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ERZIEHUNGS-VORLEGEBLKTTER
Jetzt konnte ich ein ausgemachter Schulmeister sein, und ich brauchte
nur anfangen: ich konnte die ganze Woche ernsthaft aussehen und
meinen Zögling auch dazu nötigen- alle meine Worte konnten Wochenpredigten, alle meine Gesichter Gesetzestafeln sein -, ich hatte zwei
Wege vor mir, ein Narr zu sein: ich konnte eine unsterbliche Seele sich
halbtot deklinieren, konjugieren, memorieren und analysieren lassen
im Lateinischen, ich konnte aber auch seine junge Zirbeldrüse in höhere
Wissenschaften eintunken und versenken, so sehr, daß sie ganz aufschwölle und sich groß anschluckte von Logik, Politik und Statistik
-ich konnte mithin (wer wehrte es?) die Beinwände seines Kopfes zu
einem dürren Bücherbrett aushobeln, sein Herz hingegen ließ sich verarbeiten aus einem Hochaltar der Natur zu einem Drahtgestell des
Alten Testaments, aus einer Himmelskugel zu einem engen Paternosterkügelchen der Frömmelei oder gar zu einer Schwimmblase der Weltklugheit- wahrhaftig, ich konnte ein Tropf sein und ihn zu einem noch
größern machen ...
Dich Trauten! Dich Arglosen, Freundlichen, der du dich mit deinem
ganzen Schicksal, mit deiner ganzen Zukunft in meine Arme warfst!0, es tut mir schier wehe, daß so viel von mir abhängr! Da aber vom Schulmeister meiner künftigen Kinder ebensoviel abhängt, so will ich für ihn hier folgende Erziehungs-Vorlegeblätter drukken lassen, die er mir nicht übelnehmen kann, weil ich den guten Mann
ja noch gar nicht kenne.
Die Naturgeschichte sei das Zuckerbrot, das der Schulmeister dem
Kinde in der ersten Stunde in die Tasche steckt, um es anzuködern, so auch Geschichten aus der Geschichte. Aber nur nicht komme die Geschichte selber! Was könnte nicht diese hohe Göttin, deren Tempel auf
lauter Gräbern steht, aus uns machen, wenn sie uns zum ersten Male
erst dann anredete, wenn unser Kopf und Herz schon offen wären und
beide die großen Wörter ihrer Ewigkeitssprache- Vaterland, Volk, Regierungsform, Gesetze, Rom, Athen- verständen?
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Philosophie aber oder Anspannung des Tiefsinns ist Kindern tödlich
und knickt die zu dünne Spitze des Tiefsinns auf immer ab. Tugend
und Religion in ihre ersten Grundsätze bei Kindern zurückzerspalten,
heißt, einem Menschen die Brust abheben und das Herz zerlegen, um
ihm zu zeigen, wie es schlägt. - Philosophie ist keine Brotwissenschaft,
sondern geistiges Brot selber und Bedürfnis, und man kann weder sie
noch Liebe lehren; beide zu früh gelehrt, entmannen Leib und Seele.
Es gefällt mir, daß Sie selber erklärten, Sie würden das Französische
dem Lateinischen, das Sprechen den grammatischen Regeln vorausschicken und diese später vornehmen, weil sie mehr durch den Verstand
als durch das Gedächtnis gefaßt werden. Latein wird zum Teil dadurch
so schwierig, weil es so frühzeitig kommt; im fünfzehnten] ahre tut man
darin mit einem Finger, wozu man früher die ganze Hand brauchte.
Abscheulich ist's, daß auch schon unsere Kinder lesen und sitzen und
den Steiß zur Unterlage und Basis ihrer Bildung machen sollen. Das
belehrende Buch ersetzt den Lehrer nicht, das belustigende das gesündere Spielen nicht; der Lehrer, der vorliest, ist erbärmlich, wenn er
nicht weit nachdrücklicher spricht.
In ein pädagogisches Stammbuch würden wir beide schreiben: Vergeblich tadeln ist schlimmer als gar nicht tadeln- Fehler, die das Alter
nimmt, nehme der Lehrer nicht, da er dauerhaftere zu bekämpfen hat.
Da der blöde, enge, ängstliche Anstand der dümmste und unnatürlichste
ist, so lehren Sie den Kindern den besten, wenn Sie ihnen keinen befehlen; von Natur achten sie weder silberne Ordenssterne noch silberne
Knöpfe- gewöhnen Sie ihnen dergleichen nicht ab!
Meine größte Bitte ist, daß Sie der spaßhafteste Mann in meinem
Hause sind. Lustigkeit macht Kleinen alle wissenschaftlichen Felder zu
Zuckerfeldern. Meine Kleinen müssen bei Ihnen durchaus nach ihrem
Wohlgefallen scherzen, reden, sitzen dürfen. Wir Erwachsenen hielten
den abscheulichen Schulzwang unserer Nachkommenschaft keine Woche
aus, so vernünftig wir sind, gleichwohl muten wir ihn ihren mit Ameisen
gefüllten Adern zu. überhaupt: ist denn die Kindheit nur der mühselige
Rüsttag zum genießenden Sonntag des späteren Alters, ist sie nicht vielmehr selber eine Vigilie dazu, die ihre eigenen Freuden bringt?
Spielender Unterricht heißt nicht, dem Kinde Anstrengungen ersparen und abnehmen, sondern eine Leidenschaft in ihm erwecken,
welche ihm die stärksten aufnötigt und erleichtert. Dazu taugen durchaus keine unlustigen Leidenschaften, z. B. Furcht vor Tadel, vor Strafe,
sondern freudige. Spielend würden alle Mädchen von Scheerau das
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Arabische lernen, wenn ihre Liebhaber in keiner andern Sprache an
sie schrieben. Hoffnung des Lobs ist es, das Kindern weit weniger
schadet als Tadel, und gegen welches sich keines, am wenigsten das
beste, verstecken kann.
Reden Sie mit meinen Lieben nie kurz, nie allgemein, sondern sinnlich, und erzählen Sie so ausführlich, wie Voß seine Idyllen.
Es ist ein Unglück für das Schönste, was der menschliche Geist geboren hat, daß dieses Schönste unter den Händen der Primaner, Sekundaner und Terzianer zerrieben wird- und daß das Scholarchat glauben
kann, die bessere Ausgabe oder die besseren Nominal- und Real-Erklärungen setzten die jungen Gymnasiasten in Stand, die erhabenen
klassischen Ruinen zu fassen. 0, es gehören andere Herzen und Seelenflügel dazu, als in euern pädagogischen Rümpfen stecken, um einzusehen, warum die Alten Plato den Göttlichen nannten, warum Sophokles groß und die Anthologen edel sind! Die Alten waren Menschen,
keine Gelehrten. Was seid Ihr? Und was holt Ihr aus ihnen?
Ehe der Körper des Menschen entwickelt ist, schadet jede künstliche
Entwicklung der Seele; philosophische Anstrengung des Verstandes,
dichterische der Phantasie zerrütten die junge Kraft selber und andere
dazu. Bloß die Entwicklung des Humors, an die man bei Kindern so
selten denkt, ist die unschädlichste - weil er nur in leichten, flüchtigen
Anstrengungen arbeitet -, die nützlichste - weil er das neue IdeenRäderwerk immer schneller zu gehen zwingt, weil er durch Erfinden
Liebe und Herrschaft über Ideen gibt, weil fremder und eigner uns
in diesen frühen Jahren am meisten mit seinem Glanze entzückt. Warum haben wir so wenig Erfinder und so viele Gelehrte, in deren Köpfen
lauter unbewegliche Güter liegen und die Begriffe jeder Wissenschaft
klubweise auseinander gesperrt in Kartausen wohnen, so daß, wenn
der Mann über die eine Wissenschaft schreibt, er sich auf nichts besinnt,
was er in der anderen weiß? Bloß weil man die Kinder mehr Ideen als
Handhabung der Ideen lehrt und weil ihre Gedanken in der Schule
so unbeweglich fixiert sein sollen wie ihr Steiß.
Ehe ich diese geheime Instruktion beschließe, merk' ich noch an, daß
sie ganz unnütz ist - erstlieh für Sie, weil ein Mann von Genie auch
mit jeder andern Methode allmächtig bleibt, zweitens für einen lahmen
Kopf, weil er Kindern die Geisteskräfte, er mag's machen, wie er will,
stets auszehren wird.
Aus Jean Paul "Die unsichtbare Loge. Sechzehnter Sektor" (etwas gekürzt).
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AUS DEM ERZIEHUNGSWERK THOMAS ELYOTS
"Wieviele gute und reine Geistesgaben von Kindern gehen heutzutage durch unwissende Schulmeister zugrunde." Dieser besorgniserregende Ausspruch wurde vor Jahrhunderten getan und fand sich bei
Vorbereitungsarbeiten eines Lehrers für eine Geschichtsepoche im Zusammenhang mit den Persönlichkeiten Heinrichs VIII. und dessen
Kanzler Thomas Morus.
Sir Thomas Elyot, ein Zeitgenosse und Freund von Thomas Morus,
prägte diese Worte in einem der ersten englischen Erziehungswerke des
16. Jahrhunderts. Er wird der Vater der englischen Erziehung genannt
und gilt als der erste englische Erziehungstheoretiker, der in seinen
Bemühungen die Ideale des Humanismus mit denen des Rittertums zu
verschmelzen suchte. Im Jahre 1531 wurde sein Werk unter dem Titel:
"The boke named the gouvernour" mit einer Widmung an Heinrich
VIII. zum ersten Mal veröffentlicht. Aus den historischen Überlieferungen erfahren wir, daß dieses Werk von seinen Zeitgenossen sehr
geschätzt wurde und außer der "Utopia" von Thomas Morus das im
England des 16. Jahrhunderts meistgelesene Buch war. Der "Gouvernour" behandelt als erstes Buch in englischer Sprache Erziehungsfragen
und ist zugleich die erste Schrift in wissenschaftlich gehobener englischer
Prosa. Auch sprachgeschichtlich ist es hinsichtlich der Erneuerung und
Bereicherung des Wortschatzes von größter Bedeutung.
Sir Thomas Elyot wurde vermutlich in Wiltshire um 1490 geboren.
Sein Vater gehörte, als Richter geadelt, zu einem Stande, der unter den
damaligen Tudorkönigen sehr gefördert wurde, da durch die Rosenkriege der alte Hochadel stark dezimiert worden war. Unter der Regentschaft Heinrich VII und VIII vollzog sich zu dieser Zeit eine umwälzende soziale und politische Entwicklung. Sie wurde zum Ausgangspunkt der englischen Weltgeltung und kam dann unter Königin Elisabeth zur vollen Entfaltung. Hand in Hand ging die geistige Bewegung
der englischen Renaissance, die in Shakespeare ihre Krönung erfuhr.
So wuchs Elyot in einer geistig bewegten Welt auf. Mit dem Eindringen
der Renaissance in England wurden die großen Kultur- und Bildungszentren in Oberitalien zum Anziehungspunkt des jungen heranwachsenden englischen Adels.
Bedeutende Gelehrte und Philosophen der Renaissance wie Pico
della Mirandola, Thomas Linacre und andere wirkten dort als Erzieher. So empfingen Heinrich VIII., Thomas Morus und Thomas Elyot
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durch diese Persönlichkeiten in ihrer Jugend entscheidende Entwicklungsimpulse. Sie führten zu einem regen Gedankenaustausch und
engeren freundschaftlichen Verbindung zwischen Thomas Morus, Erasmus von Rotterdam und Thomas Elyot. Diese wurde letzterem bei der
Verurteilung und grausamen Hinrichtung von Thomas Morus fast
selbst zum Verhängnis.
Dem Beruf seines Vaters folgend, hat Elyot verschiedene Ämter im
Staatsdienst bekleidet. Besondere Anerkennung und größere Erfolge
wurden ihm hierbei nicht zuteil. Seine Ämter ließen ihm jedoch Muße
zu einer ausgedehnten schriftstellerischen Tätigkeit. Sie bildete immer
mehr seinen eigentlichen Lebensinhalt.
In verschiedenen Vorträgen 1 spricht Rudolf Steiner ausführlich über
die Bedeutung des geschichtlichen Werdens in England zur Zeit Heinrich VIII. Zwei bedeutende Geistesimpulse nehmen hier ihren Ausgangspunkt und werden bestimmend für die gesamte Entwicklung des
späteren europäischen Geistes- und Kulturlebens. Unter der Gewaltherrschaft Heinrichs VIII. wird durch die Loslösung der englischen
Kirche von der römisch-katholischen ein neuer nationaler Glaubenszusammenhang geschaffen. Dieser bekannte Willkürakt, so führt RudolE Steiner aus, gab Veranlassung zu einer weiteren religiösen Entwicklung, die die bisherigen Glaubensgrundlagen in Europa bestehen
ließ. Trotz des fortschreitenden Intellektualismus verhielt man sich
absolut gleichgültig in bezug auf ein verstandesmäßig-denkerisches
Durchdringen der religiösen Glaubensbekenntnisse. Der zweite bedeutende Geistimpuls, den Rudolf Steiner in diesen Zusammenhängen andeutet, steht in Verbindung mit dem spirituellen Wirken und Lehen
von Thomas Morus, seiner Initiation und dem Tempelrittertum, auf
das hier nicht weiter eingegangen werden kann, obgleich es sicherlich
für Thomas Elyot von entscheidender Bedeutung gewesen ist.
Betrachtet man nun den Ideen- und Gedankenreichtum in Elyots
pädagogischem Werk, so ist man überrascht von der Vielfältigkeit eines
bestimmten spirituellen Anschauungsvermögens. Fast tragisch erscheint
einem andererseits, wie sehr von außen her ein Zwang und Druck gegen
eine freie Meinungsäußerung bestanden haben muß, und vieles wird
nur mit äußerster Vorsicht umschrieben oder angedeutet. Seine Ausführungen richten sich in erster Linie an die Erziehung und Ertüchtigung
des Fürsten- und Adelstandes der damaligen Zeit. Sie sind aber beson1 .Gegenwärtiges und Vergongenes im Menschengeiste", .Kosmische und Menschliche Geschichte"
Band III.
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ders im ersten Teil stark allgemein gehalten und fanden somit in allen
Schichten der Bevölkerung größeres Interesse. Man betrachtet sie als
Wegweiser und Vorbild eines englischen Erziehungsideals.
Die näheren Anweisungen und Ratschläge beginnen mit der Geburt
des Kindes und führen zunächst bis zum 7. Lebensjahr. Hieran schließt
sich bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ein weiterer wesentlicher
Abschnitt. Das Hauptgewicht des Erzieherischen beruht hierbei in der
Pflege einer künstlerischen Betätigung wie Musik, Malerei, Plastizieren
und Handarbeiten, neben Konservations-übungen in den humanistischen Sprachen. Ein dritter Abschnitt schließt sich an das 14. Lebensjahr. Hier sollte mit Unterweisungen in Logik, Rethorik, Kosmographie, Geschichte und Philosophie begonnen werden.
Voraus geht eine ausführliche Betrachtung über die menschliche Gemeinschaftsbildung, über das Gemeinwesen und die praktische Pflege
des Sozialen. In allem und über allem waltet eine hierarchische Rangordnung von den höchsten Engelreichen bis hinunter zur einfachsten
und niedersten Erdenkreatur. Betont wird dabei nur von denjenigen
Dingen gesprochen, die im Bereich menschlicher Erkenntnis liegen und
einem natürlichen Verstande faßlich sind. "Der Verstand", so heißt es,
"ist die köstlichste Gabe, die dem Menschen bei seiner Erschaffung
zuteil werden kann. Auch kommt er durch sie der Gottähnlichkeit am
nächsten. Besagter Verstand ist der vornehmste Bestandteil seiner Seele."
"Ich glaube", sagt Elyot, "alle Menschen wissen, daß der Mensch aus
Körper und Seele geschaffen ist und daß die Seele an Rang den Körper
um vieles übertrifft" und zitiert einen Ausspruch von Sallust: "Wir
sprechen gesondert von der Herrschaft der Seele und dem Dienste des
Leibes, das eine haben wir mit den Göttern, das andere mit den Tieren
gemein." Um dann weiter fortzufahren, "man muß ferner wissen, daß
die Seele aus drei Teilen besteht, den einen, in dem die wirkende Kraft
des Wachstums liegt, gleich bei Kräutern, Bäumen, Tier und Mensch,
nennt man vegetativ. Ein anderer Teil, den der Mensch mit allen lebenden Wesen gemeinsam hat, wird sensitiv genannt, aus dem Grunde, da
aus ihm die Sinne hervorgehen, die verschiedenen Leibesorganen zugeteilt sind, wie auch das Fühlen in Verbindung mit dem Blut, ohne welches es zweifellos kein Gefühl gäbe. Der dritte Teil der Seele heißt der
verstandesmäßige, er ist der Edelste, denn durch ihn ist der Mensch
Gott am ähnlichsten und vor allen anderen Geschöpfen bevorzuge."
2

