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Das Stuttgarter Lehrerseminar der deutschen Waldorfschulen
Erster Teil
Erich Gabert

In zwei früheren Aufsätzen• sind die "Grundlagen einer Lehrerbildung" im
Sinne der Waldorfpädagogik ganz von der gedanklichen Seite her entwickelt und
dargestellt worden. Es wäre nun durchaus möglich gewesen, daß aus solchen
Gedankengängen heraus ein "Programm" aufgestellt und danach ein Lehrerseminar eingerichtet worden wäre.
Aber das Seminar, das jetzt schon seit 30 Jahren an der :Freien Waldorfschule
in Stuttgart be~teht und arbeitet, ist durchaus nicht auf programmatisch-planende
Art, wie "aus dem Kopf heraus" entstanden, sondern es hat sich aus kleinen,
recht bescheidenen Anfängen langsam, Schritt für Schritt wachsend, herausgebildet. Jeder Schritt aber geschah so, wie er sich aus den realen, praktischen
Anforderungen des Schullebens als notwendig erwies. Der gedanklich planenden
Arbeit fiel dabei zunächst nur eine Nebenrolle zu.
Rudolf Steiner konnte den Aufbau der Freien Waldorfschule, so wie ihre
zwölf Klassen von Jahr zu Jahr heraufwuchsen, noch bis in Einzelheiten hinein
ausgestalten, aber die Einrichtung eines Lehrerseminars, die ihn in seiner letzten
Lebenszeit sehr beschäftigte, konnte er nicht mehr selber in Angriff nehmen.
Erst nach seinem Tode, als diese Frage immer dringlicher wurde, begannen
die Lehrer der Waldorfschule vom Jahre 1928 ab Lehrerbildungskurse abzuhalten. Sie sollten damals noch nicht "Seminar" heißen, sondern nur "Kurse zur
Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners". Zehn Jahre lang wurden sie
durchgeführt, zuerst in lockerer, dann in immer strafferer Form, bis an Ostern
1938 die Waldorfschule von der nationalsozialistischen Regierung verboten und
geschlossen wurde. Die Dauer jedes Kurses war auf ein Jahr festgesetzt. Mehr
zu leisten, war noch nicht möglich.
Als der zweite Weltkrieg zu Ende gegangen war, wurde gleich im Sommer
1945, also noch ehe im Herbst jenes Jahres die Waldorfschule selbst wieder eröffnet werden konnte, mit der Wiedereinrichtung der Lehrerbildung begonnen.
• "Erzioehungsku...t>" 1'956, Jabr.g. 20, Heft 10 und 1h
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Dieses Mal schon in viel strengerer und geprägterer Form, so daß jetzt der Name
"Seminar" berechtigt erschien. Aber auch dieses Mal mußte die Zeitdauer zunächst auf ein Jahr beschränkt werden. Die Zahl der Waldorf- und RudolfSteiner-Schulen wuchs damals so schnell - es waren nach wenigen Jahren allein
in Westdeutschland schon fünfundzwanzig, während es vor 1938 im ganzen
Deutschland nur acht gewesen waren - und die Lehrer wurden überall so dringend gebraucht, daß sich eine längere Ausbildungszeit noch nicht einrichten ließ.
Seither besteht das Seminar nun schon wieder zwölf Jahre lang, und die meisten
jüngeren Lehrer an den deutschen, z. T. auch an ausländischen Waldorfschulen
sind durch seine Ausbildung hindurchgegangen.
In diesen Jahren ist sowohl in der Gemeinschaft der Seminarlehrer wie auch
von einzelnen viel daran gearbeitet worden, die in drei Jahrzehnten gesammelten
Erfahrungen zu ordnen, sie im einzelnen durchzudenken, und sie auch im ganzen
mit dem zu verbinden, was als Erkenntnisbemühungen um die geistigen Grundlagen einer solchen Seminargestaltung alle die Jahre hindurch neben der praktischen Arbeit einhergegangen war. Dadurch wurde es möglich, klar zu erkennen,
was von der bisherigen Arbeit sich als voll und stark im Wesen der Sache begründet erwiesen und sich so bewährt hatte, daß es auch in Zukunft in derselben
Art weitergeführt werden kann, - aber auch, wo Änderungen, Umgestaltungen,
Erweiterungen angezeigt erschienen.
Bewährt und als richtig erwiesen hat sich vor allem die Gliederung des Seminarlehrgangs in die drei gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinander stehenden Hauptarbeitsgebiete. Die beiden ersten sind, entsprechend dem, was in den
Aufsätzen über die "Grundlagen" entwickelt wurde, die erkenntnismäßige SdlUlung, vor allem an einer wahren Menschen- und Jugendkunde, so wie sie von
Rudolf Steiner veranlagt wurde, und zweitens die vielseitige künstlerische Tätigkeit und Übung. Aus dem Zusammenfließen dieser beiden ergibt sich dann,
wie noch zu zeigen sein wird, das dritte, die schrittweise Einführung in die praktische Unterrichtsmethodik. In diesem dreigliedrigen Aufbau wird auch in Zukunft unsere Seminararbeit durchgeführt werden.
Was sich dagegen immer dringlicher als einer Änderung bedürftig gezeigt hat,
das ist die zeitliche Dauer des Kurses. Ein Jahr hat sim als durmaus unzulänglim erwiesen, für die wissensmaftlich-gedankliche Schulung ebenso wie für die
praktisch-künstlerisme Übung. Beides muß dringend auf zwei Jahre ausgedehnt
werden.
Und ebenso dringend muß ein Weg gefunden werden, um den jungen Lehrer
nicht so jäh und plötzlich in die volle, smwere Unterrimtsverantwortung hineinzustellen, sondern ihm Zeit zu geben, daß er unter erfahrener Führung langsam,
SdJritt für Smritt hineinwamsen kann. Dazu muß an die Ausbildung nodJ ein
drittes, nun smon überwiegend praktismes Jahr angefügt werden.
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Von diesen beiden Forderungen wird sich die erste in absehbarer Zeit durchführen lassen, der zweiten stehen vorläufig noch beadltliche Schwierigkeiten entgegen. Sie hängen zum Teil mit dem heute ja überall vorhandenen Lehrermangel zusammen, zum Teil haben sie auch noch andere - äußere- Gründe.
Die Lehrerbildung der Waldorfschulen findet sich in rechtlicher und in wirtschaftlicher Beziehung in einer recht eingeengten Lage. Nach den Schulgesetzen
der deutsdien Länder gibt es keine private Lehrerausbildung, die der staatlichen
gleichberechtigt wäre. Wer also ein staatlich anerkanntes Lehrbefähigungszeugnis erwerben will, muß eine staatliche Lehrerbildung durchmachen und die
damit verbundenen Prüfungen ablegen. Es hat sirn nun immer wieder gezeigt,
daß es ratsam ist, die staatliche Ausbildung und Prüfung zu absolvieren, ehe das
Seminar der Waldorfschule besucht wird.
Dadurch wird das Seminar zwar in gewisser Weise entlastet. Es kann vieles
als bekannt vorausgesetzt werden, was in einer vollständigen Lehrerausbildung
unentbehrlich wäre, z. B. große Teile der Psychologie, dann Fächer wie Geschichte
der Pädagogik, Schulkunde und anderes mehr. Auf der anderen Seite wird aber
durch den zusätzlirnen Besuch des Waldorfseminars die Ausbildungszeit überlang; sie ist für die Mehrzahl der Teilnehmer sowieso nur unter großen wirtschaftlichen Opfern zu ermöglichen.
Aber diese Hindernisse und Schwierigkeiten sind, wie gesagt, äußere. Aus
der Sache selbst heraus ist nirnt nur das zweite - das steht völlig außer Frage sondern auch das dritte, praktische Ausbildungsjahr höchst wünschenswert, ja
notwendig. Hat es sich doch in den einzelnen Fällen, wo es schon ganz oder teilweise durchgemacht wurde, auf das beste bewährt. Es auch allgemein einzurichten, ist einer der nächsten Schritte, die getan werden müssen. Weil nun der weitere Ausbau des Seminars nicht nach einem ausgedachten und
deshalb immer abstrakt bleibenden Programm vor sich geht, sondern die nächstfolgenden Schritte jedesmal wieder von den Lebensnotwendigkeiten abgelesen
werden müssen, ist es nicht ganz einfach, das Seminar seinem Aufbau und seiner
Arbeitsweise nach zu beschreiben und dabei seiner dauernden Weiterentwicklung gerecht zu werden.
Nur einfach das darzustellen, was bisher getan wurde, würde ein starres, und
also falsches Bild ergeben, das hinter der Realität zurückbleibt. Zu einem lebendigen und vollständigen Bilde des Seminars gehören gleichberechtigt auch die
schon ins Auge gefaßten nächsten Schritte, wie z. B. eben die Verlängerung der
Zeitdauer, mit hinzu. Denkende Betrachtung der in der Vergangenheit gewonnenen Erfahrungen und der Wille, das so Erkannte in die Zukunft hinüberzuführen, spielen da so eng ineinander, daß sie kaum zu trennen sind.

•

•

•
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Der erste Hauptteil des Seminarunterrichts wendet sich an die gedanklicherkennenden, man könnte auch sagen an die wissenschaftlichen Fähigkeiten. Von
dem Vielfältigen, das da getrieben wird, steht, wie schon gesagt, sowohl der inneren
Bedeutung nach, wie auch der Zeit nach, die ihr im Seminar gewidmet wird, die
Erarbeitung einer wahren Menschen- und Jugendkunde an der allerersten Stelle.
In gewisser Weise hängen weitaus die meisten Themen, die Rudolf Stein er
sich für seine Bücher oder für seine Vortragstätigkeit gesetzt hat, sei es direkt,
sei es mehr indirekt mit der Erkenntnis des Menschenwesens, mit der Menschenkunde zusammen. Nicht ohne gute Gründe hat er seiner Geisteswissenschaft den
Namen Anthroposophie gegeben. Aber aus dem Ganzen, so vieles Umfassenden
dieser anthroposophischen Geisteswissenschaft läßt sich nun wieder ein Spezielleres an Menschenerkenntnis herausgliedern, eben dasjenige, was für den Erzieher
von Kindern grundlegend und wegweisend sein kann. Schon früh, schon 1907 in
der kleinen Schrift "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft", und auch in späteren Jahren hat Rudolf Steiner gelegentlich in
Vorträgen einiges da von dargesteil t.
Die entscheidenden Vorträge aber, in denen nun wirklich die geistige Grundsteinlegung der Waldorfpädagogik geschah, waren jene, die in der Buchausgabe
den Titel tragen: "Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik".
Rudolf Steinerhielt diese 14 Vorträge im Sommer 1919 in den Wochen vor der
Eröffnung der ersten Waldorfschule in Stuttgart für diejenigen, die als Lehrer
an dieser neuen Schule in Aussicht genommen waren.
Zwei weitere, parallellaufend gehaltene Vortragsreihen befaßten sich mehr
mit der didaktischen Seite der Pädagogik. Von ihnen liegt die erste als "Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches" seit längerem gedruckt vor; von der
zweiten, den "Seminar-Besprechungen", wird in Kürze eine Buchausgabe erscheinen. In den folgenden Jahren bis 1924 hin wurden dann noch mehrere Male ergänzende Kurse für die Lehrerschaft der Freien Waldorfschule gehalten, und
außerdem hat Rudolf Steiner mehrfach auf Anforderungen aus England, Holland, der Schweiz die Waldorfschulpädagogik in längeren oder kürzeren Vortragsreihen dargestellt.
Von all diesen Büchern ist aber in ganz besonderer Weise die "Allgemeine
Menschenkunde" zu einem wahren Grundbuch für jeden Waldorflehrer geworden; zu einem Buch, an und mit dem er immer und immer wieder arbeitet.
So mag es denn verständlich sein, daß es auch als das Grundbuch für das Studium
derer angesehen wird, die sich auf die Arbeit an einer Waldorfschule vorbereiten.
In den erwähnten früheren Aufsätzen über die "Grundlagen" wurde (S. 319
bis 321) kurz über Rudolf Steiners Lehre von der Entwicklung des Kindes in den
drei großen Schritten der Siebenjahresstufen gesprochen, über Verfrühungen
und Verspätungen und damit zusammenhängende Hemmnisse und Komplika324

