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MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS
Jahrgang XXIII

Dezember 1959

Heft 12

"Echte Kunst muß das Mensdlenherz,
das im Elend unserer Zeit zerbricht, heilen können."
Albert Steifen

Dieses Heft der "Erziehungskunst" ist dem Dichter
Albert Steffen
zur Feier seines 75. Geburtstagesam 10. Dezember 1959 gewidmet.
Das Werk dieses Dichters wirkt in höchstem Sinne anregend und im pulsierend
auf Lehrer und Erzieher. Lehrer, die sich um die Pädagogik Rudolf Steiners
bemühen, sind Albert Steffen in Dankbarkeit und Verehrung verbunden.
EinWort des Dichters lautet: "Das Böse drinnen oder draußen ist nur so lange
verderblich, als es nicht zum Stufenweg des höheren Menschen durch Uberwindung
des niederen wird." Diese Geisteshaltung lebt als heilender Impuls in Steffens
Werk, in den Gedichten und "Kleinen Mythen", in seinen Essays, Romanen urid
Dramen.
Die hier abgedruckte autobiographische Skizze "Mein Lebensentschluß" gewährt einen Einblick in das Werden und Schaffen des Dichters.
Für die Erlaubnis, aus seinem umfassenden Werk in dem vorliegenden Heft
einiges zu bringen, das insbesondere für Lehrer und Erzieher in der heutigen Zeit
wesentlich ist, danken wir Albert Steffen und verbinden damit die herzlichsten
Wünsche für sein weiteres dichterisches Schaffen.
Die Herausgeber dieses Heftes:

Lotte Ahr

Martin Tzttmann
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Mein Lebensentschluß
Das gewissenhafte Bestreben, die durch beständige Aufmerksamkeit im
Beobachten und unermüdliche Aktivität im Denken gewonnenen Einsichten in
Worte zu fassen, bringt es mit sich, daß der Schriftsteller Merkbücher führt. Meist
ist es so, daß er sie in Schubladen liegen läßt und vergißt Sie dienen der Übung;
damit haben sie den Zweck erfüllt. Er blättert hie und da darin, um zu sehen,
ob er sich gewandelt hat, und geht dann seinen Weg weiter. Denn er weiß, er
hat die Zukunft vor sich.
Aber bei gewissen Wendepunkten in der Entwicklung ist eine Rückschau,
weniger um seinetwillen als der Leser wegen, angebracht.
Auf der vordersten Seite des ersten Tagebuches, das ich schon als Tertianer
führte, stand der Satz: "Es gibt im All einen See, in den die Seelen nach dem
Tode steigen und von dem sie wiederkehren."
Ich war vom Lande, aus der Sekundarschule von Langenthal, in das literarische
Gymnasium nach Bern gekommen und hatte bisher wenig aus den Büchern, aber
viel von den Berufen erfahren, die sich auf die Häuser des Dorfes verteilten, in
welchem mein Vater als Arzt wirkte und worin ich, durch meine Schulkameraden,
heimisch war; ich lernte von der Müllerei, der Metzgerei, der Schlosserei, den
Bauernhöfen, von der Sägerei und der mechanischen Weberei, die beide meinem
Großvater gehörten, vor allem aber von der ärztlichen Praxis und allem, was
damit zusammenhing, der Apotheke und dem Spital, sogar vom Friedhof, und
vom Schönsten und Besten, dem Blumen-, Gemüse- und Obstgarten, dem Felde
meiner Mutter. Ich wußte, wie es im Elektrizitätswerk an der Aare und im
Ziegenstall des ärmsten Rückenwehbäuerleins aussah. Denn überallhin durfte ich
meinen Vater, sei es zu Fuß oder per Kutsche, auf seinen Krankenbesuchen begleiten. Und während ich draußen wartete, ließ ich meine Augen fleißig spazieren,
prüfte die Acker und Wiesen in ihrem Jahreszeitenstand, probierte Apfel, Birnen
und Beeren, Rübchen und Rettiche, roch die Düngerhaufen und die Kartoffelfeuerchen, wehrte dem Roß die Bremsen ab, kraulte in seiner Mähne und wußte,
wie es ihm, der Kreatur, zu Mute war. In all dem lebte ich und brauchte es nicht
inne zu werden.
Aber jetzt in der Stadt trat dies in den Hintergrund, und gedankliche Begriffe
setzten sich an die Stelle der Erfahrungen, die tief im Gemüt geborgen blieben.
Jenen Satz jedoch, der im Gleichnis des Wassers, das vom Himmel fällt und
von der Sonne aufgesogen wird, die Gewißheit der Wiederverkörperung des
Menschengeistes ausdrücken wollte, hatte ich nirgends gelesen, sondern selber
gefunden. In der Bibliothek meines Vaters waren mir nur naturwissenschaftliche
und geschichtliche Werke, aber nicht philosophische, zu Gesicht gekommen. Und die
dichterischen hatte ich in ihrer Vielgestaltigkeit als Wunderwelten für sich geliebt.
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Jetzt aber, als mir Ideensysteme entgegentraten, wandte sich die ungeheure
Intensität, womit ich die Außenwelt erfaßt hatte, nach innen und steigerte sich
von Jahr zu Jahr, so daß ich alles verwarf, was sich nicht leben ließ.
Es schien in meinem Schicksal zu liegen, daß ich später die Landpraxis meines
Vaters übernehmen sollte. Er gedachte, sich schon damals von seinem Beruf, der
sehr mühselig war, zurückzuziehen, um einen geruhsamen, wissenschaftlich-künstlerischen Lebensabend zu genießen. Und nun kam, durch die Erkenntnis angeregt,
zu der es mich trieb, mit einer unwiderstehlichen Vehemenz jene Wandlung über
meine Seele, welche mich plötzlich Krankheiten, seien es physische oder seelische,
mehr vom geistigen Gesichtspunkte aus, als Schicksalsangelegenheiten, betrachten
ließ, statt, wie es das medizinische Studium erforderte, als physiologische, anatomische und höchstens noch psychoanalytische.
Ich geriet, kaum hatte ich die Maturität hinter mir, in einen unerträglichen
Zwiespalt. Es war mir eindeutig bewußt geworden, daß ich, wenn ich nicht verkümmern sollte, Dichter werden mußte, worunter ich allerdings etwas verstand,
was es heutzutage kaum mehr gibt, nämlich eine Synthese von Wissenschaft,
Kunst und Religion auf der Grundlage der großen Menschheitsideen. Das aber
schien das ausschließlich naturwissenschaftliche Studium, wie es zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts war, mit den von Laboratorien und Kollegien überfüllten Semestern unmöglich zu machen. Dies bedeutete für mich den Verlust
jeder Lebensfreude.
Schon trug ich meinen Jugendroman "Ott, Alois und Werelsche" in mir und
stürmte an den Ufern des Lemansees dahin, ohne daß irgendein Mensch von dem
Orkan wußte, der mich aufwühlte, am wenigsten mein Vater.
Die andere Entdeckung, die ich damals machte, war, daß in der Tiefe der
Menschheit das Böse lauert, und zu dieser Menschheit gehörte man selber, man
schleppte mit, bis auch der letzte Mensch erlöst war. Ohne daß man sich ;elber
als Stufe zu einem höheren Menschentum benutzte, mußte man sinken und die
anderen zur Tiefe ziehen.
Das war die Problematik meiner ersten dichterischen Versuche. Ich unterbreitete sie meinem Vater als Passepartout in das Lebens-Neuland.
Er stellte die Entscheidung in mein eigenes Ermessen. Es war ein Akt des Vertrauens, der mich damals vor dem Tode rettete. Ein Probejahr wurde mir gewährt, und nach dem Verlauf desselben reiste ich mit meinem Erstling nach
Berlin und durfte bald darauf meinen Eltern schreiben, daß er in einem grünen
Einband mit dem Bildehen einer rötlichen Fruchtschale, zu der sich zwei Täubchen
neigten, in hundert Buchläden der Millionenstadt neben Kriminalromanen ausgestellt war.
Nach dem Tode meines Vaters (er wurde fast neunzig Jahre alt) ist mir der
entscheidende Brief, den er sorgfältig aufbewahrt hatte, wieder in die Hand
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gekommen. Es sind beinahe vierzig Jahre her, seitdem er geschrieben worden ist.
Ich gebe einige Stellen daraus wieder.
"Ich war (durch die Aussichtslosigkeit, eine von mir mit Klarheit erkannte
Aufgabe je erfüllen zu können) von einer unglaublichen Gleichgültigkeit gegen
alles erfaßt. Ich mußte schreiben, um mich zu freuen. Aber meinen größten
Wunsch, Philosophie zu studieren, gestand ich mir selber nicht. Ich wußte nicht,
daß ich dazu befähigt war. Die Worte flossen mir allzu unbeholfen aus der Feder.
Auch hatte ich noch zu wenig Lebenserfahrung, um etwas Größeres zu vollenden.
Das kann man ja nur, wenn man ein Stück Leben hinter sich hat, wenn man in
etwas gesiegt hat. Und ich hatte über diese schauderhafte Melancholie zu siegen.
Und ich siegte auch. Das war im Gymnasium. Nun will ich dir von diesem Winter
erzählen. Ich ging nach Lausanne in der festen Absicht, Medizin zu studieren.
Alles andere zwang ich mit außerordentlicher Energie nieder.
Denn ich wußte, daß du dich nach Ruhe sehnst, und ich wollte dir einen Teil
deiner großen Arbeit abnehmen. Wenn ich nur dir und Mutter die größte Freude
tue, an mir soll wenig liegen, sagte ich mir. Und während einiger Wochen rührte
ich keine Feder an.
Aber was mich das kostete ... weiß nur ich ... ich habe mir gesagt: Entweder
wirst du Arzt oder nicht. Ein halber Arzt ist nicht möglich. Wenn ich etwas werden will, muß ich mich darin zur höchsten Stufe bringen.
Und dann kippte die ganze Geschichte wieder um. überall, im Kolleg, wenn
ich nachschrieb, wenn ich spazierte, wenn ich mich unterhielt, immer waren es
Pläne, Gedanken, dramatische Szenen, philosophische Systeme, die mir im Kopfe
lagen ... "
So mußte ich reden, trotz der unbegrenzten Hochschätzung des väterlichen
Berufes, der, wie ich schmerzlich vorfühlte, nicht in meiner Lebenslinie lag und
später von einem jüngeren Bruder fortgesetzt wurde.
Und jetzt, nachdem ich mich ausgesprochen hatte, entwickelte ich die Auffassung, die ich mir als einundzwanzigjähriger Mensch von der schöpferischen
Produktion errungen hatte. Sie beruht darauf, daß man das Wissen, das man
aufnimmt, in Leben verwandelt. Dazu ist eine Selbsterziehung, die niemals nachläßt, notwendig. Sie war mir durch die Naturwissenschaft, wie sie damals schicksalsmäßig an mich herankam, nicht möglich. (Heute mag es vielerorts anders sein.)
Sogar zu einem Examen wollte ich mich nicht verstehen. Der Dichter, so schrieb
ich damals, promoviert nur vor der geistigen Welt, nicht aber vor Professoren,
die nichts dazu tun, daß ihnen das eigene Wissen Schicksal wird. Und ich erprobte
eine große Reihe von ihnen, in München und Berlin.
Nur dieser nie rastende Trieb nach Selbstverwandlung, im Sinne einer Höherentwicklung, welche alle Menschen mit sich nehmen möchte, ist ein sicheres Kennzeichen, daß jemand zum Dichter prädestiniert ist. Waltet dieser Drang so mäch356

