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Schiller, der Lehrer
"Der Menschheit wünschen wir einen ihrer Lehrer zu erhalten ... " Die schönen
Worte stehen in dem Brief vom 27. November 1791, in dem der Erbprinz von
Bolstein-Augustenburg und der dänische Finanzminister Graf Schimmelmann
den kranken Schiller darum baten, auf drei Jahre eine Pension anzunehmen; sie
sollte ihm "einige Zeit einer großen Ruhe" und die Wiederherstellung der "durch
allzuhäufige Anstrengung und Arbeit zerrütteten Gesundheit" ermöglichen. Der
Brief atmet die edle weltbürgerliche und philanthropische Gesinnung der bedeutungsvollen Zeit. Die Schenker sahen bezeichnenderweise in Schiller auf Grund
des bis dahin veröffentlichten Werks den Menschheitslehrer.
Wieviel mehr mußte er es in den folgenden Jahren seines Schaffens werden:
in der Wandlung von einer subjektiven zur objektiven Dichtungsart, in der Steigerung seines Wesens durch die Begegnung mit Goethe, in dem sicheren Fortschreiten, das sich in einer Jahr für Jahr überreich fließenden Fülle seiner Produktion kundtat - "indessen schritt sein Geist gewaltig fort ins Ewige des
Wahren, Guten, Schönen". Goethe konnte darum zu Eckermann später einmal
das Wort sagen: "Ein großer, dramatischer Dichter, wenn er zugleich produktiv
ist und ihm eine mächtige, edle Gesinnung beiwohnt, dieallseine Werke durchdringt, kann erreichen, daß die Seele seiner Stücke zur Seele des Volkes wird."
Schiller hat im 19. Jahrhundert als der Erzieher seines Volkes, der "Schöpfer der
allgemeinen deutschen Bildung" gewirkt, von der Studentenschaft und den jungen Freiheitskriegern bis tief in das bäuerliche und handwerkliche Leben hinein.
Seit der Mitte des Jahrhunderts kamen dann die jungen Arbeiter in ihre Parteischulen, gebildet an den Gedichten und Dramen Schillers; Mut, Begeisterung,
Freiheitsbewußtsein und Großheit hatten sie bei ihm gelernt. Schillerturn war
unterhalb des nun gelernten Marxismus die Substanz ihres Strebens. "Das ganze
ästhetische und sittliche Denken wird seit einem Jahrhundert durch seine Sehart
beherrscht" (zitiert bei N ohl, Fr. Schiller. Eine Vorlesung).
Wodurch wird ein Mensch eigentlich zum Lehrer? Die Worte im Brief der
dänischen Gönner haben das Nachsinnen über diese Frage immer wieder in uns
angeregt. Der Lehrer muß ein Menschenbild in sich tragen. "Von der Menschheit
- du kannst von ihr nie groß genug denken; wie du im Busen sie trägst, prägst
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du in Taten sie aus" (An einen Weltverbesserer, 1795). Dieses Großdenken weiß
von der Menschheit verlorenem Adel, aber auch davon, daß das Urbild wiederhergestellt werden kann, "daß jeder individuelle Mensch, der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen idealischen Menschen in sich trägt, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechslungen übereinzustimmen die große
Aufgabe seines Daseins ist." Der Lehrer trägt in die Gemeinschaft mit seinen
Zöglingen hinein den Trieb, "sich wechselweise fortzureißen zum Ziel - sich zu
mahnen und aufzuraffen einer den andern - und nicht stille zu halten bis an die
Grenze, wo die menschlichen Größen enden".
Ein Lehrer muß sein Menschenbild ins praktische Handeln hineinführen können; seine Methode muß ihn zu einem Heilenden, Fördernden machen. Er wirkt
auf den sinnlichen Menschen, er macht ihn zum ästhetischen, um dem sittlichen
zur Entwicklung zu verhelfen. Er kennt die Rohigkeit auf der einen, die Erschlaffung auf der anderen Seite, er spannt an und löst auf, um zu einer lebendigen Mitte zu kommen. Hier ist das eigentliche Schillersehe Problem, die Mitte
zu finden zwischen zwei extremen Veranlagungen; es beschäftigt ihn von den
medizinischen Dissertationen (1779 und 1780) bis zu den Briefen über die
ästhetische Erziehung des Menschen. Auch wenn er sich sein dramatisches Wollen
vergegenwärtigt, so in seinem Aufsatz über "das gegenwärtige teutsche Theater·'
von 17 82 oder in der Mannheimer Rede über "die Schaubühne als eine moralische
Anstalt betrachtet" von 1784, geht es ihm um die pädagogische Funktion der
Kunst, um ihre Wirkung auf den sinnlichen Menschen - als Lehrerin, als W ekkerin großer Empfindungen, als Richterin, als Übermittlerio praktischer Lebensweisheit, als Verspotterio seiner negativen Seiten, als Führerio zur Toleranz
und zum Nationalgeist Die im heutigen Menschen nicht mehr vorhandene
Totalität bringt die Gefahr, daß der Mensch als Wilder den sinnlichen Trieben
verfällt, als Barbar sich von den Vernunftgesetzen vergewaltigen läßt. Aber die
seit der Griechenzeit verlorene Einheit ist wiederherzustellen durch die Kunst.
Hier ist der Dichter (der Künstler überhaupt) Erzieher.
So braucht auch der Lehrer einen Stoff, um diese Wirkungen zu erzielen. Dieser trägt für ihn den einen Zweck in sich, dem Kinde ein Stück Welt zu erhellen;
aber in der Aneignung vollzieht sich gleichzeitig die Selbsterziehung des Kindes.
Um beider Funktionen willen liebt der Lehrer seinen Stoff. Aus seinem inneren
Engagement erweckt er die in jedem Weltgegenstand schlummernde erzieherische Kraft, weckt er das Interesse des Kindes. Schiller hat uns die ganze Fülle
solcher Stoffbeispiele hinterlassen: seine Balladen, seine parabolischen Gedichte,
seine Glocke, seine philosophischen Gedichte, seine Dramen. Und er wollte seinem Volke noch mehr schenken: einen deutschen Plutarch (der immer noch Aufgabe geblieben ist) oder große, weltanschauliche Lehrgedichte, z. B. jenen ge322

planten Hymnus über das Licht (im Entwurf zu einem Gedicht "Orpheus in der
Unterwelt").
Der Lehrer steht vor seinen Schülern als ein Vertreter der ganzen Menschheit.
Zu seinen Aufgaben gehört: gerechtes Wägen, Würdigen des Geschaffenen, Bewahren des Guten, Abwehr des Schlechten. Auch die Fähigkeit zu strafen muß
in ihm leben; etwas vom Gewissen der Menschheit soll er verkörpern. Schillers
richterliches Wesen ist in den neuen Publikationen dieses Jahres hervorgehoben
worden, bis zu jenem überlieferten, uns immer feierlich stimmenden Ruf "Judex,
Judex" auf seinem Totenbett. An seinem Wesen schieden sich die Dinge; hinter
ihm lag das Allzumenschliche "in wesenlosem Scheine". Das war es, was Goethc
später die Christustendenz in Schiller nannte. Viel ist bei ihm aus dem heiligen
Eifer des Zorns entstanden, z. B. das herrliche Übersetzungsfragment aus Vergil,
das er der banalisierenden Äneide-Travestie Blumenauers entgegenstellte. Ein
anderes Beispiel ist die Entstehung der "Jungfrau von Orleans" aus einer Abwehr der spottenden Darstellung in Voltaires "Pucelle". Sein ganzes sittliches
Pathos zeigt uns in den Gedichten sein "Mädchen von Orleans". Bezeichnend
dafür ist auch seine letzte Ballade "Der Alpenjäger" von 1804. Sie hat eine von
den früheren Balladen abweichende, fast Goethe'sche Form. Aber echt Schillerisch
richterhaft, feierlich ist der Schluß: "Plötzlich aus der Felsenspalte I Tritt der
Geist, der Bergesalte; I Und mit seinen Götterhänden I Schützt er das gequälte
Tier. I ... Raum für alle hat die Erde ... "
Die Fähigkeit zu solcher wenn auch ganz bescheidenen Richterhaftigkeit aus
dem Gewissen der Menschheit heraus wird der Lehrer erreichen durch den Willen zur Selbsterziehung, Selbstverwandlung und zum mensdzlichen Kontakt. Beispielhaft, wenn auch manchmal von einem schmerzlichen Vorwurf gegenüber
dem Schicksal begleitet, das ihm so viel vorenthalten hat, ist Schillers Ringen,
sich aus der Subjektivität seiner Jugendzeit zu befreien und zu einem objektiven
Künstler zu entwickeln (wie so schön an der Entstehungsgeschichte des "Wallenstein" dargestellt werden kann). Und wie groß war er als Mensch! "Die meisten
der heutigen Generation werden mindestens eine Zeit gehabt haben, in der sie,
wie Brahms das im Vorwort seiner Biographie ausdrückt, Schiller ,verachtet'
haben"- so sagte Hermann Nohl 1954 in seiner schönen Vorlesung über Friedrich Schiller. Die Geschichte der Ablehnung geht von den Gehrüdem Schlegel
über Otto Ludwig zu Nietzsche hin und ist bei den Alteren von uns zum großen
Teil aus der Behandlung Schillers als eines National-Dichters, von den Sünden
der Schule also, herzuleiten. Das große Erlebnis des Schillerjahres 1959 scheint
zu sein, daß es vielen Menschen wie Schuppen von den Augen fällt; daß ein
Schauer vor der sittlichen Größe dieses Mannes sie überrieselt, vor jener Kraft,
"die nicht Freiheit bloß, sondern ganz eigentlich übermacht ist", wie Wilhelm
von Humboldt gesagt hat, vor jenem übermenschlichen, dem todkranken Körper
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abgerungenen, ununterbrochenen Sdlaffen bis zum letzten Atemzug, vor jener
Verwandlungskraft: .,Alle adlt Tage war er ein Anderer und Vollendeterer" und
.,Ihr seid alle viel zu armselig und irdisch für ihn" (Goethe). Dabei war er, wie
audl Goethe rühmt, im Gegensatz zu dessen eigener, im Verkehr mandlmal abweisenden Art, von umgänglicher Liebenswürdigkeit, ja von einer bestrickenden
Menschlichkeit, .,bald zur Wechselrede heiter geneigt, bald wieder ernst, rasdl,
gewandt, geistreim und sidterstellig", eine Kontakt-.,Begabung" von freundschaftlichster Hingabe und ohne Sdtonung seiner Zeit; auch das ein Vorbild eines
Lehrers.
Der Mensdt, der so hoch gestiegen ist, daß von ihm nadt seinem Tode wie von
einem Stern gesprochen werden kann, der .,unendlich Licht mit seinem Licht ver·
bindet", wird sidt in seinem Leben wieder bewußt hinwenden zu den Aufgaben
seines Erdenraumes, seiner Zeit, seines Volkes. Das gehört zum Wesen eines
echten Lehrers, daß er ,.Nationalgeist" habe, daß er mit den inneren Tendenzen
eines Volksgeistes in einen Bund komme, daß seine Seele zur .,Seele des VolkeG"
werde, wie wir oben sdton aus einer Äußerung Goethes angeführt haben. Denn er
hat seinen Schülern nicht nur zur Erfassung ihres Selbstes, sondern dann auch zur
Pflicht gegenüber den Forderungen des Tages, ihres Ortes und ihrer Stunde zu
helfen. Das hödtste Beispiel davon ist das prophetisdte Gedichtfragment, das
Bernhard Suphan aus dem Nachlaß herausgegeben und dem er den Titel .,Deutsche Größe" gegeben hat. Es ist immer nodt zu wenig und meist nur in einigen
herausgerissenen Partien bekannt. Es berührt sich mit der höchsten Ahnung, die
damalswie ein Regen vom Himmel in manchen Dichterseelen aufgefangen wurde
und die audt Hölderlins Offenbarungsgedidtte veranlaßt hat: es wurde empfunden, daß der geschichtliche Augenblick auf eine geistige Mission Mitteleuropas
hingeht. "Jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte, doch der Tag des Deutschen ist die Ernte der ganzen Zeit - wenn der Zeitenkreis sidt füllt und des
Deutschen Tag wird scheinen, I Wenn die Scharen sich vereinen I In der Menschheit schönes Bild!" Diese Aufgabe liegt nicht in der äußeren physischen Welt der
Macht. Sie ist im eigentlichen Sinne eine erziehende, Menschheit-bildende, bewahrende, gerecht wägende: .,Er ist erwählt von dem Weltgeist, während des
Zeitkampfs an dem ew'gen Bau der Menschenbildung zu arbeiten, zu bewahren,
was die Zeit bringt."
Damit kommen wir zu der zukunflweisenden Aufgabe eines Lehrers. Rudolf
Steiner hat davon gesprochen, daß ein Lehrer vor seiner Klasse wie ein Prophet
kommenden Menschentums stehen müsse. Er kann in seiner deutenden Gebärde
Begeisterung für die kommenden Generationen, für ihre Taten und Leiden wecken.
Das ganze Wesen Schillers tendiert auf die Zukunft hin. Wir haben bei der
Schillerfeier des Jahres 1955 davon gesprochen, wie in seinem Schaffen noch vieles
im Keim vorhanden ist, was noch Jugendkraft in sich hat, was noch als Aufgabe
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vor uns liegt, um unserer Zeit und noch kommenden viel zu bedeuten. Das Schillerjahr 1959 findet eine tragische Situation unseres Volkes. Beim hundertjährigen
Geburtstag 1859 lebte man sich in den Schillerfeiern zusammen. In ihnen wurde
deutlich, daß die Nation zusammenwachsen wollte. So wurden sie zu einem
"nationalen Fest, wie Deutschland noch keines erlebt hatte" 1 ; man empfand sich
wenigstens in der allgemeinen deutschen Bildung geeinigt, wenn auch noch in
Kleinstaaterei zerspalten. Wir sprachen im Jahre 1955 anläßlich von Schillers
hundertstem Geburtstag die Meinung aus, es müsse und könne von seinem Wesen
her, durch eine Neu-Aneignungseiner Tendenzen, eine Wandlung der tragischen
Situation unseres Volkes kommen, eine Neubegründung seines inneren Lebens.
Thomas Mann hat in seinem "Versuch über Schiller" dann ein ähnliches Wort
geprägt von dem "Element Schiller", das so, wie ein unentbehrlicher Wirkstoff
in einem Organismus wirkt, für geschichtliches Wesen und Leben dieser Nation
notwendig sei. - Daß dies Element wieder wirksam werde, liegt mit in den Händen unserer Lehrer. Davon hängt ihr Verbundenbleiben mit den zukunfttragenden Kräften ab.
Zwei große Symptome begleiten und überschatten das Schiller-Gedenken: "Der
Schuß in den Himmel", wie man nach der alten, biblischen Erzählung von dem
Jäger Nimrod, der den Turm baut, um in den Himmel zu schießen, das Ereignis
der Mondrakete genannt hat. Wir erleben eine kopernikanische Wendung unseres Weltbildes. Wir erschrecken vor ihr. Immer noch fühlte sich die Menschheit
im alten, mythischen Bild von der Welt geborgen. Viele dieser Vorstellungen
werden zerstört. Aber wir brauchen das Hereindringen in den Weltraum nicht
als eines der Ereignisse in der Reihe der frevlerischen Titanenstürme gegen das
Göttliche zu empfinden, wenn wir dem ungeheuren Nach-außen-Dringen eine
Neubelebung innerer Kräfte entgegensetzen können.
Das zweite Symptom ist das Gespräch zwischen Osten und Westen. Mehr denn
je droht die Gefahr, daß zwei Weltblöcke entstehen, daß, wie Rudolf Steiner
schon 1921 ausgeführt hat, die beiden Rivalen sich immer mehr aneinander steigern und sich immer ähnricher werden, daß die ausgleichenden Kräfte der Mitte
völlig erdrückt werden. Sie wieder zu schaffen, ist mit in die Verantwortung jedes
Lehrers gestellt. In einer Zeit, in der wir über einen Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden Schulwesens in Deutschland
disputieren, wird es zur Frage, ob wir in unseren Schulstuben Schillers geistiger
Gestalt begegnen. Von solcher Begegnung aus könnte dann in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten das "Element Schiller" wieder wirksam werden.

