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Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung
Das Nachstehende wurde ursprünglich aus Zusammenhängen allgemeiner Erkenntnisprobleme heraus aufgeschrieben. Aber man findet
sich mitten im Pädagogischen, sobald man für "Geschichtsschreiber"
das Wort "Geschichtslehrer" einsetzt. Und das ist nicht unberechtigt,
denn der Lehrer gehört ja durchaus zu denen, die Geschichte dm·zustellen haben, nicht schreibend, doch erzählend. Erzählen aber ist der
Urquell aller Geschichtsschreibung.
Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber sind oft, ja meist ein- und dieselbe
Person, und doch sind sie ihrer inneren Wesensart nach ebensoweit von einander entfernt, wie sie im Kußeren aufeinander angewiesen sind. Denn wo
wollte der Geschichtsforscher sein Material, seinen Werkstoff finden, wenn nicht
in den "Quellen" der schriftlichen Überlieferung? Und umgekehrt, was wollte
wohl der Geschichtsschreiber schreiben, wenn ihm nicht die Forschung das geeignete Material dazu liefern würde?
Wenn aber der Geschichtsschreiber dieses Material nun fertig vor sich liegen
hat, dann fängt seine Arbeit ja erst an. Er muß es ein zweites Mal verarbeiten,
aber nun vom Grunde aus anders, als es der Forscher getan hat. Er will ja jetzt
nicht fertigstellen, was geschah, er will es darstellen. Er will ein Stück Vergangenheit aus dem Schlaf wieder auferwecken, will es klar und überschaubar, lebendig und eindrucksvoll wieder zur "Erscheinung" bringen. Er will erzählen, und
um gut zu erzählen, muß er aus der Menge des Oberlieferten auswählen. Er
muß das Charakteristische herausfinden, das, was Goethe das "Bedeutende"
nannte. Er muß es gruppieren, muß für Spannungen und Höhepunkte sorgen,
muß die Teile sich gegenseitig beleuchten lassen und muß aus ihnen in Steigerungen und Kontrasten ein Ganzes formen.
Wenn er das aber tut, so bedient er sich dabei nicht, wie es der Forscher
macht, in erster Linie der Kräfte des Denkens und Erkennens, sondern er ist in
ein anderes Bereich übergegangen, in das des Künstlers. Denn der nächste
Nachbar und Verwandte des Geschichtsschreibers ist der Dichter, der in Ballade
und Novelle, in Roman und Drama geschichtliche Stoffe gestaltet. Bei ihm finden wir alle die erwähnten Momente aus der Tätigkeit des Geschichtsschreibers
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wieder, nur stärker und reiner ausgeprägt, gleichsam im vergrößerten Maßstab.
Deshalb mag es ratsam sein, jetzt zuerst die geschichtliche Dichtung näher anzuschauen, um dann von da aus Wesen und Ziel der Geschichtsschreibung um
so deutlicher fassen zu können.
Der Dichter wird- es können hier ja nur wenige Züge herausgehoben werden - alles daran setzen, die geschichtlichen Ereignisse und Personen, die er
darstellen will, vor seinem inneren Auge lebendig und anschaubar werden zu
lassen. Er wird alle seine Phantasiekraft aufwenden, um die Ereignisse nachzuerleben, sie wiederzugeben, als wäre er selbst dabei gegenwärtig, damit dann
auch der Leser oder Hörer alles wie in farbenkräftigen Bildern anschaubar vor
sich haben kann.
Aus solcher, mehr äußerer Bildhaftigkeit aber erwacht dann auch das innere
Miterleben. Der Dichter - wie der Leser - bleibt nicht mehr neben den Ereignissen stehen, sondern er steht mit aller Bewegung seines Gefühls und Gemüts
selbst mitten in ihnen darin. Er fühlt in sich und läßt es durch seine Gestaltungskraft wirksam werden, was an Spannung und Erregung, an Jubel und
Kummer, an Begeisterung und Verzweiflung, an Liebe und Haß damals in den
Ereignissen und in den Menschen loderte. Zum Miterleben in der Anschauung
ist das Miterleben des Gefühls, das Miterleben der Seele hinzugetreten.
Aus den tieferen Schichten des lnnern, aus der Willenssphäre steigen dann
die moralisch-religiösen Kräfte auf und geben der geschichtlichen Dichtung ihr
inneres Feuer. Der Mensch erlebt in diesem Teil seines Wesens das Streben
und Wollen, das Opferbringen und die Hingabe der geschichtlichen Gestalten
mit, und verbindet das alles mit seinem innersten geistigen Teil, mit seinem Ich.
Aus der bildhaften Anschaulichkeit, aus dem Erklingen des Gefühls und aus
den ichhaften Mächten des Moralisch-Religiösen entspringt die dichterische Gestaltung. Diese selben Kräfte aber sind es auch, die durch die Dichtung in demjenigen lebendig werden, der sie dann in sich empfängt und wirken läßt.
Der volle individuelle Mensch ist es, der als Dichter schafft, und deshalb ist
sein Werk nicht von seiner Persönlichkeit zu trennen. Sie kann nie in demselben Sinne objektiv oder unpersönlich werden wollen, wie das in der Forschung mit Recht angestrebt wird. Der geschichtliche Dichter kann nicht, wie
Ranke, "sein Ich auslöschen" wollen. Nur wenn er die ganze Kraft seines Ich
einsetzt, kann es gelingen, die geschichtlichen Schattengestalten, die er in den
Berichten vorfindet, mit seinem Herzblut so zu tränken, daß sie wieder zu
vollem, warmen Leben erwachen, wie die Schatten, die vom Blutopfer des
Odysseus trinken durften. Götz von Berlichingen, Tasso und Faust leben, weil
Goethes Lebensblut in sie eingeflossen ist.
Dann werden die Personen in den geschichtlichen Dichtungen zu vollen, runden Menschen, brauchen nicht Abstraktionen, Repräsentanten von Tendenzen
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oder bloße Namensträger zu bleiben. Das dichterische Werk bekommt sein
lebendiges Zentrum. Es wird, obwohl nur ein Ausschnitt aus der Geschichte,
doch zu einem in sich geschlossenen und gerundeten Ganzen. Und jedes dichterische Ganze, so verschieden es sein mag, spiegelt doch in geheimnisvoller Art
das Ganze der Weltgeschichte in sich wieder.
Deshalb wirken diese Dichtungen auch auf den ganzen, vollen Menschen,
gehen weit tiefer als alles verstandesmäßige Erkennen in sein Vorstellungsleben, in sein Gemüt, in seinen moralischen Willen hinunter. Durch das Medium
der Dichtung können so Ideen zu wahrhaften, im Menschen wirkenden Idealen
werden.
Wie verhält sich nun zu diesem Schaffen des Dichters das, was der Geschichtsschreiber tut und tun kann? Er ist da zweifellos vielfach im Nachteil. Wenn
der Dichter aus dem überlieferten Stoff das Wesentliche vom Unwesentlichen
scheidet, braucht er sich durchaus nicht streng an das gebunden zu fühlen, was
ihm die Forschung als völlig Gesichertes kritisch herausgesondert hat. Er wird
oft genug gerade die besten Züge in dem finden, was als zweifelhaft, anekdotisch,
apokryph beiseite geschoben wurde. Er wird "Erfabeltes" oft gerne begrüßen,
weil an ihm schon eine schöpferische Phantasie am Werke war. über all das
hinaus aber darf und wird er auch das überlieferte ergänzen, erweitern und verdeutlichen. Er darf erfinden, ausmalen, steigern, abrunden, zusetzen, so wie es
ihm sein Genius rät.
Der Geschichtsschreiber darf sich dergleichen nicht gestatten. Er muß sich
streng innerhalb der Grenzen seines Materials halten, wenn er sich nicht vorwerfen lassen will, er schreibe "romanhaft". In der Antike freilich war man
darin noch nicht so bedenklich. Die berühmten Reden vor entscheidenden
Schlachten, wie wir z. B. bei Thukydides oder Livius lesen, sind ja gewiß
nie so gehalten worden. Vor historisch-kritischen Maßstäben können sie nicht
bestehen; da sind sie zweifellos nur "erfunden". Aber ebenso zweifellos sind
sie ein geniales DarstellungsmitteL das uns wie nichts anderes mitten hineinführt in die damalige Lage und gleichsam hörbar werden läßt, was damals
erlebt wurde. Dieses Mittel ist nun zwar dem modernen Historiker nicht mehr
erlaubt, wohl aber andere, die ihm ähnlich sind, wenn auch nicht so herzhaft
konkret. Er bringt z. B. Hypothesen vor, wie die Dinge sich hätten gestalten
können; oder er führt aus, in welchen Worten eine geschichtliche Persönlichkeit
in einem kritischen Momente ihre Absichten und Stimmungen hätte aussprechen
können. Auch das sind darstellerische Stilmittel, die über das tatsächliche Geschehen schon hinausgehen. Hier wird die Grenze zwischen geschichtlicher
Dichtung und Geschichtsschreibung offenbar fließend, so sehr es auch gültig
bleibt, daß der Historiker in diesen Stilmitteln weit enger gebunden ist als der
Dichter.
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Auch in den Wortgestaltungsmitteln ist der Dichter in großem Vorteil. Mit
Wortformung, Vers, Reim usw. stehen ihm Werkzeuge zur Verfügung, die der
Geschichtsschreiber nicht hat. Allerdings, und wiederum wird hier die Grenze
fließend, steht es ihm frei, wie er seine Prosa behandelt, wie er sie künstlerisch
gestaltet, sie stilisiert. Man denke an Tacitus, an Herder, an die geschichtlichen
Kapitel in Goethes Farbenlehre, an Treitschke und Herman Grimm. überall
aber sieht man auch, wie da die Stilisierung der Sprache zusammengeht mit den
schon erwähnten Stilmitteln der Gruppierung, des Crescendo und Decrescendo,
des Kontrastes, kurz mit der ganzen Komposition ihrer Werke. In all diesem
besteht zwischen dem Dichter und dem Historiker kein Wesens-, sondern nur
ein Gradunterschied.
Durchaus gemeinsam sind beiden auch die Quellen, aus denen ihr Schaffen
fließt. Auch beim Historiker strömen sie aus den tiefsten Schichten seiner Individualität heraus, aus Phantasiekraft, seelischer Anteilnahme, innerster Menschlichkeit. Sie alle, wie auch Urteilsfähigkeit, Gestaltungskraft, Moralität wurzeln
viel tiefer im Menschen als das Verstandesdenken. Sie reichen hinunter in die
Sphäre der Ahnung und der Genialität. Nicht umsonst hat man den Historiker,
der abgelebte Zeiten wieder vor sich sieht, einen rückwärtsgewandten Propheten
genannt. Prophetenkräfte aber entspringen nicht aus dem Verstande, sondern
aus weit tieferen Untergründen der Seele.
Deshalb kann auch der darstellende Historiker im letzten Grunde so wenig
unpersönlich sein wie der Dichter. Was so wirksam ist in seinem Werke, stammt
ja gerade aus der vollen Ganzheit seines Wesens, aus der sein Allerpersönlichstes, sein Gefühl, nie ausgeschlossen sein kann. Das wußte Treitschke, als er
im Vorwort zum 5. Bande seiner "Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert" die
Worte schrieb:
"Aber so gewiß der Mensch nur versteht, was er liebt, ebenso gewiß
kann nur ein Herz, das die Geschichte des Vaterlandes wie selbsterlebtes Leid und Glück empfindet, der historischen Erzählung die
innere Wahrheit geben."
Aber wie steht es denn mit diesem Satze Treitschkes, steckt nicht ein tiefgreifender Widerspruch in ihm? Für die wahrheitsgemäße Geschichtsforschung
ist unerläßliche Voraussetzung, daß alles Persönliche, Subjektive zurücktreten
muß und allein das unpersönliche, objektive Denken walten darf. Treitschke
schreibt aber gerade der Liebe zum geschichtlichen Gegenstand, also einer doch
zum mindesten stark subjektiv gefärbten Seelenregung, die Fähigkeit zu, der
Erzählung "die innere Wahrheit" zu geben. Der Geschichtsdichter wird solch
Subjektives sogar noch viel stärker in Anspruch nehmen. Kann es denn dann
noch wirkliche Wahrheit in der Geschichtsschreibung und geschichtlichen Dich-
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tung geben, wenn diese subjektiven und persönlichen Kräfte des Menschen, die
unterhalb seines vollwachen Bewußtseins liegen, dabei eine so gewichtige Rolle
zu spielen haben?
Diese Frage rührt ohne Zweifel an die tiefsten Wesenswurzeln der Geschichtsschreibung. Aber sie kann getrost bejaht werden. Denn es ist schlechthin unzutreffend, wenn geglaubt wird, ein trockener, nüchterner, leidenschaftsloser, nur
rein sachlich die Tatsachen wiedergebender Bericht eines innerlich Unbeteiligten
könne jemals ganz wahr sein im vollen Sinne des Wortes. Wenn auch alle Einzelheiten genau stimmen, so fehlt doch immer noch etwas Entscheidendes. Die
bei jenen Ereignissen Mithandelnden erlebten sie ja alles andere als nüchtern
und leidenschaftslos. Das aber darf nicht wegbleiben, sonst ist der Bericht immer
unzureichend. In dem Material, das die historische Kritik herauspräpariert hat,
liegt keineswegs schon die volle Wahrheit vor, sondern bestenfalls deren
Knochengerippe. Das nun mit Fleisch und Blut zu umkleiden, um das volle,
lebendige Bild hervorzuzaubern, ist dem Geschichtsschreiber und dem Dichter
vorbehalten. Was sie mit ihren Kunstmitteln zur Offenbarung bringen können,
jenes Fluidum, das die Ereignisse zu ihrer Zeit umspielte, die Spannungen und
Energien der Handelnden, ihre ihnen selbst vielleicht gar nicht bewußt werdenden Antriebe und Ziele, die moralischen Untergründe - alles das ist ja in
der Vergangenheit einmal real dagewesen. Die Darstellung des Dichters und
Historikers kann mehr von diesen Realitäten einfangen, kann tiefere und umfassendere Wahrheitsschichten erreichen als die Gedankenarbeit des Forschers.
