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Zum Geleit
"Die Zeitschrill will der Erziehungskunst Rudolf Steiners dienen, deren Grundlagen in seiner Anthroposophie liegen und deren praktische Auswirkungen auf
dem Gebiete der Schulerziehung er als pädagogischer Leiter der Freien Waldorfschule in Stuttgart selbst durch sechs Jahre hindurch in allen Einzelheiten bedacht
und bestimmt hat."
Mit diesen Worten wurde im Jahre 1927 der erste Jahrgang unserer Zeitschrill
eröffnet, die zunädzst den Namen "Zur Pädagogik Rudolf Steiners", dann vom
6. Jahrgang an den Namen "Erziehungskunst" führte. Durch das Verbot der
Waldorfsdzule wurde im März 1938 die Kontinuität unterbrochen; der 12. Jahrgang konnte erst wieder 1948 auf Grund der Lizenz der amerikanischen Militärregierung erscheinen.
Wenn wir nunmehr den 25. Jahrgang beginnen, so schauen wir mit Dankbarkeit zurück. Von den drei früheren Sdzrillleitem sind zwei, Dr. Caroline von
H eydebrand und Dr. Erich Schwebsch, sdzon über die Sdzwelle des Todes gegangen. Ihr Beispiel steht uns, wie in unserer pädagogischen Arbeit so audz bei
der Herausgabe der Zeitschrill, leuchtend vor Augen. Mit Professor Dr. Friedrich
Hiebel, der nun seit vielen Jahren in Amerika wirkt, fühlen wir uns we11erhin
eng verbunden. Wir danken allen Freunden, die an der Zeitschrill mitgearbeitet
haben, aber audz all den Lesern in den Waldorfschulvereinen, in den Elternschallen, unter den Freunden der Waldorfpädagogik in aller Welt, und bitten
sie, Leser und Autoren, weiterhin um ihre Treue und Mithilfe.
Wir beginnen den 25. Jahrgang im Rudolf-Steiner-Jahr 1961. Am hundertsten
Geburtstag einer großen Persönlichkeit schauen wir zurück und vorwärts: Indem
wir zu den Vorbereitungen und Anfängen einer noch gar nicht ganz erschlossenen,
breit strömenden Wirksamkeit zurückschauen, erhalten wir die Krall, diesem
Werk aus den Anforderungen der Gegenwart heraus mit neuen Verpfiichtungen
zu dienen. Wir wissen, daß wir nodz am Anfang stehen in der Aufgabe, die
Bedeutung, die das Werk Rudolf Steincrs für unser Jahrhundert und die Zukunll hat, zu erfassen und ihr den Weg zu bereiten.

Vorläufige Bemerkungen zur Zeitgeschichte
Die Ereignisse der letzten 40 Jahre sind nicht einfach "vorbei". Ein Auto
kann an uns vorbeifahren und ist dann verschwunden- ist spurlos weg. Nicht so
die geschichtlichen Ereignisse. Was in den Jahren seit 1933 geschah, umgibt uns
unsichtbar, um von Zeit zu Zeit plötzlich vor uns hinzutreten und uns an die
verborgene Gegenwart des Vergangeneo zu erinnern. In den Seelen der Menschen mehr als in Archiven und Dokumenten haust die Erinnerung an den
Schrecken. So melden Besucher aus der Sowjet-Union, daß dem einfachen Russen die furchtbarste Schreckvorstellung ein neuer deutscher Angriff ist, und man
wird dieses im Auge haben müssen, wenn man das Verhalten Herrn Smirnows
bei der Eröffnung der Afrika-Woche gerecht beurteilen will. Tief sitzen noch
immer in den Völkern Europas die Bilder des Grauens und des Terrors. Wer
z. B. als Deutscher ins Ausland fährt, muß mit diesen Dingen rechnen, muß
auch von ihnen wissen.
Durch Fernsehen, Kino, Illustrierte, Fünfgroschen-Hefte und Taschenbücher,
durch Gespräche im Elternhaus und auf vielen anderen Wegen erfahren heute
Zehn- bis Zwölfjährige vom letzten Weltkrieg, von der Zeit des NS-Regimes
usw. In der Regel ohne tieferen Zusammenhang tauchen die Bilder der Zerstörung, die Gesichter der Staatsmänner auf. Doch man muß sich fragen, was
eigentlich geschieht, wenn Schüler auf der Leinwand den tobenden Redner H.
sehen, der damals Deutschlands Geschicke leitete. Dieser H. ist für sie eine nur
komische Figur. Oder es erscheinen Bilder aus dem KZ Belsen: Leichen, Verhungerte; können diese Bilder seelisch verdaut werden? Welche Reaktionen
lösen sie aus? Mit Erschrecken beobachtet man, wie bei der Vorführung alter
Wochenschauen mit naiver Freude das Heulen der Stukas begleitet wird und
wie jeder Bombeneinschlag, jeder Treffer begrüßt wird. - Die Vergangenheit
lebt auch in unseren Schülern weiter, aber keineswegs in einer erfreulichen
Form: unverarbeitet, unverstanden und deshalb dämonisch gespensternd. Der
Lehrer, der vor die Klasse tritt, muß damit rechnen, er muß den Kampf aufnehmen. Die Forderung, Zeitgeschichte zu treiben, ist eine Frage der seelischen
Hygiene, denn nicht dürfen bloße Bilder und Klänge der Vergangenheit in den
Kindern leben.
Bis zum 14., 15. Lebensjahr allerdings wird man von den tieferen Zusammenhängen nicht sprechen können, sie können nicht aufgenommen werden; aber
wenn vor den Schülern statt des Bildes ein Mensch steht, der aus eigenem Miterleben, Miterleiden ganz persönlich berichtet, Menschenschicksale schildert, so
wird das Kind auch seelisch aufnehmen und verarbeiten können, was es da hört.
Der persönliche Bericht, die klare Stellungnahme ist es, was von den Jungen und
Mädchen wirklich gefordert wird und was sie so wenig zu hören und zu erleben
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bekommen. Für die Menschen, die nach 1945 geboren wurden, ist das wohl der
beste Weg in eine Vergangenheit, die ihnen in anderer Hinsicht schon sehr ferne
gerückt ist; hat sich doch im Laufe der letzten 20 Jahre mehr auf der Erde verändert als sonst in 200 Jahren. Unverändert standen in früheren Jahrhunderten
die Städte durch lange Jahre da, so daß ein Mensch nach fünfzigjährigem
Fernsein fast alles wiederfand: wohlbekannt erschienen ihm nicht nur die Fassaden der Häuser, sondern auch die Sitten, Gesinnungen und Anschauungen der
Menschen. Dem Menschen aus dem Jahre 1910 würde unsere Welt unbegreiflich, unsere Denkungsart, unsere Prinzipienlosigkeit verwerflich erscheinen, er
wäre in einer von Grund auf anderen Welt, in der nur die Städte noch denselben Namen trügen. Umgekehrt aber erscheinen Gesinnungen, Lebensweisen, wie
sie vor nur 20 Jahren in Deutschland geherrscht haben, dem heute Fünfzehnjährigen völlig fremd und unverständlich.
Es bietet also auf der ersten Stufe die Zeitgeschichte ein doppeltes Problem:
das eine ergibt sich aus der Ungeheuerlichkeit der Ereignisse der jüngsten Vergangenheit, das andere aus dem, was man die Schnellebigkeit unserer Zeit oder
auch die Beschleunigung der Geschichte nennt. Beide können zunächst auf scheinbar sehr einfache Weise, nämlich in der Gestalt der Lehrerpersönlichkeit selbst,
gelöst werden. Daß wir in unserer Biographie die Geschichte mitgemacht haben,
ist die grundlegende Tatsache, die uns befähigt, den Schülern die erste Brücke
zur Vergangenheit zu bauen.
Eine weit schwerere Aufgabe übernehmen diejenigen, die nun am Ende der
Schulzeit die Geschichte unserer Zeit in ihren großen Zusammenhängen darzustellen haben. Diese Darstellung ist in den letzten Jahren von mancher Seite
versucht worden. In der Regel sind unter diesen Darstellungen drei verschiedene
Typen zu beobachten: Die Anklagenden, die Entschuldigenden und die Aufzählenden. Geschichte aber ist nicht eine Fortsetzung der Politik mit anderen
Mitteln. Der Geschichtsunterricht findet nicht im Gerichtsgebäude statt, der
Geschichtslehrer ist weder Ankläger noch Anwalt oder Richter, aber er ist auch
nicht bloßer Zeuge, Chronist des Vergangenen. Wie leicht wäre doch die Aufgabe, wenn man nur die Ereignisse in der rechten Reihenfolge aufzählen müßte,
wie "hübsch objektiv" könnte man sein. Die Geschichte ist eine verstehende
Wissenschaft. Was die bloß aufzählende Chronik bietet, ist für den Historiker
bestenfalls der Rohstoff, an dem er die Erkenntnis der Vergangenheit entwikkeln kann. Nur ein solcher Versuch zum Erkennen kann für achtzehn-, neunzehnjährige Schüler wahrhaft befriedigend sein, alles andere führt den Unterricht ins Politisieren, welches ja irgendwo seinen Ort hat, aber nicht im
Geschichtsunterricht.
Die Zeit nach dem ersten Weltkrieg hat, veranlaßt durch den Paragraphen 231 des Versailler Diktats, die Kriegsschulddebatte gebracht, die vielleicht
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manches Nützliche zutage gefördert hat, aber im Grunde verfehlt war. Man
weiß heute, daß auf den Ausbruch des ersten Weltkrieges die Begriffe von
Schuld und Unschuld nicht angewandt werden können, daß man es vielmehr mit
einem Ereignis zu tun hat, das weit eher mit der Kategorie des Tragischen ergriffen wird. Tragische Verkettungen führten dazu, daß bei der damaligen Art
des politischen Denkens der Kriegsausbruch zu einem früheren oder späteren
Zeitpunkt kommen mußte. Die einzelnen Politiker sind in diesem Zusammenhang nur mehr oder weniger geschickte Akteure in einem nicht von ihnen
beherrschten Geschehen. Im Zusammenhang mit dem zweiten Weltkrieg scheinen die Dinge viel einfacher zu sein. Die Historiker sprechen nicht vom Ausbruch, sondern von der Entfesselung des zweiten Weltkrieges. H., der Leiter
der deutschen Politik, hat den Krieg eindeutig vom Zaune gebrochen und ihn so
oder so gewollt. Damit wäre die Sache ganz einfach geworden. Der Fehler ist
nur, daß man den August 1939 für irgendwie entscheidend ansieht. In Wirklichkeit ist der zweite Weltkrieg nicht am 1. September 1939 ausgebrochen. Im
Sommer 1939 hatten die Ereignisse längst ihren Lauf genommen; man kann das
unter anderem damit begründen, daß man sagt: nachdem ein Mann vom Schlage
H.'s nicht nur an die Macht gekommen war, sondern sich auch an der Macht halten konnte, war der Ausbruch des Krieges unvermeidbar. Die Würfel waren
längst gefallen, und wer die Ereignisse von 1939 verstehen will, findet das, was
auf sie Licht wirft, in den vorangehenden Jahren, ja Jahrzehnten. Irgendeines
der Phänomene zwischen 1900 und 1945 isoliert zu behandeln und aus sich heraus
verstehen zu wollen, ist unmöglich, ja sogar verlogen. Wenn nach 1945 Kirchenmänner wie Politiker im Hinblick auf den zweiten Weltkrieg das Bekenntnis
von der deutschen Kollektivschuld ablegten, so mag das zu verstehen sein, in
wissenschaftlich-wahrhaftiger Verantwortung kann die Frage nach der "Kollektivschuld der Deutschen" nur durch eine historische Untersuchung entschieden
werden. Indem hier zunächst der Begriff der Kollektivschuld in Frage gestellt
wird, wird in keiner Weise die konkret-individuelle Schuld von Deutschen geleugnet. Es sollte aber angedeutet werden, daß eine isolierte Detailbehandlung
der Dinge gerade durch ihre scheinbare Richtigkeit die eigentlichen Probleme
verdeckt.
Um ein verständliches Bild unserer Zeit zu geben, kann man auf das hinblicken, was unsere Schüler erleben. Vor nicht langer Zeit stand in einer
gegenwartskundliehen Unterrichtsstunde eine achtzehnjährige Schülerin auf und
fragte: "Kann man denn gar nichts ändern, kann man an den Zuständen der
Welt gar nichts machen?" Die Welt heute scheint fertig zu sein. Es gibt kaum
noch Spielraum. Wer einen Beruf ergreifen will, hat eine genau vorgeschriebene Bahn einzuschlagen, über Prüfungen und festliegende Ausbildungswege
führt sie zu Berechtigungen, die genau begrenzt sind, und schließlich zur ein4