Ernst Weißert
I Vgl. Jakob Grimms Rede auf Schiller. In: Denken - Schauen - Sinnen. Zeugnisse deutsdien Geistes,
Bd. 5 (Verlag Freies Geistesleben).
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Schiller und Novalis
Flammend nimmt draußen der Sommer Abschied, als der 19jährige Student
Friedrich von Hardenberg in seinem väterlichen Hause zu Weißenfels am
7. Oktober 1791 an Friedrich Schiller in Jena schreibt: "Die fruchtbare Reife
beginnt in Verwesung überzugehen, und mir ist der Anblick der langsam
hinsterbenden Natur beinahe reicher und größer als ihr Aufblühen und Lebendigwerden im Frühling. Ich fühle mich mehr zu edelen und erhabenen
Empfindungen jetzt gestimmt als im Frühjahr, wo die Seele im untätigen,
wollüstigen Empfangen und Genießen schwirnrnt." 1
In dieser aktiven Herbststimmung schreibt er an Friedrich Schiller in Jena,
die Summe seiner 19jährigen Existenz ziehend. Vorn Herbst bis Weihnachten
des vorhergehenden Jahres war er Hörer in Schillers Vorlesungen gewesen,
bis diesem ein Zusammenbruch arn 3. Januar 1791 in Erfurt unmöglich machte,
seine Tätigkeit als Geschichtsprofessor fortzusetzen. Bangend um das Leben des
geliebten Lehrers, fühlt sich Novalis verpflichtet, ihm zu danken für das, was
Schiller ihm bedeutet. Er bricht zum Schluß in die Worte aus: "Jünglinge, die
ihr mit mir einem gleichen Wege nachspürt, bei den Grazien, folget dieser
Spur, die uns unser Lehrer, unser angebeteter Schiller zeigte."
Zwei Tage vorher hatte er an Professor Reinhold in Jena geschrieben: "Ich
kannte ihn (Schiller), und er war mein Freund." "Wie lebendig wird mir das
Andenken an die Stunden, da ich ihn sah, besonders an die, da ich ihn zum
ersten Mal sah, ihn, das Traumbild der seligsten Stunden meines Knabenalters, . . . da ich mit meinem Ideal der Phantasie vor Schiller trat und mein
Ideal weit übertroffen erblickte. Ihm zu gefallen, ihm zu dienen, nur ein
kleines Interesse für mich bei ihm zu erregen, war mein Dichten und Sinnen
beiTage und der letzte Gedanke, mit welchem meinBewußtsein abends erlosch."
Fragt man sich, was Novalis veranlaßt, Schiller in dem Herbstbrief vorn
7. Oktober 1791 nicht nur als seinen Freund, sondern auch als seinen Lehrer
zu bezeichnen, so kann man zunächst wieder auf seinen Brief an Professor
Reinhold hinweisen. Novalis kündet darin an, daß er nicht nach Jena zurückkehren, sondern in drei Wochen zum Studium nach Leipzig gehen wolle, um
dort nach "einer gänzlich veränderten Lebensordnung zu leben". "Jurisprudenz, Mathematik und Philosophie sollen die drei Wissenschaften sein, denen
ich diesen Winter mich mit Leib und Seele ergeben will und im strengsten
Sinne ergebe" . . . Schiller zeigte mir höhere, reizendere Zwecke in dem
Studium dieser ernsteren Wissenschaften, für die jeder nur einigermaßen an
Kopf und Herz gesunde und unverdorbene Mensch sich feurig und lebhaft in1 Der Wortlaut der Novalis-Brie[e wurde entnommen der Ausgabe von Ewald Wasmuth 4. Bd., Verlag
Lambert/Sdmeider, Heidelberg, 1954, S. 49-6t.
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teressieren muß. Er lehrte mich dem Wink meines Schicksals lauschen und ihm
gehorsam sein. Er zeigte mir, daß man könne, was man solle."
Diese Briefstelle läßt vor uns das Bild eines Gesprächs zwischen dem 19jährigen Novalis und dem 30jährigen Geschichtsprofessor Schiller erstehen. Der
Jüngere, die großen braunen Augen auf den verehrten Lehrer gerichtet, fragt
ihn, wie er seinen Studiengang, sein Leben einrichten solle. Schiller sieht den
glühenden, den "schönen Wissenschaften" leidenschaftlich ergebenen, zarten
Jüngling an. Der Therapeut in ihm weiß, daß man Angst um ihn haben muß,
ob er das Irdische meistere, wenn er nicht ein Widerlager schafft. Obwohl Schiller also selber die Sache der "schönen Literatur" zu der seinigen gemacht hat, rät
er ihm zu den realen Wissenschaften, zu Jura und Mathematik. Und Novalis
folgt dem verehrten Mann: "Seelenfasten in Absicht der schönen Wissenschaften
und gewissenhafte Enthaltsamkeit von allem Zweckwidrigen habe ich mir zum
strengsten Gesetz gemacht."
Das Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen Schiller und N ovalis bezieht sich
also nicht in erster Linie auf die interessanten Geschichtsvorlesungen, sondern
auf das Vertrauen des jungen Novalis zu Schillers Persönlichkeit, dem er
einen bestimmenden Einfluß auf sein Schicksal gestattet, und auf die großartige Zurückhaltung von Schiller in bezug auf seine eigenen Wünsche, sich
einen Schüler zu erziehen. Schiller war imstande, für den Ratsuchenden und
im Sinne des Ratsuchenden mit völliger Selbstlosigkeit zu entscheiden.
Eine andere Briefstelle gibt uns aber noch deutlichere Aufschlüsse. Novalis
schreibt an Schiller, daß er noch einmal seine Rezension von Bürgers Gedichten gelesen habe. Er schätzt die darin geäußerten Gedanken so hoch ein,
daß er Schiller als einen "Prometheus" bezeichnet, der für die Menschen so
viel getan habe wie dieser "Lichträuber für die Sterblichen". Was ist es, was
an dieser Schillersehen Rezension ihn so epochal anmutet?
"Sie verhalfen der Wissenschaft zu einem einzigen Gesichtspunkt, der ihr
bis dahin mangelte, ihr eine Anwendung und Grenze zeigte, wodurch unfehlbar alles dazu nicht Gehörende und falsch Angemaßte getrennt und ihr ein
Ziel gesetzt wird."
Hören wir Schiller in seiner berühmten Rezension: "Alles, was der Dichter
uns geben kann, ist seine Individualität. Kein noch so großes Talent kann dem
einzelnen Kunstwerk verleihen, was dem Schöpfer desselben gebricht, und
Mängel, die aus dieser Quelle entspringen, kann selbst die Feile nicht wegnehmen." Nur "reife und gebildete" Hände sollten die Kunst handhaben. Schiller knüpft also die Wirkung eines Kunstwerks an die Reife der Künstlerpersönlichkeit Und Novalis, diese anima naturaliter christiana, greift diesen Gedanken auf: "Täglich suche ich für die Grazien meine Seele würdiger zu
machen und an jede Stunde einen kleinen Sieg über meine befangene Seele
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anzuknüpfen." "Ein witziger Gedanke verzischt wie eine Rakete, eine reine
Empfindung ist ewig wie die Welt." Für diese nur witzigen Dichter und
Wissenschaftler, die die Maßstäbe der "Wahrheit und Schönheit" verrücken,
findet der zarte Novalis sogar so robuste Worte wie folgende: "Diese Entweihung
könnte einen zu dem Feuereifer eines Elias berechtigen, der die Baalspfaffen
auf gut jüdisch am Bache Kidron schlachten ließ."
Sich selber aber legt er die tägliche Verpflichtung auf, "das mißgestimmte
Instrument" seines eigenen Innern immer reiner und voller ertönen zu lassen,
"Herz und Geist mit den zartesten Fäden und im reichsten Bunde" zu vereinigen. - Das Moralisch-Geistige also, das sich in einem Kunstwerk darstellt,
ist für Novalis wie für Schiller der Maßstab seines Wertes. Novalis entschlüpft
in dem Schillerbrief immer wieder, daß es auch in der "Wissenschaft" so sein
sollte, und Novalis' Fragmente, die noch längst nicht voll erschlossen sind, sind
ein Zeugnis einer solchen Betrachtungsweise.
Doch versuchen wir, das Verhältnis Schiller-Novalis noch genauer zu betrachten: in einem Brief an Zelter macht Goethe die überraschende Bemerkung,
daß bei Schiller die "Christus-Tendenz" ihm immer die höchste Bewunderung
abgenötigt habe (Nov. 1830). "Immer von dem Gemeinen steigt er hinauf,
hebt er hinauf." Die gleiche Empfindung hatte, unabhängig davon, Mörike.
Auch für ihn ist Schiller "dieser wahrhafte Christus unter den Poeten." Dem
Geist Kraft zu verleihen, um dieses Menschheitsproblem war es Schiller zu
tun. "Den Obertritt des Menschen in den Gott" wollte er in jener Idylle darstellen, die er in einem Brief vom November 1795 an Humboldt erwähnt.
"Denken Sie sich den Genuß, lieber Freund", so schreibt er, "lauter Licht,
lauter Freiheit, lauter Vermögen". "Ich verzweifle nicht ganz daran, wenn
mein Gemüt nur erst ganz frei und von allem Unrat der Wirklichkeit recht
reingewaschen ist; ich nehme dann meine ganze Kraft und den ganzen ätherischen Teil meiner Natur noch einmal zusammen, wenn er auch bei dieser Gelegenheit rein sollte aufgebraucht werden." Diese Idylle wollte Schiller an die
letzte Strophe seines Gedichtes: "Ideal und Leben" anknüpfen:
"Bis der Gott, des Irdischen entkleidet,
Flammend sich vom Menschen scheidet,"
an die Gestalt des siegreichen Dulders Herakles.
Auf dieser "Christustendenz" ruht die Schülerschaft Schiller-Novalis. Die
Kraft der Verwandlung der Materie in Geist, der Finsternis in Licht hat
Novalis, auch gerade in dessen Krankheitstagen, bei Schiller erlebt und sie
tief dankbar als Lebenszehrung in Empfang genommen. Sein "magischer Idealismus", seine Weltanschauung, die alles in der Welt von einem lebendigen
Geheimnis durchwirkt sein läßt, in das immer tiefer einzudringen des Men328

sehen unendliche und beglückende Aufgabe ist, ob ihm dieses nun Freude oder
Leid bringt, läßt sich von Schiller unmittelbar ableiten. Und wenn die Romantik auch ganz andere Wege ging als die Klassik - nicht das ist es, was
ein Lehrer sich von seinem Schüler wünscht, daß er dasselbe tue wie er, nicht
das "Was" gibt er weiter, sondern das "Wie", nicht den Stoff, sondern Geist
und Kraft, und Schülerschaft ist wohl meistens Schicksalverwandtschaft von
weit her.
Laut den Ruhm zu Schillers 200. Geburtstag zu künden, ist im Sinne des
feinsten und innerliebsten Geistes der Romantik unangebracht. Die stille tägliche Arbeit an sich selbst und an der gestellten Schicksalsaufgabe entspräche
ihm mehr. Erinnert sei an das Wort von Thomas Mann in seiner Schillerrede
von 1955: "Wie wohl ein Organismus kränkeln, ja siechen mag, weil es seiner
Chemie an einem bestimmten Element, einem Lebensstoff, einem Vitamin
mangelt, so ist es vielleicht genau dies unentbehrliche Etwas, das Element
"Schiller", an dem es unserer Lebensökonomie, dem Organismus unserer Gesellschaft kümmerlich gebricht."
Dorothea Baumann

