


Die "Erziehungs k uns t" wird im Auftrage des Bundes der Waldorfschulen Deutsch
lands herausgegeben von Ernst Binde!, Dr. Martha Haebler, Dr. Gerhard Mattke und 
Martin Tittmann unter Mitwirkung von Dr. Carl Brestowsky, Wuppertal; Dr. Hildegard 
Gerbert, Tübingen; Dr. Ernst Kühner, Kassel; Heinz Lange, Heidenheim; Heinz Müller, 
Hamburg; Dr. Wolfgang Rudolph, Hannover; Dr. Wolfgang SdiUchhardt, Marburg; 

Erich Weismann, Reutlingen 
Schriftleitung: Dr. Helmut von Kügelgen und Dr. Helmut Sembdner, 

Stuttgart 0, Haußmannstraße 44 
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser 

Bezugspreis: Einzelheft DM 1,10, Abonnement halbjährlich DM 6,-, jährlich DM 12,
zuzüglich Zustellgebühren. Bei Bezug unmittelbar vom Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, Zahlung erbeten auf Postscheckkonto Stuttgart 160 11 oder Konto 72 S20 bei 
der Städt. Girokasse Stuttgart. Dauerbezug kann nur zum SO. 6. oder SI. 12. des laufen
den Jahres mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Wird nicht gekündigt, 
so gilt der Dauerauftrag als weiterbestehend und die Lieferung wird fortgesetzt. 

INHALT 

Fünftagewoche auch in der Schule? Freizeit
gestaltung - ein brennendes Problem der 
Gegenwart (Bericht über einen Vortrag von 
Dr. Herbert Hahn) 

Film und Volkspädagogik. Kriti~ches zu einem 
Aufsatz von Fritz Stüdtrath 

Vom Unterricht im Spinnen 
Die musikalische Erziehung beim Kleinkind 
Gedanken zur Methode 
Der wunderbare Schimmel. Eine Sage aus 

Osterreich 

Von neuen Büchern 

Anregungen zur innerlichen Durchdringung 
des Lehr- und Erzieherberufes (R. Steiner) 
Rechnen und Geometrie (H. v. Baravalle) 

Kleine Edelsteinkunde (W. Cloos) 

Aus der Schulbewegung 

Pädagogik an der Schwelle? 

Erinnerungen an.einen Waldorflehrer 

Wie Waldorfschüler erlebt werden 

H.K. 129 

Erltard Fucke, Kassel 1!12 

Alexander Strakosdt 1!17 

Karl Gerbert, 7Ubingen 14!1 

Horst Kasunke, Bene/eltl 145 

Ii. Metzger 148 

Hans Rud. Niederltäuser, 
Zürid& 150 

Wolfgang Dessedur, 
Stutlgart 151 

Al/red Sd1mid, St11tlgart 152 

Dr. Helmut Vermehren, 
Berlin 154 

Christiall Stord&, Marburg 155 

158 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 0 FRAASSTRASSE 4 



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXII Heft 5 Mai 1958 

Fünftagewoche auch in der Schule? 

Freizeitgestaltung - ein brennendes Problem der Gegenwart 1 

Das Problem der Fünftagewoche in der Schule gleicht einem Knoten, den man 

rasch durchhauen oder durchschneiden könnte. Bemüht man sich aber, den Knoten 
sorgfältig zu lösen, dann zeigt sich, daß die Enden der verwickelten Fäden weit 
draußen in der Zeit liegen, und zwar in Richtungen, die man kaum vermutet. 

Es gibt eine Reihe von Beispielen für mehr oder weniger kurzerhand getroffene 
Ja- oder Nein-Entscheidungen. Eine charakteristische Beispielsammlung dieser 
Art findet sich u. a. in einem Referat, das Dr. Julius Dorneich auf dem Landes

Elterntag Baden-Württemberg im November 1957 in Karlsruhe gehalten hat. 
Bei den durch Befragung festgestellten Meinungen der Eltern spielen die unter
schiedlichen Verhältnisse in Stadt und Land, allerlei alltägliche Nöte und Placke
reien, alter Groll gegen die Schule - oder auch wieder spontane Dankbarkeit 

dafür, daß sie das Heim von Erziehungsaufgaben entlastet, die maßgebliche 
Rolle. In der Regel aber sprechen sich einfach, ohne größeren soziologischen oder 
physiologischen Weitblick, die vorhandenen Sympathien und Antipathien tem

peramentvoll aus. 
In der Lehrerschaft und bei den Schulbehörden zeigt sich diesmal eine mehr 

besonnene, konservative Haltung, ein andermal ein progressives Vorangehen, 
das den Mut zum Experiment hat. Von der ersten Seite wird geltend gemacht, 

daß es schon schwer sei, in sechs Tagen die überwältigende Fülle vorgeschriebenen 
Stoffes zu meistern. Welche Bedrängnis müßten da erst die fünf Tage schaffen
besonders, wenn man noch an die völlig unzureichende Zahl von Lehrkräften 

denke! Die ,progressiven' Lehrer fragen: Ist denn die Fülle des heutigen Lehr
stoffes ein für allemal gebilligt und geheiligt? Gibt nicht vielleicht gerade das 

Problem der Fünftagewoche Anlaß, an qualitative Veränderungen zu denken? 
Fragen dieser Art sind u. a. aufgeworfen in einem Aufsatz von Prof. Dr. Hans 

1 Der unter diesem Titel von Dr. Herbert Haho gehaltene Vortrag war der dritte in der Reihe .. Er
zieh~<ng vor dem For11m der Zeit". Diese Serie, die aich in der Stuttgarter Offentlimkcit cineo Namen zu 
mamen beginnt, wurde diesmal von beiden Stuttgarter WaldorC.mulen gemeinoam veranotaltct. Voran
gegangen waren die Vorträge von Ernst Wcißert .. Die Wandlungen in unserer Jugeod. ht aie wirklim 
die ,skeptiome' Generatioo?" und Fritz Koegcl ,.Wie oollte der junge Mensm im Zeitalter der Automation 
gebildet werdeo ?" 
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Winke "Für und wider die Fünftagewoche in der Schule" (in dem Bändchen 
"Das Kind in unserer Zeit", Alfred Kröner-Verlag, Stuttgart). 

Das Problem der Fünftagewoche ist primär aus der jungen Strömung unseres 
sozialen Lebens, aus der technisierten Wirtschaft heraus geboren. Von dort wurde 
es sekundär auf das Feld der Schule hinübergetragen, wo es zumeist älteren, 
konservativen, aus der Oberlieferung stammenden Auffassungen begegnet, ge
legentlich aber auch einem progressiven Interesse. Nun gilt es aber die viel um
fassendere Frage zu untersuchen: Welche Bedeutung haben überhaupt die Fak
toren Elternhaus und freie Zeit, die durch die Fünftagewoche in der Schule an
geblich verstärkt werden sollen? Wie nehmen sich die in die Diskussion gebrach
ten Reformgedanken aus gegenüber den Veränderungen in der sozialen Struktur 
unseres Lebens und in der psychologischen Struktur in der Jugend? 

Drei Männer haben sich in der weltweiten Diskussion dieser Fragen über freie 
Zeit und Muße innerhalb unserer Gegenwartskultur geäußert: der Amerikaner 
Henry Ford, der Engländer Aldous Huxley und der Holländer ]ohannes Hui
zinga. Als besonders wichtig erweisen sich die Darstellungen von Ford, der be
rechnete, daß, bei den modernen Produktionsmethoden und bei Beschäftigung 
aller vorhandenen Arbeitskräfte, binnen kurzem nur noch ein Fünfstunden
Arbeitstag in Betracht kommen werde. Die Tendenz gehe deutlich auf noch 
weiteren Schwund der Arbeitsstunden. Der Menschheit wird freie Zeit in Fülle 
angeboten werden. Was aber soll mit dieser geschehen? Darüber ist Ford nicht 
in Verlegenheit. Er spricht vom Ausbau der Volksbibliotheken, von Sänger- und 
Tanzfesten, Sport-Veranstaltungen, Basteleien usw. usw. Die Vorschläge bleiben 
kleinbürgerlich. Und so ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, daß der Mann, 
der als Wirtschafter ein Sohn des 20., vielleicht ein Bahnbrecher des 2l. Jahr
hunderts war, in einer der brennendsten Kulturfragen der Gegenwart ein Kind 
des 19. Jahrhunderts blieb. 

Und nicht anders ist es mit den praktischen Vorschlägen weiterer Persönlich
keiten, die sich mit den hier aufsteigenden Problemen beschäftigen. Vier wich
tige Grundtriebe sind im Hinblick auf die psychologische Struktur heute in den 
Seelen wirksam: der dynamisrhe Trieb, der alle Starre ins Bewegte, Prozessuale 
überführen will, der imaginative Trieb, der Bildhaftigkeit in die müde werdende 
Welt des Verstandes und seiner Schöpfungen hineintragen will; der Trieb, durch 
die überkommene Schicht des bloß Persönlichen zu den Kemkräflen der mensch
lichen Seele vorzudringen, - und endlich den Trieb, zu wirklichen Mensrhen
Begegnungen zu kommen. Allerdings steht dem Trieb nach Begegnungen eine 
ebenso große Furcht vor Begegnungen entgegen. Schockwirkungen nicht zustande 
gekommener Begegnungen durchsetzen als Hemmungen unsere Umwelt. 

Die genannten Triebe leben sich in dem, was man heute "Freizeit" nennt, 
zunächst mehr in ihren Verzerrungen als in reinen, gesunden Formen aus. Der 
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im Alltag gehetzte Geschäftsmann hetzt im Sog einer blinden Dynamik auch in 
den Samstag und Sonntag hinein. Vielleicht heute nur von Stuttgart bis zum 
Lago Maggiore, morgen wohl schon über das verlängerte Wochenende nach 
Florenz. Der in Anspannung tätige Arbeiter wird fast ohne Atempause in die 
harte Arbeit des Sport-Training und der Sportwettkämpfe hineingerissen. Nicht 
von Erfrischung, von Rekreation kann die Rede sein, sondern nur von weiterer 
Anstrengung, weiterer Abstrapazierung der Nerven. Und besonders interessant 
ist die Tatsache, daß die meisten überhaupt kaum mehr beobaChten, wie oft sie 
tanzen gehen, mit dem Motorrad hinausbrausen, Kinovorstellungen absitzen. 
Der dynamische Trieb und der Bildtrieb wirken da aus dunklen Tiefen und 
schaffen in ihren Verzerrungen selbstverständlich werdende Gewohnheiten. 

Nur ein Gebiet, das auch gern versChwiegen wird, deutet vielleicht auf etwas 
Positives, auf eine künftige Entwicklung hin: die stille Beschäftigung mit dem 
Steckenpferd, dem sogenannten Hobby. Hier deutet sich an, daß der Mensch in 
seiner Freizeit wohl gar nieht nur Zerstreuung suchen will, sondern Sammlung, 
sinnvolle und schöpferische Beschäftigung. Möglicherweise wird sich aus diesen 
Hobbies das herausbilden, was die kommenden Freizeiten erst sozial fruchtbar 
machen kann: der Freiberuf. Er wird notwendigerweise kommen, um das Spe
zialistentum, die Profession zu ergänzen. 

Vorläufig aber zeigt sich, daß aueh Heim und Elternhaus mehr in die ausein
andertreibenden Mächte der Freizeit hineingezogen werden, als in die sammeln
den und aufbauenden. "Wir müssen erst den freien Menschen bilden, ehe wir 
Freizeit gestalten können!" In diesem Satz läßt sich die Sorge im Anblick der 
gegenwärtigen Situation, aber auch dasjenige zusammenfassen, was zu ihrer 
Heilung wirkungsvoll getan werden kann. 

Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt erweist sich deutlicher, daß Rudolf Steiner die 
Waldorfschulpädagogik in klarer Voraussicht auf die Kräfte gebaut hat, die 
unsere Zeit in der Tiefe bewegen. Da sie dauernd die ganze Skala von der Be
wegung über Bild und Rhythmus zum Begriff durchläuft - und da auch ihr Lehr
plan auf die volle Vielfarbigkeit der Menschennatur gegründet ist, ruft sie neben 
den notwendigerweise abbauenden und ermüdenden Tätigkeiten auch die er
frischenden und wiederherstellenden auf den Plan. So hat sie von sieh aus kein 
Bedürfnis nach einer zusätzlichen Freizeit an Wochenenden. Würde eine solche 
durch den Zwang der Verhältnisse offiziell eingeführt, dann würden sich die 
Waldorflehrer bemühen, in freien Vereinbarungen mit der Elternschaft dem 
Samstag-Vormittag eine Form zu geben, die die Schüler auch dort mit der Schule 
verbindet. Die problematische Stellung von Haus und Heim und die ausein
andertreibenden Mächte der bisher sichtbaren "Freizeitformen" legen solche 
Gedanken nahe. Nicht zuletzt aber auch die Verpflichtung, Zeit zu sparen für 
die riesengroß gewordenen Erziehungsauf gaben der Gegenwart und nächsten 
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Zukunft. Gilt es doch eine Generation heranzubilden, die nicht nur einen Beruf 
auszuüben, sondern auch lange Strecken einer berufsfreien Zeit zu erfüllen weiß. 

Deswegen brauchen aber die Versuche, die überall in der Welt mit der Fünf
tagewoche in der Schule gemacht werden, nicht mißgünstig betrachtet zu werden. 
Sie können, wenn sie sich offen halten, durch Erfahrungen zu lernen, zu frucht
baren Erörterungen führen, die weit über die Ausgangspunkte hinausweisen. 
Und diese Erörterungen können dazu beitragen, die pädagogische Wachsam
keit zu erhöhen, das pädagogische Gewissen zu schärfen und junge pädagogische 
Intuitionen auf den Plan zu rufen. H. K. 

Film und Volkspädagogik 

Kritisches zu einem Aufsatz von Fritz Stückrath 

Noch vor einem knappen Jahr konnte man beim Studium der Literatur über 
den Film die Frage stellen: Wo erfolgt eine Charakteristik der Wirkungen 
des Films, unabhängig von Form und Inhalt der Darstellung?• 

Fast immer stand der einzelne Film im Vordergrund der Betrachtungen. Den 
meines Wissens ersten, sehr interessanten V ersuch, die spezifischen Eigenschaften 
des technischen Mittlers Film in einer gewissen Reinheit darzustellen, unter
nimmt Fritz Stückrath in "Rundfunk und Fernsehen". ("Die anthropologische 
Bedeutung des Films." "Rundfunk und Fernsehen", Heft 2/3, im Verlag des 
Hans Bredow Institutes der Universität Hamburg.) 

Das Herzstück seiner Darlegungen ist ein Abschnitt über das Wesen der Phan
tasie, "diese mißachtete und nicht immer in ihrer vollen Bedeutung erkannte 
Grundkraft". Er zeigt auf, wie in allen drei Regionen des menschlichen Seelen
lebens, im Denken und Vorstellen, im Fühlen und Handeln, die Phantasie tätig 
ist. "Man könnte die Phantasie die produktive Mitte des leiblich seelischen 
Organismus nennen. Von hier aus gehen die Verbindungen in die Tiefe des 
Gefühls- und Trieblebens, von hier aus werden die Gedanken gespeist mit dem 
U rvorrat der Bilder." 

