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Die heilige Zeit
Die Schule muß die Ereignisse des Jahreslaufes und des Kirchenjahres mit
großem Ernste pflegen. Auch hier bewahrt sie und pflanzt sie mit neuer Kraft
in die Seelen der Kinder, was draußen, auch im Leben der Familien, schwächer
geworden ist.
Die Herbsteszeit wird durch ein Fest begonnen, das im Zeichen des Erntedankes
steht. Es endet in der Dunkelheit mit einem Lichterzug auf die Höhe des Berges.
Nun antwortet das Licht von innen - ein Symbol von ihm trägt jedes Kind in
seinem Laiernehen- der großen Lichtfülle, die über dem Jahre bisher gewaltet
hat. Dann wird das Michaelsfest als ein Mut-Fest die Schulgemeinschaft vereinen,
und Michaelsmotive klingen in den nächsten Wochen immer wieder auf. Es ist
schön, wenn in manchen Gegenden, z. B. am Niederrhein, noch der heilige Martin,
der barmherzige Ritter, durch Kinderumzüge am Abend gefeiert wird. Sein Tag
lag in früheren Jahrhunderten allen Schülern am Herzen.- Zu den Totengedenktagen des November hat das Kind berechtigterweise noch kein inneres Verhältnis.
Es weiß vom Sterben als etwas Großem, Göttlichem, aber es weiß es mehr von
außen. Und doch sollen durch Lieder wie das vom Schnitter Tod oder Gedichte
wie C. F. Meyers "Wir Toten, wir Toten sind größere Heere" die Ehrfurcht und
der Keim eines späteren Verständnisses gepflegt werden.
Die Adventszeit ist die schönste Zeit des Schuljahres. Sie mag mit einem Adventsverkauf in der Schule beginnen, der auch für die Allerkleinsten die Poesie
und den Geheimnisduft des Weihnachtsmarktes bringt. In ihm wird die schöpferische Leistung anderen zur Freude, wenn angeboten wird, was der einzelne gebastelt hat- vom Vogelbauer bis zum Glockenspiel-, was im Handarbeitsunterricht
angefertigt oder in den Werkstätten getöpfert, geschnitzt, in Metall gearbeitet
worden ist. Dann beginnen die Adventsmontage mit ihrer Eingangsmusik, dem
Anzünden des Lichts, mit den Gesängen. Die Weihnachtsfeiern in den Klassen
werden vorbereitet. Die Reihe der Weihnachtsspiele beschließt für die Kinder in
der Schule das Jahr mit ihren Lehrern.
Ein Strom von Segen und Wärme ist durch die christlichen Jahrhunderte von
dem Kind in der Krippe her geflossen. je nach ihrer Veranlagung haben die
Völker das Kind aufgenommen: mit hellem Jubel, mit tiefer Inbrunst, mit kind-
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licher Hingabe. Moralische Kräfle, reine, junge Kindheitskräfle erwuchsen daraus,
die das Leben trugen und die seelisch-geistige Anlage der Menschen zarter, durchdringbarer, unegoistischer gestalteten. In den letzten Jahrhunderten hat sich die
Menschheit neuen Zielen zugewendet. Das Ringen der Bewußtseinsseele geht auf
ein Ergreifen der Wirklichkeit in der irdischen Welt, auf ihr Erkennen und ihr
Beherrschen. Das von der Urzeit der Menschheit herkommende und durch Jahrtausende sie tragende Gefühl von dem kosmischen Ursprung der Menschenseele
wird schwächer. Stärker tritt die Frage nach dem Bewahren des Menschenwesens
im Tode, nach der Unsterblichkeit herauf. Rudolf Steiner hat ofl gezeigt, wie das
Einleben in die moderne irdische Welt den Menschen auf sich stellt, wie er einsamer wird, antisozialer. Ein Symptom für jenen feinen, sich anklammernden
Egoismus ist das einseitige Hinblicken auf das eine Tor des Menschenlebens, das
des Todes. Wenn es uns gelingt, das andere Lebenstor, das der Geburt, mehr zu
beachten, werden wir, so lehrte Rudolf Steiner, dem Begriff der Unsterblichkeit
den der Ungeborenheil entgegenstellen; er umfaßt das ganze Ahnen oder Wissen
um die kosmische Herkunfl, die Größe und Gewalt der Menschenseele.
In den Adventsliedern sehen wir voll Staunen noch jenes uralte Wissen von
dem Herabkommen des Kindes aus dem Kosmos - wie Regen vom Himmel gegossen, wie aus der Erde entsprungen, so wurde es empfunden; und dies entsprach der Grundstimmung bei der Herkunfl jedes Kindes.Wenn wir so vor dem Tore der Geburt stehen, wenn wir so die Kindheitskräfle
empfangen und ins Leben geleiten, erwacht in uns - wie von allein - Staunen,
Verehrung, Hingabe, alles, was zum Altruismus, zum reinen Dienst begabt. Man
möchte wünschen, daß viele Menschen in dieser Weise das Geheimnis des Kindes
erleben. Rudolf Steiner nannte es einen Altardienst. Für den Lehrer, für die
Eltern ist die Zeit des göttlichen Kindes eine heilige Zeit. Sie lehrt sie, die innere
Seite ihres sozialen Auftrags in der Gegenwart zu verstehen.
EW

Wie die Oberuferer Spiele dargestellt wurden
Karl Julius Schröers Büchlein "Deutsche Weihnachtspiele aus Ungarn", Wien 1858
und 1862, auf das Rudolf Steiner als ein bedeutsames Dokument hingewiesen und
aus dem er wiederholt zitiert hat, gehört heute in den Bibliotheken und Antiquariaten zu den sehr seltenen, kaum zu erlangenden Büchern. Die folgenden Auszüge
daraus beschränken sich auf die anschauliche Schilderung der Spielweise in Oberufer,
wobei der wissenschaftliche Apparat Schröers und die von ihm durchgeführten Vergleiche mit anderen Weihnachtsspielen fortgelassen wurden. Die Anmerkungen, die
z. T. auch in den Text hineingenommen wurden, sta=en von Schröer selbst.
H. S.

Es war gerade in dem Jahre, als Weinholcis "Weihnachtspiele und Lieder"
erschienen waren (1853), als in meiner Nähe, in Oberufer, nach einem längeren
Zwischenraume wieder einmal die heiligen Zeiten des Christmonats mit Weih-
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nachtspielen gefeiert wurden. Obwohl mir diese Spiele, von denen ich hier seit
meiner Kindheit weiß, immer ein anziehender Gegenstand waren, so hatte ich
doch nie einer Aufführung beigewohnt und säumte nun nicht hinauszuwandem.
Die ganz überraschend eigentümlichen Sitten und Gebräuche der Darstellung, die
gleichmäßige Durchführung und Vollständigkeit des Weihnachtspiels, die von
gelehrtem Einfluß unberührte Einfalt der Sprache, die nur an das kirchliche und
weltliche Lied des 15. und 16. Jahrhunderts, sowie zum Teil an Hans Sachs erinnert- alles das überzeugte mich bald, daß hier ein Denkmal älterer dramatischer
Volksdichtung in einer Reinheit und Vollständigkeit erhalten ist, wie bisher noch
kein anderes bekannt geworden. Daß damit zugleich, wenn auch nicht in allem
so doch zum größten Teil, die Art der ursprünglichen Darstellung noch erhalten
ist, dieser Umstand erhöhte in meinen Augen nur noch mehr die Bedeutsamkeil
des Ganzen. Den deutschen Ansiedelungen in fremden Ländern in ihrer Abgeschiedenheit scheint es oft besonders vorbehalten, Altertümliches und Volksmäßigestreu zu bewahren, wenn es außen im Heimatlande längst schon erloschen ist.
Arme Leute haben das von aller Welt schon seit langer Zeit, bis zu dem Tage,
an welchem ich es das erste Mal sah, mit Verachtung und Spott angesehene heilige
Spiel, wie einen teuern Hort, wahrscheinlich im 16. oder mindestens in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts aus Oberösterreich, aus der Steiermark oder noch
weiter her gebracht und bis in unsere Tage in Vergleich mit anderen ähnlichen
Spielen immer noch unversehrt genug erhalten. Die feststehenden alten Sitten und Gebräuche, die bei der Aufführung zum
Vorschein kommen, sind der Art, daß wir darin unstreitig ein lebendiges Zeugnis
von Einrichtungen des Schauspiels alter Zeiten vor uns haben, wie es gewesen ist,
bevor zu der modernen Bühne der Grundstein gelegt ward. Es liegt hier eine Dramatik vor, die durch den Stil der Darstellung und die Einfachheit der Anlage von
den pomphaften, maßlosen, undramatischen geistlichen Spielen des Mitte1alters
völlig verschieden ist. Die Chöre, die dabei in Anwendung kommen, könnten
wohl an das antike Drama erinnern, doch ist von unmittelbarem gelehrten Einfluß sonst in diesen Stücken nichts wahrzunehmen.
Da wir nun von alledem, was bei der alten Bühne herkömmlich war, ohne daß
man notwendig fand es aufzuschreiben, sehr wenig wissen, so sind diese Einrichtungen und Gebräuche, wo wir sie noch in ihrer ungetrübten Ursprünglichkeit
und in so seltener Vollständigkeit antreffen wie hier, gewiß beachtenswert. Dies
um so mehr, als sie durch das lebendige Kunstgefühl, das in ihnen noch jetzt zu
erkennen ist, und durch eine gewisse Weisheit in der Anordnung wirklich, abgesehen von dem geschichtlichen Interesse, nicht unbedeutend sind. Völlig unähnlich
unserer jetzigen Bühne und von den jetzigen Spielern nur zum Teil verstanden,
werden sie nur aus Ehrfurcht und Gewohnheit so getreulich beibehalten.
Bevor ich jedoch zu dieser Darstellung schreite, sei gestattet, über die Dar-
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steller einiges mitzuteilen, die mir nach langem Zweifel endlich, bedingungsweise,
den Abdruck ihres Stückes gestatten wollen•.
In der Nähe von Preßburg, eine halbe Stunde Wegs zu fahren, liegt auf einer
Vorinsel zur Insel Schütt das Dörfchen Oberufer, dessen Grundherrschaft die
Familie Palfy ist. Die katholische sowohl als die protestantische Gemeinde daselbst gehören als Filialen zu Preßburg und haben ihren Gottesdienst in der
Stadt. Ein Dorfschulmeister für beide Gemeinden ist zugleich Notär, und so sind
denn in einer Person alle Honoratioren des Ortes vereinigt. Er ist den Spielen
feind und verachtet sie, so daß dieselben bis in unsere Tage unbeachtet und völlig
isoliert von aller "Intelligenz" von Bauern ausgingen und für Bauern aufgeführt
wurdent. Die Religion macht dabei keinen Unterschied, Katholiken und Protestanten nehmen gleichen Anteil, bei der Darstellung sowohl als auch auf den
Zuschauerplätzen. Es gehören die Spiele jedoch demselben Stamm an, der unter
dem Namen der H aidbauern bekannt ist, im 16. oder zu Anfang des 17. Jahrhunderts aus der Gegend am Bodensee (?) 2 eingewandert und noch 1659 ganz protestantisch gewesen sein soll.
In Oberufer ist nun der Besitzer der Spiele seit 1827 ein Bauer, er hatte schon
als Knabe den Engel Gabriel gespielt, dann von seinem Vater, der damals "Lehrmaister" der Spiele war, die Kunst geerbt. Von ihm hatte er die Schriften, die
auf Kosten der Spieler angeschafften und instand erhaltenen Kleidungen und
andern Apparat geerbt, und so ging denn auch auf ihn die Lehrmeisterwürde
über. Er glaubt, daß seine Familie "aus dem Reich" stamme, obwohl sein Name
David Malatitsch slawisch aussieht und keiner von den auf dem Haidboden
üblichen deutschen Namen ist. In seiner Familie ist das Lehrmeisteramt erst seit
seinem Vater.
Er spricht sich über die Spiele ohngefähr in folgender Weise aus: "Wenn die
mehrste Arbeit im Herbst zu Ende geht, da kommen die Alten zu mir und sagen:
es wär jetzt wieder die Zeit, solltet doch wieder schaun, ob ihr nicht ein Spiel
zusammenbrächtet. Schaden könnt's den Burschen nicht, wenn sie sich einmal
wieder ein bißeben in der Schrift befleißigen möchten und füraus die heiligen
Gesänge einübeten. Was sie in der Schule gelernt haben, habn sie eh vergessen!Da schau ich mich um, und wann es sich trifft, daß akkurat die richtigen Burschen
genug vorhanden seint 3 , da ruf ich sie halt zu mir. Ein jeder, der mitspielen will,
• Zu Beginn des Textteils findet sich bei Scbröer folgender Vermerk: "Das Recht der Aufführung des
Weihnachtspiels und Paradeisspiels in der nach[olgenden Fassung wird durch Ankauf dieses Abdrucks nicht
erworben, indem sich dasselbe der gegenwärtige Lehrmeister, David Malatitsch, Bauer in Oberufer, für sich
und seine Erben vorbehält. - Die Wahl ,gotischer' Lettern [ür den Text der Spiele ist von seiten des Lehrmeisters ausbedungen worden.''
1 Nur in solch seltener völliger Isoliertheit konnten sie sich aber aucb noch so rein erhalten. Was durcb
Einmischung der Intelligenz o[t herauskommt, haben wir in Oberammergau gesehn.
2 Die Mundart spricht dagegen.
3 Nicht alle Jahre ist es tunlich. In diesem Jahrhundert spidte man 1809?, 1817, 1827, 1836, 1841, 1853, 1856.
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darf 1) nicht zu'n Diemen gehen, 2) keine Schelmliedel singen die ganze heilige
Zeit über, 3) muß er ein ehrsames Leben führen, 4) muß er mir folgen. Für alles
ist eine Geldstrafe, auch für jeden Gedächtnisfehler und dergleichen im Spiel."
Von nun an wird abgeschrieben, gelernt, gesungen Tag und Nacht. In dem
Dorf wird keine Musik gelitten. Wenn die Spieler über Land gehn, um in einem
benachbarten Ort zu spielen, und es ist Musik da, so ziehn sie weiter. Als man,
ihnen zu Ehren, in einem Orte einmal die Dorfmusikanten aufspielen ließ, fragten
sie entrüstet: ob man sie für Komödianten halte?
Die Spiele dauern nun vom ersten Advent bis heiligen Dreikönig. Alle Sonntag und Feiertag wird gespielt; jeden Mittwoch ist eine Aufführung zur Übung.
An den übrigen Werktagen ziehn die Spieler über Land auf benachbarte Dörfer,
wo gespielt wird; es ergehn da an die Oberuferer förmliche Einladungen von den
benachbarten Orten aus. Der Eintritt für jeden Zuschauer kostet zwei Kreuzer;
Kinder zahlen die Hälfte. Das Geld, das einkommt, reicht gerade hin, um die
Auslagen der Aufführungen, Kleider u. dgl. zu bestreiten. Denn alles ist immer
im besten Stand.
Ich halte die Erwähnung dieser Umstände deshalb für wichtig, weil aus ihnen
ersichtlich wird, wie auch gegenwärtig noch eine gewisse Weihe mit der Sache
verbunden ist. Die Aufführung beginnt gewöhnlich schon um 3 Uhr nachmittag
und dauert zwei Stunden. Wenn jedoch Publikum vorhanden ist, so fangen sie
dann noch einmal von vorne an, und so fort, solange jemand zuhören will. Aufgeführt werden jedoch drei Stücke: 1) Christi Geburt, 2) Adam und Eva, 3) (wie
nach den Trilogien des antiken Trauerspiels das Satyrspiel) ein FasnachtspieL Der ersten Aufführung geht nun ein feierlicher Auszug der Spieler, gewöhnlich
"Singer" und zusammen Kumpanei genannt, aus dem Hause des Lehrmeisters
bevor. Voran trägt einer den Baum des Paradieses, wozu ein sechs Schuh hoher
schöner "Kranewit" (Wacholderbaum) ausgesucht wird, der mit großen flatternden Bändern geschmückt und ganz mit Äpfeln behangen ist. Neben dem Baum
wird beziehungsvoll der Stern einhergetragen. Er ist von Holz, zum großen Teil
vergoldet und hat über zwei Schuh im Durchmesser. Eine sogenannte hölzerne
Schere, an der er befestigt ist, kann über eine Klafter verlängert werden. Der
Stern selbst ist so befestigt, daß er sich drehen läßt.- Nun folgen: 1) der Engel,
2) J osef und Maria, die dann auch die Eva spielt, immer von einem Burschen
vertreten, 3) die drei Könige, 4) Herodes, 5) der Teufel, 6) Hohepriester und
Schriftgelehrte, Juden, 7) Hauptmann des Herodes, der ein schöner Mann sein
muß, weil von jeher der Hauptmann im Fasnachtspiel die schöne Schneiderin
geben muß; auf Wanderungen trägt er den Stern und spielt eine besondere Rolle,
worüber unten mehr, 8) anderer Hauptmann und Lakai des Herodes, 9) Hirten,
Lakaien und Pagen.
Dieselben Personen spielen auch die Rollen der andern Spiele. - Der Altkünig
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(Melchort) spielt Gott Vater im Paradeisspiel, Kaspar den Adam, Maria die Eva;
doch dürfen diese heiligen Personen durchaus nicht im Fasnachtspiel verwendet
werden. -Als einmal der Hauptmann die Schneiderin nicht spielen konnte, mußte
die Rolle der letzteren der Lehrmeister selbst übernehmen: für Maria-Eva wäre
es eine Sünde gewesen. - Wenn sie vor dem Spielsaale (im Gasthaus) angelangt
sind, beginnt nun .,der Altkünig" .,das Sterngesang", ein sehr merkwürdiges
Lied, das noch ganz den Geist derjenigen wackeren Singer atmet, aus deren Mitte
unser ehrwürdiges Denkmal volkstümlicher Kunst hervorgegangen ist. Auffallend
ist dabei die Erwähnung eines "Maistersingers", worunter jetzt der Altkünig, der
das Solo hat, verstanden wird, indem der "Lehrmaister" alle unterrichtet, selbst
aber nicht mitsingt und auch nicht spielt. - Die andern werden von ihm als
"Singer" angeredet:
Ihr lieben meine singer fangts tapfer an,
zu grüeßen wolln wirs heben an!
Die durchaus naive volksmäßige Haltung des Ganzen, mit dunklen, geheimnisvollen Beziehungen zum Naturleben, die für den Mytholo~en beachtenswert
sind', untermischt, versetzen uns in eine ganz andere Welt und Zeit. In eine
Welt, wo weder Gelehrsamkeit noch Kunstdichtung merklich eingewirkt hat und
noch alles unbewußte Poesie atmet. - Die Erwähnung des Rheines ist auffällig
und würde für jene Einwanderung vom Bodensee sprechen, die ich sonst noch
bezweifeln möchte.
Diejenigen der Anwesenden, die gegrüßt werden, nehmen immer den Hut ab.
So auch "die ganze ersame gemeind", die um die Sänger versammelt ist, was sich
sehr feierlich macht. Wenn der Stern angesungen wird, erhält er einen Schwung,
daß er sich dreht.
Nach dem Sterngesang treten die Spieler, indem sie singen: "Unsern Eingang
segne G:>tt", in den Saal, wo bei der Eingangstüre ein Raum durch einen Vorhang abgesondert ist. Dies ist sonderbarerweise das Ankleidezimmer, so daß die
Zuschauer durch dasselbe eintreten. Während sich die Spieler ankleiden, geht
der Teufel, der vortrefflich kostümiert ist (er ist ganz schwarz, hat einen Schwanz
von Pelzwerk und Hörner), mit dem Kuhhorn (.,Pülln") im Dorfe herum, in
jedes Haus furchtbar hineintutend und jedermann mit allerlei Späßen zum Spiele
ladend. Vorüberfahrende Wagen hält er an, springt hinauf und erschreckt klein
und groß. - Es sammeln sich nun rasch die Zuschauer auf den Bänken, die im
Hufeisen drei Wände des Saales einnehmen (die vierte Wand deckt der Vorhang).
Die Bühne ist der mittlere Raum innerhalb des Hufeisens.
Das Christi-Geburt-Spiel, als das eigentliche Hauptspiel zur Feier der Weihnachtzeit, geht voran und ist auch von den drei Spielen das bedeutendste.
4
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,,griießen wir aie durch Sonn und Mandenachein ... durch Iaub und gras ... durch alle wiirzalein".