Schillerjahr 1959
Vor 4 Jahren war das Schillerjahr bestimmt durch die Suche nach einem
neuen Schillerbild. Man hatte das Bedürfnis, allen traditionellen Schulstaub
wegzuwischen, den zweihundert Jahre angesammelt hatten; und wenn man
sieht, wie sich heute wieder die breiteste Offentlichkeit für Schiller erwärmt, wie
überfüllt die Veranstaltungen zu seinen Ehren sind, muß man sagen, daß es
1955 gelungen ist, Schiller zu einem der aktuellsten Themen zu machen. Ein
wenig erschreckend ist nur, daß wir anscheinend sehr schnell zufrieden zu stellen
sind und sehr schnell vergessen. Denn wenn man den Berichten der Zeitungen
über Vorträge und den Rezensenten der neuen Schillerbücher trauen soll, freuen
wir uns dieses Jahr nicht so sehr an der Ganzheit des neuen Bildes, sondern an
der Auflösung des gerade wieder geschaffenen. Mit höhnischem Vergnügen
wird immer wieder betont, daß eine "Legende zerstört" wurde. Den einen macht
es Spaß zu hören, daß Schiller im Leben nicht immer so lieb und nett gewesen
wäre, wie man fälschlich behauptete, den andern, daß es mit seinem Freiheitsstreben nicht so weit hergewesen sei, er sei später sehr gern Fürstendiener gewesen, den dritten, daß es falsch sei, Schiller einen "Idealisten" zu nennen, er
wäre im praktischen Leben recht gut zurecht gekommen, und was es sonst noch
für Legenden gibt.
Nun ist die Vorstellung der "zerstörten Legende" schon an und für sich
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ärgerlich und auch nicht gerade modern. Dieses Spiel ist etwa vor sechzig Jahren
gern gespielt worden; inzwischen ist unser Verhältnis zur geschichtlichen Überlieferung großzügiger und ehrfürchtiger geworden. Es zeigt sich auch, daß dieser
in Zeitungen gepriesene Bildersturm in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden
hat. Wohl liest oder hört man, daß der oder jener an der Schillerbiographie
diese oder jene gut durchdachte und fundierte kleine Korrektur vorgenommen
hat. Die Schillerlegende tastet keiner an. Wenn wir unter Legende die treue
Nacherzählung eines exemplarischen Lebenslaufes als Leitbild für spätere verstehen, so ist und bleibt dieses Leben in seiner historischen Wirklichkeit eine
Legende. Denn hier wurde uns vorgelebt, was uns andern versagt ist, daß der
Geist den Körper unterjochen kann und daß der letzte Funke Leben noch vom
Geist regiert wird. Nichts anderes erzählen die Heiligenlegenden, und niemand will Schillers Leben dieses Legendäre nehmen.
Was in den Zeitungen so sensationell aufgemacht erscheint, ist etwas anderes,
und bedenklich macht auch das. Man hat das Gefühl, daß das Tor, das sich
1955 so weit öffnete, langsam wieder zugeht und sich die Diskussion hinter geschlossenen Türen zwischen Fachgelehrten, die über Einzelheiten beraten, abzuspielen beginnt. Leise fängt der Staub wieder an zu rieseln. Der Uffentlichkeit gegenüber glaubt man aber immer noch, man müsse Schiller gegen Vorwürfe verteidigen.
1955 hatte sich die Generation wieder zu Schiller bekannt, die ihn in ihrer
Jugend verloren hatte. Es war einmal, das werden viele bezeugen, ein merkwürdiges Erlebnis, als wir bei Shaw erfuhren, daß das Mädchen Johanna anstatt eines langen lyrischen Monologs beim Abschied von ihrer Heimat auch
sagen konnte: "Komm, Polly" und daß das zwar kurz, aber nicht ohne Wirkung
war. "Laß das, du kannst mich nicht zum besten halten. Wo ist der Dauphin?"
sagte sie einfach bei ihrem ersten Auftreten im Thronsaal. Bei Schiller ist sie
nicht ganz so geradezu und braucht etwas mehr Worte: "Bastard von Orleans!
Du willst Gott versuchen. Steh auf von diesem Platz, der dir nicht ziemt. An
diesen Größeren bin ich gesendet." Inzwischen aber haben wir einen Kreon
sagen hören: "Was? Dieser Udipus, der mir so sympathisch war" (Gide), einen
Ajax: "Niemals bin ich einem solchen Mangel an militärischem Komment begegnet" (Giraudoux), einen Judas lscharioth: "Laß mich, Lea. Ich bin erledigt.
Laß mich krepieren ein für allemal. Wenn du mich liebst, laß mich krepieren"
(Puget). Man sieht, dieser uns einmal alarmierende Stil ist schnell heruntergekommen, und unsere durch Körner, Wildenbruch und ähnliches nicht mehr
verdorbenen Ohren finden Schillers Diktion dagegen einfach, würdig und entsprechend. Aber einmal mußte der ganze leere Schwulst der Epigonenjamben
weggefegt werden durch etwas ganz anderes, damit man auf die ursprüngliche
Sprache Schillers wieder hören konnte. Doch die, die heute jung sind, haben
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gar keinen Schutt wegzuräumen, sie stehen der Tatsache Schiller ganz unbefangen
gegenüber, vor ihnen braucht man den Künstler nicht zu verteidigen.
Genau so ist der Streit, war Schiller als Mensch mehr Realist oder Idealist, den
heutigen gegenüber müßig. Entweder man glaubt, die Mehrheit verstünde heute
unter einem Idealisten einen Menschen, der im Leben nicht zurechtkommt, oder
einen, der sein letztes Hemd verschenkt, unter einem Realisten aber einen
Lebenspraktiker, dann tut man gut daran, auf diese Begriffe als endgültig entwertete zu verzichten. Rechnet man aber mit dem richtigen Verständnis, so kann
wohl an Schillers subjektivem Idealismus als Grundlebensgefühl kein Zweifel
sein.
In dieser etwas ärgerlichen, weil manchmal so unfruchtbaren Situation der
Diskussion ist das Buch von Gerhard Storz " Der Dichter Friedrich Schiller" eine
rechte Lösung. Das Buch enthält auf fünfhundert Seiten eine Interpretation des
gesamten dichterischen Werkes, eine reine Textinterpretation, keine Biographie
und keine Geistesgeschichte. Jedes einzelne Werk wird untersucht auf seine Entstehungsgeschichte hin und als fertige Gestalt. Zur Erklärung wird alles herangezogen, was Schiller, vor allem in seinen Briefen, über seine Arbeitsweise geschrieben hat, aber nichts anderes. Wie das Kunstwerk gemacht ist, seine Struktur und Komposition, untersucht Storz, er teilt nicht mit, was der Leser sich darüber hinaus noch denken kann. Das überläßt er ihm dankenswerter Weise selbst,
wohl wissend, daß das bei jedem sehr verschieden sein wird. Storz gibt mit
diesem Buch jedem, der irgend etwas mit Schiller anfangen will, eine große Hilfe.
Denn die Technik eines Kunstwerkes zu verstehen, ist für einen Nichtfachmann
außerordentlich schwer, und doch wird das Werk niemand richtig verstehen,
der nicht sieht, wie es gemacht ist. Storz betrachtet die Dichtung Schillers nicht
als Manifestation einer Idee, als Vehikel für eine These oder als Parabel für
eine Weltanschauung, sondern im klassischen Sinn als notwendig aus dem Stoff
hervorgegangene Gestalt. Er zeigt die Entwicklung Schillers darin, wie er dem
Stoff immer mehr vertraut, wie er seine ursprünglich willensmäßige, krampfige
und den Stoff manchmal vergewaltigende Technik zugunsten einer behutsameren, organischen Behandlungsweise mäßigt. In dieser aus der Interpretation
des Werkes gefundenen Entwicklung haben wir zum Schluß denn doch eine
Sdüllerbiographie, eine tragische zwar, weil der gewaltsame Wettlauf mit der
Zeit diese Entwicklung immer wieder forcieren mußte und der zu frühe Tod
sie endgültig abschnitt. Wer heute vor Schülern ein Schillerdrama behandeln
will, sollte die Storzsche Interpretation benutzen. Sie läßt den Lehrer frei in dem,
was er als Sinngebung des Ganzen empfindet, aber sie zeigt ihm das, was das
Drama vom einzelnen Satz bis zur ganzen Komposition zum Kunstwerk macht.
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Gleichzeitig mit Storzens Interpretationen ist Benno von Wieses große Schillerbiographie erschienen. Wiese zeigt Schillers Leben eingebettet in die geistigen
Strömungen der Zeit. Während Buchwaids große Schillerbiographie eine Fülle
von Fakten, Daten, philologischer Kleinarbeit, Spezialforschungen enthält, versucht Wieses Biographie mehr in einem großen Zug die geistige Entwicklung
Schillers im Leben mit seiner Umwelt nachzuzeichnen. Auch Wieses Interpretationen sind mehr geistesgeschichtlich als eigentlich philologisch. Wiese hat, wie man
deutlich spürt, eine persönliche Affinität zu Schillers philosophischer Haltung,
so sind seine Kapitel über Schillers Philosophie überzeugend, mitreißend und sehr
viel weniger mühsam als die entsprechenden Kapitel Buchwalds. Seine Drameninterpretation bieten eine gewisse Ergänzung zu Storzens. Aber, das liegt in der
Art der Betrachtung, sie sind persönlicher und weniger zwingend. Auch stört vielleicht doch, wenn man durch Storz verwöhnt ist, die Vermischung von Interpretation und Biographie. Mitten im Werden des "Wallenstein" interessiert uns das
Werden des Gartenhäuschens doch zu wenig. Wie immer bei einer Schillerbiographie
fragt man sich unwillkürlich, was ist nun eigentlich wirklich für das Verständnis des Schillersehen Werkes gewonnen, wenn man erfährt, daß er sich von Charlotte von Kalb trennte, wann er sein erstes, zweites, drittes Kind bekam, ob er
seine Studenten in der Universität oder bei sich zu Hause unterrichtete. Es ist
schön, solche Einzelbei ten zu wissen, für das Verständnis seiner Dichtung sagen
sie nichts aus. Wieses Kenntnisse sind imponierend, seine persönliche Haltung ist
erwärmend, seine Grundauffassung der Schillersehen Seinsweise entspricht überraschend dem Lebensgefühl unserer Zeit, aber achthundert Seiten sind für ein
solches Thema zu viel. Es ist eine Gefahr unserer Zeit, zu viele Worte zu machen.
Wenn ein Buch wie das von Buchwald gefüllt ist mit Tatsachen, ist es etwas anderes. Geistesgeschichtliche Erkenntnisse ließen sich, wenn man sich Schillers
Technik der Reduktion bediente, vielleicht doch kürzer fassen. Sowohl Buchwald
wie Wiese berufen sich in ihren Biographien darauf, daß Schiller nach seiner
Heirat eine Geschichte seines Geistes schreiben wollte. Leider kam es nicht dazu.
Vermutlich wäre sie kurz geworden oder Fragment geblieben.
Hingewiesen soll zum Schluß noch werden auf die Schillerbiographie von
Friedrich Burschell, die in Rowohlts Monographien erschienen ist: Friedrich
Schiller in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Sie ist billig, überall erhältlich und enthält auf hundertsechzig Seiten viel Wissenswertes. So ist sie vor allem
auch Schülern zu empfehlen. Die weite Verbreitung der Rowohltschen Biographien unter Jugendlichen zeigt, wie groß das Interesse für Biographisches ist.
Man möchte wissen, wie andere Menschen, die es zu etwas gebracht haben, lebten, wo sie wohnten, wie kurz oder lange sie zu ihrem Aufstieg brauchten, wie
sie aussahen. Tatsachen möchte man wissen, Stoff zum Nachdenken, zum Ver-

332

gleich haben. Gegen Deutungen, Klassifikationen, Wertsetzungen ist man mißtrauisch. Das ist gesund und erfreulich.
1955 hat man sich immer wieder gefragt, soll man Schiller eigentlich in der
Schule behandeln. Die Erfahrungen, die viele in ihrer Jugend mit Schillerlektüre
gemacht hatten, warnten. Heuß hat das schöne Wort gesagt, Schiller sei ein Gespräch für Männer. Man hat sich damals vielleicht in zwei Dingen geirrt. Erstens
war die Behandlung der Dramen früher in der Schule verfehlt, weil der Lehrer
sie meist schon falsch verstand. Aufsatzthemen über den Charakter der Jungfrau
von Orleans, über die Schuld Wallensteins, über das Vaterlandsgefühl Attinghausens sind heute aus dem Deutschunterricht verschwunden. Aber auch die
Schüler haben sich verändert. Sie haben keine irgendwelchen literarischen Vorurteile, und Sechzehnjährige sind vielleicht kindischer, aber wiederum doch nicht
so sehr Kinder wie frühere Generationen, daß man kein Männergespräch mit
ihnen führen könnte. Nur darf der Lehrer nicht selbst mißtrauisch sein und das
Ressentiment, das er sich aus seiner eigenen Jugend gegen Schiller bewahrt hat,
auf die heutige Jugend übertragen. Erst wenn er alles vergessen hat, was er über
Schiller an Phrasen und moralischen Vorurteilen gelernt hat, sollte er das Drama
mit seinen Schülern lesen, zu dem er selbst eine persönliche und ursprüngliche Beziehung hat, und sich helfen lassen- vielleicht doch am besten mit Storzens Einleitungen in der von der Schillergesellschaft herausgegebenen einbändigen Volksausgabe und seinen Interpretationen in dem neuen Schillerbuch.

