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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXIII Heft 7 Juli 1959 

Leistungssteigerung durch Härte? 

"Mein Kind muß lernen, die Ellenbogen zu gebrauc:hen, damit es im Leben 
sic:h durc:hsetzen kann." Wer hat diesen Ausspruc:h nic:ht sc:hon gehört oder gar 
selbst geäußert, wenn er die Unerbittlic:hkeit unseres Lebens am eigenen Leben 
erfahren hatte! "Härte fordert das Leben. Man kann nic:ht früh genug damit 
beginnen, sic:h für den Kampf ums Dasein zu wappnen." 

Was versteht man darunter? Man soll möglic:hst früh dem Kinde Dinge ver
mitteln, die es als Erwac:hsener später brauc:ht. Rec:hnen soll es lernen, ortho
graphisch richtig sc:hreiben, es soll turnen, damit der Körper an Strapazen ge
wöhnt wird, Fremdsprachen soll es beherrsc:hen usw. Alle "unnötigen" Fächer 
aus dem Bildungsgang zu streichen, wäre das Ideal dieser Mensc:hen. Unter den 
unnötigen Fäc:hern versteht man meist die Musik, das Malen und Zeichnen, kurz 
jede künstlerisc:he Betätigung, die im heute überwiegend tec:hnischen und wirt
schaftlic:hen Leben später nic:ht gebrauc:ht werden. Man hat eine generelle Ab
neigung gegen Betätigungen dieser Art, da sie den Mensc:hen angeblich weic:h 
machen, also im Gegensatz zu jener Härte stehen, die das Leben heute ver
langt. Konsequenterweise ist man für das Prinzip der Auslese, um die Begabten 
nicht von weniger Begabten in ihrem Fortsc:hritt hemmen zu lassen. Diesen Ge
danken eignet eine kühle Logik, die die Folgerungen aus den gegebenen Ver
hältnissen unseres Lebens zieht. Stimmt diese Logik mit den Lebenswirklic:h
keiten überein? 

Tatsame ist, daß jene Generation, die selbst erst den Gedanken des Kampfes 
ums Dasein hervorbrachte, ungleich vitaler, energischer und leistungsfähiger 
war als die Generation, die später unter den Folgerungen dieses Gedankens 
erzogen wurden. Ja, daß, je weiter wir unter diesem Gedanken fortsc:hritten, 
um so weniger die erhoffte Steigerung der Leistung eintrat. Die Regierungen 
der "alten Männer" sind dafür ein sprec:hendes Beispiel. 

Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? 
Die moderne Biologie hat die Entdeckung gemacht, daß die menschliche Ent

wicklung durch frühe Spezialisierung nicht gefördert, sondern gehemmt wird 
(Portmann, Poppelbaum). Je früher der Abschluß leiblicher Entwicklungsstufen 
(Zahnwechsel, Geschlechtsreife) eintritt, um so weniger ist die allseitige Aus
bildung menschlicher Fähigkeiten möglich. Das "möglichst früh" zeigt seine 
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Schattenseite in einer zu frühen Vergreisung, und am Ende steht ein "weniger 
als normal". 

Hier haben wir ein eindeutiges Beispiel dafür, daß Gedanken einer frühen 
Rationalisierung -lerne möglichst früh, damit du später möglichst viel kannst!
im Bereich menschlicher Entwicklung nur sehr bedingt anwendbar sind. Man 
hat gelernt, daß beim Haus- oder Brückenbau gewisse Gesetze zu beachten sind, 
sonst stürzen die Bauwerke ein. Das Resultat bei Nichtbeachtung solcher Gesetze 
überzeugt den Menschen meist sofort von seiner Fehlleistung. Man ist in der 
Praxis noch lange nicht gewillt, Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung des jun
gen Menschen anzunehmen, die genauso unbedingt verlaufen. Die menschliche 
Entwicklung antwortet fast nie mit einem Zusammenbruch. Im Gegenteil, das 
frühe intellektuelle Training z. B. zeigt erst einmal Erfolge, auf die man stolz 
hinweist. "Seht, was für ein tüchtiger Kerl er ist!" Stellt man in späterer Zeit 
Willensschwächen oder Verirrungen des Willens in einer starken Erotik fest, 
bringt man sie so gut wie nie mit Erziehungstatsachen in Zusammenhang, 
die ein Jahrsiebent früher erfolgt sind. Andere momentane Zustände werden 
als "Ursachen" angenommen. Die frühe Verfestigung aber, die eine zu frühe 
intellektuelle Beansprumung mit sich bringt, nähert die menschliche Entwick
lung jener des Tieres. Dieses ist bald fertig, aber so eingeengt, daß es nur in 
einem schmalen Lebensbereich lebensfähig bleibt. Die Zeugungsfähigkeit tritt 
schnell ein. Ist nicht das von vielen Seiten beklagte frühzeitige Eintreten der 
Pubertät mit 11, 12 Jahren (also rund um 2 bis 21/2 Jahre zu früh!) ein ein
deutiges Beispiel dafür, daß unser gesamtes Klima der Erziehung eine zu frühe 
Verfestigung und damit eine Einschränkung der menschlichen Wandlungs
fähigkeit bedingt? Ober die Formulierung, daß man damit die Originalität des 
Menschen verliert und sich der Entwicklung des Tieres nähert, mag man er
schrecken. Aber sie charakterisiert genau den Tatbestand. 

Was wird demnach die Originalität des Menschen sein? Sich nicht von den 
Umständen bestimmen zu lassen, sondern sie immer neu, nach seinen eigenen 
Absichten schöpferisch umzuwandeln. Ein "Mehr" zu besitzen, das die Welt und 
ihn selbst immer wieder wandeln kann. Dieses "Mehr", der innerste Besitz an 
Schöpferkraft, kann durch Verfrühungen gebannt und später nur unter unsäg
lichen Mühen wieder befreit werden. Diese Schöpferkraft trägt jedes Kind mit 
der Geburt in die Welt herein. Können wir sie erhalten, kräftigen und ent
wickeln, so werden wir den jungen Menschen in der rechten Weise fürs Leben 
vorbereiten, was ja jener auch will, der die starken Ellenbogen fordert. 

Wie können wir das? 
Wir dürfen beispielsweise mit den einzelnen Unterrichtsgegenständen erst 

dann einsetzen, wenn jene Schöpferkraft des Menschen für sie reif wird. Im 
12. Jahre erst ergreift das Kind bewußter den härtesten Teil seiner Körperlich-
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keit, das Skelett. In dem Moment wird in der Physik erste Mechanik getrieben. 
Die Geometrie wird aus dem zeichnerischen Gestalten in den Begriff überge
führt Für das Turnen tritt die Exaktheit der Bewegungen in den Vordergrund. 
Da das Kind nun die Erfahrung der harten Physis in seiner eigenen Körper
lichkeit träumend miterlebt, ist es jetzt auch erst in der Lage, die Begriffe von 
Ursache und Wirkung, die im Bereich der Physis gelten, zu erfassen. Sie wer
den nun, der innerseelischen Erfahrung gemäß, ins Bewußtsein gehoben. Auf 
eine bestimmte geistig-seelisch-körperliche Situation des Kindes antwortet die 
Erziehung. 

Ein differenziertes Beobachten der Entwidclung des Jugendlichen und die 
daran ablesbare Stoffwahl und Methode der übermittlung - das ist der Lehr
plan der Waldorfschulen. 

Aus dieser Beobachtung ergeben sich oft Konsequenzen, die Menschen, deren 
Blidc von den späteren Lebensforderungen stark angezogen wird, wie unnütze 
Spielerei vorkommen müssen, bei der man kostbare Zeit vergeudet. Erfährt 
man, daß ein Kind am Ende der ersten Klasse weder schreiben noch lesen kann, 
so legt man das gern als eine Haltung aus, die das Kind verzärtelt; denn daß 
diese Leistung am Ende des ersten Jahres zu erreichen ist, bestätigt hundert
fältige Erfahrung. Wer die Stunden der Erziehungsberatung besucht, weiß, 
welche Tragik sich "am Rande" oft dabei abspielt. Der Abstraktionsprozeß vom 
gesprochenen Wort über das Bild zum bloßen Zeichen ist ein so einsdmeidender, 
daß die Menschheit zu seiner Bewältigung Jahrhunderte gebraucht hat. Mit 
welchem Recht und welcher Logik fordern wir, daß das Kind ihn im zarten 
Alter in einem Jahre abgeschlossen haben soll? Welches Interesse soll das Kind 
aus seinem bisherigen Lebensbereich für diese kleinen schwarzen Zeichen auf 
dem Papier entwidceln? Soll man das Interesse für das, was man tut - cine 
ungeheuer wichtige Lebenskraft! - gleich an der Wurzel verwunden? Zudem 
lehrt die Erfahrung, daß es gar nicht nötig ist. Führt man das Kind über das 
Bild langsam zum Buchstaben - also die historische Entwidclung -, so braucht 
das anfänglich viel Zeit - aber die Möglichkeit der wirklich inneren Bewälti
gung wächst so stark, daß man am Ende des dritten Schuljahres mit demselben 
Aufwand dasselbe "Pensum" erreicht. Der Vorteil, daß das Lesen sich so gu~ 
wie nie der bekannten "Zerhadcungsmethode" bedienen mußte, ist groß. 

In weiten Kreisen herrscht die Meinung, daß künstlerische Betätigung verweich
liche und daher beonders für die Erziehung von Jungen abzulehnen sei. Richtig 
ist, daß sie jener Vergreisung, von der wir gesprochen haben, die heute auch durch 
die Reizüberflutung der Sinne, durch die steigende Zerrüttung des Familien
lebens gefördert wird, entgegenwirkt. Verfrühungen der Entwidclung werden 
durch künstlerische Tätigkeit normalisiert. Alle, die von "Verweichlichung" durch 
künstlerische Betätigung sprechen, haben ein wesentliches Charakteristikum die-
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ser Tätigkeiten, nämlim daß sie bildsam erhalten, erfahren. Dieses Bildsamhalten 
entsprimt aber nimt ihrer generellen Forderung nach Härte. Sie müssen daher 
diese Betätigungen ablehnen. Unsere Überlegungen, gestützt auf die Unter
sudJungen der modernen Biologie, zeigen aber gerade, daß zu früh einsetzende 
Härte Vergreisung, damit aber Willenmhwäme, also Weimheit im Gefolge 
hat. Das Gegenteil vom Gewollten wird erreimt. 

Die größte Selbständigkeit und Einsatzfreude dagegen ist zu erwarten, wenn 
man in gesunder Weise durch künstlerische Betätigung Schöpferkräfte erhält, 
also einseitige Forderungen nam Härte gerade vermeidet. 

Gar zu leimt wird dann geglaubt, daß alles "spielend" gesmähe - wobei der 
Begriff "kindism" unausgesprochen im Hintergrunde steht. Wer Ernst und An
strengung der Schüler beim künstlerismen Unterrimt ein einziges Mal erlebt 
hat, wird von diesem Vorurteil befreit sein. Zumeist kommt es aum von Men
smen, die keine eigene Erfahrung in der Ausübung jener Tätigkeiten besitzen 
und somit aus einem unbestimmten "Gefühl" urteilen, dessen relative Berem
tigung wir aufgezeigt haben. 

Selbstverständlim liegt die Gefahr des ewig Bildsamhaltens, einer Art seeli
scher Ramitis, nahe. Die gesunde Entwiddung vollzieht sim in der Mitte, d. h. 
auch die Anstrengung der intellektuellen Bildung ist im rechten Augenblicke 
zu fordern. 

Die Forderung nam den geübten Ellenbogen, jene scheinbare Garantie für ein 
erfolgreimes Leben, erweist sim bei näherer Betrachtung als eine unhaltbare 
These. Sie bewirkt, konsequent durmgeführt, das Gegenteil und läßt darüber 
hinaus die smöpferischen Kräfte, die heute so wimtig sind, verkümmern. Ein 
Ergebnis, das zu denken gibt! 

Erhard Fucke 

Zum Erscheinen von Rudolf Steiners 
Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträgen 

Bemerkungen des Herausgebers• 

Mit diesem jetzt im Verlag Freies Geistesleben ersmienenen Bande ist nun 
auch der dritte Teil des großen dreifamen pädagogismen Kurses vom August 
und September 1919 als Bum veröffentlicht, namdem die "Allgemeine Men
smenkunde" und die "Erziehungskunst. Methodisd:J-Didaktismes" schon seit 
langen Jahren vorliegen. 

• Rudolf Steiner: Erziehung•kunot. Seminarbe!pre<hungen und Lehrplanvortrige. Hng. von Eri<h Gabert. 
Verlag Freie• Gei•teoleben, Stuttgart. Die Texte Rudolf Steinen im vorliegenden Beitrag werden mit Ge· 
nehmigung der Rudolf-Steiner-Namlaßverwaltung zitiert. 
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Die Seminarbesprechungen I bis XIV waren bisher nur in Zeitschriften er
schienen, in der "Erziehungskunst" und in der "Menschenschule". Aber das 
geschah schon in den dreißiger Jahren, so daß diese alten Hefte kaum noch auf
zufinden sind. Und als die Lehrplanvorträge 1940 in der "Menschenschule" 
gedruckt wurden, da verhinderte der Krieg, daß die Zeitschrift nach Deutsch
land herüberkam. Die XV. Seminarbesprechung ist bisher überhaupt noch un
gedruckt geblieben. Deshalb standen bisher den Lehrern meist nur Schreib
maschinen-Vervielfältigungen zur Verfügung, aber auch nur von dem Seminar; 
die Lehrplanvorträge waren bisher noch nicht einmal vervielfältigt worden. 
Darum füllt das neue Buch gewiß eine sehr fühlbare Lücke aus. 

Aber noch aus einem anderen, tieferen Grunde war diese Lücke so empfind
lich, und der liegt in der ganz besonderen Form, die Rudolf Steiner jenem 
großen Kurse gab, mit dem er die Waldorfschule und damit die ganze von ihr 
ausgehende Bewegung der Waldorfpädagogik geistig begründete. Er hat diese 
Form in keinem anderen Falle angewendet, weder vorher noch nachher. 