Er stellt dar, wie Streben und Begehren durch das Bild gerichtet werden, wie 
die Identifizierung des Ichs mit seinem Ideal ein Akt der Einbildungskraft ist, 
und spricht von der "kulturschöpferischen Funktion der Imagination". 

"Wir haben diese Gedanken über die anthropologische Rolle der Phantasie 
eingeschaltet, um deutlich werden zu lassen, daß zwischen den imaginativen 
Urbedürfnissen des Menschen und dem Stoff des Films eine tiefe Korrelation 
besteht. Damit glauben wir den Schlüsselpunkt erreicht zu haben, der uns die 
außerordentliche Wirkung des Films auf alle Schichten der Person erklären 

• s. E. Fudc:c, Erzichungskunst, Jan./Fcbr. 1957, S. 84-41. 
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kann. Weil das Bild auf die Mitte der Person trifft und von hier aus die un
bewußte und die bewußte Sphäre berührt, sind die Ausstrahlungen und Infil
trationen von der extremen Intensität, die kein anderer Reiz der Welt zuwege 
bringt." 

Rudolf Steiner sprach vor 38 Jahren im grundlegenden pädagogischen Kurs1 

die Forderung aus, das Bild in der Erziehung zu gebrauchen: "Sie dürfen nicht 
zu viel abstrakte Begriffe in das einmischen, was Sie in der Erziehung an das 
Kind heranbringen. Sie müssen mehr Bilder darin einmischen. Warum? ,Bilder' 
sind Imaginationen, gehen durch die Phantasie und Sympathie."- "Wir müssen 
daher, indem wir uns als Pädagogen die Fähigkeit aneignen, in Bildern zu wir
ken, das fortwährende Gefühl haben: du wirkst auf den ganzen Menschen, eine 
Resonanz des ganzen Menschen ist da, wenn du in Bildern wirkst." 

Die Phantasie und ihr zartes, aber so elementar wirkendes Geschöpf, das Bild, 
sind in der allgemeinen Pädagogik bis heute weitgehend mißachtet worden. Es 
ist bezeichnend, daß ihre Bedeutung erst dort erkannt wird, wo das Bildhafte mit 
Hilfe der Technik ins Oberdimensionale gesteigert ist. 

"Nun ist der Film nicht nur bewegtes Bild, sondern rhythmisierte Bildfolge", 
sagt Stückrath und schildert, wie der Film sich dem wechselnden Rhythmus der 
menschlichen Aufmerksamkeit durch den "Schnitt" anzupassen sucht. Dadurch 
erzielt er eine mühelose und leichte Auffassung des Gebotenen. "Dieses Merk
mal hat dem Film den Vorwurf eingetragen, er führe zu einer passiven Haltung. 
Man sollte bei der Bewertung mehr auf den Effekt sehen: Verglichen mit dem 
Vollzug eines realen Auffassungsvorganges ist die filmisch geleitete Apperzep
tion durch Okonomie, Schlagkraft und präzise Prägung gekennzeichnet." 

Bei der Bewertung einer Tatsache lassen sich Prozeß und Resultat nicht tren
nen. Sie sind zwei Seiten ein und derselben Sache. Ja, der Vollzug offenbatt, da 
er ein lebendiger Ablauf ist, in der Regel mehr vom Wesen einer Sache als das 
fertige und damit in einer gewissen Weise "erstorbene" Resultat. Ich kann des
halb Stückraths Aufforderung: "Man sollte bei der Bewertung mehr auf den 
Effekt sehen", nicht folgen. Der "Prozeß" offenbart oft Wirkungen, die so fein 
sind, daß sie im Resultat erst einmal übersehen werden. Aber gerade diese 
feinen Wirkungen können sich im Laufe längerer Zeit zu bedeutsamen Fak
toren der Beurteilung verstärken. 

Zwei Menschen gehen zusammen über eine Wiese. Die Sinneseindrücke, die 
sie empfangen, sind bis auf unwesentliche Schwankungen die gleichen, und doch 
erleben sie an dem gleichen Sinnesreiz die verschiedensten Vorstellungen und 
Gefühle. Im extremsten Fall erlebt der eine von ihnen so gut wie nichts, während 
der andere eine solche Fülle von Empfindungen und Gedanken hat, daß er sich 
lange Zeit nach dem Sinneseindruck mit dem Gebotenen innerlich beschäftigen 

l .,Allgemeine Menschenkuode'', 2. Vortrag 
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kann. Dies und viele ähnliche Beispiele zeigen doch, daß die Welt eine unüber
sehbare Fülle an Anregungen für das innere Leben bietet, und daß es am Men
schen, an seiner Aktivität liegt, ob er sie ergreift oder nicht. 

Damit ist vorerst nur ein Tatbestand aufgezeigt. Das pädagogische Problem 
lautet: Wie bringe ich den Stumpfen, der an der Außenwelt wenig oder Un
genügendes erlebt, zum Erlebnis, zur Aktivität? Das kann ich durch Belehrungen 
der verschiedensten Art. Immer wird aber die menschliche Begegnung, das ge
sprochene oder geschriebene Wort der Mittler und Anreger sein. Der Erfolg 
dieser Erziehung schreitet langsam vorwärts und erfordert viel Mühe. Im Ver
gleich mit der Macht der Anregung dunh den Film scheinen ihre Erfolge be
scheiden, ja, in den Augen mancher Menschen kümmerlich. 

So schreibt Stückrath: " ... die Bemühungen, die tHfentlichkeit geistig zu 
mobilisieren, wären zum Scheitern verurteilt, wenn man auf die Zugkraft des 
Films verzichten würde. Mit dem gesprochenen Wort ohne filmische Hilfe kann 
man nur eine verschwindende Minderheit interessieren. Der Film ist ... der 
Schrittmacher der allgemeinen Volksbildung." 

Volkspädagogik durch den Film! Die Filmpsychologie ist also gewillt, die Wir
kung des Films auf den Menschen bewußter und zielsicherer als bisher einzu
setzen. Man sieht die weittragenden Konsequenzen solcher Gedanken. Es stellt 
sich aber einem Menschen, der jahrelang das Bild in seinen Wirkungen auf das 
Kind bewußt studiert hat, die Frage: Ist es wirklich möglich, die Bildform der 
Phantasie und die Bildfolgen des Films so miteinander zu vergleichen, daß sich 
daraus die "mobilisierende" Wirkung des Filmes ableiten läßt? 

Ich möchte bewußt ein extremes Beispiel zur Illustration wählen. Jedes Ge
dicht lebt stark aus der Sphäre des Bildes: Der Vollmond steigt auf steilen 
Kupferstufen I sehr rasch ins taubeblaute Feigenland ... (Däubler). Es tut noch 
mehr. Es hat Rhythmus, ist also, in Anlehnung an "die rhythmisierte Bild
folge", rhythmisierte Wortfolge. Dieser Rhythmus ist nicht das Ergebnis psycho
logischer Tests, aber er wurzelt um so tiefer in der rhythmischen Welt des Men
schen. Das Gedicht hätte also ideale Vorbedingungen, in ähnlicher Weise wie der 
Film zu wirken! Es tut es nicht. Hier sind wir an einem interessanten Punkt. 

Stückrath profiliert das Problem nicht so, aber er erlebt es. Nach der Schil
derung, daß der Film eine "Organerweiterung" (Überwindung des Raumes, der 
Zeit usw.) bedeutet- zu dem von Stückrath gebrauchten Begriff "übermenschliche 
Organe der Wahrnehmung" kann ich mich nicht aufschwingen, da er meines 
Erachtens eine einseitige Begriffsbildung voraussetzt -, fragt er, welche Bedeu
tung diese Tatsache für den Menschen hat. 

"Jeder kann den Kontakt mit der anschaulichen Gegebenheit aufnehmen. Das 
Organ der Sprache, das bisher den Mittlerdienst versah, erleidet einen Funk
tionsverlust. Der Bereich der primären Erfahrung wächst, der Bereich der sekun-
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dären Erfahrung schrumpft. Das Wortwissen weicht dem Bildwissen. Durch die 
stärkere Beanspruchung der Schaukraft wird der Geist auf seine natürlichen 
Füße gestellt. Man mag ein Objekt durch sprachliche Mittel noch so meisterhaft 
beschreiben, die Schilderung wird niemals den Eindruckswert des unmittelbar 
Geschauten erreichen. Sprache gibt in jedem Fall den Gegenstand filtriert durch 
das Bewußtsein des Sprechers oder Schreibers. Es erscheint für den Hörer ein 
einseitiger Aspekt von der Sache. Zwar legt auch der Film Betrachtungsrich
tungen fest, aber beim Sehen hat der Akt der Urteilsfindung ein größeres Ge
wicht als beim Hören. Verglichen mit dem ausschließlich Angewiesensein auf die 
Sprache hat der Mensch durch das Instrument des Films jedenfalls mehr Chan
cen zu originärer Welterfahrung." 

In dieser Konfrontierung von Filmbild und Wort zeigt sich Stückrath zu
gunsten des Films befangen. 

"Sprache gibt in jedem Fall den Gegenstand filtriert durch das Bewußtsein 
des Sprechers oder Schreibers." Das tut der Film auch. Stückrath selbst beweist 
es, wenn er wenige Sätze weiter schreibt: "Je nach der Intention, die er (der 
Film) mit seiner Darstellung verfolgt, verkleinert oder vergrößert die Kamera, 
läßt sie auftauchen oder verschwinden, zerlegt sie das Objekt oder fängt sie es 
von verschiedenen Standorten her ein, breitet sie einen Schleier darüber aus oder 
versetzt sie das Objekt in willkürliche Umwelten. Der Erfolg ist eine filmisch 
profilierte, typisierte, charakterisierte Welt. Das Alltägliche kann zu furchtbarer 
Bedeutung anwachsen, das Bedeutende kann abgeschwächt, entwertet werden. 
Die Aufnahme ist immer eine interpretierende Aussage. Die Dinge werden 
gezwungen, ihr Wesen so zu offenbaren, wie es dem Willen des Films ent
spricht." 

Diesen Sätzen kann man nur zustimmen. Sie bedürfen der Genauigkeit halber 
nur einer kleinen Korrektur: nicht die Kamera läßt auftauchen oder verschwin
den, zerlegt oder breitet einen Schleier aus, sondern der Mensch, der sie führt. 
Auch werden die Dinge nicht gezwungen, ihr Wesen zu offenbaren, "wie es dem 
Willen des Films entspricht", sondern wie sie der Regisseur, der Kameramann 
mit Hilfe des Films gedeutet haben wollen. -Einmal bedient sich die Deutung, 
der Bewußtseinsakt, der Sprache, das andere Mal des Films. Das Bewußtsein 
filtriert da wie dort. 

Stückrath unterscheidet weiter zwischen primärer und sekundärer Welterfah
rung. Eine primäre Welterfahrung wäre z. B. folgende: Ein Kind sieht auf dem 
Lande eine Kuh, es hört ihr Brüllen, streichelt ihr über das Fell, riecht ihre Aus
dünstung, erlebt die verschiedensten Bewegungen usw. Eine sekundäre Welt
erfahrung wäre, wenn die Mutter dem Kinde die Kuh in allen Einzelheiten 
schilderte. Hier wird die Welterfahrung durch die Sprache vermittelt. 

Nun rechnet Stückrath die Erfahrung durch den Film zur primären Welt-
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erfahrung. Der Mittlerdienst wird stillschweigend eieminiert und man tut so, 
als ob das Bild der Kuh auf der Leinewand dasselbe wäre wie die wirkliche 
Kuh auf dem Dorfanger. "Jeder kann den Kontakt mit der anschaulichen Ge
gebenheit aufnehmen."- "Der Bereich der primären Erfahrung wächst, der der 
sekundären Erfahrung schrumpft." Da Stückrath selbst in der Einleitung sagt: 
"Studiert man die Untersuchungen, die in dieser Richtung (über die Wirkung 
des Films) vorliegen, so bemerkt man, daß sie auf ein letztes Problem konver
gieren, das man philosophisch oder anthropologisch nennen möchte", scheint es 
doch notwendig, an dieser Stelle auf den Unterschied zwischen Wesen, Erschei
nung und Bild aufmerksam zu machen. 

Die Kuh, wie sie das Kind auf der Weide streichelt, ist die Erscheinungsform 
eines Wesenhaften. Man mag bezweifeln, daß man dieses Wesen mit seinem 
Bewußtsein erfassen kann. Schwer wird man bezweifeln können, daß dieses 
Wesen die sichtbare Erscheinung ständig organisiert und in ihrer Eigenart er
hält. Ein Wolf, der nur Lämmer frißt, dessen ganzer materieller Leib aus 
Lammfleisch bestehen müßte, bleibt ein Wolf. Dieser organisierenden Wesenhaf
tigkeit treten wir beim Anblick eines Tieres, eines Baumes gegenüber und werden 
durch das von den Sinnen vermittelte Erlebnis bereichert, angeregt. Es sei vor
erst nicht die denkerische Anregung oder Auseinandersetzung betrachtet. Spielt 
sich diese Auseinandersetzung mit den Dingen der Natur so ab, daß wir z. B. das 
Korn uns einverleiben, es essen, so ist dieser Prozeß im Leiblichen ganz deutlich 
Ernährung. Im Seelischen aber, wenn wir die von W esenhaftigkeit geprägte 
Erscheinungswelt mit Hilfe der Sinne in unsere Seele aufnehmen, ist ebenfalls 
von einer "ernährenden" Wirkung mit vollem Recht zu sprechen. 

Jeder von uns hat die erfrischende, belebende Wirkung der Natur erlebt. Wie 
anders wirkt die von Menschen gestaltete Wesenhaftigkeit einer Großstadt auf 
uns ein. Jeder Sinneseindruck einer vom Wesen geprägten Erscheinung hat eine 
"sinnlich-sittliche" Wirkung. Aus dieser Wirkung baut der Mensch sein Seelen
leben genauso mit auf, wie er aus den Stoffen der ihn umgebenden Welt seinen 
Leib aufbaut. 

Ein Dichter beobachtet die Tiere auf der Weide. Er erzählt uns davon. Wir 
sind nicht mehr der Erscheinungsform eines Wesenhaften konfrontiert, sondern 
wir erleben deren Wirkung auf einen Menschen, erleben also den Menschen mit. 
Es ist berechtigt, diese zwei Formen der Welterfahrung zu trennen, auch, sie als 
primär und sekundär zu bezeichnen. 

Im dritten Fall nimmt der Kameramann die Szene auf. Der Betrachter des 
Films ist nicht mehr der Erscheinungsform eines Wesens konfrontiert, sondern 
deren Bilde. Das Bild der Natur im Kino erfrischt nicht mehr. Das Wesen einer 
Erscheinung wirkt nicht mehr organisierend im Kinobild. Die sinnlich-sittliche 
Wirkung hat aufgehört, obwohl das Kinobild einer intellektuellen Auffassung 
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alle Kriterien des Schaubaren am Gegenstand liefert. Wir erleben, wie die Er
scheinungsform eines Wesens auf einen vielfältigen technischen Apparat wirkte, 
der vom Menschen "gerichtet" wird. 