Auftritt für Auftritt schließt sich zu einem Bilde ab, das dann meistens in altertümlicher Weise durch einen passenden Gesang des Chores, d. i. der abziehenden
Spieler, abgeschlossen wird. -Es ergeben sich solche Bilder in der Gruppierung
der Szenen in der Tat von so malerischer Anlage, wie es unsere jetzigen Spieler
zu erfinden nimmer vermocht hätten, und der Gedanke ist, wenn man sie an sich
vorüberziehn sieht, unabweisbar, daß hier wirklich gemalte altertümliche Bilder
dem ersten Ordner vorschwebten, und zwar solche, in denen alles typisch stilisiert
ist. Dieses typische Gepräge, die hohe Genügsamkeit, mit der alles nur symbolisch angedeutet wird, wirken bei der Unschuld und Unmittelbarkeit, aus der
sie hier hervorgehn, hochpoetisch.
Was die Darstellung betrifft, so ist zu bemerken, daß alles gesungen oder gesprochen (gesagt) wird. Der Engel und Maria singen nach einer kirchlichen Weise,
die mit zwei Versen immer abschließt, das ganze Stück hindurch (das Vorspiel
ausgenommen). Die profanen anderen Personen sprechen nur, außer wo ein eingelegtes Lied gesungen wird. - Der Vortrag wird sehr sorgfältig einstudiert,
denn das richtige Skandieren, auf das man viel hält, muß auch mit den Schritten
der meistens auf und ab schreitenden Personen in Einklang gebracht werden, so
daß drei Schritte auf drei Hebungen kommen, bei der vierten Hebung dreht sich
der Spieler um (versus!). Wo Maria und Josef sitzen und den Wirt anreden, muß
dieser, bevor er selbst zu reden anfängt, schon auf und ab gehn und zu den
Worten Schritte machen. - Aber auch das Sprechen geschieht nach einer feststehenden Tonfolge, wie es bei der antiken Tragödie gewesen sein mag und
wie auch die französische Tragödie ihren Gesang hat. Wenn die erste Hebung
den Ton c hat, so ist die zweite e, die dritte f, die vierte kehrt wieder zu c
zurück. Dies ist die Sprechweise Josefs; die andern sprechen gewöhnlich c, f, f, f.Diese strenge Form stimmt ganz überein mit allen Einzelheiten, die zuweilen
ganz ballettmäßig eingeübt sind.
Das Weihnachtspiel beginnt mit einemUmzugder Kompanie, die das Lied singt
"Als der gütige Gott", in welchem die Verkündigung mit zwei Strophen angesagt
wird. Darauf erfolgt die Verkündigungsszene nach dem Wortlaut der Bibel.
Maria ist nämlich, als die Kompanie abgezogen ist, stehn geblieben und hat die
Hände gefalten, bis Gabriel, der mit abgezogen war, zurückkämmt und sie begrüßt. Sie ist ganz weiß, nonnenartig gekleidet und trägt eine Krone; ebenso
Gabriel, der ein Zepter hält (ein Stab mit einem herabfallenden Büschel bunter
Seidenbänder), das er vor ihr neigt. Wieder hält die Kompanie singend ihren
Umzug, und nun erst tritt Gabriel als Prolog auf. Dieser Prolog, der an den des
Paradeisspiels sowie an fast alle Prologe von Dreikönigsliedern u. dgl. anklingt,
gehörte wohl von Anfang an zum Stück. Wieder ein Umzug der Kompanie mit
beziehungsvollem Gesang. Und nun erst beginnt das eigentliche Spiel. Josef und
Maria treten auf. Josef, klein und gebückt mit weißem Haar und Bart, sieht aus
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wie ein Dorfzimmermann. Er trägt seine Axt auf der Schulter und in der Hand
ein sogenanntes "Strohhaus", das die Gestalt einer Strohhütte hat und das Haus
darstellt, in dem Christus geboren werden soll! Sooft er seine Rede schließt,
hustet er. Maria bleibt auf dem Weg nach Bethlehem zurück und bittet Josef nicht
zu eilen, denn: "das gehn kommt mir an zu schwer!" -Das Zurückbleiben wird
sehr geschickt dargestellt, indem Josef und Maria anfangs, beim Hinundherschreiten nebeneinander, aus dem Schritt kommen, und auf einmal steht Josef an
dem einen Ende, Maria an dem andern bei jedem Umdrehn. -Nun folgt der
Auftritt mit dem unfreundlichen Wirt Rufin, der beide abweist. Ebenso ein
zweiter rmd dritter Wirt. Letzterer, Titus, weist sie endlich in den Stall, wo das
Kind geboren wird. Die drei Wirte könnten aus Wirt, Wirtin und Magd hervorgegangen sein, vielleicht weil die männlichen Darsteller weiblicher Rollen selten
sind. Dagegen sprechen die Namen Rufin und Titus; des zweiten Wirtes Name
hat sich nicht erhalten, was die Ursprünglichkeit der ganzen Rolle ungewiß macht.
Im Stall angelangt, was dadurch angedeutet wird, daß Josef und Maria sich
abseits auf einen Schemel setzen, sagt Maria: "die Zeit ist schon vorhanden, daß
ich erlöst werd von Fruchtes Banden." Wie Josef sich wieder zu Maria wendet,
ist das Kindlein auch schon da; d. h. nicht als ob eine Puppe etwa wirklich zum
Vorschein gekommen wäre, oder als ob Maria sich irgendwie andeutungsvoll
gebärdet hätte. Maria hat indessen ganz still mit gefaltenen Händen gesessen,
und das Publikum wurde bloß zerstreut; das Kind muß man sich denken. - Wir
können lernen, mit wie wenig Mitteln die Kunst sich zu begnügen weiß. Es ist
kein Zweifel, daß durch das Aufgeben dieser Vorteile sowie der in unserem
Spiele noch häufigen symbolischen Andeutung dessen, was in seiner ganzen
Ausdehnung nicht darstellbar ist, viel Poesie verloren ging.- Nachdem sich Josef
noch einmal vergeblich an den Wirt um bessere Herberge gewendet, singt Maria:
"o Josef mein, wie mag die weit so untreu sein!" Beide wiegen das Kind, und
Josef singt ein Wiegenlied, das aus dem 15. Jahrhundert herrührt. -Ein Hirte
tritt auf und spricht in einer Strophe über Kälte und daß er die andern erwarte.
Der zweite kommt ebenso. Sobald er mit seinem Spruch zuende ist, kommt der
dritte, der sich ähnlich den andern gebärdet. Nun stehn sie im Dreieck einander
gegenüber und sprechen: des Kaisers Pfleger (ein Ausdruck, der schon im I5.Jahrhrmdert in Osterreich üblich war) Cyrinus hat eine Schatzung gesatzt. Klage über
Armut. Es fällt ihnen der erwartete Messias ein. Wenn der käme, heißt es: alsdann möchten wir frohlocken und springen und Gott mit Freuden das Gratias
singen! -Nach diesen Worten springen alle drei gleichzeitig in die Höhe zum
Zeichen der Freude. - Nun beschließen sie, sich schlafen zu legen, stellen sich in
Reib und Glied und fallen mit einem Schlag alle drei der Länge nach hin, so
daß zu ihren Häuptern Josef und Maria auf ihrem Schemel sitzen. So stracks
hinzufallen, das gehört hier zur Bühnenkunst, sowie auch früher die Stellung
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der Hirten im Dreieck, jeder auf den Hirtenstab gestützt, streng beobachtet wird,
und auch ein gutes Bild gibt, zu dem J osef und Maria den Hintergrund bilden.
Dies Sitzenbleiben von Josef und Maria, auch noch während dem folgenden, ist
eine bewunderungswürdige Okonomie des alten Schauspiels, das ganz eigen an
ein ähnliches Zusammenschieben räumlich und zeitlich entfernter, innerlich aber
verwandter Dinge, wie es sich auf alten Bildern findet, erinnert. Josef und Maria
auf ihrem Schemel sind- Bethlehem, in welchem das Heil der Welt erschienen
ist. Sie bleiben der Hintergrund: während die Hirten von der Prophezeiung
sprechen, träumen, nach Bethlehem wandern und endlich vor das Kind hintreten;
während die Könige den Stern erblicken, ihm folgen. Bevor jedoch König Herades
auftritt, schließen Josef und Maria sich dem Umzug der Kompanie an und gehen
hinaus. Auf diese Art wird der Szenenwechsel angedeutet - ohne Kulissen. Während nun die Hirten schlafen mit dem Gesicht auf dem Arm, jeder den
großen Hirtenstab neben sich, doch ziemlich zwanglos, kommt der Engel Gabriel
mit Zepter und Kron in feierlich gemessenem Schritt und schreitet über sie hinweg und wieder zurück. Dies wäre nicht nötig, es gibt aber Gelegenheit anzudeuten, daß der himmlische Gast keine irdische Schwere hat: die Hirten dürfen,
wenn er auf ihren Rücken herumtritt, mit keinem Atemzug verraten, daß sie
seine Schwere spüren. Nun verkündigt der Engel den Schlafenden, indem er vor
ihnen stehn bleibt, die frohe Botschaft. Man vergegenwärtige sich hier wieder
das Bild. Zu Häupten der Hirten die heilige Familie, an der Hirten Seite (den
auf den Gesichtern liegenden links) der Engel. Daß zu dem Liede des Engels
hier die schöne Singweise des Wiegenliedes gewählt ward, ist, da die Hirten
schlafen und von der Erscheinung träumen sollen, höchst wirksam. Wem diese
kindliche Weise beim süßen Hinüberschlummern in seiner Kindheit einst gesungen wurde, der fühlt hier nun, wie das überirdische der Worte des Engels
durch nichts besser ausgedrückt werden konnte als durch diese Melodie. Bei den
Worten des Liedes: ,.Laufet ihr Hirten" fangen die Hirten zu träumen an, was
dadurch angedeutet wird, daß sie mit den Füßen zum Liede den Takt geben, als
ob sie laufen wollten. Die Worte, die die Hirten dann im Schlafe murmeln,
machen sich recht dramatisch. - Wie nun der Engel fort ist, springen sie auf und
stehen wieder im Dreieck da, auf die Stäbe gestützt, und der Reihe nach fragt
einer den andern, was ihm getraumbt habe, daß er so unruhig war. Bevor einer
nun seinen Traum sagt, drehen sich alle drei um, so daß sie sich den Rücken
zuwenden; und das jedesmaL Dadurch soll wahrscheinlich angedeutet werden,
daß jeder selbständig für sich, ohne von dem andern etwas gehört zu haben,
einen verheißungsvollen Traum gehabt habe. Es träumt auch jeder etwas anderes. - Es folgt die schöne Szene der Obferung und am Schluß das Auftreten
eines vierten Hirten, der in seinem ganzen Wesen etwas rätselhaft ist, wenn auch
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schon in der Legende die Hirten einmal drei, einmal vier sind 5 • Crispus kömmt
in einem Schafpelz, den er umgekehrt mit der rauben Seite nach außen um hat,
ebenso ist seine mit Schafpelz gefütterte Mütze umgekehrt. Er geht immer gebückt
und sucht sich im Pelz ganz zu verkriechen. Also eine vermummte Raubnachtgestalt
Merkwürdig ist, daß das Raube auch im lateinischen Namen schon angekündigt
ist; etwa ein männlicher Allerleirauh?
Hier folgt nun das DreikönigspieL Die drei Könige treten einzeln auf, bemerken den Stern am Himmel, begeben sich auf die Reise und kommen so zusammen. -Bemerkenswert ist, daß König Melchort ("der Altkünig") graues Haar
hat, was wieder an Legendarisches erinnert.- Herodes hat einen Helm mit einem
rauschenden Zimier auf, trägt einen ungeheuern Schnurrbart und ist in einen
roten Talar gekleidet. Wenn die drei Könige miteinander oder mit Herodes
sprechen, neigen sie jedesmal das Zepter gegeneinander. - Das Auftreten von
Kaifas, Pilatus und Jonas, dem Hohenpriester und den Schriftgelehrten, hat in
jeder Hinsicht das Gepräge altherkömmlicher typischer Überlieferung. Keine
Juden unserer Zeit werden etwa nachgemacht, sondern es sind Leute in weißer
Tradlt mit rundem Halskragen und spitzen mittelalterlichen Judenmützen, die
durch ungemein lebhafte Gebärde, unverständlich schnelles Sprechen, ein kreischendes Organ und stete Beweglichkeit (wobei sie fortwährend sich gegenseitig
oder ihre eigenen Achseln, die Tefillim? küssen oder nur so mit den Lippen
schmatzen) sich auszeichnen. Am Ende der Rede klatscht jedesmal ein jeder in
die Hände und sagt: prschütachtö! (wohl aus dem hebräischen "b rschüt ehern":
mit Eurer Erlaubnis), was in den Handschriften nicht angedeutet ist. - Sehr
effektvoll ist die Anordnung, daß, nachdem der Kindermord befohlen ist, Herodes
sich mit dem Teufel verbündet hat, wieder ein Umzug die Szene mit einem friedlichen Liede abschließt. - Nach der Obferung ziehen die Könige weiter, lassen
sich endlich nebeneinander ein jeder auf ein Knie und senken Haupt und Zepter.
So wird der Schlaf in der Herberge dargestellt. Indem nun der Engel hinzutritt,
um sie vor Herodes zu warnen, haben wir wieder ein typisches Bild vor uns,
das sich gewiß von altersher erhalten hat. - Bemerkenswert ist, daß die Krieger
des Herodes, wenn sie anmelden, wieviel Kinder sie umgebracht haben, immer
ein kleines schwarzes Teufelehen auf der Spitze des Schwertes hereinbringen und
vor Herodes hinwerfen, das jedesmal ein wimmernder Jude abholt und küßt.
Unter die Kriegsleute des Herodes mischt sich auch der Teufel, der zum Kindermorde geraten hatte, jedoch der Hauptmann spricht: "den neugebornen König
han wir nicht funden!"- Das Tragische, das in der Nachricht liegt, wird in dem
Stück mächtig empfunden und zur Anschauung gebracht. Herodes will anfänglich
6 In verschiedeneo Gegendeo Ungarns kommen am Heiligen Abend Hirten singend in die Häuser, vier,
fünf und mehr. Einer unter ihnen hat einen Strohgürtel um und unterscheidet sich durch schlechte Kleider.
Der legt sich auf den Boden und wird von den andern mit den Hirtenstäben wie mit Hebeln aufgehoben. Er
heißt Kubo. Ist das unser Crispus? ist es der Wintergott, der auf die Beine kommt?
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selbst aufbrechen, um ihn zu suchen. Er bleibt aber sitzen, senkt das Haupt, eine
Pause tritt ein, während welcher man hören kann, wie diejenigen von den Zuschauern, die mit den Spielen vertraut sind, sich zuflüstern: "jetzt wird er
nirisch!"- Nach dieser Pause bewegt Herodes langsam sein Haupt hin und her,
so daß sein Helm rasselt, und spricht mit gebrochener Stimme:
Ach, ach und aber ach,
Wfe bfn ich heunt so schwach!
Das Fehlen der Senkung zwischen zwei Hebungen, das hier besonders wirksam
ist, kommt auch sonst vor im Stück und erhält sich durch die eigene Art, mit der
die Verse gesprochen und gesungen werden. Der Engel tritt herein und übergibt
Herodes den Teufeln. Dieser legt feierlich und bewegt, wie vor einer Hinrichtung,
Helm und Schwert von sich, die Zeichen der Gewalt, die er dem Hauptmann
übergibt, und nun scharen sich die Kriegsknechte um ihn, währenddem der fürchterliche Ton außerhalb erschallt, mit welchem der Teufel sich ankündigt. Er war
nämlich beim Nahen des Engels entwichen und bläst nun fürchterlich in sein
Kuhhorn. - Die Kriegsknechte haben vor ihm sich in zwei Reihen gestellt und
kreuzen die Schwerter, indem sie dieselben aneinander wetzen. Es wird damit
der Kampf angedeutet zwischen den Scharen des Teufels und denen des Herodes,
die ihn verteidigen. Das Hereinbrechen des Teufels nun muß, besonders ehedem,
mit großem Ungestüm dargestellt worden sein, als vor 1848 die Bauern noch
wirkliche Schwerter hatten. Es war ihm gestattet, sich unmittelbar vorher Courage
zu trinken, damit er es nicht achtete, wenn er sich ein wenig spießte oder ritzte,
so daß Blut rann. Sobald er nun vor Herodes steht, beginnt das angstvolle Flehen
desselben mit gehöriger Steigerung, bis dieser ihm die eiserne Kette überwirft
und ihn mit den Worten: reiß (oder reis?) Teufel, reiß! davonträgt.- Alle-eilen
mit hinaus, nur der Hauptmann bleibt zurück und will sich erstechen. Doch kommt
der Teufel auch um ihn und trägt ihn fort. Den Schluß macht ein Lied und des
Engels Epilog.
Das Paradeisspielläßt den "Altkünig" ganz in unverändertem Kostüm, das er
im vorhergehenden Spiele trug, das Schwert an der Seite, die Rolle des Herr Gott
sprechen. Bei den Worten "Adam, nimm an den lebendigen Atem", womit
eigentlich das Spiel beginnt, sitzt Herr Gott auf einem Stuhl, vor ihm kniet, das
Haupt in Gottes Schoße bergend, der noch ungeschaffene Adam. Dieser wird
immer vom König Caspar des Weihnamtspiels dargestellt, doch nicht in dem
ganzen Kostüm. Er trägt nur den gelben herodeartigen bis auf den Boden in
Falten niederfallenden Rock; Haupt und Hals sind bloß.
Im ganzen ist die Handlung ziemlich knapp nach der Heiligen Schrift gehalten
und daher ohne viel dramatische Bewegung. Der Gesang des Chors, der jede
Szene begleitet, füllt den größten Teil des Stückes aus, während er im Weih355