geplanten Altersversorgung. Alles ist determiniert. Das Bild, das die Schüler,
die aufs Abitur zusteuern, im kleinen erleben, spiegelt sich im großen in Wirtschaft und Politik. Die großen Erfindungen sind gemacht: was noch zu erfinden
ist, liegt längst fest. Die Zeitpläne sind aufgestellt, man kann recht genau
vorhersagen, wann dieses und jenes erreicht wird. Die einzelnen Techniker
sind nur kleine Rädchen im großen Uhrwerk. In der Politik zwar scheint es noch
Alternativen zu geben, aber wer in Amerika den Wahlkampf zwischen Republikanern und Demokraten beobachtete, sah, wie klein der Spielraum geworden
ist: man kann zwar wählen, aber es ist kein Unterschied mehr vorhanden, es ist
dieselbe Politik, die die beiden Parteien in verschiedenen Verpackungen anbieten. In Deutschland bahnt sich dasselbe an. In der großen Weltpolitik stehen
sich zwei Blöcke gegenüber, die sich gegenseitig bekämpfen, aber im Kampfe
immer ähnlicher werden. Die USA haben der Sowjetunion durch ihr Vorbild die
Politik der Wirtschaftshilfe aufgezwungen, die Sowjetunion steigert die USA im
Raketenwettkampf und zwingt dazu, mitzumachen. Beide führen den Kampf im
wesentlichen auf wirtschaftlich-technischem Gebiet, alles andere (z. B. das Schulund Ausbildungswesen) muß sich diesen Zwecken unterordnen. So praktizieren
beide einen ökonomischen Materialismus mit geringer werdenden Nuancen. Im
Kampf zwischen beiden entsteht schließlich eine einheitliche volltechnisierte
Welt, eine Welt, in der man aus politischen Gründen eine fortwährende Hochkonjunktur zu erhalten gezwungen ist.
Es scheint, als ob das Bild der mohammedanischen Weltanschauung Wirklichkeit geworden wäre. Fatalismus, Determinismus, Monismus verbergen sich
hinter den Dualitäten. Die Welt wird zur technischen Wüste, in der nur noch ein
mechanischer Geist - analog dem intellectus agens des Averroes - waltet. Das
Leben wird seiner konkreten Gestalt beraubt, es wird abstrakt-bürokratisch
geplant, das Tun wird bildlos in der Automation: alles eine Arabeske.
Das Bild dieser Welt wurde in den Jahren 1945-1950 vollends deutlich, zurückzuverfolgen ist es bis in die Jahre 1912-1917, wenn man die großen geistesgeschichtlichen Hintergründe zunächst außer acht lassen will. 1912 wurde in Amerika Woodrow Wilson zum Präsidenten gewählt. In Wilson kann man den Exponenten jener Denkungsart sehen, die ohne Kenntnis etwa der historischen und
individuellen Volkscharaktere, ohne RücksidJ.t auf die gewordene Wirklichkeit
nach den abstrakten Prinzipien der Demokratie und des Selbstbestimmungsrechtes der Völker die ganze Welt gestalten wollte. Das Selbstbestimmungsrecht
ist, abstrakt genommen, eine schöne Sache: auf dem Balkan aber unanwendbar - oder nur bei Vertreibung und Umsiedlung von über 20 Millionen Menschen. In der Gegenwart fordern Völker, die keine sind, die sich nicht regieren
können und die nicht alleine existieren können, eine Selbstbestimmung. In
Wirklichkeit sind aber andere Völker für ihr Heil mitverantwortlich, also auch
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mitbestimmend. Das Jahr 1917 ist zur Genüge dadurch gekennzeichnet, daß
Amerika endgültig in die europäische Geschichte eingriff und daß die Sowjetunion entstand. 1917 ist das Epochenjahr, das den Charakter der Gegenwart
kennzeichnet. Jede gegenwärtige Geschichtsbetrachtung muß diese großen Tendenzen, die 1912/17 veranlaßt wurden und 1945/50 zu einer ersten Deutlichkeit
kamen, als den Rahmen berücksichtigen, in dem das europäische Geschehen abläuft und in das es seitdem eingemündet ist.
Der Blick auf die deutsme Geschichte 1919-39 zeigt, wie sehr alle Ereignisse
in Deutschland mit den Weltereignissen verknüpft sind, wie die Wirkungen
der Welt in Deutschland sich gestalteten und fortsetzten. Der Vertrag von
Versailles war ja der mehr oder weniger bewußte Versuch, Deutschland von
außen mitzugestalten; viele der Bestimmungen ermöglichten einen fortlaufenden
Einfluß auf das deutsche Geschehen. Das Verhalten französischer und englischer
Regierungen oder Banken hatte auf den Fortbestand mancher deutschen Regierung Einfluß. - Ebenso abhängig war die deutsche Wirtschaft vom amerikanischen Kapital. Die durch den N ew Y orker Börsenkrach ausgelöste Depression
führte zur Abberufung der Dollarkredite aus Deutschland. Es kam zu jener
Krise in Deutschland, die schließlich dem Nazismus den Boden bereitete. -Damit sind die Deutschen nicht entschuldigt, ein gesunder Staat hätte die Krise
überstanden, ohne daß ein H. an die Macht gekommen wäre. In Deutschland
waren schon unter Bismarck und Wilhelm II. die Voraussetzungen vorhandenman denke an den Hauptmann von Köpenick und vieles andere - die ein
späteres NS-Regime denkbar machten. Trotzdem ist selbst das Aufkommen jener
Partei nicht nur von deutschen, sondern auch von ausländischen Geldgebern
(Royal Dutch Shell) finanziell stark gestützt worden. Bedauerlicher-, vielleicht
auch verständlicherweise fehlt in der Literatur nom immer die große Untersuchung: "Wer finanzierte die Nazis?"
Was sich dann 1933 und in den folgenden Jahren abgespielt hat, muß ein
völliges Rätsel für die heutige Jugend bleiben, wenn es nur verständnislos abgeurteilt wird. Symptomatisch ist, daß es in Deutschland selber alte "konservative" Kräfte waren, die, in ihren Denkschablonen erstarrt und üblen Usancen
verhaftet, H. zur Macht verhalfen. H. konnte sich aber Kräfte zunutze machen,
die von tiefen Idealen bewegt, eine echte Erneuerung anstrebten. Um das Jahr
1933 herum lebten viele Menschen in einer Aufbruchsstimmung. Instinktiv lehnten sie die Weimarer Republik ab, die nichts wirklich Neues gebracht hatte, in
der die alten Parteien und alten Köpfe noch immer herrschten. Symptomatisch für
die innere Schwäche der Weimarer Republik und ihre bürgerlichen Parteien ist,
wie sang- und klanglos sie im Grunde verschwand. Ihre Vertreter waren
selber kaum von ihr überzeugt, man war nicht bereit, für das "System" zu
sterben. Und so konnten ohne großen Aufwand die alten Institutionen liqui6

diert werden, denn der Wunsch nach Neuern war allgemein. Ein dumpfes
Wollen lebte in vielen. Das sogenannte Dritte Reich ist eine Tragödie dieses
Wollens, das man gut nennen könnte, wenn überhaupt ein Wille, der nicht von
wahrer Erkenntnis geleitet wird, gut genannt werden dürfte. Am .30. Januar
19.33 ist ein fünfundzwanzigjähriger Reiter-Leutnant in Bamberg an der Spitze
eines Zuges begeisterter Menschen durch die Straßen marschiert, um seiner
Freude über die Machtergreifung Ausdruck zu geben. Eben dieser Leutnant war
es, der als Oberst Staufrenberg die Bombe des 20. Juli legte. Ähnliches läßt sich
von den Geschwistern Scholl erzählen und vielen anderen. Man sieht, wie starke,
ihrem Wesen nach zu Gutem bestimmte Kräfte gerade damals vorhanden waren
und dann vom Nationalsozialismus verleitet wurden. Viele der sogenannten
Leistungen des NS-Regimes sind ohne diesen opferbereiten Einsatz starker Kräfte
gar nicht zu verstehen. Es ist die Tragödie des Willens, der nicht aus Erkenntnis
handelt.
Eine andere Tragödie ist die de-facto-Unterstützung und Anerkennung, die
H. durch das Ausland empfangen hat. Wie zwielichtig und problematisch die
Haltung gerade der Westmächte H. gegenüber ist, erhellt aus der These der
sowjetischen Geschichtsschreibung, die, auf allerlei Material gestützt, einfach behauptet, der Westen habe H. planvoll gefördert, um ihn als Wall gegen die
Sowjetunion zu benutzen und die aggressiven Kräfte Deutschlands nach Osten
abzulenken. Sicher ist jedenfalls, daß nicht nur die Deutschen in ihrer großen
Mehrheit, sondern auch das Ausland bis 1938 H. nicht richtig beurteilten, ja,
daß sogar der vor München unternommene V ersuch deutscher Widerstandskreise, den englischen Premier zu einer eindeutigen Stellungnahme gegen H.s
Kriegstreiberei zu veranlassen, mißlang. Der Erfolg H.s in München nahm dem
deutschen Widerstand auf lange Zeit jede Möglichkeit zu einer vor der Nation
gerechtfertigten Aktion gegen H. Auch bei Chamberlain handelte es sich um
eine Tragödie des sogenannten guten Willens. Er wollte einen kleinen Krieg
vermeiden und trug damit in tragischer Verkennung der Tatsachen zur Entstehung des großen Krieges bei. Indem so auf die internationale Verkettung der
Ereignisse hingewiesen wird, soll nicht etwa ein Teil der deutschen Verantwortung auf "die andern" abgewälzt werden; aber die historische Wahrheit ist doch
die, daß jeweils das eine ohne das andere nicht möglich gewesen wäre.
Die europäische Geschichte hätte nach München einen anderen Lauf genommen, wenn nun nicht die Macht eingegriffen hätte, die seit 1917, ob sie wollte
oder nicht, mit den Ereignissen der Alten Welt verknüpft war. Das Disengagement der USA nach 1919 war nur scheinbar. Solange man auf Rückzahlung der
Kriegsschulden Frankreichs und Englands bestand - und ihretwegen hatte man
u. a. 1917 in den Krieg eingegriffen-, solange war ein politisches "ohne mich"
eine Selbsttäuschung. Seit spätestens Oktober 1938 ist es Roosevelt, einer der
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"young men" Wilsons, der zunächst aus dem Hintergrund die eigentliche Weltpolitik gestaltet. Nicht nur, daß er mit verlogenen Argumenten und Budgetfälschungen die Aufrüstung der US in einem überdimensionalen Stile betreibt, nicht
nur, daß er in die englische Kolonialpolitik in Indien, China und Arabien eingreift
und so an Einfluß gewann, nein, er war es, der die eigentliche Koalition gegen H.
zusammenbrachte. Es war der amerikanische Botschafter Bullitt, der Chamberlain
zur Wiedereinführung der Wehrpflicht in England drängte. Den Engländern
wurde klar gemacht, daß sie nur bei einer sofortigen Kriegserklärung gegen Deutsch•
land im Falle eines deutschen Angriffs auf Polenamerikanische Unterstützung zu
erwarten hätten. Der amerikanische Botschafter in London meinte später: Nach
seiner Oberzeugung wäre H.s Angriff auf Polen für England und Frankreich kein
Kriegsgrund gewesen, "hätte Washington nicht dauernd gebohrt". Man kann
diese Politik Roosevelts dem Ungeheuer H. gegenüber für berechtigt halten, man
muß sie aber auch darstellen, wenn man in den Schülern das Bild der globalen
Weltpolitik, das heute das einzig richtige ist, hervorrufen will.
Während Roosevelt vom Westen her die Front aufbaute, gab vom Osten her
Stalin mit dem deutsch-sowjetischen Angriffspakt vom 23. 8. 39 H. den Freibrief
zum Kriege. Stalin wußte, wem er diesen Freibrief gab, und er tat es seinerseits
in der Hoffnung, die Aggressionswut H.s und die deutsche Kriegsmaschine nach
Westen abzulenken- wie man sagt-, da die sowjetische Politik der kollektiven
Sicherheit gescheitert war.- So zeichnen sich 1939 schon deutlich die beiden Faktoren ab, die heute wie damals entscheidend die Weltpolitik beeinflußten, oft
mehr durch Nichtstun und Stillhalten als durch direktes Eingreifen. Der dilettantische und mit unzureichenden Mitteln betriebene faschistische Imperialismus
Deutschlands, den das deutsche Volk teils begeistert mitmachte, teils in bedrückter
Passivität gewähren ließ, dieser Imperialismus gab den beiden großen Imperialisten, den USA und der Sowjetunion, die Gelegenheit, nicht nur Deutschland
in ihre Hände zu bekommen, sondern ganz Europa zu teilen und jeden weiteren
wesentlichen Machtfaktor auf dem Erdball an den Rand zu drängen.
Schon 1940 mußte Churchill erkennen, daß Roosevelt das Britische Empire
zerstören wolle. England war dagegen machtlos, da es auf amerikanische Hilfe
angewiesen war. R. E. Sherwood stellt fest, daß damals "so stolzen Männern wie
Churchill und Beaverbrook" deutlich gemacht wurde, daß das Hauptquartier in
Zukunft Washington und Roosevelt der Boß sein werde.* Auch im weiteren
Verlauf des Krieges verfolgt Roosevelt diese Politik. Beim ersten Treffen mit
Stalin in Teheran ist es das Ziel Roosevelts, sich um fast jeden Preis mit Stalin
zu verständigen. Es gelingt ihm schließlich auf Kosten Churchills, sich mit "Uncle
Joe" anzubiedern. Damit zeichnet sich die heutige Dualität der Weltpolitik mit