Es findet sich kein Kriterium, das es rechtfertigen würde, die Erfahrung im 
Kino als primäre Welterfahrung zu bezeichnen. Wer es tut, der eliminiert die 
Bewußtseins- und Gestaltungsarbeit derer, die Film "machen". Er berücksichtigt 
weiter nicht den Unterschied zwischen der Erscheinungsform eines Wesens und 
deren Bild. Ist die Erscheinung gegenüber dem Wesen schon "Hülle", so ist das 
Bild dieser Hülle noch weiter vom Wesen abgerückt. Das Kinobild trägt alles 
Schaubare des Gegenstandes und ist doch gegenüber der wirklichen Erscheinung 
"erstorben". 

Die Wirkung des Films mit dem Urteil zu begründen, daß er der Sprache 
voraushätte, originäre Welterfahrung zu vermitteln, erweist sich als nicht halt
bar. Dagegen ist der Teil der Kunst, der seine Gestaltung aus den Kräften der 
Imagination zieht und damit die Phantasie beflügelt, unsagbar reich und groß. 
Es gibt viele Beweise, daß diese Kunst den Menschen im Innersten zu verwan
deln vermag. 

Und doch hat Kunst die Massen nicht "mobilisiert". Damit ist zur Genüge dar
getan, daß die Übereinstimmung der Bildform der Phantasie und des Films 
nicht genügt, um seine Massenwirkung zu begründen. Stückrath bringt in dem 
Artikel noch treffende Gedanken zur sozialen Situation des Arbeiters, die den 
Filmkonsum fördert, - auf unsere Frage antwortet er nicht, da er sie beant-
wortet glaubt. (Wird fortgesetzt.) 

Vom Unterricht im Spinnen 

Nachstehende Ausführungen Alexander Strakoschs über Sinn und Bedeut1111g des 
Technologie-Unterrichts wurden mit freundlicher Genehmigung der Schriftleitung 
dem 15. Jahrgang der Wochenschrift "Das Goetheanum" entnommen. 

Grundforderung einer wahren Erziehungskunst ist, daß Unterrichten nicht 
bloß Beibringung des Unterrichtsstoffes sei, sondern daß durch die Erarbeitung 
des Stoffes, besser gesagt durch die Art und Weise, wie der Stoff an den Schüler 
herangebracht und von ihm erlebt wird, in der Seele des Schülers selbst etwas vor 
sich geht, das Früchte bringen kann; während er sich die äußeren Kenntnisse 
aneignet, die heute eben unentbehrlich sind, macht er innere Erfahrungen, welche 
zu Seelenkräften werden, die der heutige Mensch im Leben braucht. 

Es ist einleuchtend, daß, von diesem Gesichtspunkte betrachtet, Sinn und 
Bedeutung der einzelnen Fächer verschieden ist; aber gewiß werden die meisten 
der Meinung sein, daß die sogenannte Technologie ein Fach sei, von dem man 
wirklich sagen könne: es steckt nichts dahinter. 
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Auf den ersten Blick stellt sich auch der Inhalt dessen, was man heute allge
mein Technologie nennt, als das Außerliebste dar, das man sich vorstellen kann. 
Da ist doch eigentlich nur von technischen Einrichtungen die Rede. Andrerseits 
nannte Rudolf Steiner den Technologie-Unterricht, so wie er ihn an der unter 
seiner Leitung arbeitenden Freien Waldorfschule in Stuttgart einzuführen ge
dachte, eine "Lebenskunde." 

Bevor aber auf die Eigenart des Technologie-Unterrichtes im Sinne Rudolf 
Steiners eingegangen werden kann, ist noch die Frage zu erörtern: wodurch 
unterscheidet sich denn der Technologie-Unterricht überhaupt vom Unterricht in 
Botanik, Zoologie, Mineralogie, physikalischer und astronomischer Geographie? 
Vor allem durch die Tatsache, daß alles, wovon in diesen Fächern die Rede ist, 
auch ohne den Menschen da wäre, während von dem, was Technik genannt 
werden kann, überhaupt nichts da wäre, ohne daß der Mensch es hervorbringt. 

Aber was als Ergebnis der menschlichen Tätigkeit auf dem Felde der Technik 
geschaffen ist, das bildet zugleich unsere nächste Umgebung. Wie wenig kom
men wir mit Wald, Feld, Gebirge, Meer und dem, was darin lebt, in Verbin
dung, im Vergleich zu dem fortwährenden Gebrauch technisch gefertigter Ge
genstände und technischer Einrichtungen wie Telefon, Straßenbahn, Kraftwagen 
und so weiter. Selbst der Bauer entfernt sich durch die heute um sich greifende 
Mechanisierung und Chemisierung der Landwirtschaft immer mehr von der 
Natur, und auch ein Teil der Tätigkeit des menschlichen Bewußtseins wird z. B. 
durch Buchhaltungsmaschinen ersetzt. 

Fragen wir einmal: Wie viele Menschen wissen, was eigentlich vor sich geht, 
wenn sie eine Fernsprechverbindung einleiten - hergestellt wird sie durch den 
Apparat, der hier in fast unheimlicher Weise eine menschliche Bewußtseinstätig
keit ersetzt -; wie viele wissen, wie sich ein Kraftwagen, ein Straßenbahnwagen 
fortbewegt; wieviel wissen sie über die Herstellung der Gegenstände unseres 
täglichen Gebrauches, z. B. des Papieres? 

So sind wir von einer Unzahl von Gegenständen und Einrichtungen umgeben, 
die wir nicht durchschauen. Bei der oberflächlichen Art, mit welcher sich die 
Menschen der Gegenwart mit ihrer Umgebung verbinden, kommt es ihnen gar 
nicht so recht zum Bewußtsein, daß sie in einer beinahe unheimlichen Lage sind. 
Eigentlich müßte sich jeder sagen: "Wie soll ich mich einer Umgebung gegenüber 
innerlich halten können, die voll ist von Gegenständen und Einrichtungen, die 
ich nicht durchschaue, die ich aber benütze, denen ich mich sogar anvertraue, 
wie z. B. den Verkehrsmitteln. Ich bin doch von einer für mich rätselvollen 
Welt umgeben!" 

Dann müßte er sich aber auch sagen: "Dies alles ist schließlich von Menschen 
erdacht und ins Werk gesetzt." Und es ist wahrhaftig etwas sehr Bedeutsames, 
daß die Menschheit heute so weit ist, solche Dinge herstellen zu können. Bis in 
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unsere Zeit herein waren die Menschen stets von der Natur umgeben; heute 
besteht ein großer Teil der nächsten Umgebung aus Dingen und Einrichtungen, 
welche der Mensch selbst geschaffen hat, aus dem sogenannten "Reich der Tech
nik". Es ist zwar seine Schöpfung, und doch übt sie als tägliche Umgebung wie
derum eine Wirkung auf ihn aus. Er muß sich gegen diese Wirkung wehren, 
wenn er nicht an seinen Seelenkräften Schaden leiden soll. 

Eine eingehende Untersuchung1 zeigt, daß vor allem eine dem ganzen Wesen 
des Menschen gerecht werdende Erziehung grundlegend wirken kann. Dabei ist 
es selbstverständlich, daß jedes Fach nicht nur als Wissensstoff anzusehen ist, 
sondern als Erziehungsmittel, und es erhebt sich die naheliegende Frage, wie 
denn das Gebiet der Technik im Unterricht zu behandeln sei. 

Vor dem 11. Lebensjahr lernen in der Waldorfschule die Kinder einiges aus 
dem Gebiete der Technik kennen, da, wo davon die Rede ist, wie heute die Men
schen ihr Leben einrichten, und nach dem 12. Lebensjahr auch schon als die 
Anwendung der Naturgesetze, welche im Physik- und Chemieunterricht auf
gezeigt werden. 

Im 16. Lebensjahr wird dann mit dem eigentlichen Tedlnologieunterricht be
gonnen und zwar - den Ratschlägen Rudolf Steincrs folgend - zunächst nicht, 
indem man sidl an den Kopf wendet, sondern in der Form einer praktischen 
Betätigung des ganzen Menschen. Es ist dies nicht eine technische Betätigung, 
sondern eine handwerkliche, und nachdem die Schüler, Knaben und Mädchen, 
das Spinnen am Spinnrade erlernt haben, wird der Übergang zur eigentlichen 
Technik gefunden, indem die dem heutigen Menschen so naheliegende Frage 
behandelt wird, wie denn das Spinnen und alle damit verbundene vorbereitende 
Tätigkeit, sowie die weitere Verarbeitung des Garnes mit Maschinen vollzogen 
werden könne. Es lernen die Schüler diese Maschinen dann im Betrieb kennen . 
und auch die Menschen, die an den Maschinen arbeiten. Der Handwebstuhl wird 
erklärt, und die mechanische Weberei schaut man sich dann so vorbereitet im 
Betrieb an. 

In bezug auf die Erlernung des Spinnens selbst herrschen mandlmal allerlei 
Mißverständnisse. Die einen halten so etwas ganz einfach für unnütze Spielerei 
und Zeitverschwendung, die andern für eine weltfremde Angelegenheit, manche 
denken auch an Gandhi und dessen Bestrebungen, von der Maschine loszukom
men. Aber es handelt sich um etwas ganz anderes. Nicht einmal so sehr um den 
praktisdlen Wert, den heute in manchen Ländern die Fähigkeit, selbst spinnen zu 
können, darstellt, sondern- wie überall in Rudolf Steincrs Erziehungskunst -um 
eine im höchsten Sinn erzieherische Maßnahme, noch dazu um eine solche, welche 
ihre Wirkung in den tieferen Schichten des menschlichen Wesens ausübt. 

I Siehe A. Strakosch: .,Gefahr und Überwindung. Technik und Erziehung als Zeitproblem". Verlag 
Heitz &: Co., Straßburg 1931. 
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Es ist eine allgemein bekannte Erscheinung, daß gegen das 16. bis 17. Lebens
jahr die sich kräftig entwickelnde Denkkraft zu einer Oberbetonung des Kopf
mäßigen führt. Dies wirkt sich aus im Hang zu einer sehr scharfen Kritik, welche 
in diesem Alter so gerne auftritt oder auch in einer zwar positiv zu wertenden, 
aber doch allzu einseitigen Entwickelung des bloß intellektuellen Elements. Es 
drängt sich gleichsam alles an Bewußtseinskräften nach dem Kopfe hin. Diese 
Erscheinung ist bekannt, aber man liebt sie nicht sehr und vermeint, ihr durch 
starke "sportliche" Betätigung beikommen zu können, allerdings mit dem Er
gebnis, daß das Gegenteil des gewünschten Erfolges eintritt. Statt daß ein Aus
gleich erzielt würde, wird das Bewußtsein zu stark in die Gliedmaßen - man 
möchte sagen - hineingerissen, so daß zu wenig Kräfte für dessen richtige Ent
wickelung frei bleiben. 

Die in diesem Alter allzustark zum Kopf und damit zum Intellektuellen hin
drängenden Kräfte werden nun in sehr harmonisierender Weise in die Glied
maßen abgeleitet durch das Spinnen am Spinnrad. Zwischen zu starker Denk
tätigkeit und zwischen zu stark in die Glieder getriebenem Wollen gibt diese 
Tätigkeit die Möglichkeit eines Gleichgewichtszustandes, in welchem ein gesundes 
Fühlen leben kann. 

Das mag gar manchem etwas merkwürdig erscheinen, aber wer über ein Jahr
zehnt einen solchen Unterricht erteilt und die wohltätige Wirkung bis in die 
Charakterbildung hinein bei den jungen Menschen erleben konnte, wer selbst 
manche Stunde am surrenden Rad gesessen hat, der kann auch den Wert dieser 
Angabe Rudolf Steiners aus eigener Erfahrung bestätigen. Oft enthüllen sich dem 
Lehrer bisher unbekannte Seiten im Charakter der Schüler im Laufe einer solchen 
vier bis fünf Wochen dauernden U nterrichtsepoche, oft gelingt es einem Schüler 
in einer solchen Zeit, über eine Hemmung hinwegzukommen, fast immer ist eine 
Harmonisierung des seelischen Zustandes zu erkennen. 

Am Anfang einer solchen Epoche geht es oft recht lebhaft zu, manchmal taucht 
auch die Frage auf: "Wozu lernen wir denn eigentlich spinnen?" Am Ende einer 
solchen Zeit "schnurren" die Rädchen, und es wird emsig, aber gelöst und ent
spannt gearbeitet, und am Schlusse bedauern alle, daß die schöne Spinn-Zeit 
vorbei ist. Keinem fällt es noch ein, zu fragen, wozu denn so etwas gut sei, jeder 
spürt an sich selbst, wie gut es ihm getan hat. Manche Gruppen bitten sogar, ob 
sie noch später, außerhalb der Unterrichtszeit, Spinnabende haben dürfen. Dann 
kommt man abends zusammen, besonders gerne zur Adventszeit, jeder bringt 
sein Lichtlein mit, und es werden Lieder gesungen und Geschichten erzählt. Doch 
würde man fehl gehen, wenn man hierbei irgend etwas wie ein sentimentales 
Element suchen würde, es geht ganz natürlich zu und nicht ohne die bei Waldorf
schülern selbstverständliche Urwüchsigkeit. 

Beim Spinnen gibt es auch allerhand Gelegenheit zu Erfahrungen, welche die 
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Schüler an sich selbst machen. Manch einer, der auf Grund der Oberspitztheit 
seines Intellekts eine hohe Meinung von sich hatte, muß seine Hilflosigkeit vor 
dem Spinnrad erleben und sich manches Scherzwort der Kameraden gefallen 
lassen, manches bescheidene - und dabei innerlich ausgeglichene Gemüt gewinnt 
sich die Achtung der robusten Klassenkameraden und gehört zu den ersten, die so 
gute Fäden liefern, daß man sie zwirnen kann. 

Als Ziel des Unterrichts hat Dr. Steiner einfach angegeben, daß die Schüler 
einen anständigen Faden zustandebringen sollen. Begibt man sich an die Durch
führung, so erkennt man, wieviel in einer so schlichten Angabe steckt. 

Um die angedeuteten Wirkungen zu verstehen, muß man sich klar machen, 
wie das Spinnen vor sich geht. Oft hört man die Meinung, daß die einzelnen 
Fasern mit den Fingern der linken Hand zusammengedreht werden. In Wirk
lichkeit besorgt dies der durch den rechten Fuß in möglichster Regelmäßigkeit 
angetriebene Mechanismus des Spinnrades. Die rechte Hand ist fast untätig, sie 
greift nur für Augenblicke ein, sei es, um am Rocken etwas zu lockern, sei es, um 
die linke Hand zu ersetzen, wenn diese die Finger in das mit Wasser gefüllte, an 
jedem Rade angebrachte "Netz-Schüsselchen" taucht. Denn die Finger müssen 
"benetzt" sein (daher der Name), damit die einzelnen Leinfasern, durch das 
Wasser geschmeidiger gemacht, sich besser aneinander legen und so einen glatten 
und festen Faden bilden. 

