehen mit den Schülern, die sich auf daa Primarlehramt
vorbereiteten, empörte es mich, den traditionellen Unterricht zn sehen, den sie erhalten, ohne eine Philosophie der wirklichen Erziehung zu gewinnen, die den eigentlichen Schulaufbau rechtfertigen würde. Das Kind sollte 6eine persönlichen Anlagen verstümmeln, um sie der Schablone des Erwach&enen an.zupassen I Und wu
es nicht verstand, eollte es durch einfaches Obernehmen lernen, ohne irgendennen
Akt des neuen und schöpferischen Findens.

Das Resultat di«ies Unter<richts, der bei den meisten Völkern a~ewandt wird,
sah ich deutlich bei. meiner Tätigkeit als ProftlS80r der philosophischen Fakultlit
unse['er Universität. UnBCre Schüler, die gewöhnt sind, d·ie als richtig gelernten
Lösungen zu wiederholen, geben sich keüne Mühe mehr, neue LösW~~gen zu suclum.
oder zu erfinden. Persönlich bin ich überzeugt, daß es mehr wel"t ist für die El'ziehu.ng, eine we~er richtige Lösung, aber durch eigene Forschung gefunden zu
haben und auf diesem Wege sich weiter zu schulen, als die beste Lösung ein-fach
automatisch anzuwenden, ohn.e zu wissen, warum.
Es bestebot ~n der Pädagogik, die w.ir voi'I!IChl-agen, eine Rea,ktion gegen" den Automati.smus des Geistes. Wir streben vor allem an, daß das Kind sich. selbst findet,
und so spütet eich Werte schafft, für die es leben wird.

Wir streuen heute den ersten Samen. Die Erde i.st fruchtbar und wir haben die
Gewißheit, daß wir bald die Realisierung dessen sehen, was wir all8treben. Die verehrten Eltr.rn, die hier anwesend sind, sollen mitarbeiten an um;erem Ziel, das ja
das Ziel ihrer eigenen Kinder ist.
Wenn die Schule eine Fortsetzung des Heims ist, so ist ja o.ueh du Heim eine
Fortsetzung der Schule. Eltern un.d Lehrer verbinden sich zu einem gemein.samen
Ziel. Meinerseits danke ich für die Ehre, die mir erwiesen wurde, indem man mich
ei.nlnd zur Direktion dieser Schule. Ich verspreche, alles für ihre Entwicklung zu
tun, selbst unter Opferung meiner normalen Aufgaben. Ich rechne mit der Mitaxbeit
von allen und hoffe Ihnen dienen zu können mit dem, was Sie YOn mir erwarten.
Und allen van UD8 viel Glückt
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EHRENVOLLER AUFTRAG IN BRASILIEN
Der Lehrer Karl Ulrich hat dieser Tage
von der Lehrerschaft, seinen Schülern
und dem Vorstand des SchulvereinB der
Goethtßchule (Freie Waldorfschule) Pfo~
heim Abschied genommen. IDrich hat in
den sechs letztvergangenen Jahren an der
Goetheschule als Kla6Senlehrer, als Fachlehrer für Musik und als Mitglied de.s
Verwaltungsrats, außerdem im Schulverein als Vorstandsmitglied wertvolle und
erfolgreiche Arbeit geleistet.
Auf Einladung deutscher, holländischer
und Schweizer Freunde der Waldorfsahul-Pädagogik wird Ulrich im Miirz

die Leitung einer neu gegründeten Waldorf.schule in Sao Paolo übernehmen, wohin er sich dieser Tage mit seiner Gattin
einschiffen wird.
Er hat die Absicht, sich dieser Aufgabe
einige Jahre zu widmen, und ist von der
Goetheachule unter Berücksichtigung des
kulturellen Wertes des ihm erteilten
ehrenvollen Auftrags solange beurlaubt
wordc.n. Die besten Wünsche vieler
Freunde für einen vollen Erfolg bei der
intcr~nanten Arbeit in Südamerika begleiten das Ehepaar IDrich.
(Kurier, Pfor:heim)

