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MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXIV Heft 10 Okto her 1960 

Die Entwicklung des Urteilsvermögens durch den 
Geschich tsunterrich t 

Beim Studium der Geschichte kann man auf zwei verschiedene Weisen die 
Vergangenheit anschauen: von einem kritisch-urteilenden und von einem prophe
tisch-gläubigen Standpunkt aus. 

In Holland- und auch in anderen Ländern - beruht der Unterschied zwischen 
den sogenannten konfessionellen Schulen und den öffentlichen Schulen zum großen 
Teil auf der verschiedenen Geschichtsauffassung, die den Kindern beigebracht 
werden soll. 

Diese Auffassung hat wichtige politische und soziale Konsequenzen und ist 
deshalb nicht nur von pädagogischer, sondern auch von sozial-pädagogischer 
Bedeutung. 

Die kritische Geschichtsbetrachtung ist griechischen Ursprungs, die prophe
tische jüdisch-alttestamentlich. 

Nach griechischer Auffassung vollzieht sich in der Geschichte eine ewige 
Wiederkehr des Gleichen, dabei wird vorausgesetzt, daß die menschliche Natur 
ihr Wesen nicht ändert. Im großen Zeitenstrom der Vergangenheit vollzieht sich 
das kosmische Gesetz des Werdens und Vergehens. Darum war der Evolutions
gedanke seinem Wesen nach den Griechen fremd. Was in der Vergang~nheit 
geschah, wird auch in der Zukunft in der gleichen oder ähnlichen Weise geschehen. 
Durchbricht der Mensch diesen ewigen Kreislauf, indem er seinen Eigenwillen 
den kosmischen Gesetzen entgegensetzt, so zerstört er ein natürliches GleidJ.
gewicht. Sein Obermut-Hybris- greift eigenmächtig in die Gesetze des Schi<ksals 
ein. Durch "Nemesis"- die Prüfungen, die den Menschen von den Göttern auf
erlegt werden - wird das zerstörte Gleichgewicht des Schicksalsgefüges wieder
hergestellt. Darum wurde die Geschichte als Drama angesehen. Clio - die Muse 
der Geschichte - und Thalia - die Muse der Schauspielkunst - reichen einander 
die Hand. 

Das klassische Beispiel ist das Drama des AisdJ.ylos "Die Perser". Hier wird 
Xerxes, der persische König, der gegen Griechenland zu Felde zieht, dargestellt 
als ein Mensch, der im Obermut - Hybris - sich verführen läßt, das Schicksal 
herauszufordern. Sein Fall erweckt im Zuschauer jedoch nicht nur Rachegefühle. 
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Urteilendes Prüfen wirkt als "Katharsis", die das Urteilsvermögen reinigt. Wer 
angeschaut hat, zu welcher Ruine des Elends der stolze Perserkönig bei der Rück
kehr in seine Hauptstadt zusammengefallen ist, urteilt nach Ablauf der Tragödie 
anders über ihn als an deren Anfang. Erfüllt von Furcht und Ehrfurcht vor den 
ewigen Gesetzen der göttlichen Ordnung- Kosmos- bildet er sein Urteil, welches 
nicht mehr die Freunde nur weiß und die Feinde nur schwarz sieht. Diese prü
fende Urteilskraft nennt der Grieche "Historia". 

Auch bei Herodot findet man ergreifende Beispiele menschlicher Tragik, wenn 
das Gleichgewicht der kosmischen Ordnung gestört wird. 

Bekannt ist die Geschichte von Krösus und Solon. Der weise Solon aus 
Athen ist zu Gast bei dem steinreichen Krösus, König von Lydien. Krösus zeigt 
dem Solon all seine Schätze und sagt schließlich: "Nun würde ich dich gerne 
fragen, wer ist nach deiner Meinung der glücklichste Mensch?" Krösus stellt diese 
Frage- und hier spricht Hybris- in der Überzeugung, daß er selber dieser Glück
lichste ist. Solon urteilt anders. Er erzählt das Leben eines einfachen Athener 
Bürgers, der eines ruhmreichen Todes starb. Krösus fragt nun weiter nach dem 
Zweitglücklichsten, und wieder nennt Solon zwei Bürger, die auf ehrenvolle 
Weise den Tod fanden: "Das waren glückliche Menschen." - "Und ich?" fragt 
nun Krösus. - "Wie kann ich das wissen?" antwortet Solon. "Der Mensch ist 
den Schwankungen des Schicksals unterworfen. Ich sehe, daß du reich bist, und ein 
König über viele Menschen, aber glücklich kann ich dich erst nennen, wenn ich 
erfahre, daß du auch ein gutes Ende hattest." Später bekriegte Krösus den 
Perserkönig Cyrus. Bevor er zum Kampfe zieht, befragt er das Orakel von Deiphi 
um Rat. "Wenn du angreifst, wird ein großes Reich zugrunde gehen", ist der 
Bescheid Apollos. Wieder spricht der Obermut - Hybris - in Krösus. Er bezieht 
den Spruch auf das Reich des Cyrus und greift an. Erst zu spät erkennt er, daß 
sein eigenes Reich gemeint war. Lebend fällt er in die Hände der Perser und wird 
zum Feuertod verurteilt. Auf dem Scheiterhaufen denkt er an die Worte des 
weisen Solon, die ihm nun wie göttliche Eingebung erscheinen, und er erkennt, 
daß kein Lebender der Glücklichste genannt werden kann. In Todesnot ruft er 
zu drei Malen den Namen des Solon. Cyrus will erfahren, wen er anruft, und 
Krösus erzählt seine Begegnung mit dem weisen Athener. Auch der Perserkönig 
muß sich sagen, daß es keine Sicherheit auf Erden gibt, und er empfindet Furcht 
vor der Schicksalsvergeltung. Tief betroffen befiehlt er, den Scheiterhaufen zu 
löschen und Krösus herabzuholen. Ehrfurcht erfüllt ihn vor der verborgenen 
Weisheit in den Taten und Worten der Götter und Menschen. 

Die andere Art der Geschichtsbetrachtung - nach prophetisch-gläubigem Ge
sichtspunkt- ist jüdisch-alttestamentlich. 

Liest man das Buch Jesaja, so erhält man ein gutes Bild von der Unbedingt
heit, mit der sich das jüdische Volk den Absichten Jahves unterwirft, die er durch 

282 



seine Propheten dem auserkorenen Volke kundtut. Hier gibt es kein eigenmäch
tiges Deuten der Orakelsprüche, kein Urteilen "jenseits von Gut und Böse". Der 
Mensch urteilt nicht, er wird geurteilt. Er wird "erwählt im Schmelztiegel der 
Prüfungen", durch den sich Jahves Wille auf Erden vollzieht. "Die Schreiber des 
Alten Testaments", sagt Kar! Löwith, "waren überzeugt, daß nur der Herr durch 
seine Propheten die Zukunft offenbaren kann. Diese liegt beschlossen in Gottes 
Willen und kann daher nicht als natürliche Folge aus dem Vergangeneo herge
leitet werden. Wenn die Zukunft vorbestimmt ist durch Gottes persönlichen Rat
schluß, kann der Mensch diese niemals vorhersagen, es sei denn, sie wird ihm von 
Gott selber offenbart." 

Dieselbe Sicherheit bezüglich des göttlichen Willens und des göttlichen Planes 
zum Heil der Menschheit findet man im Mittelalter bei dem Kirchenvater Augu
stinus. Für Augustinus ist die Geschichte der Kampf zwischen der Civitas dei, 
dem Staate Gottes und der Civitas terrena. Auf Erden beginnt die Civitas terrena 
mit dem Brudermörder Kain, die Civitas dei mit Abel. Kain ist der "Bürger 
dieses Säkulums" und durch seine Untat der Begründer irdischer Reiche. Abel ist 
der ewige Fremdling- Peregrinans- auf der Wallfahrt zu einem übersinnlichen 
Ziel. Die Anhänger Kains, Begründer irdischer Staaten, verfolgen, von Stolz 
und Ehrgeiz getrieben, irdische Ziele; die Nachfolger Abels wirken durch Opfer
sinn, Gehorsam und Demut. Das Reich des ersten ist das Reich eitlen Scheins, das 
des zweiten das Reich der Wahrheit. In der Geschichte vollzieht sich ein Heils
geschehen, sie ist eine Evolution, gerichtet auf ein übersinnliches Ziel: den Bau 
des göttlichen Hauses und den Sieg der Civitas deiüber die Civitas terrena. 

Im Mittelalter beherrscht die Erwartung des Heiles die ganze christliche Welt. 
Die Kirche bedient sich ihrer, um ihre universelle Macht auf Erden zu recht
fertigen. 

Während der Renaissance und Reformationszeit werden diese beiden Anschau
ungsweisen der Geschichte - die kritisch-beurteilende und die prophetisch-gläu
bige- in den Dienst irdischer Ziele gestellt, der Festigung nationaler Staaten. 

Den kritischen Standpunkt findet man bei Machiavelli, der in Anschluß an den 
griechischen Historiker Polybios die Geschichte als einen ewigen Kreislauf an
sieht, in dem Staaten entstehen, zur Blüte gelangen und absterben. Eine Monar
chie entartet zur Tyrannei. Diese wird gestürzt und es entsteht eine Aristokratie. 
Diese entartet zu einer Oligarchie und wird gleichfalls gestürzt. Nun bildet sich 
eine Demokratie, welche einmal zu einer Ochlokratie - Regierung der Massen -
entartet, wiederum gestürzt wird und einer Monarchie weicht. Damit ist der 
Kreislauf geschlossen. Der Herrscher, der die Gesetze dieses fatalen Kreislaufes 
kennt, ist imstande, sie sich dienstbar zu machen, sowohl im Interesse eigenen 
Ansehens und eigener Macht wie auch zum Wohl des Staates. 
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Auch die prophetische Version wird im Zeitalter der Reformation und Gegen
reformation in den Dienst nationaler Staatenbildung gestellt. 

In den Niederlanden und in England rechtfertigen die Calvinisten und Puri
taner hiermit ihren Aufstand gegen Philipp II. von Spanien und Karl Stuart. 
Sowohl in den Niederlanden wie auch im England Cromwells wird die Republik 
getragen von einer Heilserwartung im Laufe der Geschichte und wird von der 
Kanzel herab die Revolution als Gottes Wille verkündet, den er - genau wie 
beim jüdischen Volk- seinen Auserkorenen offenbarte. 

In Frankreich wird die Heilslehre des Augustinus erneut von Bossuet ange
wandt, um das absolute Herrscherturn Ludwig XIV. auf Erden zu unterbauen. 

Erst im achtzehnten Jahrhundert, mit dem Aufkommen des Rationalismus, wird 
die Geschichte Wissenschaft im modernen Sinn des Wortes. Ihre Inspirations
quellen vertrocknen. Die Kritiker- als erster der Reihe Voltaire -legen die Ge
schichte auf den Seziertisch. Ermutigt durch die Erfolge der Naturwissenschaft 
suchen sie nach "historischen Gesetzen", nach den Zusammenhängen von Ursache 
und Wirkung. 

Die "Historia", das prüfende Urteil, befaßt sich nicht länger mit der Unter
suchung der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Kosmos, wie bei den Grie
chen, noch mit derjenigen zwischen Mensch und Gott, wie bei den jüdischen und 
kirchlichen Lehrern, sondern mit den kausalen Zusammenhängen zwischen dem 
Menschen und den Faktoren seiner natürlichen Umwelt: Milieu, Erblichkeit, 
Klima, soziale Klassen. Unter dem Einfluß dieses naturwissenschaftlichen Heran
gehens an die Geschichte wird die menschliche Gesellschaft zum Laboratorium, in 
dem das Prinzip des Bacon -Wissen ist Macht -bis in die letzten Konsequenzen 
angewendet wird. 

Die prophetische Version lebt auf in den Theorien von Karl Marx. Der Kampf 
zwischen Civitas dei und Civitas terrena, zwischen Gott und Satan, spielt sich 
nicht mehr, wie in der Anschauung des Augustinus, auf metaphysischem Gebiete 
ab, sondern, als ein "dialektischer Prozeß", auf der Erde. Gläubige und Un
gläubige sind nun die klassenbewußten Proletarier und die bürgerlichen Kapita
listen. Der Glaube an ein übersinnliches Heil ist dem Glauben an eine klassenlose 
Gesellschaft als Endphase eines von soziologischen Gesetzen beherrschten Evo
lutionsprozesses gewichen. 

Auch die kritische Version der Geschichte aufersteht in materialistischer Form, 
nun jedoch entkleidet aller Ehrfurcht vor den Mysterien der Schicksalsbestim
mungen, in denen sich kosmische Gesetzmäßigkeiten auf Erden offenbaren. 

In Oswald Spenglers "Der Untergang des Abendlandes" wird ein ewiger 
Kreislauf von Entstehen, Blüte und Verfall der Zivilisation beschrieben als ein 
fataler Prozeß, der beherrscht wird von Einflüssen des Milieus und der Ver
erbung. Ein pessimistisches Bild der Kultur, das keine Lösung bietet, keine Er-
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wartungen an die Zukunft knüpft, in dem der Mensch zum Raubtier wird, aus
geliefert der Triebfeder seiner Instinkte als dem unwandelbaren Motor des 
W eltgeschehens. 

Welche Bedeutung hat diese Unterscheidung zwischen kritischer und propheti
scher Geschichtsanschauung nun für den Unterricht? 

Es ist interessant, im Hinblick auf diese Frage den Lehrplan der Waldorf
schulen und die dort vorgesehene Einteilung des Geschichtsstoffes zu betrachten. 
Man findet dort einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was den Kindern 
vor - und dem, was nach dem zwölften Jahr gegeben werden soll. 

