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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXI Heft 12 

Marias Wüstengang 

Karl Schubert 

Dezember 1957 

Am Tage vor der Verkündigung ging Maria in die Wüste hinaus, wohin sie 
öfier zu gehen pflegte, wenn sie mit Gott sprechen wollte. Sie ging weiter als 
sonst, wurde müde, hungrig und durstig. Die alte Schlange des Paradieses kroch 
ihr nach und gaukelte ihr den Paradiesesbaum der Erkenntnis vor. 

Die Schlange verwandelte sich in einen wunderschönen Engel, nur die Zunge 
blieb eine Schlangenzunge. Der Engel setzte sich auf einen Ast des Baumes und 
sprach liebreizend Maria an. Die Schlange, die schon die Mutter des Wehs, die 
Eva, zum Falle gebracht hatte, wollteamTage vor der Verkündigung die Erde 
um ihre Hoffnung betrügen und Maria den Apfel des Obels zur Speise anbieten. 
Sie sprach: 

"Maria, Schwester, iß von denifpfeln des Baumes, und du wirst deinen Durst 
löschen und deinen Hunger stillen, und deine Tage werden die Tage einer 
Königin sein!" 

Maria sah hin und erblickte die gespaltene Zunge des Engels und sprach: 
"Du bist die Schlange, dir folge ich nicht!" 
Sogleich fiel der Engel zu Boden und krümmte sich wieder als Schlange unter 

den Füßen der Maria. 
Maria aber fühlte sich stark. Obermenschliche Engelskrall webte in ihr. Sie trat 

mit dem Fuß auf den Kopf der Schlange, die in überwältigendem Schmerze 
aufschrie: 

"Maria, Oberwinderin!" 
Unter dem Schrei der Schlange öffnete sich die Erde, und das Feuer der Erde 

nahm die Schlange auf. Aus dem Abgrund aber riefen sehnende Stimmen: 
"Maria, vergiß uns nicht!" 

Alsobald wurde Maria von ungesehenenBänden erfaßt und mitEngelsschnelle 
in ihre Kammer getragen. Es war inzwischen Nacht geworden, während Maria 
mit der Schlange gekämpfl hatte, und als sie in ihrer Kammer sich wieder zurück
fand, graute der Morgen im verblassenden Schimmer des Morgensterns. Als der 
Schimmer des Sterns ganz verschwand und der erste Sonnenstrahl die Erde be
grüßte, trat der Erzengel Gabriel vor Maria hin und grüßte sie mit dem "Ave", 
und zum ersten Male schwebte die Taube des Heiligen Geistes nieder zur Erde. 
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D~s Stuttgarter Lehrerseminar der deutschen Waldorfschulen 
Erich Gabert 

II. K ü n s t 1 er i s c h e Tätigkeit 

Im ersten Teil dieses Aufsatzes (s. Novemberheft) ist die gedanklich-wissen
schaftliche Schulungsarbeit des Lehrerseminars in knappen Umrissen gezeichnet 
worden. Daneben aber steht nun ein zweiter, gleich wichtiger und gleich berech
tigter Hauptteil des Seminarplanes da: die übende Betätigung der künftigen 
Lehrer auf dem Gebiete der Künste. 

Hierbei ist nun das Wichtigste keineswegs das, was vielleicht der einzelne da 
an künstlerischen Leistungen hervorbringen mag, sondern es ist viel bedeutsamer, 
was er während dieses künstlerischen Obens innerlich erlebt und erfährt, also 
letzten Endes seine Arbeit an und in sich selbst. 

Damit sind aber keineswegs bloß subjektive, "introvertierte" Erfahrungen 
gemeint, sondern viel eher das Gegenteil: alles das, was erlebt werden kann am 
künstlerischen Material (Holz, Farbe, Sprache, Musikinstrument), an der künst
lerischen Technik und an der künstlerischen Form. Denn das sind Erlebnisse, die 
geeignet sind, über das kleine Subjekt hinwegzuführen und das Bloß-Persönliche 
loszulösen, herauszusetzen und damit zu verobjektivieren. Künstlerische Arbeit 
vermag den Menschen aus sich selber hinauszuleiten in die Welt, und zwar auf 
vielfältigen Wegen, für jede einzelne der Künste auf eine besondere, gerade ihr 
eigentümliche Weise. 

Daher wäre es nicht gut, wenn in der Kunstübung gleich vom Beginne an zu 
starke Spezialisierungen stattfinden würden, sondern jeder Seminarteilnehmer 
soll auf recht vielen verschiedenen Kunstgebieten arbeiten und mit ihnen wenig
stens anfangen bekannt zu werden. 

Denn die Erlebnisse und Erfahrungen in jeder Kunst sollen sich gegenseitig 
ergänzen und befruchten. Jedesmal sollen und können andere und jeweils ganz 
spezifische Fähigkeiten, die meist bisher schlummerten, herausgelockt und, wenig
stens bis zu einem gewissen Grade, entwickelt werden. Denn jede der Künste hat 
durch ihr Material, ihre Technik, ihre besonderen Formgesetze eine gerade ihr 
eigentümliche Verwandtschaft zu einem bestimmten Teil der Wesenheit des 
Menschen, und sie vermag deshalb auch in ihm einen Zugang aufzuschließen zu 
einem bestimmten, entsprechenden Teil seiner leiblichen, seelischen und geistigen 

Umwelt. * 

Dem Plastizieren fällt dabei die Aufgabe zu, den, der es ausübt, hineinzu
leiten in jene reine Formengestaltung und vor allem auch Formenverwandlung, 
wie wir sie überall in der Welt des organischen Lebens antreffen, in jener Welt, 
in der im Menschen selbst diejenigen tieferen Schichten des Bewußtseins ihre 
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leibliche Grundlage haben, in denen er z. B. mit seinen Gewohnheiten und mit 
~einen Erinnerungsbildern wurzelt. In der klarsten, reinsten und schönsten Weise 
tritt uns das Leben und Weben dieser Formenwelt in den Gestalten des Pflanzen
wesens entgegen, deren Bildung und Umbildung Goethe als "Metamorphose der 
Pflanzen" nicht müde wurde zu beobachten und zu lieben. Solches Sich-Bilden und 
Sich-Umwandeln von Formen gilt es nun für den plastizierenden Schüler durch 
sein eigenes Tun immer lebendiger zu erleben, aber nicht in einer toten, natu
ralistischen Nachahmung von Pflanzenfonnen, sondern in rein künstlerischer, 
freier Formgestaltung. Dann wird das erwachte Formgefühl von Hand und 
Auge im Verein mit der erweckten Aufmerksamkeit später in viel größerer 
Wachheit wahrnehmen können, wie es mit den formbildenden Lebenskräften des 
Kindes steht, ob es aus frischen, strotzenden Bildekräften heraus lebt und sich 
bewegt, oder ob geschrumpfte, vertrocknete, verkümmerte Formen zum Bilde 
werden für vorliegende organische Schwächen. Aber auch bis in die feinere Wahr
nehmung anderer Formgestaltung, z. B. in der Satzbildung beim eigenen Spre
chen, wird sich das intime Erleben bei der plastizierenden Tätigkeit auswirken. 

* 

Ein ganz anderes bewirkt das Malen, die tätige Beschäftigung mit der Welt der 
Farben. Hier sind nicht, wie in der Plastik, die Formen das Wichtige, es soll sich 
also nicht um ein Zeichnen von Formen handeln, zu denen dann, gleichsam nach
träglich, die Farbe hinzugefügt wird, sondern die Formen sollen sich eigentlich 
erst sekundär, erst aus den Farben heraus bilden. Das Wesentliche und Wirkende 
ist das Leben der Farben selbst, ihr Entstehen und Weben zwischen Licht und 
Dunkelheit. Daß diese Kräfte, die sich im Gegensatz, aber auch im Zusammen
wirken der aktiven und der passiven Seite des Farbenkreises auswirken, in einem 
geheimnisvollen, aber deutlich erlebbaren Zusammenhang stehen mit dem ja 
gleichfalls in Polaritäten verlaufenden seelischen Leben, war für Goethe einer 
der wichtigsten Inhalte seiner Beschäftigung mit den Farben. Deshalb bezeichnete 
er ihr Wesen mit dem Wort, das ja von der Welt der Seelenerlebnisse herstammt, 
wenn er die Farben "Taten und Leiden des Lichtes" nannte. 

Wenn nun beim üben des Maiens wiederum nicht auf ein naturalistisches Ab
bilden hingestrebt wird, sondern auf das innere Wesen des Farbigen, etwa auf 
das aktive Vordringen des Gelbroten und das passive Zurückweichen des Blau
violetten und ähnliches, dann schärfen, verfeinern und schulen sich dadurch im 
künftigen Lehrer die Kräfte der Wahrnehmung für das Seelische, für die inneren 
Erlebnisse seiner Schüler, und aus diesen Kräften der Wahrnehmung speisen sich 
die Fähigkeiten, Seelen richtig, zart und sicher zu leiten. 

In einer gewissen Weise ähnlich wie die Welt der Farben ist die der 'IOne in 
besonderer Weise mit dem Seelischen verbunden. Es wird nicht ohne Grund von 
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Klangfarben und von Farbtönen gesprochen. Und in durchaus vergleichbarer 
Weise ist auch die Beschäftigung mit der Musik, mit Melodie, Harmonie, Rhyth
mus, für den werdenden Lehrer eine Schulung für das erlebende Wahrnehmen 
des Seelischen. 

Es scheint, als ob damit beide Male auf ein Doppeltes hingewiesen sei: auf die 
Verfeinerung und Erweiterung, aber auch Disziplinierung der seelischen Beob
achtungsfähigkeit ebenso wie auf die Belebung und Durchformung der eigenen 
Seelenkräfte des übenden. Aber im Grunde sind diese beiden Seiten der Sache 
doch wieder ein und dasselbe. Denn bei solchem fortschreitend sich entwickeln
den Wahrnehmungsvermögen ist ja zuletzt das Organ der Wahrnehmung doch 
wieder nichts anderes als die eigene Seele selbst. Wahrnehmungsgegenstand und 
Wahrnehmungsorgan sind von ein und derselben Art. 

* 

Wer aber auf das Geistige im Kinde hinschauen will, wird seine Wahrneh
mungsorgane "belehren" können durch eine entsprechende Beschäftigung mit der 
Sprache, mit dem künstlerischen Gestalten des Sprechens. 

Die plastisch-formenden Lebenskräfte hat der Mensch mit Tier und Pflanze 
gemein. Die Wirksamkeit des Musikalisch-Tönenden klingt ihm auch aus dem 
Tierreich entgegen. In der Sprache ist er in dem Bereich, der nur ihm allein eigen 
ist. Und wer auf das Eigentümliche des Sprachlichen, auf das innere Wesen und 
die Wirksamkeit der Laute hinhört, wie es der Dichter, sie formend, tut, und 
wer dann daraus die sprachliche Gestaltung versucht hervorgehen zu lassen, wer 
den Weg sucht zu den Logoskräften, die sich im Sprechen offenbaren wollen, der 
wird finden, wie sich ihm damit ein Organ öffnet für das durch das Lebende und 
das Seelische des Kindes von innen her hindurchstrahlende Geistig-Wesenhafte, 
für sein Individuelles, sein Ich-Wesen. 

Deswegen wird auf die Übung in der Sprachgestaltung in den Waldorfschulen 
so besonderer Wert gelegt. Es ist das zentralste, das wichtigste Gebiet des Kunst
übens. Aber auch das schwerste, und die Schritte in ihm sind vor anderen langsam 
und mühevoll. -

Wie von den bildenden Künsten die Malerei durch ihren besonders engen Zu
sammenhang mit dem Seelischen in die Nähe der Musik rückt, so steht der Welt 
des künstlerisch geformten Wortes diejenige bildnerische Gestaltung nahe, die 
nur aus dem Schwarz-Weiß, aus dem Gegensatz von Hell und Dunkel heraus 
arbeitet. Zwar ist gewiß hierbei das formbildende und das seelische Element 
keineswegs unbeteiligt, aber das Eigenartige hierhergehöriger Kunstwerke - man 
denke nur an Blätter von Dürer oder Rembrandt - liegt doch in dem spezifisch 
Geistigen in ihrer Formung. Deshalb kann die Arbeit im Schwarz-Weiß die der 
Sprachgestaltung in vieler Weise fruchtbar ergänzen. 
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Plastik, Malerei, Musik, Sprachgestaltung sind alte, in der Mensmheits
geschichte seit Jahrtausenden ausgeübte Künste. Im Seminar und im Schulunter
richt der Waldorfschulen spielt daneben eine besonders wichtige Rolle die 
Eurythmie, die erst durch Rudolf Steiner als eine neue Kunst neben die alten 
getreten ist. 

Es hat nicht viel Sinn, theoretisch zu erörtern, ob diese neue Kunst eine Daseins
berechtigung hat. Man muß die Eurythmie sehend und erlebend, besser noch, sie 
selbst ausübend kennenlernen, um sie gerechtfertigt zu finden. Hier soll nur auf 
weniges aphoristisch hingewiesen werden. 

Weil die Eurythmie als Bewegungskunst sowohl die Sprache wie auch die 
Musik sichtbar, anschaubar macht, verbindet sie die Gruppe der sichtbaren Künste 
mit der der hörbaren, oder besser gesagt, sie faßt sie zu einer neuen Einheit zu
sammen. Dadurch spricht sie auch die Gesamtheit des Menschenwesens an, den 
bewegten physischen Leib, die formbildenden Lebenskräfte, die Seele und den 
Geist. Sie faßt also die schulende und weckende Wirkung der verschiedenen an
deren Kunstbetätigungen, sie ausgleichend und steigernd, in sich zusammen. 

Das hat die Erfahrung deutlich gezeigt. Die in das Seminar eintretenden 
jungen Menschen trauen sich selber für das Künstlerische oft wenig oder gar 
nichts zu. Man hört sie klagen, sie hätten schlechterdings keine Phantasie, seien 
völlig unbegabt für das Malen, für die Musik usw., und in der Tat stehen ihnen 
ihr Intellekt und ihre überwiegend intellektuelle Sdmlbildung dabei als massive 
Hindernisse im Wege. In den weitaus meisten Fällen aber ist eine Begabung 
sehr wohl vorhanden; sie ist nur wenig gepflegt worden und ist verkümmert. 
Solche schlafenden Fähigkeiten gilt es nun zu wecken und herauszulocken. Gerade 
dafür aber vermag die Eurythmie, weil sie nicht nur das Sehen oder das Hören, 
sondern sämtliche Sinne und den ganzen Menschen, vor allem aber seine Glied
maßen, also seine Willensorgane, in Bewegung und Aktivität bringt, eine: kräf
tige und höchst schätzbare Hilfe zu leisten. 