Versacht man bei diesen Betrachtungen die geisteswi,.enschaftliche Ansd.auung Rudolf Steiners über

die einzeloen Wesensglieder des Mensd:ten zu berücksichtigen, wie sie vor allem in der ,. Theosophie•

dargestellt sind, ergeben sieb Möglid.keiten eines noch tieferen Verständnisses des hier Gesagten.
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Es folgen nun die bereits oben erwähnten Anweisungen über die Erziehung des Kindes im ersten Jahrsiebt. Bei der Bildung des zarten
Geistes des Kindes vom Mutterleibe an sollte bereits größte Sorgfalt
verwendet werden. Nur eine Frau von erprobter Tugend, Besonnenheit und Ernsthaftigkeit sollte als Amme für das Kind bestellt werden.
Letztere dürfe nicht dulden, daß in des Kindes Gegenwart irgendwelche ungebührliche oder schmähliche Handlung zutage trete oder
irgendein leichtfertiges oder unsauberes Wort gesprochen werde. "Vielleicht wird mich jemand verspotten", sagt Elyot, "weil ich das so ernst
nehme, ich meine wahrhaftig, daß es im Kopf und Herz der Kinder als
in geistigen Gliedmaßen, solange sie zart sind und die kleinen Keime
der Vernunft in ihnen zu sprießen beginnen, leicht vorkommen kann,
daß durch üble Gewohnheiten der Pesthauch des Lasters besagte Gliedmaßen durchdringt und die weichen zarten Knospen zerstört ... auch
machen wir täglich die Erfahrung, daß kleine Kinder versuchen, nicht
nur die Worte, sondern auch die Taten und Gebärden der Erwachsenen nachzuahmen ..." - So ließe sich noch manches anführen, das
uns Kunde gibt, in welch lebendiger und geistvoller Weise Elyot über
die Entwicklung und Erziehung des kleinen Kindes nachgedacht hat.
Manches wird hier bereits angetönt, was Rudolf Steiner später in seiner
bekannten Schrift "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der
Geisteswissenschaft" ausgesprochen hat.
Wie schon erwähnt, empfiehlt Elyot für das zweite Jahrsiebent der
kindlichen Entwicklung vornehmlich eine Ausbildung in künstlerischen
Betätigungen, die gleichsam spielend erlernt werden sollten. Da heißt
es u. a. "Ist das Kind von Natur, wie das oft vorkommt, geneigt, mit
einer Feder zu zeichnen oder Bildwerke aus Stein oder Holz zu formen,
dann darf man es davon nicht zurückhalten oder die Natur schelten,
die es begnadet. Man sollte ihm vielmehr jemand beigesellen, der in
der Kunst, an der es Freude hat, überaus tüchtig ist. Und in den Pausen
anderem, ernsthafterem Studiums sollte es in Malen und Bildhauern
auf kunstgerechte Weise unterrichtet werden."
Nachdem dann das Kind das 14. Lebensjahr überschritten hat, empfiehlt Elyot die Pflege in der Kunst der Rede, dann Logik, Kosmographie auf Grund der ptolemäischen Weltkarten, Geschichte und Philosophie. Die praktische Durchführung nimmt dabei ihre Vorbilder
aus der Antike, belegt und erläutert durch zahlreiche Beispiele aus der
griechischen und römischen Geschichte. Als eine natürliche Voraussetzung gilt für den Schüler die absolute Beherrschung der lateinischen
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und griechischen Sprache in Anlehnung an das humanistische Bildungsideal.
In diesem Zusammenhange wird dann auch von einem allgemeinen
Bildungsverfall gesprochen und der Mangel an guten Lehrkräften
beklagt: "0 mein Gott, wie viel gute und reine Geistesgaben von
Kindern gehen heutzutage durch unwissende Schulmeister zugrunde."
Mahnende Worte, die sicherlich auch in unserer unmittelbaren Gegenwart ihre volle Gültigkeit und erschütternde Wahrheit besitzen.
überraschend mag vielleicht erscheinen, daß Elyot im weiteren einen
ausführlichen Teil der Pflege von Leibesübungen, Spielen und Sport
widmet; es heißt dort u. a. "Kräftige Regung der Lebensgeister scheidet
alles überflüssige aus und reinigt die Wege des Körpers, deshalb darf
dieser Teil der Heilkunde bei der Kindeserziehung nicht gering geschätzt werden, besonders vom Alter von 14 Jahren an aufwärts, zu
welcher Kraft und Übermut wachsen und sich steigern ..." Treffend
und durchaus aktuell ist dann Elyots Meinung über den Fußball: "Zu
verwerfen ist Fußball, wobei es nichts gibt, als tierische Wut und
äußerste Gewaltsamkeit. Daraus entstehen Verletzungen an Leib und
Seele und dem zufolge bleiben Groll und Tücke bei denen bestehen,
die verletzt werden. Darum sollte man dies Spiel mit dauerndem Stillschweigen übergehen."
Weiter widmet Elyot einen ausführlichen Teil dem Tanz, nicht demjenigen zur Lustbarkeit und Unterhaltung, sondern ausgehend vom
Ursprung des Tanzes und seiner Wertschätzung im Altertum, versucht
er Wege zu weisen, die in allegorischer Verknüpfung mit der Mannigfaltigkeit der Bewegungen, Figuren und Schritte des Tanzes förderlich
zur Ausbildung menschlicher Tugenden seien, ja darüberhinaus zu Sinnbildern göttlicher Verehrung dienen könnten. Es ist ein Bemühen, Möglichkeiten und Ausdrucksformen einer Bewegungskunst zu finden, die
mittelbar auf die Stärkung der seelischen Veranlagungen und Tugenden
des Kindes wirken möchten.
Hiermit schließt das erste der drei Bücher des Erziehungswerkes. Es
folgen zwei weitere, die mehr der persönlichen Unterweisung eines heranwachsenden Fürsten dienen und diesen auf eine leitende und verantwortliche Stellung im Dienste des Landes und Volkes vorbereiten sollen. Man ist versucht, in diesen Unterweisungen ein gewisses Gegenbild
zu der verhängnisvollen Größe eines "Il principe" von Machiavelli zu
sehen. Elyot stellt hier die höchsten Ideale und Tugenden der Menschlichkeit auf den Boden einer christlichen Glaubenslehre. Als Vorbild
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für den Heranwachsenden weist er den Weg zu einer Selbsterkenntnis
und Selbsterziehung und mißt diesen größte Bedeutung bei. Die ganze
Welt oder der Mensch selbst, ist nach den WortenElyots, GottesTempel
und seine Seele ist von eigner Art, unsterblich, unzerstörbar, klar und
rein, so wie sie Gott zum Ebenbilde geschaffen wurde.
Jahrhunderte sind seit dem ersten Erscheinen dieses englischen Erziehungswerkes verflossen und den Namen des Verfassers findet man in
den modernen Nachschlagewerken nicht mehr. Größere Beachtung
scheint Elyot zum letzten Mal in England im 19. Jahrhundert gefunden zu haben. Der Zugang zu seinen Schriften ist heute erschwert, weil
noch keine ausführliche Übersetzung in die deutsche Sprache vorliegt.
Diesem Bericht wurde vor allem die Ubersetzung einer Auswahl von
Schriften Elyots von Hans Studniczka, erschienen 1931 in der Philosophischen Bibliothek in Leipzig, zu Grunde gelegt.
Detlef Sixel

ZUM UNTERRICHT IN DEN LEBENDEN FREMDSPRACHEN

III
"Abgesondert Grammatik"
Aussprüche von Rudolf Steiner*

"Wir können tatsächlich uns in frühester Kindheit in den ganzen
komplizierten Sprachorganismus hineinfinden und erst später entdecken, welche wunderbaren Zusammenhänge; die man nur durch eine
sehr scharfsinnige Logik entnehmen kann, aus unserer unbewußten
Natur heraus in die Sprache hineinkommen."

