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üBER DIE PXDAGOGISCHE AUFGABE DER GEGENWART
E. A. Karl Stoc:kmeyer, dessen Tod im letzten Heft mitgeteilt
wurde, veröffentlichte die nachfolgende Ansprache im letzten
"Mitteilungsblatt" des Waldorfschulvereins, das noch nach dem
Verbot der Schule 1938 herauskam. Er sprichtangesichtsdes äußeren Unterganges der Waldorfschule, aus der innigen Verbundenheit mit ihrer Gründung, über die bleibenden Aufgaben der
Erziehungskunst.
Die Texte der beiden Morgensprüche sind nach den Originalen
verglichen und somit in Rechtschreibung und Satzzeichen eine
exakte Wiedergabe der Handschrift Rudolf Steiners.
Nicht mit den Einzelaufgaben des Erziehens wollen wir uns heute,
da wir uns zur Mitgliederversammlung des Waldorfschulvereins zusammengefunden haben, beschäftigen, sondern wir wollen versuchen,
von einem ganz bestimmten Gesichtspunkt der Betrachtung aus einen
überblick über das Ganze der pädagogischen Aufgabe der Gegenwart
zu gewinnen.
Rudolf Steinergab uns Lehrern der Waldorfschule gleich bei deren
Begründung im Jahr 1919 einen Spruch, den wir mit den größeren
Kindern jeden Morgen zu Beginn des Hauptunterrichts sprechen sollten:
Ich schaue in die Welt,
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln;
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen,
Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt
Dem Geiste Wohnung gibt;
Ich schaue in die Seele,

Die mir im Innern lebet.
Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn'- und Seelenlicht,
Im Weltenraum, da draußen,
In Seelentiefen, drinnen. Zu dir o Gottesgeist
Will ich bittend mich wenden,
Daß Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachsen. -

Dieser Morgenspruch, der so ernst und eindringlich den jungen Menschen auf die große Welt im Raume außen um ihn herum hinweist und
dann ebenso ernst auf die im Innern lebende Seele, muß irgendwie die
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Aufgabe, die Rudolf Steiner der Erziehung geben will, verborgen enthalten!
Für die ersten vier Jahrgänge gab Rudolf Steiner einen anderen
Morgenspruch:
Der Sonne liebes Licht,
Es hellet mir den Tag;
Der Seele Geistesmacht,
Sie gibt den Gliedern Krafl:;
Im Sonnen Lichtes Glanz
V er ehre ich, o Gott

Die Menschenkraft:, die Du
In meine Seele mir
So gütig hast gepflanzt,
Daß ich kann arbeitsam
Und lernbegierig sein.
Von dir stammt Licht und Krafl:,
Zu dir ström' Lieb und Dank.

Auch hier wird das junge Menschenkind auf das Außen und das
Innen verwiesen, zwischen denen es sich selbst erfühlen lernt als ein
Wesen, das die Kraft in sich hat, sich nach beiden Seiten zu wenden
und auf beiden Seiten, durch den Weg nach außen und den Weg nach
innen, die göttlichen Schöpfungsmächte zu finden.
Goethe läßt in der Szene "Wald und Höhle" seinen Faust sprechen:
Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Worum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet;
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Krafl: sie zu fühlen, zu genießen. Nicht
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
Vergönnest mir in ihre tiefe Brust
Wie in den Busen eines Freunds, zu schauen.
Du führst die Reihe der Lebendigen
Vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder
Im stillen Busch, in Lufl: und Wasser kennen.
Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt,
Die Riesenfichte, stürzend, Nachbaräste
Und Nachbarstämme, quetschend, niederstreifl:,
Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert;
Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust
Geheime tiefe Wunder öffnen sich.

Daneben stellen wir etwas scheinbar völlig anderes: einen Absatz
aus Hegels "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften":
"§ 413. Das Bewußtsein macht die Stufe der Reflexion oder des Verhältnisses des Geistes, seiner als Erscheinung, aus. Ich ist die unendliche Bezie-
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hung des Geistes auf sich, aber als subjektive, als Gewißheit seiner selbst; die
unmittelbare Identität der natürlichen Seele ist zu dieser reinen ideellen
Identität mit sich erhoben; der Inhalt von jener ist für diese für sich seiende
Reflexion Gegenstand. Die reine abstrakte Freiheit für sich entläßt ihre
Bestimmtheit, das Naturleben der Seele, als ebenso frei, als selbständiges
Objekt, aus sich - und von diesem als ihm äußeren ist es, daß Ich zunächst
weiß - und ist so Bewußtsein. Ich als diese absolute Negativität ist an sich,
die Identität in dem Anderssein; Ich ist es selbst und greift über das Objekt
als ein an sich aufgehobenes über, ist eine Seite des Verhältnisses und das
ganze Verhältnis;- das Licht, das sich und noch anderes manifestiert."