Und noch ein anderes scheint erwähnenswert. Die Eurythmie ist seit über 
30 Jahren ein nicht mehr wegzudenkender, überaus wirksamer und tief eingrei
fender Erziehungsfaktor in allen Waldorfschulen. Das möchte für sich allein 
schon genügen, um ihr einen bedeutenden Platz in den künstlerischen Übungen 
des Seminars einzuräumen. 

* 

All dieser künstlerische Unterricht sollte eigentlich, der Natur des Menschen 
und dem Rhythmus seines Tageslaufes entsprechend, am späteren Nachmittag 
stattfinden, und es sind rein äußere Notwendigkeiten, die dazu zwingen, ihn zum 
großen Teil in die zweite Vormittagshälfte, in die Zeit nach dem "Hauptunter
richt" zu verlegen. 
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Weil bei künstlerischen Übungen ein besonders enges Zusammenarbeiten und 
ein sorgfältiges Eingehen auf die Individualität der Schüler nötig ist, werden in 
all diesen Fächern die Teilnehmer in kleinere, parallel arbeitende Gruppen ge
gliedert, oder es führen mehrere Lehrer den Unterricht gemeinsam durch. 

Entsprechendes gilt auch für diejenigen Fächer, die nun vom Künstlerischen 
ausgehend mehr ins Lebenspraktische hinüberleiten: in der sogenannten "weib
lichen" Handarbeit, die aber auf den Waldorfschulen und also ebenfalls im 
Seminar auch von den "Männern" ausgeübt wird; in der Werkstattarbeit im 
engeren Sinne, d. h. in der mehr ins Fachlich-Handwerkliche gehenden Holz
Arbeit; dann im Gartenbau; und ebenso im Turnen und in der Gymnastik. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß es für die Übungen in den darstellenden Kün
sten, im Malen, Zeichnen, Plastizieren, günstiger ist, wenn sie, wie der Haupt
unterricht, in konzentrierten Epochen gegeben werden. Dagegen bedürfen Sprach
gestaltung, Musik und Eurythmie der fortlaufenden, immer wiederholten Übung. 
Sie werden also in stundenplanmäßig angesetzten Zeiten unterrichtet. 

Es ist nicht nötig, und auch nicht einmal empfehlenswert, für diese Arbeit in 
den künstlerischen Fächern einen schon zu sehr ins einzelne gehenden Lehrplan 
dieser zwei Seminarjahre aufzustellen. Gewiß ist auch hier ein methodischer 
Aufbau, ein fortschreitender Lehrgang einzuhalten, aber er wird sich im ein
zelnen noch mehr, als es in den wissenschaftlichen Fächern der Fall ist, an die 
Eigenart und die Fähigkeiten der jeweiligen Kursteilnehmer anzupassen haben. 

111. E i n f ü h r u n g i n d i e U n t e r r i c h t s m e t h o d i k 

Unterricht ist nicht Erziehung, er ist nur eines ihrer mannigfaltigen Mittel, 
nur eines der Territorien in ihrem ausgebreiteten Reich. Es wird schlimm, wenn 
er sich vermißt, als Selbstzweck aufzutreten. 

Aber ein Seminar, das Lehrer für Schulen vorbereitet, kann ohne Schaden die 
Fragen des Unterrichtens zum Ausgang nehmen und von dort aus in die tieferen 
Fragen des Erziehens hinleiten. Deshalb bildet die Einführung in die methodisch
didaktischen Probleme den dritten Hauptteil der Seminararbeit. 

Dabei wird aber nicht lückenlos über die Methodik sämtlicher Unterrichts
fächer auf sämtlichen Altersstufen gesprochen, sondern es werden die Grund
probleme an derjenigen Stelle herausgearbeitet, an der sie am eindeutigsten und 
gleichsam im größten Maßstab zu beobachten sind, an der Methodik des "Haupt
unterrichts" durch die ersten acht Schuljahre hindurch. Was dabei erkannt und 
- wenn auch nur in Anfängen - geübt wurde, läßt sich dann verhältnismäßig 
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leicht in verwandelter Form auch auf den Unterricht in den Oberklassen über
tragen und ebenso auch auf die Fächer, die nicht im Hauptunterricht erteilt wer
den, wie die fremden Sprachen und aller künstlerische und praktische Untei;ticht. 

* 

Aus seiner eigenen Erkenntnis der Welt, aus dem, was er selbst gelernt und 
erfahren hat und nun als Wissen in sich trägt, nimmt der Lehrer den Stoff des
sen, was er das Kind lehren will. Aber er darf dabei nie vergessen, daß das Kind 
ja die "Welt", die der Lehrer gleichsam als eine schon fertige vor sich hat, erst 
nach und nach, in den Stufenschritten der Entwicklung seines Wesens kennen
lernt. Sein Erfahrungskreis und sein Bewußtsein erweitern sich von Jahr zu Jahr, 
ja von Tag zu Tag. Dieser Vorgang ist aber für das Kind alles andere als einfach. 
Es muß ja für das, was es neu aufnimmt, und für hinzuerworbene Fähigkeiten 
auch immer wieder etwas verlieren, muß ein Stück nach dem anderen von seinem 
inneren Kindesreichtum und seinen schöpferischen Phantasiekräften darangeben, 
wenn es in die Welt der Erwachsenen und in deren Denken und Fühlen ein
treten will. Da braucht es Hilfe, und immer wieder Hilfe, bis in jede einzelne 
Maßnahme des Unterrichts hinein. Die erste aus der Menschenkunde heraus zu 
lösende Aufgabe der Methodik ist also die, die zu unterrichtenden Stoffe so auf
zubauen, daß sie gerade für den Schritt, den das Kind in seinem Stufengange 
eben jetzt zu tun im Begriffe ist, die rechte Förderung und Hilfe leisten können. 

Es muß also für den Unterricht die betreffende Einzelwissenschaft, etwa die 
Geometrie, mit all dem, was die Menschenkunde lehrt, so zusammengebracht und 
zusammengearbeitet werden, daß daraus nun gefunden werden kann, in welchem 
Lebensalter, in welchem Schuljahr die Schüler den ersten Geometrieunterricht so 
aufnehmen können, daß er ihnen die richtige, ihnen gerade jetzt entsprechende 
und förderliche geistige Nahrung geben kann. · 

Aus Überlegungen und Forschungen solcher Art, die aber für sämtliche Unter
richtsgegenstände und für sämtliche Altersstufen anzustellen waren, ist durch 
Rudolf Steiner das entstanden, was man mit einem nicht ganz zutreffenden Wort 
den "Lehrplan" der Waldorfschule nennt. Denn es ist kein Lehrplan im her
kömmlichen Sinne. Er sagt nicht, was vorgeschrieben wird, in einer Klasse zu 
unterrichten und zu erreichen, sondern er zeigt an den menschenkundliehen Tat
sachen, welche inneren Bedürfnisse in den einzelnen Altersstufen vorhanden 
sind, und welcher Gegenstand dem jeweils die entsprechende Nahrung geben 
kann. Er ist von der gesunden Entwiddung des Kindes abgelesen. 

Zu den Aufgaben jedes einzelnen Lehrers wird es dann gehören, die allge
meinen Vorschläge des Lehrplans auf die besondere Lage der konkret dasitzen
den Klasse anzuwenden, das Heranbringen der "fälligen" Stoffe je nach dem zu 
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beschleunigen oder zu verlangsamen, die Anforderungen zu steigern oder zu 
senken. Er kann sich ganz frei fühlen gegenüber diesem Lehrplan, der nichts er
zwingen, sondern rein sachlich auf Tatsachen hinweisen will. 

Andererseits wird er gut tun, ihn sehr genau zu studieren, weil die in ihm 
verborgen enthaltene, sehr intime und genaue Schilderung der Altersstufen ihm 
von höchstem Nutzen sein wird. 

Aus demselben Grunde wird dieser "Lehrplan" auch im Seminar durch
gearbeitet, einmal um eine erste ungefähre Vorstellung davon zu vermitteln, wie 
die verschiedenen Unterrichtsstoffe einander in der Waldorfschule folgen, ganz 
besonders aber auch, weil er so außerordentlich viel konkrete, "angewandte" 
Menschenkunde in sich enthält. 

Hinter der Frage, was auf einer bestimmten Klassenstufe behandelt werden 
soll, erhebt sich aber dann die viel schwierigere, weil viel tiefer eingreifende, 
nach dem Wie. Da muß sich der Lehrer allerdings von der Fachwissenschaft zu
nächst im Stich gelassen fühlen. Denn wenn das Kind von neun Jahren ab
strakte Begriffe noch nicht auffassen kann und um seiner seelischen Gesundheit 
willen auch noch gar nicht aufnehmen soll, so scheint dem Lehrer alle wissen
schaftliche Zoologie nichts zu nützen. Oder, um es genauerund richtiger zu sagen, 
sie kann ihm nur dann etwas nützen, wenn sie von ihm ganz und gar umgewan
delt wird. Wohlgemerkt, nicht bloß vereinfacht und in banaler Weise "ver
kindlicht'', sondern bis in den Grund der Anschauung, bis in die Formen der 
Gedanken hinein wirklich umgewandelt wird. 

Hier ist nun die Stelle, wo sich die wissenschaftlich produktive Kraft des 
Lehrers mit seiner künstlerischen Phantasiekraft verbinden muß, wo sich auch 
praktisch miteinander verbinden muß, was im Seminar durch die künstlerische 
Übung erweckt wurde, und das, was gedanklich erkennend erarbeitet wurde. 

Um nur ein Beispiel zu geben: die Kenntnisse, die als zoologische Begriffe vor
liegen, müssen ins Lebendig-Bildhafte übersetzt werden, wenn im 4. Schuljahr 
der Unterrimt in der Tierkunde beginnt. Der Inhalt der Bilder muß dabei so 
sein und bleiben, daß er allen Ansprüchen der wissenschafttimen Zoologie Ge
nüge leisten kann, d. h. der Bildinhalt muß "rimtig" sein, nur eben nicht in 
smarf konturierten Definitionen ausgespromen, sondern in lebendigen Bildern, 
deren Ausgestaltung die Richtung auf die künstlerische Form hin eingeschlagen 
hat. Diese Bilder dürfen auch nie fest, stereotyp werden, sondern sie müssen sim 
immer wieder, je nam der Art der Kinder und der Klassen, lebendig von innen 
heraus neu umbilden. 

Denn das Ziel ist ja nicht, nun diese Bilder den Kindern so einzuprägen, daß 
sie gedächtnismäßig wieder vorgebracht werden können, wie das Einmaleins, 
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sondern sie dürfen ond sollen tief bis ins Unterbewußte der Kinder hinunter
sinken, um dort wirksam weiterzuleben. Wenn sie aber wirklich aus den leben
digen Phantasiekräften des Lehrers herausgeboren sind, dann werden sie die 
Kraft haben, nun auch im Kinde lebendige Phantasiekräfte zu erwecken. Denn 
auf das Aufwachen und Wachsen von inneren Kräften sollte es ja im Volks
schulalter in erster Linie ankommen, nicht auf reproduzierbare Gedächtnisinhalte. 
Da sollten nicht einfach schon .,vorgefertigte" festumrissene Begriffe von den 
Tieren in das Kind hineingelegt werden, sondern das Kind soll durch die innere 
Lebendigkeit der gehörten und gesehenen Bilder, durch alles das, was der Leh
rer ihm erzählt, auch ihm vorzeichnet, dazu kommen, daß es sich nun aus seinem 
eigenen lnnern heraus selbst Bilder aufbaut. Denn aus dieser Eigentätigkeit 
des Bilder-Schaffens erwächst auch die Freude daran, erwächst das innere Ver
bundenheitsgefühl mit den Tieren oder was es sein mag, und endlich auch das 
Höchste, auf das gehofft werden kann, die Liebe zu den Dingen der Welt und 
zu den Menschen um uns. 

Äußere Anschauung ist dabei gut und recht, aber sie allein schafft es nicht, 
auch nicht der auf ein einseitig und äußerlich angewendetes Arbeitsschulprinzip 
aufgebaute Unterricht, sondern das Wesentlichste bleiben dabei immer die in 
Aktivität kommenden seelischen Kräfte: die Erzählerfreude des Lehrers, die 
Lebens wärme, die phantasievolle Bildelust, der in den Worten schwingende 
musikalische Rhythmus, sie und vieles andere ziehen, bei der innigen Seelen
verbundenheit von Lehrer und Kind, die gerade dieses Alter von sechs bis vier
zehn Jahren auszeichnet, durch tausend verborgene seelische Wege vom Lehrer 
zum Kinde hinüber, in ihm mit den noch keimhaften Eigenkräften zusammen
klingend, sie anregend und sie warm bescheinend, wie die Sonne die Pflanzen. 

(Hier sei eine Zwischenbemerkung eingefügt. Selbstverständlich wird der im 
Seminar Methodik Unterrichtende dies alles nicht als etwas darstellen wollen, 
was er schon kann und besitzt, sondern als ein zielweisendes Ideal, dem auch er 
selbst erst nachstrebt. Freilich als ein Ideal, von dem er weiß, daß in ihm Kräfte 
verborgen liegen, die den Weg nach vorwärts nicht nur weisen, sondern die ihn 
auch zu gehen helfen.) 

Mit solcher verwandelnden Umformung des Unterrichtsinhaltes tritt nun zu 
dem erwähnten Lehrplan, der für jede Altersstufe die ihr entsprechenden Unter
richtsstoffe angibt, noch ein zweites hinzu: mit den Stufen des Älterwerdens müs
sen sich nicht nur die Stoffe, sondern es muß sich ebensosehr die Form ihrer Um
wandlung verändern. Die Bilder, in denen in der 4. Klasse zum ersten Male die 
Tierkunde vor den Kindern erscheint, sind nicht von der gleichen Art wie die, 
in denen in der 6. Klasse der erste Physikunterricht vor sie hintritt. Diese letz
teren müssen, dem Wesen der Physik entspremend und weil die Kinder jetzt in 
die sog. Vorpubertät eintreten, schon in erheblich stärkerem Maße ein gedank-
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limes Element in sich enthalten. Untersmiede entsprechender Art werden bei 
allen Stoffgebieten und bei allen Altersstufen zu bemerken und zu beachten 
sein. So gehören auch hier Stoff und Form zusammen. Was oben gedanklich als 
zwei Seiten des "Lehrplans" auseinandergelegt wurde, die Stufenfolge der 
Stoffe und die ihrer Umwandlungsformen, das bildet in der Wirklichkeit eine 
untrennbare Einheit. 