*
"Was man doch als ein gesichertes Ergebnis einer Menschenkunde
betrachten muß: daß der Mensch aus seinem Innern heraus Logik entwickelt, daß er die Sprache wirklich logisch gestaltet, daß wir nicht
nötig haben, Grammatik ihm anders beizubringen als dadurch, daß
wir dasjenige, was im Sprachaufbau schon fertig gebildet ist, zum Bewußtsein bringen."
Aus: Pädagogischer Kurs Basel

*
"Man sagt: Erkenntnis muß in abstrakten Begriffen vor sich gehen.
• Abdruck erfolgt mit Genehmigung der Rudolf Steiner-Nac:blaßverwaltung, Dornac:b.
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Ja, wenn aber die Welt nicht so ist, daß sie sich den abstrakten Begriffen
der Logik ergibt? Wenn die Welt ein Kunstwerk wäre z. B.? Dann
müßten wir sie künstlerisch auffassen, nicht logisch, dann wäre die
Logik nur dazu da, damit wir uns disziplinieren."
"Aber von der Welt werden wir mit der Logik nichts verstehen; so
müssen wir untertauchen in die Dinge."
Aus: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst

*
"Erst vom 9. Jahre ab, auf der zweiten Stufe, bis etwa zum 12. Jahre
beginnen wir das Selbstbewußtsein mehr auszubilden, und das tun wir
in der Grammatik."
Aus: Methodisch-Didaktisches

*
(Nach dem 14. Jahr:) "Jetzt erst sucht der Mensch in allem Sprachlichen das U rteilhafte, das Logische."
Aus: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst

"Versuchen Sie möglichst in Selbständigkeit das Grammatikalische
zu entwickeln."
Aus: Methodisch-Didaktisches

*
"Man lernt die Regeln der Sprache am besten an der Sprache, die
man bereits spricht."
Aus: Erziehung des Kindes

*
"Es kommt darauf an, daß sich die Kinder in der Sprache ausdrücken
können, nicht, daß sie wissen, was ein Adverb oder Konjunktiv ist."
Aus: Konferenzen mit Rudolf Steiner

*
"Würden die gelehrten Sprachforscher nicht so schlafen, daß sie
eigentlich nur ganz äußerlich materialistisch verfahren und gar nicht
eingehen auf das innere Seelische, das nur einen äußeren Ausdruck
findet im äußerlich Sprachlichen, so würden die Sprachwissenschaften
von selbst hineintreiben können zuerst in die Seelenwissenschaft und
dann in die Geisteswissenschaft. Deshalb ist es so schade, daß unsere
Sprachwissenschaft so materialistisch geworden ist. Denn dadurch haben
nicht einmal die jungen Leute Gelegenheit, an der Sprachbildung und
ihrer Erkenntnis das Wirken von Seele und Geist zu beobachten.""Denn es gibt kein besseres Mittel, die Kinder in den Materialismus
hineinzutreiben, als wenn man ihnen abstrakten Unterricht gibt. Spiri-
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tuellen Unterricht gibt man an konkreten Beispielen, aber man darf
nicht außer acht lassen, an diesen konkreten Beispielen das Seelische und
Geistige sich offenbaren zu lassen."
Aus: Entwicklungstatsachen aus dem Leben der Sprache und
deren Bedeutung für den Unterricht

Zusammengestellt durch Meta Roller

VOM MALEN UND ZEICHNEN
Recht herzhafte Mißfallensäußerungen eines Schulvaters, der als uneingeweihter Betrachter von Wasserfarbenübungen einmal seinem Herzen Luft machen mußte, waren der Anstoß zu einem Elternabend, an
dem die Eltern einer 2. Klasse an Hand der Arbeiten ihrer Kinder in
die Problematik unseres Mal- und Zeichenunterrichtes eingeführt werden sollten. Rudolf Steiner riet schon in den Anfängen der Waldorfschulbewegung davon ab, Kinderarbeiten und Kinderbilder auszustellen, es sei denn mit einer pädagogischen Einführung. Mit dem nachstehenden Brief sollte wenigstens das Bemühen zum Ausdruck kommen,
an ausgewählten Gesichtspunkten einige Hauptanliegen unserer künstlerischen Arbeit zu verdeutlichen und auch den Eltern, die den Elternabend versäumten, einen Einblick zu gewähren.
Liebe Eltern der 2. Klasse! In dem Büchlein Caroline v. Heydebrands
"Vom Lehrplan der Freien Waldorfschulen" heißt es in bezugauf das
Malen und Zeichnen der ersten drei Schuljahre folgendermaßen: "In
die Welt der plastisch-bildnerischen Kräfte wird das Kind eingeführt
durch Malen und Zeichnen. Es entwickelt seinen Farbensinn, indem es
die reine Farbe in ihrer Konsonanz und Dissonanz malend erlebt und
die Form als Werk der Farben anschaut. Die Linie lernt es zunächst
kennen als Farbengrenze. So entwickelt sich das Zeichnen einerseits aus
dem Malen, andererseits aber aus dem Erleben des bewegten Menschen
selber. Gerades und Krummes erlebt sich im Laufen gerader und krummer Linien, im plastischen Nachgestalten der Formen mit der Hand in
der Luft. Ein inneres Formerfühlen wird gepflegt. Indem das Kind
Kreis, Ellipse, Lemniskate usw. läuft und im Laufen das Werden der
Kurven annähernd gestaltet, sie dann zeichnet, erfühlt es überall ein
anderes sich in der Krümmung Erleben. Es lernt die Sprache der Formen verstehen. Die bloße Nachahmung äußerer Gegenstände wird
möglichst vermieden."
139