Schon am Vorabend, als sich in dem kleinen blauen Saal des ·Hauses der 
anthroposophischen Gesellschaft in der Stuttgarter Landhausstraße - die Räume 
der neuen Schule beherrschten in diesen Tagen noch die Handwerker - jener 
kleine Kreis von etwa 25 Menschen, die vierzehn ersten Waldorflehrer und 
einige dazu geladene Gäste, um Rudolf Steiner zu einer Begrüßung der Teil
nehmer versammelten, hatte er schon mitgeteilt, wie er den Verlauf des Kurses 
vorhatte. Vom 21. August bis zum 6. September wollte man, mit Ausnahme der 
beiden Sonntage, jeden Tag in diesem seihen Saale zusammenkommen, und 
zwar täglich dreimal, am Vormittag um 9 und um l/2ll Uhr zu den Vorträgen 
über die allgemeine Menschenkunde und über spezielle methodisch-didaktische 
Fragen, während alle Nachmittage einer mehrstündigen praktisch-seminaristi
schen Arbeit gewidmet sein sollten. Auch Rudolf Steiner selbst konzentrierte 
seine Tätigkeit während dieser fünfzehn Tage vor der feierlichen Schuleröffnung 
am 6. September fast ausschließlich auf diesen pädagogischen Kurs. Obgleich er 
damals mitten in der lebhaftesten Offentlichkeits-Arbeit für die Dreigliederung 
des sozialen Organismus darinnenstand, hat er außer den beiden Sonntagen 
(und vielleicht am 1. September) in dieser Zeit keinerlei sonstige Vorträge ge
halten. So konnte für die Arbeit mit dieser kleinen Schar von Menschen auch 
schon äußerlich die größte Intensität erreicht werden. 

Diese Intensität wurde dann noch durch die innere Gestalt des Kurses ver
stärkt. Es war nämlich keineswegs so, daß die drei Vortragsreihen getrennt 
neben einander abgelaufen wären, sondern sie waren, unheselladet der Selbstän
digkeit jeder einzelnen Reihe, doch auch wieder sehr stark durch "Querver
bindungen" mit einander verflochten und gleichsam ineinander gearbeitet. 

So sind die ersten Vorträge der "Allgemeinen Menschenkunde" von den 
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ihnen täglich folgenden Vorträgen über ,.Methodisch-Didaktisches" eigentlich 
gar nicht zu trennen, während im Seminar in diesen Tagen ein relativ abge
schlossenes Kapitel, die Temperamentenlehre, behandelt wird. Vom vierten 
Kurstag an aber schließen sich der methodisch-didaktische Vormittagsvortrag 
und die nachmittägliche Seminarübung immer enger zusammen und bilden nun 
ihrerseits eine Einheit. So werden z. B. Tierkunde und Geographie am Vor
mittag behandelt, aber Pflanzenkunde und Geschichte am Nachmittag. 

Die stärkste Klammer aber um die drei Kursreihen entsteht am letzten Tage. 
Da wird aus allem bisher Erarbeiteten die praktische Konsequenz gezogen. Es 
wird für die damals vorgesehenen Klassen der neuen Schule, für die Klassen I 
bis VIII, der Lehrplan, so wie er sich aus der Menschenkunde heraus ergibt, im 
Zusammenhang dargestellt, und zwar geschieht das sowohl in den beiden Vor
mittagsstunden wie auch am Nachmittag. Der dritte (kürzere) Lehrplanvortrag 
wird nachmittags sogar ganz in das fünfzehnte Seminar eingefügt und zwischen 
die immer den Anfang bildenden Sprech-übungen und die eigentliche Seminar
arbeit eingeschoben. 

Dieses organische Herauswachsen des Lehrplans aus der Ganzheit des drei
gliedrigen Kurses ist auch der Grund dafür, daß es unrichtig erschien, die Lehr
planvorträge gesondert herauszugeben. Sie sollten immer in ihrem lebendigen 
inneren Zusammenhang mit der ganzen Erkenntnisgrundlegung der Waldorf
pädagogik dastehen. Das war eine der Aufgaben, die sich bei der Herausgabe 
der Seminarbesprechungen und der Lehrplanvorträge ergaben. 

Als nun die bisher vorliegenden Texte für die Drucklegung durchgesehen 
wurden, fanden sich doch allerlei Ungenauigkeiten, Abweichungen zwischen den 
mehrfachen Vervielfältigungen, auch offensichtlich fehlerhaft nachgeschriebene 
Stellen. Zuweilen war kaum zu erkennen, aus welchem Gedankenzusammen
hang heraus die einzelnen Äußerungen Rudolf Steiners hervorgegangen waren, 
weil die an ihn gestellten Fragen nicht mit überliefert waren, sondern nur 
isoliert seine Antworten. Einmal, im zwölften Seminar, wo über die Fortpflan
zung der Pflanzen gesprochen wird, waren sogar aus schwer erklärlichen Grün
den mehrere ganze Sätze aus dem Buche ,.Goethes Weltanschauung" wörtlich 
in den Text der Seminarbesprechung hineinversetzt worden. 

Vor allem war auffällig, daß die Zeichnung, die Rudolf Steiner im vierten 
Seminar als Gegenstück zu der Choleriker-Zeichnung eines Kursteilnehmers nun 
seinerseits für phlegmatische Kinder gemacht hatte (Text S. 46 und Farbtafel 
Fig. 4), in von einander abweichenden Formen überliefert war. All das führte 
zu manchen Nachforschungen, ob sich etwa noch sonstige, bisher unbenützte 
Nachschriften und Notizen der damaligen Teilnehmer erhalten hätten. 

Dabei zeigte sich dann allerdings, daß die meisten solcher Notizen im Kriege 
durch Brand oder Plünderung zugrunde gegangen waren. Was aber davon noch 
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aufgefunden werden konnte, war überaus aufsmlußreich und wertvoll. Gerade 
derjenige Wunsch allerdings, von dem dies Sumen angeregt war, blieb on
erfüllt. Die Frage jener Temperamentszeidmung konnte nimt ganz geklärt 
werden, wie denn auch sonst noch mancher Wunsch offen blieb. Aber sehr vieles 
andere konnte verbessert, richtig gestellt, und vor allem weitgehend ergänzt 
werden. 

Deshalb sieht der Text, so wie er jetzt im Bume vorliegt, dom nicht un
wesentlich anders aus als früher in den Zeitsmriften und Vervielfältigungen. 

In vielen Fällen ließen sich einzelne Worte und Ausdrüdce berichtigen, oder 
es konnten wimtige Einschiebungen aus den Notizen übernommen werden. 
Einige wenige Beispiele dafür mögen hier angeführt sein. Zunämst zwei kür
zere Stellen, wobei das Neu-Eingefügte in Kursivsmrift gesetzt ist. 

Aus dem ersten Seminar (S. 20): Und wir würden dann für die Kinder bis 
etwa zum zwölfien Jahre keine längere Zeit bekommen als nur dreieinhalb 
Stunden am Tage (für den Unterrimt, wozu Anstrengung des Kopfes notwen
dig ist).-

Und aus dem dritten Seminar (S. 37), wo von dem grün-roten Zeichenmotiv 
für sanguinische Kinder die Rede ist: Das Grün-Rote nehmt ihr vor morgens 
beim Erwachen, damit könnt ihr nach dem Erwachen leben. An dem erfreut 
euch den ganzen Tag! 

Recht oft ist aber das Neue aum wesentlim umfangreicher. Im neunten Se
minar (S. llO) hatte ein Teilnehmer gesagt, die Wurzel "diene" zur Ernährung 
der Pflanze. Rudolf Steiner bemerkt dazu: Den Ausdruck .,dienen" sollte man 
vermeiden. Nicht die Wurzel .,dient" zur Ernährung, sondern die Wurzel 
hängt zusammen mit dem Wasserleben der Erde, mit dem Säfieleben. Aber was 
die Pflanze aus dem Boden saugt, ist nicht die hauptsächlichste N ahrun.g der 
Pflanze, sondern das ist der Kohlenstoff aus der Lufi. 

Im vierten Seminar konnten (S. 46) Sätze hinzugefügt werden, die darüber 
sprechen, wie das Kind Geometrismes erlebt: Ein Dreieck ist als solches schon 
ganz konkret, ist etwas im Raum. Das Kind sieht stark flächenhafi. Es ist ver
gewaltigt, wenn es in die dritte Dimension, in die Tiefendimension gehen soll . 
. . . Es muß sich eigentlich schon die Linie und das Dreieck vorstellen können, 
ehe es sich z. B. den Tetraeder vorstellen kann. 

Zum fünfzehnten Seminar hat sich eine Bemerkung Rudolf Steiners gefunden 
(S. 187), die, wenn sie auch nur wenige Worte umfaßt, doch eine große prak
tische Bedeutung für die künstlerische Erziehung in den Waldorfschulen er
langen kann, und zwar für ein Gebiet, das bislang meist etwas stiefmütterlim 
behandelt wurde, für das Plastizieren in den Volksschulklassen: Das Plastische 
soll vor dem neunten Jahre beginnen. Auch beim Plastischen soll man aus den 
Formen heraus arbeiten; Kugeln, dann anderes usw. 
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Hier können ja nur solche Beispiele für neu aufgefundene Textstellen an
geführt werden, die sich gut aus dem Zusammenhang herauslösen lassen, und 
auch nur wenige. In Wirklichkeit ist deren Zahl weit größer. Wenn man alles, 
was als kürzere oder längere Ergänzung eingefügt wurde, hintereinander druk
ken wollte, so würden sich zwölf bis dreizehn Seiten ergeben. 

Mehrfach konnten auch die Zwischenbemerkungen, die Rudolf Steiner in den 
lebhaften Gesprächen mit den Seminarteilnehmern machte, aus den aufgefun
denen Notizen wesentlich erweitert werden. Dabei wurde nicht nur der Wort
laut farbiger, sondern oft tritt erst jetzt der innere Ideenzusammenhang wirk
lich klar hervor. Das ist besonders an den Stellen der Fall, wo psychologisch
pädagogische Probleme behandelt werden: Was tut der Lehrer, wenn in einer 
Klasse besondere Ungezogenheiten angestiftet worden sind (S. 58-61); wenn 
sich einzelne Kinder als "Brävlinge" hervortun (S. 70-72); wenn Kinder an
fangen, in ungesunder Form für den Lehrer zu schwärmen (S. 86-89). 

Auch bei der Besprechung speziell didaktischer Fragen konnte mehrfach der 
Text verdeutlicht werden. Es seien angeführt Seite 45: wie in der ersten Klasse 
die vier Rechnungsarten möglichst bald nacheinander durchgenommen werden 
sollen, -oder Seite 137: auf welche Weise man Kindern beibringen kann, was 
ein Winkel in Wirklichkeit ist. - Ebenso konnte in den Seminarbesprechungen 
IX-XI, wo es sich um den botanischen Unterricht handelt, vieles in einen 
besseren inneren Zusammenhang gebracht werden. 

Als recht nutzbringend dürften sich auch die sechs nach den Heften der Teil
nehmer neu eingefügten Zeichnungen Rudolf Steiners erweisen: zur Botanik 
(S. 108), zur Behandlung des Winkels im Geometrieunterricht (S. 137), zum 
Zeichenunterricht in den ersten Klassen (S. 174) sowie in der sechsten und sie
benten Klasse (S. 17 5 und 176). 

Und schließlich fanden sich sogar auch noch Notizen, und zum Glüdc ver
hältnismäßig ausführliche, über Themen, die in den bisherigen Texten über
haupt nicht enthalten waren, und außerdem auch noch eine höchst interessante 
Fragebeantwortung, die nach der ersten Seminarstunde stattgefunden hat. 

Als Abschluß mögen hier, gleichsam als Probe, zwei solcher größeren Stellen 
zum Abdrudc gelangen. 

Die erste gehört zu einigen Zwischenbemerkungen, die Rudolf Steiner in der 
fünfzehnten Seminarbesprechung zu einem Referat über die Christianisierung 
der Germanen machte (S. 184-185): Man kann zahlreiche Szenen schildern, wie 
im Elsaß, im Schwarzwald die Kirchiein durch die römischen Kleriker gebaut 
werden. "Wir wollen dem Wotan das und das tun", sangen die Männer. Die 
Frauen sangen: "Der Christus ist für die gekommen, die nichts tun von sich 
aus." Dieser Trick wurde schon benützt bei der Ausbreitung des Christentums, 
daß man nichts zu tun hatte, um selig zu werden. 
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"Eiche" ist in der altgermanischen Kultsprache die Bezeichnung für den Prie
ster des Donar. In der Zeit, als Bonifacius wirkte, kam nom stark in Betracht, 
ob man noch die Formeln wußte. Bonifacius wußte sim in Besitz gewisser For
meln zu setzen. Er wußte das Zauberwort, der Donarpriester wußte es nimt 
mehr. Bonifacius hat durch seine höhere Macht, durch die "Axt", das Zauber
wort, den Priester des Donar, die ,,Donar-Eiche", gefällt. Der Priester starb 
vor Gram; er ging zugrunde "durm das Feuer des Himmels". Das sind Imagi
nationsbilder! N am einigen Generationen ist das in das bekannte Bild um
geformt worden. 

Solche imaginativen Bilder müssen Sie lesen lernen. Und so lernend lehren, 
lehrend lernen. 

Bonifacius hat das germanische Christentum verrömischt. 
Die zweite Stelle findet sich in der Fragebeantwortung nach dem ersten Se

minar (S. 22-23): Die melancholische Anlage beruht auf einem nicht ganz voll
ständigen Unterkriegen des Stoffwechsels durm den geistig-seelischen MensChen. 
Der N erven-Sinnesmensch ist der ungeistigsie Teil des Menschen, ist der phy
sischsie Mensch. Am wenigsten physisch ist der Stoffwemselmensch. Der geistige 
Mensm stedtt am meisten im Stoffwechselorganismus, er hat sim dort aber am 
wenigsten realisiert. Der Stoffwechselorganismus muß am meisten bearbeitet 
werden. Wenn der Stoffwechsel zuviel Beschwerde macht, dann offenbart sich 
in dem Brüten das innerliche Streben nach dem Geiste. 

In der Nähe eines melancholischen Kindes sollten wir als Lehrer simtbares 
Interesse an den äußeren Dingen seiner Umgebung entwickeln, sollten möglichst 
so sein, wie wenn wir Sanguiniker wären, und sollten so die Außenwelt charak
terisieren. Dem sanguinischen Kinde gegenüber verhalten wir uns ernst, geben 
ihm mit innerem Ernst eindringliche, langanhaltende Charakteristiken .der 
Außenwelt. 

Im Nerven-Sinnesmenschenist der Geistammeisten in den Menschen hinein
gestiegen. Im Stoffwechselmenschen am wenigsten; da hat er am stärksten die 
Tendenz, sich durchzusetzen. 

Erich Gabert 
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Aus der Arbeit des Praktischen Zuges 

Ein Jahr lang haben jetzt Kinder der Oberstufe, vor allem der 9. Klasse, im 
Praktischen Zug gearbeitet. Hier sollen einige Erfahrungen mitgeteilt werden, 
die sich ergaben. 

