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Kunst als Mittel zum Weltverständnis
Das ist dasjenige, was wir nun als ein besonderes Ingredienz im Unterricht,
in der Erziehungskunst der Waldorfschule auch befolgen wollen, was wir für
notwendig halten, weil es einfach wahr ist, was jeder wahre Künstler auch gefühlt hat: daß die Kunst nicht bloß etwas vom Menschen Erfundenes ist, sondern
ein Gebiet, in dem der Mensch auf einem anderen Niveau, als durch das sonstige
Begreifen, in die Geheimnisse der Natur hineinzuschauen vermag, in die Geheimnisse der ganzen Welt überhaupt hineinzublicken vermag. Erst in dem Momente, wo der Mensch begreifen lernt: die Welt selber ist ein Kunstwerk, wo
der Mensch lernt, in alle Natur und alles Naturgeschehen so hineinzuschauen,
daß er in der Natur eine schöpferische Künstlerin sieht, erst in dem Momente
ist der Mensch auf dem Wege, auch zur religiösen Vertiefung hinaufzudringen.
Nicht umsonst sagte der Dichter Mitteleuropas: "Nur durch das Morgentor des
Schönen dringst du in der Erkenntnis Land." Wahr ist es: wenn wir durch die
Kunst den ganzen Menschen ergreifen, bewirken wir in dem Menschen auch
wiederum ein entsprechendes Weltverständnis, das auf das Ganze, auf das Totale
der Welt geht. Daher sollen wir, soviel es nur möglich ist, zu dem, was nun schon
einmal für die Prosa-Kultur und -Zivilisation notwendig ist, im Unterricht dasjenige hinzufügen, was rein menschlich ist. Und das kann nicht nur durch mnen
künstlerischen Unterricht, sondern auch durch eine entsprechende Unterweisung
im Kunstverständnis einzig und allein geschehen.
Kunst und Wissenschafl führen dann im rechten Maße zur moralischen und zur
religiösen Vertiefung. Dafür aber, daß der Mensch in religiöser und moralischer
Beziehung vorwärtskomme, muß eben die Vorbereitung geschaffen werden durch
die Tatsache, daß der Unterricht wie zu einer Waage wird. Auf der einen Seite
liegt alles dasjenige, was in die Prosa des Lebens führt, was den Menschen sozusagen an die Erde bindet; auf der anderen Seite liegt das Gleichgewichtbewirkende alles dessen, was zur Kunst führt, was den Menschen in jedem Augenblicke seines Lebens das, was er in Prosa erarbeiten muß, auch künstle1·isch erhöhen und so unmittelbar wiederum in den Geist hineinfüh1·en kann.
Rudolf Steiner
(Aus "Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung")
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Bootsfahrt durch Holland
A u s d e n S c h i f f s t a g e b ü c h e r n e i n e r 8. K I a s s e
Es gibt Kinder und große Leute, denen
der Atlas ein höchst interessantes Lesebuch ist. Ihnen wird das Einmalige im
farbigen Kartenbilde Europas nicht entgehen: Die tiefgrüne Färbung des Landes unter dem Meeresspiegel und die
Vielzahl der künstlichen Wasserwege.
Wasserwege! Sie durchziehen die Niederlande. Wir haben sie benützt, wir
sind auf ihnen durch das Land gefahren.
Am Ende des Schuljahres blickten wir
auf diese Klassenfahrt zurück. Blättern
wir in einigen der Tagebücher, welche
die Schüler geführt haben. (M = Mädchen, J = Junge.)
" ... Als ich das Schiff zum ersten Male
sah, habe ich nicht gedacht, daß unsere
ganze Klasse darin Platz finden könnte.
über ein wippendes Brett betrat ich das
Boot ... " (M)
In der Zeit der Reisevorbereitung hatte ich das Schiff besichtigt und dessen
Einrichtung den Kindern beschrieben; Pflichten in der Küche, an Deck, in Wohnund Schlafräumen waren schon in der Woche vor der Fahrt verteilt worden.
In einem Schwung der Begeisterung war die Klasse dem Lehrer gefolgt - bis
ans Ufer der Ijssel; und da liegt plötzlich das "richtige" Schiff! Unsicher erscheint
noch der Zugang, der Boden schwankt - aber dann nimmt das Abenteuer, das in
den Wochen vorher die Phantasie beschäftigte, seinen Lauf auf einem anderen
Element. Es wird Ernst: Für den Lehrer, der ringsum tiefes Wasser sieht und
weiß, daß seine Schüler bordungewohnte "Landratten" sind; für die Schüler wird
es spannend dazu, denn sogleich wirft der Schiffer die Taue los, der gute alte
Glühkopfmotor rumpelt, der Kapitän ruft dem Steuermann in der fremden
Sprache noch kaum verständliche Befehle zu- die "Ijsselmeer" gleitet stromab
auf heimatlichem Rheinwasser.
Wie sieht es im Schiff aus? In einem Tagebuch steht: " ... Eine schmale, eiserne
Treppe führte in den Wohnraum hinunter. Der Türrahmen war so niedrig, daß
ich mir erst einmal den Kopf heftig anstieß. Zuerst schmerzte es, aber im Laufe
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des Tages wurde es zur Gewohnheit. Denn auch im Schlafsaal war alles sehr eng:
Drei kleine Betten übereinander. Richtete man sich im Bett auf, stieß man an die
Decke ... " (M) Und eine Schülerin, die aus Genf zu uns gekommen war, um
Deutsch zu lernen, schrieb: " ... Abends, wenn wir ins Bett gingen, traten wir uns
oft auf die Füße, weil der Schlafraum so eng ist. Das war zu ertragen und störte
nicht den guten Eindruck von dieser Fahrt, denn die Kameradschaftlichkeit lag
fast immer zwischen uns ... " Also: Enge in allen Dimensionen, dazu im Jungenschlafraum sieben Betten zu wenig. Wohin mit dem Gepäck, wo die müden Leibtr
zum Schlafe betten? Nun, im Tagesraum konnten die überzähligen auf Luftmatratzen liegen, wenn der Ordnungsdienst nach abendlichem Spiel und Lied die
Tische und Bänke beiseitegeräumt und den Boden gekehrt hatte. Koffer, Kleidersäcke, Beutel lagen tagsüber auf den Betten, nachts auf dem Boden - aber in
dieser Enge mußte die erste Losung heißen: Ordnung! Jeder half mit, durch die
Erfüllung der kleinen alltäglichen Pflichten das Zusammenleben fröhlich zu
halten.
"Wo ist der Küchendienst?" Dieser Ruf hallt in den 13 Tagen oft durchs Schiff.
Kaum fahren wir, müssen die ersten vier Schüler unserem Koch zur Hand gehen.
"Brote schneiden, aufstreichen: Margarine, Pindakaas, Marmelade. Für jeden
eine Honigkuchenscheibe. Zum Aufstreuen auf die Brote: Schokolade und Zucker.
Du füllst den Tee in die Kannen. Du kannst aufdecken, wenn die Tische abgewisdJ.t sind. Wenn alle sitzen, bleibst du in der Küche, und du füllst die Kannen
nach ... " Keine Kleinigkeit ist es, 40 Menschen pünktlich aus einer kleinen Küche
(kaum 3112 qm!) zu versorgen. Da muß ein Koch schon vorausschauen könnenund es kommt auf die Helfer an! Die Reinigungsarbeiten sind die geringste Mühe.
Beliebt ist der Einkaufsgang in den Liegeplätzen, schwierig die Einteilung der
Portionen und die Berechnung, beides Obliegenheiten des Kochs. Gesellschaftliches Ereignis: Die Versammlung zum Gemüseputzen. Für Belohnung sorgt der
Koch. Einige Jungen und Mädchen haben sehr umsichtig und selbständig für die
anderen gesorgt. Drei- oder viermal traf auf jeden der Küchendienst; das bedeutete manchen Verzicht in den 24 Stunden: " ... Wir fuhren von Terschelling
über den Vliestrom zur Insel Vlieland und legten vor Oostvlieland an. Dort
gingen die anderen baden, ich hatte Küchendienst und ging nicht mit. Abends
gingen viele zum Leuchtturm und spielten dort, ich aber konnte wieder nicht mit,
weil ich spülen mußte." (J)
Um das Allgemeine des Tageslaufes zu erfahren, lesen wir in einem anderen
Bericht: " ... Der Küchendienst mußte früher als die anderen aus dem Bett, wei1
er das Frühstück vorzubereiten hatte. Vor und nach dem Frühstück räumten wir
unsere Betten und Koffer auf ... danach schrieben wir in unser Tagebuch die
Erlebnisse vom vorigen Tag, arbeiteten an einem Aufsatz oder zeichneten. Wir
vollzogen unsere Dienste oder gingen an Deck, um zu schauen oder im Skizzen131

