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Verwandlungen des Gedächtnisses
,,Das Gedächtnis mag immerhin schwinden, wenn das Urteil im Augenblick
nicht fehlt", sagte Goethe (Maximen und Reflexionen). Sein Erkenntnisblick,
der die Metamorphosen des Pflanzenwesens so lebendig eindringlich erfaßte,
bemerkte im Alterwerden eine folgerichtige Verwandlung in seinen eigenen
Seelenkräften.
Was Goethe an sich selbst beobachtete, ist ein Vorgang, der in jedem Menschenleben ansetzt und zur Reife gebracht werden sollte. Auf die Verwandlung
des Gedächtnisses in Urteilskraft bewegt sich aber auch die Entwicklung des
Geisteslebens der Menschheit zu.
Der Kindheit wie den Völkern am Beginn ihrer Geschichte ist zugleich mit
der Frische der Lebenskräfte eine wunderbare Frische des Gedächtnisses eigen.
Die Weisheit des alten Indien, die Heldensagen des griechischen und germanischen Altertums wurden im Gedächtnis bewahrt und von Generation zu Generation mündlich überliefert; erst spät wurden sie aufgezeichnet. Noch im ersten
nachchristlichen Jahrhundert gab es nicht wenige, die die ganze llias und die
Odyssee auswendig konnten. Im 19. Jahrhundert noch sammelte Elias Lönnrot
die Gesänge des finnischen Nationalepos, der Kalevala, aus der mündlichen Tradition in den zerstreuten Walddörfern. Auf den Wellen des Rhythmus strömte
den Menschen der Klang der Worte, die Fülle der Bilder zu. Die gemei~samen
Erinnerungen eines Volkes, eines Stammes lebten so im Gedächtnis.
Im Mittelalter stützte sich auch die Bildung in den Schulen noch ganz auf die
Gedächtniskräfte. Man wollte die Weisheitsschätze der Vergangenheit in der
Seele bewahren. Aus Mangel an Büchern lernte man z. B. auch die Grammatik
auswendig.
Das änderte sich, als mit dem Beginn der Neuzeit sich neue Seelenkräfte
regten, die sich in Beobachtung und Denken ganz unabhängig von der Tradition
dem weiten Tatsachenfeld des irdischen Lebens zuwenden wollten. Rudolf Steiner hat diese Kräfte als die Kräfte der Bewußtseinsseele gekennzeichnet, die um
die Wende zum 15. Jahrhundert die Kräfte der mittelalterlichen Verstandes- und
Gemütsseele zu verdrängen, zu verwandeln begannen. Es wurde unter dem
Ansturm der vielfältigen neuen Erfahrungen immer unmöglicher, die Fülle der
Welterkenntnisse im Gedächtnis zu bewahren. Die Buchdruckerkunst kam den
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abnehmenden Gedächtniskräften zu Hilfe. Aber das Volk schrieb mit feinem Instinkt diese Erfindung dem Teufel zu. Was lebendiger Seeleninhalt gewesen war,
ging in die Veräußerlichung über. Alles konnte nun aufbewahrt werden, Wesentliches und Unwesentliches, Wahrheit, Irrtum und Lüge.
Die Bäume lassen im Herbst die Blätter fallen; sie befruchten damit den Boden
und bewahren das in dem Jahr "Erarbeitete" nur in dem Zuwachs an Stamm
und Zweigen und in der Zukunftskraft der Knospen. So sollte der Mensch, so
sollte die Menschheit das Unwesentliche dem Vergessen anheimgeben und aus
dem erfahrenen Wesentlichen Stärkung der Bewußtseinskraft schöpfen. Aber
in welcher Situation befinden wir uns?
Der Buchdruck, das Tonbandarchiv, die photographische Dokumentation häufen von Tag zu Tag ein immer unübersehbarer werdendes Material an. Das
Menschheitsgedächtnis der Bibliotheken und Archive kennt aber nicht den Prozeß
der Verwandlung, der im lebendigen Gedächtnis mit dem Ausscheiden des Unwesentlichen einsetzt. Der Student, der ein Thema bearbeiten soll, sieht vor sich
solche Stapel von Büchern, daß er kaum hoffen kann, sie wirklich zu lesen. Und
er hat die Empfindung, daß sein eigenes Denken bei diesem Übermaß von Lektüre erstickt. Er wünscht im Geheimen, daß mit den Universitätsbibliotheken
geschehe, was Hermann Kasack in seinem Roman "Die Stadt hinter dem Strom"
für das Archiv der Stadt der Toten schildert. Von den Büchern, die hereingebradlt werden, zerfallen die meisten in Asche, wenn sie von dem Hauch der
Ewigkeit berührt werden. Nur wenig Wesentliches bewahrt sich.
Gegenüber der Anhäufung von Kenntnissen, die der Mensch nicht mehr in
seinem Gedächtnis zu bewahren, aber bald auch nicht mehr in Büchern nachzulesen vermag, sucht er die Stützung durch eine Maschine. Die Internationale
Büro-Maschinen-Gesellschaft (I.B.M.) ist dabei, ein Verfahren zu entwickeln,
wie man das gesamte Wissen der Welt speichern kann, so daß es dem beliebigen
Zugriff in gewünschter Auswahl zur Verfügung steht. Es ist dies nur ein Problem
der Verschlüsselung; natürlich muß die Einzeltatsache aus ihrem Zusammenhang
gelöst werden, wodurch sie anonym wird1 .
Aber kann der Mensch auf sein individuelles Gedächtnis verzichten? Selbst
wenn wir auf die Verwandlung von Gedächtniskräften in Urteilskräfte hinblicken, müssen wir uns sagen: eine schöne Blüte, eine gute Frucht entstehen nur
aus kräftigem Wurzel- und Blattwachstum. Die Grundlage für ein gesundes Seelenleben muß zunächst durch die Pflege des Gedächtnisses im Kindesalter geschaffen werden.
Die Tatsache, daß unsre ersten Erinnerungen im allgemeinen in die Zeit des
dritten Lebensjahres zurückblicken, in dem wir als Kinder betonter als vorher
"ich" zu sagen begannen, deutet auf den intimen Zusammenhang von Erinne1
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Dies< Angaben verdanke im Herrn G. Zickwollf, Freie Georgensmule, Reutlingen.

rungskraft und Ichkraft hin. Von dieser Zeit an beginnt das Ich, sich stärker mit
dem irdischen Leib, und das, was das Leben heranträgt, intensiver mit sich zu verbinden. Was wir so allmählich als Lebenserinnerungen erwerben, bildet gleichsam den Boden für unsere Persönlichkeit. Setzt durch eine Erkrankung das
Gedächtnis aus, so verliert der Mensch die Kontinuität seines Selbsterlebens.
Mit der Entwicklung der Erinnerungskraft ist sogar die Anlage zum Egoismus
verbunden. Es können die eigenen Erinnerungen einen Menschen so fesseln, daß
er es an Hingabe an die ihn umgebende Welt fehlen läßt. Man kann mit solchen,
an ihre Erinnerungen gebundenen Menschen den schönsten Spaziergang machen;
sie erlauben uns nicht, uns der unmittelbaren Gegenwart zu erfreuen, sondern
schließen uns in die bis ins kleinste gehende Erzählung dessen ein, was sie im
vergangeneo Jahr gesehen haben.
Bis in tiefe Schichten unsres Seelenlebens reicht dieser Zusammenhang von
Erinnerungskraft und Egoismus. Trotzdem müssen wir aber das Gedächtnis pflegen, wenn wir nicht ichschwache, sich an den Augenblick verlierende Menschen
erziehen wollen.
Die Menschenkunde Rudolf Steiners läßt uns tief in das Gehei.mnis der Bildung
der Erinnerungen hineinblicken. Hier sei nur angedeutet (was in den einschlägigen Schriften gründlich erarbeitet werden kann), daß wir uns den Vorgang nicht
als Aufbewahrung fertiger Vorstellungen in einem unterbewußten Archiv denken dürfen. Was im Seelisch-Geistigen erfahren wird, gräbt durch seine innere
Willensbewegung Zeichen in unseren Lebensorganismus ein, in unsere ätherischen
Kräfte, die durch die physische Organisation begrenzt sind. Wenn wir uns an
etwas erinnern, wird entweder durch eine entsprechende neue Wahrnehmung
oder durch eine innere Willensanstrengung die seelische Kraft aufgerufen, die
aus diesen eingegrabenen Zeichen - "Engrammen" sagte Rudolf Steiner.- neu
die Vorstellungen erzeugt. Vielleicht können wir diese Aktivität mit dem Lesen
der Blindenschrift vergleichen, bei dem die Finger über die erhöhten Zeichen
hingleiten, und aus diesen Zeichen in der Seele die Erzeugung des Wortes, der
Vorstellung möglich wird.
Das kleine Kind mit seinen frischen Lebenskräften hat zunächst ein außerordentlich gutes W ortgedächtnis. So lernt es in erstaunlich kurzer Zeit die Muttersprache, aber auch eine Fremdsprache, die in seiner Umgebung gesprochen wird.
Wenn wir Kindern von etwa sechs Jahren ein Märchen erzählt haben und es
ihnen wiederholen, verbessern sie uns, wenn wir in einer Kleinigkeit von der
. ersten Fassung abweichen; diese steigt bei unserem Erzählen Wort für Wort in
ihrer Erinnerung herauf. Dieses frische Gedächtnis nimmt in den ersten Volksschuljahren mit Freude in sich auf, was in schöngeformter Sprache vom Lehrer
im Unterricht an die Kinder herangebracht wird. Und es sollten die Kinder in
diesen Jahren vieles in ihr Gedächtnis aufnehmen, was der Lehrer wohlvorberei67

tet, aber ohne alles im einzelnen zu erklären, vermittelt. Am willigsten bewahrt
das Gedächtnis, was von Rhythmen getragen, vom Gleichklang der Reime geformt ist. Die Kinder durchleben gleichsam ihr Zeitalter des rhythmischen Gedächtnisses. Das Chorsprechen der Klasse nimmt auch die Schwächeren eine
Strecke weit mit. Selbst das Einmaleins wird zunächst gedächtnismäßig angeeignet. Die Kinder selbst verlangen gar nicht danach, alles schon verstandesmäßig
zu erfassen. In ihrem Vertrauen zu der Autorität des Lehrers entwickeln sie ein
instinktives Verhältnis zu dem, was in seiner Seele als gedankendurchleuchtete
Wahrheit lebt.
Rudolf Steiner wollte diese frischen Gedächtniskräfte auch für das Erlernen
der Fremdsprachen in den ersten Schuljahren sehen. Ohne daß die Kinder die
Fremdsprache im einzelnen verstehen, verleiben sie nachahmend die Sprüche,
Gedichte, Lieder und kleinen Erzählungen ihrem WOrtgedächtnis ein.
Aber der Unterrichtende muß mit großer Aufmerksamkeit die Verwandlung
der reinen Gedächtniskräfte in die Kräfte des Verstehensund U rteilens verfolgen.
Schon mit dem 9. und 10. Lebensjahr setzt eine solche Verwandlung ein. Wenn
das Kind den ersten Naturkunde-Unterricht erhält, der, von der Menschengestalt
ausgehend, die Formen des Tierreiches zu erfassen sucht, beginnt es, sich sein
Weltbild aufzubauen, in dem sich die unzähligen Einzelheiten der Erfahrung
zu einem sinnvollen Ganzen zusammenschließen sollen. Nun handelt es sich nicht
mehr darum, Wortzusammenhänge gedächtnismäßig zu behalten. Jetzt muß die
lebendige Kraft entstehen, die aus vielem das Wesentliche heraussondert und das
weniger Wesentliche, das dem Erwecken des Verständnisses gedient hat, fallen
läßt. Früher ließ man Naturkunde und Geschichte auswendig lernen. Dies würde
heute die Entfaltung des wahren Verständnisses verhindern. Zwischen Vergessen
und Bewahren muß der goldene Mittelweg gefunden werden.
Was bedeutet es von diesem Gesichtspunkte aus, wenn das Kind die Ergebnisse des Naturkunde-Unterrichtes oder der Erdkunde in kurzen, mit Zeichnungen illustrierten Niederschriften festhält? Vieles, was in Lehrbüchern stehen
kann, wird man darin nicht finden. Aber das Wissen, das man auf diese Weise
bewahrt, verbindet sich durch die bei der Ausarbeitung entfaltete Aktivität ganz
mit dem Kind selbst. Das Wenige, was das Kind in seinem Heft nachlesen kann,
dient später dazu, daß es sich das Dazugehörige tätig aus seinem Gedächtnis neu
erzeugt.
Auch im Sprachunterricht macht sich in diesem Alter das Bedürfnis, nicht nur
zu behalten, sondern auch zu verstehen, geltend. Die Frage "Warum?" taucht
auf. So kam ein Viertklässler eifrig an die Tafel heraus und fragte: "Warum
hieß es neulich in der Geschichte ,le petit chat' und warum steht heute da ,Ia petite
fille'?" Die leise, scherzhafte Bemerkung, daß das ,e' so etwas wie eine Zopfmasche sei, an der man früher von weitem die Mädchen von den Buben unter68

