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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXI Heft 5 Mai 1957 

Die tiefere Aufmerksamkeit 

Aus einer Sonntagsansprache an Jugendliche 

Der Lebenslauf des Menschen ist ein Werk, an dem er in jedem Augen
blick schafft und bildet. Je klarer und bestimmter das eigene Wesen sich in 
Taten und Wirkungen auszuspredhen beginnt, um so deutlicher wird die Zu
sammengehörigkeit mit den anderen Menschen empfunden und bewußt. 
Greift man dooh ständig tiefer in das Schicksal seiner Mitmenschen ein, als 
man es erfassen kann - und zwar besonders durch Unterlassungen, durch 
das was wir auf unseren eigenen Wegen dem Nächsten an Aufmerksamkeit, 
ja Beachtung oder gar Achtung schuldig bleiben. aerade wie wir sind, wenn 
wir uns natürlich oder gar unbedacht gehen, gehört zu den größten Wir-, 
kungen in unsere Umgebung hinein. Denn jeder erlebt sein eigenes Schicksal 
am anderen Menschen, nicht im Hineinbrüten in sich selbst. 

Ein Mensob, an dessen Lebenswandel wir eine J!Olche Tatsache eindringlich 
e;rfahren können, ist Simone Weil gewesen. Sie wurde 1909 in Paris als die 
Tochter eines jüdischen Arztes geboren. Die kluge JIDd fleißige Schülerin er
arbeitete sich bereits außergewöhnliche Kenntnisse in Mathematik und in den 
Naturwissenschaften, aber auch in Geschichte. Schon mit 21 Jahren erwarb 
sich die Philosophiestudentin einen akademischen Grad und wurde Lehrerin 
an einem Mädchenlyzeum. Sie war selber noch ein junges Mädchen, 'körper
lich zart, von Kopfschmerzen geplagt, die sie tapfer überwand. In wunder
barer Selbstlosigkeit machte sie ihr Herz zum Schauplatz der Nöte und Lei
den ihrer Zeit. Die politischen Verwirrungen, der Haß und das soziale Elend 
um sie herum erwachten in ihrem Mitempfinden zum Bewußtsein: Was 
andere litten, ward in ihrem Herzen auch bedacht. So ließ sie sich mit 
23 Jahren für ein Jahr vom Schuldienst beurlauben, um als Fräserio in den 
Renaultwerken zu arbeiteiL Sie bezog in Paris ein kleines Mietzimmer und 
lebte das ärmliche Lehen, das ihrer Hände Arbeit ihr bescheiden genug er
möglichte. Das war ihre Antwort auf das ,Jahr 1933. 

Als sie 30 Jahre alt wurde, kam mit den Deutschen die Verfolgung der, 
Juden nach Frankreich. Sie mußte ihre Tätigkeit llll der Universität aufgehen 
und arbeitete eine Zeit im Weinhau Südfrankreichs. Nebenher studierte 
sie griechische und indische Philosophie. 1942 ging sie über New York nach 
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London. Die Iodemde Flamme ihres Wesens offenbarte sich in der kurzen 
Zeitspanne, die ihr noch gesetzt war: auf der einen Seite erreichte sie die
Höhe ihrer geistigen Arbeitskraft- auf der anderen Seite erlebte sie tief die 
Not ihrer Landsleute. Sie übte sich nicht nur in täglichem Denken an diet 
Leidenden und Sterbenden, sie erlegte sich auch freiwillig Entbehrungen auf. 
Dadurch schwächte sie sich derart, daß sie mit 33 Jahren erschöpft, ver
brannt an den Folgen der Not in ~inem Sanatorium in Kent verstarb. Nur 
wenige Aufsätze sind zu ihren Lebzeiten veröffentlicht worden. 

Aber alle Menschen, denen s~e begegnete, verehrten in ihr eine Persönlich
keit, derrn innere Kraft, deren ganze Lebens11rt ,J.en Glauben an das Schnne, 
Gute und Wahre stärkte. Uber die ganze :Welt gehen die Ul>ersetzungen ihrer 
nachgelassenen Buchmanuskripte, Tagebücher und Aufzeichnungen. Ins Große 
geht nun die Zahl der Menschen, in deren Leben sie Vertiefung wirkt, 
Hoffnung und Uberwinderkräfte stärkt. 

Im zweiten Buch, das in deutscher Ubersetzung erschien - "Das Unglück 
und die Gottesliebe" - schreibt Simone Weil den Satz: "Das Wesen de~ 

Gebetes besteht in der Aufmerksap:tk.eit". Sie schildert, wie die Fähigkeit, 
aufmerksam zu sein, darüber entscheidet, was in den Menschen an innerer 
Kraft einströmen kann - und nicht nur jm Gebet. Wenn man sich an 
einem geometrischen Problem abmüht, wenn man seine Aufmerksamkeit auf 
einem Gebiete anspannt, das einem vielleicht gar nicht liegt und auf dem 
man womöglich keinerlei Ergebnisse erzielt, so stärkt man doch die Kraft der 
Aufmerksamkeit; die Anstrengung ist auf keinen Fall verloren. Die Art der 
Aufmerksamkeit, die sie beschreibt, können wir auch :Versenkung, Konzen
tration nennen. Auf irgendeinem Gebiete geübt, kommt sie als Fähigkeit dem 
ganzen Menschen zugute. "Daß man die Früchte dieser Anstrengung im Ge
bet erntet, das ist gewiß, darüber kann nicht der mindeste Zweifel be
stehen. Man soll also lernen und aufmerksam arbeiten, ohne irgendein 
Verlangen nach guten Noten, Examenserfolgen, noch irgendwelchen Schuler
gebnissen, ohne Rücksicht auf seine natürlichen Fähigkeiten und Neigungen, 
mit dem gleichen Eifer zu allen Ubungen, \U.Dd in dem Gedanken, daß sie alle 
der Ausbildung dieser Aufmerksamkeit dienen, die das :Wesen des Ge
betes .ist." • 

Alles was man tut, mustergültig zu tun, nennt sie die eine Vorbedingung 
des rechten Gebrauches der Aufmerksamkeit. Zum zweiten aber rät sie, sich 
alle mißratenen Arbeiten lange Zeit wieder und :wieder in ihrer Häßlichkeit 

• Der Kösel-Verlag, München und Kempten, betreut das 'Werk Sirnone Weils. 
"Das Unglück und die Gottesliebe" mit einem Vorwort von T. S. Eliot erschien 
1950 zuerst in Paris, 1953 in der deutschen Ubersetzung. 
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und Mangelhaftigkeit anzuschauen, ()hne etwas V()r sich selbst zu beschöni
gen, ohne auf den Teil Schuld zu sehen, den vielleicht auch andere an dem 
Mißlingen trugen. Zwanzig Minuten beharrlieber Aufmerksamkeit seien mehr 
wert als drei Stunden verbisseneu Fleißes. Denn die Aufmerksamkeit be
stehe darin, seinen Geist leer und verfügbar zu machen für einen anderen 
Gegenstand, der in die Seele eintreten will mit seiner Wahrheit. Nicht die 
Lösung des geometrischen Problems ist kostbar, aber: "Als ein Fragment 
einer be9()nderen Wahrheit ist sie ein reines Gleichnis der ein.:m, ewigen und 
lebendigen Wahrheit, jener Wahrheit, die eines Tages mit Menschenstimme 
gesagt hat: ,Ich hin die Wahrheit'! So aufgefaßt, ähnelt jede Schulübung 
einem Sakrament." 

Sirnone Weil, die ihr Leben so rein und opferbereit vorgelebt bat, ohne 
nach eigenen Erfolgen und Befriedigungen zu fragen, ruft uns noch heut~ 
zu: N~cht 8() sehr was du tust .- wie du etwas tust ist wichtig! Das Wie 
deines Lebens ()ffenbart sich letzten Endes in der Selbstlosigkeit und Auf
merksamkeit - deines Gebetes. Erinnere dich selber immer wieder daran, 
daß deine Art zu leben und m sein, Lebensfreude und Lebensleid deiner 
Mitmenschen ist. Helmut von Kügelgen 

Aus dem Kunstunterricht in der Oberstufe 

Im 9. Schuljahr tritt für die Schüler :ro den bekannten Epochen eine neue 
~inzu, der Kunstunterricht, in dem ihnen die ,Stile der großen Kllrult
epochen, die Schöpfungen der großen Meister zum Yerständnis gebracht 
werden. Es ist immer wieder eine Freude, :ro erleben, mit welcher Frische 
und Begeisterung sich die Jugendlichen dieses neue Gebiet erobem, das 
der Lehrplan Rudolf Steiners ihnen in einem Zeitpunkt erschließt, an dem 
es ihren inneren Bedürfnissen entspricht. 

Es ist das Alter, in dem sich der junge Mensch zur inneren Selbständig
keit entwickelt, die Hingabe an die gewohnten Autoritäten aufhört, der 
e,rwachende scharfe Intellekt alles mit seiner Kritik zersetzen will und doch 
im Innersten sich eine ganz neue Sehnsucht nach dem Idealen, nach Schön
heit, Adel, Größe regt. In einer Illusionswelt ,Ien schönen, starken und 
reichen Menschen zu zeigen, ohne daß dazu eigene innere Kräfte rege ge
macht werden müssen, bietet sich der Film #ln. Können wir der Jugend in 
diesem Alter Kunst zu wirklichem Erlebnis bringen, 110 befriedigen wir 
diese Sehnsucht nach dem idealen Menschenbild in einer für ihre Entwicklung 
fruchtbaren Weise. 

Wir kommen aber auch einem Bedürfnis unserer Zeit entgegen, dem 
Bedürfnis, Geistiges im Bild anzuschauen. In seinem j.nteressanten Roman 

131 



über die fran~ösische Jugend sagt Andre Chamson1: "Schnell wlll'de mir 
klar, daß es eine gleiche Leidenschaft war für alles bildhaft Ausdrück.., 
bare, was diese jungen Mädchen und jungen Männer verband. Sie stürmten; 
in die neuen Filme ebenso, wie wir in meiner Jugendzeit Romane ver-: 
schlangen, sobald sie erschienen. Sie stürzten in die Ausstellungen und 
kannten alle großen Museen. Sie richteten sich zugrunde durch Erstehen: 
aller nur erdenklichen Sammelalben photographischer Reproduktionen .. .' 
Das Hereinbrechen des Bildhaften in das Leben ,aller Tage hatte das Dasein . 
. dieser jungen Menschen verwandelt." -

Wir haben in einer neunten Klasse die P.gyptische Kunst besprochen und 
kQmmen aus der "Grabkammer", die die Sarkophage mit den geheimnis
vollen Schriftbildern und Symbolen und die Reliefs mit den charakteristi
schen Darstellungen enthält, hinüber in die Säle mit den Abgüssen der be-· 
deutendsten Werke der griechischen Kunst. Am Tag :vorher haben wir im 
Unterricht den Obergang von der streng gebundenen Haltung der ägyp-. 
tischen Statuen zu der leise von innen her sich entwickelnden freien Be-· 
wegung der frühen griechischen Kunst besprochen und ,a.m eignen Körper 
erübt. Das Erwachen des freien Menschen-Ich kann in dieser Lösung aUSi 
der starren Symmetrie empfunden werden. Nun stehen :wir vor der Hera 
von Samos und fühlen, wie die zarten lfnltenbewegungen, die die Wölbungen. 
des Leibes in feinen Schwingungen zwischen der Vertikalen und der Hori
zontalen umspülen, wie rieselnder Tao zu empfinden 11ind. Morgenfrische 
lebt in diesem Saal der archaischen Kunst. An dem A~ll von Tenea be-. 
wundern wir die Bildung der Füße, der ;Beine, der Knie, von denen aus di~ 
Bewegung einsetzt. Wie schön ist die Kore, die die Blüte in der Hand hält! 
Das geheimnisvolle Lächeln verrät den Oberschuß an Lebenskraft. 

Manche möchten schnell auch die anschließenden Säle 11ehen, aber flh! 
heute bleiben wir bei der archaischen Kunst. Nachdem wir die Hauptwerke 
gemeinsam betrachtet haben, wählt sich jeder das Relief oder die Statue; 
die er beschreiben und skizzieren will. Nach einigem Hin und Her wird eSI 
ganz still. Auf den Klappstühlchen oder Schulmappen 11itzen über vierzigl 
Neuntklässler in Grüppchen oder einzeln - man kann darüber interessante 
psychologische Beobachtungen machen - und versuchen, was .sie an de~D 
Kunstwerk sehen, in Worte zu fassen und in den Hauptumrissen und Pro
portionen festzuhalten, es sich innerlich anzueignen. 

Am nächsten Tag dringen wir in die Säle vor, die die Nachbildungen du 
klassischen Skulptur enthalten. Vom Wagenlenker zum Apollo :von Olympia 
bis zu den Götterbildern und Reliefs vom Parthenon ·führt uns der Weg.' 

* Andre Chamson: Blüte unterm Schnee. 1953. 
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Znr schönsten Bliite hat sich entfaltet, was wir wie in einem Knospen-' 
znstand am Tage vorher erlebt hatten. Alle Bewegungskräfte sind in, ei~ 

freies Spiel gekommen. Wir studieren das Gleichgewicht, den Kontrapost~ 

der aus dem Zusammenspiel zwischen Standbein und Spielbein, in den Ver
schiebungen der Hüfte, der Schultern, der Haltung des Hauptes entsteht. 
Der Hinweis, daß das Göttliche im menschlichen Leibe erlebt wurde, wie 
vor allem die Götter unbekleidet dargestellt wurden, überwindet die Scheu 
mancher Mädchen vor all dieser Hüllenlosigkeit, läßt unpassende Bemer
kUngen nicht aufkommen. Die Heiligkeit des Schönen wirkt. Wir sehen, 
wie die freie Kraft des Leibes sich entfaltet und im Spiel von Bewegung. 
und Gegenbewegung sich ihrer selbst erfreut, wie :lie sich aber immer in 
die Harmonie bindet, wie in der leimten Neigung des Hauptes die Be
scheidung des Menschen in sein Maß erlebbar ;wird. 