Elisabeth Weißert

Oie Weihnachtszeit in einer Kindergartengruppe
Wir Kindergärtnerinnen haben es in der heutigen Zeit mit der Gestaltung
der Weihnachtsfesteszeit nicht leicht. Die Kinder sind durch die vielen Eindrücke der Außenwelt, durch zu viel Licht und Flitter, ganz aus sich herausgehoben. Wir müssen in der Weihnachtszeit ganz besonders einen schützenden
Hag um die Kinder errichten.
In unserer Gruppe ist es Sitte, daß in der Woche vor dem ersten Advent
tüchtig gearbeitet wird: Puppen, Betten und Tücher werden gewaschen, die
Holztiere samt ihren Hütern geschrubbt, und alles wird fortgestellt Es ruht
bis zur Festeszeit Der Raum wird immer leerer, ohne schöne Formen und
Farben. Am Sonnabend aber steht ein Tisch mit Kerzen da, daneben eine
Schüssel mit Ton. Nach dem Frühstück bekommt jedes Kind eine Kerze in
seine Hände gelegt, und dann darf es für seine Kerze einen Halter formen.
Alle, auch die Dreijährigen, bringen ihre Kerze zum Stehen - wenn auch bei
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der Kerze unseres Jüngsten der Ton fast bis zum Docht hinaufreicht. Am
Montag stehen dann diese Kerzen im Adventsgärtlein.
In der Adventszeit brennen am Morgen in jedem Raum des Kindergartens
Kerzen. Vor dem Bild der Sixtinischen Madonna steht ein Adventskranz. Wir
Kindergärtnerinnen setzen uns mit den ersten Kindern vor das Bild und singen Weihnachtslieder. Leise treten die nachfolgenden Kinder herzu. Jedes
Kind schaut träumend in das Licht, setzt sich in die Nähe seiner Kindergärtnerin und singt mit. Nach dem Singen geht jede Gruppe in ihren Raum,
und nun die Überraschung, daß alles wieder da ist! Der Raum zeigt eine festliche Fülle. Die Schafe liegen in warmer Wolle. Ihre Wächter schauen ruhevoll
durch das Tor. Die Pferde stehen vor den Schlitten, die mit prallen Säcken
beladen sind. Die Puppenbetten sind frisch bezogen, und die Hände der kleinen Puppenmütter empfangen neu erstandene Taschentuchpuppen. Bei dem
großen Korb mit den Aststücken, Rinden und Tannenzapfen steht ein zweiter
Korb, gefüllt mit Tannenzweigen. Die Puppenmütter schmücken ihre Häuser
mit Tannengrün, die Baumeister formen Höhlen. Plötzlich eine Stimme: "Für
Maria - für das Kind".
Am ersten Advents-Montag nach dem Frühstück richtet jede Kindergärtnerin für ihre Gruppe das Adventsgärtlein. Kommen die Kinder herein, brennt
im lnnern der Spirale das große Licht. Die Kinder sitzen im Halbkreis, sehen
den Weg zum Licht, gesäumt mit Tannengrün. Dazwischen stehen ihre Kerzen. Ein Kind nach dem anderen nimmt eine Kerze vorn Weg und schreitet
hinein zum großen Licht, zündet seine Kerze an und bringt sie wieder auf
ihren alten Platz. Das eine Kind geht den Weg kraftvoll, das andere zögernd,
alle aber sind sie behutsam mit ihren Händen und Füßen. Jedes Kind nimmt
an diesem Tage seine Kerze mit heim.
Die erste Adventswoche ist zumeist die Nikolauszeit Beim rhythmischen
Spiel singen und spielen wir von St. Nikolaus, und nach dem Frühstück erzähle ich ihnen die Geschichte, die mit eigenen Kindheitserlebnissen verwoben
ist. Immer noch sehe ich die Augen der Kinder, die dem Weg meiner Han<:l
von Ost nach West folgten:
"Weit im Osten lebte ein frommer Mann, der Bischof Nikolaus. Eines Tages härte er:
weit, weit im Westen ist eine große Stadt. Dort müssen alle Menschen Hunger leiden,
aud' die kleinen Kinder. Da rief er seine Diener, die ihn liebten, und sprach zu ihnen:
Bringt mir von den Früchten eures Gartens und von den Früchten eures Ackers, daß wir
den Hunger stillen. Da brad,ten die Diener in Körben Apfel und Nüsse. Obenauf lagen
Honigkuchen. Die hatten die Mütter gebacken. Und die Diener brachten in Säcken goldene Weizenkörner. Der Bischof Nikolaus ließ alle Gaben auf ein Schiff bringen. Es
war ein großes sd,önes Schiff, ganz weiß, und das Segel des Schiffes war so blau wie der
Himmel und so blau wie der Mantel vom Bischof Nikolaus. Der Wind blies in das Segel,
daß das Sd,iff schnell fahren konnte. Und wurde der Wind einmal müde, dann setzten
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sich die Diener ans Ruder und ruderten das Schiff gen Westen. Lange mußten sie fahren:
sieben Tage und sieben Nächte. Als sie vor der großen Stadt ankamen, war es Abend.
Kein Mensch war auf der Straße zu sehen. Aber in den Häusern brannte Licht. Bischof
Nikolaus klopfte an ein Fenster. Die Mutter im Haus glaubte, ein später Wanderer käme
und hieß ihr Kind die 'Iiir öffnen. Kein Mensch war vor der 'Iiir. Das Kind lief zum Fenster. Auen vor dem Fenster war kein Mensch zu sehen. Aber ein Korb stand da, gefüllt
mit Nüssen und Apfeln, rot und gelb. Und Honigkuchen lag dabei. Neben dem Korb war
ein Sadl, aus dem quollen goldene Körner. Alle Menschen aßen von den Gaben und wurden wieder gesund, frisch und fröhlich. Nun ist der heilige Nikolaus im Himmel. Alle
Jahre an seinem Geburtstag begibt er sich auf die Reise hernieder zur Erde. Er besteigt
sein weißes Roß und zieht von Stern zu Stern. Dort begegnet er der Jungfrau Maria. Sie
sammelt goldene und silberne Fäden für das Hemdlein des Christkindes. Maria spricht
zu ihm: Du lieber heiliger Nikolaus, geh nur wieder zu den Kindern, bring ihnen deine
Gaben und sag ihnen, es naht die Weihnacht, bald kommt das Christkind."

Am 6. Dezember kommt St. Nikolaus zu uns in den Kindergarten. Wie ist
er herrlich anzuschauen in seinem Sternenmantel und mit dem Bischofshut
Die Herzen der Kinder klopfen vor Staunen und Erwartung. Seine Worte
finden guten Boden. Er schenkt jedem Kind eine Tüte und unserer Gruppe
einen Strauß mit goldenen Nüssen.
Am Sonnabend vor dem zweiten Advent trägt jedes Kind einen Strohstern, auf einem Stock befestigt, heim. Ein goldener Papierstreifen daran bringt
den Müttern die Einladung zum Mütterabend in der Weihnachtszeit. Die
zweite und dritte Adventswoche sind ganz erfüllt vom W eihnachtsgeschehen.
Am Montag steht die Krippe da: auf Moos ein Stall aus Birkenrinde mit
Maria und Josef und auf dem Weg zum Stall ein Schaf. Alle Tage nach dem
Frühstück spielen wir die Legende vom Hirten, der sich aufmacht, ein Schaf
zu suchen, und so den Weg nach Bethlehem findet. (Entnommen dem Dezemberheft 1953 der "Christengemeinschaft"). Zwei von den Jüngsten waren beim Spiel
doch oft recht unruhig. Einmal nun wurde Ulfert schon während des" Frühstücks abgeholt. Ich sah das an dem Tag, der sehr windig war, nicht ungern.
Ulfert aber sagte zu seiner Schwester: "Nein, Monika, ich komme nicht mit.
Wir spielen vom Hirten, und ich bin die Maria." Ulferts Unruhe störte mich
nie wieder.
Am Sonnabend vor dem dritten Advent bekommt jedes Kind ein Schüsseldien aus Ton für seine Puppe. Sorgfältig wird es verpackt und heimgenommen. Am Sonnabend vor dem vierten Advent aber tragen die Kinder ihre
Moosgärtchen heim. An dem Mütterabend hatte jede Mutter aus Bienenwachs
eine Höhle und aus Schafwolle einen Engel geformt und in das Gärtchen
ihres Kindes gestellt. Am Tage darauf steht alles bereit: die Gärten und die
Körbchen und Schalen mit Steinen, Kastanien, Eicheln, Kernen, Schnecken und
Muscheln. Jeden Tag wird dem Gärtchen eine Gabe gebracht. Endlich erstehen Maria und Josef aus Ton und wohnen in der Höhle. Am letzten Tag
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wird eine Walnußschale vergoldet und für das Kind bereitgestellt. Das Moosgärtlein ist ein gutes Geschenk an die Kinder und von den Kindern an die
Eltern.
Vor dem Heimgehen am Tage vor den Weihnachtsferien zündet jedes Kind
seine Kerze an der großen Weihnachtskerze an, und jedes Kind trägt sein
Licht und seine goldene Krone nach Hause.
Nach den Weihnachtsferien erwarten die Großen, daß wir das Spiel von
den drei Königen spielen. Jedes Kind möchte gern einmal roter König, einmal blauer und einmal grüner König sein. Die Kinder dürfen das auch, und
zwei Wochen und länger leben wir in diesem Spiel. Ich erzähle die Geschichte und
die Kinder spielen sie. Sie sprechen nicht; sie lauschen und spielen.
Von den drei Königen
Als das göttliche Kind zu Bethlehem geboren war, ging ein Stern am Himmel auf von
solch goldenem Glanz, wie man ihn noch nie gesehen hatte. Und in dem Stern war das
Bild von der Jungfrau und dem Kinde.
Weit im Osten lebten drei Könige: der rote König, der bla11e König und der grüne
König. Es waren weise und fromme Männer.
Der rote König hatte einen hohen Turm. Nachts stieg er auf seinen Turm und konnte
alle Sterne des Himmels sehen. Und er sah den Stern mit dem Bild von der Jungfrau
und dem Kinde, nahm seine Opfergabe und begab sich auf den Weg zu dem Kinde.
Der blaue König hatte einen großen Saal. Nachts ließ er die Decke herab, und alle
Sterne des Himmels leuchteten in den Saal hinein. Und er sah den Stern mit dem Bild
von der Jungfrau und dem Kinde, nahm seine Opfergabe und begab sich auf den Weg zu
dem Kinde.
Der griine König hatte einen Schacht tief in die Erde gegraben. Schaute er aus der
7iefe auf zum Himmel, dann konnte er alle Sterne sehen bei Nacht und bei Tage. Und er
sah den Stern mit dem Bilde von der Jungfrau und dem Kinde, nahm seine Opfergabe
und begab sich auf den Weg zu dem Kinde.
Die Könige mußten weit wandern. Es war finstere Nacht, und sie wußten keinen Weg.
Da kam der Stern zu ihnen und führte sie. Ober Bethlehem blieb der Stern stehen. Die
Könige suchten und fanden das göttliche Kind, knieten nieder und beteten es an. Als
sie angebetet hatten, legten sie ihre OPfergaben ihm zu Füßen:
"Was leuchtet so helle inmitten der Nacht?
Der Melchert hat Gold für das Kindlein gebracht.
Was walket so silbern? Was wieget und sdtwingt?
Waldhauser, der Alte, den Weihrauch bringt.
Was dringet so heilsam und herbe ins Blut?
Der Kaspar schenkt Myrrhen, die duften so gut.
Gold, Weihrauch und Myrrhe, Herz, Wille und Sinn,
0 Kindelein Gottes, nimms gnadenvoll hin." (Marianne Garff)
Als die Könige das göttliche Kind angebetet und ihm ihre Opfergaben dargebracht
hatten, gingen sie wieder heim in ihr Land.

Emmy Proske
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Hirten und Könige in den Oberuferer Weihnachtsspielen
Im 16. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts brachten die vom Bodensee nach
Ungarn einwandernden deutschen Bauern ihre Weihnachtsspiele mit in ihren
neuen Wohnsitz zur Insel Oberufer, einer Vorinsel der Insel Schütt, welche
durch die Donau unterhalb Linz und Preßburg gebildet wird.
Diese Spiele wurden durch mündliche Überlieferung in genauen Spiel"regeln"
lange Wochen vor Weihnachten eingeübt; und man war sich bewußt, daß die
tiefen biblischen Geheimnisse, die diese Spiele enthüllten, ein besonderes moralisches Bewußtsein jedes einzelnen Spielers verlangten. Alle Rollen wurden
von den mehr oder weniger wilden Burschen des Dorfes gespielt, wenn sie gewillt waren, folgende Bedingungen zu erfüllen: in dieser Zeit zu keinem Dirndl
zu gehen, keine Schelmenlieder zu singen und ein ehrsames Leben zu führen.
Es waren drei Spiele, das Paradeis-, das Christgeburt- und das DreikönigsSpiel, die Karl Julius Schröer zwischen 1840 und 1850 in Oberufer entdeckte und
(ähnlidt wie Elias Lönnrot, der finnische Arzt, das große Nationalepos, die
Kalewala) vor dem Untergang rettete. Er konnte mit den Heidbauern eine Zeitlang leben und sie genau über die Spiele befragen. Es gab kein vollständiges
Manuskript. Die Spiele waren nur in einzelnen Rollen vorhanden. In persönlicher Überlieferung gingen sie von Generation zu Generation. Schröer stellte
dann nach gewissenhaftem Studium die Texte wieder her, welche sein Schüler
Rudolf Steiner den Lehrern der Freien Waldorfschule anvertraute. Seitdem
wird alljährlich in allen Waldorfschulen der Welt mindestens eins dieser drei
Spiele als Geschenk für Kinder und Eltern von den Lehrerkollegien der Waldorfschulen gespielt.
Etwas Bedeutsames in den drei Spielen ist die Urbildlichkeit jeder Rolle.
Die ersten beiden Spiele: das Paradeis- und das Christgeburtsspiel \längen
innerlich so zusammen, wie der Adam- und Eva-Tag, der am 24. Dezember gefeiert wird, mit dem darauf folgenden Christgeburtstag am 25. Dezember verbunden ist. Der Sündenfall, der im ersten Spiel dargestellt wird, wird durch
die Christgeburt aufgehoben, wie der Engel es im Paradiesspiel schon verheißen
hat, als er Adam und Eva beim Auszug aus dem Paradies zuruft: "Ich will euch
langsam rufen wieder!"
Vergleichen wir die drei Hirten des Christgeburtsspieles mit den drei Königen
des Dreikönigsspiels, so fällt einem in der ganzen Anlage und Komposition
eines jeden dieser Spiele die Weltengegensätzlichkeit der Hirten- und der
Königsatmosphäre auf.
Bei den Hirten waltet eine verinnerlichte Seelenstimmung, die ganz zusammenhängt mit dem Umkreis des Geburtsortes des Kindes. Dieser Friede des
stillen Landes Galiläa ist aber auch durchaus dorthin zu transponieren, wo die
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Spiele neu entstehen. Man spürt gerade im Hirtenspiel etwas von dem gemüthaft Deutschen, das die Bauern in ihre neue Heimat nach Ungarn mitbrachten.
so wie es sich in unzählig vielen weihnachtlichen Hirtenliedern aus Bayern,
Tirol, Osterreich widerspiegelt. Eines stehe für viele andere, wo eine ähnlich
friedvolle Seelenstimmung waltet wie im Oberuferer Christgeburtsspiel:
,.Es blühen die Maien;
in kalter Winterszeit
ist alles im Freien
auf unsrer Schäfersweid•,
ja, alles ist in schönster Blüe,
die Erd' bringt süßen G'ruch herfür."