* Siehe M. Bovcri: •• Der Verrat". Rowohlts Doutsche Enzyklopädie. 105/6, S. 59.
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allen ihren Folgen ganz deutlich ab. Jede mögliche dritte Macht wird verdrängt.
Sobald in irgendeiner Gruppe drei verschiedene Faktoren wirksam sind, ist ein
dynamisch-wechselndes Gleichgewicht möglich; es ist nicht zu berechnen, was
geschehen wird, ähnlich, wie es in der Physik beim Dreikörperproblem ist.
Immer sind Ausgleiche möglich. In dem Augenblick, wo es nur zwei Parteien
gibt, beginnt eine unausweichliche Dialektik zu wirken, die von Hegel beschrieben wird: Jede Partei sieht die andere dasselbe tun, was sie tut; jede tut selbst,
was sie an der anderen fordert, und tut darum, was sie tut, auch nur, insofern
die andre dasselbe tut; das einseitige Tun wäre unnütz, weil das, was geschehen
soll, nur durch beide zustande kommt.
In Europa waren vor 1933 die Möglichkeiten und Kräfte vorhanden, sich neu
zu gestalten. Es gärte tief in den Völkern, das Gefühl einer Zeitenwende war in
vielen Kreisen verbreitet. Da namentlich Deutschland die in der deutschen Natur
veranlagten Möglichkeiten zu einer menschlichen Politik, zu einem selbständigen
Geistesleben und einer erneuerten Erziehung nicht wahrnahm, hatten in diesem
Vakuum Verbrechernaturen die Gelegenheit, das furchtbare Gegenbild des
Menschlichen zu verwirklichen: Konzentrationslager, Terror und verbrannte
Erde. Gefährlich waren die Dämonen, weil sie unerkannt wirken konnten, ja,
weil man den Irreführer für den wahren Führer hielt. Im Kampfe gegen das
falsche Deutschland fanden sich die Sowjetunion und USA. Ein gemeinsames
Ziel: die Bekämpfung H.s und des deutschen Volkes. In dem Augenblick, wo sie
sich in der Mitte Deutschlands treffen, ergibt sich aus der inneren Dynamik der
beiden materialistischen Giganten, daß sie den Kampf fortsetzen müssen, weil
nur in der Auseinandersetzung und im Kampf sich ihre Kräfte voll entfalten.
Sich gegenseitig steigernd, haben sie die ganze Welt fest mit dem Netz ihrer
Dependancen umsponnen.
Diese Darstellung ist bedrückend, wie die Weltlage selber. Kann man dieses
Bild jemanden zumuten? Wo bleibt das Positive? Der Verfasser ist der Ansicht,
daß der Druck der Weltlage von den jungen Menschen ohnehin empfunden
wird. Sein Wesen zu durchschauen, muß befreiend wirken. Den Zusammenhang
durchschauen, in dem man lebt, heißt, sich aus ihm lösen. Was zunächst erreicht
wird, ist eine gesunde Urteilsbildung. Diese Urteilsbildung ist gerade die Kraft,
die heute im sozialen Leben zunächst fehlt. Denn wie diese Darstellung zeigte,
fehlt es weniger an dem, was man gemeinhin und oberflächlich "guten Willen"
nennt. Schon 1919 schrieb Lincoln Steffens über die Friedensmacher von Versailles: "Der Krieg hatte das Problem der Menschheit auf ihrem Diplomatentisch
ausgebreitet. Das hätte ihnen Geist und Herz öffnen sollen, die Arbeit auf neue,
große Weise zu beginnen. Sie wollten auch. Es fehlte nicht an gutem Willen.
Aber ihre alten, schlechten Denkgewohnheiten, ihre gezwungene Besorgtheit um
Dinge, die sie im Grunde nicht interessierten, ihr Alter, ihre Erziehung - das
9

hat ihnen die Erfüllung ihrer Aufgabe unmöglich gemacht." - Damit wird das
Problem unserer Zeit als das charakterisiert, was es eigentlich ist: als eine Erziehungs- und Erkenntnisfrage. Die Gegenwart ist geneigt, dieses entweder pro
forma anzuerkennen oder zu bagatellisieren, in Wirklichkeit ist es das schwierigste und mühevollste Problem, das nur aus einem befreiten Geistesleben heraus
zu lösen ist.
Christoph Lindenberg

Stoff und Form
Kunstunterricht 1n Beziehung zum Geschichtsunterricht

li.
Als Beispiel für das Zusammenwirken von Kunstunterricht und Geschichtsunterricht war in der vorangehenden Darstellung (Dezemberheft 1960) die Gestalt Bertran de Borns gewählt worden. Wenn der Schüler bei dieser Aufgabe
im Lauf der Bearbeitung, angefangen von der Stoffsammlung, der Auswahl und
Gliederung, durch das Prinzip des Verzichts und der dramatischen Zuspitzung
zu einer gewissen Befriedigung gekommen war, indem diese Tätigkeit selbst
ihn in eine innere Dramatik versetzte, so mußte eine nächste Aufgabe der Bewältigung eines solchen Stoffes gewidmet sein, der einen ruhigeren, mehr epischen, jedenfalls weniger dramatischen Charakter hatte. Auch diesmal empfahl
sich die Wahl eines Stoffes, der bereits eine dichterische Gestaltung gefunden
hatte. Und die Aufgabe war nun, gleichsam die einzelnen Stufen des Entstehens
nachzuerleben.
Die Wahl fiel auf eine Gestalt aus der deutschen Geschichte, die im gleichen
Jahrhundert lebte, in dem Bertran de Born starb, auf den Kaiser Rudolf von
Habsburg. Wir sehen in ihm eine vor- und rückwärtsweisende Gestalt dieses
13. Jahrhunderts, Nachfolger des großen Staufengeschlechts und doch ganz auf
sich selbst gestellt, mit neuen, weniger heroischen Problemen ringend. Als Patensohn Friedrichs li. und von ihm zum Ritter geschlagen, hatte er diesen, sein
großes Vorbild, auf den letzten Italienzügen begleitet und sein tragisches Ende
miterlebt Resigniert und ernüchtert kehrte er in seine aargauische Heimat zurück. Was blieb ihm anderes übrig, als wie ein kleiner Territorialfürst nach
Erweiterung seines Besitzes zu streben mit allen möglichen Mitteln - wenn es
sein mußte, auch mit Waffengewalt? So war er im Begriff, die Stadt Basel, mit
deren Bischof er in Fehde stand, zu belagern, als die sonderbare Botschaft eintraf, er sei für die Wahl zum deutschen König vorgesehen. Die Gründe für diese
Wahl werden gewöhnlich darin gesehen, daß Rudolf als kleiner Graf den mächtigen Wählern nicht gefährlich werden konnte. Der Schweizer Chronist Tschudi10

übrigens die Hauptquelle der Tellgeschichte - erwähnt jedoch emen anderen
Grund, der freilich als legendär, mindestens als bloß anekdotisch gilt. Rudolf
sei gewissen geistlichen Oberen durch eine äußerlich ziemlich unbedeutende
Handlung, die Schenkung eines Leibrosses an einen Priester, der mit dem Sakrament über einen reißenden Gebirgsbach setzen wollte, um es einem Sterbenden zu bringen, als selbstloser Charakter aufgefallen und habe sich dadurch zur
Obernahme des Königsamtes, das zu jener Zeit nur in größter Selbstlosigkeit
habe verwaltet werden können, empfohlen.
Jedenfalls war die Herrschaft Rudolfs von Anfang an durch den Verzicht
sowohl auf die bisherige Italienpolitik der großen Staufer wie auch auf eine
wirkliche Machtstellung gegenüber den Großen des Reiches gekennzeichnet. Aber
in anderer Weise konnte er doch als Nachfolger Friedrichs des Zweiten gelten,
indem er dessen Bestrebungen für das Recht im Inneren des Reiches, den "Landfrieden", erfolgreich fortsetzte und sich durch Verfolgung und Bestrafung der
Raubritter einen Namen machte. Damit tat er dar, daß der mit Waffen ausgestattete Ritter dieses Vorrecht niemals zur wirtschaftlichen Ausbeutung anderer
mißbrauchen dürfe.
Die Idee einer Trennung der Rechts- von der Wirtschaftssphäre taucht hier
in primitiver Weise auf. Ja, in der Tschudischen Legende können wir den Keim
für eine Gesinnung erblicken, die es für richtig hält, daß der Besitzende das
Geistesleben durch seine Spenden unterstützt und trägt.
Wir sehen uns, schon auf Grund dieser kurzen Skizze, einer geschichtlichen
Gestalt gegenüber, die nicht nur Anlaß gibt, historisch festzustellen, zu urteilen
und einzuordnen, sondern von ihr aus in die Zukunft zu schauen, Keirnhaftes,
Werdendes ins Auge zu fassen und damit jenen Schülern, die darauf warten,
etwas Impulsierendes mitzugeben. Es lassen sich um die Persönlichkeit Rl!dolfs
geradezu solche Gedanken zusammenziehen, die auf eine bestimmte Gliederung
des sozialen Lebens ausgehen.
Aber geraten wir mit der Hervorhebung solcher Gedanken nicht wieder in
die anfangs erwähnte Gefahrenzone des Doktrinarismus, der den Lehrer zum
Anwalt seiner Lieblingstendenzen macht? Läßt sich auch in diesem Fall durch
ein formgebendes Prinzip ein Zustand der Befriedigung herstellen, wo wir zwar
in der mittleren Sphäre, im Gemüt angesprochen sind und doch das Gefühl
haben können, daß das gedankliche Element zu seinem Recht kommt?
Für eine künstlerisch gestaltende Bearbeitung des skizzierten Stoffes erhob
sich zunächst die Frage: Gibt es überhaupt in diesem ganzen Zusammenhang
irgend etwas, was eine Erhebung in den Bereich des Poetischen rechtfertigt?
Wir sehen keinerlei dramatisches Element, das zum Beispiel eine auf einen
Höhepunkt zustrebende Gestaltung forderte. Was gibt uns Veranlassung, einen
"gehobenen" Ton für eine geschichtliche Erzählung zu wählen? In der Bedräng11

nis dieser Fragestellung war es wiederum erlaubt, einen dichterischen Genius
anzurufen, wie das im vorigen Fall geschehen war. Ja, der Uhlandsche Troubadour, dem es um die Freiheit des Geistes ging, führte uns weiter zu einem anderen Dichter, der nach vielen inneren und äußeren Leiden sich zu einer Auffassung vom Reich des Dichters durchgerungen hat, die diesem sein souveränes
Recht zuerkennt, die seine Aussagen als gleichwertig denen der Mächtigen dieser
Welt ansieht: zu Friedrich Schiller. Wenn der Dichter von ihm so angesehen
wird, daß er "der gebietenden Stunde gehorcht", daß er "aus verborgenen Tiefen des Inneren schöpfend" einem "größeren Herren dient", dann ist er es auch,
der das scheinbar Zufällig-Anekdotische zu einer höheren Realität erheben kann,
Geschichtliches so zu deuten vermag, daß er den daran Beteiligten etwas enthüllt, was im bloß "Tatsächlichen" als in einem dunklen Bereich gleichsam geschlafen hat. Greift er dann ein Thema wie das unsrige auf, dann verwandelt
er es zu einer tieferen Aussage, die in wenigen Bildern zusammenfügt, was die
Forschung mühsam gesammelt hat.
Es mußte sich für uns also darum handeln, in dem gegebenen Motivkreis den
Dichter einzuführen, der eine solche Stellung einnimmt, daß er durch sein Wort
etwas Wesentliches über die Gestalt des Helden aussagen kann. Er steht damit
an der entscheidenden Stelle im Bereich der verschiedenen Motive; von ihm
geht der Anstoß zum ganzen Unternehmen des Gestaltens aus.
Nunmehr war der Moment gekommen, die einzelnen Motive zusammenzustellen: Es sollte eine Art Wesensbild des Kaisers Rudolf entworfen werden,
und zwar durch eine Geschichte, die ein Dichter oder Sänger vorbringt. Zwischen
diesem und dem Besungenen hatte eine geheimnisvolle Beziehung zu walten,
die durch das dichterische Bild enthüllt werden sollte. Dazu mußte ein Rahmen
gefunden werden, der bedeutend genug war, um diesen Einsatz des Künstlers
zu motivieren. Ferner brauchten wir einen Hinweis auf die Zeit, eine Gelegenheit, den Sänger auftreten zu lassen.
überlegt man sich eine mögliche Reihenfolge dieser Motive, so kann man zu
folgender Gruppierung kommen:
1. Einführung in die Voraussetzungen und äußeren Umstände der Geschichte.

2. Aufstellung eines Szenariums für die Begegnung von Kaiser und Sänger.
3. Das Auftreten des Sängers, wobei er in seiner Bedeutung charakterisiert
wird.
4. Erzählung der Geschichte, die Rudolf in seiner tieferen Eignung zum Herrscher ausweist.

5. Enthüllung der tieferen Beziehung zwischen ihm und dem Sänger und
damit Zusammenschluß des Ganzen.
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An dieser Stelle schien es nicht mehr richtig, gewissermaßen heimlich auf
Kosten Schillers zu leben. Die Schüler, die nun genügend vorbereitet waren,
hörten sich die Ballade vom Grafen von Habsburg an. Sie erfuhren, daß dieses
Gedicht, 1803 entstanden, die letzte Ballade war, die Schiller geschrieben hat.
Zunächst waren sie überrascht, einen so weitläufigen Inhalt auf so kleinem
Raum in genau zwölf Strophen eingebracht zu sehen. Da war alles vorhanden:
eine äußerst geschickte in Raum und Zeit einführende Einleitung, eine überzeugende Einführung des Dichters, eine ruhig dahinfließende, wunderbar bildhafte Erzählung vom schenkenden Grafen, die in eine Huldigung übergeht, die
sowohl dem kaiserlichen Hörer, dem Helden dieser Erzählung, wie auch den
bei der Krönung Anwesenden die tieferen Zusammenhänge der Geschichte enthüllt.
Die Schüler konnten sich der Kraft der historischen Phantasie Schillers nicht
entziehen, ebensowenig der Kunst, in wenig Worten eine wesentliche Charakteristik zu geben. Aber sie waren zu sehr auf Einteilung und Komposition geeicht, um nicht noch eine weitere Reduktion des Aufbaues vorzunehmen. So
kamen sie auf folgendes dreigliedrige Schema:

I. Einleitung: orientierend, Interesse erweckend.
II. Doppelseitiges Mittelstück: das Motiv vom Sänger und die Geschichte
vom guten Grafen.
111. Schluß: innerer Bezug, Rückblick und Deutung.
Sie bemerkten auch, wie dieser Stoff auf die zwölf Strophen verteilt war:
zwei enthielten die Einleitung, drei die Einführung des Sängers, fünf die Erzählung, und zwei waren für den betrachtenden Schluß bestimmt. Mit d_ieser
Feststellung war für einen Teil der Schüler eine gewisse Befriedigung eingetreten, denn es war ein bestimmtes, sogar zahlenmäßig fixiertes Resultat erreicht. Andere waren weniger glücklich. Sie konnten die Frage schwer unterdrücken: Ist das nun die ganze künstlerische Gestaltung? Ist das etwas anderes
als eine Aufsatzgliederung, wie sie auch von uns verlangt wird?
Diese Fragestellung konnte uns tatsächlich einen Schritt weiterführen. Jetzt,
wo das Ganze in seiner Gliederung durchsichtig vor uns stand, konnte sich der
Blick mehr auf die einzelnen Teile richten, auf diese zwölf Strophen. Jede
enthält zehn Zeilen, die, wie wir beim lauten Lesen bemerken, gleichmäßig
vierhebig dahinfließen, dem erzählenden Inhalt entsprechend.
Was dagegen jetzt auffiel, war die Variation des Reims. Von diesem war
schon einmal die Rede gewesen, ganz am Anfang, wo berichtet wurde, daß die
Schüler zunächst im Reimen die Haupttätigkeit des Dichters gesehen hatten.
Damals hatten sie sich auch wacker in den verschiedenen Reimarten geübt:
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Reimpaare, W echselreime, umarmende Reime - die drei hauptsächlichen Reimtypen waren in spielerischer Weise angewendet worden. Und doch war es dem
einen oder anderen so vorgekommen, als wäre die Verwendung dieser Reimarten nicht so ganz gleichgültig. Manche fanden in dem Typus des Reimpaars
das eigentliche Wesen des Reims am besten ausgedrückt, in dem einfachen
Nachklingen, im Verweilen auf dem gleichen Silbenklang. Anders stimmt der
Wechselreim: er bringt immer neue Klänge auf, die reizen und locken. Der
dritte Typus, der umarmende genannt, wirkt ernster, bedächtiger; er kehrt zum
ersten Klang zurück, nachdem er ein gleichklingendes Paar umschlossen hat.
Man kann also im Reim verschiedene Stimmungen erlauschen: eine anreizende,
Spannung erweckende; eine zur Besinnung, zur Rücksicht anleitende und eine
ruhig in sich selber schwingende und klingende. Für jede dieser Reimarten gibt
es unzählige Beispiele von gewöhnlich vierzeiligen Strophen.
Wie steht es nun, fragten wir, mit den längeren Strophen? Wir blätterten in
den Schillersehen Balladen, die hier zum Vergleich am nächsten stehen. Wir
fanden meistens einfache Kombinationen: Reimpaare mit Wechselreimen und
umgekehrt; alles schien uns mehr oder weniger spielerisch angelegt.
Beim "Grafen von Habsburg", empfanden wir, ist es anders. In der Mitte
der zehnzeitigen Strophe spürt man, wie man in ein Schweben, ein Ruhen
kommt. Ein einzelnes Reimpaar steht da wie im Gleichgewicht der ganzen
Strophe. Am Anfang führen zwei Wechselreimpaare leichtflüssig zur Mitte hin.
Es folgt die schwebende Mitte, dann bildet ein umarmender Reim, bei dem die
vierte Zeile auf die erste antwortet, den Schluß. Eine Strophe möge hier als
Beispiel stehen; es ist diejenige, in der der König dem Sänger auf die Frage
antwortet, was er singen soll:
"Nicht gebieten werd' ich dem Sänger", spricht
Der Herrscher mit lächelndem Munde,
"Er steht in des größeren Herren Pflicht,
Er gehorcht der gebietenden Stunde:
Wie in den Lüften der Sturmwind saust,
Man weiß nicht, von wannen er kommt und braust,
Wie der Quell aus verborgenen Tiefen,
So des Sängers Lied aus dem lnnern schallt
Und wecket der dunklen Gefühle Gewalt,
Die im Herzen wunderbar schliefen."

Diese Kombination der Reime kann als außerordentlich harmonisch, in sich
ruhend und zugleich bewegt empfunden werden. Für den nach Formgesetzen
Suchenden ergibt sich noch eine Frage: Sollen wir dieses Reimgebilde nur als
Selbstzweck, als harmonisches Gebilde auffassen? Oder verbirgt sich hier ein
weiterer Zusammenhang, den es lohnt zu entdecken? Beim Wieder- und Wie14

derlesen mußten wir uns sagen: Ist nicht der muntere Wechselreim am Anfang
der Strophe so recht geeignet, Neugier und Interesse für den Fortgang zu erwecken? Leitet uns nicht der umschließende Reim am Schluß wie von selbst in
eine rückwärtsblickende Beziehung und Besinnung suchende Stimmung? Und
kommen wir nicht in der Mitte mit dem in der Waage stehenden Reimpaar in
jenes ruhende Atmen, das uns ganz aufgehen läßt in dem zu unserem Gemüt
sprechenden Inhalt der Geschichte?
Es wollte uns scheinen, als ob der Gang des ganzen Gedichtes sich noch einmal in jedem einzelnen Teile, in der einzelnen Strophe spiegle. Und so konnten
wir empfinden, daß Schiller in dieser letzten Ballade etwas gelungen ist, scheinbar ganz mühelos, was er selbst als Forderung aufgestellt hat: daß die Form
den Stoff vertilge. Doch zugleich mußten wir sagen - was ein Widerspruch sein
könnte-, daß der Inhalt durch die Form wie erhoben und gesteigert erscheint.
Und wenn am Schluß von dem göttlichen Walten in den Taten des einzelnen
Menschen die Rede ist, dann fanden wir, wie durch die Sprache der Form bestätigt wird: Das Leben des Einzelwesens trägt in sich das Leben des Ganzen.
Mit diesem Aspekt, der zu weiteren Betrachtungen führen könnte, möchte
diese Betrachtung schließen, die versuchte, das Geschichtliche mit dem Formprinzip zu durchdringen, um damit beizutragen, unseren Schülern bei der Aneignung geschichtlicher Stoffe eine Hilfe zu bieten.
Erich Weismann

Sprachpflege
Dem interessierten und aufmerksamen Beobachter wird nicht entgangen.sein,
daß "die Sprache" in den Überlegungen und Sorgen führender Publizisten eine
zunehmend wichtige Rolle spielt. Martin Buher war nicht der erste, der beim
Empfang des Friedenspreises des deutschen Buchhandels mit großem Ernst auf
die enge W esensverknüpfung zwischen dem Menschen und der Sprache hinwies,
auf die Bedeutung, die sie für alle menschenwürdige Gemeinschaft hat, auf die
Kultur aufbaut. Seitdem aber haben sich die Stimmen flutartig vermehrt, die den
Verfall, die Barbarisierung, die Begriffsentleerung, das zunehmend Phrasenhafte
der Sprache beklagen. Man fragt sich, ob nicht die Sprache bald die letzte ihr
noch verbliebene Position - Verständigungsmittel zu sein - verlieren werde,
wenn man bedenkt, wie selten heute noch Worte wie: Freiheit, Opfer, Liebe,
Geist- von verschiedenen Seiten ausgesprochen, das gleiche meinen*.
Es fehlt nicht an ernstesten Bemühungen. Untersuchungen über die "Verwal-

* Vgl.

Friedrich Sieburg im Leitartikel der ,.Frankfurter Allgemeinen"' vom 8. Okt. 1960.