Wieder findet jeder seine besondere Aufgabe. Da suchen Mädchen die 
sandalenlösende Nike in Wort und Skizze zu ~rfassen. Ist es nicht ei~ 
an;regende Aufgabe, das fehlende Haupt zu ergänzen, wie es nach den 
Gesetzen der Harmonie gewesen sein muß? Dort sitzen zwei Jungens, die 
9ich Polyklets Knaben, der den Siegerkranz aufsetzt, gewählt haben. Man, 
hat die Empfindung, wie wenn sie in dieser edlen Gestalt das Idealbild ihrer 
eignen jugendlichen Kraft und Schönheit vor sich ~ähen. Das Bild dringt 
in ihre inneren Gestaltungskräfte ein. 

Der dr~tte Besuch im Archäologischen Institut führt )lOS vor die Werke der 
hellenistischen Kunst. Vor der rauschenden Nike von Samothrake und den 
ReHefs des Pergarnon-Altares erleben wir das Eindringen des Pathos; die 
obermäßige Kraft des Ausdrucks zersprengt die Harmonie, bei den Porträt
büsten graben sich individuelle Züge in das ~dealbild ein, am LaokODn und 
dem sterbenden Gallier wird der Tod dargestellt. ;\Vie die Tulpenblüte im 
Welken größer wird und ihre geschlossene Form .aufreißt, die Blütenblätter 
in ausdrucksvollen Bewegungen nach außen schlägt, so erscheint uns, was 
wir als Knospe und Blüte erlebt haben, nun in einem Zustand kurz vor dem' 
Welken, in einer Uberblüte. Wir sind am ;Ende einer Entwicklung angelangt •. 

Im Fortgang des Kunstunterrichtes kommen wir nun vor die Aufgabe, 
oach· dieser Gipfelleistung auf dem Gebiet der Plastik den neuen Impuls 
des Christentums, der sich in der Malerei entfaltet, und die ganz anders 
,geartete künstlerische Veranlagung der germanischen Völker zu zeigen, 
die keine Tempel und Götterbilder schuf.m, sondern im Sprachlich-Musika-
lischen sich ausdrückten. · 

Aber was das Griechentum erarbeitet hat, die ,Offenbarung des Göttlichen 
in der Schönheit des Leibes, taucht immer wieder als Ideal auf. Die Jugend
lichen verstehen wohl, daß die Darstellung des guten Hirten im hellenisti-
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sehen Stil kein Ausdruck für Christus ist, weil äußere jugendliche Sch5n
heit nicht ausdrücken kann, was als todbesiegende höhere Göttlichkeit in 
ihm erschienen ist. Aber sie fühlen, wie 11chon in den Mosaiken von Ra
venna, vor allem in San Apollinare nuovo, das innere Leuchten die er
erbte Form zu durchdringen beginnt. Sie sehen, wie Giottos große Ge
stalten durch ihre Gebärden über weite Zwischenräume hinweg zueinander 
von ihrem ionersten Seelenerleben sprechen. In Raffael ~eigt sich ihneo: 
die Innerlichkeit des Christentums in der in der Malerei auferstandenem 
lelllchtenden Formenschönheit des Gri.ecfuentums. 

Dieser südlichen Kunstströmung treten in den germanisch-keltischeu 
Völkern ganz andere Impulse entgegen. Und es ist wichtig, auf diesen Gegen
satz genau einzugehen und die Andersartigkeit und Eigenwertigkeit die9eJ1 
nördlichen Kunst den Jugendlichen zum Bewußtsein zu bringen, weil sie 
sich dadurch selbst begreifen lernen. Von der peutschen Buchmalerei über 
Bertram, Dürer, Grünewald zu Rembrandt, von den Domtüren in Hildesheim 
über die Bamberger und Naumbll!rger Figuren bis zu Riemenschneider soll 
diese Kunst, die nicht in der Schönheit der Form, sondern in der Stärkje 
des individuellen Ausdrucks sich offenbart, eindringlich zu ,ihnen sprechen. 

So wird im 9. Schuljahr eine Grundlage gelegt für die Fähigkeit, Kunst
werke zu erleben, auf der im 10. ,Schuljahr weitergebaut werden kann .. 
Bei der Besprechung der Kunstformen der Dichtung werden von neuem
diese beiden Strömungen deutlich, wenn die griechischen Maße und die 
homerischen Dichtungen den vom Ichwillen getragenen freien Allitera
tionen der Edda gegenübergestellt werden. Einer Anregung Rudolf Steiners 
folgend, kann man dann den Kunststil Homers JJ.Dd Raffaels dem Stil de;l' 
Edda und Rembrandts gegenüberstellen, eine Aufgabe, die in schöner Weise 
Gedankenkräfte erweckt. Man kann auch Rembrandts Hell-Dunkel in seiner 
freien Akzentgebung neben die freien Rythmen in ßoethes "Harzreise" 
stellen. In eine innerlich aktive Beziehung zur Kunst werden die jungen 
Menschen durch solche Betrachtungen gebracht. An den großen Künstlern 
erleben sie die Schöpferkraft des Menschen, die weder von Elektronen
gehirnen noch von Robotermaschinen je ersetzt werden kann. 

Hildegarcl Gerbert 
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Von der wahren Willensnatur des Kindes II 

Im vorigen Heft war zuletzt davon die Rede, wie sich das Trieblehen heim 
älter werdenden Kinde in ein seelisches Erleben umwandelt, wie heim 12-, 
13jährigen das Gefühlslehen seine Unschuld verliert und Wünsche, Leiden
schaften und Begierden auftreten. Aber in den erwachenden Denkkräften 
trete die Macht in Erscheinung, die die höher gehenden Wogen des seeli
schen Lehens besänftigen kann. 

Das Kind wird nun herangeführt werden an jene Kraft, die es in diesem 
Alter braucht, die Kraft des Sich-hineinleben& in die eigene Seelenwelt als 
Herrscher gegenüber dem seelischen Erleben. 

Man ist erstaunt, wie die Denkkraft, wenn sie beim Kinde im 13., 14. Le
bensjahre erwacht, noch verbunden ist mit seinem Fühlen. Sie taucht ganz 
.gefühlsbetont auf, erwacht und schaut voll Staunen und Verwunderung die 
Welt an, die im logischen Denken in ihrer Gesetzmäßigkeit begriff6!l wer
den kann. Wenn man das als Lehrer wahrnimmt, dann weiß man auch, wo 
die Heilmittel des Erziehens liegen, und wie der Erzieher mit Berechtigung 
eingreifen kann in das so sich entwickelnde Willensleben des Kindes. 

Er kann es wiederum nur, indem er von sich aus dem erwachenden, be
wußten Seelenleben des Kindes mit stark~n Gefühlen vom Unterricht her 
entgegentritt. Denn die Erziehung vollzieht sich nicht gesund, wenn sie sich 
.gesondert vom Unterricht vollzieht. Darum ist es so außerordentlich traurig 
in unserer Zeit, daß doch sehr stark, besonders in den westlichen Ländern, 
die Kunst des Unterrichten• verloren geht. Das Unterrichten wird vielfach 
überhaupt nicht mehr als Kunst angesehen, vielmehr erscheint es als etwas 
Bedeutsames, wenn die Kinder "sich selbst" unterrichten und nicht die Leh
rer es tun. 

Es beruht auf einer illusion, wenn man dem Kinde die Fähigkeit des Sich
selbstunterrichtens zutraut in einem Alter, wo es noch gar nicht in seiner 
-seelisch-leiblichen Entwicklung dafür reif ist. 

Die Erziehungs- und Unterrichtskunst hat gerade im Alter der physiologi
schen Reife die allergrößte Aufgabe. Sie hat die Aufgabe, dem, wns da als 
Begierdeleben des Kindes heraufkommt, als Gegengewicht, als Läuterung 
starke, intensive, reine Gefühle entgegenzubringen. 

Rudolf Steiner hat einmal gesagt, daß eigentlich nie eine Unterrichts
stunde sich vollziehen sollte, ohne daß das Kind nicht mindestens einmal 
herzlich lachen oder auch einmal recht traurig werden konnte. Die Gefühle 
sollen in starker Weise ineinanderspielen, sich ergänzen. Besonders wichtig 
ist die Pflege der Gefühle des Staunens und der Verwunderung. Denn da
durch gerade, daß durch den Lehrer das Staunen und die Verwunderung 
_gepflegt werden, gibt man der Seele die Nahrung, die sie zum späteren Er-
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kennen reif macht. Worüber das Kind sich einmal gewundert hat, dafür wird 
es sich interessieren, das wird es päter lieben und es erkennen wollen. Denn 
es ist ein großer Irrtum zn glauben, daß der Mensch irgend etwas erkennen 
kann, ohne es zu lieben oder zu verehren. Was lieblos erkannt wird, 
fördert immer nur eine Teilwahrheit, nie die ganze Wahrheit zu Tage. 

Was tauchen da im Kinde für Fragen auf, wenn es zum Staunen hin
erzogen wird! Der Lehrstoff müßte um die Zeit des 13., 14. Lebensjahres 
so gehandhabt werden, daß er die Kinder immer wieder zu neuem Staunen 
und Verwundern bringt. Worüber Kinder staunen, worüber sie sich ver
wundem, das sind oft die allertiefsten Menschheitsfragen, auf deren Bea.nt
wortung wir vielleicht schon längst verzichtet haben. Wie interessant sind 
die Fragen der Kinder! Wenn überhaupt die Denkkraft erwacht ist, kommt 
sie ganz von selbst zn den Problemen, die Kant die Antinomien des De~s 
genannt hat. Da kommen Fragen wie: Kann denn die Welt unendlich sein, 
kann sie einmal aufhören, was ist hinter dem Himmel, hat die Welt ein
mal angefangen, kann man sich denken, daß sie aufhört? usw. usw. 

Solchen Fragen, die eigentlich ganz philosophischer Natur sind, kann mau 
bei den Kindern vielfach begegnen. Wir werden uns vielleicht deswegen vor 
solchen Fragen hüten, weil wir die Meinung haben, wir könnten sie nicht 
lösen. Es wäre auch nicht richtig, sie zu beantworten, indem man sich in 
Diskussionen mit den Kindem einläßt. Man kann sie aufnehmen und nach 
und nach durch die Kunst des Unterrichtens beantworten aus dem heraus, 
was die Welt, die wir den Kindern vermitteln, selbst zu solchen Fragen sagt, 
was große Geister über sie gedacht haben. 

Es wäre wichtig und bedeutsam für unsere Kultur, wenn die Lehrer gauz 
einsehen wollten, daß sie im Unterricht als Künstler zu wirken haben in der 
Gestaltung des Unterrichtsstoffes. Das kann dem Kinde niemals durch ein 
Buch, aus dem es selber lernt, ersetzt werden. 

Und nun hat sich beim Kinde dieser dumpfe Wille hingearbeitet vom in
stinktiven Trieb bis dahin, wo nun allmählich die erwachenden Denkkräfte 
den Menschen zn Erkenntnissen führen, die ihn zum Handeln aus freiem 
,Willen heraus befähigen. An seinen Wahrnehmungen kann er zu ErkeiUlt
nissen kommen, die sich in Willensentschlüsse umwandeln können. 

Es schließt sich jetzt im Menschen allmählich das dumpfe Willensleben 
mit dem erwachenden Denk-Erleben zusammen. Wir haben das Recht zur 
Erziehung. Denn das Ineinanderschalten von Gedanken und Wille vollzieht 
sich beim Menschen nicht von selbst, sondern nur dann, wenn er in gesun
der Weise durch seine Jugendjahre bis dahin erzogen worden ist, wo er 
durch Staunen und Verwunderung zum Interesse und zur Liebe für die 
,Welt kommt, das reife Denken erwacht und sich mit dem Willen zusammen-
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schließt. Damit das möglich wird, ist es für uns als Erzieher außerordentlich 
wichtig, daß wir diesen znkünftigen freien Menschen immer vor Augen 
haben. Daß wir stets berücksichtigen: das Kind ist wohl noch nicht frei, 
aber es ist seiner Anlage nach zur Freiheit bestimmt. - Es gibt Seiten des 
seelischen Lebens, die im werdenden Menschen geachtet werden müssen. Das 
ist das religiöse und das eigentlich ethische Leben des Menschen, durch die 
er seine Beziehungen zum Göttlichen sucht. Was da sich vollzieht, ist vom 
Schicksal bestimmt, in das nicht einfach von anderen Menschen hineinge
griffen werden kann. 

Das Kind lebt gesund seiner Freiheit entgegen, wenn die Seelenstimmung 
der Erwachsenen seiner Umgebung eine warm religiöse ist. Es wird nicht 
seelisch gesund und frei, wenn ihm als Kind ein bestimmtes Dogma auf
oktroyiert wird. Es ist ein großer Unterschied, ob es in seiner Umgebung 
Ehrfurcht, Andacht, Frömmigkeit als seelenwärmende Gefühle erlebt, oder 
ob man in formulierten Sätzen eine bestimmte Weltanschauung vor das 
Kind hinstellt, die es in seinem Seelenl<l!ben nicht wirklich durchleben kano, 
und durch die es in seiner Entwicklung zur Freiheit gehemmt wird. Die 
,Achtung sollte man immer haben vor dem sich entwickelnden Menschen, 
.daß man ihm überläßt, im weiteren Leben aus reifer Liebe zur Welt, aus 
der Kraft eigener Erkenntnisse zu der Weltanschauung zu kommen, die man 
sich in Freiheit erringt. 

Ebenso zart sollte das Verhältnis von Mensch zu Mensch behandelt werden. 
Heute begegnet man vielen Eltern, die das richtige Empfinden haben: Ich 
darf das Kind in der Schulzeit nicht zu Freundschaften zwingen. Manche 
Eltern wollten doch zwangsweise ihre Kinder mit bestimmten anderen Kin
dern zusammenbringen. Das Verhältnis von Mensch zu Mensch ist entweder 
schicksalsbestimmt, oder aus der Freiheit des Menschen selbst gesucht, durch 
freien Entschluß. Es ist richtiger, das Kind in bildhafter Form darauf hin
zuweisen, daß es seine Aufgabe sein wird, sich aus engen Freundschaften 
herauszulösen, um in Freiheit andere Menschen zu suchen nnd ihnen zu 
helfen, als es zu irgend einem Verkehr zu veranlassen. 

Man kann auch nicht ein Kind zwingen, sich vor anderen Menschen sehr 
stark zu demütigen, wie es früher üblich war. Dadurch kann man viel an der 
kindlichen Entwicklung verderben. Es ist oft viel besser, nachsichtig zu sein 
und das Kind sich selbst zu überlassen, als es durch Zwang dahin zu brin
.gen, sich mit anderen zu versöhnen, um Verzeihung zu bitten usw. 