In der dritten Klasse sind es die Erzählungen des Alten Testamentes. In der 
fünften Klasse ist die Geschichte noch hauptsächlich Mythologie. Es werden Sagen 
aus dem alten Indien, Persien, Babyion und Griechenland behandelt. Erst in der 
sechsten Klasse wird die griechische und römische Zeit als eigentliche Geschichte 
durchgenommen; jetzt lösen sich die Geschicke der Menschen von dem unmittel
baren Eingreifen der göttlichen Welt. 

Diese Einteilung trägt vollkommen Rechnung den Entwicklungsphasen der 
Altersstufen. 

Vor dem zwölften Jahr steht die Geschichte noch ganz im Dienste der morali
schen Entwicklung, wobei ein starker Nachdruck gelegt wird auf die Sympathie 
für das Gute und die Antipathie gegenüber dem Schlechten. Die Geschichtser
zählung ist noch ganz durchzogen von den Impulsen, die aus der göttlichen Welt 
auf Erden wirken. Der Mensch ist noch ganz aufgenommen in den heiligen Strom 
der Zeit. Für das jüdische Volk war dieser der Wille Jahves, für die heidnischen 
Völker die Götter, die aus der Sternen- und Planetenwelt den aufeinander
folgenden Zeitaltern ihre Signatur gaben. 

Erst beim Behandeln der griechischen Geschichte hat es einen Sinn, das eigene 
Urteilsvermögen der Kinder anzusprechen. In diesem Unterrichtsalter," dem 
zwölften Lebensjahr, erwacht auch das eigentliche historische Interesse für die Welt. 
Antipathie und Sympathie sind dann nicht mehr so selbstverständlich. Die 
großen Helden der Vergangenheit erweisen sich oft als sehr kompliziert, wenn sie, 
vom Obermut getrieben, in Konflikt mit dem durch Orakel verkündeten Willen 
der Götter geraten. 

Bei dieser Einteilung des Geschichtsunterrichtes braucht keine Zwiespältigkeit 
zwischen der kritischen Geschichtsbetrachtung und der prophetischen zu entstehen. 

Während der ersten neun Schuljahre kann diese kritische Betrachtung sich so
zusagen aus der prophetischen organisch herausbilden, indem die Kinder in ihren 
eigenen Entwicklungsphasen mitwachsen mit den Entwicklungsphasen der Mensch
heit. 

Wenn später- von der zehnten Klassean-noch einmal die ganze Geschichte 
aufs neue durchgenommen wird, können diese Betrachtungsweisen, die in der 

285 



ganzen Menschheitsgeschichte eine so große Rolle spielten, beide zu ihrem Recht 
kommen und für die Kinder eine Schulung des eigenen Urteilsvermögens werden. 

Es handelt sich dabei nicht darum, theoretische Betrachtungen anzustellen über 
den Geschichtsverlauf. Es ist wirksamer, eine konkrete Situation zum Ausgangs
punkt zu wählen, z. B. aus der englischen Geschichte den dramatischen Konflikt 
zwischen Elisabeth und Maria Stuart. Es kann im Klassengespräch die Frage von 
Recht und Unrecht zur Diskussion gestellt werden, an der bald deutlich werden 
wird, daß sie sich nicht einfach mit ja und nein beantworten läßt. Das Schafott, 
auf dem Maria Stuart enthauptet wird, ist nicht gerade ein Monument der Ge
rechtigkeit. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß Maria versucht hat, Elisabeth zu 
ermorden; die Anklage auf Hochverrat hat recht zweifelhafte Grundlagen. 

Die Folgen dieses Prozesses sind für England von großer Tragweite gewesen. 
Philipp II. sandte zur Rache für diesen "gerichtlichen Mord" die Armada. "Ich 
sandte sie gegen Ketzer, nicht gegen Winde", sagt er ergeben, als er die Nach
richt ihres Untergangs empfängt. Nun sind für England die Meere frei, und es 
kann sich ganz der Entwicklung von Handel und Schiffahrt widmen. So schafft 
es die Voraussetzungen für die führende Rolle, die es drei Jahrhunderte später 
bei der Entwicklung des Welthandels und der Weltwirtschaft übernimmt. 

Wer die Geschichte prophetisch beurteilt, wird im Lichte dieser Geschehnisse 
ein anderes Urteil aussprechen über die Handlungsweise der Elisabeth, als der 
kritische Geschichtsbetrachter. 

Damit ist die Frage über Recht und Unrecht noch nicht gelöst. Beide Gesichts
punkte können berücksichtigt werden. Das Verhältnis zwischen Elisabeth und 
Maria wird dadurch nur menschlicher. 

Schiller hat dieses Verhältnis in seiner vollen Tragik dargestellt. Wohl trium
phiert Elisabeth am Ende seines Dramas als rechtmäßige Alleininhaberin des 
englischen Thrones. Sie ist aber auch die einsame Gestalt, die von allen verlassen 
auf einer leeren Bühne zurückbleibt. - "Die Geschichte ist das Weltgericht." 

Man könnte das Urteil, welches Schiller über Elisabeth nicht in Worten, aber 
im Bilde ausspricht, ein christliches Urteil nennen. Es wendet sich an die Ge
wissenskräfte des Zuschauers. Es ist durch kein vorurteilendes Dogma oder Prin
zip beeinflußt. Er entschuldigt nicht unter dem Zwang einer Zukunftserwartung. 
Es öffnet unsere Augen für die Tragik der Gewissenskonflikte, in die jeder Staats
mann- und auch jeder Mensch, der im öffentlichen Leben eine Rolle spielt- in 
entscheidenden Augenblicken der Geschichte und seines Lebens gerät. 

An solchen und anderen dramatischen Momenten der modernen Geschichte 
läßt sich das Urteilsvermögen der jungen Menschen schulen. Gewiß gehört dies 
zu einer der wichtigsten Aufgaben des Geschichtsunterrichtes. 
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Goethes Lyrik als Bild eines modernen Schicksalsweges 

Dieses Thema, das der Kunstunterricht der 10. Klasse einer Waldorfschule 
vorsieht, stellt an den Lehrer hohe Anforderungen, die nicht leicht zu bewältigen 
sind. Der Lehrplan erläutert die Aufgabe mit den knappen Worten: "Hierbei 
will versucht werden, aus dem rein Künstlerischen der Sprache Goethes die große 
Selbstverwandlung dieses Lebens an einigen Punkten ,im Hören verstehend' zu 
verfolgen. So handelt es sich hier nicht um Literaturgeschichte, sondern darum, 
zu hören, wie etwa Goethe durch die Sprache seiner Lyrik seine Seelenentwicklung 
offenbart." 

Dieses Beispiel kann nur hervorgehen aus dem gesamten Kunstunterricht der 
10. Klasse, in dem gerade "das Wort als Kunstelement in seiner eigenen Welt 
ergriffen werden" muß. "Sprechend soll der Schüler die dichterische Sprache er
fassen", um die Geheimnisse der Wortoffenbarung "verstehend zu hören". 

Sind die tieferen Gestaltungskräfte der Sprache durch die Eurythmie in ihm 
geweckt und werden Übungen in Sprachgestaltung gemacht, so erlebt er allmählich 
die künstlerische Sprache als selbständige Wesenheit. Und erfährt er den Unter
schied zwischen epischer Kunst, die ursprünglich eine Gabe der oberen Götter, 
Apolls und der Musen, war, und dramatischer Kunst, die urtümlich eine Wirkung 
der unteren Götter, des Dionysos und seiner Helfer, darstellte, so wird die Sicht 
frei für die Wahrnehmung der mittleren Lebenshaltung, die sich auf der rein 
menschlichen Ebene als lyrische Gestaltung dar lebt. 

Der Lehrer, der obige Aufgabe bewältigen will, muß sich also zunächst in das 
Wesen der Lyrik als solcher vertiefen, dann sich schulen in der Wahrnehmung 
des Laut-, Begriffs- und Ich-Sinnes und endlich eine Oberschau der lyrischen 
Welt Goethes zu gewinnen suchen, um geeignete Beispiele aus der Fülle des 
Werkes zu finden.* 

Gerade in der Lyrik gilt es, nicht bloß auf das Was des Wortinhaltes, vielmehr 
auf das Wie der Lautgebärde zu achten. Offenbart der Wortinhalt den Geist 
der Sprache, so die Innigkeit des Lautcharakters die Seele der Sprache. In der 
Sprachgebärde waltet das Intime, das von Mensch zu Mensch wirkt. Klang und 
Farbe der Vokal- und Konsonantenfolgen machen das Imponderable und Inner
liebste, eben das Künstlerische der Sprachgestaltung aus. Das Gefühl für den 
"Wort-Laut'' als solchen, das Erleben der Bild- und Bildekraft des Wortes, die 
früher sehr lebendig waren, heute aber arg abgehlaßt sind, gilt es also zu wecken 

* Zur ersten Orientierung: Das Wesen des Lyrischen charakterisiert Rudolf Steiner 
unter anderem in den Vorträgen über "Die Kunst der Rezitation und Deklamation" und 
"Das Künstlerische in seiner Weltmission"; über die drei genannten Sinne unterrichtet 
kurz der Vortrag über "Menschengeist und Tiergeist" (Berlin 17. 10. 1910), über Laut
empfindung der Vortrag "Symbolik und Phantasie" (Berlin 19. 12. 1911). 
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und zu pflegen. Darum soll das gehobene Wort der Goethesprache zuerst gehört 
und nicht gelesen werden, um die Farbe und Formkraft der Laute unmittelbar 
zu erfahren. 

An drei Beispielen mag zunächst etwas von der Sprachgebärde, wie sie in 
Rhythmus und Reim, in Klangfarben und Bildkraft sich offenbart, erlebt werden. 
Zugleich dienen sie als Vorübung für die eigentliche, umfassendere Aufgabe, 
rein aus der Sprachkunst, im hörenden Sprechen und sprechenden Hören, die 
Seelenwandlungen des Goetheschen Schicksalsweges wahrzunehmen. 

In dem Gedicht "Auf dem See": "Und frische Nahrung, neues Blut I Saug 
ich aus freier Welt ... " sind Natur und Ich im Wechselspiel, Innen und Außen im 
Zwiegespräch. Drei Stimmungen walten: Aufschwung, Niedersinken, Schwanken. 
In dreierlei Rhythmen, die in jedem der drei Abschnitte wechseln, schwingt der 
jeweilige Stimmungscharakter: aufsteigend-jambisch, absteigend-trochäisch und 
schwebend-schwankend (durch Auflösung der mittleren Länge in zwei Kürzen). 
Diesem Wechseltakt entsprechen die Bilder und Wortbildungen: Der Blick wen
det sich von der Weile hinauf zu den Bergen und hin zu den Wolken, der Kahn 
"wieget hinauf". Dann sinkt das Auge nieder, es wendet sich der Blick nach 
innen, und Erinnerungen steigen auf. Endlich spiegeln sich zitternd die Sterne 
oben im Wasser unten. Das Schlußbild steht symbolisch für die Vereinigung von 
Außen- und Innenwelt. Die feinsten, leisesten Schwingungen des Inneren werden 
Sprachlaut und Rhythmus. Schöpferische Sprachfeinheiten fallen durch ihre Fülle 
auf: "wieget hinauf", "wolkig himmelan", "schwebende Sterne", "türmende 
Ferne", "Morgenwind umflügelt die beschattete Bucht". Jede Wendung ist neu 
und kühn. Mit "Und" beginnt das kleine Gedicht. Mitten aus dem strömenden 
Fluß, eigentlich ohne Anfang hebt sich der Klangstrom plötzlich herauf. Man 
vergleiche damit nur das "und" am Schluß des ersten Teils von "Werthers Lei
den", das unendlich schmerzliche, langgezogene "und es verschwand". 

"Wanderers Nachtlied" "Der du von dem Himmel bist ... " bittet um Frieden 
des Herzens aus Schmerzenstiefen. Löst man den Inhalt in Prosa auf, schwindet 
sofort aller Zauber. Entscheidend ist also die Sprachformung. Wie offenbart sich 
die innere Zerrissenheit in der sprachlichen Härte des zerbrochenen Satzes: "der 
du ... mit Erquickung füllest - Ach, ich bin des Treibens müde!" Als ob der 
Dichter den Faden verloren und den Anfang vergessen hätte, fügt er nach dem 
unvermittelten Ausruf "Ach" an den breiten Nebensatz einen kurzen Hauptsatz, 
der zu dem Vorderstück nicht paßt. Das sogenannte Anakoluth, der Bruch im 
Satzbau, erzeugt eine herbe Dissonanz, die nicht sprachliches Versehen ist, sondern 
Ausdruck höchster Kunst. Grammatische Härten wirken in derselben Richtung, be
sonders, da sie zweimal auftreten: "Alles Leid und Schmerzen", "all derSchmerzund 
Lust". Ungeheuer eindringlich erscheinen die Wiederholungen: "doppelt" (zwei
mal), "komm, ach komm". Und die Assonanzen statt des reinen Reimes "stillest ... 
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füllest", "müde ... Friede" lassen schon klanglich erleben, daß Versöhnung und 
Befriedigung nur annähernd zu erreichen sind. 

"Ein Gleiches" "über allen Gipfeln ist Ruh ... " hofft auf Erfüllung. Dies Lied 
steht sozusagen in einer anderen Tonart als das erste. Wunderbar ist die Blick
führung, die die Kreise immer enger zieht, von den Gipfeln in der Weite, über 
die Wipfel in der Nähe, zum Menschen-Ich, dem Mittelpunkt. Hier waltet in der 
Folge der Vokalklänge eine Lautmusik ohnegleichen, die man nur zu hören 
braucht: die Töne i - u - au- a in ihren Abwandlungen. 

Beide Nachtlieder zusammengenommen führen von der Zerrissenheit zur Ruhe, 
von der schrillen Dissonanz zur stillen Konsonanz. 