tionen in der Kindesentwicklung. Das alles konnte dort nur unzureic:hend angedeutet werden, es kann aber doch vielleicht als Hinweis darauf dienen, wie
in der Menschenkunde Rudolf Steiners das Leibliche, das Seelisc:he und das
Geistige nicht jedes für sich, getrennt betrac:htet werden, sondern so, daß der
Blick gerade auch darauf gerichtet wird, wie diese drei Erscheinungsweisen des
Menschlichen sich in Wahrheit immer durc:hdringen und aufeinander einwirken.
Deshalb kommt man immer etwas in Verlegenheit, wenn man den Inhalt dieses
Buches mit den üblichen wissenschaftlichen Kategorien, wie Physiologie, Psyc:hologie, Jugendkunde etc. bezeic:hnen will, weil ja das hier Dargestellte gerade die
Zusammenhänge dieser Einzelgebiete herausarbeitet.
Vor allem aber lenkt Rudolf Steiner ganz konsequent den Blick in erster Linie
auf das geistige Wesen des Menschen, nicht auf das Leibliche und auf das Seelische, soweit es vom Leibe beeinflußt ist. Dies ist ja das Gattungsmäßige, das
Typische. Der betrachtende Blick soll aber gerade lernen, durch dieses hindurc:hzuschauen auf das Geistig-Individuelle, auf die ewige Wesenheit des Menschen,
die sich im Irdisch-Leiblichen verkörpert hat. Denn Gedanken, die in die angedeutete Richtung weisen, können in dem, der sie sich wirklich zu eigen zu
machen sucht, die Kraft erwecken zu einer lebendigen inneren Verbindung mit
dem individuellen geistigen Wesen des Kindes.
Freilich bedarf es dazu einer starken inneren Aktivität und Anstrengung.
Nicht nur, weil diese Art der Betrachtungsweise und Gedankenführung so ungewohnt ist, und weil diese Vorträge ein so ungeheuer großes Gebiet umgreifen,
daß immer nur Teilstücke gleichsam durch Schlaglichter hervorgehoben werden
können, während das übrige nur angedeutet bleibt, sondern weil es langer, starker und zäher Arbeit bedarf, um diese Art des Denkens nach und nach in sic:h
rege zu machen. Rudolf Steiner hat es denen, die diese Vorträge lesen, wahrlic:h
nicht leicht gemacht. Sie gehören zu dem Schwersten, das wir von ihm haben.
Aber sie wollen und sollen schwer sein! Denn sie sollen das Denken aus seiner
intellektuellen Verhärtung losreißen, um es zu solcher inneren Beweglichkeit und
Aktivität zu führen, daß es nach und nach auch das Werdende im Menschen, daß
es sein Ich-Wesen zu fassen vermag.
Je mehr man sic:h in die "Allgemeine Menschenkunde" hineinarbeitet, desto
besser erkennt man, mit welch souveräner Sicherheit überall gerade die entscheidenden, die "symptomatisc:hen" Tatsachen und Tatsachenzusammenhänge herausgehoben sind. Man erkennt aber auch, daß damit dem Leser die Aufgabe gestellt
ist, die unausgesprochen gelassenen Gedankenverbindungen nun von sich aus
herauszufinden und herzustellen. Und weiter: wie gerade dadurch von der Arbeit
an diesem Buche eine weckende und schulende Wirkung ausgehen kann.
Es hat seinen guten Grund, daß die Erarbeitung dieses Buches im Zeitplan
des Seminars einen breiten Raum einnimmt.
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Den Seminarkursen, die der Menschenkunde gewidmet sind, gesellen sich
nun noch manche anderen hinzu, die ersteren gleichsam konzentrisch in engeren
und weiteren Kreisen umschließend.
Eine erste Gruppe von Kursen hat die Aufgabe, die Teilnehmer am Anfang
ihrer Seminarzeit gut in die Arbeit einzuführen. Als Rudolf Steiner 1919 seine
grundlegenden Vorträge hielt, konnte er bei seinen Zuhörern durchweg gewisse
philosophische Kenntnisse voraussetzen. Bei den heutigen Seminarzuhörern ist
das kaum noch der Fall. Es ist also nötig, ihnen eine Art philosophische Propädeutik zu vermitteln, besonders eine Einführung in die Erkenntnistheorie, um
das Wesen des Denkens verständlich zu machen. Daneben bedarf es aber auch
einer Einführung in die Grundbegriffe der anthroposophischen Geisteswissenschaft, soweit das für das Verständnis der Waldorfpädagogik unerläßlich ist.
Und schließlich hat sich für den ersten Beginn der Seminarzeit immer wieder
ein einführender überblick über das pädagogische Gesamtgebiet als gut erwiesen, besonders über die Entwicklung des Kindes durch die drei Siebenjahresstufen hindurch.
Als zweites wäre dann das zu nennen, was von der Seite des Schularztes, der
ja in den meisten Waldorfschulen zugleich auch als Lehrer tätig ist, beigetragen
werden kann. Seine Kurse, in denen allgemein Schulmedizinische Fragen, besonders aber auch ganz konkret einzelne Kinder mit ihren medizinisch-pädagogischen Problemen besprochen werden, haben ihre Bedeutung nicht nur in dem,
was daraus an physiologischem Wissen zu gewinnen ist, sondern es soll den
künftigen Lehrern der Blick geschult werden für die leiblich-gesundheitlichen
Zustände des Kindes. Ein in dieser Art geübter Blick wird dem Lehrer in die
Zukunft hinein immer nötiger und nötiger werden. Deshalb schließen sich diese
Kurse mit der "Allgemeinen Menschenkunde", sie nach der leiblichen Seite hin
ausbauend, in der fruchtbarsten Weise zur Einheit zusammen.
Als dritte und ausgedehnteste Gruppe kommen dann weiter alle die Kurse
hinzu, die sich mit einzelnen wissenschaftlichen Fachgebieten befassen. Sie sollen
zunächst ganz einfach da.S Wissen der Seminarteilnehmer für deren künftigen
Unterricht wieder auffrischen, bzw. erweitern und vertiefen. Sie sollen aber auch
Anregungen und Hinweise geben für eigene fachliche Weiterbildung auf den
verschiedensten Gebieten mathematischer, naturwissenschaftlicher, geschichtlicher,
deutschkundlicher, fremdsprachlicher usw. Art. Aber über dies mehr Inhaltliche
hinaus wird doch noch etwas anderes damit angestrebt. Es soll in jedem der behandelten Wissenschaftsgebiete in der ihm speziell gemäßen Weise gezeigt werden, was man gerade in diesem Fache dadurch gewinnen kann, daß man zu den
sonst heute üblichen Denk- und Forschungsweisen, sie erweiternd und ergänzend,
auch noch das hinzufügt, was von der Seite der Geisteswissenschaft dazu zu sagen
ist, unter strenger Wahrung aller Exaktheit und Verantwortlichkeit heutiger
326

Wissenschaftsgesinnung. Als nur ein Beispiel für von der Geisteswissenschaft befruchtete Naturwissenschaft, wie sie im Stuttgarter Seminar gelehrt wird, sei auf
die vorbildlichen botanischen Werke des jüngst verstorbenen Dr. Gerbert Grobmann, der jahrelang am Stuttgarter Seminar unterrichtete, hingewiesen.
Bei diesen Kursen ist es gar nicht nötig, daß in verbindlicher Weise festgelegt
wird, aus welchem Fachgebiet sie genommen werden sollen. Denn die Denkmethodik und Forschungsmethodik kann an jec!em Beispiel aufgezeigt werden.
Deshalb kann die Auswahl, abgesehen davon, daß einige Fächer für die künftigen Lehrer vielleicht "nützlicher" sind als die anderen, locker gehalten werden
und kann sich auch nach den rein praktischen Möglichkeiten richten.
Eine besondere Stellung werden die noch im Ausbau befindlichen Kurse über
französische und englische Sprache und Literatur einnehmen. Weil in den Waldorfschulen beide Sprachen in sämtlichen Klassen, schon von der untersten an,
gelehrt werden, müssen die meisten Seminarteilnehmer damit rechnen, daß sie
sie einst auch zu unterrichten haben. Hier ist es deshalb besonders wichtig, daß
die früher erworbenen Kenntnisse ausgiebig und energisch wieder aufgegriffen
und weiter ausgebildet werden, nicht nur nach der wissenschaftlichen, sondern
gerade auch nach der praktisch-sprachlichen Seite hin.
An diese mehr fachwissenschaftlich zu nennenden Kurse schließen sich dann,
den Kreis erweiternd, Vortragsreihen und Einzelvorträge an, die die Hörer mit
den größeren Lebenszusammenhängen der Waldorfschulen bekannt machen sollen. Dazu gehören beispielsweise folgende Themen: Die Lebensform einer Waldorfschule als Organismus des freien Geisteslebens; Stellung und Aufgaben des
Lehrerkollegiums in der kollegialen Schulführung; Zusammenarbeit der deutschen Waldorfschulen im "Bund der Waldorfschulen"; Waldorfschulen im Ausland; die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen der Schulen, die Schulvereine; die Stellung des Waldorfschulwesens im heutigen kulturellen und ~ozialen
Leben; und andere einschlägige Themen mehr.
Und einen weitesten Kreis bilden endlich in lockerer Folge Darstellungen über
wichtige Arbeiten, die, gleichfalls von der Geisteswissenschaft angeregt und befruchtet, auf benachbarten Gebieten des Kulturlebens geleistet werden: über die
mit der Waldorfpädagogik eng verbundene Heilpädagogik, mit ihren 15 Instituten allein im westdeutschen Bundesgebiet und etwa 30 im Ausland; über die
Anfänge der Lehrlingsausbildung im Sinne der Waldorfpädagogik; über die von
Rudolf Steiner ausgehenden neuen Bewegungen in der wissenschaftlichen Forschung (Beispiele: Medizin, Biologie), im künstlerischen Leben (Beispiele: Dichtung, Bühnenkunst, Architektur) und im praktischen Wirken (besonders in der
Landwirtschaft); und über das alle diese Bestrebungen zusammenfassende Zentrum, das Goetheanum, die Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach bei Basel.

•
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In all diesen Kursen kann in einem Seminar nicht so vorgetragen werden wie
in Universitätsvorlesungen. Am ehesten wäre das noch möglich bei den zuletzt
genannten Themen, die mehr die Randgebiete des pädagogischen Lebens betreffen. Bei den großen und grundlegenden Gebieten wäre eine solche Behandlung
höchst "unpädagogisch". Da muß wirklich seminargemäß gearbeitet werden, indem das Vortragen in der rechten Weise abwechselt mit dem Gespräch, das bloße
Zuhören mit dem Selbsttätigsein in der eigenen Stellungnahme zu den in Frage
stehenden Tatsachen und Problemen.
Dabei kann nun ein methodischer Kunstgriff gute Dienste leisten, den Rudolf
Steiner für den Unterricht in der Waldorfschule auf allen ihren Altersstufen
vorgeschlagen hat, und der in der dort geübten Konsequenz sonst wohl kaum angewendet wird. Das ist der sogenannte "Epochen-Unterricht", auch "HauptUnterricht" genannt. Da wird nicht nach dem üblichen Stundenplan mit seinen
Kurzstunden von 45 Minuten unterrichtet, sondern jedem Stoffgebiet wird eine
zusammenhängende Epoche von mehreren Wochen eingeräumt, in der an jedem
Morgen die beiden ersten Stunden von 8-10 Uhr ausschließlich für dieses Fach
zur Verfügung stehen. Dadurch kann, indem ein bestimmtes Kapitel etwa der
Geometrie oder der Geschichte wirklich in sich geschlossen durchgearbeitet wird,
eine viel größere Konzentration und Gründlichkeit erreicht werden, ein wirkliches Sich-Einleben in ein abgerundetes Welt- und Lebensgebiet Der fremdsprachliche Unterricht allerdings, bei dem es wie in manchen künstlerischen Fächern
sehr auf regelmäßig wiederholte Übung ankommt, ist von dieser Maßnahme ausgeschlossen; er wird stundenplanmäßig durchgeführt.
Freilich ist diese Methode zuerst schwer zu handhaben, weil sie eine große
Mannigfaltigkeit in der Behandlungsart des Stoffes verlangt, damit die Schüler
nicht ermüden. Aber in den Waldorfschulen dürfte kaum ein Lehrer sein, der
dieses methodische Prinzip wieder missen möchte, nachdem er selbst seine Fruchtbarkeit erfahren hat.
Weil es sich bei diesem Epochen-Unterricht nicht bloß um einen Handgriff
äußerer Zweckmäßigkeit handelt, sondern um etwas, was tief im menschlichen
Seelenvorgang des Lernens begründet ist, läßt er sich auch mit Erfolg im
Seminar anwenden. Und auch hier darf der Dozent nun nicht etwa zwei Stunden hintereinander nur einfach vortragen, sondern auch er muß Mannigfaltigkeit hineinbringen, muß kolorieren, muß für Höhepunkte, für Spannungen und
Entspannungen sorgen etc. Dann läßt sich aber auch hier durch diesen EpochenUnterricht die Intensität und Gründlichkeit der Stoffdurchdringung ganz erheblich steigern.
Allerdings können nicht alle die oben erwähnten Themen in solchen Epochen
behandelt werden. Dazu reicht das Jahr mit seinen 40 Schulwochen nicht aus.
Es finden daneben also auch immer laufende, stundenplanmäßig anzuordnende
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Vorträge statt. Aber für die grundlegenden Fächer wird strenge am EpochenUnterricht festgehalten, besonders für die Menschenkunde selbst.

•
In der oben gegebenen Schilderung des ersten Hauptteils der Seminartätigkeit,
der die gedanklich-erkenntnismäßige Ausbildung umfaßt, sind die Themen der
verschiedenen Kurse so angeordnet, daß die "Allgemeine Menschenkunde" an
der ersten Stelle steht, und daß alles andere sich dann an sie anschließt. Rein aus
der Sache heraus und dem inneren Gewicht nach ist diese Anordnung auch durchaus die richtige. Aber im wirklichen Verlauf der Ausbildung geht der Weg gerade in der umgekehrten Richtung: da ist die Arbeit an der Menschenkunde als
das Gewichtigste, das alles andere Umfassende, und auch das Schwerste, der
große End- und Zielpunkt der beiden ersten Seminarjahre, und die übrigen
Kurse haben, neben der Eigenbedeutung ihres Inhaltes, alle auch noch die Aufgabe, dies Hauptthema vorzubereiten, darauf hinzuführen und es begleitend
nach verschiedenen Seiten hin zu ergänzen.
Damit ist nun das Prinzip gegeben, nach dem die ganze Arbeit in diesen zwei
Jahren sich aufbaut und gliedert, und das ließe sich auch in der Form eines "Studienplanes" der Seminarausbildung darstellen. Eine starre Vorschrift könnte freilich dieser Plan in keiner Weise sein wollen. Denn die Seminararbeit wird immer
ein großes Maß von Freiheit und Beweglichkeit brauchen, weil sie ja in der Lage
sein muß, sich in jedem Jahr den Fähigkeiten des betreffenden Teilnehmerjahrganges, seinem Arbeitstempo, seiner inneren Aktivität, seinen ganzen menschlichen Qualitäten, vielleicht auch seinen Einseitigkeiten richtig anzupassen. Solche
Anpassung ist auch durchaus möglich, denn je klarer und sicherer die großen
geistigen Linien der Lehrerbildung erfaßt und herausgearbeitet worden sind,
desto freier und beweglicher darf die Arbeit im einzelnen gehandhabt w;erden.
Wenn der Lehrgang des Seminars auf zwei Jahre erweitert wird, wird dem
ersten Jahre, besonders in dessen beiden ersten Tertialen, vor allem die Aufgabe
zufallen, die Neueingetretenen richtig in die ganze Seminararbeit hineinzustellen. Dem dienen die einführenden Kurse: der überblick über die Entwicklung
des Kindes und über die Pädagogik als Ganzes, die philosophische Propädeutik
und der Kurs über die anthroposophischen Grundbegriffe im Hinblick auf die
Menschenkunde. Auch die fachwissenschaftliehen Kurse dieser Zeit haben einführenden Charakter.
Diese beiden ersten Tertiale bilden gleichzeitig noch eine Art Probezeit. Der
Neueintretende versucht sich darüber klarzuwerden, ob er meint, eine innere
Verbindung zur Waldorfpädagogik und damit zum Beruf des Waldorflehrers
finden zu können, und ob er sich entschließen will, die Teilnahme am Seminar
fortzusetzen oder nicht.
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Die Seminarlehrerschaft ihrerseits muß sich in dieser Zeit ein Urteil darüber
bilden, ob der Betreffende seinen Anlagen und Fähigkeiten nach für die spätere
Arbeit an einer Waldorfschule geeignet erscheint, und ob ihm also angeraten
werden kann, das Seminar weiter mitzumachen.
Etwa vom dritten Tertial des ersten Jahres ab und während des ganzen zweiten Jahres ist dann die Hauptarbeit an der "Allgemeinen Menschenkunde" zu
leisten. Deren Durcharbeitung wird aber immer wieder durch die dazwischenliegenden fachwissenschaftliehen Kurse unterbrochen. Diese letzteren nehmen während des zweiten Jahres einen etwas veränderten Charakter an. Im ersten Jahre
wurde dieser fast ausschließlich durch den wissenschaftlichen Inhalt und durch
die Aufgabe der gedanklich-methodischen Schulung bestimmt. Im zweiten Jahr
kommt nun mehr und mehr auch schon der didaktisch-methodische Gesichtspunkt
hinzu: d. h. die Frage, wie nun dieser oder jener Stoff für den Unterricht in einer
bestimmten Altersstufe zu betrachten und darzustellen sei.
Die Ergänzung durch stundenplanmäßig angesetzte Vortragsreihen begleitet
den Hauptunterricht in gleicher Weise während beider Jahre.
In einem folgenden Aufsatz soll über den künstlerischen Teil der Seminarausbildung
und über die Einführung in die Unterrichtsmethodik gesprochen werden.