tig, daß er auch bei einer Katharsis der Leidenschaften, die nicht vor dem Tode
haltmacht, zur Lebensstimmung, ja zur Daseinsbedingung selber wird (und jeder
Künstler möge solchem Lose dankbar sein, wenn es ihm vergönnt, Jahrzehnte lang
Verzicht zu üben), so darf man sich seinem Geschick auch überlassen. Es führt zuletzt die helfenden Menschen herbei.
So wagte ich denn diesen problematischsten aller Berufe zu ergreifen, fand
Freundschaft, Liebe, Gemeinschaft und endlich, als ich innerlich und äußerlich
auf mir selbst beruhte, den Geistesforscher, der mir als Dichter Vertrauen entgegenbrachte, so daß sich jener Satz, den ich als erste Tagebuchnotiz niedergeschrieben habe, nic:ht nur als allgemeine Wahrheit erhellte, sondern auch seinen
besonderen Sinn erhielt. Diesen einmal darzustellen, will ich auf die Gnade guter
Götter hoffen.

Aus .,Aus der Mappe eines Geistsuchers"

Grundaufgaben des Dichters
Der Dichter hat es hauptsächlich mit dem Schicksal des Menschen zu tun. Auch
der Geistesforscher, der Pädagoge, der Arzt und der Priester haben damit zu
schaffen. Alle auf schöpferische Weise, aber jeder auf andere Art.
Der Geistesforscher ergründet zunächst die Gesetze, wonach das Schicksal verläuft. Es liegt, durch sein umfassendes Wesen, ohne welches die höheren Erkenntnisarten, die auf einem Vollmenschentum beruhen, gar nicht möglich wären,
auf seinem Wege, den Dichter, Pädagogen, Arzt und Priester in sich zu finden.
Und so wird er alle diese Wirkungsgebiete urbar machen und befruchten.
Der Pädagoge liest die Erziehungsmaßnahmen an der Entwicklung des Kindes,
seinem Geschick und Ungeschick, ab und bringt demgemäß den entsprechenden
Unterrichtsstoff an es heran, um es zuletzt zur Selbsterziehung und so zur Weltund Selbsterkenntnis zu führen.
Der Arzt wirkt dem Krankheitsprozeß, mit dem im Grunde jeder Menschschon infolge der Vererbung- geboren wird, entgegen und sucht zu heilen, wo
er kann. Er bessert, durch die Therapie, die Schicksalsfolge.
Der Priester erfüllt das Bewußtsein des Menschen mit einem übersinnlichen
Gehalt, was im höchsten Sinne mittels des Kultus geschieht.
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Der Dichter muß ebenso wie der Geistesforscher die Schicksalsgesetze ergründen. Aber er wendet sie auf einen besonderen Fall, mittels seiner "moralischen
Phantasie"\ an und schafft dergestalt im Sinne der Macht, die das Schicksal verwaltet. Das darf nicht das römische Recht sein, das Sache der Juristen ist. Nicht
das Gesetz, wonach Moses richtet, sondern die Liebe, mit welcher Christus erlöst.
Und diese ist es gerade, welche die moralische Phantasie hervorbringt.
Der Dichter muß, gerade wie der Erzieher, auch die Wachstums- und Entwicklungsgesetze auf das gründlichste studieren. Die Erziehung des Menschengeschlechtes ist sein großes Ziel, das er wiederum im Einzelfalle darstellt. Er
wird aber nur erziehen können, insofern er sich selbst erzieht und sich derart ein
Organ heranbildet, um die Menschen in ihrer Entwicklung zu beobachten, zu
erkennen und zu fördern.
Der Dichter muß auf jeden Fall therapeutisch wirken, wenn auch nicht physisch,
wie der Arzt. Auch er kämpft gegen den Tod. Aber nicht mittels Medikamenten
und Eingriffen chirurgischer Art, nicht einmal durch Bewußtseinsveränderungen,
welche die Krankheit öfters erfordert, Fieberstillung oder Temperatursteigerung.
Am wenigsten durch Betäubung oder Anästhesie. Seine Therapie besteht darin,
daß er das abgestorbene oder ertötete Seelenleben gegenwärtiger Schicksale
wiederum auferweckt, so daß es sich künftig zum schöpferischen Wesen erheben
kann. Das geschieht durch das Wort: die Gliederung der Sprache, die Rhythmen
der Sätze, die Laute der Silben; durch die Auferstehung des Begriffs, indem der
Gedanke so erfaßt wird, wie er vor der Geburt gewesen ist, als lebendige Idee,
wie dies noch Plato lehrte; durch die Erhebung der physischen Wahrnehmung
zum wirklichkeitsschaffenden Ideal, was die wahren Christen mit dem griechischen
Ausdruck "martyrein" bezeichneten.
Und in den Bereich des Priesters gelangt der Dichter dadurch, daß die Urform
der höchsten Dichtungsart, das Drama, vom Kultus ausgeht. Es verläuft, wie dieser, in den vier Wesensgliedern: Offenbarung, Opferung, Wandlung und Kommunion, wenn sie in der dramatischen Dichtung auch metamorphosiert und anders
benannt werden.
Der Dichter hat diese Urform, welche für die ganze Menschheit gilt, in jedem
individuellen Schicksal herauszulesen.
Dergestalt arbeitet der Dichter mit dem Geistesforscher, dem Pädagogen, dem
Arzt und dem Priester, wenn diese ihren Beruf zur Berufung erheben, zusammen,
ohne jemals mit ihnen in irgendeinen Konflikt, geschweige denn in eine Konkurrenz zu kommen.
Er ist mit ihnen durch die Schönen Wissenschaften verbunden.
1
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Ausdrudt aus Rudolf Steincrs "Philosophie der Freiheit".

Aus ,.Begegnungen mit Rudolf Steiner"

In Dornach fanden jeweilen Sonntag nachmittags Eurythmievorstellungen
statt. Da durften auch kleine Kinder zuschauen. Sie saßen auf einem Bänklein,
gerade vor dem Sessel Rudolf Steiners, eng aneinander, mit mehr oder weniger
zappelnden Beinen. Kaum war der Vorhang zugezogen, so sprangen sie auf, nach
vorne oder fort, einige wild, andere schüchtern; es kam auch vor, daß eines willenlos sitzen blieb.
Rudolf Steiner betrachtete sie stille. Mochten die Kapriolen, die sie verübten,
noch so sonderbar erscheinen. Er schaute ein Kind, das zu langsam oder zu schnell
sprang, nie so an, daß er nur den gegenwärtigen Moment ins Auge faßte, sondern
er sah nach der Ursache. Und den Lehrer, der wegen dieser Unart der trägen
oder naseweisen Sprechart ungeduldig wurde, lehrte er durch tieferes Verständnis
den Arger überwinden, so daß er nicht mehr Moralpredigten gab, die das Kind
kopfscheu machten. In einem Lehrerkurs für Schweizer Lehrer sagte er, daß jene
Kinder, die in der Jugend zuviel schlafen, die Beine an sich halten und aus dieser
Lage nicht aufgemuntert, sondern in ihr eingemummt werden, später eine gewisse
Unwilligkeit und Trägheit im Sprechen zeigen, eine Unfähigkeit, Sätze schnell
zu Ende zu bringen. Während die allzu hastig sprechenden Kinder, die mit den
Worten überschnappen, die stottern, in früheren Jahren zu wenig geschlafen und
ihre Beine nicht stille gehalten, sondern immer gezappelt haben.
Und aus solchen Einsichten heraus gab er dann den Kindern die Übung gewisser Lautformen, Sätze oder Strophen. Er heilte das übel, bevor es sich organisch
verhärtete, durch Heileurythmie.
Rudolf Steiner sagte einmal, daß sich der Erzieher für jeden Zögling eine
feine Gewissensempfindung aneignen muß. Er zeigte immer wieder, daß· eine
Erziehung gar nicht möglich ist, wenn man das Wesen des Kindes nicht kennt.
Deshalb ist ja seine Metamorphosenlehre von einer so ungeheuren Bedeutung,
weil sie stets auf den Zeitpunkt hinweist, wo ein Fach, das gelehrt werden muß,
wohltätig auf den wachsenden Organismus wirkt. Alle jene Schülertragödien, die
von deutschen Dichtern dargestellt worden sind (man denke an den Roman von
Emil Strauß "Freund Hein" oder an die Erzählung von Hermann Hesse "Unterm
Rad"), haben ihren eigentlichen Ursprung in einer verkehrten Erziehung, welche
den Körper widerstandslos macht gegen die Konflikte, die mit der Geschlechtsreife auftreten. Ich sah einmal Rudolf Steiner bei einer Taufe. Er segnete das
Kind, indem er lächelte, denn sein Lächeln war heilig. Und das Kind spiegelte
das Lächeln. Ihn, den Heiligen, durfte jedes Kind nachahmen und dabei den
Himmel in sich wahren. Ihn, den Künstler, durfte jeder Knabe verehren und
dabei gedeihen, gemäß den rhythmischen Gesetzen, die im Organismus walten.
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Ihm, dem Weisen, durfte jeder Jüngling folgen, denn er führte ihn zu einem
Menschentum, das ihn innerlich frei machte.
Einen solchen Lehrer wird der Schüler niemals aus dem Sinn verlieren. Auch
wenn er nicht mehr vor ihm steht, auch wenn er gestorben ist. Ewig wird er in
seiner Erinnerung bleiben und ihm Vorbild sein, damit er sich im Wahren,
Scliönen und Guten vervollkommne.
Ich weiß es, jene Lehrer, die seine Schüler sind, sehen Rudolf Steiner so im
Geiste, und deshalb waltet sein Segen über den Waldorfschulen.