So zusammengehörig sind sie auch von Rudolf Steiner behandelt worden in 
jenen beiden erwähnten Vortragsreihen, die mit der "Allgemeinen Menschen
kunde" 1919 parallel gingen: "Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches" und 
"Erziehungskunst. Seminarbesprechungen". Sie bilden die Grundlage für diesen 
Hauptteil der Seminararbeit. 

* 

Was in dieser Art menschenkundlieh und methodisd:J. über den Stufengang der 
kindlichen Entwicklung herausgearbeitet werden kann, bleibt naturgemäß zu
nächst noch theorethisch. Die dargestellten Gesetzmäßigkeiten sind zweifellos 
immer gültig, aber sie müssen ebenso zweifellos im konkreten Falle immer modi
fiziert werden. "Das" Kind bekommt um das siebente Jahr seine zweiten Zähne, 
aber bei jedem Kinde geschieht es auf seine besondere Weise, und gerade diese 
Besonderheiten sind es, die beamtet werden wollen. 

Mit den methodischen Dingen ist es nicht anders. Eine ein für alle Male gültige 
Idealmethode gibt es nur in der Theorie. Sonst müßte wirklich die Konsequenz 
gezogen werden, daß alle Kinder denselben Unterricht durch wenige, ausgesuchte 
und aufs höchste geschulte und spezialisierte "beste" Lehrer vor dem Fernseh
schirm entgegennehmen sollten. 

Aber Kinder wie Lehrer sind zum Glück noch individuelle, konkrete Menschen 
mit Fleisch und Blut, Seele und Geist, die einander ins Auge sehen wollen. Den 
Lehrer auf dem Fernsehschirm können die Kinder anstaunen, bestenfalls an
schwärmen, aber lieben können sie ihn nicht. Worauf es aber doch wohl letzten 
Endes ankommen dürfte. 

Der vor der Klasse stehende Lehrer mag es viel ungeschickter anfangen, aber 
die Kinder wissen, das ist unser Lehrer, der gehört zu uns. Sie spüren in allem, 
was er sagt und tut, mit Freude gerade sein Wesen, so wie er ist, und deshalb 
lieben sie ihn. 

So können also im Methodikkurs des Seminars nicht Musterlektionen gegeben 
werden, die dann später nachgeahmt werden sollen, sondern es muß auch hier 
eine Umwandlung stattfinden. Wenn im Seminar darüber gesprochen wird, wie 
für ein bestimmtes Alter ein bestimmter Stoff darzustellen ist, so will das stets 
nur als Beispiel dafür angesehen werden, wie man es machen kann. Und der 
Lehrer, der später vor seiner eigenen Klasse steht, wird solche früher gehörten 
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Beispiele dann völlig umzuwandeln und neu wiederaufzubauen haben in der Art 
wie er es eben kann und wie er es für seine Kinder für gut und richtig hält. ' 

In diesem Sinne wird in dem Methodikkurs gearbeitet. Es wird ein Gang 
durch die 1. bis 8. Klasse, also durch das 6. bis 13./14. Lebensjahr gezeigt. Es 
wird besprochen, wie die einzelnen Unterrichts-, d. h. eigentlich Lebensgebiete 
nacheinander in das Gesichtsfeld des Kindes eintreten, und es werden für jedes 
Jahr charakteristische Stoffe ausgesucht, an denen nun herausgearbeitet wird, 
wie sie für das betreffende Lebensalter zu formen und bildhaft auszugestalten 
sind. Zuerst macht das der Kursleiter, Beispiele gebend, selbst vor, aber immer 
mehr arbeiten dann auch die Kursteilnehmer ihrerseits das aus und führen es, 
ihre Kursgenossen unterrichtend, praktisch durch, wie sie sich denken, daß dieser 
oder jener Stoff im Unterricht vorgebracht und verarbeitet werden könnte. 

* 

Weil man im Seminar nicht vor wirklichen lebendigen, evtl. auch lärmenden 
Kindern unterrichtet, sondern nur vor den als Kinder vorgestellten Mitsemina
risten, die sich still und taktvoll benehmen, werden alle Unterrichtsbeispiele dort 
doch etwas vom Charakter eines Trockenschwimmkurses behalten. Die Seminar
teilnehmer während dieses einen Jahres aber schon zum wirklichen Unterrichten 
zu bringen, ist nur in sehr geringem Maße möglich. 

Das Seminar hat keine übungsschule neben sich und soll sie nicht haben. Ge
rade weil der Unterricht in der Waldorfschule so ganz real auf dem seelischen 
Zusammengewachsensein von Schülern und Lehrer aufgebaut ist, kann man dort 
weder den Unterricht vor einer größeren Zahl von Zuhörern "vorführen", noch 
kann man in größerem Umfang Praktikanten den Unterricht führen lassen. Die 
Störung und der Schaden an dem feinen, zarten Instrument der intimeiJ. Ver
bundenheit zwischen Lehrer und Kindern würde unvergleichlich viel größer sein 
als der Nutzen für den künftigen Lehrer. 

Deshalb kann und will man für die ersten beiden Seminarjahre nicht weiter 
gehen, als daß den Teilnehmern Gelegenheit gegeben wird, in einigen dafür 
angesetzten Wochen einzeln oder zu zweien im Unterricht zuzuhören. Allerdings 
nicht früher, als bis wenigstens einiges Grundlegende erarbeitet worden ist, d. h. 
nicht vor dem dritten Tertial des ersten Seminarjahres, und dann weiterhin etwa 
dreimal im zweiten Jahr. Dabei wird sich an das bloße Zuhören dann bald ein 
erstes Praktizieren anschließen, indem der Seminarteilnehmer geeignete Ab
schnitte des Unterrichts bei Anwesenheit des Klassenlehrers selbst übernimmt, 
oder vielleicht am einen oder anderen Tage auch schon allein Unterricht erteilt. 
Mehr ist zunächst nicht tunlieh und wäre den Schülern gegenüber nicht zu ver

antworten. 
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So kann das Hospitieren und Praktizieren im zweiten Seminarjahr zu den 
methodischen Überlegungen und den noch theoretisch bleibenden Planungen, 
"wie man es etwa machen könnte", wohl ein wenig das Aroma des wirklichen 
Unterrichts hinzufügen, mehr aber kaum. Denn das Wesentliche und Wichtige 
wird beim Zuhörer zuletzt doch immer nur der bemerken, der schon selbst im 
eigenen Unterrichten tätig darinnensteht Das kann aber erst im dritten, in dem 
"praktischen" Ausbildungsjahr geschehen. 

In den ersten beiden Seminarjahren nehmen die gedanklich wissenschaftliche 
und die künstlerisch übende Seite der Ausbildung den größten Raum ein, und 
die Einführung in die Unterrichtsmethodik steht nur wie ein keimhafter Anfang 
daneben. Im dritten Jahre kehrt sich dies Verhältnis dann um, und die Vor
bereitung auf die spätere Unterrichtstätigkeit rückt durchaus an die erste Stelle. 

Jetzt taucht der angehende Lehrer schon ganz in das wirkliche Schulleben ein. 
Er wird an einer der Waldorfschulen einem älteren Lehrer zugeteilt und macht 
nun nicht nur dessen täglichen Unterricht, sondern das ganze Leben von dessen 
Klasse mit, Feste und Schulausflüge ebenso wie Heftkorrekturen und Zeugnis
gebung. Aus solchem Mitleben mit der Klasse heraus fängt er nach und nach an, 
selbst mehr Unterricht zu übernehmen, immer in engstem Zusammenhang mit 
seinem Mentor, in dessen Erfahrung und Können er gleichsam hineinzuschlüpfen 
sucht. Unterrichtsvorbereitung und Beobachtungen an den Kindern werden mit
einander durchgesprochen, und vor allem die besonderen Bemühungen um 
spezielle pädagogische Sorgenkinder. 

Nach jedem Tertial etwa wechselt der "Lehrling" über zu einem anderen Lehr
meister (sprich: Schulmeister) und damit auch zu einer anderenKlasse und Alters
stufe. Und jedesmal wird sein Anteil an eigenem Unterricht dabei größer und 
selbständiger. 

Zu gegebenen Zeiten werden dann die an die verschiedenen Schulen verteilten 
Junglehrer wieder an die Stuttgarter Schule zusammengezogen zu Kursen, um 
die Arbeit im Allgemein-Pädagogischen, im Künstlerischen und im Methodischen 
wiederaufzunehmen, fortzuführen und zu vertiefen. 

Je mehr der Junglehrer nun schon begonnen hat, seine eigenen pädagogischen 
Erfahrungen zu machen, desto lebendiger und konkreter wird ihm das werden, 
was er in den beiden ersten Seminarjahren aufgenommen hatte. Er beginnt ein
zusehen, daß er später niemals seinen Unterricht verantwortungsvoll und gut 
wird führen können, wenn er nicht die Erkenntnisbemühungen und das künst
lerische üben immer weiter fortsetzt. Die Berufsvorbildung geht in die lebens
lange Weiterbildung des Lehrens über. 

Weiteres darüber in einer späteren Nummer. 
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CHRISTNACHT 

Kind aus Gottes hehren HäTJden 
Unschuldvoll empfangen, 
Ohne Schmerz und Bangen 
Schiedest du aus Lichtgeländen. 
Strahltest in die Erdennacht 
Dieses armen Stalls 
Urlichtglanz des Weltenalls, 
In der Sonne Gold entfacht. Martin 'Rttmann 

DIE KINDLEIN VON BETHLEHEM 

"Maria, breit deinen Mantel aus, 
hier diese Palme sei unser Haus. 
Der Weg ist weit, und die Nacht hüllt uns ein, 
schau, nur der Stern gibt strahlenden Schein!'' -
Der Alte stieß in die Erde den Stab, 
sein müdes Haupt sank schlafend herab. 
Maria deckte ihr Kindlein zu 
und senkte die Wimpern zu kurzer Ruh. 
Der Knabe schlug seine Augen auf 
und schaute zum strahlenden Stern hinauf. 
Da strömte das Licht hinab und hinan 
und wob eine schimmernde Sternenbahn. 
Und auf der Leiter aus Sternenschein 
standen zahllose traurige Kinderlein. 
Die streckten die Hände und beugten die Knie. 
Die blaßen Mündlein hauchten: "Sieh, 
in Blut und Pein unser knospendes Leben, 
in dieser Nacht für dich hingegeben: 
Unsere Mütter weinen und werden nicht still, 
wo ist der Trost, der uns trösten will?" 
- Da breitet die Palme die Blätter aus, 
es wurde ein riesiges Kreuz daraus. 
Da neigte der Stern sein Strahlengesicht 
und schmückte das Kreuz mit seinem Licht, 
Und sieh! Das Licht ward gewaltig und groß 
und hüllte die Erde in seinen Schoß.-

ZWEI 1-A-0-SPRüCHE IN DER ADVENTSZEIT 

Gerda Riek 

Die Liebe spiegele das Licht, Unsem Willen durchwirke Liebe! 
Wir danken dadurch mit Taten, das gnadenvoll der Vater sandte 

in seinem Sohn aus Sonnenhöhn. Daß Gottes Sohn ward geboren. v. K. 
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FLUCHT NACH ÄGYPTEN 

0 Roggengarbe, birg ge5chwind 
Die Mutter mit dem Lichte5kind! 
Erblühe blau, Basilikum, 
Um ihren Mantel ring5 herum! 
Nun kann die beiden niemand 5ehn, 
Die Hä5cher mÜ55en weitergehn. 
Schon 5türmen 5ie zur näch5ten Stadt -
Maria 5egnet Halm und Blatt. 

Hedwig Die5tel 

MOHREN-FRAGMENTCHEN 

"Wa5 bring5t du, jüng5ter König Mohr?" 
Er zeigt ein dunkle5 Trühlein vor, 
da5 um und um üt au5gezieret: 
wie Eva von der Schlang verführet, 
wie Adam wurde nackt und bang, 
wie Gabriel 5ein Schwert ihm 5chwang, 
wie 5ie die karge Erde bauten 
und 5ehnlich nach Erlösung 5chauten. 
Der 5chwarze König wartend 5tund, 
er 5ah Maria auf den Mund, 
fiel vor dem Chrüt auf beide Knie 
und rief: "Du liebe5 Kindlein, 5ieh 
nur gnädig auf die bittre Myrrhe, 
mein Volk und Land in großer Dürre 
und arger Schwärze wartet dein, 
o, wasch un5 weiß und mach un5 rein!" 

Lüa de Boor (Au5 dem Nachlaß) 

Pereheval Li Galois 

Verkürzt namerzählt aus: "Über einen bisher unbekannten Perdieval Li Galois." Alfred 
Rochat, Zürich 1855. 

Percheval, der mutige, kühne Ritter reitet durch tiefen, endlosen Wald. Dort 
trifft er einen Jäger, der ihn verwundert anschaut, den Kopf schüttelt und ihn 
höhnisch anspricht: "Du warst am Hofe des Fischerkönigs und schautest daselbst 
der Wunder viele? Weiß du sie noch? Wehe dir, daß du nicht fragtest nach dem 
lichten Grale, nicht nach der blutenden Lanze! Wehe über dich! Reite davon!" 