tete Sprache", wie das "Wörterbuch des Unmenschen", "Im Gespräch mit der
Sprache"- man könnte die Reihe beliebig fortsetzen- haben Wesentliches dazu
beigetragen, die Diagnose zu präzisieren, die Erscheinungen und Ursachen des
Verfalls zu erhellen. Daneben plant die Bayerische Akademie der Schönen
Künste ein fortgehendes "Gespräch über die Sprache", das mit einer Vortragsreihe über "Wort und Wirklichkeit" im Sommer seinen Anfang genommen hat.
Schließlich hat man sogar zu einer Einrichtung seine Zuflucht genommen, die dem
Deutschen so ungemäß ist, wie sie dem Französischen gemäß ist: der Gründung
einer Akademie der Deutschen Sprache.
Neben dieses Phänomen einer im Schwinden begriffenen Sprachkraft, Sprachfähigkeit des Menschen tritt ein anderes, das die ganze Diskrepanz der Situation
besonders deutlich werden läßt: Der Mensch sieht sich vor die Forderung gestellt,
völlig neue, bisher unerfahrene Erlebnisbereiche durch die Sprache zu erfassen,
sie zu bewältigen- ein Vorgang also, der im besonderen die sprachschöpferische
Kraft des Menschen herausfordert.
W erner Reisenberg weist in der oben erwähnten Veranstaltungsreihe der
Bayerischen Akademie darauf hin, daß im Bereich der Atomphysik - z. B. beim
Beschreiben der in der Quantentheorie analysierten und mathematisch dargestellten Zusammenhänge- die Sprache nicht mehr ausreiche, weil der Vergleich mit
Gebilden der sinnlichen Welt weitgehend versage. Wollen sich Physiker über
Experimente, über Elementarteilchen verständigen, dann müssen sie sich in die
Nähe der Dichter begeben. Im Spiel mit abwechselnd verschiedenen, einander
widersprechenden, sich gegenseitig ergänzenden oder auch ausschließenden Bildern, im steten Bewußtsein, daß diese Bilder nur ungenaue Analogien sind, beschreiben sie den Vorgang, den sie mitteilen wollen. Ergänzen wir diese Überlegung durch die Feststellung, daß sich der Erfahrungskreis des Menschen heute
nicht nur in die Welt der Atome und in den Sternenraum hinaus erweitert, sondern daß auch im menschlichen Innenraum neue Bereiche seelischer und geistiger
Erlebnisse erschlossen werden, so wird uns deutlich, vor welche Aufgabe hier das
sprachschöpferische Wesen des Menschen gestellt ist. Und wir können uns der
Überlegung Schadewaldts anschließen, daß mit einer neuen Art zu denken auch
eine neue Sprache, ja eine verwandelte Art des Menschseins gefordert wird.
Sehen wir uns nun als Erzieher vor diese so zwiespältige Lage gestellt, so
wird deutlich, daß wir die Notwendigkeit, neue sprachschöpferische, ja überhaupt
sprachbewußte Kräfte im Menschen zu wecken, in besonderem Maße als eine an
uns gerichtete Frage erleben müssen. Freilich finden wir uns im allgemeinen
öffentlichen Erziehungswesen vor eine Situation gestellt, die wenig ermutigend ist.
Versuchen wir zunächst, die Lage zu verstehen: Die Sprache ist zwar Sinnträger, aber sie erschöpft sich nicht im Gedanklich-Begrifflichen, sie ist - wie
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anders hätte sie sonst ursprünglich kultisches Mittel sein können - in den tieferen Gefühls- und Willensschichten des Menschen verwurzelt. So liegt es auf der
Hand, daß schon die "Sprachumgebung" des kleinen Kindes entscheidend für die
Entwicklung seiner Sprachfähigkeit, seines Sprachgefühls ist. An diesem "Modell"
orientiert sich unbewußt die erwachende Sprachkraft des Kindes. Und wie wenig
achten wir heute auf ein richtiges, geschweige denn ein schönes Sprechen. Stimmt
das, was wir sagen, immer genau mit dem überein, was wir meinen? Und was
soll dem Kind zum inneren Sprachmaßstab werden, wenn liebevolle, aber unverständige Mütter mit ihm in der Babysprache sprechen!
Diese an der nächsten Umwelt entwickelte, von ihr geprägte Sprache handhabt
das Kind bis zur Geschlechtsreife, bis etwa zur 8. Klasse. Dann aber tritt - von
den meisten unbeachtet - noch einmal ein tiefgreifender Wandel ein, auf den
Rudolf Steiner besonders aufmerksam macht: der junge Mensch muß sich die
Sprache völlig neu aneignen. So wie er im Gefühlsleben, im Denken und Urteilen selbständig zu werden beginnt, so muß er sich die Sprache - nun als individualisierte Sprache - ganz neu erobern; so neu, sagt Rudolf Steiner vergleichsweise, wie die zweiten Zähne neu für ihn waren.
In eben diesem Alter aber verläßt noch immer ein großer Teil der Kinder die
Schule. Und wenn nun in der Lehrzeit auf Fachausbildung Wert gelegt wird,
in manchen Fällen die politische Orientierung eine Rolle spielt, in glücklich gelagerten Situationen auch die menschliche Entwicklung pädagogisch berücksichtigt
wird- an die Förderung der Sprachkräfte denkt gewiß niemand mehr. Und das
in einer Zeit, in der sie gerade im Umbruch sind und besonderer Pflege bedürften, um lebendig zu bleiben. Was geschieht, ist leicht abzulesen. So lange die
sprachbildenden Kräfte noch lebendig, aber ungeformt sind, verwildern sie: die
eigene Sprache der Halbwüchsigen hat ja auf seiten der älteren Generation zu
einer Art verzweifelten Humors geführt. Später aber erlahmen diese eigentlich
schöpferischen Kräfte, und wir haben den bekannten Zustand der Sprachverödung, wie er das öffentliche Leben beherrscht.
Wie verhält es sich mit jenen, die die Schule weiter besuchen, sagen w1r bis
zum Abitur? Kein Zweifel, daß durch Lektüre, durch Gedicht-Interpretation,
durch Aufsatzschulung manches getan wird, um die Sprachbildung weiter zu
führen. Und trotzdem: Wo nicht eine natürliche Sprachbegabung vorliegt, wird
zwar eine gewisse gepflegtere Sprachkonvention erreicht, aber die eigentlichen
sprachschöpferischen Kräfte werden auch hier langsam abgelähmt.
Und wiederum: Auch diese Feststellung kann und darf den Pädagogen nicht
entmutigen; auch hier sollte er sie vielmehr als Aufforderung erleben, mit dem
Verständnis der menschlichen Natur und der Sprachkräfte noch eine Schicht tiefer
anzusetzen und die pädagogischen Maßnahmen danach zu richten.
Die Sprache macht den Menschen zum Menschen - versuchen wir dies Wort,
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das zu einer gängigen Münze geworden ist, in seiner Bedeutung ganz ernst und
konkret zu nehmen! Das Wesen des Menschen äußert sich im Denken, Fühlen
und Handeln. Ist die Sprache tatsächlich in allen drei Bereichen wirksam? Wir
sind gewohnt, die Sprache als Sinnträger zu verstehen, also im Bereich des Denkens. Wenn ein Schüler es schwer mit dem Französischen hat, sagen wir auch
noch entschuldigend: er hat eben kein Sprach"gefühl". Daß aber die Sprache
eigentlich im Bereich des Fühlens wurzelt und von da aus in die Region des
Denkens oder gar in die des Tuns hineinreicht, wird kaum mehr realisiert.
Sind also die Erzieher nicht mitschuldig an jenem Absterbevorgang der Sprache,
wenn sie ganze Bereiche ihrer Wirksamkeit unberücksichtigt lassen?
Fragen wir uns, wie die Sprachpflege in der Waldorfschule gehandhabt wird,
so ergibt sich als das Wichtigste: Die Sprache selbst wird als eine Kunst behandelt. Wir begegnen ihr auf drei Ebenen: in der Eurythmie, in der Rezitation
und in der Sprachbetrachtung. Und damit ist das Entscheidende schon gesagt:
die Sprache ist in die ihr zukommende Stellung wieder voll eingesetzt, sie kann
wieder Ausdruck des ganzen Menschen werden.
In der Eurythmie tätigt der Mensch mit seinem ganzen Körper die Sprache,
seine Bewegung selbst formt die sichtbare Sprache. In der Rezitation ruht die
Körperbewegung fast ganz, aber die intensive künstlerische Empfindung verlebendigt das im Buchstaben erstarrte Sprachkunstwerk und schafft es gewissermaßen neu. In der Sprachbetrachtung wird das Wort zum Erkenntnisträger.
Indem die Eurythmie eine durchseelte Bewegung ist, erlöst sie die Körperbewegung aus dem Motorischen, Mechanischen und schließt sie an die Empfindung wieder an. Indem in der Rezitation das objektive Wesen des Wortes, des
Lautes Ausgangspunkt für die künstlerische Gestaltung wird, kann das nur subjektive Sentiment zum "sachgerechten" künstlerischen Erleben geweitet und erhöht werden und die tieferen Geheimnisse ahnen lassen. Schließen wir dann die
Sprachbetrachtung an, so sind wir gefeiter gegen die Gefahr, uns in kunstkritischen Spekulationen zu verlieren.
Es sind damit nicht nur alle drei Wesensäußerungen des Menschen für die
Sprache wiedergewonnen, das Denken, Empfinden und Tun, sie vermögen sich
auch im Bereich der Sprache gegenseitig zu beleben, zu durchdringen und damit
die Harmonie der menschlichen Kräfte wieder herzustellen. Die Sprache kann
nun wirklich den Menschen wieder zum Menschen machen, und zugleich weist sie
ihn über sich hinaus auf höhere Mächte.
Kein Zweifel, es sind in unserm gegenwärtigen Zivilisationsleben starke Kräfte
am Werk, die das lebendige Sprachwesen im Menschen verkümmern lassen wollen. Aber in einer überraschenden Weise sehen wir, daß der von Rudolf Steiner
gegebene Lehrplan diese Tatsache berücksichtigt, wenn dort z. B. die Eurythmie als obligatorisches Fach für alle Klassen von der ersten bis zur letzten
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eingesetzt wird oder wenn Rezitationsübungen in allen Stufen für den Beginn
des Hauptunterrichtes vorgesehen sind. Die künstlerische Sprachbetrachtung dagegen, die Gedichtinterpretation zum Beispiel, beginnt später als in den meisten
anderen Schulen, nämlich erst dann, wenn dem jungen Menschen die lebendigen
Sprachkräfte zum vollen inneren Erlebnis geworden sind, wenn seine eigenen
sprachschöpferischen Kräfte antworten können.
Es kommt nicht nur darauf an, daß wir ein Gedicht vom Inhaltlichen her erfassen- in jeder echten Dichtung ist das musikalisch-plastische Element, das sich
in der Lautwahl, im Rhythmus, im Reim, im W ortgebrauch, in der inneren
Dynamik usw. äußert, gerade das Schöpferische, das, was die Aussage von der
Ebene der Gedankenübermittlung auf die Ebene der Kunst hebt. Aber nur wenn
Dichtung in Eurythmie und Rezitation "nachgeschaffen" wird, können die eigenschöpferischen Kräfte des Kindes daran erwachen, sich daran bilden. Sie ruhen
zu tief im Wesen des Menschen, als daß die Sprachbetrachtung alleine sie erreichen und wirksam werden lassen könnte.
Ist es berechtigt, der Sprachpflege, deren Frucht sich dann auch in der schriftlichen Äußerung zeigt, einen solch breiten Raum innerhalb des Schullebens
zuzugestehen, um dem Kulturleben neue Kräfte zuzuführen? Die Kernfrage des
Waldorfschullehrplans: was bewirke ich am menschlichen Wesen selbst, wenn
ich methodisch so und so vorgehe, wenn ich diesen oder jenen Gegenstand
behandle, muß auch hier gestellt werden.
Die Antwort wurde bereits angedeutet. Sie wird sich am zuverlässigsten aus
der pädagogischen Praxis ergeben. Wer einmal mit aller inneren Bewußtheit die
Sprachpflege in einer Klasse durchgeführt hat, wird die Wirkungen unmittelbar
wahrgenommen haben. Sei es, daß er in einer ersten Klasse erlebt, wie das heute
oft so arhythmische Verhalten der Kinder, der unregelmäßige, meist viel zu flache
Atem ins rechte Verhältnis gebracht werden, sei es, daß er in einer zwöiften
Klasse spürt, wie eine von zu viel gedanklicher Betrachtung blaß und matt gewordene Gruppe durch eine Rezitation wieder frisch durchblutet, hell wach und
tatenlustig wird, wie die eigene Sprachäußerung sich an echten Wortschöpfungen
versucht.
Aber mehr noch. Gehen wir in eine neunte Klasse. Natürlich treffen wir zunächst auf den finsteren Entschluß, auch die Sprache gewissermaßen in "blue
jeans" laufen zu lassen. Wir fragen uns, ob denn die jahrelangen Bemühungen
des Klassenlehrers umsonst waren. Wir erinnern uns aber auch, daß in diesem
Alter das Verhältnis zur Sprache neu gewonnen werden muß, und daß wir
Ordnung, Richtmaßstäbe in ein Chaos zu bringen haben, indem wir bewußt an
die bisherige Sprachpflege anknüpfen. Denn im Werkunterricht haben Jungen
und Mädchen gelernt, was exakte, materialgerechte Arbeit heißt. Den gleichen
Anspruch muß die Sprache erheben. So darf eine neunte Klasse ruhig schwitzen,
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bis eine Sprachübung lautlich so präzise "sitzt", daß sie sachgerecht ist. Auch die
Eurythmie dieser Stufe geht, wie es im Lehrplan heißt, auf das innere Wesen
der Lautbewegung ein.
Eine Klasse in diesem Alter wird immer die Tendenz haben, sich sprachlich
wie eine schwere Masse zu bewegen. Gelingt es, sie an einer entsprechenden
Sprachübung zu einem bewegten, lockeren Rhythmus zu bringen, so ist zugleich
viel geschehen, die zum dumpfen Brüten neigenden Kräfte aufzuhellen. Greifen
wir dagegen einen einzelnen heraus, so wird er, im Gegensatz zur Masse, immer
dazu neigen, zu schnell, zu hoch, oft zu leise zu sprechen. Gelingt es, ihn zu einem
ruhigen, selbstlosen und doch kraftvollen, lautlich durchgeformten Rezitieren zu
bringen, so ist viel mehr zu seiner Ich-Findung getan als mit reichlichen guten
Ermahnungen. Nur zu seiner Selbst-Findung? Löst man das gemeinsame Rezitieren aus einem Sichtreibenlassen heraus, so bedarf es des aktiven Hinhörens
auf den Nachbarn, jener heute so seltenen Tugend, um ein gemeinsames Unternehmen gelingen zu lassen.
In der Beschreibung eines Gebäudes z. B., die so exakt sein muß, daß der
andere es danach in der Stadt finden kann, veranlagen wir, was in den späteren
Klassen gepflegt werden muß: daß auch die Wiedergabe seelischer, künstlerischer,
geistiger Realitäten exakt, wahrheitsgetreu wird. - In verhaltener Weise lassen
wir abspüren, wie wunderbar dem Dichter eine Darstellung gelingt, wie unaustauschbar das Wort eines Gedichtes ist. Wir staunen schon ein wenig über das,
was wir später bewußt erfassen: wie vielfältig die Sprache der Dichter ist, wie
ihnen gelingt, im Worte zu bewältigen, was im eigenen Inneren noch mehr geahnt als gewußt wird. Weiche Überraschung, angedeutet zu finden, was die späteren Jahre verdeutlichen werden, daß auch die Sprache selbst Entwicklungen,
Verwandlungen durchmachen kann; und welch ungeheurer Fund, der nur mit
der Entdeckung neuer Kontinente zu vergleichen ist, wenn man die Welt der
Metaphern erschließt, die Erhard Fucke in dieser Zeitschrift schilderte'~. Auch
die Eurythmie dieser Klasse arbeitet das Plastisch-Musikalische im Sprachbilde
heraus.
Ist nicht, so fragen wir uns, mit einer solch liebevoll objektiven, bescheiden
erscheinenden, aber konsequent durchgeführten Sprachpflege mehr für das Wiedererwecken des sprachschöpferischen Quells im Menschen getan als durch noch so
treffliche theoretische Erörterungen und Klagen? Kann vielleicht auch für das
Finden der inneren Form eine solche Sprachpflege eine noch zu wenig genutzte
Hilfe in der Bewältigung von Erziehungsschwierigkeiten leisten? Findet sich der
junge Mensch in der individuell und gemeinsam erlebten Sprache nicht in eine
objektive Ordnung hineingestellt, in der die Brücke zum Weggenossen geschla• Erziehuogskunst, Jahrg. 1960, Heft 9, S. 260 ff.
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gen, der Blick aber auch zu den Welten geweitet ist, von denen "das Wort"
seinen Ausgang nahm?
Es scheint ein Charakteristikum der jungen Generationen, daß sie lieber praktizieren als theoretisieren. Praktizieren wir mit ihnen die Sprache, und hoffen
wir, daß wir damit den Keim zu einer neuen sprachschöpferischen Epoche legen,
die auch neue innere und äußere Erlebnisbereiche durch das Wort zu bewältigen
vermag- wie schon einmal eine Zeit der Sprachverwilderung und Überfremdung
eine Neugeburt vorbereitete: die Goethezeit, die die Welt um einen neuen Sprachkosmos bereichert hat und damit zugleich auch um ein neues Menschenbild.
Wir müßten uns -heißt das letztlich - als Erzieher selbst des geistigen Ranges
der Sprache und des Menschen wieder bewußt werden.
Sonja Berger

Legenden aus der Bretagne
Lernt man sie ein wenig näher kennen, so kann man mehr und mehr den
Eindruck gewinnen, daß die vielen bretonischen Heiligen mit den seltsam klingenden Namen einen besonderen Himmel für sich benötigen. Und das nicht nur
ihrer großen Zahl wegen (die Legende nennt 7777), sondern auch weil sie als
Persönlichkeiten knorrig und eigenwillig gewachsen waren wie Eichbäume. Alle
handelten und empfanden, lebten und starben so ganz anders als ihre Schwestern und Brüder aus südlicheren Ländern.
Aus Irland und von den britischen Inseln waren sie im fünften und sechsten
Jahrhundert herübergekommen. Manche fanden den Weg allein, wundersam
geleitet von einem Engel oder von Wind und Meer. Andere begleiteten die
kleinen Flotten, mit denen Scharen von Flüchtlingen dem Ansturm der An~el
sachsen auf die Heimatinsel zu entkommen suchten. Wichtige Züge im Antlitz
der heutigen Bretagne weisen noch auf das Wirken der Mönche und Bischöfe
zurück, die in jenen frühen Zeiten von Norden her einwanderten.
Zu Märtyrern eigneten sie sich wenig. Nicht ihr Leiden, sondern ihr Handeln
verlieh ihren Seelen und ihrem Leben den Glanz, der in mehr als einem Jahrtausend nicht erlosch. Zweierlei ist es in der Hauptsache, das die Biographen an
ihnen rühmen: ihre Fähigkeit zur Sammlung und Übung der eigenen Seelenkräfte und die magische Macht, die sie über Nebel und Sturm, über Wasser und
Erde, Hitze und Kälte, über Pflanzen und Tiere besaßen. - Auch solche Heilige,
deren Sanftmut und Demut besonders hervorgehoben werden, gleichen im ganzen doch eher Eroberern und manchmal sogar Rebellen auf dem Felde des
Geistes, als stillen Duldern.
Die Erklärung für diese Eigenarten ist leicht zu finden. Das Christentum
widersprach in seinem Wesen so wenig dem, was zur Zeit der Druidenkultur
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als Sonnenweisheit im Nordwesten Europas gelehrt und behütet worden war,
daß es den Menschen, die als erste das Neue erfuhren und ihm sich öffneten,
nicht nötig erschien, deswegen mit dem Alten völlig zu brechen1• Hatte bei
ihren Vorfahren der Priester das höchste Ansehen gehabt, der am meisten Einsicht in das Wirken der Naturkräfte besaß und aus dieser Einsicht heraus handeln, "Wunder tun" konnte (auch gegen Bedrohungen, gegen Feinde), so schien
ihnen für einen christlichen Mönch nun das gleiche nötig zu sein, wenn er überzeugend die neue Lehre verkünden wollte. - Gewiß entstanden in späteren
Zeiten auch Geschichten, in denen das Alte als überwunden und abgetan dargestellt wurde. Sie wirken aber fast alle "angehängt" oder "aufgesetzt" und so,
als wären sie höchstens dem V erstand, nicht aber dem Empfinden und Wollen
der damaligen Menschen wahr erschienen.
Man hat gegenüber der besonderen Art des Christentums, die von den bretonischen Heiligen dargelebt und verbreitet wurde, gelegentlich zwei Meinungen vertreten. Im Rahmen der einen werden die Mönche und Bischöfe klar und
deutlich als "christliche Druiden" bezeichnet. Die Vertreter der anderen Ansicht
glauben, die Wurzeln für das jahrhundertelange innige Verflochtensein von
druidischer und christlicher Weisheit, von "heidnischen" und christlichen Bräuchen einzig in der Seele des Volkes sehen zu dürfen. Das Volle - so meinten
sie - habe eben nur so und nicht anders fromm sein wollen und habe deshalb
die Botschaft und den Kultus der Mönche im eigenen von der Vergangenheit.
her bestimmten Empfinden umgeschmolzen. - Für eine verständnisvolle Betrachtung der Tatsachen erscheint es unwichtig, bei welcher der zwei Meinungen
die Wahrheit steht, oder ob sie vielmehr beide zugleich umgreift. Wir dürfen
wohl annehmen, daß sich wirklich zugetragen hat, was Paul Gruyer als Beispiel
für das Wirken der frühen bretonischen Heiligen schildert: daß die Künder des
Evangeliums ihre Getreuen zum gemeinsame Gebet zusammenriefen, indem sie
aus Leibeskräften gegen einen laut tönenden Druidenstein schlugen. - Vom heiligen Corentin, einem der volkstümlichsten Heiligen der Bretagne, weiß Gruyer
noch Erstaunlicheres zu berichten. Dieser erste schlichte Bischof des kleinen
Fleckens, aus dem die Stadt Quimper entstand, rühmte sich - so heißt es - die
Lehren der Druiden befolgt und in der Gesellschaft des Großdruiden Al-hir-Bad
im Schatten der Eichen gesessen zu haben.
Ist es ein Wunder; daß Rom, einmal Mittelpunkt der katholischen Christenheit geworden, sich der seltsamen Heiligen der Bretagne nur ungern und wohl
auch ungnädig erinnerte? Im neunten Jahrhundert kam es zum offenen Kampf
mit dem Papsttum. Damals bildeten sich die geistigen Züge der bretonischen
1 Köstliche Beispiele dafür bieten die Sammlungen .,Silva Gadelica" von Standish H. O'Grady, Edinburgh
1892, und .,Saints and Sinners" von Douglas Hyde, London, Dublin and Belfast, o. J.)
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Kirche heraus. Damals wurden in den Kalender die Heiligen des Landes aufgenommen an Stelle derer, die der römische Kalender vorsah. - Die armorikanische Urkirche ernannte sich auch sieben Erzväter, die "Sieben Heiligen der
Bretagne". Ihre Stätten aufzusuchen, mußte man um die ganze Halbinsel wandern. Um jedem der Sieben das gleiche Maß an Verehrung zukommen zu lassen
und ja keinen zu vernachlässigen, entschlossen sich die Bretonen zu einer großen
Wallfahrt, die sie alljährlich zu Fuß durchführten- um die ganze Halbinsel!
Wie steht es heute mit dem Ansehen der bretonischen Heiligen im Vatikan?
Charles Le Goffic2 schreibt: "Rom schweigt über diese Eindringlinge, die zahlreich sind wie der Sand am Meer, und die alle Kalender überschwemmen würden. Es duldet sie aus Klugheit und Herablassung insgesamt." - Die Heiligsprechung der allermeisten von ihnen aber hat Rom niemals bestätigt. Trotzdem
wird an den Altären ihrer Kirchen und Kapellen jahraus jahrein die Messe
gelesen.
In einem kleinen Sammelwerk a, das Ausschnitte aus mehreren alten Legendenbüchern und ~iographien enthält, ist auch die Geschichte von St. Malo enthalten. Sie entstammt in der vorliegenden Form dem Buch "Vie des Saints de
Bretagne" du P. Albert Le Grand, Nantes 1636.
Von Sankt Malo erhielt die große Hafenstadt an der Kanalküste ihren
Namen. Die nachfolgenden Legenden sind Auszüge, die aus dem unten genannten Buch übertragen wurden.