Aus .,Buch der Rückschau"

Selbsterziehung des Kindes wegen
Der Lehrer, als Subjekt, richtet die Aufmerksamkeit auf das Kind, sein Objekt.
Will er dessen Wesen rein erfassen, so muß er sich selber erst als geeignetes
Instrument dazu bilden. Das heißt, er muß ein Mensch werden, der frei von
Dogmen und Trieben ist. Er darf durch keine Vorurteile oder Leidenschaften vom
Erkennen des Kindes abgelenkt sein. Nur wenn er die selbstlose Liebe in seiner
Seele wedd, um mit dieser an der Natur des Kindes die Erziehungsgesetze abzulesen, kann er den Weg in die Kindheit finden und seinen Zögling darüber
hinausführen. Je näher der Geburt er kommt, um so bewußter muß er selber
werden, was das Kind unbewußterweise ist, rein, schöpferisch, Gott-getragen.
Der Erzieher steht einem Kinde gegenüber, das sich zum ersten Male aufrichtet
und in der Gleichgewichtslage hält, um dann, frei von jeder Stütze, vom Tisch
zum Stuhl zu gehen. Er lebt sich in dieses Wunder hinein. Was erfährt er so? Was im Kultus, der noch mit dem Himmel verbunden ist, waltet: Himmelskräfte,
die von keinem irdischen Zwedce bestimmt sind, weder vom Nutzen, noch von
der Lockung, die Aufrichtekraft des Kosmos im Körper. Könnte sich dieser auf
dieselbe Art bedienen, so würde er einen Tempelbau errichten und darin den
Gang zum Altar tun. Und wenn er der Kräfte mächtig wäre, welche den
rhythmischen Organismus des Kindes durchgebildet haben und dem Sprechen
zugrunde liegen, so vermöchte er eine Himmelsmesse zu intonieren. Und wenn
er erfaßte, was im Kinde vorgeht, wenn es das Gehirn zum Denkorgan formt,
so würde er Weltgedanken erleben.
Man lernt vom Kinde Architektur, Musik und Philosophie, -wenn man sich
selber erzieht.
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Aus "Selbsterkenntnis und Lebensschau"

Der Lehrer sollte darauf achten, aus was für sozialen Zusammenhängen das
Kind kommt, das er in die neue Gemeinschaft, seine Schule, einfügt. Da finden oft
kaum bemerkte Tragödien statt, die lange im Leben nachwirken.
Betrachten wir ein Bürschlein aus der Gegend, wo der Oberaargau allmählich
in das Ernmental übergeht, aus einem Dorfe, dessen Bewohner zum großen Teil
Bauern sind und viel von dem geruhsamen Wesen der Kühe angenommen haben.
Dort gibt es das prächtigste Rindvieh. Dieser Bube kommt mit zehn Jahren aus
der Elementarschule, die er bis jetzt besucht, in die Bezirksschule des nächsten
Städtchens. Er geht den kilometerlangen Weg zu Fuß. Er hat von klein auf nachgemacht, was ihm imponierte, den Gang des Vaters, das Gehaben der Mutter,
die Unarten der Geschwister; was seine Augen, die unter einer kugeligen Stirne
liegen, erblickten, ging bis zu den Sohlen hinunter und modelte den ganzen
Körper. Er schritt gern zu der Art, wie der Knecht des Nachbars die Worte gebrauchte, und nahm mit offenem Mund auf, was im Tonfall seiner Rede lebte.
Es war sehr gewichtig, was der redete, wenn er ihn auf den Heuwagen hob, wie
er dem Rosse Hüst und Hott zurief oder absprang, es wütend an der Halfter
herumriß, besonders weil er so gewaltige Oberarmmuskeln hatte. Das wollte der
Bub auch können. Manches lernte er schon als Zehnjähriger: Heuen, Füttern,
Melken. Aber alles mit einer gewissen Dumpfheit.
Der lange Schulweg verlieh seiner Art Gleichmaß und Ausdauer.
Um so leidvoller wurde ihm die neue Umgebung. Niemand merkte es, und er
konnte es keinem sagen.
Die Kinder der Schule, in die er mit Mühe und Not aufgenommen wurde,
waren aufgeweckter als er, zierlicher gekleidet, sie faßten schneller auf. Di,!! meisten konnten schon Geige oder Klavier spielen. Er fühlte sich im Hintertreffen.
Aber er kam bald nach vorne, indem er seine Knabenfäuste gebrauchte, die
Kastanienbäume im Schulhof erkletterte, zwischenhinein jodelte, wenn die anderen sangen. Und er siegt sogar eines Tages, etwa in seinem zwölften Jahr, über
den berühmten Schauspieler, der in der Schule auf die Einladung der Lehrerschaft einen Rezitationsabend veranstaltet. Der Bube schaut sich den Schmachtlappen an, macht nach, wie er schmatzt, grimassiert und spuckt, und sagt zu den
Kameraden, mit dem könnte man nicht einmal schwingen, so schwappelig sei er.
Unser Schüler heißt Arnold. Aber das 1 wird in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, mehr wie ein u gesprochen: Arnoud. Oder unter Kameraden: Noudi.
Oder noch kosender: Nöudu.
Diese Aussprache wird verbunden mit einem Schritt, der in den Knien etwas
einknickt, und einem Wiegen der Schultern, als trüge man die Dorfseele auf dem
Buckel. Man hatte derart die Sense geschultert und das Vieh getrieben.
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So gehabt sich Arnold, aber nur, wenn er mit Buben zusammen ist, die auf ihn
schwören.
Mit dieser Schar unternimmt er große Touren über Land, nach seltenen Steinen
und Pflanzen. Die ganze Gegend wird durchpirscht Wenn er eine schneeigweiße
Narzisse in den Wässermatten oder einen orangeroten Türkenbund zwischen den
Kalkfelsen findet, wenn er dem Buntspecht, der die Borke der Bäume klopft, zuschaut, so ist er das zarteste Geschöpf. Wenn ihm jedoch ein Wesen, das zufällig
ein Mädchen ist, zärtlich kommt, so könnte er nicht unwirscher sich wegwenden.
Er nirrunt, wenn man ihn foppt, Bewegungen an, als wäre ein wildes Tier in ihn
gefahren. Die Knaben der unteren Klasse bewundern ihn sehr, bis er eines Tages
nicht in die obere versetzt wird. Er habe, heißt es, seiner Entwicklung nach, von
Anfang an in die untere gehört. Er leidet es stumm. Aber zuweilen bekommt er
fürchterliche Wutanfälle, besonders wenn man ihn mit einem Mädchen neckt.
Nur dieses nicht, das wäre das Entsetzlichste, "Meitli-Schmöcker" zu sein. Einige,
die es ihm vorhalten, prügelt er lahm.
Aber eines Tages wandelt er sich plötzlich.
So kam es: Er schritt zur Schule, als auf einmal mitten in der Gasse ein Eichhörnchen, das sich den Alleebäumen entlang hierher verirrt hatte, instinktverlassen auf das Trottoir sprang, nicht mehr ein und aus wußte, vor einer Plakatwand zurückprallte, von einem Burschen am buschigen Schweif gepackt, hin- und
hergeschwungen und schließlich von der Brücke in den Bach hinuntergeschleudert
wurde.
Das Weh, das Arnold erfaßte, ließ ihn gerade noch bis zum Park gelangen.
Dort warf er sich hinter einer Hecke hin.
Als sein Schluchzen verebbt war, hatte er die Erkenntnis errungen, daß das
Tier im Menschen sich am Engel im Tiere vergreifen kann.
Er wurde Selbstüberwinder.
Der Unterricht, den er - als Zurückgebliebener - spielend bewältigte, konnte
ihm nichts mehr geben.
Viele Jahre später, als er selbst Lehrer geworden war, und kein schlechter,
dachte er über diese Schulzeit dankbar.
Er schrieb: Was an meiner Erziehung gut war, habe ich außer der Schule gelernt. Einiges, was mir jetzt noch hilft, die Kinder zu verstehen und zu fördern,
sei aufgezeichnet:
1. Die Kaninchenzucht Wir mußten den Tierchen einen Stall bauen, und dadurch lernten wir zimmern. Wir suchten ihnen Nahrung, und das gab uns die
intime Kenntnis der Futterkräuter: des Löwenzahns, der Bärenklaue, des Klees.
Wir machten Bekanntschaft mit dem Müller, bei welchem wir das sogenannte
"Chrüsch" holten, und mit dem Metzger, dem wir die Kaninchen verkauften.
Aber als wir sahen, wie er diese tötete, indem er sie an den Hinterbeinen hochhielt

362

und mit einem Scheit hinter die Ohren schlug, waren wir entsetzt. Wir lernten
auch mit dem Flobert schießen, denn wir veranstalteten jeden Herbst ein kleines
Schützenfest mit Preisen. Der höchste Preis war ein Sandhas.
2. Das Verfertigen von Drachen, die wir in die Lüfte steigen ließen. Da mußten
wir zeichnen und leimen und die Windrichtung ermessen.
3. Bogen aus Haselästen und Pfeile aus Schilf schnitzen, mit einem Bolzen
dran, einem Holunderaststückchen, aus dem wir das Holdermark hinausgestoßen
hatten.
4. Heuen, Mähen, Füttern.
5. Mosten usw.
Warum waren diese Beschäftigungen gut? Weil der Willensmensch und nicht
nur der Kopfmensch in Anspruch genommen wurde.
Ich wußte von Anfang an und für alle Zukunft, wie es dem Bauer, dem Zimmermann und Metzger zumute war. Ich konnte mich später durch diese Erinnerungen
in alle Berufe hineinfühlen. Solche Erlebnisse gaben mir die Möglichkeit, als
Lehrer den Zugang zu den Seelen der Kinder zu finden, wo sie auch herkamen.
Das Geheimnis der Erziehung beruht darauf, das Wissen mit dem Willen zu
verbinden. Und eigentlich jedes Fach mit der gleichen Freude an der Tätigkeit
zu erleben, wie etwa das Holzen im Walde.