So ist es außerordentlich wichtig, gerade das Verhältnis von Mensch zu 
Mensch schon beim Kinde mit großer Zartheit von seiten des Erwachsenen 
zu behandeln. 

Rudolf Steiner hat oft auf eine Tatsache hingewiesen, die für die Piida-
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gogik von größter Bedeutung ist, daß. nimlich alles, was im Willen des 
Menschen lebt, seine Richtung nach vorwärts nimmt. So wie die Entwick
lung vorwärts schreitet, so ist immer die Richtung in die Zukunft hinein 
vorhanden. Es ist etwas Merkwürdiges um jede menschliche Willenshandluug. 
Bei jeder menschlichen Willenshandlung bleibt ein Rest, der sich nicht er
füllt. Nie lebt sich der Wille so ganz aus, wie ein Gedanke sich bis zum 
Ende ausleben kann. Bei jeder menschlichen Willenshandlung bleibt etwas 
übrig, das von uns nicht durchsmaut wird und eine Stimmung gibt, die man 
so charakterisieren könnte: Da habe ich dies oder jenes gemacht, aber ich 
möchte es noch einmal machen, ganz anders möchte ich es machen, besser 
müßte es werden. Es kommt dabei nicht auf die Vorstellung an, sondern auf 
die Seelenstimmung, die sich stets einstellt, wenn man irgend etwas getan 
hat. Man kann das Wesentlichste getan haben, was man tun konnte, und 
man hat doch eine unbefriedigte Stimmung, die nicht immer darauf beruht, 
daß man eben durchaus jede Sache hat vollkommen machen wollen. Und es 
kann in jeder Willenshandlung beobachtet werden, wie etwas hindrängt zn 
einem neuen Tun, einem anders gearteten Tun, wie das als Wunsch zu er
leben ist, nicht als begierdenhafter, sondern als Wunsch, es anders zu ma.chen, 
herauswachsen zu lassen, was ein Neues schaffen will. 

Dieser Wunsch wird von einer inneren geistigen Bildekraft ergriffen, die, 
was so als Unbestimmtes im Menschen lebt, formt und ausgestaltet. Dieses. 
Bild von dem, was einmal als neue Tat geschehen soll, braucht uns nicht ins 
Bewußtsein zu kommen. 

Rudolf Steiner hat uns aber darauf aufmerksam gemacht, daß die mensch
liche Seelen-Entwicklung den Weg nehmen wird, daß dem Menschen dieses 
Bild seiner zukünftigen Taten zum Bewußtsein kommen wird, daß später
nicht mehr die abstrakte Stimme des Gewissens das "dn sollst" sprechen 
wird, sondern daß das konkrete Bild dessen, was von uns, vielleicht als Aus
gleich für ein mißlungenes oder ungutes Tun, zu geschehen hat, unser Be
wußtsein erfüllen wird. 

Auch das vollzieht ~ich heute noch nicht in der bewußten Vorstellung. Doch 
fühlen wir jene Kräfte in nns, wenn wir Ideale erstreben, wenn wir etwas 
zu erreichen suchen, was wir im Augenblick nicht verwirklichen können. Wir
erleben es oft, daß wir unsere Ideale gar nicht verwirklichen können, son
dern, daß die Ideale, die wir uns bilden, auf eine Zukunft harren, wo die 
Voraussetzungen zu ihrer Erfüllung bis in die irdisch-leiblichen Verhältnisse 
hinein geschaffen sein werden. Die gesamte menschliche Organisation, die 
Artung des Schicksals in einem Erdenleben machen es oft gar nicht mög
lich, daß Taten ausgeführt werden können, die wir uns als die richtigen 
vorge1etzt haben. Und wir kehren an diesem Punkt unseres Erlebens wie-
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derum zurück zum Anfang, wo wir eine göttliche Kraft aufsuchen mußten, 
die in uns so stark wirksam wird, daß sie sogar unseren Organismus um
wandeln kann, ihn fähig zu machen zur Verwirklichung unserer Entschlüsse. 
Oft verhindern es die äußeren Umstände, daß wir ein Unrecht wieder gut 
machen können, weil wir z. B. einen Menschen in diesem Erleben nicht mehr 
treffen können. Aber unser Wille findet die geistige Kraft im Leben nach 
dem Tode, die uns formt und bildet, daß wir geistig-seelisch-leiblich den 
Aufgaben gewachsen sind, die uns in eine ferne Menschheitsentwicklung hin
weisen und denen wir in unserm Erdenleben noch nicht gewachsen waren. 

Die Kraft, die so in die Weite hinausweist, hat ihre große Bedeutung in der 
Erziehung. Immer da, wo wir es zu tun haben mit dem menschlichen Wil
lensleben, sollten wir uns klar sein, daß ein Wunsch da ist, der schon das 
Neue sucht. Das Kind, das irgend etwas tut, was wir für Unrecht haJten, 
trägt im Verborgenen den Keim in sich, der in die Zukunft weist, wo 
das Kind sein Durecht wieder gut machen will. So ist es wichtig, bei je
der Art von Strafe und Ermahnung der Kinder nicht bei der Vergangenheit 
stehen zu bleiben, sie nicht in das Geschehnis zurückzustoßen, sondern jene 
Kräfte aufzusuchen, die in die Zukunft hineingehen wollen. 

Rudolf Steiner sagte einst, wir sollten als Lehrer in unseren Zeugnissen, 
die wir den Kindem geben, nicht kritisieren, sondern charakterisieren. Wir 
kritisieren, indem wir das Tun des Kindes negativ abstempeln: "Du 
schreibst schlecht", wir charakterisieren, indem wir das Tun des Kindes so 
schildern, daß es den Punkt findet, wo es in der Zukunft angreifen kann: 
"Du schreibst so, daß deine Buchstaben bald über, bald unter der Linie 
sind." Dann weiß das Kind, was in der Zukunft zu geschehen hat. Wenn 
man aber nur kritisiert, dann sieht es nicht, was zu geschehen hat. Wir hel
fen ihm in seinem Bestreben, sein Willensleben in die Zukunft hineinzu
tragen zu seiner eigenen Vollkommenheit, wenn wir seiner Bildekraft Kräfte 
~ufließen lassen, wenn wir immer wieder und wieder nicht ermahnen, son
dern bildhafte Geschichten erzählen, also ihm in einem Bilde zeigen, wie 
es handeln soll. Wenn wir das tun, unterstützen wir die geistige Kraft, die 
bei ihm vorhanden ist, innerlich sich ein Bild zu gestalten von dem, was in 
der Zukunft getan werden soll. 

Rudolf Steiner hat sehr großen Wert darauf gelegt, daß man beim Kinde 
nicht durch Tadeln usw. moralisch wirkt, sondern sich mit seinen Bildekräf
ten vereint, bildhaft gestaltet, stellvertretend für das Kind formt, was ge
schehen soll. Dann wirkt man auf das Kind so, daß man mit seinem Genius 
zusammenarbeitet, der die verborgenen Willenskräfte des Kindes zu ganz 
bestimmten, nur ihm bestimmten Aufgaben, in die Zukunft führen will. Wir 
verbinden uns mit dem Genius des Kindes so, daß er zu uns spricht, wir 
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handeln selbst als erzieherisch Wollende nicht aus unserem eigenen Willen 
heraus, sondern aus der geistigen Kraft heraus, die, als wahres Wesen des 
Kindes, ihm seine Erdenaufgaben setzt. 

Klar und hell strahlen die Sterne zu uns hernieder. Ihr Licht ist kühl, 
wie das Licht, das wir in unserem Gedankenlehen tragen, das uns erleuchten, 
aber uns nicht erwärmen kann. Die Erde, auf der wir stehen, trägt im Ionern 
verborgen dunkle Feuerkraft. Feuer brodelt im Ionern der Erde, das nicht 
erhellt, sondern nur erhitzt. So brennt die dumpfe Willenskraft in unserem 
Innern, in Instinkt, Trieb, ungeläuterter Begierde. In der Sonne erwärmt 
sich das helle, strahlende Licht der Sterne und leuchtet das dunkle Erden
feuer auf. Licht und Wärme sind in ihr vereint. 

Aus solcher Sonnenkraft lebt unsere Erzieherkraft, mit der wir dem kind
lichen Willen begegnen, wenn wir versuchen, ihn so sich entwickeln zu las
sen, daß er erleuchtet vom reinen Licht lebendiger Gedanken, kraftvoll in 
sich selbst, zu der erwärmenden, erleuchtenden Sonnenliebeskraft werden 
kann, die Menschheit und Erde heute mehr denn je zu ihrer heilvollen Ent
faltung und Fortentwicklung brauchen. Caroline v. Herdebrand 

Das Kind im Tageslauf 

Morgen 

Der Wecker rasselt; es kann auch ein hartes Klopfen an der Tür sein~ 
7 Uhr, Aufstehen! Die drei Kinder fahren J:10ch und - legen sich noch 
einmal auf die andere Seite. Zu spät pufgestanden; muß es nachher auf 
Kosten von Ordnung und Sauberkeit sehr schnell gehen. Ein Strumpf fehlt, 
ein Knopf am Hemd. Die Kommode wird durchwühlt. Ungute Worte fliegen 
hin und her. Dann wird das Frühstück hinuntergestürzt. 0 weh, die Wolle 
für die Handarbeit! Unruhe, Suchen, Schelten, bis sich mit erhobent'Jl:.' 
Stimme der Vater einmischt und drakonische Maßnahmen androht. Zuletzt 
stürzen die drei mit hängender Zunge zur Schule. So könnte man dar-· 
stellen, wie der Aufbruch am Morgen nicht erfolgen darf. 

Wie kann man dagegen den Morgen richtig für das Kind gestalten, und, 
was bedeutet das Aufwachen? 

Mit Kraft und Aktivität kehrt der Mensch, ·auch wenn er sich abendr( 
müde hingelegt hat, aus einem gesunden Schlaf zurück. Woher kommt d.ifl! 
Kraft? Man sagt: von dem Ausruhen des Leibes. Das ist sicher richtig~ 

Ein müder Bergsteiger, der in der Hütte übernachtete, hat am Morgen neue 
Kraft zum Steigen. Woher kommt es aber, paß wir am Morgen viele Fragen, 
die uns am Abend bedrängten, anders anschauen können? Wie, daß wir am; 
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Morgen Entscheidungen wissen, während wir am Abend noch im Zweifel 
waren? Wie ist es zu verstehen, daß sich über die Nacht das Wesentliche 
vom Unwesentlichen scheidet? Wer solchen Phänomenen nachgeht, bekommt 
Gewißheit darüber, daß sich die Seele in der Nacht nicht in einem Nichts 
befindet, sondern in der Substanz einer Weit lies Wesentlichen. Jede Seele 
weilt in der Nacht in der geistigen :Welt. Beim Erwachen muß sie in den 
Leib und das Tagesbewußtsein zurückkehren, und diese p.ndere Verbindung 
der Seele mit ihrem Leibe muß richtig zustande kommen. Warum sind so 
viele Kinder nach dem Aufwachen weinerlich? Das Aufwachen ist schwer! 
Das Einschlafen ist etwas Leichtes, Befreiendes. Das Aufwachen ist dem 
Geborenwerden verwandt. Es ist nicht so leicht, vom Himmel auf die Erde 
zu kommen. Darnm weinen alle Kinder bei der Geburt. So sind auch viele 
Kinder beim Aufwachen unglücklich und noch nicht bereit für die nellß 
Umwelt. Wir müssen ihnen helfen. Beim Erwachen brauchen die Kinde~ 
ganz besonders eine Hülle, die liebevolle Hülle der Mutter, ihre freund
liche Stimme, ihr Streicheln über das Haar, ihre Geduld, ihren Scherz. 
Die Mütter können in der Frühe nicht liegen bleiben oder von Arbeit über-: 
lastet sein. Sie müssen für die Kinder bereit sein. 

In Ruhe will die Seele des Kindes den Leib und das Tagesleben er
greifen. Wenn das Aufwachen, - z. B. durch den Wecker - zu rasch 
geht, kann das am ganzen Tag fühlbar sein. Man sagt dann: einer ist mit 
dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Dieser Ausspruch ist weisheitsvoll. 
Die linke und die rechte Seite des Menschen sind nämlich ganz verschieden.· 
Die rechte Seite des Menschen ist die kraftvollere, die das, was der Mensch 
will, im Erdensein vollbringt. Die linke Seite jst die lauschende und stärker' 
fühlende. Ganz verschieden ist der Blick des linken und des rechten .Auges. 
Das Herz liegt auf der linken Seite. Mit dem linken Fuß zuerst aufge
standen sein heißt: man kann das Leben der Nacht und der Seele nicht 
richtig in das Tagesleben hineinbringen. Und ohne diesen inneren Glanz, 
der .aus der Nacht in das Tagesleben le.uchtet, kann niemand leben. Jeder 
Mensch könnte im Augenblick des Erwachens noch einen Nachklang aus 
der Welt erhaschen, die ihn im Schlaf umgibt. Einfälle kommen aus der 
Nacht. Reichtom kann aus der Nacht in das Leben des Tages kommen. Man 
braucht nur die Erfinder zu fragen. Deshalb ist es für jeden gut, das Auf
wachen behutsam vor sich gehen zu lassen. ;Für das Kind ist es Lebens
pedingung. 

Es gibt nicht nur Kinder, die schwer aufwachen, es gibt auch solche, die 
rasch, allzurasch aufwachen und gleich von Tatendrang .erfüllt sind. Im 
allgemeinen sind es die phantasievollen Kinder, die schwer aufwachen. 
Aber auch die andem brauchen Zeit. Sie können dafür dann am ganzen 
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Tag etwas stiller sein. Diese mehr irdischen ;Kinder haben Lust am Waschen 
und an kaltem Wasser. Die andem sind wasserscheu. Leider werden sie 
doch oft unter die kalte Dusche gestellt, Jla das Wasehen mit kaltem Wasser 
abhärten soll. Der gesunde Instinkt einer Mutter ist hier ein besserer 
Führer als manche "hygienischen" Regeln. 