An ihnen kann man besonders eindringlich Rudolf Steiners Ausspruch erleben: 
"Die Sprache hat nicht nur den Geist, der sich äußert im Inhalt der Worte; die 
Sprache hat auch eine Seele", die sich in der Innigkeit des Lautcharakters, in der 
Sprachgebärde als solcher offenbart. Wortinhalt und Laut fallen hier zusammen 
und zeugen von höchster Kunst, die absolut notwendig wirkt, wo kein Wort ge
ändert oder umgestellt werden könnte. Was Goethe antiken Kunstwerken gegen
über empfand, kann man auch an diesen kleinen Wortgebilden erfahren: "Hier 
waltet Notwendigkeit, hier waltet Gott." 

Hat man sich diese zum innersten Erlebnis gebracht, erhebt sich die Frage nach 
der Auswahl aus der Fülle des Stoffes, wobei man sich bewußt wird, daß jede 
Auswahl unzureichend ist. Als besonders geeignete Gedichte erscheinen vielleicht 
folgende: 

"Die Freuden" und "An den Mond" ("Schwester von dem ersten Licht") aus der 
Leipziger Zeit (1766-1768), "Mailied" und ,.Willkommen und Abschied" aus der 
Straßburger Zeit (1770-1772), "Ganymed" und "Prometheus" aus der Frank
furter Zeit (1772-1775), "An den Mond" und "Gesang der Geister über den Was
sern", "Grenzen der Menschheit" und "Das Göttliche" aus der Weimarer Zeit 
(177 5-1786), "Selige Sehnsucht", "An vollen Büschelzweigen" aus dem "Divan", 
"Urworte Orphisch" (Auswahl) aus Goethes letzter Zeit. 

Kernstück der Betrachtung ist das sogenannte "Viergedicht", wie es Goethe 
selbst zusammengestellt hat: 

Ganymed - Prometheus - Grenzen der Menschheit - Das Göttliche 

Diese zwei in sich polaren Gruppen verdeutlichen den Übergang vom Sturm 
und Drang zur Reife der Klassik. Da Goethe aber erst in Straßburg seinen 
eigenen Ton findet, kann dies nur recht erlebt werden, wenn wenigstens einmal 
der Rokoko-Ton seiner Leipziger Lyrik angeklungen ist. Und die klassisch dichte 
Sprachform wandelt sich in der Alterslyrik zu jenen kühnen Sprachlockerungen, 
in der die Weisheit und Liebe des alten Goethe ertönt. Deshalb sollten die drei 
bzw. vier Stufen im höheren Erleben unterschieden werden. 
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Das "Viergedicht" hat Erich Schwebsch in seinen Goethe-Studien"" und "Das 
Göttliche" in seiner "Kunst der Fuge" meisterlich behandelt. Da er aus der Praxis 
diese Analysen gestaltete, sind sie für den Unterricht besonders geeignet. 

Der Lehrer, der sich nach weiteren Hilfsmitteln umsieht, sei in diesem Zu
sammenhang auf das Buch von H. Korff, "Goethe im Bildwandel seiner Lyrik" 
(Leipzig 1958) verwiesen. Der Verfasser, der durch sein groß angelegtes Werk 
"Geist der Goethezeit" weithin bekannt geworden ist, will die innere Biographie 
des Dichters aus dem Gestaltwandel seiner Gedichte ablesen. Das ist ein Versuch, 
der kaum Vorläufer hat und eine gewisse Lücke in der Darstellung der Lyrik 
schließt. Sein Anliegen spricht er selbst aus: "Es ist zu wenig, eine große Anzahl 
jener Gedichte zu kennen und zu lieben ... Man muß sie überschauen, ja in ihrer 
geschichtlichen Reihenfolge überschauen, um der größeren Dichtung inne zu wer
den, die sie in ihrer Gesamtheit sind." Notwendig ist es, sie als einen großen 
"dichterischen Kosmos" anzuschauen und sich von diesem "lyrischen Kosmos", der 
sich wie eine Pflanze in steten Metamorphosen bildet, eine Vorstellung zu ver
schaffen. "Zu dieser größeren Sicht hinzuarbeiten ist der Hauptsinn vorliegenden 
Buches." Zu diesem Zweck führt er in natürlicher zeitlicher Ordnung die Spitzen
leistungen vor, so daß ein Bild dieses lyrischen Kosmos entsteht, "der als solcher 
die innere Form einer Geschichte, einer Entwicklung, ja einer dem menschlichen 
Leben entsprechenden organischen Metamorphose hat, für die wir die Begriffe 
Jugend, Reife und Alter haben". Erlebbar wird das "Schauspiel", wie sich Goethes 
Menschentum im Bildwandel seiner Lyrik offenbart. Mag auch jedes Gedicht ganz 
für sich sprechen, wie es nur aus sich selbst erklärt wird, so zeigt es zugleich seinen 
Stellenwert im Ganzen des "Kosmos Goethe". Die Darstellung gliedert sich in 
sechs Bilder, gemäß den jeweiligen Metamorphosenstufen: 

I. Bild: 1767-1775 der junge Goethe 
2. Bild: 1776-1786 der frühweimarische Goethe 
3. Bild: 1788-1798 der klassische Goethe (Gedichte antiker Form) 
4.Bild: 1795-1807 der klassische Goethe (Gedichte deutscher Form) 
5. Bild: 1814-1819 der Dichter des Divan 
6. Bild: 1813-1829 der alte, weise Goethe. 

Jedes Bild zeigt jeweils eine neue Seite seines Dichter- und Menschentums und 
umfaßt verschiedene Gedichtsgruppen, die als solche in Zyklen geordnet sind. 

So versucht Korff in "andächtiger Betrachtung", wie er seine meditative Me
thode am Schluß nennt, die Gefühlswelt, die in Goethes Liedern, Balladen und 
Sprüchen ertönt, ins Bewußtsein zu heben. Er tut dies in zarter, behutsamer und 
doch eindringlicher Weise, indem er sozusagen die Gedichte selbst zum Sprechen 
bringt. 

• "Erziehungskunst", J ahrg. VI; wieder abgedrudtt in "Ästhetische Erziehung", Stuttgart 
1954. 
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Mit der Auswahl braucht man sich, wie bei jeder solchen Auslese, nicht immer 
einverstanden zu erklären. Die "Geheimnisse", die Goethe selber in seine Lyrik 
aufgenommen hat, fehlen leider, da sie als episches Fragment offenbar nicht zur 
Lyrik im engeren Sinne gerechnet werden, obwohl das Präludium dieser Dichtung, 
die "Zueignung", eine eingehende Würdigung erfährt. 

Auf spirituelle Hintergründe geht der Verfasser kaum ein, da sie nicht im 
Blickfeld des Leipziger Germanisten liegen. So schaut Korff zwar genau die Phä
nomene an, wie sich z. B. die modische Rokoko-Lyrik der Leipziger Zeit zur 
Straßburger Naturlyrik wandelt, ohne jedoch die Wesensgründe der Wandlung 
aufzuspüren. Gewiß, er umschreibt sie mit Wendungen wie: "Dunilbruch zu sich 
selbst", "plötzliche Erscheinung eines wahren Genius", "Durchbruch zu einerneuen 
und höheren Stufe seines Dichtertums", "Lösung der Zunge", "Entfesselung der 
Sprachphantasie", "Finden der Goethe-Sprache" usw. Aber was heißt dies? 

Nehmen wir Korff beim Wort und seine Aussagen wörtlich, d. h. verstehen wir 
Selbst oder Ich, Genius oder Engel wesenhaft, eben als W esenheiten, und fassen 
wir die Erscheinung oder Offenbarung des Genius-Engels im Ich-Wesen spirituell 
auf, so erkennen wir die Wandlung, die mit ihm geschah, als Wirkung eines 
Geist-Einschlages, als das, was man von jeher Wiedergeburt oder Initiation ge
nannt hat. Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, daß eine solche anläßlich des 
Blutsturzes, den Goethe in Leipzig erlitt und von dem er nur langsam genas, in 
der Tat geschehen ist, und hat dadurch den Schlüssel zu einer vertieften Goethe
Erkenntnis gereicht. Der Geist-Impuls, der blitzartig in Seelentiefen hineinfährt, 
legt Keime, die stufenweise in gesetzlicher Folge sich entfalten; er erschließt eine 
Quelle, die als poetische Strömung zutage tritt. Setzen wir die offensichtliche 
Wandlung, die sich in Goethe vollzieht, als Wirkung oder Ausfluß, so haben wir 
die verborgene Ursache in Geistesgründen zu suchen, so daß die Erdenerscheinung 
sich als Projektion oder Spiegelung eines wesenhaften Geschehens im Geistgebiet 
darstellt. 

Der geckenhafte Stutzer, der mit Puderperücke und Galanteriedegen einher
geht und Verse im Zeitgeschmack reimt, hat nicht bloß jene abgelegt und diese 
größtenteils verbrannt, er wandelte auch seine altkluge und überhitzte Gemütsart; 
und verjüngt ersteht aus dem etwas greisenhaft anmutenden Stutzer unter dem 
weckenden Anruf Herders der "junge Goethe". Wirklich bis ins A.ußere häutet 
und entpuppt er sich. 

Die Krankheit führte hart an der Schwelle des Todes zur Offenbarung des 
Göttlichen im Menschen. Solche Schwellenerlebnisse wiederholen sich periodisch 
in seinem Leben, wenn es gilt, eine neue Stufe seiner inneren Entwicklung zu 
erreichen. Der Durchgang durch Lebenskrisen, jenes "Stirb und Werde", ist das 
Gesetz, nach dem er sein diesmaliges Leben angetreten hat. Die Geburt bereits 
war eine solche Krise auf Leben und Tod. 
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Freilich wird der Lehrer die Erkenntnis solcher Geistgründe nicht unmittelbar 
in seinen Unterricllt einfließen lassen, sondern in sich zurückhalten. Aber gerade 
dadurch, daß er sie in sich bewahrt, gewinnt seine Darstellung geistige Perspek
tive und spirituelle Kraft. Der Schüler hört unbewußt, ob der Lehrer aus einer 
gewissen Geistestiefe oder aus einer Seelenoberfläche spricht, ob hinter dem Vor
gebrachten viel oder wenig steht. Diese Hintergründigkeit verleiht seiner Ge
staltung Seele, wenn er versucht, Goethes Lyrik als künstlerisches Bild eines 
modernen Schicksalweges darzustellen. 

H.Boer 

SANKT MARTIN 

Ein Legendenspiel für jüngere Kinder 
(zweite bis fünfte Klasse) 

Martinus 
Bettler 
Vier Krieger 

Gestalten 

I. Bild 

Sieben Erzengel 
Zwölf Engel 
Chor 

Die Spieler ziehen in folgender Ordnung herein: zwei Gruppen Engel - St. Martin -
der Bettler- die vier Krieger - der Chor. Sie singen im Einziehen: 

November ist ein trüber Mann, 
Führt Wind und graue Wolken heran, 
Wirft nassen Schnee und kalten Graus 
Und läßt die Sonne nicht heraus. 

Doch einer ist, der helfen mag: 
St. Martin erscheint am grauen Tag 
Und gießt einen warmen, lichten Schein 
Mitten ins frostige Dunkel hinein. 

St. Martin, komm in die kalte Zeit 
Mit deinem Mantel, so warm und weit! 
Laß fühlen uns des Bruders Not 
Und lehr uns teilen Gewand und Brot! 

Chor (im Halbkreis): Martinus war ein Hauptmann stark, 
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Hielt Wacht an des römischen Reiches Mark. 
Und seine Krieger mit Schwert und Schild, 
Das waren Gesellen raub und wild. 



Chor: 

Erster Krieger: 

Zweiter Krieger: 

Dritter Krieger: 

Vierter Krieger: 

Bettler 
(die Arme ausstreckend): 

Erster Krieger: 

Zweiter Krieger 
(spottend): 

Bettler: 

Dritter Krieger: 

Vierter Krieger 

Eines Wintertages so bitterkalt 
Sollten sie ziehen durch Feld und Wald. 
Martinus bestellt noch die Wächter im Haus, 
Schickt seine Soldaten schon immer voraus. 

Wie saust der Wind so kalt ums Ohr! 

Kommt, wir stellen uns dort ins Tor, 
Zu warten auf unsern Hauptmann gut. 

Der schilt uns nicht. Hat milden Mut! 

Da liegt ein Bettler! - Was tust du da? 

Mein Lebtag ich keinen Zerlumpteren sah! 

Ihr guten Herren habt Erbarmen! 
Ich friere so! 0 helft mir Armen! 

Was schaffst du nicht, du Galgenstrick? 
Die Faulheit sitzt dir im Genick! 

Willst du nur liegen und dich pflegen? 
Wer warm will werden, muß sich regen! 

Der arge Frost lähmt mir die Glieder -
Ich kam nicht weiter - fiel hier nieder .. , 

Du Lügenmaul, flunkerst uns vor! 

Wart nur, ich helfe dir empor! 

(stößt ihn mit dem Fuß; die anderen lachen) 

Bettler: 

Erster Krieger: 

Zweiter Krieger: 

Dritter Krieger 
(sein Schwert ziehend): 

Bettler: 

Vierter Krieger: 

Chor: 

Weh mir, was seid ihr bös', Gesellen! 

Willst du uns noch zur Rede stellen? 

Willst uns beschimpfen gar und schmähn! 
Das lassen Soldaten nicht geschehn! 

Pack dich hinweg, eh' dich mein Schwert 
Achtung vor römischen Kriegern lehrt! 

Ach, weh mir Armem! Zu Spott und Hohn 
Wollt ihr mir noch das Leben bedrohn? 

Laß ihn in Ruh, den erbärmlichen Wicht! 
Dort kommt der Hauptmann, der liebt das nicht! 