Aus "Aus der Mappe eines Geistsuchers"

Ein Schuldirektor, der eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen
traf, aber damit seine Gegner vor den Kopf stieß, erfuhr von diesen die mannigfaltigste Beurteilung. Er sei ein Fallensteller, ein Parteistratege, ein Diktator,
ein schwankendes Rohr, das jedem Luftzug nachgebe, jemand, der im Trüben
fische und viel anderes; nur eines sagte niemand, daß er sich mit seinem höheren
Selbst beraten hatte. Da fragte er sich denn: Was sagt dieses höhere Selbst zu
der Wirkung, welche meine Tat zur Folge hatte? Er machte sich leer von allen
Meinungen, die auf ihn eindrangen, mochten sie noch so sehr verletzen, von
jedem Gegengefühl und Widerwillen. Da kam ihm in der Bilderschau des Geistes
ein Kind in einem weißen Kleid entgegen, mit einer Schärpe von einem zarten
Rot und Blau und Grün um seine Schultern, wehrlos mit einem wissenden und
unschuldigen Gesichtsausdruck. Es sei ein Waisenkind, sagte es, und niemand
werde es verstehen als er selbst. Drum werde es ihm folgen.
Da wußte er, daß er auf einem guten Weg war.
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Aus ,.Buch der Rückschau"

Pestalozzi
Ein Lehrer, der nach passenden Geschichten für seine Schulklasse suchte, las
bis in die Nacht hinein Pestalozzis Fabeln. Er nahm die Stimmung mit in seinen
Schlaf. Im Traume fand er sich auf einer Bergkuppe!, die ein weißes Gebäude
krönte. Ein Garten mit Blumenbeeten und Laubgängen umgab es. Weiterhin sah
er Wiesen, die in Weideland übergingen und von Hecken umbuscht waren. Er
wußte sogleich, das war das Heim, worin Pestalozzi unterrichtete. An der Wirtschaft war abzulesen, auf welche Art. Man spürte, daß sich hier Kinder in Werklust bewegten. Die Lieder, die sie dazu sangen, schwebten um die Wipfel der
Bäume. Sie selber waren nicht zu sehen. Sie schliefen noch.
Jetzt erblickte der Lehrer auf dem smaragdgrünen Grasplatz eine geflügelte
Kuh hingelagert und ihr zur Seite, den Kopf zutraulich an ihren Hals geschmiegt,
einen Mann mit einem mildverklärten Angesicht.
Sogleich sah der Lehrer, das war der Vater der Waisen. Aber warum bei der
Kuh, die Flügel trug!? Da kam ihm in den Sinn, daß sie dem Lukas-Evangelium
voranstand. Und er wußte, das Bild gehörte in die Apostelgeschichte.

Aus ,.Kleine Mythen"

Ein Sylpheben
Zwei fünfjährige Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, saßen in der Mittagshitze, Wange an Wange gelehnt, auf der sommerlichen Wiese, die rosarot von
Esparsetten war. Die Blüten dufteten, die Bienen summten; es wurde den beiden
schläfrig zumute. Vor ihren Äuglein schwirrte es hin und her, auf und ab, rund
herum wie ein Rad, in die Weite wie ein Pfeil, zum buntbemalten Bienenhäuschen ... ich hab' es gesehen: Ein lmmchen mit einem Gesichtchen? Ein Blümchen
mit Beinen? Was war es gewesen? -Sie blinzelten und sahen gerade noch, wie
es auf einem Lichtstrahl in die Sonne ritt: das Sylphchen.
Gartenpflege
Einen stillen Buben kannte ich. Er war krank und konnte nicht zur Schule
gehen. Aber er malte gern die Buchstaben mit seinen Farbstiften auf ein leuchtendes Blatt Papier. Ich hab nach seinem Tode das Heft zum Andenken behalten.
Als ich es einmal betrachtete, war mir, als legte sich eine Hand auf meine Augen. Ein inneres Schauen wurde in mir wach. Der Knabe trat im Geist an mich
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heran und sprach: "Buchstaben zeichnen ist das gleiche wie Gartenpflege. ZZZZZ
sind Zäune. Pistein Pavillon, Wein Wässerchen." Während er so sang, erschien
ein Park: Laubgänge, Fruchtbäume und Blumenbeete. Der Knabe zog Girlanden und band Ranken. "Die Blüten sind mir das liebste," sagte er. "0 die Rose!
A die Anemone! U die Tulipa! I die Lilie! Ei das Veilchen!" Gar mächtig
schallten die Töne durch den Raum. Und als ich aufsah, warum sie so gewaltig widerhallten, entdedcte ich tausend Engel, die mitsangen.

Aus ,.Aus der Mappe eines Geistsuchers"

Begegnung mit dem Geist der Jugend
Als ich am Ostermontag in den Englischen Garten ging, erblidcte ich vor
einer Bank ein Kind, das mir, als ob es nur auf mich gewartet hätte, ein rotes
Riesenosterei zeigte, in welchem viele andere, immer kleinere in allen Regenbogenfarben enthalten waren. Ich bewunderte sie der Reihe nach. Als ich ging,
stellte es sich auf, um sein Wunderei auch anderen Leuten entgegenzuhalten.
Du kleiner Kosmolog der Liebe, von dir kann ich viel lernen.

Blumenlektion
Kleines Kind, das Löwenzahn pflüdct. Nur selten gelingt es ihm, die Blume
samt dem Stenge! zu brechen. Meist rutscht das Händchen die Röhre hinauf
und rupft die Blüte allein ab, so daß es sie nicht mehr halten kann. Es zögert,
sie wegzuwerfen, tut es heimlich, hat kein gutes Gewissen, geht weiter, verliert
sich immer mehr in die beblümte Wiese hinein. Seine bloßen Füßchen werden
von dem Grase geliebkost. Das blonde Lodcenhaupt von der Sonne vergoldet.
Der Eifer, der das ganze Körperehen erfaßt, von Düften und Farben angefeuert.
Wenn die Blumen vom Platze gehen könnten, so würden sie sich zu einem
Bettehen häufen, in das sich das Kindlein legt und schläft. Sie würden mit seinem Schlummer spielen. Der Schlummer der Blumen ist den Kindern verwandt.
Siehe, nun ist es eingeschlafen, mit einer kleinen Blütensonne in dem Händchen.

•
Um dem Frühling zu begegnen, genügt es nicht, daß man die Blumen mit
seinen Sinnen wahrnimmt, die Blütenfarben trinkt und die Säfte der Blätter
schmedct. Man muß sie zum Geschenk für geliebte Menschen machen, aber ohne
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sie zu pflücken, und sie nur im Geiste weitergeben. Und mehr, man muß sie
selber als Gaben des Himmels empfangen.
Nicht nur die Sinne, sondern auch der Geist muß in Bewegung gesetzt werden, um dem Lenze zu begegnen.
Mich wundert, daß so viele Leute verdrießlich durch die Frühlingslandschaft
gehen oder gar auf einer Bank einschlafen. Wenn man beobachtet und Gedanken hat, atmet man sich gesund, läuft man seliger durch den Park. Eine
einzige Blüte kann mir die ewige, durch den Tod gehende lchheit zum Bewußtsein bringen. Der Auferstandene schaut mich durch sie an .

•
Das Schneeglöckchen dieses Frühlings unterscheidet sich nicht von dem des
vergangenen Jahres, dachte der Maler. Als er jedoch die schnell hingeworfene
Skizze mit einer früheren verglich, mußte er zwischen den beiden Bildehen
einen gewaltigen Unterschied konstatieren. Aber warum? sann er und machte
die Entdeckung, daß er das erstemal etwas von dem Schneeglöckchen ersehnte,
während es das zweitemal etwas von ihm erwartete. Es gibt zwei Arten, die
Natur zu lieben: Von ihr erlöst zu werden und sie zu erlösen. Die Liebe des
alten und die Liebe des neuen Adam. Die Kunst ist da, um die Schöpfungen
an den Busen des Schöpfers zurückzuführen. Dort nimmt sich das Schneeglöckchen am schönsten aus.

Aus "Gedichte"
I eh spüre Blatt um Blättchen sich entrollen,
im Beet, auf Bäumen sprossen Bliitenbollen.
Das kündet sich, um auch geliebt zu sein.
Das mödLte alles in mich selbst hinein.
Die Frühlingsgeister finden keine Rast,
bevor nicht du, der allerliebste Gast,
die Herzenskammer dir mr Wohnung richtest,
mit deinem Sonnengeiste sie durchlichtest.
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junges Korn. Die Frühlingssaat
sproßt und wogt in Halmes/ülle.
Wächst der Kern, so welkt die Hülle.
Sense legt im Herbst die Mahd.
Grün Getreide. Braunes Brot.
Christ geht durch Geburt und Tod.
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Schwalbe liebt gar sehr die Sylphe,
die sie durch die Lüfle leitet,
schätzt die Nixe in dem Schilfe,
die sie auf dem Fluß begleitet,
mag so gerne zwischen Blitzen
mit den Salamandern flitzen.
Gnome wartet als getreuer
Wärter bei dem N achtgemäuer.
Warum, fragen diese Geister,
wohnst du, Himmlische, hienieden,
nicht bei unserm guten Meister?
Friedelosen bring ich Frieden.
Aus

~Der

Tröster"
Der Schnitter hat genug getan.
Das Roggenfeld ist abgemäht.
Er legt sich auf den Wiesenplan
zu Sensenblatt und Wetzgerät.
Er träumt, es wär der Wald entlaubt
und eine Schlange schlich hervor,
ein Engel sichelte ihr Haupt.
Es saust der Hieb in seinem Ohr.
Die Gattin ruft am Gartenzaun:
Warum bleibst du so lange fern!
Jählings schreckt er aus seinem Schaun.
Es funkelt schon der Abendstern.