Waldorfpädagogik und Berufserziehung II
Klaus ]. Fintelmann
Wir fahren mit der Darstellung der weiteren Stufen der im vorigen Heft gesdlilderten handwerklichen Grundschulung fort. Sie können verständlicherweise
nidlt in der gleichen Ausführlichkeit wie bisher besdtrieben werden. Aber alles,
was als Besonderheit der hier angewandten Methodik gerade an den ersten Stufen
dieses Bildungsweges gezeigt werden konnte, hat seine entsprechende Gültigkeit
für alle seine Stufen.
Nachdem die Lehrlinge das Holz als Werkstoff plastisdt-formender Bearbeitung kennengelernt haben, beginnen sie mit seiner schreinerischen Bearbeitung.
Sie stellen - durch Nageln, Leimen und Zapfen - einfache Holzverbindungen
her und erleben dabei als Neues, wie ein Ganzes durch den Zusammenbau von
Teilen entsteht. Einfache Kästen, Gestelle, aber auch Stiefelknechte, Wandbretter
und ähnliches werden so gefertigt. Größere Arbeiten, wie z. B. Vogelnistkästen,
Werkzeugtransportbehälter und andere, werden sodann jeweils von einer Gruppe
von Jungen gemeinsam gearbeitet. Sie sollen dadurch schon frühzeitig die Zusammenarbeit lernen, sollen lernen, sich anzupassen und auf einander Rücksidtt
zu nehmen, was ja in ihrem späteren Berufsleben von größter Bedeutung ist.
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Es wird dabei der Gruppe von zusammenarbeitenden Lehrlingen überlassen,
wie sie sich untereinander die Arbeit aufteilen. übe;baupt wird auf diesen früheren Stufen der praktischen Unterweisung in beso11J.erem Maße versucht, die
jungen Menschen erst einmal sich selber zurechtfinden zu lassen, allem ersten
Bemühen etwas Pionierhaftes zu geben. So sehr es berechtigt ist, daß in der
späteren technischen Arbeitswelt durch genaue Anweisungen nicht nur die Aufteilung der Arbeit, sondern auch alle Arbeitsstufen bis ins einzelne festgelegt
sind, so darf doch auch dieses nicht den Anfang bilden. Selbstverständlich sind
dadurch ständig Fehler möglich; aber es muß gerade auf diesem praktischen
Schulungswege gelingen, die Erfahrung am eigenen Fehler zu einem wichtigen
pädagogischen Mittel zu machen.
Allerdings ist dazu eines erforderlich: alle Aufgaben, die der junge Mensch
auf diesem praktischen Schulungswege bekommt, müssen einen praktischen Verwendungszweck haben. Denn sie sind dann in die volle Realität des äußeren
Lebens eingegliedert, die ja der junge Mensch auf dieser Altersstufe gerade
ergreifen will, wenn eine Arbeit dann gelungen oder mißlungen ist, weil sie
für den vorgesehenen Zweck mehr oder weniger brauchbar ist. Nur so kann das
starke Bedürfnis nach einem sinnvollen Tun, das jeder junge Mensch ganz selbstverständlich mit ins Leben bringt, aufgegriffen und gepflegt werden- eine Pflege,
die um so notwendiger ist, als das Erlebnis des Sinnvollen seines Tuns dem Menschen in einer technischen Arbeitswelt nicht mehr wie früher unmittelbar gegeben
ist, sondern erst durch ein inneres, aktives Bemühen gefunden werden muß.
Den Abschluß in der Holzbearbeitung bildet die Herstellung von einfachem
Holzspielzeug. Sie ist wie eine Zusammenfassung des bisher Erlernten. In den
Eisenbahnen, Schiffen, Wagen oder beweglichen Tieren treffen plastisch-formende Bearbeitungen mit einfachen Holzverbindungen zusammen; zugleich muß
der junge Mensch sich um elementare technische Einrichtungen bemühelll wenn
er z. B. erreichen will, daß ein Spielzeugtier beim Ziehen mit Kopf und Schwanz
wackelt. Es wird mit diesen Arbeiten noch einmal der ganze Spieltrieb des
jungen Menschen aufgegriffen. Die Erinnerung an ihr eigenes Spiel belebt das
Tun; doch zugleich ist es eine exakte, zweckgebundene Arbeit. So wird eine
Brücke gebaut, durch die das Hingebungsvolle des kindlichen Spieles zur freudigen Hingabe an die Arbeit hinübergeleitet werden kann.
Dann kommt als ein ganz neues Erlebnis für die Lehrlinge als Werkstoff das
Metall. In seiner ursprünglichen Bearbeitungsweise, im Schmieden, lernen sie es
als erstes kennen. In dem Schmied, der am Feuer steht und mit sicherer Konzentration und kraftvollem Schwung das Eisen formt, erscheint ihnen wie in einem
Bilde, was sie auf ihrer Altersstufe auch seelisch erreichen wollen. Wie sie jetzt
lernen, das Feuer in den Dienst ihrer Arbeit zu stellen, es so zu beherrs<hen, daß
es das Material nicht überhitzt, aber auch nicht zu kalt läßt, so müssen sie auch
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lernen, ihren Willen in die Hand zu bekommen, um ihn kraftvoll, aber sicher
geführt einsetzen zu können. Viele Gegenstände, wie sie vor allem im Baugewerbe
Verwendung finden, z. B. Haken, Klammern, Osen und Ketten, sind die Werkstücke dieser Ubungsstufen. Zuletzt schmiedet sich der Lehrling verschiedenes
Werkzeug, Meißel, Schraubenzieher, Reißnadel u. a., das er dann später bei
seinen schlosserischenArbeiten selber verwenden darf.
Dem Schmieden folgt das Treiben, die nahtlose Formung von Gefäßen. Im
Blech, das auf kalte Weise bearbeitet wird, ist dem Lehrling schon ein viel abstrakteres Material gegeben. Er formt es zu Schalen, Dosen, zu Geräten, die in
der Küche verwendet werden, wie Schöpflöffel, Teesieb, oder auch zu hochgezogenen Gefäßen, wie Vasen und Kannen. Jetzt muß er lernen, die konzentrierte Kraft, die er beim Schmieden angewendet hat, in Ausdauer zu verwandeln: und allmählich, in vielen einzelnen Schlägen, kann er das Blech formen.
Das Staunen, das jeder empfindet, der zum erstenmal hört, wie solche hohen, geschlossenen Gefäße nahtlos und ohne Hilfe irgendeiner äußeren Form allein
durch den geschickt geführten Schlag des Hammers gearbeitet werden, läßt uns
nachempfinden, wie der junge Mensch, der nach und nach solche Arbeiten vollziehen lernt, dabei in den ionersten Tiefen seines Wesens angesprochen wird. Er
erlebt, welche schöpferische Gestaltungskraft dem Menschen gegeben ist - ein Erlebnis, das ihm auch dann nicht verlorengeht, wenn er später vor der Maschine
steht und äußerlich nicht mehr in der gleichen Weise schöpferisch tätig sein kann.
Nun ist der heranwachsende Mensch innerlich gerüstet, in die technische Arbeitswelt mit ihrer Forderung nach Maß und Norm hineinzufinden. Denn eine
völlige Unterordnung unter eine ihm von außen gegebene Normung, wie sie von
ihm jetzt im weiteren verlangt werden muß, ist menschlich nur dann berechtigt,
wenn ihr das Erlebnis der ordnenden Kraft der Schönheit vorausgegangen ist.
Konnte der Lehrling zuvor wahrnehmen, wie zwischen Griff und Schaft seiner
Pflanzhölzer ein harmonisches Verhältnis bestehen muß, wurde ihm, wenn er
eine Kette schmiedete, bewußt, daß diese nur schön ist, wenn ein Glied dem anderen gleicht, mußte er bei der plastischen Holzarbeit wie beim Schmieden und
Treiben die Formgebung ständig aus seinem ästhetischen Empfinden heraus
korrigieren, so wurde ihm zum Erlebnis, daß es in der Welt eine Ordnung gibt,
die von der menschlichen Willkür unabhängig ist und in die er sich mit all seinem
Tun hineinfinden muß. Was ihm als Forderung nach Maß und Norm entgegentritt, begegnet ihm nun als ein vom Mensmen geschaffener Sonderfall dieser viel
umfassenderen Ordnung, der er als schöpferisches Wesen angehört.
Damit beginnt für den Lehrling ein ganz neuer Abschnitt seines praktischen
Bildungswegs. Hatte der erste Teil die Aufgabe, ihn durch das Erleben eines
künstlerisch-handwerklichen Tuns hindurchzuführen, so soll er nun mit der
Maschine und der durch sie bedingten technischen Arbeitswelt bekanntgemacht
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werden. Auch dieser Abschnitt ist zuerst noch für alle Lehrlinge gemeinsam.
Sie beginnen mit schlosserischen Arbeiten, in denen sie lernen, mechanische
Hilfsmittel, wie Meißel, Schere, Bohrer, zu gebrauchen, bei denen sie angehalten
werden, den bisherigen plastisch-gestaltenden Gebrauch der Feile nunmehr den
Bindungen einer exakten Maßhaltigkeit und Winkeligkeit zu unterwerfen, wie
auch nach den genauen Anweisungen einer technischen Zeichnung zu arbeiten.
Zugleich treten alle Erscheinungsformen einer arbeitsteiligen Produktion auf:
der ganze Herstellungsgang ist in viele einzelne in ihrer Aufeinanderfolge festgesetzte Arbeitsstufen zerlegt. Zwar vollzieht am Anfang noch derselbe Lehrling all die verschiedenen Arbeitsstufen nacheinander, später aber kommt er
dazu, mit anderen zusammen das Ganze herzustellen. Jetzt kann er erleben,
worin die menschliche Berechtigung für die von ihm geforderte Exaktheit und
Maßhaltigkeit begründet ist. Er sieht, wie das von ihm gefertigte Teil, nur wenn
es exakt gearbeitet wurde, mit denen der anderen Lehrlinge zusammenpaßt und
ein Ganzes ergibt.
Dann tritt er an die Maschine. Sie nimmt ihm das Werkzeug aus der Hand;
und er hat nur noch bedingt die Möglichkeit, den in ihrer Konstruktion vorbestimmten Ablauf des Arbeitsgeschehens zu beeinflussen. Dafür lernt er die so
vollzogene Arbeit einzurichten und zu überwachen und die Zusammenhänge zu
überschauen. Da jede Maschine notwendig auf eine bestimmte Arbeitsverrichtung
spezialisiert ist, ergibt es sich wie von selber, daß in dem bisher einheitlichen
Schulungsgang nunmehr Gruppierungen auftreten. Zwar wird der einzelne
Lehrling nodl nicht in die Spezialität seines späteren Fadlberufes gestellt, aber
es bilden sich größere Berufsgruppen, wie z. B. die Metallwerker, die Chemiewerker und die Elektrowerker. Der Lehrling, der später einen metallverarbeitenden Beruf ausüben will, durdlläuft nun einen Maschinenlehrgang, der ihn an die
verschiedenen Werkzeugmaschinen stellt- z. B. an die Drehbank, Fräsbank oder
den Hobler-, während der Chemiewerker den Umgang mit chemischen Apparaturen und der künftige Elektriker den mit elektrischen Kraftmaschinen und Anlagen kennenlernt Allen Lehrlingen ist gemeinsam, daß sie nicht nur die Bedienung und Instandhaltung der verschiedenen Maschinen kennenlernen, sondern zugleich mit allen Zusammenhängen eines technischen Arbeitsvorganges
vertraut gemacht werden.
Erst im dritten Jahr ihrer Ausbildung finden wir die so geführten Lehrlinge in
der Ausübung ihrer speziellen Berufstätigkeit Diese vollziehen sie nun nicht
mehr in dem pädagogischen Raum der Schulwerkstätten, sondern in den allgemeinen Produktionsbetrieben, wenngleich sie auch hier noch nach pädagogischen Gesichtspunkten so geführt werden, daß sie ihre spätere Berufstätigkeit
möglichst umfassend kennenlernen.
Es gehört zu dem vollständigen Bilde der hier dargestellten Berufserziehung,
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daß die Lehrlinge neben der handwerklichen und technischen Grundschulung
eine umfassende geistige Bildung erhalten. Sie wird so gegeben, daß der junge
Mensch durch sie sich selber in seinem Darinnenstehen in der Welt begreifen
lernt. Denn der Mensch gerät auch dadurch in hilflose Abhängigkeit von der
Welt der Technik, daß er nicht mit der gleichen Intensität, mit der er deren sachlichen Gegebenheiten begreifen und gebrauchen lernt, sich selber erleben und
begreifen kann. Ja, er muß hier sogar ein möglichst umfassendes Bewußtsein
entwickeln: seiner notwendig immer radikaler werdenden Spezialität im technischen Arbeitsgeschehen muß er durch die Universalität seines Erlebens den
menschlichen Ausgleich geben.
Die Lehrlinge erhalten darum neben ihrer auf praktische Arbeitsgeschehen bezogenen Unterweisung in den Fächern Werkstoff- und Fertigungskunde, technisches Zeichnen und Rechnen einen vielseitigen allgemeinbildenden Unterricht,
der sich auf Erdkunde, Biologie, Geschichte, Kunstgeschichte, aber auch Geometrie,
Chemie, Physik, Technologie und allgemeine Lebenskunde erstreckt. Diese theoretische Unterweisung erfolgt am Anfang eines jeden Arbeitstages; sie nimmt in
den beiden ersten Jahren der Berufserziehung etwa die Hälfte der zur Verfügung
stehenden Ausbildungszeit ein3.
Schließlich erhalten die Lehrlinge neben der geschilderten praktischen und
theoretischen Unterweisung eine vielseitige künstlerische Schulung. Diese soll gerade wenn der junge Mensch auf seinem praktischen Bildungsweg immer mehr
zu einem normgebundenen und damit innerlich unselbständigen Arbeiten geführt werden muß - ihm weiterhin die Möglichkeit der Entfaltung und Pflege
seiner schöpferischen Gestaltungskraft geben. Durch sie werden nicht nur die
Obungen am Ton, Holz und Metall, also im Plastizieren, Schnitzen, Treiben und
Schmieden, die schon in der handwerklichen Grundschulung begonnen wurden,
in einer künstlerischen Weise fortgesetzt, sondern sie umfaßt auch Gebiete wie
die Gestaltung der Sprache, das Laienspiel und auch das Malen und Zeichnen.
Alle drei Gebiete - die praktische, theoretische wie auch die künstlerische
Unterweisung - dienen zusammen der einen Aufgabe, die schon als Ziel der
handwerklichen Grundschulung genannt wurde: den jungen, heranwachsenden
Menschen so in das Leben und in seinen Lebensberuf einzuführen, daß er dabei
zu einer vertieften innerlichen Selbständigkeit gelangt. Das industrielle Arbeitsleben - immer häufiger wird dieses heute ausgesprochen - erwartet Menschen,
die nicht nur auf ihrem Gebiete tüchtige Fachleute sind, sondern die zugleich
vielseitige allgemeinmenschliche Qualitäten besitzen. Innere Beweglichkeit, Einfühlungsvermögen, überschauende Urteilskraft sowie gesteigerte Verantwortungsfreude sind nur einige dieser Qualitäten. In diesen Eigenschaften muß der
I Vg!. dazu die Aulri.t~ von Dr. E. Küilll un& H. BLume über die Lehrlingsbildung bei der Firma Behr,
"En:iehungtkuaot" 1950, S. 1136, 269, SI I.
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Mensch sich im technischen Arbeitsfelde bewähren, aber er muß sie als Anlagen
ausgebildet haben, ehe er dieses Arbeitsfeld betritt. Darin ist die Notwendigkeit
begründet, daß der heranwachsende Mensch heute länger, als es in einer noch
vorindustriellen Welt notwendig war, sdmlisch betreut wird, wie auch, daß ein
künstlerisch-handwerkliches Tun als eine Brücke vom kindlichen Spiel zur Bewährung in einer technischen Arbeitswelt in diesen erweiterten schulischen Raum
hereingenommen wird. Auf welche Weise das geschehen kann, dafür möchte die
hier geschilderte Form der Berufserziehung ein Beispiel geben.