scheiden konnte, war am nächsten Tag bis zu den Schwächsten der Klasse durchgedrungen, ein Zeichen dafür, daß es an der Zeit war, die männlichen und weiblichen Grammatikformen in einfacher Weise verständlich zu machen.
Immer mehr muß ein wirkliches inneres Interesse, ein vollmenschliches V erstehen den Erwerb für das Gedächtnis sichern. Eine genaue Beobachtung muß am
Anfang stehen. Andre Gide erzählt, wie er und seine Frau am Abend nach dem
feierlichen Einzug des jungen spanischen Königs, den sie ganz in der Nähe
gesehen hatten, sich darüber uneins waren, ob seine Uniform rot oder weiß
gewesen sei. Und er schließt aus diesem Versagen des Gedächtnisses, daß in der
Schule viel mehr die genaueunmittelbare Beobachtung geübt werden sollte.- In
dem als Büchlein erschienenen Vortrag "Die praktische Ausbildung des Denkens"
hat Rudolf Steiner wertvolle Anweisungen gegeben, wie man als Erwachsener
von der genauen Beobachtung her sein Gedächtnis schulen kann.
Gegen die Reifezeit zu verstärkt sich der Prozeß, der die Gedächtniskräfte teilweise in Urteilskräfte verwandelt. Es ist mit dieser Umwandlung sogar ein zunächst bestürzender Verlust an schon erworbenen Gedächtnisschätzen verbunden.
Dazu kommt, daß in den acht Volksschuljahren die Kontinuität des Klassengedächtnisses durch den bleibenden Klassenlehrer gewährleistet war, der im
Unterricht immer wieder das Vorausgegangene mit dem Neuzuerwerbenden
verband. Jetzt muß sich der Erkenntnisbesitz viel mehr in dem einzelnen Schüler
konsolidieren.
Rudolf Steiner hat in dem sogenannten "Ergänzungskurs" den fruchtbarsten
Ratschlag gegeben, wie in diesem Alter aus dem Zusammenspiel von Urteils- und
Gedächtniskräften die Erkenntnisse erworben werden sollten. Er hatte immer die
ganze Menschennatur im Auge und bezog, wie beim Aufteilen des Jahres in
Epochen das Vergessen, so hier den Nachtschlaf in den Erkenntnisprozeß ~t ein.
Er riet, zunächst einen Tatsachenzusammenhang, aus der Physik oder aus der
Geschichte zum Beispiel, möglichst lebendig und interessant durch Experiment
oder Darstellung der Beobachtung und Auffassung darzubieten und dann den
Unterricht durch eine Zusammenfassung abzuschließen, in der die Tatsachen
mehr von einem ästhetischen oder moralischen, das Gefühl ansprechenden Gesichtspunkt aus noch einmal überschaut würden, ohne daß schon zur Erkenntnis
des zugrundeliegenden Gesetzes fortgeschritten würde. Am nächsten Tage kommen dann die Schüler zum Hauptunterricht, indem sie uns die durch den Schlaf
hindurchgetragenen Bilder entgegenbringen. Wenn wir sofort neue Beobachtungen drauf häufen, ersticken wir die Urteilskraft und schwächen das Gedächtnis. Jetzt ist es an der Zeit, das am Tag vorher Aufgefaßte und Durchfühlte mit
Gedanken zu durchdringen, zu Erkenntnissen zu verarbeiten. Das Wesentliche,
die Gesetze und Ideen, werden in gemeinsamer Bemühung herausgearbeitet und
dann schriftlich zusammengefaßt. Hierbei kann das Prinzip des Arbeitsunter-
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richtes, die Selbsttätigkeit der Schüler zur Entfaltung kommen. Der Abstand
gegenüber dem am Vortag Erfahrenen sichert die Freiheit der Denkentfaltung.
Diese psychologische Erkenntnis liegt auch der zunächst befremdenden Einrichtung im Lehrplan zugrunde, der im achten und im neunten Schuljahr in der
Geschichte die Neuzeit vorsieht. Im neunten Schuljahr wird aus dem im achten
Jahr Erworbenen der Ideenzusammenhang erarbeitet.
Der Ratschlag Rudolf Steiners ist von unermeßlicher Fruchtbarkeit. Er trifft
genau das Problem unsres Zeitalters, wo ein gedächtnismäßig angeeignetes
Wissen nicht mehr genügt, um den Anforderungen des Lebens gerecht zu werden.
Nur eine lebendige Urteilskraft, die sich aus solcher Schularbeit entwickeln kann,
ist imstande, jeder neuen Erscheinung gegenüber die entsprechende Erkenntnistat zu vollziehen.
Gedächtnisbildung - darauf muß wenigstens noch kurz hingewiesen werden ist aber nicht nur eine Angelegenheit der Schulbildung. Auch was das persönliche Leben an uns heranträgt, sollte sorgfältig aufgefaßt, bewahrt, gesiebt und
zur Lebenserfahrung ausgereift werden. Vielleicht sollte man das doch schon mit
Kindern üben und gegenüber der heutigen Einseitigkeit, alle Eindrücke der Reise
fotographisch festzuhalten, jungen Menschen die Führung eines Reisetagebuches
anraten. Rudolf Steiner hat immer wieder Ratschläge gegeben, wie man durch
ein wiederholentliches Zurückschauen und Besinnen die Früchte der Lebenserfahrungen ernten sollte.
Wir dürfen uns aber auch nicht verhehlen, daß die Gedächtnispflege heute nicht
nur mit schwächeren Gesundheitskräften, sondern auch mit starken Gegenwirkungen zu rechnen hat, die aus unserer Zeitsituation entstehen. Es scheint jedoch
die sorgsame Gedächtnispflege immer mehr zu einer wichtigen Aufgabe zu werden, von der sehr viel für die leibliche, seelische und geistige Gesundh'eit abhängen wird.

Hildegard Gerbert

TAGEBUCHNOTIZ OBER DAS "ABITUR"
Jüngst ist ein Büchlein1 erschienen, das in Erinnerung an den Dichter und Essayisten
Wolfgang Goetz eine Auswahl aus seinen autobiographischen Essays bringt. Ludwig
Berger schrieb dazu ein liebenswertes kluges Geleitwort. "Und farbig und freundlich,
wie sein Auge die Welt sah, war auch sein Gespräch, bei dem er wie aus tausend Schubladen verborgene Kostbarkeiten auskramte", so erinnert sich Berger des Freundes. Eine
solche unscheinbare Kostbarkeit soll uns hier im Hinblid< auf ein Problem interessieren,
das heute mehr denn je die Denkenden bewegt.
"Im Wachen habe ich mir die Frage, ob ich nochmals das Abitur bestehen würde, nie
vorgelegt. Ich sehe sehr schwarz. Ich will die Frage nicht mit einem glatten Nein beantworten, aber nach Abwägung aller Umstände dürfte ich ein bedächtiges ,Kaum' als die
1 Wolfgang Godz; "Das Glück sitzt in der näd!.Sten Ecke". F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, Bcrlin 1958.
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beste Antwort ansehen ... Aber nun eine Frage meinerseits: Ist denn das positive
Wissen so viel wert? Es ist ungemein angenehm, mancherlei Tatsachen im Kopf zu haben.
Ich halte eine solche Veranlagung, das Konversationslexikon zu schonen, für eilil:
Gnade ... Hauptsache ist, daß die Wissenschaften in uns eingehen, ein Stück unser selbst
werden. Deshalb bin ich so sehr gegen Examina, denn ein ganz dummer Kerl kann sie
glänzend bestehen, weil er das nötige Sitzfleisch hat, indessen ein lebendiger Kopf versagt, weil er eben mit den Problemen ringt und nicht auf das Wort des Lehrers schwört.
Einmallas ich eine Szene, in der sich zwei Jesuiten über die Reformation unterhielten.
Der eine sagt: ,Ach, der Luther ist nicht der schlimmste. Die große Gefahr ist der
Melanchthon, der durch Bildung die Geister frei macht.' Darauf der andere tröstet: ,Nur
ruhig, Confrater, wir richten die deutsche Jugend durch Examina schon wieder zugrunde.' - Ein verteufelt kluges Wort.
Was an die Stelle der Prüfungen zu treten hätte, freilich, das weiß ich nicht. Das Ideal
wäre natürlich, daß wir als Lehrer nur Pädagogen hätten -· ein Ziel, aufs innigste zu
wünschen-, die wie die alten Meister ihre Gesellen selber freisprechen dürften .... "

Hellmut Vermehren

GEDXCHTNIS- UND ERLEBNISFXHIGKEIT
Einige Streiflichter auf ihre Beziehung zueinander

Es wird heute allgemein von Pädagogen beobachtet, daß von einem guten Gedächtnis, wie es früher als Selbstverständlichkeit beim Schüler auftrat, heute
immer weniger die Rede sein kann. Diese Tatsache wird meist als bedauerlich
und für den Lehrer unbequem empfunden. Ungemein erfreulich ist es, wenn
Persönlichkeiten auftreten, die sich fragen, ob es nicht an der Zeit sei, den ganzen
Unterricht so einzurichten und umzugestalten, daß er den Umstand des schwächer
werdenden Gedächtnisses als ein gegebenes Phänomen hinnimmt, und tmtzdem
zu wirklichen Unterrichts- und Erziehungserfolgen kommt. Worauf hat aber eine
solche Unterrichtsgestaltung zu basieren? Zunächst wohl auf einer genauen
Kenntnis der Ursache des eigentlichen Phänomens.
Es gibt ein Gesetz, das man für dieses Phänomen in Anwendung bringen kann.
Jede innere Umgestaltung beim einzelnen Menschen sowie bei Menschengruppen
usw. bedeutet eine geistig-seelische Kräfteverlagerung. Oft werden Vorteile durch
Nachteile erkauft. Um gewisse angestrebte Kräfte zu erlangen, müssen andere
Kräfte eingespart werden. - Was hat das heutige Schulkind erkauft durch die
Einbuße an konventionellem Gedächtnis? Man kann es eine stärkere und intimere Gedächtnisfähigkeit nennen. Negativ ausdrücken kann sie sich als etwas,
das man mit Erlebnisgier bezeichnen muß.
Das herkömmliche Gedächtnis kann schrittweise in der Erinnerung an normale Erlebnisse zurückgehen. Ziemlich selbstverständlich umschließt es die Erlebnisse. Nun kann es aber der Fall sein, daß ein Erlebnis so stark auf die Seele
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wirken kann, daß es mit seinem Anschwellen bildlich gesprochen die Seele so
stark ausbeult, daß der Faden des gesamten Gedächtnisses abreißt. Nach Abklingen des Erlebnisses wird normalerweise der Gedächtnisfaden wiedergefunden. Ein solch starkes Ausbeulen der Seele durch Erlebnisse tritt heute immer
häufiger auf. So positiv dieser Umstand ist, so negativ wirkt sich aber der Tatbestand des immer wieder abreißenden Gedächtnisfadens aus. Das ist der Grund
dafür, daß in der Schule bei guter Aufnahmefähigkeit ein Zurückgreifen auf
früher Gelerntes immer schwieriger und erfolgloser wird.
Man kann diesem übel nicht ohne große Umwege abhelfen. Sie sind auch nur
schwer aufzufinden. Werfen wir einen Blick auf die Gedächtnismetamorphose,
wie sie geschildert wird in R. Steiners "Wie erlangt man Erkenntnisse höherer
Welten?" Durch die dort beschriebene Schulung erfolgt ja auch eine große und
größte Verstärkung der Erlebnisfähigkeit Damit im Zusammenhang steht ein
allmähliches Verschwinden des konventionellen, man möchte sagen stereotypen
Gedächtnisses. An dessen Stelle tritt ein Gedächtnis, das man vielleicht als dynamisches bezeichnen kann. Es bekommt eine Elastizität, die ungeheuer groß werden kann. Durch einen Konzentrationsakt, der nur durch Schulung des gesamten
Menschen zu erzielen und zu steigern ist, wird das Gedächtnis des Menschen
verbunden mit den Tatsachen selbst, die sich dadurch wie ablesen lassen. Gedächtnis und Erlebnis verschmelzen miteinander.
Es ist gut, sich als Pädagoge diese Tatsache vor Augen zu führen. Man kommt
dann eher auf den Faden, der sich von dort zieht zu einer Zielsetzung in der
Pädagogik für Kinder. Es muß nämlich heute auch bei den Kindern angestrebt
werden, daß das Gedächtnishafte die Möglichkeit bekommt, sich dynamisch mit
den zu lernenden Tatsachen zu verbinden. Dazu gehört zuallererst, daß alles,
was man den Kindern als Tatsachen hinstellt, so geformt ist, wie diese Tatsachen
im Grunde selbst sind, nämlich im höchsten Maße künstlerisch und weisheitsvolL
Dann kann das Erlebnis dieser Tatsachen vom Kinde so ergriffen werden, daß
sein Gedächtnis, welches sich heute bei den meisten Kindern wehrt gegen alles
Unwesentliche und Halbwahre, so stark mit zugreift, daß es später leicht hervorholen kann, durch was es einmal wahrhaftig beeindruckt worden ist. Künstlerische
Unterrichtsgestaltung ist zugleich Schulung eines geist- und seelenvollen Gedächtnisses, und nur ein so geartetes Gedächtnis wird heute angestrebt werden
müssen. Die Konzentration, die immer mehr notwendig wird zu einer Gedächtnisleistung, wird durch Maßnahmen geschult, die sich auf den Willen beziehen.
Rhythmische Handhabung im Alltäglichen, Pünktlichkeit, vor allem aber Erziehung zu ungeteilter Aufmerksamkeit in allen Dingen, denen überhaupt bewußte
Aufmerksamkeit zugewendet wird. Sehr wichtig für eine Gedächtnisschulung
in diesem Sinne ist auch eine geistesgegenwärtige, rasch funktionierende Logik,
die in der Schule durch sachgemäße Mathematik angelegt wird.
72

Man wird immer mehr abkommen müssen von dem früheren Lehrziel der
Schule, nämlich Wissensschätze anzuhäufen. Dafür wird man immer mehr den
Kindern wesenhafte Eindrücke über sämtliche in Frage kommenden Gebiete anbieten, außerdem die Fähigkeit ihres logischen Denkens und Mitfühlens anregen
und steigern. Damit wird gleichzeitig erreicht, daß das Kind nach der Schulentlassung sich nicht ausruht auf seinen Wissensschätzen, sondern daß die sachund fachgemäß angeregte Lern- und Strebenskraft sich ganz gewiß weiterbetätigen wird für die Gesamtheit des Lebens.
Friedhilde Meier

Gedächtnispraxis
am Beispiel von Charles Robert Darwin dargestellt
Solange der Mensch wacht, vermag er Vorstellungen zu bilden. Immer
neue Vorstellungen drängen die eben erst entstandenen in das Vergessen
hinab. Dort in den Tiefen verbinden sie sich mit dem Leben der Seele und
harren des Erinnertwerdens. Dabei wandeln sie sich selbst und wandeln
den Menschen. Unsere ganze Seelenstruktur ist in höchstem Grade abhängig von dem, was wir ver"gessen", verdaut haben. In aktiver Regsamkeit
also und keineswegs starr kristallisiert zu einem toten Archivdasein lebt
der Schatz unserer Erinnerungen mit uns verbunden. Fähigkeiten entstehen,
ja Gesundheit und Krankheit der Seele und des Leibes, Hemmnis und
Förderung im weitesten Sinne resultieren aus unserem Verhalten im Bewußtseinsprozeß. Je mehr Innerlichkeit wir aufbringen können bei der Begegnung mit der Sinneswahrnehmung, je mehr Ideenkraft sich dem Neubegegneten in voller Wachheit vermählen kann, desto mehr Sicherheit und
Ruhe gewährt unser Gedächtnis, desto tätiger und umfänglicher wird der
Geist: "Jedes Ding, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf."
(Goethe.)
Das Jabj-, in dem wir am 12. Februar Darwins 150. Geburtstag feiern
und in dein es 100 Jahre her ist, seit seinWerk "On the origin of species ... "
erschien, das die gewaltigste Umwälzung des biologischen Denkens in der
Neuzeit einleitete, mag rechtfertigen, diese bedeutende Persönlichkeit auch
für unser Thema heranzuziehen. Einem Menschen, dessen Weltruhm unvergänglich ist, dessen sterbliche Hülle neben der jenes anderen großen
Sohnes Englands, Isaac Newton, in Westminster Abbey zur letzten Ruhe
gebettet ist, wird man, wie ich glaube, nur gerecht, wenn, neben den unzähligen Ehrungen, die ihm in diesem Jahre gelten werden, auch einmal
der tragische Zug in seinem Leben in den Vordergrund gestellt wird. Dabei
gehen alle Einzelheiten streng auf seine eigene Biographie und die Berichte
seines Sohnes Francis Darwin zurück.