Das Essen ist eine sehr irdische Angelegenheit. Kein Wunder, daß manche 
Kinder in der Früh' nicht viel essen können. Das Müsli ist für solche die 
beste Kost. Aber kein Kind sollte am Morgen zu viel essen. 

Am Morgen ist das Kind ganz besonders #Ulgewiesen auf Freundlichkeit. 
Aber ebenso müssen Pünktlichkeit und feste Ordnung walten. Rechtzeitig, 
ohne Unruhe gehen die Kinder aus dem llause. Bevor sie dann beim Lernen 
ganz erwachen und erdenfroh werden, spüren sie noch bis an das Schulhaus 
die schützende Hand der Eltern und die Hülle, die die Seele vor einem 
zu raschen Herandringen der Welt behütet, bis sie selber die Kraft dafiill 
gefunden hat. 

Mittag 

Ausgefüllt mit Erlebnissen stürmen die Kinder mittags heim. "Ist die 
Mutter zu Hause?" ist die erste Frage. Sie müssen ihre Erlebnisse erzählen 
können. Noch beim Mittagessen sprudelt es weiter. Heiterkeit will aufleben. 
Nur keine Moralpredigten beim Mittagbrot und keine zu tiefsinnigen Ge
spräche. Es schadet ni~ht nur der Verdauung, sondern ist auch ganz un
künstleri.sch, Schalk, Humor möchte sich zu dieser Tageszeit entfalten. Manche 
Kinder wollen von sich aus nicht erzählen. f)ie sitzen dabei, und man darf sie 
nicht ausfragen. Sie haben doch viel davon, wenn sie die anderen erzählen 
hören. Zu ganz anderer Stunde, unerwartet, vielleicht einmal abends, viel
leicht einmal auf einem Spaziergang kommt dann doch heraus, was das Kind 
~wegt. 

Nach Tisch stockt der Tageslauf. Er wendet sich von seiner aktiven zur 
sanfteren Seite. Eine Mittagspause, sicher aber eine ruhige Beschäftigung, 
Gelassenheit, Entspannung ist für alle nötig. Nach dem Ausruhen wollen die 
Kinder ihre Glieder regen. Sie wollen sich llm Nachmittag in allen Geschick
lichkeiten der Hände und Füße üben. W1~ schön wäre es, wenn der Werk
unterricht, die Handarbeit, das Turnen, der Gartenbau und die Eurythmie 
auf den Nachmittag gelegt werden könnten. Die ;Kinder hätten dann den 
ganzen Tag eine gesunde Beschäftigung. Die Großstadt läßt es nicht zu; der 
Tageslauf würde es fordern. Vieles können die Eltern ersetzen, wenn sie 
aus der Einsicht handeln, daß der Nachmittag p.nd der Vormittag sich wie 
die beiden Hälften einer Schale ergänzen müssen. (Das Bild ist nicht schlecht. 
In der Nacht kommt dann etwas in die Schale hinein, wenn sie so gerundet ist.) 

Nach dem Auslauf nach Tisch werden zuerst die Schularbeiten vorgenom-
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men. Ein leises Spiegelbild des Vormittags soll der Nachmittag sein. In 
wenigen Minuten kann eine Mutter auch bei mehreren Kindem übersehen, 
was gerade in der Schule gearbeitet wird. ,Gehörte der Vormittag dem Auf
nehmen des Neuen, so soll jetzt das Neue befestigt und geübt werden. 
Brauchte am Vormittag der Verstand neue Nahrung, so tritt jetzt das Ge
dächtnis in seine "Rechte. Alles Aufnehmen ist umsonst, wenn es im Rhyth
mus des Tages nicht noch einmal kurz vor das Kind tritt. Jedes Kind hat 
dann noch eine besondere Beschäftigung. Der eine geigt, der andere schnitzt, 
einer handarbeitet oder schmückt seine Arbeiten mit schönen Farben und 
Bildern. Je mehr jeder ausgefüllt ist, desto weniger Streit entsteht. In einem 
Raum, wo verschiedene Kinder ihre Hände beseelt in Geschicklichkeit be
wegen, entsteht eine wohlige Atmosphär<l. Freudigkeit kommt aus den Glie
dern. Die Kinder wachen zueinander auf, an der Art, wie sie an der Be-' 
wegung das andere Kind erleben. Scherz, Spott, Frohsinn, Hilfsbereitschaft 
entsteht. Wieviel mehr Ruhe hätten die Mütter, wie viel weniger Streit die 
Kinder, würde man nicht von Tag zu l'ag verschieben, ein wenig bunte Wolle 
und den Stoffrest herauszusuchen, das Schnitzmesser rechtzeitig zum Ge
burtstag zu schenken oder die Flötennoten. Durch die Phantasielosigkeit und 
Müdigkeit der Mütter gehen so viele Kinder den ganzen Nachmittag auf die 
Straße (daß sie am Radio sitzen und Zeitung lesen, kommt ja bei Eltern der 
Waldorfschule nicht vor!). Bei dem tobenden stundenlangen Spielen auf der 
Straße, was so wenig wirkliche Fähigkeit, Phantasie oder Geschicklichkeit 
aus den Kindern herauslockt, kommen die Kinder außer sich. Sie verwahr
losen seelisch. Der Kreislauf der Kräfte, der vom Haupt iu die Glieder und 
über die Nacht zurückkehren soll, versprüht ins Sinn- und Formlose. Sie 
kommen dann lernunwillig zur Schule. Wie kommt es nur, daß Montpgs alle 
Klassen immer in so schlechter Lernverfassung sind~ ;was der Unterricht an 
Sinnigem brachte und was zu Gliedergeschicklichkeit werden :will, was das 
Kind dann als Nahrung mit in die Nacht nehmen kann, vertobt sich und geht 
P.aon in einem Nichts verloren. 

Aber der Nachmittag ist im Kinderleben auch die Zeit, die am meisten der 
Geselligkeit gehört. Sie gehen ja auf die Straße, weil sie Erlebnisse mit anderen 
snchen. Wenn keine Zeit zum Spielen und gerade zum gemeinsamen Spielen 
bleibt, ist der Tageslauf nicht richtig. Das muß nicht jeden Tag sein, aber 
doch ei.nigemale in der Woche. Alle Kreisspiele, Himmel und Hölle, die 
Hüpfspiele, das Kreiseln, Reifenlaufen, Seilspringen, Haschen, Verstecken, 
}M>tz Blitz, es gibt doclh noch andere Spiele als das ewige langweilige Fußballern 
auf der Straße I Glücklicherweise kann man auch ~etzt noch Kinder sehen, 
die in Schutt und Trümmern, an Baustellen, überall noch Einfälle haben zum 
Rutschen, Klettern und richtigen Spielen, worüber sich pie ganze Welt freut. 
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Ich glaube, daß sich die Engel über nichts mehr freuen können als über ein 
spielendes Kind I Jetzt wäre auch die Zeit für einen Nachmittagsspazierga.ng 
oder für den Weg in den Garten, wo Beete zu gießen 13ind. Das geht vielleicht 
nicht in allen Familien, deshalb ist hauptsächlich nur solches genannt wor
den, was in jeder Familie zum Segen der Kinder und nicht zur Belastung; 
,andern zur Entlastung der Mütter geschehen könnte. 

Auch häusliche Arbeiten gehören in den Nachmittag. Es ist zu empfehlen, 
aie als regelmäßige Ämter unter die Kinder zu verteilen. Statt des Auslaufes 
nach Tisch ist es ebenso gesund, wenn ein Kind der Mutter oder Stütze beim 
AhtrtJcknen hilft. Statt des Spaziergangs könnte eines ,J.er größeren Mädchen 
einkaufen oder Blumen gießen, die Buben aber, wenn sie-kräftig genug sind, 
:ii,bemehmen das Kohlenholen und Schuheputzen. Im Ganzen soll das Kind 
noch nicht von der Mühseligkeit des Alltags p.nd der Arbeit ergriffen werden, 
sondern die Menschen in seiner Umgebung schaffen durch ihre Arbeit die 
Luft, in der das Kind sich entfalten kann. Zu früh übernommene Sorgen und 
Lasten wirken sich im ganzen späteren Leben ,als Kräftemangel aus. Ohne 
solche kleinen Pflichten aber würde auch wieder etwas im Kinde verkümmern. 
Ein treu durchgeführtes Amt trägt zur Erkraftung des Willenslebens bei, 
ein nicht durchgeführtes Amt aber schädigt sehr. Das Einkochen, Bohnen
schnitzeln oder Zwetschgenauskernen sollte natürlich im fröhlichen Familien
verein gemacht werden. 

Wenn. die Dämmerung kommt, fühlen sich die ;Kinder plötzlich leise ange
rührt. Wenn sie nicht schon ganz den l'akt des Tages verloren haben, wollen 
sie jetzt nicht mehr schreien und rennen. Der Spielplatz wird leer, die Ge
räusche der Umgebung we1:den anders, eins nach dem andem trollt sich lang
sam nach Hause. Sie suchen eine schützende Hülle. Am Nachmittag sind sie 
~tlaufen. Jetzt brauchen sie die Nähe und pas Wort der Mutter. 

Abend 

Das Musizieren, das Zeichnen, das Schreiben, Uben und Spielen des Nach
mittags ist V{)[Über. Nach Tisch hatte die Mutter mit jedem die Arbeit des. 
Nachmittags besprochen und hatte danach selber viel ;t;u arbeiten. Aber jetzt, 
zu Beginn des Abends, tritt sie ins Zimmer und schaut nach, was jeder getan 
hat. Und weil Schulanfang war, geht jedes der Kinder an den Stundenplan, 
der, schön bemalt, über den Arbeitsplätzen hängt. Für morgen sind Euryth
mieschuhe im Stundenplan des Kleinsten, der noch nicht lesen kann, von der 
größeren Schwester eingezeichnet, für einen anderen Tag f.ine Flöte oder ein 
buntes Wollknäuel mit Stricknadeln. Besonders sorgfältig wird Jier Ranzen 
für den Schulanfänger .gepackt, denn wie er es jetzt lernt, wird er es seine 
ganze Schulzeit hindurch machen. Der Bruder aus dem 5. Schuljahr sollte ja 



schon allein fertig werden, aber die Mutter entdeckt doch noch rechtzeitig, 
daß ein neues Rechenheft nötig ist, und :reigt ihm, während er den Schul
ranzen vollstopft - er hat Steine für ,die Heimatkunde gesammelt - indem 
sie die Steine bewundert und ihm ein Säckchen dafür gibt, daß viel mehr in 
die Tasche hineingeht, wenn man alles ordentlich hineinlegt. Das ahmt jedes 
Kind nach, wie die :Mutter sorgsam die Hefte in die Tasche schiebt. Mit dem 
Aufräumen des Zimmers und dieser Fürsorge für den nächsten Tag ist die 
Arbeit des Tages abgeschlossen. Diese zehn Minuten hat jede Mutter übrig, 
und wieviel Zeit, Mühe und Ärger spart ~i.e damit! Alle waren eifrig und 
haben sich geeilt, denn sie wissen, dann bleibt vor oder nach dem Abendbrot 
noch Zeit für ein gemeinsames Lied oder ~ine Geschichte. 

Wenn dann alle sauber gewaschen iu den Betten liegen, kommt die letzte 
schöne Viertelstunde des Tages. Während vorher die Tagesarbeit abgeschlos
sen werden mußte, kommt es jetzt darauf an, die Seelen der Kinder auf die 
Nacht vorzubereiten. Beim Aufräumen war vielleicht noch mancher kleiner 
Kummer, ein Tadel, ein Streit; jetzt muß Friede in die Herzen der Kinder 
einziehen. Das ist die Kunst der Mutter. Sie weiß, welches Abenteuer des 
Tages noch ein tröstendes oder ermunterndes Wort braucht, bis die kleine 
Seele sich davon lösen kann und Ruhe findet. Auch der ärgste Wildfang kann 
in dieser Abendstunde anschauen, was er vielleicht unbedacht angerichtet 
hat, und ist jetzt empfänglich für die :Worte der Mutter, die verzeihen und 
helfen. Die Kleider liegen geordnet an den Betten, kein Mensch und auch 
kein lieber Schutzengel könnte sich in einem llOOrdentlichen Zimmer wohl 
fühlen. Wenn es alle vergessen haben sollten, viele Mütter wissen es noch, 
daß der gesegnete Schlaf die Grundlage fiir die gesegnete Arbeit des Tages 
ist. Die Hälfte der Schädigungen der Kinder kommt daher, daß sie den 
Segen der Nacht nicht empfangen können, weil sie nicht richtig und" ruhig 
in den Schlaf treten. Das Waschen, Bürsten und die Nagelpflege, das wirq 
noch einigermaßen gemacht und würde ja auch genügen, wenn der Schlaf 
nur ein physiologisches Ausruhen wäre. Er bedeutet aber den Eintritt der 
Seele in jene Welten, aus denen sie kommt und aus denen sie sich für jeden 
neuen Tag Kraft holt. Man muß seine ßeele einsetzen, wenn man helfen will, 
daß die Kinder sich richtig für den Schlaf vorbereiten. Man führt das letzte 
Gespräch, während man schon am Bett der ;Kinder sitzt, so, daß jede Unruhe 
des Tages abgelegt wird. Vielleicht erzählt man davon, daß jeder Menscl:i 
einen Stern hat, oder man beschreibt die große herrliche Sternenstraße, 
durch die man in der Nacht wandert. J)as Bild kann sich ändern. In tausend 
Bildern kann man von der Schönheit der Nacht sprechen und die Seele der 
Kinder dafür öffnen. Feierlich und aufgerichtet, wird zuletzt der Abend
spruch gesagt, von den 17 Englein oder ~in anderer. 
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Bevor sich die Eltern viel später selbst zur Ruhe begeben, stehen sie wohl 
IWCh einen Augenblick am Lager der schlafenden Kinder. Die Andacht und 
Stille ihrer Herzen gehört auch zu der Hülle, die den Schlaf des K.indea 
segensreich macht. 

• 

Pünktlichkeit, Ruhe und Freundlichkeit walten am Morgen, Arbeit, Inter
esse, Aufgeschlossenheit am Vormittag, Heiterkeit und Geselligkeit, freudigee 
Oben und Betätigen erwartet der Nachmittag, Ernst p..nd Besinnlichkeit der 
.Abend. 