Trübe und traurig galoppiert Pereheval weiter, bis der dämmrige Wald sich 
zu einer weiten Ebene öffnet. Schau! dort erhebt sich vor seinen Augen ein festes 
Schloß mit vielen Zinnen und Türmen. Trutzig, von wehrhafter Mauer um-
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schlossen, liegt es da. Nahe dem Tore hängt an goldener Kette ein kostbares 
Horn. Pereheval greift ohne Zögern zu und bläst dreimal hinein mit kräftigem 
Atem. Die Luft erzittert von schmetterndem Ton, von Schall und Widerhall er
bebt die ganze Umgebung. Drinnen jedoch läßt der König von Irland sich ver
nehmen, der Herr des Landes hinter dem Tore: "Gott sei uns gnädig, noch nie 
hört' ich aus dem Horne so gewaltige Töne, so eindringlichen Weckruf; ein aus
gezeichneter Ritter muß unsere Mauer bestürmt haben." Pereheval greift nun 
zum Worte und ruft. Da öffnet sich das Tor, ein Ritter, kostbar gerüstet, begleitet 
von mehreren Dienern, wie es einem Könige geziemt, tritt dem Fremden ent
gegen. Dann hört man klirrenden Waffengang, von ritterlichem Kampfe her
rührend. Der König von Irland erliegt und fleht um sein Leben. Pereheval schenkt 
es ihm unter der Bedingung, daß er sich sobald als möglich zum König Artur 
begebe. Der König willigt ein und bewirtet Pereheval auf das freigebigste. Bei 
festlichem Mahle erfährt er vom Monte Doleros, wo ein wunderbarer Pfosten 
stehen solle. Kein Ritter könne an ihm sein Pferd anbinden, es sei denn, er sei 
licht durch weithinreichenden Ruhm, edel durch ritterliche Güte und herzhaft 
durch besondere Taten. Pereheval schwört während des Schmauses: "Nicht rasten 
werde ich, zu dem Pfosten zu kommen, um zu erfahren, ob ich der ausgezeich
netsie Ritter aller Ritter bin." Nadt den gastlichen Tagen scheiden beide von
einander, der König begibt sich an Arturs Hof. Pereheval jedoch reitet vom 
Königshügel nieder, und bald umfängt ihn dichter, undurchdringlicher Wald, 
fast könnte man meinen, dort wirke immerwährende Nacht. Als er tagelang ge
ritten, war's kurz oder lang, wachsen die Bäume zu mächtigen Riesen mit prädt
tigen Kronen, mit kräftigen Stämmen. Das Dickicht verschwindet, es lichtet sich 
der Wald. In der Feme aber, was ist das? Ein Leuchten und schimmernder 
Glanz in weltenrunder Baumkrone? Pereheval gewahrt ein Kind, aber nicht 
anreden will es ihn; je näher er kommt, desto höher klettert es hinauf, vpn Ast 
zu Ast, von Zweig zu Zweig, bis ganz oben in den Wipfel. Und plötzlich wird 
es finster, das Licht ist dahin. Er steht vor einem Ritter, der erschlagen unter 
dem Baume liegt. Sein eigener Atem stockt im Anblick des toten Ritters, der 
schön und edel sich darstellt. Doch bald drängt es ihn weiterzukommen, er 
schwingt sich auf sein Pferd und galoppiert davon, denn er hat den königlichen 
Fischer immer noch im Sinn. Nun erreicht er einen Fluß, an dessen jenseitigem 
Ufer der hohe Turm eines Schlosses stolz und steil emporragt. Wie gerne wäre 
Pereheval drüben gewesen. Nachdem er eine Weile flußaufwärts getrabt, findet 
er eine schöne Steinbrücke, die ihn hinüberführt. Bald liegt das ganze Schloß 
vor ihm, und er reitet durch ein breites Mauerportal in den Hof ein. Sein Roß 
bindet er dort an einen Pfosten, sodann steigt er die Stiegen hinauf. Kostbar ist 
alles gebaut, auch herrlich geschmückt. Pereheval setzt sich an die gedeckte Tafel, 
wohlschmecken läßt er es sich. Da kommt eine Jungfrau und begrüßt ihn auf 
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Mons Doleros als den ausgezeichnetsten Ritter. "Du hast dein Pferd an den 
Pfosten im Hofe binden können, kein Ritter vermochte dies zuvor. Aber ich will 
dir nichts verheimlichen. Dieses Schloß bewohnt ein mächtiger Riese, der mich 
schon lange gefangenhält Jeden Fremden, der hier eintritt, pflegt er umzu
bringen. Steh eilends auf, wappne dich, denn mein Gebieter kehrt alsbald zu
rück." Da steht der Riese auch schon drunten im Schloßhofe und erschlägt Per
chevals Roß. Um es zu rächen, eilt er hinunter und fordert den Riesen zum Kampf. 
Fast hätte dieser ihn mit seiner ungeheuren Keule erschlagen; Pereheval aber 
weicht ihm bebende aus, er trifft ihn genau aufs Haupt, so daß er krachend 
niederstürzt Die Nacht noch bringt der siegende Ritter im Turme zu. Am näch
sten Morgen führt ihn das Mädchen in den Stall, wo der Rappe eines erschla
genen Ritters steht. Er besteigt ihn und reitet davon, der Jungfrau Schloß und 
Turm überlassend. 

Wieder umschließt ihn endloser, dichter Wald, nirgendwo tut er sich auf. 
Lange Tage ist er geritten, war's kurz oder lang, da trabt er aus dem Walde her
aus. Vor ihm liegt ein weites Tal, in dessen Mitte sich ein mächtiges Schloß 
erhebt. Reich, fruchtbar erscheint die Gegend ringsherum und stark bevölkert. 
Die Türme ragen in verschiedenen Farben empor, nach guter Art ist alles gebaut. 
Das Schloß erstreckt sich nach dem blauen Meere hin, seine roten Mauern ziehen 
sich bis zu den Gewässern, den Stadthafen bildend. über die Brücke reitet Per
eheval in die Stadt ein, wo Ritter, Bürger, Frauen und Kinder sich scharenweise 
an ihn herandrängen. Erst am Palasttore macht er halt. Dort eilt ihm eine könig
liche Jungfrau entgegen. Wie schön ist ihr Anblick! Sie nimmt ihn bei der Hand, 
sie führt ihn in den Saal des Schlosses, wo beide sich auf einen Teppich nieder
lassen. Pereheval fragt, von ihrer Anmut ergriffen, nach ihrem Namen. "Blanche
floors ist mein Name", ruft sie frohen Herzens, "nun sagt mir den Euren!" "Per
cheval Li Galois", erwidert klopfenden Herzens der kühne Ritter. Kaum hat 
Blanchefloors den Namen gehört, da springt sie auf vor Freuden und ruft Ritter 
wie Diener zusammen. Durch Schloß und Stadt verbreitet sich die frohe Nachricht, 
daß Pereheval gekommen. Ein glanzvolles Fest wird angeordnet, wo mehr als 
dreißigtausend Ritter und Damen erscheinen. Alle Glocken läuten, herumgetra
gen wird durch die ganze Stadt duftender Weihrauch. Bis tief in die Nacht währt 
das Gastmahl. Als alle, die nicht zum Schlosse gehören, sich entfernt, bleiben 
noch viertausend Ritter und Damen zurück. Im Saal flutet Licht wie am hellen 
Tage, denn übervoll von Fackeln und Kerzen ist dieser. Und inmitten dieses 
glanzvollen Festes strahlen beide, die jungfräuliche Königin Blanchefloors von 
Belrepaire und der jugendliche Ritter PerehevaL Am nächsten Morgen begeben 
sichbeidein die Kirche, um die Messe zu hören. Alle aber, die sie erblicken, den
ken bei sich: nie kann ich schönere Menschen finden, weder auf Erden noch auf 
dem Meere. Nach drei Tagen frohen, glücklichen Beisammenseins scheidet Per-
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d:teval von Belrepaire mit dem Verspred:ten, bald als Gebieter des Landes zurück
zukehren. Er besteigt sein Roß, nimmt Abschied und reitet seiner Wege. Betrübt 
und schweigend sd:taut Blanchefloors dem Sd:teidenden nad:t. Ritter, Bürger, 
Damen und Diener, Mädd:ten und Knaben sind übertraurig und wünschen dem 
jugendlid:ten Ritter den Schutz dessen, der sich für die Menschheit ans Kreuz 
sd:tlagen ließ. 

Percheval, nod:t über alles Erlebte nachsinnend, erinnert sich wieder an den 
Fischerkönig; lange reitet er so durch finsteren Wald. Die Nacht brid:tt an, und 
er muß, ob er will oder nicht, unter freiem Himmel übernachten, während sein 
Roß das taubedeckte Gras abweidet. Mit Sonnenaufgang ist er bereits wieder 
unterwegs, bis sid:t der Wald lidJ.tet und Perd:teval seiner Mutter Schloß erblickt. 
Eilends strebt er darauf zu und wird von mehreren Dienern ehrerbietig emp
fangen; aber diese erkennen ihn nicht. Kaum hat er den Saal betreten, da läuft 
ihm eine Jungfrau entgegen, die er als seine Sd:twester erkennt; sie aber er
kennt ihn nid:tt. Bald kommen sie ins Gespräd:t, das die Jungfrau zu Tränen 
rührt. "Was fehlt dir?" fragt Perd:teval. "Ad:t Herr", erwidert sie, "wenn ich 
Euch ansehe, dann kommt mir gleich meines Bruders Bild ins Gedächtnis, denn 
Ihr seid ihm gar ähnlich; er war mein einziger Bruder, sd:ton lange ist er fort. 
Der Sd:tmerz über seinen Fortgang brachte meine Mutter ins Grab, und nun bin 
ich allein in diesem Walde zurückgeblieben; dies alles ist meines Schmerzes Ur
sache." Pereheval kann sich des Weinens nicht enthalten, da er seine Schuld am 
Tode seiner Mutter vor Augen hat. Nun weiß seine Schwester, daß der fremde 
Ritter ihr Bruder ist, und groß ist ihre Freude. Festlich werden nun die Tisd:te 
für einen Schmaus gedeckt. Als nach der Mahlzeit der Abend herannaht, äußert 
Perd:teval den Wunsd:t, seinen Oheim, den stillen Einsiedler, zu besud:ten; denn 
allzulange hat er ihn vermißt Seine Schwester willigt ein, und beide begeben 
sich in die Tiefe des Waldes. Als es schon Abend geworden ist, kommen sio zum 
Eremiten, der sie liebevoll empfängt und bewirtet. Die Nad:tt bricht an, und sie 
sd:tlafen unter freiem Himmel. Den ganzen nächsten Tag verweilen sie dort und 
erfahren vielerlei Lehren über den Weg der Seele durch Gottesfurd:tt und Edel
mut. Eine neue Nacht umhüllt die Erde, als sie beide über die Schloßbrücke durch 
das Tor in den Saal zurückkehren. Am näd:tsten Morgen, als die Sonne bereits 
hoch am Himmel steht, erwacht Pereheval und läßt sein Pferd satteln. Tief
betrübt sind die Diener, als sie den Ritter davonziehen sehen; vor allem aber ist 
es seine Schwester. 

Wieder ist Pereheval allein; wieder umschließt ihn endenloser, dichter Wald. 
Da sinkt red:tt tiefe, finstre Nacht herein, der Mond zieht sich hinter schwere 
Wolken zurück, schwül ist die Luft, ganz bewegungslos, der Himmel von Düster
nis erfüllt. Auf einmal sieht er in der Ferne mitten im Wald einen Schein wie 
von einem Kerzenlicht, ein Schein jedoch, der jeden Augenblick zunimmt. Endlich 
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ist es ihm, als werde der ganze Wald entfacht von jener einzigen Kerze. Per
eheval verwundert sich sehr ob dieses Lichtes, er kann es nicht fassen, nicht be
greifen; darum beeilt er sich, sein Roß treibt er darum an. Aber siehe! da wird 
es noch dunkler, noch schwärzer als bisher, die Luft wird dichter und drückender, 
ein reißender Sturm erhebt sich. Ein Regenguß prasselt nieder, so plötzlich, daß 
die Erde zusammenzusinken scheint. Pereheval bedeckt sich gegen die hernieder
flutenden Wasserstürze mit seinem Schild und wartet so die tosenden Wetter ab. 
Bald jedoch heitert sich der Himmel wieder auf, der Mond tritt wieder hervor. 
Pereheval schaut sich nach dem wunderbaren Lichte um, nirgends aber vermag er 
eine Spur von ihm zu entdecken. Es beginnt zu tagen, alsobald trägt ihn sein 
Roß lange fort, bis er auf eine freie Wiese gelangt, auf der ein aufgeschlagenes 
Zelt sich befindet. Am Eingang steht ein weißes Maultier, daneben eine schöne 
Jungfrau. Er grüßt freundlich und fragt nach dem Lichte und dessen Ursache. 
"Dieses Licht", so ist ihre Antwort, "rührt vom Heiligen Grale her, den der 
Fischerkönig in jenen Wald hat bringen lassen. Aber du, lichter Ritter, nimm 
das weiße Maultier, denn dieses erkennt Weg und Steg besser als Euer Roß. Zu
dem habt Ihr eine gefährliche Brücke zu passieren, Euer Pferd scheint mir nicht 
sicher genug." Darauf gibt sie ihm einen Ring an den Finger und versichert, daß 
er durch ihn das Maultier werde lenken können. Pereheval setzt seinen Weg 
fort, glücklich kommt er über die Elfenbeinbrücke, die nahezu unter den Hufen 
seines Pferdes, das ihnen nachfolgt, zerbirst 

Und wieder umfängt den einsamen Ritter tiefer Wald, und er reitet, war's 
kurz oder lang, auf der Suche nach dem Fischerkönig. Während er noch in Ge
danken an den Gral vertieft ist, sieht er vor sich einen Baum mit weiten Ästen, 
und auf jedem Zweige scheint eine Unzahl von Kerzen zu leuchten. Je mehr er 
sich aber dem Orte nähert, desto matter wird das Licht, bis es zuletzt gar ver
schwindet. Nun steht er vor einer Kapelle, worinnen eine Kerze brennt. Mitten 
auf dem Altar liegt ein erschlagener Ritter. Pereheval ist sehr bewegt, daß er 
niemanden antrifft. Im Anblicke des Toten wird er so unsicher, daß er nicht 
weiß, ob er dort bleiben oder sich zurückziehen soll. Als es Mitternacht geworden, 
erlischt die Kerze, und er sieht sich genötigt, seine Reise fortzusetzen. Bei Tages
anbruch begegnet er einigen Jägern, die einem Eber nachsetzen: "Wohin des 
Weges, Ritter?" fragt der vornehmste unter ihnen. "Herr", erwidert dieser, "ich 
suche einen Weg, der an den Hof des Fischerkönigs führt; kannst du mich zu
rechtführen, dann werde ich dir äußerst dankbar sein." "Freund", entgegnet 
jener, "wir sind Leute aus seinem Gefolge, das Haus liegt nahe, und dieser 
breite Weg führt dich in kurzer Zeit dahin." "Gott lohn es euch!" spricht Per
eheval und nimmt sogleich Abschied von den Jägern, denn lange Zeit schon hat 
sich seine Brust nach dem endlichen Ziele der Abenteuerfahrt gesehnt. Und wirk
lich lang war die Zeit, doch flink war er da. Als er sich dem Schloßtor nähert, 
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eilen etliche Diener ihm entgegen, die ihn sogleich in einen prachtvollen geräu
migen Saal hineingeleiten. Der Fischerkönig liegt auf purpurnem Pfühle, gütig 
empfängt er den ankommenden Ritter. Er erzählt dem König seine Abenteuer 
und fragt ihn nach dem Kinde im Baum, nach dem Lichterbaum, nach dem Grale 
und der blutenden Lanze. Und so ward Pereheval König und Hüter des Grales. 