Eilig kletterte der junge Charles auf den Hochsitz droben in der Krone seines
Lieblingsbaumes. Die großen siebenfingrigen Blätter der mächtigen Kastanie
schützten ihn vor jeder Sicht. Catherine, seine Schwester, war wohl drüben 1m
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Haus. Ihr Platz war leer. Langsam kam sein Atem zur Ruhe. Charles war ein
ausgezeichneter Läufer. Nur so konnte er in den Pausen schnell einmal von
Dr. Butlers Schule in Shrewsbury herüberrennen zum väterlichen Haus. Wie er
diese Schule doch haßte! Immer dieses langweilige Versemachen. Mochten andere
ihre Nase in diese albernen klassischen Bücher stecken. Er brachte es doch zu
nichts Rechtem. Längst war er zu einer anderen Methode übergegangen. Mit
Hilfe seiner Freunde hatte er sich eine große Sammlung alter Verse zusammengestellt, die er nun durchZusammenflicken in immer neuer Kombination zu jedem
beliebigen Thema verarbeiten konnte. Mit ein wenig System war das alles zu
bewältigen. Während des Morgengottesdienstes brachte er es im Auswendiglernen jetzt schon auf 40 bis 50 Verse Virgil oder Homer. Das haftete gerade bis
zum Abfragen. Nach spätestens 48 Stunden war alles bis zur letzten Zeile vergessen.- Da war sein Vater, der Doktor, besser dran. Dessen Gedächtnis, besonders für Zahlen und Daten, war so außerordentlich, daß er noch im hohen Alter
Geburtstag, Hochzeitstag und Todestag unzähliger Personen zu sagen wußte.
Einmal gehört, war jedes Datum für ihn unvergeßlich.
Vorsichtig bog Charles die Äste auseinander und schaute ins Haus hinüber.
Seit die Mutter tot war, wohnte er ganz in Dr. Butlers Schule. Das war jetzt
schon sechs Jahre her. Länger als ein Jahr würde er es nicht mehr aushalten. Ja,
wenn sich dort jemand für seine Käfer und Vögel interessieren könnte! Den
möchte er sehen, der so viel Insekten zu unterscheiden vermochte wie er. Jede
Kleinigkeit einer etwa veränderten Zeichnung fiel seinem wachen Auge auf.
Freilich mußte hier ein Notizbuch gute Dienste leisten. Längst war es ihm eine
feste Gewohnheit geworden, alles was er sonst noch sammelte, aufzuschreiben,
in Listen einzuordnen: Pflanzen, Muscheln, Siegel, Frankaturen, Münzen und
Mineralien. Voller Leidenschaft sammelte er auch von längst bekannten Käfern
jede Varietät. Hatte er nicht erst kürzlich beim Abreißen eines Stücks alter Rinde
zwei seltene Exemplare entdeckt und sofort mit jeder Hand eines ergriffen, als
er plötzlich ein drittes, noch dazu, wie er gleich sah, neuartiges davoneilen sah,
dessen Verlust er nicht hätte ertragen können. Schnell hatte er den Käfer in seiner
Rechten in den Mund gesteckt, um eine Hand freizuhaben. Aber das Biest hatte
sofort eine intensiv scharfe Flüssigkeit ausgespritzt. Noch jetzt brannte es ihm
auf der Zunge ... Charles spuckte auf den Weg hinunter. Es war höchste Zeit,
zur Schule zurückzulaufen. Mit Gottes Hilfe würde er schon nicht zu spät kommen.
In seinen kräftigen Beinen würde dieser nach einem kurzen, ernsthaften Gebet
schon Wunder wirken. Bebend glitt er vom Stamm herab. Drüber über der Parkmauer flogen die Schnepfen auf. Jetzt ein Gewehr, und sie sollten ihm purzeln!
Niemand weit und breit hatte ein so sicheres und zupackendes Auge wie er. Aber
seine Lehrer nannten all sein Tun nutzlos, ihn selbst "poco curante".

*
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Wenige Jahre später, sein Vater hatte ihn vorzeitig von der Schule genommen, finden wir Charles Robert Darwin auf der Universität Edinburgh. Hier, wo
der ältere Bruder Medizin studierte, sollte auch er den Versuch machen. Aber wieder waren die Vorlesungen unerträglich langweilig, so langweilig wie die Professoren selbst. Wo war frische Beobachtung, wo Experiment?! Mit Ausnahme der
Chemie widerte ihn der ganze Betrieb an. Kaum aber hatten die Ferien begonnen,
ging es zu Fuß, den Tornister auf dem Rücken, durch die schottischen Hochländer oder über die Berge von Wales, 30-40 km am Tag. Im Herbst gibt es die
Jagd. Schießen ist Darwins große Leidenschaft: "Niemand hätte für die heiligste
Sache mehr Eifer zeigen können." Natürlich führt er wieder ein genaues Tagebuch über alle geschossenen Vögel der ganzen Jagdzeit. Unterwegs pflegt er in
ein an das Knopfloch gebundenes Stück Faden Knoten zu machen, für jeden Treffer einen. Seine Freunde lachen darüber und versuchen ihm hier und da ein
Schnippchen zu schlagen. Notierte der Kerl eigentlich um der Jagd willen, oder
jagte er um des Notierens willen?Die Kraft zu beobachten aber wächst und wird geübt. Da die Medizinstudien
nicht vorankommen, bringt der Vater ihn nach Cambridge. Dort soll Charles
Theologie studieren. Der Gedanke, später irgendwo eine Landpfarre zu übernehmen, ist so fürchterlich nicht. Da würde er Zeit finden, der Jagd und der
Naturaliensammlung nachzugehen. - Doch in Garnbridge stellt sich zu seinem
Entsetzen heraus, daß er binnen zweierJahrefaktisch alles, aber auch alles Klassische bis auf ein paar wenige griechische Buchstaben - vergessen hat. Später
schrieb er: "Während meines ganzen Lebens bin ich eigentlich unfähig gewesen,
irgendeine Sprache zu beherrschen." Nicht anders stand es auch mit der Musik.
Er hatte kein gutes Ohr. Niemals hat er mehr als eine Melodie summen können,
falsch zwar, aber notdürftig bis zu Ende. Immerhin vorhandene Freude an einigen
Werken ging ihm im Alter mehr und mehr verloren. Er war nie imstande, einmal
oder mehrmals Gehörtes wiederzuerkennen. Dennoch war er hartnäckig. Was
ihm einmal gefallen hatte, wollte er wiederhören. Und so kam es zum Aufstellen
einer - Liste seiner Lieblingsstücke.
Das Motiv der Sammelliste, des Verzeichnisses ist durch Darwins ganzes Leben
zu verfolgen. Schon seine Tagebücher enthalten nicht nur die wichtigen oder
irgendwie beeindruckenden Erlebnisse des reichen Forschertages. Mit einer an
Ängstlichkeit grenzenden Sorgfalt notiert er auch sofort jeden Scheck, den er bezahlt hat, um ihn nur ja nicht zu vergessen. Alle Besprechungen seiner Bücher
beginnt er zu registrieren, gibt dann aber bei 265 aus Verzweiflung auf. Seiner
Umgebung fällt die Hast auf, die er dabei an den Tag legt: "Ich hatte viele
Jahre lang eine goldene Regel befolgt, nämlich daß ich, sobald ich nur immer
einer veröffentlichten Tatsache begegnete oder nur eine neue Beobachtung oder
ein Gedanke vorkam, ohne Aufschub und auf der Stelle mir eine Notiz machte."
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Und so wuchs um Darwin herum langsam ein ungeheures Archiv, gleichsam
ein riesiges papierenes Gedächtnis. Wir wissen von ihm, daß ihn der Geschichtsschreiber Buckle durch ein ähnliches Verfahren dazu angeregt hat. Freilich verfügte dieser Mann zusätzlich über ein ausgezeichnetes Gedächtnis und verwandte
seine vielerlei Auszüge, um in seinen Werken die mannigfaltigsten Verweisungen
über alle möglichen Gegenstände zu geben. Für Darwin aber wird der beschriebene Papierfetzen zur Manie. Alle reinen Hinterblätter von empfangenen Briefen wurden aufgehoben als NotizzetteL Alte Manuskripte zerschnitt er, weil die
Rückseite noch zu benutzen war. Tadelnd suchte er aus dem Papierkorb weggeworfene Fidibusse hervor, deren unverbrannte Enden vielleicht berufen waren,
ihm einen Winkel seines Gedächtnisses zu ersetzen.

*
überblickt man Darwins Leben, so wird man sagen müssen, daß allerdings
kaum ein Mensch vor oder nach ihm eine ähnliche reiche Ernte von mit äußerster Gewissenhaftigkeit beobachteten Naturtatsachen eingebracht hat. Im vierten
Lebensjahrsiebt führt ihn eine fast fünfjährige Reise rund um die ganze Erde.
Seine Sinne trinken die tropische Welt. Weite Exkursionen tragen ihn ins Landesinnere. - Ganz verändert kommt er nach England zurück. Er ist krank. Das
Schaukeln der engen Schiffskajüte hat er nie vertragen können. "Ich hasse, ich
verabscheue das Meer und alle Schiffe, die darauf fahren. 0, über die Intensität,
mit welcher ich mich danach sehne, einmal wieder ruhig zu leben und nicht einen
einzigen Gegenstand in meiner Nähe zu haben. Kein Mensch kann sich das vorstellen." Das Schießen unterläßt er nun ganz. Zum Wandern ist er kaum noch
fähig. Er braucht Ruhe. "Down" heißt der Landsitz, in dessen Einsamkeit er
sich bald zurückziehen wird, um den Rest seines Lebens dort zu verbringen. Der
Vater, mit dem unbestechlichen Blick des erfahrenen Arztes, sieht ihn nach der
Weltreise zum erstenmal wieder und sagt: "Ei, die Gestalt seines Kopfes ist ganz
anders geworden!"
Das ganze Leben hat eine Wendung genommen. Er beginnt mit metaphysischen Untersuchungen, liest ziemlich viele Bücher über solche Gegenstände. Es
begegnet ihm ein "eigentümlimer Mann", der alte Earl Stanhope (der Vater des
bekannten Historikers). "Das wenige aber, was ich von ihm kennenlernte, gefiel
mir sehr. Er war offen, gemütlich und angenehm. Er hatte stark ausgesprochene
Züge, einen braunen Teint ... Er schien an alles mögliche zu glauben, was für
andere völlig unglaublich war. Eines Tages sagte er zu mir: ,Warum geben Sie
nicht Ihre Kinderpossen, die Geologie und die Zoologie, auf und wenden sich den
geheimen Wissenschaften zu?"' - Den metaphysischen Studien widerfährt das
gleiche Schicksal wie allen Gegenständen, die Darwin berührt. Er beginnt ein
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neues Notizbuch über sie. Dort, auf Papier wohl rubriziert, kann er sie ablegen,
während sein Geist mit dem Durchsortieren der übrigen Zettelwirtschaft beschäftigt ist. Später, am Ende seines Lebens muß er sagen: "Meine Fähigkeit, einem
langem und rein abstrakten Gedankengang zu folgen, ist sehr beschränkt; daher
ist es mir auch mit der Metaphysik nie recht geglückt."

*
40 Jahre lang, bis zu seinem Lebensende, sitzt Darwin nun in Down. Diese
Zeit verbringt er damit, in einem mit äußerster Präzision ablaufenden Arbeitstag auszuwerten, was er gesammelt hat, seine "ungeheuren Massen von Notizen"
anzuordnen. Entsetzen packt ihn bei dem Gedanken, daß sie ihm genommen
werden könnten. Der Rest seines Lebens würde elend sein; es würde ihn schier
umbringen. Längst empfindet er, daß jenes papierene Archiv ein Stück von ihm
ist, ein sehr wesentliches sogar. Dort ruht konserviert, was Zugang zu seinem
Ionern gesucht aber noch nicht gefunden hat. "Früher pflegte ich über meine Sätze
nachzudenken, ehe ich sie niederschrieb." Inzwischen hat er gefunden, "daß es
Zeit erspart, in flüchtiger Schrift, die Hälfte der Worte abkürzend, so schnell wie
möglich" seine Notizen hinzuwerfen. Er findet sie dann "besser, als ich sie mit
ruhiger Überlegung hätte schreiben können."
Nach und nach wird Darwin zum Gefangenen seiner Methode. Nur mit Erschütterung erfahren wir Näheres über das Uhrwerk seiner Gewohnheiten. Punkt
16 Uhr beginnt er seinen Spaziergang. Die Familie kann die Uhr danach stellen.
Draußen geht er inzwischen die erste Runde auf dem Sandweg. Nach jeder Runde
legt er einen Feuerstein zu dem Häufchen, das ein Verzeichnis seiner Umgänge
darstellt. Es geht hier nicht um die Befriedigung eines organischen Bedürfqisses,
sondern um die gewisse Anzahl. Daher treibt es ihn auch, jahrelang in einer Liste
genau festzuhalten, welche Partien des Kartenspiels er und welche seine Frau
gewonnen hat - des Spiels, von dem direkt nach dem Essen zwei Partien ausgetragen werden, nicht mehr, nicht weniger; "und er nahm das größte Interesse
an dem Verzeichnis". Jeden Nachmittag spielte er mit seiner Tochter Puff. Auch
da wird Buch geführt. Das Notizbuch über die Reden seiner Kinder war ja längst
schon bei der Auswertung in dem Werk "über den Ausdruck der Gemütsbewegungen". Sein Sohn Francis schreibt: "Er führte ein sorgfältiges Journal von den
Tagen, an welchen er arbeitete, und denen, an welchen seine Krankheit ihn am
Arbeiten hinderte, so daß es möglich sein würde, für irgend ein gegebenes Jahr
anzugeben, wieviele Tage er müßig gewesen wäre."
Immer mehr quält ihn der Gedanke, etwas, was in seinen Lebensumkreis geraten ist, nicht festhalten zu können. Nichts durfte weggeworfen werden; sicher
würde man es sofort hinterher brauchen. Und so häuften sich denn in sauber
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etikettierten Kästchen Abfälle und nutzlose Sachen zu einem riesigen Instrumentarium. Dies und sein Register, seltsame Befriedigung gewährten sie ihm: "Wenn
ich dann die eine oder mehrere betreffende Mappen mit Notizen zur Hand
nehme, habe ich alle während meines Lebens gesammelte Information zum Gebrauch bereit."(!)