Zwischen Zeigefinger und Daumen der linken Hand laufen die Fasern. Wenn 
das Rad in Bewegung ist, laufen Spule und Spindel mit verschiedener Geschwin
digkeit, wodurch der entstehende Faden stets um seine Längsachse, also um sich 
selbst, in Drehung versetzt und dadurch fest wird. Der Daumen muß auf den 
Zeigefinger etwas angedrückt werden, sonst würde die Drehung des entstehen
den Fadens um sich selbst zu stark auf die noch im Rocken steckenden nasern 
übertragen, es würden zu viele Fasern heruntergeholt werden, der Faden würde 
zu dick; er wird ungleichmäßig, wenn nicht durch den stets angemessenen Druck 
des Daumens die Menge der heruntergekommenen Fasern geregelt würde. Daher 
rührt der volkstümliche Ausdruck: "Da muß man den Daumen drauf halten." 
Dieser Druck muß aber andrerseits immer wieder so weit gelockert werden, daß 
der genügend gedrehte Faden sich einerseits auf die Spule legt und anderseits 
neue Fasern vom Rocken herunterkommen können. Ein zu stark gedrehter Faden 
reißt, und zu schwach gedrehte haben zu wenig Festigkeit. Alles hängt von dem 
Gefühl zwischen Zeigefinger und Daumen der linken Hand und der Regelmäßig
keit des Tretens des rechten Fußes ab. 

Beachtet man diesen Vorgang genauer, so bemerkt man, daß hier jede ver
standesmäßige Tätigkeit ausgeschaltet ist, alles vollzieht sich durch ein bewußt 
werdendes fühlendes Wollen, welches eine Verbindung herstellt von dem Ballen 
des rechten Fußes über den Tretmechanismus des Spinnrades, die Treibschnur, die 
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Spindel, die Spule, den fertigen Faden, zum entstehenden Faden zwischen Dau
men und Zeigefinger der linken Hand. 

Während des Spinnens ist man also von der sonst überwiegenden Tätigkeit 
des Kopfes in schöner Weise abgelenkt zu den Gliedmaßen und in einem Rhyth
mus, der nichts von Zwang und auch nichts von Starrheit an sich hat. Er hat nichts 
gemeinsam mit der Starrheit etwa des Metronoms, er ergibt sich aus der ge
wünschten Stärke des Fadens und den Eigenschaften des zu verarbeitenden Mate
rials, der größeren oder geringeren Schmiegsamkeit der Flachs-, Hanf- oder 
W ollfasern. 

Dieses harmonische Verhältnis von stille gewordenem Denken, sachlich hin
gegebenem Fühlen, in sanftem Rhythmus sinngemäß tätigem Wollen wird beim 
Spinnen verwirklicht. Der Kopf ist nicht mehr geneigt, Probleme zuzuspitzen und 
damit auf den Lehrer loszugehen, wie das in diesem Lebensalter von etwa 16 bis 
17 Jahren sonst gerne geschieht; das Gemüt wird sinnend und besinnlich. Etwas 
Unruhe, herrührend von Ungeduld, macht sich am Anfang der Epoche geltend. 
Das Spinnenlernen verlangt viel Geduld, und die ist nicht gerade die starke 
Seite dieses Lebensalters. Wenn dann so eine Gruppe einigermaßen spinnen 
kann und nicht mehr andauernd jeder nach dem Lehrer ruft, daß er am Rade 
etwas in Ordnung bringt, was der Schüler vielleicht noch nicht selbst tun kann, 
daß er einen Griff zeige, daß er den zerrissenen Faden wieder mit dem Rocken 
in bewegte Verbindung bringe, damit tritt immer mehr eine schöne, ruhige Stim
mung ein. Die Schüler fangen an, gemeinsame Lieder zu singen, manchmal ver
langen sie auch, daß der Lehrer etwas Schönes erzählen solle, am liebsten Mär
chen und Sagen. 

Es ist allgemein bekannt, daß die Brüder Grimm einen großen Teil der von 
ihnen gesammelten Märchen in den damals noch üblichen Spinnstuben gefunden 
haben. Am Abend, nachdem des Tages Arbeit vollbracht war, versammelten sich 
Frauen und Mädchen in größeren Gruppen in einzelnen Häusern reih um. "Zu 
wem gehen wir heute z'Licht?" hieß es. Diese Redewendung rührt davon her, 
daß alle Spinnerinnen im Kreise um ein Licht herum saßen. Dem männlichen 
Geschlecht war der Zutritt nicht verstaUet; erst wenn es Zeit zum Heimgehen 
war, durften die Burschen eintreten und sich still hinter den Hocker (Sitzgelegen
heit ohne Lehne) der Auserwählten aufstellen, um ihr dann das Spinnrad heim
zutragen. 

Der Unterricht im Spinnen ist selbstverständlich kein Heraufholen alter Bräu
che, sondern, wie gesagt, eine rein erzieherische Maßnahme. Dr. Steiner wies 
darauf hin, daß die Mädchen wohl mehr zur eigentlichen Tätigkeit des Spinnens 
hinneigen, während die Knaben sich eher für das Technische des Spinnvorganges 
interessieren würden; diese sollten auch den Mädchen behilflich sein, wenn sie 
etwa mit dem Technischen nicht zu Rande kämen. 

142 



Es gehört ferner zum Unterricht, daß man lernt, indem man es ausführt, wie 
aus dem gerösteten Flachs durch Brecheln, Schwingen und Hecheln die Spinn
faser gewonnen wird. Auch von den übrigen Faserstoffen erfährt man, wo sie 
herstammen, wie sie gewonnen und gehandelt werden, wozu sie dienen. 

Am Schluß überlegt man dann gemeinsam, wie wohl die Maschinen aussehen 
werden, mit welchen man all dies verrichten kann, und besucht dann die ein
schlägigen Betriebe. Dort erleben die Schüler das Rattern, Klappern und Schwir
ren der Spinnmaschinen, die Arbeiter in einer Umgebung, in welcher man meint, 
es nicht länger als einige Minuten aushalten zu können. Auf der einen Seite ist 
man gepackt von den Maschinen, die so scharf durchdacht sind und alles so genau 
und geschwind ausführen; auf der anderen Seite drängt sich einem der Unter
schied auf zwischen Spinnstube und MaschinensaaL Man weiß, daß die gemüt
hafte Spinnstube der Vergangenheit angehört, und beginnt vielleicht zu ahnen, 
daß der geistlosen, ent-lchenden Arbeit an der Maschine ein lebendiges geistiges 
Leben zum Ausgleich an die Seite gestellt werden muß. Doch davon wird nicht 
gesprochen; als Erlebnis im lnnern bewahrt, kann es der Seele fruchten. 

Alexander Strakasch 

Die musikalische Erziehung beim Kleinkind 

Als Musiklehrer wird man oft gefragt, vom wievielten Lebensjahr an ein Kind 
wohl musikalisch unterwiesen werden könne. Auf die Antwort, daß man das 
vom ersten Atemzuge des Kindes an schon tun sollte, sind die Menschen meist 
sehr erstaunt und können sich nicht vorstellen, wie das geschehen soll. Gewiß 
kann man einem Neugeborenen kein Musikinstrument in die Hände geben., und 
doch bedarf es für sein seelisches Wohl des schönen Klanges genau so, wie es 
der Milch für sein körperliches Wohl bedarf. Ist es nicht schon sehr früh als 
etwas Wunderbares zu beobachten, wie solch ein neuer Erdenbürger anfängt zu 
lauschen, wenn es irgendwelche Klänge hört? Ja, diesem Sinn des Lauschens, 
dem fühlenden Ohr, gibt man viel zu wenig Gelegenheit, sich am schönen Klang 
zu üben. Statt daß man es einem Wiegenlied, einem Glöckchenspiel oder auch 
einer Spieluhr zuhören läßt, kauft man dem Kind eine Rassel und begnügt sich 
damit, daß es sich selbst unterhält und allenfalls damit seine Freude am rhyth
mischen Spiel hat. Vielleicht stellt man auch noch das Radio an und glaubt, da
mit dem Kinde etwas Gutes zu tun. Das Radio kann mit seinem unplastischen, 
unlebendigen Ton das fühlende Ohr aber nur abstumpfen. 

Worauf es wirklich ankommt, ist, daß man das Kind lebendig erfühlte Töne 
belauschen läßt. Das geschieht am idealsten bei dem von der Mutter selbst ge
sungenen Wiegenlied. Hier im liebeerfüllten Ton begegnet das innere Wesen 
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der Mutter dem Wesen des Kindes, das sich ja, aus der geistigen Welt kom
mend, in seinerneuen Umgebung zurechtfinden und allmählich selbst ausdrücken 
will. Im liebeerfüllten gesungenen Ton der Mutter findet es eine Brücke von 
der geistigen in die irdische Welt, von der Sphärenmusik seiner Himmelsher
kunft zur Musik seiner neuen Erdenheimat Auf dieser Brücke wiederum kommt 
ihm die Mutter entgegen, es erfühlend und verstehend. Mit dem Schlummer
liedehen führt sie es wieder zurück in seine Traumes- und Schlafeswelt Die 
Männerstimme ist dafür weniger geeignet, weil sie durch ihre tiefe Lage dem 
Empfinden des Kindesgemütes noch zu fern liegt. 

Daß es sich beim Vorsingen zunächst nicht um das kunstvoll gestaltete Wie
genlied handelt, wie etwa um das von Weber, Schubert oder Brahms, dürfte 
leicht verständlich sein, denn das Auffassungsvermögen des Kindes ist zunächst 
noch nicht so groß, und es soll ja möglichst bald auch selbst mit seinem eigenen 
Stimmchen eingreifen und das Lied mitlallen. Zunächst sollen es ganz einfache 
zwei- bis dreitönige Liedehen oder Rufe sein. In der Hauptsache Lieder, welche 
durch ihre motivischen Wiederholungen und durch einfache Wortspiele auf das 

Kind wirken und es zur Nachahmung anregen •. 
Bei der Beobachtung des Kleinkindes verstehen wir auch, was Rudolf Steimer 

meint, wenn er für den Lehrplan der Freien Waldorfschule sagt, daß man dem 
Kinde bis etwa zum 9. Lebensjahre im wesentlichen eine Musik entgegenbrin
gen soll, die noch im Schweben ist, die noch keinen Grundton hat, der die Fünf
tonleiter d, e, g, a, h zugrundeliegt, pentatonische Musik. Dem Kinde, das noch 
zwischen Himmel und Erde gewissermaßen leicht dahinschwebt, sich ganz im 
Spiel ergeht, entspricht die willensbetonte, zwingende Grundton-Terz-Musik 
noch nicht, sein inneres Wesen muß sich erst stärker auf die Erde gestellt haben. 

Von klein auf so an das Lauschen und Mittun gewöhnt, wird es dem Kind 
beim Schulunterricht dann leicht fallen, dem Sing- und Musikunterricht zu fol
gen. Heute aber zeigt es sich, daß oft bis 50 Prozent der Lernanfänger kein Lied 
richtig nachsingen können. Sie jubeln begeistert mit, merken aber nicht, wie 
falsch alles klingt. Bei vielem gemeinschaftlichem Singen wird zwar der Pro
zentsatz der sogenannten "Brummer" nach und nach geringer, aber ein gewisser 
Teil schafft es eben doch nicht, den richtigen musikalischen Anschluß an die 
Klasse zu finden. Da bleibt nur übrig, daß der Lehrer sich die Mühe nimmt 
und mit diesen Kindern einzeln bestimmte Übungen macht, bis mit viel Phan
tasie, Liebe und Geduld auch hier noch etwas erreicht wird. Bei dem sogenann
ten "Brummer" ist der Hörvorgang mehr oder weniger abgestumpft, er kommt 
nicht zu der rechten Vorstellung von dem Hoch und Tief der Melodieführung. 

Diese Störung verursacht dann auch eine gewisse Trägheit der Stimmbänder, so 

• "200 Alte deutsche Volkslieder" im Selbstverlag: Ziemann-Molitor, Hamburg ~ 
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daß auch sie nicht ihre subtile Funktion für die Nuancierung der Tonstufen 
auszuführen wissen. Die unmittelbare Übertragung des Gehörten auf die Stimm
bänder ist gehemmt. Je durchlässiger das Ohr für den Ton durch systematisches 
üben aber wird, um so mehr regt es die seelismen Kräfte des Kindes an; es 
wird für das Klangschöne erwärmt und erweckt so von innen her das Stimm
organ zum richtigen Mittun. Das Kind findet sich auch in der Unterscheidung 
der Intervalle von der Empfindungsseite her mehr und mehr zurecht und zeigt 
sich hinterher oft als innerlich musikalischer als andere Kinder, die mehr von 
der Seite des Intellektes an die Ausübung der Musik herangehen. 

Eine bewährte Übung, das Ohr zu schulen und die Kinder nachsingen zu 
lehren, ist das Nachlauschen bis zum leisesten Verklingen von Glockenspiel
oder Leiertönen. Weniger geeignet ist der Klavierton, weil er weit stumpfer 
klingt und daher die seelische Empfindung des Kinder weniger anregt. Hier 
wird auch deutlich, warum der unplastische Radio- oder Grammophonton ge
radezu abstumpfend, nervösmachend wirkt. Hat das Kind sich durch intensives 
Hinhören innerlich genügend mit einem Ton verbunden, dann läßt man es 
diesen Ton nachsingen. Es zeigt sich meistens, daß, wenn es den richtigen Ton 
nicht sofort trifft, es doch einen dazu harmonisierenden Ton ansingt. Geht man 
dann auf seinen Ton ein und macht ihm den Unterschied, den Abstand der 
beiden Töne, klar, so leuchtet ihm etwas auf, was ihm bisher kein Erlebnis war, 
und es beginnt jetzt, das richtig gefühlte Intervall auch zu erkennen. Die Freude 
an dieser Entdeckung schließt es immer mehr für das Melodische innerlich auf, 
und ein solches Kind kann wieder gut in die Klasse eingereiht werden und ihr 
musikalisch folgen. 

Glockenspiel, Leier, und unter den Blasinstrumenten die Blockflöte sind 
wegen ihres leicht schwingenden, schwebenden Toncharakters und auch wegen 
ihrer verhältnismäßig leichten Handhabung die besten Instrumente für den 
ersten Instrumentalunterricht Mit diesen Instrumenten kann auch schon im 
Kindergarten begonnen werden. 