nachtspiel mehr eine untergeordnete Rolle spielt. Auch sind dort mannigfaltige
Lieder eingeschaltet, während hier, das erste Lied ausgenommen, ein einziges
Lied mit stets gleichem Refrain sich durch das ganze Stück hindurchschlingt. Dies
gibt dem Paradeisspiel einen von dem Weihnachtspiel ganz verschiedenen Charakter. Sonst werden wir sehn, daß es an Abrundung (es hat doch einen Schluß),
an Gleichmäßigkeit in Sprache und Versbau dem Weihnachtspiel würdig zur
Seite steht und ebenso bei mancher Verderbnis im einzelnen doch immer noch
viel von seiner altvolkstümlichen ursprünglichen Fassung unversehrt auf uns
gebracht hat. Die Stellen des Hans Sachs, die mit ihm übereinstimmen, habe ich
besonders zusammengestellt.
Daß der Engel mit dem Schwert das Paar aus dem Paradies treibt, ist eigentlich nicht biblisch; ein Engel mit dem Schwert bewacht nur den Baum des Lebens
(1. Mos. 3, 24). Aber auch andere Paradeisspiele haben diesen Zug. Als nun aber
der Teufel "rach und zeter" schreit über Adam und Eva, ihnen eine Kette überwirft und sie zusammenbindet, da springt Herr Gott auf, stampft mit dem Fuße
und spricht: Pack dich weg, Satan, du Hellenhund! Die Geschwindigkeit, mit der
sich der Teufel entfernt, währenddem die Ketten fallen, und das kräftige Auftreten des Altkünigs in seiner erhabenen Rolle, machen diese Szene höchst
wirksam.
Das Paradies selbst wird durch nichts vergegenwärtigt als durch den schönen
grünen Baum, behängt mit Äpfeln und geschmückt mit seidenen Bändern, womit
die Beziehung des Baumes des Paradieses zu dem vielleicht schon im Heidenturn
üblichen norddeutschen Weihnachtsbaum angedeutet scheint 6 , so wie Sündenfall
und Erlösung unmittelbar nebeneinander dargestellt werden und schon im Kalender der 24. Dezember zugleich die Namen Adam und Eva trägt. Vielleicht, daß
der freudige Aufputz des Paradiesbaumes in unserem Spiel, das doch das Weihnachtsfest feiern soll, andeuten will: der Baum der Erkenntnis, der uns den Tod
gebracht, habe sich heute durch Christi Geburt in den Baum des Lebens verwandelt. Ein ähnlicher Gedanke hat den biblischen Vers 1. Moses 3, 22 "Und
Gott der Herr sprach: siehe Adam ist worden als unser einer und weiß was
gut und böse ist. Nun aber, daß er nicht ausstrecke seine Hand und breche von
dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich" arn Schluß des Spieles merkwürdig umgedreht.
Karl ]ulius Schröer (1858)
s Aus Adams Grabe, s:~gt die Legende, wuchs ein Baum, aus einem Reis vom Baum des Lebens, von dem
Christus die Frucht der Erlösung brach. Aus diesem Baum ward das Kreuz gemacht, an welchem der Heiland
hing. Die Darstellung des Christuskindes, das auf dem Kreuze schläft, rüd<t seinen Tod und seine Geburt
nahe zusammen. Alles dies gibt dem Christbaum, unter dessen Zweigen im Kripplein das Jesuskind liegt,
auch im christlichen Sinne BedeutsamkeiL - Von dem Baum des Lebens auf dem Grabe Adams, durch den
der Menschheit nach 5000 Jahren Erlösung werden soll, ist in der älteren deutschen Poesie häufig die Rede.
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Das elsässische Paradeisspiel
Zur Zeit, als Karl Julius Schröer die Oberuferer Spiele veröffentlichte, war das
elsässische Paradeisspiel, von dem ich hier berichten will, in der Literatur noch
nicht bekannt, obwohl es noch 1869 öffentlich gespielt wurde, und zwar in mehreren Städten und Dörfern des Departements Oberrhein, also in der Gegend von
Kolmar und Gebweiler. Es wurde erst 1883 von J. B. Weckerlin in seiner zweibändigen Sammlung "Chansons Populaires de l'Alsace", Verlag Maisonneuve
Paris, herausgegeben; der elsässische Text mit den Noten der Lieder und einer
beigegebenen, nicht immer sehr verständnisvollen französischen Übersetzung findet sich in Band 1, Seite 148-190. Obwohl bei der phonetischen Wiedergabe des
elsässischen Dialektes dem französischen Setzer Fehler unterlaufen sein mögen,
bringen wir den Text im folgenden, wie er ist.
Bei einem Vergleich mit dem Oberuferer Paradeisspiel stellte ich zu meiner
größten Überraschung fest, daß das elsässische Spiel im ganzen den gleichen Aufbau und Text hat wie das Spiel aus Oberufer. Diese Tatsache vermag die von
Schröer (in seiner Anmerkung Seite 6) noch bezweifelte, aber auch von Rudolf
Steiner wiederholte Annahme zu bestätigen, daß die Oberuferer Spiele ursprünglich in der Bodensee-Rheingegend entstanden und von den schwäbischen Kolonisten nach Ungarn gebracht worden sind.
Wie Schröer für das Oberuferer Spiel nachwies, stimmt etwa die Hälfte der
Verse mit einem Paradeisspiel von Hans Sachs - zum Teil wörtlich - überein;
auch W eckerlin bemerkt, daß sich viele Verse des elsässischen Spieles im Werk
von Hans Sachs wiederfinden. Hans Sachsens Spiel hat mehr Personen und heißt:
"Tragedia von der schepfung fall und außtreibung Adae auß dem paradeis. Hat
XI personen und III actus". Schröer hält es zwar für wahrscheinlich, daß hier
Sachs als der Dichter anzunehmen ist, aus dem die Spiele entlehnt hab~n, doch
weist er Seite 181 darauf hin, daß einzelne Verse des Oberuferer Spieles besser
zusammenstimmen als die entsprechenden Partien bei Sachs. Es scheint also, so
möchten wir annehmen, daß Hans Sachs in ähnlicher Weise, wie es auch Shakespeare bei manchen seiner Werke gemacht hat, ein älteres Werk überarbeitet hat,
ohne daß die Zusammenhänge klar überschaubar sind. So stellt Schröer am Schluß
seines Vergleichs fest, daß zwar etwa 160 Verse des Oberuferer Paradeisspiels
dem von Hans Sachs entsprächen, doch sei der verbleibende Rest im ganzen gewiß
nicht schlechter!
Das nämliche gilt von dem elsässischen ParadeisspieL Es ist etwas kürzer als
das Spiel von Oberufer; und da sein Text nicht in der gleichen treuen Weise von
einer geschlossenen Dorfgemeinschaft gehütet und gehegt wurde, haben sich
kleine Unstimmigkeiten und Szenenverschiebungen ergeben, die den Aufbau stören. Dafür sind reizvolle Einzelheiten vorhanden, die für solche Mängel ent-
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schädigen. Der (wohl sowieso etwas fragwürdige) "Ehteufel" ist hier der "Erzteufel"; sein Ausruf "o recht, o recht" lautet nun "korak! korak!" und die "Kletzen"
(Backobst) werden der anderen Landschaft entsprechend zu "ringer Späck un
Dräck un Hutzälä". Die durchaus volkstümliche Parallelität des Verhörs von
Adam und Eva durch Gott Vater (Szene 4 und 5) ist im Oberuferer Spiel nicht
vorhanden, desgleichen die Wiederholung der Rede Gott Vaters durch den Engel
(Szene 6). Einiges ist im Elsässer Spiel eingeschoben, so die ersten Worte der Eva
in Szene 3 und weiter in Szene 6: "Obschon mein' Seel' in Zweifel gerathe, werd'
nicht mit Feüer un Flamme belade ... " usw., aber auch die eindrucksvolle Parodie
des Teufels auf die Worte des Engels (Szene 7) und die Bitte des Engels für die
Menschen (Szene 8).
Es kann hier nicht der Ort sein, alle Einzelheiten und Zusammenhänge zu verfolgen, die neues Licht auf die Herkunft und die Gestalt der Oberuferer Spiele
zu werfen vermögen. Karl Julius Schröer hätte sich auf jeden Fall über diesen
kostbaren Fund gefreut und ihn in seine Ausführungen einbezogen. Es wäre eine
schöne Aufgabe unserer elsässischen Freunde, dieses Spiel in ähnlicher Weise, wie
es an den Waldorfschulen alljährlich mit dem Spiel aus Oberufer geschieht, wieder zum Leben zu bringen.
Konrad Sandkiihler

DAS ELSA-SSISCHE ADAM- UND EVA-SPIEL
Szene 1
DER ENGEL

DER ENGEL, ADAM
und EVA miteinander
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Ich trit hinein wohl ohne Spott,
Ein guter Abend gew' euch Gott,
Ein guter Abend, ein' glückselige Zeit,
Gleich wie uns der liewe Gott vom Himmel erleit.
Ihr hochgroß-weisgünstige Herren,
Und auch ihr Jungfrauen in Ehren,
Ich bitt' sie wolle-s nicht fir iwel han,
Ein geistliches Spiel fangen an:
Nemlich von Adam un Eva weis,
Wie sie sein geschlage worde aus dem Paradeis.
Wollten sie desselbige höre in guter Ruh',
So habt eine kleine Geduld, und hört uns zu.
Wir kommen daher aus Babylon,
Wir singen euch alle mit Freuden an:
Gott lowen wir schon im höchsten Thron,
Gott lowen wir schon im höchsten Thron.
Maria dem Tempel aufgeopfert
Jesus das kleine Kindelein:

Gott lowen wir schon im höchsten Thron,
Gott lowen wir schon im höchsten Thron.
GOTT VATER

(zum Adam)

Am Anfang erschuff' ich alle Ding,
Die Erde samt dem Himmelring;
Dernach schuff ich ein großes Firmament,
Darauf zwei große Leichter stand:
Das erste für den Tag, das zweite für die Nacht.
Adam nim an ein lewendiger Athem,
Den du empfangest nach deinen Thaten;
Dabei hasch du Vernunft; betracht
Das ich dich hab' aus Erde gemacht.
Adam, verwundere dich nh ganz
Absonder dem schöne Sonne IClanz,
Adam, sag' an wie gefällt es dir,
Die neue Welt mit Schmuck und Zier?

ADAM (kniend)

Ach! Herr, es ist das all're best,
Was du erschaffen hest,
Durch deine göttliche Ehr
Hast du mich erschaffen eher.

GOTT VATER

Ein Ripp nimm ich aus deinem Leib,
Daraus erschaffe dir ein '"'eib;
Nim' an, und jetz aufstehe,
Desgleichen hast du eine Eve.
Du sollst sie billig liewä,
Mein Engel b'sch!tzt eich alläwäg.
Mehrt euch, seidt fruchtbar auf der Erde,
Was ich euch g!b das soll euch werde.
Ja dorin so viel Fr!chte hange,
Dorfen ihr ässe nach eirem Verlange;
Es ist nur ein Baum mit Fr!chten volle,
Den ihr nun aber meiden solle;
Es ist der best, er steht in der Mitt,
Von diesem durfen ihr esse nitt.
Sollten ihr eich vermässe
Von diesem verbottene Baum Früchte zu ässe,
So müßten !hr letztlich stärwä,
Und dabei noch gar verdärwä.
Wenn euch Gott ght das Läwä
Kann auch der Todt abgäwä.
(Gott Vater geht ab mit dem Engel)
Szene 2

ADAM (zur Eva)

Sieh an, meine Eva, wie ehrlich und weis
Hawen wir zu wandern im Paradeis;
Schau wie's Gott hat uns gegäwä,
Ohne eine Kreatür darin zü läwä.
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Ja darin so viel Fdchte hange,
Durfen wir ässä nach unsrem Verlange.
Es ist nur ein Baum der wir meide solle,
Ein Äpfelbaum mit Äpfel volle,
Es ist der best, er steht in der Mitt',
Von diesem durfen wir ässä nitt.
Sotte wir uns vermesse
Von diesem verbottene Baum Frucht zu ässä,
So miässten wir letztlich stärwä,
Dabei noch gar verdärwä.
Un da kennen mir uns'ren Gott,
Der uns das Läwä
Hat gegäwä,
Un durch den Todt kann's
Wiederum nähmä.
Sobald der Teufel einekam,
Dereine kam zu schleichen,
In einer Schlange weisse
Wohl in das Paradeise:
Gott lowen wir schon im höchsten Thron,
Gott lowen wir schon im höchsten Thron.