Die Seelenkräfte, die mit ihren Wurzeln bis in die Regionen des Unterbewußten, des Instinktiven, und damit auch des Subjektiven hineinreichen - und
gerade die schöpferischen, die genialen Fähigkeiten wirken ja von da her können mehr und Wesentlicheres von der Wahrheit ergreifen als das w.achere
Denken allein.
Selbst wo der Dichter die Oberlieferung umformt, hat er doch immer diese
tiefere Wahrheit im Auge. Um ihretwillen ändert er, wo es ihm nötig scheint,
das Äußere um. Er opfert einen Teil der äußeren Wahrheit auf zugunsten der
ihm höher stehenden inneren Wahrheit. Und was tut es, wenn dabei gelegentlich selbst handfeste geschichtliche "Unrichtigkeiten" unterlaufen, wie in
Shakespeares "Julius Cäsar" der Kanonendonner, den es unbestreitbar erst eineinhalbtausend Jahre nach Cäsar geben konnte. Was will das besagen, gegenüber der Wahrheitskraft, mit der der Geist echten alten Römerturns in Shakespeares Gestalten zur Erscheinung kommt.
Der Historiker darf auch hier wieder nicht so weit gehen wie der Dichter. Er
muß und will sich auch in den äußeren Dingen streng an das überlieferte halten. Aber auch er fügt zu der Wahrheitsilodung durch das Denken noch die
tiefere durch sein Fühlen und Wollen und seine ganze seelisch-geistige Persön-
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lichkeit hinzu, und er steigert dadurch die äußere, die Teilwahrheit zur höheren
Stufe der volleren, inneren Wahrheit. Keinem anderen Ziele wollen und dürfen
jene aus dem Unterbewußten heraufströmenden Kräfte dienen.
Freilich muß da noch etwas ganz Entscheidendes hinzukommen. Wirklich
wahrheitsgetreu im vollen Sinne kann die Geschichtsschreibung und -dichtung
nur dann sein, wenn das, was aus unterbewußtereD Schichten in sie hineinwirkt, immer vom denkenden Erkennen geschult und unter Kontrolle gehalten
wird. Denn das Denken ist auf dem Wege zu immer hellerer Wahrheit, der
der Weg des heutigen Menschen sein muß, schon weiter vorgestoßen. Die instinktiveren, subjektiveren Seelenkräfte machen sich langsamer auf diesen Weg,
und deshalb bedürfen sie noch der Führung und Lenkung durch die größere
Wachheit im denkenden Bewußtsein.
In der gedanklich arbeitenden geschichtlichen Forschungstätigkeit hat sich das
Wahrheitsgewissen schon subtil ausbilden können. An dem dort Errungenen
kann sich auch die innere Gewissenhaftigkeit des Geschichtsschreibers immer
wieder orientieren, damit er mit der gleichen Unbeirrbarkeit und Unbestechlichkeit seines Amtes walten könne.
An diesem Punkte wird offenbar, in wie enger innerer Berührung doch bei
aller Verschiedenheit Geschichtserkenntnis und Geschichtsschreibung miteinander stehen, ja wie tief sie aufeinander angewiesen sind. Die Geschichtserkenntnis gerät in Gefahr, das Innere der Geschichte und vor allem auch den
individuellen Menschen in ihr zu verlieren, in Abstraktionen zu verfallen und zu
verhärten, wenn sie nicht von dem mehr instinktiven Geschichtserleben, von der
künstlerischen Wahrnehmungskraft und von der Begeisterungsfähigkeit des
Geschichtsschreibers am Leben erhalten wird. Und umgekehrt, die Geschichtsschreibung gerät in große Gefahren, sie kann leicht ins allzu Persönliche, ins
Phantastische oder ins Tendenziöse abirren, wenn sich die Geschichtserkenntnis
ihrer Aufgabe nicht gewachsen zeigt, wenn Skepsis und Agnostizismus in sie
einziehen.
Denn wenn das geschieht, verliert der Geschichtsschreiber den inneren Kompaß.
Sein Vertrauen zur höheren geschichtlichen Wahrheit wird wankend, wenn die
Möglichkeit des geschichtlichen Erkennens in Zweifel gezogen wird. Seine inneren Kräfte werden führerlos. Sie beginnen zu entarten, beginnen unwahrhaftig und unmoralisch zu werden, zersetzend und zerstörend zu wirken, so
Glänzendes sie scheinbar auch noch hervorbringen mögen.
Das Heilmittel gegen diese Abirrung und der Weg zur Überwindung dieser
Gefahren, die heute so deutlich vor Augen stehen, kann in derjenigen Geschichtserkenntnis gefunden werden, die Rudolf Steiner vermittelt hat.
Erich Gabert
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Zum Aufbau des Mechanik-Unterrichts
Es gehört zu den auffallenden Erscheinungen der heutigen Schülergeneration,
daß sie abstrakten Gedankengängen gegenüber beziehungsloser geworden ist als
die vorangehende. Es scheint fast so, als ginge das intellektuelle Zeitalter zu
Ende. Aus Gehorsam oder Anhänglichkeit an den Lehrer werden zwar noch vielfach die vorgeschriebenen Dinge gelernt, manchmal mit einer erstaunlichen Ausdauer und einem erfreulichen Arbeitswillen, aber der echte Enthusiasmus, die
rechte Verbindung mit dem Stoff fehlt. Der Lehrstoff wird immer mehr von außen
angelernt und immer weniger innerlich durchdrungen. Der Lehrer bemerkt zu
seiner Überraschung, daß viele Dinge, für die er selber sich einmal begeisterte,
heute kaum mehr Eindruck auf die Jugend machen, geschweige denn, daß sie
sich innerlich für sie erwärmen ließe.
Nicht der bloß gedachte Gedanke, sondern der auch äußerlich erlebbare Gedanke findet heute Resonanz bei der Jugend. Sie muß irgendeine Beziehung zu
einer Idee bekommen haben, ehe sie sich für sie interessiert, auch wenn dies eine
höchst äußerliche ist.
Dies hat mancherlei Konsequenzen, mit denen sich der Lehrer heute gründlim
auseinandersetzen muß, wenn er nicht Schiffbruch erleiden will oder sich mit
einem Urteil über die Unbegabtheit seiner Schüler, über das dauernd schlechter
werdende Niveau abfinden will.
In vielen Fächern gibt es einen methodischen Aufbau, der seit Jahrzehnten üblich ist und der seinen Ursprung in den Bedürfnissen des intellektuellen Verständnisses oder des strengen wissenschaftlichen Aufbaues hat.
Ein solches Beispiel ist die Mechanik, die heute noch als Grundlage der Physik
angesehen wird und dementsprechend sorgfältig gelehrt werden muß.
Fast ausnahmslos jedes Lehrbuch der Physik beginnt die Mechanik darauf aufzubauen, daß sie zuerst einmal die einfachen Grundbegriffe entwickelt, dazu die
notwendigen Einheiten definiert und dann allmählich zu den Anwendungen in
einfachen Maschinen und Geräten übergeht. Es ist wohl überflüssig, auf Einzelheiten einzugehen, jeder Naturwissenschaftler kennt diesen Weg.
Versucht man diese Methode beizubehalten, so erlebt man immer stärker, daß
die Schüler nur mit Mühe folgen und keine rechte Beziehung zur Mechanik bekommen können. Sie vermögen nicht das Verständnis einer Maschine aus abstrakten Grundsätzen aufzubauen, eher das umgekehrte.
Wenn zudem, wie in den Waldorfschulen, das Verständnis für mechanische
Probleme nicht nur bei künftigen Physikern oder Technikern geweckt werden soll,
sondern aum bei den ausgesprochenen Nicht-Naturwissensmaftlem, so verschärfen sich die Schwierigkeiten noch besonders.
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Nach mancherlei negativen Erfahrungen mit dem klassischen Weg des Aufbaus
der Mechanik wurde eine andere Möglichkeit mit gutem Erfolg erprobt.
Was jedem Schüler heute mehr oder weniger klar ist, das ist ein Gefühl für
die Rolle, die heute die Arbeitsleistung in unserem täglichen Leben spielt. Alle
jene großen Umänderungen auf der Erde, die die Technik zuwege bringt, sind
nicht möglich, ohne daß Energie zur Verfügung steht, ohne daß Arbeit in gewaltigem Umfang geleistet wird. Keine Straße könnte gebaut werden, kein großes
Gebäude wäre zu errichten, wenn nicht in praktisch beliebigem Umfang Arbeitsleistungen in Anspruch genommen werden könnten, die die Technik zur Verfügung stellt. Auch der gewaltige Umfang der Produktion der modernen Industrie
wäre undenkbar ohne die Zur-Verfügung-Stellung großer Energiebeträge. Im
Verkehr gilt dasselbe: Die Versorgung auch der entferntesten Erdgebiete mit allen möglichen Gütern ist in erster Linie ein Energieproblem. Kein Auto, kein
Schiff oder Flugzeug könnte sich bewegen, wenn nicht zuerst die Frage der Energieversorgung gelöst worden wäre. Es ist nicht schwer, beim Schüler für diese
Tatsachen ein sehr lebendiges Gefühl zu wecken, denn jeder hat hier schon Erfahrungen aufzuweisen. Der Arbeits- oder Energiebegriff ist ein primär vorhandener, den der Schüler sich schon mehr oder weniger bewußt irgendwo erworben
hat; auf ihn kann der Unterricht aufbauen. Jeder weiß, daß der Mensch der
modernen Technik das Antlitz der Erde durch Arbeitsleistung oder Energie"verbrauch" ändert.
Ganz ohne Schwierigkeiten erkennt der Schüler jetzt schon, daß es Maschinen
gibt, die diese Energien benützen und die ganz verschiedenen Zwecken dienen:
1. Maschinen zum Freimachen von Energien:
Dampfmaschinen, Wasserkraftmaschinen, Benzin- und Dieselmotoren,
Atomreaktoren usw.
2. Werkzeugmaschinen:
Drehbank, Bohrmaschine, Sägen, Pressen, Straßenbaumaschinen, Walzen
usw. usw.
3. Transportmaschinen:
Eisenbahnen, Autos, Aufzüge, Schiffe, Fließbänder, Pipelines, Flugzeuge ...
4. Maschinen zu Meß- und Kontrollzwecken:
Uhren, Manometer, elektrische Kontrolleinrichtungen.
5. Maschinen zur Nachrichtenübermittlung:
Telegraph, Telephon, Schreibmaschine, Radio.

Der Gesichtspunkt der Arbeitsleistung ist bei den zwei letzten Kategorien nicht
mehr der vordringlichste, aber er ist trotzdem noch entscheidend wichtig.
Oft ist es für die Schüler überraschend, zu entdecken, daß die Maschinen der
1. Gruppe die Energien gar nicht erzeugen, sondern sie nur freimachen.
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Man kann bei allen Maschinen das Prinzip aufzeigen, daß sie (im Idealfall)
der Gesetzmäßigkeit gehorchen:
Aufgenommene Energie = abgegebene Energie.
Der nächste Schritt wird nun sein, den Energie- oder Arbeitsbegriff in seine
zwei abstrakteren Bestandteile zu zerlegen. Man muß dazu von einer möglichst
realistischen Arbeitsleistung ausgehen. Eine solche stellt das Heben einer großen
Last dar, z. B. das Hinauftransportieren eines großen Stapels von Ziegelsteinen
auf einen hohen Turm, der weitergebaut werden soll. Man kann diese Arbeit
entweder so leisten, daß jedes Mal nur wenige Steine hochgetragen werden,
dann muß dafür der Weg sehr oft zurückgelegt werden, es genügt dann aber auch
die relativ geringe Kraft, die ein einzelner Arbeiter hat. Die andere Möglichkeit
ist der Einsatz eines modernen Baukrans, der ungleich mehr auf einmal zu heben
imstande ist, also eine größere Kraft besitzt als ein Arbeiter. Der Kran könnte
dadurch nachgeahmt werden, daß sehr viele Arbeiter auf einmal eingesetzt werden, um alle Steine auf einem einzigen Gang hochzutragen.
Man erkennt an solchen Beispielen, daß es bei der Arbeitsleistung auf das Gewicht und auf den Weg (Hubhöhe) ankommt und daß diese gleich dem Produkt
dieser Größen gesetzt werden muß. Es gilt also: Arbeit = Gewicht mal Hubhöhe.
Die physikalische Bedeutung des Weges und die Notwendigkeit, denselben messen zu müssen, wird jetzt der Schüler leicht einsehen. Eine Betrachtung über die
Festsetzung der Maßeinheit der Länge wird sich jetzt also ganz organisch eingliedern und wird nicht mehr in der Luft hängen.
Man entwickelt nun weiter leicht an dem wichtigen Sonderfall des Gewichtes
die physikalischen Merkmale einer Kraft, ohne sich dabei in Definitionen und
Spekulationen über das Wesen der Kraft einlassen zu müssen, die ja alle höchst
unbefriedigend sind. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß es für die Zwecke der
Physik und Technik völlig ausreichend ist, sich auf zwei Eigenschaften der Kraft
zu spezialisieren: Die Richtung, die sie hat, und die Größe, die man ihr beilegen
muß. Alle anderen Eigenschaften, die eine Kraft noch haben kann, braucht man
in der Physik nicht zu berücksichtigen.
Es fließt aus einer solchen Betrachtung ohne Mühe die Festlegung der Einheit
des Gewichtes, und zwar wird man zunächst jene besprechen, die historisch zuerst
benutzt wurde, nämlich das Kilogramm (kg) oder Kilopond (kp), wie es heute genannt wird. Man leitete es ja bekanntlich von dem Gewicht eines Liters Wasser
in Paris ab. Neuerdings setzt sich rasch das Newton {N) als Maß für die Kraft
durch. Seine Definition ist viel abstrakter, für den Schüler daher jetzt noch nicht
klar verständlich. Man muß sich damit begnügen, da man die dynamische Definition noch nicht bringen kann, es als den 9,8lten Teil eines Kiloponds zu erklären
und in bezug auf die genaue Einsicht und Begründung auf später zu vertrösten.