So kann man den Tageslauf dem Farbenkreis des Regenbogens vergleichen. 
Rot, von Tatkraft erfüllt ist der Morgen. Helles, freudiges Verstehen, Orange 
und Gelb erfüllt den Vormittag. Nach Tisch Jst die ausgeglichen gelassene 
Stimmung, wie sie das Griin hat. Dann wendet sich der Tageslauf von der 
helleren zur dunkleren Seite des Farbenbogens. Am Nachmittag kann die 
Aktivität des Morgens noch einmal aufleben, bis dann sanfte Töne, die am. 
liebsten die Musik als Helfer haben, draußen die blauen Schatten erwachen, 
das Blau immer dunkler wird, bis beim ;Einschlafen und in der Nacht die 
ehrfurchtsvolle Stimmung des Violett das Kind einhüllt. Das erste Auf
wachen ist noch ein sanftes Piirsichblüt. Erst, wenn sie mit einem Satz au 
dem Bett springen, wird in ihnen die ,Aktivität wie im Rot wach - und n~ 
beginnt der Tageslauf von neuem. Eli•abeth Klein 

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren Lautwesenskunde? 

14. Die Lautgebärde des W 

Unter den Mitlauten unserer deutschen Sprache hat 1.1ine Reihe den Einfluß 
der sog. Lautverschiebungen erfahren: von den Dentalen (Zahnlauten) d, t und 
z, von den Labialen (Lippenlauten) b, p JJ.nd f (v), von den Gutturalen (Gau
menlauten) g, k und ch1• Auch die heutigen S-Laute gehen z. T. auf andere 
Laute zurück, wie uns schon das Wort Wa18er zeigt, das griech. hydor, engL 
water lautet. Wenn wir alle diese Konsonanten zunächst zurückstellen, 
weil sie eine Sonderbetrachtung verlangen, so bleibt :von den unveränderten 
nur das W übrig, denn q und ;x sind Doppelkonsonanten, und c erscheint 
nur als Zeichen in den Buchstabengruppen eh und sch. (Dies letztere 
wird als Laut beim S zu behandeln !!Iein.) 

1 Vgl. Nr. 3 dieser Aufsatzreihe, Jg. XV, Heft 5 (Mai 1951), S. 132f. 
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Wie kommt der W-Laut zustande? Ob er .nun zwischen den Ober
ztäb.nen und der Unterlippe oder, wie in manchen Gegenden, zwischen 
beiden Lippen gebildet wird, immer entsteht dieser Laut dadurch, daß 
sich der Atem in vielen feinen, ganz ;rasch aufeinanderfolgenden Stößer.. 
durch die von Lippen und Zähnen geschaffene Enge hindurchdrängt, wo
bei die Unterlippe oder beide Lippen vibrierend schwingen. Wir emp
finden daher diesen Laut wie ein Fluten der Luft, wie das Wehen ~ 
Windes 2 mit seinem dauernden Anschwellen und Wiederabsinken. ~gen 
wir vom Winde, daß er Wehe (Wind ist etymologisch selber = der 
Wehende), so gebrauchen wir diesen Laut (zusammen mit dem Hauchlaut 
H) als Bild des äußeren Geschehens. Wenn ~in Kind das Geräusch de9 
Windes nachahmt, das es in nicht ganz dicht verschlossenen Räumen wahr
nimmt, dann macht es, mit ansteigendem Tone: w- w- w- w. Wir Er
wachsenen sagen: der Wind wimmert oder wimelt, indem wir das auf 
ein Lebewesen übertragene Bild wieder zur Natur rz;urückführen. 

Anhaltendes Auf und Ab bemerken wir aber genau so wie am Wind~ 
auch am Wauer; wir empfinden daher Welle ~nd wallen als ~harakte

ristisch in ihrem Lautgeschehen, besonders da noch das L hinzukommt, 
das wir ja als dem Flüssigen verwandt ~rfanden.s Rudolf Steiner sagt über 
das W: "Und alles dasjenige, was hinwaudelt, dessen Wesen in der Be
lwe.gung liegt, das wird empfunden in dem Laute w. Das hinflutende 
Wogen ist ja eigentlich dasjenige, was das 11tarke w darstellt; die hin-. 
sprudelnde Welle ist dasjenige, was das schwache w darstellt".' Nochmals 
W-L: wallen5 für pilgern (Wallfahrt, Erdenwallen) enthält dasselbe Bild, 
das ja besonders naheliegt, wenn eine Menschenmenge dahinflutet. - Im 
Kleinen empfinden wir die Welle in der Wolle. Weitere Laute kemmen 
noch zu der Verbindung W-L hinzu in wälzen (urverwandt mit lat. volvere) 
und wölben (dazu Wulst und Walm), aber die wellenartige Bewegung liegt 
ja auch da zugrunde. Walken wird 8/Uf eine idg. Wurzelwalk zurü::kgeführt, 
die in ind. valg "sich hüpfend bewegen" erscheint; also auch hier das Auf 
und Ab. Wolke gehört etymologisch nicht zu dieser Wurzel, sondern wird 
mit welken zusammengebracht, das als Grundbedeutung "feuchtsein" habe. 

2 J. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, nennt das W geradezu den Wehe
Laut, d. i. wehenden Laut( nach K. Weigand, Deutsches Wörterbuch, unter Buch
stabe W). 

O Vgl. Nr. 10 dieser Reihe, Jg. XIV, Heft 6. 

' Rudolf Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache, S. 259 f. 

5 V gl. Fr. Kluge, Etymologisches Wörterbuch. Dies auch für alle übrigen etymo
logischen Angaben, soweit nichts anderes bemerkt. 
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Lautlich empfinden wir in beiden Wörtern die ;Nachbildung des Gekrümmten, 
,Gewellten der Formen. 

Eine zweite Gruppe voh Wörtern mit den Lauten W -L, gleichfalls mit 
der germanischen Wurzel vel, wird von den Etymologen, obwohl sie die 
gleiche idg. Wurzel dafür annehmen, doch von den oben betrachteten ge .. 
trennt gehalten.• Sie bezieht sich auf das lleelische Gebiet. Wollen, Willet 
wllhlen und wohl (eigentl. "nach Wunsch und ~illen") werden davon ab
geleitet. Für eine Betrachtung, die das Seelisch-Geistige im uiblichen. 
wirksam zu sehen vermag, schließen sich diese ~ng mit den vorigen zu
sammen, besonders wenn das Zentrum des Willens nicht im menschlichen• 
Haupt, im Gehirn gesucht wird, wo sich ;wille und Gewolltes nur al~ 

Vorstellung spiegelt.7 Der eigentliche, unbewußt bleibende Willensvorgang 
w:iJrd nur llls Wallung (von Blut und Atem) erlebt, die von unten ins "träu
mende" Gefühl heraufwogt. - Wo also der Etymologe formal trennt, wird 
ein Zusammenhang sichtbar. 

Aus dem Reich des Fühlens haben wir aber ein ganz elementares Wort, 
das ursprünglich das W als einzigen Laut pesaß und erst im Nhd. ein H 
hinzubekam, also bezeichnender Weise wieder Atemlaut.8 Es ist die Inter
jektion weht wehet (unverwandt lat. vae) und davon weitergebildet das 
Weh und die Wehe(n). Daß sich für den flutenden Schmerz dieser rhyth
mische Laut einstellt, ist ja ohne weiteres begreiflich. - Von dem ahd~ 

Schmerzensruf we, got. wai stammt unmittelbar unser weinen ab (ähnlichl 
wie ächzen von ach I) und hiervon wieder ;--- eine ebenso überraschende 
wie rührende etymologische Tatsache! - das Wort wenig (ahd. weinag). 
Ein Geringes, etwa eine nur kleine Jagdbeute, wurde als beweiu.enswert 
bezeichnet! (Wie wir noch sagen: jämmerlich wenig!) Von wenig ist 
wieder winzig weitergebildet. 

Entsprechend der Zweipoligkeit des Seelischen haben wir also - allite-. 
Herend - zu Wohl das Weh wie zur Lust das Leid. Um den Wechsel, ja, 
die Vermischung beider zu kennzeichnen, verbindet sie Goethe in der Eros
Strophe seiner Urworte Orphisch: Da wird ein :Wohl im Weh, so süß und 
bang.8 

8 Vgl. Kluge, a.a.O., und Alf Torp, Wortschatz der german. Spracheinheit. 

7 Zur Dreigliederung des menschlichen Wesens vgl. Rudolf Steiner, "Von Seelen
riitseln" und "Allgemeine Menschenkunde". 

s S. den Aufsatz 8 dieser Reihe über das H im Jg. VIII, Heft 12 (Dez. 1954). 

9 Die Strophe ist überhaupt stark mit dem W gebildet: schwang - schwebt -
Wohl - Weh - verschwebt - widmet, aber auch die vierte und fünfte sind reich 
an diesem Laute. 
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Ein andermal verknüpft sich das WJ mit dem N und erzeugt Wörter,' 
die dem seelischen Leben angehören. Von der Wurzel wen .,Gefallen finden" 
leitet sich Wonne ab und wamchen; sie ist ebenso in dem Namen der Liebes
göttin Venus enthalten und in dem ahd. wini Freund, das wir noch in dem 
Namen Winfried haben. DBB N gibt den :Wörtern eine gewisse Zartheit,l0 

Gesellt sich zum W das G, dann kommen wir zu einer Reihe voh Wörtern, 
die überaus anschaulich das Heben und Senken, ,:las Auf- und Abschwingew 
nachbilden, ohne daß wir uns dessen fiir gewöhnlich bewußt werden. Den 
Gaumenlaut, der ja tief nach dem lnnern zu liegt, läßt die Bewegung vom 
Grund, von der Tiefe herkommen,· verstärkt sie also. Diese Wörter gehen 
alle zusammen auf eine idg. Wurzel wegh :rurück, die germ. zu weg wurde~ 
und nach Torf (s.o.) bewegen u. ä. ausdrückt. Sie mögen hier nach d$1. 
Grade der Durchschaubarkeit folgen: Den Anschluß an die Welle (s.o.) 
bietet die Woge. Ein gleiches Auf und Ab vollzieht die Waage mit ihren 
Schalen; damit hängt wägen, wiegen, Gewicht zusammen sowie die bild
liehen Ausdrücke erwägen und wichtig. Wenn man "twas wagt, so wirft 
man gleichsam seine Kraft oder sein Leben auf die Waage, um die eine 
Schale schwerer zu machen. Wir bringen sie in Bewegung. Bewegung ent-· 
hält den Weg. In alten Zeiten geht er ebenfalls auf und ab, und mit ihm 
der Wagen. Er wackelt gehörig: wackeln ist ein sogen. Intensivum, eine 
Verstärkungsform zu be-wegen. - DBB Schaukelbett des Kindes :Lst die Wiege. 
die früher noch stärker geschwungen wurde. (Man kann es noch in Ruß
land sehen.) Wiegen hat aber noch eine zweite Bedeutung: zerkleinem; 
sie bezeichnet das Auf- und Abbewegen des J"UDden Wiegemessers. 

Nur einen kleinen Bruchteil der Wörter, bei penen wir den W-Anlunt 
als sinntragend empfinden, konnten wir hier betrachten. Jeder auJmerk
sa.me Sprachbeobachter kann sie a.uf Schritt und ;fritt bemerken, besonder~ 
werun er den Wortschatz für die flutenden Naturkräfte beachtet, die sich 
im Werden, Wachsen und Welken offenbaren, auf /Diesen und Weiden, 
im Wald mit seinem Wild, seinem Wasser, seinen Wipfeln und Wurzeln. 
Aber auch das Werk der Menschen, besonders per Frau, zeigt uns viele 
Wörter mit dieser Gebärde des W.-Lautes, z. B. weben, wirken, waschen, 
winden, wickeln, werten, wenden, wachen, wehrerz usw. Die Betrachtunl!l 
der W-Wörter führt aber noch in größere :riefen, wenn wir z. B. finden, 
daß auch der Ausdruck für das Seiende Jll'sprünglich mit dem W gebildeb 
ist: Wesen. Also Sein als Flutendes erfaßt. Sein hieß einst (ahd) wcsan, 
es lebt noch in gewesen und in der Form war, wo S zu R geworden ist. 
Dieselbe Verwandlung li,egt aber auch bei wahr vor (das h ist nur ortho-

10 V gl. den Au{sa tz über das N, J g. XX, Heft 10 (Okt. 1956 ). 
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graphisch); es bedeutet selber das Seiende. So ist es mehr als ein Wort
spiel, wenn wir zu einem Kinde sagen: Sag, wie es war, dann sprichst du: 
wahrt Währen ist eine Durativform (Dauerform) von wesen: bleibendes 
Sein! Anderen Ursprungs ist ge-wahren, wahr-nehmen (griech. horao ich 
sebe)11, womit auch warnen und warten zusammenhängen, wahrschein
lich auch wert und Würde. Diese Wörter führen in die gleiche Region 
wie Willen und wei1e (lat. videre sehen), in die des Hauptes, des Nerven
S.ijnnessystems. Es kann hier nur vermutet werden, paß sie wohl mit den 
flutenden Bildern eines alten Schauens zusammenhängen. - Im ganzen! 
haben wir ja gesehen, wie UIL'3er Laut der mittleren Zone angehört, der 
rhythmischen. Nicht zufällig ist es, daß mit ihm auch das Wort (lat. verbum) 
gebildet ist, das von der wogenden Bewegung des Atems getragen wird. 

Es versteht sich nach dem Gesagten von ßelbst, daß dieser Laut für deur 
Dichter von großer Bedeutung ist. Rudolf Steiner wies darauf hin12, daß. 
man bei Betrachtung dieses Lautes "immer auf eine ga.nz natürliche Weise 
in die w i e d e r h o I t e Anwendung des W verfii.llt. Man fühlt sich ge
dringt, wenn man das W gebraucht, es wiederholt zu gebrauchen. Es stört 
einen, wenn man bloß sagt: es wallet; man will sagen: es wallet und woget~ 
es weht und windet, es wirkt und ;webt usw., kurz, man verfällt bei nichts 
in so natürlicher Art in die Alliteratioo, ~tls wenn man das w fühlt". Einq 
Welle, könnte man sagen, erregt die andere; Iias mBA:ht sich in der Dichtung 
auch außerhalb der Stabreimverse bemerkb811.". Natürlich erst recht, wenn 
der Dichter Inhaltliches damit gestaltet, wobei selbstverständlich die Doppel
laute mit Wi wie schw, zw und .qu mitwirken. sowie das (seltene) W inu 
Wortinnern (ewig). C. F. Meyer beginnt seinen "Gesang des Meeres" mit 
einer Fülle dieser Laute: 

Wolken, meine Kinder, wandern gehen 
Wollt ihr? Fahret wohl! Auf Wiedersehen! 
Eure wandellustigen Gestalten 
Kann ich nicht in Mutterbanden halten. 