Die Erde singt ihre Weltengeheimnisse, und die Hirten ergreifen sie in
traumhafter Hellsichtigkeit. Solch eine Stimmung durchweht das Christgeburtsspiel. Und wenn hier die drei Hirten Gallus, Stiehl und Witok heißen, so sind
das Namen, die aus der jeweiligen Landschaft herausgeboren sind. In einem
anderen Lied heißt einmal ein Hirte Lippai oder Jost, und in Felix Timmermans "Jesuskind in Flandern" sind sie echt mit ihren flämischen Namen. Es ist
jeder ein Hirte und nicht der Hirte. Und doch zeigt sich in ihren Gestalten
etwas so U rbildliches, daß trotz der Weltenverschiedenheit gewisse Entsprechungen mit den drei Königen zu finden sind.
Da ist also der erste der Hirten: Gallus, der eine ganz besonders wache Beobachtungsgabe besitzt. Er ist der erste, der erscheint, er beobachtet, daß es
"glotteist" hat, er erinnert sich als erster an die Verkündung des Engels, gut
die äußere Situation beobachtend, und singt "in anen Stall ging I hinein".
Als er den Engel wahrnimmt, denkt er zunächst, daß "a G'spenst" ihn "fexiere".
Er ist uns in dem wachen Fragen, in dem Sorgen um die äußeren Dinge der
Verwandteste: "Was für Gaben welln ma offerieren?" Und er entschließt sich
für Wolle und Mehl, für das Abgeschorene, das dem Lebendigen Entnommene:
für die Wolle; und für das Zerriebene: für das Mehl. Auf dem Wege nach
Bethlehem ist er wiederum der, der zuerst das "Strohhaus" gewahr wird. Und
als erster betet er das Kind an, auch hier noch genau "das Bett von Stroh, die
Wangelein, das Nasalein und die Äugelein" beobachtend. Er kann dann später
seinem alten, beinahe tauben Genossen Crispus, der bei Herden und Schafen
Wache hielt, als die drei nach Bethlehem zogen, genaue Auskunft geben, wo
das "Kindalein im Krippalein zwischen Ochs und Esalein" zu finden ist.
Im Alter steht Gallus zwischen dem jungen Stiehl und dem alten Witok.
Stiehl, der Jüngste, hat auch die meisten Fragen, und zwar Fragen, die sich
auf der einen Seite stark für die Dinge der Erdenwelt interessieren. Als Witok
etwas von seinem Weib mitbringt, fragt Stiehl "Is a urntlig's Stückl Schmolz a
dabei?" Aber schon bei der Frage an Gallus spürt man, daß er über die sieht-
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baren Dinge hinaus weiterdenkt: "Mueß denn glei alles mit dem Wulf zugehn?" heißt doch nichts anderes als: Es gibt noch andere Ursachen für den Verlust der Lämmer, als einen Wolf. Und wenn er fragt: "Was hat denn dir
trambt?", da weiß er als seine Antwort, daß er einen Engel sehen durfte,
einen Boten der geistigen Welt. Als er die Verkündigung wahrnimmt, sieht
er "über den Huat hinaus ein großes helles Licht", auch hier wieder nimmt er
über das Erdending des Hutes das Leuchten des Himmelsglanzes wahr. Stiehl
hat den festen Schlaf des jungen Menschen. Nachdem er die Verkündigung
miterlebt hat, fällt er in einen tiefen Schlaf; und nur durch das eifrige Bemühen von Gallus und Witok wird er wach und schlägt durch das Glatteis der
Länge nach hin. Durch dieses gewaltsame Aufschlagen auf die harte Erde
kommt ihm aber die Erinnerung an die Engelsbotschaft. Stiehl steht auch hier
wieder deutlich zwischen Erde und Himmel.
Auch bei der Anbetung nimmt er einerseits das Kindlein wahr, wie es "arm,
nacket und bloß" daliegt, andererseits ist er in der Lage, des Kindes "Saal des
Himmels" zu schauen. Er bringt dem Kindlein als Gabe Milch, die "als einzige
Substanz wenigstens im Wesentlichen weckend auf den schlafenden Geist ist".
"Da schafft der Genius der Natur etwas, was die Brücke zum kindlichen Sprachgeist ist; die Milch. Sie ist die einzige Substanz, welche innere Verwandtschaft
hat mit der Gliedmaßenwesenheit, die hieraus geboren ist, welche daher auch
die Kraft der Gliedmaßenwesenheit in sich noch enthält." (Rudolf Steiner "Allgemeine Menschenkunde" 11. Vortrag).
Wie bezeichnend ist es für Stiehl, der die Tatkraft des in die Zukunft weisenden Jugendlichen hat, eine Gabe zu geben, die über die physische Materie
hinaus noch geistig weckende Wirksamkeit enthält!
Noch ein Wesenszug ist im ganzen Christgeburtsspiel bei Stiehl zu verfolgen;
das ist sein Kontakt mit anderen Menschen, seine ausgesprochen soziale Fähigkeit. Er begrüßt - als einziger übrigens - Joseph, und zwar mit dem vertraulichen "Oltvoda". Er sieht als erster den alten Hirten Crispus und spricht ihnsowie Gallus und Witok- als "Bruder" an.
Der dritte der Hirten ist der älteste, Witok. Er hat die reichste Lebenserfahrung, die ihm einen starken oft sorgenden Gemütsanteil mitgegeben hat:
"Weh, unser groß Jammer und Olend!" Von "Unglück haufenweis" weiß er
zu berichten. - Er berichtet seinen Gesellen, daß man "neuli weitläufig" ihm
erzählt habe. Sein Vertrauen in eine lichte Zukunft, wo man "aller Bürd enthebet" sei, ist ihm aber gewiß. Er sieht bei der Verkündigung weder ein "Gespenst" wie Gallus, noch "ein helles Licht" wie Stiehl; er hört. Ganz nach innen
lauschend, nimmt er wahr, ohne der Bestätigung durch ein äußeres Bild zu bedürfen. Und was er dann in seinem Lied über dieses Erlebnis auszudrücken
vermag, ist wie aus der Seele eines alten Mystikers geboren:
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",n Weihnachtstagen in der Still,
a tiefer Schlof mi überfiel,
mit F1·eid ward ganz begossen,
mei Söl empfing vül Süßigkeit,
vül Honig und viil Rosen."

Aus dieser zarten Seelenstimmung können wir auch seine besondere Beziehung zu dem Weiblichen verstehen. Es ist der einzige, der von seinem Weib
spricht, sie hat ihn nicht eher gehen lassen, weil er die Schuhe noch zu flicken
und zu nähen hatte; sie hat ihm aber auch ,Nudln und Kletzn" (Backpflaumen)
mitgegeben. Bei der Opferung begrüßt er das "liebe" Kindalein, das "liebe"
Jesulein, das ernährt wird von seiner "Muatter Brüst." Und seinem besinnlichen Wesen mit dem beinah mystisch anmutenden Zug entsprechend, bringt er
als Opfergabe ein "Lämmlein", das Lebendige, das aber hingeschlachtet werden
muß, wie das Kindlein sich später als Lamm Gottes hinopfern wird zur Erlösung der Menschheit.
Er weiß, das Kindlein ist auf
"Erden kumma arm,
auf daß er unser sich erbarm
und in den Himel mache reich,
sam seinen liabn Engerln gleich."

und folgert daraus:
"Dös hat er uns getan zu dem End,
damit sich der Mensch von der Hoffart abwend
und niht an solchen Pracht und Zier,
sondern an demiietigs Leben fiihr."

Er nimmt nicht nur die äußere Sinnenwelt wahr, sondern er bildet durch seinen Gemütsanteil Urteile, die moralisch impulsieren.
Wir sehen in dieser Dreiheit der Hirten im Grunde die drei Seeleneigenschaften des Menschen, wie sie sich im Denken, Fühlen und Wollen offenbaren,
immer mit dem Schwerpunkt einer dieser Eigenschaften in einem der drei Hirten. Gallus lebt mehr von der Nerven-Sinnesorganisationher im wachen Wahrnehmen. Stiehl ist der tätig Wollende; Witok der aus "Herzensbegier" Fühlende.
Wiederum begegnen uns im Dreikönigsspiel drei Könige. Aber welch andere
Welt tritt uns hier entgegen! Die Könige stehen auf der Spitze der sozialen
Stufenleiter. Sie sind - ein jeder von ihnen - Herrscher über ein besonderes
nur ihm zugehöriges Territorium. Sie sind drei ganz bestimmte Individualitäten, die mit ihren Namen Melchior, Balthasar und Caspar unverwechselbar und
mit ganz bestimmten Aufgaben betreut vor uns stehen. Melchior kommt aus
dem mit dem Gold der Weisheit durchtränkten Persien, das in der Welt hoher
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mathematischer Künste und astronomischer Berechnungen steht. Er kann verdichtetes Sonnengold als Gabe der Weisheit darbringen.
Er ist zwar wie Gallus der erste, der nach dem Geschenk fragt; er aber "bedenkt
es mit Sorgen". Er ist der, der zwar auch stark in den Sinnen lebt wie Gallus,
aber alles gedanklich klar durchschaut. Was bei den Hirten mehr traumhaft
erlebt wird, ist bei den Königen ein bewußtes Erkennen, weil sie eine Wissenschaft an den "Welterscheinungen entwickelt haben, die sie in die Lage versetzt,
Bedeutungsvolles auf der Erde wahrzunehmen." 1 Melchiors Beziehung zur alten
Schrift (Jesaja) ist offenkundig; er weist immer wieder ausdrücklich auf Jerusalem
hin, er warnt noch in seinen letzten Worten vor "Herodes Haus". Hieran wird
deutlich, wie weltendramatisch dieses Dreikönigsspiel aufgebaut ist. Die ganze
Dekadenz des Herodes-Königshauses, die überspitzte, verintellektualisierte Welt
der Hohenpriester, die schwarze Welt des Teufels wird der königlichen Würde
der drei Magier kraß gegenübergestellt. Während das Hirtenspiel den Hauch
einer musikalisch-lyrischen Seelenstimmung verspüren läßt, atmet das Dreikönigsspiel die Dramatik der W eltgegensätzlichkeiten von Gut und Böse. Hier
ist die Spannung das Maßgebliche; Licht und Finsternis, Hell und Dunkel, Weiß
und Schwarz.
Aus Äthiopien kommend ist Caspar der jüngste der Könige und in diesem
Punkt mit dem Hirten Stiehl zu vergleichen. Auch seine stürmische Art. Weich
starker Ausdrücke bedient sich seine Sprache: "höchste Fröhlichkeit", "heftige
Geberden", "groß Wunder", "ungewöhnlich G'stirn" sind einige seiner kraftvollen Wendungen.
Eines hat er noch mit Stiehl gemein: den unmittelbaren Kontakt zu seiner
Umwelt. Er begrüßt als erster und einziger mit Worten Herodes; er verabschiedet sich nach der Opferung ausdrücklich als einziger von Joseph. Betrachten
wir seine Opfergabe: bei Melchior- dem roten König- war es Gold; bei Caspardem grünen König - ist es Myrrhe, die heilkräftige Pflanze. Interessant wäre,
einen Vergleich der drei Hirtengaben mit denen der drei Könige anzustellen.
Es sei jedem Leser das selbst überlassen, mehr in der Empfindung den Unterschied zu erleben, als im gegenseitigen Vergleichen, wo immer die Gefahr der
Verintellektualisierung droht.
Balthasar, der blaue König, soll aus dem fernen Indien gekommen sein. Er
beruft sich immer wieder auf den Stern, aber auf den, "darin a Jungfrau samt
an Kind" steht. So wie Witok bei den Hirten die Beziehung zum Weiblichen
hatte, ist die Hinwendung zur Jungfrau bei Balthasar auch besonders stark. Er
begrüßt als einziger Maria als "zarts Jungfraulein". -Das, was bei dem Hirten
Witok noch sorgenvolle Last um den Alltag war, hat sich bei Balthasar in
königliche Gewißheit verwandelt: "Nun behüat die der airnächtige God vor
1 Rudolf Stciner: Die zwei Wcihoachtsverkündigungen. Stuttgart: I. Januar 1921.
Nachlaßverwaltung. Dornach 1952.
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Kumer, Angst und oller Not". Er bringt dem Kinde Weihrauch, die flüchtigste,
aber auch die "geistige" Substanz, die im Wohlgeruch sich verströmt und nach
oben steigt in die "höheren Welten". Ganz erstaunlich kraftvoll sind Balthasars
letzte Worte, die sich voll Dramatik an Herodes wenden: "Herodes, steckst Du
aber in sollieber Bosheit, bei Dir einzukehrn von uns sei weit." Er, der dem
Sternenhaften der Jungfräulichkeit sich zuwendet, weiß in der entsprechenden
Weltensituation sich voll seinem Widersacher zu stellen.
Ein kurzer Blick auf Goethes Märchen sei gestattet. Schon 1899 wies der junge
Rudolf Steiner auf die Entsprechung zwischen dem goldenen König und dem
Denken, dem silbernen und dem Fühlen, dem kupfernen und dem Wollen hin.
"In dem Menschen, der auf dem Weg zur freien Persönlichkeit ist, sind 3 Seelenkräfte in Mischung wirksam: Der Wille (das Kupfer), das Fühlen (Silber), die
Erkenntnis (Gold). Die Lebenserfahrung gibt im Laufe des Daseins aus ihren
Offenbarungen, was die Seele sich durch diese 3 Kräfte aneignet: die Macht,
durch welche die Tugend wirkt, offenbart sich dem Willen, die Schönheit (der
schöne Schein) offenbart sich dem Fühlen; die Weisheit offenbart sich dem Erkennen." 2 Der schöne Jüngling erhält drei Gaben; der goldene König drückt
ihm den Eichenkranz aufs Haupt mit den Worten: "Erkenne das Höchste." Hier ist es das geformte Gold der Weisheit, womit er bekränzt wird. Der
silberne König gibt ihm das Szepter, indem er den Satz spricht: "Weide die
Schafe." (Wir erinnern uns, wie der "silberne" Hirte Witok im Christgeburtsspiel ein Lamm als Gabe brachte.) Das Szepter wird vor dem Herzen gehalten.
Vom ehernen König erhält er das Schwert mit dem Auftrag: "Das Schwert zur
Linken, die Rechte frei." Hier sind die Gliedmaßen in besonderer Weise angesprochen. Fassen wir noch einmal in eine Überschau die Ergebnisse dieser Betrachtungen zusammen, so spüren wir Weltengegensatz zwischen Königen und
Hirten einerseits und Weltenentsprechungen andererseits.
drei Hirten
ihre Gaben
drei Könige

ihre Gaben

DENKEN
Gallus
Wolle, Mehl
Melchior
roter König
Persien
Gold

FOHLEN
Witok
Lamm
Balthasar
blauer König
Indien
Weihrauch

WOLLEN
Stiehl
Milch
Caspar
grüner König
Athiopien
Myrrhen

Goethes Märchen
Goldener König
silberner
eherner
"Erkenne das Höchste!" "Weide die Schafe!" "Das Schwertzur Linken,
die Rechte frei"
Eichenkranz
Szepter
Schwert

Erika Schutz
2
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Rudolf Stcincr über Goctbcs Märdtcn. Novalis-Vcrlag.