So wird das Kleinod durch die Musik als einem der Haupterziehungsfaktoren 
in einen Lebensrhythmus hineingeführt, der es ihm erleichtert, in rechter, ge-
sunder Weise in die soziale Gemeinschaft hineinzuwachsen. Karl Gerbert 

Gedanken zur Methode 

Die Haltung vieler heutiger Menschen vor dem toten Menschenleib, dem 
Leichnam, ist gekennzeichnet durch eine mehr oder weniger starke Empfindung 
des Abscheus, ja des Grauens, zumindest des Unhygienischen. Die Perfektion in 
der Durchführung aller mit dem Leichnam notwendigen Handhabungen durch 
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die Bestattungsinstitute läßt dies u. a. auch deutlich werden. Und manches eigene 
Erlebnis als Kind und noch als junger Student zeigt diese Scheu vor dem Men
schenleib, der nicht mehr ist, was er zuvor war. Der so, wie er nun daliegt, un
begreiflich geworden ist. So unbegreiflich, wie der Tod und das Leben dem 
heutigen Menschen eben wurden, trotz aller Vollkommenheiten in mechanisch
physiologischer und mechanisch-psychologischer Beeinflussung von Lebensvor
gängen, trotz aller noch so raffinierter technischer Behandlungen des Leichnams. 
Dieses Unvermögen, zu begreifen, bleibt zum großen Teil im Unbewußten, dringt 
nicht über die Schwelle des Tagesbewußtseins. Es wird aber um so beunruhigen
der empfunden, da im heutigen Menschen auch unbewußt stark drängende Kräfte 
nach einer das Wesen von Leben und Tod umfassenden Weltanschauung leben. 
Der Totalitätsanspruch moderner Lebensform und -auffassung, die geprägt sind 
durch abstraktes Denken und Willenswucherungen, verhindert zumeist ein tiefe
res Ergreifen und Bewußtwerden des Rätselhaften. Und dieses Unbegriffene 
schafft Furcht, Grauen, Antipathie, öffnet der Dämonie die Tore. 

Gewiß mögen sich diese Empfindungen da und dort nicht so kraß abzeichnen; 
dort wohl, wo alte Kulturkräfte der Menschheit noch nicht völlig versiegt sind. 
Der moderne Mensch jedoch kam auf dem Nullpunkt der Kultur an. 

Geisteswissenschaft gibt uns die Möglichkeit, zum rechten Anschauen und Be
greifen zu kommen, sich mehr und mehr dem zu nähern, was den Erscheinun
gen des Daseins als Wesen, als Leben zugrunde liegt. Wird aber ein lebendiges 
tieferes Erfassen des Lebens wirklich, dann nimmt zugleich die Fähigkeit zu, 

das Tote zu erfassen. 

Im Toten, im Leichnam kann nun die abgelegte Form des Lebendigen, der 
Lebenswirkungen mehr und mehr gesehen werden. Aus dem wachsenden Inne
werden des Lebens schwinden Furcht und Entsetzen vor dem Leichnam, und es 
kommt die Fähigkeit des liebevollen Hinschauenkönnens auf die durchgearbei
tete, abgelegte Form des Lebendigen. 

Diese Berührung und Auseinandersetzung mit der Welt der Leichname ge
schieht ja notwendigerweise ständig. Sie ist Erdenaufgabe. Dem jungen Men
schen, dem Kinde sollten nun durch Erziehung und Unterricht entscheidende 
Hilfsmittel gereicht werden, die es zur Lösung dieser Aufgabe befähigen. Der 
Weg zu den Erscheinungen des Daseins, den der heranwachsende Mensch dabei 
geführt wird, ist entscheidend. Wird der richtige gegangen, so mag am Ende der 
vielen kleinen und großen Erkenntnisakte das aus der Freiheit geborene har
monische Daseinsgefühl im Menschen sich bilden. -

Es ist zu erleben, wie Kinder zurückschaudern - oft bis in die Physis hinein -, 
wenn sie unvorbereitet mit einem abstrakt vorstellungsmäßigen und begrifflichen 
Unterricht zusammenstoßen. So fühlen sich die Kinderunbewußt getaucht in eine 
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Sphäre der Leichname. Nachklingendes Erfülltsein vom Reiche des Vorgeburt
lichen mag bei manchen den Schock mildern, bei manchen verstärken. Schreck und 
Furcht bleiben mehr oder weniger unbewußt. Durch technische Vorgänge, Rund
funk, Tonband, Film usf., eben durch die technische Perfektion des Unterrichtes, 
wird das Unbehagen in noch tiefere Regionen des Unbewußten verlagert und 
um so gefährlicher gemacht. Krankheit und Todeskeime werden frühzeitig bis in 
die Leiblichkeit hineingepreßt. 

Eine durch wahre Menschenkunde erhellte Pädagogik weist andere Wege. 
Lebenskeime und Gesundheit vermag der Lehrer zu vermitteln, wenn das Kind 
in Erziehung und Unterricht zuerst zur möglichst reinen Wahrnehmung durch 
eine Vielzahl seiner Sinne geführt wird. Wenn z. B. die Akustik sich herausent
wickelt aus dem Pflegen und Hören von Musik und Gesang, wenn die Optik sich 
erschließt aus einem gepflegten, vielfältigen Umgang mit den Farben. Wenn der 
Lehrer also zunächst nur die Phänomene im Sinnegoethischer Naturwissenschaft 
auf die Kinder wirken läßt. Oder wenn er - auch im gewissen Sinne phänomeno
logisch - im Geschichtsunterricht die Kinder zunächst charakterisierend in räum
licher und zeitlicher Darstellung an die Geschehnisse heranführt 

Aus diesem Anschauen, Anhören, aus dem Erleben durch äußere und innere 
Sinne ohne sofortige gedankliche Reflexionen kann die zarte Berührung, das 
zarte Ionewerden mit dem Wesenhaften des Wahrgenommenen sich vollziehen. 
In der unmittelbaren Sinnesbetrachtung erfolgt die Berührung mit der Welt des 
Lebendigen durch den bis in die Sinne sich erstreckenden Willen. 

Diese ungestörte Berührung mit der Welt des Lebendigen durch die Sinne 
wird durch die Nacht getragen. Nun wird sich in noch weiterem Maße ein Ione
werden mit dem Lebendigen des Wahrgenommenen vollziehen. Es wir~ sich 
ordnen und gesund die ganze Menschennatur durchdringen. Der nächste Tag 
verlangt dann ganz natürlich das denkende Anschauen und Erkennen der For
men des sich offenbarenden Lebens, sei es nun des Tonlebens, des Farblebens oder 
des Lebens im geschichtlichen W erdestrom. Das denkende Anschauen erfolgt nun 
nicht unter einem Schock, nicht unter einem leisen Erschrecken und Abwenden 
vor der bloßen Lebensform. Es erfolgt jetzt aus einem feinen Bedürfnis, und 
gern wird nun den "Leichnamen" des Tones, des Lichtes, der Geschichte nach
gegangen. Dieses Nachgehen wird getragen von dem primären Sinnneoerlebnis 
des Lebendigen und Wesenhaften und ist nun so ein sauberes, unegoistisches Er
kenntnisbedürfnis. Das denkende Erkennen wird kultiviert. Ehrfurcht und 
demütiges Erstaunen vor den Erscheinungen der Welt vermögen zu wachsen. 

Der Weg des Begreifens durch den Willen zum denkenden Erkennen führt 
zum echten Gefühl. Das Wahrgenommene wird an der Sinnenwahrnehmung und 
dem denkenden Erkennen nunmehr frei empfunden, gefühlt werden können. So 
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gewonnene Erkenntnisse werden durchwärmt sein von einem am Lebendigen des 
Erkentnisobjektes gewonnenen Gefühl. 

Dieses Gefühl kann zu einem Grundgefühl des Staunens und der Ehrfurcht 
allem Daseieoden gegenüber werden und vermag so dem Heranwachsenden 
die rechte lebensbejahende und lebenstüchtige Stellung zur Welt zu geben. 

Horst Karsunke 

Der wunderbare Schimmel 

Eine alte Sage aus Osterreich 

Es war einmal ein Königssohn. Er war bereits zwanzig Jahre alt und hatte 
keinen sehnlicheren Wunsch, als daß ihm einmal etwas Wunderbares zustoßen 
möchte. 

Eines Tages ging er planlos durch den Wald. Da sah er zwischen den Bäumen 
einen schönen Schimmel grasen. Er trat neugierig an das Tier heran. Der Schim
mel ließ sid:t nicht stören und graste ruhig weiter. Kein Mensd:t war weit und 
breit zu erblicken. Da bestieg der Königssohn den Schimmel, um ihn in das 
Schloß seines Vaters zu reiten. Doch siehe, statt der Lenkung des Prinzen zu 
folgen, mad:tte das eigensinnige Tier plötzlid:t eine Wendung, und fort ging es 
über Stock und Stein, über Berge und Täler in eine unbekannte Gegend. An ein 
Entkommen war nid:tt zu denken, der Prinz mußte diese wunderliche Reise mit
machen, ob er wollte oder nicht. 

Auf einmal erhob sid:t das Pferd von der Erde und flog in die Höhe. Der Prinz 
mußte aufwärts blicken; denn als er unter seinen Füßen kaum mehr die Dörfer 
und Städte gewahren konnte, schwindelte ihn. Immer höher und höher ging es, 
bis der Prinz ganz erschöpft ausrief: "Ich kann mich nicht länger halten, ich falle 
hinab!" Der Schimmel blickte nach ihm zurüdl: und nickte mit dem Kopf, als ob 
er seinen Reiter verstanden hätte; und wirklich flog er langsamer und blieb dann 
stehen. Da sah der Prinz ein kleines Hüttchen vor sich, das er noch gar nicht 
bemerkt hatte. Vor demselben war eine Bank, auf welche sich der Königssohn 
niedersetzte, und in wenigen Minuten war er eingeschlafen. Wer weiß, wie lange 
er geschlafen haben mag, als ihn jemand auf die Schulter klopfte. Er blickte auf. 
Da stand ein altes Mütterchen bei ihm, das sprach: "Wach auf, mein Sohn! Der 
Schimmel wartet schon, und Ihr habt noch eine weite Reise vor Euch. Ich bin erst 
der Montag." Der Prinz fühlte sich durch den Schlaf gestärkt und bestieg den 
Schimmel aufs neue. Und wieder ging es mit Blitzesschnelle durch die Luft, 
immer höher und höher. Als der Reiter müde wurde, geschah alles so wie gestern, 
nur mit dem Unterschied, daß sich das alte Mütterchen Dienstag nannte. Und so 
ging es weiter ... 
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Als der Prinz endlich fragte, wann sie ihr Ziel erreichen würden, antwortete 
der Schimmel: "Beim Sonntag ruhen wir zum letzten Male aus." Die Neugierde 
des Jünglings war aufs höchste gespannt, und er hatte bereits tausend Gedanken, 
wohin es eigentlich gehe. Doch sollte seine Neugierde bald befriedigt werden. 
Soeben hatte er bei Sonntag ausgeruht, da lief der Schimmel bedeutend lang
samer mit ihm, und der Prinz sah sid1 plötzlich in einem wunderbaren Garten. 
Anfangs konnte er gar nicht aufblicken, so sehr blendete ihn das Licht, das die 
ganze Pracht vor seinen Augen überstrahlte. Erst als er sich daran gewöhnt 
hatte, wurde er mutiger und betrachtete seine Umgebung genauer. 

Da waren Bäume von ungeheurer Größe, daneben Blumen von nie gesehener 
Schönheit. Da rieselten Quellen und Brünnlein, Wasserfälle rauschten von den 
Felsen hernieder und lösten sich in tausend und tausend glitzernde Perlen auf. 
Mitten in einem kristallklaren See lag eine Insel, und darauf stand ein goldenes 
Haus. Silberne Bänke, besetzt mit Edelsteinen, luden zur Ruhe ein. Der Königs
sohn war fast betäubt und schritt ganz langsam die Wege und Stege entlang. -
So mochte er lange gewandelt sein, als die Lust in ihm aufstieg, von den Früchten 
der Bäume zu kosten. Da schien es ihm, als neigten sich die Äste zu ihm her
nieder und reichten ihm ihre köstlichen Gaben. Voll Begierde griff er danach. Er 
wunderte sich, wie es Früchte von diesem köstlichen Geschmack geben könnte, 
und aß noch mehr. 

Da plötzlich legte sich eine unnennbare Sehnsucht nach seiner irdischen Heimat 
um sein Herz. Er starrte in die Ferne. Dort unten, weit, weit von hier, lag seines 
Vaters Haus. Die Freuden des Paradieses waren nicht imstande, das Heimweh 
zu unterdrücken. Immer mächtiger und mächtiger zog es ihn in die Heimat zu
rück. Umsonst rauschten die Bächlein, rieselten die Brünnlein, umsonst klangen 
himmlische Töne an sein Ohr. Er hatte von den Früchten des Paradieses ge
gessen, und da lebte die Erinnerung an seine Erdenheimat in ihm auf. Tränen 
flossen über seine Wangen, und endlich rief er schmerzerfüllt aus: "Ihr gütigen 
Mächte, bringt mich zu meinen Eltern zurück!" Kaum war das Wort ausge
sprochen, so verlor er das Bewußtsein. 

Nach langer Zeit erwachte er und blickte ganz verwundert um sich. Er befand 
sich wieder in demselben Walde, in dem er den Schimmel getroffen hatte, und 
doch konnte er kaum den Weg zum Schlosse finden. Das Vaterhaus erschien ihm 
verfallen, die ganze Gegend in einem völlig veränderten Zustande. Es begeg
neten ihm wohl Leute, doch er kannte sie nicht, und sie trugen eine ganz andere 
Tracht als er. Er wandelte wie im Traum zum Schloß, und da erst wurde ihm 
klar, daß dieses eine neue Welt war. Er fühlte Ermattung in den Gliedern, und 
eine gutmütige Bäuerin, die eben vorüberging, reichte ihm etwas Speise und 
Trank. Kaum hatte er jedoch irdische Nahrung zu sich genommen, da ward er 
ein steinaltes Männchen und zerfiel in Staub. H. Metzger 
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VON NEUEN BUCHERN 

ANREGUNGEN ZUR INNERLICHEN DURCHDRINGUNG DES LEHR

UND ERZIEHERBERUFES 

Diese drei nun in Buchform ersmienenen Vorträge1 wurden von Rudolf Steiner im 
Herbst 1923 in Stuttgart für die Lehrer der Freien Waldorfschule gehalten. Sie gehören 
in die Reihe der Vortragskurse, mit denen Rudolf Steiner 1919 zur Bildung der Lehrer 
anläßlim der Gründung der Freien Waldorfsmule begonnen hat (Allgemeine Mensmen
kunde und Methodisch-Didaktisches}, die er Jahr für Jahr vertiefend und erweiternd 
fortsetzte nach den Fragen und Notwendigkeiten, die sim aus dem Leben der Smule 
ergaben. Von diesen intimeren Vorträgen sind außer den hier besprochenen bis jetzt in 
Bumforrn zugänglim: .,Medidativ erarbeitete Menschenkunde", 1920 (Verlag R. G. Zbin
den & Co., Basel}; .,Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung", 1921 (Verlag der 
Rudolf Steiner-Namlaßverwaltung, Dornach}, und: "Die Methodik des Lehrens und die 
Lebensbedingungen des Erziehers", 1924 (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart}. 