Wie hier Meyer das Wandern und Wallen der Wolken nachbildet, SOi 

Mörike in seinem "Gesang zu zweien in der Nacht" das Wehen der Lüfte~ 
"Wie süß der Nachtwind nun die Wiese streift •... Vernehm' ich doch diq 
wu,nderbarsten Stimmen I Vom lauen Wind wolliistig hingeschleift .... 
Wie ein Gewebe zuckt die Luft manchmal 1 Durchsichtiger und heller auf
zuwehen I Dazwischen hört man weiche Töne gehen .... 

11 Die Griechen hatten ursprünglich als W-Laut das Digamma, es ging abe1· 
ac.hon in den vorhomerischen Zeiten verloren; es blieben nur Nachwirkungen. 

1ll Rudolf Steiner, a.a.O., S. 260. 
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Auf Goethes "Urworte" wurde schon hingewiesen. Nur eins noch von tau-, 
.end Beispielen bei Goethe, weil es alles )Jisher Gesagte so hell beleuchtet; 
d.ie Verse des Erdgeistes im Faust:lS 

.lm Lebensfluten, im Tatensturm 

.w all' ich aui und ab, 
,Wehe hin und her I 
Geburt und Grab 
Ein ewiges Meer, 
Ein wecpselnd Weben, 

Ein glühend Leben, 
So schaff ich am sausenden 

Webstuhl der Zeit 
Und wirke der Gottheit 

lebendiges Kleid. 

Zum Schlusse nach der großen Weite der ~isterwelt, das träumende 
lninenleben eines Diohters, dessen wir zu seinem ,100. Todestage in diesem 
Jahre gedenken. Der Sänger der Sehnsucht, Eichendorff, der auf stiller 
Wanderung immer wieder im verworrenen Raunen von windbewegten Wäl
dern und Fluren, von Quellen und Strömen, Stimmen und Klängen sich an
gerührt fühlt von geheimen Ahnungen und Lockungen, er weiß viel vo~ 
diesem wehenden Laute. Seine Lieblingswörter tragen ihn: :Wirr, Wirrung,< 
verworren. Seiite Naturlieder und Romanzen wie seine geistlichen Gesänge 
sind davon durchzogen. Wie dabei äußeres und inneres Erleben verschmelzen, 
zeige das folgende, weniger bekannte Gedicht "Die Nacht": 

Nac,bt Iist wie ein stilles Meer, 
l(n.st und Leid und Liebesklagen 
~en so verworren her 
l1i dem Iinden Wellenscplagen. 

Wünsr;he wie die Wolken sind, 
Schiffen durch die stillen Räume, 
Wer erkennt im lauen Wind, 
Ob's Gedanken oder Träume? -

Sl;hließ' ich nun zmch Herz und Mund, 
Diet sq gern den Sternen klagen: 
Leise docili im Herzensgrund 
Bleibt das Iinde W ellensc.hlagen. 

Dies Lied ist nicl:It einmal das reichste in bezug auf das W, aber es sagt 
Jaglei.ch etwas aus vom Wesen dieser Lautgebärde. Martin Tittmann 

18 Zitiert nach der Sophien-Ausgabe. Diese hat: wehe hin und her (so auch die 
bei Cotta), während in aodem, auch der Kürschoerscheo, webe zu finden isL 
E. Schmidta Rechtfertigung in den Lesarten überzeugt. 
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VON NEUEN HOCHERN 

Stefan Hofer, Chretien de Troye1, Leben und Werke de1 allfranzö•uchen 
Epiker•. Hermann Böhlau& Nachf., Graz-Köln 1954. 

Dies Werk des Wiener Professors liegt schon drei Jahre zurück, hat jedoch noch 
nichts von seiner Aktualität verloren. Kann man doch sagen, daß jedes Werk über 
die Zeit des 12. und 13. Jahrhunderts heutzutage sehr aktuell ist, und viele Er
scheinungen jener Zeit kommen uns ganz besonders anziehend vor, zumal da auch 
diese Zeit neben anderen Eigenschaften den Charakter der Vorbereitung einer neuen 
Zeit und der Umwertung aller Werte hat. Der Verfasser geht denn auch gründlich 
auf die allgemeinen Gesichtszüge der Zeit Chretiens de Troyes ein und bringt für 
den Leser, der sich für die Probleme des Grals besonders interessiert, sehr viel 
wesentliche Einzelheiten über die ständischen Voraussetzungen der Werke ChretieDB 
und über die Vorläufer des höfischen Romans. Wir erfahren dabei sehr viel über 
die genenlogischen Zusammenhänge der Fürstenhöfe, an denen Chretien de Troyes 
arbeitete. Des weiteren über die grundlegende Bedeutung der Liebe in allen Ge
stalten, die in den höfischen Romanen und insbesondere bei Chretien de Troyes 
eine so große Rolle spielt. In einem dritten Kapitel setzt sich der Verfasser mit 
der Entstehung der Artus-Sage auseinander. Er meint im wesentlichen, daß das von 
ihm romanhaft genannte Geschichtswerk des Galfried von Monmouth die eigentliche 
Quelle aller Artus-Romane sei, ja daß Galfried der geistige Urheber dieses ge
waltigen Werkes aller Sagen über Artus und seine Tafelrunde zu nennen sei. Wir 
müssen diese Beweisführung dahingestellt sein lassen, da rein materiell geschichtlich 
gesprochen der Verfasser recht zu haben scheint. Er läßt nicht nur Volkssage und 
Mythus absichtlich aus der Betrachtung der Werke Chretiens de Troyes aus, son
dern er streitet solchen "Geschichtsquellen" die Daseinsberechtigung für litera
rische Erbfolge ab. Aus dieser Feststellung geht schon hervor, daß die geschichtlich 
durch Quellenforschung belegbaren Tatsachen über Chretiens Leben und Werke 
das verdienstvollste an Hofers Darstellung ist. Es ist überhaupt wunderbar, wie
viel Fleiß, logisches Nachdenken und philologische Akribie in jedem Werk eines 
modernen Wissenschaftlers steckt. Dies muß immer wieder restlos anerkannt wer
den, selbst wenn man mit der Enge der rein wissenschaftlichen Forschung auB 
vielerlei Gründen - auch solchen der wahren Wissenschaft - nicht zufrieden ist. 
Mir persönlich würde es als ein größeres \Vunder erscheinen, daß ein einzelner 
Mensch wie Galfried von Monmouth aus einer mythenbildenden Phantasie heraus 
eine so fruchtbare Saat in den Boden der Zukunft gelegt hat, statt daß auch aus 
einer tiefen Vergangenheit heraus geistig schauende Männer die Urbilder solcher 
Sagen geschaffen haben, die in einer anderen, bildhafteren Erlebnissphäre wurzeln. 
Mir scheint nuch, daß in einer solchen Genialität, sei sie nun auf Galfried oder 
auf Chretien bezogen, die Gewähr für die Möglichkeit geistiger SchOpferkraft liegt, 
die in mündlicher Tradition sich bis auf Galfried und Chretien de Troyes 
erhalten hat und in diesen beiden endlich an das Licht der \Velt getreten 
ist. Es ist wohl sicher, daß Chretien de Troyes der Schöpfer des höfi
schen Romanes ist und der Vater all der großen Werke vor allem über 
den Gral, die in den folgenden Jahrhunderten bis auf Richard Wagner ent
stehen sollten, genannt werden kann. Der Quellennachweis für die Werke ChretieDB, 
besonders Erec, Yvain und Perceval ist grandios, wenn mir auch der Nachweis von 
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Quellen für dichterische Werke nicht das Wesentliche zu ihrem Verständnis zu 
sein scheint. Wenn aber der Verfasser in einer gewissen Einseitigkeit der Grals
sage jeden keltischen Hintergrund abspricht, so können wir dies getrost dahinge
stellt sein lassen. Auch zur Kyotfrage, die für Wolfram von Eschenbach so bedeut
BBm ist, bringt Hofer nur eine negativ ausschließende Meinung, die keineswegs 
widerlegt werden kann, da es an historisehen Beweisen fehlt. K. Sandlcühler 

Friedrich Sal:mann (Herau&g.): Beiträge zur Situation der mcn&chlichen Ge
lell&chaft. Aufsätze von Otto Lautenbach (gest.), Fricdrich Salzmann, Werner 
Schmid, Frit:; Schwarz, Diether Vogel, Heinz-Hartmut Vogel, Lothar Vogel, 
Ernst Winkler. Kauel: Verlag der Druclcerei Neumeister, 1956, 171 S. 

Nicht alle Leser dieser Zeitschrift wissen, daß die Waldorfpädagogen nicht allein 
für eine bestimmte Art und Weise der Jugendbildung eintreten, sondern darüber 
hinaus auch für eine auf Selbstverwaltung beruhende Ordnung des gesamten Schul
wesens. Noch weniger ist vielen von ihnen geläufig, daß dieses Leitbild einer frei
heitlichen Ordnung sich nicht bloß auf das Schulwesen erstreckt, sondern auf alle 
gesellschaftlichen Bereiche. Diese Anschauungen gehen zurück auf Rudolf Steiners 
grundlegendes Buch "Die Kernpunkte der sozialen Frage" (1919), in welchem er 
von der Möglichkeit und Notwendigkeit einer Dreigliederung der Gesellschaft in 
einen rechtlich-staatlichen, einen kulturellen und einen wirtschaftlichen Teilorga
nismus spricht. 

Aber auch außerhalb der vou Dr. Steiner impulsierten Menschenkreise ist der 
Drang nach einer Oberwindung der Staatsallmacht lebendig geworden und hat hie 
und da - etwa in der auf Silvio Gesell zurückgehenden Freiwirtschaftsbewegung -
zu klaren Urteilen und Einsichten geführt. Gemeinsam ist all diesen Bewegungen 
die Erkenntnis, daß nicht nur im kommunistischen oder faschistischen Raum, 
sondern auch im demokratischen Steuer- und Wohlfahrtsstaat der Staat allzu
ständig und praktisch allmächtig ist und daß es gilt, den Staat zwar nicht abzu
schaffen, aber auf sein eigenes Gebiet zu beschränken. 

In dem vorliegenden Buche haben sich nun sieben Autoren - nämlich dr~i An
throposophen und vier Freiwirtschaftler, zu denen der Herausgeber Salzmann ge
hört - zusammengetan, um in acht Aufsätzen herauszuarbeiten, was sie verbindet, 
und wenigstens in ersten Anfängen eine "Technik der Freiheit" (wie es Diether 
Vogel auf S. 91 ausdrückt) zu erarbeiten. Es ist ein Buch entstanden, das eine 
Fülle von fruchtbaren Anregungen enthält; niemand wird es aus der Hand legen, 
ohne lockerer und beweglicher in seinen Vorstellungen über soziale Fragen ge
worden zu sein. Besonders die beiden Beiträge von Diether Vogel über "Staat und 
Bürger" (der fast ein Drittel des Bandes einnimmt) und über eine "Wissenschaft 
der Freiheit" enthalten lichtvolle Durchblicke. Auf der anderen Seite wäre es 
wohl nicht richtig, in diesem Buche eine verbindliche Aussage über das soziale 
Wollen der anthroposophischen Bewegung zu erblicken. Selbst zu den Beiträgen, 
die von Anthroposophen stammen, ist wohl manche kritische Frage zu stellen. Ist 
z. B. die gesellschaftliche Wirklichkeit, der sich eine Freiheitsbewegung unserer 
Tage gegenübersieht, immer richtig gesehen 1 Die wissenschaftliche Forschung ist 
doch heute nicht, wie auf S. 62 angegeben wird, "fast vollkommen vom Staat 
usurpiert", sondern zu einem sehr großen Teil einer Selbstverwaltung durch Ver
treter des Geisteslebens überantwortet, die ihrerseits nicht vom Geist der Freiheit 
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durchweht sind und daher eine monopolistische Diktator der "hel'l'llchenden" w-
senschaftsrichtungen verkörpern (vgl. dazu "Erziehungskunst", August 1956 "Der 
Weg zur Freiheit" und die dort angeführten Feststellungen von Helmut Becker). 
Im übrigen aber ist das Buch als erfreuliches Beispiel einer fruchtbaren und anre
genden Zusammen~beit in der Klärung sozialer Fragen nur zu begrüßen. 

Hein: Klo .. 

ZEICHEN DER ZEIT 
tJBER DAS WESEN DER MATHEMATISCHEN NATURWISSENSCHAFI' 

Professor Dr. Aloi& Eduard Kornmilller, Leiter der physiologischen Abteilung des 
Max-Planck-lnstituts für Gehirnforschung in Göttingen, hat in einer Abhandlung 
"Zur Beziehung zwischen Psyche, Gehirn und Natur im Zusammenhang mit dem 
Naturbild der modernen Physik"l eine interessante Konsequenz gezogen. Er prüft 
die Aussagen führender Physiker (M. Planck, W. Heisenberg, C. F. v. Weizsäcker, 
P. Jordan, N. Bohr), die sich mit der Frage befassen, welche Rolle der Forscher 
selbst bei der naturwissenschaftlichen Erkenntnis spiele, und findet die Ergebnisse 
der modernen Gehirnforschung bestätigt, ddß nämlich das menschliche Gehirn die 
gesamte Leistung der mathematischen Naturwissenschaft hervorgebracht habe. "Die 
genannten Autoren sprechen von der ,geistigen Persönlichkeit', dem ,menschlichen 
Geist', dem ,Subjekt' und ähnlichem. Es sei uns aber erlaubt, dafür ,Gehirn' zu 
sagen." - Man stutzt, einigermaßen betroffen, bedenkt, daß wir 1955 schreiben, 
daß der "Materialismusstreit" doch zur geschichtlichen Kuriosität gehört (damals 
konnte der Physiologe Carl Vogt behaupten, das menschliche Gehirn sondere Go
danken ab wie die Nieren den Urin). Nein, es ist eine angesehene Zeitschrift, ein 
angesehenes Institut, ein Professor 'Von Rang und es ist 1955. Die Sache kann alao 
keineswegs leicht abgetan werden. Die primitiven Auffassungen des Gehirns aus 
der Zeit vor hundert Jahren sind mit allen Mitteln moderner Experimentalfor
schung auf das Niveau gehoben, das der fortgeschrittenen Naturwissenschaft eignet. 