Als der Tag im Osten graute,
Wandersmann ein Kind erschaute
in der Höhle von Kristall.
Da er sich gen Mittag kehrte
lag es auf der bloßen Erde,
lichtgebettet überall.
Westwärts in dem Abenddämmern
fand er es bei Rind und Lämmern,
und die Krippe stand im Stall.
Mitternacht, die Weltenstunde
gibt von seiner Herkunft Kunde,
Wiege war der Sonnenball.
Licht der Welt herabgekommen
zu der Heimatlosen Frommen,
tönt der Himmel Widerhall.
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Aus "Ruf am Abgrund"
Die drei Kinder:
Wir sind die weisen Könige.
Wir waren alte Leute.
Es kannten uns nur wenige.
Wer aber kennt uns heute?
Wir folgten einem goldenen Stern
und konnten nicht verirren.
Wir brachten Christus, unserm Herrn,
Weihrauch und Gold und Myrrhen.
jetzt bringen wir den heiligen Geist.
jetzt bringen wir die Taube.
Was Christus jedermann verheißt,
ist Hoffnung, Liebe, Glaube.
Alle Kinder (singen):
Ihr Könige aus dem Morgenland,
wir wollen mit euch gehn.
Weil einmal Christus auferstand,
kann jeder auferstehn.

Aus "Wach auf, du T odesschläfer"
Bei den Krügen, bei den Kränzen
die Gestorbnen stehn.
Wenn die Totenlichter glänzen,
wollen sie dich sehn.
Schaue in das Herz der Rose,
atme in dem Dufl,
fühlst du jetzt die körperlose
Seele in der Lufl?
Geistesflammen im Gemüte
gleich dem Blumenblatt!
Pforte wird die Purpurblüte
in die Engelsstadt.
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Aus "Der Genius des Todes"

Stella
Das Gärtnerpaar entdeckte, daß die Lilie im Treibhaus, die nach dem Töchterchen Stella genannt wurde, plötzlich welkte. Die Blätter gilbten, und die einzige
Blüte, im Knospenstand, schmal und blaßgrün, drohte einzugehen. Zugleich
erkrankte das Kind.
Die Frau bekam Angst, obschon der Arzt von einer ungefährlichen Frühlingsinfluenza sprach. Der Mann schalt sie abergläubisch und trug die Pflanze
in den Garten, damit sie an der frischen Luft gesunde. Ein Plätzchen, nah am
Zaun, der die Grenze gegen das umgepflügte Ackerfeld bildete, schien ihm
geeignet dazu. Denn hier, im Schatten der Gebüsche, war die Blume geschützt
vor der sengenden Föhnsonne und den peitschenden Frühgewittern.
Und wirklich, eines Morgens öffnete sie ihren Silberkelch.
Aber in der Nacht zuvor war Stella gestorben.
Die Mutter hörte nicht mehr auf zu weinen. Der Vater suchte sie umsonst
zu trösten.
Nach dem Begräbnis träumte der Gärtner, daß er mit seiner Gattin durch
das Glasdach des Treibhauses nach dem Gartenhag hinüberblickte, wo die
Lilie stand. Sie hatte sich himmelhoch über Baum und Strauch erhoben und
strahlte als Sechsstern weit herum, was die beiden gar nicht wunderte. Vielmehr mußten sie sich fragen, warum sie nicht früher gemerkt hatten, daß in
dem Blütenstamme solche Kraft vorhanden war.
Da wurde ihnen, wie von einer Posaune, mächtig und doch mild, die Antwort zugerufen:
Ihr sucht mich in der Zeitlichkeit,
Drum ist der Weg zu mir so weit.
Müßt euch zu meinen Füßen setzen,
sie mit dem Tau des Trösters netzen.

Als sie der Stimme folgten und vor der Lilie niederknieten, erblickten sie
plötzlich auf der anderen Seite der Hecke Stella selber, wie sie über die Schollen des Ackers schwebte. Sie trug ein braunes Gewand, von der Farbe der Erde.
"Nicht vom Grün der Blätter", dachte der Gärtner, "und nicht vom Weiß
der Blüte", die Gärtnerin, und beide lasen sich die wehen Gedanken von den
Lippen und wollten sie verschweigen. Nun vernahmen sie die Worte:
Ihr miißt den Pfad der Kindheit gehn,
dann wird das Erdenleid verwehn.
Licht wird mein Kleid aus dunkler Krume,
kommt ihr zu mir in meine Blume.
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Und sie sahen Stella emporschweben und in dem Sterne, der am Himmel
stand, entschwinden.
Der Gärtner wachte auf und wußte einen Trost, der diesem Schmerze Sinn
verlieh.

Aus "Mappe eines Geistsuchers"

Heimkehr
Um den Toten zu begegnen, muß man durch die große Ruhe gehen, die auf
ihrem Antlitz in der Sterbestunde liegt. Man muß sich von den Alltagsgedanken lösen und von den liebgewordenen Gewohnheiten befreien. Man muß
auf jeden Eigenwillen verzichten, auch wenn er einen zu den größten Taten
und Leistungen führen könnte.
Ein Musikschüler hatte seinen Lehrer verloren. Und er wollte noch so vieles
von ihm lernen. Dieser Wunsch führte ihn dazu, daß er ihn im Geiste suchte, um
von ihm weiteren Unterricht zu empfangen.
"Wo aber weilt er jetzt?" fragte er sich beim Einschlafen. In der Frühe,
vor dem Aufwachen, hellte sich ihm das Gesicht der Nacht gleich wie die
Dämmerung des Morgens auf. Er sah sich durch die Vorstadtgegend, in welcher der Komponist gewohnt hatte, in eine Allmend hinausschreiten, kam dann
in ein Wiesen- und Waldgebiet, mit Hecken, Höhlen und Hütten. Ein Schutzpark für Tiere, dachte er. Und endlich gelangte er, auf immer schmaler werdenden Pfaden, zu einem Hügel, der mit herbstlichen Gärten, dichtbehangenen
Obstbäumen, Reben voll reifer Trauben und einem stattlichen Dorfe besetzt
war, was ihm wie eine ausgebreitete Notenschrift erschien, die plötzlich zu
ertönen begann. Auch die Bewölkung und Beleuchtung am Himmel spielte mit.
Ein Gewitter zog herauf und entlud sich mit rhythmisch niederfahrenden Blitzen
und weithin hallenden Donnern. Es wurde abgeschlossen von einem goldenen
Abendrot im Westen und einem doppelten Regenbogen im Osten. Dann sank
eine Nacht herab, die vom Vollmond hell erschien, aber ohne Farben, und schon
stieg der Morgen wiederum empor, der die Bewohner bereits beim Einbringen
der Ernte sah. Singend zogen sie mit Wagen und Geräten aus. Und der Musikschüler schloß sich ihnen an im gleichen Schritt und atmete sich Brust und Kehle
rein, um einzustimmen, hielt aber noch den Ton zurück; denn er hatte jetzt
einen Begleiter neben sich, der ihm fremd und doch vertraut schien. Das
machte ihn befangen. Wann und wie er zu ihm getreten war, wußte er nicht.
Der Gefährte fing von einem Meister zu erzählen an, der eine Schöpfung
vollendet habe, die noch viel herrlicher sei als dieses in (der Landschaft ausgebreitete) Pastorale. Er habe die Partitur bei sich. Und er zog sie aus der Busentasche und überreichte sie dem Schüler.
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Als dieser sie aufschlug und durchblätterte, spürte er, daß sich eme Hand
auf seinen Scheitel legte.
Er schaute auf und erkannte den Lehrer, der ihn segnete.
Hier war er schon wach.
Aus "Oase der Menschlichkeit"