(miteinander)

Szene 3
Der Teifel, Adam und Eva
DER TEIFEL (zu sich)

EVA (leise)

DER TEIFEL (zu sich)

(zu Eva)
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Brutz! der ErzTeifel bin ich genannt,
B~ alle Weiwre sehr wohl bekannt,
Un spreche ihrem Sinn
Alle Ding die immer m~glig sin';
Der Mann där kann sich hänkä,
Das Weib kann sich ertränkä;
Damit sin sie des Marters ab,
Bei mir in där Hell wärdä sie Hndä das Grab.
Wer ischt's der ich jetz seh',
Der vor mir steh?
Es dunckt sich in meinem Sinn
Er gewe eine frächc Stimm von ihm,
Er sollte sich empfächte nicht,
Von Gott dem Vater bin ich wohl verpflicht.
Ich tret' hinein ins Paradeis,
Ich schleich wie eine Schlange weiß,
Weil Gott hat erschaffen zwei Pärsön,
Erschaffen so ganz wunderschön,
Er hat sie gesetzt in sein Haus,
Aber jetzt wiii ich schauen
Ob ich sie nicht kann bdngen daraus.
Eva, wänn du wisse thätsch was ich weiß,
Sobol' thätsch dü frässen von dieser Speiß;

Derfsch dü frässen von diese Fdchte allä,
So frlß nach deines Herzens Wohlgefallä,
Frlß das d' verst~d<sch,
Fr~ß noch viel meh', i vergunder's n~tt.
(Der Teufel bietet den Apfel der Eva dar)
EVA

Adam, ~eh b~n dein Weib, un dü mein Mann,
Ich b~tt', schaü m~r der Baüme an,
Er träit ja allri scheenschte Frucht,
Desgleichen han ~eh niä versucht;
Ich will sie verkoschte, wie sie geschmed<t ...
(Eva kostet den Apfel)
Als ich die Wahrheit sagen soll,
Gschmed<t m~r die Frucht von Härzä wohl.
Adam hascht m~ch liäb, so nimm
Der Epfel zü d~r hin.

ADAM

Als ~eh der Epfel ässen soll,
Iss' ~eh nä under dei'm Gebiät,
Un mäinetwägä äß ~eh ä n~tt ...
(Er ißt)
Ach! weh, wie ~seht m~r mein Gemiäth!
Es reut mich das ~eh hab' gefolget d~r.
Das blose Schwärt das sehe ~eh vor mir!
Ganz nad<end und blos ...
Ach! weh, weil mir haben ges~ndiget groß.
(Adam wirfl den Apfel weg, der Teifel hebt ihn auf)

DER TEIFEL

Korak! korak! solcher Apfel,
Ischt wärth ein Batzä.
Hätt' Adam un Eva rlnger Späd<
Un Dräd<,
Un Hutzälä g'frässä,
Wärd's ämol nltzliger gewässä.
(Der Teufel ab)
Szene 4
Gott Vater (Adam und Eva verstecken sich)

GOTT VATER

Adam, wo bhch? komm her zu mh.

ADAM

Ach! Herr, vor deinem Aüge beschäme ich mich.

GOTT VATER

Adam, sag' an, warum sollseht du
Vor meine Aüge beschäme?

ADAM

Ach! Herr, weil

GOTT VATER

Adam, sag' an, wer hat dich geheißt?

ADAM

Ach! Herr, die Eva die dü mir gäwen hast
F~r mein Weib, bricht der Epfel ab,
Und beist darein, das schwör ich dir.

~eh

d~ch

das Gebot gebrochen hab.
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GOTT VATER

Eva, wo

b~sch?

komm her zu mir.

Szene 5
EVA

Ach! Herr, vor deine Aüge beschäm ich mich.

GOTT VATER

Eva, sag' an, warum solseht dü
Vor meine Aüge beschäme?

EVA

Ach! Herr, weil ich das Gebot gebrochen hab.

d~ch

GOTT VATER

Eva! sag' an, wer hat dich geheißt?

EVA

Ach! Herr, die Schlange hat zügehetzt
Das mir davon gässä hän zu letscht,
Ach! Herr, nicht mehr thün das wollen wir.

GOTT VATER

Erzengel Gawriel, komm her zü mir.
Szene 6
(Die Vorigen)

DER ENGEL

Ach! Herr, was wollseht mit mir?

GOTT VATER
(gibt ihm das Sdtwerdt)

Dies blose Schwert das giw ich d~r,
Dü sollseht Adam un Eva weis,
Dü sollseht sie schlagen aüs dem Paradeis.
Durch meine Kraft, und Gewalt, und Ehr,
Darein sollen sie komme nimmemehr.
(Der Engel nimmt das Schwert, zu Adam und Eva)

DER ENGEL

Ich hab' empfangen ein Gebot,
Nehmlich von dem allhöchschte Gott,
Ich soll Adam und Eva weis,
Ich soll sie schlagen aüs dem Paradeis.
Durch seine Kraft, und G'walt und Ehr,
Darein sollet ihr komme nimmermehr.
Geht aus dem Paradeis,
Bau't ein Feld mit ganzem Fleiß;
Adam, mit Angscht und Noth
Sollseht dü gewinne deines Brodt.
Eva, mit großem Schmerz
Sollseht dü Kinder gebähren unter deinem Herz.

EVA

Ach! mir unglicksälige Fraü,
Nun müssen mir schon das Elend baü'n!
Weil's also sein müß, so wollen mir es wagen,
Gott wird uns nicht verlassen;
Obschon mein' See!' in Zweifel gerathe,
Werd nicht mit Feuer un Flamme belade:
Liäwer will ich leiden aüf Erde
Alle Jammer, Angscht und Noth,
Das dürt nur bis zum Todt.

362

DER ENGEL

Eva, Eva, du sollseht kein Zweifel fasse,
Gott wird dich nit hasse;
Ehr' dein Mann, erzieh' dein Kind,
Gott verzeih't dir alle deine Sind.
Szene 7

DER TEIFEL
(den Engel nachahmend)

Ev'! Ev'! dü sollsch kein Zweifel frässä,
Hänk' dein Mann, verstich dein Kind,
Der Teifel verzeih't dir alle Sind.

EVA

Der Herr hllft uns boll wieder.

DER ENGEL

Geh't nur den Garten auf und nieder,
Gar langsam, wird man euch rufen wieder.
(Der Teifel umkettet sie, und führt sie ab)
Szene 8
(Der Engel kniet vor dem Herr'n, und reicht ihm
das Schwerdt zurück)

DER ENGEL

Ach! Herr, weil du ein Schöpfer bischt,
Ich bitte dü wollsmt dein Gesmöpfe nicht
Verlohn; es sind zwei Armi Ärdä blos,
Nach dieser Ärdä findä sie keinä Trost;
Im bitt dü wollseht sie nlmt verlasse,
Und lhnä den Sägä schlckä.

GOTT VATER

Erzengel Gawriel, steh' dü nur aüf,
Weil dü mim so freindlig blttsch,
So woll Ich sie nicht verlasse,
Und ihnä den Sägä schlckä.
Szene 9
(Der T eifel kommt mit Adam und Eva)

DER TEIFEL (singt)

Nun so freelig thüän Ich jüwäliära
I wer die zwei Seelä ecksoldiärä;
So folge mir nam un nach mir angänähmä
Smaarä, wie die Leut und Feind so leid,
Un trolle, trolle trolle tro.

DER TEIFEL

Herr Richter, Herr Rlmter,
Schreyet nichts als Rach und Zäder,
Iwer Adam un Eva d' Iwelthäter;
Dann weil sie du hascht gestoße aüf die arme slndige Wält,
Die mir gar schrecklich wohl gefällt,
BI Tag und Nacht daheim,
Wo alle Ungllck vorhanden sein.
J etz woll Ich die Hell ganz tapfer hltzä,
Gleich miäßte sie mlt mir schwltzä;
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Jetz woll i sie fiärä in mein Reich,
Brennen un brote mit mir zügleich.
Jetzt haw' i sie gebundemit eisene Band,
Niemand soll sie mehr reißen üs miner Hand.
Szene 10
(Gott der Vater schlägt auf die Kette mit dem Schwerdt)
GOTT VATER

ADAM und EVA
knien nieder und singen

Pack dich hinweg, du Hellehund,
Du hascht geloge solche Wort aus deiner Schlund;
Verflüächt soll sein dein Rache,
Sollsch nichts als Dem und Dischtlein krache.
Schaü wie Adam ischt so reich,
Smaü wie er mit mir ein Herr worden isch,
Smaü wiä-n är betramtet das Beese-n un das Güätä,
Wiä-n är die Händ vor mir aüfhewä thüat.
Wir bitten dich sehr, ach liäwer Herr,
Dü wollseht uns bäidi gäwä,
In Frieden vor, nach deinem Wort,
Friedlim beisamme läwä!
(Während sie singen, begleitet sie der Teifel mit Gebärden:
sie stehen auf)

DER TEIFEL (zum Adam) Vielleimt ischt heit der letzte Tag
Wo dü noch hasmt zü läwä;
Ach! Mensm veracht ntcht was ich sag',
Den wteder die Tügend wtrscht dü schträwä.
Mein Pfeil isch Gift,
Wenn er dich tdfft,
Müäsch dich bald ergäwä.
Wiä mängger Hans
Fiähr ich zum Tanz,
Mrt mir in die Helle neinfahre.
(Der Teifel geht ab)
DAS GOTTVATERLIED So ward Adam und Eva weis
Geschlagen aus dem Paradeis,
Gott lowen wir schon im höchsten Thron,
Gott lowen wir schon im höchsten Thron.
DER ENGEL
(zum Publikum)
Ihr hochgroß-weis günschtige Herre,
Wie auch Fraüen und Jumpfraüen in Ehre,
Habt ihr das Spiel recht güät betracht,
So winsche mtr euch alle eine rühesame Nacht.
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Stoff und Form
Kunstunterricht in Beziehung zum Geschichtsunterricht. I
Was können wir tun, daß die geisteswissenschaftlichen Fächer, insbesondere
die Geschichte, in das eigene Bildungs- und Geistesstreben der Jugend aufgenommen werden? Daß sie nicht in den Sog alles dessen kommen, was an der
Seele herunterläuft, ohne sie zu berühren, und in das Meer von Langeweile und
Gleichgültigkeit münden, das wir als die Ursache so vieler sinnloser und unverantwortlicher Handlungen ansehen müssen?
Genügt die persönliche Begeisterung des Lehrers für seinen Stoff? Muß er sich
nicht prüfen, ob sie aus einer persönlichen Vorliebe, einer parteimäßigen Anteilnahme für ihm lieb gewordene Ideenrichtungen entsprungen ist oder aus dem
Selbstgenuß einer dramatisierenden Darstellungskunst? Ist es der Anwalt oder
der Schauspieler in ihm, der ins Feuer gerät? Muß er sich wundern, wenn dieses
Feuer nicht übergreift? Muß er nicht doppelt bedenklich werden, wenn es wirklich übergreift?
In beiden Fällen ist es ein unberechtigtes Willenselement, das in den Unterricht hineinkommt, vor dem aber die Jugend sich unbewußt und auch bewußt
schützt. Sie will weder von einem Star hingerissen, noch von den geheimen
Fäden einer Doktrin eingefangen werden, die sie mit einer zwangsläufigen Begrifflichkeit umgarnt. Wer etwa in einer Unterprima über materialistische Geschichtsbetrachtung vorgetragen hat, wird sich erinnern, wie schwer es ist, der
einen wie der anderen Gefahr zu entrinnen, gleichgültig, wie seine Einstellung
zur Sache war.
Aber ist es nicht möglich, ein berechtigtes, "legitimes" Willenselement in diesen
Unterricht zu bringen, ein Ingrediens, das man mit gutem Gewissen in dis geschichtliche Unterrichten hineinmischen kann?
Wir können ein solches Zaubermittel in der Anwendung eines künstlerischen
Gestaltungsprinzips sehen. Dieses enthält einerseits genügend Willenshaftes sei es im Aufnehmen, was immer ein inneres Nachschaffen bedeutet, sei es im
eigenen Gestalten, so bescheiden es auch sein mag; andererseits ist es genügend
überschaubar, um unbedenklich angewendet zu werden.
Im Lehrplan der Waldorfschulen spielt neben den künstlerischen Betätigungen
auf allen Stufen ein besonderer Kunstunterricht an der Oberstufe eine wesentliche Rolle. Er baut sich in den vier oberen Klassen so auf, daß in der 9. Klasse
die bildende Kunst, in der 10. Klasse die Sprachkunst, in der 11. Klasse das im
Sprachlichen wie im Musikalischen wohnende Problem des Dionysisch-Apollinischen und in der 12. Klasse die Architektur in großer übersieht wie im technischen Detail behandelt werden. Es kommt in unserem Fall wohl in der Haupt365