Ohne auf die geschilderten Forschungsmethoden und Einzelheiten der Beobachtun
gen einzugehen, mögen hier zunächst eirüge, die Ergebnisse . zusammenfassende 
Zitate aus der Abhandlung wiedergegeben werden: "Das Wesentliche zum Natur
erkennen ist das menschliche Gehirn. Es ist mit seiner ,Struktur' (die sowohl eine 
körperliche als auch eine psychische Seite hat) bestimmend für die Möglichkeiten, 
Naturgesetze zu erkennen btw. auch für di~ Grenzen unserer Erkenntnis." "Alles, 
was den Forscher ausmacht, sind Funktionen des Gehirns. Auch die Hilfsmittel 
des wissenschaftlichen Experiments und die Methoden der Forschung überhaupt 
sind Produkte des Gehirns, die nicht die Grenzen des Gehirns überschreiten können." 
"Die Sinnesorgane und die Sinnessphären des Gehirns ermöglichen ein sinnliches 
,Erkennen' von Gegebenheiten der Natur. Zum ,Verstehen' von Zusammenhängen, 
zum Ermitteln von Naturgesetzen also, sind aber im besonderen Maße auch die 
höheren Gehirnabschnitte nötig. Eine Leistung, die vorwiegend von diesen abhängt, 
ist zum Beispiel die Mathematik." 

"Alle&, Wal den Foraeher au&macht, aind Fllnktionen de& Gehirn•": das ist em 
erschreckendes Wort. Wenn alles das, was ich der Wissenschaft geleistet habe, -

1 Naturwissenschaftliche Rundschau, 1955, Heft 4. Die Abhandlung ist Prof. 
Dr. Otto Hahn zum 75. Geburtstag gewidmet. 
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80 muß sich doch, wenn er das Ergebnis dieser Gehirnforschung als gesichert an
sieht, der Forscher sagen -, nicht "ich" geleistet habe, wer hat es denn durch 
mich geleistet, und - wo bin ich dann selbst? Und sinnt man allem nach, waa 
in Betracht kommt: so ganz abwegig kann jenes Wort nicht sein. Man schaue auf 
den riesenhaften Baum der mathematischen Naturwissenschaft mit allen seinen Ver
zweigungen in die Technik und in die Industrie hinein und blicke auf sein Werden 
und Wachsen: ist er es nicht, der sich schon in seinem unscheinbaren Keim zu 
Zeiten Galileis regte? Was sich im Laufe seines Werdens zunächst in primitive 
Vorstellungen kleidet, was sich wie Zufallsentdeckungen, wie Zufallserfindungen 
ausnimmt, von denen man nicht entfernt weiß, wo hinaus es geht, zeigt sich dem 
rückgewandten Blick nun in seiner vom Ganzen her bestimmten Notwendigkeit. 
"Es" wirkte durch den Forscher, - "es", das seinen Sitz im Gehirn der Forscher 
hatte, ja das, nach Kommüller, dieses Gehirn selber iat. So bestünde die Möglich
keit, "es", das "Gehirn", kennenzulernen; es offenbart sie~ doch in seinen Taten; 
es zeigt sich selbst in seiner "Wirk-lichkeit" als die "moderne Arbeitswelt", -
um mit Theodor Litt zu sprechen 1 -, als mathemarisehe Naturwissenschaft, als 
Technik, als Industrie, als jene soziale Ordnung, die die Begriffswelt dieses "ent
menschlichten" Verhaltens zur Natur im menschlichen Zusammenleben verwirklicht. 
Das allerdings wäre die notwendige Folgerung, die man aus dem Ergebnis der mo
dernen Gehirnforschung zu ziehen hätte: in der modernen Arbeitawelt zeigt 1ich 
die Wirklichkeit de1 men~chlichen Gehirn•. - So besteht offenbar kein Grund, 
jene Abhandlung Kommüllers leicht zu nehmen, die er - eigentümliches Symbol -
dem Zufallsentdecker der Atomspaltung und also dem unfreiwilligen Inangurutor 
dessen gewidmet hat, was als eine Riesenindustrie der Uranbrenner und Atom
bomben die Welt in Atem hält. 

• 
Es ist, als wollten jene apokalyptischen Bilder, die Goethe in der Faust-Tragödie 

gestaltete, Wirklichkeit zu werden beginnen. Als Faust (mit dem 2. Akt des 2. Teils) 
den ernsten schweren Weg des "Erkenne das eigene Wesen!" und des "Erfahre das 
Wesen der Welt!" gültig zu gehen beginnt, da gelangt Mephisto zur Erkenntnis sei
nes eigenen Wesens: Vor den Sphinxen hat er die Rätselfrage seiner seJbst zu 
lösen - er wandelt sich durch "Buße" und "Sühne" zu seinem wahren Wesen, 
dem unerbittlich strengen, ernsten, uralt weisen und von Weltentragik umwitter
ten Sein der Phorkyas, Tochter des "Chaos", "urmütterliches" Wesen, "Materia". 
Das ist das Bild, das den Menschen der Gegenwart mit seinem rätselvollen Frage
ernst anzuschauen scheint, wenn er ein Verständnis des seinem Wesen innewohnen
den "Gehirn" zu erringen sucht. 

Der Pädagoge aber, der seine Zöglinge rüsten soll, daß sie in der "modernen Ar
beitswelt" ihr Menschentum bewahren und gewinnen, wird er die "Homunculi", 
die er zu leiten hat, als Anaxagoras oder wird er sie als Thales beraten? Wird er 
im Anblick dieser modernen Arbeitswelt, die Seismos, Sohn der Nacht, Nachfahre 
des Chaos, mit der "ungeheuren Knallkraft plutonisch grimmigen Feuers" "empor
gewürgt" hat, - wird er das Ziel des Anaxagoras verfolgen: "Kannst du zur Herr
schaft dich gewöhnen, so laß ich dich als König (der Pygmäen dieser Arbeitswelt) 
krönen!"? Oder wird er, gefragt: "Was sagt mein Thales?", antworten: 

ll V gl. den Aufsatz "Z~r pädagogischen Bedeutung der mathematischen Natur
wissenschaft". "Erziehungskunst", Januar 1956, S. 21. 
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"Wills nicht raten; 
Mit Kleinen tut man kleine Taten, 
Mit Großen wird der Kleine groß."? 

• 
So bedeutsam die Ergebnisse der Gehirnforschung in Bezug auf die Erkenntnis 

der Wirklichkeit des Gehirns zu werden versprechen, so vermögen sie doch nichts 
auszusagen über das "0 Mensch, erkenne dich selbst!". Diese Forschung, als ein 
Teil der biologischen Naturwissenschaft, kann, das Gehirn betrachtend, nur zu 
dem Ergebnis kommen, das Kommüller so ausspricht: "Aus diesem Bereich (der 
biologischen Naturwissenschaft) sollten u. E. die Fragen des Geistes ... nicht ganz 
entrückt werden, auch nicht etwa durch Vorstellungen von einer ,Willensfreiheit' 
oder einer ,Freiheit des Geistes'. Es gibt u. E. auch hier keine Freiheit, sondern 
eine Begrenzung durch die ,Koppelw1g' an lebende ,Substrate', an das Körperliche." 
- Hier stößt die Naturforschung offenbar an eine Grenze, die sie wiederum ille
setim zu überschreiten in Gefahr steht, indem sie die Wirklichkeit der Freiheit 
glaubt leugnen zu müssen. 

Der gültige Grenzübertritt wird durch Anthroposophie und nur durch diese zu 
vollziehen sein, und es ist nur zu verwWldern, daß sich die zeitgenössische Anthro
pologie nicht längst schon jenes, in dieser Hinsicht grundlegende Werk Rudolf 
Steincrs "Von Seelenrätseln" zunutze gemacht hat, um ihre Grenzen deutlich zu 
bestimmen. Hier findet sie die Begriffe entwickelt, mit denen die Wirklichkeit 
der Nervenprozesse geschildert werden müssen: Im Nervenprozeß der Sinnesorgane 
nnd des Gehirns wird das übersinnliche, "lebendige" Vorstellungswesen der Welt 
zu dem Abstrakten "ab gelähmt", als das die Vorstellungen im Bewußtsein er
fahren werden. Hat man so erkannt, was im intellektuellen Vorstellen mit seinen 
logischen Verknüpfungen vorliegt, so wird man um so deutlicher das "reine Den
ken" als leibfreie Tätigkeit zu erkennen vermögen, als jene ureigenste Tätigkeit des 
menschlichen Selbst, mit der es - in Goethes Sinn - die "Ideen" erfährt, jene 
Tätigkeit der "Intuition" im Sinne von Rudolf Steincrs "Philosophie der Freiheit", 
jenes Organ der "Pistis", des "Glaubens", im Sinne des Paulus, das im Prozeß 
der Erkenntnis das Erkannte dem Erkennenden eint. s 

Darin beruht der pädagogi~ehc Wert der Meu.tchener!.enrztnil, wie sie aus dem 
Werke Rudolf Steincrs gewonnen werden kann, daß sie lehrt, die Wesensglieder 
des Menschen deutlich zu unterscheiden und über ihr Zusammenspiel in den ver
schiedenen Lebensaltern sachgemäße Vorstellungen zu bilden. Sie bewahrt vor der 
das Menschentum in seinem Kern bedrohenden Gefahr, ein Menschenbild zu ver
wirklichen, in welchem die "geistige Persönlichkeit" schlechtweg mit dem "Ge
hirn" identifiziert ist. Man wird den Blick erringen müssen, der deutlich die Ge
stalt des Mephisto von der des Faust, dem sie inilewohnt, zu sondern vermag, aber 
nicht nur die des Mephisto der Gretchentragödie, die ja leicht zu erkennen ist, 
sondern die jenes "Riesen" des 2. Teiles der Tragödie, der "in Faustens altem 
Vliese" in der Studierstube Platz genommen hat und die Glocke zieht, "die einen 
gellenden, durchdringenden Ton erschallen liißt, wovon die Hallen beben und die 
Türen aufspringen." Wilhelm Schmundt 

' V gl. E m i 1 Bock, Paulus, Verla~ Urachhaus, 1954, insbesondere S. 300 ff. 
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DIE FERNGESTEUERTE PUPPE UND DIE SPIELZEUGBUNDESWEHR 

Als unsere drei- und vierjährigen Jungen zu Weihnachten Kasperpuppen geschenkt 
bekamen, hatte ich Bedenken, ob sie den schweren, nur grob geschnittenen Holz
kopf mit ihren noch so zarten Fingern würden handhaben lernen. Es gelang auch 
wirklich nicht, die Köpfe waren zu schwer. Deshalb aber war das Spiel nicht ver
dorben. Sie packten die Puppen beim Kragen, wie man sonst junge Kaninchen trägt, 
und nun begann ein wochenlanges Spiel, das immer neue Steigerungen erfuhr. 

Die Namen de1· Puppen wechselten wie Regen und Sonnenschein. Nur das Prin
zeßchen wurde in seiner Sonderstellung geachtet. Die Kinder ließen die Puppen 
hopsen und trippeln, tanzen und durch die Luft fliegen, und angeregt durch grö
ßere Kinder und ein einmal erlebtes Kasperspiel begannen die Dramolettchen. 
Manchmal blieben sie in einem einzigen Satz stecken. "Ich hol das Prinzeßchen aus 
dem Wald." Das wurde dann zehnmal wiederholt. Aber wie die Stimmen wech
selten I Bis in die Gesten schlüpften die Kinder in die Phantasiegestalten der 
Puppen hinein. - Was konnte man nicht mit diesen Holz- und Flickenkindern 
alles macheul Werin wir ein Kind im Schlaf zudeckten, mußten wir öfters die 
Puppe, auf der es schlief, unter ihm herausziehen. 

All diese Erlebnisse kamen mir in den Sinn, als ich einen Bericht über die 
Nürnberger Spielwarenmesse las. Die Attraktion dieser Ausstellung ist eine fern
gesteuerte Puppe, die 100 Meter allein trippeln kann. Das Kind besitzt einen 
Sender, die Puppe einen Empfänger und mit einem Knöpfchendruck wird die nied
liche Verkleidung eines Roboters "ferngesteuert". Sie ist "süß" die Kleine und 
trägt den Vornamen eines Filmstars. Sie ist auch teuer. Gott sei Dank, möchte man 
sagen. 

Alles, was an unseren Lumpenpuppenkindern fehlt, müssen unsere Kinder durch 
ihre Phantasie ersetzen. Sie haben alle Freiheit, denn die Puppe erhebt nur den 
Anspruch, als Mensch ausgestaltet zu werden. Alle Bewegungen, die die Puppe 
ausführen soll, muß das spielende Kind selbst tun. Bis in die Fingerspitzen lebt 
es mit seiner so bildef1·eudigen Seele im Schleichen, Fliegen, Zappeln oder Schrei
ten der Puppe. 

Klein "Rommy" ist perfektioniert. Bis in die Wimpern stimmt jedes "Detail. 
Ihre "Handlungen" sind durch Knopfdruck geregelt. Was dem Kind übrigbleibt, 
ist zu drücken. - Ich hnbe keine Sorge. Den Kindern wird das zu langweilig wer
den. Sie werden in einem unbewachten Augenblick Sender und Empfänger zerlegen. 

Ein anderes ist die Frage, wie die Spielwarenindustrie so hartnäckig sein kann, 
jahrzehntelang mit Erfolg an der Pädagogik vorbeizulaufen. Der Grund liegt wohl 
nach wie vor beim harmlosen und ahnungslosen Käufer. 