Bei allen Arbeiten im Praktischen Zuge interessieren uns ja weniger die äu
ßeren Ergebnisse der Arbeiten, so sehr wir uns an einer gut gelungenen Schale 
oder einem ersten selbstgefertigten Möbelstück freuen mögen. Wir haben viel
mehr die pädagogischen Wirkungen des Handwerks ins Auge zu fassen, damit 
wir erkennen, was die Kinder erfahren, und welche Kräfte sie sich erübt haben. 
Die Aufgabe des Praktischen Zuges wird nicht darin gesehen, den Kindern schon 
den Anfang einer Ausbildung für den späteren Beruf zu geben. Sekundär bleibt 
auch die zweifellos gegebene Hilfe, den richtigen Beruf zu finden. Wichtig ist 
vor allem, daß die Kinder in der handwerklichen Arbeit eine Empfindung für 
das Wesen der verschiedenen Materialien und der für diese charakteristischen 
Bearbeitungsmethoden bekommen. Wenn dies in umfassender Weise geschieht, 
eröffnet sich den Kindern von einer neuen Seite her die Welt. Sie werden an 
Erfahrungen herangeführt, welche sie befähigen, in der rechten Weise in die 
Stoffeswelt einzugreifen, nicht mit zerstörenden Kräften, sondern mit schöp
ferischen. 

In früheren Zeiten wurden diese Erfahrungen in den verschiedenen Hand
werken durch die Meister gepflegt und weitergegeben. Das heutige dekadente 
Handwerkswesen kann diese Aufgabe nicht mehr erfüllen. Die Industriewelt 
hat andere Gesetze. Die jungen Menschen, deren Weg in die Industriewelt hin
einführt, brauchen aber solche intimen Erfahrungen am Material, wie sie im 
alten Handwerk möglich waren. Der Praktische Zug soll all denen, die der 
Welt mehr mit einem praktischen, auf äußere Tätigkeit gerichteten Sinn ent
gegentreten, die Möglichkeit geben, eine gründliche deutliche Wahrnehmung 
der Stoffeswelt zu haben, in welcher sie wirken wollen. 

Jedes Handwerk hat nun seine Besonderheit in bezugauf die Wahrnehmun
gen, die man dort machen, und die Kräfte, die man in ihm entfalten kann. Be
trachten wir Keramik, Tischlerei und das Kupferschmieden, indem wir einerseits 
auf die Materialien und andererseits auf die Bearbeitungsmethoden blicken, so 
werden uns diese Eigenarten deutlich werden: 

Ton selbst ist reine Erdenstofflichkeit, amorph, strukturlos, grau. Verbunden 
mit Wasser ist er knetbar, weich und gefügig. Unter der Einwirkung der Luft 
verfestigt er sich, ohne eine innere Haltbarkeit zu haben, er bleibt bröckelig -
staubig. Geht er durch den Feuerprozeß, so erhält er Festigkeit, einen gewissen 
Glanz und sogar einen dumpfen Klang. 
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Das Holz ist als etwas Gewachsenes ein Material, das ganz von der Struktur 
des Wachstumsprozesses durchdrungen ist. In einem W achstumsprozeß entstand 
es in der Wechselwirkung mit den Elementen Erde- Wasser- Luft- Wärme 
(Feuer). Diese Struktur bestimmt bereits die Form: Holz ist starr, nicht ver
formbar, aber elastisch. Wenn man aus Holz etwas herstellt, holt man aus dem 
gegebenen Stück die gewünschte Form heraus. Man schneidet von dem Stück 
ab, was nicht dazugehört, und legt die Form frei. Im Holz steckt sie schon ganz 
und gar drinnen. 

Metalle gewinnen wir zwar aus der Erde, aber als reine Metalle treten sie 
uns in der Regel erst entgegen, wenn sie durch das Feuer von allen fremden 
Stoffen gereinigt worden sind. Durch ihren Glanz erinnern sie uns an die 
Sterne. Die feste Form ist ein Ergebnis des Metallgusses, eines Feuerflusses, dem 
sich Erde entgegenstellt (Gußform). Elementare Kräfte wirken, wenn Metall 
geformt wird. Und der Klang beim Schmieden und Hämmern bringt das Ele
mentare tönend zur Erscheinung. 

Gehen wir zu den Bearbeitungsprozessen über, so zeigen sich auch hier charak
teristische Unterschiede. 
Bei keramischen Arbeiten knetet und formt man den Ton unmittelbar mit den 
Händen. Aus der Handbewegung entsteht als Spur der Bewegung die Form. 
Durch die Verwendung der Töpferscheibe entstehen Rundformen. Geometrisch 
beschrieben erscheinen alle nur erdenklichen Ausgangsformen, gewissermaßen 
als Phänomene vor einem stehend. 

Beim Tischlern, wo man also die Form herausschneidet, wird man in starkem 
Maße geleitet von der Wachstumsstruktur des Holzes. Das beginnt bei der Aus
wahl des Holzes und bestimmt den Zuschnitt wie das Aushobeln. Je feiner man 
die Struktur wahrnimmt, desto besser gelingt die Arbeit. Sich einfühlend er{ährt 
man hier das jeweils Besondere eines jeden Holzstückes. Die Formen entstehen 
dadurch, daß man meist ebene Schnitte durch das Holz legt. Es ergeben sich 
Ecken, Kanten, Winkel und ebene Flächen, also Formen, die man in der Eukli
dischen Geometrie betradJ.tet. Die Formverhältnisse sind klar und durchsichtig, 
die Konstruktionen entsprechen einfachen mechanischen Verhältnissen. 

Bei Metallarbeiten - es soll jetzt nur vom Treiben gesprochen werden - wird 
die Form durch einzelne Hammerschläge gebildet. Der einzelne Schlag - phy
sikalisch gesprochen - ist ein (punktförmiger) Kraftimpuls. Von ihm geht ein 
Kräftefeld aus, welches das Blech, die Ebene, zu einer Krümmung verwandelt. 
Allerdings ist ein Hammerschlag eben nur ein kleines Element. Viele Tausende 
von Schlägen bringen erst die Form hervor. Praktisch geschieht hier etwas, was 
man in der Differentialgeometrie betrachtet, wo die gekrümmten Flächen aus 
kleinen Flächenelementen zusammengesetzt gedacht werden. Komplizierte Pro
zesse entstehen hier. Sie mit wenigen einfachen Gedanken zu erfassen, ist un-
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möglich. Nur mit findigem Verstand gelingt es, dem Metall die Form zu geben, 
die man sich vorgenommen hat. 

Aus dem Angedeuteten mag hervorgehen, wie die Keramik dem unmittelbar 
Willenshaften zuzuordnen ist. Der Mensch wird auf die Wahrnehmung der 
eigenen Willenstätigkeit in seinen Bewegungen gewiesen, die sich im Werkstück 
objektivieren. 

Das Tismlern beansprumt mehr die Kraft des Einfühlens. Alles Verstandes
mäßige aum beim Konstruktiven muß hier von Empfindung stark durchdrungen 
sein. 

Die Metallarbeiten aber regen insbesondere die Verstandes- und Vorstel-
lungskräfte an. 

].Darmer. 

Gesundheit im Vorschul-Alter 

Ein Wort, das ein Kind erfreut, und man sieht, daß sein ganzes Gesimt wie 
im Sonnenschein strahlt, ja, die Freude aum nom seine Glieder smüttelt. Kurz 
darauf kann es sein, daß die Tränen kommen und der ganze Ausdruck das 
Sonnige so vollständig verliert, daß man zunächst kaum glauben würde, es sei je 
dagewesen. Ganz unmittelbar wirken alle Regungen des Innenlebens im frühen 
Kindesalter auf den ganzen Körper. 

"Nein, laß den Stein fallen, du wirst dim schmutzig machen!" "Nein, du sollst 
nicht laufen, gleich wirst du hinfallen!" "Nein, habe im dir nimt schon ein paar
mal gesagt, du sollst hierbleiben?" Nein, nein, nein klingt es oft um ein Kind 
von den Morgenstunden bis zum Schlafengehen. Zuweilen könnte man sim fast 
wundern, daß so ein Kind nimt einmal resigniert und überhaupt aufgibt, weitere 
Initiativen zu ergreifen. Es fährt aber dennoch mit seinen Initiativen fort, denn 
dies ist sein Leben. Wie steht es aber mit der Rückwirkung all dieser Nein auf 
sein Leben? 

Seit dem Altertum kennt man den Spruch "Mens sana in corpore sano", der 
den Zusammenhang zwischen gesundem Innenleben und gesundem Körper aus
~pricht. Der Gymnast des Altertums war sich bewußt, daß er durm das, was er 
für den Körper tat, auch das Innenleben förderte. Man könnte gegenwärtig ge
radezu das Umgekehrte betonen: "Corpus sanum. mente sana", ein gesunder 
Körper durch gesundes Innenleben. 

Was aber ist ein gesundes Innenleben für das frühe Kindesalter? Nicht Theo
rien, sondern Beobachtungen sollen die Antwort geben. Wo immer man auf ein 
Kind viel einredet, ruft dies offensimtlim immer wieder Reaktionen auf der 
Gefühlsskala der Antipathien hervor. Solche können aber, selbst in jenen Fällen, 
bei denen dem Kinde gegenüber das unmittelbare Ziel erreicht wird, nicht als 
gesundheitsfördernd angesprochen werden. Vergleichen wir damit das Wie in 
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der Reaktion des Kindes, wenn es zum Beispiel einem SmaHner zusieht, der seinen 
Arm hebt, worauf sieD. der Zug in Bewegung setzt. Welm eine Geste! Das Kind 
kann gar nimt anders, als sie immer wieder wiederholen, den Blick dabei ins 
Weite gerimtet, gleidlsam die Wirkung abspürend. Es ist in tiefer Sympathie 
ganz davon ergriffen. Natürlim will es aum, wenn es einmal groß sein wird, 
SmaHner werden. Es will aber gelegenttim aum nom anderes werden. Aum 
Gesten anderer Berufe haben es ergriffen und begeistert. Es spielt ja aum mit 
der Puppe und um so lieber, je feiner und inniger, aber aum ausdrucksvoller, von 
sorgender Verantwortung getragen, die. Gesten der Mutter sind, die es dabei 
nachleben kann. 

In Erklärungen spremen wir zum Kinde mittels unserer Begriffe, unserer Vor
stellungen und in unserer Gedankenverarbeitung des Lebens. In den Gesten 
sprimt aber das Leben selbst, die Realität der durch Jahrzehnte herangebildeten 
Gesmicklimkeiten oder der durm ein Leben treuer Pflichterfüllung gesdlmiedeten 
mensmlimen Werte. Die Gesten sind für das Kind durm seine Sympathie auf
gerufene Erzieher. Man erweist einem Kinde eine besondere Wohltat, wenn man 
es dorthin bringt, wo es gesmidcten Verrichtungen eines Handwerkers zusmauen 
kann, besonders am Land, oder aum den Gesten von Menschen, die simtlidt von 
inneren Werten künden. Von Mensdten, an denen sie das sehen können, wollen 
Kinder nimt fort. Wie reim ist die Aufgabe, all das, was man einem Kinde 
vermitteln will, nimt in die einfame, rasm fertige, aber ebenso rasm verklungene 
Form einer Belehrung zu bringen, sondern vor ihm ins Leben überzuführen. 
Damit führt die Erziehung der Kleinen notwendigerweise zur Selbsterziehung. 

Nun kommt Besum ins Haus, wo Kinder der ersten Lebensjahre sind. Sie 
smidcen sich sogleich an, die neue Erscheinung zu beobamten. Am liebsten wäre 
es ihnen, nun ganz stille, mit einer Tarnkappe versehen, einige Zeit, zuweilen 
aum eine Viertelstunde und mehr, einfam zuzusehen. • 

Erst wenn die Beobamtungen, die zu einer Art von Lebensgefühl gegenüber 
dem neuen Menschen führen, entsprechend fortgeschritten sind, wollen die Kin
der näher und in Erscheinung treten. Wie selten aber kann sieD. dieser Prozeß 
ungestört abspielen! Die Konvention verlangt doch, daß gut erzogene Kinder, 
sobald ein Besuch eintritt, ihn sogleim "begrüßen" sollen. Ein Widerspruch, der 
einfach besteht. Werden die Kinder nun erleben, daß ihre Mutter der Konven
tion huldigt? 

Ein gesundes Innenleben für das frühe Kindesalter ist der Zustand des un
gestörten, sieD. geborgen fühlenden Hingegebenseins an seine Umgebung, die 
sieD. nidtt aufdrängt, nicht befiehlt, sondern sieD. einfam binstellt und das Kind in 
natürlicher Weise durm Nachahmung führt. Symptome für das Gegenteil eines 
solchen Zustandes sind vor allem die mannigfaltigen Erscheinungen von früh
reifem Intellekt. Ein Kind, das aus der beschriebenen Lebenshaltung heraus-
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gerissen wurde, entfaltet meistens sehr bald zu sdtarf geprägte Gedanken, die 
sogleich negativ orientiert sind, es krittelt, ist unfreundlim, launisdt und herrisch. 

Da es in zunehmendem Maße durdt Berufstätigkeit beider Eltern, bei einem 
Obermaß von Anspannung ihrer Nerven usw. nidtt möglich ist, die Bedingungen 
zustande zu bringen, welche der Natur des Kindes entsprechen, so werden Kin
dergärten nötig. Wenn diese sich aber als Vorbereitungsklassen der ersten Volks
schulklasse betrachten, also schon Lerninhalte vermitteln, so nehmen sie bereits 
die zweite Lebensepoche vorweg und können nicht gleichzeitig die intimere Auf
gabe der ersten erfüllen. Diesbezüglich ist klares Urteil nötig, das oft am sicher
sten durch gesunde Beobachtungen getroffen wird. Als in Amerika Kindergärten 
nach der Methode der Waldorfschulen errichtet wurden, geschah dies zuweilen 
in Gebieten, in denen diese selbst noch ganz unbekannt waren. Dennoch füllten 
sich die Kindergärten, und von den Eltern kamen A.ußerungen, die meistens in 
die Richtung gingen: "Unsere Kinder sind noch nicht lange im Waldorfkinder
garten, und wir wissen daher auch noch nicht viel von seinen Methoden, aber wir 
sehen doch, wie glücklich sie spielen, wie ihr Bestes herauskommt, wie Gesund
heit, nicht Nervosität und Lärm um sie waltet." Es ist die Methode der Nach
ahmung, die diese Erscheinungen hervorbringt. Nicht Disziplin durch Druck, 
ebensowenig aber Zügellosigkeit und Willkür, sondern Führung, aber Führung 
durch Tun statt durch Worte. 