heft zu zeichnen ... " (]) " ... Vor den Mahlzeiten sagten wir alle den Tischspruch von Rudolf Steiner in holländischer Sprache ... Nach dem Frühstück besprachen wir die Unternehmungen des Tages, nach den Mittags- und Abendmahlzeiten hörten wir Berichte über Land und Menschen, über Handel und
Wandel und die Ereignisse an unserem Liegeplatz ... An das Abendessen schlossen wir oft einen Spaziergang in die Umgebung unseres Liegeplatzes an. Zu gemeinsamen Spielen und zum Singen versammelten wir uns vor dem Schlafengehen wieder auf dem Schiff ... Zum Abschluß tranken wir noch eine Tasse
Schokolademilch und gingen dann ins Bett ... " (])
Nun waren wir ja nie einen ganzen Tag an Bord. Lesen wir, was die Kinder
von einzelnen Tagen berichten:
" ... Heute fuhren wir durch das Randmeer. Bei der letzten Einpolderung hat
man Randmeere gelassen. Warum? Wasser muß zwischen dem alten Festland
und dem neuen Polder bleiben, da sonst der Grundwasserspiegel auf dem alten
Festland sänke und die Kulturen schaden litten ... " (])
"In Harderwijk erfuhren wir nach dem Mittagessen, daß diejenigen, die
schwimmen könnten, segeln dürften. Es war das erste Mal, daß ich segelte. Es war
unvergleichlich schön. Der Wind blähte die weißen Segel weit auf, der Himmel
war dunkelblau, ein stetiger Wind fuhr über das Wasser - ein richtiges Segelwetter. Wir durften selbst steuern, Herr Sterker gab uns die Erklärung, es war
gar nicht schwer, selber das Boot zu lenken ... Nach der Landung durften wir
schwimmen, dann gingen wir rudern ... " (M)
" ... Auf der Fahrt schlugen die Wellen seitlich gegen das Schiff, so daß es
rollte und viele Kinder seekrank wurden. In Lelystad, der neuen Hauptstadt einer
künftigen, aus dem Ijsselmeer zu gewinnenden Provinz, gingen wir an Land und
sahen die Funde, die beim Deichbau auf dem Grunde der früheren Zuiderzee
geborgen worden waren ... Wir hörten von Dr. Lely, der die Pläne für die Einpolderung entworfen hat ... Bei dem neuen Pumpwerk standen wir auf dem
Deich. Rechterhand schweifte der Blick über das tiefliegende, noch unbestellte,
gerade aus dem Wasser gehobene Land. Man hat ein beklemmendes Gefühl und
wird sich der Größe dieses Werkes bewugt, wenn man einen Blick nach links
auf den viel höher gelegenen Wasserspiegel des Ijsselmeeres tut. Sobald der
Mensch aber das Land zu bepflanzen und zu bebauen beginnt, verschwindet dieses
Gefühl der Beklemmung mehr und mehr. Denn sind einmal Äcker, Wälder und
Städte auf diesem Polder, so bedarf es jetzt wiederum vieler Phantasie, sich vorzustellen, daß das Land vor wenigen Jahren noch unter Wasser lag ... " (M)
Wir sahen an diesem Tag inmitten des Ijsselmeeres die mächtigen Deichbaustellen, Arbeiten am neuen Polder. Einpolderung, Landgewinnung und Deichbau
in allen Phasen haben uns noch in Friesland, im Wattenmeer, auf den Inseln, im
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Wieringermeer beschäftigt. Diese Werke des holländischen Volkes wollten wir
vor allem anderen kennenlernen.
In Zwartsluis erneuerten wir den Besuch (von 1952) in der kleinen Fabrik für
RettungsmitteL Die Rettungsringe, Flöße, Schwimmwesten, Stoßrollen usw. werden in alle Welt exportiert. " ... In einem Raum lagern große Stapel von Korkrinde, Pisangrohr, Ballen von Kapok, Kokosfaser- und Hanfseile. Vor unseren
Augen wurde ein Rettungsring aus Kork gesägt und rundgeschliffen. Andere
Ringe werden aus weißem, flockigem Kunststoff gepreßt. Die großen Stoßrollen
aus Pisangrohr und Kokosfaserseilen dienen dazu, Stöße der Schiffe an die Kaimauern abzufangen. Ein Rettungsfloß für acht Personen lag bereit zum Export
nach Hongkong. In einem anderen Raum wurden die kapokgefüllten Schwimmwesten mit orangerotem Stoff überzogen, damit man sie im Notfall besser sehen
kann. Denn diese Farbe ist auf bewegtem Wasser gut zu erkennen. Als wir dies
gesehen hatten, verabschiedeten wir uns von dem freundlichen Betriebsleiter und
erhielten sogar eine Schwimmweste geschenkt. Glücklicherweise gerieten wir nicht
in Seenot ... " (J)
Regen vereitelte die Gondelfahrt in Giethoorn, dem berühmten Dorf ohne
Straßen. Kurzentschlossen fragen wir den Betriebsleiter der Genossenschaftsmolkerei, ob wir sie besichtigen dürfen. Ein nie dagewesenes Ansinnen! Nach
einigem Zögern folgt eine sehr eindrucksvolle Führung vom Milchempfang zum
memischen Labor, zu den Rührmaschinen, durch die Salz- und Lagerräume. Hier
wird nur Käse aus der Milch bereitet. Nach Dank und Verabschiedung erfahren
wir vom Betriebsleiter, daß er erstaunt sei über die Aufmerksamkeit, die Umsicht und die Fragen an die Meister. Sein anfängliches Zögern wurde verständlich,
er hatte anderes erwartet.
Am Kanal liegen hohe Schilf- und Binsenstapel, Material für Haus?ämer.
Reiher, Wildenten, Kiebitze und Schwäne beobachten wir aus der Nähe. Eine
düstere Moorlandschaft mit Torfstichen leitet über in eine andere Provinz. Das
Land wandelt sich: ,. ... Wir kommen jetzt in die Provinz Friesland. Wir sehen
friesische Häuser, sie haben ein tief herabreichendes Dam, sind meist von einem
Hain umgeben und liegen auf einem Erdhügel ... " (M) Nach dem Bad im
Sneeker Meer und einem abendlichen Gang durch die Stadt bleiben wir über
Nacht im Hafen von Sneek.
Regen und Sonnenschein wechseln, es ist windig und kühl. In Dronrijp stehen
wir am Denkmal an der Stelle, wo sieben Einwohner des Dorfes 1944 als Geiseln
füsiliert wurden ...
". . . Durm die große Schleuse fuhren wir aus dem Kanal in den Seehafen
von Harlingen ... Wir haben in Gruppen einen Gang durch die Stadt gemacht,
da wir, falls wir wegen des schlechten Wetters morgen hierbleiben müßten, uns
ein Motiv zum Zeichnen aussuchen sollten ... Nach dem Abendbrot machten wir
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einen Spaziergang über den großen Seedeich ... An einer Reparaturstelle blickten
wir sozusagen in das Innere des Deiches: Auf Lehm und Sand liegt Stroh; Ziegelsteine und Bauschutt folgen darauf, und die harte Schale des Deiches bilden dann
Stücke von fünf-, sechs- oder siebeneckigen Basaltsäulen, eng nebeneinandergesetzt ... " (M)
Jetzt wird die Witterungskunde-einstGegenstand des Unterrichtes- Gegenstand sehr lebhaften Interesses! Wie wird morgen das Wetter? Welche Windstärke, welche Windrichtung, welche Sicht werden wir haben? Davon wird nämlich abhängen, ob wir die überfahrt nach Terschelling durch das Wattenmeer
wagen dürfen. Denn fahren wir morgen nicht, so müssen wir auch den Sonntag
über hierbleiben. Sonntags fährt der holländische Schiffer nicht.
" ... Hurrah! Wir haben das beste, schönste Wetter, das man sich wünschen
kann! Der Himmel ist hellblau und das Meer sehr ruhig. Einige Zeit nach Einsetzen der Ebbe sind wir abgefahren und waren in vier Stunden in Terschelling.
Kurz bevor wir mit steigender Flut ankamen, sahen wir auf einer Sandbank zwei
Seehunde in etwa 60-70 Meter Entfernung ... " (M)
Die Insel Terschelling ist uns allen, auch den Erwachsenen immer wieder
von neuem, ein besonderes Erlebnis, zumal an den Plätzen abseits der wenigen
ausgetretenen Pfade. Wir blieben mehrere Tage auf der Insel. Wanderungen,
Bad, Spiele, Besichtigung der Hochseeschlepper, die internationale Regatta und
der Besuch der Möwenbrutstätte am Ostende füllten die Tage. " ... Hier ist noch
ein Stück Urlandschaft, nicht von Menschenhand gestört. Hier ist der ewige
Rhythmus der Gezeiten noch zu beobachten wie in den Urzeiten. Hier rollen die
Wellen an den unbevölkerten Strand. Die Natur hat die Oberhand, nicht der
Mensch." (M) " ... Heute wanderten wir wieder zu unserem Badeplatz. Wenn
ich ganz alleine am Strand war oder zwischen den Dünen saß, hatte ich ein ganz
großes Gefühl der Freiheit. Und es wird einem ganz leicht ums Herz. Ich glaube,
man kann stundenlang so sitzen und nichts tun als die Größe der Insel und ihre
seit Urzeiten erhaltenen Stimmungen beobachten und fühlen ... " (M)
In Vlieland kann man am Hafen die Herstellung der großen Reisigflöße beobachten. Sie werden schwimmend an die Deichbaustellen geschleppt, dort mit
Steinen belastet und als Gründungsmatten in der ausgebaggerten Rinne versenkt.
Sie verhindern das Absinken des Deiches im weichen Grund.
Wir wanderten um das Ostende der Insel (und standen an dem Platz unseres
denkwürdigen Johannisfeuers von 1952, das uns tagelange Polizeiverhöre wegen
fahrlässiger Alarmierung des Seenotdienstes eintrug. Damals hatten wir nidJt
geahnt, daß ein Feuer am Strand für die Harlinger und Terschellinger Rettungswachen ein Seenotzeichen ist. Dies zur Warnung!). Auch Texel wollten wir anlaufen - aber ein aufziehender Gewittersturm ließ uns schnell die Route ändern.
Hinter dem gewaltigen Abschlußdeich im Ijesslmeer hatten wir mehr Schutz vor
134

Wind und Wellen. Das alte Westfriesische Kastell in Medemblik erinnerte uns
an ganz alte Zeiten. In den Wieringermeerpolder wurden wir fünf Meter tief
hinuntergeschleust, ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Beim Dörfchen Kolhorn
erreichten wir das ehemalige Festland. Der Ort ist heute von Weiden und Feldern
rings umgeben. Am Kanal stehen noch die teergeschwärzten Räucherhütten.
Als wir abends durch das Dorf spazierten, bat ein freundlicher alter Mann
zwei der Jungen zu sich ins Häuschen hinter dem Deich. Einer von ihnen berichtete: " ... Kolhorn war früher ein friedliches, schönes Fischerdorf an der
Zuiderzee. Die jungen Männer wurden zuerst Knechte bei Fischern, die mit
ihren Fischerbooten auf die Weltmeere hinausfuhren, z. B. bis vor die afrikanische
Küste. Wenn die Männer zu alt wurden, fischten sie auf der Zuiderzee. Aber im
Jahre 1930 wurde der Wieringermeer-Polder angelegt, und Kolhorn lag auf einmal tief im Land und hatte keine unmittelbare Verbindung mehr mit den Weltmeeren, es wurde auch vom ljsselmeer abgeschlossen ... Immer noch leben dort
meistens alte Fischerleute. Einer der alten Fischer hat Hannes und mir von
seinem Schicksal erzählt ... "
" ... In Alkmaar betraten wir die große, in der Bauweise der Brabanter Gotik
errichtete St.-Laurens-Kirche. Gleich bemerkten wir, daß in dem mächtigen,
kreuzförmigen Kirchenraum aller Schmuck fehlt. Die Bildwerke sind wohl zur
Zeit des Bildersturmes vernichtet oder entfernt worden. In dieser niederländischreformierten Kirche ist nicht der Altar der Mittelpunkt, wie es in den uns bekannten Kirchen üblich ist, sondern die Kanzel, eigentlich die aufgeschlagene
große Bibel auf deren Pult; also das Wort Gottes ist der Mittelpunkt ... " (J)
Noch einmal baden wir im Alkmaarder Meer vom Schiff aus. Bei der Weiterfahrt verändert sich das Bild: Immer mehr Industriebauten drängen sich ans
Ufer. " ... Bei Wormerveer und Zaandam nahmen wir schon aus weiter Ferne
den Geruch von geröstetem Kaffee und den wenig angenehmen von Kakaobohnen
wahr ... Auch die Reisschälereien erkannten wir an dem Geruch. Andere Fabriken
verarbeiteten Kopra und die Fasern der Kokosnuß. Die Getreidespeicher und
Mühlen mehren sich. Große Sauganlagen heben das Getreide aus den Schiffen.
Der Duft des gemahlenen Kornes umgibt uns ... " (M) Von weitem dröhnen die
Preßlufthämmer auf den stählernen, rostfarbenen Schiffsrümpfen in den Helligen
der Werften an beiden Ufern. Der Schein der Schweißgeräte blendet die Augen.
Ruhiger mag es hier in Zaandam noch zugegangen sein, als Peter der Große als
Zimmermann den Bootsbau erlernte. Wir wandern durch den Holzhafen: Unvorstellbare Mengen Schnittholz lagern in Schuppen. Küstenfrachter werden entladen: Schnittholz aus Rußland. Bei Scheinwerferlicht geht die Arbeit auch
abends weiter. Der kräftige Harzgeruch des Holzes liegt über dem ganzen Hafen.
Die Ozeandampfer, die technischen Anlagen des Hafens, die Werften, die
Verarbeitungsstätten der Welthandelsprodukte, der lebhafte Verkehr auf Zaan,
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Nordseekanal und Ij-Strom gaben uns ein Bild von der Stellung der Niederlande als Vermittler im Weltverkehr. Auf einem der modernsten und leistungsfähigsten der Kanäle Europas, dem Amsterdam-Rhein-Kanal, begegnen wir
zahllosen beladenen Frachtschiffen und leeren Tankschiffen. Sie streben Amsterdam zu. Ein technisches Wunderwerk können wir in der "Juliana-Schleuse" bestaunen, als wir mit zwölf großen Schiffen in einer Schleusenkammer auf den
Wasserspiegel des Lek gehoben werden.
Nun fahren wir auf dem breitesten der Rheinarme, dem Waal. Zum letzten
Male winken wir den Schiffern auf den abwärts fahrenden Booten zu. Auf dem
Wasser ist es noch üblich, daß sich die Schiffer bei der Begegnung stets grüßend
zuwinken.
" ... Heute schon der letzte Tag? Nein! Ich denke, ich wäre gerade angekommen, viel zu schnell verging diese schöne Zeit. Auf dem W aal fahren wir nach
Nijmegen. Wir säubern das Schiff und verlassen es; schade, es war uns die
13 Tage ein schönes Heim. Im American Lunchroom speisen wir zu Mittag. So
gut wie auf dem Schiff ist das Essen eben doch nicht, so gut wie Herr Sterker
kocht eben kein zweiter! Das Abschiednehmen ist uns allen, glaube ich, schwergefallen. Ein letztes Winken, der Zug fährt. Die Hollandfahrt ist zu Ende ... " (M)

(Von der Vor- und Nachbereitung dieser Fahrt im nächsten Heft.)

E. W.Andrae
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.,Sein Gemüt ist wunderbar innig und rein"
Schulzeugnisse vor 135 Jahren
Jedes Jahr stehen die Lehrer der Freien Waldorfschulen aufs neue vor der
schweren und zugleich beglückenden Aufgabe, ihre Schüler in einem "individualisierten Zeugnis" zu charakterisieren. In diesem persönlichen Dokument wird
ein jeder Lehrer ,.nach seinem Genius", wie es Rudolf Steiner ausdrückte, versuchen, ein mit Liebe gestaltetes Bild des Schülers zu geben, aus dem seine
Wesensart und seine Befähigung, das Erreichte und das Mögliche in Erscheinung
tritt. Mit dieser Einrichtung stellte Rudolf Steiner bei Begründung der Waldorfschule etwas pädagogisch und menschlich Bedeutsames und Lebensvolles dem
toten, geistlosen Schematismus der üblichen Notenzensuren gegenüber.
Nicht immer im staatlichen Schulwesen hat es den starren Zeugnis-Schematismus gegeben. In den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, die noch erfüllt waren von den Ausstrahlungen des lebenden Goethe, bestand beispielsweise
an dem damals gerade gegründeten Königlichen neuen Gymnasium in München
die Gepflogenheit, jedem Schüler eine eingehende Charakterisierung zu widmen;
allerdings wurde schon nach wenigen Jahren auch hier die Schablone der Notentabelle eingeführt.
Man fand die alten Zeugnishefte hundert Jahre später auf dem Dachboden
der Anstalt, als man sich anschickte, die Zentenarfeier der Schule zu begehen.
Karl Guggenberger, der Auszüge davon veröffentlichte 1, sprach mit Recht von
einem ,.Ton voll Geist und Herz", der .,von der heutigen Schablone vorteilhaft
absticht".
Es besitzt einen besonderen Reiz für uns, diese alten, mit großer Liebe und
feinem menschlichen Verständnis abgefaßten Beurteilungen nachzulesen. Dieser
Reiz wird erhöht durch die Tatsache, daß der Lebenslauf einzelner Schüler weiter
verfolgt werden kann, soweit deren Name in die .,Allgemeine deutsche Biographie" eingegangen oder sonst bekannt geworden ist.
Da ist der angesehene katholische Historiker K o n s t a n t i n H ö f 1 e r
(1811-1897), der sich später temperamentvoll für die deutschen Interessen in
Böhmen einsetzte. über den Vierzehnjährigen urteilt der Professor Permaneder:

K. H. erwarb sich auch in diesem Jahre das rühmliche Zeugnis, seine Pflicht
in keinem Stücke gefehlt zu haben. Mit vorzüglichen Fähigkeiten vereinigte er
auch einen vorzüglichen Fleiß. Besonders zeichnete er sich in den mündlichen
Lektionen durch pünktliche Vorbereitung und einen sicheren, gefälligen Vortrag
aus. Mit entschiedener Vorliebe widmete er sich der Geschichte. Sein Betragen
I In: .,Der Wämter", 7. Jahrgang. 1924, S. 188-9i.