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Wie man schon erkannt haben wird, wird hierbei die Mechanik dem Schüler
nicht auf dem synthetischen Weg nahegebracht, sondern auf dem analytischen.
Weich wic:htige Bedeutung dies für einen heranwamsenden jungen Mensmen
hat, ist von Rudolf Steiner verschiedentlic:h am Redtenunterricht dargestellt
worden.
Namdem so die Arbeit an dem Sonderfall einer gehobenen Last in die beiden
Größen Gewicht und Weg analysiert worden ist, ist es zweckmäßig zu zeigen, daß
diese Arbeitsleistung aum in anderen Fällen vorliegt, wo die Kraft anders geartet ist, beispielsweise bei einer gespannten Feder, beim Ziehen eines Wagens oder
bei einem Hebel.
Man wird also jetzt das vorhin aufgestellte Prinzip verallgemeinern können,
da nun auch noch andere Kräfte auftreten können und man erkannt hat, daß sie
die gleichen charakteristischen Merkmale aufweisen, wie das Gewicht als Prototyp der Kraft. Es wird also verallgemeinert gelten:
Arbeit =Kraft mal Weg
Sind diese Grundprinzipien vom Schüler verstanden worden, so kann man mit
einem Schlag alle einfachen Masminen physikalisch erklären: Man wendet immer wieder das Prinzip an, daß die Energie, die in die Maschine hineingesteckt
wird, ebenso groß ist wie die abgegebene oder gewonnene Energie und daß ferner diese sich jeweils als das Produkt aus Kraft undWeg berechnen lassen.
Man behandelt so den Hebel, den Flasdtenzug, das W ellrad, die schiefe Ebene
(ohne vorher die Zerlegung einer Kraft besproc:hen haben zu müssen!), das Zahnradgetriebe, die Knebelpresse, den Keil, den Fallhammer, die Arbeitsleistung
einer Feder und die hydraulische Presse (wobei man auf Grund der besonderen
Verhältnisse der Druckfortpflanzung bei Flüssigkeiten noch die Notwendigkeit
der Einführung des physikalischen Druckes =

~~~e

plausibel mamen muß).

Beispielsweise ergibt sich für die schiefe Ebene:
Abgegebene Arbeit: Hubhöhe h der Last mal Größe G der Last.
Hineingesteckte Arbeit: Kraft P in Richtung der schiefen Ebene mal Länge 1 derselben.

p

Gh
I
Es ist außerordentlich ökonomisdt und zeitsparend, wenn so viele mechanische
Geräte mit so wenig Aufwand erklärt werden können. Der Lehrer wird über
diese Ersparnis sehr froh sein.
Bei allen Maschinen, die bisher besprochen wurden, fällt es dem Schüler nicht
smwer, das Wirken einer Kraft und die Arbeitsleistung zu erkennen. Schwieriger
wird es schon, wenn das Wirken der Kraft bei Bewegungen erfaßt werden soll.
Aus PI = Gh folgt sofort
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Hier ist es wohl unerläßlich, zuerst einmal durch eine gesunde Phoronomie
klar zu machen, was man in der Physik unter Geschwindigkeit und Beschleunigung versteht. An alltäglichen Vorgängen, wie das Anfahren eines Autos oder
eines Eisenbahnzuges, ist dies im allgemeinen verständlicher zu entwickeln als
am freien Fall.
Zunächst wird man die Gesetze der idealen gleichförmigen Bewegung auseinandersetzen müssen. Jeder Lehrer weiß, daß es dem Schüler zunächst gar keine
geringe Mühe macht, zu begreifen, daß diese Bewegung im Idealfall eine kräftefreie ist, scheinbar ganz im Gegensatz zu der Erfahrung des täglichen Lebens.
Der nächste Schritt wird sein, den Zusammenhang zwischen der Beschleunigung und der wirkenden Kraft klar zu machen, vor allem die Tatsache, daß einer
konstanten Kraft auch eine konstante Beschleunigung entspricht. Hier ist der
freie Fall ein gut geeignetes Beispiel.
Nun steht der Festlegung der Newtonsehen Kraftdefinition nichts mehr im
Wege. Man kann jetzt auch das moderne Kraftmaß nach Giorgi (MKSA-System)
plausibel machen, nicht ohne das bequeme übergehen auf die elektrische Energie,
als von der modernen Physik und Technik besonders gefordert, zu betonen. Man
kommt dann zum Besprechen der lebendigen Energie, die man schon früher erwähnt hat, aber jetzt erst quantitativ auswerten kann. Jetzt ist es früh genug,
die geometrische Zerlegung und Zusammensetzung von Kräften zu besprechen.
Nun hat der Schüler genügend übersieht gewonnen, um einzusehen, daß man
Arbeitsleistungen miteinander vergleichen können muß, daß man daher zu Recht
den Begriff der Leistung eingeführt hat. Er muß verstanden haben, daß die Arbeit oder Energie ganz unabhängig von der Zeit berechnet werden muß, in welcher sie geleistet worden ist. In den Begriff der Leistung hingegen hat man die
Zeit mit hereingenommen.
•
Ein besonderes Kapitel ist die Frage des" Verbrauchs" von Energie. Bekanntlich
steht man heute auf dem Standpunkt, daß sich dieselbe schließlich in Wärme "umwandle". Dies ist eigentlich nur eine Fa~on de parler. Die Energie wird dazu
benutzt, die Welt an irgendeiner Stelle zu verändern. Es wird beispielsweise durch
Reibung (die man an dieser Stelle ausführlich behandeln kann) ein Gegenstand
abgenutzt. Immer kann nachgewiesen werden, daß sich durch die Energie ein
Körper irgendwie verändert. Dies ist selbstverständlich auch dann der Fall, wenn
ein Fahrzeug bewegt und an eine andere Stelle gebracht wird. Es verändert sich
auch dann die Erde. Pascal wies in seinen "Pensees" auf diese Tatsache hin, die
er so ausdrückte: "Der kleinste Impuls teilt sich der ganzen Schöpfung mit, schon
ein Steinwurf verwandelt das Meer." In dieser Veränderung, Abnutzung steckt
die "verbrauchte" Energie. Das Entstehen von Wärme ist ein zusätzlicher Vorgang, der in einem quantitativ festen Verhältnis zu der verschwundenen Energie
steht, aber qualitativ nichts mit der verschwundenen Energie zu tun hat.
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Man wird selbstverständlich an dieser Stelle das Wärmeäquivalent besprechen,
aber nicht in dem Sinne einer "Umwandlung" von Energie, sondern als zahlenmäßig festen Zusammenhang zwischen verschwindender Energie und entstehender Wärme.
Hans Rehmann

Metaphern
"Lügen haben kurze Beine". Der herzlich geliebte Großvater sagte das
öfters mit großem Gewicht. "Großvater, noch kürzere als die Ameisen?" fragte
ich. "Viel kürzere, mein Junge!" Und dann sah ich das Wort, das so schwerfällig über die Zunge springen wollte, hoffnungslos sich mit zerknickten Beinen am Boden winden.
Das Gold, das die Morgenstunde bekanntlich im Munde haben soll, hat mir
viel Kopfzerbremen gemad:It. Ich ging es suchen, aber ich war kein Hans im
Glück, ich fand es nicht. Nun war das nicht verwunderlich, da ich schon den
Mund der Morgenstunde nicht finden konnte. Das weit geöffnete Scheunentor -wir waren jeden Sommer auf dem Lande - mochte es wohl doch nicht
sein, obwohl es da morgens oft golden hervorblitzte. Und doch behauptete die
Urgroßmutter, die mir jede Ferien aus einer kleinen rotbraunen Sd:Iatulle mit
einem zerbrechlichen Schlüsselchen einen alten Maria-Theresien-Taler gab, daß
es so sei. Und die wußte dod:I alles und hatte nie gelogen. Das letztere wiederum hatte der Vater mit Nachdruck beteuert.
Ich mochte in das 1. oder 2. Sd:Iuljahr gehen, als die Metaphern noch wortwörtlich mir ins Gemüt fielen, ein wenig älter, als sie mir ein schwer lösbares
Rätsel wurden. Aus der ersten Zeit erinnere ich mich, welch tiefen Eindruck diese
Bilder auf mich machten. Daß sie mit der Realität der Sinnenwelt nicht zusammenstimmen wollten, war dem Kinde noch kein Problem, lebte es doch
selbst zum geringsten Teil in jener Welt, die wie hinter einem Schleier dämmerte. Aber daß eine Wahrheit der Seelenwelt ausgesprochen war, wußte es
unmittelbar. Das Bild lebte so kräftig, erfüllte die eigene Seele mit so starkem
Gefühl, wer wollte da an seiner Wirklichkeit zweifeln?
Diese Bilder standen neben denen der Märchen und Legenden, neben den
Bildern jener sinnigen Geschichten, die Baum und Stein, Quelle und Berg
beleben. Märchen und Legenden verloren sich. Die Metapher ging durch eine
Krise, aber sie blieb einem treu. Die Krise war, daß man sie wortwörtlich in
der Sinnenwelt erfüllt haben wollte. Doch davon habe ich erzählt. Mancher
Philologe steckt in dieser Krise bis ins hohe Mannesalter.
Rudolf Steiner hat bei seinen nicht sehr ausführlichen Anregungen für den
Deutsch-Unterricht der Mittelstufe immer wieder auf die Behandlung der
Metapher hingewiesen. Warum?
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"Der Mann, der den Holzhandel trieb, war ein Fuchs." Wir wissen sehr
genau, daß dieser Satz einer nur logischen Betrachtung ein Greuel sein muß,
denn wie können - selbst in unserer fortschrittlichen Zeit! - Füchse zu Holzhändlern werden. Und doch gebrauchen wir Sätze ähnlicher Art sehr häufig
und nehmen keinen Anstoß daran. Ein Versuch, das Bild etwa durch Eigenschaftswörter überflüssig zu machen, bringt uns in arge Verlegenheit. Der Holzhändler war schlau, gerieben, verschlagen, tückisch. Alle Wörter, die wir dem
ehrenwerten Herrn beilegen, reichen nicht an die Aussagekraft des Wortes
Fuchs heran. Es umfaßt sie alle und ist doch am "mildesten", da es die
detaillierte Auslegung dem Hörer überläßt. Aber haben Sie, verehrter Leser,
gemerkt, daß wir bei den Wörtern gerieben und verschlagen wieder im Kreise
der Metapher waren? Daß Schlagen die Eigenschaft "verschlagen" im Gefolge
haben kann, ist ein Kapitel, das mit Draufgängerturn oder großem Takt zu
lösen ist, sonst könnte einem Vater bei einer durchaus überlegten pädagogischen Handlung im Schutze der über den Kopf gelegten Arme die Weisheit
entgegentönen: "Vater, du machst mich verschlagen!" Keine leichte Situation!
Daß das Schicksal jemanden reiben kann, ist sicherlich nicht wörtlich zu
nehmen und ebenso wahr, wie es zerriebene Menschen gibt. Seelentatsachen
werden in Bildern ausgedrückt. Sind die Kinder erst einmal auf den Reichtum der Sprache an Bildern aufmerksam geworden, so sprudeln die Beispiele
-und oft die profanen Kommentare- nur so hervor.
Den leichtesten Zugang zur Metapher bilden die Sprichwörter - "Reden ist
Silber, Schweigen ist Gold." "Kehr vor deiner eignen Tür!" "Stille Wasser
sind tief!" Auf jeden Fall sollte man die Metapher erst am Satz behandeln,
dort ist ihr Bildcharakter leichter verständlich als beim einzelnen Wort.
Behandeln der Metaphern ist Sprachbetrachtung, also Kunstbetrachtung~ Wann
sollte sie einsetzen? Rudolf Steiner weist auf einen Moment der menschlichen
Entwicklung, wo das Seelenwesen des Kindes erst die härteste Substanz seines
Leibes, das Skelett ergreift. Er liegt um das 12. Jahr. Jetzt erwacht der Mensch
für die Erde im eigentlichen Sinne, jetzt beginnt die Behandlung des Stoffes,
vor allem der Naturwissenschaften nach Ursache und Wirkung, Begriffen, die
an der physikalischen Welt entwickelt worden sind. Hier tritt die logische
Folgerung in ihre Rechte. Die Blickrichtung wendet sich stark der Erde zu. Bis
in die Erkenntnis des Physischen soll der Mensch auf der Erde heimisch werden. Aber die Erkenntnis der Erde und ihrer Gesetze ist nicht die Totalität.
Es fehlt der Mensch. Hier setzt Rudolf Steiner den Beginn der Kunstbetrachtung wie ein Gegengewicht, aus dem das Moralisch-Religiöse auf späteren
Altersstufen zu entwickeln sein wird. Die Metapher mutet wie ein Schulbeispiel jeder Kunstbetrachtung an. Die rein logische Betrachtung versagt. Ja sie
gibt auf diesem Felde Ungereimtheiten, die sofort auch auf dieser Alterstufe
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überschaubar sind. Unterschätzen wir nicht den Eindruck, der deutlich werden
läßt, daß die Welt der Kunst, eine menschliche Schöpfung, nicht der Logik
unterworfen ist, sondern anderen Gesetzen und Wahrheiten folgt.
Eine Empfindung von ungeheuren Konsequenzen! Ein Eindruck, der den
Menschen davor bewahren kann, ein Abhängiger und nur Abhängiger der
Erde, der Materie und ihrer Gesetze zu werden. Die Metapher bietet also ein
seltenes Phänomen, das in dieser Klarheit und überschaubarkeit selten hervortritt und deshalb so geeignet ist, am Anfang einer Kunstbetrachtung zu stehen.
Interessant ist es, R. Steiners Lehrplanangaben für dieses Gebiet zu verfolgen.