*
Darwin hat nun das 70. Lebensjahr überschritten. Noch immer läuft der Mechanismus seines Lebens, fast unverändert seit Jahrzehnten. Keine Unterbrechung
der Regelmäßigkeit durfte eintreten. "Wochentage und Sonntage gingen in gleicher Weise vorüber, jeder mit den fest bestimmten Abschnitten von Arbeit und
Ruhe", schreibt Sohn Francis. "Es ist fast unmöglich, sich davon einen Begriff zu
machen, wie die hier von mir skizzierte regelmäßige Routine für sein W obibefinden wesentlich war." Längst geht die Runden auf dem Sandweg ein gebückter
Mann. Sichtbar angestrengt hält er mit Hilfe des schweren Gehstockes den
schwingenden Rhythmus ein, den er erst aufgeben darf, wenn das Uhrwerk abgelaufen ist.
Jetzt ist es gleich 1/25 Uhr. Der Hausherr tritt in die Halle. Langsam steigt
er die Treppe hinauf zum Studierzimmer. Die tägliche Arbeitsstunde beginnt, bei
der ihn niemand stören darf. Zur Zeit arbeitet er an seiner Biographie. Mit unbestechlicher Genauigkeit hält er Rückschau in sein Leben. Die Sachlichkeit des
Naturforschers leitet ihn. Angenehmes und Unangenehmes, Wichtiges und Unwichtiges wird zu Papier gebracht. Die Feder notiert ganz einfach, was ist und
nicht was behagt! Prüfend schaut er unter den buschigen Augenbrauen hinüber zu
den Gewächshäusern. Er weiß, er wird so schreiben, als wäre er "ein Verstorbener in einer anderen Welt, der zurück auf sein Leben sieht". Dann füllen sich die
Zeilen:
"Ich bin mir nicht bewußt, daß in meinem geistigen Zustande während der
letzten dreißig Jahre irgend eine Veränderung eingetreten wäre ... Bis zur Lebensmitte machte mir Poesie verschiedener Art, wie die Werke von Milton, Gray,
Byron, Wordsworth, Coleridge und Shelley, großes Vergnügen, und selbst als
Schulknabe hatte ich ein intensives Entzücken an Shakespeare. Jetzt kann ich es
schon seit vielen Jahren nicht ertragen, eine Zeile Poesie zu lesen. Ich habe vor
kurzem wieder versucht, Shakespeare zu lesen. Ich fand ihn aber so unerträglich
langweilig, daß es mich zum übelsein brachte. Ich habe auch meinen Geschmack
für Gemälde und für Musik beinahe verloren. Musik veranlaßt mich meistens, zu
energisch an das zu denken, woran ich gerade arbeite, als daß sie mir Vergnügen
bereitete. -Mein Geist scheint eine Art Maschine geworden zu sein, allgemeine
Gesetze aus großen Sammlungen von Tatsachen her auszumahlen. Warum dies
die Atrophie desjenigen Teils meines Gehirns verursacht haben könnte, von wel78

ehern die höheren Geschmacksentwicklungen abhängen, kann ich nicht verstehen;
und wenn ich mein Leben noch einmal zu leben hätte, so würde ich es mir zur
Regel machen, wenigstens alle Wochen einmal etwas Poetisches zu lesen und
etwas Musik anzuhören; denn vielleicht würden dann die jetzt atrophierten Teile
meines Gehirns durch Gebrauch tätig erhalten worden sein. Der Verlust der
Empfänglichkeit für derartige Sachen ist ein Verlust an Glück und dürfte möglicherweise nachteilig für den Intellekt, noch wahrscheinlicher für den moralischen
Charakter sein, da er den gemüthafterregbaren Teil unserer Natur schwächt.
Mein Gedächtnis ist ausgedehnt, aber nebelig."
Gunter Zickwol{f
Dieser Beitrag entstammt wie die vorangehenden der redaktionellen Zusammenarbeit,
aus der das Phantasie-Heft (Januar/Februar 1959) hervorgegangen ist. Die in jenem
Heft nur angeschnittene Frage ,.Phantasie und Gedächtnis" findet hier ihre Weiterführung und eindrucksvolle Illustration."

Positive Auswirkung der Menschheitskrise
Ende Februar war es ein halbes Jahr, daß sich in Wiesbaden ein bedeutsames
Ereignis vollzog, von dem zunächst nur die Presse mehr oder weniger ausführliche Meldungen brachte, das aber geeignet ist, in unserer Notzeit wie ein ermutigender Weckruf zu wirken. Bei der Eröffnung der Ausstellung der Werke
des Malers Stanislas Stückgold im Städtischen Museum von Wiesbaden hielt der
Schweizer Dichter Albert Steffen eine Ansprache über "Sinngebung der menschlichen Existenz durch die Kunst" 1 . Die 25. Wiederkehr des Todestages jenes Meisters gab den Anlaß zu einer Gedächtnisausstellung, die durch rastlose Bemühungen von Dr. Clemens Weil er zustande kam und zum ersten Male wieder
die Bilder Stückgolds in Deutschland vor Augen brachte.
Albert Steffen beschränkte sich nicht darauf, biographisch und kunstgeschichtlich den Maler und Menschen in Stückgold zu würdigen - er hatte ihn selbst in
München im Kreise der Begründer des Expressionismus kennengelernt -, sondern
die Eigenart dieses Künstlers, der "wesentlich verschieden von allen Expressionisten" war, ermöglichte es, ihn in den weitesten Zusammenhang, den der Menschheitsgeschichte, zu stellen, und zugleich ihn in seiner allernächsten Beziehung zu
zeigen, in seiner Bedeutung für die gegenwärtige Existenzkrise der Menschheit.
Stanislas Stückgold hatte als Student und Ingenieur "den Osten, den Westen und
die Mitte in sich aufgenommen", er hatte schon vorher - als Pole - im Kampf
gestanden um die Freiheit, im Moskauer Gefängnis für sie gelitten, und er hatte
1 Albert Steifen, Sinngebung der menschlichen Existenz durch die Kunst. Verlag Philipp von Zabern,
Mainz. DM 2, 70. Wir folgen hier den Ausführungen des Redners. - Ober die Ausstellung selbst berichtete
Chr. E. Gleiny in der Womenschrift "Das Goctheanum", 7. Sept. 1958.
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erst spät, nach der Lebensmitte, wie durch eine Erweckung, den Beruf als Künstler gewählt. Weltbürgertum, Verständnis für die Bedeutung der Mitte zwischen
Ost und West, die Liebe zur Freiheit und das Ergreifen des künstlerischen Impulses, das hatte ihn befähigt zur Erfüllung einer Mission, die erst heute sich ganz
auswirkt. Zur Zeit eines Seh-Wandels, der nur mit dem Auftauchen des Blaus
im Farbenkreis zu vergleichen ist, fand Stückgold in innerer Versenkung den rötlichen Schimmer über dem Baumgrün; in der zu Blau beseelten Finsternis erstanden dem Meditierenden die Tierkreisbilder; er vermochte im Antlitz eines
Menschen sein höheres Wesen zu gestalten. Darüber hinaus schuf er Bilder, in
denen z. B. in Imaginationen der Weg anschaubar wird vom Alten zum Neuen
Testament. Daher konnte Steffen seine Ansprache schließen mit den Worten:
"Wir dürfen sagen, dieser Künstler ist heute lebendiger, als er je gewesen, ja,
wir dürfen sagen, sein Geist lebt unter uns."
Die nukleare Wolke, die über der Menschheit hängt, ist kein Naturereignis,
sondern ist durch den Menschen selber heraufgekommen; in seine freie Entscheidung ist es gegeben, sie zu bannen. Die Bedrohung der Existenz schließt die
ganze Erdenmenschheit zusammen; die Gefahr, in der sie schwebt, kann nicht
durch die Wissenschaft abgewendet werden - das erkennen die Wissenschaftler
selbst zu ihrem schmerzlichsten Entsetzen -, sondern nur durch die freie, lebendige Gestaltung, wie sie in der Kunst waltet. Der künstlerische Impuls gibt
unserer Existenz den Sinn; er läßt sogar diese äußerste Gefährdung der Erdenmenschheit selber als sinnvoll erfassen, weil sie uns zu der Erkenntnis führt: die
Entscheidung über unser Schicksal ist in unsre eigne Hand gegeben. Wir dürfen
einen Schritt tun auf dem Wege zur Freiheit, wenn wir die Bedeutung des Augenblicks erkennen. Stehn wir nicht in der Erziehung an dem gleichen Punkte? Die Gefährdung der
Jugend ist nicht geringer, und in der Jugend wächst gerade die Menschheit heran,
die künftig jene freie Entscheidung vollziehen und weiterführen muß. Auch auf
dem pädagogischen Gebiete brauchen wir die "Sinngebung der menschlichen
Existenz durch die Kunst". Auch hier kann sich die Krisis positiv auswirken,
wenn sie uns erkennen läßt, daß alles auf eine Erziehung ankommt, die von
einem freien, künstlerisch gestaltenden Geiste erfüllt ist.
Martin 7ittmann

80

VON NEUEN BOCHERN
Zu dem Buch von Norbert Glas:
GEFÄHRDUNG UND HEILUNG DER SINNE

herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Arzte, Stuttgart 1958
Ostern 1951 vereinigten sich Ärzte und Lehrer zu einer pädagogisch-medizinischen
Tagung, um ihre Einsichten in die Welt der menschlichen Sinne auszutauschen. Seitdem
sind verschiedene Untersuchungen über die Sinne vorgelegt worden: 1953 erschien das
Werk von Hans Erhard Lauer: "Die zwölf Sinne des Menschen. Umrisse einer neuen,
vollständigen und systematischen Sinneslehre auf Grundlage der Geisteswissenschaft
Rudolf Steiners", 1955 in der Reihe "Menschenkunde und Erziehung" die Untersuchung
von Willi Aeppli: "Sinnesorganismus - Sinnesverlust - Sinnespflege. Die Sinneslehre
Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Erziehung", 1958 die Darstellung von Norbert
Glas: "Gefährdung und Heilung der Sinne".
Lauer gibt als Philosoph die erste Gesamtdarstellung der anthroposophischen Sinneslehre. Ihre Bedeutung für den Unterricht zeigt der Pädagoge Aeppli. Die Gefährdung
der Sinne durch die heutigen Lebensverhältnisse und ihre Heilung durch eine menschengemäße Erziehung beschreibt der Schularzt Glas. Die Ausführungen des Philosophen,
des Lehrers und des Arztes machen offenkundig, daß der gegenwärtige Mensch aus einer
umfassenden Sinneskunde zum bewußteren Gebrauch seiner Sinne angeleitet werden
muß. Die Frage, die zum Lebensproblem geworden ist, lautet: Wie erziehen wir uns
zur sorgfältigen Beobachtung, so daß wir Aktivität in der Sinneswahrnehmung erlangen?
Bevor die Freie Waldorfschule in Stuttgart eröffnet wurde, hat Rudolf Steiner die
Lehrer in anthroposophischer Menschenkunde unterwiesen. Wovon war die Rede in dem
vorbereitenden Kurs über "Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik"?
Vom Menschen, der aus geistiger Herkunft sich innerhalb der Leiblichkeit seine seelische
Welt aufbaut. Die eigene Leiblichkeit, die äußere Natur und die Mitmenschen werden
Gegenstand seiner sinnenhaften Erfahrung. Mit dem Instrumentarium der Sinne C)rientiert er sich in diesen Bereichen. Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn, Geruchsinn, Geschmacksinn, Sehsinn, Wärmesinn, Gehörsinn waren - zum Teil
unter anderen Namen - der Wissenschaft bekannt. Aber mit welchen Organen werden
Sprache, Gedanke und Ich des anderen Menschen aufgenommen, also seine eigentlichen
seelisch-geistigen Qualitäten? Rudolf Steiner hat dargestellt, daß der Mensch noch drei
weitere Sinnesorgane besitzt, die nur ihm eigen sind: Sprachsinn, Gedankenwahrnehmungssinn, lchwahrnehmungssinn. Sprache als "Schallmasse" wird vom Gehörsinn als
spezifisch menschliche Äußerung vom Sprachsinn erfaßt. Sprache, Gedanke und Ich des
Mitmenschen sind selbständige Wirklichkeitsgebiete, die von den entsprechenden Sinnesorganen empfangen werden.
Erlebend taucht der Mensch in die Sinnesnatur unter. Sie liefert ihm eine zwölffache
Analyse der Welt. Die Synthese schafft er sich durch das Denken. Wie sich die Sonne
im Umkreis der zwölf Sternbilder bewegt, so der Mensch im zwölfgliedrigen Sinnesorganismus.
Norbert Glas führt durch die ganze Sinnesnatur des Menschen hindurch. Er schildert
aus eindringlicher Lebensbeobachtung, aus medizinischen und pädagogischen Erfahrun-
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gendie sinnlich-sittliche Wirkung der zwölf Sinne. Das Kapitel über den Tastsinn beginnt
mit einer Darstellung des komplizierten Tastvorganges und schließt mit folgendem
Ausblick: "Wieso in unserem Zeitalter die Gefahr besteht, daß die Menschen mit immer
geringerer Fähigkeit zur Ehrfurcht aufwachsen, hängt wahrscheinlich nicht zuletzt mit
der Vernachlässigung unseres Tastsinnes zusammen . . . Das Material, die Stoffe, mit
denen ein heutiger Mensch zu tun hat, sind doch erstaunlich anders geworden als die
Substanzen, mit denen man noch ein Jahrhundert vorher zu tun hatte. Früher war der
aus der Natur gewonnene Stoff mit uns verbunden. Wessen Haut kommt heute mit wirklicher Seide in Berührung? ... Holz, die wunderbar lebenswarme Materie, wird verdrängt und verschwindet immer mehr. Das Spielzeug der Kinder ist fast vollkommen
von Plastik verdrängt ... Von dem Standpunkt der hier vertretenen Sinneslehre wirkt
es verheerend, weil den Lebenskräften des Menschen, denen der Tastsinn sich öffnen soll,
keine Nahrung zufließt. Als eine Folge davon bleibt die Seele passiv, und statt der Welt
Ehrfurcht entgegenbringen zu können, wird der Egoismus und die bloße Neugierde
geweckt."
Aus dem Kapitel über den lchwahrnehmungssinn: "Das Wirken des Ichwahrnehmungssinnes ist außerordentlich subtil und ist deshalb so schwer festzuhalten oder gar genauer
zu beschreiben, weil der eigentliche Vorgang selbst sich doch fast nur im übersinnlichen
abspielt." ... "Von seitendes Erziehers taucht das Problem vor allem auf: Was können
wir tun, um unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, einen gesunden und guten Ichwahrnehmungssinn zu entwickeln? ... Bis zum siebenten Jahre etwa ist es für ein Kind
ganz besonders wichtig, die aufrichtig wärmende Liebe der Menschen seiner Umwelt
zu empfangen. Damit kann ein Keim gelegt werden für einen Ichwahrnehmungssinn, der
sich in späteren Jahren besonders gut den anderen Menschen nähert ... Nach dem siebenten Jahr spielt noch anderes eine Rolle, das Bedeutung für die Entwiddung des Ichsinnes gewinnt. Jetzt wird es wichtig, daß der Knabe oder das Mädchen die Erfahrung
macht, ein anderer Mensch erfaßt, sagen wir in seiner Weisheit, etwas vom persönlichen
Wesen des Kindes ... Es bleibt noch die Frage, was nachher, also von der Pubertät an bis
zum Ende der Schule, in derselben Richtung wirkt. Aus dem Unterrichte muß dem jungen
Menschen ein wirklich soziales Interesse erweckt werden. Dieses soziale Interesse müßte
an dem Leben bedeutender, historisch wirksamer Menschen gezeigt werden ... Die Pflege
und ein Verständnis für die dramatische Kunst ist auch vor der hier dargestellten Seite
der Sinnesentwicklung von Wichtigkeit. Nach zwei Richtungen wirkt hierbei der wohltätige Einfluß auf den Ich-Sinn. Einerseits wird der junge Mensch beim Studium der
Dramen erkennen, was in den Seelen der verschiedenen Helden lebt. Andererseits lernen
die heranwachsenden Kinder bei der Darstellung der Rollen sich ganz in den Charakter
anderer Menschen einzuleben ... Nach dieser Zeit, also etwa vom 21. Jahre an, werden
wir durch aufmerksames Eingehen darauf, wie sich die anderen Menschen in ihrem
Denken, Fühlen und Wollen darleben, lernen, die Persönlichkeit mit unserem Ichsinn zu
ertasten. Je mehr wir dies vermögen, um so mehr haben wir eigentlich uns selbst zu
vergessen. Das allein wird nicht einmal genügen; wir müssen vielmehr noch eine besondere Seelenfähigkeit erwerben ... die Eigenschaft des Großmutes."
Der Lehrer weiß dem Verfasser Dank für die von reicher Erfahrung gesättigte Darstellung aus anthroposophischer Menschenkunde. Das Buch leistet den Dienst, der heute
notwendig ist: einen Weg aus dem Chaos der Gegenwart zu bahnen durch Besinnung
auf das menschliche Selbst, dem die aktive Sinneswahrnehmung zum Quell der Erfrischung
wird.
]ohannes Tautz
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DIE GEISTIGEN GRUNDLAGEN DER ZAHLEN