137

gefällt durch Anstand und Bescheidenheit. Bei seinem lebhaften Temperamente
ließ er es gleichwohl nie an dem der Schule gebührenden Ernste und an Aufmerksamkeit fehlen.
Ein Jahr später schreibt ihm Professor Freudensprung ins Zeugnis:

Dieser Jüngling entwickelte schöne Anlagen, welche er gleichmäßig allen in
der Klasse treffenden Fächern widmete. Besonders zeichnet er sich durch einen
angenehmen Vortrag aus, auch entwickelte er einige Neigung zur Verfertigung
deutscher poetisdter Aufsätze. In den alten Sprachen muß er mit etwas mehr
Kälte und langsamer zu Werke gehen, um hie und da Verstöße gegen die Grammatik zu vermeiden. Sein Betragen ist fein und gesittet, nur dürfle es von etwas
mehr Wärme durchdrungen sein.
Wieder ein Jahr später schreibt der Rektor der Schule, Dr. von Paula Hocheder:

Dieser Schüler hat von Natur aus sehr viele Fähigkeiten, Leichtigkeit im Auffassen und Reproduzieren, Gewandtheit in der Anwendung und eine Agilität des
Geistes, die alles leicht zu einer Fertigkeit bringt . .. Die Entwicklung dieser
schönen Anlagen würde noch glücklicher und die Resultate seiner Gymnasialstudien noch ehrenhafler gewesen sein, wenn ihn nicht eine gewisse Scheinliebe,
die sich äußerlich zu putzen und über die Maßen zu zieren strebt, irregeleitet hätte.
Um zu höherer Wesentlichkeil und wahrer Wissenschafllichkeit zu gelangen,
mag er sich vor Eitelkeit, falschen Begriffen von Ehre, Menschenwert usw. hüten.
Ein anderer Schüler, Maxi m i l i an Haushofe r (1811-1866) besaß offenbar wenig wissenschaftliche Neigungen; er wurde später Maler und Professor an
der Prager Akademie der Künste. Aber auch hier bewiesen seine Lehrer ein
menschliches Verständnis. über den Vierzehnjährigen heißt es:

M. H. könnte vermöge seiner Fähigkeiten mehr leisten, wenn er seinen Fleiß
immer auf das Nötige wenden würde. So schrieb er alle seine Hefie ab, da P.S
doch zweckmäßiger gewesen wäre, wenn er sich jedesmal auf die Schulgegenstände gründlich vorbereitet hätte. Lust zum Griechischen war nicht in ihm zu
erregen. Auch im Lateinischen arbeitete er meistens äußerst flüchtig. Daher sind
in seinen Aufgaben sehrviele Fehler gegen die gemeinsten Grammatikregeln. Besser
wäre es, er würde weniger und das wenige gut und sorgfältig bearbeiten. In der
Schule war er ofl allzu zerstreut.
über den Sechzehnjährigen:

Er gehört in die Klasse jener Schüler, die überall, wo sie Hand anlegen sollen,
auch $chon nach dem Nutzen fragen, und unbedingtes Vertrauen auf fremde
Leitung verschmähend, ihr eigenes Bestes zu beraten sich fähig dünken; daher
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mit Eigensinn alles abweisen, was man ihnen gegen ihre Ansicht, wie sie meinen,
au/zudringen sucht. Sein Betragen war nicht ganz den ernsten Forderungen der
Schule gemäß; doch erlaubte er sich nie während des Unterrichtes eine auffallende Ruhestörung. Obrigens tritt sein Charakter nicht offen genug hervor,
und es scheint ihn weniger sein Pflichtgefühl, als das Auge der Aufsicht in Schranken zu halten.
über den Achtzehnjährigen:

H. ist gewöhnlidt mehr körperlich als geistig in der Schule anwesend, und daß
er auch außer derselben wenig an sie denkt, beweist die geringe Sorg/alt, die er
auf die Vorbereitung für seine Lektionen verwendet. Er ist wirklich einer der
unfleißigsten Schüler und nicht selten wurde er gering, ja auch gar nicht vorbereitet befunden. Er besitzt gute Anlagen, hat aber dieselben ziemlich brach
liegen gelassen, ein Zustand, der so gern und natürlich innere Verwilderung
zur Folge hat. Sein Lehrer kennt auch keinen Gegenstand der humanistischen
Bildung, für den er sich mit innerem Eifer und wahrer Liebe verwendet hätte ...
Als Freiarbeit hat er eine schri{Uiche Obersetzung des Odipus auf Kolonos geliefert und für dieselbe mehr getan als für die Schule. Vielleicht kann daraus
die Hoffnung geschöpfl werden, daß er bei freier Wahl der Objekte seiner Tätigkeit sich glücklicher entwickeln werde ...
Von dem vierzehnjährigen Fr i e d r ich Kunstmann (1811-67), dem späteren Kaplan und Universitätsprofessor, wird gesagt:

Sein sittliches Betragen ist vorzüglich. Er ist gehorsam, bescheiden, in der
Schule still und aufmerksam und verrät in seinem ganzen Benehmen eine gute
Erziehung und ein unverdorbenes Herz.
Ein Jahr später allerdings heißt es:

Was den Punkt des Gemütes anbelangt, so wünsche ich dem Schüler recht sehr,
daß er durch die Krafl seines Willens die Samen einer gewissen H efligkeit und
eines sarkastischen Wesens unterdrücke und vertilge.
Und über den Sechzehnjährigen:

Dieser Schüler ist vielleicht fleißiger, als er es nach seinen Leistungen für die
Schule zu sein scheint. Er steckt sich selbständige Zwecke, und das Geschichtsstudium
scheint seine Lieblingssache zu sein. Er hat vorzügliche Anlagen, Tiefsinn,
Schar/sinn, ein selbständiges Urteil und ein sehr treues Gedächtnis. Er dringt
selbst in das Schwerste tief und mit Leichtigkeit ein, und in seinen schrifllichen
Arbeiten zeigt er sehr viele Fertigkeit, Umsicht und Korrektheit sowie auch Besonnenheit und reifliches Nachdenken ... Er ist sehr ernst, besonnen und isoliert, sich
wenig mit seinen Mitschülern in Gemeinschall setzend.
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Interessant ist auch die Gestalt An t o n Q u i t z man n s (1809-79), eines
außerordentlich verdienstvollen Arztes und vielseitigen Wissenschaftlers. Schon
das Urteil über den Sechzehnjährigen ist bezeichnend:

A. Qu. besitzt sehr viele Fähigkeiten, und darunter vorzugsweise viel Phantasie und ein gutes, getreues Gedächtnis. Seine Leistungen in den Sprachen sind
mehr als mittelmäßig, besonders im Deutschen. Entschiedene Vorliebe aber hat
er für Geschichte und Geographie, darin er immer vorzüglich bestand. Obrigens
ist sein Eifer sehr groß; nur manchmal gab er sich der Zerstreuung hin. Man
kann jedoch auf ihn noch durch Ermahnung wirken. Während des Unterrichtes
erlaubte er sich niemals auffallende Ruhestörungen, obgleich er von Anwandlungen der Schwatzhaftigkeit nicht ganz frei blieb. Er besitzt viel natürliche
Lebhaftigkeit, die sich aber innerhalb der Schranken des äußeren Anstandes und
der Bescheidenheit hält.
Ein anderer Lehrer schreibt über den Siebzehnjährigen:

Dieser Schüler besitzt vielen guten Willen und ein gutes Herz, wird aber
häufig in der Ausführung seiner Entschlüsse durch eine gewisse Schwäche, allen
äußeren Einflüssen zu widerstehen, gelähmt. Hiezu kommt noch, daß er sim
gerade in der Periode seiner stärksten Jugendentwicklung befindet, durch welchen
Umstand ebenfalls wenigstens einigen geistigen Krä(len, z. B. der ruhigen Anwendung des Verstandes, Eintrag geschieht ... Sein Betragen war übrigens vorzüglich; sein Gemüt ist weich und verrät Anhänglichkeit an den Lehrer.
Ein Jahr später heißt es:

Der Geist dieses Jünglings scheint durch zu viele exoterische Dinge und die Richtung auf das Leben von den wissenschafllichen Bestrebungen etwas abgewandt
zu sein ... Auf seine Lektionen war er nicht immer vorbereitet und selten gab
er durch schriftliche Vorlage Beweise von freier Tätigkeit. In Hinsidlt seines Betragens ist ihm nichts vorzuwerfen. Er zeigt große Gemütlichkeit und eine gewiHe
freundlich ansprechende Jugendfrische.
Nicht viel Gutes bekommt der spätere Psychiater F r i e d r i c h K a r l S t a h l
(1811-1873) zu hören:

K. St. würde einen besseren Fortgangsplatz erhalten haben, wenn sein Fleiß
gleicher und seine Ruhe in der Schule größer gewesen wäre. Talent ist genug
vorhanden. Allein eine große Gabe von jugendlidlern Leichtsinn reißt ihn oft zu
Zerstreuungen hin und läßt ihn nicht ganz zur wahren Tätigkeit und ungeteilten
Aufmerksamkeit kommen.
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Im nächsten Jahr:

K. St. hat sich weder durch seinen Fleiß noch durch sein Betragen in der Schule
besonders empfohlen. Er war nicht selten zerstreut und schwätzhall während des
Vortrags, zeigte wenig Beharrlichkeit in seinem Fleiße und keine große Neigung
für das Studium der alten Sprachen. Seine 7 ätigkeit beschränkte sich auf das,
was unumgänglich geschehen mußte. Eigener Antrieb und Vorliebe für einen
Gegenstand war wenig sichtbar.
Ein Jahr später:

Dieser Schüler hat viel Phantasie und Ideenreichtum, daher er zur Verfassung
poetischer Aufsätze nicht ungeschickt ist; doch gefällt er sich mehr in schauerlichen,
gräßlichen und bizarren Bildern als in dem Einfach-Edlen und Kunstlos-Anständigen, welche Richtung seines Gemütes deshalb bemerkt wird, damit sie auf
seinen Willen keinen nachteiligen Einfluß ausübe, der sehr schwankend, kralllos
und unentschieden ist ... In Bezug auf Betragen zeigte er beginnenden Hang
zum Burschikosen.
Und noch über den Siebzehnjährigen:

Beruf zu den Studien hat dieser Schüler bisher wenig gezeigt; es scheint seiner
Verwendung für denselben eine verkehrte im Gemüt ruhende Lebensanschauung
entgegenzustehen ... In Hinsicht seiner Vorbereitung für die Klasse war er ebenfalls zu genügsam, oberflächlich, nirgends tiefgreifend. Das grammatikalische
Studium ist ihm, an ästhetischem Gaumenkitzel verwöhnt, zu wenig schmackhafl,
und die schrillliehen Arbeiten in linguistischer Hinsicht pflegte er zu wenig, um e.r
darin zu einer Fertigkeit und Korrektheit gebracht haben zu können.
Ein sehr schönes Zeugnis wird dem späteren Geschichtsforscher F r i e d r i c h
GrafvonHund t (1809-1881), einer menschlich feinen und edlen Persönlichkeit, zuteil:

Gr. v. H. Fr. ist ein höchst liebenswürdiger, offener, gutartiger Jüngling, dem
bei seiner großen, aber gutmütigen und immer auf die berufsmäßigen Objekte
seiner Tätigkeit sich beziehenden Lebhalligkeit niemand gram sein kann. Er hat
sehr bedeutende natürliche Anlagen, Leichtigkeit und Schärfe im Auffassen,
Korrektheit in der Darstellung, Scharfblick in der Beurteilung und Anwendung,
Sinn für Genauigkeit, Einfachheit und Korrektheit, tiefes Eindringen in die
Sprachgesetze und dabei große Anlage für alles Systematische und Wesenhafle.
In den Künsten würde er es wahrscheinlich nur zur Korrektheit bringen, während
er in Wissenschall und dem praktischen Geschällsleben wahrhaft ausgezeichnet
werden kann. Sein Gemüt ist für sein Alter wunderbar innig und rein. Pflichtmäßige Tätigkeit scheint das Element zu sein, in dem er, ganz einheimisch sich
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fühlend, gern atmet. Seine Heiterkeit gründet sich auf das behagliche Gefühl
der Gesundheit an Körper und Seele.
Die Zeugnisse, die der Professor Briegl seinen vierzehnjährigen Zöglingen
erteilte, zeichnen sich durch eine besonders prägnante Kürze aus. über den späteren Kirchenhistoriker J o h an n Ne p o m u k Se p p (1816-1909) schreibt er:

Man darf nur einen Blick in die Einschreibheile von Sepp werfen, und man
wird den ganzen Menschen beurteilt haben. Voll Talente, aber auch voll Unordnung und Verwirrung, entsprach er den Erwartungen des Lehrers nicht. Ofl
auch, auf seine Fähigkeiten sich verlassend, ließ er es an Fleiß und Aufmerksamkeit fehlen. In seinem Benehmen ist er linkisch und zeigt kein Bestreben, das
Rohe abzulegen.
Und ähnlich über den späteren BotanikerAugustvon Schenk (1815 bis
1891 ):

Wer nach zwei Dingen strebt, erhält keines. Dies scheint bei Sch. der Fall zu
sein. Bei sehr vielen Fähigkeiten wäre es ihm, als Repetenten, ein Leichtes gewesen, einen ehrenvollen Platz zu erhalten. Allein stets mit Dingen beschäfligt, die
nicht zur Schule gehören, widmete er den Studien nicht den nötigen Fleiß und
war in der Schule ofi äußerst zerstreut. Konnte man auch manchmal mit seinem
Fleiß zufriedener sein, so war dies nie von Dauer. Sein Betragen verdient sehr
lobenswürdig genannt zu werden.
Aber Pro~essor Briegl schrieb auch freundlichere Zeugnisse, so über den späteren, recht volkstümlichen Schriftsteller und Theaterdirektor He r m a n n
Sc h m i d (1815-1880):

Schm. erfreut sich der herrlichsten Geistesgaben. Mit ungemeiner Leichtigkeit
faßt er alles richtig, behält es ebenso treu und zeigt ein reifes Urteil und eine
lebhafle Phantasie. Dabei hat er diese treffliche Eigenschafl, daß er sich nie blo.ß
auf seine Talente verläßt, sondern mit ihnen einen unermüdeten Fleiß verbindet. Bei seinem kindlich guten Gemüte, für alles Edle und Schöne empfänglich,
bei seinerungeheuchelten Achtung für die Gesetze der Schule und das Wort des
Lehrers wird er sich stets die Neigung eines jeden Lehrers erwerben. So groß
auch seine Lebhafligkeit ist, so hält schon ein Blick ihn leicht in den Schranken
der Ordnung. Sein Betragen verdient daher gleichfalls die Note vorzüglich. Mit
Sorgfalt aber möge er sich hüten, daß ihn ja seine Empfänglichkeit für äußere
Eindrücke nie irre leite.
Nachdem die Einrichtung der ausführlichen Beurteilungen schon im Jahre 1830
aufgegeben worden war, hat man sie nur noch einmal, im Schuljahr 1838/39,
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wieder aufgenommen. Wir besitzen aus dieser Zeit das schöne Zeugnis von
He r man n S c h e 11 i n g, dem Sohn des berühmten Philosophen der damals
in München lehrte. Hermann SeheHing (1824-1908) wurde später preußischer
Justizminister und Mitglied des Herrenhauses und trat auch mit einer Übersetzung
von Homers "Odyssee" hervor. Sein Lehrer, Professor Hocheder, schreibt über
den Vierzehnjährigen:

Dieser Jüngling, fast noch ein Knabe, ist mir in meiner 28jährigen pädagogischen Erfahrung ein noch nie gesehenes geistiges Meteor. Er hat ausgezeichnete
Anlagen, kristallhelle Klarheit des Verstandes, eine höchst seltene Divinationsgabe, die ausgezeichnetsie Auffassungsgabe, vereinigt mit einer seltenen Selbständigkeit in Aneignung des Aufgenommenen. Vom Fleiße im strengen Sinne,
inwieferne man bei diesem Worte an Anstrengung und Mühe denkt, könnte bei
ihm kaum die Rede sein; denn literarische Tätigkeit, besonders das Studium der
alten Klassiker, scheint ihm Natur und so leicht wie das Atmen der Lebensluft
zu sein. Dabei hat er eine so frische Reinheit und Kindlichkeit des Gemütes bewahrt, daß bei ihm eine Abirrung auf die Wege der Gemeinheit wohl nicht zu
denken ist. Naturen seiner Art haben nur um Bescheidenheit, wahre Frömmigkeit und Demut vor Gott zu flehen. Das intellektuelle Vermögen ist bei ihm der
Exponent seines geistigen Lebens, jedoch so, daß auch die ethische und ästhetische
Seite in angenäherter Kräfligkeit harmonisch mit derselben wirken.
In diesen Dokumenten haben die nun lange vergessenen Lehrer nicht nur ihren
Zöglingen, sondern auch sich selbst, ihrem pädagogischen und menschlichen Verständnis und Ausdrucksvermögen, ein ehrenvolles und rühmliches Zeugnis
gegeben.

Helmut Sembdner

DER WOLF VON GUßBIO
Ein Legendenspiel für die zweite Klasse
Die Mauer:

Wir sind die Mauer, gefügt aus Stein.
Wir schließen die Stadt und die Bürger ein.
Wir stehen und schützen und schirmen
mit festen Toren und Türmen.

Die Bürger:

Du bist uns starke, sichere Wehr.
Die weiten Hügel und Wälder umher,
sie bergen gar viele Gefahren,
vor denen sollst d u uns bewahren!
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Die Tore:

Doch fragen wir Tore: was ist geschehn,
daß niemand hinaus ins Freie mag gehn?
Zur Nacht, da schließen wir fest uns zu,
damit ihr schlafet in guter Ruh.
Doch bei Tag stehn wir offen und schauen:
Will keiner ins Weite sich trauen?

Die Bürger:

0 weh! Die Weite, die fürchten wir!
In ihr wohnt ein wütendes, grimmiges Tier,
das will WlS alle verschlingen!
Kein Mensch noch konnt es bezwingen.
Mit wildem Mute schleicht es umher.
Es spottet der Waffen und höhnt der Wehr!
Auch der Tapferste wird seine Beute.
Wer wagte sich da wohl ins Weite!

Die Tore:

Ihr meinet den Wolf, den bösen?

Die Bürger:

Von dem mag Gott uns erlösen!

Die Hunde:

Seid ruhig, ihr Bürger, wir wittern den Schlimmen!
Wir Hunde erheben die warnenden Stimmen
und künden sein Kommen bei Tag und bei Nacht.
Wir Hunde, wir Hunde, wir halten die Wacht!

Die Bürger:

Des sind wir froh und wir danken euch.
Doch kommt unsre Stadt einem Kerker gleich.
Gefangen sind wir in Mauer und Stein!
Geht niemand hinaus, kommt keiner herein.

(Aus dem Hintergrund tritt St. Franziskus mit einem Bruder vor. Die beiden
sind, von den Bürgern unbemerkt, in die Stadt hineingekommen.)
Franziskus:

Ihr Menschen und Tiere, seid alle gegrüßt
im Namen des Herren Jesus Christ!

Die Bürger:
(Einzelne
Gruppen
im Wechsel)

Wer sind die Fremden im härenen Kleid?
0 sprecht: tat euch der Wolf nichts zu leid?
Ich sehe um beide himmlischen Schein!
Der heilige Franz kam zu uns herein!

Franziskus:

Ihr, meine Brüder, von eurer Not
sandte mir Kunde der liebe Gott.
Drum wandert' ich mit dem Bruder mein
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gar weiten Weg über Fels und Stein.
Nun zeigt mir, wo haust der Wolf, der sdtlimme?
Die Bürger:

0 geht nicht! Fliehet vor seinem Grimme!
Bleibt in der Mauern sdtützendem Kreis!

Franziskus:

Muß idt nicht folgen Gottes Geheiß?

Der Wolf:

(auf der anderen Seite des Spielraumes)
Wer fürchtet sidt?
Den fange ich
und hetze ihn
und fetze ihn
und freß ihn gar
mit Haut und Haar!Wie lechze idt,
wie hungert midt
nadt einer guten Beute.
Wen werd idt fangen heute?

Franziskus:

Nun gehe ich in Gottes Namen
furchtlos dem Wolf entgegen. Amen.

Die Bürger:

0 lieber Bruder, bleibe hier!

Der Bruder
des Heiligen:

Du heilger Franz, ich folge dir!

Der Wolf:

Wer wagt durchs Tor
sich jetzt hervor?
Zwei Menschen klein!
Die sind schon mein!
Erst hetz ich sie,
dann fetz ich sie
und freß sie gar
mit Haut und Haar.
Hoho! Ihr zwei!
Mit eurem Leben ist's vorbei!

Franziskus:

Mein Bruder Wolf, sieh dieses Zeichen!
Vor dem muß alles Dunkel weichen!
Sein Leuchten nehme gnädig dir
Wut, Wildheit, Grausamkeit und Gier!
145

Die Bürger:

0 seht doch, seht, was ist geschehn?
Das grause Untier, es blieb stehn!
Es neigt den Kopf, es streckt die Glieder,
es legt sich vor den Brüdern nieder!

Franziskus:

Hier, Bruder Wolf, ist meine Hand.
Die Pfote gib zum Unterpfand!
So ist es recht. Nun hör mich an.
Unrecht hast du gar viel getan!
Getötet hast du sonder Wahl
viel fromme Tierlein ohne Zahl.
Das Lämmlein weiß, das Rehlein klein,
und sind doch alle B r ü d e r dein,
denen der Herrgott hat gegeben
so wie auch dir das Blut und Leben.
Und noch hast du zerrissen wild
des Schöpfers eignes Ebenbild:
Du hast der M e n s c h e n nicht geschont,
in denen Gottes Atem wohnt.
Weil du geschaffen solche Not,
gebührte selber dir der Tod!

Der Wolf:

Das seh ich wohl,
bin kummervoll.
Sag Vater nun,
was soll ich tun?

franziskus:

Mein Bruder Wolf, gelobe mir,
fortan zu schonen Mensch und Tier.

Der Wolf:

Will schonen sie.
Doch spät und früh
plagt fürchterlich
der Hunger mich.
Ist leer mein Bauch,
so werd ich auch
gleich grimm und wild,
mein Zorn, der schwillt,
bis daß mein Hunger ist gestillt!
Drum, Bruder, sag:
Wie end' ich meines Hungers Plag?
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Franziskus:

Sieh, Bruder Wolf, zu jener Stadt,
die arge Not gelitten hat.
Die Bürger drinnen sollen geben
fortan dir, was du brauchst zum Leben.
Du magst von Haus zu Hause gehn,
die Tore soll'n dir offen stehn.
Ihr Bürger, soll es so geschehn?

Die Bürger:

Die Tore soll'n ihm offen stehn!

Franziskus:

jetzt, Bruder Wolf, gelob auch du,
daß Mensch und Tier du läßt in Ruh!

Der Wolf:

Will treulich folgen dem Gebote.
Darauf geh ich dir meine Pfote.
Der großen Wildheit schäm ich mich.
Du, heilger Vater, führe mich
nun aus den Bergen in die Stadt,
daß alle Not ein Ende hat.

Der Bruder
des Heiligen:

0 heilger Franz, wie wunderbar
machst Gottes Lieb' du offenbar!

Die Bürger:

Da kommen die Brüder im härenen Kleid.
Der Wolf geht inmitten. Zu End ist das Leid!

Die Tore:

Wir Tore, wir Tore, wir öffnen uns weit.
Gezähmt ist der Wilde, und groß ist die Freud!

Die Hunde:

Wir Hunde, wir wittern nicht länger Gefahr!
Dem Bruder vom Berge krümmt keiner ein Haar!

Die Bürger:

Wie froh sind wir alle! Der heilige Franz,
er bracht' unsrer Stadt neue Freude und Glanz!
Wir gehn ohne Furcht wieder draußen vors Tor.
Die Weite für uns ihre Schrecken verlor.
Der Heilge sprach: "Bruder" zum reißenden Tier.
Du unser Bruder! so rufen auch wir.
Wir geben ihm künftig Nahrung und Brot.
Das endet die Sorge und wendet die Not.

Erika Dühnfort
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. Ein König fürs Kasperspiel
Ober die therapeutische Bedeutung des Werkens
Der Verfasser, ein ehemaliger Schüler der Waldorfschule in Hannover, arbeitet
heute als Werklehrer an der Krankenhausschule des Harnburgischen Seehospital~
Nordheim-Stiftung in Cuxhaven.