Rudolf Steiner sprimt in diesen Vorträgen eine besondere Sprame. Es liegt ihm nimt 
so sehr an Einzelheiten der Methode als daran, durm eine vertiefende Darstellung der 
Mensmenkunde in den Herzen der Lehrer die Kraft des Enthusiasmus zu entzünden, 
ihnen einen Weg zu weisen, wie sie diese Kraft fortdauernd in sim erneuern können. 

Im ersten Vortrag gibt er einen geistesgesmimtlimen Oberblick über den Wandel der 
Kulturaufgabe des Erziehers. Er schildert das griemisme Erziehungsideal, das durm den 
Gymnasten seine Verwirklimung fand. In prägnanten Worten ersteht die rörnisme Kul
tur mit dem Ideal des vollkommenen Redners, des Rhetors, und es wird vor uns hin
gestellt, wie mit der beginnenden Neuzeit der Wissende, der Doktor das Ideal ge
worden ist. 

Heute darf aber die Vermittlung eines fertigen, toten Wissens nimt mehr unser Ideal 
sein, soll das Mensmlime und die Kultur nimt gänzlim verdorren. Darauf kommt es an 
in der gegenwärtigen und zukünftigen Mensmenbildung, daß der Lehrer das tote Wissen 
erst in sim auferweckt, um aus dem Lebendigen heraus smaffen zu können. Zu soldlern 
Beleben des Wissens, zu einem lebendigen Seelenleben kann der Mensm gelangen, wenn 
er sich mit Anthroposophie durmdringt. 

Durm den zweiten und dritten Vortrag erweitert sim unsere Einsicht in feinere Wir
kungen und Zusammenhänge des Geistig-Seelismen mit dem Leiblimen, in die gesunden
den und kränkenden Wirkungen unseres Tuns. 

Rudolf Steinergibt uns in diesen Vorträgen Anregungen zur innerlimen Durmdringung 
unseres Lehrerberufes. Wie selten sonst, so spricht er mit liebekräftigen Worten zu den 
Herzen der Lehrer. Denn, nimt so sehr von rnethodismen Finessen, als vielmehr von der 
Stimmung, der Seelenverfassung des Lehrers, die sim auf die Kinder belebend oder 
lähmend überträgt, hängt ab, ob unser Tun anregend und Kräfte erweckend oder ver
ödend wirkt. 

Dieser wahre, tragende und befeuernde Enthusiasmus aber ist nicht eine Gabe der 
Natur; er ist Frumt der Meditation, der Versenkung in die Mensmenkunde, ist ver
wandelte Erkenntnis. Im anthroposophismen Erkenntnisweg wird gezeigt, wie soldies 
zu erringen lernbar ist. Hans Rudolf Niederhäuser 

1 Rudolf Stciner: Anregungen zur innerlidlen Durdldringung des Lehr- und Erzieherberufes. Verlag 
R. G. Zbinden &: Co., Basel. 
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Seit kurzer Zeit liegen von Hermann v. Baravalle zwei Werke vor, die wieder weiter 
ausbauen, was er als bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiete des mathematischen Unter
richts im Zusammenhang mit der Pädagogik Rudolf Steiners geleistet hat. Die Wurzeln 
dieser Arbeit reichen in die Anfänge der Waldorfschule zurück, an der H. v. Baravalle 
sd10n in den ersten Zeiten gewirkt hat. Seine mehrfach herausgegebene Dissertation aus 
dem Jahre 1921 trägt schon die wesentlichen Züge von dem, was nun heute als aus
gereifte Arbeit aus dem Schatz jahrzehntelanger Erfahrungen entstanden ist. 

Ein entscheidender Gedanke liegt darin, daß der Aufbau der Arithmetik oder der 
Geometrie aus erzieherischen Gründen so gestaltet werden muß, daß fortwährend durch 
die Art der Darstellung Tätigkeitsantriebe gegeben werden. Diese bewirken dann wieder 
mittelbar ein vertieftes Verständnis. Es geht deshalb weniger darum, ein bestimmtes 
Stoffgebiet zur Beherrschung zu bringen (was selbstverständlich nicht vernachlässigt 
wird), als vielmehr um die Entwicklung von Fähigkeiten. 
Prof. Dr. H. v. Baravalle: Rechenunterricht und der Waldorfschulplan. C. H. Mellinger 
Verlag, Stuttgart. DM 7.80. 
- Geometrie als Sprache der Formen. Novalis-Verlag, Freiburg 1957. DM 32.-

Das erste von den hier zu besprechenden Werken, "Rechenunterricht und der Waldorf
schulplan", hat einen 1950 erschienenen Vorläufer in englischer Sprache, weil Professor 
v. Baravalle am Adelphi-College in Garden-City bei New York die Arbeit fortgesetzt 
hatte, die nach Schließung der ersten Waldorfschule in Deutschland nicht mehr möglich 
gewesen war. Das deutsche Werk bringt nun auf etwas mehr als 100 Seiten eine Fülle 
der verschiedensten Beispiele, wie die Entdeckerfreude an den Gesetzmäßigkeiten der 
Arithmetik gewonnen werden und immer mehr zu selbständiger Arbeit führen kann. Es 
beginnt mit den allerersten Grundlagen, mit dem Zählen und dem Einführen der Rech
nungsarten. So manches Kind, das es mit dem Rechnen schwer hat, könnte wohl auf 
diesem Wege einen neuen Zugang dazu finden und vielleicht sogar von einer schweren 
Last befreit werden. Der Aufbau und das Üben der vier Grundrechnungsarten bringt in 
bunter Fülle bekanntere und ganz neuartige Beispiele, immer mit dem Nachdruck dar
auf, zu weiterer Tätigkeit anzuregen. Ein Exkurs über magische Zahlenquadrate ist 
besonders reizvoll. Von größter Bedeutung ist die Art, wie die Multiplikation und 
Division der Brüche ganz im Bilde bleibend dargestellt wird. Wohl sogar jeder Er~ach
sene wird aus diesem Kapitel Gewinn schöpfen, weil man selbst meist nur auf abstrakte 
Weise diese Rechnungen kennenlernen durfte. Tieferes Interesse kann auch der Ab
schnitt über Dezimalbrüche, insbesondere über periodische Dezimalbrüche, wecken. Die 
drei abschließenden Kapitel geben einen Übergang zur Algebra, eine Behandlung prak
tischer Aufgaben und einen Ausblick auf die Oberstufe. Durch das Buch gewinnt man 
zweifellos mehr, als man nach seiner einfachen Ausstattung auf den ersten Blick ver
muten würde. 

Die Arbeit auf dem Gebiete der Geometrie hat seinen Verfasser in vielen Ländern 
bekannt gemacht. In dem nun vorliegenden Werk "Geometrie als Sprache der Formen" 
hat H. v. Baravalle, darf man wohl sagen, alles zusammengefaßt, was er für die Päd
agogik der Geometrie geleistet hat, wenn man von dem Spezialgebiet der Perspektive, 
von dem ein besonderes Buch von ihm vorliegt, absieht. Der Text (etwa 150 Seiten) und 
die Figuren (über 400!) sind getrennt, so daß die geometrischen Gebilde auch rein 
ästhetisch betrachtet werden können. Durch die führende Stellung des Bildes rechtfertigt 
sich der Name des Werks in vollem Umfang. 
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Jeder Teil ist aus seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten aufgebaut, so daß smon durm 
die Anordnung vor der logismen Betramtung sim etwas von dem Wesen des Dreiecks, 
Vierecks, Fünfecks oder des Kreises ausspricht. Entspremendes gilt von den höheren 
Kurven. 

Der Text besmreibt und verknüpft dann die Figuren so, daß der methodisme Aufbau 
durmsimtig wird. Die Besmreibungen und Beweise sind geeignet, einen Lehrgang der 
Elementargeometrie ihnen folgend zu durchlaufen; wenn es aum nimt die Hauptabsicht 
des Bumes ist, einen solmen zu geben. Eingestreut sind zahlreime Ausblicke auf Gesetz
mäßigkeiten, die nicht mehr elementar sind. Sie regen auf ihre Art eine Vertiefung der 
gewonnenen Erkenntnisse an. Einige charakteristisme Kapitel seien nom angeführt: 
Geometrie des Dreiecks, des Vierecks, des Kreises, Pythagoreismer Lehrsatz, Spiralen, 
Konmoiden, Wellenlinie und abgeleitete Kurven, Inversion. Am Smluß des Textes wird 
darauf hingewiesen, daß für die ganze Geometrie keine Grenzen abzustecken sind, daß es 
vielmehr darauf ankommt, die Vollkommenheit der Geometrie in ihren Urformen zu 
erleben und beherrsmen zu lernen. Wolfgang Dessecher 

Wallher Cloos: Kleine Edelsteinkunde. Novalis-Verlag Freiburg J. Br. 160 S., 8 far
bige, 8 schwarz-weiße Tafeln. Preis 17,- DM. 

Wer frühere Smriften des Verfassers gelesen hat (u. a. zahlreime Beiträge in den 
"Weleda Namrimten", oder sein Bum "Die Erde, ein Lebewesen", Stuttgart 1952}, der 
wird nicht erwarten, daß es sim hier um ein bloßes Besmreiben und systematismes Ein
ordnen der Edelsteine im üblimen Sinne handeln kann. Die "Kleine Edelsteinkunde" 
vermittelt, neben einer reichen Fülle von mineralogischem Anschauungsmaterial, ein 
lebendiges Wissen über die verschiedenen Stufen der "Mineralwerdung" im Zusammen
hang mit früheren Erdzuständen und im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
übrigen Naturreime. Dieses Buch wird jedem lieb werden, der Freude an der Far
ben- und Formschönheit der Gesteinswelt empfindet und der ein ernsthaftes Inter
esse entfaltet für die mannigfaltigen Erscheinungen und Probleme, die sich auftun, 
sobald man einen tieferen Einblick in die Wesenhaftigkeit des "Mineraldaseins" zu 
nehmen versucht. Eine besondere Bedeutung kann es vor allem für diejenigen haben, die 
als Erzieher und Lehrende vor jungen Mensmen stehen und die Aufgabe vor sich sehen, 
sich selbst ein umfassendes und wesensvolles Bild vom Mineralreich zu verschaffen, das 
dann in der rimtigen Weise für den Unterrimt frumtbar gemamt werden kann. Walther 
Cloos ist es gelungen, seinen reimen Erfahrungssmatz so auszubreiten, daß in der Seele 
des Lesers etwas zum Mitschwingen gebramt wird, daß in ihm Bilder aufblühen von den 
sonst wenig offenbaren Beziehungen des Minerals zur Pflanze, Tier und Mensch. So be
leben sich die Vorstellungen über die Kristallwelt in beglückender Weise - und das ist 
ja eine der Grundvoraussetzungen für eine kindgemäße Erziehertätigkeit 

Rudolf Steiner stellte sim den gesteinskundliehen Unterricht so vor, daß der Lehrer 
in den untersten Volksschulklassen die Gesteine sowie Tiere und Blumen in phantasie
voller Weise untereinander und zum Kinde sprechen läßt; daß er in der späteren Volks
schulzeit (6. Klasse), von den Erscheinungen der Erdoberfläche - von den Kalk- und Ur
gesteinsgebirgen - ausgehend, dem Kinde das Wesen der Gesteinsbildungen nahezu
bringen versucht. Auch beim entsprechenden Unterricht auf der Oberstufe (10. Klasse} 
soll nicht das Einzelmineral in den Vordergrund gestellt werden. Nach einer Anregung 
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Rudolf Steiners bilden hier die großen "Mineralprozesse" der Erde, wie der "Kalk
prozeß" und der "Kieselprozeß", den Ausgangspunkt aller mineralogischen Betrachtungen. 
Dabei soll besonders auf die Unterschiede aufmerksam gemacht werden zwischen Kalk
wirkung und der Kieselwirkung im Menschen und in den übrigen Naturreichen. Für ein 
solches Unterrichtsziel kann die nur im Abstrakten sich bewegende quantitative Be
trachtungsweise der üblichen Mineralogiebücher wenig hergeben. Mit einem bloßen 
Obermitteln eines solchen "toten" Wissensstoffes berührt man niemals die tieferen 
Schichten der kindlichen Seele, vor allem nicht beim Kinde vor der physiologischen 
Reife; aber auch dem heranwachsenden jungen Menschen im 3. Jahrsiebent kann man 
keine Werte vermitteln, mit denen er sich mit seinem ganzen Menschsein verbinden 
kann, er läßt sich höchstens von diesem respektgebietenden Wissen imponieren. 

Zum Inhalt der "Kleinen Edelsteinkunde" sei Folgendes gesagt: Im Einführungskapitel 
"Mensch und Edelstein" weist Cloos die mannigfaltigen Beziehungen auf, die der Mensch 
früherer Kulturepochen noch zu der Welt der Kristalle hatte. Er schildert, wie man im 
lichtdurchlässigen, lichtbrechenden oder farbig aufleuchtenden Edelstein den höchsten 
Ausdrulk göttlichen Wirkens in der toten Gesteinswelt sah und wie durch die Edelsteine 
als Würdezeichen der Priester und Könige dokumentiert wurde, daß ihre Träger im 
Dienste der göttlichen Weltenschöpfermächte handeln. Hinweise Rudolf Steiners über 
den Zusammenhang der Edelsteinbildung mit dem Herausbilden der menschlichen 
Sinnesorgane erfahren eine eingehende Beleuchtung und werden so dem Verständnis 
näher gerülkt. Immer mehr verwandelt sich vor dem inneren Auge des Betrachters der 
Kristall zu einem Fenster, das Ausblilke auf die Wunder der Naturwelt gewährt und 
durch das die Wirksamkeiten der geistigen Mächte hereindringen können in die Welt 
des Menschen. 

Es folgt in den weiteren Kapiteln, angeführt vom Bergkristall, ein Reigen der wesent
lichsten Edelsteingruppen, wobei auch weniger bekannte Kristallbildungen zu ihrem 
Recht kommen. Man fühlt sich durch sachkundige Hand von einem Gesteinswunder zum 
anderen geführt und verliert über all den vielen mineralogischen Feinheiten und Beson
derheiten doch nie den Oberblilk und den Zusammenhang, weil sich die leitenden 
Grundgedanken wie unsichtbare Fäden durch alle Einzelbeschreibungen hindurchziehen. 
Sehr Aufschlußreiches erfährt der Leser auch über die Wirkungsweise der kristallbiiden
den Kräfte und über die Farbbildungen der Edelsteine. Für denjenigen, der selber Kri
stalle sucht oder "sammelt", sind wichtige Hinweise auf Fundstätten gegeben, wobei in 
dem Kapitel "Lapislazuli und Türkis" besonders auf rätselhafte Übereinstimmungen 
mancher Hauptfundgebiete von Edelsteinen mit der Entwilklung menschlicher Kulturen 
eingegangen wird . .Der sehr wesentliche Zusammenhang zwischen der Mineralbildung und 
der Entwilklung der lebenden Naturreiche wird immer wieder von neuen Seiten her 
betrachtet, so daß ein vielfältiges Gesamtbild entsteht. Der Verfasser schilkt in seiner 
Einleitung voraus, daß bei solch einer Darstellung, der Schwierigkeit des Versuches 
gemäß, viele Fragen offen bleiben müssen oder nur angedeutet werden können. - Im 
letzten Kapitel wird noch ein interessanter Einblilk in die Natur und Bildungsweise der 
synthetischen Edelsteine eröffnet. Durch wohlgelungene schwarz-weiße und farbige Ab
bildungen, die zum großen Teil Sammlungsstülke des Verfassers darstellen, werden die 
Beschreibungen wirkungsvoll unterstützt. 