Der Poetik-Unterricht wurde zunächst für die 10. Klasse angesetzt, dann schon
der 9. Klasse zugeteilt; weiterhin wird die Behandlung von "Rudimenten der
Poetik und Metrik der fremden Sprachen" für die 8. Klasse verlangt. Dieses
Vorverlegen hat zu denken gegeben. Es ist damit erklärt worden, daß man mit
Schülern, die die Waldorfschule von den ersten Klassen an besucht haben,
früher in der Lage ist, diese Dinge zu besprechen. Dem widerspricht die von
Rudolf Steiner so präzise gehandhabte übereinstimmung von Lebensalter und
zu behandelndem Stoffgebiet Darüber hinaus nennt Rudolf Steiner in der Konferenz vom 21. 6. 23 selbst den Zeitpunkt, an dem die Kunstbetrachtung der
Sprache (und nicht nur der Sprache) beginnen sollte, sehr genau:
"Ein schwieriger Punkt für diese Kinder sind die Obergangsjahre. Da
kommt man darauf, daß etwas geschehen muß. Es ist zu wenig Schlag- und
Stoßkraft in dem Deutsch-Unterricht im 8. und 9. Schuljahr. Das fehlt der
Psyche dieser Kinder . . . Es müßten in interessanter Weise die Kinder aufmerksam gemacht werden auf die Gliederung von Sätzen, Stil von Sätzen. Es
müßte an der Aufsatzlehre Stilgefühl entwickelt werden. Das müßte auch im
12. Jahr beginnen. Ich habe auf die entsprechenden Dinge hingewiesen im
Kurs über geschlechtsreif werdende Kinder. Es müßte die Bilderlehre besprochen werden, Tropen, Metaphern."
Allgemeiner spricht Rudolf Steiner es im 12. Vortrag des Ilkley-Kurses
"Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung" aus: "Und das ist von einer
ganz besonderen Bedeutung für diejenigen Erziehungsprinzipien, die durch die
Waldorfschule verwirklicht werden sollen, daß das Kind auch in das entsprechende Kunstverständnis im rechten Lebensalter hineinkommt. In demselben Lebensalter, in dem das Kind begreifen lernen muß, die Natur ist
nach abstrakten, durch den Verstand zu begreifenden Naturgesetzen geordnet,
in demselben Lebensalter, wo man in der Physik kennenlernen muß, wie
Ursache und Wirkung in den einzelnen Fällen zusammenhängen, in demselben
Lebensalter sollen wir als das Gegengewicht schaffen Kunstverständnis, einführen in das Verständnis, wie sich die einzelnen Künste in den verschiedenen
Epochen der Menschengeschichte entwickelt haben, wie das eine oder andere
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Kunstmotiv in diesem oder jenem Zeitalter eingreift. Dadurch erst wird dasjenige im Kinde wirklich angeregt, was der Mensch braucht, wenn er zu einer
allseitigen Entfaltung seines Wesens kommen will. Dadurch wird auch dasjenige in der richtigen Weise entwickelt, . . . , was für den Moralunterricht
in ganz besonderer Art notwendig ist." Bei der Zusammenschau der Stellen
wird deutlich, daß die Zeitangabe für den Beginn des Kunstunterrichtes mit
dem Beginn des naturwissenschaftlichen Unterrichts um das 12. Jahr zusammenfällt. Zum anderen, daß hier nicht nur der Deutschunterricht gemeint sein kann.
Vor allem aber läßt der Hinweis auf die moralische Entwicklung der Schüler
aufhorchen. Und es ist sicher kein Zufall, daß die erstgenannte Stelle aus den
Konferenzen sich an die Besprechung eines Disziplinarfalls anschließt. Wer
wollte leugnen, daß hier Probleme und Aufgaben liegen?
Lohnend ist, auf einer weiteren Stufe der Behandlung, die Präzision der
Metapher zu behandeln. Leicht ist die Meinung verbreitet, daß eine Sprache,
die Bilder verwendet, eine "schwülstige" und unangenehm "gefühlvolle Sache"
sein muß, die vor allem von Jungen zu meiden ist. Wer wollte bezweifeln,
daß Beispiele dafür aufzutreiben sind. Etwa dieses aus einem Lesebogen: "'Ich
habe es nicht vergessen<, sagte die Frau, und ein Lächeln verklärt die Falten,
die ein sorgenvolles Leben in ihr Antlitz gegraben hat." "Verklärte Falten"
stimmen recht sentimental, und das sorgenvolle Leben, das Falten ins Antlitz
legt, nein gräbt, obwohl gegrabene Falten selten sind, ist ein abgegriffenes
Bild. Sich gegen diesen Gebrauch der Metapher zu wehren, ist gesund. Man
sollte sich hüten- ich glaube lange Zeit- "Metaphern zu bilden". Es gehört
sehr viel Klarheit und Gestaltungskraft dazu. Verlangt man es zu früh, werden
all jene Bilder in die Erinnerung gerufen, die das Sonntagsblatt oder das
Feuilleton der Samstagausgabe für die Frau bringen, wobei die empfindsamen
Schüler sofort borstig werden. Es scheint richtiger, Metaphern da, wo sie" auftreten, bewußt zu machen und beispielhaft zu besprechen.
Wie der Vogel des Walds über die Gipfel fliegt,
Schwingt sich über den Strom, wo er vorbei dir glänzt,
Leicht und kräftig die Brücke,
Die von Wagen und Menschen tönt.
(Aus der Ode "Heidelberg" von Hölderlin).

über die "tönende Brücke" zu sprechen, wird sich lohnen; oder auf einer
jüngeren Stufe über den Erdumgürter Poseidon aus der Odyssee.
Man sollte immer wieder den Versuch machen, die Darstellung ohne den
Gebrauch der Metapher neu zu gestalten. Wo es in knapper Weise befriedigend gelingt, fehlte der Metapher Kraft und Originalität. Wo es nicht gelingt, bietet die Metapher den gerafftesten und stärksten Ausdruck, sie ist im
besten Sinne präzise.
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Es kostet viel Mühe, bei den Schülern eine genaue und klare Beschreibung
eines Vorganges oder Gegenstandes zu erreichen. Aber es herrscht von vorn
herein Einigkeit darüber, daß diese Gestaltung bei aufmerksamer Betrachtung
möglich ist. Die Tätigkeit erfordert Genauigkeit in Beobachtung und Wortfindung.
Die Gestaltung der Metapher erfordert Mut. Grau, gedudct, schief kann ich
aus der Beobachtung "ablesen". Das Auffinden einer Metapher muß die Phantasie zu Hilfe holen. Es steht nicht von vornherein fest, daß Eos Rosenfinger
hat. Um so wichtiger ist, zu zeigen, daß diese phantasievollen Wortschöpfungen
"exakt" sein können, nicht nur "wuchernde Ausgeburten" einer "unverbindlichen Phantasie".
Wir nähern uns hier dem Wesen der Metapher, der Sphäre des Wahrbildes.
Wenn alles Vergängliche nur ein Gleichnis ist, wird es des Menschen Aufgabe
sein, den Gehalt der Welt zu ergründen. Das wahre, unverfälschte Verhältnis
vom Gehalt der Welt zu seinem Gleichnis im Vergänglichen zu finden, ist gleichzeitig die Schöpfung einer wahren Metapher. Der Erkennende kann zum Künstler werden, wenn er dieses Verhältnis rein ausspricht.
Sicher macht diese Einsicht noch vorsichtiger, etwa Schüler im Pubertätsalter eigene Beispiele finden zu lassen. Aber um so interessanter wird das
Aufspüren der Metaphern beim Dichter werden. Es wird manche Nuß zu
knadcen geben. Zum Beispiel, daß nicht nur die Brüdce, sondern auch die
Sonne "tönt" (Faust, Prolog) und daß dieser Ausdrude überdies exakt ist. Hier
wird deutlich, daß das Thema den jungen Menschen auf allen weiteren Altersstufen begleiten kann, ein Thema, das unerschöpflich ist, da es immer neu dem
Menschen als Aufgabe gestellt ist: Erfahrungen der Seele ins künstlerisch
richtige Bild zu bringen.
Die Dramen sind Fundgruben für Metaphern. "Ich sah sein trunk'nes Auge
durch die Versammlung fliegen, ... seinen Busen von fürstlichen Entschlüssen
wallen." "Schon seh ich deine Seele vom gift' gen Schlangenbiß des Argwohns
bluten."
Beurteilt man nach der Wirkung der Metapher die Altersstufe, auf der man
das Drama lesen soll, findet man einen neuen W ertmaßstab. Gewiß wird man
bei den vorliegenden Beispielen den Zeitpunkt nicht gar zu spät setzen. Man
wird dabei gut beraten sein, obwohl der Inhalt des Dramas - es handelt sich
um Don Garlos - manche Schwierigkeiten des Verständnisses bietet. - Die
Gegenüberstellung von Metaphern aus Dramen verschiedener Dichter gibt oft
eine erste Charakteristik ihrer Unterschiede.
Wie oft lebt in der Metapher feiner Humor, die beste Medizin für dieses
Lebensalter! "Er war ganz Ohr." "Sie hing an seinen Lippen." "Wir wollen
die Sache ins Auge fassen." Wem sollte die getreue Illustration nicht Freude
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bereiten und vielleicht gar verleiten, eine Fastnacht damit zu gestalten? Ist nicht
auch da ein Lächeln gestattet, wo der Dichter sonst allen Respekt von uns fordert?
Erhard Fucke

Väinämöinen im Kinderdorf
Im folgenden wird ein Unterrichtsversuch aus dem Gebiet der Sozialpädagogik geschildert. Es handelt sich dabei um ein Kinderdorf mit schwererziehbaren,
milieugeschädigten Sozialwaisen und deren Heimschule.
Da geht man an Bauernhöfen vorbei, auch an einem groß ausgebreiteten
und recht verlockenden Rhabarberfeld, Kornfelder sind am Weg. Weit und
breit blickt der Lehrer - auch sein Schulweg ist es - zu Hügeln und Wäldern
hin. Schließlich mündet der Weg unter Bäumen hindurch vor der Tür, die der
Lehrer aufschließt, und dann läutet er die Glocke, die oben am Schulhaus
hängt. Schön ist, was ihn in der Natur begleitet hat, gewiß - was aber trägt
der Lehrer jetzt über die Schwelle ins Klassenzimmer? Drinnen werden vor
dem Lehrer zwanzig Kinder verschiedenster Herkunft beieinandersitzen, ihre
Altersstufen umfassen vier reguläre Klassen.
Es gibt da kaum eine andere Möglichkeit, als "aus dem Augenblick heraus"
zu unterrichten- das aber bedeutet: menschenkundlich! Was nun hat die Vorbereitung für diese Kinder dem Lehrer mitgegeben? Er erwies sich als ein
Geschenk, am Ende der zweiten Rune der "Kalewala" (übersetzt von Dagmar
Welding) folgende Stelle zu finden:
Frühlingskuckuck kam geflogen,
wachsen sah er da die Birke:
"Wofür ist dies nadlgelassen,
Birkenbäumchen stehn geblieben?"
Sagt der alte Väinämöinen:
"Dazu ist es nadlgelassen,
Stehen blieb das Birkenbäumdien
Dir zum Kuckucksrufebaume,
da du lieber Kuckuck rufe,
singe klar aus weidler Kehle,
singe hell mit Silberstimme,
singe zart mit Zinnesklange,
rufe morgens, rufe abends,
rufe in der Mittagsruhe:
ruf das Feld zu sdlöner Fülle,
meinen Wald zu Wohlgedeihen,
meinen Strand zu Sdlätzereichtum
und zur Frudltbarkeit die Furdle."
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Der Unterricht mit dieser ungewöhnlich zusammengesetzten Kindergruppe
der 1. bis 4. Klasse fand im Frühling statt. Und nun breitete sich mit aller guten
Geister Hilfe das Feld des Väinämöinen vor diesen Kindern aus, zusamt Saat
und Ähren. Zu den Kleinen der beiden untersten Klassen sprach wie weltenväterlich, was der Alte, Wahrhafte tat. Dieselben Taten waren den Drittkläßlern nachahmenswertes Schaffen. Den Viertkläßlern, als sie diese und andere
Stellen rezitierten, bot sich damit eine Art poetischer Obergang zu dem später
zu übenden, herberen Stabreim der germanischen Mythologie. Und eine Fülle
von Möglichkeiten fürs Zuhören, Nacherzählen und für das Unterrichtsgespräch
tat sich auf.
Bringt man danach jene Erzählung, die so anmutig beginnt mit dem birkenen
Saitenspiel und dann vom weltbewegenden Tönen bis zum Raub des Lichtes
führt " ... schlimm ist, ohne Mondschein leben, ohne Sonne ist's unheimlich"
(49. Rune), so erreicht man viele Stufen vom Lauschen, Staunen, Lachen bis zum
Nachdenken bei den Kleinen wie bei den Großen, bis schließlich der alte
Väinämöinen zu den törichten Worten des Pohjasohnes meint: "Der kann nicht
als Mann wohl gelten" usw.
Auf die Einheit im Vielfältigen kam es diesen Kindern gegenüber an. Ein
anderer Weg dorthin führte über das Wasserfarbenmalen. So malen die Kleinen: das reine Gelb schwebt im Blau wie die Sonne, die sich wohl auch statt des
Blau mit dem Purpurrot zart umgibt, wie wenn sie zur Erde herabsteigen wollte.
Geht aber -bei den Größeren - die Sonne dem Blau entgegen, ja, bringt das
Kind den dazu wirklich nötigen Mut auf, mit dem Blau in den unteren Teil des
Sonnengoldes hineinzugehen, so beginnen sich auf dem Malblatt die grünen
Waldbaumzweige um die Sonne zu schließen, die sich ja niederließ "in dem
Föhrenwipfel" (4 7. Rune), dem Spiel des Väinämöinen zu lauschen. Man kann
mit den Kindern so arbeiten, daß das Gelb noch zu einem Teil unvermischt
bleibt, gewissermaßen wie die über den Wald hinausleuchtende Sonne. So lassen
sich schon anspruchsvollere technische Probleme vom Künstlerischen her im
Malen aufgreifen. Die oft auch unharmonisch sich auswirkenden Verschiedenartigkeit der Kinder wird geeint, sobald der Weg des Künstlerischen beschritten
ist.