sache die Gestaltung des Sprachlichen in Frage; im Hintergrund steht natürlich
ein Plastisch-Bildnerisches, ein Architektonisches, ein Musikalisches.
Jakob Burckhardt sagt einmal: "Die Geschichte ist und bleibt mir Poesie im
größten Maßstabe; wohlverstanden, ich betrachte sie nicht etwa romantischphantastisch, was zu nichts taugen würde, sondern als einen wundersamen Prozeß von Verpuppungen und ewig neuen Enthüllungen des Geistes." An diese
bedeutenden Worte wollen wir uns anschließen, wenn wir dazu übergehen, den
Versuch einer künstlerischen Gestaltung für das Geschichtliche fruchtbar zu
machen, ihn aber gleichsam ganz von unten herauf durchzuführen. Wir haben
dabei mit scheinbar ganz entfernten Aufgaben zu beginnen.
Der Kunstunterricht der 10. Klasse enthält, kurz gesagt, Metrik und Poetik
der deutschen Sprache. Wenn man einen Schüler der 10. Klasse fragt, was denn
ein Gedicht, also ein Wort-Kunstwerk, eigentlich sei, so wird er in den meisten
Fällen zunächst vom Reime sprechen. Dichten, so heißt es, ist zunächst Reimen.
Tatsächlich läßt sich die Lust zum Dichten in diesem Sinn leicht in die Tat umsetzen; wenn nur einmal ein paar Feuer gefangen haben, ist bald die ganze
Klasse angesteckt, und es wird drauflos gereimt. Es kann fast ein Sport werden,
die verschiedensten Reimarten, einfache und schwierigere, auszuprobieren. lndessen hat sich beim Vorlesen der meist recht gelungenen opera bald genug gezeigt, daß es mit dem Reim allein nicht getan ist. Ganz andere Elemente: der
Rhythmus, die Strophenbildung, aber auch die Wortwahl, der Vergleich, die
Stimmung usw. melden sich an. Dann taucht die Frage nach dem Stoff auf: Was
ist denn eigentlich dichtenswert? Antworten sind schnell da: Naturstimmungen,
Wald- und Tierwelt, Sonnenaufgang und Gewitter, Hochgebirge und Meer;
dann kommen zögernd (mit Recht in diesem Alter) menschliche Empfindungen,
nicht so sehr die eigenen, als die einer gedachten Person, in der die eigenen ein
Sprachrohr finden können. Dann aber taucht die Frage nach dem Wieso und
Warum auf und schon ist man beim Betrachten eines Schicksals, einer Geschichte
angelangt. An diesem Punkt wird noch nicht besonders unterschieden zwischen
einer Geschichte und der Geschichte. Aber jedenfalls ist deutlich: Im Bereich der
Gegenstände des Dichtens ist auch das Geschichtliche. Und jetzt erhebt sich die
Frage: Wie läßt sich dieses Geschichtliche denn gestalten?
Man kann von Erlebnissen ausgehen, die die Kinder selbst gehabt haben und
gerne beisteuern. Kommt dabei aber wenig heraus, dann wird man ihnen eine Geschichte erzählen und sie fragen, was nun zu tun sei, wenn sie Gegenstand des
Dichtens werden solle. Der Schüler muß sich die Frage stellen: Was heißt Dichten,
abgesehen von Reim, Rhythmus, Stimmung und Wortwahl? Das Wort "Dichten"
bekommt einen neuen Sinn. Es scheint etwas mit Verdichten, Zusammenraffen,
Durchdringen zu tun zu haben. Man kann diese Auffassung gelten lassen, wenn
sie auch etymologisch nicht richtig ist. Jedenfalls erkennt man: Mit dem Erzählen,
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Aufzählen allein ist es nicht getan; man muß weglassen, verzichten, anderes hervorheben, gruppieren, zusammenfassen. Das erfordert neue Kräfte: Entscheidung,
Entschlußkraft. Und doch sieht jeder ein: Ich bin nicht gezwungen im einzelnen
Tun, ich bin völlig frei.
Ein Beispiel möge erlaubt sein. Wir nahmen die simple Geschichte, die einer
Keller'schen Ballade zugrunde liegt: Ein Junge wächst allein bei seiner Mutter,
einer armen Witwe, auf. Glücksgüter sind nicht vorhanden, äußerste Sparsamkeit
ist geboten. Jede Krume Brot ist ein Wert. Die Mutter hält das Kind an, keine
einzige fallen oder liegen zu lassen. Das Kind gehorcht; es entsteht eine Lebensgewohnheit, die auch nach der Trennung vom Elternhaus vorhält. Im rauhenKreise
der Berufskameraden macht er sich lächerlich und unbeliebt durch diese Gewohnheit, die er in Erinnerung an die Mutter niemals unterläßt Später, nachdem er
emporgekommen ist, Ansehen und Vermögen erworben hat und nun der oberen Gesellschaft angehört, zeigt es sich, daß die Gewohnheit immer noch lebt. Er bückt sich
nach einem Stück Brot, auch wenn es einem anderen entglitten ist. Nicht einmal in
vornehmster Gesellschaft scheut er sich davor und hält der leichten Verachtung
der feinen Leute ruhig stand, indem er an die längst dahingegangene Mutter erinnert, der er auf dieseWeise ein Denkmal setzt.
Die Schüler haben bald heraus, daß man drei Phasen der Geschichte unterscheiden kann: Die Kindheit, die Jugend und das Erwachsenen-Alter. Wenn es nun
heißt: Was ist auszuführen, was ist wegzulassen?, finden sich Anwälte für alle
Partien. Aber darf denn etwas ganz verschwinden? Nein- aber es gibt ein Mittel,
zusammenzuraffen und doch nicht ganz verschwinden zu lassen: Das ist die bezugnehmende Erinnerung, und mit diesem Hilfsmittel versehen gehen die Schüler an
die Gestaltung der Geschichte heran. Viele nähern sich von allein derjenigen
Lösung, die Gottfried Keller selbst in seinem Gedicht "Jung gewohnt, alt getan"
gewählt hat. Sie schildern nämlich den Jüngling im Kreise seiner Genosseri', den
reifen Mann an der vornehmen Tafelrunde, aber jedesmal taucht kurz das Bild
der Mutter auf, in feiner und innerlicher Steigerung in das Ganze verwoben. Wie
glücklich sind diejenigen, die sich sagen können, sie seien auf dasselbe Prinzip
gekommen wie der große Meister.
Mit solcher Tätigkeit hat der Schüler ein eigenes gestaltendes Verhältnis zu
dieser Geschichte gewonnen, und er geht nun der neuen Aufgabe anders gerüstet
entgegen. Diese heißt, eine wirkliche historische Begebenheit, die in einem
größeren Zusammenhang darinsteht, verdichtend zu gestalten. Auch hier wird es
sich um das Problem des Verzichtens, Gliederns, Steigerns handeln.
Als Beispiel diente uns die Geschichte des französischen Troubadours Bertran
de Born aus dem 12. Jahrhundert. Im Westen Frankreichs, auf dem Schlosse
Rautefort aufgewachsen, macht er eine ritterliche Erziehung durch, anschließend
eine weitere strenge Ausbildung im Rahmen der "corts d' amor". Der heran-
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gewachsene ritterliche Dichter erlebt sein Vaterland in dem eigentümlichen Zustand der englischen Feudalherrschaft. Seiner Geisteskraft bewußt, hält er sich für
verpflichtet, in seine Zeit einzugreifen. Mit seinen gezielten politischen Gedichten
(Sirventesen) wendet er sich an die höchste Stelle, den englischen König Heinrich II. Er setzt sich für dessen Sohn, den "jungen König" Heinrich ein, verfeindet
sich dadurch sowohl mit dem Vater, wie auch mit dem Bruder Richard Löwenherz.
Alle Hoffnungen ruhen auf dem "jungen König", aber da tritt das Verhängnis
ein: der junge König stirbt rasch hinweg, Richard Löwenherz zieht zu Felde gegen
den geistigen Aufrührer und belagert ihn in seinem Schloß. Schließlich muß sich
Bertran ergeben, und nach einer langen Aussprache erfolgt die Aussöhnung der
Gegner. Es wird still um ihn, und wir hören nur noch, daß er um 1215 in einem
Kloster verstorben sei. Die Handschrift, die Bertrans Werk überliefert, fügt in der
Einleitung eine kleine Anekdote hinzu, die wohl nicht unbedingt "historisch" ist:
Bertran habe sich in seinen guten Tagen gerühmt, er habe nie mehr als die Hälfte
seines Geistes nötig; aber nach dem Tode des "jungen Königs" sei ihm der Geist
wie erstorben. Da habe ihn Richards höhnischer Ausspruch getroffen, jetzt sei es
Zeit, den ganzen Geist herbeizurufen.
Als dieses Material in etwas ausführlicherer Form vor den Schülern ausgebreitet war, erhob sich wieder die Frage, wie ein solcher, nun doch bedeutend breiterer Stoff, gestaltet werden könne. überraschenderweise kam die Antwort ziemlich schnell: In Szenen, in dramatischen Bildern. Und schon war man dabei, das
Schema eines "epischen Theaters" zu entwerfen, Szene um Szene ausmalend. Es
ergab sich die Szenenfolge: Jugendzeit und erste ritterliche Bewährung, die Schulung des Minnehofes (nicht ohne romantischen Einschlag), das Gewahrwerden des
politischen Zustandes und das Ausarbeiten der Kampflieder, die rasche Freundschaft mit dem "jungen König", das Eintreffen der Todesnachricht, das Herannahen der rächenden Feindesmacht, die Belagerung und der Sturm, die Aussprache im Zelte des Gegners und die Versöhnung. Beim überschauen dieser
Folge fiel aber manchen Schülern doch die Ungleichartigkeit, das verschiedene
Gewicht der einzelnen Motive auf. Einige wurden ungeduldig, das sei doch viel
zu ausführlich und umständlich, es dränge doch alles mehr oder weniger auf den
Schluß. Und schon erlahmte auch die Lust und Tatkraft der Mitschüler zur Ausarbeitung der ganzen Bilder. Aber was sollte nun geschehen? Für diesen Schluß
fehlte eben noch ein unbestimmtes Etwas, etwas Entscheidendes, das den Ablauf
nicht nur zu Ende bringen, sondern steigern und erfüllen sollte. Wir kamen nicht
vorwärts.
Es mußte von einer anderen Seite begonnen werden. Der Lehrer erinnerte
daran, daß wir ja in einer Art überblick über verschiedene Forrnprinzipien, von
den rhythmischen Formen der Griechen herkommend, Bekanntschaft mit der germanischen Stabreimdichtung gernacht hatten. Wir hatten die beiden Merseburger
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Zaubersprüche kennengelernt Dabei war uns eine gewisse Zweiteilung aufgefallen, die zwar äußerlich gar nicht so sehr in Erscheinung tritt, aber innerlich lebhaft
empfunden werden kann: da ist ein erster Teil, der einiges über die Tätigkeiten
der Walküren zusammenträgt; sie sitzen hier und dort auf dem Schlachtfeld, greifen in den Kampf ein, schlagen in Fesseln, verwunden, andere lösen Fesseln
wieder auf. Und nun folgt der zweite Teil, gewissermaßen im Anblick dieser
Bilder; es ertönt der Zauberspruch "Entspring den Fesseln, entfahr den Feinden!" Nicht viel anders ist es bei der Geschichte von Baldurs krankem Fohlen, das
uns vorgeführt wird mit den versammelten Göttern, die seine Heilung versuchen.
Darauf erfolgt der Heile-Segen-Spruch als Abschluß. Wir haben also jeweils
einen aufzählenden, epischen Teil, der gleichsam die wesentlichen Beteiligten
durch das Wort "zitiert"; darauf erfolgt der lösende, befreiende Willensakt durch
den Zauber des Wortes.
Wir fragten uns: Kann uns dieses Schema "Erzählendes Wort - wirkendes
Wort" in unserem Falle nicht weiterhelfen? Solch einen willenshaften Einschlag
müßten wir auch hier haben, wenn der richtige Schluß herauskommen soll. Wir
erinnerten uns jetzt auch jener Anekdote vom halben und vom verlorenen Geist;
mit dem müßte doch etwas anzufangen sein. Und doch kamen wir nicht weiter.
Schließlich sah sich der Lehrer veranlaßt, zwar nicht einen "deus ex machina",
aber wenigstens einen Paten oder Mentor anzurufen, nämlich den Dichter Ludwig
Uhland, den Verfasser der Ballade "Bertran de Born". Aber nicht das Gedicht
selbst wurde mitgeteilt, sondern wir sprachen von seinen Lebensmotiven, die auch
in seinem Dichtwerk eingeflossen sind, seinem Eintreten für die Freiheit des Geistes,
Und nun war es da, was uns fehlte: das Motiv des sich befreienden, siegenden
Geistes. Indem wir dies beglückt anerkannten, waren wir uns aber auch darüber
klar, daß wir damit etwas hervorhoben, was im ursprünglichen historischen Material noch nicht diese Bedeutung gehabt hatte; wir dichten also bewußt etwas- hinzu, was dem Ganzen den entscheidenden Einschlag gibt, dessen es noch bedarf.
Nun führten wir uns Uhlands Gedicht vor und konnten seiner Entscheidung in
der Gestaltung nur zustimmen, dem Verzicht auf die ganzen Anfangspartien bis
zum vollendeten Sturm, der Gefangennahme, dem Gegenüberstehen von Mensch
zu Mensch. Alles ist auf diesen Schluß gesetzt, auf die Unterredung des Gefangenen mit dem Sieger, der mit dem höhnischen Hinweis auf den "ganzen Geist",
der jetzt nötig sei, diesem das Feld öffnet. Bertrans Antwort enthält ja die
Aufzählung alles bis dahin Geschehenen, seine innere Verbindung. Aber gerade
darin zeigt sich der überlegene, "ganze Geist", der das letzte Zauberwort nicht
selber ausspricht, sondern es dem anderen, von der Geistesmacht Ergriffenen,
überläßt. Nicht der Gefangene, der Sieger ist es, der mit dem Ruf "Weg die
Fesseln!" das befreiende Wort ausspricht.
Für den Schüler hat sich etwas ereignet. Der ausgebreitete geschichtliche Stoff
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ist unter seiner eigenen Mitarbeit gestaltet, verdichtet worden. Die gestaltende
Arbeit blieb aber nicht nur beim vorliegenden Stoff stehen, sondern im Bemühen
um das Problem der Formgebung hat sich auch inhaltlich etwas Neues ergeben,
die Ausprägung eines bestimmten Charakters. Es hat sich etwas enthüllt, was
ohne die Anstrengung von der Formseite her verborgen geblieben wäre. In diesem Sinne hat die Arbeit versucht, dem Wort Jakob Burckhardts gerecht zu werden, das von einem Prozeß von Verpuppungen und Enthüllungen spricht.