VON NEUEN BUCHERN
FICHTE- SCHILLER- JEAN PAUL
Im Verlag Freies Geistesleben sind drei neue Bände der kleinen weißen Reihe "Denken - Schauen - Sinnen" erschienen: Fichte "über die Bestimmung des Gelehrten" mit
einem Nachwort von Herbert Blank; "Goethe im Urteil Schillers", eine Auswahl aus
Schillers Briefen von Herbert Blank mit einem kleinen Aufsatz von Rudolf Steiner
gleichsam als Nachwort und Kommentar; "Goethe der Schauende und Schiller der Sinnende"; und Jean Paul "Knospe der Kindheit" (leider nicht Knospenzeit der Kindheit,
wie es doch wohl hübscher bei Jean Paul selber heißt); eine Auswahl aus "Levana", besorgt und mit einem Nachwort versehen von Otto Müller.
Die philosophische Bewegung, die wir unter dem Begriff deutscher Idealismus verstehen, ist im Augenblick etwas in Mißkredit gekommen. Es ist beliebt, sie für alles verantwortlich zu machen, was uns heute nicht paßt, von der bundesstaatliehen Schulpolitik
bis zum östlichen Kommunismus. Es ist darum gut und heilsam, daß der Verlag uns auffordert, eines der frühesten Werke Johann Gottlieb Fichtes, des deutschen Idealisten im
wahrsten Sinne des Wortes, wieder zu lesen. Wenn wir seinen leidenschaftlichen, mühsamen und bohrenden Versuchen, den Ort zu bestimmen, den der Gelehrte in dieser Welt
einnimmt oder einnehmen sollte, folgen, so kommt uns das Gerede über Wert und Unwert einer Bewegung nicht nur unhistorisch, sondern unreal vor. Denn, was wir bei der
Lektüre erleben, ist etwas individuell Menschliches, und über hundertundfünfzig Jahre
hinweg ruft Fichte uns, wie damals seinen Studenten, zu: "Hinstehen und Klagen über das
Verderben der Menschen, ohne eine Hand zu regen, um es zu verringern, ist weibisch.
Strafen und bitter höhnen, ohne den Menschen zu sagen, wie sie besser werden sollten,
ist unfreundlich. Handeln! Handeln! das ist es, wozu wir da sind."
1794 sind die Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten gehalten worden, 1794
ist auch das Jahr, in dem Goethe und Schiller Freunde wurden. Aus Schillers Briefen
hat Herbert Blank klug und sorgfältig, von einer ganz bestimmten Vorstellung ausgehend, die Stellen ausgewählt, die hintereinander geordnet die Geschichte dieser
Freundschaft erzählen, wie Schiller sie erlebt hat. Wir haben auf diese Weise ein Stück
lebensvoller Schillerbiographie, denn nirgendwo können wir den wirklichen Schiller so
erfahren wie in seinen Briefen, und gleichzeitig ein Bild Goethes, gesehen mit den Augen
dessen, der ihn am besten verstand. In dem Aufsatz Rudolf Steiners am Ende des Bändchens finden wir das Thema so formuliert: "Für die Nachwelt wird es immer bedeutsam sein können: mit Schillers Seelenauge Goethes Wesen schauen zu lernen; Goethes
Wesen sich in einer gewissen Lebensepoche voll entfalten zu sehen in den Anregungen,
die von Schiller ausgehen."
Auch in Schillers Briefen an Goethe, aber nicht hier abgedruckt, finden wir eine
Charakteristik von Jean Paul, dem Autor des elften Bändchens: "Ich habe ihn (J ean Paul)
ziemlich gefunden, wie ich ihn erwartete; fremd wie einer, der aus dem Mond gefallen
ist, voll guten Willens und herzlich geneigt, die Dinge außer sich zu sehen, nur nicht mit
dem Organ, womit man sieht." Diese Charakterisierung ist nicht unbedingt freundlich gemeint - weder Schiller noch Goethe hatten eine Beziehung zu diesem formlosen "Titanen", dafür hat Herder ihn geliebt- aber es ist etwas Richtiges und sehr Positives in
diesem Urteil. "Vorn Mond gefallen": was wir in dem Bändchen, das einzelne Stücke aus
der "Erziehlehre" Jean Pauls, leider ohne Stellenangabe, enthält, lesen, ist erstaunlich
voraussetzungslos und entfernt sich soweit von allen überlieferten Vorstellungen, daß der
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Autor sehr wohl auf einem anderen Stern geboren sein könnte. Und so sieht J ean Paul
auch in der Tat nicht "mit dem Organ, womit man sieht", aber er sieht, unmittelbarer
als alle seine Vorgänger in der Erziehungslehre, mit seinem seltsam kindlichen, aber
starken Herzen.
Ein weiteres, inzwischen erschienenes Bändchen, Runges "Farbenkugel", wird von
anderer Seite besprochen werden.
Elisabeth Weißert
FREMDE LÄNDER- FREMDE VOLKER

H. R. Niederhäuser: Fremde Länder - Fremde Völker. Eine Einführung in die
Völkerkunde in Bildern, Mythen und Erzählungen. Mit Illustrationen von M. Becker.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1959. 288 Seiten, Leinen DM 14,80.
Dieses Buch kann von jedem, der sich gerne mit fremden Ländern und fremden Völkern
beschäftigt, freudig begrüßt werden; denn es füllt eine Lücke und war längst fällig, da es
wohl viele wunderbare Einzeldarstellungen von Ländern, Völkern und volkskundlichen
Themen gibt, auch wissenschaftliche Gesamtdarstellungen, aber was bisher gefehlt hat,
war ein Buch von überschaubarem Umfang, das in kluger Auswahl viele fremde Länder
und Völker vereinigt und so geistreich charakterisiert, daß man es mit wahrem Vergnügen
genießt. Es ist nie zuviel gesagt und nie zuwenig in diesen dreizehn Kapiteln künstlerischer
und zugleich wissenschaftlich gut unterbauter Welt-Anschauung. Der Verfasser hat viel
gelesen und studiert, das merkt man seinen Beschreibungen wohl an, und das sieht man
auch an den Proben von Märchen, Sagen, Erzählungen, Gedichten und Gedanken, mit
denen jedes Kapitel abgerundet wird. Diese Feststellung kann den wachen Leser mit dem
Gefühl erfreuen, daß er sicher und gut geführt wird in der Erkenntnis des Wesens der
Länder und Völker. Der Verfasser hat eben nicht nur über die Völker gelesen, er hat vor
allem während seiner Aufbereitung des Stoffes viel gedacht, und zwar in der anschaulichen
Art des Denkens, die Goethe meint, wenn er zu Schiller sagt: "Dann sehe ich eben meine
Idee." Ein solches Denken drückt sich besonders im Stil dieser kleinen Kunstwerke- das
sind die einzelnen Kapitel- aus. Jedes einzelne Volk wird in einem besonderen Schreibstil vorgeführt auf dieser künstlerischen Bühne des Buches. Wie das im einzelnen vor sich
geht, bleibt verborgen, aber bei jedem Volk ändert sich das Klima des Geschmacks, der
sich auf die Zunge legt. Das rührt wohl auch von der lebendigen Erfahrung her, die der
Verfasser an seinen Schulkindern gemacht hat, wenn er von fremden Völkern erzählt hat.
So kann man zusammenfassend sagen, daß dieses Buch in vorbildlicher Art die drei
Tugenden erfüllt, mit denen der echte Lehrer vor seinen Kindern steht: Wahrheit im
Stoff, Schönheit im Ausdruck und Güte in der liebevollen Art der Einfühlung in die
Seelen der Völker. Erstaunlich ist der Reichtum des Dargebotenen, noch erstaunlicher aber
die Wirkung, die davon ausgeht auf das gesunde Empfinden der jungen und alten Leser;
man darf hinzufügen: und das kranke Herz mag Balsam finden beim Erleben dieser
Wunder unserer so rätselvollen Welt.- Das Buch hat eine große Reichweite: den Erzieher
regt es an- nicht zur bloßen Nachahmung, sondern zur Beflügelung der eigenen Phantasie;
die Erwachsenen erfüllt es mit Freude, und den Kindern macht es Lust, noch viel mehr
zu erfahren. Daß der Verfasser auch auf echt schweizerisch jodeln kann, sei zum guten
Schluß schalkhaft schmunzelnd bestätigt durch Hinweis auf manchen kräftigen Ausdruck
in seinem Wortschatz. Der gute Zeichner Michael Hecker soll noch ein besonderes Lob erhalten.
K. Sandkühler
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
VON DEN DIESJÄHRIGEN OFFENTUCHEN PXDAGOGISCHEN
ARBEITSWOCHEN
In diesem Jahre trugen die Arbeitswochen, die alljährlich zu Beginn der Sommerferien in Stuttgart stattfinden, das Thema "Erhaltung und Stärkung der menschlichen
Mitte". Sie griffen damit eine Forderung auf, wie sie Schiller dem Menschen in den
"&thetischen Briefen" als Lebensaufgabe stellte und wie sie Rudolf Steiner im Zeitalter der Naturwissenschaft und Technik erkenntnismäßig begründete. Die Tagung erhielt diesmal durch den Rückblick auf die vierzigjährige Geschichte der Waldorfpädagogik ein besonderes Schwergewicht. Konkrete, oft langjährige Erfahrung lebte in den
Vorträgen, in den Seminarien und im künstlerischen Tätigsein. In der Monatsfeier, die
von begeisterten Lehrern und Schülern getragen wurde, und in der von Enthusiasmus
durchpulsten Eurythmieaufführung des Eurythmischen Konservatoriums wurde deutlich, welche Früchte einer Pädagogik erwachsen können, die durch das Künstlerische die
Mitte des Menschen anzusprechen sucht. 275 Lehrer und Lehrerinnen aller Schularten,
Seminaristen und Studenten, die aus der Bundesrepublik und dem Ausland zusammengekommen waren, spürten etwas von der lebendigen "pädagogischen Provinz", die sich
droben auf der Uhlandshöhe in vier Jahrzehnten zu einem Bildungszentrum entwickelt
hat. Viele europäische Sprachen waren in den Pausen oder bei den gemeinsamen Mahlzeiten zu hören.
Wenn vor zehn Jahren bei der Feier des dreißigjährigen Bestehens der Schule der
Kultusminister Theodor Bäuerle anerkennend hervorgehoben hatte, daß nur die Waldorfschule mit dem Gedanken der Einheitsschule Ernst gemacht und auf diese Weise
einen wichtigen und originellen Beitrag -zur Frage der Begabtenauslese geleistet habe1,
so bekommt eine solche Tatsache dadurch noch eine besondere Bedeutung, daß seit dem
Jahre 1953 ein Kreis erfahrener Persönlichkeiten des Kulturlebens in gründlicher Zusammenarbeit versucht hat, durch den sogenannten "Rahmenplan" diese brennenden
Fragen für das allgemeine Schulwesen einer Lösung näherzuführen.
Es zeigte sich in den Stuttgarter Arbeitstagen sehr eindrucksvoll, wie seit vierzig Jahren
die Lehrer der Waldorfschulen als Pioniere einer neuen, im deutschen Geistesleben wurzelnden Erziehungskunst sich bemühen, den Anforderungen, die der Zeitgeist heute und
hier stellt, gerecht zu werden und zugleich "gewisse Fundamente der deutschen Bildung
zu retten, von deren Bewahrung der Bestand unserer geschichtlich gewordenen Ordnung
abhängt", wie es der "Ausschuß für Erziehungs- und Bildungswesen" in dem jetzt rege
umstrittenen "Rahmenplan" als Forderung aufgestellt hat. Von diesem Bemühen zeugten
in lebendiger Weise die beiden Vorträge am ersten Tage.
Herbert Hahn schilderte das Ringen Friedrich Schillers um die ausgleichende, heilende
Mitte zwischen ,,Vieh" und "Engel" und führte aus, wie uns in der gegenwärtigen Krise
der Persönlichkeit hier ein Weg aufgezeigt ist, den Rudolf Steiner in seiner Pädagogik
weiterentwickelt und verwirklicht hat. Von hier aus kann der Mensch zur Persönlichkeit
finden, die sich nicht an die Vielseitigkeit der Außenwelt verliert und nicht in sich selbst
1