ARBEITSTAGUNG FUR LEHRER DER KUNSTLERISCH-PRAKTISCHEN FÄCHER
Ulm, 22.-30. Mai
Wir waren im ganzen etwa 50 Teilnehmer. Als Arbeitsort war zum erstenmal·~
nachdem bisher immor die Gastlichkeit der Stuttgarter Schule in Anspruch genommen worden war, IDm gewählt worden; und es zeigte sich vom ersten Tage ab,
daß hiermit eine beso.nders glückliche Wohl getroffen war. Das Kollegium der Ulmor
Freien Sohule auf dem Kuhberg hatte mit großer Umsieht und' Liebe dieser Arbeit
und seinen Teilnehmern ein warmes Nest bereitet; sowohl in der so herzlichen
Für~~Grge fü.r die Unterbringung und Verpflegung, wie auch in der Bereitstellung
und Herrichtung des Raumea, für alles war auf des beste gesorgt. Ungestört durften
wir auch wähirend der wiederbegonnenen Schultage in unseren Räumen verbleiben.
Zur gemeinsamen Arbeit vereinte uns der aohöne neue Turn- und Festsaal mit aeinen
günstigen Lichtverhältni55eii. Alle diese guten Vorbedingungen förderten ein schnelles
Sich-Verbinden mit den uns gestellten Aufgaben.
Unser ganz besonderer Dank wendet ~;ich Herrn JuJ.im Hebing, Stuttgart, zu; er
konnte au.s der Fülle Beines Lebens mit der Farbe und für die Farbe so soUJverän
und vielfiiltig anregen und führen, sowohl im praktischen Oben 008 MaleD6, dem
die Vormittage gewidmet waren, wie im erkenntnismäßigen Vertiefen der von Goethe
inaugurierten und von Rudolf Steiner fortgeführten Farbenlehre. Befeuernd und
begeisternd erLebte man in den nachmittliglichen zweistii.ndigen Darstellungen und
Ubungen zur Farben~hre die Einheit mit dem, was an den Vormittagen im kü.D6tlerischen Bemühen erübt worden war. Diese erkenntnismlißige Arbeit ging wieder
von Ubungen am Prisma aus und fü.h:rte zu einer umfassenden Daratellung der Entwicklung des Farbensinnes in der Ge.sohioh~e der Menschheit, wie auch zu einer
eingehenden Betrachtung des farbigen Sehens im Auge, der Entstehung des Au~
und der Farbenblindheit.
Das unersohöpfLiohe Grundthema uru;erer Arbeit war auch in diesem Jahre: diiB
Entstehen der Form au.s der Farbe heraus. Um die Lösung dieser Grund~e eines
zukünftigen bildnerischen Schaffens waren wir heiß bemüht. Denn nur so werden
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wir den uns anvertrauten jungen Mell80hen den lebendigen Weg zu schöpferischer
Entfaltung im Erleben der Farbe weisen können.
War im vergangenen J:llb.r ausgegangen worden von dem Erarbeiten der Farb!Jtröm=gen der großen Kuppel des ersten Goetheanums und der dort dar~tellten.
Motive der naahatlanti&ohen Kulturepochen, so war in diesem Jahr ein besonderee
Gewicht auf den malerischen Prozeß gelegt worden, wobei dem einzelnen fre.ige>steUt wurde, welchen Ausgangspunkt er wählen wollte, sei es e!ne grundlegende
Farbübung wie etwa blau-gelb oder eine von Rudolf Steiner gegebene Farl»kizze.
Beim Arbeiten nach diesen Skizzen Rudolf Steiners konnte man bald erleben, daß
hier ein Kopieren in keiner Weise weiterführen konnte, sondern daß man der
Aufgabe nur niiher kam, wenn man im Vertiefen zu einem freien farbigen Neuschöpfen gelangen konnte. Jeodes Bild ßudolf Steiners enthüllte sich dem Bemühen
des daran Ubenden selb.!rt als eain Ubungsweg zu einem malerisohen Pro7>eß, wobei
erkbbar "'Uitde, daß das eine Bild für eine. mehr anfängLiohe Stufe, das anderre
fiir eine fortgeschrittene geeignet war. Diese Erfahrung beW>egte ull.'i auch, Her:rn
Hebing zu bitten, im kommenden Jahr die Reihe der farbigen Ubungen von Naturstimmungen, die Rudolf Steiner für die Friedwartsehule gegeben hatte, zum Vorwurf
zu nehmen.
Wo immer man sich in einer Aufgabe übernommen hatte oder wo man nicht
mehr weiter wußte, half Herr Hebing aus seiner treffenden Oberschau zur Er~
kenntnis der Mängel und zu fruehtbarer We.itergestaltung. Während sich dies an den
Maltischen vollzog, hatten &ich auf dem Boden der erhöhten Di1hne einige goühtere mutige Freunde an das Bereiten großer Malflächen ge,macht (die größere
hatte nahezu 16 qm); diese wurden an den Winden aufgehängt und im Verlauf der