Irgendwelme .,Erfolge" auf dem Gebiet der Werkerziehung lassen sim kaum
exakt .,beweisen" oder mit Maßstäben abmessen. Die imponderabilen Smwingungen und Gestimmtheiten der kindlimen Seele während des Gestaltungsablaufs sind dem Erzieher wohl nur ahnungsweise zugänglim, besonders in jenen
Augenblicken, wenn eine sonderbare smöpferisme Stille unter den emsig Smaffenden eintritt und in den Händen etwas Elementares, Ursprüngliches als Abbild
ihres Wesensgrundes Gestalt wird. In dieser smöpferismen Atmosphäre, in der
das Fundament künftiger Lebensformen entsteht, liegt aber smon der eindeutige
Beweis für die Frumtbarkeit und die tiefe Bedeutung der W erkerziehung. Ein
solmer Beweis ist jedom letztlim nur durm persönlimes Erleben erfahrbar. In
lebendiger Erinnerung stehen nom die Stunden während unserer Waldorfsmulzeit kurz nach dem Kriege, als wir den Altar für die Sonntagshandlungen
sdmitzten. Hier, im Kellergewölbe einer alten Ruine, entstand jene unauslöschlime Kraft: der Funke zündete. Die therapeutisme Bedeutung des Werkens konnten wir in aller Deutlimkeit
miterleben, als ein vierzehnjähriger Schüler in das Hospital eingeliefert wurde
und bald darauf unsere Krankenhaussmule besuchte. Der Junge war sehr schwer
an Kinderlähmung erkrankt, mußte womenlang in der Eisernen Lunge künstlich beatmet werden und kam zur weiteren Behandlung in unser Hospital. Es
bestanden noch ausgedehnte Lähmungen im Bereich seiner Schulter- und Rückenmuskulatur und der Muskulatur beider Arme und Beine. Der linke Arm und die
Hand waren fast völlig gelähmt, der remte Arm war schwach beweglich und die
Greiffähigkeit der Hand eingesmränkt. In erschütternder Weise traten die psychischen Folgen dieser weitgehenden körperlichen Bewegungsunfähigkeit zutage.
Hatte der Junge früher- nach Aussagen der Eltern- ein frohes, lebhaftes und
offenes Wesen, so litt er jetzt unter Depressionen und zeigte sich im Kreise der
Klassenkameraden unsicher und verschlossen. Seine Hoffnungslosigkeit nahm
noch dadurch zu, daß er im Laufe eines halben Jahres zweimal im Stützkorsett
stürzte, sich beide Male die Beine brach und nach Ausheilung der Frakturen mit
den Gehübungen wieder von vorn beginnen mußte.
Am Werken konnte er nur mit Mühe teilnehmen. Die beschränkt beweglichen
Hände versagten bei festen Werkstoffen, so daß wir derzeit hauptsämlich Papierarbeiten durchführten, um das ohnehin schon stark eingeschränkte Könnens148

bewußtsein dieses Jungen nicht zu gefährden. Anfangs war er verzweifelt über
die vielen vergeblichen Gestaltungsversuche, und nur durch wiederhoHes Zureden
ließ er sich bewegen, die ihm aufgetragenen kleinen Sonderaufgaben in Angriff zu nehmen.
Bald trat jedoch eine Änderung im Verhalten dieses Schülers ein. Wir formten
nach einigen Vorübungen Kasperköpfe aus Papiermasse als Spielzeug für die
Kinderstation. Wie jeder andere Junge erhielt auch er eine entsprechende Menge
.dieses Materials und begann nach einigem Zögern darin zu plastizieren. Die
ersten Versuche scheiterten. Aus einiger Entfernung konnte man beobachten,
wie dann aber in den fast gelähmten, unsicher formenden Händen allmählich
ein deutlich erkennbarer Kopf entstand. Die Bewegungen wurden hastiger und
erregter. Nach etwa einer Stunde hielt er freudestrahlend, aber mit hochrotem
Gesicht, Schweiß auf der Stirn, den schön gestalteten Kopf des Königs zum
Kasperspiel in seiner Hand. Das Glück darüber, endlich wieder etwas wirklich
Brauchbares aus eigener Kraft geschaffen zu haben, kannte keine Grenzen. In
seinem Wesen wie umgewandelt, bemalte er in den nächsten Werkstunden seine
Plastik, formte nachträglich die Krone und befestigte einen riesigen Bart am
Kinn.
Dieser König nimmt noch heute einen würdigen Platz unter den Figuren unseres Schul-Kasperspiels ein. Die Gestaltung des Königskopfes wurde zu einem
entscheidenden Erlebnis für die positive Selbsteinschätzung und Lebenseinstellung dieses Jungen. Sein neuerwachtes Könnenbewußtsein bewirkte, daß er von
nun an seine Zaghaftigkeit überwand, die im Werken gestellten Aufgaben mutig
und zielbewußt anpackte und auch in der Freizeit vielfältige Möglichkeiten zur
Erprobung und Bewährung der zurückgewonnenen Schaffenskräfte fand. Darüber
hinaus wuchsen in ihm das Vertrauen und die Zuversicht, seine körperlidlen
Kräfte wiederzuerlangen und somit das Leben selbständig bewältigen zu können.
Er wurde ein halbes Jahr darauf als gebessert aus dem Hospital entlassen.
Das geschilderte Beispiel stellt keinen Einzelfall dar. An diesem weitgehend
gelähmten Jungen konnte man aber besonders klar erkennen, daß das Werken
auch als Heilfaktor einen entscheidenden Einfluß auf die seelisch-geistige EntwickJung kranker Kinder auszuüben imstande ist. Sind die Möglichkeiten des
schöpferischen Gestaltens und Bildens mit im Bett liegenden Schülern auch begrenzt, so muß dem Werken im Kinderkrankenhaus wegen seiner tiefen, manchmal sogar entscheidenden Bedeutung für das innere Wachsturn besondere Pflege
zuteil werden. Der Dank des Jungen sei an meine Waldorflehrer in Hannover weitergeleitet.

lngmar Waßmann
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VON NEUEN BOCHERN
GEGENWÄRTIGES GEISTESLEBEN UND ERZIEHUNG
Vierzehn Vorträge, die Rudolf Steiner im August 1923 in Ilkley in England hielt1
Wie oft hört man bei Elternbesuchen, daß die Eltern ihre Kinder fragen, warum sie
dieses oder jenes so anders lernen, als die Eltern es gewöhnt waren. Sie ahnen nicht,
daß sie damit ihre Stellung als selbstverständliche Autorität aufs Spiel setzen. Wie
leicht könnten sie auf alle ihre Fragen die umfassendsten Antworten erhalten, nähmen
sie Rudolf Steiners "Ilkley-Kurs" vor. Wohl würden ihnen auch noch weitere Fragen
kommen, an die sie bisher kaum gedacht haben, aber in großartiger Weise fänden sie
sich nach dem Lesen dieses Buches imstande, den Kreis derer zu vergrößern, die wissen,
worum es geht, und die mit ihren Gedanken und Gefühlen dazu helfen, daß aus unserer
Pädagogik die "Menschheitsschule" werde, von der bereits im ersten Vortrag die Rede
ist. Dazu gehört Aktivität des Geistes - spiritual activity - durch die die Kluft zwischen
Erkenntnis, Kunst, Religion und Sittlichkeit überwunden wird. Jeder Leser dieses Buches,
er mag es kritisch oder begeistert aufnehmen, wird spüren: Hier spricht ein Mann zu
ihm, der zentral aus dem besten Geistessuchen Mitteleuropas Antwort weiß auf die Lebensfragen unserer Zeit. Darum fand Rudolf Steiner auch so volle Zustimmung, als er
vor den Engländern sprach, weil ihr praktischer Sinn angesprochen wurde und man dort
jederzeit bereit ist, unvoreingenommen zu prüfen.
Vom ersten tastenden Eintritt ins Leben an verfolgt Rudolf Steiner die Entwickelung
des Kleinkindes und zeigt, wie das seelische Verhalten der Eltern in den ersten Jahren
Gesundheit oder Krankheit ihrer Kinder für deren ganzes Leben begründet. Es werden
jedem Leser die Zusammenhänge einleuchten, die z. B. zwischen elterlicher Inkonsequenz
und kindlicher Nervosität bestehen, oder daß falscher Ehrgeiz und damit verbundene
Frühentwickelung schadet. Aber man lernt auch den inneren Feind für das Erziehen in
sich selbst aus diesen Vorträgen erkennen. Nirgends tadelt Steiner, sondern er hilft
einen auf den Weg "wahrer Menschenbeobachtung, die in sittlich-religiös inneres Erleben übergeht. Die größte göttliche Offenbarung, der sich entwickelnde Mensch, wird
so zum Lehrmeister des Erziehers" (S. 122).
Bequem mag es sein, ein Kind dem Radio, dem Fernsehen oder "vollendetem Spielzeug" zu überantworten. Was man dabei aber wirklich tut, enthüllt sich hier sehr deutlich. Das Kind verliert jede schöpferische Fähigkeit zum Spielen, weiß nichts Rechtes
mit sich und seiner Umgebung anzufangen und wirkt oft gelangweilt. So legt man den
Grundstein für ein philiströses Leben und erzieht einen Materialisten, während gerade
durch phantasievolles Spiel der Wille seine gesunde Grundlage erhält. So kindlich primitiv das Spielzeug sein sollte, so klar und bilderreich sollte man mit dem Kinde sprechen und gesunde Rhythmen im Singen und Musizieren, auch in kleinen Versen pflegen; denn das Bildhaft-Anschauliche stärkt die Seele so, wie das Gesund-Rhythmische
organisch-körperlich kräftigt. Über diese Zusammenhänge findet der sich bemühende Erzieher gerade im 6. und 7. Vortrag eine Fülle von Anregungen. Dieser Reichtum quillt
gleichsam hervor aus den Betrachtungen über die Sprache, die bis in die Kunst der
Eurythmie neu erweckt werden kann, wenn man sich dem öffnet, was da als vergan1 Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1957. 258 Seiten, Leinen DM 16,-. Dem hier angezeigten Buch
entstammt das Zitat zu Beginn de• Heftes. Nachdruck mit Genehmigung der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung.
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gene Kraft des Wortes dargestellt wird, wie es noch im Anfang des Johannesevangeliums auftritt, wie es dann zum Idol und endlich zur Phrase wird und jetzt berufen ist,
neue Wege zum Geiste zu bahnen. Da werden die Möglichkeiten spürbar, die durch eine
Erneuerung der Sprachkräfte ebenso wie durch die Heileurythmie sich auftun. Hier lernt
man durchschauen, was sich ankündigt, wenn ein Kind lispelt, wenn es die Lippen nicht
ordentlich formt im B oder im W, wenn es die Gaumenlaute vernachlässigt. Von hier
aus öffnen sich Ausblicke auf den frühen Fremdsprachenunterricht in den modernen
Sprachen oder auf die Bedeutung des Lateinischen.
Immer wieder tritt als Grundthema dieser Vortragsreihe hervor, was bereits vom
ersten Vortrag an deutlich wird, daß alles in einer gesunden Erziehung so wirken muß,
daß man zugleich körperliche Gesundheit, seelische Fülle und geistigen Strebewillen anzubahnen hat. Oberraschend sind oft die Zusammenhänge aufgedeckt, die z. B. zwischen
einer Vernachlässigung der Gedächtniskräfte und der Neigung zu entzündlichen Erkrankungen beim Kinde bestehen; aber sie leuchten sofort ein, wenn man die Probleme
tiefer als gewöhnlich betrachtet. Manches erscheint einem plötzlich so klar wie die Sache
mit dem Ei des Kolumbus. Steiner sagt, es käme ihm oft vor, als ob die Leute schielen,
wenn sie sich Gedanken darüber machen, was in der Erziehung und im Unterricht
richtig sei. Man betrachte den in der Schule sich intellektuell beschäftigenden Schüler, und
dann sehe man wieder hin auf den blassen, nervösen jungen Menschen. Wie zwei verschiedene Wesen sehe man so den Zögling an und wisse gar nicht, daß man einfach die
beiden Bilder zur Deckung bringen müsse. Dann sähe man klar, daß intellektueller
Unterricht ermüde und krank mache. Ebenso kann es für den einsichtigen Erzieher keine
Frage sein, warum die Willenskräfte der Jugend schwach bleiben.
0, man möchte als Klassenlehrer sich wünschen, daß alle Eltern diese Zusammenhänge zu verstehen lernten; wie vieles könnte da fruchtbar werden in der gemeinsamen
Arbeit an den Kindern! Daß ein großer Teil der Erziehung von vornherein erfolgreich
ist, wenn die aktive Selbsterziehung eingesetzt hat, - wer wüßte das nicht? Und lohnt
es sich etwa nicht, um der Kinder willen nicht nur materielle Opfer zu bringen, wie es
unsere Eltern doch selbstverständlich tun? In diesem Punkt kann es Grenzen geben.
Wer schon selber sparen muß, um auszukommen, dem verbietet es sich, sich auch noch
große finanzielle Opfer zuzumuten; aber durch eifriges Sich-Bemühen um Verständnis
unserer Pädagogik - wobei man nicht nur ein Wissen aufhäuft, sondern wodurdi man
einfach ein besserer Erzieher wird, - dadurch kann man sehr viel für die Erziehungskunst im Sinne Rudolf Steiners tun.
In der Familie den eigenen Kindern gegenüber, im Betrieb, d. h. jüngeren Menschen,
aber auch den älteren gegenüber; überall kann man die Früchte dieser Bemühungen
pflücken; denn die Erziehung ist ja nicht nur ein Fall, wenn auch der wichtigste dafür,
daß man lerne, wie man sich den anderen Menschen gegenüber verhalten muß.
Wie einprägsam, fern jeder Abstraktion, sind die Bilder und Vergleiche, die Steiner
gebraucht! Gelingt es einem irgendwann im Leben, sich zu solcher Bildhaftigkeit durchzuringen, dann ist etwas erreicht. So sagte mir eine Mutter, die gerade an diesen Vorträgen arbeitete: "Vor wenigen Tagen las ich in der ,Welt', daß ein alter Professor in
Harnburg davon gesprochen habe, wie man sich die ungeheure Menge der über
600 Millionen Rotchinesen vorstellen solle: Ließe man sie in Achterreihen an sich vorbeimarschieren, würde es etwa 20 Jahre dauern, bis die letzten erschienen. Dann aber
könnten sich bereits die Kinder der ersten anschließen. Dabei", so sagte die Mutter,
"kam mir sofort das Bild wieder in den Sinn, wie Rudolf Steiner sich die Ahnenreihe
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über die Jahrhunderte hi~ die Hände reichen läßt, um die Zeitspanne von zwei duistIidien Jahrtausenden zu veransdiaulichen."
.,Man kann durch allen anderen Unterricht schon ein ganzer Mensch geworden sein etwas braucht man dann noch, um diesen ganzen Menschen wiederum in einer allseitigen Weise so in die Welt hineinzustellen, daß er seinem, ihm eingeborenen Wesen
gemäß in dieser Welt drinnen steht: die religiöse Vertiefung." Mit diesen Worten
deutet Steiner auf ein Wichtigstes in der Erziehung gerade der heutigen Jugend hin.
Er zeigt, wie aus der Verankerung von Dankbarkeit und Liebe, die sich bis etwa zum
zehnten Jahr entwickeln müssen, das Pflichtgefühl entfaltet. Dieses wiederum ist die
Grundlage für das richtige ethisch-moralische und das religiöse Verhalten im späteren
Leben. Erst nach dem zehnten Jahr ist das Kind in der Lage, mit seinem ganzen Wesen
ein inneres Verhältnis zu dem Christus zu finden als dem Oberwinder des Todes und
damit der Gestalt, die allem Erdenleben ihren Sinn gibt. Man muß diese Sätze selbst
lesen, wenn man sie zur Grundlage eigenen Tuns in der Erziehung machen will.
Der Ilkley-Kurs gehört zweifellos zum Schönsten und Tiefsten, das in unserem Jahrhundert über Erziehung gesagt worden ist. Diese kurzen Hinweise mögen dazu beitragen, daß der Kreis derer wächst, die um den Wert dieses Buches wissen.