Wieviel Gutes und Aufbauendes, wieviel Frieden innerhalb der Familie kann 
hervorgerufen werden, wenn Leitgedanken aus der Waldorfschulpädagogik auch 
im Elternhaus Anwendung finden. An gutem Willen fehlt es meistens gar nicht, 
wohl aber an klaren Richtlinien. Manche Mutter in Ländern, in denen das Fern
sehen schon allgemein verbreitet ist, läßt ihre kleinen Kinder stundenlang vor 
dem Fernsehapparat sitzen und glaubt, ihnen damit ein Gutes zu tun. Wieviel 
Mütter lassen den ganzen Tag vor ihren kleinen Kindern den Radioapparat in 
Betrieb, durchaus im Glauben, den Kindern damit nicht zu schaden. Daß aber die 
Kinder unter diesen Bedingungen aufhören zu spielen, und daß dies dasselbe 
bedeutet wie ein Aufhören jener sich intim vollziehenden Selbstverarbeitung der 
Eindrücke, an welcher der ganze Körper beteiligt ist, das tritt nicht ins Bewußt
sein 1• Mit einer naiven Haltung solchen Zusammenhängen gegenüber kommt 
man aber heute nicht mehr aus. Das Leben hat sich zu weit vom Naiven entfernt. 
Mögen daher in immer zunehmendem Maße nicht nur jene Beiträge zur Gesund
heit der Kinder, die durm Ernährung, Kleidung, frische Luft usw. gegeben wer
den und deren Bedeutung in keiner Weise gering geschätzt werden soll, Beach
tung finden, sondern mit ihnen zusammen auch jene intimeren, leichter über
sehenen, die von innen her an der Gesundheit im Vorschulalter wirksam sind, 
dem Satze entsprechend: "Corpus sanum mente sana." Elisabeth M. Grunelius 

1 Vergl. .,Das Kind in technisierter Welt", Sonderheft der ,.Erziehungskunst" Jan./Febr. 1957. 
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Krumm und Gerade 

Ansprache zu Beginn des ersten Schuljahres 

Der Unterricht einer ersten Klasse beginnt mit der Einführung der 
,.krummen" und ,.geraden" Linie. 

Liebe Kinder! Euch will im erzählen von einem kleinen Jungen, dem waren 
seine Smuhchen zu klein geworden. "Mutter", sagt er, "im muß neue Schuhe 
haben, aber große, im muß dom jetzt zur Smule gehn!" 

Die Mutter sagt's dem Vater. Der Vater sprimt: "Geh zum Schuster und sag 
ihm einen Gruß, er soll dir Krumm und Gerade geben." - Der Bub nimmt sein 
Smwestermen bei der Hand, und sie mamen sich auf den Weg. Unterwegs 
denkt er immerfort bei sich: "Krumm und Gerade?!" "Krumm und Gerade?!"
Da langen sie an. "Guten Morgen, Herr Schuster! Vom Vater einen Gruß, Ihr 
sollt mir Krumm und Gerade geben." - "Mm!" macht der Schuster, "schon 
recht." Und er nimmt ein Stück Leder; starkes, festes Leder, gerade wie ein 
Brett, und schneidet daraus zwei kleine Sohlen. Dann nimmt er ein anderes 
Leder; dünnes, weiches, smmiegsames Leder; daraus smneidet er zwei kunst
volle Formen. Dann nimmt er eine der geraden Sohlen und legt ein weimes 
Leder so krumm herum, daß man schon sehen kann, wie der Fuß da hinein
schlupfen soll. Dann fängt der Schuster an zu nähen: hinein - und hindurch -
und herauf - und hindurch - - -

Die Kinder stehen und schauen zu. Auf einmal sagt das Schwesterchen: 
"Jetzt weiß ich aum, warum die Menschen auf die Erde kommen: Damit sie 
Himmel und Erde zusammennähen!" Der Bub hat aber auch etwas verstan
den. "Gelt, Schuster", sagt er, "jetzt näht Ihr Krumm und Gerade zusammea!"
"Ja", sagt der Schuster, "Krumm und Gerade müssen wir zusammennähen alle 
Tage, bei allem, was wir tun, dann nähen wir auch Himmel und Erde zu
sammen. - Aber nun geht heim. Morgen sind die Schuhe fertig." 

Als die Kinder am anderen Tage wiederkamen, hielt der Schuster die fer
tigen Schuhe in der Hand. "Hier, mein Junge, hast du Krumm und Gerade; 
damit kommst du durch die ganze Welt. -Aber da schau her! Was siehst du 
da? - "Hu!" ruft das Schwesterchen, "das sind ja lauter aufgesperrte Mäuler, 
die wollen uns auffressen!" Es war aber ein Haufen zerrissener Schuhe. "Da 
sind aber Krumm und Gerade schlimm auseinandergerissen", meint der Bub. 
"Ja", spricht der Meister, "damit kommt man nicht mehr weiter durch die Welt. 
Da muß erst der Smuster wieder helfen. - Aber nun lauft heim und amtet 
auf den Weg!" 

Da liefen die Kinder, was sie konnten - und sie liefen gerade - und sie 
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liefen krumm -, da langten sie an bei der Mutter. "Mutter!" rief der Bub, 
"lernen wir in der Schule auch Krumm und Gerade?" Da lachte die Mutter: 
"Wart's nur ab, du wirst's schon sehen!" 

Hanna Rühle 

Von der Herkunft des Strickens 

Als ich in einer Ausstellung von Schülerarbeiten den schönen farbigen Strik
kereien unserer Erst- und Zweitkläßler begegnete, fiel mir ein, daß ich vor 
Jahren den Auftrag eines Textilfabrikanten erhalten habe, der Geschichte des 
Strickens nachzuforschen, und daß das Ergebnis meiner Arbeiten vielleicht im 
Rahmen unserer Schularbeit interessieren könnte. 

Um der Herkunft des Strickens auf die Spur zu kommen, war es notwendig, 
alle nur irgend erreichbaren Textilien in großen und kleinen Textilsammlungen 
zu untersuchen, die unter dem Namen ,,Strickereien" katalogisiert waren. Bald 
stellte sich heraus, daß eine ganze Reihe davon gar nicht gestrickt, sondern in 
sehr schönen alten Techniken hergestellt sind, die heute nicht mehr ausgeübt 
werden. Es sind interessante Vorläufer des Strickens, die bis zum Beginn des 
15. Jahrhunderts dazu dienten, "räumliche" Kleidungsstücke wie Mützen, Hand
schuhe, Tragsäcke usw. zu verfertigen. Einige dieser Techniken sind uralt. Das 
"Sprlng" zum Beispiel, eine von ihnen, ist seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. nach
gewiesen und wurde bis vor kurzer Zeit noch in Skandinavien in einsamen Ge
genden gekonnt und angewendet. Vielleicht wissen auch in den Balkanländern 
die Frauen noch von diesen alten Handwerken; aber im allgemeinen sind sie 
dem Handstricken und der Technik gewichen und vergessen worden. 

Das früheste Bildwerk, auf dem eine strickende Frau dargestellt ist, ist Meister 
Bertram von Mindens Bild "Besuch der Engel in Nazareth": Maria strickt dem 
Jesuskind das geheimnisvolle Kleid, das nach apokryphen Quellen mit dem 
Jesusknaben wuchs, nie zerriß und ihm erst unter dem Kreuz genommen wurde 
- Bild seines Leibes! Meister Bertrams Bild ist das einzige geblieben, auf dem 
in frühen Zeiten die Handfertigkeit des Strickens abgebildet ist. 

Wie steht es nun mit den tatsächlich noch vorhandenen "Strickereien" in Mu
seen und Sammlungen? Die ältesten sind die in Fachkreisen bekannten kopti
schen Socken aus den frühchristlichen Gräberfunden am Nil. Sie entstanden in 
den ersten christlichen Jahrhunderten, haben sich im trockenen Wüstensand 
tadellos erhalten und sind leicht auf ihre Technik hin zu untersuchen. Auf den 
ersten Blick hin sehen sie so aus, als seien sie in der Tat mit verschränkten Ma
schen gestrickt. Aber ein einzelner Ausschnitt genügt nicht, um eindeutig auf das 
Ganze schließen zu können. Ich hatte das Glück, ein solches Kindersäckchen 
wochenlang im Hause zu haben und genauestens studieren zu können. So konnte 
ich beweisen, daß diese bisher als Strickerei angesehenen ältesten Stücke nicht 
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gestrickt, sondern mit der Nadel und endlichem Faden in einer Schlingentechnik 

gearbeitet sind. 
Immer wieder begegneten mir Schlingenarbeiten - zum Teil Fragmente -, 

deren Fadenbild einer Strickerei täuschend ähnlich ist. Was an echten Stricke
reien der frühesten Zeiten bis zum Mittelalter blieb, war arabische Arbeit! Unter 
allen Textilien, die irgend erreichbar waren - und sie sind bei einiger Kenntnis 
immer wieder gleicher Art und gleicher Herkunft -, blieben als wirklich unver
kennbare Strickereien nur Textilien (Mützen, Strümpfe usw.), die alle arabische 
Schriftzeichen, Segenssprüche und ähnliches eingearbeitet trugen. 

Ob nun die Araber diese Kunst, die noch im 18. Jahrhundert in manchen Ge
genden Deutschlands als ,.Teufelshandwerk" angesehen und bezeichnet wurde, 
selbst erfunden oder aus dem fernen Osten mitgebracht haben, konnte ich nicht 
klären. In einem Film von dem tibetanischen Kloster Lasha-Lo konnte man 
strickende Frauen am Straßenrand sitzen sehen. Es war aber noch nicht möglich, 
die Frage zu beantworten, ob das Stricken im Tibet uraltes Handwerk ist oder 
ob Fremde die Kenntnis davon erst dorthin gebracht haben. Es wäre noch nachzu
forschen, ob die Araber, deren Textilien aus dem 7. bis 10. Jahrhundert die älte
sten Strickarbeiten aufweisen, diese Kunst auf ihren Eroberungszügen als "Han
delsgut", wie zum Beispiel die Baumwolle, den Kaffee, die Pferdezucht, die 
Kenntnis des Schachspiels und manches andere noch, mitgebracht oder ob sie 
dieses "Teufelshandwerk" mit ihrem scharfen Verstand selbst erdacht haben. 

Das Stricken ist grundlegend verschieden von allen anderen textilen Techni
ken. Bei diesen wird ein endlicher Faden mit seinem Ende voraus geführt. Beim 
Stricken allein (und bei dem viel neueren Häkeln) wird ein kleines Stücklein 
eines theoretisch unendlichen Fadens zu einer Kurve gelegt, die nur im Kol
lektiv bestehen kann; nur, wenn sie nach rechts und links, nach oben und ]lOten 
gesichert ist, wird sie zur "Masche", und zu ihrer Herstellung muß gerade der 
Funken Verstand aufblitzen, der verhindert, daß man nur Schlaufe nach Schlaufe 
von einer Nadel auf die andere hebt. Das passiert zunächst vielen Anfängern, 
vor allem, wenn sie noch sehr jung sind; und wie betrübt ist dann der Erstaunte, 
wenn das Ding nicht wachsen will! Jede andere textile Technik verlangt auch 
ein mühsames Rückgängigmachen der Arbeit, will man sie auflösen; einzig beim 
Stricken und Häkeln genügt es, am ungesicherten Faden zu ziehen, um alles Ge
tane verschwinden zu lassen. Zum Stricken gehört Verstand; und eine Strickerei 
aufzulösen ist wie das Gegenbild von allem schöpferischen Werken. 

Meister Bertram mag eine tiefe, unbewußte Bedeutung in sein Bild hineinge
heimnist haben, wenn er die Maria das Leib-Kleid des Jesusknaben gerade strik
ken läßt, während sie mit Seherblick die Engel gewahrt, die ihr die Marterwerk
zeuge ihres Sohnes in einer Zukunftsvision entgegentragen. 

Regina Flury 
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Meine Kinder 

Im Garten vor unserem Hause war es. Unser Ältester, etwa zwei Jahre alt, 
hatte im Garten gespielt. Ich kam, ihn zu holen. Er gab mir vertrauensvoll die 
Hand und ließ sich willig führen. Neben mir ging mein Kind, die kleine Hand 
ruhig in der meinen, die kleinen Füße tappten ein wenig unsidler nodl, dodl 
friedvoll, fraglos voran. - Dieses Bild steht vor meiner Seele, wenn ich dem 
Wesen des Kindes nadlsinne. Was mich dabei so stark anrührt, ist dies: Dein 
Kind gibt dir vertrauensvoll die Hand. Es fragt nidlt, wohin du es führst. Es geht 
arglos an deiner Hand dem Leben entgegen. Kannst du es redlt hüten, leiten, 
sdlützen, bis es stark genug geworden, den Gefahren des Daseins selbständig zu 
begegnen? Wirst du dies grenzenlose Vertrauen niemals enttäuschen?- Und es 
kam nur zu bald der Tag, da es mir nach seiner Gewohnheit willig folgte, und 
ich es allein lassen mußte unter fremden Menschen, weil andere Geschäfte mim 
fortriefen; da stand das Kind, kaum verwundert, als ich mim wandte, klaglos, 
fraglos, allein gelassen. - Wie eine Verräterio kam im mir vor. - Das Kind 
wußte nidlt, warum die Mutter den ganzen Tag nicht nadl ihm sah und es um
sorgte wie sonst. Sie kam am Abend wieder und nahm es in ihre Arme. Das war 
der sdlönste Augenbli<k in seinem kurzen Leben. -So ging es dann jeden Tag. 
Es war ein gutes Kind. Es nahm es hin. Es sdlrie nidlt nadl der Mutter, wenn 
ich ging. Es folgte willig, sah mim nur mit erstaunten Augen an, wenn im die 
kleine Hand entließ, um fortzugehen. 

Im konnte das Kind vor Sdlmerz und Unbill nidlt bewahren, dodl unbeirrt 
durch mandie Erfahrung, die es madlen mußte, bewahrte sidl das Kind eine 
Kraft des Vertrauens, die unerschütterlidl sdleint. Wie eine Aufforderung, gut 
zu sein, ist dies Vertrauen. Es macht gut - kennt keinen Zweifel, wandelt das 
Dunkle ins Helle, überwindet das Böse, weil es an die Güte glaubt. Bosheiten, 
Kränkungen, Schläge anderer Kinder nimmt der Bub hin, bekümmert teils, teils 
unberührt. Streiten sidl andere, versöhnt er, sdllichtet, hilft und tröstet. 

Als er in der Sdlule von dem S<hwarzengel hört, der sidl im Himmel empörte 
und in die Finsternis gestürzt wird zur Strafe für seinen Hochmut, erfaßt ihn 
das heilige Mitleid, und er betet des Abends: "Am, lieber Gott, laß mim immer 
ganz lieb sein, damit ich helfen kann, daß der Sdlwarzengel wieder hell und aus 
der Finsternis erlöst wird, damit er wieder in den Himmel darf."- Hat er selbst 
einmal eine Ungezogenheit begangen, dann ist er sdlier untröstlidl, weint und 
betet solange, bis Mutti ihn redlt sehr ans Herz nimmt. Dur<h viele Hilfeleistun
gen, Freundlichkeiten will er dann gutmadlen, wo er kaum etwas versdluldet hat. 