Sankt Malo
Zur Zeit, als der Papst Symmad!Us auf dem Apostolischen Stuhle saß, unter dem Kaiser
Anastasius I., da über die Bretagne der König Hoel li. herrschte, lebte in der Provinz, die
die alten Insel-Bretonen Guic-Kastel und die Engländer Winchester nannten, ein reid~er
Graf, welcher Guent hieß. Ihm hatte der König die Herrsd~afl über die besagte Provinz
anvertraut, weil er bei manchen riihmlid~en Anlässen Proben seiner Treue und seines
Mutes gezeigt hatte. Dieser Edle vermählte sich einer tugendreidwn Dame, Darval mit
Namen, deren Gesd~lecht nid~t weniger angesehen war als seines. Er lebte mit ihr bis zu
einem Alter, in dem sie gemäß dem gewöhnlid~en Lauf der Natur n-icht mehr die Hoffnung hegen konnten, Kinder zu haben. Dod~ Gott erba1·mte sich ihrer und sandte ihnen
einen Knaben, den Darval im 67. Jahre ihres Lebens zur Welt brachte. Das war im Jahre
des Herrn 502, am Vorabend des Osterfestes. Am nämlid~en Tage wurde er getaufl durch
den Bisd~of von Guic-Kastel und über das geweihte Taufbedten gehalten von jenem
großen Heiligen Brendan, den wir Bretonen Saint-Brevalazr nennen. Der gab dem
Knaben den Namen Malo oder Machutes. Es wird berichtet, daß am selben Tage in ver2 L'!me bretonne, Pnris 1900.

Cnmille Le Mercier d'Erm: ·Les Snints Bretons de Ia CO!e
enthält auch die angeführten Zitnte von Pnul Gruyer.
3

d'Il:m~rnude•,

Dinnrd (o. J.). Dieses Buch
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schiedenen Gegenden der Insel weitere 30 Kinder geboren wurden, die bedeutende Persönlichkeiten wurden und große Diener des Herrn.
Als er zwölf Jahre alt geworden war, brachte man den Knaben zur Klosterschule seines
Paten, des heiligen Brendan. Der unterwies ihn mit besonderer Sorgfalt unter den iibrigen
Schiilern, die ihm anvertraut waren und die Malo bald in allen Dingen übertraf. Seine
Freude war das Gebet, das er nur unterbrach, um sich in seine Bücher zu vertiefen, und
sobald er begann, das Lateinische zu verstehen, hatte er unaufhörlid~ die Heilige Schrifi
vor Augen. Ob er schon von Zeit zu Zeit die heidnischen Dichter und Philosophen las, so
ließ er sich dodJ keineswegs von ihren Ansichten einnehmen, sondern zog die Weisheit
der Heiligen der eitlen Philosophie der Gelehrten dieser Welt vor. Er widmete sich mit
solchem Eifer und solcher Anstrengung des Geistes dem Gebet und der Obung, daß das
Feuer seiner Inbrunst selbst seinen Leib durchdrang. Denn die Kälte war scharf und
heftig auf dieser nördlichen Insel. Doch während seine Gefährten, wenn sie aus der Kirche
oder der Unterweisungsstunde kamen, sehr duuilkältet und vom Froste ganz erstarrt
sd~iene'f1, war er heiter, von frischer Farbe und empfand kein Verlangen, sich am Feuer
zu wärmen. So heftig war die Flamme göttlicher Liebe, die in seinem Herzen brannte.
Als St. Erendan eines Tages nach dem Mittagsmbhle seinen Schülern Urlaub gegeben
hatte, wanderte Malo mit seinen Gefährten am Ufer des Meeres entlang. Und während
die anderen sich belustigten und Erholung suchten, zog er sich abseits auf den Strand
zuriick. Er warf sich nieder auf ein Büschel Tang und fiel dort in einen so tiefen Schlaf,
daß er das Rauschen und HereinbredJen des steigenden Meeres nicht härte. Die übrigen
Knaben, die die Flut kommen sahen, verließen das Ufer und kehrten zum Kloster zurück,
ohne an Malo zu denken. Der war nach kurzer Zeit ringsum vom Meere umgeben, ohne
daß dieses jedoch gewagt hätte, ihn zu berühren oder zu benetzen. Vielmehr hob es, im
selben Maße, in dem es stieg, wie eine kleine Insel den Kies empor, auf dem Malo lag.
Der schaute sich, als er erwachte, nach allen Seiten um, und als er keinen seiner Gefährten
mehr erblickte, vielmehr sich rings vom Meer umgeben sah, rief er aus: "0 mein Gott,
wo bin ich? Komm mir zu Hilfe!"
Als die übrigen Schüler am Kloster angekommen waren, wurden sie von St. Erendan
gefragt, was Malo geschehen wäre. Und da sie keine sicheren Nachrichten geben konnten,
begab er sich zum Meeresufer, recht traurig und entmutigt. Er sah den Knaben nirgends,
rief meh1·ere Male nach ihm, doch als niemand ihm antwortete, kehrte er tiefbetrübt zum
Kloster zurück. Die ganze Nacht hindurch wachte er in der Kirche und bat Gott mit Inbrunst und in großem Leid, er möge ihm offenbaren, in welchem Zustande sein geliebter
Pflegesohn sich befinde.
Während er in der Glut seines Gebetes verharrte, erschien ein Engel und versicherte
ihm, daß das Kind außer aller Gefahr sei, denn Gott habe zu seiner Errettung eine neue
Insel geschaffen. St. Erendan war wunderbar getröstet durch diese Botschafi. Am folgenden Morgen ging er zum Meeresufer. Er erblickte die Scholle, das Erdhügelchen, das auf
dem Wasser trieb und Malo darauf, der Gott lobpries. Er näherte sich dem heiligen Jüngling soweit er konnte und redete mit ihm über dieses Wunder. Darauf dankten sie Gott
alle beide. St. Malo bat seinen Meister St. Erendan um die Erlaubnis, für den Rest des
Tages auf der wunderbaren Insel bleiben zu dürfen, und verlangte nach dem Psalmenbuch oder Brevier, um seinen Gottesdienst halten zu können. St. Erendan konnte es ihm
nicht reichen, zu weit war das Ufer von der Insel entfernt. Aber Malo sprach, Erendan
solle sich nicht fürchten, das Buch den Fluten zu übergeben, Gott werde es behüten. St.
Erendan gehorchte und legte das heilige Buch auf das Wasser. Und allsogleich kam das
Büsd~el Tang, von dem wir erzählten, hob das Buch über die Wellen empor und trug es

24

zu dem Heiligen, trodlen und ganz ohne Gefahr. Dafür dankten die beiden Frommen
Gott. Sie brachten den ganzen Tag am Meere zu und kehrten erst am Abend ins Kloster
zurüdl.
Nachdem Malo einige fahre in der Schule von St. Erendan gelebt hatte, wollten seine
Eltern ihn nach Hause zurüdlholen. Er aber, der sich ganz dem göttlichen Dienste weihen
wollte und ohne Rüdlhalt sich als Opfer darzubringen wünschte, erklärte ihnen, daß er
das Kloster niemals verlassen würde. Und als eines Tages St. Erendan im vertraulichen
Gespräch mit ihm darüber redete, entgegnete er ihm weinend: "Ach, mein Meister, erinnert Ihr Euch nicht, daß man unlängst in unserer Kirche diese Worte des Evangeliums
las: Wollet euch nicht Väter und Mütter auf Erden ernennen . .. Wie könntet ihr also
wünschen, daß ich den Dienst meines Himmlischen Vaters verlasse, um zu meinen leiblichen Eltern zzt eilen?"
St. Erendan verstand das alles wohl und berichtete den Eltern, es sei vergebens, ihn
zu rufen, er habe sich entschlossen, dem Dienste des Herrn zu leben zend zu sterben. Obwohl die Eltern mit aller Krafl gewünscht hätten, ihn zu Ehren und Würden zu bringen
und ihm all ihre großen Güter zu vererben, ließen sie ihn doch gewähren. Denn sie fürchteten, dem Heiligen Geiste, der ihn erfüllte, Widerstand zu leisten. Kaum sah Malo
dieses Hindernis überwunden, so bat er im selben Kloster demütig um die Kutte, die er
aus der Hand seines Paten und Lehrmeisters St. Erendan empfing. Das erfüllte seine
Seele mit großer Freude und Befriedigung.
Als er nun erreicht hatte, was er so sehr wünschte, lebte er dar, daß er mit dem Mönchsgewande - gemäß dem Wort des Apostels - zugleich den Christus angelegt hatte. Er bewies es fortan durch seine Werke und begann ein so heiliges Leben zu führen, daß er alle
seine Mitbrüder entzüdlte. Sie bewunderten seine Heiligkeit. Er aber hielt sich dabei in
solch tiefer Demut, daß er selber sich der Unvollkommenste des Klosters dünkte und
unwürdig dieser heiligen Gemeinschafl,. Es befanden sich aber einige Brüder in dem Kloster, denen seine seltenen Tugenden
und der Glanz seiner Heiligkeit allzusehr die triefenden Augen blendeten. So beschlossen
sie eines Tages, getrieben von einem bösen Verlangen, ihm einen Streich zu spielen. Es
gibt keine noch so heilige Gemeinschafl,, in der sich nicht auch Schlechtes fände. In der des
]esus-Christus selber, in der geheiligten Schar der Apostel, gab es einen Judas.
Diese Boshaflen also warteten, bis in einer Woche die Reihe an St. Malo war: die
Mönche zu wedlen und ihnen das Feuer für ihre Lampen zu geben, um zur Frühmette zu
gehen. Sie ergriffen diese Gelegenheit. Am Abend, als alle Brüder sich zurüdlgezogen
hatten, löschten sie ihre Lampen aus, sowohl im Schlafraum als auch in der Kirche. Sie
erhofften sich, daß St. Malo, wenn er nidlt zeitig genug Feuer zum Abt und zu den übrigen
Mönchen tragen könnte, Strafen würde erleiden müssen. Doch kam es ganz anders, als sie
geplant hatten.
Als St. Malo kein Feuer auf den Lampen des Schlafraumes fand, ging er zum gemeinsamen Herde, wo er einige de1· schlimmen Brüder antraf. Sie verweigerten ihm Feuer und
gaben ihm zum Spott verlöschte Kohlen. Der Heilige nahm diese Kohlen, ohne sich verwirren zze lassen. Und da er nichts hatte, worin er sie bequem hätte tragen können, legte
er sie in seinen Schoß zend brachte sie in die Zelle des Abtes, wo sie plötzlich glühten und
flammten, ohne indes Malos Haut zu verbrennen. Der aber bedzerfle ihrer nidlt mehr.
Denn da er dzerch die Bosheit seiner eigenen Brüder bei der Ausübung seines Dienstes
aufgehalten worden war, hatte ein Engel den Mangel ausgeglichen zend die Lampe des
Abtes entzündet.- St. Erendan umarmte Malo zärtlich und verehrte in ihm demütig die
Wunder Gottes. Er betrachtete ihn nicht mehr als seinen Schüler, sondern als einen
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großen Freund und Geliebten des Herrn. Der bescheidene Schüler wiederum schrieb alles
den Verdiensten und der Heiligkeit seines Abtes zu, wie dieser der seinigen. Sie verbrachten mehrere Stunden in solchem edlen Streit.
Nachdem St. Brendan am nächsten Morgen von dem Unfrieden erfahren hatte, wollte
er die Anstifler der häßlichen Tat zurechtweisen. Sie aber beharrten in ihrer Bosheit, und
als mehrere andere sie gar noch unterstützten, beschloß Brendan, sie zu verlassen. Lieber
wollte er sich der Gewalt der Meereswogen aussetzen, als der Arglist der eigenen Brüder.
Auch wollte er sehen, ob seine Abwesenheit und die des Gefährten, dem sie so viel Mißgunst entgegenbrachten, ihren Sinn ändern könnte. Zusammen mit St. Malo und 78 weiteren Brüdern bestieg St. Brendan ein Schiff. Er wollte die Glücklichen Inseln suchen, die
von den Alten so sehr gepriesen werden. Das sind die Kanarischen Inseln an der Küste
von Athiopienc. Dort wollte er den Barbaren den wahren Glauben predigen und sie ]esus
Christus zuführen.
Sieben Tage waren sie bei gutem Winde unterwegs auf hoher See, ohne Land zu sehen.
Am siebenten Tage endlich ankerten sie nahe einer Insel, wo sie an Land gingen und ein
wenig verweilten. Sie wollten ihren Weg fortsetzen, doch ein Engel erschien und gebot
ihnen, in ihr Land zurückzukehren. Sie gehordtten gleich, lichteten die Anker, setzten die
Segel und wendeten den Kiel nach Norden. Diesem Kurse folgend, befanden sie sich am
Tage des Osterfestes auf dem Meer. Wie sehr hätten sie gewünscht, irgend eine Insel
oder Küste anlaufen zu können, um die heiligen Mysterien zu feiern und an einem soldten
Tage nicht ohne Messe zu bleiben. Gott erhörte ihre Bitte, denn sie entdeckten eine Art
Insel - so jedenfalls schien es ihnen. Schnell stiegen sie aus tend errichteten einen Altar,
an dem sie die Messe feierten. Doch gerade, als das PaterNoster gesprochen wurde, begann die Insel mit solchem Ungestüm zu schwanken, daß jeder, so schnell er konnte, sich
auf das Schiff zu retten suchte. St. Malo sah die Verwirrung, rief die Brüder zurück und
versicherte ihnen, es sei keine Gefahr. Wirklich zitterte die Insel nicht mehr und rührte
sich kein bißchen. Doch als sie nach der Messe alle wieder an Bord gegangen waren, erkannten sie, daß das, was sie fiir eine Insel gehalten hatten, ein Fisch, ein Meerestier, war,
ein Wal! Der schwamm und sprang nun wieder durch die Wellen. - Als die Brüder das
sahen, dankten sie Gott, der sie aus der Gefahr errettet und sie gewürdigt hatte, am
Osterfeste der Wunder der Messe teilhaflig zu werden. Erika Dühnfort