Erich Weismann

VON NEUEN BUCHERN

Taschenbücher für jugendliche
Anderen Bücher zu empfehlen, ist ein undankbares und kein ganz ungefährlidles Geschäft. Der Empfehlende verrät mehr von sich, als er vielleicht verraten
mödüe, und der Leser fühlt sich unter Umständen verkannt und beleidigt, weil
ihm ein Buch empfohlen wurde, das er für seiner unwürdig hält. "Sage mir, was
du liest, und ich sage dir, wer du bist", ist die Umdeutung eines Sprichwortes,
die nicht selten angewendet wird. Aber das Wort verspricht mehr, als es hält.
Was ich lese, sagt doch nichts darüber aus, wie ich lese, und das Wie entscheidet
darüber, wer ich bin. Und erst muß man wissen, wer den "Klosterjäger" von
Ganghafer liest und wer das "Schloß" von Kafka, ehe aus der Lektüre ein Werturteil gefällt werden kann. Der Ganghafer-Leser kann ein ehrlich Bemühter sein,
der Kafka-Leser aber ein Snob. Um den Mut zu haben, Bücher, die man liebt, zu
empfehlen, muß man es wagen, mißverstanden zu werden, muß man großzügig
sein gegenüber Angriffen, muß man Freundschaften riskieren können.
Wenn aber schon Mut dazu gehört, einem Gleichaltrigen ein Buch zu empfehlen, so ist es ein vielfaches Wagnis, Jugendlichen zu sagen, was gut für sie
zu lesen sei. Sollen wir ihnen das empfehlen, was wir lasen, als wir sechzehn
oder achtzehn waren, oder das, was uns heute wichtig und lesenswert scheint?
Mit den Büchern, die uns vor vierzig Jahren deswegen überwältigten, weil sie
uns den Ort zu erhellen schienen, an dem wir standen, werden wir die, die heute
an einem anderen geschichtlichen Ort jung sind, nicht mehr erreichen. Begriffen
wir doch selber schon einige Jahre später kaum noch, warum uns der Demian,
warum uns Christian Wahnschaffe in einem bestimmten Augenblick etwas bedeuten konnten. Was wir aber heute lesen, lesen wir ausgerüstet mit der Summe
von Erfahrungen, die wir im Lauf der Jahre mit Büchern machten. Diese haben
unser Urteil geprägt, wir können sie kaum, da sie ein Stück von uns geworden
sind, wieder aus uns lösen und mit den Augen eines Siebzehnjährigen lesen,
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wenn wir schon vierzig Jahre gelesen haben. Weder können wir uns von unseren
Erfahrungen mit Büchern trennen noch von den Lebenserfahrungen, die uns mit
und ohne unser Zutun zu den Lesern machten, die wir heute sind. Wissen wir
denn, über wie viele Seiten in einem Buch wir harmlos hinweglesen, weil sie
uns nur Bekanntes erzählen? Vielleicht treffen sie den Erfahrungsärmeren wie
die Offenbarung eines Neuen.
Aus diesem Dilemma, der Vergeblichkeit der Anregung, wenn auf die eigenen
literarischen Jugenderlebnisse zurückgegriffen wird, und dem Wagnis, das zu empfehlen, was heute dem Erfahrenen wertvoll scheint, flüchtet man nur zu gern
in das seit Jahren Bewährte. Meyer, Raabe und Keller zu empfehlen fordert
keinen Mut. Selten wird die Anregung abgelehnt; aber sie nützt auch nicht viel.
Denn wir merken gar nicht mehr, daß der Werther, die Wahlverwandtschaften,
das Sinngedicht, der Hungerpastor uns nur darum erregende Gegenwart sein
können, weil wir lesen gelernt haben. Für die meisten Jugendlichen, außer für
die, die ein angeborenes, spontanes Verhältnis zur Kunst haben, sind sie Antiquitäten, die unter Umständen bewundert werden, die eine gewisse Befriedigung
durch das Bewußtsein, sich gebildet zu haben, gewähren. Aber einen Zuwachs
an echten Erfahrungen des Lebens und des Lesens bedeuten sie meist nur, wenn
von einem Lehrer, der die Erfahrungen schon hat, aus dem historisch bedingten
Kostüm die unvergängliche, die ewig menschliche Substanz geschält wird. Nur in
den wenigsten Fällen werden sie dazu anregen, selbständig weiterzulesen.
Lassen wir es dahingestellt, ob Lesen, sagen wir offen Romane-Lesen, zur personalen Entwicklung beiträgt oder sie hindert; darüber ist schon zuviel diskutiert
worden. Sagen wir einfach: wenn heute ein Siebzehnjähriger die Absicht hat,
Abitur zu machen und später die Universität zu besuchen, dann muß er lesen
können und, wenn er es nicht von selber kann, muß er lesen lernen aus inhaltlichen und aus formalen Gründen. Es werden von ihm Lebenserfahrungen ;verlangt im Aufsatz, in der fremdsprachlichen Lektüre, die er als Schüler niemals
aus dem Leben gewinnen kann, wohl aber aus Büchern. Früher las der höhere
Schüler selbstverständlich, weil in dem seltsamen Niemandsland, in dem der zum
Leben nicht zugelassene Halberwachsene sich aufhielt, ihm kaum eine andere
Beschäftigung übrig blieb. Heute, wo die Mauern zwischen Erwachsenen und
Unerwachsenen mehr oder weniger gefallen sind, wo die Schule mehr Zeit
fordert als früher und den Jugendlichen sehr viel mehr Möglichkeiten, ihre freie
Zeit auszufüllen, offenstehen, liest kaum einer noch aus Langeweile. Aber nicht
nur, um etwas zu erfahren, was man anders nicht erfahren kann, nicht nur um
seinen Umkreis zu vergrößern, muß ein zukünftiger Abiturient lesen, er muß
auch lesen, um selber schreiben zu können. Daß immer weniger gelesen wird,
merkt man am deutlichsten an der zunehmenden Unfähigkeit, einfache Sachverhalte natürlich und anschaulich schriftlich wiederzugeben. Erstaunlicherweise
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setzen die jungen Damen und Herren, die sich doch so sicher und gewandt im
äußeren Leben bewegen und zurechtfinden, in ihren Aufsätzen ihre Worte so
ängstlich und umständlich wie ein altes Fräulein, das ans Finanzamt schreibt,
oder ein seine Strafe absitzender Taschendieb, der sich brieflich beim Richter über
unangemessene Behandlung beklagt. In einem Deutsch, das ein seltsames Gemisch
aus Goethes Altersstil und dem Jargon eines Sportberichterstatters darstellt,
kämpfen sie halb verschüchtert, halb bockig mit dem, was sie sagen wollen und
nicht sagen können. Sie könnten sich ihre Qualen erleichtern, wenn sie nicht erst
in der obersten Klasse zu lesen begännen, sondern schon früher. Sie werden es
aber nicht tun, wenn sie nicht Bücher finden, die sie zum Lesen reizen. So ist es
denn doch trotz aller Bedenken notwendig, daß einer es wagt, einmal nicht
Klassiker in der weitesten Bedeutung des Wortes, sondern Bücher der Gegenwart zu empfehlen.
Wenn im folgenden aus dem Angebot an Taschenbüchern einige im Augenblick
greifbare ausgewählt werden, die als Lektüre für Siebzehn- bis Neunzehnjährige
geeignet scheinen, so muß dazu noch etwas gesagt werden: I. Die Auswahl ist
subjektiv, denn Objektivität der zeitgenössischen Literatur gegenüber hat es nie
gegeben und kann es nicht geben; ohne ein gewisses gefühlsmäßiges Engagement
kann man, wenn überhaupt, so doch sicher Zeitgenössisches nicht lesen. 2. Die
Auswahl beruht nicht auf einem ästhetisch-literarischen Werturteil. Es sind in der
Hauptsache Bücher ausgewählt, die Vorgänge, die zu erfahren wesentlich sind, in
einer angemessenen und übertragbaren Sprache wiedergeben. 3. Die Auswahl ist
bestimmt für Nicht-Leser, nicht für solche, die sich allein zurecht finden. Darum
darf man sich nicht wundern, wenn viele an und für sich wichtige und wertvolle
Bücher nicht aufgezählt sind. 4. Die Auswahl nimmt keine Rücksicht darauf, ob
im Inhalt der Bücher Dinge vorkommen, über die man im allgemeinen mit Jugendlichen nicht zu reden pflegt. Es ist durchaus verständlich, wenn Eltern und
auch Lehrer derartige Bücher als Lektüre für ihre Kinder ablehnen. Das müssen
sie selber entscheiden. Wenn hier auf solche Bedenken keine Rücksicht genommen wird, dann vor allem darum, weil die moderne Literatur, aber auch mehr
oder weniger die moderne Lebensform, eine solche Rücksicht nicht kennt.
Zuerst seien einmal Romane genannt, die den Blick öffnen für die soziale Umwelt und die Bedingungen schildern, unter denen Menschen leben.
Sinclair Lewis: Dr. med. Arrosmith (ro-ro-ro)
Sindair Lewis ist einer der letzten großen amerikanischen Epiker. Mit exakter Fachkenntnis, menschlicher Anteilnahme und einer souveränen Kunst des Darstellens wird die
Lebensgeschichte eines Mediziners von seiner Kindheit an erzählt. Der Arztberuf wird
weder heroisiert noch sentimentalisiert. Es geht in dem Buch um das Ethos eines Berufes,
der in der Literatur nur zu oft in verantwortungsloser Weise dramatisiert und verkitscht
wird.
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A. ]. Cronin: Die Zitadelle (ro-ro-ro)
Auch die Zitadelle enthält die Lebensgeschichte eines Arztes und deckt sh:h thematisch
in vielem mit dem Roman von Lewis, nur daß es sich hier um englische Verhältnisse handelt. Cronin war selber Arzt, ehe er Schriftsteller wurde. Die Zitadelle gehört zu seinen
besseren Romanen. Cronin ist nicht so ehrlich wie Lewis. Er trägt dicker auf und arbeitet
mehr mit Sensationen. Vielleicht ist er aber gerade dadurch zuerst einmal leichter und
schneller zu lesen.
Robert P. Warren: Der Gouverneur (Goldmann)
Geschildert wird die Geschichte einer politischen Karriere, derlAufstieg zur Macht mit den
Mitteln politischer Korruption. Warren ist ein großer Erzähler; er berichtet das, was sich
in seiner Heimat Louisiana zugetragen hat, mit Kraft und Poesie. Sein eigentliches Thema
ist der Mensch in der Gesellschaft.
]ames Hilton: Leb wohl, Mister Chips (Fischer)
Mit wenig Worten, poetischer Intensität und großer Weisheit wird die Geschichte
eines im Äußeren erfolglosen, ganz und gar nicht forschen Lehrers erzählt. Ohne viel
Aufwand entsteht das lebendige Bild einer englischen Schule, der Schüler, der Kollegen
im Spiegel eines Mannes, dessen einziges Talent sein Talent für Toleranz und Menschlichkeit ist.
Alice T.llobart: Petroleum für die Lampen Chinas (Goldmann)
Wenn auch das China, in dem der Held des Buches Petroleum als Handelsvertreter
eines Konzerns verkauft, sich geändert hat, der Kampf, den ein Angestellter in einem
großen Wirtschaftsbetrieb um seinen Aufstieg, in Krisenzeiten um seine Existenz führen
muß, ist überall derselbe. Für solche, die in ihrer Umwelt keine Erfahrungen mit dem
modernen Wirtschaftsleben machen können, ist der Unterhaltungsroman lehrreich.

Jeder Roman, der den Menschen in seiner Berufsarbeit zeigt, hat gesellschaftskritische Züge. Aber in den oben erwähnten ist Gesellschaftskritik nicht das
eigentliche Thema. Mehr im Mittelpunkt steht sie in folgenden Romanen:
Hans Fallada: Kleiner Mann- was nun? (ro-ro-ro)
Falladas rührender kleiner Mann lebt in Berlin in den zwanziger Jahren zur Zeit der
Wirtschaftskrise. Er ist gelernter Textilkaufmann, kleiner Angestellter in einem Einzelgeschäft. Er heiratet die Tochter eines Arbeiters. Die verzweifelte Anstrengung, sich auf
dem schmalen Grat zwischen Existenzminimum und völligem sozialem Abstieg, zwischen
bürgerlicher Gesichertheit und dem Niemandsland der Asozialen zu halten, ist das Thema
des Buches. Die Zeit, in der das Buch spielt, ist noch nicht so lange her. Gerade die
Jugend, die sich heute in bürgerlicher Sicherheit wiegt und die diese Sicherheit bereits
zu langweilen beginnt, sollte das unpolitische, rein menschliche Buch lesen.
Hans Fallada: Wer niemals aus dem Blechnapf frißt (ro-ro-ro)
Das fast brutale Buch erzählt die Geschichte eines übrigens auch kleinen Mannes, der,
aus dem GeHingnis entlassen, versucht, eine bürgerliche Existenz zu finden. Er scheitert,
und zum Schluß kehrt er wieder, diesmal schwer belastet, wahrscheinlich für immer ins
Gefängnis, seiner einzigen Zuflucht, zurück. Das Buch klagt an, ohne anzuklagen. Es
schildert nur die verschiedenen Stationen seines Helden, und es schildert eine Welt, die
es gibt, und die man kennen sollte, um gerecht zu sein. Fallada ist kein Dichter, aber ein
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ehrlicher Erzähler. Für ihn bedeutet das Thema keine Sensation und kein intellektuelles
Vergnügen, sondern eine bedrängende Wirklichkeit. Darum sollten auch Jugendliche das
Buch lesen- vor allem, wenn sie später in einen sozialen Beruf gehen wollen oder Juristen
werden.

Heinrich Böll: Das Brot der frühen fahre (Ullstein)
Heinrich Böll ist neben Bergengruen der lebende deutsche Schriftsteller, der auch in
Schulen gelesen und empfohlen wird. Dieses Buch paßt nicht ganz in unsere Reihe. Es
erzählt eine Liebesgeschichte und erzählt sie so verdunkelt, daß sie für ungeübte Leser
nicht ganz leicht zu verstehen ist. Es wird hier erwähnt, weil in Rückblendung die Jugend
des Helden erzählt wird in den Jahren nach dem letzten Krieg, in den Zeiten des Hungers, des Schleichhandels, des Chaos. Diese Zeit sollte noch nicht ganz vergessen werden.
Joseph Roth: Hiob (Herder)
Joseph Roth ist Osterreicher, geboren 1894, gestorben 1939 in Paris im Exil. Während
seiner Wiener Jahre stand er für viele im Schatten seiner lauteren und erfolgreicheren
Altersgenossen. Nach 1945 wurde er wieder entdeckt. Er hat in seinem Roman "Radetzkymarsch" dem alten Osterreich das vielleicht edelste Denkmal gesetzt. Im "Hiob" erzählt
er die tragische Geschichte einer ostjüdischen Familie. Da die Jugend das jüdische Volk
nicht mehr aus eigener Anschauung kennt, sollte sie das schöne, ruhige Buch lesen, damit
nicht vergessen wird, was wir einmal besaßen und um was sie betrogen worden ist.

Der Obergang vom gesellschaftskritischen zum zeitpolitischen Roman ist fließend.
George Orwell: Die Farm der Tiere (Fischer)
Im Bilde einer Tierfabel wird in einfachen, eindringlichen Sätzen die Geschichte einer
Revolution der Unterdrückten, die in Diktatur und schlimmerer Unterdrückung endet,
erzählt. Es ist eine traurige Geschichte von überzeugender Folgerichtigkeit. Es zwingt auch
die am politischen Leben wenig Interessierten wegen seiner exemplarischen Vereinfachung
über Wesen und Form staatlicher Gebilde nachzudenken.
Artkur Koestler: Sonnenfinsternis (Ullstein)
Arthur Koestler ist Ungar. Er lebt in England und schreibt in englischer Sprache. Er
war Kommunist. Nach den Säuberungsprozessen im Jahr 1937 trat er mit Gide und vielen anderen aus der kommunistischen Partei aus. Sein Roman "Sonnenfinsternis" schildert
den Prozeß eines hohen russischen Parteifunktionärs, der mit der Liquidierung des Angeklagten endet. In Rückblende wird seine Lebensgeschichte, sein Aufstieg in der ParteiHierarchie gezeigt. Weil Koestler aus der genauen Kenntnis der Tatsachen mit starkem
Engagement und einer großen Darstellungskunst schreibt, erfährt man aus seinem Roman
mehr Wirklichkeit als aus allen sogenannten Tatsachenberichten.
foseph Conrad: Mit den Augen des Westens (ro-ro-ro Jan. 1961)
Dieser Festlandsroman des großen Erzählers von Seeabenteuern ist schon 1910 geschrieben. Er spielt in Genf unter russischen Anarchisten und deren Verfolgern. Die sich
überstürzenden Ereignisse spiegeln sich in den fassungslosen Augen eines westlichen
Europäers, der das, was da vorgeht, nicht begreifen kann. Auch heute, fünfzig Jahre
später, müssen wir uns sagen, daß wir noch immer den Osten mit den Augen des Westens
sehen und umgekehrt, daß wir gesehen werden mit den Augen des Ostens. Jugendliche,
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die gern mit vorgeformten Begriffen arbeiten, sollte dieses Buch, das genug sensationelle Handlung bietet, um zum Lesen zu reizen, etwas aus ihrer Bequemlichkeit wecken.

Seitdem alle Fragen der Politik sich um die Auseinandersetzung zwischen Osten
und Westen drehen, ist politisches Denken fast weltanschauliches Denken geworden.
Albert Camus: Die Pest (ro-ro-ro)
Das Buch spielt in einer nordafrikanischen Stadt, in der die Pest ausgebrochen ist und
die von der Außenwelt abgeschlossen wird. Niemand darf mehr heraus, niemand hinein.
Das Thema des Buches ist die Frage nach der menschlichen Freiheit unter der Bedingung
äußerster Unfreiheit. Camus glaubt an persönlichen Mut und persönliche Verantwortung
um des Mutes und der Verantwortung willen, nicht in der Hoffnung auf ein erreichbares Ziel. Hier wird an einem Einzelfall, der bis in alle Details mit äußerster Genauigkeit realistisch geschildert wird, eine Idee gezeigt, ohne daß die Idee genannt wird.
Bruce Marshall: Alle Herrlichkeit ist innerlich (Fischer)
In diesem Buch wird die Idee sehr wohl genannt, die in dem Buch gemeint ist. Es ist
die Idee der unsichtbaren katholischen Kirche, die unverändert bleibt, wie auch ihre Erscheinungsform sich wandelt, sich verdunkelt, sich manchmal seltsam kostümiert. Die
Ewigkeit im Verhältnis zur Zeitlichkeit ist das Thema des Buches, das mit bemerkenswerter Geschicklichkeit, mit Ernst und Humor, die politische und kulturelle Geschichte der
letzten fünfzig Jahre in die Biographie eines kleinen katholischen Geistlichen einbezieht.
Man muß nicht Katholik sein, um das Buch, das sich leicht liest, reizvoll zu finden und
sich an ihm zu bilden.
Franz Werfel: Das Lied der Bernadette (Fischer)
Der Lourdes-Roman des großen Dichters, der vielleicht nicht sein schönstes, aber sein
eingängigstes und geschlossenstes Buch ist, ist seit seinem Erscheinen ein Buch der Jugend
gewesen. Darum braucht hier nichts darüber gesagt zu werden. Die meisten, vor allem
die jungen Mädchen, haben es wohl schon gelesen.
Gilbert Cesbron: Die Heiligen gehen in die Hölle (Ullstein)
Der Roman behandelt den Versuch der katholischen Kirche, junge Priester als Arbeiter
unter Arbeitern in den Fabriken und Bergwerken leben zu lassen. Das Buch ist spannend
und leicht zu lesen. Es behandelt weltanschauliche, politische und gesellschaftskritische
Fragen, alle mit vorbildlicher Toleranz.
Thornton Wilde,·: Die Brücke von San Luis Rey (Fischer)
In der klassischen Form eines Novellenkranzes mit einer Rahmengeschichte wird hier
die Frage gestellt nach Fügung und Schicksal. Gerade weil die Frage im Grunde unbeantwortet bleibt, sind die einzelnen kunstvoll aufgebauten, farbigen und eindrucksvollen Geschichten interessant und heilsam beunruhigend.
Thornton Wilder: Dem Himmel bin ich auserkoren (Fischer)
Eine sehr merkwürdige und nachdenklich machende Geschichte wird in dem Buch erzählt. Ein gesunder, junger Mann, Handelsvertreter für Schulbücher, der von der Natur
sehr wohl für ein erfolgreiches Leben ausgestattet ist, verzichtet kompromißlos auf alle
Freuden und alle Erfolge im Leben, sobald er, um sie zu erreichen, irgend etwas tun muß,
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was den einfachen religiösen Lebensregeln, die er sich selbst gegeben hat und denen er
sich freiwillig unterwirft, widerspricht. Dabei ist er nicht etwa ein Held, er ist ein kleiner,
sehr unheroischer Mann unserer Zeit, und hinter seiner Überzeugung steht keine andere
Macht als sein eigener Glaube. Wilder erzählt die Geschichte der oft skurrilen Abenteuer
mit Humor und Wärme. Am Schluß erfährt man etwas von der Tragik eines jeden,
wenn auch noch so bescheidenen Lebens, in dem die Idee auf eine Umwelt stößt, in der
sie sich niemals verwirklichen kann.