Ernst Bindel: Die geistigen Grundlagen der Zahlen. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1958. 258 Seiten, 92 Figuren. Kartoniert DM 19,80.
über die Bedeutung der Zahl in unserem heutigen Kulturleben, in der Wirtschaft und
in der Wissenschaft zu sprechen wäre eine außerordentlich umfangreiche Aufgabe. Wir
gehen auf Schritt und Tritt mit der Zahl um und geben uns kaum noch Rechenschaft darüber, wie sehr sie in unsere Denkformen eingedrungen ist. Ein nicht geringer Teil unseres
heutigen klaren Bewußtseins, unserer so nüchternen und festgefügten Vorstellungen ist
auf die Tatsache zurückzuführen, daß wir so selbstverständlich und so leicht mit Zahlen
umzugehen gelernt haben.
Man könnte der Meinung sein, daß es nichts gründlicher Erforschtes und nichts Bekannteres gibt als es die Zahlen sind. Insbesondere deswegen, weil uns der Mathematiker
mit der ganzen Autorität seiner exakten Methoden versichert, daß er in der Zahlentheorie
das Wesen der Zahl nach allen Richtungen und nach allen Zusammenhängen hin durchleuchtet hat.
Und doch, wenn man die Überlieferungen aus alten Zeiten durchforscht, so kommt man
sehr rasch zur Überzeugung, daß das Verhältnis des Menschen zur Zahl einmal ein ganz
anderes gewesen sein muß. Schon in den Evangelien gibt es zahlreiche Anhaltspunkte
hierfür. Die Zahl hat damals nicht bloß dazu gedient, Mengenangaben zu machen, zum
Summieren und Vervielfachen herzuhalten, in Statistiken zählen und zusammenfassen
zu können, sondern man suchte in ihr noch ganz andere Hintergründe, solche, zu denen
man heute keinen Zugang mehr hat und auch keinen mehr zu suchen gewillt ist. Eine
überwundene alte Zahlenmystik, die unserem modernen Denken nicht mehr standhalten
kann, so wird man von allen Seiten sagen können.
In dieser Situation läßt Ernst Bindeis neu herausgegebenes Buch "Die geistigen Grundlagen der Zahlen" aufhorchen. Vor über zwanzig Jahren gab er den Inhalt dieses Buches
schon einmal in der Form von Vervielfältigungen bekannt. Immer wieder wurde seither
der Ruf laut, das damals nur einem kleinen Kreis von Interessierten zugänglich Gemachte
neu zu veröffentlichen. Nach langem Schweigen kam der Verfasser dem Wunsdfe nach
und schenkte dazu noch eine Überarbeitung der alten Fassung, der man die Altersweisheit
und Reife wohl anmerkt.
Gegenüber der alten Fassung der Zahlenrundbriefe erscheint das Buch gerafft und
konzentriert. Man merkt ihm die inzwischen in dem dreibändigen Werk über die Zahlengrundlagen der Musik neugewonnenen und erarbeiteten Erkenntnisse an, auch wenn diese
direkt nur wenig Niederschlag in dem vorliegenden Buch gefunden haben.
Es ist immer wieder erstaunlich, aus wie vielen Quellen Bindei zu schöpfen vermag
und welch vielseitige Gesichtspunkte für ein ganz anders geartetes Verhältnis des Menschen zur Zahl er zu geben vermag. Erstaunlich auch, wie es ihm gelingt, zur lebendigen
Auffassung der Zahl hinzuführen. Bindeis Buch ist in dieser Hinsicht einzig in seiner Art.
Nicht nur der Lehrer, der Mathematiker oder Naturwissenschaftler wird bedeutende
Anregungen aus dem Buche schöpfen können! Für jeden, der auch nur ein wenig Anteil
an den modernen Kulturproblernen nimmt, gibt das Buch wesentliche Gesichtspunkte. Das
Lesen wird reichen Gewinn bringen, besonders da der Stil so gehalten ist, daß in bezug
auf die mathematischen Anforderungen nur ganz einfache Dinge verlangt werden, die
wohl überall vorausgesetzt werden dürfen.
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Angesichts der so vielseitigen und so tiefgreifenden Fragestellung, die dem Buche
zugrunde liegt, und der von so viel Liebe und Sorgfalt getragenen Bemühung des Verfassers, die richtigen Wege zu Antworten zu finden, ist dem Budi eine weite Verbreitung
und ein lautes zustimmendes Echo sehr von Herzen zu wünschen.
Hans Rehmann

LEBENSSTUFEN DER ERDE

Watther Cloos: "Lebensstufen der Erde", Beiträge zu einer organischen
Gesteins- und Mineralkunde. Novalis-Verlag Freiburg i. Br. 1958. 175 Seiten mit dreißig Abbildungen auf 16 Tafeln. DM 17,-.
Es gehört viel Mut und Konsequenz dazu, ein naturkundliches Stoffgebiet zu bearbeiten
und dabei nicht die herkömmliche Methode und Denkweise der heutigen Naturwissenschaft anzuwenden. Walther Cloos hat sich wie in seinen früheren Schriften "Die Erde ein
Lebewesen" und "Kleine Edelsteinkunde" auch bei dem neuerschienenen Buch "Lebensstufen der Erde" an eine solche Aufgabe herangewagt. Auf Grund seines reichen Fachwissens auf den Gebieten der Geologie und Mineralogie und durch seine langjährige,
gründliche Beschäftigung mit den geisteswissenschaftlichen Forschungsresultaten Rudolf
Steiners konnte er den Versuch einer Zusammenschau unternehmen. Er beschreitet dabei
neue Wege und Methoden einer "Wissenschaftlichkeit", die um so beachtenswerter ist,
da sie zu ganz anderen Ergebnissen führt, als sie uns von der üblidien Forschungsweise
der Fachwissensdiaft her bekannt sind.
Es liegt hier eine Betrachtung der Gesteinswelt vor, die ganz im Zusammenhang mit
dem Entstehen der organischen Natur, mit dem Werden von Pflanze, Tier und Mensdi
gesehen ist; daher wirkt sie auch so belebend und befeuernd. Sie regt zum Selbststudium
an, zu eigener Gedankenbildung, und sie kann demjenigen, der sich gründlich in diese
Betrachtungsweise vertieft, ein neues Verhältnis zu der Welt der Mineralien und Gesteine vermitteln. Auch ein Leser mit wenig Vorbildung auf diesen Fachgebieten braucht
von der Vielzahl der notwendigerweise angeführten wissenschaftlichen Namen und Begriffe nicht verwirrt zu werden, weil sie im Grunde genommen nebensächlich und stets
der Einheitlichkeit der großen Gesichtspunkte untergeordnet sind. Dem fachlich geschulten Leser dienen sie als Anreiz zu intensiverer Selbstbeschäftigung mit weiteren Einzelheiten.
Aus dem Inhalt:
Der Verfasser vermittelt zunächst im Überblick wichtige Grundgedanken. Er versudit
- wie er sich selber ausdrückt - die vielfältigen und zum Teil sehr komplizierten Erscheinungen der Gesteinswelt auf einen einfadisten Nenner zu bringen. Dabei werden
einige bekannte Probleme aus der Geologie besprochen, wie z.B. die rätselhafte Mächtigkeit vieler Gesteinsablagerungen (Kohlenlager, Kalkgebirge) oder die wesentliche Frage,
wie aus Unorganischem Organisches entstanden sein soll. Es wird dann im folgenden
Kapitel gezeigt, daß zwischen der Keimesentwicklung der heutigen Lebewesen und vergangenen Erdenzuständen unverkennbare Zusammenhänge bestehen. Daraus ist der berechtigte Schluß zu ziehen, daß die Betraditung der mineralischen Welt nidit losgelöst
werden darf von der Betrachtung der Pflanzen-, Tier- und Mensdienbildung. Die Wiedergabe einer Notiz Rudolf Steiners, die in sehr geraffter Form den Zusammenhang zwischen
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Gesteinsbildung und Lebensvorgängen deutlich ausspricht, trägt wesentlich zur Erhellung
der gegebenen Gedankengänge bei. Fast bildhaft kann vor dem geistigen Auge des Lesers
das Entwicklungsgeschehen vorbeiziehen; wie aus einem noch undifferenzierten, aber
lebendigen Erdganzen sich einerseits die einzelnen Lebensformen von Pflanze, Tier und
Mensch herausgliedern und andererseits die toten Gesteine sich differenzieren und verfestigen. Der Hinweis auf die vergangeneo Erdenzustände und ihre rhythmischen Wiederholungen, so wie sie von Rudolf Steiner geschildert worden sind, ist notwendig zum
Verständnis der in den nachfolgenden Kapiteln gegebenen Blickpunkte. Hier wird aufgezeigt, wie man in den heute toten Gesteinen noch .Überbleibsel", .Merkzeichen" jener
alten als Mineralpflanzen bzw. Pflanzentiere bezeichneten Lebensformen finden kann.
Solchen Spiegelungen vergangener pflanzlicher und tierischer Formen (es sind hier nicht
die bekannten Versteinerungen von Pflanzen und Tieren der späteren geologischen
Epochen gemeint) nachzuspüren, wird durch treffende Beispiele angeregt. In den folgenden
Abschnitten werden Beziehungen geschildert zwischen dem Pflanzenwesen und der Schieferbildung, dem Tierwesen und der Kalkbildung und dem Menschenwesen und der Salzbildung. Der Leser wird dabei zum "prozeßhaften" Denken veranlaßt. Nicht einzelnen
physikalischen Vorgängen verdanken demnach die Schiefer-, Kalk- und Salzgesteine ihre
Entstehung, sondern großen, erdumfassenden Lebenstätigkeiten, die man als Schiefer-,
Kalk-, bzw. Salzbildungsprozesse bezeichnen kann. Diese weltweiten Ablagerungsvorgänge
können also nicht verglichen werden mit heutigen lokalen Bildungen ähnlicher Gesteinsarten, die sich da oder dort im Kleinen abspielen.
Die nächsten Abschnitte beleuchten einige wichtige Erscheinungen wie das Erdöl, die
Sedimentgesteine im engeren Sinne, den Vulkanismus, die natürliche Radioaktivität und
die Meteorbildung; sie werden in das Entwicklungsbild mit einbezogen. So wird z. B.
verständlich gemacht, daß Organismen, wie sie uns aus der Jetztzeit bekannt sind, nicht
zur Entstehung der Riesenmengen an Erdöl geführt haben können, sondern daß es das
Ergebnis eines viel größeren Lebensprozesses sein muß, bei dem eine für uns fast unvorstellbare Lebensfülle beteiligt war. Die erstaunliche Verschiedenheit der sog. "vulkanischen
Gesteine", wie sie im Verlauf der geologischen Erdperioden festzustellen ist, findet ihre
Erklärung in den Gedanken einer stufenweisen Metamorphose der "Erdfeuerkräfte".
Besonders bedeutungsvoll mögen dem Leser die Ausführungen über die heute so aktuellen
Probleme der Radioaktivität erscheinen. Die bei der natürlichen Radioaktivität an den
betreffenden Substanzen sich abspielenden Umwandlungsprozesse werden mit den Vorgängen, die sich bei der Keimung des Samens vollziehen, verglichen. Dabei wird die so
rätselhafte Erscheinung der Radioaktivität sinnvoll in das Gesamtgeschehen der Erdentwicklung eingebaut. Welch ein neues Licht wird hier auf den "Stoffzerfall" geworfen, der
für die zivilisierte Menschheit heute zu einem Schreckgespenst geworden ist. Auch die
Meteorerscheinungen, die als Metamorphose eines bestimmten Erdenzustandes beschrieben
sind, werden in die gesamten Lebenstätigkeiten der Erde eingegliedert.
In den letzten Kapiteln entsteht ein überblick über die Vielheit der Mineralien, die
am Aufbau des Gesteins beteiligt sind. Eine Schilderung der Metallbildungsprozesse, wie
sie sich im Verlauf der Entwicklung abgespielt haben, rundet das Gesamtbild ab. Die
Schlußbetrachtung gipfelt in der lebensvollen Zusammenschau der stufenweisen Herausgliederung der Gesteinswelt mit der Gestaltentwicklung des Menschen.
Das vorliegende Buch von Cloos stellt zweifellos hohe Anforderungen an den Leser.
Er muß unbefangen an die geschilderten Erscheinungen herangehen und sich gründlich
in die Gedankengänge vertiefen, erst dann können ihm die Zusammenhänge lebendig
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werden. Dem Lehrer, der bestrebt ist, seinen Schülern ein Bild vom organischen Aufbau
des Erdganzen zu vermitteln, wird es eine wertvolle Hilfe zur Vorbereitung seines
Unterrichtes sein.
Die sorgsam gewählten und sehr gut wiedergegebenen Abbildungen ergänzen den Text
und tragen zur Anschaulichkeit bei.
Alfred Schmid