Beim Bau eines Holzbackofens
Hunold von Baudissin
Auf dem Schulhof bot sich den frisch aus den Sommerferien kommenden Kindern ein überraschendes Bild. Die großen Bagger hatten die gewohnten Rasenflächen in unglaublich schneller Zeit umgewühlt und den Grund, auf welchem
bisher in den Pausen die Kinderfüße gelaufen waren, aufgedeckt und in großen
Bergen beiseite geschoben. Nun fand man den künftigen Anbau zum Schulhaus
schon abgesteckt, die Fundamente gegossen, ja sogar die ersten Mauerecken hochgezogen und die Verschalungen für die Betonpfeiler errichtet. Kaum hatten die
Drittklässler ihren Klassenraum betreten, da entdeckten schon die ersten ihre
große einmalige Möglichkeit. Eines der Fenster eröffnete unmittelbar den Blick
von oben auf das gesamte Baugelände, und nun gab es kein Halten, denn jeder
wollte sich gern einen guten Beobachtungsstand sichern. Was war da nicht alles
zu sehen! Scharf blickten die Kinderaugen hin. Kleinigkeiten wurden beachtet
und tief aufgenommen, welche der Erwachsene höchstens am Rande bemerkt
hätte. "Warum hat jener Maurer eine spitze Kelle, der dort aber nicht?" Eine
Fülle von Fragen wurde laut. "Dürfen wir das heute malen?" "Darf man in der
Pause auch einmal näher zu den Mauern gehn?"
Zunächst war das Betreten des Baugeländes für alle Kinder der Schule streng
verboten. Die Arbeiter sollten nicht gestört werden. Aber der Lehrer hatte schon
seinen Plan, der ihn zunächst allerdings vor allerhand Probleme stellte. Er hatte
sich nie auf praktische Maurerarbeit eingelassen, war überhaupt im Handwerklidten nicht sehr bewandert und sollte nun, unter den Augen der am Bau arbeitenden Fachleute, draußen im Sdtulgelände mit seinen Kindern als praktisdtes
Unterrichtsbeispiel einen richtigen Feldbackofen bauen. Soldte waren bei den
Bauern früher und sind in seltenen Fällen audt heute nodt in Gebraudt. Die Ofen
werden mit Holz geheizt, haben außen eine dicke Isolierschidtt zur Wärmedäm.'1.'15

mung und halten die Eigenhitze, nachdem die Glut entfernt ist, in ihrem Gewölbe so lange, daß der nachgeschobene Brotteig in wenigen Stunden gut durchgebacken werden kann.
Als der Lehrer nach einer Woche einführender Behandlung des Bauwesens
seinen Plan den Kindern eröffnete, konnten sich diese noch gar nicht vorstellen,
was ihnen bevorstand. Immerhin kannten sie von einem Ausflug zum Bauern,
den ihnen die Feldbauepoche vor den Ferien gebracht hatte, einen derartigen
Ofen. Wenig mehr benutzt und tief unter Gestrüpp versteckt, machte er den
Eindruck wie der Hexenofen bei Hänsel und Gretel. Auch bei der vorbereitenden
Schilderung des Lehrers spann die kindliche Phantasie das Zukunftsbild weiter
ins Märchenhafte, und hätten die Kinder ihre Vorstellungen malend zu Papier
bringen dürfen, so wäre allerlei Absonderliches entstanden. Aber dies konnte
jetzt nicht mehr die Absicht sein wie noch im Jahre zuvor, wo es gerade auf das
Ausschmücken und Ausgestalten der Phantasiegebilde angekommen war. Jetzt
ging es darum, daß ein in der Phantasie entstandener, fesselnder und abenteuerlich klingender Plan durch gemeinsame Taten Wirklichkeit werden sollte. Da
mußte man Neuland betreten, und offensichtlich konnten die Kinder nicht recht
fassen, wie das gehen sollte.
Für den Lehrer freilich galt es, Mut und Zuversicht aufzubringen. Als der lnbegriff der Gewißheit für das Gelingen des Werkes mußte er selber in den Augen
der Kinder dastehen. Wenn aber nun alles mißlang? Es wäre schlimm für die
Kinder gewesen, welche in diesem Alter mit prüfenden Augen auf die Autorität
des Lehrers schauen, und welche die Bewährung dieser Autorität nötig brauchen
zur Festigung und Stütze ihres eigenen Selbstbewußtseins. (Schon auf jenem
Landausflug war dies deutlich hervorgetreten, als die Kinder bei einer Feldbegehung die Erklärungen des Bauern mit beifälligem und zugleich befriedigtem Nicken begleiteten: "Ja, das hat unser Lehrer uns auch so gesagt.")
Aber der Lehrer unternahm gern dies Wagnis, bot sich doch durch den Schulbau eine einmalige Gelegenheit. Das Material, welches die Kinder benötigten,
Kalk, Zement, Sand und Ziegel, durften sie unmittelbar vom Bau holen. Maurerkarren, Mörtelfässer und alles Gerät standen zur Verfügung. Welch eine neue
Welt der Erfahrungen eröffnete sich den Kindern, die nach dem Lehrplan gerade
mit neun Jahren, also in der dritten Klasse, mit den verschiedenen Handwerkern
zusammengeführt werden sollen.
Der Morgen, an welchem das Werk beginnen soll, ist gekommen. An der
Tafel sieht man einen Plan des Ofens mit Grundriß und Aufriß. Auf dem Tisch
liegt ein Bandmaß, in der Ecke stehen Latten, Spaten und Hacken. Heute sollen
Länge und Breite des Ofensockels abgesteckt, die Grasnarbe abgehoben und der
Grund planiert werden. Alles wird vorher besprochen. ,.Muß das nun ganz genau
werden?" fragt ein Mädchen mit einem geheimen Seufzer. Die Kinder lernen
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Wasserwaage und Lot selbst handhaben. Waagrechte und Senkrechte, bisher instinktiv am eigenen Körper und seiner Stellung im Raume erlebt, treten nun
objektiviert in Erscheinung und werden durch Geräte bestimmt. Während die
Kinder an allen möglichen Gegenständen die Wasserwaage erproben, bildet und
befriedigt sich ihr Bedürfnis nach Gleichmaß, Gerechtigkeit und Ordnung. Später
am Bau werden sie am Ergebnis des eigenen Tuns erleben, welche "Gesetzlosigkeit" die Folge ist, wenn man nicht ständig prüfend für das rechte Gleichmaß sorgt. Das größte Erlebnis bleibt das Lot. Alle verfügbaren Wände werden
gelotet. Dabei spürt jedes Kind das eigene innere Lot, eine Korrektur, welche der
Entwicklung der Neunjährigen zu stärkerer und bewußterer Erfassung des eigenen Ich entgegenkommt.
Im allgemeinen kann der Lehrer an einer dritten Klasse einen völligen Szenenwechsel erleben. Die bis dahin so offenen Kinderseelen beginnen sich abzuschließen, die Blicke werden prüfend, die Dinge werden mit neuem Abstand und von
außen angeschaut, dem Lehrer kommen kritische Fragen und Bemerkungen entgegen. Im Ionern bauen die Kinder sich ihre erste Eigenwelt auf, mit der sie zunächst gar nicht so recht fertig werden; andererseits erscheint ihnen die Umwelt
problematisch und fremd.
Würde man jetzt beginnen, den Kindern rein technische Vorgänge, z. B. das
Funktionieren einer Fabrik, vorzuführen, so würde man sie in dem Eindruck bestärken, daß man als Mensch der Welt gegenübersteht, daß diese Welt abläuft,
ohne daß man Entscheidendes dazu beitragen kann. Im Handwerk erlebt der
Mensch sich selbst mitten in der Welt, im unmittelbaren Umgang mit ihren
Elementen und ihrem Geschehen. Er erlebt sich dabei als Schaffender, in jedem
Augenblick mit den naturgegebenen Widerständen Ringender, sie überwindender und doch auch sich selbst an ihnen ständig Korrigierender. Was er als seiner
Hände Werk schließlich ausgeführt sieht, ist ihm ein Spiegel seiner Geschicklichkeit, seines Pflichtgefühls und seiner Durchhaltekraft. Wie das Handwerkszeug gleichsam die Weiterführung der menschlichen Gliedmaßen genannt werden
kann, so ist das Arbeitsergebnis ein Stück des Schaffenden selbst. Die Welt ist
noch nicht ganz in zwei Hälften zerfallen, die Fäden der Moralität binden den
Handwerker an sie, und erst mit dem Bau der Maschine, die läuft und fabriziert,
während man danebensteht und zuschaut, reißt diese Verbindung ab. Sie muß
dann aus neuen Quellen wieder geschaffen werden, doch stehen diese dem kindlichen Ich noch nicht zu Gebote. Für das Kind ist es ein Segen, wenn es mit neun
Jahren diese erste große Scheidung von Ich und Weit überbrückt bekommt durch
das Erlebnis des Handwerks.
Mit mancherlei Kenntnissen gewappnet, zieht also die kleine Kolonne, jeder
mit seinem ihm anvertrauten Gerät, wohlgeordnet zum Bauplatz. Die zunächst
etwas mißtrauischen Blicke der Arbeiter auf den Gerüsten verfolgen sie. Erst
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muß das kleine Häuflein zeigen, was es vermag.Später erweisen sich dieArbeiterals
treue Helfer, die an dem Wohl und Wehe des Backofens herzlichen Anteil nehmen.
Nach dem zuvor entworfenen Plan werden die Maße auf Latten angezeichnet,
und bald liegt ein Rahmen zu Füßen der Kinder im Gras, welcher deutlich den
Grundriß sichtbar macht. "So groß also soll der Ofen werden", staunen die Kinder. Sie dürfen nochmals nachmessen. Zwei Meter die Länge, die Breite ein
Meter und zwanzig, die Höhe des Ofens mit Sockel und Gewölbe wird ein Meter
und dreißig sein, der Schornstein zwei Meter und fünfzig. Dann stechen die
Spaten, von Kinderschuhen mühsam getreten, die Grasnarbe längs der Innenseite
des Rahmens ab. Kinderhände prüfen die dunkle, lockere Muttererde. die nun
zum Vorschein kommt. Aus der Feldbauepoche kennen die Kleinen genau den
Wert des Humus für das Gedeihen der Pflanzen. Aber jetzt muß die Erde beiseite, bis der zähe, braune Lehm erscheint, welcher erst den vertrauenswürdigen
Grund für das Mauerwerk hergibt.
"Auf festem Grunde baue ich", beginnt der Zeugnisspruch eines der Kinder.
Bis auf die feste Erde hat auch das heutige Tagewerk heruntergeführt Da liegt
das ausgehobene Rechteck vor aller Blicken, säuberlich gestochen, nicht so sehr
tief, aber doch ein wenig ähnlich einem Grabe im grünen Rasen. Die Kinder
lernen den alten Spruch:
"Auf die Erde baue idJ,
auf den Himmel traue ich."