Tage von Leitergerüsten aus mit ve.rsehiedenen Motiven der Goothellill.um-Kuppel
bemalt.
Die frühen Nachmittage waren den Besprechungen der Werklehrer und denen der
Handarbeitslehrerinnen gewidmet. Den letzteren lag zunächst eine Aoznhl von Arbeiten zugrunde,. deren Ausfü.hrung man im vorigen Jahr gemeinsam beschlO&Sen
hatte. Die verschiedenartigen Lö&ungen erwiesen sich ale so anregend, daß der
Wunsch geäußert wurde, für das nächste Jahr wieder eine gemeinsame Aufgabe
vorzubereiten. AnsohJ.ießend entwickelten sich Gespräche über die. methodische
Behand1u.ng und den künstkrischen Aufbau der lehrplanmäßig bedingten Arbeiten.
Ffin Referat war der Einfü.hrwtg der 8. Klassen in das Ma.schineiJ;D.iihen gewidmet.
Dabei ergab sich der Wllll6ch, die Arbeiten für Knaben und Mädchen dieses Altere
erstmals zu differenzieren, indem man den Mädchen die Möglichkeit gibt, sich auch
mit technischen Feinheiten vertraut zu machen, wiihrend die Knaben sioh mehr um
den Uberh1ick über den Aufbau eines Klcidungsstü.cl{CIJ (Hemd oder Scltlafanzug)
bemühen.
Den Besprechungen der Handwerkslehrer lag zugrunde die Einführung dDS Werk;
u.nterricltts, .sein Begian im 12. Lebensjahr nach den men.schenkund1ichen Gegebenheiten dieses Lebensalters. An die Damellung der einzelnen, wie sie in den Werkunterricht einführen, knüpften sich vertiefende Besprechungen über die Aufgaben
dieses Unterrichts. Ebenso gründLich wurden die Probleme der Pubertätszeit und
ihre Aufgaben in der Werksta~t besprochen., wobei all die brennenden Fro,gen der:
Oberstufe: einseitige Ausrichtung auf das Abitur, nicht genügende Förderung ;und
Erfü1lu.ng der sogenaniJlten: wen~ Begabten, Frage der Einführung eines praktischen Zuges fü.r diese in handwerkLicher Arbeit, Lehrlingsaushildung, die Frage
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der kÜIIßtlerischen Epochen in der Oberstufe, uns eingehend be&ehiiftigten. Der reiche
ErfahrungsaustaU6ch iiber all diese Fragen hat viel Anregung gehracht und bedarf
der Weiterführung.
In gemeinsamen ~prechungen · der Werklehrer und Handarbeitslehrerinnen
wurde der Versuch gemacht, die beiderseitigen Aufgaben nach ihren menschenkundLiehen Gesichtspunkten zu beleuchten und au-feinander abzustimmen. Der Wunsch,
diese Bemühungen weiter aU6zubauen, war allgemein.
Die Abende dienten dem Austausch der pädagogischen Erfahrungen im Malen und
Zeichnen mit den verschiedenen Altersstufen. Eine umfll58ende Darstellung iiber das
Formenzeichnen auf Grund der Angaben Rudolf Steiners gab Frl Jünemann. Aus
dem Unterriebt der 5. und 6. Klassen in Ulm wurden Arbeiten zur Geschichte und
Tierlrunde sow.ie zur Völkerkunde gezeigt, Herr Woitmann zeigte an Schülerarbeiten der Oberstu.fe, wje ihm der Hinweis Rudolf Steiners auf Dürers "MelanchoHe"
und "Hieronymus im Gehiius" zum Leitfaden wurde fur den Aufbau der HellDunkel-Ubungen und der Malepochen. Die Ergebnisse dir.!res Bcmllhens überraschten
all8emein in ihrer Schönheit.
Dem lebhaften Bedürfnis, ullil auch mit dem Geruus loai zu verbinden, wurde in
schönster Weise Rechnung getragen. Eine 154chkundige Führung brachte uns die
immer noch großen Schönheiten Alt-Ulms und des MUn&ters nahe. Ein andennal
kolllllten wir die in U1m befindliche, von lnge Scholl nach dem Kriege begründete
Hochschule für Gestalttmg besichtigen, und zum Abschluß der Arbeit wanderten wir
an einem so1111igen Tage zum Blautopf bei Blauheuren mH seinem unfaßbar feinen
und intimen Blau des WIJ!ISCrspiegels. Danach besichtigten wir in der nahen Klosterkirche den herrlichen Flügelaltar, ein. Kleinod mittelalterlieber scbwiibischer Kunst.
Für die Fortführtmg dieser Arbeit wurde beschlossen, w.ieder die Pfingstzeit diesmal Pfingsten miteingeschlossen, um die Schulen weniger zu belasten - ins
Auge zu fassen. Ganz besonders herzlich wurde der Willlech der Versammelten laut,
die Ubner Freunde :noch eimnal zu bitten, uns zu dieser Arbeit im kommenden
Bobert Zimmer
Jahr aufzunehmen.
HEILfADAGOGISCHE TAGUNG IN ENGLAND -