Heinz Müller
DAS GOLDENE KÄSTCHEN

Herbert Hahn: Das goldene Kästchen. Erzählungen, Legenden, Märchen. ]. Ch.
Mellinger Verlag, Stuttgart 1958. 160 Seiten. Pappband, DM 7,50.
Ein Teil dieser Erzählungen, Legenden und Märchen ist vor etwa .'10 Jahren unter dem
Titel .. Meister der Liebe" erschienen, die übrigen Geschichten sind im Laufe der letzten
Jahre entstanden. Man freut sich, daß sie nun gesammelt als ein ,.goldenes Kästchen"
vorliegen, von dem der Verfasser in einem kurzen Geleitwort sagt, daß es in vielen
Lebensfragen befragt werden kann: ,.Und es weiß dem Antwort zu geben, der mit rechtem Ohr auf es hinhört."
Es ist heute nicht leicht, Erzählungen mit symbolischem Charakter so zu gestalten, daß
das Symbolische nicht zu sehr im Vordergrund steht, sondern nur so wirkt, daß die
Geschichte selbst sich von einem goldenen Hintergrunde abhebt. Und wie auf den Bildern
des Mittelalters der Goldgrund den im Bilde dargestellten Personen eine Verbindung mit
dem Geistigen bewahrt, durch dessen Kraft sie lebten, so soll es mit dem symbolischen
Sinn einer Geschichte sein. Wie im Märchen Sinn und Geschichte zu einer Einheit verschmelzen, so sollte es auch in den modernen Legenden und Märchen möglich sein. Mich
dünkt, es ist dem Verfasser gelungen, seine Bilder in lebendiger und natürlicher Weise
mit dem Hintergrund ihres verborgenen Sinnes in Einklang zu bringen und zu einer Einheit zu gestalten. Der Stil der Geschichten hat etwas Edles und ist infolgedessen für die
geheime Wirkung der Erzählungen durchlässig und sehr geeignet, den Leser, mag er nun
jung oder alt sein, auf einen höheren Plan moralischen Lebens zu heben, ohne daß die
Erzählungen säuerlich wirken. Es ist klar, daß viele der Bilder an echte Märchen und
Legenden erinnern, und das ist gut so; denn das Märchen ist wohl aus alter Weisheit
geformt, aber es kann sich immer wandeln, und es können aus solchen neu gestalteten
Erzählungen wie die des ,.goldenen Kästchens" gelegentlich Märchen werden, die in
Umlauf kommen, ohne daß der Verfasser genannt wird. Wir haben ein schönes Beispiel
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für die Möglichkeit des Obergangs ein,~:s Kunstmärchens in die anonyme Märchenwelt in
der Geschichte vom "Vierten heiligen König" ("The Other Wise Man") des englisch
schreibenden Dichters Henry Van Dyke. In einem solchen Fall ist die Anonymität kein
Nachteil für den Verfasser, da seine Geschichte den weitesten Umfang von Hörern bekommt, den man sich wünscht. Herbert Hahn hat einige solcher halbanonymen Legenden
in sein Buch aufgenommen: "Das goldene Kästchen" selbst, das er nach einem Motiv des
Johannes von Damaskus aus dem alten Roman "Barlaam und Josafat" erzählt. Er hat
an dieser schönen Legende weitergearbeitet und daraus etwas wie ein umgekehrtes Gralsmotiv gemacht, insofern als der junge König durch eine im rechten Augenbli!X gestellte
Frage sich selbst als Vertreter eines ganzen Reiches rettet. Mehr will ich von dem Inhalt
dieser schönen Sammlung nicht verraten, da eine Buchbesprechung die zukünftigen Leser
nur erwartungsvoll und begierig machen soll, aber nichts vorweg nehmen darf. Ich
schließe daher mit dem Schlußsatz des Verfassers: "Möge das Kästchen recht oft gefragt
werden, damit es, je nach Neigung, spenden kann."
Konrad Sandkühler
DREI CHORKOMPOSITIONEN
Im Musikverlag P. J. Tonger, Rodenkirchen bei Köln, sind folgende für das Musikleben an den Waldorfschulen geeignete Chorwerke von Fritz Chr. Gerhard, Wuppertal,
erschienen.
I. Rü!Xert-Kantate "Aus Geist entstand die Welt", für gemischten Chor, Streicher und
Klavier nach Sprüchen von Friedrich Rü!Xert.
Diese kleine Kantate wurde mehrfach in Wuppertal aufgeführt. Kar! Gerbert brachte
sie mit dem Tübinger Chor und Orchester in Tübingen und Dornach.
2. Morgenstern-Kantate "Alles Große macht sterben und auferstehn", für Sprecher,
Baß-Solo, gemischten Chor und kleines Orchester (Flöte, Trompete ad lib., Klavier und
Streicher).
Uraufführung am 21. und 22. März 1959 in Wuppertal (Stadthalle Elberfeld) und
Krefeld (Eiche!Xschule) in einem gemeinsamen Konzert beider Schulen.

3. "Carmina gadelica" (nach gälischen Hymnen) für gemischten Chor a cappella mit
Tenor-Solo.

AUS DER SCHULBEWEGUNG
VON UNSEREN ELTERNABENDEN
Erinnerungen an Elternabende heben sich auch für den Lehrer aus seiner Biographie
heraus, bleiben unvergeßlich. Erinnerungen an Augenbli!Xe, in dem Schicksal wahrnehmbar wurde, in denen sich die unsichtbar anwesenden Kinder mit dem Wesen des Lehrers,
mit der Liebe der Eltern verbanden, Schi!Xsalsaugenblicke, in denen sich die Menschengemeinschaft, die ja in einer Klasse nie vom Zufall zusammengeweht, sondern von den
Sternen zusammengeführt wird, für die Anwesenden verwirklichte. Nach solchen Abenden ist im Unterricht und in den persönlichen, dem Dritten oft so klein erscheinenden
und doch so bedeutsamen Sorgen etwas Neues möglich, was bisher unerreichbar schien. Der Schmerz wird auch wieder wach, daß dieser oder jener nicht dabei war, nicht dabei
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sein konnte, dem man das Erlebnis solcher Augenblicke besonders gewünscht hätte. Man
kann zwar manches berichten, aber es landet dann nicht, es verblaßt zum mehr oder weniger verstandenen Gedanken und erweckt nicht die Wärme und stärkt nicht den Willen. Vom Unberichtbaren ganz zu schweigen, das aus gemeinsamem Denken und Empfinden, gemeinsamem Hören und Fragen entstehen kann als Atmosphäre. Von diesem
Unsagbaren aber lebt alle Sozialität, gerade wenn das Bewußtsein sich bemüht.
Was für Situationen gibt es aber auch zwischen den Eltern! Opponierende und
Schweiger, Herzliche und Zweifelnde, Ratsuchende und Alleswissende, alte und treue
Freunde, die ihr drittes oder viertes Kind in der Schule haben, Neulinge, die vielleicht
nach Jahren erst- vielleicht sogar nie begreifen werden, warum das Schicksal ihres Kindes sie an die Waldorfschule geführt hat. Wie es in der Klasse Begabte verschiedenster Art, Temperamente und ein Auf und Ab der Entwicklungswege gibt - so entsteht
auch auf den Elternabende aus gegensätzlichsten Voraussetzungen nach und nach etwas,
was für jeden einzelnen unendlich Verschiedenes an Geben und Nehmen bedeutet. Aber
das Gemeinsame, ein soziales Phänomen, etwas Oberpersönliches - das ist doch das Entscheidende.
Nicht dort, wo Sorgen, Klagen und Bitten sich aussprechen wollen, liegen die Wurzeln unserer Elternabende. Das ist nur am Rande, so notwendig es auch geschehen und
seinen Raum erhalten muß. Wo an echten Sozialformen gearbeitet wird, um der einzigartigen Aufgabe gewachsen zu sein, einer neuen Generation zur bestmöglimen Menschwerdung zu verhelfen, dort liegen die Wurzeln der Elternabende und auch der ganzen
Schule.
Eigentlich kann man darüber nicht sprechen - denn aus der Verschiedenheit der Lehrerindividualitäten, der Klassenelternschaften, der Altersstufe der Kinder und dem, was
aus dem Zusammenwirken dieser individuellen, stets einzigartigen Komponenten sim
ergibt, formt sich das Bild und Geschehen dieser Abende. Daß in der Oberstufe stets
eine größere Zahl von Lehrern auftreten wird - und in den unteren Klassen mancher
Abend den Klassenlehrer mit "seinen" Eltern allein sehen muß, ist verständlich. Der
Unterklassenlehrer kann auch einmal mit seinen Eltern malen oder singen oder Kaffee
trinken. Er wird die Kinder auch einmal hinzuziehen und aus der Arbeit der Klasse in
vielen Fächern etwas vorführen, was den Eltern Vergleichsmöglichkeiten gibt, auch
durch Kennenlernen der Kinder, von denen sie oft gehört haben. Auf der Oberstufe
werden die Fragen der Leistung, der Berufsaussichten und Zukunftsmöglichkeiten immer
wichtiger hervortreten - auf der Unterstufe darf das rein menschliche Begegnen und
Bilden, das Pflegen der Keime und der Verheißungen noch ganz ungetrübt vorherrschen.
Allgemeinverbindliches läßt sich also nicht viel sagen. Es stehen ja auch neben den
Elternabenden die Hausbesuche und die Sprechstunden in der Schule. Da können die
ganz persönlichen Fragen und Nöten in Angriff genommen werden. Aber ein soziales
Ereignis sollte jeder Elternabend sein - etwas von der geistigen Speise sollte an jedem
Abend gekostet werden, jener Speise, die den einzelnen über den Alltag und das Nurpersönliche hinaushebt und die das Lebensbrot ist, das die Existenz unserer Waldorfschule in Wahrheit erst rechtfertigt. Daß das möglich wird - dazu mögen Eltern und
Lehrer zusammenhelfen, jeder auf seine Weise- zum Beispiel dadurch, daß sie kommen
und zusammensein wollen, daß sie etwas machen wollen aus dem Abend im Hinhören
und Beitragen und- vor allem dadurch, daß sie die Bereitschaft mitbringen, gemeinsam
nach etwas Höherem auszuschauen - denn dadurch entstehen doch erst die wirklichen
sozialen Verbindungen, die Liebeskräfte.
Helmut von Kiigelgen
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PARIS IST EINE "HORACE"-AUFFOHRUNG WERT