AUS DER SCHULBEWEGUNG
EIN ERFAHRUNGSBERICHT DER PEREDUR HOME- SCHOOL
Millfield, East Grinstead, Sussex, England
Siegfried Rudel1

Vom Beginn der Schule und ihrem Äußeren
Wir sind hier seit sieben Jahren tätig; der eigentliche Beginn liegt aber etwas weiter
zurück: Ostern 1948 wurde in der Michael Hall School bei London eine Tagung gehalten,
und zwar gleichzeitig für Lehrer an Waldorfschulen und für Heilpädagogen in anthroposophischen Heimen. Da wurde das Problem jener Kinder aufgeworfen, die sozusagen
zwischen zwei Stühlen sitzen. Sie sind zu unharmonisch und zu schwierig, um ihnen im
Klassenganzen einer Schule gerecht werden zu können; sie sind andrerseits intelligente
Schulkinder, die nicht ins heilpädagogische Heim gehören. Man würde ein Neues brauchen - Schule und Heim in einem -, eigens für solche Kinder. Zahlenmäßig sei ihre
Anzahl ständig im Wachsen. Man sprach damals von der Notwendigkeit einer Stätte
für "soul-convalescence".
Im Herbst 1951 kam es, durch manche gute Schicksalsfügung, zum Beginn einer Verwirklichung dieser Idee durch eine Gruppe von zunächst vier Menschen, die Lehrer-,
Heilpädagogen- und Krankenpflegeerfahrungen mitbrachten.
"Millfield" ist ein während des ersten Weltkrieges entstandener kleiner Familiensitz,
in dessen kompakt gebautem Haupthaus vierundzwanzig Jungen und neun Mädchen
wohnen, und sieben Mitarbeiter, deren Einzelzimmer über das Haus verteilt liegen.
In kleineren Zimmern schlafen zwei oder drei, in größeren sechs oder sieben Kinder.
Im größten Schlafzimmer haben wir zwei halbhohe, in Holz geformte Trennwände eingebaut, die, in den Raum ragend, diesen unterteilen. Im geräumigen Nebenhaus, das
nach der letzten Bautätigkeit auch seine eigene Küche hat, leben zur Zeit siebzehn der
älteren Buben und zwei Mitarbeiter. In einem dritten kleineren Hause lebt eine Familie
von sieben kleinen und zarten Kindern, die auch ihre eigene Heim- und Küchenversorgung
haben. Das von unserem Architekten (Mr. Kenneth Bayes) entworfene neue Schulhaus
steht, zunächst sein erster Flügel, auf anschließendem Rasengelände und wird, wenn es
fertig ist, unmittelbar von der Straße aus zugänglich sein. Es umfaßt bis jetzt drei
Klassenräume, deren hohe Schiebe-Falttüren das Ganze in einen Schulsaal verwandeln
lassen. Der zweite Flügel wird drei weitere Schulräume mit gemauerten Trennwänden
haben und, außer einer schönen Eingangshalle, einen Webraum, ein Laboratorium, eine
Holzwerkstatt und ein Lehrerzimmer beherbergen.
I Im komme hier einer Aufforderung der SmrifHeilung nam, einen "umfassenden Erfahrungsberimt" zu
geben; dies kann aber nur als ein Versum betramtet werden.

86

Das Grundstück umfaßt rund 18 ha und gliedert sim in ·wald und Gärten, Acker- und
Weideland. Eine kleine Landwirtsmaft hat sich im Laufe der letzten Jahre entwickelt,
so daß wir nun mit Milch und Eiern, Gemüse und Honig unseren Bedarf nahezu decken.
Vier Milchkühe und Jungvieh, Schafe, Sc;hweine und Hühner- und Bienen- bilden die
ländliche "Bevölkerung".
Von der Art der Kinder
"Sie rasen und smreien- und wissen nimt, daß sienameiner Geformtheil und Gehaltenheil rufen, durch die sie erst wesentlich werden können, durm die sie zu ihrem wahren
Wesen hinfinden dürfen. Es ist an uns, den Eltern und Lehrern, diese Formung zu smaffen, eine innerliche Haltung zu erwarten und zu fordern. Gerade die sim so selbständig
Gebärdenden aller Altersstufen suchen den Halt und den Widerstand von Erwachsenen,
die innere Simerheit besitzen." Diese Worte wurden im November 1951, dem Anfangsmonat unserer Arbeit, geschrieben, und zwar im 11. Rundbrief des Waldorfschulvereins.
Sie gelten dort den "heutigen Kindern" im allgemeinen; sie lassen aber zugleich ein
Leitmotiv gerade unserer Schule anklingen. Das gibt zu denken: Die zu uns kommenden
Kinder sind "heutig" im Extrem!
Zwei verschiedene Rimtungen sind im Laufe der Zeit deutlich geworden, in denen
sich die Disharmonien dieser Kinder bewegen. Die eine ist ein Zurückweichen, ja, ein
Zurückschrecken des Seelism-Geistigen; die andere ist ein zu intensives Eintaumen ins
Physische. Das drückt sich oft schon in der leiblichen Gestalt und in den Gebärden aus.
In den Vorträgen "Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung", Juni 1921, sprimt
Rudolf Steiner von "kosmismen" und "irdischen" Kindern und in den Vorträgen "Meditativ erarbeitete Menschenkunde", September 1920, in ähnlimer unddomwieder anderer
Weise, von "theosophischen" und "verbrecherischen" Kindern. Wir haben uns damit
besmäftigt und eine Zeitlang die im zweiten Kurs gegebene Anregung zur täglichen
Praxis gemamt, die sim auf das Heilsame des kräftigen Singens im einen Sinne und des
lauschenden Anhörens von Musikalismem im anderen Sinne bezieht2 • Die zu diesem
Zwecke vorgenommene Gruppierung der Kinder ergab eine kleinere Smar der Phantasievoll-Träumerischen und eine weit größere der Seelism-Dünnen, Vie'lzuwamen. Nur in
ein oder zwei Fällen smwankten wir und ließen uns von der Erfahrung belehren. Es
kann kaum Zweifel darüber herrsmen, daß die moderne Zivilisation die krankmamenden
Neigungen beider Typen verstärkt: in vermehrte Furcht und Flucht ins Absonderliche,
einerseits; in weitere Gefühbverarmung und Unwahrhaftigkeit andrerseits.
Eines muß hier jedom hinzugefügt werden, nämlich daß jedes Kind ein individuelles
Problem darstellt; ja, Charakteristik und besondere Schwierigkeiten sind bei manchem
so ausgeprägt, daß sein junges Alter dazu im Gegensatz zu stehen smeint. Von der
mensmlimen Beziehung zum individuellen Kinde hängt für seine Heilung außerordentlim viel ab.
Das Alter der Kinder liegt bei uns zwischen sieben und vierzehn. Eine Vorbedingung
für die Aufnahme ist, daß das Kind smulism in seiner Altersgruppe wird Schritt halten
können; so gut sich das aus den Berimten und aus dem zur Regel erhobenen vorherigen
Besuch beurteilen läßt. Das smließt körperlim schwer behinderte Kinder aus, z. B. gelähmte und gehirngeschädigte Kinder und Mongoloide. In den letzten Jahren haben wir
2 Siehe auch: "Lauschen- ein Mittel der Moralbildung", Zeitschrill Das seelenpßegebedürflige Kind,
Ostern 1957.
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immer jüngere Kinder aufgenommen, grundsätzlidJ. vor dem 12. Lebensjahr, und womöglidJ. sogar vor der Krise des 9}10. Jahres, die mandJ.es Mal eine tragische und sdJ.wer
heilbare Wunde hinterläßt (in dieser Frage, und auch anderen, muß im mich auf Prinzipielles beschränken; individuelle Schicksale machen gelegentlidJ.e Ausnahmen notwendig).
"Wir können als einzelne nicht in das Rad der äußeren Ereignisse eingreifen", so
fährt der anfangs zitierte Rundbrief fort, "aber wir können dafür sorgen, daß es nidJ.t
auch über unser Inneres hinwegrollt. Was im Hause und in der SdJ.ule in der nächsten
Zeit geschehen wird, was aus den Herzen heraus erlebt wird - das kann unser Werk
sein; hier vermögen wir doch in die Speichen des Rades der Zeit zu greifen und es zu
wenden. Wir ... mödJ.ten daran arbeiten, das Haus des Kindes, die Schule, zu einer
friedevollen Insel zukünftiger Entfaltungen zu madJ.en inmitten einer sidJ. durdJ. Zerstörungsdrohungen schreckenden Menschheit."
Von der Rolle des Rhythmischen
Wie verschieden im einzelnen die Kinder und ihre Probleme sein mögen, eines ist
ihnen allen eigen. Ob sie mehr von den Nerven-Sinneskräften durdJ.setzt oder mehr von
den Blut-und Willenskräften übersdJ.wemmt sind, immer bemerkt man eine Schwäche
im Gefühlsleben, im rhythmischen System überhaupt. (Seichtes Atmen ist dem SdJ.ularzt
oft ein aufschlußreiches KennzeidJ.en hierfür.)
UnendlidJ. wichtig zur Gesundung ist darum, ganz allgemein, ein rhythmisches Leben.
Das gilt im besonderen für das rhythmisdJ.e Erleben des sich wandelnden und doch
immer wiederkehrenden Jahreslaufes und dem des täglid1en Rhythmus von Schlafen
und WadJ.en mit seinen regelmäßigen Übergängen. Darin liegt ein seelenbildendes
Element.
Das Jahr haben wir neuerdings in vier SdJ.ulperioden von je etwa neun Wochen und
vier Ferienzeiten von je etwa vier WodJ.en eingeteilt. Denn eine zu lange Schulzeit belastet diese Kinder. Und durdJ. zu lange Ferien geht viel von der gewonnenen Form
und Sid!.erheit wieder verloren. DurdJ. diese neue Gliederung geht jede Schulzeit auch
auf eines der Jahresfeste zu. Das Festefeiern selbst gibt besondere Gelegenheit, die
Jahreszeitenstimmung lebendig zu machen. Aber audJ. in ihrem täglidJ.en Tun sollen die
Kinder sie konkret erleben. Durch jährlidJ. wiederkehrende Beschäftigungen erfahren
sie am eigenen Leibe den sich wandelnden Charakter des Jahres: So sammeln sie im
späten Frühjahr junge Birkenblätter, die zum Tee getrocknet werden, und später
Holunderblüten. Dann wird Laubheu geschnitten für die Kühe. Im Juni sind sie alle
beim SdJ.afe-Scheren dabei. Sie helfen im Spätsommer mit beim Abnehmen des Honigs
von den Bienenstöcken und beim Honig-Schleudern. Im Herbst sind es wieder andere
Betätigungen, wie Obstpflücken und Sammeln von Nüssen und SdJ.lehen, audJ. von EidJ.eln
und Kastanien für die SdJ.weine. Das gefallene Laub wird mit großer Begeisterung zusammengerecht und als Streu in die Hühnerhöfe gefahren. Später, in der Adventszeit,
werden Kerzen aus Bienenwams gemacht und Transparente für W eihnadJ.ten.
In ähnlid!.er Weise bemüht man sidJ., den Ablauf der einzelnen Tage lebendig .~u
gestalten. Der Sonntag spielt natürlich eine besondere Rolle. Am Samstagabend bereiten
wir die Kinder sdJ.on durdJ. die Art der Erzählstunde auf die Sonntagshandlungen vor,
weldJ.e viele dieser Kinder als einen redJ.ten Segen empfinden. Am weiteren Sonntagvormittag werden in kleineren Gruppen, mit je einem Erwachsenen, weite Spaziergänge
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unternommen. Am Nadunittag wird gemeinsam gespielt. Und gegen fünf Uhr versammelt man sich im Haupthaus - oft sind auch Gäste dabei - zur Sonntagsmusik und der
ihr folgenden Geschichte. (Es ist erstaunlich, wie märchenhungrig selbst die älteren Kinder sind.) Mit den Sonntagshandlungen setzen wir während der Ferien aus; aber der
Sonntagnachmittag bleibt immer erhalten. Er ist gleichsam der soziale Mittelpunkt der
Woche. - Der Wochentag beginnt mit einem gemeinsamen Morgenlied und Gebet in
jedem Haus. Der Vormittag ist ganz mit Schulstunden ausgefüllt, und meistens auch
der Nachmittag. Nach dem Mittagessen ist allgemeine Ruhestunde, außer für einzelne,
die abwechselnd mit dem Abwaschen helfen; die Jüngeren ruhen bei verdunkelten Fenstern, die Älteren lesen in ihren Zimmern. Eine solche Ruhepause ist unentbehrlich. Die
scheuen und träumerischen Kinder können sich in ihr vom dauernden Andrang der Umwelt etwas erholen und für die zu stark Ausfließenden bedeutet sie ein heilsames Innehalten. Auch in der Mitte der Woche haben wir darum einen schulfreien Nachmittag,
an dem entweder Wanderungen unternommen werden oder in der Landwirtschaft geholfen wird. Nach dem Abendessen gibt es in den Wintermonaten eine Erzählstunde;
im Sommer wird eine Weile draußen gespielt. Das Schlafengehen zieht sich immer etwas
in die Länge. Am Schluß wird dann bei Kerzenlicht in jedem der Schlafzimmer das
Abendgebet gesprochen.
Das wiederholte Erleben der Jahreszeiten und -feste und die regelmäßige Wiederkehr
bestimmter Handlungen und Ereignisse im Laufe des Tages und der Woche schaffen
allmählich Seelensicherheit
Von der Pflege der Sinneswahrnehmungen
So wie das Zeitlich-Rhythmische eine mehr musikalische Aufgabe stellt, so die Pflege
der räumlich-sinnlichen Umgebung des Kindes eine mehr plastische. Sie kann auch ein
Heilmittel sein.
Rudolf Steiner spricht im 6. Vortrag der "Sendung Michaels" (Dornach 1919) von der
Tatsache, daß Weltenseele und Weltengeist in der Vergangenheit mit der Atmungsluft
in den Menschen einzogen, daß wir heutigen Menschen sie aber durch unsere Sinneswahrnehmungen "eratmen". Es ist deutlich, wenn man die zu uns kommenden Kinder
anschaut, daß dieses Atmen in ihrem bisherigen Leben nicht ein bildendes, beleb~ndes
gewesen ist, sondern eher das Gegenteil. Um ihnen zu helfen, muß man eine Heilung
und Beseelung dieses Prozesses anstreben. Rudolf Steiner spricht im oben erwähnten
Vortrag von einer Kultur der Sinneswahrnehmungen als einerneuen Michael-Kultur.
Darum lag uns der Bau eines neuen Schulhauses so am Herzen, das durch schöne
Farben und Formen die Kinder dauernd anspricht. Eurythmieaufführungen und Konzerte
tragen natürlich das ihre bei. Aber auch im täglichen Leben kann jede praktizierte
"Andacht zum Kleinen" 3 zum Gesunden der Sinnesatmung beitragen. - In dem, was die
Kinder an Materiellem umgibt, suchen wir, soweit wie möglich, organische und natürliche
Substanzen zu verwenden, so daß die kindlichen Sinneswahrnehmungen lebendig bleiben: Eine "hölzerne" Tischplatte z. B. soll wirklich aus Holz sein und ein "wollenes" Kleid
wirklich aus Wolle. Wir haben gemerkt, daß selbst Kinder, die, ehe sie kamen, viel
zerstört haben, diese Neigung allmählich verlieren, wenn sie mit Gutem, Schönem und
Gepflegtem für einige Zeit umgeben sind. Wir regen die Kinder auch an, mit ihrem
Taschengeld Sinnvolles und Schönes sich selber zu kaufen.
3 Rudolf Steiner: Heilpädagogismer Kurs, 1924, 10. Vortrag.
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Was die Kinder essen, beeinflußt sie sehr. Wir bemühen uns darum, immer gesunde,
möglichst biologisch-dynamisch gewonnene Nahrung zu verwenden und künstliche Substanzen und Konserven zu vermeiden. Wir sind jetzt auch in der Lage, eine eigene kleine
Steinmühle einzurichten, so daß das Mehl zum Brot- und Kuchenbadc:en vollwertig bleibt.
Hierher gehört auch die Wärme, mit der die Kinder umgeben sind. Physische Wärme
und Kälte hat bei diesen labilen Kindern oft starke psychologische Wirkung. Eines unserer
Kinder wird z. B. bei physischer Kälte sehr ungebärdig und bekommt dann leicht Wutanfälle; ein anderes wird im gleichen Falle ganz passiv, ja apathisch.
Wie die moderne Kultur wenig Wärme zuläßt, so bringt sie umgekehrt zuviel Licht.
Wir haben Vorhänge in den neuen Klassenräumen, um grelles Sonnenlicht zu dämpfen.
Und vor dem Schlafengehen benützen wir, wie schon gesagt, Kerzenlicht. Den diesbezüglid:ten Kommentar einer prominenten englischen Persönlichkeit möd:tte id:t gern zitieren,
denn er bestätigt unsere Erfahrungen. "Der gegenwärtige Licht-Fanatismus in der Architektur, die riesigen Glasflächen in den Wohnhäusern, und besonders in Schulen, tragen
zur ständig wachsenden Nervosität unserer Generation bei. Diese Mode der Überbelichtung - zuviel Tageslid:tt und Neonbeleud:ttung - beraubt das Kind gerade dessen, was
es sud:tt und liebt und braud:tt. Schatten und Zwielicht sind für das Kind ebenso wid:ttig
wie Sonne und frisd:te Luft. Die altmodischen dunklen Schulen waren in mand:ter Hinsicht
besser geeignet für Kinder als die moderne Schule aus Stahl, Glas und Beton, mit ihren
großen, nadc:ten Fenstern, die uns keine Edc:e für den besänftigenden Einfluß des Dämmerlichts lassen•."
Man müßte diese einzelnen Beispiele stark vermehren, ehe ein Bild der zwölf Sinne
und ihrer Pflege entstehen würde. Denn es handelt sich im Grunde um die Aufgabe,
alle Sinne zu beleben. Und das erfordert viel; denn es ist nicht nur eine äußere Angelegenheit, sondern braucht dauernd einen inneren Erneuerungsimpuls.
Vom Schulleben
Wir haben zur Zeit sechs Klassen: eine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebente und achte.
Sie sind klein, zwischen sechs und sechzehn Kinder; in gewissen Fächern, wie Handarbeit
und Malen, werden sie sogar in zwei Gruppen unterrichtet. Viele dieser Kinder, selbst
die intelligentesten, sind zu einem Grade unkonzentriert, der es ihnen unmöglich macht,
im gleichen Raum mit vielen anderen zu arbeiten; andere würden sich im gleichen Falle
ganz in sich zurüdc:ziehen.
Die unterrichtenden Lehrer haben auch im täglid:ten Leben mit den Kindern Kontakt;
nid:tt nur bei den gemeinsamen Mahlzeiten, sondern oft auch in ihrer Heimversorgung.
Das ist ein wesentlicher Faktor im Lernen-Können dieser Kinder, die vielfach Sd:tulangst oder Schulhaß mitbringen. Trotzdem dauert es oft lange, ehe ein neues Kind unbefangen zu lernen beginnt.
Hauptunterrichtsperioden wechseln in der üblichen Weise. Von den Einzelfächern sei
die Eurythmie herausgegriffen, der wir außerordentlid:t viel verdanken. Ein besichtigender Regierungsarzt sagte einmal nach dem Ansmauen einer Eurythmiestunde: "Das
kann ich deutlid:t sehen, daß so etwas wirklid:ten therapeutischen Wert haben kann."
Auch die Pflege des Musikalischen spielt eine große Rolle. Manche Kinder können
zunäd:tst gar nid:tt singen; mit Hilfe der Werbedc:-Übung lernen sie es oft bald. Und das
• Daily Telegraph. 8. Oktober 1958.
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stärkt das Selbstvertrauen. Alle Kinder spielen Blockflöte, und mehr als die Hälfte haben
Geigen- oder Cellostunden; der Gewinn für das einzelne Kind ist unverkennbar. Er
spiegelt sich in ihrer großen Freude am Musizieren.
Monatsfeiern im wörtlichen Sinne würden zu große Anforderungen stellen. Sie wurden
für uns zu halbjährigen Feiern: dem Sommerfest am Ende des Sommervierteljahres, das
vor einer größeren Zuhörerschaft stattfindet, und dem Weihnachtsfest am Ende des
Wintervierteljahres im Kreise der Eltern und Kinder.
Zweimal im Jahre wird jedes Kind vom Schularzt (Dr. Karl Nunhöfer) untersucht.
Der Klassenlehrer bringt dann die Schulhefte des Kindes, so daß, ergänzt durch die
Schilderung des Heimlebens, ein möglichst vollständiges Bild entsteht. Neben Medikamenten und Behandlungen werden vor allem auch neue Heileurythmie-Übungen verschrieben.
Eine Reihe von Kindern haben sich, seit wir mit dieser Arbeit begannen, genügend
"erholt", um wieder auf eine normale Schule zu gehen; viele davon in Waldorfschulen,
wo sie weiterhin die notwendige Betreuung haben werden.