Es ist natürlich fast unmöglich, den eigenartigen Sätzen und besonderen Wortgebräuchen Hegels im Vorlesen zu folgen, aber eines kann
doch aus diesen beiden Kunstwerken der deutschen Sprache herausklingen: So grundverschieden sie in ihrer Gestaltung sind, sie sprechen
doch das gleiche Erleben aus, das Erleben des Ich, das zu sich selbst
erwacht und sich findet schwebend oder stehend zwischen dem Außen
und dem Innen, wandernd - bei Goethe von außen nach innen, bei
Hegel von innen nach außen. Fausts Weg ist der von der Erkenntnis,
in der wir uns an das Andere, das Xußere verlieren, zum Willen, mit
dem wir uns kräftig in die Welt stellen. Und Hegels Weg führt von
dem im Innern entfachten Willen zu denken zu den Wesen draußen,
die wir mit dem Denken umspannen. - Beide weisen auf die vom
Menschenwesen umschlossene unendliche Spannung zwischen der Erkenntnisweite und der Leibgebundenheit desWollens, auf die im Wesen
des Ich liegende Bewegung zwischen diesen beiden Polen.
Wir erfassen unser menschliches Wesen nicht wirklich, wenn wir es
als das im Innern der Haut Eingeschlossene denken. Dann sind wir
nur die "eine Seite des Verhältnisses". In Wirklichkeit sagen wir zwar
zu diesem in der Haut Eingeschlossenen auch Ich, aber wir erfassen
gerade dieses Eingeschlossene nur deshalb, weil wir auch "das ganze
Verhältnis" selbst sind. - Erst in der Umfassung des Kußern und des
Innern haben wir das Menschen-Ich.
Das Ich ist das Wesen, das sich an die Weltenweiten wendet, um
Erkenntnis zu gewinnen, das sich stark mit seinem Leibe verbindet, um
den Willen zu entfalten, und das als Menschenwesen fühlt gerade durch
die Möglichkeit des Dazwischenstehens zwischen dem Außen und dem
Innen, zwischen dem Erkennen und dem Wollen. Wir haben unser
menschliches Wesen erst richtig erfaßt, wenn wir uns fühlen zwischen
dem nach dem Umkreis gewendeten Erkenntnisstreben und dem 1m
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lnnern erkrafteten Gestaltungswillen, und die Harmonisierung dieser
beiden auseinanderstrebenden Tendenzen in unserer Lebensführung,
das ist die eigentlichste menschliche Aufgabe, die heute zu lösen ist.
Rudolf Steiner weist in der Einleitung zu den "Rätseln der Philosophie" auf die Aufgabe hin, die in der Zeit seit Descartes vor dem
philosophierenden Menschen als eine vom Zeitgeist geforderte und
auch so empfundene steht: "Wie gelange ich zu einem Weltbild, in dem
die Innenwelt mit ihrer wahren Wesenheit und die Natur zugleich
sicher verankert sind?" Damit ist eine andere Seite der gleichen Frage
aufgeworfen. Naturwissenschaft allein kann keine Weltanschauung liefern, die uns voll befriedigt. Erkenntnis des geistig-seelischen Menschenwesens mit dem Ich als Mittelpunkt muß hinzukommen; dann
erst kann ein Weltbild entstehen, "in dem die Innenwelt mit ihrer
wahren Wesenheit und die Natur zugleich sicher verankert sind".
Heute erlebt die Naturwissenschaft eine allerhöchste Blüte, die Erkenntnis des lnnern dagegen ist ganz vernachlässigt. Die Frage, ob die
Vererbung oder ob die Umwelteinflüsse den Menschen bestimmen, wird
als besonders wichtig angesehen. - Nur ganz Wenige sehen, daß dadurch die andere Frage völlig verdedu ist, die für unser Weltverständnis und für unsere seelische Gesundheit viel ausschlaggebender ist, die
Frage, die wir in die beiden Worte legen können: NaturbestimmtheitEigenwesen. Wird der Mensch ganz durch Vererbung und Umwelt, also
von der Natur her bestimmt oder hat er als sich selbst tragendes geistigseelisches Wesen Macht, an seinem Leib zu formen? Bin ich bloß Zuschauer bei dem, was die Natur mit mir vornimmt, oder kann ich in
den Kräftezusammenhang meines leiblichen Wesens wirksam läuternd
eingreifen?
Wir haben es hier mit einer Frage zu tun, die nicht nur theoretische
Bedeutung hat: Wer sich durch seine theoretische Anschauung gezwungen sieht, den Menschen als einen bloßen Zuschauer der Welt anzusehen, der kann auf die Dauer auch im Lebenskamp"fe nicht standhalten, der ihn doch dauernd zwingt, etwas zu tun, was er dann eigentlich für unmöglich halten muß.
Die übermacht der Naturwissenschaft, der Wissenschaft von dem
Außen, ist heute so groß, daß sie uns blind macht für das, was wir
brauchen, daß sie uns in die ganz ernste Gefahr bringt, in dem reinen
und passiven Staunen über die Wunder der Außenwelt aufzugehen und
unsere eigenen schöpferischen, gestaltungsmächtigen Kräfte zu vergessen. Rudolf Steiner aber zeigte, daß wenn wir diese unsere innersten
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und höchsten Fähigkeiten nicht in Bewegung setzen, nicht läutern und
steigern, wir uns damit gerade für das Beste, das die Natur uns an
Erkenntnissen bieten kann, verschließen: Nicht dem erschließt die Natur ihr wahres Wesen, der im Staunen stehen bleibt, sondern dem, der
es zu wenden weiß zu selbstgeformten Urteilen.
Großes hat unsere Zeit durch die Bewältigung der Naturkräfte geleistet. Eine neue Welt ist entstanden, die ohne die Tätigkeit des Menschen gar nicht da wäre. Die menschlichen Schöpferkräfte haben selbst
bewiesen, daß sie da sind und daß sie Macht haben. - Aber bewältigt
haben sie nur das Tote. Denn wir haben nicht gelernt, sie so zu pflegen,
wie es nötig wäre, um zu einem Weltbilde zu gelangen, "in dem die
Innenwelt mit ihrer wahren Wesenheit und die Natur zugleich sicher
verankert sind". Dazu gehörte eine Pflege der innersten Kräfte des
Menschen, wie sie bisher nicht geübt wurde.
Die Vernachlässigung einer wirklichen Seelenpflege brachte den Menschen Verarmung der Welterkenntnis und Schwächung des Lebensverständnisses, darüber hinaus aber brachte sie die Gefahr moralischen
Niedergangs: Rudolf Stein er zeigte, daß der Mensch, der seine Innenkräfte nicht geschult hat, um sie heranzutragen an die Wunder der Welt,
der sich nicht stark macht zu einem wirklichen herzlichen Weltinteresse,
in die Gefahr gerät, den ungeläuterten Kräften seiner niederen Natur
zu verfallen. Diese Kräfte sind da, und es gibt nur zwei Möglichkeiten,
entweder sie zu läutern zu den Kräften wahrer Erkenntnis und wahrer
Liebe, oder ihnen zu unterliegen.
So steht als kulturelle und damit zugleich pädagogische Aufgabe vor
uns, der aufs höchste gesteigerten Naturerkenntnis und der darauf aufgebauten Technisierung unseres ganzen Lebens eine ganz entschiedene
und systematische Pflege des seelisch-geistigen Wesens des Menschen
hinzuzufügen und gegenüberzustellen, um Naturbeherrschung und Seelenpflege im Menschen zur Harmonie zu bringen.
Das ist die Frage des Geisteskarnpfes, indem wir darinnen stehen,
ob es gelingt, das auf sich selbst stehende Geistseelenwesen zur Anerkennung zu bringen und zum Ausgangspunkt einer Seelenpflege zu
machen, die sich der Naturtechnik kraftvoll gegenüberstellen kann.
Es gilt vor allem, daß wir dieses Urproblern sehen lernen, daß wir
uns bewußt werden, daß wir nur in dem rechten Waagehalten zwischen
dem Außen und dem Innen unser Menschenturn zur Verwirklichung
bringen.
Dafür den jungen Menschen die Wege zu bahnen, ihnen die Kräfte
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zu schulen, daß sie ihr Menschentum in seiner Ganzheit erfassen lernen,
das ist die eigentliche Gegenwartsaufgabe der Erziehung.
Rudolf Steiner lehrte, durch die Erziehung müsse das Kind erst zum
richtigen Atmen gebracht werden und zum richtigen Rhythmus zwischen Schlafen und Wachen. Das Kind kann in den ersten Jahren seines
Lebens noch nicht so schlafen, wie das ältere Kind und wie der Erwachsene. Es erobert sich den richtigen vollmenschlichen Schlaf erst, wenn
es lernt, richtig zu wachen, d. h. im tagwachenErleben richtig zu atmen,
so wie Rudolf Steiner es einmal deutlich machte, indem er über den
Turnunterricht sprach und zeigte, daß die Kinder gerade beim Turnen
leise fühlen sollen, wie sie im Einatmen hinausschmecken in die lebenerfüllte frische Welt und im Ausatmen sich tüchtig fühlen können in
ihrem kraftvollen Innern. - Bis in die elementarste Kußerung des Lebens, das Atmen, zeigt sich, wenn man nur auf die Tatsachen achtet,
das Menschenwesen im lebendigen Rhythmus zwischen dem Hinausstreben und dem Innenfeststehen. Und wenn die Kinder das lebendig
empfinden lernen, dann haben sie schon den Weg betreten, auf dem
sie auch dahin kommen, im Wachen auch seelisch atmen zu wollen
zwischen dem Hinnehmen des Kußeren und dem Formen des Erlebten
vom Innern her, und dann sind sie da angekommen, wo sie im Tageswachen immer wieder und wieder etwas schaffen, das sie in den Schlaf
hinübernehmen können, um es dort für das nächste Wachen reifen zu
lassen. Es entspringt der halben Erkenntnis, die nur auf das Kußere
eingeht, wenn das Schlafen nur als eine Unterbrechung des Wachseins
angesehen wird. Und nur, wenn wir das Wechselspiel zwischen Wachen
und Schlafen auch bis in den Fortgang des seelischen Lebens verfolgen
können, sind wir auf dem Wege zur ganzen Erkenntnis. Das richtige
Atmen, das wir mitzufühlen vermögen, bringt uns zum richtigen Wechsel zwischen Wachen und Schlafen. Mit dieser Erkenntnis hat Rudolf
Steiner ein umfassendes Geheimnis in eine knappe und Vieles aussprechende Formel gebracht.
Er hat dieser Formel selbst den reichsten Inhalt gegeben; denn seine
ganze Erziehungskunst ist erfüllt von Anweisungen, die immer wieder
und wieder darauf hinauskommen, daß durch bestimmte Handhabungen das wirklich getan wird, was jene Formel vorschreibt, das Kind
zum richtigen Atmen zu bringen, um es zum richtigen Wechsel zwischen Wachen und Schlafen zu bringen.
In einem Vortrag, den er am 19. Juni 1919 vor dem Verein jüngerer
Lehrer und Lehrerinnen in Stuttgart hielt, sagte er: "Alles, was kon-
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ventionell ist, wie Lesen und Schreiben, können wir vorzugsweise verwenden zur Ausbildung der Intellektualität. Das bildet ganz besonders
den Verstand ... Wer das Leben nach allen Seiten betrachtet, wird
diesen Satz bewahrheitet finden. Alles dagegen, was mehr mit den
allgemeinen Weltverhältnissen zusammenhängt oder was das menschliche Gedächtnis anspricht, wie der Geschichts- oder der Geographieunterricht, hängt wieder zusammen - wenn das auch paradox klingen
mag- mit den Kräften des Gefühls, formt das Gefühl. Und alles, was
wir dem jungen Kinde an Künstlerischem beibringen, formt das Willensleben; und wir sollten eigentlich die einzelnen Schulfächer so einrichten, daß wir den sich entwickelnden Menschen im Auge haben und
immer wissen: mit Diesem formen wir das Denken, mit Diesem formen wir das Fühlen und mit Jenem formen wir das Wollen. Auf den
sich entwickelnden Menschen kommt es an, nicht auf eine bestimmte
Summe von Wissen:•- Damit ist der Erziehung für das Alter zwischen
dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife eine ganz neue Aufgabe
gegeben. Man hat zwar auch bisher davon gesprochen, daß einzelne
Fächer diese oder jene erzieherische Aufgabe haben. Man wollte durch
den Inhalt der in den einzelnen Fächern vorgebrachten Lehren auf die
Haltung der Kinder einwirken. Rudolf Steiner aber meinte etwas ganz
Anderes: Nicht der Inhalt der Lehre, sondern die Beschäftigung mit
einem bestimmten Gebiet und die Art dieser Beschäftigung wirkt als
solche erzieherisch. Die Beschäftigung mit der Sprache, mit der deutschen und mit fremden Sprachen, schult das Denken, die Beschäftigung
mit der Geschichte und mit der Geographie oder mit Naturkunde
bildet das Fühlen, und die wirkliche Kunstübung bildet den Willen.
Kräfte werden dem jungen Menschen gegeben, sie werden ihm so gegeben, daß er sie frei handhaben kann, gehalten allein durch sein gesundes Fühlen, das ihm kraftvoll zum Bewußtsein bringt, wie er als
Menschenseelenwesen steht zwischen Erkenntnis und Willen. So dient
der ganze Unterricht durch die ihm gegebene Harmonie zur Harmonisierung der Menschenkräfte.
Aber auch in jedem einzelnen Unterrichtsgebiet finden wie die volle
Weite des Menschenwesens sich widerspiegeln, wenn es nur in der rechten Art behandelt wird: Die Körperübung hat einen Wert als Willensschulung nur dann, wenn sie sich an das dem wachen Bewußtsein gegebene Kunstwerk anlehnt oder doch an das bewußte Erleben des
eigenen Leibeszustandes. Und auf dem anderen Pol: Das Schreibenlernen wirkt nur dann nicht krankmachend, wenn es aus der künstle39

rischen Betätigung herausgeholt wird. Und in der Mitte zwischen den
beiden Polen steht die Pflege des Fühlens, dem all die Unterrichtsgebiete dienen sollen, die sich an das Gedächtnis wenden, die den jungen Menschen teilnehmen lassen an dem objektiven Weltgeschehen. Sie
gliedern sich so, daß die Beschäftigung mit dem Pflanzenreich mehr zum
Denken spricht, die mit dem Tierreich mehr den Willen pflegt.
Es ist nicht möglich, in der kurzen Zeit, die mir heute zur Verfügung
steht, das ganze weite Gebiet der Erziehungskunst nach allen Einzelheiten durchzugehen; wir könnten sonst noch vielfach finden, wie die
einzelnen Handhabungen überall so gegeneinander abgewogen sind,
daß sie sich gegenüberstehen, sich ausgleichen und ergänzen. überall
könnten wir die Wechselwirkungen finden zwischen den Lebenszuständen des Schlafensund Wachens, zwischen den Seelenbetätigungen und
den Leibesfunktionen, könnten sehen, wie sie aufgerufen und gesteigert
werden durch die Handhabung der Unterrichtsfächer.
Die unendlich reichen Angaben Rudolf Steiners erweisen sich als aufgebaut und gegliedert nach einem einheitlichen großen Grundplan,
den wir zu verstehen vermögen, wenn wir auf die ganz großen Kulturfragen und Kultursorgen hinschauen. Die Menschen, die heute Kinder
sind, wachsen in die Zeit hinein, in der auch vor ihnen diese Kulturfragen und Kultursorgen stehen werden, die wir nicht vor sie hinstellen, für deren Bewältigung wir sie aber rüsten, wenn wir in ihnen
die Kräfte des Denkens, Fühlens und Wollens so pflegen, daß sie sich
ihres Menschentums in seiner Umfassendheit bewußt werden können.
Und wir selbst als erwachsene Menschen, als Erzieher oder als Eltern
stehen dem Reichtum der Angaben Rudolf Steiners als einem uns von
außen Geschenkten gegenüber. Wir tragen ihm aus unserem Innern
unser Denken willenskräftig entgegen. Und nur, wenn es uns gelingt,
unser Denken über diesen Reichtum auszuspannen, wenn wir aus unserem Innern den Weg zu diesem Kußern finden, um es zu gestalten, nur
dann können wir das Werk, dasRudolfSteiner uns übergab, fortsetzen.
Es gilt alle Kräfte anzuspannen; denn es handelt sich nicht um eine
kleine Reform, sondern um den Aufbau des Erziehungssystems, das
unserer Zeit und den kommenden Jahrhunderten angemessen ist, und
das an die Stelle des bisherigen Erziehungssystems wird treten müssen,
das seinerseits jetzt schon auf Jahrhunderte der Wirksamkeit zurückschauen kann.
Durch Emil Molts großen Entschluß wurde im Jahr 1919 die Freie
Waldorfschule in Stuttgart zu der geschichtlichen Stätte, an der die
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Erziehungskunst Rudolf Steiners zum ersten Male im großen Maßstabe verwirklicht wurde. Das Schicksal hat es der Waldorfschule jetzt
nach neunzehn Schuljahren erfolgreicher Arbeit verwehrt, weiterhin
die Stätte dieses Wirkens zu sein.
Aber an anderen Orten kann diese Arbeit fortgesetzt werden. Und
diejenigen, die hier in Stuttgart noch unter Rudolf Steiners Leitung
arbeiten und Erfahrungen sammeln durften, werden in der einen oder
anderen Art an dieser Arbeit teilnehmen oder sie fördern und stützen.
Die Idee der Waldorfschule lebt und aus ihrer Kraft heraus werden
wir noch an manche Aufgabe herantreten müssen. Wir machen uns
bereit für die Aufgaben, die das Schicksal vor uns hinstellen wird. Wir
werden etwas tun können, wenn auch nur mit schwachen Kräften,
wenn wir uns zu durchdringen vermögen mit den Fragen, die das Leben
selbst stellt, und wenn wir die Antworten, die aus der Idee der Waldorfschule auf diese Fragen gegeben werden können, immer heller in uns
zum Leuchten bringen.
E. A. Karl Stockmeyer
DER MORGENSPRUCH
Aus der Ansprache auf einem Elternabend
Verehrte, liebe Eltern!- Jeden Morgen sprechen die Kinder an den
Waldorfschulen zu Beginn des Unterrichtes einen Morgenspruch. Sie
werden, wenn Ihnen die Kinder im Laufe des ersten Schuljahres diesen
Spruch einmal vorsprachen oder wenn Sie auf einem Elternabend mit
ihm bekannt gemacht wurden, die helle, reine Kraft der Sprache empfunden haben, die ihn durchtönt. Vielleicht wird Ihnen auch bei einer
solchen Gelegenheit der Ernst aufgefallen sein, mit dem die Kinder
die zunächst so schlicht erscheinenden Schlußzeilen
Von Dir stammt Licht und Kraft,
Zu Dir ström' Lieb und Dank.

sprechen. Ein Kind kann damit sein Verhältnis zu Gott ohne persönliche Gefühle oder gar Egoismen zum Ausdruck bringen.
Bei Begründung der Waldorfschule gab Rudolf Steiner den Kindern
diesen Spruch. Wenn man ihn näher kennenlernt, merkt man, daß ihm
ein wunderbarer Bauplan zugrunde liegt. Ähnliche Baupläne findet
man in älteren Dichtungen, durch deren Gestaltung ein veredelnder
Einfluß auf die Hörer ausgeübt werden sollte. Ich erinnere nur an die
Psalmen Davids oder an die schönen Lieder und Epen des Mittelalters.
Der Wortlaut des Spruches für die ersten vier Schuljahre ist hier
41

durch Bögen verbunden und gegliedert. (In der ursprünglichen Zeichnung hatten sie die Form romanischer Rundbögen. Die Red.) Er ist
folgendermaßen:
Der Sonne liebes Licht,
es hellet mir den Tag;
Der Seele Geistesmacht,
sie gibt den Gliedern Kraft;
Im Sonnen Lichtes Glanz
verehre ich, o Gott
die Menschenkraft, die Du
in meine Seele mir
so gütig hast gepflanzt,
------------------~

daß ich kann arbeitsam
und lernbegie_r_ig_s_e_in_.______________ _)
Von Dir stammt Licht und Kraft,
Zu Dir ström' Lieb und Dank.