vgl. Erziehungskunst, Jahrg. XIV, S. 8.
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zurückzieht, sondern im Ringen um die Mitte zwischen beiden Polaritäten das Wort des
Novalis erfüllt: "Mensch werden ist eine Kunst." Hermann von Baravalle knüpfte an
Goethe an und demonstrierte von der naturwissenschaftlichen Seite her, wie selbst in
den Laboratoriums-Experimenten ein künstlerisch-menschliches Element zu leben vermag,
das zu einem exakten, wissenschaftlichen Arbeiten übergeleitet werden kann. Beide Vorträge ergänzten sich in fruchtbarer Weise, weil einmal von geisteswissenschaftlicher, das
andere Mal von naturwissenschaftlicher Seite her dargestellt wurde, wie im Unterricht die
menschliche Mitte zu finden ist, so daß der Erziehende und der Erzogene keiner Einseitigkeit zu verfallen braucht.
Jeder Tag der Arbeitswochen gliederte sich so, daß in den Morgenstunden durch Vorträge ein Wesensbild des Menschen nach Leib, Seele und Geist in recht vielseitiger, farbiger und lebendiger Art gezeichnet wurde. Daraus ergab sich eine Darstellung der Entwicklung des Kindes durch die einzelnen Altersstufen hindurch. In diesem Zusammenhang wurde in großen Zügen ein Lehrplan sichtbar, der sich nach Stoff und Methode an
der Entwicklung des Kindes orientiert und sich über zwölf Schuljahre erstreckt. Dabei
ergaben sich viele aus der Praxis stammende neue und originelle Hinweise, die dankbar entgegen genommen wurden.
Die ersten Vorträge standen unter dem Gesamtthema "Der Ruf der Gegenwart nach
einer umfassenden Erkenntnis des Menschen". Hildegard Gerbert gab einen grundlegenden Einblick in die Menschenkunde Rudolf Steiners, Otto Wolff ergänzte diesen nach der
physiologischen Seite hin, während der Vortrag von Ernst Weissert die Geburt der
Seelenkräfte in den verschiedenen Altersstufen, entspredtend den Siebenjahrerhythmen
in der Menschenkunde Rudolf Steiners zur Darstellung brachte.
In einer zweiten Dreiheit von Vorträgen stand das Kind des Volksschulalters im Mittelpunkt der Betrachtung. über die Bedeutung der ersten Schuljahre für die Erhaltung
und Stärkung der menschlichen Mitte spradt Robert Zimmer. Die Ausführungen von
Lotte Ahr (Die Sehnsucht des Kindes nach Welterkenntnis) und von dem Schweizer
Lehrer Ernst Bühler (über die Erziehungshilfe im Reifealter durch künstlerische Tätigkeit) führten immer stärker in den Lehrplan Rudolf Steiners und seine therapeutischerzieherische Bedeutung ein.
Die letzte Dreiheit brachte Beispiele aus dem Unterricht der Oberklassen. So schilderte
z. B. Georg Baldszun unter anderem die großen, bis in die Lebensvorgänge zu beobachtenden Veränderungen des vierzehnjährigen Kindes und brachte als praktisches Beispiel,
wie man in dieser Zeit die Körperfunktionen des Menschen im Unterricht zu besprechen
habe. J. van Wettum von der Vrije School im Haag brachte in einer klaren, bildstarken
Weise die tieferen Zusammenhänge der vier Rechnungsarten zum Bewußtsein und zeigte.
wie der Lehrer selbst durch den Rechenunterricht harmonisierend wirken kann. Im
Schlußvortrag der Tagung behandelte Erich Weismann das menschenbildende Element
in den deutsdtkundlichen Fächern. Es wurde deutlidt, wie biographische Motive und
Stilwandlungen zu großen Erziehungshilfen für den sidt entwickelnden jungen Menschen
werden können.
An die mehr erkenntnismäßige Vortragsarbeit am Morgen schlossen sich bis zum
Mittag die einzelnen Seminare an, die für jeden Teilnehmer die Möglichkeit boten, sich
mit bestimmten pädagogischen Gebieten durdt Fragen, Gedankenaustausch und eigene
Mitarbeit vertraut zu machen.
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Nach dem Mittagessen konnte sich jeder Teilnehmer künstlerisch-praktisch in Eurythmie, Spracbgestaltung, Malen und Zeichnen, im Schnitzen und Plastizieren betätigen.
Gewiß wurde gerade dabei noch manches im Tun erlebt und geklärt, was als
Erziehungs- und Unterrichtsfrage in diesem oder jenem Gebiete offen geblieben war.
Was in acht Nachmittagen entsteht als malerische Arbeiten, als Zeichnungen, als plastische Ergebnisse, was auch in der Eurythmie und Sprachgestaltung wächst, ist staunenswert und begeistert alle Mitschaffenden im eigenen Tun und im Bewundern des
von anderen Erreichten. Die vielseitige Intensität, der Schwung und die künstlerische
Praxis der Lehrkräfte in diesen Fächern schuf auch in diesem Jahr, wie in all den vergangenen, die schönsten menschlieben Beziehungen.
In der Reihe der Abendveranstaltungen, die auch aus der Stadt besucht wurden und
manchmal über 500 Hörer vereinigten, sprach Heimo Rau über die moderne Kunst. Die
Symptome des ,, Verlustes der Mitte" weisen auf große Wandlungen im Bewußtsein unserer
Zeit hin. In manchen Verzerrungen offenbart sich das Verlangen des heutigen Menschen
nach einem geistigen Jenseits von Raum und Zeit, dem die heutige Erziehung Rechnung
tragen muß. Sehr großen Anklang fand auch der aus den Erfahrungen eines Naturwissenschaftlers gehaltene Vortrag von Ernst Lehrs. Es war gerade der Abend seines
65. Geburtstages, an dem der ehemalige Waldorflehrer wieder an der Stätte seiner
Wirksamkeit sprach. Er knüpfte an das schöne Wort an, das Rudolf Steiner 1922 vor
jungen Menschen gesprochen hat: " ... aber das wertvollste ist, wenn die Gedanken ein
Herz haben."
Mehrere der Freunde hatten sich vereinigt, um den Tagungsteilnehmern einen Einblick zu geben in Werden und Wesen der Waldorfschule, die im September ihren 40. Geburtstag feierte. Da war besonders eindrucksvoll das Ineinanderweben der Beiträge von
Lehrern der älteren, der mittleren und der jüngsten Generation, die einstmals selbst Waldorfschüler gewesen waren, von Lehrkräften der deutschen und der außerdeutschen Schulbewegung und von Lehrern und Wirtschaftern, die - wie einstmals Emil Molt - heute
nun mit ihren Herzen diese Schule tragen. In sehr eindrucksvoller Weise schilderte
Walter Rau als ein Mann des Wirtschaftslebens, der jahrzehntelang im Waldorfscbulverein mitarbeitet, ein Wesensbild von Emil Molt und das Herauswachsen dieser"Schulgründung aus den besten schwäbischen Schaffenskräften. Die zwischen den vielseitigen
Arbeiten durchgeführten gemeinsamen Aussprachen und Einzelgespräche ließen deutlich
werden, wie fruchtbar es heute für die ganze Problematik des Schulwesens ist, wenn die
Lehrer und Lehrerinnen aller Schulgattungen- sowohl der Volks-, Mittel- und Höheren
Schulen als auch der Alumnatsschulen staatlicher und nichtstaatlieber Art- sich auf einem
freien, rein pädagogischen Boden treffen und um ein vertieftes Menschenbild nach Leib,
Seele und Geist ringen, wie es sich in der Tradition des deutschen Geisteslebens veranlagt findet und wie es auf eine neue Weise zukunftsträchtig ergriffen werden kann.
Das wurde von vielen Teilnehmern bei der Abschlußveranstaltung ausgesprochen. Die
Thematik dieses Jahres erschien allen besonders wertvoll. Alle Beiträge wurden als reich
und gegenwartsnah empfunden, das gemeinsame Leben in den künstlerischen Übungen
als besonders beglückend erlebt, wobei sich der Dank der Teilnehmer begegnete mit dem
Dank der Dozenten für die ihnen bei allen Tätigkeiten entgegengebrachte ungemeine
Aufgeschlossenheit und Intensität. Die Einrichtung dieser öffentlichen Arbeitswochen
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wurde wieder als ganz wichtig und unentbehrlich dargestellt. Ein Stüdc eigener geistiger
Heimat, so sagten die Sprecher, wird von ihnen in diesen Stuttgarter Tagen erlebt.
G.v.d.B.