Mandien Kummer bereitet ihm das Eindringen in die Welt der Zahlen. Dom 
voll guten Willens müht er si<h. Als die Lehrerin einmal ungeduldig wird und 
sdlilt: "Hast du's denn immer nodl nidlt begriffen? Wie lange üben wir dies nun 
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schon?"_ sagt er vertrauensvoll und gläubig: "Ich kann's ja noch lernen!" Und 
darin lebt so viel Tapferkeit, das schwer Ergreifbare dod:J. nod:J. zu erringen, daß 
die Lehrerin überrasd:J.t und froh bestärkt: "Ja, du kannst es nod:J. lernen!"-

Eine kleine selbständige Leistung, die Anerkennung findet, läßt ihn vor Freude 
strahlen. Einmal läuft er singend auf dem Balkon hin und her. Sein Gesicht 
leuchtet im Widerschein der Sonne, und er kann kein Ende finden, seine Herzens
freude im Singen zu verströmen. Schließlich kommt er zu Mutti und sagt: "Nun 
habe i<h der Sonne vorgesungen, damit sie sich mit mir freut." Und danken 
kann er so freudevoll für jede Aufmerksamkeit, die ihm zukommt, für jedes 
liebevolle Wort, für jeden Gedanken, den er wahrnimmt und der ihn erfreut; 
das Danken wird er auch für die alltäglichsten Dinge nid:J.t vergessen. 

Wie ein Geschenk Gottes sd:J.eint es mir wieder und wieder, welch starke Herz
kräfte das Kind besitzt, wie vertrauensvoll, liebend, hingegeben an die Welt es 
lebt und mit dieser Hingabe beschenkt, verwandelt und rührt. 

Ein anderes Bild steht vor meinen Augen, wenn ich an meine Tochter denke. 
Gab mir mein erstes Kind vertrauensvoll die Hand, sich willig führen zu lassen, 
hingebungsvoll, geduldig, offen- so sehe ich mein jüngstes Kind sich rasch und 
sicher selbständig machen. Kaum einjährig, kommt sie mir entgegen, sich von der 
Hand der Großmutter plötzlich losmachend, als wollte sie sagen: "Ich kann's 
allein!" und eilt, die Arme frei schwebend, balancierend ausgebreitet mit kleinen 
Schritten über den Korridor auf mich zu. Die munteren Augen funkeln fast keck: 
"Hab ich's nicht gut gemacht?" - Jede Mutter kennt das freudige Gefühl, ge
mischt aus Stolz und Rührung, das sie erlebt, wenn das Kind seine ersten Schritte 
alleine tut. Jedes Kind wird diese ersten Schritte anders gehen; zaghaft vorsichtig 
die einen, wild und stürmisch die andern und mutig, voll Selbstvertrauen· die 
dritten. Jedes Kind hat seine eigene Art, die Erde unter seine Füße zu nehmen; 
seine eigene Art aber auch, sich in die Welt hineinzustellen. Sind die einen hin
gegeben an die Umwelt und die Menschen um sie, fühlen sich nur recht wohl in 
deren Nähe und Wärme, so reißen sich die andern früh los, um sich redJ.t kräftig 
als eigene Wesen zu behaupten. Zu den zweiten zähle ich meine Tochter. Noch 
heute geschieht es, daß sie, ihre Hand, eben in meine gelegt, plötzlich losreißt, 
um irgendeinem Einfall zu folgen. -

Kaum auf den eigenen Beinen, fängt sie auch an, selbständig und überlegt zu 
handeln. Bald ist sie allein, zieht sich an, weist Hilfe ab. Sie geht zwischen den 
beiden älteren Brüdern umher, als wäre sie deren Mutter, füttert sie, putzt ihnen 
die Nasen, holt ihnen Spielsachen, hilft ihnen, sich anzuziehen, wäscht sie gar. 
Die Buben, teils gutmütig erduldend, teils gerührt von dem liebevollen Eifer der 
kleinen Schwester, lassen sie gewähren- und schon schwingt sie unversehens den 
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Pantoffel über den beiden; bis schließlic:h der mittelste der Gesc:hwister sich über 
die Tyrannei der zarten Hand zu empören beginnt. Seither schwelt zwisc:hen bei
den die Streitlust; wobei, bricht diese zum offenen Kampf aus, die über zwei 
Jahre jüngere Schwester keineswegs immer den kürzeren zieht. Oft gelingt es 
ihr geschidct, die Sympathie der zu Hilfe eilendenErwachsenen auf sich zu ziehen. 
Stößt sie bei tätlic:her Auseinandersetzung Sc:hmerzensschreie aus, gerät der an
dere in Verdacht, etwas Schlimmes angestiftet zu haben; sie wird bedauert, ge
tröstet, teilnahmsvoll gefragt und liebevoll behandelt. Hat sie selbst etwas an
gestellt, wendet sie ähnliche Methoden an; man beschuldigt den andern - oder 
ist gar selbst der Leidtragende. 

Manchmal werden auch Streitgespräche geführt, wer die schönsten Spielsachen 
besitzt, wer etwas am besten kann, wer die größten Zahlen weiß und die schwer
sten Aufgaben bewältigt- oder, wer die unglaublichsten Geschichten kennt. Man 
kann den andern dabei tausendmal übertrumpfen. Am Ende sagt man dann nur 

eh. Ich k ( d 'ß) b '" N . 'eh'" N · 'c:h'" N · 'c:h'" no . " ann o er we1 es esser. - " e1n, 1 . -" e1n, 1 . - " e1n, 1 • 

Oder: "Ich weiß es aber ganz genau, daß es so ist!"- "Nein!"- "Ja!"- "Nein!" 
-"Ja!" und so geht es eine Weile fort, weil keiner nachgibt, und weil es so schön 
ist, sich am andern zu messen, bis man den Spaß daran verliert. 

* 

Gelegentlich hört man auch solch ein Gespräch in den Ferien am Strand unter 
den Geschwistern: 

"Wie kommt das nur, daß die Sonne über alle Länder scheint? Das kann man 
doch nicht sehen. Sie kann doch nicht hier scheinen und zugleich wo anders. Wie 
soll denn das gehen?- Und dann sinkt sie doch jeden Abend ins Meer." 

"Manches kann man eben sehen und doch nicht sehen. Ich meine, man sieht 
die Sonne und das Land. Und wenn du so hoch am Himmel wärst wie die Sonne, 
könntest du auch das Land sehen, das dahinter (hinter den Dünen) liegt. Und 
wenn du hinter das Meer gudcen könntest, könntest du auf die andere Seite von 
der Erde gudcen." 

"Wir müssen über das Watt laufen und nachsehen, wo die Sonne hingeht."
Und dann nehmen sich Bruder und Schwester bei der Hand und gehen auf den 

rötlichen Dunst zu, wo die Sonne gerade zu versinken ~cheint. Sie spiegelt sich 
rot und golden in den Wasserlachen des Watts; und die Kinder gehen einträchtig 
in stillem Forscherdrang über den Meeresgrund der goldenen Straße nach. Aber 
übers Meer und im Licht können nur die Engel weiter wandern ... so kehren sie 
müde heim und träumen wohl von dem Land, in dem die Sonne nicht versinkt. 
Die Mutter aber steht am Bett und fragt voll sorgender Liebe - welchen Weg sie 
wohl im Leben nehmen werden ... 

* 
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Als meine kleine Tochter zu den Großeltern in die Ostzone fährt, wohin Mutti 
nicht mitfahren kann, da sie keine Einreiseerlaubnis bekommt, fragt sie am 
Abend vor der Abreise voll Trennungsschmerz bang: "Mutti, ist der Himmel 
auch in Osten und Westen geteilt?" Antwort: "Nein." Erleichtert: "Dann kön
nen wir uns im Traum im Himmel sehen."- "Ja."- "Such mich dann auch, liebe 
Mutti, daß wir uns finden und liebhaben können." 

Grete Paarmann 

VON NEUEN BUCHERN 

A. C. HARWOOD: "MAN IN CHILDHOOD" 

Dieses Buch verdiente, bald auch in deutscher Sprache vorgelegt zu werden, 
weil es das Licht der Anregungen Rudolf Steiners uns aus dem Spiegel 
eines anderen Volksgeistes in neuer Farbigkeit und Kraft zurückwirft. 

Die Redaktion 

Aus mehreren Gründen ist das Ersmeinen dieses Buches ein sehr erfreulimes Ereignis. 
Die Waldorfsmulbewegung in England darf dankbar auf alle die Hilfe hinsmauen, 
die ihr von der Mitte Europas her zugeflossen ist. Rudolf Steiner selber gab nicht weniger 
als drei umfangreiche Kurse über Erziehung in England, und viele der Lehrer der ersten 
Waldorfschule halfen bei der Begründung englismer Waldorfschuien und später bei 
ihrer Weiterführung mit Rat und Tat mit: Dr. Kar I Schuhert, Dr. Caroline v. Heydebrand, 
Bettina Mellinger, Dr. Eugen Kolisko, Dr. Walter Johannes Stein, um nur einige der 
Freunde zu nennen, die jetzt nicht mehr auf der Erde Iehen. Mit diesem Buch aber ist, 
vielleimt zum erstenmal, etwas aus dem Bereich der englismen Smulbewegung heraus
gewamsen, das aum für die mitteleuropäischen Länder Bedeutung haben kann. Denn so
weit mir bekannt ist, hat noch niemand vorher in Buchform versucht, einen Oberblidc 
über die Erziehung der Freien Waldorfsmuten in ihrer Gesamtheit zu geben. 

Es ist also ein Bum, das durmaus Neues zu bringen bemüht ist, und es tut es in einer 
gewinnenden Art. Harwood nimmt nicht an, daß der Leser jemals etwas von Rudolf 
Steiner gehört hat, sondern nur, daß er ein Interesse an dem Kind und seinen Proble
men hat. Hier smreibt jemand lebendiges, klares intelligentes und modernes Englisch, 
das sowohl der Universitätsprofessor wie die einigermaßen gebildete Hausfrau und Mut
ter mit wirklichem Vergnügen lesen kann. Das Buch ist für den unbefangenen Leser von 
heute gesmrieben. Man hat den Eindruck, daß hier nicht eine ausgeklügelte Theorie ab
gehandelt wird, sondern daß alles dem Wesen des Kindes abgelesen ist und von jedem 
Erzieher, der die Gabe hat, sim in die Eigenart des Kindes zu versetzen, gehandhabt 
werden könnte. Trotzdem wird die einzigartige Erscheinung Rudolf Steiners in keiner 
Weise beiseite geschoben. Im Gegenteil. Gleim am Anfang des Buches wird seine beson
dere Forschungsweise geschildert, aber wieder ohne Zuflucht zu Begriffen, die nur sei
nen Schülern vertraut sind. So heißt es im ersten Kapitel unter "Voraussetzungen": 

"Niemand wird einsdlätzen können, was in diesen Schulen versucht wird, wenn er 
sich nimt die Mühe nimmt, und es ist eine erfrischende Mühe und eine, die sich lohnt, -
einige der fundamentalen und formenden Ideen in Rudolf Steiners Denken zu unter
sumen .... Steiner besmäftigte sich mit Arten des Denkens und der Wahrnehmung, die 
heute erst im Entstehen begriffen sind, und deshalb hat man eine doppelte Aufgabe vor 
sim, wenn man versucht, seine Gedanken zu verdolmetschen. Da muß man seinen Lesern 
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nidlt nur neue Gedanken übermitteln; sondern um das zu tun, muß man sie audl in 
einem gewissen Sinn in neue Arten des Denkens einführen. Eines der ersten Dinge, die 
der Leser entdedten wird, ist, daß man von ihm erwartet, künstlerisdt und imaginativ 
nidtt nur über Didttung und Malerei, sondern audt über die Wissensmarten zu denken, 
daß das formende Prinzip in den Werken der Natur genau so wie in den Werken der 
Kunst als die sdlöpferisdte und alles regelnde Madlt gesehen wird, daß eine neue Wis
sensmart in gleichem Maße auf den qualitativen Gesichtspunkten der Stoffeswelt auf
baut wie die gegenwärtige auf den quantitativen .... Sdtließlidl muß noch hinzugefügt 
werden, daß Steiners Ideen über die Kindheit, und auch über andere Dinge, keine Theo
rien oder Hypothesen im Sinn der modernen Wissenschaft sind. Sie kamen ihm mit der 
Stärke von unmittelbaren und überwältigenden Erlebnissen. Es ist ein ungeheurer Unter
schied zwischen der Beobachtung eines Vorgangs von außen und dem Gewahrwerden 
desselben Vorgangs durch bewußte Teilnahme daran (Partizipierung). Moderne Kinder
psychologen gehen den ersten Weg. Sie haben eine Unmenge Beobachtungsmethoden er
funden und die raffiniertesten Apparate gebaut, um Kinder von außen zu untersuchen. 
Jeder von uns hat jedoch einige bewußte Erinnerungen an seine Kindheit und trägt un
bewußt in seinem lnnern die Ergebnisse seiner Kindererlebnisse. Einem modernen Er
zieher würde es aber kaum einfallen, dun:h Übung und Meditation die innere Kraft des 
Gedädltnisses so zu stärken, daß die vergessenen Erlebnisse und unbewußten Kräfte 
der Kindheit seine bewußte Erfahrung werden. Das aper, zusammen mit vielen anderen 
Erfahrungen der gleichen Art, ist gerade das, was Steiner getan hat, so daß das, war er 
über die Kindheit zu sagen weiß, aus unmittelbarer Wahrnehmung entstanden ist und 
nidlt aus einer intellektuellen Theorie." So wird die Stellung Rudolf Steiners dem Leser 
ganz klar gemadtt, was aber nicht bedeutet, daß sich das ganze Buch nun auf seine Au
torität beruft. Selbst der Name Rudolf Steiner kommt nicht so oft im Text vor wie die 
Namen moderner Psychologen, deren Werk entweder faktische Unterlagen oder aum 
Angriffspunkt für die Darstellung bildet. Das Buch fußt als Ganzes aber in erster Linie 
auf der Erfahrung des Verfassers als Lehrer und Vater und auf seinem lebendigen 
Durchdringen des Gedankenguts Rudolf Steiners. Es wird lebendig durch historisme Bei
spiele, selbsterlebte Ereignisse und Humor. Vielleimt ist es am besten, das an einzelnen 
Beispielen zu zeigen. Es soll dem Leser nahegebramt werden, daß der ideale Kinder
gartenlehrer die Weisheit und Güte des reifen Alters ausstrahlen soll. Anstatt eines 
Zitats von Rudolf Steiner heißt es da: 

"Als Robert Owen, dieser interessante Fabrikant, der anfangs des 19. Jahrhunderts 
auf so vielen Gebieten bahnbredtend wirkte, eine Schule für die Kinder seiner Arbeiter 
gründete, traf er eine interessante Wahl für den Lehrer des Kindergartens. Ein alter 
Arbeiter war ihm aufgefallen, der immer Kinder an seinen Rodeschwänzen hatte und ge
wöhnlich irgendetwas aus seinen Taschen hervorbrachte, um sie zu unterhalten. Er konnte 
weder lesen noch schreiben, aber Owen bestellte ihn zum Lehrer der jüngsten Kinder -
und hatte vollen Erfolg." 