(Sie machen sich davon) 

Nun treibt euch fort ein schlecht Gewissen! 
Hättet der Milde folgen müssen! 
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2. Bi 1 d 

(Martinus kommt, stutzt beim Anblick des Bettlers und bleibt stehen) 

Bettler 
(die Arme ausstreckend): 

Ach, Herr, erbarmt euch meiner Not! 
Der arge Frost bringt mir den Tod. 

Martinus 
(seine Hände ergreifend): 

0 Mann, du darfst hier nimmer liegen -
Kannst ja kaum noch die Finger biegen! 

Bettler: 

Martinus: 

Bettler: 

Sieh dort das Haus: ein Fisch an der Tür, 
Da geh hinein, dort hilft man dir! 

Ach, Herr, der Frost lähmt mir die Glieder -
Ich kann nicht weiter- fiel hier nieder! 

0 nein, du darfst nicht länger leiden! 
Wo nehm' ich's her nur, dich zu kleiden? 
Doch halt! 'was Gutes fällt mir bei: 
Mein weiter Mantel- der reicht für zwei. 

(Er breitet den Mantel zur linken Seite aus und zieht sein Schwert) 

Gib acht, mit solcher scharfen Klingen 
Läßt sich auch nützlich Werk vollbringen! 

Martinus (teilt): 

Nein, guter Herr! Nein, laßt das gehn! 

Du kommst zu spät: ist schon geschehn! 

Bettler: 

Martinus: 

Bettler: 

Martinus: 

(legt ihm die Mantelhälfte um) 

Ist der nicht warm? Mußt so dich reiben 
(macht es ihm vor) 

Und dann ins Haus!- Ich kann nicht bleiben. 
Dort meine Krieger warten schon. 

Sie lachen- das ist euer Lohn! 

Was gilt mir Spott? Macht mich nicht wanken. 

Herr, glaubt: ich will's Euch ewig danken, 
Daß Ihr mir halft in meinem Harm! 

Schon gut! Jetzt werde nur erst warm! 

(er geht zu seinen Kriegern und zieht mit ihnen ab) 

3. Bi 1 d 

Chor mit den Kriegern im Halbkreis, davor die 12 Engel. Vor diesen die 7 Erzengel, 
deren mittelstcr die rote Mantelhälfte trägt. Im Vordergrund Martinus, anfangs noch 

schlafend. 

Chor: 
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Martinus zog mit seiner Schar, 
Bis daß der Tag vergangen war. 



Die 7 Erzengel: 

Die anderen Engel: 

Die 7 Erzengel: 

St. Martin: 

Die 7 Erzengel: 

St. Martin 
(mit erhobenen Händen): 

Chor: 

Und als er in seiner Kammer wieder, 
Da legt er sich zum Schlafe nieder. 
Im Schlaf, da träumt er einen Traum: 
Er schaut in einen hohen Raum. 
Er schaut viellichte Engelsgestalten 
Und hört sie wundersam Zwiesprach halten 
Mit ihrem Herrn, so heilig rein: 
Sein Antlitz strahlt wie der Sonne Schein. 
Und was er spricht mit seinem Munde, 
Das tönt aus hömster Engel Runde. 

Wo ist Martinus, der Diener mein? 

Sollt' es der römisme Hauptmann sein? 
Er hat noch nicht die Tauf' empfangen -

Er ist den Weg zu Mir gegangen. 

(Martinus erwacht) 

Drum bin Ich ihm im Traum erschienen: 
Er soll nun Meinem Reiche dienen. 
Seine Augen seien aufgetan: 
Sankt Martin, schau nun sonder Wahn! 

0 Herr, wie ward mir dies Geschick? 
Du trägst, o Herr, meines Mantels Stück. 

Was einst Im sprach, Sankt Martin höre: 
Und wenn es der geringste wäre, 
Was meinem Bruder ihr getan, 
Wisset, ihr tatet Mir es an. 
So gabst du Mir des Mantels Teil. 
Mitleiden führte dich zum Heil. 
Nun sollst du's allen Menschen bringen, 
Den Brüdern Mein, hoh'n und geringen! 

Herr, mach mich würdig Deiner Gnade: 
0 weih' mich in der Taufe Bade! (kniet nieder) 

St. Martin legte ab sein Schwert, 
Ward bald ein Bischof homverehrt, 
Vergaß doch nie das milde Teilen. 
So konnt' er viele Seelen heilen, 
Liebe ward seines Lebens Kern. 
Er diente treu Christus dem Herrn. 
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(Alle Spieler ziehn in der gleidlen Reihenfolge ab unter dem Gesang der S. Liedstrophe 
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des Einzugs) 

St. Martin, komm in die kalte Zeit 
Mit deinem Mantel, so warm und weit! 
Laß fühlen uns des Bruders Not 
Und lehr' uns teilen Gewand und Brot! 

Melodie zum Ein- und Auszug 

(von Hermann Wolff) 
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Jeu de Saint Martin 

Die Gemeinschaft der Schulen, die auf der Pädagogik Rudolf Steiners auf
bauen, erweist sich darin, daß über alle sprachlichen Grenzen hinweg, was in 
einer Schule lebt, in einer anderen fruchtbar werden kann. Der Morgenspruch, den 
Rudolf Steiner der Stuttgarter Schule gegeben hat, wird heute jeden Schulmorgen 
in den verschiedensten Sprachen von Kindern in Frankreich und England, Finn
land und Italien, Holland und Brasilien und in den Vereinigten Staaten ge
sprochen. Aber auch anderes wandert über die Grenzen. So wurde das Sankt
Mariin-Spiel von Martin 'flttmann zum Vorbild für ein "Jeu de Saint Martin", 
das ich für die 2. Klasse der Ecole Perceval in Chatou-Paris machte. Da die 
Kinder neu in die Schule eingetreten waren und sich erst an das Sprechen ge
wöhnen mußten, mußte das Spiel einfacher und kürzer sein. Aber sie haben es 
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mit Hingabe gespielt, und ein kleiner junge, der schon die Weihnachtsspiele 
gesehen hatte, die auch in Paris au/geführt werden, sagte: "Es ist wie ein Weih
nachtsspiel." Vielleicht kann die kleine Szene deutschen Klassen im französischen 
Unterricht dienen. 

Tous: 

Les trois soldats: 

Premier soldat: 

Deuxi~me soldat: 

Troisieme soldat: 

Le mendiant: 

Premier soldat: 

Le mendiant: 

Deuxieme soldat: 

Le mendiant: 

Troisieme soldat: 

Le mendiant: 

Jeu de Saint Martin 

Novembre est un mois bien sombre, 
11 y a peu de soleil et beaucoup d'ombres; 
Le vent siffle et chasse les corbeaux. 
11 faut bien se couvrir pour avoir chaud. 

Nous sommes les soldats de l'armee romaine, 
Le noble Martin est notre jeune capitaine. 

La longue marche nous a bien fatigues, 
La froide bise ne cesse de souffler. 

Nous voila pres de la ville forte! 
Depechons-nous, on va fermer les portes. 

Le capitaine est encore bien loin, 
De tous les pauvres il veut prendre soin. 

Ayez pitie, fiers soldats! 
Qui de vous l'aumone me fera? 
Je n'ai que haillons pour mon pauvre corps, 
Je suis transis de froid, Ia bise me mord. 

Leve-toi et bouge, ne reste pas ici! 
II faut travailler pour gagner sa vie. 

Le poids de l'age me courbe le dos, 
Je suis trop faible, j'ai travaille ... trop. 

Qui peut croire que tu sois si indigent? 
Chez toi peut-etre tu entasses l'argent. 

Je n'ai personne pour m'assister, 
Ni fils ni freres: il me faut mendier. 

Laissons-le crier, que cela nous importe! 
Depechons-nous, on va fermer les portes! 

(Martin arrive) 

Donnez l"aumone, mon beau chevalier! 
Je meurs de froid, ayez pitie! 

Martin, apres avoir fouille dans ses poches: 
Mon pauvre vieux, je n'ai plus d'argent, 
J'ai rencontre deja tant d'indigents. 
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Le mendiant: 

Martin: 

(Il prend son ~p~e) 

Le mendiant: 

Donnez-moi de quoi me couvrir! 
Je suis transi de froid, je vais mourir. 

Jai un manteau bien ehaud et bien large; 
Il en couvrira deux, si je le partage. 

Mon epee le tranehe en deux moities; 
Elle peut donc servir a la charite! 

Monbeau chevalier, tous se moqueront de vous! 

Martin, en mettant le pan du manteau autour de ses ~paules: 
Moncoeur m'a dit de le faire pour vous. 
Que ce pan de manteau puisse vous reehauffer! 
Mais ici vous ne pourrez rester. 
Allez la-bas dans cette maison, 
Sur la porte de laquelle on voit un poisson. 
C'est le signe des Chretiens, de gens eharitables, 
Ils vous inviteront a. vous mettre a leur table. 

Le mendiant en le quittant: 
Que Dieu benisse votre honte! 

Martin: Adieu donc! ... Mais les portes ont ete fermees; 
Je dois hors des murs me ehereher un gite, 
Dans l'auberge la-bas il faut que je m'abrite. 

(Martin endormi, les anges arrivent accompagn~s de musique et l'entourent.) 

Les anges: Martin, reveille-toi du sommeil. 
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Vois quel miracle sans pareil 
S'est fait dans les divines hauteurs! 

Regarde le pauvre mendiant 
Dans son celeste rayonnement, 
Gest Jesus Christ, notre Seigneur. 

Quel est le manteau precieux 
Entourant le corps radieux 
De Jesus Christ, notre Seigneur? 

11 nous parle de sa voix claire, 
Ecoute Martin, notre eher frere! 

Il dit que ehaque pauvre sur terre, 
C'est lui, caehe sous la misere. 

Tu donnas ton manteau au mendiant, 
Lui le re~ut en te remerciant. 

11 veut que tu sois son disciple fidele, 
Que tu te fasses baptiser et le serves avec zele. 



Martin: 

Tous cb.aoteot: 

Que voient mes yeux eblouis? 
0 Jesus Christ qui a mis 
Mon pauvre manteau autour de toi, 
Mon ame t'adore et te venere, 
ll n'y a pas de roi sur terre 
Que je voudrais servir avant toi. 

Martin deposa son epee, 
Fit l'oeuvre de la charite, 
Aux pauvres il donna le pain, 
Tous aimaient Martin le Saint. 
Saint Martin, apprends-nous a partager! 
Saint Martin, apprends-nous la pitie! 

Hildegard Gerbert 

(Die von Karl Gerbert komponierte Melodie des Liedes steht zur Verfügung und kann 
über die Schriftleitung bezogen werden.) 

MICHAELSLEGENDE 

Es war einst ein Mann, der hatte viel in seinem Leben gearbeitet und war alt und 
weise dabei geworden; denn alles, was er getan hatte, war mit Liebe zu seinem Werke 
geschehen und um den Menschen zu helfen. Darum konnte er nicht nur mit andächtigem 
Herzen viel Schönes in der Welt sehen und erleben. Er hatte sich die Gabe errungen, 
auch dann noch schauen und lauschen zu können, wenn andere Menschen, im Schlafe 
befangen und ohne daß sie davon etwas wissen, in jeder Nacht von ihrem Engel in ihre 
Himmelsheimat geleitet werden. 

Einst wanderte er so an der Seite seines Engels in lichte Höhen. Da kamen sie an ein 
goldenes Tor; das war verschlossen. Sein Engel trat ein wenig zurück und sprach: .. Warte 
noch eine kleine Weile, dann wird dir das Tor aufgetan!" Und wirklich, bald darauf 
ertönte ein gewaltiges 'IOnen wie von vielen Posaunen, und ein rollender Donner mischte 
sich darein. Da öffnete sich das Tor, und ein heller Schein, wie von Gold und Silber 
strahlend, blendete zunächst den Blick. Bald aber sah der Alte einen mächtigen Engels
fürsten vor sich; dessen Gewand schimmerte, als sei es gewoben aus den Strahlen der 
Sonne und des Mondes; in seinen Händen trug er eine Schale aus reinem Gold. 

Der Mann aber fragte seinen Engel: .,Wer ist es, den wir hier sehen?" - .. Das ist 
Michael, der den Drachen überwand und der nun vor Gottes Antlitz steht als Herrscher 
unserer Zeit." So lautete die Antwort. 

Während der Alte sich ehrfürchtig umschaute, sah er: da kamen mit freudigem Blick 
viele Engel daher. Die traten vor Michael hin, und jeder trug in seinen Händen eine 
Gabe, die reichten sie Michael dar. Der Erzengel nahm ein jedes der Geschenke in seine 
Rechte und betrachtete es mit großer Freude. Dann legte er eins nach dem anderen in 
seine goldene Schale. 

Der Engel aber, der bei dem alten Manne stand, sah dessen fragenden Blick und 
sprach: .,Du siehst jetzt, wie frohgemut die Engel ihrem Führer und leitenden Zeiten-
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geist die Gaben reichen. Das sind die Früchte der Taten und Leiden aller der Menschen, 
die sich im lichten Denken, im warmen Fühlen, im krallvollen Wallen gemüht haben, 
Michaelstreue Freunde und Mitkämpfer auf Erden zu sein. Was Michael in seine Schale 
sammelt, das wandelt er um in Schmuck und Harnisch zugleich für die Erdenmenschen, 
von denen die Geschenke stammen. So reicht er, was ihrem Mühen entsprießt, den Seelen 
seiner Getreuen veredelt zurück, und ihre Geistgestalt wird immer mehr umleuchtet von 
dem Glanz und der Krafl und dem Mute der Scharen, die Michael dienen. Bei seiner 
umwandelnden Arbeit aber fallen goldene Körner wie Geistessamen ab. Die wirfl er, 
siehe nur hin, in weitem Schwunge zur Erde." 