Hierauf führte Dr. Brugger Ernst und Esther durch e1mge Klassen. Sie
schritten zunächst durch den Hof, auf dem die Kinder in den Pausen spielten.
Es war ihnen sehr verwunderlich, als man kaum eine Viertelstunde nachher
die ausgelassenen Buben und Mädchen so stille an den kleinen Pulten sitzen sah.
Man hielt sich in jeder Klasse eine halbe Stunde auf.
In der untersten erzählte ein Lehrer den Sechs- bis Siebenjährigen von
einem Schneiderlein, das blind geworden war und durch den Morgentau
wiederum geheilt wurde. Er ließ hierauf das Märchen malen. Und zwar rief
er eines der Kinder nach dem anderen her. Das erste mußte das weiße Papier
an alle verteilen, das zweite die Tiegel mit Wasser füllen, das dritte die
Farben, das vierte die Pinsel, das fünfte die Schwämmchen zum Abwaschen
holen und so weiter. Und jedes hatte Zeit, alles ordentlich vor sich hinzustellen
und entzückt anzuschauen.
Nun sollte das blinde Schneiderlein gemalt werden. Der Pinsel wurde eingetaucht. Das Blau unten rechts angesetzt. Jetzt von links oben das Frührot,
eh die Sonne aufgeht. Hierauf das Gold, das sich verbreitet. Der Tau, der
niedertropfte, ist auch auf die Augenlider des blinden Schneiderleins gefallen.
Das Licht, das sie getrocknet hat, heilt ihn sicher. Die Kinder machten Kleckse,
und der Gotteskeim wuchs in ihnen.
Nachher hielt der Lehrer eines der Blätter hoch, es war ein unschein~ares.
Als sie gingen, fragte Esther, warum er gerade dieses gewählt hatte. Er erwiderte: "Weil ich diesem Kinde, das etwas schwach ist, Mut machen wollte."
In der folgenden Klasse, die sie betraten, ließ die Lehrerin die Kinder im
Chor einen Spruch hersagen, der sie in Beziehung zu den stummen Steinen,
den keimenden Pflanzen, den leidenden Tieren setzen sollte. Die Kinder in
Gemeinschaft wachsen gemäß der Sprache, die nach Laut, Rhythmus und
Strophenbau auf das Exakteste gestaltet ist. Jedes baut am anderen. Der Jambus
hebt sie zum Himmel empor, und der Trochäus setzt sie auf die Erde nieder. Wie
sie ihre Brust dehnen, als sie das Michaelgedicht aus der Kehle schmettern!
Sie sind jetzt selber wie kleine Erzengel, die uns anblitzen. Und jetzt beginnen sie zu schreiten.
Die ererbten übel, die man ihnen noch ansah, wie sie an den Pulten saßen,
werden unter die Füße getreten und zu Boden gestampft.
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In einer noch höheren Klasse hörten sie eine Weile einem jungen Manne
im Bratenrock und Brille zu, der mehr Dozent als Lehrer schien. Er ging vor
den Sitzreihen der Schüler auf und ab und hielt einen Vortrag darüber, was
für eine Wanderung der Reim durch die Menschheitsentwicklung genommen
hatte.
Erst wurde der Vers seitlich geschritten von Barden, die lange Talare trugen und dabei die Arme zu jedem Laute in besonderer Bewegung hoben, so
daß das Blut den Leib in mächtigen Stößen durchpulste und der Atem die
Brust wölbte und senkte. Dabei wurde an Schilder geschlagen.
Hierauf schritten die Sänger nicht mehr, sondern wiegten sich nur hin und her.
Und endlich zog sich das Wort in das Haupt zurück.
Hütet euch, Silbenstecher zu werden, sagte er zum Schluß.

Hierauf schauten sie Bewegungsspielen in der Turnhalle zu. Die siebenbis amtjährigen Kinder standen did:tt gedrängt in einem Grüppchen am Eingang des Saales, der ganz leer und aufgeräumt war. Man hatte alle Turngeräte
an die Wände geschoben.
Auf ein Zeichen lief die Schar auseinander nad:t allen Seiten des rötlid:t
bemalten Raumes und formierte sid:t sogleich zu einem Kreise. Die Lehrerin
überschaute die Runde und rief bald das eine, bald das andere Kind zu
größerer Exaktheit in der Haltung auf. Alle mad:tten schon, gemäß ihrem
Alter, von Natur mit Händen und Füßen mit. Aber sie sollten nicht nur dem
wilden Bewegungstriebe folgen.
Jetzt knien sie nieder und klopfen mit den Fäusten zu dunklen Rhythmen
den Boden. Jetzt richten sie sich auf und schlagen die Hände über dem Kopf
zu hellen Klängen zusammen.
Jetzt schreiten sie, sd:twingen die Arme und finden sid:t in den mannigfaltigsten Reigen.
Wie werden sie so sicher auf die Erde gestellt und wie bewegen sie sich
frei nach allen Richtungen! Wie löst sich der Atem und leuchtet das Auge!
Wie strahlt das Leben aus ihnen! Sie laufen in Spiralformen, jedes einzeln
an die Stelle, wo vor ihm das andere stand; dieses steht schon anderswo und
schaut nach seinem Ziele.
"Wir dürfen die Kinder nicht auf abstrakte Weise Welterkenntnis lehren",
sagt die Lehrerin. "Aber wir können ihnen solche Gewohnheiten geben, daß
sie die gesunden Zielsetzungen ihres Lebens sd:ton jetzt in sid:t veranlagen.
Und so wirken wir dem Milieu entgegen, da& so oft Krankheit mit sich führt.
Denn wir bekommen viele Kinder eingeliefert, die entweder zu einem physisd:ten oder seelischen Vagabundenturn veranlagt sd:teinen. Oft sind die Kinder
so vernachlässigt, daß wir sie nicht sofort in unsere Gemeinschaft aufnehmen
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können. Wir müssen vorher mit ihnen üben, bis s1e sich einfügen. Das geschieht in einer Hilfsklasse."

Der Leiter derselben, zu dem sie hierauf kamen, erzählte ihnen, wie er dazu
gekommen war, gerade die zurückgebliebenen Kinder zu führen, nämlich infolge seiner eigenen zornigen und ungeduldigen Gemütsanlage, die besonders
zum Ausbruch kam, wenn er mit übergescheiten Menschen kämpfen mußte,
im Gedanken-Dispute. "Ich konnte mich kaum beherrschen", sagte er. "Schon
als Kind hatte ich aus einer Art von Verzweiflung die Lehrer, die mich mit
einem spöttischen Lächeln ansahen oder sonstwie intellektuell überlegen taten,
einfach angebrüllt und war dann eingesperrt worden.
Auch jetzt bin ich immer noch heftig, nur in einem Falle bleibe ich geduldig: wenn ich nämlich mit schwachsinnigen Kindern zusammen bin. Da
behalte ich die Selbstbeherrschung, während ich den überklugen gegenüber
schrecklich aufbrausen kann."
Kaum hatte Dr. Brugger mit Ernst und Esther das Klassenzimmer betreten,
so sprang ihm eines der Kinder mit unartikulierten Lauten entgegen, nahm
ihn bei der Hand und streichelte sie.
Kinder, die ungeschickt und hilflos sind, müssen zuerst einen Menschen
finden, den sie liebhaben. Das ist der Beginn der Entwiddung.
Die meisten, die dasaßen, konnten kaum die Glieder beherrschen, geschweige
die Sprache. Einige hatten große Papierbogen vor sich, auf welche sie ungefüge Buchstaben zeichneten, wie ganz kleine Kinder es tun. Aber während
die Kleinen, die gesund sind, nach kurzer Zeit zu Rande kommen, so vergingen hier Monate, bevor sie ein einziges Wort schreiben konnten. Und mit
dem Sprechen ging es noch länger.
"Merkwürdig war mir", so berichtete ihr Lehrer, "daß ein Kind immer G
statt L nachsprach. Der Gaumen schien hinaufgerückt Da kam ich auf den
Gedanken, dem Kind den Anfang des Johannesevangeliums in der griechischen
Sprache einzuprägen. Denn ich sagte mir, daß in diesen Versen noch heilende
Kräfte wirkten. Zuerst sagte das Kind, das etwas Animalisch-Verfestigtes in
seinem Gesichtsausdrucke hatte: Go- gog- gogos . . . statt Iogos".
Dieser Gog mußte überwunden werden, um das Kind in die Gemeinschaft
der Menschheit zu führen. Die übrigen Buchstaben lernte es schneller beherrschen.
Einen anderen, etwa zwanzigjährigen Jungen, der so haltlos war, daß er
mit seinen Gliedern nichts anfangen konnte, ließ ich die Gebärde des Wurfspießwerfens machen, und ich brachte es dazu, daß er das Schlottern verlor
und sich aufrecht stellte."
"Damit ist viel erreicht", sagte er. "Freilich", fügte er hinzu, "ich weiß, daß
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die Leute denken, was nützt es. Das genügt nicht zu einem Beruf, womit man
sein Leben verdient.
Aber wenn die Schöpfer des Menschengeschlechtes nach Utilitätsprinzipien
gehandelt hätten, so würde der Mensch niemals zu seinem aufrechten Gange,
zum Sprechen und Denken, zur Freiheit durch die Jahrtausende hindurch gekommen sein. Wenn ich erreiche, daß ein Kind, und wären es nur wenige
Laute, spricht, so tue ich, was die Götter taten.
Nützt es auf der Erde nichts, so ist doch die Sprachgewalt im Menschen
geweckt worden, und das ist eine Fähigkeit, die Wert im Weltall hat.
Die Sprache nur zum Nutzen gebrauchen lernen, ist ja gerade das, was die
allgemeine Entseelung bewirkt."
So sprach er.
Ein drittes Kind, das dicke, schwammige Handgelenke hatte und ganz
apathisch dasaß, ließ er, um es zu wecken, zu bestimmten Vokalen in der
Lemniskate gehen.
Ernst dachte sich: Es ist der schönste Beruf, das Wort gerade in diesen
Menschenkindern wieder lebendig zu machen.

Au$ ,.Aus der Mappe eines Geistsuchers"

Der Lehrer malte ein geschichtliches Motiv mit seiner Klasse: einen Brahmapriester, wie die Kinder ihn selber in der Phantasie erschauen sollten, nachdem er ihnen von der urindiseben Epoche erzählt hatte. Oder den goldenen
Pflug, den Dschemschid, der erste König von Persien, gestiftet, oder die
Pyramide mit der Sphinx davor, oder den Minotaurus, der die Kinder in dem
Labyrinth verschlang, bis ihn Theseus besiegte. Das war nun schon ein Unterricht für ältere Schüler, durch den auch er und nicht nur sie unerschöpflich
lernte; Lernen war ein Erinnern, ein Heraufholen von Vergangenem, ein Verwandeln in Künftiges. Er sah, daß jedes Kind zu dieser oder jener Epoche ein
besonderes Verhältnis hatte, in ihr gar oft noch gefangen oder verfestigt war.
Er sollte es lösen und lockern, er wollte es heilen; denn hier, das las er an
solchen Malereien ab, hatten viele Fehler der Kinder und selbst Krankheiten
ihren Ursprung. Wie aber heilen? Durch die eigene Heiligung.
Er merkte, daß, wenn er die Kinder tags hindurch zu Menschen erziehen
wollte, er in der Nacht die Weltenchronik lesen und Mythen, Gesänge und
Bilder herüberbringen mußte.
Und so komponierte oder dichtete er denn als Abschluß der jeweiligen Unterrichtsepochen ein entsprechendes Dramolet, das die Schüler selber inszenierten und aufführten. Zum Beispiel, nachdem er die altägyptische Epoche durchgenommen hatte, die Errichtung der Memnonssäule, die ertönt, wenn der
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Sonnenstrahl die Spitze trifft. Das geschah im Hof der Schule. Mit Sprechchor,
Rundgesang und Reigen.
Es konnte aber auch ein Marionettenspiel sein. Zum Beispiel: Kasperl kämpft
mit dem Krokodil.
Er spürte nur zu gut, daß er als Lehrer verloren wäre, wenn er den Kindern
nicht immer wieder etwas Neues bringen könnte.
So stellte er einmal alle ausgestopften Vögel, die im Pavillon aufbewahrt
wurden, vor die Kinder hin und ließ sie von sich aus wählen, welche sie durch
Bewegung und Stimme beleben wollten. Jedes konnte ein Weilchen ein Kakadu
mit grober Zunge sein; eine Taube, die gurrte; eine Amsel, eine Dohle, eine
Krähe, alle im Schwarzgewand, und doch wie verschieden, eine Sängerin, eine
Schreierin, eine Krächzerin; ein Kuckuck mit freundlichem Ruf, ein Uhu mit
unheimlichem Gejohle. Ein hämmernder Specht, ein pidcender Dompfaff, eine
Meise, die zizizizizi zirpte, ein Spatz, der sich alles erlaubte; den wollte aber
niemand vorstellen. Jeder aber den Vogel Simurgh, Großwesir von König
Salomo. Das aber war nicht leicht, dazu mußte man weise werden.
"Und ich, was bin ich selber für ein Vogel?" fragte sich der Lehrer.
"Ich? -Ich muß der Phönix sein, der immer wieder aus seiner eigenen Asche
aufersteht."