Zunächst zum Malen: Wenn wir den Kindern viel Farberlebnisse
vermitteln wollen, so tun wir es in dem Bewußtsein, daß die Pflege
des Farbensinnes "das ganze Seelenwesen des Kindes belebt", daß das
Kind auch zur Außenwelt, d. h. zur belebten und beseelten Natur, in
ein richtigeres Verhältnis gebracht wird, wenn es nicht primär daran
gewöhnt wird, äußere Formen - etwa in bloßen Umrißlinien - wahrzunehmen und mit dem Stift festzuhalten, sondern wenn es sich dem
Wesenhaften der Umwelt offenhalten darf, dem, was hinter den äußeren Erscheinungsbildern erspürt werden kann und was durch behutsame
farbige Gestaltung besser erfaßt wird.
So führen insbesondere die Übungen mit flüssigen Farben, die "ein
intimeres Verhältnis zur Farbe vermitteln als die festen Farben", die
Kinder in der Unterstufe zu einem ersten Erlebnis der Farbenperspektive: Rötlich-gelbliche (also warme) Farben im Bilde erwecken den Eindruck des Hervortretens, des Auf-uns-Zukommens, - ein Blau dagegen
wird als Zurückweichen, In-die-Ferne-Führen, erfahren. Auf die Wichtigkeit gerade dieser Übung weist Rudolf Steiner mit Nachdruck hin,
indem er darauf aufmerksam macht, daß es schädlich ist, wenn ein Kind
die Gesetze der Linienperspektive erkennen lernt, ohne vorher "die
intensive, qualitative Perspektive sich angeeignet zu haben, die in der
Farbenperspektive liegt": "dadurch wird ja der Mensch in einer furchtbaren Weise veräußerlicht".
Aus solchen pädagogischen Gesichtspunkten heraus lassen wir die
Kinder, unbeschwert von der Pflicht, äußerlich sichtbare Erscheinungsformen nachahmend gestalten zu sollen, sich rein im Farbigen äußern.
Rudolf Steiner berät uns dabei mit dem folgenden Hinweis: "Sie können in der Farbenwelt mit den Kindern reden. Denken Sie nur, wie
anregend es ist, wenn Sie die Kinder bis zum Verständnis dessen brächten: Da ist dieses kokette Lila, und im Nacken sitzt ihm ein freches
Rötchen, - das Ganze steht auf einem demütigen Blau. - Sie müssen es
gegenständlich kriegen, das wirkt seelenbildend."
Was in dieser Art als technisches Gestaltenkönnen und künstlerisches
Farbempfinden erreicht ist, führt zu Themen, wie sie sich in Ergänzung
zu den Epochen der Mittelstufe anbieten: Pflanzen, Tiere, Landschaften
werden farbig dargestellt. In der Oberstufe wird beispielsweise- ebenfalls einem Vorschlag Rudolf Steiners folgend - die Aufgabe gestellt,
für das Erlebnis der jungen Menschen wichtige zeichnerische Darstellungen großer Künstler (etwa Dürers "Melancholia" oder "Hieronymus
im Gehäuse") in Farben umzusetzen.
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Nur etwas zum Zeichnen: Wenn unsere Kinder der 2. Klasse noch
überaus produktiv sind im Hervorzaubern zum Teil äußerst dekorativ
wirkender "spontaner" Kindermalereien, so lassen wir sie gewähren,
ohne dem Ehrgeiz zu verfallen, diese Art kindlich-liebenswerten Darstellens, die aus natürlichen Entwicklungsgesetzen heraus abklingen
wird, zu kultivieren und künstlich am Leben zu halten. Sobald die
Kinder mit realistischeren Blicken in die Welt schauen, fallen sie aus
der Sicherheit heraus, die sie bis dahin instand setzte, in naiv-schöner,
unbekümmerter Weise zu zeichnen und zu malen. Der goldene "Kinderhimmel" verschließt sich ihnen, sie fangen an, sich um äußere Genauigkeit zu bemühen; sie sehen die gegenständliche Welt optisch "richtiger",
und sie wollen das "Richtige" fassen und sind unglücklich über Unvollkommenheiten. In diesen Jahren fordern wir den Kindern kein voreiliges "Schöpfertum" ab, wodurch Bereiche in ihren Seelen angerührt
würden, die noch in Ruhe gelassen werden müssen.
So versuchen wir in der Waldorfschule im Malen und Zeichnen den
Kindern Aufgaben zu stellen, die dazu angetan sind, ihr Bewußtsein
an den technischen Mitteln zu wecken, ihre Kräfte zu stärken, ihre
Sinne zu schulen. Mit den Farbübungen möchten wir in schlichter Weise
den Farbensinn der Kinder pflegen, durch das Zeichnen ursprünglicher
Formen (Kreis, Spirale, Oval, Welle, Dreieck, Quadrat, Pentagramm
und all diese runden und eckigen Formen in vielfachen Variationen und
Kombinationen) wollen wir ein konkretes Raumbewußtsein ausbilden.
Das Formenzeichnen macht wach, es kommt u. a. auch der Geometrie
später zugute. Durch Symmetrieübungen wird der Gleichgewichtssinn
gestärkt, das Urteilsvermögen gesund veranlagt. Die Kinder stehen
anders im Leben, wenn sie in dieser Weise ihre Sinne schulen konnten.
Selbstverständlich wirkt sich ein solches üben mit Pinsel und Stift,
wie es in unsere Obhut genommen wird, in mancherlei Hinsicht aus.
Aus der angeregten Gestaltungsfreude heraus und ohne viel zusätzliche
Anleitungen illustrieren die Kinder ihre Epochenhefte und zeichnen,
was sich auf die Sache bezieht. Obwohl diese Art des Maiens in den
Grenzbereich des eigentlich Künstlerischen rückt, soll man die Kinder
gewähren lassen, so lange sie aus Liebe zum Fachgebiet (Geschichte,
Pflanzen- und Tierkunde, Geographie usw.) ihre Hefte in dieser Weise
ausgestalten. Sachzeichnungen für die Gebiete Physik, Chemie, Biologie,
Erdkunde usw. bedürfen einer immer genauer werdenden Anleitung.
Ich wollte das Interesse an unserer Arbeit auf künstlerischem Gebiet
mit diesem unvollständigen Beitrag erregen, und ich hoffe, daß wir
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noch oft in ein Gespräch kommen. Wenn dadurch die Fäden zur Schule
fester geknüpft werden, erreichen wir das so bedeutungsvolle Zusammenwirken von Schule und Elternhaus.
Amalie Landwehr
DAS MALEN KANN BEGINNEN!
Die Tische sind gedeckt. Vor jedem der kleinen Schulanfänger liegt
sauber hergerichtet auf der Bank: ein großes weißes Blatt Papier auf
einem Brett, ein breiter Pinsel, ein Schwämmchen, ein Glas mit klarem
Wasser und ein kleines Näpfchen mit flüssiger Wasserfarbe (heute nur
Blau). Voll Erwartung und innerer Spannung sitzen die Kinder da, es
soll ihre erste Malstunde werden.
Ich fordere die Kinder auf, als erstes den Schwamm zu nehmen, ihn
in das klare Wasser zu tauchen und die Oberfläche ihres auf dem Brett
liegenden Papieres damit anzufeuchten. Nun wird das Blatt herumgedreht und die andere Seite naß gemacht. Die ersten entsetzten Stoßseufzer werden laut: "Hilfe, mein Blatt hat Falten!" Es ist eine aufregende Angelegenheit für die noch ungeschickten kleinen Hände. Daß
die Vorbereitung so schwer ist, hätten sich die Kleinen nicht gedacht.
Doch wie wichtig sind diese selbständigen Handfertigkeiten, die rechtzeitig geübt werden müssen, um später nicht nur zu wirklich schönen
Ergebnissen zu führen, sondern auch zu geistigen Fähigkeiten zu werden.
Anfangs muß ich es einigen Kindern einzeln vormachen und zeigen,
wie alle Falten am Papier verschwinden, wenn man mit dem Schwamm
sorgfältig von der Mitte nach außen über das Blatt streicht, um jede
Luftblase hinauszuschieben. Dann kann das Malen endlich beginnen.
In paradiesischer Reinheit liegt das feuchte weiße Blatt vor uns.
"Kinder, nun nehmt den Pinsel in die Hand und taucht ihn vorsichtig
in das Näpfchen mit der blauen Farbe. Streicht den Pinsel am Napfrand ab, damit er nicht zu naß ist." - In jede einzelne Handhabung
soll Bewußtheit hinein, damit stets immer der ganze Mensch beim Tun
engagiert ist. - "Und jetzt legt ruhig in langen Strichen das Blau auf
das Papier, zuerst außen am Rand von allen Seiten, dann allmählich
nach innen zu. Innen soll es heller bleiben, außen dunkler werden. So
wie ein großer weiter Himmel sieht das dann aus."
Nach der inneren und äußeren Unruhe, die anfangs noch in der
Klasse war, ist jetzt absolute Stille eingetreten. Ruhe im behutsamen
Malen, Ruhe im Betrachten des sichtbar Gewordenen. Das "Bild" ist
noch lange nicht fertig. Viel gibt es zu tun: Der eine Schüler hat zu
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harte Ränder, also keine schönen Übergänge vom Dunkelblau über das
mittlere bis zum ganz hellen Blau; bei dem anderen sieht man sogar
noch die einzelnen Pinselstriche, die das Ganze unruhig machen. Der
Dritte malt viel zu naß, so daß kaum Details zu sehen sind. Während
des Maiens wird öfter ein Blatt hochgehalten, so daß alle Schüler es
wahrnehmen können; dadurch korrigiert sich vieles ohne viel Worte.
Dies gehört zu den sogenannten Imponderabilien, die den Unterricht
wirksam machen. Mit Hilfe dieses kurzen Unterbrechens im "künstlerischen Arbeitsprozeß" und des damit verbundenen Wahrnehmens
des anderen können auch wichtige soziale Fähigkeiten in der Klassengemeinschaft entstehen, die für das Kind wesentlicher sind als bloße
Fertigkeiten in der Handhabung. Denn jedes Kind kommt von sich
und seinem noch unvollkommenen Arbeitsergebnis los und sieht, wie
auch andere mit dem gleichen Problem zu ringen haben.
In der zweiten Malstunde (nach etwa einer Woche) erwartet die Kinder statt des blauen ein roter Farbnapf. Die Vorbereitungen zum Malen
verlaufengenauso wie das letzte Mal. Das bewußte wiederholentliehe
Tun wirkt stark willensbildend. Der gleichmäßige Rhythmus in der
Wiederholung der gleichen Handgriffe spielt dabei eine große Rolle,
denn nur so können gute Gewohnheiten sich entwickeln. -Da das Rot
eine ganz andere Bewegungstendenz hat als das Blau, beginnen wir in
der Mitte des Blattes. Nach derRuhe vom letztenmal wird nundiequellende Bewegung erlebt, zentrifugal. Es ist auch gleich an der Stimmung
der Klasse zu bemerken. Jetzt ist Freude, Auflockerung, Mut an den
Kindern abzulesen. Ein ganz anderes Temperament ist angesprochen.
Es kann jetzt sogar soweit kommen, daß ein kleiner Choleriker seiner
freudigen Energie erst dann Einhalt gebietet, wenn er in seinem Eifer
das Papier durchgescheuert hat und auf das Brett durchgekommen ist.
Ein solches Blatt kann seinen besonderen pädagogischen Wert haben.
Ist doch dies freie Sich-Beschäftigen mit der reinen Farbe ein auflockerndes Erleben für das Kind. Denn die Farbe regt das Gefühl des Menschen
mehr an als die Form und die Linie. Sie hebt den Malenden in höhere
Daseinsschichten. Deutlich sieht man den Unterschied gegenüber der oft
gebräuchlichen starren, im Grunde mehr intellektuellen Beschäftigung
mit Stiften, die die Linie meist als "einsperrende" Kontur für das gegenständliche "Malen" benützt. Anders ist es bei dem sogenannten "Formenzeichnen". Dort wirkt die Linie als Spur einer Bewegung, vollzieht
sich also dynamisch und rhythmisch. Es betätigt somit den Gleichgewichtssinn des Menschen.
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Nachdem in einer dritten Malstunde die Farbgeste des reinen Gelb
in seiner heiteren, ausstrahlenden Tendenz gemalt worden ist, beginnt
das Erleben der Verhältnisse verschiedener Farben zueinander. Stets
sind es aber nur die drei Hauptfarben Blau, Rot, Gelb, die in flüssiger
Form dem Kind gegeben werden. Alle Mischfarben soll der Schüler
selbst hervorbringen; aber zunächst immer streng durch den Lehrer geführt. Nie darf das Kind zügellos mit den Farben "durchgehen". Alle
Farben werden zum "Sprechen" miteinander gebracht. Hier wird man
im Malprozeß unwillkürlich an das Goethewort aus seinem Märchen
"Von der grünen Schlange und der schönen Lilie" erinnert: "Was ist
erquicklicher als Licht? Das Gespräch!" Ist es doch ein Miteinander von
Geben und Nehmen- das Gesetz aller Entwicklung- was sich im bewußten sinnvollen Spiel der Farben vollziehen muß, um wirklich zu
einem Ganzen der "Komposition" zu kommen.
Einmal wird die Aufgabe erteilt, daß das Blau dunkel und schwer
am Boden unten lagern soll, während das leichtere Gelb oben in der
freien weiten Fläche sich bewegt. An einer bestimmten Stelle sitzt ein
freches kleines Rot auf dem Blau. Kommt die zweite Farbe zur ersten
hinzu, so muß sie sich auf die andere einstimmen, damit sich alle gut
miteinander "vertragen". Stets ist alles Relation. Nichts steht absolut
für sich da. Ein anderes Thema könnte sein: Durch ein großes weites
Blau, das wie ein Vorhang ausgebreitet ist, guckt ein lustiges kleines
Gelb oder Orange hindurch. Mit so einer Aufgabe hat man z. B. gleich
die erste Veranlagung für das Erlebnis der innerlich-räumlichen Farbperspektive, die in späteren Jahren eine große Rolle spielt und vor dem
Kennenlernen der äußeren Raumperspektive erlebt und getan werden
sollte, wenn die letztere keine bloß trockene Angelegenheit werden soll.
Während man sich im Malunterricht bisher meist in harmonischen
Farbgesprächen bewegt hat, könnten jetzt klarere Gegenüberstellungen
folgen. Z. B. kann ein gesundes Farbempfinden geweckt oder ausgebildet werden, indem die Kontraste Blau-Gelb den sich näherstehenden
Farben Blau-Grün gegenüberstehen. Die Kinder werden (in stiller Anerkennung der Autorität des Lehrers) zu dem Urteil geführt, daß das
erste schöner ist als das zweite. (Nur bei dieser Aufgabenstellung würde
man den Kindern das fertig gemischte Grün geben.) Ebenso kann jetzt
schon ein erstes Kennenlernen der Komplementärfarben erweckt werden (Blau- Orange, Rot- Grün, Gelb- Violett). Die "Lehre" dieser
Komplementärfarben wäre dann erst Stoff einer späteren Klasse in der
beginnenden Physik: Die Nachbilder in der Optik. So sollte es ein päd144