üBER SPIEL UND SPIELZEUG DES KLEINKINDES
An der Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg-Wandsbek fand vor kurzer Zeit eine Ausstellung statt unter dem Namen "Kunst und Spiel". Michael Peter, München, zeigte dabei
vor allem Spielsachen für die Kleinen. Aber schon, wenn man sich vom Flur her dem
großen Ausstellungsraum näherte, sah man, es spielten außer den Kindern fast alle
Erwachsenen auch mit großer Freude.
Aufgabe des Schreibers dieser Zeilen war es, anläßlich dieser Austeilung vor Eltern
und Freunden unserer Schule einiges vorzubringen, was man durch Rudolf Steiners Hinweise gerade über das Spielen der Kinder sagen kann, die noch nicht zur Schule gehen.
Solche grundlegenden Gedanken dürften gewiß in der Vorweihnachtszeit für viele Menschen Bedeutung gewinnen, wenn sie mit Überlegung und Verständnis schenken möchten.
Rudolf Steiner hat oft darauf aufmerksam gemacht, daß das Kind dann schulreif wird,
wenn zuvor im Leibe wirkende Kräfte allmählich frei werden und sich dann als seelische
offenbaren können. Das sind die tieferen Geheimnisse des Zahnwechsels. Was in plastischer Gestaltung im Kleinkind leiblich wirkte, findet im Hervortreiben der zweiten Zähne
bis zu einem gewissen Grade seinen Höhepunkt und wird in dem Maße für die seelische
Entwidclung frei, in dem dieser Prozeß seinem Ende zustrebt. Würde sich das Gestalten
und Umgestalten leiblich fortsetzen, könnte der Mensch auch in späteren Jahren noch,
wie es bei manchen Tieren der Fall ist, von neuem Zähne bekommen, d. h. er würde
einen mehrfachen Zahnwechsel durchmachen.
Mit den vom 7. Lebensjahr an freiwerdenden plastisch-bildnerischen Kräften arbeiten
die Lehrer unserer Schulen z. B. beim malenden Zeichnen, aus dem sie die Buchstabenformen mit den Kindern entwidceln und dadurch das Schreiben veranlagen.
Viel seltener als auf das soeben geschilderte Freiwerden von Kräften aus dem leiblichen Gebundensein zur schöpferischen seelisch-geistigen Fähigkeit wendet man den
Blidc auf eine andere Tatsachenreihe. Und doch sollte die jedem Elternpaar leicht auffallen. Jedes Kind, das sich im normalen Gang seiner Entwidclung über das Aufrichten
und Gehenlernen zum Sprechen und endlich zum elementaren Denken entwidcelt, wächst
mit größter Selbstverständlichkeit auch ins Spielen hinein. Dieses Spielen steigert sich im
Lauf der nächsten Jahre und erfüllt das Kind mit inniger Freude und Begeisterung. Und doch tritt jedes Kind, und wenn es noch so hingegeben hat spielen können, einmal
in die Zeit ein, in der die Spielkräfte versidcern und schließlich mehr oder minder versiegen. Das ist eine völlig normale Entwidclung, und man würde gewiß entsetzt sein, wenn
man entdedcen müßte, daß bei einem Kinde die Spielfreudigkeit und Spielfähigkeit nicht
allmählich dahinschwände.
Schiller macht darauf aufmerksam, daß sich Reste des kindlichen Spieltriebs verwandelt
als künstlerische Fähigkeit erhalten. Ja, er knüpft daran die Bemerkung, daß gerade
diese Fähigkeiten zum menschlich Wertvollsten gehören und daß der Mensch nur dadurch
im Ringen mit dem Stofftrieb und dem Formtrieb zum freischaffenden Wesen werden
kann.
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Wohin aber entschwindet die Fülle der spielschöpferischen Kräfte, und was bewirken sie
in der Zukunft? Sie können doch unmöglich verloren gehen!
Durch Rudolf Steiner sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, (vergl. Pädagogischer Kurs, Basell920, 13. Vortrag) daß das Spiel des Kleinkindes besonders einen Zusammenhang mit dem Träumen hat. Bei dem älteren Kind, das nicht mehr am liebsten
allein spielt, sondern gesellig wird, ist das Träumen nicht mehr so auffällig.
Wie sich in sehr vielen Träumen Bilder ohne Rücksicht auf Logik oder sinnvolle Absicht zusammenfügen, so will das Kind beim Spiel auch nicht etwas schaffen, das zu
irgendetwas dient. Es lebt sich einfach frei in dem Geschaffenen aus, und das Spiel ist
ihm Selbstzweck, auch wenn es die Elemente dazu durch äußere Nachahmung ins Spielgeschehen hereinnimmt. Es rührt z. B. wie die Mutter in Töpfen und kocht Suppe. Aber
es ist ein Verkennen des kindlichen Spiels, wenn es auf einem "richtigen" Herd eine
.,richtige" Suppe kochen soll. Dann lasse man es lieber bei der Mutter in der Küche helfen. Aber man glaube nicht, daß man ihm wirklich damit einen Gefallen tut, wenn man
ihm hilft~ eine Suppe wirklich zu kochen. Man stört dadurch nur sein Spielen, wie man
dem schönsten Traum nicht gerecht werden kann, wenn man versuchen wollte, ihn ins
Wachleben herüberzuzerren.
Im Spiel lebt das Kind wie träumend mit in einer Welt, die es zart webend umhüllt.
Phantasie umschwebt das Kind, und es hat spielend daran teil. Diese zarte, sein ganzes
Wesen gleichsam umschmeichelnde seelisch-geistige Hülle ist für das Kind lebensspendend und gesundend. Wiese und Wald, Busch und Bach sind Umgehungen, in denen kein
störender Mißklang die trauliche Zwiesprache des Kindes mit seinem Spielgenius stört.
Je schlichter und unaufdringlicher das ist, was das Kind in seinen Spielbereich hereinnimmt, desto besser kann es seine Phantasie daran walten lassen. Einfache, aber schöne
Formen mit klaren Farben sollten seine Spielsachen haben, und möglichst aus natürlichen
Stoffen sollten sie bestehen. Ein blanker Kieselstein, eine leichte Feder, eine Flocke feiner
Wolle; wie eignen sie sich doch so herrlich zum Spiel! Kann man etwas hinstellen und
legen, biegen oder gar bewegen, wie gern greift das Kind danach! Und sollte es sogar
klingen oder tönen können, ist es noch viel schöner.
Statt ihnen geschmackvolle, einfache Spielsachen zu schenken, überhäufen die Mtnschen
heute ihre Kinder mit technischem Spielzeug. Sollten wir nicht wenigstens die Kinder
noch in ihrem eignen Reich, wo sie spielen, mit der Technik verschonen, unter deren lärmender Ausbreitung sie ebenso wie viele Erwachsene schon zur Genüge leiden? Nein,
es schnarren und rasseln die Autos und Krane, die Eisenbahnen und Flugzeuge und
schließlich gar die Raketen im Kinderzimmer umher!
Das alles muß ja die Kinder gründlich trennen vom Weben und Wirken mit ihrem
Spielgenius. Man redet sich vielleicht ein, nur durch das moderne Spielzeug die Kinder
richtig in die Welt von heute hereinzugeleiten, und jeder sei rückständig, der noch von
der alten Romantik der Kinderstube von einst schwärme.
Wie kommt es denn aber, daß wir so viele Sorgen haben müssen wegen unserer heranwachsenden Jugend? Sollte vielleicht doch etwas schon in der Kinderstube nicht ganz
stimmen?
Man stelle sich doch einmal einen Fünfjährigen vor, der stundenlang an den Schalthebeln seiner elektrischen Eisenbahn hantiert, und, wie von Zauberhand geleitet, fahren
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seine Züge, halten und kehren. Wo bleibt da noch Raum für seine schöpferische Phantasie? Der Junge wird bald immer anspruchsvoller in seinen Wünschen; er muß es ja langweilig finden, daß - ach so schnell - die paar Möglichkeiten seines Tuns erschöpft sind.
Und die Eltern zürnen über den nimmersatten, nie zufriedenen "Bengel", der sich dauernd langweilt und dessen Wünsche schließlich finanziell unerschwinglich werden. Sie
sehen nicht, daß es allein ihre Schuld ist, daß der Junge so wurde. Um Ruhe vor ihm
und seinen uferlosen Wünschen zu haben, setzen sie ihn schließlich vors Radio oder vor
den Fernsehapparat oder schicken ihn ins Kino.
Wie anders aber steht es mit einem Kinde, das seiner Phantasie entsprechend mit geeignetem Spielzeug frei schalten und walten durfte! Seine Spielsachen tyrannisieren es
nicht durch allzu fest in ihnen verankerte Eigengesetzmäßigkeiten, und dadurch konnte
es selbst seine eigenen Intentionen voll zur Geltung bringen. Während dieses durch viele
Jahre hin ohne Störung geschah, schlüpften langsam die Spielkräfte immer tiefer in seinen
Organismus hinein. Allmählich scheinen sie gänzlich zu verschwinden. Der Jugendliche
beginnt Freude am Lesen zu finden. Andererseits bastelt oder handarbeitet er und lebt
darin in gesunder Weise die ursprünglichen Spielkräfte weiter aus.
So wächst er heran und erreicht schließlich den Beginn der zwanziger Jahre. Da tauchen, völlig verwandelt durch eine großartige Metamorphose, die Kräfte des kindlichen
Spiels in ihm wieder auf. Jetzt erst zeigt sich, was aus ihnen geworden ist. In der schlummernden Tiefe, in der sie geruht haben, haben sie sich zur Fähigkeit entwid!:elt, die der
junge Mensch braucht, um seinen Platz im Leben zu suchen und zu finden. Wer einst
begeistert spielen konnte, ergreift, nunmehr durch klares Urteil geführt, die Lebenssituationen richtig und ordnet sich sinnvoll ein. Wer, durch phantasieloses Beschäftigen
verdorben, in die Langeweile gedrängt wurde, wird sich, selber ratlos, an alle möglichen
Instanzen wenden wollen und dennoch kaum die Kraft finden, zu wissen, was er will.
Er wird nur allzuleicht zum Spielball des "Du sollst", wie er als Kleinkind tyrannisiert
wurde von dem unorganischen Spielzeug.
So verliert mancher junge Mensch schon als Kind vor der Schulzeit sein eigentlich
Menschliches, wie Schiller den Spieltrieb nennt, und tritt schon in sein Berufsleben ein als
ein Wrad!:, das kaum noch die Kraft haben wird, das Leben lebenswert zu empfinden
und sinnvoll zu führen.
Wir Eltern müssen solche Gedanken sehr ernst nehmen und es uns nicht leicht machen,
wenn wir unseren Kindern durch ein Geschenk eine wahre Freude bereiten wollen; denn
es hängt viel, sehr viel davon ab, was wir schenken. Wir können durch unsere Gaben
den Kleinen herrliche Brüd!:en für ihr ganzes Leben bauen, oder wir zerstören ihnen,
wenn wir gleichgültig sind, auchtrotzbester Absichten den Weg ins Leben. Niemals kann
sich ein Elternpaar damit entschuldigen, es habe kein geeignetes Spielzeug kaufen können,
entweder weil die angebotenen Dinge ungeeignet gewesen seien oder weil das notwendige
Geld zum Kauf des Geeigneten fehle. Rudolf Steiner spricht oft davon, daß schon eine
knorrige Wurzel oder eine einfache Puppe, aus einem bunten Lappen durch ein paar
Knoten geformt, ein Kind zum gesunden Spielen anregen kann. Und daß es schon erfreuliches Spielzeug gibt, das zeigte die Ausstellung, die den Anlaß zu dieser Betrachtung gab.
Heinz Müller
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ELTERNSCHULE HANNOVER
Die über zweijährige Erfahrung mit der Arbeit der Elternschule Hannover hat gezeigt, daß ein lebhaftes Bedürfnis nach dem "Elterngespräch" unter der allgemeinen
Elternschaft der Stadt vorhanden ist; denn viele Eltern spüren die Erziehungsnot am
eigenen Leibe. Die Teilnehmerzahl der zunächst zweiwöchentlichen Abende bewegt sich
zwischen 30 und 100; bei besonderen Anlässen hatten wir bis zu 170 Gäste, darunter worauf wir naturgemäß besonderen Wert legen - etwa ein Drittel Väter. Außer den
Eltern nehmen regelmäßig allgemein pädagogisch Interessierte teil, wie z. B. Lehrer,
Heimleiter, Fürsorgerinnen, Kindergärtnerinnen, Angehörige der Jugendschutzdienststellen der Kriminalpolizei. Das Gespräch wird durch ein Referat eingeleitet, und die Eltern zeigen so große Ausdauer, daß wir meist erst um % 11 Uhr auseinandergehen. Auf
diese Weise betreute die Elternschule bisher über 3000 Gäste.
Die Zielsetzung unserer Arbeit, sich bedingungslos an alle Eltern zu wenden, bringt
es mit sich, daß in keiner Weise dogmatisch gesprochen werden kann. Wir setzen uns zunächst mit den praktischen Erscheinungen und konkreten Erlebnissen auseinander, versuchen aber dann gegen Ende des Abends zu den Wurzeln der Phänomene vorzudringen,
da mit der Erkenntnis des zentralen Krankheitsherdes oft schon auch die Richtung der
Heilung gewonnen ist.
Eine große Anziehungskraft scheint in der Tatsache zu liegen, daß in den "Elterngesprächen" eine Situation geschaffen wurde, die den meisten Menschen heute ungewohnt,
aber höchst willkommen und erlösend ist: Man kann Fragen stellen, persönliche Erlebnisse und Schwierigkeiten vorbringen, ja auch positive Antworten und Anregungen von
anderen Gesprächspartnern empfangen, und man wird, auch in einer Hilflosigkeit, ernst
genommen. Der Referent und der die Aussprache leitende Betreuer der Elternschule
halten sich dabei im Hintergrund und drängen nicht eigene Kenntnisse oder Urteile auf.
Die Eiernschule sucht Kontakt mit "der Welt"; sie muß sich daher offen in diese hineinbegeben, ja darüber hinaus diese Welt auch zur Mitarbeit im Rahmen der Elternschule
auffordern. Es ist überraschend und erfreulich, daß das Angebot zur Mitarbeit bisher
ausnahmslos und selbstverständlich, ja teilweise mit Enthusiasmus angenommen wurde.
Dabei konnte also der Mitarbeiterkreis keiner weiteren Bedingung unterliegen, als daß
nur Persönlichkeiten in Frage kamen, die ein offenes Herz für unsere Thematik uns} einen
kritischen Sinn gegenüber denjenigen destruktiven Zeiteinflüssen haben, welche die
gesunde Erziehung heute bedrohen. Unter den Mitarbeitern befindet sich: eine Märchenerzählerin, die Leiterin eines Waldorf-Kindergartens, einige Ärzte, darunter eine Kinderärztin, der Schularzt des Städtischen Gesundheitsamtes, zwei Professoren der pädagogischen Hochschule, der Leiter einer höheren Schule, der Leiter des Jugendamtes, der
Leiter der Jugendschutzdienststelle der Kriminalpolizei, der Landesvorsitzende des
deutschen Kinderschutzbundes, der Vorsitzende des Landeselternrates der Mittelschulen,
eine Professorin und Regierungsdirektorin des Schulamtes i. R. Dreimal wirkte Prof.
Dr. v. Baravalle mit, dabei in zwei Tagungen. Auf einer dritten Tagung sprach M. Hennion, der Direktor des pädagogischen Instituts der Unesco.
Die Elternschule pflegt Beziehungen zu anderen Elternschulen; in Europa arbeiten,
meist seit Ende des Krieges, Schulen in Finnland, Italien, Polen, Jugoslawien, ferner in
Wien, Winterthur, Zürich, Genf, Paris und weiteren Städten Frankreichs, sowie in Ulm,
Stuttgart, Berlin. Mit allen diesen ist ein Erfahrungsaustausch eingeleitet.

Hans Reipert
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Ober Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung
Rede auf Schiller
SCHILLER

"Lange schon habe ich dem Gang Ihres Geistes zugesehen"
Goethe im Urteil Schillers
Mit dem Aufsatz von R. Steiner "Goethe der Schauende, Schiller der Sinnende"
Diese beiden Bände der Reihe "Denken - Schauen - Sinnen" zeigen Schiller aus
zwei sehr verschiedenen Blickrichtungen, und vielleicht gerade deshalb entsteht
daraus ein reiches und präzises Bild des Menschen und des Dichters: Einmal aus
dem Urteil der großen Zeitgenossen Wilhelm von Humboldt und Jakob Grimm
-die beiden Arbeiten zählen auch heute noch zu den bedeutendsten Versuchen, Schillers Leben, sein Denken und Dichten zu deuten - zum anderen aus Schillers Urteil über Goethe, einer vollständigen Sammlung aller Äußerungen, die in Schillers
Briefen über Goethes Geistesart zu finden sind. Man weiß nicht, was hier mehr zu
bewundern ist: Das Bild Goethes, vom Freunde kongenialerfaßt und verstanden,
oder das Bild Schillers selbst, wie es ihn im Ringen um den Freund zeigt.

Folgende Bände der Reihe "Denken- Schauen- Sinnen" liegen vor:
1

LESSING

2
3

TROXLER

4
5

ScHELLING

KLEIST

W. v. HuMBOLDT I

J. GRIMM
6
718
9

LASAULX

10

SCHILLER

11

jEAN PAUL

RUNGE
FICHTE

Die Erziehung des Menschengeschlechts I Ernst und
Falk. Freimaurergespräche
Gewißheit des Geistes. Fragmente.
Betrachtungen über den Weltlauf. Schriften zur Ästhetik und Philosophie.
über die Gottheiten von Samothrake.
über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung I
Rede auf Schiller.
Des Sokrates Leben, Lehre und Tod.
Die Farbenkugel und andere Schriften zur Farbenlehre.
Die Bestimmung des Gelehrten. Fünf Vorlesungen
von 1794.
"Lange schon habe ich dem Gang Ihres Geistes
zugesehen." Goethe im Urteil Schillers.
Knospe der Kindheit. Eine Auswahl aus "Levana".

Jeder Band mit ausführlichem Nachwort und einem Porträt des Autors
Pappband DM 2.80, Doppelband DM 4.80

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

WOLFGANG GESSNER

Baukunst in der Wende unserer Zeit
158 Seiten, 70 Abbildungen, Leinen DM 18,Welme Ziele verfolgt die Armitektur der Gegenwart? Dr.-Ing. Geßner versudlt, eine
umfassende Antwort auf diese Frage zu geben. Ausgehend von einer Darstellung der
historismen Entwiddung der letzten amtzig Jahre untersudit er die drei typism~n
Bautendenzen der Zeit - Konstruktivismus, Formalismus, Funktionalismus - und ihre
Ergebnisse: Die Ingenieurbauten der Masminenhallen, Brüd<en und Werkanlagen, die
Planungen des modernen Städtebaues mit den daraus entstehenden sozialen und verkehrstemnismen Problemen, die kulturellen Aufgaben in Kirmen-, Theater- und Smulbauten. Der Autor geht den heute simtbaren Bestrebungen nam, den im Smema erstarrten
Raster- und Glas-Eisen-Bau der Gegenwart durm ein dem Mensmen und mensmlimen
Wesen angemessenes Bauen zu ersetzen. Neben in diese Rimtung weisenden Beispielen
moderner amerikanismer und italienismer Armitektur werden hier in samkundiger Weise
die von Rudolf Steiner ausgegangenen Impulse und ihre Weiterführung in der jüngsten
Gegenwart gewürdigt.

\tERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

fliXIfR MIT fBfRfS~f

Wildpllanzen, die durm keine künstlimen
Maßnahmen des Mensmen gestört werden, bieten mit ihrer urwümsigen Kraft,
ihren vitaminreimen Frümten eine ausgezeimnete diätetisme Hilfe. In dem neuen
Weleda-Elixier sind Sanddorn, Hagehutte
und Eberesme in sorgsamer Zubereitung
vereint, um die versmiedeneo Lebensprozesse im mensmlimen Organismus anzuregen und zu unterstützen.
W e 1e da Hagebutten-Sanddorn-Elixier
mamt den Körper widerstandsfähiger gegen Erkältungs- und Infektionsgefahren.
Als Aufbauhilfe - vor allem für gesmwämte Kinder - sollte es gerade im
Winter regelmäßig genommen werden.
Durm den frumtigen Wohlgesmmad< ist
es geeignet für Milm-Mismgetränke ebenso wie für heiße Teegetränke.

Interessante ärztlime Ausführungen zum Thema ,.Warum Wildfrümte" finden Sie
in den Weleda-Namrimten Nr. 52, die Sie auf Wunsch kostenlos erhalten durm
WELEDA AG, SCHWÄBISCH GMtlND