Von Zukunftsplänen
Ein Hauptproblem sind die älteren Kinder. Denn schulpflichtig ist ein Kind in England nur bis zum 15. Jahr; und nicht alle Kinder, die zu diesem Zeitpunkte noch bei uns
sind, können ohne weiteres in die Welt entlassen werden. Sie haben zudem meist keinen
Halt zu Hause. Wir beginnen darum selbst, Ausbildungsmöglichkeiten für sie zu schaffen,
so daß sie für zwei oder drei Jahre weitergeführt werden können. Sie können schon
arbeiten und selbst verdienen, aber nicht gleich in der gewöhnlichen Arbeitswelt. Was
sich bei einem einzelnen Kinde, das ein Sonderjahr in unserer Landwirtschaft arbeitete,
gut bewährte, möchten wir nun auf breiterer Basis entwickeln.
Von der Mühle war schon die Rede. Sie wird eine solche Lehrstelle ermöglichen. Und
mit ihr wird eine kleine Bäckerei verbunden sein.
Die Töpferei ist ein weiteres solches Unternehmen. Der tiefergelegene Teil unseres
Geländes ist Lehm. Und was der Gärtner beschimpft, ist dem Töpfer willkom!Den!
Absatzmöglichkeiten für Töpferware, die über unseren eigenen Bedarf hinaus produziert
wird, sind auch vorhanden.
Die Landwirtschaft hoffen wir in den nächsten Jahren zu erweitern, so daß sie laufend
ein oder zwei Lehrlinge tragen kann. Und im nächsten Jahre werden der Webraum und
die Werkstatt im neuen Schulhaus Arbeitsmöglichkeiten für ältere Kinder geben.
Um die geistige Betreuung dieser Jugendlichen wird man sich auch bekümmern müssen.
Diese und viele andere Aufgaben werden jener Gruppe von verantwortlichen Lehrern
und Mitarbeitern zufallen, die sich im letzten Jahre als das verwaltende Organ des
Ganzen gebildet hat.

•
Was Rudolf Steiner von der Heilpädagogik sagt, daß sie vor allem Selbsterziehung sei,
gilt besonders für die Arbeit mit diesen Kindern. Man kann wohl abschließend sagen,
daß solche sogenannten milieu-geschädigten Kinder auf der einen Seite eine Herausforderung darstellen an das innere Streben ihrer Zeitgenossen, auf der anderen aber
eine Gelegenheit bieten, ein neues "Milieu" zu schaffen.
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IN AMERIKANISCHEN WALDORFSCHULEN
Es bedeutet für einen Waldorflehrer immer eine große Bereicherung, andere Waldorfschulen kennenzulernen. Am besten geschieht dies, indem man eine Zeitlang in einem
anderen Kollegium mitarbeitet. Man erlebt dann ganz konkret, daß andere Schulen mit
gleichen oder ähnlichen Problemen ringen wie die eigene. Es entwickelt sich ein Bewußtsein davon, daß wir einer großen Schulbewegung angehören und jede einzelne Schule
nur ein kleiner Teil dieser Bewegung ist. Sie umfaßt nicht allein die im "Bund der
Waldorfschulen Deutschlands" zusammengeschlossenen Schulen, sondern reicht weit über
die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus. Am stärksten wird man das Umfassende
der Waldorfschulbewegung gewahr, wenn man das Glück hat, einmal an einer ausländischen Schule mitzuarbeiten, die in ganz andere menschliche und soziale Verhältnisse
hineingestellt ist.
Ich hatte dieses Glück, als ich von Pforzheim zwei Jahre beurlaubt wurde, um an der
Schule in Los Angeles zu unterrichten.
Auf dem Wege dorthin konnte ich zunächst zwei Tage die Rudolf-Steiner-Schule in
New York besuchen. Sie liegt im Zentrum der Stadt in einer Querstraße zwischen zwei
bedeutenden Geschäftsstraßen, dem Grand Central Park gegenüber. Das Schulhaus ist
ein schmales altes Haus, eingeklemmt zwischen andere höhere Häuser. Einen Schulhof
gibt es nicht. In der Pause werden die Kinder von ihren Lehrern in den gegenüberliegenden Park geführt.
Nach der viertägigen Seereise und den ersten Eindrücken der Riesenstadt mit ihrer
schreienden Reklame und dem nie abreißenden Verkehrsstrom betrat ich dieses Haus.
Sogleich fühlte ich mich in einer Umgebung, die nicht mehr fremd war. An den Wänden
der Klassenzimmer hingen ähnliche Schülerarbeiten wie bei uns, und im Gespräch mit
den Kollegen konnte man sehr bald merken, daß man eine verwandte Sprache spricht.
Ich durfte in der 1. Klasse eine Probe für die Monatsfeier mit ansehen, bei der die Kinder
rhythmisches Klatschen und Singen aus dem Rechenunterricht in einem Spiel vorführten.
Sehr interessant war auch die Eurythmiestunde einer Klasse der Mittelstufe. In der Bewegung wurde die Vielfalt und Verschiedenheit der Rassen besonders anschaulich. Neben
den Weißen gibt es dort z. B. auch Neger- und Chinesenkinder.
Bei einem späteren Aufenthalt in New York besuchte ich die andere Schule, die außerhalb der Stadt auf Long Island in Garden City liegt. Den äußeren Bedingungen nach ist
sie das Gegenteil der N ew Yorker Schule. Sie liegt abseits der Großstadt in einer schönen
Wohngegend. Die niedrigen Gebäude sind von einem Garten umgeben und sehr großzügig ausgestattet. Der Besucher betritt eine geräumige Halle mit bequemen Sesseln und
von da aus die Gänge zu den Klassenzimmern. Auch hier trifft man bald auf Bekanntes,
sei es im Gespräch mit Kollegen, beim Gang durch die Räume oder durch das, was man
aus den Klassenzimmern tönen hört.
Diese beiden Schulen liegen in einem Teil Amerikas, in dem man noch sehr die Nähe
Europas spüren kann.