Man möchte diesem Buch, in dem viele Hinweise Rudolf Steiners, die er aus seiner 
geisteswissenschaftlichen Forschung heraus machen konnte, in dankenswerter Weise 
fruchtbar gemacht worden sind, eine weite Verbreitung wünschen. Alfred Schmid 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

PÄDAGOGIK AN DER SCHWELLE? 

In der protestantisch-freiheitlichen Zeitschrift "Eckart" (Heft 5, 1958) ist ein Aufsatz 
von Ortrud Stumpfe erschienen, der einen umfassenden Oberblick über die "Pädagogi
schen Probleme der Gegenwart" gewährt. Die Fülle der Ideenbildungen und praktischen 
Bestrebungen auf pädagogischem Felde, die in der Gegenwart zu beobachten sind, ist 
groß und mannigfaltig. Man kann dies mit innerer Genugtuung vermerken und dem 
beipflichten, daß die Stunde reif ist "für Europas eigenste Aufgabe: Die grundsätzliche 
Änderung des Erziehungsprinzips und der Stellung des Erziehungsgebietes im sozialen 
Gebäude". Die Verfasserio hebt drei Themen hervor, die die heutige Erziehungsreform 
kennzeichnen: Die didaktische Aufgabe der Stoffbeschränkung, die bewußte Übung der 
Ganzheit unserer menschlichen Sinneswahrnehmungsorgane, die Sid:ierung der morali
schen Verantwortungsfähigkeit durch das leitende und tragende Vorbild (Lehrerbildung). 
In der Darstellung dieser Problemkreise treten erstaunliche Erkenntnisse zutage, so etwa 
wenn es in der Darstellung des erstgenannten Problems heißt, "die Formel als Ausdruck 
der quantitativen Beherrschung müßte das letzte Stadium einer physikalischen Urteils
bildung sein ... Der vorzeitige Gebrauch der Formelmaschine pervertiert wie ein Betrug 
die Wirkung der Naturlehre auf Charakter und Geist. Der beharrlich-geduldige Umgang 
mit gewissen fundamentalen Phänomenen aber entzündet in allen Fächern die produktiv 
geistige Kraft ... " In der Charakterisierung des zweiten Problemkeises wird gesagt: 
"Das didaktische Umdenken ... fordert auch die Beseitigung der nervenzerrüttenden 
Zersplitterung im Stundenplan, fordert Zusammenarbeit des Kollegiums bei der Auf
stellung des Tagesplans, Epochen-Unterricht und eine sorgsame Bezugnahme auf die 
psychologischen Rhythmen der Jugendjahre. In den ganzheitlichen Aspekt des Menschen 
fällt das Thema der bewußten Pflege der von der technischen Umwelt gelähmten oder 
zerstörten Sinnesorgane des Menschen als Thema der musischen Erziehung." Zum Pro
blem der Lehrerbildung schließlich wird ein Satz von F. Messerschmidt aus seinem Buche 
"Die Weiterbildung des Lehrers" zitiert: "Die der Mehrzahl der Pädagogen am wenig
sten bekannte Welt ist die Pädagogik." 

Man orientiert sich an der Arbeit von Ortrud Stumpfe tatsächlich mit großem Gewinn 
über Wege und Ziele im gegenwärtigen Ringen um die Aufgabe der Pädagogik. Der 
Verfasserio geht es dabei nicht nur um eine komplexe Vermittlung von Kenntnissen 
über die Sachlage, sondern zugleich und vor allem um eine Sichtbarmadl.ung der pädagogi
schen Werte. Sie erwähnt das im Amtsblatt des hessischen Kultusministers, Arno Hennig, 
zitierte Wort: "Dem geräuschvollen Leben des Tages gegenüber muß die Schule für das 
Kind zu einem Ort der Geborgenheit und Ruhe werden", und vermerkt dazu: "In einen 
solchen therapeutisch gehüteten Raum der Ruhe kann künftig als Lehrerprinzip einziehen, 
was kombiniert ist aus Erfahrungen der Waldorfschulen und der ,Werkstudienschule' 
als Zweig der Freien Odenwaldschule und den speziellen therapeutischen Übungen der 
Sinnesorgane, wie sie etwa Hugo Kükelhaus ... erarbeitet hat." - Im letzten Abschnitt 
des Aufsatzes nennt die Verfasserio eine Reihe von Persönlichkeiten, die entweder als 
Pädagogen in das Offentliehe des Berufskreises hineinwirken oder als Publizisten1 das 
allgemeine Bewußtsein anrufen und schulen. "Im praktischen Erproben der Didaktik sind 
Männer wie Martin Wagenschein vorbildlich ... Andere sind um die Klärung der ,exem-

1 .,Frankfurter Allgem. Zeitung" (Brigitte Beer), .,Gegenwart", .,Zeit", ferner Dolf Sternberger, Waltor 
Dirks, Reinhold S<hairer, Pcter Härlin, Reinhold Lindemano, H. Vermehren, G. Heß, Heinz Kloß u. a. m. 
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plarismen' Lehrmethode jeweils in ihren Fämern bemüht. Daneben wirkt der allseitig 
aufgesmlossene Ernst Weißert ... , wie alle seine Kollegen seit 1945 dem Wiederaufbau 
jedes private Interesse opfernd." Im Kampf um die äußere Verwirklimung der Ideen, 
der von den versmiedensten Persönlimkeiten geführt wird, ist insbesondere in Hellmut 
Belker der juristism-politisme Helfer erstanden, dessen Hilfe die Privatsmulen manche 
Erleichterungen zu verdanken haben. "Bis dahin waren Privatschulen . . . ganz ihrem 
eigenen Mut überlassen (so daß sich z. B. das Versagen mancher auf das Drängen der 
Eltern hin neugegründeten kleinen Waldorfschulen ... aus der Unmöglichkeit erklärt, 
bei finanzieller Minimalversorgung eine pädagogische Elite als Lehrernachwuchs zu 
gewinnen)." 

Dieser Bericht 0. Stumpfes über die gegenwärtige Pädagogik macht deutlich, daß heute 
ein frischer Wind des Mutes und der Verantwortungsfreude im Bereich der pädagogi
schen Reformbemühungen weht. Das soll uns aber nicht darüber täuschen, wie zementiert 
in seinen Denkgewohnheiten doch noch das Gesamtgebäude der Pädagogik dasteht. 
Sowohl die Bürokratie als auch die Elternschaft verharren überwiegend im Hergebrach
ten, - und mehr als das: Man ist heute erziehungsfremder denn je. Sollte da nicht der 
Zeitpunkt gekommen sein, daß die um die Zukunft der kommenden Generationen 
bangenden Pädagogen sich als Mensmen guten Willens zusammenfinden, um einander 
kennenzulernen und auszutauschen und gemeinsam die Fragen zu besprechen, die die 
Entwilklung des jungen werdenden Menschen betreffen. Im Grunde regt sich die Frage 
nach dem Bilde des Menschen. Die Suchenden stehen heute vor den Toren eines "geistes
wissenschaftlichen" Menschenbildes. Die Konstituierung eines freien Geisteslebens hängt 
weitgehend davon ab, ob die freien Pädagogen die Initiative dazu ergreifen, um die 
Schrittmacher einer solchen Entwilklung zu werden. Ein Kongreß des freien Geistes
lebens im Raume der Pädagogik ist fällig! Ein Kongreß, der nicht wie bisher von den 
Gremien der Wirtschaft oder der Kirche oder staatlicher Organisationen einberufen 
wird, sondern von den Pädagogen selbst. Vielleicht wird dann der Wind, der heute ja 
nur in den obersten Zweigen des pädagogischen Baumes weht, zu einem Sturm der Kraft 
entfamt, der das lethargisch-selbstzufriedene Geistesleben zum Erwachen bringt. Denn 
wer sähe nicht, daß - trotz allem - unser Geistesleben in die Hände restaurativer Kräfte 
zu fallen droht. Helmut Vermehren 

ERINNERUNGEN AN EINEN WALDORFLEHRER 

Denke ich an die Zeit von Herbst 1945 bis Ostern 1957, in der ich die Marburger 
Waldorfschule besuchte, so wird das Bild der ersten Jahre bestimmt durch die Persön
lichkeit unseres Klassenlehrers Friedrich Möller, der uns vom Beginn der 4. bis zum 
Abschluß der 8. Klasse unterrichtete. Diese Jahre sind erfüllt von seiner unerschöpflich 
produktiven Führung und stets neuen Anregung. 

Deutlich entsinne ich mich der ersten Unterrichtsstunde, in der ich ihn erlebte. Mit 
großer Spannung, aber auch mit einem gewissen Unbehagen sah ich der Begegnung mit 
dem neuen Lehrer entgegen, der unsere Klasse übernehmen sollte, nachdem Fräulein 
Weiß sie abgegeben hatte, denn es hieß von ihm, er sei ganz furchtbar streng. Da kam 
er zur Tür herein: groß und schlank, mit beschwingtem Gang, den Kopf ein wenig 
erhoben, trat er vor die Klasse und rief mit einer sehr schönen, klingenden Stimme: 
"Alles auf!" Wie das in einen hineinfuhr! Ein befehlender Blilk, ein Wink, und mit 
einem Rulk standen wir alle gleichzeitig. Ich begriff gar nicht, wie das so smnell, so 
mühelos und ohne Aufenthalt geschah - man brauchte sich eigentlich gar nicht dabei an-
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zustrengen, es ging wie von selbst. Im ersten Moment waren wir ein wenig betroffen, 
aber dann stellte sich auch eine gewisse Genugtuung darüber ein, daß das so gut geklappt 
hatte, eine Befriedigung, daß man sich so geschlossen zusammen erheben konnte. Das 
war das eine, was ihm am Herzen lag und wofür er in uns ein Gefühl zu erwecken 
suchte: die Form. Alles Menschliche muß eine Form, ein Gesicht haben, außen wie innen. 

Aber selbst dem strebsamsten und eifrigsten Schüler ist es unmöglich, sich einen ganzen 
Vormittag lang ohne Unterbrechung gut zu benehmen, und in solchen Augenblicken, 
wenn es uns einfach nicht mehr gelang, noch länger geformt zu sein, pflegte er dem 
inneren und äußeren Drange ein Ventil zu öffnen, indem er oft mitten im Unterricht 
oder nach den Pausen befahl: "Die ganze Klasse fünfmal um den Schulhof! Im Lauf
schritt, marsch, marsch!" 

Von der Sache her hatte er einen strengen Maßstab und stellte hohe Anforderungen, 
die er unnachgiebig durchsetzte. Im 7. und 8. Schuljahr war zu Zeiten seine Autorität das 
einzige, was diese Klasse in Zaum halten und zu bändigen vermochte. Und dennoch, 
trotz des Abstandes, den man ihm gegenüber empfand - niemals fühlte man sich in 
seiner Gegenwart bedrückt, sondern zu größerer Wachheit aufgerufen. Immer verlief die 
Arbeit in einer frischen, freiheitlichen Atmosphäre, in der jeder zu seinem Recht und 
zur Geltung kam. 

Unsere ganze Liebe waren die Geschichts- und Deutschepochen. Herr Möller vermochte 
wie kein anderer zu erzählen, und völlig gebannt lauschten wir seinen Worten, achteten 
auf jede seiner Mienen und Gesten. Wenn er berichtete von der Tapferkeit und Löwen
kraft eines Achilleus, von dem Mut und Adel eines Hektor, wie konnte es da in seinen 
dunklen Augen hell aufleuchten! Mit welchem feinen, humorvollen Lächeln, welchem 
Ausdruck der Verschlagenheit, indem er das linke Auge ein wenig zusammenkniff, 
konnte er die Klugheit und die Listen eines Odysseus schildern! Tiefer Ernst und ein 
sehr feiner, goldener Humor, diese beiden Elemente waren in seiner Darstellung mit
einander vermischt und erfüllten sie mit hinreißendem, fesselndem Leben. Hatte die 
Dramatik ihren Höhepunkt erreicht, und war die Spannung der Zuhörer bis auf das 
Äußerste gestiegen, so pflegte er eine Pause zu machen, trat einen Schritt zurück und ließ 
seinen Blick über die Köpfe der Schüler hinweg in die Ferne gleiten, ehe er in der Er
zählung fortfuhr. Ich erinnere mich noch deutlich daran, wie wir, von den Ereignissen 
und Gestalten des Nibelungenliedes gepackt, in höchster Erregung auf den Schulhof 
hinausstürmten, wo sich sogleich ein hitziger Kampf entspann zwischen den Bewunderern 
und Anhängern des finsteren Hagen von Tronje und denen, die seine Bluttat verurteilten 
und gänzlich Siegfrieds Partei ergriffen. - Aber auch historische Persönlichkeiten wie 
Hannibal, Cäsar und Napoleon erstanden mit der gleichen Lebendigkeit vor uns. Unver
geßlich ist mir der Ausdruck seines Gesichtes, wenn er, vorne auf der Tischkante sitzend, 
Anekdoten von Friedrich dem Großen und Voltaire oder Bismarck erzählte. Mit tod
ernster Miene konnte er die komischsten Sachen vorbringen und hinterher selber in einer 
ganz herrlichen, erfrischenden Art lachen. 

Die Pflege des Wortes, des gesprochenen wie des geschriebenen, er nahm sie ganz 
besonders wichtig. Hier wirkte er in zweifacher Richtung, auf der einen Seite indirekt 
durch sein Beispiel, das er uns gab, auf der anderen Seite direkt, durch die Sprach
übungen, die er uns machen ließ, und die vielen Gedichte und Rezitationen, die er mit 
uns einstudierte. Größten Wert legte er auf eine sorgfältige Aussprache, auf die Reinheit 
der Konsonanten und Vokale. - Auch die Ausdrucksfähigkeit im Schriftlichen suchte er 
zu beleben, zu erweitern und zu größerer Beweglichkeit heranzubilden, indem er uns die 
Aufgabe stellte, ein Aufsatzthema in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darzu-
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stellen, oder in Briefen an ihn unsere .,Reiseerlebnisse" aus anderen Ländern und fernen 
Erdteilen zu schildern, die im Geographieunterricht behandelt worden waren. 

Herr Möller hatte eigentlich immer die Tasche voller Ideen und Einfälle. So konnte er 
nach Beginn der Stunde plötzlich hinausgehen; nach einer Weile klopfte es von außen an 
die Tür. Einer der Schüler mußte ihn empfangen und hereinbitten. Dann erschien er, mit 
Hut und Mantel oder einem fremden Bekleidungsstück angetan, und unterhielt sich mit 
dem Betreffenden über ein bestimmtes Fachgebiet, und wir mußten raten, welchen Beruf 
oder welche Persönlichkeit er gerade darstellte. Oder er trat auch einfach stumm herein, 
mimte irgendeine Situation oder Tätigkeit, und die Frage, was denn nun Herr Möller 
wieder war, erzeugte die größte Spannung. 