Inzwischen ist draußen der Frühsommer gekommen, fast hochsommerlich an
manchen Tagen, und die Felder rings beim Schulhaus sind heller gelb und früher
reif als gewöhnlich. Man spricht mit den Kindern, wie die Sonne eingedrungen
ist in die Erde, deren Korn und Früchte sie wärmt. Welche Möglichkeit, die
Sonne nicht mehr in der Erde anzuketten - Louhi tat das -, sondern durchscheinend durch das Blau-Rötlich jetzt die Sonne zu schildern: Sonnenwende.
Selbstverständlich trennt man im weiteren Unterrichtsverlauf die Altersstufen,
läßt beispielsweise eine Gruppe später als eine andere kommen. Und es gibt im
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Schulhaus da auch noch ein kleineres Zimmer, wo die 4. Klasse arbeitet, deren
Selbständigkeit der Lehrer dadurch stärkt, daß er den "Großen" während ihrer
Arbeitsstunde zuzeiten den Rücken kehrt. Das Wesentliche liegt in dem Bemühen, der Eigenart der Altersstufe erkennend und fühlend so näherzukommen,
daß dem Lehrer während des Vorbereitens ein Gebiet "zufallen" kann, das in
sich selbst wandelbar ist. Und aus eben denselben menschenkundliehen Ursachen heraus muß er andererseits wissen, wo er um der Kinder willen Haltepunkte zu schaffen und zu fixieren hat.
Durch den Lehrer selbst geht der heilsame Weg des Zusammenfassens. Ein
ursprünglich für den Unterricht gemeinter Hinweis Rudolf Steiners bekommt
ein neues Licht, wenn der Lehrer dieses Wort noch umfassender auf sich selbst
anwendet. Wenn er durch Dankbarkeit sich verbindet dem Geistesgut der Vorangegangenen: "Kein Unterricht verläuft im richtigen Fahrwasser, der nicht begleitet ist von einer gewissen Pietät gegen die vorangehende Generation."

Gisela Weber

Oie Hasen von Harnborn
Im Religionsunterricht der 5. Klasse unserer Rudolf-Steiner-Schule Schloß
Harnborn sprachen wir über Schicksale blinder Menschen, auch über Helen Keller, die die Welt mit noch weniger Sinnen erfassen mußte. Im Sich-Beschäftigen
mit diesen besonderen Lebenssituationen kamen wir zu dem Entschluß, im Handwerksunterricht aus Holz Tiere zu arbeiten, die ganz auf das tastende Gefühl
der Blinden bestimmt sein sollten.
Das ergab die herrliche Gelegenheit, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen. Es steht ja doch die große Aufgabe vor uns, die Kinder von ihre~ oft
großen Egoismus wegzubringen und für andere etwas tun zu lassen, ihre eigene
Arbeit in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Und zum anderen ist es von
Wichtigkeit, unsere heutigen, oft sehr unruhigen und übernervösen Kinder abzubringen davon, sich nur einseitig mit dem Sehsinn zu beschäftigen, der fast zu
einem Seh-Trieb ausartet. Es ist gut, sie zu einem willensstarken Erfassen der
Umwelt zu führen. So kann die eigene plastische Beschäftigung dazu helfen, daß
die Kinder spüren, was in stiller, behutsamer Arbeit unter dem tastenden Gefühl
ihrer Hände wachsen kann.
Es entstanden eine ganze Reihe Hasen. Diese Tiere sind ja in geschlossener
Form leicht als Ganzes zu erfassen, und die meisten Blinden, die einmal sehen
konnten, hatten sicher schon Beziehungen zu ihnen.
Die Arbeit begann mit dem Spalten und Sägen der Birkenholzstämme durch
Vorschlaghammer und Eisenkeil (für die zwölfjährigen Buben ein Heidenspaß!).
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Nun ging es für alle (Knaben wie Mädchen) an das Herausschlagen der groben
Form mit eigenem großen Schnitzeisen und Holzhammer. Ein Teil der Kinder hat
die Birken hier im Hamborner Gelände nom wamsen sehen.
Verständlicherweise tauchten jetzt beim genaueren Herausarbeiten der Hasenform manmmal Smwierigkeiten auf. Dom wir hatten das seltene Glück, daß ein
lebendiges Häsmen uns Modell stehen konnte, das ein Junge hier krank fand und
in seinem hiesigen Internatszimmer pflegte. Das Tierchen konnte nun in der
Smülerwerkstatt herumhoppelnd beobachtet werden.
Die Raspel und die Feile verhalfen dann vollends zur ruhigen, gesmlossenen
Form eines liegenden Hasen mit angelegten langen Ohren. Nun mußte die
tastende Hand des Smülers immer wieder zwischendurch kontrollieren, ob keine
smarfen Kanten oder Ecken mehr aus dem Holz herausstanden, die den "Betramter" nicht zum Erleben eines sich kuschelnden Häsmens kommen ließen.
Dazu war es smon nötig, die Augen zu schließen, so daß wirklim die Hand still
die Aufgabe des Auges übernehmen konnte.
Zuletzt wurde das "Fell" des Tieres nom mit Sandpapier "seidig" geschmirgelt
und mit Bienenwams eingerieben.
Wie pädagogism frumtbar diese ganze Aktion wurde, mamten eigentlim erst
die versmiedenen dankbaren Reaktionen offenbar, die von den Empfängern an
die Smüler gelangten, nachdem die Arbeiten (durch das Stuttgarter Sozialwerk
der Christengemeinschaft) an die einzelnen Blinden versmickt worden waren.
Unsere Hasen hatten teilweise remt große Haken geschlagen; so kamen aus
etwa 500 Kilometer entfernten Orten im Osten (Görlitz) oder Süden (Basel)
dankbare Stimmen. Ein Schüler malte aus eigenem Antrieb gleim eine große
Landkarte und "registrierte" alle neuen Hasennester mit Fähnmen und Namen
des "Schöpfers" darauf. Diese Veranschaulichung (in einer gelegentlimen Ausstellung aufgebaut) ließ auch Smüler anderer Klassen aufhormen.
Bei der Gesamtüberschau über die Aktion dieser nun 6. Klasse wurde in rechter
Begeisterung von einigen dieser Schüler gleich der Wunsm geäußert, eine solme
Unternehmung weiter fortzuführen. Da die ganze Sache in erster Linie eine pädagogische Aktion war, kamen aum ein paar "unvollkommene" Arbeiten mit auf
die Reise, während einzelne Hasen nicht mit durften, deren "Pfleger" sie nicht
remtzeitig reisefertig gemamt hatten.
Eine Hilfe, sich in das Leben der blinden Menschen einzufühlen, waren die
Proben der sogenannten "Punktschrift", die manchmal als Dank mitgesmickt
wurden. Die blinde Lehrerin einer Kindergruppe schrieb u. a. an die zwei Schüler, deren Hasen zu ihr gelangten: "Erfunden hat diese Punktschrift Louis Braille,
ein blinder Franzose. Der spielte als Kind in der Werkstatt seines Vaters (Schuhmamer) und verletzte sich die Augen mit einer Ahle. Nun konnte er nimt mehr
sehen. Das war natürlim schwer für ihn, besonders, weil er viel lernen und lesen
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wollte. Was man ihm in der Blindenschule erzählte, genügte ihm nicht. Er wollte
eigene Bücher. Als junger Mann hörte er von der Nachtschrift der Soldaten, die
sich durch verschiedene Punkte anzeigten, wo man vorrücken oder zurückgehen
sollte. Da hatte er es: eine Punktschrift mußte es sein. In den Ferien zu Hause
nahm er dasselbe Instrument, das seine Augen verletzt hatte, und machte damit
eine Schrift für alle blinden Menschen. Er hat dabei viel ausgerechnet, viel Mathematik ist darin. Das zeigt Euch später vielleicht einmal Euer Lehrer, wenn Ihr
ausrechnet, wie viele Möglichkeiten man hat, die 6 Punkte der Blindenschrift verschieden zu gruppieren. Aus Brailles Leben können wir lernen, daß viele Menschen Schweres erleben müssen, damit sie dadurch andern helfen können." Und in
einem anderen Brief nach Stuttgart schrieb diese Blinde: "Die Hasen von Harnborn wurden von den Kindern sehr gut aufgenommen. Markus erlebt erst große
Formen und vor allem, wie die Dinge tönen. ,Wie macht man das?' ist immer
seine erste Frage. So ließ er auch seinen Hasen, nachdem er ihn gestreichelt hatte,
überall hinaufklettern und hinunterrutschen, um zu hören, wie es klang. Bei diesen Unternehmungen muß man solid sein - und zum Glück ist der Hase nicht
zerbrechlich. Bei Martin sind alle Spielsachen Wesen. Wir tauften den Hasen
,Langohr'. Er darf darum jetzt immer neben Martin sitzen und lauschen, wenn
. musizieren.
. . ''
Wir
H arald Rudel

GUT GENUTZTE WARTEZEIT
Klaus ist noch nicht lange bei uns. Er hat aber die neuen, zunächst ungewohnten Aufgaben des Handarbeitsunterrichtes freudig aufgegriffen und bald den Anschluß an die
Klasse gefunden. Als in der 5. Klasse mit dem Stricken der Strümpfe begonnen werden
soll, stellt sich heraus, daß er mit den linken Maschen noch auf Kriegsfuß steht, aber nach
kurzer Zeit ist auch diese Schwierigkeit bezwungen, und - sogar mit Hilfe der Zunge gelingen die ersten Reihen ohne abgestürzte Maschen. Er hat sich vorgenommen, seinen
großen Bruder zu Weihnachten mit Hüttenschuhen zu überraschen, und die Vorfreude
auf diesen großen Augenblick verhilft ihm zum Durchhalten, wenn sich die angestrengten
Finger verkrampfen wollen und vorzeitig ermüden.
Als die Ferse mit all ihren Klippen gemeistert ist, darf er auf sein Drängen die Arbeit
mit nach Hause nehmen, um schnell voranzukommen. -Nach einer Woche erscheint er
wieder, packt umständlich seine Arbeit aus und zeigt strahlend - einen bis auf die Spitze
vollendeten Hüttenschuh für Schuhgröße ca. 46! Ich erstarre vor Staunen, denn es ist
mir klar, daß Klaus ohne die Hilfe der Mutter so weit gekommen ist. Auf meine Frage,
wie er denn so viel hat schaffen können, gibt er mir etwas verschämt, aber doch unbeirrbar und stolz zur Antwort: "Ja, wissen Sie, ich mußte in dieser Woche jeden Tag zum
Arzt gehen, und weil ich da immer so lange warten mußte, habe ich mein Strickzeug
N. H.
mitgenommen. Die Leute im Wartezimmer haben vielleicht Augen gemacht!"
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VON NEUEN BDCHERN
SO GEBOREN

Earl R. Carlson: So geboren. ('fltel der amerikanischen Originalausgabe: "Born
that way".) Obersetzt von Konrad Sandkühler. Mit einem Nachwort von Karl
König. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1960. 192 Seiten. Leinen DM 9,80.
Um es gleich vorweg zu sagen: Dieser ,.Lebensbericbt eines Arztes und Heilpädagogen",
wie der schlichte Untertitel heißt, müßte in einem Biideker durch die medizinisth-pädagogisthe Literatur mit drei Stemmen versehn werden.
Der Autor des Buthes, der als Arzt eine über viele Länder ausstrahlende Initiative
ergriffen hat, um gelähmten und bewegungsgestörten Kindern zu helfen, ist selbst Spastiker. Bei der Geburt wurde sein Gehirn verletzt. Die Beherrsthung der Gliedmaßen
wie auth der Motorik des Sprethens blieb dadurth zeitlebens ersthwert. Ein Bild dieser
Störungen soll mit seinen Worten skizziert werden: ,.Ich hatte keinen Verlust an Bewegungsfiihigkeit, wie man ihn bei der Kinderlähmung trifft, sondern litt eher an übertriebener Bewegung. Mein Arm wedelte beständig sinnlos umher, und die Hand pflegte
bei den Versuthen, einen Gegenstand zu greifen, in ihrer Stellung zu erstarren und
konnte nur schwer gelockert werden. Wenn man mim unter den Armen stützte, hatten
meine Beine die Neigung, sieb zu kreuzen, und im konnte die Fersen nicht auf den Boden
bringen. Das Schlucken war beschwerlich, weil ich dabei leicht einen Krampf bekam. leb
verbrauthte sehr viel Nervenkraft bei den Versuchen, eine einzelne Muskelgruppe zu bewegen; und oft genügte der bloße Gedanke an eine Fingerbewegung, um den gesamten
Muskelorganismus des Körpers in ein Chaos von Schiangelbewegungen zu versetzen. Wenn ich keine Angst hatte, nicht befangen oder übereifrig gegenüber meinen Absichten
war, vermochte ich eine Bewegung erfolgreich durchzuführen. Aber dies geschah nur, wenn
ich in meine Tätigkeit so versunken war, daß ich die Dinge vergaß, die ich stillecht
mathte." Damit ist das Typische einer Gruppe von sogenannten Spastikern charakterisiert.
Bedeutsam ist das Persönlich-Biographische, das hier nur ganz kurz gestreift werden
kann. Er hatte eine lebenstüchtige, energische Mutter, die in ärmlichsten Verhältnissen
unentwegt für die Gesundung ihrer Kinder kämpfte. Dann fand er in allen Lebensstadien ihn ungemein fördernde treue Freundschaften. Man hat den Eindruck, als liege
in der Regie seines Schicksals deutlich der Plan, einen Menschheitshelfer in diesem ,.abnormen" Kinde heranreifen zu lassen.
Schon daß die Eltern in Armut lebten und auch die Mutter für den Unterhalt der
Familie arbeiten mußte, war eine Gunst des Schicksals für das Kind. Gewöhnlich werden
die Spastiker wegen ihrer Hilfsbedürftigkeit sehr verwöhnt. Konzentriertes Selbsttätigsein - das Allerwithtigste für eine gesunde Entwicklung des Spastikers - wird meist verhindert. Bei diesem Kinde wurde ein fleißiges Tätigsein von der Mutter in strenger Güte
gefordert. Und er fühlte sich auth am glücklichsten, wenn er im Eifer sith selbst vergaß.