Wo Rat gegeben wird, geschieht es mit Humor: 
"Vergiß nur ja nicht, daß du, wenn du sitzt und deine Zeitung liest, in den Augen des 

Kindes ein Verbrechen gegen Gott und Menschen begehst. Du hast Beine und Hände und 
ziehst keinen Nutzen daraus. Steh doch auf und erfinde ein Spiel. Das ist durchaus nicht 
leicht, aber im eigenen Heim muß man sich ebenso zu helfen wissen wie im Gesmäft 
oder im Krieg." 

Schließlich die Anekdote: 
"Ein kleines Kind wurde in ein Museum mitgenommen, wo man ihm ein Skelett zeigte. 
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Als es hörte, daß jeder Mensm so etwas in sich trägt, schaute es seine Eltern verwundert 
an und sagte: ,Der Vati hat vielleimt eins, aber doch nimt du, Mutti."' 

Und im nächsten Moment sind wir bei Homer oder Plato oder hören von der Inkar
nation Christi. Da wird es uns denn klar, daß die Welt der Smule wirklieb die Welt in 
ihrer Gesamtheit ist, die durch die Mittlersmaft des Lehrers zum Kind sprimt. So aber 
wird aum Harwood zum Mittler zwismen der Welt, aus der das Kind kommt, der Welt, 
in die es hineinwämst, und dem Leser, der sim seiner Führung anvertraut. 

Das ist es, was die Lektüre des Buches zu einem freudigen Erlebnis mamt, daß wir 
nicht mit Theorien abgefertigt werden. sondern mitten im Leben zu stehen vermeinen, 
daß uns Brot gereicht wird und nicht Steine. 

Wir müssen wissen, daß das Buch nicht nur für den englischen, sondern auch für den 
amerikanischen Leser gesdlrieben ist; daher werden gewisse Seiten der Waldorfscbul
pädagogik nicht in dem Maße berührt, wie man es sonst vielleicht erwarten könnte. Ein 
verhältnismäßig kleiner Teil des Buches handelt von den Problemen und Aufgaben der 
Oberstufe, und die persönliche Haltung des Verfassers tritt stellenweise dabei in den 
Hintergrund, die Darstellung wird dann eben zur Beschreibung. Auch scheint mir, daß 
der soziale Impuls der Waldorfscbulbewegung, ihre historische Geburtsstunde und die 
ihr innewohnenden Umwandlungsimpulse nicht die volle Behandlung gefunden haben, 
die Harwood diesem Thema hätte geben können. 

Das aber fällt nimt ins Gewimt, wenn man den Reimturn des Gegebenen betramtet. 
Jetzt, da es einem Lehrer gelungen ist, das Resultat von mehr als dreißigjährigem päd
agogischem Denken, Streben und Tun in Worte zu kleiden, darf man hoffen, daß dieses 
zitierte Leben auch lebenerzeugend wirken wird, daß es eine Saat darstellt, die einer 
vollen Ernte entgegensehen kann. Rudolf Lissau 

MUTTER NATUR 

William ]. Long: Friedlidze Wildnis. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Meyer
Abich, herausgegeben und bearbeitet von Dipl.-Biol. Bruno Endlich, übersetzt von 
Leonharda Gescher, Zeichnungen von Eva Sdzwimmer. Karl H. Hensel Verlag, 
Berlin 1959. 875 S., DM 14,-. 

Das vor 1924 zuerst in Amerika erschienene Bum mit dem Titel .,Mother Nature -
a Study of Anima) Life and Death" (Mutter Natur- eine Untersumung über Leben und 
Sterben der Tiere) erfüllt eine dreifache Aufgabe. Zunächst: Gibt man es dem naturlie
benden, lesehungrigen Kinde, so wird es einen Forscher und Naturbeobachter auf seinen 
Streifzügen durch die Wildnis begleiten und sim durch die Art seiner lebendigen Tier
schilderungen gesund verbinden mit der ehrfurchtsvoll geschauten .,Gott-Natur".- Greift 
der Erzieher zu diesem Buch, so empfängt er einen reimen, auch gedanklich aufgeschlosse
nen Stoff, um zu korrigieren, was bis in die Empfindungen hinein sich durch Darwins Irr
tümer oder Verallgemeinerungen in die moderne Mensdlheit eingesmlichen hat an ver
menschlichter Naturanschauung. Erkennend und erlebend wird er zu Longs Schlußfolge
rungen geführt: ,.Von der Natur geht ein Eindruck des Friedens aus, der nicht für Kampf 
und Streit spricht ... Die Tierinstinkte sind nicht brutale Mächte, sondern im Gegenteil 
heilsame, schützende Impulse, von denen das Tier durm das Leben geleitet wird und die 
es zu einem harmonischen Zusammenleben mit seinen Gefährten in seiner naturgebunde
nen Umwelt befähigt."- Der Naturwissenschaftler aber findet eine bedeutungsvolle Aus
einandersetzung mit Charles Darwins Theorien, also einen Beitrag für das Jahr des 
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150. Geburtstages von Darwin und zugleim der 100. Wiederkehr der Herausgabe seines 
weltbewegenden Budtes "Die Entstehung der Arten ". 

Auf die Bedeutung von Longs Buch für die Biologie sei zunächst eingegangen. Im 
Märzheft dieses Jahrgangs zitiert Zickwolff aus der Lebensrückschau des 70jährigen Dar
win: "Der Verlust der Empfänglichkeit für derartige Sachen (Poesie, Musik) ist ein Ver
lust an Glück und dürfte möglicherweise nachteilig für den Intellekt, noch wahrschein
licher für den moralischen Charakter sein, da er den gemüthaft erregbaren Teil unserer 
Natur schwächt." Der Aufsatz des Basler Biologen Portmann "Unterwegs zu einem neuen 
Bilde des Organismus" (Merkur Nr. 116) zeigt, daß die Stunde fundierter Überwindung 
des einseitigen Darwinismus jetzt im Gange ist und daß die Thesen vom "Kampf ums Da
sein", vom "Prinzip der natürlichen Zuchtwahl" und der "natürlichen Auslese" als Hypo
thesen durchschaut werden, die den Intellekt auf eine eingleisige Spur setzen, den Cha
rakter in sozialer Hinsicht verderben und das Gemüt schwächen, wie schon Darwin rück
sichtslos an sich selbst beobachtete. Portmann schreibt: "Das (Tatsachenmaterial) verlangt 
freilich, das wir in unserem Reden vom Organismus in unseren schulmäßigen Einfüh
rungen in das Lebendige endlich verzichten, ein Verständnis bloß durdt das Studium der 
Anpassungen an Forderungen der Erhaltung zu erreichen. Wir müssen offenbleiben oder 
-werden für dies, was die bloße Erhaltung übersteigt, für das Geheimnis der Innerlich
keit''. 

Portmann ist "die Überwindung eines rein utilitaristischen Verstehens der lebendigen 
Gestalten ... im Augenblick besonders wesentlich". Daher kann er nach vorsichtiger Ab
wägung der erforsdtten Tatsachen seinen Aufsatz folgendermaßen schließen: "Wir haben 
versucht, aus der unbekannten Wirklichkeit einzelne Züge zu erhellen und ein Blid zu 
entwerfen, das darüber keinen Zweifel läßt, daß die Erscheinung des Lebendigen in 
allen ihren Formen mehr ist, als die pure Erhaltung fordert. Die Untersuchung des Se
lektionswertes ist ein willkommener Beitrag - aber nur solange, als sie sich bewußt bleibt, 
daß sie das Problem des Ursprungs der Variationen offenlassen muß, deren Erhaltungs
wert sie untersucht. 

"Es ging uns darum, zum Geheimnis der vorbereiteten Welterziehung hinzuführen, 
als das die Organismen vor uns sind, und zu dem Geheimnis der Selbstdarstellung. Viel
leicht ist es spürbar geworden, daß die einsamsten großen Schöpfungen des Menschen in 
ähnlicher Weise schlechthin Erscheinen im Licht des Geistes sind, wie die ungezählten 
herrlichen Gestalten der Pflanzen und Tiere Ersdteinen sind im Licht". 

Aus einer verwandten Gesinnung heraus konnte Long schon feststellen, daß zum Ver
ständnis des Tieres ein Verständnis seiner Seele, seiner "anima" notwendig ist, "die das 
eigentlich Bedeutsame der tierisdten Lebensart ist". Der schlimmste Fehler aber, der uns 
von dem eigentlidten Tierverständnis abtrennt, liegt in der Übertragung von Eigentüm
lichkeiten der menschlichen Seele, die das Individuelle der Persönlidtkeit ausdrückt, auf 
die Tierseele, die das umfassende Wesen der Gattung im einzelnen Tiere spiegelt. "Das 
will heißen, jede instinktive Handlung des Tieres ist im Grunde genommen eine Tat der 
Vernunft, die aber nicht im Tierindividuum wurzelt, sondern die gesamte Natur durch
dringt und ihren Bestand erhält." (Long) Nicht in der Natur, deren liebevolle Beobach
tung Long ausbreitet, sondern nur in den Mensdten, in ihrer Grausamkeit oder Furcht 
findet Long Daseinskampf, Brutalität und Angst. Gerade die Beobachtungen an Rehen, 
Hasen und anderen "Verfolgten" der Tierwelt bestätigen das,- aber auch das Verhalten 
von Wolf, Bär und anderen Verfolgern und ihrer größeren Scheu, ja Ängstlichkeit. 

Long hat geduldig beobachtet und das Glück ließ ihn die wundersamsten Tierbegeg
nungen erleben, die er so aufgezeichnet hat, daß wir uns in einer Wildnis heimisdt füh-
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Ien, wie sie so wild heute selten noch zu finden ist. Der Leser wird durch dieses Miterleben 
davon überzeugt, daß Schmerz und Tod aus der Erlebniswelt des Menschen stammen -
vom Tier aber in einer ganz anderen Daseinsschimt erlebt werden, besonders wenn es 
dem Einfluß des Menschen weitgehend entzogen ist. "Das Fehlen des Ichbewußtseins 
macht es unmöglim, daß die Tiere Schmerzen wie der Mensch bewußt erleiden können." 

Die sieben Kapitelüberschriften lassen erkennen, wie Long seine Erfahrungen langer 
Jahre ordnet: 1) Ist die Natur grausam?, 2) Der Kampf ums Dasein und andere Irr
tümer, 3) Der Mythos vom Schrecken der Wildnis, 4) Vom Leben des Timberwolfes, 
5) Empfinden Tiere SdJ.merz? 6) Instinkt, 7) Tod in den Wäldern. Das Nachwort und 
die zahlreichen, in einem Anhang zusammengefaßten Anmerkungen von Bruno Endlich 
stellen die Verbindung zu den neuesten Forschungsergebnissen her und beleuchten zeit
nahe Probleme. So wird an einer Stelle auch die verhängnisvolle Anwendung des Prin
zips von Auslese und Zuchtwahl in der Schule und Zeugnisgebung erwähnt - auch Long 
deutet darauf hin- und Endlich stellt am Beispiel der Waldorfschulen dar, wie sich echte 
Erziehung frei machen muß von diesen Thesen, die selbst der Natur nur übergestülpt 
wurden und allenfalls im entfesselten Wirtschaftsleben des 19. Jahrhunderts gültig waren 
und heute so verhängnisvoll nachwirken. 

Das Entscheidende hat aber Long durch die Tierschilderungen selbst zu geben. Da
durch wird sein Buch auch zum JugendbudJ.; denn das ist echte Seelennahrung: die Aben
teuer und Waldgänge und Nachdenklichkeiten eines so ehrfürchtigen Liebhabers der 
Natur, eines Forsd!.ers mit poetismer Erzählergabel Helmut von Kügelgen 

ZUR KINDERLÄHMUNG 

Dr. med. Otto Wolf!: Kampf der Kinderlähmung- aber ohne Impfung. Medizinal
politischer Verlag Hilrhenbarh (Westfalen). 60 Seiten brosrh. DM 2,80. 

Obwohl nur 60 Seiten, so ist die soeben erschienene Schrift ein Buch. In geraffter und 
übersimtlim geordneter Form gelingt es dem Verfasser, aum dem Nimtmediziner einen 
Einblick in das Wesen der Krankheit überhaupt und damit in das Problem der Polio
Impfung im speziellen zu versdJ.affen. 

Dr. med. 0. Wolff stellte ein Tatsachenmaterial zusammen, das Eltern und Erziehern 
eine Grundlage für die rechte Beurteilung der spinalen Kinderlähmung geben kann. 
Darüber hinaus wird der Leser in zwar kurzer, aber nimts desto weniger klarer Weise in 
größere Zusammenhänge eingeführt, die das Hauptthema - die Überwindung der Krank
heitsbereitschaft für die Kinderlähmung- in zum Teil drastischer, stets jedoch sachlicher 
Art ergänzen und abrunden. 

Ohne die Poliomyelitis als solche zu bagatellisieren (weldJ.er Arzt würde das tun!), zeigt 
die Smrift die Unsinnigkeit der panisdien Angst, die das Auftreten der Krankheit 
jedesmal zur Folge hat. Für die zu Unrecht bestehende Angst sei allein als Beispiel die 
Statistik über die häufigsten Todesursachen angeführt: 1955 kamen auf 100 000 Einwoh
ner der Bundesrepublik Deutschland folgende Sterbeziffern: 

Herzkrankheiten ................... 192 
Krebs ............................. 173 
Verkehrsunfälle ................... 30 
Selbstmord ........................ 20 
Kinderlähmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 
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Eine solche Statistik gibt selbstverständlich nicht Grund dazu, die Hände in den Schoß 
zu legen. Es bleibt die Tatsache bestehen, daß die betroffenen Kinder resp. Eltern ein 
schweres Schicksal zu tragen haben. Eine andere Frage, ja die Frage entsteht jedoch -
ist die Propagierung der Polio-Impfung als einziges Mittel gegen diese Krankheit be
rechtigt? Und- ist die Impfung überhaupt ein Mittel, die "Krankheit" vom Menschen zu 
bannen? Macht sie gesund? 

Dr. Wolff zitiert eine Reihe von Forscbungsergebnissen, die der Allgemeinheit nicht 
bekannt sind. Damit zeigt er Zusammenhänge auf, die die Bedeutung der Impfung für 
den Menschen in einem ganz anderen Liebt erscheinen lassen. Hat der Staatsbürger nicht 
ein Recht darauf, Vor- und Nachteile einer Impfung zu erfahren? Müssen Millionen 
Kinder geimpft werden? Was bedeutet das für die weit überwiegende Mehrzahl jener 
Kinder, die die Krankheit nie bekommen hätten? All diese Fragen werden in der Schrift 
von Dr. Wolff aufgegriffen und besprochen. 