Morgen sollen die ersten Mauersteine gelegt werden. So nehmen die Kinder
mit sich das Gefühl, daß nun der Anfang seine Fortsetzung fordert, daß vom
Planen bis zur letzten Vollendung ein Arbeitstag auf den vorigen aufbaut und
daß alle Tage durchgehalten werden werden müssen, damit nicht das Ganze
sinnlos wird. Das somit angesprochene Zeitgefühl kann nun noch besser verstehen, wenn in der gleichen Klasse der Lehrer die Schöpfungsgeschichte erzählt.
Der Wille zum Vollenden erstarkt in den Kindern und muß sich bewähren, als
später die Kinder anderer Klassen hinzutreten und Fragen und Zweifel äußern,
die wieder den versteckten eigenen Zweifeln Nahrung geben. "Ob wir so einen
großen Ofen wohl jemals fertigbekommen?" heißt es immer wieder.
Auch die schweren Regengüsse, die in den folgenden Tagen die Arbeit wiederholt unterbrechen, die nassen Füße und das Kopfschütteln der Eltern angesichts
der beschmutzten Kleidung stellen die Geduld auf eine harte Probe. Dafür
müssen die Eltern sich verschmitzt gestellte, aus sachkundiger Ecke stammende
Fragen und wie nebenbei hingeworfene Fachausdrücke gefallen lassen. Am
nächsten Morgen aber ist der Wille immer wieder frisch zum Schaffen bereit.
Das Mauern beginnt mit dem Heranschaffen von Ziegelsteinen, die von einigen Kindern auf Stapel gesetzt werden, wie in der Ziegelei. Nicht mehr als drei
Steine zu tragen, ist jedem Kinde erlaubt. Aber verstohlen kann man besonders
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Jungen ihre wachsenden Kräfte an immer größeren Mengen erproben sehen. Wie
die richtigen Arbeiter am Bau wollen sie schleppen, das Verhältnis der gerade beginnenden Muskelkräfte zu den Gewichten der Dinge erleben, rot im Gesicht,
warm in den Gliedern. Der erste Arbeitsschweiß rinnt. Man bekommt Durst und
versteht plötzlich, warum die Arbeiter in der Baubude ihre Flaschenbatterie nicht
leer werden lassen. So erleben die Kinder die Vorgänge an einem Bau ganz mit,
fühlen sich darin einbeschlossen.
Aber auch der erste Handwerksgeist erwacht, der nicht allein schleppen und
schwitzen mag, der vielmehr Umschau hält, sich Mittel zu erfinden, welche die
Arbeitsvorgänge leichter und handgerechter gestalten. Da kommen zwei, die
haben sich "Fideln" vom Bau besorgt, jene, leichten Schulterbretter, auf welchen
sich die Steine leichter tragen lassen. Ein anderer schiebt eine Maurerkarre voll
Ziegel heran. Bald hat sich eine richtige Arbeitsteilung von Aufgebern, Trägern
und Staplern gebildet. Selbständig verbessern die Kinder die Arbeitswege, in
deren Rinnen das Regenwasser steht.
Inzwischen muß der Lehrer vor allem das Mauern überwachen. Da geht es
der Reihe nach, immer zwei Kinder arbeiten gemeinsam an einer Mauerecke,
während die Ablösung zuvor den Mörtel bereiten muß. Da ist nun der Ort, wo
sich die Kinderseele berührt fühlt vom ersten Schauer des ernsten Lebens, das die
Erwachsenen führen. Aber nicht frivol geschieht dieser Vorgriff auf eine Tätig·
keit, die erst in einem späteren Alter wirklich bewältigt werden kann. Vielmehr
bewährt sich das Element der Einheit von Spiel und Ernst, welches den Kindern
aus allem bisherigen Schulunterricht vertraut ist, auch hier. Nur daß der Ernst
hier überwiegt und eine Aufgabe gestellt ist, für die sich die Kinderseele begeistert, und zu deren Größe sie sich weiten möchte. Wie fühlt sich ein Kind
geehrt, das zu Kelle und Hammer greifen darf, um eine Anzahl von Steinen zu
mauern. Der Wunsch, ein tüchtiger Mensch zu sein, wird in der Seele star~, der
werdende Mensch rückt der Erde ein gutes Stück näher, die weiter abgerückte
Welt ruft zu neuem Interesse auf, und an dem Erlebnis, der Anforderung noch
nicht vollauf gewachsen zu sein, ensteht der geheime Entschluß zu weiterer Vervollkommnung der Kräfte.
Wie ganz verschieden sich Kinder in die Aufgabe finden, z. B. einen Stein in
das vorher mit der Kelle bereitete Mörtelbett zu legen. Bei den richtigen Maurern
haben sie beobachten können, wie die rechte Hand die Kelle, die linke den Stein
nimmt. Aber der Stein ist zu schwer für nur eine Kinderhand. Man muß die Kelle
beiseite legen. Der eine tut dies bedacht, der andere legt sie irgendwohin und
muß nachher suchen. Sodann muß man mit beiden Händen den Stein fest packen,
und nun kommt das Kunststück. Da ist ein findiger Junge. Vorsichtig und geschickt legt er den Stein in sein Bett, daß es nicht viel mehr daran zu rücken gibt.
Aber der nächste hat seine Mühe. Ihm kommt die Entfernung von der eigenen
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Nasenspitze bis hinunter zur Erde noch weit vor. Mehr mit den Fingerspitzen als
mit beiden Händen nimmt er den Stein in die Höhe und beginnt, wie bei einem
Bombenangriff von oben auf das Mörtelbett zu zielen. Nur nicht die Finger
dazwischen bekommen, mag er sich sagen, und ehe der Lehrer eingreifen kann,
ist es geschehen. Der Stein platscht ins Mörtelbett, die Spritzer fliegen umher,
der kleine Held steht erschreckt. Er wird zu einem neuen Versuch angehalten,
und während er sich durch das Tun seiner Hände ein Bild verschafft von den
wahren Verhältnissen der Raumeswelt, mag auch seine Seele in ein neu es, näheres
Verhältnis zur Erdenwelt eintreten. Die zur Selbsterkenntnis anleitende, über
das Selbst hinausführende Erziehung durch handwerkliches Tun wirkt.
Aber diese Art der Weltberührung ruft keinen einseitigen Materiesinn hervor,
denn der Mensch ist an allen Vorgängen intensiv beteiligt. Materialismus wird
erst möglich, wo der Mensch der Materie entfremdet wird. Wer die Dinge durch
die Hände gehen läßt, kennt sie auch, ist mit ihnen intim vertraut. So kann das
Kind im handwerklichen Tun Erfahrungen sammeln, die es ihm ermöglichen, in
einer sehr lebensvollen, interessierten, persönlichen Art später gerade auf die
naturwissenschaftlichen Fächer einzugehen. Die Keime überhaupt für das Verhalten gegenüber künftigen Lehrstoffen werden hier gelegt. Von hier können sie,
vielleicht durch Jahre, weiter wachsen und sich entwickeln.
Da rückt eine Kinderhand vorsichtig an dem eben ins Mörtelbett gelegten
Stein. Er läßt sieb schon nicht mehr ohne weiteres bewegen, denn der nasse
Mörtel hält ihn wie mit unsichtbaren Saugnäpfen gepackt. Die Kinder haben
vorher ein Bild vom Kalk bekommen, der dem Mörtel diese Eigenschaft verleiht.
Wie ein Raubtier mit seinen Krallen greift er um sich und eignet sich an, was
ihm in die Quere kommt. Auch an den Fingern der kleinen Maurer beginnt er zu
fressen, zernagt die Haut, so daß sie beim Greifen der scharfkantigen Ziegel
Risse bekommt.
Später beim Heizen des Ofens können weitere Eindrücke die Keime für ein
künftiges gesundes Aufnehmen der chemischen und physikalischen Unterrichtsstoffe legen. Immer bereitet der Lehrer diese Eindrücke vor durch Erläuterungen, die er ganz in Bildform kleidet. So weckt er das Bewußtsein für die Vorgänge, aber noch ganz auf den Flügeln der Phantasie, welche ihre bereichernden
Vorstellungen den Beobachtungen entgegenbringt. Das Kind kann beides verbinden, wenn die gegebenen Bilder innerlich wahr und berechtigt sind. Was
später naturwissenschaftliche Erklärung wird, kann auf dieser Stufe vom Bilde
mindestens ebenso wahr gesagt und vom Kinde durchschaut werden. Man bringt
sogar die Kinder leichter über die Einseitigkeit des modernen naturwissenschaftlichen Vorstellens hinweg, wenn man sie frühzeitig mit der Bildseite der Dinge
vertraut macht. Wie Reisigbündel und Buchenscheite im Feuer aufgehen, nur
wenig Asche hinterlassend, wie der Rauch von unsichtbarer Windesfaust zum
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Kamin hinausgerissen wird, wie Wind und Feuer sich lodernd verbinden, wie die
Warmluft zum Himmel steigt, ähnlich den jubelnden Kinderseelen, die ihren
Ofen zum erstenmal heizen dürfen.
Diese Welt wird den Kinder nie mehr ganz gleichgültig sein können. Wie
auch ihr Weltbild später beschaffen sein mag, es kann nicht mehr ganz veröden.
Tatsächlich begegnen die Kinder den vier Elementen der Natur an dieser Stelle
ganz neu. Während sie aus dem Reich der phantasievollen Geschichten schon
längst gut Freund mit den Geistern sind, welche Erde, Wasser, Luft und Feuer
erfüllen, und welche sie in ihrem Walten, Wogen und auch Wüten gerade an
der Wasserkante sehr wohl kennen, gehen sie hier mit ihnen um als mit den
Helfern und auch den Widerständen beim Werk.
Da schleppt ein Kind unter Mühen den Eimer Wasser zur Mörtelbereitung
heran. Zwei andere haben den gelben Sand mit grauem Zement vermischt. Nun
durchdringt und durchschlemmt das Wasser dies lockere Gemisch. Ein Junge ist
da, der kann mit dem Mörtelspaten stundenlang rühren. Man hat das Gefühl, als
erlebe er dieses Mengen und Mischen wie eine eigene innere Wandlung und
Neugestaltung, und die gleichmäßige Bewegung des Rührens macht ihn still und
harmonisch, als käme er dabei mit sich selbst ins Reine. Es ist ein Kind, das dies
braucht und merkwürdigerweise ohne Anweisung des Lehrers sucht.
Ein anderer, der dieses Verbinden und Lösen gleichfalls sehr nötig hätte,
ergreift die erzieherische Hilfe nicht. Zwar stochert er gehorsam im Mörtel
herum; aber nicht lange, so äußert er trocken zum Lehrer: "Der Gert möchte auch
gern mal rühren. Darf der jetzt mal?" Lieber fegt dieser Junge wie der Wind
um den Bau herum. Erst später, als das Luftelement im Rauch des Kamins zur
Geltung kommt, als die Flammen im dunklen Ofen lodern, erwacht in ihm die
Begeisterung.
Wieder ein Kind ist da, das prüft am liebsten mit der Wasserwaage die
Mauern auf ihre Richtigkeit. Das haben überhaupt die Melancholiker a~ sich,
welche auf diese Art ihren Hang zur Genauigkeit an den festen Erdendingen
befriedigen. Andere Kinder gehen besonders gerne mit Hacke und Schaufel dem
Lehmberg zu Leibe, den zuvor die Bagger aufgeworfen haben und der nun den
nötigen Lehm für den Backofen liefern soll. Da kann sich mancher Choleriker
betätigen. Aber dies Lockern und Abtragen tut auch Kindern gut, die damit vielleicht eine seelische Verkrampfung lösen und den Atem recht in Gang bringen
können.
Dort haben sich manche auf riesige Felsbrocken spezialisiert, welche zur Füllung des Ofensockels gebraucht werden und nun zur Erprobung der Kräfte eine
willkommene Gelegenheit bieten. Zu diesen Kraftmeiern hält sich besonders ein
Junge, dessen Beine oft Mühe haben, den etwas schweren Körper zu tragen. Für
ihn können die Brocken nicht groß genug sein.
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Auch die Maurerkarren finden besondere Liebhaber. In ihnen müssen Sand,
Steine und Lehm herbeigeschafft werden. Die Wege mit den schweren, eisernen
Karren sind durch den vielen Regen erschwert. Zwei Jungen, die sonst oft durch
ihren schwachen Willen aufgefallen sind, die sich in anderen Fällen nur schwer
im Zaume halten können, haben sich hier freiwillig Zaum und Zügel angelegt,
d. h. sie schaffen, geduldig den Karren schiebend, das benötigte Material in Mengen herbei, während ihnen sonst im Leben so vieles entgleitet. Hätten sie doch
öfter im Garten oder anderswo die Gelegenheit, einen Karren zu schieben!
All die kleinen Arbeiter aber finden sich zusammen zu gemeinsamer Tat, als
es nun gilt, den fertig ummauerten Sockel mit Lehm, Erde und Steinen auszufüllen. Darauf erst, also erhöht, soll der eigentliche Ofen gemauert werden.
Wieviel an Geometrie steckt allein in diesem Sockel und wird vom heimlich
erwachenden Raumgefühl ergriffen! Während das Kind im neunten Jahr den
seelischen Innenraum zu erleben beginnt, sucht es auch in der Welt die entsprechenden Bilder. Es empfindet sie als wohltätig, weil sie ihm zur innern Orientierung verhelfen können. Besonders wenn ein solches "Innen" durch eigenhändiges Gestalten und Formen entstanden ist, wirkt es fördernd und klärend
auf das seelische Werden zurück.
Wie aber die Mauer nur das Gefäß darstellt, in welches der Inhalt nun gefüllt werden soll, so wendet auch die Seele sich nach innen ihrer Erfüllung zu,
dem Ich. So stehen die Kinder außerhalb der selbst gezogenen Mauern und fühlen wie ein Urerlebnis dies Hineinschleudern der Felsbrocken, dies Nachfüllen
der Erde, das Feststampfen und schließlich Pflastern der Oberfläche des Sockels.
Hernach ahnt niemand mehr, was alles darinnen ist. Befriedigt betrachten die
Kinder dies Grab eines gemeinsamen Geheimnisses von außen. "Jetzt sieht er
erst wuchtig aus", sagt einer bewundernd und meint den Sockel. Jeder erlebt
etwas Unverrückbares. Eine Individualität, wie man selbst gern eine werden
möchte, ist in die Welt gestellt worden, und man war als Schaffender bei diesem
Ereignis dabei.
"Wird unser Ofen auch stehenbleiben dürfen?" Diese bange Frage wird oft
gestellt. Ungewiß erscheint noch das Bewahren des Neuerrungenen, aber nach
Sicherheit und Dauer sucht das neunjährige Kind.
Gleichwie ein Lebensalter gemessen am ganzen Menschenleben nur Übergang
ist, der den Keim zum nächsten schon gebiert, so erleben die Kinder die Phasen
des Baues. Denn nun kommt erst das eigentliche Gewölbe. Und wie das folgende
Lebensalter einen völlig neuen, ja entgegengesetzten Einschlag haben kann,
so muß sich das gerade erworbene Handwerksdenken der Kinder umstülpen, um
den Kunstgriff zu finden, durch welchen die neue Aufgabe gemeistert werden
kann. Denn so einfach gemäß den gewohnten, direkten Bewegungsrichtungen,
welche die Glieder der Kinder nehmen, kann beim Bau eines richtigen, runden
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Gewölbes nicht verfahren werden. Horizontale, Senkrechte, Winkel, die in ihrer
Einfachheit beim Sockel Gültigkeit hatten, können hier nicht ausreichen. Der
rechteckige Bau hat, wie die Seele des kleinen Kindes, nach oben hin noch keine
Grenze. Deckt man ihn auch ab, so könnte man mit der gleichen Berechtigung
weitere Stockwerke darauf wachsen lassen, wie beim Turm zu Babel (dessen Ge·
schichte die Kinder gerade jetzt zu hören bekommen) -bis in den Himmel hinein. Das Gewölbe zeigt ein ganz anderes Wesen. Schon in der Konstruktion
mußte völlig entgegengesetzt verfahren werden. Beim Sockel war zuerst die
Außenmauer mit Wasserwaage, Lot und Schnur entstanden, dann die Füllung
hernach hineingegeben worden. Ein Weg von außen nach innen. Jetzt muß zuerst
das Innere in Gestalt eines runden Lehmhügels auf dem Sockel aufgetürmt werden, wodurch die Form und zugleich der vorläufige Halt für das künftige Gewölbe gegeben ist. Gestützt auf diese Erdschablone kann nun gemächlich das
Gewölbe des Ofens übergemauert werden. Zwei Tage später, nach genügendem
Trocknen des Mörtels, kratzen die Kinder den Lehmberg aus dem lnnern mit
Spaten und Hacken wieder heraus, worauf zu aller Staunen der runde Bau frei
und geschlossen dasteht.
In dieses Gewölbe zu blicken, erfüllte die Kinder mit einem besonderen
Prickeln. Das Geheimnis des Entstehens, das sie besaßen, und nach welchem sie
oft genug gefragt wurden, das sie dann freilich nur zu gerne preisgaben, ließ
sie aufrechter einhergehen. Auf den Gedanken, hineinzukriechen, kam zuerst
eines der Mädchen, das sonst schwer um sein Selbstvertrauen ringen muß. Nun
kostete sie so recht die Geborgenheit und den Schutz der mächtigen, einsteindi<.k
gemauerten Hülle aus, darin man sich von aller Welt zurülkziehen konnte. Viele
haben es ihr nachgetan, als es galt, das Innere des Ofens gut mit einer isolierenden Lehmschicht zu verschmieren. Einige waren nicht mehr hinauszubringen; bis
endlich Kamin und Tür das Gewölbe verschlossen, so daß man nur noqt von
außen in den dunklen Hohlraum schauen konnte. Aber drinnen glühte und lohte
von nun an das Feuer, mit dessen Unterhaltung zunächst mancher seine bitteren
Erfahrungen machen mußte. Der Rauch, der hervorquoll, biß in die Augen, und
dennoch konnten die Kinder den Bli<.k nicht vom Feuer wenden. Der Ofen mußte
tro<.ken geheizt werden, bevor das Backen möglich war.
Bald entstand die Frage, ob das Gewölbe auch wirklich tragfähig sei. Niemand
war seiner Sache so ganz sicher, bis endlich der Lehrer vor aller Augen in seiner
ganzen Größe und Schwere hinaufstieg. Da war wieder das Staunen groß, und
nun konnten die Kecken oben sitzen und reiten, umherklettern, hinunterspringen,
alles hielt der Ofen geduldig aus. So wurde er ganz in Besitz genommen. "Nun
kann man daran rütteln, solange man will", meinte ein Junge.
Ober zwei Meter hoch stieg der Kamin empor. An seiner geraden Steilheit
re<.kten sich die Kinder voll geheimen Stolzes auf. So mögen die Obelisken auf
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Menschen der alten Zeiten gewirkt haben. Seit Wochen nun schon gehen die Kinder an ihrem fertigen Werk vor und nach der Schule vorüber. Ein rascher, vertrauter Blick, dann tragen sie das Bild mit sich weiter. Aber noch muß der Ofen
auf seine Bestimmung warten.
Wenn er ganz trocken ist, werden eines Morgens die kleinen Maurer sich in
Bäckersleute verwandeln, die eifrig den Teig rühren und kneten, das Feuer
schüren, um schließlich vor ihrem fest verschlossenen Gewölbe zu stehen, während
sich drinnen, vor den Augen aller verborgen, das Geheimnisvolle vollzieht.
Wenn aber die Brote geraten sein werden, so wird ihr Geschmack eine Vorahnung aller Belohnungen sein, die es für geleistete Mühe und Arbeit gibt.
In der Zwischenzeit gilt es für die Kinder, das neue Epochenheft mit Aufsätzen
und Bildern vom Handwerk zu füllen. Da nun darf sich der Lehrer freuen, denn
auch die sonst Zaghaften, Schwächeren nehmen diesmal den Buntstift fester zur
Hand, und es entstehen Hefte wie nie zuvor in der Klasse. Aus den Bildern aber
leuchtet dem Lehrer vorherrschend ein freudiges, warmes Rot entgegen, wie ein
Spiegel des Rots, das auf den Wangen der kleinen Arbeiter gestanden hatte.