Gerhard von dem Borne 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

ZUM GEDENKEN AN GERBERT GROHMANN 

5. Juni 1897 - 23. Juli 1957 

In Dr. Gerbert Grohmann hat die Zeitschrill "Erziehungskunst" einen ihrer tragenden 
und fruchtbarsten Mitarbeiter verloren. Die Lehrer der Waldorfschulen betrauern den 
allzufrühen Hingang eines lieben Kollegen, der für sie durch seine einzigartige Lebens
leistung ein Lehrer gewesen ist. Grohmann hat seit 1924, also 33 Jahre lang, unserer 
Schulbewegung angehört. Damals kam der junge Lehrer der Naturkunde aus der 
Nicolaischule in Leipzig zu dem pädagogischen Arbeitskreis 'Iiibingen, später Jena, in 
dem sich Studenten und junge Lehrer für die Arbeit in der Waldorfschulbewegung vor
bereiteten. 

Grohmann war 1897 in Bräunsdorf im Erzgebirge geboren. Sein Vater war Pfarrer 
in einer Anstalt für schwererziehbare Kinder, ein Mann mit hoher sozialer Begabung, der 
schon früh sich mit den Problemen der Bewährungshilfe und Gefangenenbetreuung be
schäftigte. Den Lesern dieser Zeitschrill sind aus den schönen Kindheitserinnerungen 
Grohmanns manche Bilder bekannt, die Einblick in die Strafanstalt Hoheneck geben, 
den Schauplatz der frühesten Erlebnisse Grohmanns. Schon bald kündigte sich der spätere 
Naturforscher an. Das Kind spann sich, wie er selbst gesagt hat, in seine eigene gemüt
halle Naturwelt ein. Er war unermüdlich tätig im Aufbau von Natursammlungen, im 
Zeichnen und Malen, aber auch mit allerhand technischen Basteleien. Mit zwölf Jahren 
trat Grohmann zum erstenmal in einer Kunstausstellung mit Zeichnungen aus 1einen 
Naturstudien hervor. Mit vierzehn fahren schrieb er sein erstes Buch "Löwenjagd", im 
Stile Brehms und eigenhändig illustriert. Es ist bezeichnend, daß auch ein 7ierbuch sein 
letztes sein sollte, das "Lesebuch der Tierkunde". 

So/ort nach dem Abitur kam Grohmann zum Militär; er erlebte den Grabenkrieg in 
Frankreich. Diese Jahre haben wohl den Keim zu manchen späteren körperlichen Leiden 
gelegt, gegen die er heldenhall ankämpfle. 1919 konnte er in Leipzig mit dem Studium 
der Naturwissenschallen beginnen. Er hat einmal geschildert, welch furchtbaren Einbruch 
in das Erleben des jungen Menschen der moderne naturwissenschaftliche Unterricht in 
den oberen Klassen ihm bereitet hatte. Es war wie eine Austreibung aus dem Paradies 
einer naturhall durchseelten Kinderwelt: "Ich liebte 7iere und Blumen, Wald und Berge. 
Alles war mir beseelt, und meine Seele zog Befriedigung aus ihnen. fetzt zerrann vor 
meinem Denken die ganze Seelenwelt in eine leere Illusion. Ich warf mich stöhnend auf 
ein Sofa und rief aus: ,Es sind ja doch alles nur Zellen.' Dieses Erlebnis, eigentlich eine 
tiefe Lebensenttäuschung, war mir ein sehr großer Schmerz. Nur langsam konnte ich mich 
davon erholen, indem ich mich allmählich damit abfand." Grohmann wurde dem Christen
tum seines Elternhauses entfremdet, und er erlebte seine "monistische" Phase. Aber er 
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war ein reiner Student, glühend in Hingabe an die Wahrheit und an Erkenntnisliebe. So 
bestand er das moderne und zeitgemäße Abenteuer. Er hat bedeutende Lehrer gehabt, 
unter ihnen den Naturphilosophen Ernst Driesch, und hat glänzende Examina gemacht. 

Von 1926 bis Frühjahr 1929 arbeitete er in einem heilpädagogischen Heim. Die Jahre 
seit 1924 waren ausgefüllt mit dem Ringen um eine eigene Anschauung vom Wesen der 
Pflanze. Die erste Darstellung dieser Art gelang ihm in seinem ersten Buch 1929, das er 
schlicht "Die Pflanze" nannte. Ihm folgten 1938 seine "Botanik", 1985 und 1987 seine 
"Metamorphosen im Pflanzenreich" und "Bliitenmetamorphosen", 1939 seine "Kleine 
Pflanzenkunde für Kinder", deren spätere Auflage wie sein erweitertes Hauptwerk der 
Beschlagnahmung durch die Gestapo zum Opfer fiel. 

Wir können hier die Bedeutung der Grohmannschen Botanik nicht voll würdigen. Sie 
ist ein schöpferischer Beitrag eigenständiger Art, in der Goethes Metamorphosenlehre und 
die Darstellungen Rudolf Steiners in meisterlicher Weise fortgeführt werden. So sind die 
Lehrer wie auch die im Sinne Rudolf Steiners nach einer Erweiterung der Heilkunst stre
benden Arzte und die Vertreter der biologisch-dynamischen Landwirtschall ihm auf alle 
Zeiten Dank schuldig. In einer ernsten, lichtvollen Lebensarbeit ist Grohmann ein wirk
licher Neuerer und Erschaffender innerhalb seiner Wissenschall geworden. 

Seit der Begründung der Rudolf-Steiner-Schule in Dresden im Frühjahr 1929 war 
Grohmann an dieser Schule Lehrer. Er ging ganz in das Pädagogische hinein, und er 
nahm es ohne Forscherdünkel auf sich, wie es dem Aufbau einer solchen Schule entspricht, 
als Klassenlehrer eine Klasse in den Volksschuljahren zu führen. 

Vom Jahre 1937 an wirkte Grohmann als torseherischer Mitarbeiter der Weleda. Ihn 
interessierte die Anwendung der Pflanzen für die therapeutischen Wirkungen. In dieser 
Zeit ist manche wertvolle Arbeit erschienen. 

Die letzte Kriegszeit verlebte Grohmann auf der Schwäbischen Alb in ihrer einzigartigen 
Naturwelt. Aus diesem Refugium holte ihn die Freie Waldorfschule nach dem Krieg, um 
ihm den naturwissenschalllichen Unterl"icht zu übertragen. Schrillstellerisch hat Grohmann 
diese Zeit sehr genutzt. Die aus politischen Gründen unterdrückten Bücher sind in neu 
bearbeiteter Form jetzt hintereinander erschienen. Dankenswerteste Beiträge zur Metho
dik der Waldorfschule brachten 1953 und 1954 die Bücher "Pflanze - Erdenwesen -
Mensdlenseele" und" 'flerform- Menschengeist". Hier sind in subtilen Einzeldarstellungen 
die noch gar nicht ausgeschöpllen, in ihrer Fruchtbarkeit erst jetzt zu erkennenden An
gaben, die Rudolf Steiner vor den ersten Waldorflehrern über die Pflanzen- und 'fler
kunde machte, dargestellt. Auch hier zeigte sich Grohmanns Berufung und Fähigkeit, in 
prinzipiellen Darstellungen den Anfang zu machen. In dieser Hinsicht durlle die Wal
dorfschulbewegung noch manchen klärenden und begründeten Beitrag erwarten. 

Leider waren die Jahre des Unterrichtens durch schwerer und länger werdende Krank
heitsphasen unterbrochen. In einer unermüdlichen und bewundernswerten Produktion suchte 
er diesem Leiden ein Letztes abzutrotzen. Ein Augenleiden verhinderte ihn schließlich 
am Lesen und Schrillstellerischen Arbeiten. Er ist auch hier nidtt verstummt. Der Ausweg, 
den er fand, sind die damals diktierten Kindheitserinnerungen und die wundervollen 
zwei Rätselbüchlein. Auch einzelne Stücke seines Lesebuches zur 'flerkunde sind dieser 
Zeit abgerungen. 

Grohmann verband mit Redlichkeit und dem verpflichteten Ernst des Forschers große 
künstlerische Fähigkeiten. Er hat schon früh das äußere Gewand seiner Bücher selbst 
gestaltet und hat viel mit Pflanzenfotografie experimentiert; es trieb ihn zum eigenen 
Zeichnen und Malen. In diesen letzten Jahren drängte es ihn zu einer neuen sprachlichen 
Formung. Die so konkrete, bildhalle Sprache seiner Rätsel, der einfach und anspruchslos 
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anmutende Stil seiner Kindheitserinnerungen und seines Lesebuches sind die Frucht eines 
künstlerischen Ringens um einen ganz prägnanten, sachgemäßen und doch transparenten 
Ausdruck. 

Grohmanns 60. Geburtstag im Juni dieses Jahres gab uns nach den schweren Leidens
jahren Aussicht auf eine neu beginnende Produktion. Er wollte sich besonders der Er
arbeitung bestimmter Kapitel aus der Menschenkunde Rudolf Steiners widmen. Es ging 
ihm besser, er wohnte in Stuttgart nun droben auf den Höhen außerhalb des ihn be
drückenden Talkessels. Dort konnte er freier atmen. Eine reiche, seinem Wesen so gemäße 
Naturwelt umgab ihn, von seiner Terrasse hatte er einen weiten Blick über die Wälder. 
Eine notwendig gewordene zweite Operation beanspruchte seine letzten Kräfie. Schon auf 
dem Weg der Besserung und nach Hause zurückgekehrt, verstarb er am 23. Juli, trotzdes 
jahrelangen Bangens seiner Freunde ihnen doch unerwartet. Es folgt ihm Liebe und auf
richtige Dankbarkeit der Menschenkreise, in denen er Heimatrecht besaß. Alle haben von 
seiner Lebensleistung gelernt, von seinem Forschen und Streben ein Vorbild erhalten, 
von seiner Freundschall wesentliche Förderung erfahren. Ernst Weißert 

DIE PÄDAGOGISCHE TAGUNG IN ETILINGEN 

Die von Hans Freudenberg, einem der Mitinhaber der bekannten großen Lederfirma in 
Weinheim aus eigener Initiative einberufene Zusammenkunft von Vertretern der deut
schen Industrie, die er selbst ausgewählt hatte, hat trotz ihres privaten Charakters Auf
sehen erregt. Daß Hans Freudenberg dazu noch Mitglieder des .Deutschen Ausschusses für 
das Erziehungs- und Bildungswesen und anderer Institutionen eingeladen hatte, war 
klug, denn sonst wäre die Aussprache über das Vorbringen von Klagen der Industrie
vertreter nicht hinausgekommen. So waren die Voraussetzungen für eine lebhafte Dis
kussion gegeben, und es gelang schon bei dieser ersten Fühlungnahme von Menschen, 
die sich zum Teil zum erstenmal kennenlernten, zu einer Formulierung von Vorschlägen 
zur Linderung von Notständen im Erziehungs- und Bildungswesen zu kommen, die in 
der Folge an Bundes- und Landtagsabgeordnete, an Minister und eine Anzahl Behörden 
versandt wurden. 

Der Gedanke war, daß von der Industrie direkt und energisch darauf aufmerksam ge
macht werden sollte, daß die aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts und früher" stam
menden Erziehungseinrichtungen der heutigen industriell bestimmten Gesellschaft und 
ihren Bedürfnissen nicht mehr entsprechen und nun endlich einmal praktisch, und so
bald wie möglich, eine Anpassung der Schulen an eine total veränderte Situation in 
Angriff genommen werden solle. 

Aus der Art der Beiträge, die neben einigen vorbereiteten Referaten zum größten Teil 
spontan entstanden, aus ihrem beachtlichen Niveau und aus der Leidenschaftlichkeit des 
Vortrags konnte man entnehmen, wieviel Unzufriedenheit sich angestaut hatte und wie 
stark man sich schon auch bei der Industrie mit den Problemen beschäftigt hatte. 

Es ist unmöglich, in einem kurzen Bericht auf die Fülle des Vorgebrachten näher ein
zugehen . .Die Zeitung "Christ und Welt" hat begonnen, in einer Serie von Artikeln die 
in Ettlingen geäußerten Leitgedanken zu veröffentlichen. In Nummer 36 vom 5. Septem
ber ist der erste Artikel von Hellmut Becker erschienen mit der Überschrift: "Der Lehr
stand soll künftig der erste Stand sein". Auch wird in Bälde Hans Freudenberg den 
Teilnehmern eine Zusammenfassung der ihm als Echo auf die Tagung und die Eingabe 
inzwischen zugekommenen Äußerungen zusenden. 
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Hier soll nur einiges erwähnt werden, was mir beachtenswert erscheint im Zusammen
hang mit der Waldorfschulpädagogik und der Ideenwelt Rudolf Steiners. 

Es wurde von der Notwendigkeit gesprochen, an Modellschulen auszuprobieren, was aus. 
der Fülle von Reformvorschlägen das Richtige sei. Solche Modelle, so wurde gesagt, 
existieren schon in der Bundesrepublik, aber sie müßten aus ihrem gegenwärtig über
mäßig anstrengenden Kampf gegen den Traditionalismus befreit werden. So etwa äußerte 
sich H. Becker, der die Diskussion leitete. Die Arbeit solcher Schulen wird nicht gefördert, 
wenn sie z. B. einem artfremden externen Abitur unterworfen bleibt. 

In den Forderungen nach Allgemeinbildung und Charakterbildung unter Verringerung 
des zu großen Wissensballasts wurde immerhin ein der Waldorfschule so ähnliches Bild 
einer Schule hingestellt, daß der betreffende Referent auf unsere erstaunten Blicke hin 
nicht umhin konnte, die Waldorfschule als beispielhaften Typ zu nennen. 