Bisweilen ließ er uns geschichtliche Situationen und Probleme in Wort und Geste selbst 
darstellen, um sie in die unmittelbare, gegenwärtige Anschauung zu rücken. So wurde 
einmal eine Sitzung des römischen Senates veranstaltet, in der über den Bau einer neuen 
Wasserleitung für Rom entschieden werden sollte. Als man nach einer heißen Debatte 
zur Abstimmung schritt, legte die Vertretung der Plebejer das Veto ein, .,denn", so 
argumentierte sie mit Recht, .,wir müssen die Wasserleitung bauen, und das ist uns zu 
anstrengend". Schließlich wurde die Volksversammlung einberufen, und ein Plebejer gab 
der Diskussion eine befriedigende Wendung, indem er zu bedenken gab, daß ja nicht 
nur die Patrizier, sondern auch das einfache Volk Nutzen von dem Wasser habe. Damit 
war die Sache entschieden. 

An dieser Stelle muß auch jener kurzen Szene aus der Französischen Revolution ge
dacht werden, die wir, damals im größten Flegelalter, weitgehend aus dem Stegreif bei 
einer Faschingsmonatsfeier aufführten, alle tobend und in wilden Kostümierungen, in 
der Friedrich Möller, bekleidet mit einer roten Jakobinermütze, selber auf der Bühne 
mitspielte. Voller Begeisterung sangen wir die Marseillaise, die zuvor in mühevoller 
Arbeit eingeübt worden war. 

Schon früh, eigentlich von Anfang an, weckte er in uns die Freude und Begeisterung 
für alles Schauspielerische, ein Interesse, das im Laufe der Jahre immer stärker in den 
Vordergrund trat. Es glückte uns auch, während dieser ersten Zeit in eigener Regie einige 
Aufführungen zustande zu bringen. Sie wurden heimlich und in der Stille zur alljähr
lichen Feier seines Geburtstages am 24. Oktober vorbereitet. So spielten wir 1947 den 
.,Trommler" (nach dem Märchen der Brüder Grimm) und 1948 .,Orpheus und Eur"ydike" 
(nach der griechischen Sage). Beide Themen hatten wir selbst in eine dramatische Form 
gekleidet. Später wagten wir uns an den .,Herzog Ernst" von Ludwig Uhland. Wie 
konnte sich Herr Möller über eine solche Überraschung freuen! Mit welcher tiefen Dank
barkeit nahm er ein solches Geschenk entgegen! Diese Tage bildeten festliche Höhe
punkte im Jahreslauf. Und wie kam er diesen Bestrebungen entgegen, half und bestärkte 
uns darin, indem er selber das eine oder andere Stück mit uns einstudierte, wie etwa den 
.,Philoktet" von Sophokles oder einige Jahre früher ein Spiel um Otto den Großen und 
seinen Bruder Heinrich. - Ständig war er bestrebt, unser Verständnis für die Dichtung 
zu erweitern, unser Verhältnis zu ihr zu vertiefen. 

Es ist unmöglich, alle Situationen und Bilder, die in unserer Erinnerung aufsteigen, 
hier festzuhalten. Nur eines soll zum Schluß noch erwähnt werden: das Erlebnis des 
Griechentums, das er uns vermittelte, die jugendliche, feurige Begeisterung, mit welcher er 
von Griechenland sprach! Nie wieder habe ich ihn so beschwingt und froh gesehen wie 
damals, als er uns in jene Epoche geschichtlicher Vergangenheit einführte und mit ihr 
vertraut machte. 

Dieses Griechenlanderlebnis gehört zu meinen stärksten Eindrücken aus der ersten 
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Smulzeit. So stand zum Abschluß seiner Arbeit mit uns als Klassenlehrer am Ende des 
8. Smuljahres die Aufführung des .,Philoktet". Unvergeßlim sind mir die Worte, mit 
denen er einige Tage nach dem Spiel Abschied nahm: .,Aum für mim ist eine Zeit um", 
und dann, wie er uns zurief: .,Ja, man soll die wimtigen Augenblicke in seinem Leben 
nimt versmlafen!" 

Friedrich Möller war für uns in diesen Jahren der Lehrer smlemthin, der Lehrer, 
dessen Urteil unbezweifelte Gültigkeit hatte, dessen Zorn wir fürchteten, dessen An
sprümen zu genügen als Verpflimtung empfunden wurde, der Lehrer, dessen Lob uns mit 
Stolz erfüllte, der uns ein Vorbild war, den wir verehrten und liebten. Christian Storch 

WIE WALDORFSCHüLER ERLEBT WERDEN• 

... Anderenteils weiß man vielfam aum gar nicht, was in vielen Unterrichtsanstalten 
den Kindern gegeben wird. Da sind, um ein vorzüglimes Beispiel herauszugreifen, die 
Rudolf-Steiner-Schulen. Ihre außerordentlimen Erfolge beruhen auf der privaten Ini
tiative des Trägervereins. Es werden dabei pädagogisme Absichten verwirklimt, die im 
allgemeinen und öffentlichen Smulwesen in gleimer Form nicht zu erreichen sind. Sie 
üben wohl einen stillen, aber sehr bedeutsamen Einfluß aus. Ihre Gedanken und Be
strebungen sind wirkende Kräfte. Nebenbei gesagt, und um eine weitverbreitete irrige 
Meinung rimtigzustellen: in den Rudolf-Steiner-Smulen werden die Kinder nimt 
.,anthroposophism" erzogen, sondern vollkommen normal. Es sind aum alle sozialen 
Schichten in ihnen vertreten. 

Wir zeigen hier zwei Zeimnungen aus der neunten Klasse einer Rudolf-Steiner
Smule. Es sind selbständige symbolisme Gestaltungen- das will jedom in keiner Weise 
besagen, daß diese Vierzehnjährigen einen künstlerismen Beruf ergreifen wollen. Sie 
wissen aber über die Entwicklung der Malerei, über die Zusammenhänge zwismen Be
wußtseinswandel und Formveränderung Besmeid. Die modernen Gestaltungsformen 
sollen dabei als sinnfälliger Ausdruck einer neuen Phase gewertet werden und in den 
Smülern ein Miterleben der Gegenwart wachrufen. 

Wir wissen nicht, welchen Beruf diese Schüler einmal ergreifen wollen. Vielfam wissen 
sie es aum selber nom nimt. Aber wir stellen fest, daß hier eine Jugend heranwämst, 
deren smöpferischer Geist wadigerufen ist und gepflegt wird. Soll aum sie durch wirt
schaftlime Zwangsläufigkeiten wieder verstummen müssen? Es sind ungemein auf
gelockerte Mensmen, die dazu geführt wurden, aus sim heraus etwas zu smaffen. Das 
eigentlich Menschliche also: eine schöpferische, von Phantasie und Initiative getragene 
Leistung, gewann hier sichtbaren Ausdruck. Die Smule sieht ja auch ihre Aufgabe darin, 
die Produktionskraft des Menschen im Kinde zu retten und zu stärken. Alle sind an
gehalten, selbständig mitzumachen - und ohne zu übertreiben, haben die Kinder nam 
dieser ihrer Smule während der Ferien Sehnsumt. 

Was aber ist später? Dann müssen sie irgendeinen Beruf ergreifen, aber welmen? 
Wir meinen zusammenfassend, daß man zur Jugend gehen soll- natürlich nimt nur in 
die Rudolf-Steiner Smulen -, um von Berufen aller Art, aum geistigen, zu berimten. 
Und zwar möge man nur Mensmen hinsmicken, die ihren eigenen Beruf wirklich lieben 
und in ihm etwas geworden sind. Kein Wort gegen die Psychologen- aber ein frischer 
Blick ins praktisme Leben ist zu diesem Zeitpunkt unendlim mehr wert. 

• Anton Sailer in: Graphik, Werbung und Formgebung, Orientierungsschrift der werbenden Wirtschaft. (8/57) 
Verlag Kar! Thiemig KG., München 9 
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CHRESTIEN DE TROYES 

PERCEVAL 
oder die Geschichte vom Gral 

Neu übersetzte 2. Auflage. Übersetzung von Konrad Sandkühler 

204 Seiten, 4 vierfarbige Abbildungen, Leinen 13.80 DM 

In der Gestalt des Perceval hat Chrestien de Troyes eine ganz neue Seite des 

Menschentums dargestellt, die hier erstmalig in der europäischen Literatur 

auftritt. Er schildert einen Helden, der in einer deutlichen Entwicklung aus 

gehemmten, unwissenden Anfängen bis zur Stufe des edelsten Rittertums ge

langt, der schließlich zum Gralsritter wird und zur höchsten Erkenntnis mensch

lichen Strebens vordringt, nachdem ihn der Einsiedler in die Geheimnisse des 

Grals eingeweiht hat. Wir erfahren seine Entwicklung vom Auszug als wallisi

scher Dummkopf bis zu seiner Begegnung mit Gauwain, der ihn am Anushof 

als nunmehr vollendeten Ritter einführt. Er erlebt dann den jähen Sturz in den 

Zustand des Ausgestoßenen, der zunächst seine Aufgabe und geheime Sendung 

nicht erfüllen konnte. Dann tritt im weiteren Verlauf des Romans der Held 

Gauwain seine Fahrt der Abenteuer an, und Szene für Szene wird das Gegen

sätzliche zwischen beiden Gestalten in ihrem Verhalten in ähnlichen Lebens

lagen dargestellt. Gauwain tritt als vollendeter Anusritter auf und erfüllt die 

Pflichten der Höfischkeit mit ewig gleicher innerlicher Geduld, Ausdauer und 

Tatkraft. Er ist von Anfang an der vollkommene Held, der allen Abenteuern 

gewachsen ist, auch wenn er immer wieder verkannt, geschmäht und verleum

det wird. 

So stellt Chrestien die beiden großen Gestalten vor uns hin: Gauwain, den 

untadeligen Ritter, und Perceval, den Menschen der Zukunft, der sich immer 

wandeln muß, der wohl auserwählt ist, aber die Schicksalswahl aus eigener Kraft 

bestätigen muß. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Voranzeige 

ROBERT DE BORON 

Die Geschichte des Heiligen Gral 
Aus dem Altfranzösischen zum ersten Mal ins Deutsche übertragen und mit Nachwort 
versehen von Konrad Sandkühler 

ca. 80 Seiten, gebunden ca. DM 7.80 

Die GralsgeschidJ.te des Robert de Boron entstand etwa zur gleichen Zeit wie der Per
ceval des Chrestien de Troyes, am Ende des 12. Jahrhunderts. Robert erzählt die Le
bensgeschichte des Josef von Arimathia, der als Besitzer der Abendmahlsschale, in die 
er bei der Kreuzabnahme das Blut Christi sammelte, der Begründer der Grals-Tradition 
wurde. In eindrucksvoller Weise wird der Leser in Gedanken und Ansmauungen hin
eingeführt, die zu den bedeutendsten der Menschheitsgeschichte zählen. Der Grals
forschung wird hier ein Werk zum ersten Mal in deutscher Übertragung vorgelegt, das 
selbständig neben den beiden anderen Büchern des Chrestien de Troyes und des Wolf
ram von Eschenbach steht und ein allgemeines Interesse beanspruchen kann. 

GERBERT GROBMANN 

Metamorphosen im Pflanzenreich 
110 Seiten, zahlreiche Abbildungen, gebunden ca. DM 7.80 

Wir freuen uns, ein Werk wieder vorlegen zu können, das zu den bedeutendsten Ver
suchen einer goetheanistischen Pflanzenkunde gezählt werden darf. Das reich bebilderte 
Buch hat zur Grundlage eigene Aufnahmen und Zeichnungen des Verfassers, "die an
zuschauen allein schon eine Freude ist. Der Text knüpft jeweils an die Abbildungen an 
und schult zunächst das Auge für die Formverwandlungen. Bald bemerkt man aber, 
daß ein weiteres verlangt wird. Der Schritt von Form zu Form soll in die innere Vor
stellung gehoben, die Verwandlungen im geistigen Nachschaffen erarbeitet werden. Die 
Art, wie Grohmann diese Methode übt, ist ein Meisterstück." (F. Kipp) 

HERBERT HAHN 

Das Heilige Land 
2. Auflage, 144 Seiten, gebunden ca. DM 7.80 

Diese farbigen Schilderungen einer Palästinareise, die der Autor 1934 unternommen 
hatte, erschienen erstmals 1940 in Buchform. Die damaligen Zeitereignisse haben es 
nicht erlaubt, daß ihnen eine weite Verbreitungsmöglichkeit gegeben wurde. So ist die
sem wertvollen Werke sehr zu wünschen, daß über der Neuauflage ein günstigerer 
Stern steht und recht viele Menschen einen lebhaften Eindruck von dem Lande emp
fangen können, das für die Menschheitsgeschichte so bedeutungsvoll ist, und auch heute 
wieder im Brennpunkt der Weltereignisse steht. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



FRIEDRICH HUSEMANN 

Goethe urid die Heilkunst 
Zweite, neu bearbeitete Auflage, 128 Seiten, Leinen DM 8.50 

Aus dem Inhalt: 
Goethes Schicksalsbeziehungen zur Medizin - Die geschichtliche Entwicklung des ärzt
lichen Denkens als Spiegel der Bewußtseinsentwicklung - Goethes Stellung zu den 
Problemen der Naturwissenschaft und der Medizin: Das Problem des- Lebens - Die 
Urpflanze- Das Problem der Erkrankung-Entelechie und Leiblichkeit- Metamorphose 
der Seele- Metamorphosierte Seelische Gestalten: Die Harzreise- Mignon- Montan 
und Makarie- Iphigenie und Orest- "Von den Grazien- Goethes Erkenntnisweg und 
seine Vollendung durch Rudolf Steiner. 

Friedrich Husemann erweist sich als ein genauer Goethe-Kenner. Er zeigt aus den 
Schriften, Briefen, Gesprächen und der Biographie des Dichters, daß Goethe der erste 
war, der die Frage nach dem Wesen· des Organischen richtig stellte und den Weg zu 
ihrer Lösung wies, denn Goethe hatte sich den Blick für das Ganze, der schon zu seiner 
Zeit der Medizin verlorengegangen war, wieder errungen . 

.. 
.. 

Bei Störungen im Kolkstoffwechsel 
jeden Alters, zur Unterstützung 
des gesunden Wachstums bei Kindern. 
Weledo-AUFBAUKALK fördert die 
Knochenbildung und kräftigt die Zähne. 

Mon nimmt im täglichen Wechsel: 
morgens AUFBAUKALK 1, der auf die 
formenden Kräfte des Organismus wirkt, 
a b e n d s AUFBAUKALK 2, 
der die Aufbauprozesse unterstützt, die sich 
während des Schlafes vollziehen. 
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