_)

----------------

Wie Sie sehen, stehen in den ersten vier Zeilen zwei Sätze, die Tatsachen aussprechen, wie sie im Leben an jedem Morgen geschehen:
Der Sonne Licht erhellt den Tag.
Der Seele Geistesmacht gibt den Gliedern Kraft.

Sie hängen zusammen; denn wenn die Sonne morgens aufgeht, ist
der Zeitpunkt gekommen, zu dem die Seele von ihrem Leibe wieder
Besitz ergreift und wir mit neuen Kräften aufstehen können. Wie das
Licht der Sonne - wem ist es nicht lieb? - jeden Morgen das Leben
weckt, so weckt die Geistesmacht der Seele die Kraft der G Iieder. Darum
sind die beiden Stollen des Spruches - so nennt man die beiden Anfangsabschnitte einer Strophe- in Wort und Satz gleich gebaut. Jeder
Satzteil des ersten Stollens entspricht dem des zweiten:
Der Sonne I liebes Licht, I es I hellet I mir I den Tag.
Der Seele I Geistesmacht, I sie I gibt I den Gliedern I Kraft.
Nun kommt der Mittelteil (man kann auch sagen, der Anfang des
Abgesangs). In ihm wird zunächst an den Anfang angeknüpft. Dort
begannen die Zeilen:
Der Sonne- Der Seele- Jetzt heißt es: Im Sonnen Lichtes Glanz-

und dann spricht zum ersten Male das Kind selbst:
Ich verehre, o Gott -
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Der Spruch möchte die Arbeit in der Schule einleiten. Junge Kinder
lernen nicht "für das Leben"; es ist trivial, ihnen das einzuprägen. Sie
lernen auch nicht für den Erwachsenen, wie oft behauptet wird, sondern
sie erleben die Lernvorgänge in der Schule, die sie zusammen mit dem
Lehrer vollziehen, als zweckfreie gute und schöne Taten. Nur der Erwachsene, der sich gern selbstlos für etwas Gutes einsetzt, kann den
"heiligen Eifer" - wie man so sagt -, die Inbrunst und Befriedigung
des Tuns und Lernens der Kinder nachempfinden. Diese Kraft, lernen
zu können, ist zunächst für die Kinder das größte Geschenk. So muß
der Morgenspruch weitergehen:
verehre ich, o Gott, die Menschenkraft -

Werfen wir einen Blick auf die Gesamtformung, so bemerken wir,
daß es die siebte Zeile von vorn und von hinten, die Mittelzeile, das
Herzstück des Spruches ist, die diese Worte enthält:
Du, o Gott, hast mir gütig diese Kraft in meine Seele gepflanzt!

Menschenkraft - Du
sind die Mittelworte.
Die Schlußworte der fünften und neunten Reihe entsprechen einander im Klang: Lichtes Glanz- hast gepflanzt
Sie umrahmen das "Du".
Sie kennen romanische Kirchentüren. Ein Kreisbogen wölbt sich
über dem anderen. In jedem sind schöne Figuren, die einander rechts
und links entsprechen. In der Mitte aber thront "Er". - Wenden Sie
den abgedruckten Morgenspruch zur Seite, so daß Sie das "Du" nach
oben halten, bemerken Sie, daß man den Bauplan des Spruches mit
dem einer solchen Tür vergleichen kann. Die zehnte und elfte Zeile antwortet der dritten und vierten:
Am Anfang: Die Kraft als Tatsache.
Am Schluß: Ich kann mit dieser Kraft etwas tun.
Der Seele Geistesmacht
sie gibt den Gliedern Kraft.
daß ich kann arbeitsam
und lernbegierig sein.