Wie nun der schauende Greis, der weisenden Geste seines Engels nachblickend, sein 
Auge zur Erde schweifen ließ, da sah er wissend, was da geschah. Gleich leuchtenden 
Sternen sah er die Geistessamen zur Erde fliegen, und des strahlenden Goldes Glanz 
spiegelte sich auf allen Wipfeln der Bäume und des ganzen Waldes wider. Mit jedem 
neuen Samenwurf senkte sich der Glanz des Herbstes tiefer in die Wälder hinein. 

Als der Greis den Blick von der Erde hinweg wieder in die Höhen des Himmels lenkte, 
sah er gerade, wie vor Michael eine zweite Schar von Engeln hintrat, nicht so freudig 
wie die erste, eher ein wenig zögernd. Aber sie alle trugen in ihren Händen irgendeine 
kleine Gabe für Michael. Ehe nun der erste von ihnen sein Geschenk darbrachte, sprach 
er zum Fürsten der Engel: .,Viel ist es nicht, was wir in deine Hände zu legen haben; 
aber doch sind wir froh, daß wir nicht bar der Gaben kommen müssen. Ofl vergaßen die 
Menschen, deren Hüter und kaum von ihnen geahnte Begleiter wir sind, die rechten 
Wege zu gehen und Taten der Liebe zu vollbringen. So fürchten wir fast deinen Zorn, 
o Michael, und hoffen auf deine Gnade." 

Michael aber nahm das Wenige, das sie zu bieten hatten, mit großem Ernste entgegen 
und sprach dann: .,Wenn eure Schutzbefohlenen auch nur in Geringem treu waren, so 
haben sie sich doch nach nicht von uns losgesagt. Hütet die Keime des Guten in ihren 
Seelen, damit sie lernen, auch im Großen treu zu sein; denn Freude herrscht in unserm 
Reiche über jeden, der noch die rechten Wege findet!" 

Staunend gewahrten die Engel der zweiten Gruppe, daß Michael ihnen aus seiner Schale 
weit größere Gegengaben reichte, als sie erwartet hatten, und mit neuer Hoffnung und 
neuem Mute wollten sie sich eben wieder auf den Weg zu den Ihren mad,en. 

Da nahte sich zögernden Schrittes eine dritte Gruppe von Engeln. Die senkten ihren 
Blick, als sie vor Michaels Antlitz traten, und standen nun da mit leeren Händen. Einer 
aus ihrer Schar trat vor und bat den Drachenbezwinger: "Nimm uns Unglücklichen unsere 
Aufgabe ab! Wie sollen wir vor dir bestehen, da die Seelen derer, die wir hüten sollen, 
verstockt sind und stumpf? Wir treten mit leeren Händen voll Scham und Scheu vor dich." 
In Michaels Antlitz flammte es auf, und grollend wie Donner erklang seine Antwort: 
.,Nicht kann ich euch von euren Posten abberufen. Gehet zu den Menschen, denn der 
Drache ist unter ihnen mit seinen verderbenbringenden Scharen! Nicht mehr in Himmels
höhen ist ihre Heimat. Mit dem Schwert werden sie ausziehen zum Bruderkrieg gegen
einander, und Not und Verzweiflung wird das Los derer sein, die sich jetzt nach im 
blinden Taumel der Lust und der satten Trägheit der Herzen gefallen. Alle Schrecken 
und Nöte des Untergangs sind die Früchte verblendeter Selbstsucht und Eigenliebe. Ihr 
aber wachet über die dem gerechten Gerid,te Verfallenen! Im lodernden Brand der Ver
nichtung, wenn die Schäden der Seele, verglühten Schlacken gleich, von ihnen abfallen, 
erspähet die fast schon verloschenen Funken göttlichen Wesens in ihnen, entfacht sie von 
neuem zur Glut und rettet, was irgend noch wert ist zu retten!" 

Da jubelten alle Engelchöre, die Michael umgaben. Er aber warf aufs neue seine Gei-
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stessaat weithin über die Erde. Und der schauende Alte, vor dessen Seherblick sich das 
alles gezeigt hatte, wußte plötzlich in seinem Herzen: 

"Wer unter den Menschen das Geistesgold hütet und liebend pflegt, dem wird sein 
Herz zur goldenen Schale, in die der Lehrer der Menschenliebe gern etwas von seinem 
unendlichen Schatz hineinlegen wird." Heinz Müller 

VON NEUEN BOCHERN 

KLEISTS BRIEFE 

Heinrich von Kleist: Geschichte meiner Seele - ldeenmagazin. Das Lebenszeugnis 
der Briefe. Hrsg. von Helmut Sembdner. Sammlung Dieterich, Bd. 233. Carl Schune
mann Verlag, Bremen 1959. 454 Seiten, DM 16,80. 

Vor drei Jahren ist in der Sammlung Dieterich der Band "Heinrich von Kleists Lebens
spuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen", herausgegeben von Helmut Sembd
ner, erschienen. Fast wie ein zweiter Band einer Kleist-Biographie liegen nun in derselben 
Sammlung vom gleichen Herausgeber Kleists Briefe vor. Erfuhren wir im ersten Band 
durc:h die bewußte Komposition der zeitgenössischen Berichte mehr, als wir bisher wußten. 
von dem äußeren Ablauf dieses Lebens, so bekommen durch die Lektüre der Briefe diese 
Kenntnisse erst Kontur, Farbe und Tiefe. Umgekehrt verstehen wir aber die Briefe auch 
unmittelbarer und wirklicher, wenn wir durch die Lebensspuren die Umwelt kennen
gelernt haben, in der sich diese "Geschic:hte einer Seele" ereignete. 

"Geschichte meiner Seele" nennt Sembdner diesen Band. Der Titel stammt aus einem 
Brief Kleists an seine Braut. Er ist zugleich der Titel einer Schrift Kleists, in der er ver
mutlic:h seinen seelischen Zusammenbruch nach der Lektüre von Kants "Kritik der Urteils
kraft" begründete und zu überwinden suchte. Diese Schrift ist verloren. Aber die zwei
hundertundfünf hier gesammelten Briefe - es sind alle wesentlichen, die wir haben -
tragen mit Recht diesen Titel. Denn in ihnen spiegelt sich nic:ht wie in Briefen vieler 
anderer das äußere Leben. Kleist schreibt, wenn er längere Briefe schreibt, nur von seinen 
inneren Erlebnissen, seinen Ideen, seinen Vorstellungen, seinen Wünschen. Aus dem 
Wandel dieser Ideen, dieser Wünsche und Vorstellungen ergibt sich die "Ge!'chichte 
seiner Seele". 

Kleists Briefe lesen sich nicht leicht. Zuerst fühlt man sich abgestoßen, man findet sie 
trocken, künstlich, pedantisch. Sie erheitern den Leser gar nicht, denn sie enthalten keine 
Anekdoten, keinen Klatsch, keine gemütlichen Pantoffelgeschichten über ihn selbst oder 
seine Freunde. In seinen Briefen klingt sein Humor verzweifelt und traurig. Aber hat 
man mit der Lektüre erst begonnen, kann man nicht aufhören. Denn seine Briefe haben 
eine merkwürdige Intensität. Gerade weil sie nicht natürlich dahinplätsc:hern, weil sie 
nicht äußere Begebenheiten leichthin erzählen, weil sie nicht eine freundliche Art von 
Konversation bieten, stellen sie den ewig wiederholten Versuch dar, sich und einigen 
wenigen Menschen, die er liebt, Rechenschaft zu geben über das, was er erreichen möchte 
und nicht erreichen kann, und über den jeweiligen Stand seines seelischen Kampfes um 
das zu Erringende. Sie lassen einen nicht los, denn sie erzählen wirklich eine Geschichte. 

Geschichten zu erzählen, ist die Aufgabe der Dichter. Aber wer ist ein Dichter? Die 
Antike war der Meinung, daß die Dichtkunst ein Handwerk sei, das man besser oder 
schlechter erlernen könne. Erst seitdem die Generation des Sturm und Drang den Begriff 
des Genies gefunden hatte, ja eigentlich erst, seitdem die Vorstellung "Dichter" für alle 
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Späteren durm die Erscheinung Goethes geprägt war, glauben wir, daß Dimten aus
schließlich Sache des Talentes sei, das manchen als Gesmenk in die Wiege gelegt würde. 
Goethe hat Kleist immer zugebilligt, daß er .,talentvoll" sei. Ist die Wurzel des Kleist' 
sehen Dichterturns wirklich das Talent? Ober diese Frage gibt uns die Ausgabe der Briefe 
von Sembdner eine iiberrasmende Auskunft. 

Der zweite Titel des Bandes heißt .,Ideenmagazin". Aum dieser Titel stammt aus 
einem Brief Kleists an seine Braut. Er smreibt dort, daß er sich jetzt für das schriftstelle
risme Fach bilde und sich darum ein kleines Ideenmagazin angelegt habe, das er täglich 
vergrößere. Das ist, Kleist war damals 23, die erste Mitteilung, daß er an so etwas wie 
Schriftstellerei denke. Er erwähnt es dann auch nicht mehr. Was versteht Kleist nun unter 
einem ldeenmagazin? Wir denken zuerst an ein Heft, in dem er Einfälle, die ihm kamen, 
aufnotierte. Nun ist Sembdner aufgefallen, daß in den Briefen schon eine Zeit vor dieser 
Erwähnung bis zu dem Zeitpunkt, an dem Kleist sich nach Scheitern aller anderen Lebens
pläne endgültig der Schriftstellerei als Beruf zuwandte - übrigens, wie er schreibt, .,mit 
Lust oder Unlust, gleichviel" - sich ganze Passagen wörtlich wiederholen. Sembdner hat 
diese Passagen im Druck unterstrichen und mit Verweisen auf die Parallelstellen ver
sehen. Er glaubt, diese Stellen stammen aus dem verloren gegangenen ldeenmagazin. 
Wenn das so ist, und es spricht viel dafür, dann sind Ideen für Kleist nicht Einfälle, die 
man sich irgendwie notiert, sondern Formulierungen. Käme es ihm nur auf den Einfall an, 
dann würde der gleiche Einfall verschieden ausgedruckt auftauchen. Aber wir finden 
manchmal breit ausgeführte Bilder, manchmal zugespitzte Antithesen, manchmal poe
tische Metaphern, die ohne wesentliche Änderung zu den verschiedensten Zeiten in den 
Briefen auftauchen. Ob nun in dem von ihm erwähnten Ideenmagazin oder nicht, irgend
wo muß er diese Formulierungen schriftlich niedergelegt haben, denn sie sind zu lang, als 
daß er sie jahrelang wörtlich im Kopf hätte behalten können . 

.,Verhaltene Gedichte" hat man Kleists Briefe genannt. Dann sind es Gedichte, die zum 
Teil aus einem Zettelkasten stammen. Das beleidigt unsere Vorstellung vom Dichter. 
Und doch wird heute niemand mehr leugnen, daß Kleist ein Dichter war. Er war ein 
Dichter, aber er hatte kein Talent. Das Glück, sagen zu können, was er leidet, hat ihm 
kein Gott in die Wiege gelegt, er hat es sich in schwerer Mühe erarbeitet. Spät erst ist 
seine Sprache ganz frei geworden, Puristen werfen ihm heute noch Härten und Ge
schmacksverirrungen im Ausdruck vor. Aber er hatte etwas, was den Talentierten oft 
abgeht, die meinen, sie wären Dichter, weil sie einen natürlichen Dialog schreiben können 
oder raffinierte Verse machen, er hatte eine genaue Vorstellung von dem, was er von der 
Kunst forderte. Er verbrannte seinen .,Guiskard", als er erkannte, daß er ihn so, wie er 
ihn gedacht hatte, nicht ausführen konnte, daß er .,zu schwer für ihn sei". Aber er zwei
felte nicht an der Richtigkeit seiner Vorstellung und begnügte sich nicht mit dem nur halb 
Erreichten. So kämpfte er mit den Tücken des Handwerks und hatte schon mit ihnen ge
kämpft, als er weder sich noch anderen zugab, daß er Dichter werden wollte, als noch 
nacheinander Offizier, Wissenschaftler, Lehrer, Beamter, Landwirt auf seinem Berufs
plan standen. Vielleicht wäre Goethe gegen Kleist gerechter gewesen, wenn er ihn nidlt, 
dem Vorurteil seiner Zeit entsprechend, für talentiert gehalten hätte. Dann hätte er ihn 
vielleicht als den ernsten Arbeiter auf ein hohes, nie zu erreichendes Ziel hin erkannt 
und ihm seine Entgleisungen und Gesdunacksverirrungen verziehen. 

Liest man Kleists Briefe als die .,Geschichte meiner Seele", so stören vielleicht die 
Unterstreichungen im Text, weil sie die fortlaufende Handlung unnötig unterbrechen. 
Niemand arbeitet gern mit einem Buch, in dem ein Vor-Leser Unterstreichungen vor
genommen hat. Liest man die Briefe, um etwas zu erfahren über das Handwerk des 
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Sdlreibens, helfen die Unterstreimungen und sorgfältigen Hinweise viel. Mit deutlidler 
Anspielung auf Kleists berühmten Aufsatz "Über die allmählime Verfertigung der Ge
danken beim Reden" hat Walter Benjamin den hübsdlen Satz geprägt: "Die Rede erobert 
den Gedanken, aber die Smrift beherrsdlt ihn." Um solch eine Beherrsdlung des Ge
dankens, in der Formel oder in der Metapher, war es Kleist zu tun, als er das Ideen
magazin anlegte, von dem Sembdners Briefausgabe uns eine Vorstellung gibt. 

Elisabeth Weißert 

VIER PÄDAGOGISCHE SCHRIFTEN RUDOLF STEINERS 

Rudol/ Steiner: "Die Waldorfschule und ihr Geist" (82 S. DM 4,80); "Pädagogik 
und Kunst-Pädagogik und Moral" (76 S. DM 4,80); "Shakespeareund dieneuenEr
ziehungsideale" (44 S. DM 8,80); "Erziehungs/ragen im Reifealter; Zur künstleri
schen Gestaltung des Unterrichts" (89 S. DM 8,80). Sämtlich Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart. 