R.ATSEL FüR KLEINERE KINDER
Bedauernswert ist solch ein Mann,
Der' s ist und es nicht ändern kann,
Daß über ihn sich Gott erbarm!
Er hat's zweimal und bleibt doch-

...
Beneidet wird sehr ofl der Mann,
Der's ist und der es bleiben kann.
Er ist' s und lebt in ihm zugleich:
Mal klein, mal groß schreib's Wörtlein-

...
4
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Die geographisme Bestimmung der "Insel der Seligen" darf mit Remt angezweifelt werden!

Ist das Kindlein einmal krank,
Hat's im Kopf, im Hals, im Magen,
Kommt der Doktor - Gott sei Dank!
Horcht und priifl: "Hat nichts zu sagen!"

Aberach- zuend die Freude!
Denn dasselbe - fremde - Wort
Bringt zu unser aller Leide
Tausend andern Weh und Mord!

Hat gleich etwas aufgeschrieben,
Und der Apotheker macht,
Daß bald alles Weh vertrieben
Und das Kindlein wieder lacht!

Welch ein Wunder: einmal Leben
Bringt es und dann wieder Tad!
Sechs der Zeichen, die uns geben
Einmal Glück und einmal Not?
Rudolf Treichler d. A.

AUS DER SCHULBEWEGUNG
DEM MALER JULIUS HEBING ZUM 70. GEBURTSTAG
Wenn einer unserer Freunde ins Patriarchenalter tritt, dürfen wir ihm sagen, was er
uns bedeutet, wie wir durch ihn gefördert worden sind, was unverlierbar von ihm in unser
Wesen übergegangen ist - aber auch, was wir noch, in herzlich gewünschten weiteren
Schaffensjahren, von ihm erhoffen. Der Maler Julius Hebing, der am 14. Januar in Stuttgart seinen 70. Geburtstag feiert, ist unserer Schulbewegung seit Jahrzehnten verbunden,
zuerst als Freund der Rudolf Steiner-Schule in Berlin, dann seit den Jahren nach dem
zweiten Weltkrieg als Berater im Bund der Freien Waldorfschulen. Auf seinen Reisen
gab er den Schulen wertvolle Anregungen für den künstlerischen Unterricht. Er leitet
die jährlichen Pfingsttagungen für die Lehrer dieser Fächer. Seine Wirkung geht bis in
die farbige Gestaltung der Schulräume hinein, wo er selbst mit Hand anlegt, um eine
neue, dem Kinde gemäße durchsichtige Farbigkeit dem Material abzuringen. Die künftigen Lehrer werden im Seminar durch ihn in das Wesen der Farbe eingeführt. Er lebt
für diese Fragen unter uns als ein unerschöpflicher, unermüdlicher, aber auch unbestech•
licher Ratgeber; er ist ein Stück unseres künstlerischen Gewissens.
Vielleicht wird er uns einmal selbst aus seinem Leben berichten und wie er dazu kam,
sein Wesen und Streben in so einzigartiger und eigengeprägter Weise mit der Farbenlehre zu verbinden. Es stehen uns manche köstliche Bilder aus seinen Erzählungen vor
Augen, mit Humor und dichterischer Kraft geschildert; es können nicht sehr viele Menschen so reiche, ganz mit dem einfachen Leben, z. B. der oberbayerischen Dorfwelt, verbundene Kindheitserinnerungen bewahren. Der Vater kam aus dem Handwerk; er war
(wie der Vater des Grünen Heinrich) ein strebsamer, sich unermüdlich selbst belehrender
Mann. Er gab durch lange Zeit hindurch eine Fachzeitschrift für das Malerhandwerk heraus. Die große Kunstwelt schimmerte als Ideal aus der Tätigkeit des Vaters überall in
die bescheidene handwerklich-bäuerliche Welt und die Erlebnisse des Knaben hinein.
Hebing durchlief die Malerlehre und lernte dabei noch das alte Handwerk voll kennen
mit seinen guten und seinen engen Zügen. Er hat noch die Gesellenwanderung zu Fuß
gemacht bis ins Welschland hinein als wohl einer der letzten, wie es eben damals vor
dem ersten Weltkrieg noch möglich war. Das eigene schöpferische Streben, der am Vater
gelernte Drang zum Wissen brachten ihn in die Münchener Kunstschulen. Dann riß ihn
der erste Weltkrieg für Jahre in andere Gesd:tehnisse. Wir sehen Hebing 1918, 1919 und
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1920 in den politischen Wirrnissen der Münchener Nachkriegswelt, stark verbunden mit
all dem Suchen einer innerlich aufgewühlten Künstlerschaft Dann aber löst er sich aus
dem heimischen süddeutschen Boden und geht nach Berlin, als ein Suchender. Hatte er
in München die reiche Welt einer der Tradition und dem Handwerk verbundenen Malerei
kennengelernt, so sah er sich hier in den Diskussionen ganz in die modernsten Probleme
gerissen, in den Kreis um Herwarth Waiden, unter Expressionisten, Kubisten, Dadaisten,
Surrealisten. Hier war alles sozusagen auf die Spitze ·der Existenz getrieben. Die Kunst
war Manifest, schrankenlos geworden in ihrem Auftrag, das furchtbare Erlebnis des
Krieges herauszuschreien. So war das fünfte Jahrsiebt unseres Freundes (1919-1926) die
Zeit eines einsamen, auch im Äußeren kargen, ringenden Lebens. Er wußte, daß er sich
nicht zu früh mit seinem Talent zur Ruhe setzen durfte. Die Bewußtseinsseelenluft Berlins gab ihm die Begegnung mit dem Werk Rudolf Steiners und mit seinen Einleitungen
zu den naturwissenschaftlichen Schriften Goethes. Wir dürfen sagen: wohl kaum ein anderer Mensch unserer Zeit hat den Weg, der hier dem Maler gewiesen ist, so ergriffen
wie Hebing. Es war ihm, um mit Goethe zu sprechen, ein Entwicklungsfieber eingeimpft,
das ihn zu immer neuen Wandlungen und Erkenntnissen befähigte. Die Goethesche
Farbenlehre weist ihm den Erkenntnisweg zur Kunst hin; ihre Fortsetzung durch Rudolf
Steiner wird ihm als der sichere Pol in einer sich in die verschiedensten Richtungen
chaotisierenden Kunstwelt deutlich. Jahre des Forschensund Experimentierens verwendet
er, um sich Sicherheit zu verschaffen. Es treibt ihn, das Erkannte im Sozialen, im Pädagogischen fruchtbar werden zu lassen. Nach der Vollendung seines sechsten Lebensjahrsiebts beginnt eine immer breiter werdende kunstpädagogische Tätigkeit, in Museumsführungen, Malkursen und Vorträgen über die Farbenlehre. Er arbeitet die erste Auflage
seiner Briefe über Goethes Farbenlehre aus. Ein großer Menschenkreis sammelt sich um
ihn: eine stille Gegenwirkung gegen den Ungeist der Zeit ist in seinem Wirken sichtbar
und zieht Menschen an. Die Zerstörung Berlins raubt ihm ·die für ein so ausgedehntes
Forschen und Experimentieren nötigen Räume. In der Salzburger Alpenwelt ist ihm die
Zeit des neuen Reifenlassens und der Vorbereitung gegönnt; hier entstehen die Landschaftsbilder, die wir gelegentlich als besondere Stücke von Seltenheitswert in der Sammlung des einen oder anderen Kunstfreundes entdecken. Hebing hat noch vieles in seinen
Mappen. Er trennt sich nicht gern von seinen Bildern, weil er sie auf dem Weg, auf dem
er geht und den er anderen zeigt, nur als Beispiele und vorläufige Ergebnisse sieht.
Seit dem Wiederaufbau der Schulen gehört er nun ganz uns. Er hat in seinem neunten
Jahrsiebt mit Dr. Erich Schwebsch intensiv zusammengearbeitet. Die großen Beiträge auf
den Ostertagungen der Waldorfschule stehen uns lebhaft in Erinnerung. In den letzten
Jahren widmete er sich mehr der forschenden und schriftstellerischen Tätigkeit. Die zweite
Ausgabe seiner Farbenbriefe in der Studienreihe "Welt, Farbe und Mensch", die er in
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund ·der Freien Waldorfschulen herausgibt, erwies sich als ein Riesenwerk Es ging ihm dabei manchmal wie
Schiller mit seinem Wallenstein, den er bei einigermaßen bleibender Gesundheit in
wenigen Monaten zu Ende führen wollte und der sich dann unter den Augen des Dichters
zu einer Unmasse von Materialien türmte, die zu bewältigen waren, zu einem unendlichen
Meer verbreitete, das auszutrinken war. Was Hebing da leistet, in der Textgestaltung,
im Zeichnen, Drucken und Kolorieren der farbigen Tafeln, ist einmalig und wird eine
bleibende Wirkung haben. Mit freudiger Anteilnahme sehen wir ihn mit der Herausgabe
von Philipp Otto Runges "Farbenkugel" oder mit der mustergültigen Edition von Rudolf
Steincrs Vorträgen über "Das Wesen der Farbe" (beides 1959 im Verlag Freies Geistesleben Stuttgart erschienen) vorarbeiten für das Ziel seiner Arbeit: die Darstellung der
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sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben durch Goethe und ihre Fortsetzung durch Rudolf
Steiners Farbenle.lue und Skizzen- als Element und Aufgabe einer Malerei der Zukunft,
gleichzeitig als ein entscheidender neuer Beitrag zur Frage der Farbe in der Pädagogik
und in der Therapie. Das wird der dritte, krönende Teil seines Werkes werden. Im
Augenblidt ist er bei der Fertigstellung des Heftes G: "Geschichte der Malerei unter dem
Gesichtspunkt der Farbenlehre. Die Malerei als Ausdrudt für die sinnlich-sittliche Entwidtlung der Menschheit." Damit wird er das zweite große, das mittlere Kapitel des
Werkes beenden, sicherlich den schwersten, weil umfänglichsten und materialreichsten
Teil. Indem wir die Vollendung dieser schwierigen Aufgabe mit lebhafter Erwartung
begrüßen, wünschen wir unserem Freund die Schaffensfreude und auch die Gesundheit,
sein ganzes Werk, in dem wir einen wesentlichen Beitrag zum geistigen Ringen im
20. Jahrhundert und zur Ausgestaltung von Rudolf Steiners Lebenswerk sehen, bald zu
vollenden. Wir wünschen uns für die Lehrer weiterhin seinen unmittelbaren väterlichen
Rat, und schließlich haben wir, wie Kinder- und wie Kinder eines bildhungrigen Jahrhunderts -, auch den Wunsch, daß er neben allem noch Zeit finden möge zu malen!