Im Sichselbstvergessen, im Vergessen der körperlichen Behinderungen, in der vollen
Hingabe an ein erstrebtes Ziel entwickelten sich Zug um Zug die Fortstilritte in der
Beherrschung der Glieder. Als er noch nicht selbständig einen Löffel zum Munde führen
konnte, wurde er eines Tages in seinem Wagen- einer Kiste, die mit Rädern versehen
war- von zwei treuen Spielgefährten durch die Nachbarschaft kutschiert. An einem Obststand sah er einen Turm von herrlith aussehenden Äpfeln. Vor Begierde lief ihm das
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Wasser im Munde zusammen. "Bevor ich mir klar machte, was ich tat, hatte ich bereits
die Hand ausgestreckt und einen Apfel erhascht." Beim Versuch, auch seine Kameraden
mit Äpfeln zu beglüdten, wurde er jedoch erwischt und zu seiner Mutter heimgebracht.
Die Mutter gab ihm aus allgemeinen Grundsätzen ein paar Klapse, und später fragte sie
ihn, ob er wirklich das Obst selbst genommen habe. Und er sagte ihr dann: "Mutter,
ich habe die Äpfel angeschaut, und je mehr ich schaute, desto mehr wollte ich einen; und
am Ende wollte ich einen so sehr, daß meine Hand eben hinlangte und den Apfel
grabschte." Ungeheuer wichtig blieb ihm zeitlebens dies Erlebnis: "Es war das erstemal,
daß meine Hand meinem Befehl gehord:tte."
So erlernte er in einem Überraschungsmoment in der gleichen sich selbst vergessenden
Hingabe auch die ersten freien Schritte. Er konnte sich schon mühsam mit Hilfe von
Krücken fortbewegen. Eines Tages steht er ohne seine Stöcke hilflos auf der Straße an
eine Hauswand gelehnt. Auf der anderen Straßenseite steht ein Brauereiwagen mit einem
Gespann prachtvoller Pferde. Durch den grellen Klang des mittäglichen Pfeifensignals
der Brauerei aufgeschredtt, rast das Gespann davon, - "und ich war so aufgeregt, daß
ich ebenfalls wegrannte, - ich lief einen ganzen Häuserblock ohne meine Stöcke entlang,
bevor ich wußte, was ich tat. Ich konnte gehen! Ich kam halb rennend, halb schlürfend
ins Zimmer der Mutter. Nachbarinnen, die gerade da waren, schrien vor Aufregung:
Es ist ein Wunder geschehen: Ihre Gebete sind erhört worden! Meine Mutter war die
einzige, die ruhig blieb. Kein Wunder, sagte sie ruhig. Es ist das Ergebnis harter Arbeit."
Carlson grübelte noch nach vielen Jahren darüber nach, ob sich nicht doch ein Wunder
vollzogen habe. "Selbst jetzt bin ich durchaus noch nicht sicher, ob Beten nicht doch etwas
damit zu tun hatte. Durch mein Gebet um die Fähigkeit des Gehens leistete ich jene
Konzentration auf einen Zweck, die bekanntlich so scheinbar wunderbare Ergebnisse wie
in meinem Fall mit sich bringt."
Diese Erlebnisse, die das ganze Phänomen der Behinderung und ihrer Überwindung
so deutlich machen, ereigneten sich in der Kindheitsepoche, die noch naturhaft durchwoben und getragen ist von einem fast ungestörten Selbst- und Weltvertrauen. Dieses
Grundgefühl eines mutigen Vertrauens muß in späteren Jahren bewußt und immer neu
errungen werden. Seelische Unsicherheit und Mutlosigkeit führen zu seelischer Lähmung,beim Spastiker zu einer völligen Unsicherheit in der Beherrschung der Glieder. Es muß
alles getan werden, um ein solches Kind für die Forderungen des Lebens zu ertüootigen.
Das ahnte die Mutter, und das sagt uns durch alle Zeilen seines Berichtes der zum Heilpädagogen gewordene Carlson. Der Mutter gelang das schier Unmögliche, ihren Sohn
mit "normalen" Kindern die Volksschule und die höhere Schule absolvieren zu lassen.
Manches, was er zu leisten hatte, vor allem im Sprechen und Schreiben, verlangte ein
Vielfaches an Konzentration und Zeit. Jede neue Situation brachte neue Anforderungen,
so daß die Jugendjahre ein Wandern von Krise zu Krise, aber auch von Ermutigung zu
Ermutigung wurden. Durch alles, was der junge Mensch durch die üblichen Forderungen
eines Studiums zu leisten hatte, empfand er Tag für Tag die für ihn entscheidende
Forderung: Beherrschung der Gefühle und Empfindungen. Nur durch ein dauerndes Ringen um innere Ruhe, um ein seelisches Gleichgewicht, konnte er die Ziele erreichen, die
er glaubte, sich stellen zu müssen.
So wurde Carlson durch einen heroischen Einsatz aller seelischen Kräfte ein Arzt, der
nicht nur wissenschaftlich gerüstet ist, - der, was unendlich mehr bedeutet, ein vollmenschliches, innerlich erlebtes und durchlichtetes Wissen sich erworben hat, um den
Spastikern zu helfen. Wenn heute an vielen Orten in vielen Ländern der Wille sich regt,
diesen Kindern, die bisher abseits der Gesellschaft ein verborgenes Leben führen mußten,
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durch eine reguläre Schulung die notwendige Hilfe zu bringn, so lebt in solchen Initiativen die ausstrahlende Kraft von Carlsons Tat.
So ist sein Lebensbericht weit mehr als eine Biographie. Er erschließt uns Einblidte in
das Seelenleben eines Spastikers, wie es kein Psychologiebuch und kein Lehrbuch über
Spastiker vermitteln kann. Jeder Erzieher und vor allem jeder Heilpädagoge wird es
mit Dankbarkeit lesen - und es wieder in die Hand nehmen, um daraus zu lernen. Und
jeder Zeitgenosse kann bei der Lektüre dieses Buches zu seiner eigenen Ermutigung erfahren, wie man seelische Lähmungen und Willenshemmungen überwinden kann im
Kampf um die Entwidtlung der Bewußtseinsseele.
Nach der Lektüre des Buches drängen sich unabweisbare Fragen hoch, um die Carlson
sicherlich weiß, die er aber nicht beantworten kann. Wir erfahren, wie ein so geschädigtes Gehirn, wie es bei Spastikern gegeben ist, nur krankhafte Bewegungen auslöst;
Medizin und Chirurgie können zur Heilung nichts beitragen. Und weiter erfahren wir,
daß beim Spastiker gesunde, d. h. beherrschte und gezielte Bewegungen nur durch die
Schulung des Seelischen erreicht werden können und auch wirklich erreicht werden. Man
denke nur an die notwendige Beherrschung der Gefühle und Empfindungen für den
Spastiker. Strömt das Seelische als Impulsator des Willens durch die Bahnen des Blutes,
wie es Rudolf Steiner lehrt? Daß Dr. Karl König in einem ausführlichen Nachwort diese
Frage eingehend erörtert und beantwortet, dafür sei ihm und dem Verlag nom besonders
gedankt.
Franz Geraths
VRIL

Edward Bulwer Lytton: Vril oder eine Menschheit der Zukunfl. Aus dem Englischen von Dr. Guenther Wachsmuth. Goetheanum-Bücherei, Rudolf Geering Verlag. Dornach 1958, kart. DM 5,-.
Vor siebenhundert Jahren rief ein englischer Franziskaner, Roger Bacon, der um 1260
lebte, in einem Buch den Menschen seiner Zeit zu: "Studiert die Natur, macht Beobachtungen und Experimente, dann wird euch diese Natur ihre letzten Geheimnisse enthüllen
und euch ungeahnte Schätze schenken. Ich halte es dann für möglich, daß ein Mensch,
mit dieser Naturweisheit begabt, ein Gerät baut wie einen riesigen Vogel mit künstlichen
Flügeln, sich hineinsetzt und auf einen Hebel drüdtt; dann wird er sich in die Luft erheben und fliegen." - In diesem Bild war die Idee des modernen Flugzeugs von jenem
scholastischen Mönch geschaut worden, und in gleicher Art schilderte derselbe Mönch das
Automobil und das Dampfschiff. Vor hundert Jahren nun beschrieb Lord Bulwer Lytton,
den man gewöhnlich nur von dem Roman "Die letzten Tage von Pompeji" kennt, in
seinem utopischen Zukunftsroman "The Coming Race" eine neue Naturkraft "Vril", mit
der der Mensch tatsächlich Herrscher über alle anderen Naturgewalten ist. Es ist das
große Verdienst von Dr. Guenther Wachsmuth, diesen heute so sehr aktuellen Roman,
einer Anregung Rudolf Steiners folgend, durch seine schöne und gewandte Übersetzung
dem deutschen Leser zugänglich gemacht zu haben. In Bildern einer allzu üppigen Phantasie - so denkt der Leser zunächst - schildert Bulwer ein unterirdisches Menschenvolk,
das mit Hilfe der oben genannten Vrilkraft fliegen kann, ohne Apparat oder Mechanismus, das Berge und Felsen in ungeahnter Geschwindigkeit einebnet und in fruchtbare
Felder und Gärten verwandelt. Das erstaunlichste aber ist, daß dieses Volk, das unter
der Erdoberfläche lebt, aber durch seine hohen moralischen Fähigkeiten eher ganz überirdisch erscheint, die Kräfte des Lebens und des Todes beherrscht. Jeder Leser denkt
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sofort an unsere Atomkraft und erlebt diese spannende Geschichte als unsere ureigene
Angelegenheit. Am eindrucksvollsten sind die Kapitel, in denen gezeigt wird, daß zu
der Wiirde, die Atomkraft zu handhaben, eine hohe, unbedingt wirkende und allgegenwärtige Moralität der Menschheit gehört. Jeder Mensch, der die Nöte und Notwendigkeiten unserer Zeit kennenlernen will, sollte dieses Buch lesen und fruchtbare Einsichten
daraus gewinnen.
Konrad Sandkühler
DER LETZTE KONIG

Rudolf Treichler: Der letzte König, eine neue Nikolaus-Legende. ]. Ch. Mellinger
Verlag Stuttgart 1959. 34 Seiten DM 2,80.
Rudolf Treichler senior ist der geborene Geschichtenerzähler. Seiner Feder und Gestaltungskraft verdanken wir manche Nacherzählung der großen alten Sagen, Parzival
und den .,Guten Gerhard" zum Beispiel. In dem Büchlein .,Der letzte König" malt der
Verfasser ein eigenes Bild, das sich wiirdig der langen Reihe von Königslegenden anschließt. Die ehrwürdige Legende von den Heiligen Drei Königen hat immer wieder zu
Fortfiihrungen des Schicksals dieser drei großen Vertreter der alten Menschheitskulturen
gereizt: Henry van Dyke schrieb .,The Other Wise Man", die Legende eines vierten
Weisen aus dem Morgenland, von Jakob Streit in etwas veränderter Form auf deutsch
nacherzählt. Treichler aber flicht das Leben des orientalischen Königs Nikon in höchst
eigenartiger Weise mit wissendem Sinn und gemiitvollen Bildern in das Leben des Christus Jesus ein. Es ist eine Christus-Suche, in der Nikon wieder und wieder dem Jesusknaben begegnet, bald in Wirklichkeit, bald in poetischen Träumen, bald in Nazareth,
bald im Tempel, bei der Jordantaufe. Nikon wird selbst in einem nächtlichen Traumerlebnis von Johannes getauft und macht sich nun zum letztenmal auf, um den göttlichen
Fiihrer der Menschheit zu suchen. Er hatte lange schon alle weltliche Macht von sich
abgetan und lebte als Einsiedler und Beschützer zwei er Waisenkinder in einer Höhle.
Als er nun aufbrach, schlossen sich immer mehr Kinder seinem Zug an, und er erreichte
den Christus im Augenblick der Bergpredigt. Christus läßt die Kinder alle zu sich
kommen, segnet sie und segnet Nikon als Nikolaus, als ,.Gottesfreund aller Erdenkinder
und Vorverkiinder des ewigen- des wahren Menschenkindes".
Das Büchlein ist eine echte Bereicherung der Legendenliteratur für jugendliche Leser
und verdient weite Verbreitung.
Konrad Sandkühler
FOTOBUCH DER WIESENPFLANZEN

Herausgegeben von Dr. Schweigha1·t. 828 Kunstdruckseiten, 816 Fotos, davon 82
farbig. BLV-Verlagsgesellsdtafl Mündten, Bonn, Wien. Ganzleinen DM 27.-.
Ein Bilderbuch für den Pflanzenfreund und zugleich ein zuverlässiges Nachschlagewerk, um aus dem Griin der Wiesen und Wege die einzelnen Pflanzen mit Namen und
Charakter herauszufinden und kennenzulernen. Alle 316 Fotos, auch die zartfarbigen,
sind auf schwarzem Hintergrund wiedergegeben, der die Pflanze als Lichtgestalt erscheinen läßt. Blätter und Stenge!, Blatt- und Blütenansätze, Blattverwandlungen den
Stenge! hinauf, Wurzeln und Wurzelansätze (leider nicht durchweg bei allen Pflanzen)
sind so sorgfältig aufgenommen, daß das volle Kunstwerk der Natur den Betrachter begeistert. Die deutschen, lateinischen, französischen und englischen Namen jeder Pflanze
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haben den Reiz einer vierfachen Vorstellung, die durch den Pflanzenfamiliennamen, die
Angabe der Böden, auf denen die Pflanzen wachsen, die Lebensdauer im Jahreslauf und
den Futterwert auf das glücklichste vervollständigt wird. Am ausführlichsten sind mit
52 Fotos die Gräser, mit 42 die Leguminosen behandelt. Durch die liebevolle Sorgfalt
der Bildwiedergabe wie der Auswahl gelang es dem Herausgeber, Wissenschaftlichkeit
mit inniger Freude an dem schönen, wunderreichen Leben zu verbinden. Für Eltern und
Lehrer, die erzählen, benennen, vorzeichnen wollen, für Kinder und Jugendliche, die
finden, kennenlernen wollen, was in der nächsten Pflanzenumgebung grünt und blüht,
v. K.
ist dieses Buch im Taschenformat ein ideales Arbeits- und Geschenkbuch.