Das letzte Verspaar antwortet dem ersten und faßt zugleich als Abschluß den inneren Weg des Spruches noch einmal zusammen. Die
Worte: "Licht und Kraft" werden erneut aufgegriffen, die Worte
"Lieb und Dank" klingen ihnen mit den gleichen Lauten I und A aus
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dem Kinde wieder entgegen. Wie bei den ersten Sätzen finden wir
auch hier wieder die genaue Entsprechung:
Von Dir I stammt I Licht und Kraft.
Zu Dir I ström' I Lieb und Dank.
Am Anfang stehen also die Tatsachen. Aus der Gegenüberstellung
Sonne I Seele usw. kann als ein moralischer Impuls die Frage erwachsen: Wem verdanke ich Licht und Kraft? Die Antwort auf die Frage
steht in der Mitte, aber in einer Form, daß aus ihr wiederum ein moralischer Impuls erwachsen kann: Das Pfund zu nutzen, zu vermehren
und -zu danken.
Es ist kein Spruch, den man sich merken sollte, um dann danach zu
handeln. Er enthält selbst Handlung, enthält einen wunderbar symmetrischen Weg: Vom Blick in die Umwelt zum Blick nach innen. Aus
dem Blick nach innen entspringt die Kraft zur Tat für die Umwelt.
Auch Lernen, Danken ist Tun. Dadurch aber enthält der Spruch
Seelen-weckende Kraft. Er ist ein rechter Morgenspruch zu Beginn des
Unterrichts!
M arthe H eeder
GOETHE UND DAS EISLAUFEN
Es war an einem Sonntag im Dezember. Man schrieb das Jahr 1775.
Goethe war auf Urlaub, da der Herzog Karl August einen Antrittsbesuch am Gothaischen Hof zu machen hatte, und verbrachte seine
Tage deshalb nicht in Weimar, sondern im Forsthaus Waldeck.
Er hatte einen Brief angefangen, aber nach wenigen Zeilen stand
er auf und blickte ungeduldig zum Fenster hinaus. - Das Schreiben an
den Herzog begann mit folgenden Worten:
"Sonntags früh elfe. Unser Bote ist noch nicht da, der Schrittschuhe
mitbringt, ihm sind tausend Flüche entgegengeschickt worden, wir
sind in der Gegend herumgekrochen und geschlichen ... "
Was Goethe erwartete, waren seine Schlittschuhe. Und so wichtig
war ihm dieses Anliegen, daß er es vor allen anderen Dingen dem
Herzog mitteilen mußte. Es mag verwunderlich erscheinen, daß Goethe
in einem Brief, der doch immerhin einen mehr oder weniger offiziellen Charakter haben mußte, solche Dinge wie Eislaufen überhaupt
erwähnt.
Aber das hatte seine Gründe, denn beide, Goethe und der Herzog,
waren begeisterte Eisläufer und hatten das Kunststüd{ fertiggebracht,
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die steife Hofetikette damit zu durchbrechen. Der einfache und gewöhnliche Mann in Weimar durfte zwar aufs Eis gehen und sich dort
nach Herzenslust tummeln, aber schon den höheren Schülern des
"Gymnasium illustre" war das untersagt. Erst als Goethe kam, wurde
es anders, und bald war es umgekehrt, die Eisbahn wurde der "Versammlungsort guter Gesellschaft", ein Teil des geselligen Lebens spielte
sich dort ab. Goethe charakterisierte sein Erleben auf dem Eis einmal
mit folgenden Worten: "Diese Woche viel auf dem Eis, in immer
gleicher fast zu reiner Stimmung. Schöne Aufklärungen über mich
selbst ... Stille und Vorahndung der Weisheit."
Durch Goethe war das Eislaufen in Weimar zu einem Kulturfaktor
geworden, und man übte sich nicht nur praktisch in dieser Betätigung,
sondern veranstaltete Feste, Maskeraden, Redouten und jegliche Form
des geselligen Beisammenseins mit Fackelbeleuchtung und gedeckten
Tischen. Man hatte seine Gespräche dort und überließ sich seinen
spontanen Launen. Es war ein neues Lebensgefühl, welches sich darin
kundtat, und Goethe war die geheime Antriebskraft, von der alle
Bewegung ausging.
So kann man verstehen, daß ihn nicht nur die Erinnerung an gemeinsam verbrachte Winterfreuden zu dem erwähnten Brief veranlaßte, sondern die Wichtigkeit des Gegenstandes überhaupt. Man
hatte erkannt, daß es mit dem Eislaufen etwas Besonderes auf sich
hat, und weil man so erfüllt davon war, mußte man sich mitteilen,
was darüber gerade zu sagen war. Der Brief geht dann weiter: "Der
Bote ist da, und nun aufs Eis. Segen zum Morgen und zur Mahlzeit,
lieber, gnädiger Herr ... "
An dieser Stelle setzt Goethe die Feder wieder ab und eilt hinaus,
um die Schlittschuhe in Empfang zu nehmen. Aber er kehrt bald wieder zurück, sichtbar enttäuscht, und schreibt: "Die Schrittschuhe sind
vergessen, ich habe gestrampft und geflucht, und eine Viertelstunde
am Fenster gestanden und gemault, nun laben sie mich in der Hoffnung, es käm noch ein Bote nach, muß also, ohne geschritten zu Tisch."
Die Stunden werden für ihn an diesem Nachmittag lang gewesen
sein, aber endlich: "Abends viere. Sind gekommen, habe gefahren und
mir ist wohl."
Goethe gehörte zu den Menschen, die schnell erfaßt hatten, daß
dem Eislaufen etwas eigentümlich ist, was man auch in ähnlicher Form
bei keiner anderen Bewegung sonst gewahr werden kann. Es ist das
"Geheimnis" des übertragenen Schwunges. Hat man sich erst einmal
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in Schwung gebracht, dann zehrt man gleichsam von dem Kapital, das
nie ganz aufgebraucht wird, sondern sich immer wieder wie von selbst
ergänzt.
Ist der eine Bogen zuende, dann hat man zugleich die Ausgangsstellung für den anderen erreicht, und es genügt eine kleine Verlagerung des Schwerpunktes, um in eine neue Dimension hinüberzuschwingen. Das ist ein Erlebnis ganz besonderer Art, denn da, wo es eigentlich aufhören sollte, geht es weiter. Dadurch schlägt man der Schwerkraft gleichsam ein Schnippchen. Man überwindet den toten Punkt
eben durch den übertragenen Schwung und erlangt dadurch das Gefühl des Schwebens. Die Schwerekräfte haben keinen rechten Ansatzpunkt, und so kommt es, daß der Eisläufer beim mühelosen Dahingleiten etwas empfindet, was an ein kosmisches Element erinnert. Die
"fast zu reine Stimmung", von der Goethe spricht, hängt sicherlich
auch damit zusammen. Goethe selbst drückt das in seiner Art dann so
aus: " ... Denn wie andere Anstrengungen den Leib ermüden, so
verleiht ihnen diese eine immer neue Schwungkraft ... "
Auf diese Schwungkraft wollte er nicht verzichten. Es lag ja in seiner Natur, sich immer wieder von innen her zu impulsieren, sich
dauernd einen Anstoß zu geben und neue Aktivitäten zu mobilisieren. Dieses dynamische Element war auch im Eislauf zu finden, und
zwar in solcher Weise, daß sein ganzes Wesen mit dem Bewegungsduktus mitschwingen konnte. Das Moment der dauernden Verwandlung, wo die eine Form in die andere hinüberwechselt, die unendlichen
Variationsmöglichkeiten, die Harmonie des Bewegungsablaufes und
nicht zuletzt die Bewegungsmusikalität, die von der Sache gleichsam
gefordert wird, all das zog ihn mächtig an. Was Goethe aber vor
allem am künstlerischen Eislauf schätzte, war die Notwendigkeit zum
Schönen. Um richtig zu laufen, um eine Figur zu meistern, muß man
sie auch schön machen. Das Schöne und das Zweckmäßige fallen hier
noch mehr zusammen, als es bei anderen Bewegungskünsten auch
schon der Fall ist. Aus Zweckmäßigkeitsgründen wird das Schöne
gleichsam gefordert, und damit ist eigentlich das Höchste ausgesprochen, was eine Bewegungsart klassifiziert.
In einem für unsere Verhältnisse späten Alter hatte Goethe überhaupt erst die Bekanntschaft mit dem Eis gemacht. Er war knapp
über zwanzig. Aber nachdem seine ersten Geh- und Tastversuche hinter ihm lagen, war ihm klar, was er zu tun hatte: " ... Mein zaudernder und schwankender Entschluß war sogleich bestimmt, ich flog
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sträcklings dem Orte zu, wo so ein alter Anfänger mit einiger Schicklichkeit seine ersten Übungen anstellen konnte. Und fürwahr, diese
Kraftäußerung verdiente von Klopstock empfohlen zu werden, die
uns mit der frischesten Kindheit in Berührung setzt, den Jüngling
seiner Gelenkigkeit ganz zu genießen aufruft, und ein stockendes
Alter abzuwehren geeignet ist, auch hingen wir dieser Lust unmäßig
nach ..."
Bis zu welchem Grade diese Eislaufleidenschaft ging, wird aus einer
Notiz vom 18. Januar 1777 ersichtlich: "Aufm Eis ... ward ohnmächtig über Tafel."
Da war zweifellos der Bogen etwas überspannt worden. Man hatte
den Tag auf dem Eis verbracht und dort auch zu Mittag gegessen.
Abends, beim Besuch der Herzoginmutter, geschah es dann. Aber
Goethe ließ sich dadurch nicht abhalten, schon am nächsten Tage
wieder "in tausendfachen Wendungen" seinen Bewegungshunger zu
befriedigen. Dichten und Eislaufen standen für ihn eng nebeneinander: "Heute ist Conseil, also bin ich von allen dichterischen und
Eislauffreuden getrennt."
Aber diese Freuden ließ er sich, vor allem in seinen jüngeren Jahren, auch etwas kosten. Mit Besen und Schneeschieber bewaffnet
machte er sich daran, die Eisfläche selbst freizufegen: "Gestern Täntgen war ich auf dem Eise ... habe Bahn gemacht mit den Meinigen."
An anderer Stelle heißt es: "Ich komme vom Eis ... Ich bin sehr
müde; ich habe Bahn gemacht, gekehrt mit den Meinigen."
Ein anschauliches Stimmungsbild gibt uns ein Brief vom 14. November 1774: " ... Martini Abend hatten wir das erste Eis, und vom
Sonntag auf den Montag Nachts fror es so stark, daß ein kleiner
Teich, der sehr flach vor der Stadt liegt, trug. Das entdeckten Zweye
morgens, verkündigten mirs, da ich sogleich Mittags hinauszog, Besitz
davon nahm, den Schnee wegkehren, die hindernden Schilfe abstoßen
ließ, durch ungebahnte Wege durchsetzte, da mir dann die anderen
mit Schaufel und Besen folgten und ich selbst nicht wenig Hand anlegte. Und so hatten wir in wenig Stunden den Teich umkreiset und
durchkreuzt. Und wie weh thats uns, als wir ihn bei unfreundlicher
Nacht verlassen mußten:•
Goethe war schon damals ein Mensch, dessen Schaffenskraft die
Bewunderung seiner Zeitgenossen erregte. Daß er, der Vielbeschäftigte, trotzdem immer noch Zeit fand, nicht nur Stunden, sondern
ganze Tage und manchmal auch noch die halbe Nacht auf dem Eise
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zu verbringen, erscheint heute kaum begreiflich. Aber das wirft auch
ein Licht auf das Phänomen Eislaufen selbst. Wir müssen uns eben
doch vorstellen, daß er sich von dort etwas holte, was er einfach
brauchte, und so war diese Zeit keineswegs verloren. " ... Einen herrlichen Sonnentag auf dem Eise zu verbringen genügte uns nicht; wir
setzten unsere Bewegung bis spät in die Nacht hinein fort."
Wie sehr es ihn aufs Eis zog und wie wenig er sich davon abhalten
ließ, seiner geliebten Betätigung nachzugehen, bezeugt eine weitere
Notiz: "Eine mächtige Kälte zieht durchs Fenster bis hierher an mein
Herz, zu tausendfacher Ergötzung. Ein großer Wiesenplan draußen
ist überschwemmt und gefroren. Gestern trugs noch nicht, heute wird
gewagt. Vor 10 Tagen ohngefähr waren unsere Damen hinausgefahren, unsren Pantomimischen Tanz mit anzusehen. Da haben wir uns
prästiert. Gleich darauf thaut es und iezt wieder Frost. Halleluja!
Amen!"
Daß es mit dem Wagnis wirklich ernst gemeint war, geht aus einem
Brief an Johanna Fahlmer hervor: "Heut war Eishochzeitstag! Es
mußte gehn, es krachte und bog sich, und quoll, und finaliter brachs,
und der Hr. Ritter pattelten sich heraus wie eine Sau."
Im Gegensatz zu Klopstock, der die Streckenläufe bevorzugte, bei
denen man auch größere Entfernungen zurücklegen konnte, zog es
Goethe mehr zum Kunstlaufen hin. Für ihn war das Grundelement
der Bogen, und das schönste waren für ihn die "Kreistänze". Was
man darunter zu verstehen hat, ist klar, denn jedem, der sich einige
Geschicklichkeit im Kunsteislaufen erworben hat, geht es genauso.
Kreistänze sind das gleiche, was man heute als "Kürlaufen" bezeichnet. Die Grundform eines jeden Kürlaufprogramms ist der Kreis.
Auf dieser Kreisbahn zeigt man dann den Inhalt der jeweiligen Kür.
Dabei macht es jeder wieder anders, und so grundverschieden sind
die jeweiligen Darbietungen, daß wirklich von einer unendlichen
Spannweite gesprochen werden kann. Es können so viele Elemente
miteinander gemischt werden, man kann alles in den verschiedensten
Tempi vortragen und die Akzente so verlagern, daß der künstlerischen
Konzeption überhaupt keine Grenzen gesetzt sind. Man ist Künstler
und Erfinder in Permanenz. Wer sich erst einmal so in das Medium
eingelebt hat, daß alles mit Selbstverständlichkeit geschieht, wer die
Modifikationsmöglichkeiten erst einmal in seine Gewohnheiten aufgenommen hat, ist auf dem Eis ein Zauberer. Unter seinen Füßen
fängt es gleichsam an zu leben, mit Notwendigkeit geht eine Form
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aus der anderen hervor, und doch herrscht überall die schöpferische
Freiheit, man kann sich in jedem Augenblick seinen Einfällen überlassen und stört doch niemals das Gesetz des Ganzen.
Das war auch schon zu Goethes Zeiten so, wenn auch der Schlittschuh noch nicht so entwickelt war wie heute und deshalb manches
noch gar nicht ausgeführt werden konnte, was heute zum selbstverständlichen Repertoir eines Eiskunstläufers gehört. Wir dürfen mit
Sicherheit annehmen, daß Goethe mit Begeisterung die Pirouette geübt
und den Axel-Paulsen-Sprung gewagt hätte, wenn das damals schon
möglich und aktuell gewesen wäre, aber so weit war man eben noch
nicht. Immerhin genügte der technische Fundus, der einem zur Verfügung stand, durchaus, um vollständig einzutauchen in das Wesen
des künstlerischen Eislaufs und gleichsam urbildhaft zu erfahren, was
man dadurch an sich selbst gewahr werden kann.
Konkrete Angaben über technische Details liegen nach keiner Richtung vor, außer daß in besonderer Weise auf den "Kreistanz" hingewiesen wird: " ... Heute früh wird er (Merk) anlangen, und
Leuchsenring mit, und über das alles Schrittschuh. Bahn herrlich, wo
ich die Sonne gestern herauf und hinab mit Kreistänzen geehrt habe.
Es grüst euch meine Schwester, es grüsen euch meine Mägden, es grüsen euch meine Götter. Namentlich ... der Bote Merkurius, der Freude
hat an den schnellen und mir gestern unter die Füße band seine göttlichen Sohlen ... "
Unsere Zeit der nüchternen Superlative ist wenig geneigt, diese
Worte Goethes ernst zu nehmen, aber man sollte es tun. Wir dürfen
schon annehmen, daß er bei seinen Rundtänzen in eine Art kosmischer
Stimmung geriet und dabei etwas empfand, was wir nur zu ahnen
vermögen. Gewiß, es ist dichterische Ausdrucksweise, und damals
redete man anders miteinander als heute, aber es steckt doch noch
mehr dahinter. Es ist für den heutigen Menschen nur sehr schwer, das
zu begreifen und nachzuempfinden. Millionen sehen die Glanzparaden
artistischer Darbietungen am Fernsehen bei den alljährlich stattfindenden großen Meisterschaften der Eiskunstläufer und erleben gar nichts
dabei; Tausende junger Menschen üben mit Verbissenheit, um den
notwendigen Leistungsstand zu erreichen, der zur Teilnahme an diesen Meisterschaften vorgeschrieben ist. Doch wenn dann einmal eine
sogenannte Weltmeisterin gefragt wird, ob ihre Kinder auch einmal so
üben sollten, wie sie es selbst getan hat, dann wehrt sie mit Händen und
Füßen ab und blickt auf diese Zeit zurück wie auf eine schwere Fron.
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So empfand es Goethe gewiß nicht, Eislaufen war für ihn keine
Fron, keine harte Arbeit, kein verbissenes Mühen, sondern freie Entfaltung einer inneren verborgenen Natur. Er nahm die Dinge mit
seiner Seele ganz anders auf, als wir es heute tun. Wenn man eine
Parallele dafür sucht, kann man sie in der Gegenwart kaum finden,
wohl aber im griechischen Altertum. Hier werden wir direkt auf den
Chorreigen hingewiesen, auf die heiligen Tänze, von denen Strabo
z. B. sagt, daß sie geeignet wären, die Seelen der Menschen mit der
Gottheit zu vereinigen. So schreibt auch Albert Czerwinski in seinem
"Brevier der Tanzkunst": "Bei ihnen (den Griechen) machte die Tanzkunst den wichtigsten Teil der Jugenderziehung aus ... Sie stand in so
hohem Ansehen bei ihnen, daß man Götter und Göttinnen als Tänzer
und Tanzerfinder bezeichnete und die berühmtesten Heroen als Anordner festlicher Reigen betrachtet wurden." Ein guter Tänzer zu sein,
bedeutete in Griechenland eine Art Adelsdiplom; denn wer gut tanzen konnte, der galt etwas. Da, wo getanzt wurde, und die Tänze
waren nicht leicht und setzten ein gehöriges Maß an Kunstfertigkeit
voraus, war eben "der Versammlungsort guter Gesellschaft". Von
jedem Menschen, der etwas auf sich hielt, wurde in der damaligen
Zeit erwartet, daß er in dieser Kunst zuhause war. So ist es nicht
weiter verwunderlich, daß "die größten Männer, Dichter, Feldherrn
und Weltweise sich selbst sehr ernsthaft mit der Tanzkunst beschäftigten. Sophokles war ein berühmter Tänzer und Reigenführer ...
Epaminondas wurde als sehr geschickt im Tanze gerühmt, und Sokrates bekräftigte seine feurige Lob- und Schutzrede auf die Tanzkunst am besten durch die Tat, indem er den Tanz nicht nur erlernte,
sondern ihn auch fleißig übte. Er zählte das Tanzen unter die schweren und wichtigen Disziplinen ... Plato, der das Tanzen eine liebliche
und freudige Gabe der Götter nennt, bezeichnet jene, die keine Lust
dafür bezeigen, geradezu als grobe und unartige Tölpel."
Diese Haltung, die für den Griechen eine selbstverständliche war,
finden wir bei Goethe wieder. Aber von den üblichen Tänzen seiner
Zeit sagt er nicht, er habe die Götter oder die Sonne damit geehrt;
das hat er nur im Hinblick auf das Eislaufen so ausgesprochen. Da
fand er die reine Stimmung wieder, die auch das Hauptcharakteristikum der alten Tänze war. Damals war das Subjektive noch nicht so
stark entwickelt; statt dessen wurde man durch die schöne Form,
Rhythmus und Melos so inspiriert, daß man in eine höhere Sphäre
entrückt wurde.
Rudolf Kischnick
Fortsetzung im nächsten Hefi
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GYMNASTIKSTUDIEN