VON NEUEN BUCHERN
GROBMANNS LESEBUCH DER TIERKUNDE

Gerbert Grohmann: Lesebuch der Tzerkunde. Sechzehn Tzere.
Einband und Zeichnungen von Eva Zippel. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1957.
117 S., kartoniert DM 6,80,
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>Das von Eva Zippel eindrucksvoll illustrierte Lesebuch enthält sechzehn Lesestücke für
Kinder von zehn bis zwölf Jahren. In jedem Stück wird von einem Tier erzählt, von dem
Regenwurm etwa und dem Kamel, von der Eule, dem Maulwurf, dem Elefanten. Nach
der Lektüre eines Stückes hat jeder, der Zehn jährige, der Zwölf jährige, der Erwachsene wenn er nicht zufällig ein Biologe ist und alles schon weiß - sehr vieles, der Laie ist versucht zu sagen: fast alles Wissenswerte über dieses Tier gelernt. Das klingt nützlich,
aber langweilig. Merkwürdigerweise ist das Buch aber gar nicht langweilig, weder für
Kinder noch für Erwachsene.
Wir kennen die Sachbücher als Jugendlektüre. In dieser Kategorie nehmen die zoologischen einen großen Raum ein. Es gibt, grob gesagt, zwei Möglichkeiten, die Langeweile
der reinen Stoffübertragung aufzulockern. Die eine ist, eine Rahmengeschichte zu erfinden,
in der ein Lehrer, Jäger, Fischer, Bauer oder sonst ein Kundiger Unterrichtsgespräche
mit aufklärungsbedürftigen Jugendlichen führt. Das Amüsement kommt nicht aus der
Sache, sondern aus der dazuerfundenen Fabel und aus den Typen der Gesprächspartner.
Die andere, modernere Möglichkeit ist, dem Tier, über dessen Organisation und Verhaltensweisen man aufklären möchte, ein individuelles Schicksal zuzuteilen, den Roman
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etwa einer Ameise oder eines Wildpferdes zu schreiben. Während die eine Schreibweise
künstlerisch nicht befriedigt, weil die Form dem Inhalt willkürlich aufgesetzt ist, ist bei
der andern der Saminhalt in seinem innersten Kern gefälscht.
Grobmann geht einen anderen, den schwersten Weg. Er versucht den zu übermittelnden
Stoff kompromißlos aus sich heraus aufregend zu machen. Er erreicht das durch starke
innere Konzentration auf den Stoff mit Blickrichtung auf den von ihm mit gleicher Intensität vorgestellten kindlichen Leser. Dabei nimmt er mit allem Humor den einen so ernst
wie den anderen. Er glaubt nicht, daß Tierkunde dadurch kindgemäß wird, daß man von
dem Vögelchen in seinem Nestchen, von dem ulkigen Maulwurf mit seinen Kinderchen,
von dem lieben Marienwürmchen mit den Tupfen auf seinem Röckchen neckisch, wenn
auch vielleicht sachlich richtig, erzählt. Grobmanns Geschichten sind interessant, stellenweise sogar spannend, durch die ungeschminkte Wirklichkeit, die sie ausprechen. Nur
sie, meint Grohmann, erweckt im Kind Sympathie für die Tierwelt. Auf diese aber
kommt es ihm an .
.Die seit Jahrzehnten durch Unterricht, Propaganda, Lektüre gepflegte sogenannte "Tierliebe" hat keine erfreulichen Resultate gezeitigt. Die mit Pathos beladene Zuneigung des
einzelnen zu einem Einzeltier hat als Äquivalent die Abneigung. Der eine liebt Hunde
und verabscheut Katzen, ein anderer verjagt mit wütenden Schimpfwörtern die Eichhörnchen, weil sie die Eier der lieben Singvögel fressen, ein dritter kann keiner Fliege was
zuleide tun, ekelt sich aber vor jeder Spinne und bringt sie um, soweit ihn sein Ekel nicht
daran hindert. Die an sich schon verworrene Situation des Menschen in einer von ihm
nicht begriffenen Umwelt wird durch eine mit falschen Gefühlstönen gefärbte Einführung
in die Welt der Tiere noch verworrener.
Grobmann verschönt in seinem Tierlesebuch nichts und verschweigt nichts. Er schildert
das Großartige, das Unheimliche, das Abstoßende, das Amüsante, das Staunenswerte,
das uns in unseren Erdgenossen, den Tieren, entgegentritt. Was er erreicht, ist nicht
affektbeladene, innerlich beunruhigende Zuneigung zu einem Einzeltier, sondern ruhige
Bewunderung für die Einmaligkeit der Gattung.
Doch nicht nur auf die Erweckung einer gesunden Tierliebe kommt es Grobmann an.
Er möchte, daß dem Kind von Anfang an, wenn es in die Welt der Tiere eingeführt
wird, der fundamentale Unterschied zwischen tierischem und menschlichem Dasein aufgeht. In unsere Vorstellungswelt ist vielleicht gerade durch den üblichen Zoologie-Unterricht in Unterklassen ein verhängnisvoller Irrtum gekommen. Während noch im 19:Jahrhundert von den meisten rein gefühlsmäßig eine Überlegenheit des Menschlichen über
das Tierische empfunden wurde, drehte sich im 20. Jahrhundert durch die Popularisierung
biologischer Gesetze das Rad um, und man trifft heute überall auf Anschauungen, die die
Überlegenheit der Tierwelt über die Menschenwelt anerkennen, ohne daß der einzelne es
eigentlich merkt. Die "Natur", der vageste aller populären Begriffe, "lehrt" den Menschen alles mögliche: daß der Stärkere sich dem Schwachen gegenüber durchsetzt, daß die
gute Rasse sich rein erhält, daß der Instinkt mehr vollbringt als der Wille, daß dem Gesetz der Gruppe der einzelne sich zu unterwerfen hat, daß das "Glück" in der Freiheit liegt, daß der wahre Mensch der ungehemmte ist, daß einseitiges Training zum Erfolg führt. Die Wissenschaft hat schon seit Jahren nachgewiesen, daß die Auffassung des
Menschen als eines mit bestimmten Kennzeichen ausgestatteten höheren Säugetieres biologisch unhaltbar ist. Die gefühlsmäßige Vorstellung von der Gleichartigkeit und Unterwertigkeit des Menschen gegenüber dem Tier hat sich dadurch noch nicht geändert.
Grobmann möchte mit seinen Lesestücken von vornherein beim Kind die Einsicht veranlagen, daß das Tier im Verhältnis zum Menschen das Ganz-andere ist. Seit Jahren
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bemüht er sich darum, einen Stil zu finden, mit dem man das Anderssein nun auch in
Worte fassen kann. Es gibt nur eine Sprache, und das ist die menschliche. In unserer
Sprache ist fast jedes Wort außer mit der Dingaussage noch belastet mit einem Gefühlsoder Willenston. Das Wort "Kampf" besagt mehr als nur Auseinandersetzung; wir fühlen
dabei Entschlußkraft, Heroismus, Pathos mit. Das Männchen "kämpft" um das Weibchen; wir können kaum umhin, damit eine ganze Romanze zu verbinden. So ist es mit
Worten wie "Mutter", "Familie", "Volk" und vielen anderen, gar nicht zu sprechen von
den Worten und Redewendungen, die aus der Naturanschauung übernommen bei uns zu
üblichen gefühlsbetonten Metaphern geworden sind. Will man auf alle diese Worte verzichten, kann man nur im wissenschaftlichen Stil schreiben. Damit ist aber der Jugend
nicht gedient.
Brehm, der Autor des klassischen Tierlesebuchs aus dem 19. Jahrhundert, der von
Grobmann benutzt und zitiert wird, kennt diese Probleme nicht. Wie groß der Unterschied zwischen Brehms und Grobmanns Stil ist, erkennt man an den wörtlichen Zitaten,
die in einzelnen Stücken vorkommen. Vielleicht ist der Versuch Grohmanns, eine Sprache
zu finden, die dem Stoff gemäß und doch interessant ist, das Wichtigste an diesem Lesebuch für Tierkunde. Dieses als Aufgabe gesehen und in Versuchen gestaltet zu haben,
ist Grobmanns Vermächtnis an alle, die künstlerisch diesen Stoff unterrichten oder über
ihn schreiben wollen.
Elisabeth Weißert