So hat dieses Jahr der Spielzeugwarenmarkt mit viel Aufwand seine Remilitari
sierung erlebt. Die Uniform stimmt mit der Bundeswehr genau überein. Man ist 
top-fit. Nun werden aber unsere Kinder ihre Phantasie dazu verwenden, zu 
schießen und "Verluste zu erzielen". Hier kann man Sorge haben, denn hier wird 
das Kind zu Tätigkeiten angeregt, und der eingebaute Feuerstein sorgt für die 
entsprechende Stimmung. Diese Tätigkeiten aber wirken im ersten Lebensjahr
siebeat leibgestaltend. Das Kind trinkt alle Eindrücke in sich hinein. Diese Ein
drücke wirken um so stärker, je mehr das Kind sich mit ihnen spielend und nach
ahmend verbindet. Sie organisieren seine Leber, sein Herz, seine Knochen, sie 
machen träge oder befeuern, sie regen Funktionen nn oder sie sklerotisieren. Leib 
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und Seelenwesen sind beim kleinen Kinde eine Einheit. Nimmt man den Gedanken 
konkret, so fährt der feuerspeiende Panzer nicht nur auf dem Tisch herum, er 
lebt in der Kinderseele und damit gleichzeitig im Leihe des Kindes. Nicht die 
"Blechteile des Panzers" finde ich im Leibe wieder, aber die Bildekraft der "sinn
lich-sittlichen" Wirkung, die von jedem Sinneseindruck ausgeht. 

Welche Wirkung aber ist das? 

Das kleine, "niedliche Format" des Panzers schwächt nichts ab. Die Puppe regt 
zur Gestaltung des Menschen an, der Blechpanzer zur Produktion des wirklichen Ungetüma 
aus Stahl. Und dann kommt einem die ferngesteuerte Puppe nicht aus dem Sinn. Sie 
erscheint wie ein Spukbild des modernen Menschen, selbstverständlich niedlich und 
en miniature. Und das Kind darf drücken und hat seinen Willen. Aber gestatten 
Sie mir eine Fragel Wer von den Erwachsenen versteht wirklich, wie dieses Pup
penwunder funktioniert? Erhard Fueke 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

BESUCH IN DER ECOLE RUDOLF STEINER IN PARIS 

Wenn man, aus dem lauten Getriebe der Untergrundhahn und der Rue d'Alcsia 
kommend, in das bescheidene Haus tritt, das die Ecole Rudolf Steiner beherbergt, 
empfindet man sich wie in einer heimatlichen Welt. Die Klassenzimmer sind, gemäß 
den Angaben Rudolf Steiners, in lichten Farben ausgemalt. Von den \Vänden grüßen 
Kinderzeichnungen und \Vasscrfarbenübungen; an der Wandtafel leuchtet ein schö
nes Bild, ein Legendenmotiv, in Schraffierteclmi.k gezeichnet. 

Die Lehrer vereinigen sich zu der wöchentlichen Konferenz. Ein Problem aus 
den menschenkundliehen Vorträgen Rudolf Steiners, die in das Französische über
setzt sind, wird gründlich erörtert, dann werden die anfallenden Fragen besprochen, 
z. B. ein schwieriger Schülerfalt Es wird über ein kleines Fest berichtet, am flli
careme, an dem die Kinder kostümiert in die Schule kommen durften und sich mit 
viel Phantasie und Geschmack verkleidet hatten, z. B. die Fiinftkläßler, denen die 
griechische Mythologie erzählt wurde, als griechische Götter und Göttinnen. Die 
Osterfeier wird vorbesprochen. Eine kleine, aber ihrer Aufgabe und Verantwortung 
bewußte Gruppe junger Lehrer trägt die Arbeit. Einige von ilmen haben, um sich 
vorzubereiten, v:orher an einer Schweizer oder deutschen Waldorfschule gearbeitet. 

Die Schule beginnt am nächsten Morgen erst um s/,9 Uhr. Die Kinder haben 
große Strecken zurückgelegt, ehe sie sich versammeln. Der Morgenspruch, den Ru
dolf Steiner einst für die Stuttgarter Schule gegeben hat und der seitdem von so 
vielen Kindern in aller Welt gesprochen wird, erklingt auf französisch. Dann übt 
die Klasse - es ist das 4. Schuljahr - das schöne Gedicht von Leconte de Lisle 
"Les Elfes". Es ist die Vorbereitung zu der heißerwarteten Fortsetzung der Erzäh
lung aus der germanischen Mythologie. Die Kinder berichten sehr lebendig, was 
vorausgegangen ist. Und nun sind sie ganz dem Erzählen des Lehrers hingegeben. 
Wie sie sich freuen über die humorvoll geschilderte Kraft des Thor, der so un
heimliche Aufgaben im Riesenreich lösen muß. Sie haben Berichte geschrieben, die 
sie in dns große Epochenheft eintragen. Freudig zeigen sie die farb- und form
starken Zeichnungen, mit denen sie die germanische Mythologie illustrieren. Man 
hat bei den meisten den Eindruck einer unmittelbaren Begabung für Zeichnen und 
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Malen, eines ererbten Feingefühles für Form und Farbe, das unter richtiger Füh
rung schnell aufblüht. Auch· die Han~arbeiten lassen dies erkennen. 

Am Schluß der Stunde darf der Besucher ein wenig von der Tühinger Schule 
und von Schloß Lichtenstein und Herzog Ulrieh erzählen. Sie sind schnell bereit, 
eine Reise dorthin zu machen. Wie alt muß man dazu sein, elf, zwölf Jahre?, 
diskutieren sie. Um ihr Deutsch zu beweisen, singen sie hübsch und mit guter 
Aussprache: "Ein Kuckuck auf dem Baume saß ... " 

Nach der Pause hat die 1. Klasse Eurythmie. Es ist keine kleine Aufgabe, diese 
fiberlebendige Gesellschaft zu geordneter Aufstellung und :r.um Mitmachen zu brin
gen. Aber man empfindet unmittelbar, wie wohl das Schreiten der Rhythmen, die 
Stabübungen, das Vokalisieren eines Gedichtes diesen Kindern tut, wie die Geduld
und Phantasiekräfte der jungen Lehrerin die Kinderseelen ordnen und durchleuchten. 

Uber Mittag bleiben die meisten Kinder in der Schule, da in Frankreich der 
Nachmittagsunterricht allgemein üblich ist tmd der doppelte Weg viel zu zeit- und 
kraftraubend wäre. Die Schulküche versorgt die Kinder mit einer gesunden Mahlzeit. 

Die Eeole Rudolf Steiner wurde nach langen Vorbereitungen im Oktober 1955 
eröffnet. Sie umfaßt heute 70 Kinder in fünf Klassen und einem Kindergarten. Sie 
ist ein kleiner, aber lebendiger Keim. Im Herbst dieses Jahres soll die Schule in 
ein größeres Haus übersiedeln, das ihr Freunde in Chatou, einem Vorort, zur Ver
fügung stellen. Es liegt in einem schönen Garten an dem Hang unmittelbar über 
der Seine; der Blick geht über die dahinziehenden Wasser zu den herrlichen Baum
gruppen der Insel, auf der die Impressionisten malten. Die Kinder werden dort wie 
in einer Oase aufwachsen. Es ist zu hoffen, daß diese schönen Möglichkeiten der 
Schule eine neue Entfaltung geben. 

Die Gesellschaft "Art de l'education" pflegt seit Jahren durch eine Zeitschrift 
und durch Vorträge, die alle vier Wochen im Musee pedagogique stattfinden, die 
Kenntnis der Pädagogik Rudolf Steiners. Zu diesen Vorträgen werden auch Redner 
aus dem Ausland eingeladen. Die offiziellen Stellen beginnen, sich für diese Arbeit 
zu interessieren. So hat Madame Hatingais, eine im pädagogischen Leben Frank
reichs sehr bekannte Persönlichkeit, die das "Centre international d'cducation 
nouvelle" in Sl!vres leitet, bei dem Vortrag Ende März das Präsidium übernommen 
nnd zu dessen Einleitung mit schönen, warmen Worten über die Pädagogik Rudolf 
Steincrs gesprochen. Hildegard Gerbert 

UNSER PUPPENTIIEATER SPIELTE DAS MONDSCHAF 

In Stuttgart-Kräherwald nennen wir unsere älteste Schwester auf der anderen 
Seite der Stadt "die große Schule". Ende November ist das Mondschaf vor einen 
Kreis führender Pädagogen dorthin zitiert worden. Diese waren zu einer Arbeits
tagung der westdeutschen Privatschulverbände erstmals in der Waldorfschule zu
aammengekommen und wollten auch etwas von ihr sehen. 

Das Mondschaf hatte sich gesträubt, weil es nur so zu Herbstfestzwecken an 
beiden Schulen auf seinen Wölkchen vorübergezogen war, ohne sich pädagogisch 
ernst zu nehmen. Aber es wurde über seine \Vichtigkeit für diesen geselligen 
Abend aufgeklärt. Nun war es ein aufgeklärtes Mondschaf. Es bemerkte, dnß es 
den fremden Leuten gefiel, daß es überhaupt schon sehr vielen Leuten gefallen 
hatte, womit schon 1200 DM für die beiden Schulen verdient worden waren. "Ich 
könnte noch viel mehr verdienen", dachte es, "denn es gibt sicher noch mehr 

159 



fremd.e -~ute1' ... Und W;eil bald )Veih,J!achten war, wollte es• zugunsten der unga
~ischen Flüch!lingskinder . spiel~. Es war ein sehr unvernünftiger Gedanke, denn 
es hatte gar' keinen Baum irgendwo. -Aber· es "hatte einen _GÖnner, mit dem es 

,telefonierte, . ~eil· es vor Begeisterung ga_nz mutig geworden war. "Wie wäre 
·es mit der Liederhalle?", fragte de~ Gön'ner; aber die Lied~rhalle war dem Mond~. 
scfuif zn groß, n~d so bekam es einen Saal im Gustav"-Sicgle-Haus. Der war selir. 
schön lind gai).Z umsonst, weil die Stadt auch helfen wollte. Ein Scheck ~r dio 
Unkosten kam, bevor das Schaf ·an l:Jnkosteri geilacht hatte, und die kamen .da~ 
au~h. 'Als die neuen Spieler ihre er~ten ·versuche f!lit- den verflixten 'Fäden mach..:. 
t~J;~, stand es schon_ in der Zeitung lll!d der Vorverkauf hatte begon~en. Nun erst 
sank dem Schaf der Mut. Wer Würde denn v_on all den fremden Leuten~ die. -:wie 
besessen in der Stadt herumrannten und Weihnachtseinkäufe .. machten, auf seiD 
leises "mäh, mäh!" hören? Es wurde sehr bange. Aber /sie kamen - jedesmal 
mehr, ·es wurde immer voller und zum Schluß mußte man Leute heimschicken, 
die nicht -mehr hineingingen. 1226 Karten wurden verkauft: 1000 DM Reingewinn 
iiü- die 'Ungarnkinder. . 

Aber nun kam das Hauptproblem. ·Das Rote Kreuz hatte keine .Zeit. Als ·mau 
!lie -Arbeiterwohlfahrt anrief, war das Mondschaf dort schon bekannt, und es wurde 
ibm. geholfen. Am Heiligen Abend wurden die ungarischen Kinder in vier Lagern 
hesch~rt und ihnen die Grüße der Waldorfschulk;inder gebracht. Berichte von 
"fr'cudestrahleriden Augen und lachenden Gesichtern" kamen zurück und. Dank 
an ·alle, di~ mitgeholfen hatten. 

Inzwischen ist das Mondschaf noch zu der Puppenspielertagung in Eßlingeri en
gagiert, aber dann will es sich ernstlich. zur Ruhe setzen. 

160 

Aua dem Mitteilungablatt der ·Waldorf•chule am Kräherwald.. 

Pfingstlied 

0 1eht die Birltenzweige schwanken, 
Ihr liehtel Laub im Winde wehn, 
4-la wogten aie von Gott-Gedanken, 
Die brau1end durch die Lande gehn. 

Auf Busoh und Beeten ist ein Blühen 
In allen F arbf!n Licht und Glut, 
Ala wollten tau~end Flammen glühen 
Von Himmelalieb.' und Herzensmut. 

E1. tönt ein.JubellJ. und ein Singen 
Aus Vogelkehlen fort·und fort, 
Ala möchten sie_ uns Botachaft bringen: 
Empfangt der Pfinglten GeilteBWort/ M; Tittmann 



Neuerscheinung: 
RUDOLF STEINER 

Gegenwärtiges Geistesleben 
und Erziehung 

14 Vorträge, gehalten vom 5· bis 17. August 1913 in llkley/England 
3· Auflage, 160 Seiten, Leinen DM 16.-

Diese Vorträge Rudolf Steincrs gehören ~u den grundlegenden Ausfüh
rungen über das Wesen und die Ziele der Waldorfschul-Pädagogik. Erleb 
Scbwebscb schrieb einmal über sie: c Rudolf Steiner hat sich in England an 
jenen umfassenden, unmittelbaren, realistischen Sinn für Geistiges gewandt, 
den man gerade dort ansprechen muß, wenn man das Tiefste, Zukünftigste 
der englischen Bewußtseinsseele erwecken ~ill. Die Motive sind in diesen 
Vorträgen so gewählt, daß sie die tiefsten Kräfte des westlichen Bewußtseins 
anrufen . . . Was Rudolf Steiner da immer wieder dem Erzieher geben will, 
ist ein gestaltetes Bild vom Wesen des Menschen und seinen Zusammen
hängen mit Weltall und Erde. Aber auch mit den intimsten Schicksalszusam
menhängen des menschlicheil Lebens selbst. Darum leuchtet über all diesen 
vierzehn Vorträgen, hinter jedem Problem, hinter jedem der hunderte von 
Einzelzügen immer reicher auf die ursprüngliche und wieder zu findende 
Einheit des Menschenwesens ... So liegt in jenen Ilkley-Vorträgen ein päda
gogisches Vermächtnis vor der Menschheit, dessen Schätze nach und nach 
.gehoben werden können, wenn sich viele, in denen allmählich über die 
Grundfragen Klarheit zu erwachen beginnt, zum gleichen Ziele vereinen.» 

Fraher erschienen: 

Die Waldorfsdlule und Ihr Oeist 
Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der Waldorfschule zugrunde? 
3 Vorträge in Stuttgart. Kart. DM 4.8o. 

Die Methodik des Lebrens 
und die Lebensbedingungen des Erziehens. 
5 Vorträge in Stuttgart. Halbleinen DM 4.50. 

Die Erziehung des Kindes 
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. Brosch. DM -,Bo. 
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