Iv::In den drei ersten Studien ist gezeigt worden, wie eine zukünftige
Gymnastik sich an der Gestalt des Menschen orientieren muß. Dabei
haben wir uns bewußt zunächst nur an die Gymnastik ohne Gerät
gehalten. Wie ist es nun mit den übrigen gymnastischen Übungen, vor
allem mit dem umfassenden Gebiete der Leichtathletik, aber auch
mit dem Geräteturnen, den Spielen usw.?
Um der Beantwortung dieser Frage näherzukommen, richten wir
unser Augenmerk zunächst auf die griechische Erziehung, die ja eine
gymnastische war (siehe "Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung"). Da wurden die Knaben vom 7. Lebensjahr an besonders nach
zwei Seiten hin trainiert. Die eine Seite war die Orchestrik, die andere die Palästrik. Der griechische Gymnast war sich durchaus der
Wirkung dieser beiden Gebiete auf seine Schüler bewußt. Sie ging
darauf hinaus, daß in den Chorreigen, einer Art Gruppentanz, die
mannigfachsten Rhythmen und Bewegungen hineingelegt wurden, wodurch der Organismus in einer plastisch-musikalischen Weise durch
und durch vergeistigt wurde. Diese Wirkung erstreckte sich vor allem
auf die beiden Hauptbereiche des rhythmischen Lebens, den Blutkreislauf und die Atmung. Bis in die Fingerspitzen wurde der Organismus von dem rhythmischen Geschehen erfaßt und durchorganisiert.
Nach außen stellten sich die Bewegungen des Chorreigens als schöne
Bewegungen im Raume dar, die auf den Zuschauer ihre Wirkung
hatten. Aus dieser durchrhythmisierten Leiblichkeit ergab sich als Blüte
wie von selbst der Gesang und das KitharaspieL Indem so das rhythmische System möglichst vollkommen ausgebildet, man kann im
Sinne der Griechen auch sagen, geheilt wurde, erwartete man selbstverständlich, daß daraus das Musisch-Geistige entstand.
In der Palästrik dagegen kam es darauf an, das ganze Bewegungssystem in einer anderen Weise zu harmonisieren. Das Kernstück der
Palästrik waren die fünf Übungen des Penthathlon: Laufen, Springen,
Ringen, Diskus- und Speerwurf. Diese Übungen sind nun nicht willkürlich ausgewählt, wie das heute bei den Mehrkämpfen der Fall ist,
sondern streng der Menschennatur angepaßt. Der Fünfkampf der
Griechen offenbarte den Menschen in seinen Gesamtbeziehungen zum
Kosmos. Die fünf Übungen sind, "so gut als es nur irgend geht, den
• Vergleiche den Beitrag im vorigen Heft und Heft 9 und 11 Jg. 62.
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Verhältnissen des Kosmos angepaßt". (Gegenwärt. Geistesleben.) Dafür hatte der Grieche ein Gefühl, und nicht umsonst galt das Penthathlon deswegen als die Zusammenfassung der palästrischen Ausbildung. Die besten Fünfkämpfer waren zugleich die aBseitigsten und
schönstausgebildeten Gymnasten. In dem griechischen Worte Kalogagathia, das mit Schön-Gutheit übersetzt wird, ist ausgedrückt, daß
bei den Griechen tatsächlich Schönheit und moralische Größe dasselbe waren.
Zwei Arten, wie der menschliche Wille entwickelt werden muß,
wenn er kraftvoll in die Welt eingreifen soll, waren für den griechischen Gymnasten bei den Übungen des Fünfkampfes maßgebend.
Einerseits Rundung der Bewegung zum zweckvollsten Leben, Gewandtheit, Gelenkigkeit, andererseits die Möglichkeit, sein Menschenwesen kraftvoll und frei in alle Richtungen hinausstrahlen zu
können, das war das Ziel der Ausbildung durch den Fünfkampf. Es
sind die beiden Urkräfte des Menschen in harmonischer Verbindung,
nämlich die plastisch-rundenden und die radialen, musikalischen
Kräfte, die dabei ausgebildet werden. "Und man war überzeugt, daß,
wenn der Mensch durch die Palästrik so sein Bewegungssystem harmonisiert, er dann in die richtige Lage zum ganzen Kosmos kommt.
Und man überließ dann die Arme, die Beine, mit der Atmung, wie
sie durch die Palästrik ausgebildet wurde, dem Wirken des Menschen
in der Welt. Man war überzeugt: der Arm, der durch die Palästrik
richtig ausgebildet ist, der fügt sich in jene Kräfteströmung des Kosmos hinein, die dann wiederum zum Gehirn geht und aus dem Kosmos heraus dem Menschen die großen Ideen offenbart. - Wie man
das Musische nicht von einer besondern Ausbildung erwartete - die
schloß sich nur hauptsächlich erst bei den Zwanzigjährigen an dasjenige, was man aus der Blutzirkulation und aus der Atmung herausholte -, so schloß sich das, was man z. B. als Mathematik und Philosophie zu lernen hatte, an die Körperkultur in der Palästrik an."
Bei dieser Übungsarbeit waren sich die Griechen bewußt, daß der
Wirkungsmechanismus der Übungen in der angedeuteten Richtung
ein außerordentlich komplizierter, dem Bewußtsein nicht ohne weiteres zugänglicher ist. So kam es darauf an, daß die Übungen durchaus in voller Natürlichkeit und Urwüchsigkeit betrieben wurden, daß
man also im üben selber nicht etwa an das geistig dabei zu Erreichende dachte. In allen körperlichen Übungen steht der Mensch so
darinnen, daß er in verschiedener Weise sich mit den Schwerekräften
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auseinandersetzt. Schon in jedem Schritt wirken Schwere und die sie
überwindende Kraft des eigenen Willens miteinander. Oberblickt man
nun das Gesamtgebiet der möglichen Bewegungen, so können die
Übungen des griechischen Fünfkampfes darinnen als orientierende
Grundübungen erscheinen, so daß wir in ihnen tatsächlich die gesamten Bewegungsmöglichkeiten in einer weisen Beschränkung und doch
genügenden Vollständigkeit vor uns haben.
Im Laufen haben wir eine Bewegungsform, die bei jedem Schritt
immer wieder die Beziehung zur Erde herstellt, ohne ihr zu verfallen.
In einem schönen Lauf haben wir Schwere und Leichte so miteinander
verbunden und abgewogen, daß das Bild der schwebenden Ausgeglichenheit dieser beiden Weltenkräfte erscheint. Beim Sprung haben
wir eine Steigerung des Laufes derart, daß jetzt ein stärkerer Eingriff
der Leichtigkeitskräfte erfolgt, so daß der Sprung stärker von der
Schwere losgelöst ist und noch eine besondere Gestaltung in der Luft
erfährt. Im Ringkampf setzt sich der übende mit einer noch stärker
gegenwirkenden Kraft als nur der Schwere auseinander, mit dem
Gegner, der zudem versucht, sich besonders schwer gegen die Erde zu
stemmen. Während beim Lauf und Sprung die Willenskraft sich in
die Bewegung nach außen ergoß, so ist für das Ringen charakteristisch,
daß zwar der Willenseinsatz noch stärker ist, sich aber am Gegner bis
zu dem Grade stauen kann, daß nach außen, bei stärkster innerer Bewegung, äußere Ruhe erscheint. Zudem kann jetzt die Kraft des
Widerstandes auch horizontal, nicht nur wie vorher, vertikal, wirken.
Der nächste Steigerungsschritt ergibt sich folgerichtig, daß jetzt die
erhöhte Kraft wiederum nach außen wirkt. Während vorher die Kraft
sich stauend gegen einen Widerstand gerichtet war, wird sie beim Diskuswurf in gemeinsamer Richtung mit dem Gerät weit in den Raum
hinauswirkend frei. Die einleitenden Schwungbewegungen beim Diskuswurf dienen alle dazu, das Gewicht des Diskus, zusammen mit
der Kraft des eigenen Körpers, in dieselbe Richtung des Wurfes zu
lenken. Auch beim Speerwurf triffi dies zu, jedoch geschieht hier insofern noch eine weitere Steigerung, als er, noch weiter von der Erde
losgelöst, ganz in den peripherischen Leichtigkeitskräften lebt. Schon
das Gerät selbst, in seiner Zielgerichtetheit nach den Weiten des Raumes, zeigt das an.
So wie wir bei der Gymnastik ohne Gerät eine objektiv bestehende
Orientierung zur Gestalt aufgezeigt haben, so ist sie uns nun auch bei
den Übungen des griechischen Fünfkampfes entgegengetreten. Diese
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stellen sozusagen Urbewegungen des menschlichen Leibes dar, unter
welche sich mühelos der gesamte Umfang der übrigen sportlichen Betätigungen unterordnen lassen. In den Übungen des Penthathlon
haben wir also einen sinnvoll geordneten Organismus vor uns, der
nicht willkürlich abgeändert werden kann. Vergleichen wir damit
den modernen olympischen Fünfkampf, so wird sofort deutlich, daß
von diesem Wissen der Griechen nicht mehr die Rede sein kann, obwohl auch hier möglichste Vielseitigkeit angestrebt wird. Dennoch ist
sie einseitig, wie die einfache Aufzählung der fünf Übungen zeigen
mag:
1. Reiten, 5000 m (Geländeritt) in wechselndem Gelände mit
Hindernissen.
2. Fechten: Stoßdegen.
3. Schießen: 20 Schuß in 4 Serien zu je 5 Schuß mit Pistole oder
Revolver auf Mannscheibe in 25m Entfernung.
4. Schwimmen: 300m Freistil.
5. Leichtathletik: 4000 m Geländelauf.
Der griechische Fünfkampf war ein Kernstück jener griechischen
Erziehung, welche das Ziel erreichte, das sich der Begründer der
olympischen Spiele der Neuzeit, Pierre de Coubertin, setzte, nämlich
die "Ehe zwischen Muskel und Geist". Was in unserer Zeit daraus
geworden ist, ist ungefähr das Gegenteil (vgl. den Aufsatz von Rudolf
Kischnik, Erziehungskunst, Oktober 1962). Wir können nicht in
äußerlicher Weise die griechischen Einrichtungen nachahmen, sondern
nur in einer für den modernen Menschen metamorphosierten Form,
die mit der seitherigen Entwicklung der Menschheit rechnet. Das ist
zwar in aller Stille, abseits vom Lärm der Zeit geschehen, aber von
der Zeit kaum beachtet worden. Als Rudolf Steiner in England den
hierfür bedeutsamsten Vortragszyklus "Gegenwärtiges Geistesleben
und Erziehung" vor einigen wenigen Menschen hielt, fand zu gleicher
Zeit in London ein Fußballmatch statt, das selbstverständlich niemand
versäumen durfte. In der Begründung der Eurythmie einerseits, in der
Schaffung der geistigen Fundamente der Waldorfpädagogik durch
Rudolf Steiner andererseits, in welcher auch die zukünftige Gymnastik inauguriert ist, haben wir in Wahrheit jene erstrebte Ehe zwischen "Muskel und Geist" zu sehen.
Peter Prömm
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ZUM UNTERRICHT IN DEN LEBENDEN
FREMDSPRACHEN
Voraussetzungen für das methodische Vorgehen.
Aussprüche Rudolf Steiners
"Wenn schon die Kinder in eine Art Kindergartenklasse gebracht
würden, sollte man dies dazu benützen, um ihnen gerade Sprachunterricht beizubringen und womöglich den anderen Unterricht hinauszuschieben, bis der Zahnwechsel eintritt."
Aus: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit.