Ernst Weißert

DER WALDORFLEHRER

Von den Lebensbedingungen an Waldorfschulen
3. D e r L e h r e r d e r n e u e n S p r a c h e n
In den Waldorfschulen erhalten die Kinder schon vom ersten Schuljahr an französischen und englischen Unterricht. Dieser kann in den drei ersten Klassen nur ein direkter
sein, d. h. die Lieder und Spiele, die ersten Dialoge und kleinen Gedichte, die Befehle
und die Antworten bei ·der Ausführung werden von den Kindern aus dem Munde des
Lehrers nachsprechend aufgenommen. Die Nachahmungskräfte des ersten Lebensjahrsiebts wirken noch. Die sprachlichen Fähigkeiten werden naiv und spielend-übend angeeignet, ähnlich wie sie ein Kind im fremden Land von andern Kindern im gemeinsamen Spiel lernt. Es hat sich herausgestellt, daß Französisch und Englisch, nebeneinander
gelernt (mit Russisch sind bis jetzt nur vereinzelte Versuche gemacht worden), sich nicht
beeinträchtigen. Im Gegenteil scheinen sie sich in ihren Einseitigkeiten gegeneinander
auszuwiegen. Ober die grundlegende Bedeutung eines so frühen Fremdsprachenunterrichts soll an anderer Stelle ausführlicher gesprochen werden. Nur soviel: es geht dabei
um mehr als um die Fragen der praktischen Nützlichkeit, es geht um das Eintauchen des
Kindes in die sprachlichen Kräfte überhaupt; wo früher durch die Urkraft des Dialekts
dem Kinde die Muttersprache Gemüts-, Willens- und Bildelemente schenkte, nehmen
wir in einer schwächer gewordenen Sprachwelt ·die Bildekräfte der fremden Sprache
zu Hilfe. Vom vierten Schuljahr an beginnt der Grammatik-Unterricht. Er muß sich nach
dem Vorausgegangenen eine eigene Methode schaffen; denn er kann auf Bekanntes aufbauen und er kann die Sprache als Sprache voraussetzen (während wir sie häufig im
Fremdsprachenunterricht, besonders im Latein, nur als "Lese" kennenlernen). So wird
z. B. das Konjugieren und Deklinieren im Chorsprechen der ganzen Klasse geübt, dann
zum Einzelsprechen geführt; aus dem rhythmischen Sprechen einer Wortreihe wird die
Einzelform herausgearbeitet, aus dem Ganzen der Sprache wird zu dem einzelnen, nun
verstandenen Teil geführt. Ein Grammatikheft wird angelegt; in farbiger Gestaltung
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entsteht die Sprache als etwas Anschaubares in den verschiedenen Qualitäten ihrer Personen und Zeiten, in ihrem Aktiv und Passiv usw. Die erste leichte Lektüre beginnt.
An Stelle eines abstrakt zusammengeschriebenen Lehrbuches sollen es Stücke sein, die der
Interessensphäre des Kindes entsprechen und die bezeichnend für den Sprachgeist sind, in
dem das Kind mehr unbewußt nun schon jahrelang gelebt hat. In den kommenden Jahren, im 7., 8. Schuljahr, werden sich Differenzierungen in der Klasse abzeichnen. Es wird
einzelne Kinder geben, die sich auf das Mitmachen im Unterricht beschränken, ohne mit
eigenen Leistungen hervorzutreten. Man wird vielleicht sogar den einen oder anderen
Schüler am Ende der Volksschulzeit auf eine Sprache, meistens das Englische, beschränken. Auf der anderen Seite drängen die Kinder mit dem schnellen und sicheren sprachlichen Erfassen lebhaft vorwärts. Es kann einem erfahrenen Sprachlehrer gelingen, bis
zum Ende des 8. Schuljahres die Klasse noch ohne Differenzierung zusammenzuhalten.
Oftmals wird man sich schon früher zu einer Teilung der Klasse entschließen. Von Rudolf
Steiner stammt der Hinweis, die Schüler in den mittleren und oberen Klassen im Sprachunterricht in Leistungsgruppen aus verschiedenen Schuljahren zusammenzufassen, was
leider wegen der schwierigen Gestaltung des Stundenplans noch nicht voll erprobt werden konnte. Wir verdeutlichen uns diesen Vorschlag immer mit einem Vergleich aus dem
musikalischen Lernen: es fühlt sich hier auch keiner, der Geige lernt, zurückgesetzt, wenn
er noch nicht in das große Orchester aufgenommen wird, oder wenn er dort zunächst
noch ein oder zwei Jahre bei den zweiten Geigen spielt. Auch in den oberen Klassen
wird der Unterricht möglichst ganz in dem Element ·der fremden Sprache verlaufen;
Literatur und Kultur, Geschichte und Volksseelenkunde treten in den Vordergrund. Weiter9-in ist das dichterisch gestaltete Wort in Rezitationen und kleinen dramatischen Szenen
im Unterricht unentbehrlich. Den Höhepunkt eines solchen Lemens bildet die Aufführung
eines Dramas in der Fremdsprache - von Shakespeare, Corneille, Racine bis zu Shaw
und Anouilh.
Aus den geschilderten Gegebenheiten heraus braucht der Lehrer Sicherheit und ein
inneres Verhältnis zu der Sprache, die er unterrichtet. Es ist schön, wenn er im fremden
Volkstum gelebt hat. Die Beziehungen zu den englischen und französischen Waldorfschulen ermöglichen den Austausch von Lehrern oder Ferienaufenthalte im Ausland. Es
gehört aber zu diesem Unterricht auch ein Stück Künstlertum, Temperament und Dramatik. Je besser ein Sprachlehrer philologisch geschult ist, um so mehr wird er Freude haben,
z. B. beim ersten Unterricht in den unteren Klassen oder bei einer Dramatisierung in der
Mittelstufe, ganz aus dem Schöpferischen der Sprache heraus zu arbeiten. Ein Sprachunterricht, der sich möglichst wenig ans Buch bindet, fordert den sprachlich nicht nur
wissenden, sondern auch könnenden Lehrer, den Sprachmeister. Durch seinen Unterricht
kann das alte Erziehungselement der Rhetorik, das von den Griechen herkommend in
den Sieben freien Künsten durch viele Jahrhunderte gelebt hat, in einer neuen Weise
wieder aufleben. Der Sprachmeister wird seinen Platz zwischen den Lehrern der wissenschaftlichen und denen der künstlerischen Fächer sehen. Er gestaltet an dem Sprachleib
des Kindes; er fügt - durch die eine Sprache auf diese Art, durch die andere Sprache
auf jene - dem Wesen des Kindes Fähigkeiten ein, die gesundend und bewußtseinsschaff end sind, an denen das Ich des Schülers erwacht.
Die Herkunft der Sprachlehrer an den Waldorfschulen ist sehr verschieden. Viele
kommen aus der philologischen Universitätsausbildung und werden sich auch insbesondere
dem Unterricht der Oberstufen-Klassen widmen. Für solche Lehrer ist ein Eintauchen
in die mittleren und unteren Klassen vor allem wertvoll, weil ihnen hier die verschiedenen sprachlichen Aufgaben ganz rein und voraussetzungslos entgegentreten. Auch viele
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Klassenlehrer - wir haben es schon erwähnt - unterrichten auf der Unterstufe in der
einen oder anderen Sprache. Dazu kommen noch die sogenannten "Lektoren". Sie haben
sich in zunehmendem Maße den besonderen Aufgaben des Sprachunterrichts an Waldorfschulen gewidmet. Sie kommen gewöhnlich aus einer intensiven sprachlichen Ausbildung
im Ausland selbst (z. B. von der Sprachschule der Alliance Fran~aise in Paris oder entsprechenden englischen Instituten), auch von deutschen Dolmetscherinstituten wie dem der
Universität Heidelberg usw. und haben entsprechende Diplome, auf Grund deren sie für
die besondere Art des Sprachunterrichts an der Waldorfschule die Unterrichtserlaubnis
der Behörde erhalten. Wir können hier erinnern an das, was wir über die Fachlehrer gesagt haben, die von einem anderen Beruf her in die Lehrerpraxis hineingekommen sind.
Auch die "Lektoren" haben ihre Probe in der Praxis durchweg bestanden. Durch sie kommt
ein Element der sprachlichen Frische, ein sprühendes, lebendiges Element in den Unterricht hinein. Es ist erfreulich, daß pädagogisch begabten Menschen, die sich zur Sprache
als einem Lebensberuf hingezogen fühlen, auf diesem Wege der Zugang zur pädagogischen Tätigkeit möglich ist. Schließlich sind noch die in den freien Schulen besonders erwünschten ausländischen Lehrer zu nennen, die als Gastlehrer in ihrer Muttersprache
unterrichten. Es wäre wiinschenswert, in jeder Schule solche Gesandte eines fremden
Volks und seiner Sprache zu haben. Der ganze Sprachunterricht der Schule gewinnt dadurch. Auch in der Lehrerschaft selbst werden dann die Sprachen mehr gesprochen. Es
entstehen Arbeitsgruppen. Das Unterrichtsfach wird unmittelbar gegenwärtig. Nur einen
Nachteil haben diese Tätigkeiten der Kollegen aus England, Frankreich und Amerika:
gewöhnlich werden sie bald an Schulen ihres Landes zurückgerufen. Und es ist eines der
Hauptgesetze des Sprachunterrichts an den Waldorfschulen, der im Kinde die sprachliche
Fähigkeit als ein organisches Wachstum pflegt - wir sprachen von einem Sprachleib -,
daß der Unterricht kontinuierlich gegeben wird und durch möglichst lange Zeit in einer
Hand bleibt. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen die Sprachen nicht im Epochenunterricht, sondern in rhythmischer Wiederholung an den Vormittagen nach dem Hauptunterricht gegeben werden. Es wird oft danach gefragt. Wenn für die Lernfächer bewußt
das Element einer "kontinuierlichen Diskontinuität" erstrebt ist: konzentriertes Aufnehmen durch einige Wochen, dann Versinkenlassen und neue Aufnahme nach einem bestimmten Zeitraum, so sollen die Sprachen in ihrem fließenden, rhythmischen Wesen und
in ihrem Übungscharakter erfaßt werden durch eine gleichmäßige, über das Jahr h~n
gehende Pflege.
E.W.

Alle Anfragen werden gern beantwortet duun den Verwaltungsrat der einzelnen
Waldorfschulen oder durch die Geschäftsstelle der Freien Waldorfschulen Stuttgart,
Haussmannstraße 44.

,,LEBENSAUFGABEN UND BERUFSFRAGEN HEUTE"
Der nächste Jugendkurs zur Berufsorientierung findet vom 4. bis 11. April 1961 in
Stuttgart statt. Wir bitten, das beiliegende Merkblatt an Interessenten weiterzuleiten.
Auskünfte und weitere Programme durch Christoph Stegmann, Stuttgart 0, Haussmannstraße 44.
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Drei neue Bücher über Rudolf Steiner
F. W. Zeylmans van Emmichoven

Rudolf Steiner
ca. 220 Seiten, Leinen ca. DM 16.Dem Autor ist es in besonders glücklicher Weise gelungen, das Werk
Rudolf Steiners aus seinem persönlichen Lebensweg, aus der geistesgeschichtlichen Situation und aus den durch ihn wirkenden Impulsen
sichtbar zu machen. Es entsteht ein sachlich exaktes, wiewohl mit hingebender Wärme und sprachlicher Kraft gestaltetes Bild Rudolf Steiners.
Aus dem Inhalt: Lebensbeschreibung I Die Morgenröte eines geistigen
Bewußtseins I Die Geburt des neuen Menschenbildes I Die Auferstehung
der Seelenkräfte I Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft.

Rudolf Meyer

Wer war Rudolf Steiner?
Sein Leben und sein Wirken
220 Seiten, kartoniert und cellophanierf DM 3.80
ln Ergänzung zu unseren Rudolf-Steiner-Taschenbuchausgaben erscheint
diese Arbeit Rudolf Meyers als preiswertes Taschenbuch. ln knapper Form
wird hier eine Einführung in das Leben und Wirken Rudolf Steiners und
in die Anthroposophie gegeben.
Aus dem Inhalt: Biographische Skizze I Goetheanismus I Die Grundlegung der Anthroposophie I Kosmologie und Menschheitsgeschichte I
Die Wiedergeburt des Christentums I Lebensfrüchte der Anthroposophie I
Erdenabschied.

Herbert Hahn

Rudolf Steiner, wie ich ihn sah und erlebte
160 Seiten, Leinen DM 9.80
Als einen besonders wertvollen Beitrag zum 100. Geburtstag Rudolf
Steiners wird man diese ganz persönlichen Schilderungen Herbert Hahns
empfinden. Vor uns ersteht eindringlich das Bild des Lehrers Rudolf
Steiner, der auf die drängenden Fragen der Zeit eine Antwort geben
wollte, des Menschenfreundes, der für so viele Menschen einen Rat oder
Hilfe wußte, und vor allem das Bild des Gründers der Waldorfschule,
zu dessen ersten Helfern der Autor gehört.
Die Bücher liegen bis Ende Februar vor!

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Neuerscheinung

Adolf Arenson · Leitfaden durch
50 Vortragszyklen Rudolf Steinars
2. Auflage. 1024 Seiten, Leinen DM 48.Diese Neuauflage des unter dem Namen "Arenson-Führer"
bekannten, seit Jahrzehnten vergriffenen Werkes wird von
allen begrüßt werden, die sich die Vortragszyklen Rudolf
Steiners gründlich erarbeiten wollen. Es enthält in LexikonForm Stichworte mit kurzen, inhaltlich zusammenfassenden
Hinweisen auf die entsprechenden Vorträge Rudolf Steiners.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Zum 100. Geburtstag Rudolf Steincrs am 27. Februar 1961 haben viele Berufe Anlaß,
Rudolf Steiner als Erneuerer, als Bahnbrecher zu feiern. Die Mitarbeiter der Weleda,
die einer Stätte des Heilens dienen dürfen, deren Begründung, Aufgabenstellung urt'd
Namengebung unmittelbar auf ihn zurückgehen, möchten ihn als großen Therapeuten, als Anreger der ärztlichen und pharmazeutischen Kunst würdigen.
Dieses Jahrbuch bringt deshalb einen knappen Querschnitt durm die Geistesgesmichte
der Heilkunst, auf Hinweisen Rudolf Steincrs fußend, die ein tieferes Verständnis
von Krankheit und Heilung ermöglimen. Es enthält neben verschiedenen Skizzen
neun ganzseitige Abbildungen, die seltener zu sehende Aufnahmen Rudolf Steincrs
zeigen sowie solche vom ersten und zweiten Goetheanum-Bau in Dornam, wobei besonders das Raphael-Merkurmotiv berücksichtigt ist.
Der Weleda-Kalender 1961, ein( Brosmürc im Format 21 X27 cm, 32 Seiten Umfang,
ist zum Preise von DM 2,50 nur direkt erhältlim durm
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