agogisches Grundgesetz sein, in frühen Jahren schon empfindungsmäßig
zu veranlagen, was später exakt gelernt wird. Erst das Phänomen,
dann das Gesetz.
Diese ersten malerischen Übungen müssen möglichst beweglich und
wandlungsfähig gehalten werden, um auf die Phantasie des Kindes zu
wirken. Eine gewisse Steigerung zum Exakten hin kann dann später
erreicht werden. So können die Komplementärfarben z. B. als sog.
"Austauschübung" gehandhabt werden, wobei mal das Gelb innen, mal
das Violett innen, mal das eine, mal das andere stärker ist usw. Die
innere Beweglichkeit, die durch diese freie Betätigung geschieht, wird
sich später beim Kind auch auf anderen Gebieten als Fähigkeit offenbaren, Begriffe wandlungsfähig zu handhaben, d. h. diese auf verschiedenste Situationen des Lebens anzuwenden. Besonders wenn die
Farben in diesem Miteinander etwas tun, wirkt das in diesem bildsamen
Alter seelenbildend.
Da die Märchen in den ersten Schuljahren eine große erzieherische
Rolle spielen, ist auch eine Übung mit reinen Farben (ganz gegenstandslos) durchaus in ein Märchengewand zu kleiden. Bei diesem Vorhaben
ist es aber gut, dies indirekt zu tun, also nicht in den Vokabeln der Märchengestalten die Farben in Worten zu benennen, sondern dies als Lehrer für sich im Hintergrunde zu haben. Es ist sinnvoll, am Vortage einen
bestimmten Märcheninhalt erzählt zu haben. Erst zum Schluß der Malstunde oder am nächsten Tag ist eine "Interpretation" möglich. Die
Kinder werden sonst zu leicht aus dem rein künstlerischen Erleben herausgerissen und arbeiten kopfmäßig; sie wollen äußere Gestalten malen.
Die beweglichen Vorstellungen können sich zu leicht "festfahren". Als
Beispiel dieser Art: Ein großes Gelb in der Mitte eines Querformates.
Am linken und unteren Rand des Blattes Blau, links zwischen Blau und
Gelb ein kleines Rot, das aus dem Blau hervorkommt. Unten entstehen
einige spitze Flecken, entweder ganz blau oder mehrfarbig. - Man
könnte dann die "fertigen" Blätter nach der Stunde etwa so zusammen
betrachten: "Oh, schaut, Kinder, das lichte Gelb da in der Mitte sieht
ja so aus wie das Schneewittchen, das im gläsernen Sarg liegt, und links
das leuchtende Rot, das da aus dem Blau hervorkommt, ist wie der
Königssohn, der jetzt das Schneewittchen erlösen will. Da unten die
blauen und braunen Spitzen sind ja die Zipfelmützeben von den Zwergen, die noch traurig dasitzen." Phantasie erweckende Bildbetrachtungen!
In einer späteren Malstunde wird dies Farbmärchen-Erlehen viel145

leicht noch um eine Stufe weitergeführt, bis allmählich immer deutlicher
exaktere Gestalten herauskommen. Die Figuren werden also nicht hineingemalt, sondern wachsen aus der vorhandenen Farbstimmung heraus. Stets ist das Gegenständliche das Sekundäre, das Rein-Farbige das
Primäre. Die Form ist ein Werk der Farbe.
Eine gute Hilfe, ja eigentlich notwendige Forderung ist es, daß für
das richtige seelische Erfassen der Geschehnisse vorher einige Male nur
an "Seelenstimmungen aus dem kindlichen Gemüt" gemalt wird. D. h.
nach einem am Vortage erzählten Märchen etwa, werde ich eine Malübung ungefähr so einleiten: "Wißt ihr noch, wie das war mit den
sieben Geißlein? Wie haben die sich gefreut, wie sind sie lustig herumgesprungen, als der böse Wolf im Brunnen ertrunken ist!- Heute wollen wir einmal so malen, wie dem Geißlein zumute war." Und es wird
dann eine reine Farbstimmung entstehen, die "Freude" oder "Jubel"
zum Thema hat, also nur (oder vorwiegend) in den aktiven Farben Rot,
Orange, Gelb.
Auch den anderen Unterrichtsstoff kann das Farbige jetzt begleiten.
Werden z. B. die Geschichten des Alten Testaments erzählt, so ist es
sinnvoll, unsere Malstunde mit diesen Themen zu führen, um das Geschehen gefühlsmäßig stärker in den Kindern zu verankern. Etwa so,
daß auf den lang und schwer daliegenden Wasserfluten die Arche Noah
schwimmt. Oben dehnt sich die Weite des leichten gelblich-sonnigen
Himmels, und aus der Dachluke der Arche steigt gerade die Taube, die
in die Ferne geschickt wird.
So kann das Malen mit dem anderen Unterrichtsstoff die Entwicklung des Kindes begleiten und ihr weiterhelfen: Vom Einssein mit der
Welt, über die verschiedenen Stimmungen hin zum klareren Sich-Gegenüberstellen den äußeren Dingen, die nun in und nach dem Tun mehr
von außen betrachtet werden, wie beispielsweise bei dem Bild von der
Arche Noah. Seelisches Erleben und Welterscheinung werden eine
Einheit.
Wenn in der Pflanzenkunde das vegetative Grün sich zu bestimmten Pflanzen "verdichtet", dann sollte dies selbstverständlich aus dem
reinen Farbklang Gelb-Blau erfolgen. "Die Sonne lockt die Pflanzen
aus der Erde hervor", so könnte man mit den Kindern den Prozeß
begleiten, der sich vollzieht, wenn das Gelb in das Blau hineingeht, um
als vollständig Neues das vielgestaltige Grün zu gebären. Das ist immer
wieder ein aufregendes Erlebnis, wenn dann plötzlich durch die Mischfarbe ein ganz N eues entsteht. Gerade solch ein Werdeprozeß ist für
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das heranwachsende Kind als Erlebnis wesentlicher als das fertige Ergebnis, da es sich selbst in diesem Geschehen unbewußt wie gespiegelt
sieht.
Xhnlich wie bestimmte Pflanzen aus der vorbereiteten Farbstimmung
gemalt worden sind, werden in der Tierkunde bestimmte Tierformen
eingeführt. Auch aus der Umgebung, indem das Element Wasser erst
malend zum Erlebnis wird, in welchem dann die schwimmenden Fischlein "entdeckt" und klarer sichtbar gemacht werden. Sie sind ja dann
alle schon da, wenn vorher das Lebenselement Wasser richtig gestaltet
worden ist. Es gilt, aufmerksam das "zufällig" Entstandene zu beobachten und es bewußt in eine wachere Sphäre emporzuheben. Die Kinder sehen bald, daß Fische auf dem Trockenen (in diesem Falle auf dem
bloßen Papier) gar nicht leben können. Da muß vorher erst Wasser da
sein. Im Anschluß an dies malende Tun kann dann die exaktere gedankliche Schilderung der Fische erfolgen. Wir sehen auch hier den pädagogischen Grundsatz bewahrheitet: "Erst tun - dann begreifen!" In gleicher Weise werden Vögel aus dem Luftelement, Mäuse aus dem
Eintauchen in einen finsteren, unaufgeräumten Keller, Löwen aus der
warmen Wüstenstimmung entstehen.
In den Mittel- und Oberklassen wird sowohl das Rein-Farbige wie
das Figürliche exakter durchgeformt. Dann malt der Schüler in mehreren Stunden an demselben aufgespannten Blatt Schicht um Schicht zart
übereinandergelegt, gegenüber dem hier besprochenen Malen "Naß in
Naß".
H arald Rudel
ZEICHEN DER ZEIT
DER "TEUFELSKREIS"
Eine Zusammenstellung von Zitaten zu Jugendproblemen in unserer Zeit*
Muchow, Sexualreife und Sozialstruktur der Jugend

"Ist schon ein junger Mensch immer schwer daran, wenn er versucht, sein
Leben und seine Welt, d. h. sich selbst zu gestalten, so ist er heute vor eine
schier unlösbare Aufgabe gestellt. Gab es früher gewisse Institutionen im
Sozialen, an denen ganze Rollen oder wenigstens Verhaltensmuster fest• Die Zitate sind den Bänden der Taschenbuchreihe .rowohlts deutsche enzyklopädie" entnommen:
Nr. 2, Helmut Schelsky: Soziologie der Sexualität - Nr. 94, Hans Heinrich Muchow: Sexualreife und
Sozialstruktur der Jugend - Nr. 121, Albert K. Cohen: Kriminelle Jugend - Nr. 124, Hans G.
Schachtschabel: Automation in Wirtschaft und Gesellschaft - Nr. 1JJ, Philippe Muller: Berufswahl in
der rat4'nalisierten Arbeitswelt - Nr. 147/48, Hans Heinr. Muchow: Jugend und Zeitgeist.
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gemacht waren, gab es früher gewisse Normen und Leitideen im GeistigMoralischen, nach denen er sich orten konnte, so entfällt das alles heute fast
gänzlich. - ... Einstweilen steht die Jugend ,zu später Stunde ungenau in
dieser Welt' (Günther Anders, Molussisches Industrielied)." (Seite 123)
"Die Freiheit, die sich die Jugendlichen heute so energisch bewahren wollen,
ist nicht so sehr die Freiheit, etwas Bestimmtes zu wollen oder zu tun. Gewiß
möchten sie bisweilen ,etwas' unternehmen, um sich selbst dadurch zu bestätigen, und manche erstaunliche oder erschreckende Tat junger Menschen - eine
,Tat ohne Motiv', wie es scheint- hat hier ihre Wurzeln. Aber meistens fehlt
ihnen die Krafl: oder mangelt ihnen der Mut, sich durch eine Tat festzulegen.
Wohl wünschen sie sich ,nichts so verzweifelt wie die Unbesonnenheit', aber
ihre Freiheit bleibt doch meistens großer Wunschtraum oder kühner Entwurf.
Nur eines scheint gewiß: sie wollen nicht ,tränenden Auges zurückkehren in
den Schoß der Familie', sie wollen nicht ein wohlbereitetes Erbe antreten oder
in ihre Zukunfl: ,wie in einen fertig geschneiderten Anzug hineinschlüpfen' und
so letztlich um eigenes Tun und um ihr Selbstsein betrogen werden. Sie
wollen nicht werden ,wie unsere Eltern' (Die zitierten Stellen aus Goytisolo,
Die Falschspieler, und Klaus Roehler, Die Würde der Nacht. München 1958)."
"So sind denn die ängstlich gehütete Freiheit und das leidenschafl:lich bewahrte ,Ich' weithin nur Wunschtraum-Inhalte. Aber sie sind auch der Mutterschoß fruchtbarer Möglichkeiten, der Empfängnis noch harrend. Es ist die
Pflicht der Erwachsenen, dafür zu sorgen, daß hier schöpferisches Leben erzeugt wird.- In der Tat: Erziehung ist unser Schicksal!" (Seite 103)
"Aber fügen wir jetzt Kußerungen an, die aus Besprechungen mit ehemaligien Gymnasiasten stammen. ,Wir haben sie (die Lehrer) nicht gehaßt. Haß
ist etwas, das auch noch nachmittags, nach der Schule, anhält und einen sogar
im Traum beschäfl:igen kann. Nein, gehaßt haben wir sie nicht. Das lohnt sich
nicht, dazu sind sie viel zu wenig', sagt ein 20jähriger rückblickend. ,Wir haben
unsere Lehrer im Grunde immer verachtet. Sie fragen, warum? Weil sie nichts
Eigenes brachten, alles nur nachplapperten, aber nie eine eigene Stellung
nahmen. Ni c h t s k a m a u s d e m He r z e n. - - ... innerlich, da waren
sie Lufl: für uns!'- ... Der zweite sagte dann später: ,Imponiert haben uns
eigentlich nur Lehrer, wo man merkte, daß sie selbst ein Urteil wagten, das
aus dem Herzen kam. Dann war alles plötzlich wie neu.' - -"
"Die Jugendlichen sehen sich von liebenswürdig-humanen und nachgiebigen
Erwachsenen umgeben, deren Ethos auf das ,Seid nett zueinander!' zusammengeschrumpft: ist. Sie fühlen sich ,von einer ganzen Welt murmelnder, resignierter Wesen umgeben'-, ... - darum sind die Erwachsenen >Lufl:, für sie,
und darum wollen sie von diesen >Larven< in Ruhe gelassen werden. - - Sie
brechen . . . nicht aus dieser Konsumwelt aus und emigrieren nicht in ein
Jugendland; wohl aber gehen sie auf Distanz, so daß der Vater >den Sohn
nicht erreichen kann<."' (Seite 136 f.)