Das heutige Berechtigungswesen wurde in der schärfsten Weise kritisiert und eine Auf
lockerung verlangt. Hier müßte meiner Ansicht nach eingesetzt werden, um für die 
"Modellschule" Waldorfschule größere Freiheiten zu erringen. Die Kritik an dem heuti
gen Berechtigungswesen war besonders begründet durch die Sorge, daß wir es uns 
angesichts der Lage der westlichen Welt gegenüber der mit riesigen Mitteln in Gang 
gesetzten vorwiegend technischen Ausbildung in Rußland, die zahlenmäßig alles über
trifft, nicht gestatten können, durch ein falsches Auslesesystem Fähigkeiten und Talente 
brachliegen zu lassen, die durch beweglichere, richtigere Beurteilungen für unser Volk 
fruchtbar gemacht werden können. 

Schließlich ist der sogenannte zweite Weg, über die Berufsausbildung zu einer Fach
und Hochschulreife zu kommen, auch schon beschritten und soll weiter ausgebildet und 
anerkannt werden. Damit und mit zusätzlich allgemeinbildenden Kursen hilft sich die 
Industrie in ihrer großen Not faute de mieux. 

Was man präzis unter Bildung versteht, wurde in dieser Zusammenkunft trotz meiner 
Anregung nicht näher behandelt, wenn man auch mehr als eine technische Bildung 
wünschte. Das wäre wohl auch zuviel verlangt gewesen. Aber kann man denn überhaupt 
mit dem richtigen Impuls und der notwendigen Begeisterung an die brennenden Erzie
hungsprobleme herangehen, wenn man nicht weiß, was der Mensch ist? Das primitivere 
russische Volk scheint mit seiner Begeisterung für die Technik noch auszukommen, wie 
wir dereinst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das genügt bei uns nicht mehr. 
Aber so, wie die Verhältnisse sich in der Welt zugespitzt haben, kommt alles auf ein 
Bild vom Menschen an, das einer objektiven, umfassenden Wahrheit entspricht. Jeden
falls kann kein pädagogischer Impuls entstehen aus einer anonymen Welt von Elektronen 
und Neutronen, die der Urgrund aller Dinge und auch des Menschen sein soll. 

Diese Frage steht unausgesprochen bei vielen Tagungen hinter allem, was mit Ernst 
und gutem Willen vorgebracht wird. 

Es kann befriedigen, wenn man feststellen durfte, daß die Waldorfschulpädagogik 
aktueller denn je ist und dem entspricht, was aus der Erziehungskunst unserer Zeit heraus 
nunmehr zu einem dringenden Wunsch geworden ist. Befriedigen kann auch, daß die 
Lehrer der Waldorfschulen das Glück haben, ein Bild vom Menschen im Herzen zu 
tragen, dem ein lebendiger Erziehungsimpuls entsprießen kann. Hanns Voith 
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ZUM EINWEIHUNGSFEST DES SCHULHAUSES DER BERGSCHULE 
A VRONA IM ENGADIN 

Jeder Wanderer, der diese Schule besuchen will, muß in die Höhe der Bergwelt stei
gen, er muß die Großstadt mit ihrem Hasten und Jagen hinter sich lassen, um das wahre 
Eiland dieser pädagogischen Provinz zu betreten. Ist er erst einmal droben, dann umweht 
ihn erfrischender Atem der Natur, an sein Ohr aber klingt ein Rauschen der wohltuen
den Ruhe, es erwacht in ihm ein Staunen, das die Höhen, die Bergriesen wie stumme, 
von Kraft und Mut sprechende Wächter empfindet. 

In dieser lichtumwobenen Höhe fanden in den Herbstferien Studienwochen für die 
Jugend statt, um die Einweihung des Schulhauses durch ernste Arbeit vorzubereiten. An 
den Vormittagen führte ein Kurs in die Art goethischer Naturanschauung ein; die Italie
nische Reise und die Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes waren der Leitfaden wirk
lich wacher, von innerer Denkaktivität getragener Naturbetrachtung. Bis zum Mittag 
wurde nach dieser Arbeit Eurythmie gemacht. An den Nachmittagen übte unter der Lei
tung von Herrn Willi Overhage ein kleines Streichorchester Musikstücke ein, die die ganze 
Gemeinschaft abends oder frühmorgens erfreuten. An den Abenden fand eine intensive 
Arbeit über Parzival und den Gral statt. 

Am 13. Oktober, einem Sonntag, war der Himmel in festliches Blau gekleidet, und die 
Morgensonne erhob sich, schrittweise ihre Strahlen über die Gipfel sendend, bis sie zur 
Feststunde auf das neue Schulhaus niederschaute. Es lädt den Besucher freundlich durch 
einen Vorbau zum Betreten ein. Ist er durch die Doppeltüre hindurchgeschritten, dann 
steht er im großen Treppenßur, rechts geht es zur Heizung, zum Bad und zu zwei Wohn
räumen. Links führt eine Tür in das Konferenzzimmer. Hier wird niemand die Freske 
zur Linken übersehen. Vielfarbig spricht sie den Betrachter an und stimmt ihn ernst 
und verantwortungsvoll. Ein riesiger Christopharos trägt das Kind durch den Fluß, der 
lebendiges Getier beherbergt. Im Schultern der Bürde schließt er nicht die Augen, sondern 
schaut die Ozeanriesen, die Wolkenkratzer und Krane unserer Gegenwart - fast meint 
man vor dem Urbild des modernen Erziehers zu stehen. - Steige ich die Treppe hinauf, 
dann gelange ich zu einem holzumkleideten Flur, von dem ich die fünf bestehenden Klas
senräume betreten kann. Von allen geht der Blick hinaus in die majestätische Natur, die 
zu ernster, gediegener und immer frischer Arbeit auffordert. -

Endlich war also für die Freunde und Kinder der Tag gekommen, an dem der ArdJitekt 
den Schlüssel an den Träger der Schule, Herrn Willi Overhage, übergeben konnte. Die 
lange Bauarbeit, die vielseitige Sorge und alles Planen hatten nun ihr Ziel erreicht. Die 
Pforte wurde den Gästen geöffnet, die im Flur im Angesicht des Christopharos Platz 
nahmen. Von oben ertönte Orchestermusik und gab der gehobenen Stimmung Ausdruck. 
Von besonderer Bedeutung waren die Ansprachen des Schulinspektors vom Engadin, des 
Kurdirektors von Schuls-Tarasp-Vulpera und des Lehrers von Tarasp, vor allem deshalb, 
weil in jeder zum Ausdruck kam, daß die Schule etwas ganz Besonderes sei. Herr Over
hage sprach über das Werden und Wachsen dieser noch so jungen Bergschule. Er brachte 
dem Hörer zum Bewußtsein, wie beim Bauen viele begeisterte Hände, viele opferfreudige 
Herzen mitgeholfen haben. Durch die Telegramme aus Dornach und Stuttgart sowie durch 
das schöne Bildgeschenk der Rudolf-Steiner-Schule Basel wurde die Bergschule von 
Avrona eingereiht in die etwa 70 bestehenden Rudolf-Steiner-Schulen. Aber auch der 
besondere Charakter dieser in 1400 m hoch gelegenen Schule kam zum Ausdruck: sie stellt 
vor allem heraus, daß alle heutige Erziehung, daß jeder gegenwärtige Unterricht von 
heilenden, ausgleichenden, harmonisierenden Kräften durchzogen sein muß. -
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Als dann die Gäste nach der Feier durch die Klassenzimmer schritten, um sich die 
Schülerarbeiten anzusehen, trat noch einmal die schlichte Schönheit der Räume, deren 
Fenster den Blick hinauslenkten in die einzigartige Bergeswelt, so recht eindrucksvoll in 
den Vordergrund. Der Besucher konnte ahnen, daß eine geheime Übereinstimmung be
steht zwischen der urgesunden physisch-geistigen Lebenskraft der Natur auf der einen 
und der gesundmachenden, harmonisierenden Erziehungsweise der Pädagogik Rudolf 
Steiners auf der anderen Seite. Gerhard v. d. Borne 

DER CHOR DER PFORZHEIMER WALDORFSCHULE BEIM 
INTERNATIONAL MUSICAL EISTEDDFOD 

Auch in diesem Jahr fand in dem malerisch gelegenen Luftkurort Llangollen!North
Wales (Großbritannien) das "International musical Eisteddfod" statt, das seit dem 
2. Weltkrieg durch die Heranziehung des sangesfreudigen Auslands friedlichem Wett
bewerb und zugleich der Verständigung unter den Völkern dienen soll. Die internatio
nalen Musikfestspiele gründen sich auf das "National Eisteddfod" der Waliser, ein 
Volksfest, das in seiner Vitalität kaum Ebenbilder in der zivilisierten Welt hat. Dieses 
Eisteddfod wird seit etwa 800 Jahren alljährlich als wichtigstes Ereignis von der walisi
schen Bevölkerung, deren Dicht- und Sangeskunst bis zum heutigen Tage kraftvoll 
lebendig geblieben ist, festlich begangen. Die Präsidentschaft des internationalen Festivals 
oblag dem britischen Premierminister - dem Ehrenausschuß gehörte das Diplomatische 
Korps an. 

In dem sorgfältig ausgearbeiteten Programm waren tagsüber die einzelnen Wett
bewerbe der Chöre, Solisten und Volkstanzgruppen vorgesehen, während abends die 
großen internationalen Konzerte stattfanden. Die Vorführungen in den einzelnen Wett
bewerben wurden von einer internationalen Jury fachlich beurteilt und öffentlich kritisch 
besprochen. 

Zum diesjährigen 11. "Sängerkrieg" waren über 100 Chöre aus 27 Nationen, darunter 
vier aus Deutschland, erschienen. Unsere Teilnahme stand infolge des unvorhergesehenen 
Ausfalls mehrerer Sopranstimmen unter ungünstigen Voraussetzungen. Trotzdem gelang 
es uns aber, in dem am stärksten umstrittenen Volkslied-Wettbewerb den vierten Platz 
zu belegen. Wir gehörten auch zu den fünf Chören, die in der öffentlichen Kritik von der 
Jury besonders besprochen wurden. Diese Auszeichnung war für uns als Schulchor inso
fern ehrend, als wir fast ausschließlich mit Erwachsenenchören im Wettbewerb lagen, 
die über die sängerische Auslese einer Stadt oder eines Landes verfügten. 

Weitere Höhepunkte ergaben sich für uns durch die Mitwirkung in zwei internationalen 
Abendkonzerten. In einem Konzert sangen wir alte Madrigale, und in dem Schlußkonzert, 
in dem wir für die verhinderten Berliner Sängerknaben einsprangen, Volkslieder in 
neuen Weisen und Sätzen. Wir erwähnten vor dem Mikrofon, daß die deutsche Jugend 
diese Lieder nach dem Zusammenbruch 1945 im Vertrauen auf eine bessere Zukunft für 
Frieden und Freundschaft unter den Völkern angestimmt habe. In diesem Augenblick 
brach von seiten der zehntausend Zuhörer aus aller Welt ein unbeschreiblicher Beifall 
los, der erkennen ließ, welche Brücken die Musik, vor allem das Lied, von Volk zu Volk 
zu schlagen vermag. 

Das Echo blieb nicht aus: die Presse "interviewte" uns, fertigte Berichte über uns für 
die Vorschau des nächsten Eisteddfod (1958), man machte Tonbandaufnahmen für die 
englische Wochenschau, und es erfolgten Übertragungen unserer üarbietungen durch 
die BBC. 
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Der äußere Verlauf der Fahrt mit dem Bus ging planmäßig vonstatten. Durch die 
Einlegung von je zwei Nachtquartieren auf der Hin- und Rückfahrt kam es zu weiteren 
wertvollen Begegnungen im Ausland: dem Besuch und dem darin eingeschlossenen Kon
zert bei der Schwesterschule in Kings Langley (nahe London) und der Einkehr in der 
Jugendherberge Ostende (Belgien). Während die gemeinsame musikalische Feier in 
Kings Langley mit dem Wunsch nach einer Wiederholung und Vertiefung der Beziehun
gen schloß, boten uns die Herbergseltern nach unserem Singen in der Jugendherberge 
Ostende an, uns bei unserer Wiederkehr im nächsten Jahr je ein Konzert in der Bade
stadt Ostende und der Landeshauptstadt auf der Brüsseler Weltausstellung zu vermitteln. 

Unser großer Dank gehört aber unseren walisischen Freunden für die Zulassung zum· 
Festival sowie die Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die uns bei einer völlig kostenlosen 
Aufnahme entgegengebracht wurde. 

Im nächsten Jahre wird das 12. International Musical Eisteddfod als das große "Festi
val of Wales" begangen, zu dem u. a. auch der Besuch des britischen Königshauses er
wartet wird. Die Einladung hierzu ist für unseren Chor der schönste Lohn. 

Günther Puschmann 

VON NEUEN BUCHERN 

DIE ERSTEN DREI JAHRE UES KINDES 

Karl König, Die ersten drei Jahre des Kindes. Der Erwerb des aufrechten Ganges -
Das Erlernen der Muttersprache- Das Erwachen des Denkens- Die Entfaltung der drei 
höchsten Sinne. 112 Seiten, Pappb. DM 7,80. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1957. 

In diesem Buch fließen jahrzehntelange Erfahrungen des Arztes, Heilpädagogen und 
genialen Forschers zusammen. An Goethe und Rudolf Steiner hat König ein außerordent
liches Wahrnehmungsvermögen geschult, um eigene Beobachtungen und literarische Schil
derungen so aufnehmen zu können, daß sie ihr Wesen, ihre geistige Hintergründigkeit 
erschließen. Diese vermag König in eindringlicher, begrifflich klarer Sprache darzustellen. 
Der Leser wird durch die ausgebreiteten älteren und neuesten Forschungsergebnisse der 
Physiologie und Psychologie hindurchgeführt und zum Erlebnis eines geistigen Menschen
bildes angeleitet, welches alle eigenen Erinnerungen und Erfahrungen aus der Kindheit 
und an Kindern belebt und bestätigt. Diese Grundrichtung der Uarstellung, aus Be
obachtung und gedanklicher Dunhdringung zum Hochgefühl des be-geisterten Erlebens, 
läßt das ganze Buch in einem Vers von Novalis gipfeln und gibt auch in der Zusammen
fassung der einzelnen Kapitel immer wieder poetische Bilder, die kraftvoll in der Er
innerung fortwirken. So schildert König den Eintritt des Ich in das bewegte Kindeswesen 
als das Nahen des Hirten, der unter seine Herde tritt: "Da wird die Herde still und 
geruhsam und ordnet sich um ihn herum." 