BEWEGUNGSSPIELE

Rudol/ Kischnick: Was die Kinder spielen. 250 Bewegungsspiele für die Schuljugend. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1960. 160 Seiten, Pappband DM 8,80.
Leibesübung ist "Arbeit im Gewande jugendlicher Freude". Von diesem schönen Wort
Guths-Muths' (1792), dem Wiedererwecker der Leibesübungen in Deutschland, sagt Carl
Diehm, daß bis zum heutigen Tage keine bessere Kennzeichnung des Wesens der Leibesübung gegeben worden sei. Wenn dieses Wort dementsprechend als eine Art Maßstab
für ihren Wert gelten kann, so ist ohne weiteres klar, daß dabei die Turnspiele besonders günstig abschneiden. Ein gesundes Kind, dem die Fähigkeit zu echtem Spiele nicht
durch falsche Erziehung verdorben wurde, wird mit allen Fasern seines Wesens freudig
dabei sein. An diesem Punkte setzt das Buch von Kischnick ein. Es stellt eine wertvolle,
in mancher Beziehung ebenso einzigartige wie originelle Anleitung für den Lehrer dar,
das Kind in diesem Sinne spielen zu lassen, aber auch, es überhaupt wieder spielen zu
lehren. Denn durch das moderne Zivilisationsleben sind unsere Kinder vielfach überhaupt
nicht mehr in der Lage, ohne Anleitung von einsichtigen Erwachsenen von sich aus richtig
spielen zu können.
Aus dem Bewußtsein dieser Tatsache sind die Spiele vom Verfasser nicht nur nach
Altcrsstufen eingeteilt und also pädagogisch orientiert, sondern auch unter zwei besonders bedeutsamen Gesichtspunkten gesehen. Erstens wird die beinahe allgemein übliche
anatomisch-physiologische Orientierung, die heute auch die Turnspiele erfaßt hat, zugunsten einer anderen, wirklich pädagogischen verlassen. Dieser Gesichtspunkt ist der der
kindgemäßen Beseelung der Spiele, die dadurch - neben dem selbstverständlich auch
physischen Ausbildungswert - einen gemüthaften, das ganze Kind erfassenden Charakter
erhalten. Auf die Bedeutung dieser Seite der Leibesübungen, einschließlich der Spiele, hat
Rudolf Stciner besonders hingewiesen. Der zweite Gesichtspunkt hängt damit zusammen.
Er bedingt, daß in der so reichhaltigen und vielseitigen Sammlung ein großer Raum
auch solchen Bewegungsspielen gewidmet wurde, die sonst kaum unter diesen Begriff
gerechnet werden, wie "Blindspiele", "Gcschick!ichkeitsspiele", "Beschäftigungsspicle",
,.Belustigungen". Aber gerade diese Kapitel sind es, die zeigen, wie weit die pädagogische Bedeutung und der Begriff der Spiele gesehen wird. Nicht nur solche Spiele sind
wertvoll, nach denen die Kinder möglichst einen tüchtigen Muskelkater haben oder sonst
physisch angestrengt sind, sondern viel wichtiger ist, daß der ganze Mensch, also auch
der seelisch-geistige, berücksichtigt wird. Das kommt aber gerade in diesen Gruppen von
Spielen zum Ausdruck.
Oberall spürt man die lebensnahe und das Kind in Liebe verstehende Haltung des
Verfassers. Mit seinem Buche gibt er jedem Erzieher die willkommene Möglichkeit, ein
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Gegengewicht gegenüber den Schäden des modernen Zivilisationslebens zu schaffen. Man
kann nur wünschen, daß dem ebenso originellen wie pädagogisch wertvollen und vor
allem vielseitigen Buche die Verbreitung zuteil werde, die es verdient, "nicht nur als
Nachschlagewerk, sondern auch als eine Art pädagogischer Leitfaden", wie es der Verfasser selbst charakterisiert.
Dr. med. Peter Prömm

AUS DER SCHULBEWEGUNG
ERNST BINDEL

Ein Dankeswort zum 70. Geburtstag
Ernst Bindei wurde am 6. August 1890 in Magdeburg geboren. Während der Sdmlzeit
schwankten seine Neigungen zwischen zwei Fachgebieten, für die er gleichviel Begabung
mitgebracht hatte und an denen sich sein jugendlicher Enthusiasmus entzündete. Es waren dies die mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen einerseits, andererseits die
neuen Sprachen und das große Feld der Literatur. Besonders für die französische Sprache
entwilkelte er schon früh ein starkes Interesse. Sein ebenfalls von früher Kindheit an sich
regendes musikalisches Talent schien zunächst, als die Studienzeit herantrat, jener Waag·
schale das Übergewicht zu geben, in der die literarisch-künstlerischen Pfunde lagen. Praktische Erwägungen jedoch, die mit der sozialen Lage seines Elternhauses zusammenhingen, bestimmten ihn schließlich, das mathematisch-physikalische Studium zu ergreifen.
Dieses wurde in den Jahren 1909 bis 1913 an den Universitäten Berlin und Halle a. d.
Saale absolviert. In Halle legte der jugendliche Ernst Bindei schon im Alter von dreiundzwanzig Jahren die Staatsprüfung für das höhere Lehramt ab. Er erwarb sich die
Fakultas in Mathematik, Physik, Chemie und Mineralogie, sowie in der philosophischen
Propädeutik.
Ernst Binde!, der offenbar mit einem starken, spirituellen Impuls in der Seele geboren
wurde, hatte es nicht leicht, sich in eine Zeit hinein zu verkörpern, in der der Materialismus dem Felde der dinglichen Belange immer größeren Glanz verlieh, den geistigen Horizont aber zunehmend verfinsterte. Doch zwei Sterne leiteten machtvoll und gütig', von
früher Jugend an, sein Leben. Der eine war ihm in der Kunst Richard Wagners aufgegangen, die er in ihren musikalisch-dichterischen Werten mit ungewöhnlicher Gemütskraft
in sich aufnahm. Darüber hinaus aber interessierte er sich brennend für den weltanschaulich-erkenntnismäßigen Hintergrund der wagnerischen Kompositionen. Das führte ihn
nicht nur in die Gedankenwelt Wagners, sondern auch in die philosophische Problematik
von Arthur Schopenhauer ein.
Die andere begütigende Macht erwuchs aus dem frühen Finden der Lebensgefährtin,
die durch ihr warm verstehendes Miterleben die notwendig heraufkommenden Entwilklungskrisen überwinden half. In seinem Leben waltete eine deutlich sichtbare höhere
Führung, die im wunderbaren Eingreifen die Schilksalssituationen oft von einem Augenblilk zum nächsten veränderte. Sie war es gewiß auch, die ihn während seiner Berliner
Studienjahre in einen Kreis von Menschen hineinführte, dem er sich zuinnerst verwandt
fii.hlen durfte. Sein Enthusiasmus für Richard Wagner öffnete ihm die Tür zu den Vorlesungen und Übungen von Professor Sternfeld, der ganz und gar in der Welt des Bayreuther Meisters lebte. Hier lernte Ernst Bindei u. a. Persönlichkeiten kennen, die ihm
wiederbegegnen sollten, als sein Leben das eigentliche Wirkungszentrum fand: Erich
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Schwebsch, Felicia Sintenis, nachmals Felicia Schwebsch, lda Uhland. Schon im Sternfeldsehen Kreise hielt Ernst Bindei einen bemerkenswerten Vortrag über das Verhältnis
Wagners zu Schopenhauer. Aus den damals angeschlagenen gedanklichen Motiven erwuchs später seine Staatsexamens-Arbeit, die in den Bayreuther Blättern abgedruckt
und von den besten Vertretern des Bayreuther Gedankens mit großem Interesse aufgenommen wurde.
Die Jahre 1913-1915 führten in die erste pädagogische Praxis an höheren Schulen in
Erfurt und Rudelstadt hinein. In der Zeit von 1915 bis 1916 lagen die wenig erfreulichen, aber energisch und humorvoll durchstandeneo Erlebnisse im Kriegsdienst.
Dann folgte wieder eine pädagogische Tätigkeit in Magdeburg und Calbe a. d. Saale, und
endlich die Berufung als Studienrat an eine Schule in Rüstringen-Wilhelmshaven. Hier
wirkte Ernst Bindei bis Ostern 1925 - nicht nur im begrenzten schul-pädagogischen Feld,
sondern auch als Vertreter allgemeiner kultureller und volkspädagogischer Belange. Sein
stark konturierter Charakter und die temperamentvolle Art, mit der er seine Ideen vertrat,
führten ihn einerseits zu hohem Ansehen, andererseits zu manchem Konflikt, der in den
trüben Kultursituationen der damaligen Zeit unvermeidbar war. In solchem Wirken und
Ringen reifte Ernst Bindeis starke Persönlichkeit zum vollen Erfassen ihrer wahren
Lebensziele heran. In dieser Zeit erfolgten die für sein Schicksal entscheidenden inneren
und äußeren Begegnungen mit Rudolf Steiner. Sie wirken, wenn man sich in ein von
Ernst Bindei verfaßtes autobiographisches Fragment vertieft, völlig organisch und wie in
wunderbarer Art vorbereitet.
Es konnte nun nur die Frage einer kurzen Zeit sein, daß die Tätigkeit Ernst Bindels,
die schon immer von pädagogischem Enthusiasmus durchdrungen war, in den Strom der
von Rudolf Steiner ins Leben gerufenen Waldorfpädagogik einmündete. Es war ihm
leider nicht mehr vergönnt, unter Rudolf Steiners unmittelbarer Leitung an der Waldorfschule zu arbeiten, doch konnte dieser noch von seinem letzten Krankenbette aus
Ernst Bindeis Berufung als Waldorflehrer bestätigen. Rudolf Steiner hatte durch vorausgehende Begegnungen ein deutliches Bild von der Persönlichkeit Ernst Bindeis und
offenbar auch von seiner Mitarbeit an den .Bayreuther Blättern".
In der nur durch den Eingriff der Gewalthaber des .Dritten Reiches" für längere Zeit
unterbrochenen Tätigkeit an der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandhöhe hat Ernst
Bindei bisher während 28 Jahren seine besten Kräfte an einen neuen Erziehungsgedanken
hingegeben. Die Schule und die ganze mit ihr verbundene pädagogische Bewegung kann
nie dankbar genug sein für alles, was er in rastloser, begeisterter Arbeit in sie hineingetragen hat. Als Mathematik- und Physiklehrer der Oberstufe wirkte er mit Exaktheit,
mitreißender Lebendigkeit und warmen Gemütskräften. Durch eigene Forschungen und
produktive Geistesarbeit bereicherte er das im Unterricht vertretene Fachgebiet. Er schuf
so jene höhere Autorität, die aus dem selbständigen Verhältnis zur Wahrheit kommt, und
die gern von den heranwachsenden Schülern anerkannt, ja von ihnen geradezu gesucht
wird. Ernst Bindei hat wenig Neigung, seine Geisteskräfte auf die Straße zu streuen. Er
braucht die weckende und aufrufende Situation. Doch dann brechen blitzartige Intuitionen
hervor, die weite Felder erreichen. Seine gleichgroßen Seelenschätze entfalten sich erst
im intimen Kreis. Dann kleiden sie sich gern in das Gewand eines goldenen Humors; es
springen Bonmots hervor und immer wieder ins Schwarze treffende Wortspiele.
Doch hat sich Ernst Bindei nicht nur durch die pädagogische Tätigkeit mit der Waldorfschule verbunden. Als er Ostern 1925 zum Lehrerkollegium dazutrat, kam er nicht als
jemand, der Stütze und Obdach suchte. Er kam als eine reife Persönlichkeit, als ein
Mann, der .sich seine Sporen verdient hatte". Im Schulgründungsgespräch, am 25. 4. 1919,
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hatte Rudolf Steiner gesagt, daß er sich Mitarbeiter wünsdJe, die sidJ in den Schwierigkeiten des Lebens als tüchtig erwiesen hätten. Gerade diese Erwartung erfüllte Ernst
Bindei im schönsten Sinn. So war er jemand, der die Schule als Ganzes immer wieder
vertreten konnte, und der mit .astronomischer Schulung", mit Gewissenhaftigkeit und
Treue, zusammen mit wenigen anderen, am Steuerruder des Schul-Schiffes stand und
dieses durdJ viele wirtschaftliche Krisen und Nöte glücklich zu lenken wußte.
Er gab der Schule viel. Die Schule blieb ihm aber auch die Gegengabe nicht schuldig.
In der produktiv machenden Sphäre der Waldorfschulmethodik, die zum Herausarbeiten
der Phänomene anregt und verschiedenartige Gebiete durch das In-eins-Schauen verbindet
und wechselseitig befruchtet, blühten die mathematischen und musikalischen Fähigkeiten
Ernst Bindeis in schönster Weise auf. Es ersdJien eine Reihe von Büchern, die nicht nur die
Pädagogik bereicherten, sondern Bedeutsames zur allgerneinen Bildung unserer Zeit
beitrugen. Hier seien besonders hervorgehoben Bindeis Buch über .Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweisheit" und sein dreibändiges Werk über
"Die Zahlengrundlage der Musik im Wandel der Zeiten". Letzteres ist als bedeutende
Geistesschöpfung in den versmiedeneo europäischen Ländern gewertet worden. Als vor
einiger Zeit eine literarisdJ weitorientierte Persönlichkeit unternahm, die wichtigsten
Bücher zusammenzustellen, die in die .,Bibliothek eines Deutschen" gehören sollten, wurde
bezeichnenderweise das Werk von Ernst Bindei mit aufgeführt. Sein Buch "Die geistigen
Grundlagen der Zahlen" ist vor kurzem in dem bekannten Pariser Verlag Payot in französischer Übersetzung erschienen. Von weiteren Veröffentlichungen sind zu erwähnen:
,.Die Mathematik im Lehrplan der WaldorfsdJulen", "Logarithmen für jedermann" und
zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften und Sammelwerken.