William Faulkner: Griff in den Staub (Ullstein)
Faulkner, neben Thomas Woolfe vielleicht der größte amerikanische Dichter, ist im
allgemeinen schwer zu übersetzen und schwer zu lesen. Dieses Buch ist verhältnismäßig
leicht zu verstehen. Erzählt wird die Geschichte eines Dreizehnjährigen, der mit Hilfe
eines gleichaltrigen Negerboys einen alten Halbneger vor der Lynchjustiz einer fanatischen Menge rettet. Faulkner arbeitet in dem Buch mit den Typen der klassischen Jugendgeschichte: die beiden Freunde, die resolute alte Tante, der weise Onkel, die neutralen
Eltern. Aber unter seiner Hand verwandeln sich diese Typen in sehr tiefschichtige und
sehr individuelle Menschen. Das einzige Thema des Buches ist die Rassenfrage, wie in
fast allen Büchern des Südstaatlers Faulkner.
Sindair Lewis: Der königliche Kingsbood (Ullstein)
Leichter zu lesen als der vorige ist der Roman von Lewis. Er erzählt die Geschidlte
eines erfolgreichen Amerikaners, der auf der Höhe seiner Karriere erfährt, daß unter
seinen Vorfahren ein Neger war. Ob er das in der Offentlichkeit zugibt oder nicht, davon
hängt sein Schicksal und das Schicksal seiner Familie ab.

Die Jugend hat den Krieg nicht mehr bewußt miterlebt Sie hat einen Anspruch
darauf zu erfahren, wie er wirklich war.
Gerd Gaiser: Die sterbende Jagd (Fischer)
Heinrich Böll: Wo warst du, Adam? (Ullstein)
Vielleicht hat das Kriegsbuch von Gaiser in seinen lauteren Stellen noch einen Rest
von Pathetik. Vielleicht ist der Schluß des Romans konstruiert; in seinen leisen Stellen
ist er echt und eindringlich. Manchen wird es leichter fallen, Gaisers Buch zu lesen, als
das in seiner dichterischen Form vollendetere, in seinem Inhalt grausamere und schonungslosere von Heinrich Böll.

Die, die gern Abenteuer lesen, sollten versuchen, Conrad zu lesen. Conrad ist
ein großer Dichter, er liest sich schwer an, aber wenn man den Anfang überwunden hat, liest man auch weiter.
joseph Conrad: Die Schattenlinie (Fisd1er, Februar 1961)
]oseph Conrad: Taifun (ro-ro-ro)

Viele Jugendliche lesen, ob sie es nun offen zugeben oder nicht, Kriminalromane. Wenn sie es schon tun, sollten sie wenigstens mit der Lektüre guter
Kriminalromane sich die Lust an schlechten verderben.
Hayes: An einem Tag wie jeder andere (Fischer)
Raymond Chandler: Der König in Gelb (Ullstein)
Raymond Chandler: Spanisdtes Blut (Ullstein)
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In den beiden Bänden von Chandler findet man außer einzelnen zum Teil sehr guten
Kurzgeschichten literaturkritische Versuche über das Genre des Kriminalromans, die sehr
interessant und lesenswert sind.

Zum Schluß muß nun noch einmal gesagt werden, daß diese Auswahl ein persönliches Wagnis ist. Es wurde unternommen nicht ganz ohne Kenntnis davon,
was Jugendliche heute lesen und wie wenig sie überhaupt lesen. Daß in dieser
Auswahl vieles nicht steht, was ein anderer sich wünscht, daß manches dasteht,
was ein anderer für überflüssig hält, muß hingenommen werden.

Elisabeth Weißert.

DIE RELIGIOSE ERZIEHUNG DER JUGEND

Herbert Hahn:
Natura-Verlag, Arlesheim (Schweiz) 1960. 256 Seiten, Leinen DM 12,90.
Die religiöse Unterweisung der heranwachsenden Generation bereitet den Erwachsenen
ständig größere Schwierigkeiten. Wo kirchliche Bindungen noch eine Rolle spielen, ist die
Krise verdeckt. Aber bereits in der ersten Schulklasse treten die Unterschiede zwischen
religiös und nicht religiös erzogenen Schülern deutlich hervor. Ausgelebter oder auch verborgener Materialismus des Elternhauses wirkt unverkennbar in den Kindern fort. Die
moderne Naturwissenschaft kennt keine geistigen Welten. Der Blick der Kinder ist allein
der Erde zugelenkt Wenn sie einen Menschen bewundern, denken sie vor allem an sein
praktisches Verhalten. Daß ein Mann wie Albert Schweitzer in Afrika ärztlichen Dienst
leistet, flößt ihnen Zutrauen ein. Ob das, was er denkt, mit Christentum zu tun hat,
interessiert sie weniger. Sie meinen, auch Buddha, Mohammed oder Karl Marx seien
Menschen, die Tüchtiges wirkten. Man brauche also keineswegs Christ zu sein, um im
Leben vorwärts zu kommen.
Daß bei solchen Grundempfindungen die christlich-religiöse Unterweisung nach alten
Rezepten ins Leere stößt, ist verständlich. Da die Älteren vielfach genauso denken,
mangelt es überall an echten Inhalten für eine religiöse Unterweisung. Was die Erwachsenen sich aus Trümmern und Irüffien mühsam als Weltanschauung gerettet haben,
reicht für den Privatgebrauch, aber kaum für Diskussionen. Auch der Vater weiß oft
nicht, ob er Christ ist oder nicht, ob er als Christ für oder gegen den Krieg sein muß,
oder wo auf wirtschaftlichem Gebiet die Grenzen der Nächstenliebe liegen.Wi~ soll man
da dem Sohn oder der Tochter bessere Erkenntnisse beibringen? Man begeht noch die
religiösen Feste im Familienkreis, hört sich auch eine Predigt oder Messe an oder läßt
die Kirche über den Rundfunk in die eigene Wohnung dringen, aber man spricht nicht
gern mit den Kindern darüber. Man überläßt den Religionsunterricht den Geistlichen
und Lehrern, wenn auch gelegentlich nicht ohne Selbstvorwürfe.
Man muß an derartige Tatbestände unserer Zeit erinnern, wenn man von dem starken
Eindruck berichten will, den das neue Buch von Herbert Hahn vermittelt. Hier ist mit
keinem Wort von den eben angedeuteten Schwierigkeiten die Rede. Sie werden gewußt
und vorausgesetzt, aber nicht besprochen und beklagt. Es wird etwas ganz anderes unternommen. Anstatt an "Ismen" herum zu kritisieren, demonstriert Hahn, nicht wie religiöse
Erziehung heute sein könnte, sondern wie sie ist! Er schildert aus jahrzehntelangem Um-
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gang mit Jugendlichen im freien christlichen Religionsunterricht der Waldorfsd1Ulen,
welche Wege dort eingeschlagen werden, um die Jugend gesund an die religiösen Quellkräfte ihrer Seele heranzuführen. Und er fügt diesem "Bericht" soviel praktische Beispiele
und Anregungen bei, daß das Schlagwort von der angeblichen "religiösen Verarmung"
unserer Zeit sich dem hier dargebotenen geistigen Reichtum gegenüber als durchaus
irreführend erweist.
Freilich gilt für Hahn als Religionslehrer, Mensch und Künstler, was nicht für jeden
gilt. Er trägt in seiner Persönlichkeit die unvergleichliche Erinnerung an die Jahre, in
denen ihn Rudolf Steiner nach Stuttgart berief und ihm beistand, das so brennende Problem religiöser Jugenderziehung zu lösen. So steht, wo Herbert Hahn spricht, unverkennbar die große Gestalt Rudolf Steiners als des älteren Freundes und Lehrers neben ihm.
Seine deutenden Worte erweisen sich als die entscheidenden Keimpunkte, aus denen
Hahn in völlig freier Weise und mit dem ganzen Einsatz des eigenen seelischen Reichtums die Gedanken entwid{elte, die nun schon vielen Schülergenerationen zum Segen
wurden. Das Ergebnis dieses Zwiegespräches ist ein Buch, das seinen Verfasser ebenso
ehrt wie dessen großen Lehrer. Ich möchte es in voller Verantwortlichkeit eines der
schönsten Bücher des anthroposophischen Schrifttums nennen. Es trägt eine innere Kraft
in sich, die durchaus in die Zukunft weist und die es gerade auch in seiner inneren Bescheidenheit zu einem bleibenden Zeugnis echten religiösen Strebens machen dürfte.
Wie wenig der äußere Anlaß seine Entstehung bestimmte, zeigt das Schicksal des
Buches. Die zwölf Vorträge, aus denen es ursprünglich bestand, wurden im Januar 1940
am Seminar der Christengemeinschaft gehalten. Acht Jahre später wurde ein Privatdruck
nach stenographischen Notizen hergestellt und den Lehrern des freien Religionsunterrichtes an den Waldorfschulen zur Verfügung gestellt. Völlig umgearbeitet und um drei
wesentliche Vorträge erweitert gelangte das Werk aber erst jetzt, über ein Jahrzehnt
später, an die breitere Uffentlichkeit. Dieses ruhige Zurückhalten und Abwartenkönnen
spricht für seine innere Reife. Das Buch ist nicht für den Tag geschrieben.
Der Ausgangspunkt Hahns lag nicht in dogmatischen Vorstellungen. Er strebte danach,
den ihm anvertrauten Seelen auf Grund der Menschenkunde Rudolf Steiners die Kräfte
zuzuführen, die ihr seelisches Wachstum benötigte. So begann er seinen Unterricht zunächst mit der Erziehung der Lehrer. Er schilderte die Kräfte, die in der Seele der Erwachsenen auszubilden sind, um mit ·der Seele der Kinder in Harmonie zu kommen. Es
handelt sich bei der Erziehung, sagt Rudolf Steiner, gar nicht um das, was wir Lehrer
schon sind. Es sind die Zukunftskräfte in uns, die in Wahrheit die Verbindung mit dem
Innersten des Kindes herstellen. Ihre lebendige und reine Ausbildung ist die Voraussetzung auch für jede Form der religiösen Unterweisung. Der Lehrer stelle Rückblicke
auf das eigene Leben an, die ihm seine Kindheit neu vergegenwärtigen, er bedenke mit
Ehrfurcht die Erde und die Sternenräume, er nehme das Gebet als Hilfe des Geistes für
Lehrer und Schüler ernst. Aus dieser Haltung heraus vermag er dann auch das Kind bei
seiner Eingliederung in die Erdenumwelt so zu leiten, daß es die geistige Herkunft seiner
Seele nicht verrät, sondern im Umgang mit dem Reichtum der Erdendinge bewahrt. Nach
den Ratschlägen Rudolf Steiners werden die Schüler der Klassen 1--4, 5-8 und 9-12 an
den Waldorfschulen zu drei unterschiedlich unterwiesenen Gruppen zusammengefügt. Die
erste Gruppe erlebt die Welt als weise Schöpfung Gottes. In der Nacht empfängt die
Seele "Nahrung von oben", am Tage wird sie mit der "Nahrung von unten" beschenkt.
In das goldene Himmelshaus der Nacht führt die Weisheit der Märchen, zu den Geschenken des Tages die Ehrfurcht vor Brot und Korn. Wunderschön, wie die Kinder angehalten
werden, andere Menschen zu grüßen und damit ihr Wesen anzuerkennen! "Man kann
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nicht oft genug grüßen", meinte Rudolf Steiner. Unendlich liebevoll, wie empfohlen wird,
die Kinder auch in das rechte Denken einzuführen, ihnen die Wunder der Dämmerstunde,
heiliger Räume und der winterlichen Sternennächte nicht zu nehmen. überzeugend, wie
auch das Todesproblem nicht verschwiegen wird, sondern an einfachen Naturbeobachtungen, an der Schilderung von Puppe und Schmetterling und der Erzählung von Märchen
und Legenden an ihr Herz herangetragen wird.
Vom 10. Jahre aufwärts ist es wichtig, die Kinder auf die Rhythmen des Lebens, auf
das Erlebnis der Jahreszeiten und die Unterschiede der Feste aufmerksam zu machen.
Sie sollen mit dem Lehrer das Licht der Sonne durch Sommerhelle und Winterdunkelheit
begleiten und spüren, daß es die gleiche Sonne ist, die im Grün der Pflanzen und Blätter
und im Heiligtum des menschlichen lnnern bildend wirkt. Nur wenn das Kind erlebt,
was Stein, Pflanze und Tier ihm sagen wollen, vermag es später auch zur Betrachtung
sozialer Probleme aufzusteigen. Hahn gibt charakteristische Hinweise auf Erlebnisse von
Forschern, Einsiedlern, Gefangenen und Schiffbrüchigen und schildert, welchen Wert
Rudolf Steinerauf Dickens' Geschichte vom Weihnachtsabend legte.
Mit der Zeit der Reife verändern sich dann die Horizonte. Die Verschiedenheiten und
Eigentümlichkeiten der europäischen Völker werden lebendig vorgeführt. Die Gralserzählung greift mit ihren geheimnisvollen Vorstellungen in den Religionsunterritht ein.
Die Kinder lernen, wie sich die Seele durch Dumpfheit und Zweifel zur Klarheit emporringen kann. Wesentliche Äußerungen Rudolf Steiners über das Problem des rechten
Fragens, das auch der Religionsunterricht behandeln soll, werden mitgeteilt. Die Schlußvorträge sind voller reicher Anregungen für die Bildung der Oberstufe. Die Organsysteme
des Körpers, die großen Rhythmen des Lebens werden jetzt mit voller gedanklicher Klarheit besprochen, die Exaktheit der Phantasie großer Künstler, z. B. Raffaels, in ihrer
ganzen Tiefe dargestellt. Die Geheimnisse des Zeitenlaufs und einer spirituellen Geographie erfüllen den Religionsunterricht mit weiten Ausblicken. Die Behandlung innerer
Erlebnisse großer Menschen soll Enthusiasmus statt Fanatismus wecken. Einen besonderen Höhepunkt bildet der Hinweis auf drei große Strömungen der Menschheitsentwicklung, wie sie in den Gestalten des Petrus, Johannes und Jakobus sichtbar werden
und sich bis zu großen Persönlichkeiten der Neuzeit weiterführen lassen.
Die drei Ergänzungsvorträge führen dann den Schüler in eine Wort- und Völkerkunde der Zukunft ein, die an Worten verschiedener Sprachen sinnvolle Ausblicke )n das
innerste Streben der Völker entwickelt. Was hier beispielsweise aus russischer Sprachweisheit heraus über die "Stummheit" der Deutschen, über die Bürden der russischen
Volksseele und über den möglichen Ausgleich von slawischer Seelenart und deutschem
Humanismus gesagt wird, gehört zu den edelsten Erkenntnissen, die aus religiösem Denken über die Bewegung zwischen Völkern gewonnen wurden. Auch einer Frage fast
aller Religionsstunden geht Hahn nicht aus dem Wege: "Wo erleben wir Christus?"
Seine Antwort: In Mitleid und Mitfreude, im echten Erbarmen und liebevollen Mittun
mit anderen Menschen! Es ist eine Antwort, die für das ganze Buch charakteristisch ist
und die in jene neue Welt hinüber leitet, die nun dem jungen Menschen die volle Freiheit
der eigenen Entscheidung und die Verantwortung für das eigene Streben schenken will.
Kurt Seiffert
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
ZUM 80. GEBURTSTAG VON MAX WOLFFHOGEL
Der 80. Geburtstag von Max Wolffhügel am 11. Dezember wird vielen Lehrern und
Schülern zum Anlaß herzlichen und dankbaren Denkens an ihn. Innerhalb der Waldorfschulbewegung gab er dem künstlerischen Unterricht das Gesicht. Alle Späteren haben
für ihr Tun bei ihm gelernt. Er hat bei besonderen Gelegenheiten geschildert, wie es
dazu kam (siehe "Erziehungskunst" 1952, Heft 5/6). Aus dem ersten Weltkrieg krank
zurückgekehrt, konnte er durch die seelischen Erschütterungen nicht mehr in die malerische
Tätigkeit hineinfinden. Er wurde Schreinerlehrling. Nach einem Jahr brach "mit fast
elementarer Wucht das künstlerisch-schöpferische Element wieder hervor". In diesen
neugewonnenen Lebenszustand kam der Ruf aus Stuttgart, an der Schule mitzuarbeiten.
Seit dem Herbst 1920 genießt unsere Bewegung das besondere Element, das nur er ihr
so mitteilen konnte. Es war für sie ein großes Glück. Wenn man nach Goethes Wort die
Lieblinge der Götter daran erkennt, daß sie an die Stelle geführt werden, wo man ihrer
bedarf, so ist er einer von ihnen. Er ist zu einem Beispiel geworden für die Lehrer auch
der anderen künstlerischen Fächer: hier kam ein Mann aus einem fruchtbaren Tun. Er
verzichtete den Kindern zuliebe bewußt zunächst auf seine eigene Produktion. Gerade
dieser Verzicht schuf in jener geheimnisvollen Wirkung in den Kindern die Arbeitsbereitschaft. Er ließ Anregungen und Einfälle heraufkommen. Methodisch wurden neue
Wege beschritten. Das Fach selbst belebte sich über das Schulmäßige hinaus zu einem
lebendigen Geschehen und gewann eine echte künstlerische und therapeutische Bedeutung.
Wenn das sich im Umgang mit den Schülern der oberen Klassen entwickelt hatte, so fing
nun wie durch einen Zauberschlag das Produzieren auch bei den jüngeren Kindern an.
Nach den ersten Gebrauchsgegenständen, Kochlöffeln, Stopfeiern, Setzhölzern, entstanden
Puppen und schließlich auf Rudolf Steiners Anregung die berühmten beweglichen Holzspielzeuge, die dann die Gründung einer Waldorfspielzeugfabrik anregten. Die Waldorfspielzeuge haben bis in den zweiten Weltkrieg hinein den Spielzeugmarkt heilsam beeinflußt. Sie haben Segen in viele Kinderstuben gebracht. Alle diese Ergebnisse fußen auf
Wolffhügels Bemühungen. Sie wirken erfreulicherweise auch heute wieder in zunehmendem Maße in der Spielzeugproduktion.
Er war überhaupt ein Sonntagskind in seinem Schaffen; er schien zwei rechte Hände
zu haben. Das spürten die Schüler. Die Stunden bei ihm hatten Glanz und Helligkeit.
Seine vornehme Art, die vorbildlich höfliche Behandlung, der Humor seines hellen
Lachens, Schalk und Ernst seiner blauen Augen, seine Güte machten ihnen die Stunden
zum Labsal. Eine Mal- oder Helldunkel-Epoche bei ihm waren bleibende Erlebnisse.
Was zunächst hingegeben war mit einem bewußten Verzicht, das eigene malerische Schaffen, kehrte aus dem Umgang mit dem Kinde auf einerneuen Ebene, mit einer neuen Weite
und Tiefe, zurück. Wolffhügel war ein Erster in diesen Erfahrungen, die seither mancher
produktive Mensch im Umgang mit der Menschenkunde Rudolf Steiners und mit seiner Erziehungskunst gemacht hat. Ein besonderes Erträgnis der pädagogischen Arbeit sind seine
Wandtafelbilder, die er im Religionsunterricht gemalt hat. Da dem Mann des Handwerks
und des Pinsels die Handhabung des Wortes zunächst schwer fiel, griff er zu den ihm näherliegenden Ausdrucksmitteln: "Die Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testamente
wurden auf der Wandtafel mit farbigen Kreiden in breiter Flächentechnik als Bildskizzen
vor den Kindern während der Religionsstunde improvisiert. Sie waren dadurch in ihrem
religiösen Erleben und gleichzeitigen Mittun in unlinierten Heften mit Buntstiften so
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angeregt, daß ich fortan alle drei Wochen die großen Inhalte ihnen in Bildern an die
Tafel malte." Vielen Schülern stehen diese Stunden in wunderbarster Erinnerung. Bei
vielen blieb durch Jahrzehnte hindurch unverlierbar das Bild des Königs, den er bei den
Weihnachtsspielen vor der Schulgemeinde darstellte.
Nach schweren gesundheitlichen Erschütterungen im Anschluß an sein Wirken in der
Dresdener Rudolf-Steiner-Schule noch während des zweiten Weltkriegs fand er neue
Sammlung droben auf der Schwäbischen Alb, besonders auch in Porträtdarstellungen die
über die Todesschwelle gegangenen Freunde und Kollegen begleitend. Dann, 1945, konnte
er mit 65 Jahren beim Neuaufbau der zweiten Schulbewegung mithelfen. Er hat es mit
glücklicher Hand getan. Auch in das Ausland wurde er von den Kollegen gerufen, um
dort grundlegend zu helfen. Seit seinem 75. Lebensjahr malt er droben im Buchwald,
von der freien Höhe auf Stuttgart herabschauend, mit unverminderter Freude, mit
menschlicher Geduld, Hingabe und Positivität. Wir möchten Gottfried Kellers Worte:
"Trinkt, ihr Augen, was die Wimper hält, von dem goldnen überfluß der Welt"
variierend auf ihn beziehen: Noch lange mögen seine Augen den geistigen Inhalt der
Farbenwelt in ihrem Reichturn wahrnehmen, mögen seine schaffenden Hände ihn zum
goldnen überfluß für uns gestalten!
Ernst Weißert