Aus "Aus der Mappe eines Geistsuchers"

Lehrer und Schüler
Ein altbewährter Lehrer sann: "Wie sind doch die Erinnerungen anders,
je weiter ich in die Vergangenheit, sie überschauend, zurückkehre. Die des
Alters, die nur kurze Zeit hinter mir liegen, haften nicht lange in m~inem
Gedächtnis. Ich vergesse sie schon nach wenigen Tagen. Oft wenn ich mich
jetzt probeweise frage: Was habe ich vor einer Woche, einem Monat, einem
Jahre erlebt? - macht es mir Mühe, es heraufzuholen, während die Kindheitserinnerungen geblieben sind und immer deutlicher hervortreten."
Er machte, um das Phänomen zu prüfen, das Experiment, daß er den gleichen Bergeskamm bestieg wie vor fünfzig Jahren. Es bedeutete für ihn unvergleichlich viel weniger als damals und war ihm schon am nächsten Morgen
entschwunden, während sich der Knabenausflug um so verklärter vor dem
inneren Auge abhob.
Solche Bilder stiegen immer häufiger, wie Inseln aus dem Meer, empor, bald
wie ein Blütenbeet in blauer See, bald wie eine umbrandete Felsenklippe, wobei die Wasserflut an unvermuteter Stelle versickerte und neu es Altland
offenbarte . . .
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Das hing mit dem Wachsen und Welken seines Körpers zusammen, sagte
ihm die Selbsterkenntnis. Solche Bilder waren im Leibesleben verhaftet und
formten an seinem Glück und Unglück, an seinem Geschick bis in die Gebärden und in den Gang hinein. Sie gehörten in ihrer Ursprünglichkeit mehr
zu ihm als das später Erlebte, das so schnell verbJaßte und entschwand und
von dem er sich, wenigstens dem Anschein nach, viel leichter befreien konnte,
was ihm auch wiederum gelegen kam, da es oftmals peinlich war. Und warum?
Weil die früheren Erlebnisse der Geburt nahekamen, die späteren dem Tode.
Ja, die frühesten waren durch das vorgeburtliche Leben prädestiniert, die
spätesten als nachtodliches Leben vorweggenommen. Dort ragte noch das vorirdische, hier schon das nachirdische Geschehen herein.
Was er so an sich erlebte, wandte er auf seine Umgebung an. Er betrachtete
demgemäß Kinder und Greise mit anderem Bewußtsein als bisher. Sie wurden
ihm zu Okularen des Geistes, um in werdendes und vergehendes Schicksal
hineinzuschauen. Das gab ihm ganz neue Aspekte, wenn er sein Klassenzimmer
betrat, oder das eines Kollegen, wie es üblich war, als Gast besuchte, und
hierauf in den gemeinsamen Lehrerkonferenzen Erfahrungen und Beobachtungen im Unterrichte ausgetauscht wurden.
Es wurde für ihn evident, daß an den Schülern das höhere Selbst, das noch
in ihnen schlief und träumte, übermächtig schuf und daß er sich mit ihm,
wenn er sie erziehen wollte, verbinden mußte. Er mußte zu diesem Ziel in
seine eigene Kindheit zurückkehren und deshalb eine Läuterung durchmachen,
wie sie die Verklärung der Erinnerungen vorbildete. Dazu konnte ihn der
Angelos der Kinder anleiten. Die Lehrerkonferenz wurde für ihn durch ein
Engelskollegium ergänzt.
Immer wiederum, wenn er am Sonntag die vergangene Woche zurückschaute und sich die Schüler bis in die Körpergebärden und den Gesichtsausdruck, das Sprechen, Lachen, Singen, die Begabungen und Belastungen,
die Vorzüge und Mängel vergegenwärtigte, empfand er, wie sich ihm ein
Seelenauge auftat für das kosmische Dasein, welches das irdische vorbereitet
hatte. Traten ihm die jungen Leute montags neuerdings entgegen, ungebärdig,
ungeschlacht, ungezogen, was sie selbst nicht merkten und gewiß nicht wollten,
ihn zur Seite schiebend, mußte er sich fragen: "Woher kommt ihr und wohin
geht ihr, mit euren Stürmen, Vulkanen und Erdbeben der Seele, wo habt
ihr diese Ladungen hergeholt? Es ist, als würde jeder von euch sich selber
in einem zweiten Exemplar auf den Schultern tragen, aber in einem Mantel,
verhüllt und beschwert, mit einer Kapuze über den Kopf gezogen, die Taschen vollgestopft, mit Stiefeln, die ihm einen Bärengang verleihen, und doch
mit einem Himmelsblick nach oben."
"Ihr seid in einer beständigen Gefahrenzone", fühlte er sich versucht zu
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rufen, aber ein fröhliches Lachen klang ihm entgegen: "Desto besser. Fort!
Aus dem Weg, mach Platz, wenn du nicht mit uns reisen willst." Er wollte
es, er mußte es, er tat es, um selber nicht zurückzubleiben. Denn er wußte:
Die ganze Menschheit ging mit ihnen. Da begann eine neue Epoche.
Die Jugend brachte den frischen Impuls, und er sah, woher. Aus einer Vergangenheit, die zwar nicht die seine war und deshalb in eine weitere Zukunft
führte, als die ihm selbst beschiedene. Aber er durfte, was er sich errungen
hatte, an sie weitergeben.
Kontinuität, darauf kommt es an, aber über sich hinaus.
Er lernte die früheren Erdenleben dieser jungen Leute ergründen, und er
lehrte sie die späteren vorbereiten.
Davon begann er mit ihnen nach der Maturität, als sie ihr eigenes Ich gefunden hatten, zu sprechen.
Er brachte ihnen die Gesetzmäßigkeiten der Wiederverkörperung des Menschengeistes in großen Linien, gleichsam a fresco, nahe und erhellte ihre
Seelen, die das Schicks.al hatten, die Nachwirkungen einer dunklen Epoche
auf sich nehmen zu müssen, mit den Menschheitsidealen des angebrochenen
lichten Zeitalters.

Aus "Oase der Menschlichkeit"

Aus der Rede des Schuldirektors
"Die Schule ist der Keim einer neuen Kultur. Die bei uns erzogenen Kinder
werden, wenn s.je erwachsen sind, die jetzige Zivilisation nicht nur ertragen,
sondern auch überwinden müssen. Sie sollen, groß geworden, mitten im Getriebe der Gegenwart oder gar im Chaos stehend, so wirken können, daß sie
es ordnen und ihm die Richtung geben. Heute aber geraten die Schüler vielfach noch unter das Rad.
Damit sie die richtigen Wege erfahren, ist darauf zu halten, daß ihre Lehrer
die umfassendste und tiefste Menschen- und Welterkenntnis besitzen. Ein
Kind darf nicht fehlgehen, wenn es, sich stufenweise entwickelnd, die Gewißheit hat: Was der Lehrer tut, ist gut, ist schön, ist wahr. Mit dieser Sicherheit soll es physisch, seelisch und geistig wachsen und gedeihen. Der Erziehung
wegen muß es eine Lehrerbildung geben, welche Religion, Kunst und Wissenschaft wiederum vereinigt und umfaßt.
Wer aus unserer Schule in das eigentliche Berufsleben entlassen wird, muß
die Grundlage zum freien Menschentum erlangt haben. Man soll ihm vertrauen dürfen, daß er von sich aus das Rechte tut, und, wenn er Fehler begeht,
wovon kein Mensch verschont bleibt, sich selbst wieder zurechtrückt. Er ist
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nun einmal sem eigener Erzieher geworden und verbittet sich jedes Schulmeisterturn und Gouvernantenwesen . . .
Wir müssen zeitgemäß sein, um die Gegenwart über sich hinaus zu führen.
Wer aber vermöchte dies? Doch nur ein Mensch, der frei ist und ein liebevolles Interesse für alles Menschliche und Menschheitliche hat und sich darin
immer weiter entwickelt. Ein solcher Lehrer sucht sich seiner durch Tod und
Geburt gehenden Individualität inne zu werden, indem er sich in der Welt
umschaut, um dergestalt zu erkennen, wie er schicksalsgemäß mit dieser verbunden ist . . .
Wer besteht denn heute, wo die ganze Menschheit vor dem Tode steht,
die Prüfung?
Der allein, der zu sich sagt: Ich will mir das erringen, was auch in der
Sterbestunde seinen Wert bewahrt.
Nur das vom Geiste auferweckte Wort macht schöpferisch.