148

"Man kann nicht erwarten, daß die ältere Generation sich einer solchen
Jugend gegenüber ,gezielt' zu verhalten vermag. Die asynchrone Entwicklung
des sexuell-körperlich-verhaltensmäßigen und des gernüthafl-sittlich-geistigen
Bereichs, die mangelnde Fassung des Status der Jugend in Recht, Brauchturn
und Sprache, schließlich die daraus resultierende Statusunsicherheit der Jugend
selbst und ihr rnangelhafles Selbstverständnis machen auch die meisten Erwachsenen in ihrer pädagogischen Einstellung unsicher. Diese Unsicherheit der
Erwachsenen aber im Umgang mit der Jugend vermehrt wiederum die Schwierigkeiten der Jugend, klare Konturen zu gewinnen und geprägte Form zu
werden. Aus diesem TEUFELSKREIS zu entrinnen, ist nur möglich, wenn die
Erwachsenen sich entschließen, die wesentlichen Positionen und Rollen des
Erwachsenenseins wieder zu besetzen .... und wenn sie gewisse, zweifellos als
,Infantilisierung' aufzufassende Verhaltensweisen und Wunschträume (jugendlich-saloppes Benehmen, Lotto- und Totospielen, Auto-Fetischismus u. ä.) wieder aufgeben. Die Rolle des Erwachsenen ist ohne Frage heute schlecht besetzt
und entbehrt vor allem der Figürlichkeit: sie ist nicht anschaubar und kann
daher nicht nacherlebt und nachgelebt werden." (Seite 79 f.)

Albert K. Cohen, Kriminelle Jugend
"Die Eltern wissen vielfach nicht mehr, wie ,man' sich in einer gegebenen
Situation verhält. Die Vermutung liegt nahe, daß- neben anderen Ursachendarin ein Grund für den so häufig festzustellenden Verzicht vieler Eltern auf
die Erziehung ihrer Kinder liegt. Wo nun weder ,selbstverständliche' Normen
in,selbstverständlicher'Weise eingeübt werden, noch eine bewußte Erziehungsbemühung stattfindet, ist eine dauerhafle Verinnerlichung gesellschafllicher
Verhaltensnormen unwahrscheinlich, dagegen die Bereitschafl zur Obernahme
abweichender Normen in einer Jugendbande groß ..." (Seite 139)
"Der Jugendliche wird nach dem Verlassen der Schule in den meisten Fällen
in Sachstrukturen hineingestellt, die ihm bisher fremd waren. - - Er wird
physisch und psychisch ,eingespannt' und ,organisiert'. Seine Spontaneität
wird während der Arbeitszeit weitgehend unterdrückt. Die personale Autorität- z. B. des Meisters oder anderer Vorgesetzter- tritt zurück hinter der
Sachautorität des vorgeplanten Produktionsablaufes, hinter der Autorität von
Gesetzen, Verordnungen, von organisatorischen Notwendigkeiten." (Seite 140)
Also Schule, Eltern, die Erwachsenenwelt überhaupt, die Arbeitssituationalles versagt der Erziehungsaufgabe gegenüber. Schelsky knüpfl in "Soziologie
der Sexualität" an das letzte Cohen-Zitat, ohne es selbst zu bringen, unmittelbar an, wenn er sagt:
"In der allgerneinen Durchorganisiertheit und Versachlichung bietet die
noch so verflachte sexuelle Beziehung und Sensation doch so etwas wie ein
letztes per~önliches Abenteuer, einen Ausweg gegenüber der Apathie der Rationalität in eine Ahnung elementarer Kräfle oder in die Beruhigung und den
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Ausgleich der disziplinären Spannungen durch einen, wenn auch flüchtigen
Rausch." (Seite 125)
Philippe Muller, Berufswahl in der rationalisierten Arbeitswelt

"Die Tatsache bleibt bestehen, daß, verglichen mit ... den in den technisch
noch unterentwickelten Ländern vorherrschenden gesellschaftlichen Strukturen, das moderne Berufsleben für die große Mehrzahl der Menschen weniger
Platz für Eigenheiten und individuelle Verschiedenartigkeit läßt, mindestens
was den Arbeitsplatz anbelangt. Dieses Minus im Berufsleben wird dagegen
durch das Plus des Schöpferischen auf kollektiver Basis und vor allem durch
das Privatleben und die Freiheit wieder ausgeglichen" (Seite 22)
Hans G. Schachtschabel, Automation in Wirtschafi und Gesellschafi

"Die Automation entwürdigt nicht den Menschen ... , vielmehr ist sie durchaus in der Lage, die oft angeprangerte ,Enthumanisierung der Arbeit' aufzuheben, indem sie vor allem den Menschen von der ,Arbeit an der Kette',
vom ,travail a la chaine', wie die französische Sprache die Fließbandarbeit
bezeichnet, befreit und ihn ... emanzipieren, ihn freimachen (kann) für wertvollere Arbeiten und geistig-schöpferische Leistungen ..." (Seite 113)
"Allerdings ist die durch die Automation über die Arbeitszeitverkürzung
zu gewinnende Freizeit bereits Gegenstand eingehender Erörterungen geworden, wobei immer wieder die Frage erhoben wird, was der Mensch mit der
vielen freien Zeit, was er letztlich mit sich selbst anfangen soll. -- Die Tendenz ist bereits sichtbar geworden, die Freizeit des Menschen zum Gegenstand
kommerzieller Erwägungen zu machen, indem massierte Angebote dazu verlocken, sich vergnügungs- und amüsiermäßig organisieren zu lassen und entsprechende Zerstreuungen käuflich zu erwerben." (Seite 142)
"In den Einfluß dieser vom Freizeitraum des modernen Daseins ausgehenden Konsumgewohnheiten und Verbraucherhaltungen gerät nun auch das
sexuelle Verhalten und erhält von dort seine charakteristischste zeittypische
Prägung." (Schelsky, s.o., Seite 120)
Welche Forderungen ergeben sich ausalldiesen Feststellungen?
Schachtschabel, Reform und Umgestaltung des Schulund Ausbildungswesens

"Im Zuge der Automation, vor allem zwecks Beseitigung ihrer nachteiligen
Wirkungen, aber auch zwecks Vorbereitung auf ihre neuartigen Erscheinungen,
tritt als entscheidendes Anliegen der Gegenwart die Forderung nach einer
grundlegenden Reform und einer tiefgreifenden Umgestaltung des gesamten
Schul- und Ausbildungswesens hervor. In Westdeutschland wird es im wesentlichen darauf ankommen, den bisherigen Aufbau des Schulsystems, das sich
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gegenwärtig noch in den Formen der Volks-, Mittel- und Berufsschulen sowie
der höheren Schule niederschlägt, neu und zeitadäquat zu gestalten, wobei der
Ausbildung in der Volksschule insofern ein besonderes Gewicht zu geben ist,
als allgemein ein neuntes und möglicherweise ein zehntes Schuljahr eingeführt
wird. - - Neben der Bildung neuer Persönlichkeitswerte, die gerade wegen
einer neuen Haltung gegenüber der Freizeit notwendig ist, hat sich die gegenwärtige und zukünftige Berufserziehung und Berufsbildung unumgänglich
sehr intensiv mit den abstrakten Tugenden der Arbeit an automatischen Anlagen zu beschäftigen. Zuverlässigkeit, Reaktionsfähigkeit, konzentrierte Aufmerksamkeit, technisches Verständnis, hohe Verantwortungsbereitschaft sind
Eigenschaften, die zwar schon immer geschätzt wurden, die aber im Zeitalter
der Automation entscheidend an Bedeutung gewinnen. Es ist nachweisbar,
daß die Nachfrage nach Arbeitskräften mit hohem Bildungsniveau unablässig
zunimmt ... Abgesehen da von, daß generell mehr Wert auf die Vergrößerung
der Allgemeinbildung gelegt werden muß, ist im Speziellen eine ausreichende
Grundausbildung in den Naturwissenschaften sowie in der Mathematik anzustreben." (Seite 143)
Muchow, Jugend und Zeitgeist
"Thesen zu einer wesensgemäßen Erziehung - - Die Tatsache, daß der
junge Mensch gesellschaftlich noch in keiner Weise ,festgestellt' ist, bietet der
Erziehung unerhörte Möglichkeiten. Zwar sollten wir die jungen Menschen
nie fühlen lassen, daß sie noch ,nichts' sind, aber auch die ,Partnerschaft' im
pädagogischen Bezug ist abzulehnen ... , weil sie es unmöglich macht, gerade
aus dem Generationsgefälle entscheidende Kräfte zu entbinden." (Seite 196 ff.)
"Wir müssen ihnen (den jungen Menschen) etwas bieten, nach dem sie greifen können. Aufgaben zur Selbstverwirklichung stellen, die nicht so niedrig
aufgehängt sind, daß die jungen Menschen sie gleichsam im Vorbeigehen und
ohne Anstrengung ,mitnehmen' können, die aber auch nicht so hoch aufgehängt sind, daß alles Recken und Strecken sie nicht erreicht, das ist die
schwierige Pflicht des Erziehers."
"Die Liebe, die Ja sagt zu dem andern, ohne Rücksicht auf seine Fehler
und ohne Ansehen seiner Mängel, ist der erzieherischen Haltung angemessen.
Nur so gelingt es, den jungen Menschen zu seinem eigenen Wesen, zu seiner
,Lebensmelodie' zu führen."
"Wenn es zutriff!:, daß die jungen Menschen ... sich an Verhaltensformen,
an den Normen und an der ,Atmosphäre' wie an den exemplarischen Menschen orientieren, dann sollten wir im Familienleben wie in der Schule nicht
das Wort 'zum hauptsächlichsten Medium der Erziehung machen, sondern
sollten ,Formen', ja, Riten des Zusammenlebens in Arbeit und Freizeit entwickeln, sollten uns die Schaffung einer Atmosphäre unseres Erziehungsraumes angelegen sein lassen und sollten schließlich unser eigenes Leben so

151

leben, daß wir durch es die jungen Menschen zur Artikulation ihres Wesens
zwingen. Wir könnten dem ,So- ist- es- bei- uns' bzw. dem ,So- machenwir- das' unendlich viel getrost überlassen, und wir könnten durch unser Sosein zwar nicht zur nachahmenden Nachfolge veranlassen, aber wir könnten
hoffen - was durch mannigfache Erfahrungen zu belegen ist -, daß die Geschlossenheit, die Stileinheit und die Konsequenz des eigenen Lebens in Wort
und Tat doch beispielhafte Wirkung ausübt. Wir müssen dann freilich auch
den Mut haben, vorübergehende oder dauernde Ablehnung des eigenen Lebensstils, ja, notfalls den Haß auszuhalten, den junge Menschen auf dem Wege
der Selbstfindung entwickeln." (Seite 198 ff.)
Fragen:
Alle diese Auszüge entstammen sechs so besorgt wie sorgsam verfaßten
Schriften berufener und bedeutender Zeitgenossen. Es stellt sich aber angesichts dieser klar und bisweilen auch sehr eindringlich formulierten Nöte und
Forderungen die Frage, wie es möglich ist, daß in keiner dieser Schriften auch
nur mit einem einzigen Wort die Waldorfschulbewegung genannt wird.
Bildungslücken -?
Vor vierundvierzig Jahren hat Rudolf Steinerden Forderungen und Problemen der Gegenwart, die heute an und für sich begrüßenswert richtig formuliert werden, die Gründung der Waldorfschule entgegengestellt. In vierundvierzig Jahren ihrer Tätigkeit hat sie sich kräftig in die Öffentlichkeit
gestellt. Heißt sie nicht wahrnehmen, sie nicht wahrnehmen wollen?
Bildungslücken wären bedauerlich. Handelt es sich aber darum, daß der
Emst der Verfasser nur so lange beim Wort zu nehmen ist, als sie ihre Aufmerksamkeit bestehenden Mißständen zuwenden, nicht aber, wenn es um
die Realisierung des Durchbruchs durch den "Teufelskreis" geht? Wäre dies
nicht ein schlimmeres Symptom unserer Zeit als alle von ihnen so wohlerkannten?