OSTERN 1956

Zum zweitenmal trafen sich Vertreter fast aller heilpädagogischer Heime und
Schulen von Großbritaooien und Nord-Irland in der St. Christophers School, Br-istol.
Zu Beginn gab es einen kurzen interessanten Bericht von Mr. Demans über seinen·
Besuch in Neuseeland, wo er Heilpädagogik nach Richtlinien Rudolf Steiners ein.geführt hatte. Das Thema der 'Tagung war die dionysische und apollinische Strömung; dem war ein großer Teil der Morgenarbeit gewidmet. Fragen der Musik, der
Malerei u.nd der Eurythmie spielten eine wichtige Rolle. Der Rest des Vormittass war mH
Diskussionen iiber Heim- und Schulprobleme ausgefiillt. An einem Nachmütag gab das
Kollegium der St. Christophers School Erläuterungen zu der Handwerksausstelhmg.
Ein anderer Nachmittag wurde an den Sheiling Curative Schools in Thornbury verbracht. An den Abenden gab es verschiedene Vortriige.
Das Thema des niichsten Jahres soll &ein:
Der Lehrplan für das gehemmte Kind. a) In welcher Weise sollte Rudolf Steiners
Lehrplan modifiziert werden fiir das gehemmte Kind, b) Wie entspricht dieser Lehrplan der Entwicklung des Kindes?
P. B. Schul::
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DAS LANDHEIM HAUS STERNFRIED
Chor und Schülerorchester der Freiburgar Waldorfschule mu&zierten am Sonntag,
dem 13. Mai in dem neu erbauten Hallß am Waldrand fi·ber Falkau, wn mitzwhelfen,
daß das jüngste Kind der großen Waldorfsobulbewegung seine rechte Weihe el'lbält. Herr und Frau König, einst Schülueltem ILil den Stuttgarte.r Waldorfschulen.,
haben dieses 6Chöne Heim für etwn 50 Schüler und Schülerinnen errichtet, um den
-.ielfältigen Bedürfoi.oisen im Rahmen des UnterrichtßS, in den Ferien und für be&ondere Jugendtreffen zu d1en.en. Im Feldberggebiet zwischen Schluch.see und Titi.see
llteht jetzt allen deutschen und awländiscluln Waldorfschulen ein gastliches und nuit
Liebe eingedohtetes Hallß zur Verfügung. Schon in diesem Sommer geht eine MittelklaS!ie zu einer Pflanzen- ll!lld ~teinskllliLCieepooh.e, ei.ne 12. Klasse für ein.e bota~
nillOhe Exkursion und eine Schar von fast 5() kleineren Kindern für ein vierwöc.ru.gc,
Ferienlager ,hinauf. Auch eine 10. Klaslle hat eich zu ih-rem Feldme&<;en angemeldet.
Im Winter sind Skilager und Treffen zwischen deutschen Wid ausliin.dischen Waldorfklassen "Vorgesehen. Haus Sternfried möchte sich. zu einem Treffpunkt zwischen
allen Waldorfsohulen entwickeln.
Als bei der Einweilhung Vertreter der Freiburger, Tübing« I.!D.d beider Stuttgarter
Sohulen die Grüße ihrer Kollegien und des ganzen. Bundes der Waldorfachulen io
DeutlKlhland üherbraehten, .schien eich in der freudig angerilgten Tafelrunde im
großen Aufenthaltsrawn schon etwaa -.on den Zukunftsmögli.chkeiten dieses H&USelt
zu zeigen. Möge das Jugcndleben, das in immer wec.hselnden. Belegschaften durch
das "Haus Sternfried" etrömt, den Erbauern und Leitern dieses Heimes der recht.:
Dank werden für ihre Gabe an unsere Waldorfschulbewegung.
Helmut von Küg.elgen