"Es ist von einer ungeheuer tiefgehenden Wirkung in bezug auf
das Wachwerden der Seelen, wenn man versucht, ohne irgendwelche
grammatische Pedanterie, bloß in einer Art sachlichen Konversierens
fremsprachlichen Unterricht gerade an kleine Kinder heranzubringen."

"Sprechenlernen geschieht aus dem Unterbewußten heraus, ist wie
das Aufwachen aus einer Nacht." - "Was ist es denn schließlich anderes, einem Gespräch zuhören, als in den Inhalt dieses Gespräches hineinzuschlafen? Und das Verstehen ist das aus diesem Gespräch Aufwachen. Das heißt aber, wir müssen versuchen, nicht aus dem Bewußtsein heraus dasjenige erreichen zu wollen, was eigentlich aus dem Unbewußten, aus dem Schlafen oder Träumen des Menschen herausgeholt
werden soll."
·
Aus: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft.

"Mit unserem Denken leben wir in der Sprachschicht fast gar nicht.
Unser Denken hat außerordentlich wenig zu tun mit unserem Sprechen.
So wunderbar es auch klingt, es ist doch zumeist so, daß wenn wir
Gedanken haben und bei irgendeinem Gedanken ein Wort aussprechen,
dies fast nicht viel mehr damit zu tun hat, als das Buchstabenbild, das
wir auf Papier schreiben, das ja auch nicht der Gedanke selber, sondern
nur ein Zeichen dafür ist. So ist auch das ausgesprochene Wort nicht
viel mehr zusammenhängend mit unserem Denken, als wie ein Zeichen
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für den Gedanken. Viel mehr als mit unserem Denken hängt das Wort
mit unserem Fühlen schon zusammen und noch sehr viel stärker mit all
dem, was in unserem Wollen liegt."
Aus: Das Reim der Sprame.
"Ich höre sprechen in der Sprache um mich her, da fließt die Kraft
der Sprache in mich hinein."
Aus: Methodism-Didaktismes.
"Das Kind ist in den ersten sieben Jahren ein Nachahmer, aber schon,
wenn es nach dem Zahnwechsel hinneigt zum Autoritätsgefühl, bleibt
ihm noch etwas von der Sehnsucht nachzuahmen aus den früheren
Jahren."
Aus: Die Waldorfschule und ihr Geist.
"Wir halten uns einseitig heute an das Logische, nicht an das Künstlerische der Sprache. Gewiß das Logische ist in den Sprachen drinnen
vorhanden, aber es ist des Skelett der Sprache, und das ist etwas Totes.
Das Leben der Sprache, das nur im Zusammenhang mit dem Genius
der Sprache empfunden werden kann, hat noch vieles andere als das
bloß Logische."
Aus: Die gesunde Entwicklung des Leiblim-Physismen als Grundlage der Freien
Entfaltung des Seelism-Geistigen.

"Das Gefühlsleben mit seiner Freude, seinem Schmerz, seiner Lust
und Unlust, Spannung und Entspannung usw., dieses Gefühlsleben ist
dasjenige, was eigendich der Träger des Bleibenden, der Vorstellung
ist und aus dem die Erinnerung wiederum geholt wird."
Aus: Memmenerkenntnis und Unterrimtsgestaltung.

"Wir müssen durch die Sinne an das Kind heran."
Aus: Die geistig-seelismen Grundkräfte der Erziehung.

*
"Wir knüpfen jede Sprache nicht an Worte einer anderen Sprache an,
sondern an die unmittelbaren Gegenstände."- "Das Kind lernt einfach
in der Sprache sprechen in Anlehnung an die äußeren Gegenstände."
Aus: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Mensmenwesenheit.

Zusammengestellt durch Meta Roller
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VON NEUEN BÜCHERN
RUDOLF STEINER BEI RORORO

Rudolf Stein er in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Dargestellt von
Johannes Hemleben. Rowohlts Monographien. Hrsg. von Kurt Kusenberg. Nr. 79, Reinbek 1963. DM 2.80
Als ein Nachklang des Rudolf-Steiner-Jahres 1961 ist eben jetzt im Februar
als Band 79 von Rowohlts Bildmonographien ein Band "Rudolf Steiner, dargestellt von Johannes Hemleben", erschienen. Zum 100. Geburtstag waren zu
den großen und bekannten Darstellungen von Rudolf Steiners Wesen und Wirksamkeit, den Büchern von Rittelmeyer, Steffen, Wachsmuthund dem schönen
Sammelband "Wir erlebten Rudolf Steiner", vier wichtige neue hinzugetreten,
die von Poeppig und Zeylmans van Emmichoven mit dem Titel "Rudolf
Steiner", dann Herbert Hahns "Rudolf Steiner, wie ich ihn sah und erlebte"
und Rudolf Meyers "Wer war Rudolf Steiner?" 1 •
Rowohlts Monographien stellen große Persönlichkeiten in Selbstzeugnissen
und Bilddokumenten dar. Sie möchten die Persönlichkeit selbst zu Wort kommen lassen und wollen dem modernen Bedürfnis Rechnung tragen, ,den Menschen selbst in seinen Entwicklungsstufen, in den Menschen, die ihm Lehrer
wurden, in seinen Freunden und Schülern, in seiner Lebens- und Schaffensumwelt auch visuell kennenzulernen. Für den modernen Menschen, der von
vielen Eindrücken überflutet wird, aber weniger stark historisch orientiert ist,
kann durch eine solche Dokumentation eine wertvolle Zusammenschau entstehen; er sieht eine Persönlichkeit in ihrem historischen Zusammenhang. Dem
Verlag und dem Herausgeber Kurt Kusenberg ist für diesen Band zu danken;
in der Reihe, die mit Kleist, Shakespeare und Hamsun beginnt, die Buddha
und Franz von Assisi, Augustin und Thomas von Aquin, aber auch Rilke oder
Paul Klee umfaßt, tritt Rudolf Steiner als der mitteleuropäische Erwecker
neuen Denkens und neuer Kultur vor uns hin. Und das scheint uns auch eine
Folge des Rudolf-Steiner-Jahres, in der sich für die Offentlichkeit eine neue
Sicht auf dieses Werk ergeben hat.
Johannes Hemleben, Naturwissenschaftler und Theologe, kann seine Darstellung aus einer lebenslangen Vertrautheit mit Werk und Wirkung Rudolf
Steiners heraus geben; er läßt immer wieder, dem Charakter der Reihe entsprechend, den Wortlaut von Rudolf Steiners Selbstbiographie "Mein Lebensgang" sprechen und führt in behutsamer, sorgfältiger Interpretation das
Wesentliche zur Erweiterung heran. Es entsteht ein reizvoller Gegensatz z. B.
zu dem oben erwähnten Buch von Rudolf Meyer, das mit der ganzen Wärme
heilig gehüteter Erinnerungen von den unmittelbaren persönlichen Begegnun1 Krück von Poturzyn • Wir erlebten Rudolf Steiner•, Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 1957.
Hahn .Rudolf Steiner, wie ich ihn sah und erlebte", ebenda 1961, Meyer • Wer war Rudolf Steiner?",
ebenda 1961 Taschenbuch.
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gen ausgeht und von ihnen her dann in die Beleuchtung der großen Landschaften dieses Lebens und Werkes eintritt.
Aber gerade wenn man mit Entzücken in dem Anfangskapitel Kindheit und
Jugend die fast schon klassisch gewordenen Erinnerungen des "Lebensganges"
bei Hernieben liest und dazu die Bilder betrachtet der Eltern, des Geburtshauses, des Bahnhofes, der Stationsgebäude, in denen sich diese Kindheit abspielte, die Bilder der Neudörfler Schulstraße oder der Kirche, in der der
Knabe ministrierte, so spürt man wie einen feinen inneren Gegensatz: viel
wichtiger als das Kußere ist doch hier die innere Biographie, sind die rein
geistigen Erlebnisse, die schon das Kind z. B. an der Geometrie erlebt: "Der
pythagoreische Lehrsatz bezauberte mich ... Ich weiß, .daß ich an der Geometrie das Glück zuerst kennengelernt habe." Hernieben vermag sehr fein
diesen Gegensatz darzustellen, der eigentlich durch das ganze Leben von
Rudolf Steiner hindurch wichtig ist: "aller menschlichen Neugier zum Trotz
erfährt der Leser über Lebensbegegnungen Rudolf Steiners nur so viel, als
diese Begegnungen auf geistigem Felde stattfanden."
Die äußere Lebensdokumentation wird dann aber dem, der zu der Geistgestalt, ihrer Entwicklung und ihrem Fortschreiten ehrfurchtsvoll aufsieht,
besonders wertvoll, nicht als ob er .die Persönlichkeit damit betasten und fassen
könnte, sondern das Kußere wird ihm selbst etwas Bedeutungs-, etwas Ahnungsvolles. Er wird z. B. die Photographie von Rudolf Steiners Entwurf für
die Ausgabe der Naturwissenschaftlichen Werke Goethes in der Sophien-Ausgabe mit ihrer klaren übersichtlichen Anordnung, die Gegenzeichnung von
Suphan, dem Direktor des Goethearchivs, oder die Handschrift von der ersten
Seite des "Lebensganges" vom Frühjahr 1924 - ein ganz wunderbar reines
kalligraphisches Manuskript- mit Verehrung anschauen. So wir.d es ihm mit
vielen dieser Bilder ergehen.
Hernieben hat aber nid1t nur im äußeren Sinne schöne und sorgfältige Dokumentation gegeben (auch in den wertvollen Anhangsteilen, den Zeittafeln,
Zeugnissen, Bibliographien), sondern er hat über die Anthroposophie Rudolf
Steiners in einer vorbildlichen, offenen Weise gesprochen. Sie ist für ihn eine
Tatsache der modernen Welt, sie gehört zum 20. Jahrhundert als ein nicht aus
ihm wegzudenkender Bestand. So schwierige Materien wie die Ausbildung der
Anthroposophie als Geisteswissenschaft, der Inhalt der Bücher "Theosophie"
oder "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten" oder der "Geheimwissenschaft im Umriß" behandelt er als Erlebensinhalte, wie wir eben sonst
auch selbstverständlich über die neuen Ergebnisse der bildenden Kunst oder
der Literatur im Expressionismus oder Surrealismus sprechen. Bei aller Knappheit, die durch den Charakter des Buches geboten war- das Werkchen umfaßt
175 Seiten, auf ihnen werden ungefähr 80 Abbildungen gegeben- kommt eine
Darstellung wie ·die der Christologie Rudolf Steiners voll und würdig zur Erscheinung. Es ist schön, daß nach den Wirkungen der Anthroposophie auf dem
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künstlerischen Gebiet: der Baukunst, der neuen ~unst der Eurythmie, der
Sprachgestaltung, die großen "Begründungen" geschildert werden: die Dreigliederungsbewegung, das Entstehen der Waldorfschule, der Bewegung zur
Erneuerung der Heilkunst, Heilpädagogik und Pharmazeutik, die Begründung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, die Begründung der Christengemeinschaft. Auch Hemlebens Werk erhält, wie das von Meyer, einen
Höhepunkt in den Schilderungen des Jahres 1923 bis 1925, in der Darstellung
der Begründung der Anthroposophischen Gesellschaft, der Weihnachtstagung
1923 und der Neubegründung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft.
Sein "Nachklang" endet mit einer Frage an die Gegenwart, mit einer, wie
er sagt, bitterernsten Frage: hat unsere Zeit sich der Mühe unterzogen, ihn
und sein Werk wirklich zu prüfen? Es scheint uns bedeutsam, daß diese Frage
nun heute so - ohne Propaganda und ohne falsche Apologetik, ohne Vorwurf- ganz aus den Tatsachen geistiger Realität in dem nüchternen Gewand
sachlicher Dokumentation gestellt wird.
Ernst Weißert