Klein ist in der langen Zeit von mehr als 40 Jahren der Kreis derer geworden, die 
Rudolf Steiner im August 1919 zu den Lehrerkursen berufen hatte. Mit diesen ersten 
Pionieren der neuen Pädagogik wollte er in Kürze die Waldorfsdlule in Stuttgart be
gründen. 

Voller freudiger Erwartung blidcten die Eltern der Kinder, die die ersten Smüler 
werden sollten, auf das intensive Smaffen dort oben am "Kanonenweg". Dreimal durften 
sie zu Vorträgen von Rudolf Steiner kommen, in denen er über "Die Waldorfsmule und 
ihr Geist" spradl. Wie in einem Präludium von drei Sätzen ersdleinen die Grundmotive 
der gesamten Pädagogik, und sie befeuerten den ersten Elternkreis so, daß in seinem 
vertrauengetragenen Sdlutz die Waldorfschule, sein Lieblingskind, wie sie ihr geistiger 
Vater später gern nannte, in ihren ersten Lebensjahren kraftvoll gedeihen konnte. 
Audl heute nodl wünschte man sich, daß alle Eltern, die ihre Kinder zu uns sdlidcen, sidl 
durm diese Vorträge vom Geist unserer Smulen berühren und besmenken ließen. 

Im zweiten Bümlein findet man neben grundlegenden Bemerkungen über die Eurythmie 
und die Rezitationskunst zwei herrliche Vorträge. Wer sidl dem ersten hingibt, wird 
"Pädagogik und Kunst" in einem alle Tiefen erhellenden Lidlte sehen. Nidlt darum 
handelt es sim, einige künstlerisme Fächer mehr dem Lehrplan einzufügen. Vielmehr 
zeigt sim da: Die Kunst ist dazu berufen, zunämst den Lehrer vom bloßen Wissen zum 
Leben-wedcenden Smaffen zu führen. Im Erzieher gebiert sie die Kraft der Liebe zu 
seinen Sdlülern, die ihn allein zur selbstverständlimen Autorität werden läßt. Dann darf 
er hoffen, daß er sim des "heilbringenden Zaubermittels" bedienen kann, durm das er 
allein das Spiel des Kindes durch befreienden Frohsinn so zur ernsten Arbeit führen 
kann, daß Segen für den einzelnen und für das soziale Ganze entsteht. - In "Pädagogik 
und Moral" erfahren wir, wie tief das Kind, smon wenn es zur Schule kommt, in seinen 
Organismus hinein die Anlagen für Gut und Böse eingewoben hat. Aber wir sehen audl, 
wie sim selbst bedenklime Mängel und Smwämen durdl remtzeitiges Erkennen nodl zum 
Segen wandeln lassen. Ein trostvoller Ruf an alle Eltern und Erzieher- möge er weithin 
vernommen werden und zu Taten spornen! 

Die beiden in der Osterzeit 1922 innerhalb des Shakespeare-Festes gehaltenen Vor
träge zeigen, wie Rudolf Steiner die von ihm ausgehende Pädagogik durm weltmännisme 
Offenheit im englismen Geistesleben zum Keimen bringt. An Figuren von Shakespeares 
Werken weist er auf, wie das Dramatisdle als Gegengewidlt gegen den bloßen Ver-
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standesgebrauch eine wichtige Rolle innerhalb der Erziehung spielt. Aber auch das Innig
werden der Gefühle durch die Pflege der Lyrik und dasWeltgemäß-Werden des Denkens 
durch das Beschäftigen mit der Epik werden behandelt. So ist gerade dieser kleine Band 
im Hinblick auf Erziehung und Unterricht eine wertvolle Ergänzung zu der Schrift 
"Goethe als Vater einerneuen Ästhetik". 

Nach dem letztgenannten Büchlein unserer Reihe wird besonders der greifen, der sich 
fragt: wie kann ich durch meinen Unterricht den Nöten vorbeugen, in die junge Menschen 
so leicht im Reifealter kommen, wenn sie dem Machtkitzel und der Erotik verfallen? -
Es ist wohl auch für Eltern interessant, diesen Fragen nachzugehen, und sie werden hier 
für ihr Verhalten den Dreizehn- bis Fünfzehnjährigen gegenüber wichtige Hinweise 
finden; von größter Bedeutung aber sind die Ausführungen über "Erziehungsfragen im 
Reifealter" gerade für den Lehrer. Er hat es in der Hand, diese Grundübel der Ent
wicklungszeit gar nicht erst entstehen zu lassen. Er darf sich dem Heranwachsenden 
gegenüber "keine latente Blöße geben". Durch den Lehrer muß jetzt mehr und mehr die 
ganze Welt zu den jungen Menschen sprechen, so daß Schwung ihre Phantasie beflügelt. 
Aus Weltinteresse erwächst dann wahre Menschenliebe, während sonst nur deren egoisti
sches Zerrbild, die Erotik, wuchert. Dann wird es auch keine "Mitschlafenden" mehr in 
den Klassen geben, die unausgefüllt, wie sie sind, den Drang verspüren, sich zu Tyrannen 
der Klasse oder dem Lehrer gegenüber aufzuwerfen. 

Für jeden Lehrer, der Elternbesuche macht, ist es eine Freude, wenn er bei solchen 
Begegnungen erleben kann, daß das Gespräch bald auf grundlegende pädagogische Fra
gen führt. In der besprochenen Schriftenreihe liegen für viele solcher Gespräche frucht
bare Keime vor. 

H einz Müller 

DIE ERKENNTNISTHEORIE RUDOLF STEINERS 

Bernhard KaUert: Die Erkenntnistheorie Rudolf Steiners. Der Erkenntnisbegriff 
des objektiven Idealismus. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1960. 83 Seiten, 
kartoniert DM 5,80. 

Rudolf Steiner hat mehrfach dargelegt, wie die Philosophie heute nicht mehr als Er
kenntnismittel befriedigt. Er schilderte dies meist an Hand der Wandlungen, die das 
menschliche Bewußtsein im Laufe der Zeit durchgemacht hat. So auch im "Französischen 
Kurs", Dornach 1922 ("Kosmologie, Religion und Philosophie", Rudolf SteinerN achlaßver
waltung, Dornach 1956): "Philosophie war einst die Vermittlerio der gesamten mensch
lichen Erkenntnis. Die einzelnen Wissenschaften sind aus ihrer Substanz heraus geboren. 
Aber was ist von ihr selbst zurückgeblieben? Eine Summe von mehr oder weniger ab
strakten Ideen, die ihr Dasein zu rechtfertigen haben gegenüber den anderen Wissen
schaften, während diese ihre Rechtfertigung in der Sinnesbeobachtung und in dem Ex
perimente finden." Früher konnten sich die Menschen, insofern sie philosophierten, un
mittelbar in einer Wirklichkeit erleben. Heute erlebt man in den Ideen keine Wirklich
keit mehr, alles erscheint relativ oder sogar nur subjektiv (,,ausgedacht"). Seitdem dies 
so ist, bemüht sich die Philosophie durch Erkenntnistheorien zu beweisen, daß sich Ideen 
dennoch auf Wirklichkeiten beziehen. In dieser Art, so schreibt Rudolf Steiner, "kommt 
man nur zu verschiedenen philosophischen Systemen, von denen man sagen kann, daß sie 
eine gewisse relative Richtigkeit haben; denn es sind, im wesentlichen, die Gründe, mit 
denen man sie widerlegt, ebensoviel wert wie diejenigen, mit denen man sie beweisen 
will." 
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Rudolf Steiner konnte selbst nimt umhin, vor seine "Philosophie der Freiheit" eine 
Erkenntnistheorie zu setzen. Er überwand damit aber die herkömmlime Philosophie und 
begründete eine umfassende "Philosophie der Wirklichkeit", die anthroposophisme Gei
steswissenschaft. "Wahrheit und Wissensmaft", Rudolf Steiners eigene Dissertation, und 
auch große Teile der "Philosophie der Freiheit" zeugen von diesen gedanklichen Be
mühungen. 

Es ist nicht verwunderlich, wenn gerade junge Menschen sim immer wieder mit den 
Grundsmriften Rudolf Steiners befassen, um sich selbst damit eine sichere Erkenntnisgrund
lage zu geben. Das Ich, um die Zeit des 2l.Geburtstages erst ganz auf die Erde kommend, 
will sich Klarheit über die Erkenntnismöglimkeiten versmaffen. In vorbildlimer Weise 
hat dies ein Student der Philosophie und junger Anthroposoph, Bernhard KaUert, wäh
rend des Krieges in sich vollzogen. Wie ein Rufer in der Wüste kann uns dieser junge 
Denker anmuten, der nur mit wenigen Freunden über seine Bemühungen spremen konnte, 
in einer Zeit, die seinem Streben mehr als feindlich gegenüberstand. Er brachte es fertig, 
eine wohlabgewogene und klare Darstellung der Erkenntnistheorie Rudolf Steiners 
niederzuschreiben und als Dissertation bei Prof. Eugen Herrigel in Erlangen abzugeben. 
Er nannte seine Dissertation "Der Erkenntnisbegriff des objektiven Idealismus". Im Vor
wort sagt Kallert, daß das Problem der Selbsterkenntnis des philosophierenden Bewußt
seins nom ungelöst sei und es deshalb angebracht erscheine, "auf eine Erkenntnistheorie 
hinzuweisen, die bisher fast unbeachtet, aus der genauesten Analyse des Erkenntnisaktes 
eine Lösung des Erkenntnisproblems entwickelt, die dem Erkenntnisstreben wirklich 
genügt." 

In seinen Darlegungen hält sim KaUert an die Einteilung seines eigentlichen Lehrers 
Rudolf Steiner. Nach einer Einleitung über Aufgabe und Methode der Erkenntnistheorie 
befaßt er sich in den zwei folgenden Abteilungen mit der Welt der Sinne und der Be
deutung des Denkens. Der vierte Teil der Dissertation behandelt das Erkennen: Begriff 
und Wahrnehmung und die Rolle des Bewußtseins beim Erkenntnisakt werden eingehend 
dargestellt. Den Smlußabschnitt nennt er "Weg zur höheren Einsimt in den Erkenntnis
vorgang". Er kommt damit zur Begründung der Notwendigkeit einer über die Philosophie 
hinausgehenden Erkenntnismethode. "Das Leben im reinen Denken" ist die Grundlage 
hierfür und das "Im" im "üben" der eigentliche Träger dieser erst zu smaffenden 
Methode. "Das Ich ist die Erfüllung der Kategorie der absoluten Möglimkeit". Nur. durch 
das Tor dieser Möglimkeit gelangt man zu einer neuen, simeren Erkenntnis. 

Bernhard KaUert ist 1944 an den Folgen einer Kriegsverletzung gestorben. Der Verlag 
Freies Geistesleben hat uns nunmehr seine Dissertation zugänglich gemacht. Durch ein 
kurzes Wort zur Herausgabe, das Anneliese KaUert, die Witwe des so jung verstorbenen 
Philosophen schrieb, und durmein verständnisvolles Nachwort seines Freundes Wilhelm 
Hoerner wird uns die Persönlichkeit des Verfassers mensmlich nahe gebracht. Diese Er
gänzung macht die Smrift nom geeigneter für junge Mensmen, die darinnen nicht nur die 
Klarheit finden werden, die sie selbst zu erringen sumen, sondern auch die lmpulsierung 
ihres Erkenntniswillensam Vorbild eines schon im 28. Lebensjahr Abberufenen. 

Gott/ried Büttner 
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VOM BILDEN PHYSIKALISCHER BEGRIFFE 

Georg Unger: Vom Bilden physikalischer Begriffe. Teil I: Die Grundbegriffe von 
Mechanik und Wärmelehre. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 1959. 96 Seiten 
Leinen DM 12,-. 

Etwa vor einem Jahr veröffentlichte Georg Unger ein Buch, dem Umfang nach klein, 
der Bedeutung nach groß. Ich möchte sagen, es besitzt das spezifische Gewicht von Gold. 
In unseren pädagogischen Kreisen und weit darüber hinaus ist Unger bekannt als hervor
ragender Fachmann für physikalische und mathematische Fragen, besonders im Blickfeld 
der Erkenntnistheorie, d. h. in bezug auf die Stellung des Menschen innerhalb dieser 
mächtigen Gebiete. 

Man muß im Buchtitel das Wörtlein "Vom" beachten. Es wäre dem Thema gegenüber 
falsch, es durch "Das" zu ersetzen. Das Bilden physikalischer Begriffe ist ein Jahrtausende 
alter Prozeß, der in der Gegenwart nicht etwa seine letzte Kristallisation erreicht hat, 
sondern gerade uns Heutige zum Erringen neuer Denk- und Bewußtseinsinhalte aufruft. 
Das Buch wendet sich an Leser, die sich irgendwie mit physikalischen Dingen beschäftigen: 
in erster Linie an alle Lehrer und Techniker. Man erwarte nicht ein Konfrontieren gei
steswissenschaftlicher Inhalte mit der modernen Physik. Unger bemerkt im Abschnitt 
"Die Kausalität" in Parenthese: "Stellt sich ein Physisches als Wirkung eines Nicht
physischen heraus- zum Beispiel im Sinne einer umfassenderen, spirituellen Betrachtung-, 
so würde ich meinen, daß es sich nicht um Anwendung einer eventuellen, rein physikali
schen Denkform handelt." Vielmehr darf man einem an Rudolf Steiners "Einleitungen 
in Goethes naturwissenschaftliche Schriften", "Philosophie der Freiheit" usw. geschulten 
Denken begegnen, das sich hier mit den in Mechanik und Wärmelehre angewendeten 
Begriffen auseinandersetzt: "Das Ziel der Schrift ist, die wirklichen Begriffsbildungen der 
Physik ohne den Ballast überwundener Hilfsvorstellungen zu verfolgen und damit ein 
Gedankeninstrument für die Durchdringung der überraschenden Einsichten unseres Jahr
hunderts zur Verfügung zu stellen." 