An die Schilderung Jean Pauls, der aus der Rückerinnerung wohl am schönsten diesen 
Augenblick der Geburt seines Selbstbewußtseins beschworen hat, schließt König die 
Worte an: "Der Dichter erfaßt in voller Einsicht dieses Geschehen, das sich im verhan
genen Allerheiligsten des Menschen vollzieht, dort, wo die Braut der Erkenntnis vom 
Königssohn der Individualität erweckt wird. Von diesem Augenblick an sind beide ge
schwisterlich vereint und werden es bis an den Tod bleiben." So kann am erwachenden 
Denken am deutlichsten geschildert werden, wie die drei Fähigkeiten des Gehens, 
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Sprechens, Denkens, die die Würde des Menschseins begründen, vor der Geburt und vor 
ihrem Verpuppungszustand in der Embryonalzeit spirituelle Fertigkeiten waren, die der 
geistigen Existenz des Menschen eigen sind, an denen sich die geistige Existenz des 
Menschen nun in verwandelter Form im Erdenleben offenbart. 

Der zweiten neuen Metamorphose dieser Fertigkeiten in die drei höchsten Sinne des 
Menschen - Wort- oder Sprachsinn, Begriff- oder Denksinn, Ichsinn - widmet König 
den zweiten Teil seines Buches. Die Aufarbeitung des modernsten Forschungsmaterials 
mit Hilfe der Zwölf-Sinne-Lehre Rudolf Steiners zeigt, daß die Zeit mehr als reif ist, daß 
die Kinderpsychologie diese Erkenntnisse aufnimmt, damit sie die fleißig und sorgfältig 
durchgeführten Einzelergebnisse in zeitgemäße Ordnung bringe. Die Entfaltung der gei
stigen Sinne des Menschen und die Schilderung ihrer physischen Organgrundlage werden 
von König anschaulich herausgearbeitet. Die dritte Metamorphose, das Opfer des Menschen, 
der die Wege in höhere Welten beschreitet, die jenseits der Sinneswelt liegen, klingt 
nur in den Schlußworten an. Novalis' Vers übergibt dem ahnungsvollen Gemüt, was als 
wissenschaftliche Darstellung den Rahmen dieses Buches sprengen würde: 

Getrost, das Leben schreitet 
Zum ew'gen Leben hin; 
Von inn'rer Glut geweitet 
Verklärt sich unser Sinn. 
Die Sternwelt wird zerfließen 
Zum goldnen Lebenswein, 
Wir werden sie genießen 
Und lichte Sterne sein. 

Aus Schilderungen, die jeder Mutter und jedem Erzieher helfen werden, die Kinder 
zu pflegen und zu verstehen, die ihnen anvertraut sind, entsteht so am Schluß ein 
Wesensbild des Menschen, das der Seele, in der es lebt, Begeisterung, Mut und Opfir
kraft verleiht. Diese aber brauchen heute alle, die Kinder in eine Zeit hineingeleiten 
wollen, die der Würde und dem Auftrag des Menschen vor allem im kindlichen Alter 
mit schärfster Feindschaft entgegensteht. 

Möge das Weihnachtsfest helfen, dieses Buch als Geschenk in die Hände und Herzen 
all der Menschen gelangen zu lassen, die sich um das Kind bemühen. 

Helmut von Kügelgen 

GOETHE UND DIE HEILKUNST 

Friedrich Husemann: Goethe und die Heilkunst. Zweite, neu bearbeitete Auflage. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1957. 128 S. Leinen DM 8,50. 

Husemanns Werk ist aus psychiatrischer Arzt-Praxis und zugleich aus intensiver Be
schäftigung mit Goethe und der Anthroposophie Rudolf Steiners hervorgegangen. Der 
Untertitel "Betrachtungen zur Krise in der Medizin" zeigt, um was es dem Verfasser geht. 
Wenn hier anband Goethescher Natur- und Menschenanschauung ein Weg zur Über
windung einer Krisensituation gewiesen wird, so bedeutet das Buch eine Handreichung 
nicht nur für den Arzt und den angehenden Mediziner, sondern für jeden, der mit dem 
Lebendigen zu tun hat, nicht zuletzt für den Pädagogen und Heilpädagogen. 
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Im ersten Drittel des Buches wird in großen Zügen die geschichtliche Entwicklung des 
ärztlichen Bewußtseins verfolgt, von der sogenannten "magischen", unmittelbar dem Sein 
verbundenen Heilkunst früher Kulturen, der Tempelmedizin, über Hippakrates und Para
celsus bis zur materialistischen Naturwissenschaft und der daraus erwachsenen Krise der 
Medizin. Der zweite Teil ist Goethe als Naturwissenschaftler gewidmet; seine Stellung
nahme zu den Problemen des Lebens und der Erkrankung, die Idee der Urpflanze und 
Goethes Anwendung des Metamorphosen-Prinzips auf den beseelten Organismus und auf 
die Entelechie des Menschen werden herausgearbeitet. In ausgezeichneten Wesensdeutun
gen erstehen einige bedeutsame Gestalten aus Goethes Biographie und Dichtung: der junge 
Plessing, dessen Hypochondrie Goethe auf seiner Harzreise zu heilen trachtet, Mignon, 
Montan und Makarie aus "Wilhelm Meister", Iphigenie, Orest und die Grazien, das 
heilkräftige Gegenbild der Furien. Ein Kapitel über praktische Vorschläge Goethes zur 
Ausgestaltung des Medizinstudiums und zur Psychiatrie sowie ein anderes über die Voll
endung des Goetheschen Erkenntnisweges durch Rudolf Steiner beschließen den erstaun
lichen Reichtum des schmalen Bandes. 

Oberall werden Beziehungen zur Pädagogik deutlich, nicht nur in der eindringlich 
knappen Darstellung der Waldorfpädagogik auf den Seiten 114 f. und 126 f. Man kann 
nur jedem Erzieher empfehlen, etwa Husemanns ungemein erhellende Ausführungen 
über Mignon zu studieren, diesem wundersamen, durch Vererbung und Schicksalsfügung 
nicht stark genug inkarnierten Wesen. Wenn wir bei Goethe lesen: "Die zuckende Leb
haftigkeit schien sich in ihrem Betragen täglich zu vermehren, und ihr ganzes Wesen be
wegte sich in einer rastlosen Stille. Sie konnte nicht sein, ohne einen Bindfaden in den 
Händen zu drehen, ein Tuch zu kneten, Papier oder Hölzchen zu kauen", so finden wir 
in diesen exakt geschilderten kleinen Zügen des dichterischen Urbildes wichtige Hinweise 
zum Verständnis von Wesensschwächen heutiger Kinder.-

Eine Stoffesfülle von diesem Ausmaß auf verhältnismäßig begrenztem Raum unter
zubringen und daraus ein außerordentlich anregendes, mit hohem Genuß zu lesendes 
Werk zu schaffen, war nur durch eine künstlerisch abgerundete Form der Darstellung 
möglich. Nirgends wird das Buch zur bloßen Materialsammlung, überall bemerkt man 
die Beschränkung auf das Wesentliche, das in beglückend klarer und anschaulicher Weise 
so vor den Leser gestellt wird, daß es sich in seiner Seele weiterentwickeln kann. 

(Dem Rezensenten sei hier eine kleine Einschaltung erlaubt. Goethe hat von seinem 
Bild der menschlichen Entelechie und ihren Metamorphosen ausgehend nicht n~r die 
Medizin, die Pädagogik, die Dichtkunst um fruchtbare Anregungen und Vorbilder be
reichert, auch für die Ästhetik forderte er in einer Nachlaßschrift die immer innigere Ver
bindung mit "Physiologie, Pathologie und Physik", um die Bedingungen zu erkennen, 
"welchen einzelne Menschen sowohl als ganze Nationen, die allgemeinsten Weltepochen 
so gut als der heutige Tag unterworfen sind". So findet er Ursache, in einer Dichtung wie 
"Wallenstein" manche Stellen als "pathologische" zu betrachten, die aus Schillers langsam 
tötender Krankheit zu verstehen seien. Damit berührt sich die gleichzeitige Charakteri
sierung Kleists als eines Dichters, der ihm Schauder und Abscheu erregte, "wie ein von 
der Natur schön intentionierter Körper, der von einer unheilbaren Krankheit ergriffen 
wäre". Gerade aus der von Husemann dargestellten Metamorphosen- und Kompensations
Idee Goethes werden dergleichen Hinweise in ihrer Objektivität verständlich.) 

Husemanns Buch erschien zuerst im Jahre 1935; es fand schnell seine Freunde, wurde 
aber, wie die gesamte anthroposophische Literatur, bald darauf vom Nationalsozialismus 
verboten. Nun ist es in einem neuen, auch äußerlich schönen und würdigen Gewand 
wiedererstanden. Das Kapitel über die Dreigliederung des menschlichen Organismus ist 
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in erweiterter Form in den ersten Band von Husemanns "Bild des Menschen als Grund
lage der Heilkunst" übergegangen. Neu eingefügt wurde die schöne Betrachtung über die 
Grazien; die Ausführungen über die Kunst als Heilfaktor wurden erweitert und einiges 
andere dem heutigen Stand angepaßt. Man wünscht dem schönen Werk viele Liebhaber 
unter den Ärzten, Lehrern und Goethefreunden. 

Helmut Sembdner 

ZWEI WERKE VON ERNST BINDEL 

Ernst Binde/: Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweisheit. 
Zugleich eine allgemeinverständliche Einführung in die Symbolik von Zahlen und Figuren. 

Fotomechan. Nachdruck der ersten Auflage 1982. 12 Abbildungen, Leinen DM 19,80. 

Ernst Binde/: Logarithmen für Jedermann. Elementare Einführung mit Hinweisen auf 
höhere Gesetzmäßigkeiten. (Menschenkunde und Erziehung, Bd. 7) 98 S., kart. DM 2,90. 

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Bindeis Buch über die ägyptismen Pyramiden ist wieder zu haben. Die hier behandelten 
Fragen haben heute, 25 Jahre nach dem ersten Ersmeinen des Bumes, vielleicht nom mehr 
Gewimt als damals, denn sie sind gültig für große Zeiträume. 

Der Erforsmung der Pyramidengeheimnisse ist seit mehr als hundert Jahren eine un
geheure Fülle von Arbeit geopfert worden. Fast alle Veröffentlimungen leiden jedom 
unter Einseitigkeilen der .Darstellung. Bindei vermeidet bewußt die Gefahren, die im 
spekulativen Forsmen oder in materialistischen Deutungsversumen liegen können. Gewisse 
tiefere Smimten der ägyptischen Kultur ersmließen sim nur, wenn man mit den Bildungs
idealen der älteren Zeiten neue Bekanntsmaft schließt. Der Verfasser zieht Astronomie, 
Arithmetik, Geometrie und Musik heran, um zu zeigen, wie große Weltzusammenhänge 
sim an der Pyramidengestalt offenbaren. Man kann das Bum aum nehmen als eine dem 
modernen Bewußtsein angemessene Einführung in die Symbolik der Zahlen. Ansprüme 
an mathematismes Können werden dabei nimt gestellt; im Gegenteil kann durm solche 
Besmäftigung mit dem Wesen der Zahlen ein tieferes Interesse für ihre Zusammenhänge 
entzündet werden, selbst wenn man vielleimt vorher dem Umgang mit ihnen reserviert 
gegenüberstand. 

In den ersten Kapiteln werden die Zusammenhänge in den Rhythmen zwischen Kosmos 
und Erde entwickelt, wobei sim nimt nur Beziehungen zu den Pyramiden, sondern aum 
zur Musik ergeben. In beiden spielt das Zahlenwesen eine so bedeutende Rolle, daß ihm 
einige Kapitel besonders gewidmet sind, immer mit Ausblick auf die geometrischen Tat
samen. Das Irrationale, an der Geometrie selbst abgelesen, liefert smließlim den Schlüs
sel zum Verständnis jener Formen, die an und in den Pyramiden auftreten. So dienen 
die gewaltigsten Bauwerke aller Zeiten heute auch demjenigen, der sie nimt mit eigenen 
Augen zu sehen bekommt. An ihren Dimensionen und Harmonien können wir als Men
smen wachsen. 

Daß die ägyptische Kultur für uns von größter Bedeutung ist, daß ein breiter unter
irdismer Strom der Geschimte uns mit Ägypten verbindet, darauf hat Rudolf Steiner oft 
aufmerksam gemamt, vielfam tief in die Einzelheiten gehend. Aum auf diese Zusammen
hänge ist Bindei an vielen Stellen seines Bumes eingegangen. 

Von ganz anderer Art ist sein kleines Werk "Logarithmen für Jedermann". Hier kom
men nun vor allem die pädagogismen Fähigkeiten des Verfassers zur Geltung. Dom wird 
eben aus erzieherismen Gründen aum hier auf große Zusammenhänge Wert gelegt und 
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der abstrakte Aufbau des Logarithmenrechnens zunächst vermieden. Erst wenn man mit 
Logarithmen bis zu einem gewissen Grad umgehen kann, ist es gut, auch den Aufbau 
streng begrifflich zu sichern. Der Anfänger auf diesem Gebiet wird sich durch die Lek
türe des Büchleins ein bedeutendes Stüdc Bildung und praktischer Rechenfähigkeit er
werben können; der mit dem Stoff Vertraute wird eine Fülle von Anregungen nach den 
verschiedensten Richtungen finden. 

Das besonders schöne vierte Kapitel ist der Bernoullischen (logarithmischen) Spirale 
gewidmet. Durch die Art der Beschreibung und durch die Beschäftigung mit den Eigen
arten dieser Kurve wird ein feines und doch sicheres Gefühl für das Wachsen der Ex
ponentialfunktion erzeugt, das wiederum die Grundlage für tieferes Eindringen bilden 
kann. Weitere Kapitel (im ganzen sind es achtzehn an der Zahl) sind dem praktischen 
Rechnen, dem Rechenstab, der Zinseszinsrechnung, den natürlichen Logarithmen, dem 
Aufbau der Rechnungsarten und dem Weber-Fechnerschen Gesetz der Psychophysik 
gewidmet. 