ERZIEHUNG ALS QUELL SOZIALER ERNEUERUNG
Auf der folgenden Seite veröffentlichen wir den Ta~plan für die diesjährigen
Arbeitswochen. Amfragen und Anmeldungen sind zu richten an die Freie Waldorfschule, Stuttßart, Haußman:n.strnße 44. -

Die Teilnehmer erhalten

Lehrga~ahr

karten.
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26. 7.
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30. 7.

Moa.taa

Dlaaua1
31. 7.

Vberalebt Dber die aemlnarlnraeben Knr1e ln kleinen Krel1en
Die Sinneslehre Rudoll Steincrs ln Ihrer Bedeutung fQr den Unterricht:
W. Aeppll (Basel)
Elnfßhrung ln d.le MenachenkUDde ßudoll Stelners: Sophle Pon:elt
(Stuttgart)
Waldorfpldagoglk und Kindergarten: Klara Haltermann (Hannover) u. a.
Zur Methodik W>d Didaktik des Volkascbulalters - versehledene Kurae:
Lotte Abr (Stuttgart) - E. Bl!hler (Blei) - U. Ml!ller (Hamburg-Wandabek) - M. Tlttmann (Stuttgart)
Unterrichtsgestaltung Im Volksachulalter m.lt beoonderer Berl!ckolehtlgung
der zeltbedingten Schwierigkelten (N ervooltl.t, Wlllensochwll.cbe usw .) :
G. Holmann (Stuttgart)
UnterrlchtBfragen der Oberatufe. Gymnaatlachea Praktikum "Phl.nomenologle der reinen Bewegung": Rudolf u. lna Klachnlek (Hamburg-Nienotedtm).

DerEnlehel'
alt Bildner

1. 8.

Mluwoch

Semiaar

Semiaar

Au••pradre

Vberaicht Qber die kQnatlerileh-praktloehen Ohnn1en
Malen - Schwarz-Weiß - Zeichnen - Plastlzleren: K. Auer (Stuttgart)Anke-Uache Clousen (Hannover) G. Dlinges (Wuppertal) - F. Goll
(Stuttgart) - M. Riede! (Hannover) - F. Weltmann (Ulml
EIU)'thmle: Ingrld Aaachenfeldt (Stuttgart) - Diotlma Engelbrecht (Klingen) - Erna Meuter (Klingen) - lloe Klmball- v. Boravolle (New York)
Sprachttutaltung: Gertrud Mallga (Klingen) - !da RQehard (Stuttgart).
Ea wird gebeten, lnatrumente fl!r ein gemelooamea Musizieren
mlt&ubrlngen.

Formenapreehe der Kunat. Aus dem Kunatunterrleht: Dr. H. Rau (Stuttgart.
Aufgabe und Methodik dea Mualkunterrlchta: J. Gunzlnger (Dornaeh)
Probleme und ErlahrUDgen der Lehrllnl!ablldung: H. Blume (Klingen) u. a
Die Dreigliederung des aozlelen Organismus: Dr. L. Vogel (Wuppertal)

Schla81'eraa.ualtaD.[_
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der aoailll-moraliehen V erantwortaa1
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B.tr.BaravaUe
Bom&urg·
R•utlil'l§"cna
Stuttsart
Now Yorh
Nierutedien

Sonntal
29. 7.