Der Klassenlehrer, der von der 6. Klasse an seine Kinder in die Physik einführt, findet 
manchen Hinweis, der ihm nützlich sein kann. Im Gegensatz zum abstrakten Formalismus, 
der die Physik durchsetzt, handelt es sich in der Schule darum, die Kinder zu den 
Grunderlebnissen zu führen. "Für die Didaktik ist es besonders wichtig, die in Frage 
kommenden Grunderlebnisse deutlich für sich herauszuarbeiten, die entsprechenden Be
griffe an ihnen zu entwickeln und die Begriffszusammenhänge später zur Befestigung und 
auch zur Rechtfertigung zu erarbeiten." Hierher gehören die anthropomorphen Bezüge, 
z. B. zur Geschwindigkeit und zur Kraft, die klar durchschaubar dargestellt werden. Un
mittelbarer noch als in der Mechanik haben wir es in der Wärmelehre mit Grunderleb
nissen zu tun. Der rote Faden in der Darstellung führt darauf hin. 

Selbst in seinen höchsten Stockwerken ruht das Gebäude der Physik auf dem Fun
dament der Grunderlebnisse. Georg Unger verspricht im Vorwort, daß der gesicherte 
Bestand der physikalischen Begriffsbildungen so durchgearbeitet werden soll, "daß dabei 
die Stellung und Tätigkeit des erkennenden Menschen den gerechten Platz findet". 

Dieses Buch geht uns alle an. Eine längere Beschäftigung damit läßt den Leser Gold
korn um Goldkorn finden. Der Stil ist konzentriert, prägnant, von intensiver Denkkraft 
durchleuchtet. Die angekündigten Fortsetzungen über Licht- und Elektrizitätslehre, Teil
chen- und Quantenphysik werden freudig erwartet. 

Otto Fischer-Roy 
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DAS BILDERBUCH VOM GEMüSEGÄRTCHEN 

Das lustige Gemiisegärtchen. Ein Bilderbuch. Verse von Elisabeth Klein, Bilder 
von Wera Bockemühl. ]. Ch. Meztinger Verlag, Stuttgart 1960. 24 Seiten, DM 10,80. 

Eben recht zum Sommer-Abschied bringt der Mellinger Verlag ein Vers- und Bilder
buch heraus, mit dem die ganze bunte Sommerpracht des sonst so prosaischen Gemüse
gartens noch einmal in poetisch-malerischer Gestalt an uns vorüberzieht Da erscheinen 
sie alle in buntem, fröhlichem Reigen, die uns sonst nur von Tellern und Schüsseln zu 
behaglichem Genusse lodcen: die Erbsen und Bohnen, die Radieschen und der Rhabarber, 
die gelben und roten Rüben, die Zwiebeln und der Sellerie, Gurken und Rettich, selbst 
Kopfsalat und die Familie Kohl, Kartoffeln und Tomaten, nicht zu vergessen die Küchen
kräuter und - der Komposthaufen, und sprechen sich selbst oder durch die Kinder über 
ihre Gaben aus. Das klingt dann so herzhaft und charakteristisch, wie wenn etwa der 
Rettich sagt: Rettich heiß ich - kräftig beiß ich - nicht will ich streicheln und freundlich 
schmeicheln ... und so humorvoll und zugleich belehrend wie das Streitgespräch zwischen 
der eitlen Tomate und der bescheidenen Kartoffel oder zwischen dem didcen, derb-wür
zigen Sellerie und den mild-süßen gelben Rüben. Einprägsam und anschaulich sind die 
vielen treffenden und gut klingenden Verse für kleine Ohren. 

Die Gedichte und Sprüche von Elisabeth Klein sind begleitet von einer Reihe farbfroher 
Bilder und Zeichnungen von W era Bodcemühl, die schon allein für sich betrachtet die 
kleinen Leser und Hörer in eine froh-beschauliche, ja genießerische Stimmung bringen 
können, daß ihnen wohl gar das Wasser im Munde zusammenlaufen möchte! Altere Leser 
mögen dabei vielleicht an die lieblichen Blumenbilder von Kreidolf denken, die aber, 
wie mir scheint, vor der ungleich kräftigeren Farbgebung und ausdrudcsvolleren Zeichnung 
etwas verblassen. Aus der Zusammenarbeit der beiden Künstlerinnen (und Erzieherinnen) 
ist jedenfalls ein reizvolles Ganzes entstanden, so daß man die Verse nicht ohne die Bil
der, die Bilder nicht ohne die Verse denken möchte. Die Kinder aber werden diese Ein
drüdce wohl noch lange, bis in die Jahre der Reife, mitnehmen, wo sie dann- metamor
phosiert - ihr mehr intellektuell werdendes Verhältnis zur Pflanzenwelt lebendig er
halten und vertiefen können. 

Rudolf Treichler 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

ZEHN JAHRE OFFENTUCHE PÄDAGOGISCHE ARBEITSWOCHEN 

DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

Auch die 10. sommerliche Arbeitswoche ist von großer Begeisterung getragen gewesen. 
Wieder waren es 375 Teilnehmer, die von Anfang bis zum Ende mitgearbeitet haben; 
dazu kommen die zahlreichen Besucher einzelner Vorträge, besonders an den Abenden. 
Neben einem Stamm von Teilnehmern, die sechs,- acht- oder gar zehnmal mit dabei wa
ren, kamen 250 Teilnehmer zum erstenmaL Sie hatten die Einladung in den Lehrer
zeitschriften oder die Anschläge in den pädagogischen Instituten gelesen. Auch diesmal 
waren es überwiegend junge Menschen, fast 200 zwischen 20 und 30 Jahren. Aber wir 
freuten uns auch unserer Nestoren, die schon viele Jahre kommen und die Arbeit mit be
reichern durch manches gute Wort bei nächtlichen Diskussionen in den Schlafsälen oder 
beim Wandeln durch das Schulgelände. 

Das Miteinanderleben durch neun Tage, das Zusammensein bei den Mahlzeiten, das 

307 



viele gemeinsame Tun in den künstlerisd!en Übungen des Nachmittags, der Zusammen
sd!luß in den kleineren Seminaristismen Gruppen am späteren Vormittag- all das gibt 
eine starke mensd!lid!e Verbindung. Jeder Tag bringt neue Eindrüdte; so der Anfang 
der Tagung mit der großen Darbietung der Sd!üler, einer .,Monatsfeier", dann die ersten 
Vormittags-Vorträge, anschließend das Kennenlernen neuer Kollegen, mit denen man 
sid! in einer Seminargruppe zusammensd!ließt, die ersten persönlid!en Erfahrungen im 
Malen, Sd!nitzen, Plastizieren, Zeichnen oder in der Eurythmie und Sprad!gestaltung. 
Zu Beginn der Arbeitswochen, wenn die Einschreibungen sind für die verschiedenen 
Seminarkurse und künstlerisd!en Übungen, möchten die .,Neuen" am liebsten alles mit
machen und nod! am frühen Morgen den Singd!or, die Gymnastik, oder in der Mittags
pause das Orchesterspielen hinzunehmen. Aber man spürt dann im Laufe der Tagung, 
wie all die Probleme, Erkenntnisse und Mitteilungen, dazu die praktischen Tätigkeiten 
in einem anfangen zu leben und wie sie Kraft und Zeit zur Verarbeitung brauchen. 

Die Tagung ist ein lebendiger Zeitorganismus. Im Rüdtschauen heißt es da immer wie
der: Wie schnell sind diese reichen Tage vergangen; wie weit liegen jene so großen Ein
drüdte der ersten Veranstaltungen zurüdt; wie haben sid! diese Tage um uns gewölbt ... -
Zeit wurde zum Raum. Die gemeinsame Hinwendung zum Menschenbild, zu den Fragen 
von Kindheit und Jugend, zum hingegebenen üben in Farbe, Linie und Plastik, in Wort, 
Ton und Melodie, in Bewegung, Gebärde und Rhythmus ließen eine solche Zeit zu einem 
ausgesparten Raum in unserem übrigen Leben, zu einer Festzeit werden. 

Viele der Teilnehmer wußten vor der Arbeitswod!e nur wenig über die Arbeit der 
Waldorfschulen. Eine große Bereitschaft, Neues zu erfahren, war von Jahr zu Jahr fest
zustellen; sicher bleiben in mandien nod! Fragen und Bedenken stehen, aber die Aktivität 
im Hören und Mitarbeiten, im Aufnehmen und Fragen, und der Fleiß und Schwung bei 
der künstlerischen Arbeit waren immer bewundernswert. Dabei hatte jede Tagung ihre 
eigene Signatur. Wenn man am Sd!luß durch die Werkstätten hindurchging und die Er
gebnisse sah, die an ad!t Nad!mittagen dort entstanden waren, oder die Darbietungen 
aus dem musisd!en Bereich in die Gestaltung eines Abschiedsabends hineinfließen sah, 
konnte man immer eine tiefe Freude empfinden. 

Erfreulich ist auch die internationale Note, die durch Teilnehmer aus Schweden, 
England, Frankreich, Holland, Osterreid!, Schweiz und Norwegen hereingebracht wird. 
Ebenso sind uns unter den Vortragenden die Freunde aus Holland, der Sd!weiz, aus 
Osterreim usw. treugeblieben. 

Die Mehrzahl der Teilnehmer kommt aus der Arbeit der Volkssd!ulen- ein Zeichen 
dafür, daß die Volksschule überhaupt gegenwartsoffener und zukunftsfragender ist. Den 
100 Volksschullehrern unter den diesjährigen Teilnehmern stehen ungefähr 30 Lehrer 
von höheren Schulen gegenüber, dann folgen die Gewerbelehrer, die Musiklehrer, Lehrer 
an Hilfssd!ulen, Heilpädagogen, Heimerzieher, Kindergärtnerinnen usw. Erfreulicher
weise wurden über 100 Studenten gezählt. 

Der Wunsch, der 10. Tagung (nach Wiederbeginn dieser Einrichtung im Jahre 19.51) 
einen besonderen Charakter zu geben, hat sich erfüllt. Die Tagung stand unter einem 
guten Stern. Das Thema "Das Kunstwerk der Menschenbildung" hat sich als fruchtbar 
erwiesen. Durch alle Vorträge hindurch ging die Auseinandersetzung mit den Fragen der 
Zeit und ihrem Ringen um neue Leitbilder. Es wurde von der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners aus der Erfahrung und Praxis so gesprod!en, daß die Möglichkeit einer neuen 
Menschenbildung zutage trat. Die Menschenkunde Rudolf Steiners konnte in ihrer 
wedtenden Kraft dargestellt werden. Sie lehrt uns, das Kind in seinen Entwicklungs
stufen zu erkennen, sie lehrt uns, die freiwerdenden schöpferisd!en Kräfte zu erfassen 
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im bildhaft-plastisdten Element, im rhythmisch-musikalisdten Element, im exakten Tun 
und künstlerisdten Gestalten. Sie lehrt uns, die Unterridttsstoffe in ihrer menschen
bildenden Kraft zu entdecken. 

Daß für eine neue Mensdtenbildung die aus dem Wirken Rudolf Steincrs erneuerten 
Künste selbst die größte Bedeutung haben, ging aus den Abendberidtten über die Praxis 
der künstlerisdten Fächer hervor, sowie aus den vielseitigen praktisdten Übungen an den 
Nachmittagen, aber auch aus einem so besonderen Ereignis, wie es die große hochsommer
time Eurythmie-Aufführung des Eurythmischen Konservatoriums Köngen unter der 
Leitung von Else Klink war. 

Unsere Leser kennen aus der Veröffentlidtung im Juniheft der "Erziehungskunst" den 
Aufbau der Tagung und die Titel der einzelnen Vorträge. Wir hoffen, den Inhalt einiger 
Vorträge in den kommenden Heften der Zeitsdtrift bringen zu können. Die Waldorf
sdtulbewegung muß wünsdten, daß sie wirklich gekannt wir-d. Viele der Anregungen und 
sdtulischen Einridttungen, die Rudolf Steiner 1919 bei Begründung der ersten Waldorf
schule aus seiner Menschenkunde heraus gegeben hat, werden heute in öffentlichen 
Schulen praktiziert. Sie sind ins allgemeine Bewußtsein aufgenommen, oder sie treten 
aus der Zeitnot heraus als Notwendigkeit auf. In den Seminarsitzungen und in den allge
meinen Ausspradten kamen auch in diesem Jahr wieder die grundlegenden Fragen auf: 
Kann man die Waldorfpädagogik audt in staatlichen Sdtulen anwenden? Kann man aus 
ihrem Aufbau und ihren Methoden einzelnes übernehmen? Ist diese Erziehungskunst 
auch mir zugänglich? Wie kann ich mich zu einem Können und Wissen schulen? Welche 
Wandlungen gehen in den Kindern unserer Gegenwart vor? 

Als schönster Dank an den genius loci lebt in vielen Teilnehmern, was bei der Schluß
veranstaltung auch in diesem Jahr ausgesprochen wurde: hier kann frei und undogmatisch 
gesprochen werden; im Zeichen einer Erziehungs-Kunst werden die tiefsten menschlichen 
Kräfte bejaht und gestärkt; hier ist eine geistige Heimat für den Lehrer. E. W. 

WIR BRAUCHEN ELTERNGESPRi\CHE! 

Eine Anregung aus der Praxis 

Immer geht es um das ernste Ringen: Wie bringen wir eine vertiefte Substanz in. unsere 
Schulen, wie erwecken wir Interesse in der Elternschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners, 
und wie bringen wir es darüber hinaus fertig, die gleiche pädagogische Lebenshaltung 
auch in die Familie zu bringen? 