Aus "Dreiunddreißig Jahre"

Nach einem halben Jahrhundert kam ich wieder einmal an den Lemansee.
Von Lausanne, wo ich damals Naturwissenschaften studiert hatte, war ich oft
nach Genf gefahren, um im anatomischen Institut Leichen zu sezieren. Daran
mußte ich mich erinnern, als ich im Herbst 1958 mit einer Gruppe eingeladener
Schriftsteller den großen Sitzungssaal im "Palais des Nations" anläßlich des
Atomenergie-Kongresses für den Frieden betrat.
Wir setzten uns zu den Berichter9tattern.
Mein Tagebuch sagt darüber:
"Nachdem wir die Kopfhörer, die auf den Pulten lagen, um die Ghren
gelegt hatten, vernahmen wir überlaut, was der Redner vorne in seiner Sprache,
die wir nicht verstanden, sagte. Wir konnten sie simultan übersetzt empfangen:
Russisoch in Englisch oder Französisch und umgekehrt.
Was gesprochen wird, ist verständig, aber - so empfinden wir - entseelt.
Das Leben scheint unterwegs verlorengegangen zu sein. Vielleicht verbleibt
im Intellekt noch eine Wirkung. Aber dieser selber ist ja tot. Der Redner,
so erscheint es uns, verliert sein Gesicht. Fast kommt es uns vor, als hätten auch
die Zuhörer keines mehr. Der überfüllte Raum ist seelenleer. Eine riesige
Larve liegt darin ausgebreitet.
Aber warum noch weiter zuhören? Morgen steht das gesprochene Wort in
allen Zeitungen, und wir können es nachlesen. Drum hinaus! Wir werfen noch
einen Blick in den Schreibmaschinenraum, wo Dutzende von Menschen hintereinandergereiht sitzen und sich selber wie Maschinen ausnehmen.
In den weitgedehnten Hallen der Atomausstellung, die wir dann betreten,
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erblickt man zwischen den Apparaturen plötzlich eine zum Schmuck hingestellte, großblätterige Pflanze. Man fühlt sich zunächst von ihrem Leben abgetrennt, da man von jener inneren Ode in. noch vermehrtem Maß befallen
ist. Aber nach einem längeren Versenken in die so ganz anderen Gesetzmäßigkeiten des pflanzlichen Werdens und Vergehens., in die Wandlung der
Gebilde Stengcl, Blatt und Blüte, spürt man den Unterschied der göttlichen
vVeisheit und der menschlichen Intelligenz. Was da Wachstum und Welken
bewirkt, ist mit dem menschlichen Willen verwandt, den man im eigenen Ich
e:·wecken kann, wenn man sich läutert. Der Trieb der Pflanze verseelt sich im
Menschen. Er wird in ihm Gewissenskraft Man erkennt derart, daß die
Metamorphose der Pflanze zu einer schöpferischen Fähigkeit im Denken führt.
(Eine Übung, die freilich hier wohl kaum versucht wird.)
Und dann liest man, weiter schreitend, in einem Prospekt, wie die Produktionskräfte gewisser Tiere durch die Atomenergie gesteigert werden können.
Ratten zum Beispiel stürzen sich, von ihr beeinflußt, gierig auf die Nahrung.
Sie vergrößern sich, entgegen ihren eigentlichen Naturgegebenheiten. Durch
künstliche Zeugung entstehen andere Gestaltungen. Der noch natürlich empfindende Mensch fühlt dabei ein großes Erbarmen mit der hilflosen Kreatur.
Oder - man fühlt auch nichts, weder Gewissen noch Mitleid. Es iSJt Gefahr
für die Menschheit, daß beides erstirbt.
Anderseits erwacht hier ein erhöhtes Verständnis für die abstrakte und
subrealistische Kunst und die Abkehr von der gegenständlichen. Man begreift,
warum die größten Meister derselben plötzlich den Ausstellungswert verlieren (wenigstens für den Snob).
Da erblickten wir mitten unter den Motoren eine junge Frau mit einem
Säugling auf dem Arm. Sie hatte vielleicht in der Zeitung gelesen, daß es
Maschinen gibt, welche die Arbeit der Hände ersetzen. Das interes&ierte sie
sehr, und da sie keine Haushilfe hatte, die das Kind behütete, nahm sie es
lmrzweg mit, zu sehen, wie man sich selb9t bedient. Hier saß sie also, und
ein Maler hätte sie als Modell für die Madonna wählen können. Aber in
dieser Umgebung, fern von der Göttin Natur, der Arbeiterin Gottes, der
Tochter des Schöpfers, der selbst in ihre Spuren trat, wie Dante sagt, der
Natura naturans, hatten Marienbilder ihren Sinn verloren.
Wenn man die junge Frau und das Kind mit den bloßen Füßchen betrachtete,
so empfand man, daß diese Sphäre schädlich wirkte. Sie gefährdete die Entwicklung, obschon dies vielleicht erst viel später zutage treten würde. Da war
eine ganz neue Erziehung, und zwar von den ersten Jahren an, notwendig.
Sie konnte nur aus der Anschauung des kindlichen Wesens selber erwachsen.
Sie mußte den Zugang zu seinem himmlischen Ursprung ergründen, zu der
ewigen Entelechie des Menschen überhaupt. Ohne die Gewißheit derselben wäre
die Menschheit verloren. Und auch die Mutterliebe könnte sie nicht retten."
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Geist-Erkenntnis I Gottes-Liebe ...
Brennende Probleme ............

1925
1925
1925
1931
1937
1938
1940
1942
1945
1947
1951

GEDICHTE
Wegzehrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gedichte .......................
Der Tröster ....................
Passiflora I Ein Requiem .........
Wach auf, du Todesschläfer ......
Epoche ........................
Spätsaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Am Kreuzweg des Schicksals ......
Krankheit nicht zum Tode ........

1921
1931
1935
1939
1941
1944
194 7
1952
1955

1916
1920
1925
1927
1928
1934
1935
1936
1938
1939
1942
1945
1946
1949
1953
1957

1926
1930
1932
1937
1939
1922
1925
1928
1935
1940
1941
1944
1945
1946
1948
1949
1956

VERLAG FüR SCHONE WISSENSCHAFTEN
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MENSCHENKUNDE UND ERZIEHUNG
Schriften der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen

1

ERICH GABERT

Die Strafe in der Selbsterziehung und in der
Erziehung des Kindes
118 Seiten, kartoniert DM 4,80

2

ERICH GABERT

Autorität und Freiheit in den
Entwicklungsjahren
51 Seiten, kartoniert DM 1,50

3

GERBERT GROHMANN

Pflanze - Erdenwesen - Menschenseele
118 Seiten, kartoniert DM 3,80

4

ERICH ScHWEBSCH

Erziehungskunst aus Gegenwart
des Geistes
178 Seiten, Pappband DM 4,80

5

ERICH ScHWEBSCH

Zur ästhetischen Erziehung
216 Seiten, Pappband DM 6,80

6

GERBERT GROHMANN

Tierform - Menschengeist
117 Seiten, kartoniert DM 3,80

7

ERNST BINDEL

Logarithmen für Jedermann
2. Auflage, 98 Seiten, kartoniert DM 2,90

8

WILL! AEPPLI

Sinnesorganismus - Sinnesverlust Sinnespflege
127 Seiten, kartoniert DM 5,50

9

C.

V.

HEYDEBRAND

Vom Seelenwesen des Kindes
190 Seiten, kartoniert DM 8,50

10

c. v. HEYDEBRAND

Kindheit und Schicksal
212 Seiten, kartoniert DM 10,80

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGAR T

WOLFGANG GESSNER

Baukunst in der Wende unserer Zeit
158 Seiten, 70 Abbildungen, Leinen DM 18,Welche Ziele verfolgt die Architektur der Gegenwart? Dr.-Ing. Geßner versucht, eine
umfassende Antwort auf diese Frage zu geben. Ausgehend von einer Darstellung der
historischen Entwicklung der letzten achtzig Jahre untersucht er die drei typischen
Bautendenzen der Zeit - Konstruktivismus, Formalismus, Funktionalismus - und ihre
Ergebnisse: Die Ingenieurbauten der Mascbinenhallen, Brücken und Werkanlagen, die
Planungen des modernen Städtebaues mit den daraus entstehenden sozialen und verkehrstechnischen Problemen, die kulturellen Aufgaben in Kirchen-, Theater- und Schulbauten. Der Autor geht den heute siebtbaren Bestrebungen nach, den im Schema erstarrten
Raster- und Glas-Eisen-Bau der Gegenwart durch ein dem Menschen und mensc:blicben
Wesen angemessenes Bauen zu ersetzen. Neben in diese Richtung weisenden Beispielen
moderner amerikaniscber und italienischer Architektur werden hier in samkundiger Weise
die von Rudolf Steiner ausgegangenen Impulse und ihre Weiterführung in der jüngsten
Gegenwart gewürdigt.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

WHfDA

~AG~BUTT~N

I EliXIER MIT

EB~RESCHE

Wild pflanzen, die durch keine künstlichen
Maßnahmen des Menschen gestört werden, bieten mit ihrer urwüchsigen Kraft,
ihren vitaminreichen Früchten eine ausgezeichnete diätetische Hilfe. In dem neuen
W eleda-Elixier sind Sanddorn, Hagebutte
und Eberesche in sorgsamer Zubereitung
vereint, um die verschiedenen Lebensprozesse im menschlieben Organismus anzuregen und zu unterstützen.
W e I e da Hagebutten-Sanddorn-Elixier
macht den Körper widerstandsfähiger gegen Erkältungs- und lnfektionsgefahren.
Als Aufbauhilfe - vor allem für geschwächte Kinder - sollte es gerade im
Winter regelmäßig genommen werden.
Durch den frudttigen Wohlgeschmack ist
es geeignet für Milch-Mischgetränke ebenso wie für heiße Teegetränke.

Interessante ärztliche Ausführungen zum Thema "Warum Wildfrüchte" finden Sie
in den Wcleda-Nacbricbten Nr. 52, die Sie auf Wunsch kostenlos erhalten durch
WELEDA AG, SCHWXBISCH GMUND