Aus der Arbeit der zehnten Klasse aer Rudolf-Steiner-Sckule Basel
Es wird von vielen Schülern und Eltern der Rudolf-Steiner-Schule in Basel bereits
als Tradition angesehen, was vor fünf Jahren als Anregung begann, in den zwei, drei
folgenden Jahren Wiederhoiung eines einmal Gelungenen war und nun getrost Namen
und Charakter einer "Gepflogenheit" erhalten dürfte: alljährlich erarbeitet sich die
zehnte Klasse im Französisch-Unterricht durch Monate die Gestaltung eines Werkes der
französischen Literatur und reist kurze Zeit danach auf zehn Tage zu einer Kunstreise
nach Paris.
Seit Ostern 1958 wird in unserer Schule der Sprachunterricht, entsprechend einer
Anregung Rudolf Steiners, von der sechsten Klasse an in Gruppen erteilt, wobei die
Einteilung der Schüler nicht nach Begabung, sondern nach Kenntnis geschieht. Es ergab
sich in der zehnten Klasse des Schuljahres 1958/59 eine Teilung, nach der die Schüler
zu etwa gleichen Hälften, die einen im Rahmen des Zehntklassenunterrichtes, die anderen bereits mit der elften Klasse zusammen arbeiteten. Trotz der dadurch entstandenen Schwierigkeit, die von den Kindern schon fest erwartete Arbeit an einem großen
Theaterstück gemeinsam durchzuführen, gelang es, die Stunden dafür zu finden und die
Arbeit wirklich zu einer Angelegenheit der Klasse werden zu lassen.
Die zehnte Klasse arbeitete dieses Mal mit ihren Lehrern zusammen den "Horace"
von Corneille aus. Stimmen wurden laut, dieses Stück stelle zu hohe Anforderungen,
es überfordere die Kräfte und das Wissen der Schüler. Bald zeigte sich aber, daß, bei
gründlicher Vorarbeit durch die Lehrer und bei fester Führung in den Lese- und Spielproben, ein so herrliches Werk wie der "Horace" den Zehntkläßlern durchaus zugemutet und von ihnen gestaltet werden kann. Je länger die Schüler daran arbeiteten,
umso mehr erwärmten sie sich dafür. Dem Element der Sprache, das sich ihnen im
Lernen unwillkürlich erschloß, war dabei pädagogisch bestimmt die Hauptbedeutung
zuzuschreiben: der Inhalt des Stückes kam den Schülern in all seiner Tiefe durch das
Mittel der Sprache nahe, er wurde zuerst äußerlich verstanden und gewußt. Für einige
Schüler verschwamm er nach einer ersten Kenntnisnahme wohl sogar "im Nebel" und
trat erst richtig klar erkennbar wieder zutage, als sie, schon getragen vom Sprachelement, tief in der Ausarbeit des Gesamten steckten. Im Zuhören, im Hören der
eigenen Stimme in der Fremdsprache, in Sprache und Bewegung zusammen taten sich
ihnen allmählich die tieferen Zusammenhänge der Tragödie "Horace" auf.
Weniges liegt vielleicht jungen Menschen im Alter von 16-17 Jahren so sehr, wie
die erhabene Schönheit einer klassischen Tragödie. Gerade unter den Schülern, die
intellektuell größere Mühe an das Erlernen einer Rolle aufzuwenden hatten, setzten
sich einige am intensivsten ein. Sie waren es auch, die in Zeiten, da die Schwierigkeiten
reichlich auftauchten, bereits mit echter Begeisterung arbeiteten und sich um keinen
Preis mehr von dieser Arbeit und ihrem Ziel - den Aufführungen - trennen wollten.
Man greift bestimmt nicht fehl, wenn man in dem Alter, in dem an die jungen Menschen zum ersten Male Menschheitsprobleme herangetragen werden, auch im Fremdsprachenunterriebt ein Werk wählt, dessen Grundidee einem Fragen nach dem Sinn des
Schicksal aufzwingt. Im "Horace" wurde den jungen Menschen nicht nur Schicksal im
Sinne der antiken Tragödie (im Gegensatz zum persönlichkeitsgebundenen Drama)
erkennbar, sondern sie konnten selber sprechend und spielend ganz Wesentliches des
französischen Geistes - bewußt oder noch unbewußt - zu ihrem Eigentum machen. Wir
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hätten über unsere Arbeit an Corneilles Tragödie ein Wort Goethes setzen können:
"Man lernt nichts kennen, als was man liebt, und je tiefer und vollständiger die Kenntnis werden soll, desto stärker, kräftiger und lebendiger muß die Liebe, ja Leidenschaft
sein." An der Sprache Corneilles entzündete sich zuerst die Freude, ja Begeisterung für
das Werk; mit der Freude wuchsen Kenntnis und Erkenntnis und die Möglichkeit, zu
gestalten.
Im allgemeinen wird Französisch von den Kindern als schwierig und "sperrig" empfunden, und mancher Seufzer wird im gewöhnlichen Unterricht hörbar. Seltsam! es
wurde nie auch nur ein einziger Seufzer laut über die Schwierigkeiten der Sprache im
"Horace", lediglich vielleicht über die Anzahl der zu lernenden Zeilen eines jeden Darstellers. Es gibt eigentlich nur große Rollen in dieser Tragödie. Die Gestalten geben
dramatische Linien, die in geometrischen Figuren, einzeln oder in ihrer Bezogenheit
aufeinander, darstellbar wären, und die - wie Sterne - Gesetzen zu gehorchen scheinen,
die weit über ihre Persönlichkeit hinausragen. Neben dieser Oberpersönlichkeit bewegen sich Corneilles Gestalten durchaus auch auf der Erde. Louis Herland schreibt
über Corneilles Tragödien: " ... während bei Racine über jeder seiner Tragödien zu
stehen scheint: ,gewöhnlichen Sterblichen ist es verboten, sich hier wie bei sich zu Hause
zu fühlen', atmet man in Corneilles Tragödien neben allem Erhabenen zutiefst menschliche Eigenschaften." Gerade diese Verbindung "Erdenmensch und Träger eines großen
Schicksals" in den Personen des "Horace" mochten den Schülern heute das Werk näher
bringen, als es zu seiner Zeit die Menschen aufnahmen.
Die Früchte der im Sommer und Herbst des vorigen Jahres aufgebrachten Mühe
wurden mit zwei Aufführungen am 7. und 8. Februar 1959 keineswegs alle geerntet!
Wieviel leichter fielen die ersten Versuche auf der anschließenden Reise nach Paris,
Französisch in der täglichen Praxis anzuwenden! Wieviel mutiger versuchen Schüler,
die vor der "Horace"-Aufführung nicht den Mund aufzutun wagten, jetzt im Unterricht
mit deutlich größerem Geschick, Sätze zu formen, wobei ihnen sogar manchmal eine
oder die andere Redewendung Corneilles aus der Fülle des Gehörten und Selbsterlernten zu Hilfe kommt. Es tauchen da Ansätze zu "klassischem Französisch" auf, die
nicht nur den Lehrer beglücken, sondern die dem Schüler auch zeigen: man kann das
anwenden! das gibt es im täglich gesprochenen Französisch! Vielleicht wird vieles davon
wieder in das unbewußte Erinnern hinabsinken; aber es ist einmal bewußt er-innert
worden und ist nun Bestandteil der jungen Menschen.
Es gibt eine Grundregel zur Erlangung jeglicher Erkenntnis: sie darf durch keine
vorgefaßte Meinung beeinflußt werden, sonst ist man kaum in der Lage, Geschehnisse
und Erscheinungen aus sich selbst sprechen und ihre Wirklichkeit und Eigenart offenbaren zu lassen.
So war es für mich bei Antritt der Reise nach Paris günstig, daß ich Einzelheiten aus
den Berichten der Kollegen, die in den vorhergehenden Jahren mitgereist sind, vollständig vergessen hatte. Die Erfahrungen auf der Pariser Reise, die sich am 14. Februar
an die Aufführungen des "Horace" anschloß, kamen einfach von selbst und waren umso
eindrucksvoller, weil sie unerwartet vor mir standen. Notizen, in Eile zu später Nachtstunde eingetragen, verzeichnen die Stichworte: "Jugend der Kinder", "Sprache", "Anstrengung - Überanstrengung?" " ... anfangs Sensationslust, später stille Vertiefung",
"weshalb Paris und nicht Rom oder eine andere große Stadt?"
Wiederholt wurden wir gefragt, ob nicht eigentlich die Schüler einer zehnten Klasse
zu jung seien für eine Reise nach Paris. Während des ganzen Aufenthaltes in der
Millionenstadt war aber deutlich zu erleben, daß sie gerade auf dieser Stufe ihres

15()