•
Die Reise nach dem Westen des Kontinents kann im Flugzeug in etwa zwölf Stunden
zurückgelegt werden. Wählt man aber ein langsameres Verkehrsmittel, den Bus oder
Zug, so bekommt man einen starken Eindruck von der Weite des Landes und von der
ungeheuren Entfernung (etwa 4500 km), die man da zurücklegt. Man hat nun Zeit und
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Muße, sich ganz von dem Alten zu lösen und auf den Westen umzustellen. Und das ist
nötig, denn nun kommt man in eine völlig andere Welt.
Schon die Natur im Süden Kaliforniens wirkt auf einen Mitteleuropäer fremd. Es ist
heiß und sehr trocken. Bis auf eine kurze Regenzeit im Winter und einige Wochen danach
ist das kurze Gras, das die Hügel bedeckt, braun und ausgedorrt Die Eichbäume haben
kleine harte Blätter, die die meiste Zeit des Jahres von einer grauen Staubschicht überzogen sind. Die Natur erfrischt nicht mehr, wie sie es bei uns tut, man fühlt sich von ihr
verlassen - ausgestoßen, trotz ewigen Sonnenscheins und blauen Himmels.
Die Städte des Westens zeigen kein geschlossenes Bild. Sie haben meist keinen Mittelpunkt, sind aus vielen kleinen Teilen mit eigenem Zentrum zusammengesetzt, und wenn
sie zu klein werden, baut man eben wieder ein Stück an. Das kann endlos so weitergehen.
In dieser Umgebung, im Stadtteil North Hollywood von Los Angeles, an einer großen
Autostraße, liegt die westlichste aller Waldorfschulen: Highland Hall. Sie wurde zuerst
als Privatschule von einer Lehrerin gegründet und 1955 dann in eine Waldorfschule
umgewandelt. Zunächst begann sie mit sehr wenig Schülern; im März 1956 waren es
etwa 50. Als ich sie Weihnachten verließ, besuchten 100 Kinder die Schule vom Kindergarten bis zur 8. Klasse. Inzwischen ist eine 9. Klasse dazugekommen.
Wenn man von einer deutschen Schule kommt, dann ist es erstaunlich, wie einem in
dieser zunächst so fremden Welt die Schule gleich ein gewisses Heimatgefühl gibt. Schon
am dritten Tag begann ich mit dem Eurythmieunterricht. Später kam noch Deutsch in
den unteren Klassen dazu.
Die Kinder in Kalifornien machen einen wesentlich gesünderen Eindruck als die in
New York. Sie haben frischere Farben und innerlich und äußerlich mehr Fülle. Natürlich
machen sich auch hier die Zivilisationsschäden bemerkbar, z. B. die Nervosität und
Phantasielosigkeit infolge des Fernsehens. Auch eine gewisse Müdigkeit, die zum Teil
mit den weiten Schulwegen zusammenhängt, die fast ausnahmslos im Auto durch starken
Verkehr zurückgelegt werden. Trotzdem haben diese Kinder noch eine ganz starke Begeisterungsfähigkeit und eine ursprüngliche Kraft, durch die man, wenn man sie als
Lehrer in richtiger Weise zu nutzen versteht, sehr Schönes erreichen kann.
So war es z. B. ergreifend zu sehen, mit welcher Intensität das "Christophorus-Spiel" von
Caroline von Heydebrand auf deutsch von der ganzen Schule gemeinsam aufgeführt wurde
und ein dreizehnjähriger Junge den Christophorus mit starker sprachlicher Kraft zu gestalten wußte. Eine andere Aufführung waren Szenen aus der "lphigenie" (auf englisch),
von einer 6. und 7. Klasse gespielt. Da in der Klasse nur zwei Mädchen und diese für die
Rolle nicht geeignet waren, spielte ein schauspielerisch sehr begabter Junge die lphigenie.
Überzeugender hätte es keinem Mädchen gelingen können. Für die 5. und 6. Klasse hatte
der Klassenlehrer selbst ein Spiel aus der germanischen Mythologie gedichtet, und groß
war der Jubel, als er dann schließlich für einen erkrankten Jungen einspringen mußte
und sich bei einer Aufführung in die Schar der Spieler einreihte. Mit viel Eifer wurde
an einem Eurythmie-Programm gearbeitet, das die beiden obersten Klassen zur Einleitung eines Elternabends aufführen durften. Kurz vor meiner Abreise war es dann
durch den Besuch einer Kollegin noch möglich, für die Kinder eine kleine EurythmieAufführung zu machen, in der manche Stücke wegen des starken Applauses wiederholt
werden mußten. Am nächsten Tag kamen einige Kinder und sagten: "Wir wünschten, Sie
hätten alles zweimal gemacht!"
Neben dieser schönen Begeisterungsfähigkeit zeigen sich aber auch die Früchte der
modernen amerikanischen Erziehung, die die Kinder schon viel zu früh auf sich selbst
stellt, zu einer Zeit, wo sie eigentlich noch die leitende und für sie entscheidende Für-
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sorge der Eltern brauchten. So kann man erleben, daß ein zweijähriges Kind gefragt
wird: "Was möchtest du heute essen? Salat oder Sellerie?" Ein Kind, das noch kaum den
Wortsmatz hat, um zu verstehen, was Salat oder Sellerie heißt. Und so tritt einem in
der Smule immer wieder eine gewisse Unlust entgegen, das ständige: "I don't want ...
I don't want to write today!" ("Ich mag nicht ... Im mag heute nimt smreiben!")
Ein wesentlimer Teil des Smullebens in Highland Hall und in den anderen Waldorfsmulen Amerikas ist die Elternarbeit Das hängt aum damit zusammen, daß die Männer
und Frauen in Amerika sich gerne in der Offentlichkeit an einem Zipfel des "sociallife"
betätigen. Die durm die Schule veranstalteten Vorträge und Elternabende sind sehr gut
besumt. In den Sommerferien werden "work-picnics" arrangiert; da kommen an einem
Wochenende die Eltern, oft mit ihren Kindern, um die Schule für das neue Schuljahr,
das im Herbst beginnt, instand zu setzen. Von innen und von außen werden die Häuser
neu gestrichen, zerbromene Stühle zusammengenagelt, der Rasen wird gesmnitten, Vorhänge werden genäht usw. Die kleinen Kinder spielen währenddessen, die großen helfen
mit, um Mittag wird dann Pause gemamt und irgendwo im Hof unter einem Grapefruitoder Zitronenbaum das einfache Mittagessen gemeinsam eingenommen. Darüber hinaus
besteht eine Elternorganisation, die sich in viele Komitees gliedert, z. B. für das Planen
der Veranstaltungen oder die Gewinnung von Patenschaften. Es gibt ein "Bewirtungskomitee", das für kleine Erfrischungen nam den Veranstaltungen sorgt, damit die Eltern
sich kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. Das "Publicity" Komitee hat
die Mittel aufgebramt für die Herausgabe einer ausführlimen Broschüre über die SdlUlbewegung, mit besonderer Berücksimtigung Highland Halls, die von einem Smülervater ausgearbeitet wurde. Obgleim die Smulenom sehr zu kämpfen hat und die Arbeit vom Kollegium
unter bedeutenden persönlichen Opfern geleistet wird, hat man den Eindruck, daß sie
auf gesunden Füßen steht und die Pionierarbeit, die man da im Westen mit so großer
Hingabe und Treue leistet, einmal reime Frümte tragen wird, auch wenn es, gemessen
an den mehr als zwei Millionen Einwohnern von Los Angeles, bis jetzt nur ein versmwindend kleines Häuflein sein kann, das sie erreicht.
Ilse Schuckmann
EURYTHMIE- DEMONSTRATION
Die Rede Chrusmtschows vor dem XXI. Parteitag löste in Amerika eine Reaktion der
Furmt aus, weil der Sieg der Produktionspläne und Zahlen als ein pädagogischer Sieg
Rußlands erlebt wurde. Einer Pädagogik allerdings, die den geführten Mensmen zum
Ziel hat, das .Menschenmaterial" einer gewaltigen wirtsmaftlimen und politisch-militärismen Mamtentfaltung. Es ertönte der Smrei nach radikalen Umänderungen des Erziehungsplanes und der Berufsvorbereitung. Im Zeimen der Furcht spielen wiederum nimt
menschliche, sondern wirtschaftlime und machtpolitische Fragen die Hauptrolle.
Die Erziehung der Waldorfschule gründet sich auf einem völlig anders orientierten
Denken. Sie sucht zu einer neuen Humanität zu führen, zum harmonisierten Menschen,
der Berufstümtigkeit, Initiative, in sich gefestigte moralische Kraft und künstlerisch-allgemeinmenschliche Interessen miteinander verbindet. In einer zu Zerreißproben der Einseitigkeiten tendierenden Zeit reimt der alte Humanismus der Verstandes- und Gemütserziehung nicht mehr aus. Zwischen zermürbendem Lebenstempo, memanisierter Berufsarbeit und industrialisierter Freizeitgestaltung braucht der Mensch eine reime innere
.Ausstattung", Bildung vielseitiger Fähigkeiten und Interessen, um nimt in den Mühlen
dieser Zeit zermahlen zu werden.
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Die Eurythmie steht im Mittelpunkt dieses Ringens um eine moderne, willenskni.ftige
Menschlichkeit, Eurythmie, das einzige Fach, das ohne Parallele an irgendeiner anderen
Schule ist. Zwar gibt es vielerorts ein Bewußtsein von der seit Pestalozzi öfter formulierten Wahrheit, daß sich der Mensch in seinem bewegten Körper, in seinen Gesten erleben
muß, vor allem der heranwachsende Mensch. Aber weder Tanz noch Turnen reichen aus,
sie sind nicht dieses moralisch-menschenbildende Element. Die rhythmisch-bewegte, die
turnerische und doch beseelte, die physisch geschickt und geistig-seelisch wach machende
Bewegung ist nur in der persönlich-überpersönlichen Kunst der Eurythmie gegeben. Diese
Kunst mußte dem nach Bewegung drängenden 20.Jahrhundert gegeben werden, damit
der Hunger nach Bewegung sich verbinden lernt mit der Steigerung der hellen Bewußtseinskräfte. - Aller Tanz und alles Bewegungsspiel, das nur den Leib meint (wie Ballett
oder Hula-Hoop) oder das zu Trance ähnlichen Zuständen führt (wie Rock'n Roll) sind
die entschiedenen Gegenbilder zur Eurythmie.
Um das Verständnis für Wesen und Möglichkeiten der Eurythmie bei den Eltern und
Freunden der Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen zu vertiefen, ist eine Bühnengruppe
des Goetheanum, Dornach, unter Leitung von Frau Savitsch zu mehreren deutschen Waldorfschulen gereist. Den Schülern bot sich so die Gelegenheit, ein ausgesuchtes künstlerisches Programm zu sehen. Ein allgemeiner Elternabend brachte nach kurzer Einführung
die Demonstration der Grundelemente der pädagogischen und künstlerischen Eurythmie.
Zu diesen Grundelementen gehört aber auch die künstlerische Gestaltung, so daß den
Eltern nicht nur Vortrag, Erklärung und Beispiel, sondern auch die Zusammenfassung
im Kunstwerk geboten wurde.
Bei jeder Übung wurde deutlich, daß sie exemplarisch aus einer nicht so leicht übersehaubaren Fülle ausgesucht worden ist. Dargeboten wurden vor allem die Übungen, die
den Ausgleich zwischen innerem Gefühl und nach außen gerichteter Tätigkeit, die den
Ausgleich zwischen Intelligenz, Wille und innerem Erlebnis am deutlichsten werden lassen: Raumorientierende, Geschicklichkeit in den Gliedern erweckende Stabübungen Rhythmusübungen - Übungen der Ballung und Entspannung - einfache Übungen aus
dem Erkenntnisgebiet der Eurythmie- Schreiten, Körperbeherrschung, Haltungsübungenund nach den Proben aus der sprache-begleiteten Lauteurythmie solche aus der die
Musik gestaltenden Toneurythmie (Tonhöhe, Rhythmus, Takt, Dur und Moll, Intervalle,
Dreiklänge usw.). -Es erscheint nicht sinnvoll, die Übungen und Darstellungen im "einzelnen zu beschreiben, die man gerade miterleben muß, damit sie ihre Wirkung offenbaren1. Es genüge hier die dankbare Feststellung, daß die Zuschauer das Erlebnis der
Wahrhaftigkeit, Würde und Heilkraft dieser Bewegungskunst empfingen.

Helmut von Kügelgen
VORANKüNDIGUNG
Offentliehe pädagogische Arbeitswochen
Der Bund der Freien Waldorfschulen veranstaltet auch in diesem Jahr in den Sommerferien eine Arbeitstagung für Lehrer, Erzieher, Studenten und allgemein pädagogisch
Interessierte. Die Veranstaltung beginnt Mittwoch, 22.Juli, nachmittags und erstreckt
sich bis Samstag, 1. August, mittags. Auskünfte durch den Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 0, Haußmannstraße 44.
1 Den nadt Eurythmie-Literatur fragenden Leser verweisen wir auf das Doppelheft der Erziehungskunst
.,Eurythmie in Kunst, Medizin, Pädagogik", das als Brosdtüre im Verlag Freies Geistesleben vorliegt. Darin
finden eidt audt eingehendere Literaturhinweise.
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Neuerscheinung:

HEINZ DEMISCH

Vision und Mythos in der modernen Kunst
160 Seiten, 32 Schwarzweiß- und 8 Farbtafeln mit meist ganzseitigen
Abbildungen. Leinen DM 19.80
Aus dem Inhalt: Ein Aufbruch der Jugend I Das Spiel mit der Halluzination I
Imaginationen im alten Ägypten I Demaskierungen I Ein mythisches Urbild
taucht auf I Ätherisches Geschehen als Bildgegenstand I Die Urgebärde des
Lebens I Barbaropa I Imaginationen der Auflösung I Der unzerstörbare Mensch.

Der Autor, sachkundiger und warmherziger Interpret moderner Kunst, zeigt an
zahlreichen Werken zeitgenössischer Maler und Bildhauer - wie Mare, Beckmann, Klee, Moore, Winter -, in welche weiten Gebiete des übersinnlich-Geistigen die bildende Kunst heute, meist unbewußt, vorstößt. Ausgehend von den
geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen der Anthroposophie kommt er zu der
Einsicht, daß die "schockierenden" Phänomene etwa des Surrealismus nicht als
Halluzinationen anzusehen sind, die pathologischen Seelenzuständen entspringen, sondern aus dem künstlerischen Erleben realer ätherischer und astraler
Formkräfte hervorgehen.
Solche Imaginationen übersinnlicher Kräfte sind aus der ägyptischen und griechischen Kunst bekannt, neu und überraschend sind jedoch die Parallelen dazu,
die der Autor zum Beispiel in Werken Noldes, Chagalls, Max Ernsts oder Ossip
Zadkines nachweisen kann, und die bezeichnend sind für die Situation der modernen Kunst: Immer mehr Künstler spüren mit einer gewissen Hellsichtigkeit
die Realität und die Wirksamkeit übersinnlicher Kräfte, sie geben ihre Visionen
in erstaunlichen Bildern wieder, die von der heutigen Kunstwissenschaft meistens
nur formal oder psychologisch interpretiert werden können.
Heinz Demisch geht mit seiner vorurteilsfreien Betrachtung einzelner, aber entscheidender Phänomene weit über die Grenzen der heute üblichen Kunstkritik
hinaus; sein Buch kann geradezu als eine Einführung in die Problematik moderner Kunst un·d ihrer Interpretation angesehen werden.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

GERBERT GROHMANN

Metamorphosen im Pflanzenreich
110 Seiten, 33 Abbildungen, Pappband DM 8.50
"Der Verfasser hat den Mut, im herkömmlichen Sinne ,unwissenschafHich' erscheinende
Betrachtungen anzustellen, um von der Erscheinung zum Wesen vorzudringen, und zeigt
damit Wege in noch wenig betretenes Neuland der naturwissenschaftlichen Forschung."
W&lter Dietz in "Erziehungskunst"
,. ... eine wertvolle Lehre, um Goethes Darstellungen in der ,Metamorphose der Pflanze'
innerlich zu verstehen und mit der Gocthcschen Methodik der ,anschauenden Urteilskraft' selbständig forschend das Werden und die Bildungen der Pflanzen verstehen zu
lernen."
Hans Heinzein "Lebendige Erde"
"Eine Fülle sprechender Bilder und Skizzen macht es möglich, daß auch der Laie sich
in gesunder und exakter Weise in dies Weben und Leben des Pflanzenwesens hineindenken kann. Es gibt auf dem Felde der einschlägigen Literatur kaum etwas, was sich
diesem unscheinbaren Werk an die Seite stellen könnte."
Friedrich Benesch in "Die Drei"

VERLAG FREIES GEI"STESLEBEN STUTTGART

Frühjahrsmüdigkeit mit Schweregefühl und Abspannung sollte nicht leicht genommen werden. Machen sich diese bemerkbar, dann ist es Zeit für eine Kur mit
Birkenelixier, erst recht, wenn bei älteren Menschen rheumatische und gichtische
Erscheinungen noch hinzukommen.
Die Heilkräfte der jungen Birkenblätter, die zu WELEDA-BIRKENELIXIER
verarbeitet sind, regen die Nierenfunktion an und fördern die Ausscheidung übermäßiger Ablagerungen. Dunil die allgemeine Wirkung im Sinne einer Blutreinigung wird der ganze Organismus belebt und erfrischt.
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Auf Wunsch erhalten Sie kostenlos die Weleda-Nac:hrichten durch
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