Im zweiten Teil des Buches wird mit dem Vorurteil aufgeräumt, daß es keine Behand
lungsmethode der Kinderlähmung gibt. Hören wir dazu den Verfasser selbst: 

" ... Die Medizin befindet sich hier in einem Dilemma, weil sie fasziniert auf das Virus 
starrt und meint, dieses bekämpfen zu können. Da es sieb als unmöglich erwiesen hat, 
ist man heute der Meinung, daß es angeblich eine Behandlung der Kinderlähmung nicht 
gibt. Wenn diese hartnäckig vertretene Meinung immer wieder verbreitet wird, um die 
Kranken vor wirklieb unnützen Versuchen mit keineswegs unschädlichen Medikamenten 
zu bewahren, so ist das nur verständlich, Dennoch muß eindeutig festgestellt werden, daß 
hier ein grundlegender Irrtum vorliegt. Es gibt zwar keine Wundermittel, wohl aber 
verschiedene Methoden, durd!. die die Kinderlähmung erfolgreich behandelt werden 
kann." Außerdem nennt Dr. Wolff eine Reihe bewährter Vorbeugungsmaßnahmen und 
zweckmäßiger Verhaltungsmaßregeln. 

Mit diesen Sätzen ruft der Verfasser auf, der irrigen Meinung, es gäbe keine Behand
lungsmethode der Poliomyelitis und die Impfung sei der einzige Schutz vor der Erkran
kung, mit sachlichen Argumenten entgegenzutreten. Damit wäre eine - ganz unbegrün
dete- Angst aus der Welt geschafft. Es gibt ja deren heute so viele, und sie tragen nicht 
dazu bei, die Gesamtkonstitution des Menschen zu stärken. Wie wichtig auch der Faktor 
"gute Gesamtkonstitution" als Vorbeugung gegen die Kinderlähmung ist, darauf macht 
Dr. Wolff aufmerksam, und die Hinweise umspannen ein weites Gebiet: von der Er
nährung über die körperliebe Betätigung bis zur seelischen Gestimmtheit. 

Dem Verfasser sei Dank, daß er ein heißes Eisen mit so viel Mut und Offenheit ange
packt hat. Franz Stark 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

DER WEG ZUR WYNSTONES-SCHOOL 

Brief aus einer englischen Waldorfschule 

Wenn Sie Wynstones-Scbool besuchen wollen, fahren Sie in London von Paddington 
mit dem Zug, der die 160 km bis Stroud in etwa zwei Stunden zurücklegt. Sie fahren fast 
immer nach Westen, immer der Themse entlang, fast immer durch schönes Wiesenland, 
und selbst in den zwei Städten, Reading und Swindon, wird der Zug nicht anhalten, 
sondern erst in Kemble, einem kleinen Ort nahe dem Ursprung der Themse. Dann sind 
es auch nur noch 20 Minuten bis Stroud. 
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Kurz nach Kemble fahren Sie durch einen Tunnel, und auf der anderen Seite ist das 
Land ganz verwandelt. Sie sind in einem Hügelland, den Cotswolds, und das kleine 
Wasser, das jetzt nach Westen fließt, liegt in einem tiefeingeschnittenen Tal. Häuser 
aus lichtgrauem Stein erbaut, jedes von bunten Blumen umgeben, steigen hier und da 
an der einen Seite des Tals den Hügel hinauf, und auf der Talsohle liegen kleinere 
Fabriken und Werkstätten. 

Wir werden Sie in Stroud abholen und fahren von dort mit dem Wagen ein Tal hin
auf, bis die Straße höher ansteigt und uns an den Westrand der Cotswolds führt, die 
dort unvermittelt in die Ebene der Severn abfallen. J edesmal, wenn ich dort vorbei
komme, hält mich der Blick nach Westen von neuem fest. Über die weite, fruchtbare 
Ebene, mit ihren Höfen, Hecken und Bäumen hinweg schweift das Auge zum Forest of 
Dean und anderen Bergzügen, bei denen der keltische Westen beginnt. 

Wir aber fahren weiter, hinunter, fast bis in die Ebene, denn ich möchte Ihnen noch, 
bevor es dunkel wird, das Hostel zeigen, also unser Internat. Das Haus selbst ist nicht 
besonders reizvoll, aber es liegt so sehr schön inmitten einer beinahe musikalisch 
schwingenden Landschaft. Auf dem Gelände sind die Häuser verstreut, in denen Lehrer 
mit ihren Familien wohnen, während einige unverheiratete Lehrer im Hostel selber leben 
und dort auch verpflegt werden. Wir haben 60 lnternatkinder, boarders aller Alters
stufen. Die meisten kommen von England und Schottland, mehrere aus den englisch
sprechenden Ländern Außereuropas, und dann sind noch immer einige Kinder aus ver
schiedenen europäischen Ländern da, die ein, zwei Jahre hier mit uns leben, um die 
Sprache und die Eigenart des Landes zu erleben. Hier wurde die Schule ursprünglich zu 
Michaeli 1937 gegründet. Hier wachsen jetzt die Kinder der Lehrer und die boarders in 
wirklich gesunder Art auf. 

Am nächsten Morgen fahren wir dann in die kaum 2 km entfernte Schule. Sie werden 
da zu Fuß, per Rad und im Auto die Kinder in unserer Schuluniform in die Schule kom
men sehen. Das ist ganz allgemein so hierzufande. Durch die Tatsache, daß es Uniform 
gibt, können die wohlhabenderen Kinder nicht vor den anderen hervorstechen, und da
durch, daß jede Schule ihre besondere Uniform hat, fühlt sich jedes Kind als Reprä
sentant der Schule, deren guten Namen es zu wahren gilt. 

Zu zeitig müßten Sie ja wohl nicht aufstehen, da die Schule erst um 9 Uhr mit dem 
Hauptunterricht anfängt. Von 11.10 bis 12.45 gibt es zwei Fachstunden, dann Mittags
pause bis 2.10. Die meisten Kinder bleiben in der Schule, und entweder haben sie von zu 
Hause etwas mitgebracht, oder sie bekommen ein warmes Mittagessen in der Schule. 
Dann zwei weitere Stunden bis 3.45 und für die Oberstufe auch oft noch eine dritte bis 
4.45, aber keine Schule am Samstag. 

Die Schule selber liegt in Whaddon, einem Dorf ganz am Rand von Gloucester, so 
daß wir nur Minuten von der Stadtgrenze entfernt sind. Doch hat man im wesentlichen 
auch hier den Eindruck von Land. Vor der Schule ein weiter Rasen mit schönen, hohen 
Bäumen, hinter ihr die alte Kirche mit dem Kirchhof. Auf einer Seite Obstgärten, auf der 
anderen die weiten, grünen Spielplätze, die so wichtig sind in einer englischen Schule. 
Das Haus ist groß genug, um 15 Klassenzimmer, Kindergarten, Eurythmiesaal, Büros, 
Lehrerzimmer, Küche usw. zu enthalten; die Gänge und Stiegen sind gerade und weit. 
In einem separaten Flügel wohnen einige Lehrer. Zwischen Haus und Spielfeld ist ein 
Hof mit einem kleinen Teich, um den verschiedene Gebäude stehen. Was früher die 
Scheune war, ist jetzt unsere Bühne, Zuschauerraum und Turnhalle, und die Stallungen 
haben sich in Laboratorien, Werkstätten und verschiedene andere nützliche Räume ver
wandelt. 
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Die Kinder, die jetzt eben eintreffen, kommen teilweise aus der Stadt Gloucester, teil
weise von den Farmen der Umgebung und den Häusern auf dem Land, in denen so viele 
Engländer leben, auch wenn sie in der Stadt arbeiten. Verglidien mit einer deutsdien 
Sdiule sind wir winzig, denn wir haben nur etwas mehr als 200 Kinder. Aber das hat 
auch seine Vorteile. Alle Kinder kennen einander, alle Lehrer kennen gewöhnlich alle 
Kinder, und die Lehrer sind Freunde, die nahe beieinander leben. Das gibt der Sdiule 
eine Qualität, die sich schwer beschreiben läßt. 

Trotz der kleinen Sdiülerzahl sind wir eine komplette, in sidJ gesdilossene Schule mit 
allen 12 Klassen. Rudolf Steiners ,Lehrplan' lebt audJ bei uns, natürlidJ mit gewissen 
Veränderungen durdJ Raum und Zeit bedingt. Vielleimt ist der größte Untersmied der, 
daß wir keine Abiturklassen haben, sondern daß die Kinder ihre Abschlußprüfungen 
während der 11. und 12. Klasse machen. So sind die Kinder dieser Klassen nur wäh
rend des Hauptunterridits, der Religionsstunde und gewisser künstlerisdier Fädier ver
einigt, während der anderen Zeit arbeiten sie in kleineren Gruppen je nach den Prü
fungsfädiern, für die sie sich vorzubereiten haben. Ein soldies Arrangement läßt sich 
natürlich nur durchführen, wenn die Kinder nicht erst in der 13. Klasse zu arbeiten an
fangen, sondern gewohnt sind, gute Arbeit zu leisten. Nur so läßt es sich audJ machen, 
daß die Sdiüler genügend Zeit haben, um an den versdliedenen Fächern des Haupt
unterridits mit Freude und Nutzen mitzuarbeiten. 

Da hilft uns aber auch das englisdie Prüfungswesen, das vom Staat völlig unabhängig 
ist. Jede Sdiule, ob privat oder öffentlidJ, setzt sidJ mit der Prüfungskommission ihrer 
Wahl in Verbindung. Es gibt da neun versdiiedene Kommissionen, die von versdiiedenen 
Universitäten bestellt sind und ihre eigenen Bestimmungen und Anforderungen aus
arbeiten. Wir haben die Oxford-and-Cambridge-Kommission gewählt, obwohl sie die 
höchsten Anforderungen stellt. Denn bei ihr hängt viel mehr davon ab, ob der Kan
didat sein Material zu werten und zu beurteilen versteht, als daß er sidJ im kritisdien 
Moment an jedes Detail erinnert. Die Prüfungsfragen werden gedrudct und in versie
gelten Kuverts an hundert Schulen versdiidct und dort zu einer bestimmten Stunde ge
öffnet. Die Antworten werden an uns unbekannte Prüfer geschidct. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß jeder Schüler eine beliebige Anzahl von Fä
diern aus zirka 30 auswählen kann und in fast allen Fädiern auch Grad und Schwierig
keit. Fünf Fächer des untersten Schwierigkeitsgrades öffnen den Zutritt zu den meisten 
Berufen, die Universitäten erwarten natürlich mehr. 

Von Gloucester werden Sie hoffentlich nicht enttäuscht sein. Trotz seines mittelalter
lich-romantischen Namens ist es eine Industriestadt, die hauptsädilich in den letzten 120 
Jahren entstanden ist. Vom Mittelalter ist fast nichts mehr übrig, doch sind der Dom 
und eine alte Herberge, die New Inn, interessant. Dafür gibt es einen Hafen, Waggon
und Flugzeugfabriken und versdiiedene andere Industriebetriebe. 

Und wohin geht die Reise dann? Sie haben 50 km nach Bristol, einer Stadt mit einer 
halben Million Einwohner, von wo aus Ihnen der Südwesten Englands, Somerset, Devon 
und Cornwall, offen liegt. Oder fahren Sie weiter nach Westen, nach Wales und Irland? 
Im Norden liegt das industrielle Birmingham, zirka 80 km entfernt, aber in derselben 
Riditung, doch näher von uns liegen Shakespeares Geburtsort Stratford on A von. Stour
bridge, wo die uns nächste Rudolf-Steiner-Schule Elmfield liegt, und ganz nahe von 
Stourbridge Clent, ein Zentrum anthroposophischen Wirkens. 

Ihr Rudolf Lissau 
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"NUN SINGEN SIE WIEDER" 

Die Klasse 12 b der Freien Waldorfsdmle Stuttgart-Uhlandhöhe hat gewagt, als Ab
smlußspiel das Stüdt von Max Fischer "Nun singen sie wieder" zur Aufführung zu 
bringen. 

Max Frisch, der Sdlweizer Dichter und Ardlitekt, hat dieses Spiel, dem er den Unter
titel "Versuch eines Requiems" gab, im Januar 1945 geschrieben, Er hatte im Dienst an 
der Grenze mandlerlei Berührungen mit deutschen Soldaten. Er nahm das Elend der 
Gefangenen und Flümtlinge in sein Herz auf und durdlstand das Grauen über die ge
wissenlose Vernichtung, der die Wehrlosen auf allen Seiten ausgesetzt waren. Er hat da
von in seinem "Tagebum" berichtet. 

Man hat den Eindrudt, daß dieses Mit-Erleben und Mit-Leiden in seiner Seele die 
Kraft welkte, die ihn durm die unermeßlime Schuld der Menschheit, durch die Wolken 
des Hasses und der Verzweiflung hindurchblidten ließen, in die Welt der Toten, wo der 
Wille zur Sühnung, das Morgenrot einer neuen Gemeinschaft erwamt. Aus der apoka
lyptismen Stimmung dieses letzten Kriegswinters ist so ein Werk entstanden, das Zu
künftiges aufleuchten läßt. 

Von seinem Vorgesetzten Herbert, einem früheren Schulkameraden, gezwungen, hat 
Kar!, ein junger Soldat, einundzwanzig Geiseln, Greise, Frauen und Kinder ersmossen. 
Diese haben bis zuletzt gesungen. Kar! hört immer noch, immer wieder ihr Singen. Als 
Herbert von ihm verlangt, daß er auch noch den alten Popen ersmieße, der ihnen das 
Grab gesmaufelt hat, entweicht er, nach Hause, zur Mutter ... Zu Hause liegt seine 
Mutter unter den Trümmern verschüttet. Maria, seine junge Frau, wiegt sein Kind, das 
er nodl nie gesehen hat. Aber der Vater, der ihn im Keller verstedtt findet, fleht ihn an, 
sim nicht zu zeigen, weil er als Fahnenflüchtiger die Familie gefährdet. Der Vater, der 
Oberlehrer, hat mit der Gewalt paktiert. Bittere Vorwürfe muß er von dem Sohne hören: 
"Es gibt das nicht, es gibt keine Ausfludlt in den Gehorsam, aum wenn man den Ge
horsam zu seiner letzten Tugend madlt, er befreit uns nimt von der Verantwortung . 
. . . Man kann die Last der persönlidlen Freiheit nimt abtreten, und das eben haben wir 
versucht, und eben das ist unsere Schuld ... " 

Als die Alarmsirene ertönt und die Hausbewohner herunterkommen, drängt ihn der 
Vater aus dem Keller. Kar! geht hinaus und erhängt sim. Maria hört das durdr einen 
eintretenden Luftschutzwart und stürzt mit dem Kind auf die von Phosphor brennende 
Straße, in den Tod. Der Oberlehrer, zu tiefst ersdlüttert, sagt, als es heißt: Gott strafe 
den Feind! "Aum unsere machen das Gleime." Er wird verhaftet und von Herbert, 
seinem besten Schüler, erschossen. Warum haßt Herbert ihn mit so unerbittlichem Haß? 
Aus Enttäusdlung, weil er einst als sein Smüler in allem smönen Reden des Oberlehrers 
über Humanismus, über das Smöne, über den Geist keine Wirklichkeit gefunden hat. 
"Im werde töten, bis der Geist aus seinem Dunkel tritt, wenn es ihn gibt, und bis der Geist 
mich selber bezwingt. Man wird uns fluchen, ja die ganze Welt wird uns fluchen, jahr
hundertelang. Wir aber sind es, die den wirklidlen Geist ans Limt gezwungen haben, 
wir allein- gesetzt den Fall, daß nimt die Welt mit uns zugrundegeht, weil es den Geist, 
den unbezwinglichen, nimt gibt." 