DER WALDORFLEHRER

Von den Lebensbedingungen an Waldorfschulen
2. D er Fach 1 ehre r
In den oberen Klassen der einheitlichen Volks- und höheren Schule, im 9. bis 12. Schuljahr, und in der Abitur-Vorbereitungsklasse wird der Hauptunterricht durch Fachlehrer
gegeben. Es sind gewöhnlich vier Kollegen, die aus der Hand des Klassenlehrers an der
Schwelle vorn 8. zum 9. Schuljahr die Klasse übernehmen und sie nun durch die Oberstufe
hindurch abwechselnd führen; sie verteilen unter sich die 38 bis 40 Wochen des Schuljahres und sehen bei der Anlage des Epochenplans auf eine günstige Länge der Unterrichtsperioden und auf eine Reihenfolge, die nicht nur durch die äußere Organisation,
sondern durch innere Gesichtspunkte bestimmt ist, damit nicht z.B.auf eine Deutsch- s~fort
eine Geschichtsepoche folgt oder alle naturwissenschaftlich-mathematischen Perioden hintereinander liegen. Gewöhnlich führt ein Lehrer die Klasse in Deutsch und Geschichte,
einer in Mathematik und Physik, einer in den naturwissenschaftlichen Fächern (Biologie,
Chemie, auch Geographie), einer gibt den Kunstunterricht (Kunstgeschichte, Poetik,
Ästhetik und Architektur). Diese Anordnung kann sich natürlich aus den Gegebenheiten
der einzelnen Schulen heraus ändern; auch das kann bereichernd wirken.
Die Menschenkunde Rudolf Steiners sieht in dem Bedürfnis nach Autorität die seelische
Grundkraft des Kindes in den Volksschuljahren. Darum soll der eine Klassenlehrer neben den Fachlehrern, die ihm helfen- das Kind durch Jahre hindurch führen. Den zersplitternden Tendenzen einer in ihrer Sozialstruktur schwächer werdenden Welt entgegen
wird hier in der Entwicklung des Kindes ein Element der Kontinuität und Ganzheit eingebaut. Gegen das Ende der Volksschulzeit zu klingt das Autoritätsbedürfnis ab; mit den
stärker werdenden Urteilskräften tritt das Bedürfnis nach freier Nachfolge auf. Dieser
Übergang ist vergleichbar der Ablösung des Kindes von der Vater-Autorität, die wir in
den früheren Schuljahren (mit Humor oder Wehmut) erleben: zunächst gilt dem Kinde
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der Vater als der Alleskönnende und Alleswissende. Dann tritt er, wenn das Kind eine
Weile in der Schule ist, angesichts des mehr speziellen Wissens und Könnens der Lehrer
etwas zurück. Rudolf Steiner hat für das Erlebnis des Reifealters oft das Wort des Pylades
aus Goethes Iphigenie zitiert, daß nun "ein jeder sich den Helden wählen müsse, dem
er den Weg zum Olymp hinauf sieb nacharbeitet". Das entspricht dem neuen Lebensgefühl des Wählens und Urteilens der jungen Menschen. Er spürt in sich Kräfte, die er
einmal schöpferisch in die Welt hineinstellen will; er beginnt sich zu fühlen; er sucht
wie ein Lehrling nach einem Meister. Beide gehören sie der Zunft an: der eine kann
schon, er hat Erfahrung; der junge ahnt erst, aber er weiß, daß auch er es können wird,
wenn man ihm die Meistermodelle zeigt, wenn er die Kunstgriffe gelernt hat, wenn er
mit und neben dem Älteren sein Eignes allmählich herausbringt. Der OberklassenLehrer soll nach einer solchen Könnerschaft in seinem Fach streben, nicht um durch
Sicherheit zu imponieren, sondern weil im gemeinsamen Stehen vor den Phänomenen
das Ringen des Lehrers Begeisterung und Willen im Schüler erweckt. Das gibt den
moralischen Kontakt, den dieses Lebensalter braucht.
Die Fachlehrer der Waldorfschulen kommen aus den verschiedenen Universitätsstudien
her. Die Unterrichtserlaubnis an der Schule muß, nachdem das Lehrerkollegium sieb für
ihre Mitarbeit entschieden hat, durch die zuständige Schulbehörde gegeben werden. Diese
wird gern Akademiker mit den ·beiden Prüfungen, der Referendar- und AssessorenPrüfung, fordern. In manchen Ländern wird da5 Recht, mitzuprüfen in der Abitur-Prüfung, an diese Voraussetzung geknüpft. Wer weiß, wie stark unsere Schüler in den Fragen
unserer Zeit leben, wie sie sich in der Literatur, in der Kunst, in der Atomphysik, in der
Chemie mit den neuen Problemen herumschlagen, der wird einer weniger anspruchsvollen, schmäleren Ausbildung der Lehrer nicht das Wort reden. Die jungen Leute spüren
zu schnell, ob einer sicher ist in seinem Fach oder nicht, oder genauer, ob er schöpferisch sein
Fach durchschaut, ob er mit den modernen Tendenzen zusammenlebt, ob er von einem
sicheren Standpunkt aus ein freies Urteil hat. Trotzdem sehen wir in der sogenannten
regelmäßigen Ausbildung nicht den einzigen Weg zum guten Lehrer der oberen Klassen
und wir freuen uns über jeden neuen Kollegen, der vom Leben selbst, aus anderweitiger
Berufserfahrung hereinkommt. Die Ländervereinigung der Kultusminister vom Jahre
1951 hat in dankenswerter Weise auf Grund der positiven Erfahrungen unserer Schulgruppe wie z. B. auch der Landerziehungsheime bestimmt, daß nicht nur Lehrer mit
gleichartiger, sondern auch mit gleichwertiger Ausbildung genehmigt werden sollen; ja,
die Vereinbarung bestimmt sogar, noch weitergehend, daß "auf den Nachweis der Vorund Ausbildung und der Prüfungen in besonderen Ausnahmefällen verzichtet werden
kann, wenn die wissenschaftliche und pädagogische Eignung des Lehrers durch gleichwertige Leistungen nachgewiesen wird".
Nach 1945 hat man auch in den staatlichen Schulen sehr viele Lehrer beschäftigt, die
aus anderen Berufen kamen, Ingenieure, freie Wissenschaftler u. dgl. Man hat sie wieder
abgebaut, als die geprüften Lehrer allmählich wieder zum Unterricht zugelassen wurden.
Nachträglich hörte man manchmal, man habe keine guten Erfahrungen mit den freien
Lehrkräften gemacht, sie hätten eben doch zu wenig spezielle Ausbildung für den Lehrberuf mitgebracht. Wir glauben aus den Beobachtungen jener Jahre, daß die Dinge oft
anders lagen, daß man nämlich diesen freien Lehrern nicht die echte Chance gab, voll
anerkannt hineinzuwachsen in den Schulbetrieb. Wir wissen jedenfalls aus den Erfah•
rungen der freien Schulen, daß der Dr. Ing. und Physiker, der ein Jahrzehnt oder länger in Entwicklungsaufgaben der Industrie tätig war, dann aber aus einem inneren Entschluß an die Schule kam, eine Essenz der Lebensnähe, der Modernität in die oberen
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Klassen hereinträgt, die eigentlich unentbehrlich ist. Wir wissen, daß der junge Dichter,
der nach einem, wenn auch vielleicht nicht mit einem Referendar-Examen abgeschlossenen, Universitätsstudium nach erfolgreicher Tätigkeit an einem Rundfunk Deutschlehrer
wird, vom schöpferischen Umgang mit dem Wort her auch die Aufsatzkunde oder die
Literaturgeschichte belebt. Wir sehen es, wie der kunstgeschichtliche Forscher nach Lehrund Wanderjahren in Ausgrabungen, Museen und Reisen in seine Klassen den Hauch der
unmittelbaren Erfahrung hineinbringt.
Wir könnten so noch viele ähnliche Beispiele aus dem mehr individuellen Werdegang
von Lehrern an freien Schulen schildern; wenn wir später von den Lehrern der künstlerischen Fächer sprechen, wird sich zeigen, wie stark die freie Schule z. B. auch für ihren
künstlerischen und handwerklichen Unterricht den Zustrom aus dem unmittelbaren
Leben der Kunst - noch jenseits der Kunsterzieher- und Musiklehrer-Ausbildung braucht.
Es wurde schon davon erzählt, daß viele der Fachlehrer an Waldorfschulen zunächst
eine Klasse durch einige Volksschuljahre geführt haben. Sie haben dann immer ausgesprochen, das eigentliche Unterrichten, den unmittelbaren Umgang mit dem Kinde hätten sie in den Unterklassen gelernt; so hätten sie es vermieden, dann in den Oberklassen
zu sehr nur Stoffvermittler oder zu sehr nur akademisch zu sein. Nun wird diese Erfahrung nicht jedem Fachlehrer beim Hereinwachsen möglich sein, aber es wird gut sein,
wenn er auch in den Unterklassen unterrichtet. Er muß ja neben den 12 bis 14 Wochenstunden seines Hauptunterrichtes noch Fachunterricht nach 10 Uhr erteilen. Das geschieht
in Arbeitsgemeinschaften, in Mathematik-Repetitionsstunden, auch durch Unterricht in
den modernen Sprachen oder in Latein. Es ist manchmal ganz heilsam, wenn ein solcher
Apoll oder Zeus der Oberklassen gelegentlich in das wimmelnde Leben der niederen
Regionen herabsteigen muß.
Auch der Fachlehrer an einer Waldorfschule sieht sich überall - in engem Zusammenwirken mit den Klassenlehrern der Volksschulzeit, die er bei ihrer fachlichen Vorbereitung berät, im Gespräch mit den Lehrern des Sprachunterrichts oder der praktischkünstlerischen Fächer, im Austausch mit dem Schularzt, der Kindergärtnerin, der Hortnerio - in das harmonisierende und regulierende Leben eines Gesamtorganismus hineingestellt.

E.W.

Alle Anfragen werden gern beantwortet durch den Verwaltungsrat der einzelnen
Waldorfschulen oder durch die Geschäflsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen
Stuttgart, Haussmannstraße 44.
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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 diesem Werk wird ein ganz neuer Versuch unternommen, die morphologischen Erscheinungen der lebendigen Natur ideell zu durchleuchten. Den Verfassern gelingt es überzeugend, die kosmischen
Gesetzmäßigkeifen 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 herangezogen. Die Ergebnisse sind für Botanik, Chemie, Biochemie und
Morphologie von weittragender 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 orientierte 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 Stuttgart

Georg Unger · Vom Bilden
physikalischer Begriffe
Teil II: Die Grundbegriffe der Optik und Elektrizitätslehre

96 Seiten, Leinen DM 12.-

ln diesem zweiten Band von Georg Ungers weitgespannter Revision der physikalischen Begriffe geht es erneut dem Autor darum,
im physikalischen Bereich die Erfahrungs-Grundlage, die Stellung
des erkennenden Menschen zu betonen. Hier bietet gerade die
Optik im Bereich der Farbenlehre und der Lichtmessung viele Möglichkeiten, von den vorliegenden Phänomenen auszugehen. Die
Arbeit zeichnet die gleiche gedankliche Klarheit aus wie der im
Vorjahr veröffentlichte erste Teil (Grundbegriffe der Mechanik und
Wärmelehre).
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einer ansprechenden Gesdtenkpadmng vereint:

Weleda-Sanddorn-Eiixier,
aus den vollreifen Sanddornfrüchten der Hochalpentäler, macht den Organismus
widerstandsfähiger gegen Erkältungen und Infektionsgefahren.
Weleda-Hagebutten- Sanddorn-Elixier,
eine Komposition wertvoller Vitaminträger, verleiht Frische und Spannkraft, um
die Belastungen des Winters besser zu bestehen.
Weleda-Scblehen-Eiixier
ist hilfreich bei Erschöpfung und Schlaflosigkeit, und auch zu empfehlen für die
nervösen, appetitlosen Kinder.
jede Geschenkpackung enthält das farbig illustrierte Rezeptheftchen:
Weleda-Eiixiere für Ihre Gesundheit!
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