PERCEVAL

Perceval oder die Geschichte vom Gral.
Neu übersetzte, 2. Auflage. Obersetzung und Nachwort von Konrad Sandkühler.
204 Seiten mit 4 vierfarbigen Abbildungen, Leinen DM 13,80.
Nachdem er in den vergangeneo Jahren die Märchen aus der Gascogne ("Der Mann in
allen Farben", "Der Davidswagen") sowie die irischen Volksmärchen des Padraic Colum
("Der Königssohn von Irland") übertragen, beschenkt Konrad Sandkühler nun seine
Freunde und - so wünschen wir es von ganzem Herzen - einen weiten Leserkreis mit der
Neuübersetzung des "Perceval" von Chrestien de Troyes. Der vorliegende Band erscheint
in einer sehr schönen und gediegenen Aufmachung und ist mit farbigen Miniaturen aus
der Bibliotheque Nationale geschmückt. Der revidierte Text stützt sich auf vier verschiedene kritische Ausgaben des altfranzösischen Textes (Potvin, Baist, Hilka und Roach).
Auch in seiner Neuübersetzung führt uns Konrad Sandkühler in dem ihm eigenen
schlichten, warmen Erzählerton in die Bilderwelt der Gralsgeschichte ein, in einem Erzählerton, welcher der herben und zuchtvollen Sprache Chrestiens so kongenial ist. Sandkühler handhabt die deutsche Sprache so, daß sie in ihrer Plastizität dem gedrängten,
präzisen, aber dennoch kraftvollen, schon so klassisch-französisch anmutenden Stil Chrestiens nie Gewalt antut, sondern sich seiner urtümlichen Eigenwilligkeit anpaßt. Dank
dieser Übersetzungskunst stehen wir von der ersten bis zur letzten Seite unter dem Banne
des Geschehens, das uns manchmal merkwürdig, ja fremdartig berührt, das aber mit
unwiderstehlicher Gewalt unser Innerstes trifft.
Wer war Chrestien de Troyes? Von seinem äußeren Lebensgang wissen wir fast
nichts. Seine Lebensdaten liegen zwischen 1135 und 1190. Eine spärliche Biographie läßt
sich nur an Hand seiner Werke nachzeichnen. Entscheidende Stationen seines Lebens
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waren die beiden Fürstenhöfe, in deren Dienst er eine Zeitlang stand: der Hof von Marie
de Champagne, deren Mutter, Eleonore von Aquitanien, die Enkelin des ersten Troubadours war und die den Impuls der Troubadourdichtung von Süden nach Norden trug:
und der Hof Philipps, Graf von Flandern, der -wie Walter Johannes Stein nachweist dem Gralsgeschlecht angehörte. "So wird also Chrestien seine Mühe nicht umsonst gehabt haben, wenn er auf Geheiß des Grafen sich müht und strebt, die beste Geschichte
zu reimen, die je an einem Königshof erzählt wurde: das ist die Erzählung vom Gral, zu
der der Graf ihm das Buch übergab. Hört denn, wie er es ausführt." Mit diesen
Worten schließt der .Oichter den Prolog zu seinem Werk.
Was aber war mit jenem rätselhaften "Buch" gemeint? Dem eingehenden Nachwort
zu seiner Neuübersetzung stellt Sandkühler eine Betrachtung der Zeit Chrestiens voran:
"Es ist eine bedeutende Zeit in jeder Beziehung, eine pfingstliche Zeit, in der der Heilige
Geist in besonderem Glanze aufleuchtet." Und Sandkühler zählt alle die großen Formen
und Symbole auf, die in jener Zeit Gestalt annahmen: die Artus- und Gralssage, die
Katharerströmung und die Kreuzzugsbewegung, die Schule von Chartres und die Hochscholastik der Sorbonne, die romanische Plastik und Architektur: "Die Literatur hatte
eine Hochblüte in ganz Europa, und Frankreich schuf zu allem die Form, denn in Frankreich war die Formkraft des europäischen Menschen besonders stark verkörpert. Und so
kommt es, daß alle Formen des literarischen Schaffens in Frankreich vorgebildet, jedoch
von den anderen Kulturvölkern Europas wie selbstverständlich als die ihrigen aufgenommen wurden", schreibt Sandkühler und erwähnt die "Jeux de Mysteres", die Lyrik
der "Troubadours", die "Chansons de Geste" und die "Romans bretons".
Wir dürfen Chrestien de Troyes als einen Brennpunkt all dieser Impulse, Formen
und Symbole betrachten, die von ihm gleichsam zu einer poetischen Summe seiner Zeit
künstlerisch verdichtet wurden - insbesondere in seinem letzten Werk, dem "Perceval",
den er nicht vollendete; denn: "Ia mort l'adevant,:a", und er starb, die Schreibfeder in
der Hand, wie ein Gottesstreiter mit den Geisteswaffen gerüstet. Chrestien war ein
Inspirierter, ein von michaelischer Kraft Durchdrungener. Seine Mission ist es gewesen,
nach dem Verlust des spirituellen Menschenbildes im 9. Jahrhundert, das im Himmel
bewahrte und vom Himmel empfangene Menschenbild im Bilde des Grals, zunächst verhüllt, in dichterisch-imaginativer Sprache zu behüten - bis Rudolf Steiner es in das helle
Licht der Erkenntnis rücken konnte. Und jenes geheimnisvolle "Buch", von dem Chrestien
spricht, erscheint es uns nicht als die übersinnliche Quelle, aus welcher der Dichter "selber
schöpfte?
Sandkühler weist in seinem Nachwort auf den trinilarischen Aspekt der drei Höfe hin,
denen die drei Hauptfiguren des Romans zugeordnet sind. Der Ritterhof des Königs
Artus steht als einziger auf dem Boden der Geschichte und somit der irdischen Welt, die
es zu reinigen und zu erlösen gilt. Der Frauenhof im Wunderschlosse symbolisiert den
seelischen Bereich, dessen Erlösung Gauwains Aufgabe ist. Die Gralsburg endlich ist das
Gebiet des Geistes, das Ziel höchsten menschlichen Erkenntnisstrebens, das Perceval nach
seinen Irrfahrten und Wandlungen befreien und erlösen wird. Dieses Kompositionsgeheimnis, dessen Chrestien sich bedient, verhüllt und offenbart zugleich das Bild des
nach Leib, Seele und Geist dreigegliederten Menschen. Und dies ist auch zugleich das
Geheimnis des Grals, dessen erster dichterischer Gestalter Chrestien de Troyes in jener
noch so jugendlichen, willensbetonten und in voller Wandlung begriffenen altfranzösischen Sprache war.
Die von Rudolf Steiner angeregte Übersetzung Konrad Sandkühlers ist noch heute die
einzige deutsche Übertragung des Perceval. Sie öffnet, als eine geistige Großtat, das Tor,
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um außer in das Werk Wolframs und Richard Wagners auch in dasjenige des eigentlichen Initiators einzudringen. Dafür sei Konrad Sandkühler unser tief empfundener

Daniel Schneider

Dank gesagt.

DIE OBERUFERER SPIELE

Weihnachtsspiele aus altem Volkstum. Die Oberuferer Spiele, mitgeteilt von Karl fulius
Schröer, szenisch eingerichtet von Rudolf Steiner. Mit Einführung und Ansprache von
Rudolf Steinerund einem Gedenkwort von Marie Steiner.
Verlag der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach/Schweiz 1957.107 S. kart. DM 7.50
Die innige Beziehung zu Kar! Julius Schröer, der noch aus persönlichen Eindrücken in
Oberufer jede Einzelheit der Gebärden und Sprache vermitteln konnte, hat Rudolf Steiner
zu dem Kulturgut der OberufererSpiele geführt, deren genialer Wiedererwecker er wurde.
Seit Jahrzehnten leben nun diese "Perlen des deutschen Volksschauspieles", wie Rudolf
Steiner sie nannte, innerhalb der anthroposophischen Bewegung und innerhalb der Waldorfschulbewegung, wo sie in jedem Jahre mit ihren mächtigen Bildern vor den Seelen
vieler junger Menschen stehen.
Eine Neu-Herausgabe der Spiele in der von Rudolf Steiner geschaffenen szenischen
Einrichtung war seit langem dringendes Bedürfnis, da die erste, 1938 von Marie Steiner
veranstaltete Buchausgabe vergriffen ist. Die nun in erweiterter Form veranstaltete Neuausgabe wurde von Edwin Fraböse besorgt. Zu der Kriegsgefangenen-Ansprache von 1917
und Marie Steiners Geleitwort aus der ersten Ausgabe tritt nun als Einleitung Rudolf
Steincrs "Christfest-Erinnerung" von 1922 hinzu; einzelne Ausführungen, die bei verschiedenen Gelegenheiten von Rudolf und Marie Steiner zu den Spielen gemacht wurden,
bilden eine willkommene Ergänzung.
Der Band enthält den Text der drei zusammengehörenden Spiele: Paradeis-, Christgeburt- und DreikönigspieL Die Schreibweise der Mundart, die mancherlei Schwierigkeit bietet, wurde dabei im Sinne der von Marie Steiner dargelegten Richtlinien weiter
verbessert, und es kann nur allen Spielern ans Herz gelegt werden, gerade den Dialekt,
der die ganze Innigkeit und Wärme in sich trägt, aufs sorgsamste zu pflegen, denn aus
der Kraft des Dialektes ergeben sich die Gebärden, ergibt sich die notwendige Schlichtheit
der -Darstellung.
Die Regiebemerkungen, wie sie Rudolf Steiner für die Dornacher Aufführungen gegeben hat, wurden in der vorliegenden Ausgabe nach mündlichen Angaben wesentlich
ergänzt. Eine besonders wertvolle Bereicherung bildet das beigefügte dreiseitige Faksimile
der Handschrift des Eingangschores zum Paradeis-Spiel, den Rudolf Steiner aus tiefem
Einfühlen in den Stil dieser Spiele und aus seiner Kenntnis des Dialektes als notwendige
Ergänzung hinzugedichtet hat. Diese (vom späteren Druck abweichende) Handschrift des
"Baumgesanges" war 1922 Dr. Kar! Schubert von Rudolf Steiner übergeben worden, und
es verbindet sich für die Waldorflehrer eine besonders herzliche Erinnerung damit; war
doch Kar! Schubert, der Lehrer an der Stuttgarter Waldorfschule, ein Meister der bäuerlichen Darstellungskunst und unser aller Lehrer bei der Einstudierung der Spiele.
Möge die Neuausgabe ihren Weg in die Schule, in die Elternhäuser und zu den Laienspielkreisen finden. Unser Dank geht zu dem Herausgeber und immer erneut zu Rudolf
Steiner als dem Vermittler dieses edelsten Kulturgutes.
fulie Laemmert
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EIN PFAD IN DAS ALTER
Wer Gelegenheit hat, häufiger Bücher über das "Alter" oder über das "Altern" zu
lesen, wird mit der Zeit eine Unsumme von Wissen über die letzte Phase des Lebenslaufes
zusammentragen; denn seit der alternde Mensch mit seinen Problemen Gegenstand der
wissenschaftlichen Forschung geworden ist, wird sein vielschichtiges Dasein mit dem ganzen Fleiß und der ganzen Gründlichkeit untersucht, die das Kennzeichen unserer heutigen
Gelehrsamkeit ist. Auf dem Gebiete der Altersforschung wiederholt sich damit seit etwa
zwei Jahrzehnten, was die Kindes- und Jugendphase des Lebenslaufes eine Generation
früher erlebt hat. Damals "entdeckte" man das Kind, jetzt "entdeckt" man den Greis.
Aber sowenig man in der Lage war, die Kindheit als Glied des Gesamtlebenslaufes zu
erfassen und organisch eingegliedert zu erleben, sowenig war man bisher auch der Altersstufe des Lebenslaufes gegenüber dazu in der Lage.
In den Begründungen, mit denen die Forscher - meist in der Einleitung ihrer Büchererklären, warum nach ihrer Meinung die Altersprobleme erst jetzt in den Lichtkegel des
Bewußtseins treten, findet man in erster Linie Hinweise auf die Tatsache, daß durch die
Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung viel mehr Menschen als früher die
Altersstufe des Lebens erreichen. Dadurch seien zahllose neue soziale Schwierigkeiten
entstanden. Vor allem sei die ganze Stellung des alten Menschen in der Gesellschaft, speziell aber auch im Berufe, zu einem schweren und oft unlösbaren Problem geworden. Häufig wird auch darauf hingewiesen, daß durch die Lebensverlängerung die Alterskrankheiten ein wichtiges Gebiet der Medizin geworden seien. So richtig selbstverständlich solche
(und andere) Begründungen sind, sowenig treffen sie den Kern der Sache. Tatsache ist,
daß die Menschen bis zum Anbruch des intellektuellen Zeitalters, d. h. bis ins 19. Jahrhundert hinein, weitgehend unbewußt und problemlos in die einzelnen Lebensphasen
hineinwuchsen und dabei auch mit den Kräften und Fähigkeiten ausgerüstet wurden, die
sie für die Bewältigung ihrer persönlichen und sozialen Aufgaben benötigten. Seit Beginn
des intellektuellen Zeitalters ist der gesamte Lebenslauf in einen geradezu revolutionären
Umwandlungsprozeß eingetreten, und was als Gründe fürdie jetzige "Entdedmng" desAlters
angegeben wird, sind nur einige der vielen Erscheinungen, die jener Umwandlungsprozeß
hervorgebracht hat. Hier möge nur auf eine der wichtigsten Wandlungen hingewiesen sein.
Solange die Mehrzahl der Menschen ohne eigentliche Schulbildung ins Leben 4ineinwuchs und seinen Anforderungen gewachsen war, oder solange nur im Geiste der mittelalterlichen Klosterschulen erzogen wurde, solange blieben Seelenkräfte entwicklungsfähig,
die den Menschen bis ins hohe Alter hinein lebendig hielten. Das wurde völlig anders,
als im 19. Jahrhundert unser modernes intellektuelles Schulwesen begann. Seit es zur
unentbehrlichen Lebensvorbereitung gehört, schon im kindlichen Alter intellektuelles
Wissen aufzunehmen und die intellektuellen Denkfähigkeiten zu entwickeln, werden die
Seelen zu einer Frühreife geführt, die u. a. mit dem Verlust jener inneren Regsamkeit
bezahlt wird, welche vordem den erwachsenen, ja auch den altemden Menschen belebte.
Damit ging die Fähigkeit verloren, mit natürlichen Kräften in gesunder Weise zu altern.
Das gesunde Altern wird den Menschen heute nicht mehr gesdtenkt. Es muß als Aufgabe
der Selbster~iehung angestrebt werden. Mit diesen Tatsachen rechnet die heutige Literatur
über die Altersphase viel zu wenig.
Mit ihr aber rechnet ein Buch, das kürzlich von der Arbeitsgemeinschaft anthroposophisdter Arzte in Stuttgart herausgegeben wurde und den Titel: "Lidttvolles Alter" trägt.
Es stammt von Dr. med. Norbert Glas, der audt sdton ein Budt über die "Frühe Kindheit"
geschrieben hat. Schon die Tatsache, daß Dr. Glas zuerst über die Kindheit und dann über
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das Alter schrieb, kann zeigen, daß er die letzte Lebensphase nicht als ein Spezialist für
Altersfragen behandelt. Für ihn ist der Lebenslauf eine Ganzheit, deren Glieder alle miteinander zu tun haben und nur aus der Überschau der Ganzheit begriffen werden können.
Dr. Glas war jahrelang ärztlicher Leiter eines heilpädagogischen Institutes in Osterreich,
ehe er in England praktischer Arzt wurde und eine Klinik übernehmen konnte, in der viele
alternde Menschen seine Hilfe suchten. So ist er in einer langen Praxis den Lebenslaufproblemen begegnet. Und da er in der anthroposophischen Geschiehtsauffassung zu Hause
war und die Lebenslaufprobleme in ihrer zeitbedingten modernen Gestalt erkannte, so
war er auch zu einer originellen und schöpferischen Behandlung des Themas befähigt, die
dem geisteswissenschaftlich interessierten Leser viel Freude bereiten kann.
Im Vorwort charakterisiert Dr. Glas selbst die Aufgabe, die er sich mit diesem Buche
gestellt hat. Da heißt es: "Die nachfolgende Arbeit ist im Interesse einer geistgemäßen
Auffassung des Alters, aber keineswegs nur für den alt werdenden Menschen geschrieben.
Wo immer jemand auf seinem Lebensweg angelangt sein mag, wird ihm die Frage nach
einem richtigen Pfad in das Alter beschäftigen, besonders dann, wenn er das ganze Leben
als etwas Einheitliches und Zusammengehöriges anerkennt." "Einen Pfad in das richtige
Altern" hätte der Verfasser seine Schrift auch nennen können. Denn er beschreibt einen
Pfad, den man zur Kenntnis nehmen, ja studieren und ausprobieren sollte, ehe man alt
geworden ist. Man entdedü mit seiner Hilfe manche Anlagen in der eigenen Seele, die
es in sich haben, als ausgewachsene Eigenschaften das Leben in den späteren Jahren sehr
zu erschweren.
Wer sich gründlicher mit den sogenannten zwölf Monatstugenden beschäftigt hat, die
zu den Hilfsübungen gezählt werden, welche wir Rudolf Steiner verdanken, und die schon
manchem Menschen ein wichtiges Mittel zur Selbsterziehung sein konnten, wird mit Staunen erkennen, daß Glas sie in Verbindung mit den zwölf Sinnen bringt. Je mehr diese
Sinne im Verlaufe des Alterungsprozesses erlahmen, desto nötiger ist es, ihren Ausfall
in übender Selbsterziehung durch Tugenden zu kompensieren, die ihnen zugeordnet sind.
Das heißt natürlich nicht, daß man auf die ärztlichen Hilfen verzichtet, die dem Verfall
der Sinnesfunktionen entgegenwirken können. Vielmehr heißt es, daß man im individuellen Selbsterziehungsstreben solche Tugenden erwirbt, die in vergangeneo Zeiten das
religiös geleitete soziale Leben den altemden Menschen anerzog. Man kann lernen, im
vollmenschlichen Sinne zu altern und im Alter Kräfte zu entwickeln, die es ausschließen,
daß man als soziale Belastung empfinden wird, wie es heute leider weitgehend der Fall
ist. So unterscheidet sich diese Arbeit über das Altern von den meisten Publikationen dadurch, daß sie nicht nur ein wichtiges Wissen über die letzte Phase des Lebenslaufes vermittelt, sondern eine Lebenshilfe bietet, die ganz aus der Lebenssituation des modernen,
intellektuellen Menschen heraus entwickelt worden ist.
Hermann jülim