DER ERFREULICHE PFLANZGARTEN
Dr. E. Pfeiffer und E. Riese: Der erfreuliche Pflanzgarten. 5.Auflage. Rudolf Geering-Verlag, Dornach/Schweiz 1962. DM 6,-.

Schon in der 5. Auflage erscheint nun "Der erfreuliche Pflanzgarten" von
Ehrenfried Pfeiffee und Erika Riese, jetzt herausgegeben in neuer Bearbeitung
vom Haus für Ernährungsforschung am Goetheanum, Dornach. Wir haben
das seltene Glück, ein Buch in Händen zu haben, das von einem Wissenschaftler und einer praktischen Gärtnerin gestaltet wurde. Beide Autoren sind
inzwischen verstorben; sie hatten ihr ganzes Leben den neuen Erkenntnissen
und Anregungen gewidmet, die Rudolf Steiner dem Landbau - den Bauern,
Förstern und Gärtnern- an Pfingsten 1924 in Koberwitz (Schlesien) gegeben
hat. Professor Pfeiffee erzählte uns, wie er als Student zu Rudolf Steiner
kommen durfte, wie er dann Ratschläge empfing, welche Gebiete der Biologie
er besonders studieren ·solle, um seine Lebensaufgaben erfüllen zu können.
Wir verdanken Pfeiffee grundlegende wissenschaftliche Forschungen auf dem
Gebiete der "biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise", wie der neue landwirtschaftliche Impuls Rudolf Steiners genannt wurde. Und wer nach Dornach in den Versuchsgarten kam, der weiß, mit welcher Hingabe und Liebe
Erika Riese alle Fragen der Besucher aus den reichen Erfahrungen eines
Gärtnerlebens zu beantworten wußte.
"Der erfreuliche Pflanzgarten" ist im zweiten Weltkrieg entstanden, und
das spürt der Leser deutlich, wenn im ersten Teil die Probleme der teilweisen
Selbstversorgung mit Gemüse, der völligen Selbstversorgung oder gar des
kleinbäuerlichen Betriebes behandelt werden. Wer sich für die Fragen interes-
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siert, wieviel Gartenland benötigt wird, um eine Familie zu versorgen, findet
hier außerordentlich wertvolles Zahlenmaterial, Beispiele für die Bepflanzung
und Ernteerträge.
Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise bringt auf allen Gebieten des
Landbaus neue Erkenntnisse und Einsichten in die Naturzusammenhänge;
aber die Düngung, die Bereitung von Kompost, die Zugabe von verschiedenen
Heilpflanzen zu allen Düngerarten ist für den Landbebauer doch die Grundlage und wichtigste Voraussetzung allen weiteren Schaffens am Boden und zur
Förderung des Pflanzenlebens. In dem Buch findet der Lehrer ausführlich
beschrieben, was die Kinder in den Waldorfschulen, Buben und Mädchen,
schon vom 6. Schuljahr an lernen: nämlich alle organischen Abfälle fleißig zu
sammeln, sorgfältig aufzusetzen, mit .Ktzkalk und Kompost zu mischen, um
so hochwertige, schwarze, lebendige Erde für ein neues Pflanzenwachstum
zu erzeugen.
Wer neue Wege beschreitet, muß sich mit der "landläufigen" Meinung auseinandersetzen, er muß auf manche besorgniserregende Zustände hinweisen,
aber er gibt dann auch Ratschläge zur Oberwindung der Schäden. An solchen
Stellen hoffen die Verfasser auf die wesentliche Hilfe durch die Lehrer! "Mit sorgfältiger Planung, Aufklärung, Demonstration und Erziehung,
bereits im Schulgarten der Kleinen, ließe sich hier eine Umwälzung der bestehenden Verhältnisse erzielen." Ja, der Besitzer eines schönen und ertragreichen Pflanzgartens schreibt: "Diese Freude zur Arbeit kann nach meiner
Ansicht schon in den Kinderjahren durch eine richtige Erziehung durch die
Eltern wesentlich gefördert werden. Außerdem löst jedes gute Resultat der
Arbeit immer neuen freudigen Arbeitswillen aus."
Wer freilich von Jugend an nur gelernt hat, Insekten mit den gefährlichsten
Giften zu vernichten, dem wird es schwerfallen, ein rechtes Verhältnis zu dem
Problem der sogenannten "Schädlingsbekämpfung" zu gewinnen. Auch auf
diesem Gebiet vermittelt das Buch eine Fülle von Erfahrungen, die in den
vergangenen 38 Jahren gesammelt werden konnten. Schon die Vermeidung
von Monokulturen, ein vernünftiger Fruchtwechsel und die vielen Möglichkeiten des Zwischenfruchtbaus bringen große Hilfen. Neue Anregungen
ergeben sich durch die Beobachtung der Pflanzennachbarschaften und die
Fragen: welche Pflanzen vertragen sich, welche hemmen sich im Wachstum?
So ist dieses Buch nicht nur für den Hausgarten, den Schrebergarten, für
den Kleingärtner geschrieben; gerade die vielen Hinweise auf die fördernde
Pflanzengemeinschaft oder die Aussaaten von Pflanzen zum Abhalten unerwünschter Insekten ergeben ein reiches Feld der Beobachtung auch für den
Erwerbsgärtner, Naturfreund und Botaniker.
Berthold Faig
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ZEICHEN DER ZEIT
MACHT DIE SCHULE DAS KIND KRANK?
Ein zunehmendes Mißbehagen ist an der Schule in den letzten Monaten
zu bemerken. Bittere Fragen werden laut- z. B.: haben wir die Schule, die
wir verdienen? Diese drängenden Fragen lagen den in Heft 10, 1962, erwähnten Veröffentlichungen von Hartmut von Hentig zugrunde. Offenbar hat das
gegenwärtige Geistesleben nicht die Kraft, einen neuen Anfang zu setzen.
Die Vorschläge des Deutschen Ausschusses oder der Lehrergewerkschaften
werden zerredet, die Kultusminister versuchen eine bescheidene Reform der
Höheren Schule von oben her, indem sie die Unterrichtsgestaltung der letzten
Klassen reformieren. Aber sie werden durch ihre Versuche, dort die Stofffülle zu reduzieren, auf den falschen Weg verwiesen, die Unter- und Mittelstufen der Höheren Schulen noch mehr mit Stoff zu überfluten. Es wird heute
aber eingesehen, daß nicht nur eine überbürdung durch den Stoff stattfindet,
sondern daß diese im Lehrverfahren liegt. Wir brauchen eine Schulart, die in
sich selbst ein Stück Leben ist, ja, die den schwächer werdenden Lebenskräften
unserer Gegenwart von Kindheit und Jugend her neue Vitalität zuführt.
Die Diskussion über die Bildungsfragen kann in den Zeitungen verfolgt
werden. Erfreulicherweise hat man beschlossen, große Summen (die sich nun
auch einmal mit den Bundeswehretats vielleicht von ferne vergleichen lassen)
für Bildungsfragen aufzuwenden. Aber letzten Endes geht es um eine Reform
von innen her. Zu ihr fehlen auf der einen Seite die Entschlossenheit und der
Mut, auf der anderen Seite die menschenkundliehen Voraussetzungen. Entschlossenheit zeigten die schwedischen Schulbehörden, die sich entschlossen,
das Abitur abzuschaffen und, wie es in der bekannten Schrift von Rauthe
(Das Abitur eine Notwendigkeit?) gezeigt wird, die Schüler nach einem
entsprechenden Gutachten an die weiterführenden Hochschulen zu entlassen.
Wie stark aber eine tiefer eindringende Menschenkunde für die pädagogischen Fragen heute nötig ist, zeigt der erschütternde Bericht, daß es heute
Kinder gibt, die bereits im Alter von vier Jahren sich von der Todesnähe
bedroht fühlen. Die Rhythmusverschiebung, der Eingriff in die gesetzesmäßige Entwicklung des Kindes, in die Abfolge seiner "Geburten", der
physischen, der mit dem siebten Jahr sich vollziehenden Geburt seiner Bildekräfte, der um das vierzehnte Jahr erfolgenden seelischen Reifung, sind uns
seit ungefähr 1930 bekannt geworden. Die Zunahme der Rhythmusstörungen,
die von erfahrenen Psychiatern und Pädiatern geschildert wird, greift nun in
die frühe Kindheit ein.
Hier geschieht wirklich ein "Griff nach dem Menschen" (im Sinne des
Wortes von Robert Jungkin seinem Buch "Die Zukunft hat schon begonnen").
Wir drucken als Dokumente, .die sicher beliebig vermehrt werden könnten,
zwei Zeitungsnachrichten aus der letzten Zeit ab; die eine ist der Bericht eines
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Berliner Mediziners über ein Seminar, das sich mit Fragen der Gesundheit
und Erziehung befaßt hat; die zweite, von dpa verbreitet, spricht von einer
ähnlichen Tagung in Essen. Wir sind infolge dauernder Bedrohungen durch
die atomaren Ereignisse, durch die Verseuchungen des Wassers, der Erde, der
Luft schon so erschreckt, daß wir über solche Nachrichten hinweglesen. Auch
der einzelne Politiker oder Mann in der Schulbehörde wird sich unter diesen
Veränderungen im zarten Kindesalter nicht viel vorstellen. Aber hier wird
spürbar, daß es einer umfassenden Anschauung vom Menschen bedarf, die die
Gesetzmäßigkeit der Metamorphosen zu verfolgen vermag und die deswegen
auch diagnostizieren kann, was in solchen Veränderungen vorliegt. Hieraus
kann Therapie und der Wille zur i\nderung entstehen. Die Menschenkunde
Rudolf Steiners, die in gesetzmäßiger Weise die im Kindesalter frei werdenden Kräfte darstellt, vermag die durch ein Zufrüh, durch Mangelerscheinungen eintretenden Störungen zu deuten. Sie sollte heute allgemein bekannt
E. W.
werden.
SCHULBEDINGTE KRANKHEITEN
Das überbürdende Moment (also die vielerorts beklagte Überfüllung des
Lehrstoffes) liege im Lehrverfahren selbst. Es werde von den Kindern nicht
zuviel verlangt, die überbürdung entstehe vielmehr deshalb, weil in den
heutigen Schulen das Kind vom echten Lernen ausgeschlossen sei. Dieses
Versagen der Schule, die man als "überlieferte Belehrungsschule" bezeichne,
komme in einem ungeheuren Mißverhältnis zwischen Aufwand und Erfolg
zum Ausdruck. Die Übelstände seien so schwerwiegend, daß die heutige
Schulform bereits zerstörend wirke. Diese "Wort- und Stillsitzschule" stoße
die Jugend in physische Gefahren hinein.
Mit derart alarmierenden Formulierungen wußte Professor H. Heise, Göttingen, die Teilnehmer des Internationalen Seminars für Gesundheitserziehung
im Haus der Kaufleute bei seinem Vortrag zum Thema der Erziehung zu
seelisch-geistiger Gesundheit in der Großstadt aus der Sicht des Pädagogen
aufzurütteln.
Wenn schon die pädagogischen Grundlagenerkenntnisse über das Versagen
der heutigen Schule die Zuhörer mit Schrecken erfüllen konnten, so blieb dem
bekannten Wiener Kinderarzt und Kinderpsychologen Professor Asperger
bei seinem anschließenden Vortrag aus der Sicht des Kinderarztes und Kinderpsychiaters nur vorbehalten, die pädagogischen Feststellungen aus ·der ärztlichen Erfahrung heraus voll zu unterstreichen. Wörtlich sagte Professor
Asperger, daß er "in begeisterter Zustimmung zu dem stehe, was im ersten
Vortrag gesagt wurde". Auch er meinte, daß Lehrer wie Schüler heute ratlos
vor der nicht zu bewältigenden Stoffülle stünden und erwähnte als Ergänzung, daß vor allem in der angelsächsischen Medizin der Begriff der schulbedingten Krankheiten (scholar diseases) geprägt worden sei.
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Für die Kinderärzte und Kinderpsychiater ist also die heutige Schule, die
von dem Pädagogen als unbrauchbares Instrument angesehen wurde, eine
anerkannte Ursache bestimmter Krankheiten. So reiche zum Beispiel die auf
einer seelisch-körperlichen Grundstörung beruhende Magengeschwürskrankheit heute bereits weit in das Schulkindalter hinab. Nervöse Funktionsstörungen, die unter so vagen und unbestimmten Namen wie dem d.er vegetativen
Dystonie bekannt sind, gehören zu den schulbedingten Krankheiten unserer
Kinder und finden eine so weite Verbreitung, daß auch bei den Kindern der
Griff zur Pille eine immer größere Selbstverständlichkeit wird. Man versucht, .das Versagen der Schule sozusagen durch Korrekturen an den Opfern
der Schule mit Hilfe von pharmazeutischen Produkten auszugleichen, die in
die seelischen und intellektuellen Funktionen eingreifen.
Wenngleich diese alarmierenden Feststellungen der Wissenschaftler mit
tiefgründigen Analysen der Hintergründe einhergingen, so blieb dem Zuhörer
doch der Eindruck einer vollständigen Hilflosigkeit gegenüber d.en als so
katastrophal geschilderten Problemen nicht erspart. Man konnte Ansätze zu
einer grundlegenden Reform oder deren systematischen Wegweisung nicht
entdecken, so daß als Resümee dem Berichterstatter nichts verbleibt als die
Vermeldung seiner eigenen tiefen Besorgnis und der Appell an die Offentlichkeit, Maßnahmen zu raschestem tatkräftigem Handeln zu erzwingen.
Dr. med. Paul Kühne in "Tagesspiegel" vom 29.11.1962.
ANGSTZUSTKNDE BEI KINDERN NEHMEN ZU
Eine Zunahme starker Angstzustände schon im jüngsten Kindesalter hat
Frau Dr. med. E. Geißler, Privatdozentin und Leiterin der Kinderpsychiatrischen Abteilung der Universitätskinderklinik Würzburg, beobachtet. In
einem Vortrag "Nervöse Störungen im Kindesalter" berichtete sie dieser
Tage in Essen, es gebe Kin.der, die sich bereits im Alter von vier Jahren von
der Todesnähe bedroht fühlten. Es träten bei ihnen krankhafte Störungen auf,
wie man sie früher erst zur Pubertätszeit festgestellt habe.
Andere Beobachtungen hätten ergeben, daß bei einem Teil der Kinder das
Glücksgefühl beim Spielen abnehme. Auch das kindliche Lachen sei oft nicht
mehr vorhanden. Die Ursache dieser Wandlung liegt nach Ansicht von Frau
Dr. Geißler darin, daß es keine scharfe Trennung mehr zwischen Kinder- und
Erwachsenenwelt gebe und die elterliche A'Utorität dann immer stärker
schwinde. Aber auch Rundfunk und Fernsehen, die auf die Kinderwelt eindrängen, ließen in dem Kind Zweifel aufkommen, ob die Welt wirklich so
gut sei, wie sie dem Kind erscheine. Hinzu komme die frühe Konfrontierung
des Kindes mit der Todesnähe zweifelsohne auch durch ·die steigende Zahl
der Verkehrsunfälle.
Aus "Stuttgarter Zeitrmg" vom 6.12.1962.
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Bücher aus dem Verlag
Heilende Erziehung
Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger
Kinder und deren heilpädagogischer
Förderung.
Taschenbuch-Ausgabe, cellophaniert,
336 Seiten, DM 4,80.
Inhalt: R. Maikowski, Heilende Erziehung als Zeitnotwendigkeit I W. Poche,
Erziehung und Unterricht seelenpflegebedürftiger Kinder I Dr. J. Bart, Heileurythmie und Heilpädagogik I Dr. W.
Holtzapfel, Krankheit und Heilmittel als
Erzieher des Kindes I F. Löffler, Bildschaffende Seelenkräfte als Mittel der
Seelenpflege I H. Kirchner, Ober dynamisches Zeichnen I E. Pracht, Die Entwicklung des Musikerlebens.
Die wachsende Not und Hilflosigkeit
gegenüber schwererziehbaren und seelenpflege-bedürftigen Kindern, die in
den letzten Jahren immer deutlicher in
Erscheinung tritt, lenkt unsere Aufmerksamkeit nachdrücklich auf die bedeutsame Arbeit der heilpädagogischen
Schulen und Heime. Welche aufopferungsvolle, mühsame und doch für die
Zukunft dieser Kinder unendlich wichtige Erziehungsarbeit hier für Tausende
von Kindern geleistet wird, kann man
in diesem Buch miterleben. Wer das
Schicksal dieser Kinder nicht als bedauerlichen medizinischen Fall, sondern als unsere soziale Aufgabe empfindet, sollte dieses Buch kennenlernen.
Es ist ein notwen d i g es Buch, das
als preiswertes Taschenbuch jedem
möglich macht, es zu erwerben.
Earl R. Carlson So geboren
Der Lebensbericht eines Arztes
und Heilpädagogen.
Obersatzung von Konrad Sandkühler,
Nachwort von Karl König.
192 Seiten, Leinen DM 9,80.
"So geboren - nämlich als sprach- und
bewegungsgestörter Spastiker - wurde
Dr. Earl R. Carlson, Arzt und Heilpädagoge in den USA ... Trotz sehr großen
äußeren und inneren Widerständen,
aber mit stetiger Hilfe treuer Freunde,
wurde Carlson Mediziner, um denen
helfen zu können, die unter der gleichen Behinderung leiden ... Eine hinreißend geschriebene Selbstbiographie.n
Stuttgarter Zeitung