Rudolf Stibill

AUS DERSCHULBEWEGUNG
JUGENDKURS 1963
über hundert Jugendliche fanden sich in der Woche nach Ostern zu
gemeinsamem Leben und Arbeiten in der Freien Waldorfschule zusammen.
Einige besuchten noch die Schule - Waldorfschulen oder Staatsschulen andere kamen aus ihrem Studium, ihrer Berufsausbildung oder aus ihrem
Beruf. Die verschiedenen deutschen Stämme schlossen sich mit den jungen
Leuten aus Skandinavien, England, Holland, Frankreich, der Schweiz und
sogar Argentinien und Neuseeland zu einer Kursgemeinschaft von zunehmender Intensität zusammen. Am stärksten waren die Jahrgänge 1942/43 vertreten. Nur die deutschen Ostgebiete mußten wieder fehlen.
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Die Themen der beiden Hauptkurse - Menschenkunde und Schicksalskunde - gaben dem ganzen Kurs ihren Duktus. Die künstlerisch-goetheanische Darstellung der Menschenkunde rief die immer eindringlichere Frage
nach den erkenntnistheoretischen Grundlagen wach. Im Rahmen der Aussprache und der Schicksalskunde konnte in lebendiger Weise Antwort gegeben werden. Vom ersten Aussprache-Abend an kamen die Fragen aus dem
intensiven Zuhören und inneren Mitgehen heraus. Sie bestimmten den Fortgang der Arbeit. "Ist die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners Wissenschaft?"
"Wie ist die Wissenschaft vom Sichtbaren, deren Frucht die Beherrschung der
Natur durch die Technik ist und die dem modernen Bewußtsein neue moralische Verantwortlichkeit abverlangt, durch eine Wissenschaft vom Unsichtbaren zu ergänzen?" "Was bedeutet der Gedanke der wiederholten Erdenleben für das Menschsein- in jedem Beruf?"
Die Worte Rudolf Steiners aus der "Philosophie der Freiheit", die jeden
Morgen die Arbeit einleiteten, wurden durch den Gesamtverlauf des Kurses
immer gewichtiger: "Was der freie Geist nötig hat, um seine Ideen zu verwirklichen, um sich durchzusetzen, ist die moralische Phantasie. Sie ist die
Quelle für das Handeln des Freien Geistes." Künstlerische Übungen in
Eurythmie, Sprachgestaltung, Chorsingen und instrumentalem Musizieren,
wie sie täglich dem Hauptkurs folgten, arbeiteten auf andere Art lebendig
an den aufgeworfenen Lebensfragen weiter. (Jeder Teilnehmer wählte zwei
Fächer.) Die Nachmittage brachten Darstellungen aus dem Erfahrungsbereich
der durch Rudolf Steiner erneuerten Berufe: Der Mensch in der Fabrik,
Gesunderhaltung der Erde, Weg des Menschen- Weg der Technik, Kindheit
und Schicksal, Christentum der Zukunft. Die abendlichen Aussprachen wurden durch die Gespräche während der Mahlzeiten, in den Pausen und bei den
Exkursionen ergänzt. Die menschlichen Begegnungen, das Zusammentreffen
der jugendlichen mit den erfahrenen Suchern nach den inneren Gewichten
des Lebens und des persönlichen Schicksals, waren wiederum das Bedeutsamste dieser Tage.
Der Besuch eines ,heilpädagogischen Heimes berührte die aufgeworfenen
Schicksalsfragen an einer entscheidenden Stelle. Wie eine spirituelle Anschauung des Menschenwesens und eine vertiefte Auffassung des Schicksalsgedankens in liebevoller Künstlerschaft mit diesen besonders vom Schicksal gezeichneten Kindern zu arbeiten weiß, wurde in der Aufführung des Märchenspieles
"Rumpelstilzchen" durch Heimkinder beglückend und ergreifend sichtbar.
Die Heilmittelherstellung in der "Wala" und in der "Weleda AG Schwäb.Gmünd" weckten das Interesse für neue Forschungsmethoden, für soziale
Betriebsfragen und für den medizinisch-therapeutischen Aspekt der Menschen- und Schicksalskunde.
Die sechste und letzte übungsstunde der künstlerischen Arbeitsgemeinschaften vereinigte den ganzen Kurs. Sprechchöre, Eurythmiegruppen, der
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Chor und das Orchester zeigten, zu weidlern Höhepunkt in so kurzer
Übungszeit eine Jugendgemeinschaft sich aufschwingen kann, wenn sie durch
ein geistvolles gemeinsames Streben verbunden ist. So konnten die Berichte
und Darstellungen aus dem Leben Rudolf Steiners und aus dem Leben mit
seinem Werk an diesem Abend zu der Feststellung hinführen, daß dieser
Kurs bei seiner geistigen Gestalt zu Gast geweilt hat.
Entschlossener als je bei einem früheren Kurs wurde nach einer Fortführung
der Arbeit und des Kontaktes gefragt. Darum wurde am letzten Tag in einem
kurzen Plenum-Gespräch von den Plänen berimtet, Ostern 1964 ein "Freies
Jugendseminar Stuttgart" mit einem Wohnheim der Arbeits- und Lebensgemeinschaft der Teilnehmer zu beginnen. Die Jugendlichen selbst beschrieben
wie notwendig ihnen eine solche Einrichtung erscheint, um in ihren eigenen
Schicksalssituationen geistgemäße Hilfe zu erhalten. Da war von Krisen
im Studium die Rede und der Suche nach einem Ort, in dem man sich selber
finden könne, um entweder das gleiche Studium mit innerer Sicherheit fortzusetzen oder entschieden einen neuen Weg einzuschlagen. Da war die Rede
davon, daß nur wenige das Glück haben, einer Familie oder einem Freundeskreis zu begegnen, in dem das Suchen nach Verinnerlichung oder nach geistiger Arbeit Richtung und Pflege bekommt. Aus der Schule Entlassene wünschen ein Jahr der noch nicht spezialisierten Arbeit, um mit größerer Konzentration und Entschiedenheit die Berufsausbildung beginnen zu können. Vielfältige Stimmen beschrieben und bejahten den Plan eines J ugendseminars.
Es war eine nüchterne, von entschlossenem Willen getragene Begeisterung,
die den Veranstaltern des Jugendkurses entgegenkam.
v. K.

RUDOLF STEINER-FONDS FÜR WISSENSCHAFTLICHE
FORSCHUNG
Der Rudolf Stein er- Fonds für wissenschaftliche Forschung wurde am
26. Januar 1963 in Stuttgart als Gruppe der Anthroposophischen Gesellschaft
in Deutschland im Einvernehmen mit der Naturwissenschaftlichen Sektion am
Goetheanum begründet.
Seit Beginn der Neuzeit bildet die abendländische Menschheit die naturwissenschaftliche Denkungsweise aus. Deren Wirkungen erstrecken sich in
nahezu alle Verzweigungen des menschlichen Strebens und des kulturellen
Schaffens. Die naturwissenschaftlime Forschung hat sich in ungeahntem Umfang entfaltet. Die Fülle ihrer Lehrinhalte ist heute kaum noch überschaubar.
Ihre praktische Auswirkung findet sie in der technischen Zivilisation unserer
Zeit. Die Gesinnungen und Denkformen, die durch die Ausarbeitung dieser
Verhältnisse entstanden sind, wirken heute in alle Gebiete der Lebensgestaltung und des wissenschaftlimen Forschens hinein. Was an Willensimpulsen
auftritt, entsteht großenteils auf dem Boden solcher Gesinnungen. Diese Ent-
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wiekJung hat Segen und Unsegen gebracht. Sie ist eine Etappe auf dem Wege
zum Persönlichkeitsziel des Menschen. Sie kann aber auch im inneren und
äußeren Leben des Menschen zur Unmenschlichkeit und zur Verwüstung seiner
Erdenumgebung führen.
Die anthroposophische Geisteswissenschaft kann durch die Klärungen, die
sie auf methodischem Felde ermöglicht und durch die Einsichten, die sie als
Ergebnisse des Forschens im Obersinnlichen vermittelt, das kulturelle Leben
auf neue Grundlagen stellen. Das triffi: auch für die wissenschaftliche Forschung zu. Der Forscher wird durch die Anthroposophie befähigt, einen spezifischen Beitrag zur Entwicklung der Wissenschaftsgebiete zu geben. Dieser
Beitrag wird gebraucht, weil er nämlich, insofern er richtig gegeben wird, an
den Entwicklungszielen der Menschheit orientiert ist. Speziell mit Bezug auf
die naturwissenschaftliche Forschung kann in diesem Falle gesagt werden, daß
ihre Resultate nicht zur Ausgestaltung eines unmenschlichen "naturwissenschaftlichen Weldbildes" dienen. Solche Forschung dient dem Leben, sie ist,
wenn man so will, angewandte Forschung.
In anthroposophischen Zusammenhängen wurde und wird von einzelnen
und den Institutionen viel wissenschaftliche Arbeit vollbracht. Oft unter großen persönlichen Opfern. Wichtige Resultate liegen vor. Daß noch mehr geschehen sollte, kann trotzdem anerkannt werden. Pädagogen, Xrzte, Landwirte, Biologen und Techniker, viele andere Berufsgruppen, sehen sich täglich
mit Fragen konfrontiert. Solchen, die schon seit Jahren diskutiert werden,
anderen, die laufend aus einer sich ständig verändernden Umwelt herankommen. Neben den Leistungen, die von Einzelpersönlichkeiten vollbracht werden, ist zur Lösung dieser Fragen die Zusammenarbeit vieler notwendig. Die
Träger der Zusammenarbeit sind, soweit das naturwissenschaftliche Feld in
Betracht kommt, die Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum und die
Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Naturwissenschafter.
Forschung kostet Geld. Es ist relativ nicht so schwierig, Arbeiten zu ermöglichen, bei denen eine Bibliothek und ein Schreibplatz die einzigen Arbeitsmittel sind. Experimentelle Forschung ist aufwendig, meist auch langwierig.
Eine Verstärkung der Unterstützung von Forschungsarbeiten ist heute so notwendig wie je. Sie erscheint auch möglich, wenn die entsprechenden Einrichtungen vorgesehen werden. Es kann auf sie gerechnet werden, wenn der Blick
auf die aktuellen Forschungsziele gelenkt und das Vertrauen in die sachgemäße Verwendung von Forschungsmitteln gepflegt wird. Schenkungsgelder
werden gegeben, wenn der Geber weiß, daß damit Forschungen unterstützt
werden, die im Interesse der Allgemeinheit liegen, daß der Empfänger qualifiziert ist, und daß die benötigten Arbeitsmittel mit einem vertretbaren Aufwand beschaffi: werden können. Er muß ferner erwarten, daß der Empfänger
von Forschungsmitteln die Verpflichtung zur laufenden Berichterstattung anerkenne. Andererseits erwartet der Empfänger von Forschungsmitteln, daß
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diese frei, d. h. nicht zweckgebunden, gegeben werden. Er kennt die in seinem
Arbeitsgebiet anstehenden Aufgaben und kann die Voraussetzungen beurteilen, die erfüllt sein müssen, wenn das Vorhaben Aussicht auf Erfolg
haben soll.
Das damit gekennzeichnete Verhältnis zwischen Förderem und Forschern
weiter auszubilden und zu einer solchen praktischen Wirksamkeit zu bringen,
die den Lebensbedingungen dieser beiden Gruppen entspricht, ist die Aufgabe,
die sich der "Rudolf Steiner-Fonds für wissenschaftliche Forschung" gestellt
hat. Er ist hervorgegangen aus Besprechungen, zu denen Dr. Rudolf Kreutzer
aufgefordert hat. Der Fonds ist eine freie Vereinigung von Persönlichkeiten
innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland, die zu dem
genannten Zwecke zusammenarbeiten.
Der Rudolf Steiner-Fondshat drei Organe. Erstens das Förderer-Gremium,
das aus Persönlichkeiten besteht, die willens und in der Lage sind, einen größeren jährlichen Beitrag zu leisten. Neben diese Gruppierung tritt das 'Wissenschafter-Gremium. Es besteht aus ungefähr sieben, durch eigene Arbeiten ausgewiesenen Wissenschaftern, die als Vertrauenspersönlichkeiten bei der Vergabe von Mitteln gutachtend und bewilligend tätig werden sowie durch Ausschreibung und direkte Aufforderung einzelne Gebiete der Forschung zu
intensivieren versuchen. Diese Persönlichkeiten gehören verschiedenen Fachgebieten an; die Mitarbeit in diesem Gremium ist, da jeder Wissenschafter ja
auch potentieller Interessent ist, zeitlich begrenzt. - Dazu kommt die Verwaltungsstelle, die zusammen mit den beiden anderen Gremien die Richtlinien
für die Vergabe von Mitteln feststellt und den Geschäftsverkehr abwickelt.
Der Arbeitsbereich und die Arbei~sziele des Rudolf Steiner-Fonds für wissenschaftliche Forschung sollen an dieser Stelle nur durch wenige Hinweise
erläutert werden. Die Förderung durch den Rudolf Steiner-Fondskann grundsätzlich allen Fachgebieten zuteil werden, doch soll das Schwergewicht zunächst auf der Förderung der naturwissenschaftlichen Forschung liegen. Maßgebend ist in jedem Falle, ob mit der beabsichtigten Arbeit ein Beitrag gegeben
werden soll, der zwar der allgemeinen Entwicklung eines Fachgebietes dient,
der aber doch nur aus einer Forschung entstehen kann, die auf dem Boden
anthroposophischer Geisteswissenschaft steht.
Eine wichtige Aufgabe ist es, die bis heute vorliegenden Arbeitsergebnisse
zu sichten, zu ordnen, das Bleibende zu bewahren und für seine zweckentsprechende Darstellung und Dokumentation Sorge zu tragen. Das ist eine Aufgabe, deren Erfüllung vom einzelnen nicht erwartet werden kann, sondern
die, auch wirtschaftlich, von einer größeren Gruppe getragen werden muß.
Neue Institute mit einer teuren Grundausstattung und einem ständig garantierten Sach- und Personaletat können bis auf weiteres nicht eingerichtet werden. In erster Linie ist die Unterstützung klar formulierter, überschaubarer
und zeitlich begrenzter Forschungsarbeiten vorgesehen. Soweit möglich, sollen
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sie an den aus der Anthroposophie und den Tochterbewegungen heraus entstandenen Institutionen ausgeführt werden. Doch ist das Vorhandensein von
Arbeitsmöglichkeiten in jedem Fall ein ausschlaggebender Gesichtspunkt. Diese
Institutionen werden durch eine solche Handhabung in die Lage gebracht,
mehr Mitarbeiter als bisher zu haben und durch die notwendigen Anschaffungen auch ihre eigene Ausstattung laufend zu verbessern und auszubauen.
Eine wesentliche Aufgabe des Rudolf Steiner-Fonds ist es, jüngeren Persönlichkeiten die Möglichkeit für das Anfertigen einer Forschungsarbeit, einer
Dissertation etc. zu verschaffen. Es können so Arbeiten zustandekommen, die
aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen sonst nicht in Angriff genommen
werden könnten. Ebenso ist daran zu denken, daß es für Persönlichkeiten, die
durch ihren Beruf in Anspruch genommen sind, wichtig sein kann, wenn sie
sich für einen bestimmten Zweck vorübergehend aus den laufenden Verpflichtungen lösen können, um sich ganz einer Aufgabe zu widmen. Viele andere
Situationen wird das Leben bereithalten.
Der Rudolf Steiner-Fonds hat am 1. 4. 1963 mit seiner Arbeit begonnen. Anfragen über die Bedingungen, unter denen eine Beihilfe gegeben wird, sowie
Anträge auf Forschungsmittel sind zu richten an die Geschäftsstelle des
"Rudolf Steiner-Fondsfür wissenschaftliche Forschung", Nürnberg, Rückertstraße 14.