Einer Persönlichkeit, die ein so unschätzbares Kapital zur Erneuerung und Erweiterung
der Pädagogik beigetragen hat, sei an dieser Stelle der warme Dank der Kollegen, der
Freunde und aller Mitarbeiter der großen, von Rudolf Steiner ins Leben gerufenen Schulbewegung ausgesprochen. Wir nehmen die immer wieder im Schaffen von Ernst Bindei
hervorbrechende Ursprünglichkeit als ein günstiges Symptom und erhoffen noch viel
Gutes und Bedeutendes von seinem Leben, das in diesen Tagen eine der wichtigsten
Stufen erreicht.
Herbert Hahn
ROBERT KILLIAN ZUM GEDENKEN
Mit Robert Killian ist wieder ein Stück der "alten" Waldorfschule von uns gegangen.
Er hat seit dem Beginn ihres zweiten Schuljahres (September 1920) für sie gewirkt mit
all seiner Bescheidenheit, Begeisterung und Hingabe. In den letzten Jahren war er mehr
im Verwalten und Ordnen des großen Schulbetriebes tätig. Sein selbstloses Wesen und
das Talent, in Menschen zu leben und zwischen ihnen zu weben- wir haben es oft scherzhaft als Merkursbegabung bezeichnet -, haben der Schule und der ganzen Schulbewegung
unendlich gedient.
Sein Hingang war beispielhaft. Er wurde, wenige Minuten nachdem er vor dem Beginn
des Unterrichts die Obliegenheiten und Vertretungen des Tages angeordnet hatte, durch
einen Herzschlag abberufen. Im Tode noch war er seinen Freunden, Mitarbeitern und
ehemaligen Schülern ein Vorbild. Wie er jetzt in feierlicher Größe dalag, so hatten sie
ihn in entscheidenden Augenblicken, wenn es sich um Wohl und Wehe, um die tieferen
Geschicke der Schule und ihre Urgesetze handelte, erlebt. Das wird der entscheidende
Eindruck für alle Zeit bleiben: er war in seiner Demut eine große Seele; er ist in diesen
vierzig Jahren ein Stück Gewissen der Waldorfschule gewesen.
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Sein Abschied in der Johannizeit ist bezeichnend. Jüngerhafte Liebe und ernste Gewissenserforsd!ung lebten in ihm. Das gab seiner Wirkung das Jünglingshafte und Reine.
Wir hatten ihn so schon in den ersten Jahren der Waldorfsd!ule als Redner für die
Pädagogik Rudolf Steiners draußen kennengelernt; und nach 1945 ist er wieder unermüdlich hinausgezogen.
Seine Wirkung als Lehrer war bestimmt durd! die liebevollste Hingabe an seine Sd!ulkinder. Er war kein strenger Lehrer, wie eine ehemalige Schülerin aussprach. Seine
Klassen waren auffallend gemischt, wie vom Schidtsal waren darin hochbegabte und sehr
schwadie Sd!üler mit einigen Robustlingen zusammengeführt. Aber von seiner eigenen
Reinheit und Wahrheitsliebe ging eine starke formende Kraft aus. Er hat in den Klassen,
die er geführt hat, moralisd!e Kräfte veranlagt, gerade durch sein sanftes Walten, das
dann wieder so entsd!ieden und unbedingt sein konnte, wo es sich um das Heilige und
Große handelte. In der Pflege seiner Sd!ülersd!aft wird er uns immer ein Vorbild sein.
Unermüdlid! besuchte er die Eltern und begleitete er auch nach der Sd!ulzeit alle seine
Sd!üler auf ihren weiteren Wegen.
Vorbildlich bleibt er uns aud! in seiner Hingabe an den ganzen Sd!ulorganismus. Die
Selbstverwaltung der freien Sd!ule braucht Mensd!en, die das Ganze im Großen und in
den Einzelheiten wie eine Angelegenheit ihres eigenen Leibes empfinden. Es üben sich
dabei die sd!önsten Anlagen, sie werden zu einer sozialen Genialität.
Robert Killians geistiges Wesen ist uns durd! seinen Hingang nur noch größer und
leud!tender geworden.

Lebensdaten:
Robert Killian war im November 1891 in Barr im Elsaß am Fuße des Odilienberges
geboren. Er wuchs dort in der alten Apotheke auf, seine Vorfahren sollen vor dreihundert
Jahren aus dem Meddenburgischen eingewandert sein. Das Land war - zwanzig Jahre
nach dem 70er Krieg- als Reichsland unter deutsd!er Verwaltung. In der Familie wurde
wie bei vielen alten Elsässern französisch gesprod!en. Der Charakter der Sprache mit
ihrem feinen Verstandes- und Gemütsseelen-Element hat das Wesen unseres Freundes
stark geprägt. Er war ein zartes Kind. Er hat später erzählt, daß er in den ersten vierzehn
Jahren fast immer krank gewesen sei. Dann kam die Wendung, als er mit fünfzehn
Jahren nad! Straßburg in die Oberrealschule bei St. J ohann kam. Später ist er eigentlich
nie mehr krank gewesen. Mit sieben Jahren war er in die Vorschule, mit zehn in die
Realsd!ule in Barr eingetreten. Die Wälder und der Odilienberg waren seine Zuflucht in
mancherlei Schulenttäuschungen. Der Abiturient widmete sieb dem Studium der Mathematik, Physik und Geologie, zunächst in dem vertrauten, altehrwürdigen Straßburg, dann
in Marburg. Die erste Staatsprüfung legte Robert Killian im Mai 1914 in Straßburg ab.
Im August 1914 meldete er sid! als Kriegsfreiwilliger. Er wurde wegen seiner zarten,
langaufgeschossenen Gestalt zurüdtgewiesen. So blieb er nod! ein Jahr an der Universität
und machte im Mai 1915 die Ergänzungsprüfung, um die Lehrbefähigung für die Oberstufen in allen drei Fächern zu erhalten. Das staattime Probejahr leistete er am Gymnasium in Schlettstadt und an der Realschule in Rombach ab. Später wurde er nach Metz
versetzt. In den Studenten- und ersten Lehrerjahren kam Robert Killian mit der Jugendbewegung in Berührung, der studentisd!en freideutschen Jugend und dem Wandervogel.
Das Streben der Jugendbewegung, das Kulturleben zu erneuern aus den heiligen Idealen
heraus, entsprach seiner ionersten Sehnsucht. Er ist bis in sein Alter hinein ein Wandervogel und in seinem Gang und seiner Haltung ein typisd!er "Freideutscher" geblieben.
Bezeid!nend für sein soziales Streben ist, daß er sich an die Guttemplerbewegung an278

schloß, wo er etwas für die jungen Menschen aus Arbeiter- und Angestelltenkreisen tun
konnte.
Das Jahr 1918 brachte eine große Entscheidung, bei dem Herannahen des tragischen
Kriegsendes wählte er bewußt Deutschland als seine geistige Heimat. Bei aller Liebe zur
französischen Sprache und der Bejahung des Grenz- und Mittlerturns der elsässischen
Kultur fühlte er sich zu den geistigen Aufgaben des mitteleuropäischen, deutschen Wesens
hingezogen. Aus den Idealen der Jugendbewegung erwuchs ihm die Pflicht, an einer
Schulreform mitzuarbeiten, und so wurde er für zwei Jahre Lehrer unter Hermann Lietz.
Er hat zunächst in Haubinda/Thür., dann in Ilsenburg am Harz gearbeitet, auch Hermann
Lietz' Tod miterlebt. Damals begegnete er seiner späteren Frau und unter den Kollegen
Christoph Boy, der ihn auf Rudolf Steinerund sein Werk hinwies. Robert Killian war
von der Arbeit der Landeserziehungsheime in mancher Hinsicht enttäuscht. Er sah in der
Selbstverwaltung der Schiiler eine Verfrühung, eine Verfrühung auch in dem Streben,
schon vor dem vierzehnten Lebensjahr den jungen Menschen dauernd zu Urteilen anzustacheln. In dem Menschenbild und der Pädagogik Rudolf Steiners sah er die Erfiillung
seines tiefsten Jugendstrebens und auch seiner pädagogischen Erfahrungen. Er hat darüber 1921 einen heute noch gültigen Aufsatz fiir die Zeitschrift "Die Drei" geschrieben
(wieder abgedruckt im letzten Heft der "Erziehungskunst").
Mit Boy zusammen kam er dann nach Stuttgart. Seit September 1920 gehört Robert
Killian dem Kollegium der Waldorfschule an. Er wählte bewußt die Aufgabe eines
Klassenlehrers. Er hat fünf Klassen geführt, die erste von 1920-1928, die zweite bis 1936,
dann hat er zwei Jahre die ehemalige Tillis-Klasse fortgeführt. Nach dem Verbot der
Schule arbeitete er zunächst an den Umschulungskursen mit; er wurde dann für zwei Jahre
der GeschäftsEiihrer des Waldorfschulvereins, dem die Auflösung der Schule, des Vereins
und des Vermögens, aber auch die Bewahrung der Geschichte der Schule oblag. Anschließend bot ihm die Odenwaldschule in Oberharnbach vom September 1940 bis März 1946 ein
Obdach und eine ihn befriedigende Tätigkeit.
Seit Ostern 1946 wirkte er wieder an der Waldorfschule. Er führte noch einmal zwei
Klassen und konzentrierte all seine Begabungen, Kräfte und Fähigkeiten für den Dienst
an der Schule, deren Organismus er wie kein anderer durchdrungen hat.

Ernst Weißert

SEMINARKURS FüR STUDIERENDE
Stuttgart, 13.-28. Oktober 1960
Im letzten Heft veröffentlichten wir die Einladung zu dem diesjährigen Seminarkurs
für Studierende. Nach der Offentliehen Pädagogischen Arbeitswoche des Sommers soll in
diesem Kurs ein vertieftes Kennenlernen der Waldorfpädagogik ermöglicht werden. Im
Mittelpunkt steht die Arbeit an der "Allgemeinen Menschenkunde" Rudolf Steiners. Methodisch-didaktische Kurse gliedern sich nach den Fachrichtungen. Die künstlerischen Kurse
werden von allen Teilnehmern gemeinsam besucht.
Ein Kursgeld wird nicht erhoben, es steht ein Stipendienfonds zur Verfügung. Fiir die
Lehrgangsteilnehmer wird Fahrpreisermäßigung gewährt. Verpflegung und Unterkunft
besorgt die Schule.
Anmeldungen an die Seminarleitung Freie Waldorfschule, Stuttgart, Haußmannstr. 44.
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Die zwei grundlegenden Bücher
über das erste Goetheanum

R. Steiners Vorträge sind auch auf baukünstlerischem Gebiet noch
immer wegweisend. Das ist ihr unschätzbares Merkmal, daß sie
zur Zeit ihrer Entstehung - der Bauzeit des Goetheanum - bahnbrechend gewirkt haben und jetzt noch zukunftsträchtig sind. Und
unter allen diesen unerschöpflichen Anregungen werden nicht nur
für Leute vom Fach stets diejenigen fünf Betrachtungen über Architektur aus demJahre 1914, die unter dem bezeichnenden Titei"Wege
zu einem neuen Baustil" erschienen sind, eine besondere Stelle
einnehmen. Sind sie doch von einem Künstler gehalten worden aus der unmittelbaren Praxis heraus- fast auf der Baustelle selbst.
- Nirgends in der Weltliteratur sind sonst so hohe Ideale für die
Baukunst aufgestellt worden- denn nach R. Steiner ist diese Kunst
dazu auserkoren, auf eine wirksame Weise gesetzgebend, friedenstiftend, heilend zu sein, wie letzten Endes kein anderer Kulturfaktor es sein kann. Weitgesteckte Ziele findet man hier, gepaart
mit den praktischen Hinweisen für Künstler: Wie sind plastische
Kunstformen eigentlich entstanden? Wie kann der Baukünstler seinen Raum- und Formensinn lebensgemäß ausbilden? Wie soll der
Meißel, wie soll der Schläger gehalten werden? Was ist das wahre
Verhältnis der Farbe zur Form? Für die Beantwortung dieser und
vieler anderer Kardinalfragen finden wir nicht bloß weitere Forderungen aufgestellt, sondern gangbare Wege gewiesen.
Erziehungskunst
Wege :zu einem neuen Baustil
Fünf Vorträge 1914. 88 Seiten, GroSformot, 16 Abbildungen auf Tafeln,
Leinen DM 24.-

Der Baugedanke des Goetheanum
Lichtbildervortrog 1921. Mit

1~

Abbildungen. 160 Seilen, Gro6formot,
Leinen DM 35.-

Verlag Freies Geistesleben Stuttgart

Georg Unger ·Vom Bilden
physikalismer Begriffe
Teil II: Die Grundbegriffe der Licht- 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).

Verlag Freies Geistesleben Stuttgart

Weleda-Scnlehen-Eiixier isc hilfreim bei Scnwäcne und Erscnöpfungszuscänden, Nervosität und Scnlaflosigkeit. Es regt die Aufbauprozesse an und ist deshalb den
werdenden und scillenden Müttern wie aucn den blassen, scnlecnt essenden Kindern
zu empfehlen.
Bei Anfälligkeiten gegen Erkältungen und Infektionsgefahren haben sicn WeledaSanddorn-Eiixier und Hagebutten-Sanddorn-Elixier vielfadl bewährt. Durdl ihren
hohen Vitamin- und Frudltwert vermitteln sie neue Kräfte und Widerstandsfähigkeit.
Die Weleda-Nadlridlten Nr. 59 bringen neben anderen
aktuellen Themen einen Beitrag zur Vitaminfrage
Sie erhalten das Heft auf Wunsch kostenlos durch
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