Zwismen dem zweiten Bild im Zimmer bei Maria und dem vierten im Luftschutz
keller zeigt uns eine Szene sieben junge Flieger, die auf den Einsatz warten, der der 
Heimatstadt Karls die Vernichtung bringen wird. Aum hier sagt der junge Funker, der 
den Vater, die Mutter und die kleine Schwester auf grauenvolle Art hat umkommen 
sehen: " Die Welt ist nimt smön. Was solme Musik (Bam) uns vormamt, das gibt es 
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nicht. Verstehst du das? Es ist eine Illusion ... Auch ich habe es nicht glauben wollen, 
dennoch ist es geschehen: Hunderttausende - wie Ungeziefer vergast, verkalkt, ver
nichtet ... " Er wartet auf die Strafe des Weltgerichtes, auf die Rache an dem Feind. 
Aber sein Freund sagt: "Es gibt keine Gewalt, die imstande ist, den Satan auszurotten ... 
Immer da, wo die Gewalt ist, bleibt auch der Satan." Bei dem Einsatz, auf den sie ge
wartet haben, stürzen fünf von den jungen Fliegern in den Tod. 

Der zweite Teil spielt jenseits der Todesschwelle, in einem Gebiet, das noch ganz nahe 
dem der Lebenden gemeint ist. Der Pope schneidet das Brot für die erschossenen Geiseln, 
die immer wieder singen, wenn auf der Erde das Töten weitergeht. Ein Kind hilft ihm; 
es bringt ihnen den Krug mit dem Wein, der das Blut des Herrn ist. Die abgestürzten 
Flieger kommen; nur langsam begreifen sie, wo sie sind. Der Pope teilt auch an sie Brot 
und Wein aus und weist sie an, Holz zu spalten, die verschüttete Quelle zu öffnen, Korn 
zu mahlen, damit das Brot für die Kommenden bereitet werde. Und sie wandeln sich 
in diesem demütigen Tun; Erkenntnis leuchtet in dem Hauptmann auf: "Ich habe das 
Gefühl von einer ganz anderen Welt, Väterchen, die es gibt ... eine Heimat, die uns 
nicht trennt. Wer sie nicht überall hat, der hat sie nirgends. Nicht alles ist eins, das meine 
ich nicht. Man kann den anderen kein Bruder sein, wenn man sich selber aufgibt ... eine 
Heimat, die rings um die Erde geht!" 

Auch Kar! kommt, noch schwer tragend an seiner Schuld und liebevoll aufgenommen, 
es erscheinen Maria, der Oberlehrer. Alle reihen sich ein unter diejenigen, die das Brot 
bereiten. 

Das letzte Bild ist vielleicht das erschütterndste. Die Freunde des Hauptmanns und 
seine Frau mit ihren beiden kleinen Kindern kommen, um an seinem Grab einen Kranz 
niederzulegen. Hinter ihnen erscheinen, an einer langen Tafel sitzend, die einundzwan
zig Geiseln, das Brot in der Hand; vor ihnen der Pope, die Flieger, Maria, der Ober
lehrer, Karl. Die konventionellen Worte, die der Freund sagt, vom Sieg, der ihren Tod 
rechtfertigt, werden von den Toten als Hemmung empfunden: "Väterchen, sie machen 
aus unserem Tode, was ihnen gefällt, was ihnen nützt. Sie nehmen die Worte aus un
serem Leben, sie machen ein Vermächtnis daraus und lassen uns nicht reifer werden, als 
sie selber sind." Umsonst versud!t der Hauptmann, das Gehör seiner Frau zu erreichen, 
zu ihr von den neuen Zielen zu spremen, die ihm aufgegangen sind. Sie hört ihn nicht 
und sagt: "Mein einziger Trost ist, daß wir alles wieder erbauen, wie es war." Aber 
der alte Pope ermutigt den Hauptmann: "Die Liebe allein verzweifelt nid!t", und der 
Gesang der Toten, denen der Hauptmann den Wein reicht, wird lauter. 

Dieser Gesang eröffnete, hinter dem Vorhang erklingend, das Spiel. Seine choral
artige, starke und innige Melodie (Nam der Weise des russischen Fußkettenliedes der 
Eingekerkerten, mit den Worten von Elisabeth Weissert) überwölbte, immer wieder er
tönend, die Schreckensszenen und gab den Goldgrund für die stillen Gespräche und Ge
schehnisse in der Totenwelt. 

Ergreifend war, mit welcher Hingabe, mit welchem Ernst und Können und doch wie 
schlicht die jungen Menschen unter der Führung von Ernst Weissert sim zu Trägern 
dieser tragismen Gesd!ehnisse gemacht haben. Sie waren 1945 selbst nom kleine Kinder, 
die man in den Luftschutzkeller trug, aber sie empfanden die Fragen, die dieses Spiel 
stellte, als die ihrigen. Als sie gemeinsam mit ihrem Lehrer dieses Spiel als Abschluß 
ihrer zwölfjährigen Waldorfsmulzeit wählten, spram jeder einzelne seine Bejahung 
dieser Aufgabe aus. Sie stellten- so empfand man- freiwillig die Schuld dar, um Sühne
kräfte in das Leben hineinzutragen. Die Gemeinsamkeit der Toten, in der selbstlos alle 
mit allen für alle wirken möd!ten, ist ein Geistesziel, das tief im Grunde ihrer Seele lebt. 
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Eine Stuttgarter Zeitung schrieb: ,.Die mörderisdien Gehalte des Stü&es wurden durdi 
die Unsdiuld der jungen Stimmen und Gesiditer aus der befle&ten Zeit gelöst und in den 
reinen Raum des Gleidinisses gehoben." 

Die Aufführung war ein sdiönes Zeugnis für den Geist, der sidi in dieser K.lassenge
meinsdiaft herangebildet hat. Sie fand in Stuttgart eine so herzlidie Aufnahme, daß das 
Spiel viermal dargeboten werden mußte. Hildegard Gerbert 

JULIE LAEMMERT t 

Am 25. Mai starb in Stuttgart nadi sdiwerer Krankheit Fräuiein Julie Laemmert im 
62. Lebensjahr. Sdion 1920 war sie an die Stuttgarter Sdiule gekommen, der sie dann 
fast vier Jahrzehnte mit ganzer Hingabe angehörte. Als begeisterte und die Sdiüler be
geisternde junge Musiklehrerin gab sie zunädist den Singunterridit an der Sdiule und 
unterstützte auch die junge Kunst der Eurythmie mit ihrem musikalischen Können. Dann 
aber wurde sie von Rudolf Steiner aufgefordert, an dem Kursus für dramatische Kunst 
und Spradigestaltung teilzunehmen, den er 1924 in Dornadi hielt. Aus diesem Arbeits
feld, das sie mit aller Intensität bebaute, erwuchs ihr eine einzigartige Aufgabe. über
zeugt von der zentralen Bedeutung, die die Pflege des gesprodienen Wortes, die Sprach
kunst für eine Waldorfschule besitzt, entschloß sich das Lehrerkollegium nadi Rudolf 
Steiners Tod, Fräulein Laemmert ganz für diese Aufgabe freizustellen. Mit der großen 
Begeisterungsfähigkeit und dem Verantwortungsbewußtsein, die ihr eigen waren, trug 
sie das, was sie sich in diesen Jahren an neuen künstlerischen Möglidikeiten erarbeitet 
hatte, in die Schule hinein. Sie arbeitete mit den Lehrern und den Seminaristen in der 
Kunst der Spradigestaltung, sie förderte in liebevoller Einzelarbeit sprachgehemmte 
Kinder, sie beteiligte sich mit ganzer Kraft an der Einstudierung der Schüleraufführun
gen, sie hörte sich, helfend und fördernd, die Rezitationen in den Klassen an und be
treute die Monatsfeiern der Sdiule. Später übernahm sie audi die alljährlidie Einstu
dierung der Oberuferer Weihnamtsspiele, bei denen sie selbst die Gestalt des Engels 
Gabriel durch viele Jahre hindunn unvergeßlim verkörpert hatte. 

Mit gotisch strenger Anmut und schlimter Herzlidikeit begrüßt der Engel die Zusmauer 
und verneigt sim mit den großen smwingenden Flügeln: ,.Schweigt still und hört uns 
fleißig zu!" Unvergeßlim aber audi die hehre Gebärde, mit der im Paradiesspiel der 
Engel, das Schwert rimtunggebend erhoben, die selbstsüditig gewordenen Mensmen aus 
dem Paradiesgarten verweist. Etwas von diesem kraftvollen Ernste, dieser herben 
Strenge lebte audi, bei allem Frohmut und aller heiteren Aufgesmlossenheit, in ihrer ei
genen hingebungsvollen Arbeit. Sie war streng gegen sidi und gegen andere, wenn es 
um die künstlerisme Arbeit ging. Aber aum die Aufgabe, liebevoll zu begrüßen, auf
merksam zu mamen, hinzuleiten, blieb ihr treu, wenn sie etwa in ihrer gewinnenden, 
sdilimten Art die Smulfeiern einleitete und ansagte. Wir sehen sie endlim bei den Auf
führungen, die sie einstudiert hatte, hinter der Bühne stehen, das Textbudi in der Hand, 
und das Gesdiehen auf der Bühne mit größter Anteilnahme mitsprechend und mitlebend 
verfolgen. So lebte sie auch mit ihrem ganzen Wesen und Sein das Leben der Schule in 
allen Einzelheiten mit. Die Smule war ihre Heimat, die Lebensluft, in der sie atmete. 
Was Julie Laemmert auf diese Weise richtunggebend und Vorbild schaffend in die Ar
beit der Stuttgarter Muttersmule hineingetragen hat, trägt seine Früchte für die ge
samte Schulbewegung. Helmut Sembdner 
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Neuerscheinungen Sommer 1959 

ELISABETH WEISSERT 

Vom Abenteuer des Lesens 
Sieben Aufsätze über das Jugendbuch- 80 Seiten, kartoniert DM 3.50 

Was sollen unsere Kinder lesen? Diese Frage steht hinter den ebenso sachkundigen wie 
lebensklugen Aufsätzen von Elisabeth Weissert. Sie wird nicht durch fertige Rezepte 
beantwortet, sie möchte nur zeigen, wie der junge Mensch ein eigenes und im Urteil 
sicheres Verhältnis zur großen Welt des Buches finden kann. 
Die Autorin, gleichermaßen erfahren im Umgang mit Kindern wie mit Büdtern, hat 
einen realistischen Blick für alle echten und falsdten Probleme des Jugendbuches, und 
gerade dieser Blick aus der Praxis macht den Reiz dieser Aufsätze aus. 

RUDOLF STEINER 

Erziehungskunst 
Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge 
Herausgegeben von Erich Gabert 196 Seiten, Leinen DM 16.-

ln den Wodten 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 soUten. Während zwei Vortragsreihen sdton unter dem Titel "All
gemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" und "Erziehungskunst. Metho
disch-Didaktisches" veröffentlicht wurden, erscheinen die Seminarbesprechungen und 
Lehrplanvorträge hier zum erstenmal in Buchform. 
Damit ist eine oft empfundene Lücke in der Literatur zur Waldorf-Pädagogik ge
schlossen, da Rudolf Steiner hier zahlreiche praktische und methodische Fragen be
handelt und auch die beiden anderen Vortragsreihen in wesentlichen Punkten ergänzt. 

Ober das Wesen der Farben 
Drei Vorträge gehalten vom 6. bis 8. 5. 1921 in Dornach 
Herausgegeben von ]ulius Hebing, ca.llO Seiten, Leinen ca. DM 16.-

Das seit Jahren vergriffene Werk ist die Grundlage zu einer geisteswissenschaftlichen 
Farbenlehre. Die Bedeutung dieser lange erwarteten Neucrsmeinung wird verstärkt 
durch die erstmalige Veröffentlichung eines Notizbuches von Rudolf Steiner, dessen 
Aufzeichnungen die Vorträge in wichtigen Einzelheiten ergänzen. Ein ausführliches Li
teraturverzeichnis verweist auf alle wesentlichen Äußerungen Rudo'lf Steincrs zur Far
benlehre. 

Shakespeare und die neuen Erziehungsideale 
Zwei Vorträge, gehalten am 19. und 2-'. 4. 1922 in Stratford on Avon 
48 Seiten, kartoniert 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 Ein
führung in die Ziele und Aufgaben der Waldorfschulpädagogik. Im einzelnen zeigt Ru
dolf Steiner, wie in der Dramatik Shakespeares die "Kraft, Idealen nachzugehen", le
bendig ist, und wie Shakespeare besonders durch seine Wirkung auf Goethe ein neues 
Menschenbild mitbestimmt hat. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



ERNST BINDEL 

Die geistigen Grundlagen der Zahlen 
258 Seiten, 92 Figuren, kartoniert DM 19.80 

"Im Gegensatz zu der heute allgemein üblichen anhäufenden, additiven Zahlen
betrachtung, in der die einzelnen Zahlen als Größen nur quantitativen Wert haben, 
wird hier eine gliedernde, divisive Zahlenauffassung vertreten, die, von einer so
zialen Grundhaltung ausgehend, die Zahlen als sinnvoll gegliederte Ganzheiten, 
organische Glieder der Einheit und selbständige Wesenheiten mit bestimmten Eigen
schaften betrachtet." Montan-Rundschau 

"An Hand einer umfangreichen Literatur zeigt der Verfasser, daß es sich bei den 
mannigfaltigen Zusammenhängen, die unter den landläufigen Begriff der ,Zahlen
symbolik' fallen, nicht um phantastische Allegorien, sondern um altes Weisheitsgut 
handelt, zu dem wir eine neue Beziehung finden können." Badisches Tagblatt 

"Eine sehr interessante und kulturgeschichtlich ungemein wertvolle Erscheinung auf 
dem Büchermarkt, eine Art zusammenfassender Ergänzung zu dem 1950 bis 1953 
erschienenen Werk über ;Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten' 
des gleichen Verfassers." Das Antiquariat- Kommende Bücher 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 
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