Der Beitrag der Pädagogik Rudoll Steiners zur Scbidtsalsfrage unserer Zeit

15 Uhr -+ Vorbe•preeh.
15-19 Uhr K6.aetlerl1ch- PraktiHiae ()hangen: Molen- Schwan-Weil- Pl81tiaienn - Eurythmie- Sprach&e•taltu.a.g
15 Uhr Er• (.Seminare a.
k.Bn•tlerbcbe
srraaas
20 Uhr
20 Uhr
20 Uhr
20 Uhr
20 Uhr
20 Uhr
20 Ubt
E. JP'ei..erl
20 Uhr
Übaasea
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.Der jaa&e
EarylbmieRadolr
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Da• Seelen..
Rembrand I
Mourt
Aaorlas
Geoelllso•
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S1eiaert
Zu1ammea
..
ArbeiterAarftibraas
prloge•
(mit Liebt•
Za~ammea16.30 Uhr-+ Aa((ii.bruag
eiae aeaeVer- Earylluai•ch. K.erapunkle
eeia
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GDIW'OrlU111
16.30 Uhr
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Köasea/Ne<k.
Ieine Be·
Fraae
Moaatlfeier
Könsea/Ne<k. deutaog l&r
pldosogik a.
20 UhrD. Er.
LeitiU'8
Lebrl1ng•dieMea.•choasieher Tor d. EC.o Klinh
bildaal
g•meia•chafl
Sdtl<koaloha· DA1Ria.ead.
Dr.
Dr. med.
Dr.
geo der Zeit Zeit am NeuK.Finrelmonn
L. I'OIJ"ol
Leituns
W". Podt•
Dr. B. Rcou
Fr. Doldi"8or
G. Hartmcrnn
ßeUaltuDI
FanM·Eiclrel
EI
..
Kiinh
W"upperiCJI
Arlellaoim
Stultgari
Freiturs
E"8olborg
Dr. B. Boba
~1angu1
19.30 Uhr-+

11 Uhr

10 Uhr

9-10.30 Uhr

Erneueraas
dea Bildung•·

Sonnlai
22. 7.

Samaras
21. 7.

Erziehung al• Quell •ozlale.r

Soeben erschienen:
Eine Einführung in Heilpädagogik auf Grundlage der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde Rudolf Steincrs
für Eltern, Lehrer und Erzieher.

Heilende Erziehung
Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder
und deren heilpiidagogisc:ber Förderung
Dr. ]. Bort Dr. U?J. Holt:r:apfel H. Kirchner F. LIJfller
R. Maikowski W. Pacbe E. Pracht
ca. 300 Seiten, in Leinen sfr. t6.so
Aus tlem Inhalt:
Erzlehuntr und Unterricht aeelenpllege-bedßrltlger Kinder. Phantasle-Qberllntete -.
oplt erwachende -, achwachsinnig erscheinende -, eingeengte gefesaelta -. mo.
rallach versagende Kinder. Abnorme Nachahmung. Der unsichtbare Geflhrte.
Helmgestaltung. Hell-Eurythmie und Hellpldagoglk. Meaach und Natur. Tecbnlk
und Eurythmie. Gehen, Sprechen, Denken. Vokale, Konsonanten. Rhythmen.
Wesensbllder. Vererbung und Milieu. Die Menschenseele Im .. osmlschen Daaoln.
Krankheit und Heilmittel. Helleniehang Verwahrloster. Die kQnstlerlechen Tlltl!kelten. Blldachaflende Seelenkrlllte. Lehrgang des ,.dynamischen Zelchnena '·
Musikerleben ln der Kindheit. Muslkpllege ln der Hellerzlehunl(. Die Leier.
AuafQhrllchu Llterotllrangaben.

Natura- Verlag
Arlesheim I Schweiz
Auslieferung für Deutschland: Novalis-Verlag, Freiburg i. Br.
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