Lebens, in der Gemeinsamkeit einer Klasse das ridttige Alter für eine soldie erste
Reise haben. Wenigstens für die Schweizer Kinder gilt das! Schon ein oder zwei Jahre
später brädtten sie allen Problemen, die_gerade Paris einem aufdrängen kann, nicht
mehr die Geborgenheit ihres Wesens entgegen, die sie auf der Sdtwelle zwischen Kindheit und Jugend nodt haben.
Zunächst bradtten die Kinder die ganze Fülle ihrer Vorstellungen von der Zauberstadt Paris mit und betradtteten vor allem mit Eifer alles, was die Sensationslust befriedigt. Dom verblaßte das einseitige Interesse in dieser Ridttung allmählidt gegenüber den großen Eindrücken, die sich von Tag zu Tag ersdtlossen. Die Erlebnisfähigkeit entfaltete sidt rasdt und schön von der Freude am Sensationellen über manche
Zwisdtennuance bis zu stillem, tiefversunkenem Sdtauen in Chartres z .B., oder zur
feurigen Begeisterung im Anblick der Impressionisten-Gemälde.
Unser Programm war reim, vor allem, da die diesjährige Reise drei Tage kürzer sein
mußte als in den früheren Jahren. Einige Sdtüler waren soeben erst von einer Grippe
aufgestanden, die Eltern sahen voller Sorge ihr Kind übermäßigen Anstrengungen entgegenreisen. Aber nidtt nur das Klima von Paris half, die Anforderungen gut zu ertragen;
die Begeisterung half noch viel mehr, und eben vor allem die Tatsache, daß die Eindrücke mehr und mehr in die Tiefen des Wesens schürften und dort Kräftequellen auftaten, die immer reidter strömten, je mehr man aus ihnen sdtöpfte. Für unsere Sdtweizer Kinder, die in der Atmosphäre von Häuslichkeit und Sicherheit aufwachsen, ist das
Erlebnis wichtig, wie gewaltig und überall sidttbar die Bewegungen der Geschidtte gerade in einer Weltstadt wie der Hauptstadt von Frankreim erlebt werden können. In
der Fülle dessen, was ihnen im Laufe einer Wodte gezeigt werden konnte, ist sidter
einem oder dem anderen bewußt geworden, wie sein eigenes Lebensschifflein auf dem
Meer von Geschidtte, von .,Geschehenem" sdtwimmt, und damit mag auch das Gefühl für
die eigene Verantwortung gewadtsen sein, die der Einzelne selber einstmals zu tragen
hat und sdton jetzt trägt. Die jungen Mensdten wurden nicht müde, audt wenn der
Tag ein langes Programm hatte, weil sie nicht mit Eindrücken .,überfüttert", sondern
.,ernährt" wurden.
Jeder, der mit Kindern arbeitet, weiß, daß gewisse Dinge in der pädagogisdten Arbeit selbst erlebt werden müssen, wenn sie Wirklidtkeitscharakter bekommen sollen.
Für die wenigsten lassen sidt Rezepte weitergeben oder audt nur Einblicke aus zweiter
Hand ermöglidten. Aber für eines kann jeder, der je eine soldie Reise mit einer zehnten Klasse unternimmt, garantieren: die Sdtüler .,atmen" gleichsam mit der Luft das
Spradtelement ein. Das Rezept könnte hier lauten: ., ... nadt zwei bis drei Tagen, spätestens erwarte man die ersten selbständigen Versudle der Schüler, Französisdt zu spredten!" Jedes Jahr seit fünf Jahren traf es pünklich nadt drei Tagen ein, daß die
Schüler, obgleidt sie sich untereinander ständig in ihrer Heimatsprache unterhalten,
beginnen, französisch zu spredten, einen auffallend besseren Tonfall zu bekommen und
z. B. beim Essen im Studentenrestaurant das Gesprädt mit Franzosen zu suchen. Mit
dieser Feststellung ist die Frage .,weshalb Paris und nicht irgendeine andere Weltstadt?" zur Hälfte beantwortet. Der Gewinn an Gefühl für die sdtwierige französisdte
Spradte, den die Kinder mit nadt Hause bringen, ist nidtt aufzuwerten. Das Spradtelement umgibt sie dort wie Luft. Als unsere Sdtüler bei einem Empfang in der Pariser
Rudolf-Steiner-Sdtule einen Teil des ,.Horace" aufführten (es war 2 1/ 2 Tage nadt
unserer Ankunft), war der Fortsdtritt in der Stimmführung bereits zu hören, auch eine
größere Selbständigkeit gegenüber der Fremdspradte, die nadt dieser kurzen Frist sdton
nicht mehr so .,fremd" war.
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Weshalb Paris? bedarf noch einer weiteren Antwort. In Paris wurden Kunstschätze
schon zu einer Zeit zusammengetragen, in der in anderen Großstädten Europas erst
kleinere Privatsammlungen existierten. Dadurch ist die Vielfalt nicht nur, sondern auch
die Qualität der Museen einzigartig.
Der erste Sonntag in Paris begann mit einer Omnibusrundfahrt. Das Mittagessen
wurde in einem der vielen Foyers des etudiants eingenommen. Hier fand die erste
Begegnung unserer Schüler mit Menschen von Paris statt. Studenten aus aller Herren
Ländern, vor allem auch Afrikaner, kommen in den Foyers zum Mittag- und Abendessen zusammen. Da das Gedränge groß war, mußten sich unserer Kinder irgendwo
einen Platz selber suchen, was sie mit viel Freude am Neuen und Interessanten taten.
Da saßen unsere behüteten Mädchen und Jungens nun zu zweit und zu dritt zwischen
den Französinnen und Franzosen, lndonesiern und Chinesen, Negern und Mischlingen!
Es dauerte kaum die üblichen drei Tage, bis die ersten Tischgespräche versucht wurden.
Am Nachmittag brachte uns der Omnibus nach Montmartre hinauf, wo die Kirche von
Sacrc!: Coeur kurz besichtigt und auf dem Markt von Montmartre das erste ausgiebige
Studium der "Pariser Luft" gemacht wurde. Einer der vielen Maler, die sich dort oben ihr
Geld im Kleinen verdienen, um dann im Sommer in Italien malen zu können, verfertigte in Sekundenschnelle von einigen Schülern sehr ähnliche Scherenschnittportraits,
wobei er zum Teil sehr treffende, charakterisierende Bemerkungen über die Kinder
fallen ließ.
Am Montag besuchen wir das Musee de Cluny, vor allem die Tapisserien und "unseren" Basler Goldaltar, und wurden anschließend im Rathaus empfangen. Die Eindrücke angehäufter klassizistischer und barocker Baukunst sind wohl ganz vom nachmittäglichen Besuch in Notre Dame, der Isle de Ia Cite und der Sainte Chapelle verdrängt worden. Die Sonne kam hervor. Wir sahen, auf der Brücke stehend, in der noch
verhangenen Scheibe mit bloßem Auge einen großen Sonnenflecken, der einige Himmelskundige lange beschäftigte. Da unter den Lehrern zwei Kunstkenner waren, wir
einen Bildhauer als Begleiter mithatten und außerdem noch eine sehr nette "guide"
uns begleitete, fehlte es nicht am notwendigen wissenschaftlichen Unterbau bei der Betrachtung von Notre Dame. Später in der Sainte Chapelle sprachen die schrägen Abendsonnenstrahlen, die das heilige Gehäuse durchglühten, ihre eigene tiefe Sprache. Wir
nahmen ungern Abschied, es war noch lange nicht dunkel, aber Kirchen und Museen
werden früh geschlossen in Paris! Für Montag Abend hatten wir Karten für die Comedie Fran~aise: Moliere "Les femmes savantes". In drei rotsamtenen Logen nebeneinandersitzend ließen wir den lebhaften Sturzbach französischen Witzes über uns herunterrauschen; die Lehrer mußten manches erklären, aber es war doch wieder eine Bestätigung alter Erfahrungen, zu sehen, daß die Kinder schon viel mehr verstanden, als
man bei ihrer großen Schweigsamkeit daheim im Unterricht vermuten würde. Spät und
glücklich kehrten alle in das saubere, kleine Hotel im Quartier Latin zurück. Dort wohnen seit mehreren Jahren immer unsere Gruppen, nachdem mit Jugendherbergen schlechte
Erfahrungen gemacht worden sind. Sie liegen zu weit ab vom Stadtzentrum, sind um
diese Jahreszeit zu kalt, und es ist viel schwerer, Ordnung zu halten, wenn die Kinder
nicht unter sich bleiben können.
Am Dienstag Morgen wurden die berühmtesten Kirchen von Paris angeschaut, und
am Nachmittag waren wir in der Pariser Rudolf-Steiner-Schule eingeladen. Da waren
alle gleich wie zu Hause! Welche freudige Aufregung, daß dort die gleichen Epochenhefte zu sehen waren, aber alle Texte in Französisch! Wie herrlich, daß die vertrauten
Bilder an den Wänden hingen, die vertrauten Farben aus den Malereien leuchteten und
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sogar vertraute Schweizerisme Laute aus dem Mund einiger Pariser Lehrer tönten! Die
Kinder führten, wie sie gingen und standen, ohne Kostüme, zwe~ Akte aus dem ,.Horace·'
im Eurythmiesaal auf. Die Kollegen der Pariser Schule freuten sich sehr darüber; aber
unsere ,.guide", Mlle C .... , fand zuerst fast keine Worte vor Erstaunen über eine solche
Leistung. Sicherlich waren es keine bloßen Komplimente, die sie uns machen wollte, denn
von diesem Augenblick an fing sie an, sich lebhaft nach unseren Schulen zu erkundigen
und sich für die Methode zu interessieren. Es ist wohl besonders wertvoll, wenn ein
solcher Mensch, dessen Beruf ihn jahrein-jahraus mit Tausenden von Lehrern und Schülern und Studenten zusammenbringt, durch eine eigene Erfahrung Interesse für unsere
Schulen bekommt und die Verbindung mit uns aufrecht erhalten möchte!
Mittwochmorgen besuchten wir zum ersten Male den Louvre und hatten in einem
Schülervater, der uns begleitete, einen unschätzbaren Führer durch die ägyptische und
griechische Skulpturen-Abteilung. Er legte das Hauptgewicht darauf, die Kinder dazu
zu bringen, sich im Anschauen zu beschränken und Weniges, aber Wesentliches aus den
beiden Kulturepochen im Anschauen zu erfassen.
Am Nachmittag betrachteten wir die einzigartige Sammlung von Abgüssen der berühmtesten Kirchendenkmäler Frankreichs im Musee des Monuments Frant,;ais. Wohl an
keinem Ort der Welt ist es möglich, feinste Einzelheiten von kirchlichen Bauwerken, die
realiter weit voneinander entfernt liegen und den wenigsten Menschen erreichbar sind,
so gut zu studieren wie in dieser Sammlung. Zahllose Kunstwerke werden hier dem
Studierenden zugänglich gemacht, die an Ort und Stelle oft schon am Zerfallen und
Vergehen sind.
Donnerstag, unvergeßlicher Tag! Tag in Chartresl Im dichten Nebel fuhren wir schon
früh mit dem Omnibus vom Hotel ab. Kurzer Aufenthalt in Schoß Rambouillet, dem
Wohnsitz des französischen Staatspräsidenten, und Ankunft in Chartres bei strahlendem Sonnenschein.
Die uralte, heilige Quelle in der Krypta mag als Bild für diesen Tag stehen bleiben:
dort, im "Tempel der Menschheit" lernten unsere Kinder schweigend Weisheit empfinden, die aus den Quellen strömt.
Die frühe Jahreszeit ist sehr günstig für eine Reise mit Schülern - überall ist Stille,
überall ist Frankreich wirklich Frankreich, die Landschaft ist ruhig und frei, die Kathedrale von Chartres war uns überlassen durch viele stille Stunden hindurch. Unsere Kinder sangen in der Krypta einen Bruckner-Chor - als Dank an diese schönste aller
Kathedralen.
Der Freitag galt den großen Meisterwerken der Malerei im Louvre und den Impressionisten. Einige Schüler besuchten noch am freien Sonnabend Vormittag die Galerie
der Modernen und begeisterten sich dort an Werken aus ihrer eigenen Zeit. Immer
wieder ist die Erfahrung gemacht worden, daß in diesem Alter die Kinder den tiefsten
Zugang finden zu den ägyptischen Skulpturen einerseits, und daß sie bei den Impressionisten und den Malern des 20. Jahrhunderts andererseits "auftauen" wie nie zuvor auf
der Reise. In Chartres finden sie Versenkung, Staunen und Ehrfurcht- die Mitte.
Und im Rückblick, was bleibt? Die Erinnerungen mögen allmählich verblassen, aber
im Unterricht zu Hause ist zu spüren: sie sind einmal untergetaucht in das bisher fremde
Element, sie haben ein Volk und ein Land in den Denkmälern seiner Kunst und Geschichte kennen und lieben gelernt, sie werden sich danach sehnen, es wieder aufzusuchen. Sie haben gefühlt, was nicht zuletzt Sinn und Ziel des Unterrichts ist: den Menschenbruder im fremden Land zu erleben und lieben zu lernen in seiner Eigenart.
R. Flury
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In Kürze erscheinen

ELISABETH WEISSERT

Vom Abenteuer des Lesens
80 Seiten, kartoniert ca. DM 3.50
Was sollen unsere Kinder lesen? Diese Frage steht hinter den ebenso sachkundigen wie
lebensklugen Aufsätzen von Elisabeth Weissert. Sie wird nicht durd:t fertige Rezepte
beantwortet, sie möchte nur zeigen, wie der junge Mensd:t ein eigenes und im Urteil
sid:teres Verhältnis zur großen Welt des Buches finden kann.
Die Autorin, gleichermaßen erfahren im Umgang mit Kindern wie mit Büchern, hat
einen realistischen Bli!k für alle echten und falsd:ten Probleme des Jugendbud:tes, und
gerade dieser Bli!k aus der Praxis macht den Reiz dieser Aufsätze aus.

Sieben Aufsätze über das Jugendbuch -

RUDOLF STEINER

Erziehungskunst
Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge
Herausgegeben von Erich Gabert. Ca. 210 Seiten, Leinen ca. DM 16.ln den Wod:ten vor der Gründung der Stuttgarter Waldorfschule, im August 1919, hielt
Rudolf Steiner einen pädagogischen Kurs, in dem die Lehrer auf ihre neue Aufgabe
vorbereitet werden soilten. Während zwei Vortragsreihen schon unter dem Titel "Allgemeine Mensd:tenkunde als Grundlage der Pädagogik" und "Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches" veröffentlid:tt wurden, erscheinen die Seminarbespred:tungen und
Lehrplanvorträge hier zum erstenmal in Bud:tform.
Damit ist eine wichtige Lülke in der Literatur zur Waldorf-Pädagogik geschlossen,
da Rudolf Steiner hier zahlreiche praktisd:te und methodische Fragen behandelt und
aud:t die beiden anderen Vortragsreihen in wesentlichen Punkten ergänzt.

Vom Wesen der Farbe
Drei Vorträge gehalten vom 6. bis 8. 5. 1921 in Dornad:t
Herausgegeben von }ulius Hebing, ca. 110 Seiten, Leinen ca. DM 16.Das seit Jahren vergriffene Werk ist die Grundlage zu einer geisteswissensd:taftlichen
Farbenlehre. Die Bedeutung dieser lange erwarteten Neuersd:teinung wird verstärkt
durd:t die erstmalige Veröffentlichung eines Notizbuches von Rudolf Steiner, dessen
Aufzeichnungen die Vorträge in wid:ttigen Einzelheiten ergänzen. Ein ausführliches Literaturverzeichnis verweist auf alle wesentlichen Äußerungen Rudolf Steiners zur Farbenlehre.

Shakespeare und die neuen Erziehungsideale
Zwei Vorträge, gehalten am 19. und 23. 4. 1922 in Stratford on Avon
Ca. 32 Seiten, kartoniert ca. DM 3.80
Die beiden Vorträge "Das Drama mit Bezug auf die Erziehung" und "Shakespeare und
die neuen Ideale", die hier zum erstenmal in Buchform erscheinen, geben eine gute Einführung in die Ziele und Aufgaben der Waldorfschulpädagogik. Im einzelnen zeigt Rudolf Steiner, wie in der Dramatik Shakespeares die "Kraft, Idealen nad:tzugehen", lebendig ist, und wie Shakespeare besonders durch seine Wirkung auf Goethe ein neues
Menschenbild mitbestimmt hat.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Rudolf Steiner in der Waldorfschule
Ansprachen an Kinder, Eltern und Lehrer, gehalten von 1919-1924
196 Seiten, mit einem Bildnis R. Steiners, Leinen DM 14." . .. man spürt in diesen Ansprad!en an die Kinder das Herz Rudolf Steiners sd!lagen.
Man begegnet ihm cds Mensd!en, persönli<.h-überpersönlid!. Man spürt, mit inniger
Freude weilte Rudolf Steinerunter den Kindern der Waldorfsd!ule. Hier sieht er etwas
entstehen, was den Niedergangs- und Verfallskräften soldie der Lebensbejahung und des
Aufstieges entgegenstellt. Wie er den Eltern den Waldorf-Sd!ulgedanken nahebringt,
wie er das Niedergehende des offiziellen Sd!ullebens und seine Folgen d!arakterisiert,
das Anfänglid!e und zugleim Weltbedeutende des Waldorfsd!ul-Impulses besd!reibt,
wie er besorgt aufruft zum Willenseinsatz, damit das Werk nid!t untergehe- das wird
wohl alle diejenigen besonders anspre<.hen, die selber Glieder und Träger einer S<.hule
sind."
H. R. Niederhäuser in der .,Mensmenschule"
" ... für jeden Erzieher können sie vorbildlid! wirken. Wie selbstverständlid! formt
Rudolf Steiner in klaren Bildern, was er sagen will! Kein Wunder, daß sd!on die Erstkläßler meinen konnten, sie hätten alles verstanden, und dod! kamen au<.h die älteren
Sd!üler nie zu kurz; ja jeder Erwa<.hsene, war er nur guten Willens, konnte eine Gabe
in seinem Herzen davontragen! ... Daß sie nun in weitesten Kreisen gelesen werden
können, daß sie wirken mögen in unserer gesamten großen Sd!ulbewegung, ist von
größter Bedeutung.
Heinz Müller in "Die Drei"
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