Elternabende haben meist so viele schulische Probleme zu erörtern, daß keine Zeit für 
die häuslichen Probleme mehr bleibt, die über die direkten Schulfragen, wie Schularbeiten 
usw., hinausgehen. 

Elternbesuche, wie sie die Lehrer der Unterklassen gern durchführen möchten, zunächst 
um die häuslichen Verhältnisse des Kindes besser kennenzulernen, können später selten 
oder nur in dringenden und schwierigen Fällen durchgeführt werden. Die Arbeitsfülle 
und die Entfernungen in der Stadt erlauben den Lehrern nicht den an sich notwendigen 
Zeitauf wand. 

So kommen wir eben in der Schule zusammen, um unsere häuslichen Probleme zu be
sprechen. Möglichst aus jeder Klasse einige Eltern bilden zusammen einen Kreis und 
machen sich klar, was ihnen am meisten am Herzen liegt. Auch die Lehrer nehmen an 
solchem freien Gespräch teil, weil es ihnen von größter Wichtigkeit sein muß, zu erfahren, 
was die Eltern bewegt. 
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Zunächst grenzen wir ab, um nicht ins Uferlose zu kommen. So wichtig auch die Fragen 
des vorschulpflichtigen Kindes sind, wir wenden uns trotzdem zunächst dem Schulkind 
zu. In welcher Zeit sind wir verantwortlich für die Kinder, wenn den einen Teil des 
Tages die Schule übernimmt? Da gibt es zunächst das Aufstehen, Anziehen und den 
Aufbruch zur Schule. Daran schließen sich die Fragen: Wie macht man es, daß alles in 
Ruhe verläuft, daß das Kind gesammelt in die Schule kommt? Wir sprechen vom Heim
weg, den vielen Gefahren im Verkehr oder an den Zeitungsständen. Wir überlegen ge
meinsam den Nachmittag des Kindes, den guten Rhythmus von Spiel und Schularbeiten, 
die Zeiteinteilung, das Warum und das Wie. Viele Erfahrungen werden ausgetauscht. 

Dann kommen wir zu dem Problem des Abends. Wie bringen wir einen guten Tages
ausklang zustande? Was kann das für die Eltern für eine Wohltat bedeuten, wenn sie 
durch gegenseitigen Austausch vielfältige Anregung, Sicherung und Bestätigung in ihrem 
Tun und Handeln erlangen! Ein Bewußtsein für die Wichtigkeit ihrer Aufgaben er
wächst daraus und gibt ihnen auch die Kraft zur Durchführung, weil jeder am anderen 
in seinem Verhalten zu den Kindern innere Unterstützung findet. 

Das nächste Problem ist das Wochenende und besonders der Sonntag. Die Lehrer be
stätigen aus ihren Erfahrungen, daß die Kinder am Montag meist besonders schwierig 
zu leiten sind; sie sind unkenzentriert und nervös. Hier liegt nun eine der wichtigsten 
Elternaufgaben. Was machen wir für Fehler? Wie können wir sie vermeiden? Was taten 
wir bisher am Sonntag mit den Kindern und was würde notwendig sein? 

Es gibt eine Fülle von guten Anregungen. In großer Unbefangenheit dürfen die Eltern 
das Wort ergreifen. Fast kann man den Andrang an Wortmeldungen nicht bewältigen. 
Wir merken, hier geht es um ein Herzstüdt unserer häuslichen Erziehung, daran zu 
arbeiten es sich wirklich lohnt. 

Für einige ist der Spaziergang der Segen des Zusammenseins, auf dem alles Erlebte 
besprochen und Neues geplant wird; für andere ist es das Musizieren oder das abendliche 
Vorlesen, das die Geister des Alltags am Sonntag zusammenführt. Manche sind der Auf
fassung, daß es gerade das wichtigste ist, daß mal jeder allein das tun kann, was er will. 
Viele ganz persönliche Erlebnisse kommen zu Tage, zum Beispiel, daß in einer Familie 
eine kleine Puppenfamilie die Sonntage beherrschte, für sie wurde gekocht, genäht, ge
bastelt, bis "Familie Mayer", die zunächst nur eine Hütte hatte, schließlich einen selbst
gebauten Palast bewohnte. Durch Jahre ging dieses Spiel. Wieder andere versuchten es 
mit Theaterspiel, das die Kinder viele Sonntage beschäftigte. 

Immer mehr sollte es uns eine wichtige Angelegenheit sein, den Jahresablauf mit 
seinem inneren und äußeren Wandel auch im häuslichen Kreise mitzuerleben. Advent, 
Weihnachten, die Vorbereitung und die Feiergestaltung geben Anlaß zu ausführlichen 
Gesprächen. Ob Geschenke oder nicht? Welche neuen Sitten können entstehen? 

Eine Mutter, die an solchem Festtag immer ältere Verwandte dabei haben muß und 
dadurch Rüdesichten zu nehmen hat, fühlte sich in der freien Gestaltung ihres Festes 
beeinträchtigt. Sie fürchtete, neue Sitten nicht einführen zu können. Durch die Aus
sprache stärkte sie sich den Mut und durfte zu ihrer Freude erleben, daß auch die "Alten" 
den Wandel der Weihnachtsfeier für gut befanden. 

So gibt es außer Ostern und Pfingsten auch Johanni- und Michaeli-Sonntage zu be
sprechen. 

Für Ostern finden wir aus alten Sitten manches Gute. Wir besprechen aber auch, wie 
man es heute neu feiern könnte. Sonnenaufgang-Spaziergang, Beobachtung des Frühlings
mondes. Wir besprechen Bücher, die sich zum Vorlesen für Ostern eignen, Bilder, die 
uns dem Feste nahebringen, Schmüdtung des Raumes, des Eßtisches usw. 
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Pfingsten ist sd10n etwas schwerer. Wir empfinden es als ein Fest der Gemeinschaft. Die 
Kinder feiern es gern mit Altersgenossen, wenn sie größer sind. Aber wenn wir mit den 
Kleinen das Gemeinschaftserlebnis in der Familie richtig pflegen, wird es ihnen im Zu
sammensein mit vielen später nützlich sein. Einordnen ohne Zwang, schöpferische Ideen 
zur Beschäftigung im Haus und draußen, Wanderungen, die auch dem Gedankenaustausch 
oder an Pfingsten besonders der Beobachtung der Natur, dem Belauschen der Vögel usw. 
gewidmet sind. 

Zum Johannifest, das ja oft in die großen Ferien fällt, gibt es auch schon einiges aus
zutauschen. Abgesehen vom Johannisfeuer, das ja seine Romantik für die Jugend immer 
behalten wird, gilt es Spiele zu finden, die die Johanni-Stimmung ausdrücken, oder Steg
reifspiele zu überlegen. Himmelsbeobachtung läßt sich betreiben, das Spiel der Wolken, 
ihre verschiedenartige Formung kann uns beschäftigen. Bücher können uns leiten, die uns 
weit hinausführen, wie zum Beispiel .,Nils Holgerson". 

Michaeli ist noch am schwersten im kleinen Kreis zu feiern, aber die Zeit wird es mit 
sich bringen, und unser Bemühen. Bilder werden gemalt von Kindern, die die volle Kraft 
des Drachen zum Ausdrude bringen. Meist kommt Sankt Michael dabei noch zu kurz. 
Das Kleinste, das so befangen war von der Größe des Drachen, brachte nur eben dessen 
großes Maul noch auf das Blatt. 

Wenn wir die großen Feste wie Weihnachten, Johanni, Ostern, Michaeli als Gegenpole 
erleben: Licht - Finsternis - Aufblühen - Verwelken - so werden wir dem Sinn der 
Jahreszeiten immer tiefer nachspüren lernen. 

Auch die Fastnachtszeit und Kindereinladungen geben vielfältigen Anlaß zum Ge
danken- und Erfahrungsaustausch. Viele lustige Spiele und Scharaden werden mitgeteilt, 
erste Tanzeinladungen besprochen. Wieder Stoff genug für einen Abend. 

Einmal wollen wir uns vielleicht nur der Gestaltung der Ferienzeit widmen: Beschäfti
gung an Regentagen, Lektüre, Reiseziele, Reisen mit Zelt, Sommerlager, Familien
zusammensein. Auch das gibt eine Fülle von Themen, die fast unerschöpflich ist. 

Wir glauben, dadurch der Schulgemeinschaft ein wenig zu helfen und denken, daß dies 
auch in anderen Schulen versucht werden könnte. 

Wera Bockemühl 

Pressenotiz 

,.Der Bundespräsident hat auf Vorschlag des Ministerpräsidenten des Landes Baden
Württemberg Herrn Dr. phil. Erick Gabert in Stuttgart das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. 

Dr. Gabert war von 1916 bis 1924 Studienrat am Realgymnasium in Rüstringen i. 0., 
dann am Landschulheim am Solling bei Holzminden. Anschließend wechselte er zur 
Waldorfschule über, wo er 19.38 aus politischen Gründen ausscheiden mußte. Im Jahre 
1945 hat er die Waldorfschule in Stuttgart wesentlich neu mitaufgebaut und 1948 die 
zweite Stuttgarter Waldorfschule am Kräherwald begründet. Auch ist er mit einer Reihe 
pädagogischer Schriften hervorgetreten. Die bedeutendsten sind: ,Das mütterliche und 
väterliche Element in der Erziehung', ,Autorität und Freiheit in den Entwicklungsjahren', 
,Die Strafe in der Selbsterziehung und in der Erziehung des Kindes'." 

(Pressemitteilung des Baden-Württembergischen Staatsministeriums vom 22. 9. 1960.) 

Druck{ehlerberidlligung. Heft 9, S. 249, Zeile 14 v. u. (Geschichtsforschung uod Geschichtsschreibung): lies 
. "feststellen" statt "fertigstellen"; Heft 6, S. 158, Zeile 17 v. u. (Neubau Kassel): lies "DM 150 000" . 

.311 



George Adams I Olive Whicher 

Die Pflanze in Raum und Gegenraum 

Elemente einer neuen Morphologie 

240 Seiten mit 100 Abbildungen, Leinen DM 28.-

Welche Gesetze bestimmen das Wachstum der Pflanzen? Mit die

sem Werk wird ein ganz neuer Versuch unternommen, die mor

phologischen Erscheinungen der lebendigen Natur ideell zu durch

leuchten. Den Verfassern gelingt es überzeugend, die kosmischen 

Gesetzmäßigkeiten zu demonstrieren, die sich in den exakten 

geometrischen Formen der Pflanzengestalten ausprägen. Für das 

tiefere Verständnis der Pflanzenwelt werden dabei vor allem die 

naturwissenschaftlichen Arbeiten Goethes und Steiners herange

zogen. Die Ergebnisse sind für Botanik, Chemie, Biochemie und 

Morphologie von weiHragender Bedeutung, so daß das Buch 

starke Beachtung finden wird. 

Goethe · Die Metamorphose der Pflanzen 

Mit Anmerkungen und einem einleitenden Aufsatz Rudolf Steiners: 

Die Entstehung der Metamorphosenlehre 

80 Seiten, etwa 50 Abbildungen, Großformat, kartoniert DM 5.80 

Es handelt sich um eine besonders schön gestaltete und doch 

äußerst preiswerte Ausgabe, deren Wert in den zahlreichen schönen 

Zeichnungen liegt. Sie stammen zum Teil von Goethe selbst, zum 

Teil aus Botanikbüchern der Goethezeit und von dem Botaniker 

Wilhelm Troll. Der für die gesamte geisteswissenschaftlich orien

tierte Naturwissenschaft so wichtige Text Goethes gewinnt auf 

diese Weise an lebendiger Anschaulichkeit. Der Aufsatz und die 

Anmerkungen Rudolf Steiners sind den von ihm herausgegebenen 

naturwissenschaftlichen Werken Goethes entnommen. 

Verlag Freies Geistesleben Stuftgart 



Simonis · Die Ernährung 

des Menschen 

Welche neuen Gesichtspunkte sind heute notwendig? 

134 Seiten, kartoniert DM 7.80, Leinen DM 10.80 

Aus dem Inhalt: Instinktdämmerung- Die Bausteine des Menschen, 
des Tieres und der Pflanze- Die Nahrung der lebenden Wesen
Das Wesen von Pflanze und Tier als Nahrung des Menschen -
Der Mensch, ein geistiges Wesen- Die Verdauung zwischen stoff
licher Außen- und Innenwelt - Die ernährende Pflanze in ihrer 
Polarität zum Menschen - Der aufbauende Stoffwechsel des Men
schen - Nahrungsstoffe als Störer des Stoffwechsels - Gesunde 
und vollwertige Nahrungspflanzen - Reformbestrebungen auf 
dem Gebiet der menschlichen Ernährung - Geisteswissenschaft
licher Beitrag zur Ernährungsphysiologie. 

Ver I a g Freies GeistesIeb e:n S tut t gart 

Weleda-SdJlehen-Elixier ist hilfreim bei SdJwädJe und Ersd!öpfungszuständen, Ner
vosität und SdJlaflosigkeit. Es regt die Aufbauprozesse an und ist deshalb den 
werdenden und stillenden Müttern wie audJ den blassen, sdJled!t essenden Kindern 
zu empfehlen. 
Bei Anfälligkeiten gegen Erkältungen und Infektionsgefahren haben sidJ Weleda
Sanddorn-Elixier und Hagebutten-Sanddorn-Elixier vielfadJ bewährt. DurdJ ihren 
hohen Vitamin- und Frud!twert vermitteln sie neue Kräfte und Widerstandsfähigkeit. 

Die Weleda-Nad!rid!ten Nr. 59 bringen neben anderen 
aktuellen Themen einen Beitrag zur Vitaminfrage 

Sie erhalten das Heft auf Wunsch kostenlos durch 

W~ltDA e SCHW~'BISCH GM\JND 