VON NEUEN BÜCHERN
SEELENPFLEGE-BEDÜRFTIGE KINDER
Hermann ]ülich: Kinder-Insel Druimore. Erzählung, kartoniert
DM 7,50; ]. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart, 144 Seiten.
Eltern, die ihre vornehmste Pflicht in der Erziehung ihrer Kinder sehen,
Erzieher und Lehrer, denen ihr Beruf aus innerer Berufung lieb ist, Lehr- und
Werkmeister, denen das Wohl der ihnen anvertrauten Lehrlinge am Herzen
liegt, sie alle werden gelegentlich von Wildfremden ins Gespräch gezogen und
zu Ratgebern in recht schwierigen Fragen erkoren. Das bloße Antlitz der Gefragten scheint Vertrauen erweckt zu haben. Vielleicht spürt der Hilfesuchende: hier ist ein Mensch, dessen Herz wärmer schlägt, wenn es sich einem
Kinde oder Jugendlichen naht.
Oft kreist ein solches Gespräch um schulische Fragen. Da mag es noch gehen.
Mitunter aber - und in den letzten Jahren ist das immer häufiger der Fall handelt es sich um schwere Sorgen, die durch die krankhafte Entwicklung eines
Kindes hervorgerufen werden. Man schaut dann plötzlich in dunkle Schicksalsabgründe und soll unvermittelt Ratschläge geben. Meistens endet ein solches
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Gespräch mit dem Hinweis auf die Heilpädagogik und die Heime für seelenpflege-bedürftige Kinder.
In der Erzählung von der Kinder-Insel Druimore finden Interessierte viele
ihrer Fragen auf eine liebenswerte Weise beantwortet. Dieses Büchlein kann
ihnen Trost und Anregung zugleich spenden, spricht doch darin ein Mann, der
nicht nur von außen berührt ist von der helfend-tragenden Liebe, ohne die
sich niemand einem sogenannten pathologischen Kinde nahen dürfte. Denn
ohne diese Liebe bleibt sein Urteil kalt, und sein Rat ist im tiefsten Grunde
wertlos, mag er auch noch so klug erscheinen, wenn er ausgesprochen wird.
Hermann Jülich spürt man es an, daß die Not der Kinder, deren Ich im
schweren Ringen um ein volles Menschturn steht, mitleidend und helfen-wollend sein ganzes Herz durchglüht hat. So findet er Worte, die die Hoffnung
wecken, die Rätsel des Schicksals mutvoll anpacken und Entschlüsse und Taten
reifen lassen können.- Woher die Kräfte stammen, aus der wahre Seelenpflege
erfließen kann, läßt er klar erkennen. Vieles wird einleuchtend und durchschaubar für das Begreifen und Verstehen; Liebe erwacht durch das ahnende
Erfühlen so schwerer Schicksale, wie sie sich durch ein mongoloides Kind,
einen Epileptiker oder ein enzephalitisch geschädigtes Menschenkind in einem
verantwortungsbewußten Menschenkreis bilden. Und diese Liebe ist der Quell,
aus dem Ströme des Helfens und des Heilens fließen können.
Das Büchlein, das man schon seines schlichten Schmuckes wegen gern zur
Hand nimmt, wird auch von jedem nicht direkt Betroffenen mit Freude gelesen werden können. Übrigens ist es sich nicht selbst genug. Es weist über sich
hinaus und läßt erkennen, wo man vertiefte Antworten finden kann, die der
suchen wird, den das Schicksal der seelenpflegebedürftigen Kinder rüttelt.
H einz Müller
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Norbert Glas

Die beiden JüngerJohannes
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60 Seiten, DM 4.80.
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61 Seiten, kartoniert DM 4.80.
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Kerl König versucht eines der wenig bekannten Geheimnisse des Evangeliums
zu deuten: den inneren Zusammenhang
von zwei Gestalten, die meist als eine
einzige angesehen werden: lazarus-Johannes und Johannes-Zebedäus. Große
weltgeschichtliche Perspektiven eröffnen
sich bei dieser Darstellung, die für alle
Bedeutung haben wird, denen am Verständnis des Johonneischen Christentums liegt.
Aus dem Inhalt: Wer ist Johannes?; Die
Söhne des Zebedäus; Der reiche Jüngling; Die Salbung in Bethanien und
Abendmahl; Gethsemane und die drei
Jünger; Judas und lazarus; lazarusJohannes; Johannes-Zebedäus; Die
Himmelfahrt; Die späteren Schicksale
der beiden Johannes.

Ausgehend von den Angaben, die Rudolf Steiner über Byrons Karma gemacht hot, trägt Glas wichtige Einzelheiten aus Byrons leben zusammen und
bringt besonders seine Krankheiten mit
seinem Schicksal unter dem Aspekt der
wiederholten Erdenleben in Verbindung.
Interessante Hinweise über Georg
Kasack, dem Geometrielehrer Rudolf
Steiners, ergänzen die Darstellung.
Diese beiden Persönlichkeiten, Byron
und der Geometrielehrer, offenbaren,
wenn man sie in ihrer Krankheitsanlage, ihrem Schicksal nach1 das aus
der Vergangenheit eines früneren Lebens hereinwirkt, betrachtet, wie sich
Menschen schicksalbildend und schicksallösend in den wahren Entwicklungsstrom einordnen können.
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Vorankündigung:

Herbart Hahn

Vom Genius
Europas
Wesensbilder von zwölf europäischen
Völkern, Ländern, Sprachen.
Skizze einer anthroposophischen
Völkerpsychologie. Band I,
ca. 500 Seiten, Leinen ca. DM 26,-.

Als eine Frucht jahrzehntelanger Bemühungen kann Herbert Hahn sein eigentliches
Lebenswerk vorlegen, das von seinen zahlreichen Freunden seit langem schon
erwartet wird: eine aus phänomenologischer Methode erwachsene Völkerpsychologie. Ein leitendes Motiv war ihm dabei das Wort Rudolf Steiners : • Völker der
Erde, erkennt euch selbst als Volksseelen:
Die zahlreichen Beobachtungen des Autors, gewonnen bei seinen Reisen durch
ganz Europa, und gewonnen durch seine intimen Kenntnisse der meisten europäischen Sprachen, haben ihn zu einem neuen und selbständigen Erfahren der
Anthroposophie geführt. Volksgeist, Volksseele, Sprachgenius u. a. werden zu
lebendigen Erfahrungen, an denen der Leser teilnimmt.
Im ersten Band wird der Versuch einer Volkspsychologie von Italien, Frankreich,
Spanien, Portugal, Holland und England gemacht. Der zweite Band, der Anfang 1964 vorliegen wird, behandelt Deutschland, Rußland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Im Vorwort schreibt Herbart Hahn: .An den
Leser ergeht die Bitte, die Arbeit, die als Ganzes veranlagt ist, auch als Ganzes
zu betrachten. Es ist hier der Versuch gemacht, die einzelnen Völker nicht nur
als sich notwendigerweise ergänzende, sondern auch wechselseitig sich tragende
Gemeinschaften darzustellen. Wohl ist von mir versucht worden, die Einzelschilderungen eines Landes und Volkes auch im monographischen Sinne abzurunden. Aber überall sind Hinweise auf Beziehungen eingestreut, die erst durch
Hinzunahme der anderen Kapitel voll verständlich und lebendig werden: z. B.
im portugiesischen Teil Ausgesprochenes durch das Russische, im niederländischen
Teil Erwähntes durch das Italienische, Finnische usw. Gerade in diesem Miteinander, in diesem Bewußtsein des ,von einem andern mit getragen und gestützt
Werdens' liegt ein Wesentliches der angestrebten Methode. Sie will das symptomatisch wichtige Detail berücksichtigen, ist aber hauptsächlich doch auf das
Makroskopische, auf die größere Oberschau eingestellt:
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