Welther Bühler
Der Leib als Instrument der Seele
in Gesundheit und Krankheit.
88 Seiten, kartoniert DM 4,80.
Rudolf Treichler
Vom Wesen der Epilepsie
40 Seiten, kartoniert DM 4,80.
Caroline von Heydebrand
Kindheit und Schicksal
Aus den Anfangsjahren
der Freien Waldorfschule.
Nachwort von Ernst Weißert.
211 Seiten, kartoniert DM 10,80.
Hedwig Hauck
Handarbeit und Kunstgewerbe
Angaben von Rudolf Steiner.
2. Auflage, Großformat, 394 Seiten,
24 Schwarzweiß-, 6 Farbtafeln
und mehrere Abbildungen im Text,
Leinen DM 28,-.
Rudolf Kischnick
Was die Kinder spielen
250 Bewegungsspiele
für die Schuljugend. 160 Seiten,
cellophanierter Pappband DM 8,80.

Irische Elfenmärchen
Obersetzt und eingeleitet
von den Brüdern Grimm.
Nachwort von Konrad Sandkühler.
223 Seiten, Leinen DM 9,80.
Hans Rudolf Niederhäuser
Fremde Länder - Fremde Völker
Eine Einführung in die Völkerkunde in
Bildern, Mythen und Erzählungen.
Mit Illustrationen von Michael Becker.
288 Seiten, Leinen DM 14,80.
Gerbert Grohmann
Lesebuch der Pflanzenkunde
4. Auflage. Mit zahlreichen Zeichnungen
des Verfassers. 214 Seiten,
kort. DM 9,80, Leinen DM 12,80.
Gerbert Grohmann
Lesebuch der Tierkunde
Achtzehn Tiere. Zeichnungen von
Eva Zippel. 3., erweiterte Auflage.
128 Seiten, kort. DM 6,80, Leinen DM 9,80.

FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

.Ich weiß, daß ich an der
Geometrie das GIOck zuerst
kennengelernt habe. • Man erinnert sich an diese Worte
Rudalf Steiners, wenn man
das neue Buch von Georg
Unger anschaut: ausgehend
von den Platonischen Körpern,
deren harmonische Schönheit
immer wieder begeistert, ergibt sich besonders beim Pentagondodekaeder die Möglichkeit1 durch einfache geometriscne Verrichtungen zu
einer Reihe von außerordentlich schönen Metamorphosen
zu kommen. Nicht aus der mathematischen Analyse, sondern ganz aus der anschauenden Betrachtung heraus werden die sogenannten Kernpersehen Körper
verständlich - denn um diese handelt es sich hier. Carl Kernper hat noch kurz
vor seinem Tode an diesen Modellen gearbeitet, sie werden hier erstmalig aus
dem Nachlaß herausgegeben.
Auch von den Mathematikern wird ihnen eine besondere Bedeutung zuerkannt, denn das Verhältnis des dreidimensionalen, offenbaren Raumes zum
nichtoffenbaren, durch die Zahlen fünf und sechs repräsentierten Raum ist an
ihnen abzulesen .• Das offenbare Geheimnis des Raumes. - Meditationen am
Pentagondodekaeder nach Carl Kemper• hat daher Georg Unger dieses Buch
genannt. Ganz konkret können diese Meditationen an den Modellen geübt
werden: zur eigenen Betätigung ist eine Anleitung beigegeben, nach der man
selbst die verschiedenen Figuren leicht herstellen kann. Mehr als 70 Zeichnungen begleiten den Text und lassen ihn anschaulich werden. Das Buch, das sich
auch zu Geschenkzwecken gut eignet, hat 80 Seiten Umfang und kann zum
Preis von DM 9.80 durch /'ede Buchhandlung bezogen werden. Erschienen ist es
im Verlag Freies Geistes eben, Stuttgart.
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