AUS DER SCHULBEWEGUNG
HOFFNUNG WECKENDE ERFAHRUNG MIT JUGENDLICHEN
Der Berufsorientierungskurs in Stuttgart
"Menschsein in der Arbeitswelt" hieß das Thema, unter das die gemeinsame Arbeit
einiger Landwirte, Lehrer, Heilpädagogen, Ärzte, Priester und Wirtschafter mit fast
200 jungen Menschen zwischen etwa 18 und 22 Jahren gestellt war. Menschsein im Reich
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der Technik? Kann der einzelne, der nicht einen Platz im sozialen Leben besitzt, der ihn
zu Entscheidungeil für das gesamte Leben der Zeit beruft, auf diese .!?rage überhaupt eine
positive Antwort finden? Kann es gar der junge Mensch, der sich zunächst dienend seine
Stellung und seinen Beruf zu erobern hat? Wie soll es überhaupt irgendein einzelner
Mensch anpa<ken, dort zu ändern, wo das Unabänderliche über uns hereingebrochen zu
sein scheint! Der Materialismus des 19. Jahrhunderts beschwor die Katastrophen herauf,
die in zwei Weltkriegen sidttbar waren und die vor allem die Seelen umprägten. Muß
nicht der Materialismus des 20. Jahrhunderts, der angefangen hat, weittragende Entscheidungen den Rechenmaschinen und den "Elektronengehirnen" zu überantworten, noch
tiefergreifende Katastrophen zwangsläufig heraufbeschwören?
Zunächst waren die Versuche, die menschliche Logik in mechanisch zu handhabende
und nach geordneten Regeln zu verwendende mathematische Zeid!en umzusetzen, wissensd!aftlich durd!aus einwandfrei. Das Ergebnis waren die komplizierten Schaltungen der
Reglennasd!inen und Großred!enmasd!inen. Zwar ließ sich die menschliche Logik nicht
restlos in das Spiel mathematischer Zeichen umsetzen, aber die bei diesen Versuchen
gefundenen Schaltungen hatten in der Zeichnung des Ingenieurs erschre<kende Ähnlichkeit mit den Zeid!nungen der Physiologen von gewissen Teilen des Gehirns und seiner
Nervenstränge. Diese Ähnlichkeit war es, die dazu verleitete, jene Maschinen, die uns
tatsächlich Denkkraft ersparen, "Gehirne" zu nennen. Dabei wurde aber übersehen, daß
sie gerade unter Umgehung des Denkens funktionieren. Wenn gleiche Komponenten so
zusammentreffen, daß die Großre<"henmaschinen zu keiner Entsd!eidung kommen können,
setzt sidJ ein Mechanismus in Gang, der als "Zufallsklappe" eingebaut ist. Auf diese
Weise trifft die Maschine Entscheidungen. Menschlid!e Entscheidung, ja menschliche
Freiheit stellt sich aber nur dort ein, wo man um die Gründe seines Handeins weiß und wo
man sein eigenes Denken denkend beobachtet. Wenn Sokrates einst die Entde<kung
machte, daß Tugend lehrbar sei, so gründet Rudolf Steiner seine "Philosophie der
Freiheit" auf die Entde<kung, daß Geisterkenntnis lehrbar sei, wenn man sich darum
bemüht, das eigene Denken denkend wahrzunehmen.
Dieses Element mensd!lid!er Freiheit, diese einzigartige Entde<kung, um eine unbeirrbare Festigkeit menschlicher Entschlüsse zu begründen, ist nur vom einzelnen Menschen
zu erüben. Es muß in der heutigen Situation darum gehen, eine Phantasie zu entwi<keln,
die aus den Lebensgegebenheiten heraus moralische Entschlüsse sd!öpft und ni~t in
überkommenen Moralgesetzen einen Halt sucht, den diese eben nicht mehr geben können.
Mit "moralischer Phantasie" zu handeln: darum geht es dodt letzten Endes, wenn wir
noch Mensch sein wollen im ReidJ dieser Technik, die unserem Bewußtsein Tatsachen
erschloß, die den Menschen mit unerhörten neuen Versuchungen in Berührung gebracht
hat. So kann es gelingen, die Versuchung der Technik, die im Streben nach Kühlschrank
und Fernsehkommode ja nur den primitivsten Ausdru<k findet, in ein Positives umzuwandeln, in ein Element der schöpferischen Initiative.
Faßt man die Tugenden des Technikers in den Begriffen: Präzision, Kühnheit und
Sachlichkeit zusammen, so lassen sich Steigerungen dieser Tugenden denken, die zugleich
Steigerungen der Individualität des Menschen sind. Präzision führt zur Verehrung der
Wahrheit, Kühnheit zum Mut, Sachlichkeit zu jenem Gleichmut, der die Seele freihält
für die selbstgewählten Entschlüsse, der die Seele freihält für dienende Selbstlosigkeit.
Unter dem Segenszeichen dieser Tugenden des 20. Jahrhunderts könnte Freiheit zum
Beispiel bedeuten, innerhalb einer Panik - auch innerhalb der allgemeinen Atompanik derjenige zu sein, der noch eigene Initiativen entfaltet und nicht vom reißenden Strom
der allgemeinen Urteile mit fortgesd!wemmt wird.
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Wer sich solcherart darum müht, die Tugenden des technischen Zeitalters auszubilden
und individuell zu steigern, wird Mensch sein im Reich der Technik - und wird in jedem
Beruf das Seine tun können zum Fortschritt des Menschen, zur Ausbildung bewußter
Verantwortlichkeit.
Die bisherigen Ausführungen gehen auf Gedankengänge zurück, die der zweite Hauptkurs von Georg Unger, "Menschsein im Reich der Technik", den jungen Menschen in
lebendiger Weise darbrachte. Es ist damit nur ein Motiv dieser bewegten Tage in der
Freien Waldorfschule in Stuttgart angeschlagen. Ein Saal mit Jugendlichen - Schüler,
Studenten der ersten Semester, Handwerker - und alle bewegt von dem Streben, ihren
eigentlichen persönlichen Ansatzpunkt zu finden, um in den Wirrungen unserer Zeit
"Mensch-Sein" darzuleben! Das war eine kostbare Erfahrung. Das beglückende Amt
derjenigen, die in diesen Tagen mit den Jugendlichen zusammenlebten, war dabei, in
ungezählten Gesprächen zu helfen, daß sich Fragen klären, daß sich Berufsbilder und
Wirkensmöglichkeiten auftun, weit über die durch Anthroposophie erneuerten Berufe hinaus, gerade auch im technischen und wirtschaftlichen Berufsleben.
Sicher ist das ein Geheimnis der rechten Jugendarbeit: zusammenleben! Wer mit dieser
Jugend zusammenlebt, findet sie aufnahmefähig für große Impulse, hellhörig für Fragen
der Schicksalsgestaltung und immer auf der Suche nach Menschen, die ihre Worte und
Ideale selber zu erfüllen bemüht sind. Daß diese Jugend vor allem aus den Waldorfschulen und aus den Gruppen der Christengemeinschaft stammte, die sich mit einigen
Ausländern und einer großen Gruppe aus der russisch besetzten Zone Deutschlands zusammenfand, das erschien uns wie eine Bestätigung; das Ringen um das geistige Bild
des Menschen- die Orientierung der eigenen Arbeit an diesem Bild - das ist die Antwort
auf die weltbewegende Frage nach den Zielen dieser jungen Generation, die sich im
letzten Jahr durch manche Ausschreitungen aus Langerweile in Verruf gebracht hat.
Wenn man mit diesen jungen Menschen künstlerisch tätig und ernst suchend zusammenarbeitet und wenn man im Zusammenleben den seelischen Kontakt findet, durch den das
Wort des Geistes, das immer prophetischen Charakter trägt, annehmbar wird, dann
fühlt man sich den Zielen dieser Jugend nahe, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als tragende Generation wird durchsetzen müssen.
In der Osterzeit 1958 soll wieder ein Berufsorientierungskurs an der Freien Waldorfschule in Stuttgart junge Menschen zu befeuernden Erlebnissen und ernstem Erkenntnisstreben, zum Gespräch und zum Sich-selbst-Finden vereinen.
Helmut von Kügelgen

ARBEITSWOCHE FüR KINDERGÄRTNERINNEN
Vom 1. 1. 1958 bis 5. 1. 1958 findet in Hannover wiederum eine Arbeitswoche für die
Kindergärtnerinnen statt. Das Thema lautet dieses Mal:

"Der Ursprung des Märchens und seine Bedeutung für die Menschen."
Neben erkenntnismäßiger Arbeit über das Wesen des Menschen und Gesprächen über das
Märchen (Märchengestaltung, Erzählen und Auswahl von Märchen für die Kinder) werden künstlerische Kurse in Malen, Plastizieren und Eurythmie durchgeführt werden.
Anfragen an: Klara Hattermann, Hannover, Freie Waldorfschule, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70.
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In Kürze erscheint:

FRIEDRICH HUSEMANN

Goethe und die Heilkunst
Zweite, neu bearbeitete Auflage, 128 Seiten, Leinen ca. DM 8.50
Aus dem Inhalt:
Goethes Schidualsbeziehungen zur Medizin - Die gesd:üchtliche Entwicklung des ärztlichen Denkens als Spiegel der Bewußtseinsenrwicklung - Goethes Stellung zu den
Problemen der Naturwissenschaft: und der Medizin: Das Problem des Lebens - Die
Urpflanze- Das Problem der Erkrankung-Entelechie und Leiblichkeit- Metamorphose
der Seele - Metamorphosierte Seelische Gestalten: Die Harzreise - Mignon -Montan
und Makarie- Iphigenie und Orest- Von den Gr:uien- Goethes Erkenntnisweg und
seine Vollendung durch Rudolf Steiner.
Friedeich Musemann erweist sich als ein genauer Goethe-Kenner. Er zeigt aus den
Schrifl:en, Briefen, Gesprächen und der Biogtaphie des Dichters, daß Goethe der erste
war, der die Frage nach dem Wesen des Organischen richtig stellte und den Weg zu
ihrer Lösung wies, denn Goethe hatte sich den Blick für das Ganze, der schon zu seiner
Zeit der Medizin verlorengegangen war, wieder errungen.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

W~LEDA.

SCHlEHEN
ELIXIER
ist ein konzentrierter Auszug aus den herben,
im Spätherbst reifenden Früchten der Schlehe.
Mit Zitronensaft und Rohrzucker verarbeitet, dient
dieses Präparat zum Aufhelfen der Lebenskräfte bei Erschäpfungszuständen und fördert einen gesunden Schlaf.
Auch zu Blutreinigungskuren hat es sich bewährt. Stillenden Müttern
erleichtert es die Milchbildung.
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