Das Wiederers<heinen des Werkes entspricht einem vielseitigen Wunsch, wird es doch 
nicht nur von Lernenden, sondern ebenso von Lehrenden gern benutzt. 

Wolfgang Dessecker 

IRISCHE HARFE 

Gedichte vom 8. fahrhundert bis zur Gegenwart. Aus dem Gälischen und Anglo-Irischen 
übertragen von Hans Trausil. Mit einer Einführung von Padraic Colum. 142 S., Leinen 

DM 9,80. Verlag Langewiesche-Brandt. Ebenhausen 1957. 

Kein europäisches Volk hat so viel Lebensgeheimnisse, Naturverbundenheit und über
sinnlichen Zauber aus einer frühgeschichtlichen Entwidclung bis in die Gegenwart her
überretten können wie das irische. Daß in den verborgenen Heiligtümern Irlands die 
Geburt des Kindes im Stall von Bethlehom schauend miterlebt wurde, wie es die Über
lieferung berichtet, scheint glaubhaft. Es bedurfte dann nur noch der Bestätigung. So 
brachten die Wissenden aus einer wahrhaft apostolischen Erlebnisglut heraus dem dunkeln 
Europa der vorkarolingischen Epoche von Irland aus das Christentum; kein kirchliches, 
ein eigenständiges, ein vom Herrn der Elemente und überwinder des Todes selbst inspi
riertes Christentum, das die Natur und alles Zarte und Geringe mit durchlichtet und 
erlöst. 

Wohl kein europäisches Volk hat auf der anderen Seite derartige Schläge des Schide
sals empfangen: der Wikingerschredc, die Vernichtung fast aller Handschriften im 
9. Jahrhundert unter den Normannen, die Praxis der "verbrannten Erde", der Hunger
nöte und der Unterdrüdcungen, mit der England dem irischen Volk nahezu seine Lebens
kraft raubte. Die fast gänzlich verlorene Sprache - das Gälische -, die bis auf Bruchstüdce 
verlorene Literatur und mündliche Überlieferung, das beinahe gänzlich zerbrochene 
Nationalgefühl- aus tiefster Erschöpfung mußten sie in der zweiten Hälfte des 19.Jahr
hunderts wieder aufgerichtet werden. Es halfen die unsterblichen Wesen, die Irlands 
grüne Hügel bewohnen, "ebenso heldenmütig wie schön", weder Riesen noch Kobolde, 
die lichten Elfen. Die Liebe zum Zarten, Zerbrechlichen, die Liebe zur paradiesisch emp
fundenen Natur, die Liebe zum geistigen Rittertum halfen über größte Drangsale und 
Leiden hinweg, hin zu den lebenspendenden Quellen des Geistes; und diese sind 
zeitlos. Der Kern der Gral-Sagen wurde den französischen und deutschen Erzählern aus 
Irland übergeben - gleichsam an die irische Christianisierung vor Karl dem Großen wie-

381 



der anknüpfend, die zeitlosen Quellen der christlichen Menschheitszukunft zugänglim 
mamend. 

Gott lieh dem Iren die Gabe, nicht nur von seinem Leiden, sondern auch von all dem 
Zauber seiner lichten Elfen, von dem Lebenswunder zartester Naturerlebnisse zu singen. 
Kein Wunder, daß die Harfe der Barden und Dichter in das irische Wappen aufgenom
men worden ist. Die vorliegende Gedichtsammlung läßt den Ton der goldenen Harfe 
Irlands erklingen. Durch die Trübungen der Zeit und durch die Übersetzung hindurch ist 
dieser spirituelle Ton wunderbar vernehmbar. 

Der "Königssohn von Irland", der durch die Übersetzung von Konrad Sandkühler zu 
einem wahren deutschen Hausbuch geworden ist, das in der Familie wieder und wieder 
gemeinsam gelesen werden kann, ist von Padraic Colum erzählt worden. Padraic Colum 
hat auch die Einleitung und Zusammenstellung der Gedichte besorgt. Die Leser dieser 
Zeitschrift, die mit dem "Königssohn" und mit den keltischen Büchern von Maria Chri
stiane Benning vertraut sind (vgl. die Besprechungen im Januarheft 1957}, werden das 
Erscheinen der "Irischen Harfe" dankbar begrüßen. Helmut von Kügelgen 

GUTE FARBDRUCKE FüR DIE JUGEND 

.Der Viemheim-Verlag, Viernheim/Hessen, vertritt in Westdeutschland eine neue Publi
kationsreihe von wertvollen Schweizer Farbdrucken. Herausgeber ist die "Kunstgilde 
Luzern". Bei ihrer fortlaufenden Produktion wird in erster Linie an Schulen, Lehrer 
und junge Menschen gedacht, die sich eine eigene Bildersammlung anlegen wollen. Der 
Preis von DM 7,50 für das Einzelblatt (DM 5,50 bei Sammelbestellung von sechs Blättern 
nach freier Wahl} ist bei der gebotenen Qualität erstaunlich niedrig. Die Blätter sind 
sorgfältig gedruckt. Ihre Farben kommen den Originalen in hohem Maße nahe. Sie kön
nen neben den oft zehnfach teureren Brüdern aus dem Piper- oder Hanfstaengl-Verlag 
durchaus bestehen. Hier kann sich der junge Kunstliebhaber in einer gewissen Zeit einen 
bleibenden Kunstschatz erwerben, der ihm immer wieder Entzücken bereiten wird. Die 
Bilder sind alle im gleichen Format (48X60 cm), so daß auch die gleichfalls angebotenen 
Wechselrahmen zu guter Ausnutzung kommen. 

Wir hatten letzthin in der Stuttgarter Waldorfschule eine Ausstellung der bisher er
schienenen 16 Blätter. Die Bilder fanden bei allen Schülern, auch der Unterklassen, größ
tes Interesse. Wir dürfen vielleicht kurz von den Erfahrungen berichten: 

Seiiora Garcia von Goya (Nr.1}, ein hervorragendes, aber in dunklen Tönen gehaltenes 
Porträt, sprach die jungen Menschen weniger an. Auch wunderbar gemalte Chrysanthe
men von Fantin-Latour (Nr. 2} entsprachen offenbar nicht ganz dem modernen, auf die 
jüngste Kunst gerichteten Geschmack unserer Jugend. Viele Liebhaber fanden die Im
pressionisten: Die roten Felsen von Agay von Guillaumin (Nr. 3}, die schöne Hafenansicht 
von Amsterdam von Monet (Nr. 4} und Pissaros sommerlich leuchtende Landschaft mit 
Bäumen und dem Kornfeld (Nr. 5). Auch die "Ruderboote auf der Themse vor Hampton 
Court" von Sisley (Nr. 6} wurden viel bestellt. Die "Villa Bellevue" von Manet (Nr. 13} 
ist ein besonders farbiges Beispiel der Pleinairmalerei, während die Marnelandschaft von 
Marquet (Nr.11} in den für diesen Meister so charakteristischen grünen Farben gehalten 
ist, die ausgezeichnet eine bestimmte Hochsommerstimmung wiedergeben. Die Tänzerin
nen der Marie Laurenein (Nr. 12) mit pastellartigen Farben wurden weniger gewählt, 
im Gegenteil zu dem reizenden Bildnis der kleinen Irene von Renoir (Nr. 14}, das beson
ders auch bei kleineren Mädchen größtes Gefallen hervorrief. Am meisten wurden die 
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Blätter der nachimpressionistischen Zeit bestellt - bezeichnend für den obenerwähnten 
Geschmack: der berühmte Knabe mit der roten Weste von Cezanne (Nr. 8) aus der Samm
lung Bührle in Zürich; unbestrittener Liebling der Kinder war der sehr schön gedruckte 
Sämann von van Gogh (Nr. 7) aus derselben Sammlung. Rouaults Italienerin (Nr. 10) 
stand dem Geschmack der Jugend zu fern. Dagegen wurde das expressionistische, in Rot 
und Blau glühende Themsebild von Derain (Nr. 16) immer wieder als besonders schön 
gepriesen. Auch Gauguins Pape Moe (Nr. 9) fand Liebhaber. Von den abstrakten Bildern 
Kandinsky (Nr. 15), Leger (Nr. 17) und Bracque (Nr. 18) fand Kandinskys "Schweres Rot" 
einzelne Interessenten. 

Wir möchten eine solche Ausstellung in den Schulen und Jugendhäusern sehr empfeh
len. Man kann bei diesem Anlaß manches über unsere heutige Jugend erfahren. Sie hat 
einen wirklichen Bi I d hunger; sie spricht auf starke, unmittelbare künstlerische Darstel
lungen spontan an. Wenn Reproduktionen dieser Art in den Wohnungen Einlaß finden, 
wird damit gegenüber dem vielen, was sonst in den Illustrierten oder im Film an Bild
inhalten herandringt, ein Bollwerk geschaffen. 

Ernst Weißert 

FORDERUNG UND FREIHEIT IM BERUF 

Ein Berufsorientierungskurs in Stuttgart vom 8. bis 15. April 1958. 

Wer heute vor der Berufswahl steht, kann das Vielerlei der Arbeitsmöglichkeiten kaum 
überblicken, das ihm die moderne Gesellschaft anbietet. Die Arbeitsfelder des Menschen 
wachsen ins Ungemessene. Gleichzeitig nimmt die Entfremdung zwischen dem Menschen 
und seiner 'Ritigkeit zu. Lebenshalt und Lebenserfüllung, die früher Geschenke der Berufs
arbeit waren, gehen verloren. Die Frage ist entstanden: Was fordert der Berufvon 
mir? 

Die technische Entwicklung hat Energiequellen erschlossen, die der Menschheit zum Heil 
oder zum Unheil dienen können. Wer im Bewußtsein dieser Lage eine Berufsentscheidung 
sucht, empfindet die Not in der Gegenwart: Die Entfremdung zwischen den Menschen, die 
alle in den Abgrund stürzen kann, wenn nicht Fortschritte im Geiste gelingen . .Die Frage 
wird entstehen: Was will ich für den sozialen Fortschritt tun? Auf diese 
Fragen werden Ärzte, Heilpädagogen, Künstler, Landwirte, Lehrer, Pfarrer, Tech;iker, 
Wirtschafter, Pharmazeuten antworten. Sie stehen auf dem Boden der Anthroposophie. 
die Rudolf Steiner zur Erneuerung der Kultur geschaffen hat. 

Eingeladen sind junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die eine Berufs- und 
Lebensorientierung suchen. Der Kurs wird wie in den vergangeneo Jahren an der Freien 
Waldorfschule, Stuttgart-Uhlandshöhe, gehalten. Ein Hauptkurs am Morgen "Natur und 
Mensch, Mensch und Technik" und die anschließenden künstlerischen Kurse in Chor, 
Orchester, Eurythmie und Sprachgestaltung sollen die Teilnehmer in gedanklicher und 
künstlerischer Arbeit zusammenschließen. Berufsdarstellungen und Aussprachen, der Be
such heilpädagogischer Heime und einer pharmazeutischen Fabrik führen in die eigent
liche Thematik ein . .Das Wichtigste dieser Kurse war aber immer das intensive Gespräch, 
welches das gemeinsame Leben und Erleben dieser Tage begleitete. 

Anfragen wegen Programm, billiger Unterkunft und weiteren Einzelheiten sind zu rich
ten an: Dr. Helmut von Kügelgen, Stuttgart-0, Haußmannstraße 44. Die Leser der "Er
ziehungskunst" werden gebeten, schon jetzt diesen Kurs bekanntzumachen, wo sie junge 
Menschen kennen, für die eine solche Berufs- und Lebensorientierung sinnvoll sein kann. 
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RUDOLF STEINER 

Wege zu einem neuen Baustil 
Fiinf Vorträge, gehalten während der Arbeit am Goetheanum 1914. Vorwort von 
Frau Marie Steiner. 4•, 16 Abbildungen, Leinen DM 24.-

Inhalt: Das Akanthusblatt- Das Haus der Sprache- Der neue bau

künstlerische Gedanke- Die wahren ästhetischen Formgesetze- Die 

schöpferische Welt der Farbe. 

"So wage ich diese Vorträge zu veröffentlichen, durch die uns Rudolf 

Steiner in die Werkstatt seines künstlerischen Geistes einführte, als 

wir mit ihm zusammen in den neu aufgeschlagenen Werkstätten des 

werdenden Goetheanums arbeiteten. Wir lagerten uns abends auf 

den aufgeschichteten Brettern der großen Schreinerei, in der die 

riesigen Säulenstämme zusammengefügt wurden, zwischen den nun 

zur Ruhe gekommenen, noch kurz zuvor rastlos arbeitenden Ma

schinen. Wir lauschten seinen Worten, die uns in unversieglicher 

Fülle neue Gebiete des Geistes aufschlossen, neue Tiefen des Seins 

offenbarten. Wir wagten kaum, es wahrzuhaben, daß wir das alles 

erleben durften. 

Wir lernten erkennen, wie in der Kunst der Mensch eins wird mit 

der göttlichen Schöpferkraft, wenn diese und nicht Nachahmung des 

Äußeren ihm Quell seines Schaffens ist; wie das Göttlich-Geistige als 

Kraftüberfülle in ihm wirkt und west, wenn er sich bewußt wird 

seines Zusammenhanges mit dem Weltganzen. Durch Formung und 

Gestaltung desjenigen, was in den Weltgesetzen lebt, durch inner

liche Einfühlung in die Geistzusammenhänge schafft er diejenige 

Kunst, die aus den Tiefen der Welt und der menschlichen Wesenheit 

herausgeboren wird." 
Marie Steiner im Vorwort 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 
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Wie den altbewährten Stift, 

so auch den Kugelschreiber 

aus dem Hause STAEDTLER 

MARS-Kopler 754, 
der Unlvenal-Sd.,elbaHft 

STAEDTLER-IRREMOVO, 
der mall-• Drucldrugelachrelw 

W'LEDA 
SCHlEHEN 

ELIXIER 
ist ein konzentrierter Auszug aus den herben, 

Im Spätherbst reifenden Früchten der Schlehe. 
Mit Zitronensaft und Rohrzudr.er verarbeitet, dient 

dieses Präparat zum Aufhelfen der Lebenskräfte bei Er
schopfungszuständen und fordert einen gesunden Schlaf. 

Auch zu Blutreinigungskuren hat es sich bewährt. Stillenden MüHern 
erleichtert es die Milchbildung. 

WEL{OA e I SCHWAs. uM~:JND 






