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Seitdem der Mensch begann, anschauend und denkend der Welt sich
gegenüberzustellen, offenbart alles Kulturleben eine gewaltige Polarität, die bald im Zeitenrhythmus, bald als gleichzeitige Spannung sich
im Menschen darstellt. Als Doppelfrage lebt sie in den Seelen und
bestimmt die Erdenschicksale: Bin ich wirklich - wie einst Mysterien
lehrten - ein Geisteswesen, das, in den Körper gebannt, auf Erden
immer ein Fremdling sein wird, das durch die Erde nur beschwert
wird? Oder bin ich ein Erdenwesen, das ganz der Erde gehört, das seine
Bestimmung auch nur von der Erde erhält? Muß ich den Himmel, von
dem die alten Weisen sprechen, als ein Ideal auf die Erde hinuntertragen, um Erdenjammer zu vergessen; oder muß ich die Erde selbst zu
meinem Gott machen? Ist schließlich die körperliche Welt die Dekadenz
des Geistes, oder ist das Geistige das Erzeugnis irdischer Vorgänge,
irdisch-menschlicher Geschichte? Nicht als abstraktes philosophisches
Denkproblem, sondern als tiefere, aber treibende Seelenstimmung muß
man solche Fragestellung fühlen können, um zu empfinden, vor welche
weltgeschichtlichen Entscheidungen diese Doppelfrage die Menschen
stellt, seit sie nicht mehr von Mysterienstätten geleitet wurden. Sie lebt
als solche weltgeschichtliche Entscheidung in Plato und Aristoteles. Sie
steht als Phänomen der neueren Geschichte vor uns als der sich fordernde Gegensatz von Romantik und Materialismus. Vereinseitigter
Platonismus, vereinseitigter Aristotelismus. In ihrem Lichte erscheint
das Bild des Menschen einmal zu wenig verkörpert, nicht richtig eins
geworden mit dem Leibe, das andere Mal zu viel, zu tief verbunden
mit dem Erdenleibe, wie eingekerkert im bloß naturhaften physischen
Sein. Dazwischen aber steht- in der Waage- die erste voll moderne
Persönlichkeit, die weder einseitig für "Gott", noch für die "Natur"
sich entschied, -sondern in immer nach neuer Formung strebender künst• Wir freuen uns, diesen unbekannten und lange verschollenen Aufsatz von Dr. Erid! Senwebsen hier
veröffentlid>en zu können. Er wurde im .Pädagogisd>en Zentralblatt", Heft 5, 1926, im Hinblick auf
eine Tagung der I'reien Waldorfschule im Zentralinstitut veröffentlicht.
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lerischer, d. h. vollmenschlicher Lebensführung sich bemühte, schaffend,
nicht bloß betrachtend in das Geheimnis dieser menschlichen Dualität
zu schauen:
"Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen,
als daß sich Gott-Natur ihm offenbare?
Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen,
wie sie das Geisterzeugte fest bewahre." -

Für Schiller war es eine innere Lösung aus seiner philosophierenden
Einseitigkeit, als ihm in Goethe seit 1794 der volle Mensch, in dem sich
Gott-Natur darlebt, leibhaftig entgegentrat. Erst jetzt war es ihm möglich, die Lösung der Fragestellung seiner "ästhetischen Briefe" zu finden. Und es war wahrlich eine Feierstunde menschheitli<.her Geisteszeugung, als sich in Schiller eine viel umfassendere Konzeption, die Goethe
erkennend darlebte, die Novalis in noch großartigerer Tiefe aufging,
in die geistige Form verdichtete, welche das Problem menschlicher Freiheit wie des künstlerischen S<.haffens und Genießens in einem frei zu
vollziehenden Gleichgewichtsakt erkannte. Damit war eine Urwahrheit auf die Erde gebracht, die vielleicht einst schwerer wiegen wird als
Schillers Dichtungen selbst. Eine Urwahrheit, die zugleich eine Zukunftswahrheit enthält, weil sie aus einer allermenschlichsten und damit
allerchristlichsten Lebenshaltung gesprochen ist. Der Romantiker wie
der Materialist bleiben ja zurück vor der vollen Geburt des vollen,
schöpferischen Menschen, der dadurch Mensch ist, daß er Geistwesen
und Naturwesen zugleich ist. Aber als freier Mensch wird der Mensch
nicht geboren, da steht er gewissermaßen naturhaft nur durch seine
Erbschaften auf der Erde; da ist er wirklich, wenn er sich nur bes<.haut,
je nach seiner Sympathie Erdenkloß, höheres Tier oder Halbgott, aber
gerade noch nicht im vollen Sinne Mensch. Als vollen Menschen bringt
er sich selbst aus seiner Freiheit zur Geburt, wenn sich im Menschen
Sinnenwesen und Geistwesen, Weltzusammenhänge offenbarend, bewußt zusammenschließen. Wenn seine bloße Naturbestimmtheit nur
von seinem eigenen Ich aus geistbestimmt wird, wenn sein Geistwesen
aus seiner abstrakten dünnen Luft, unmittelbar sinnlich in all seinem
Tun, zur Erscheinung kommt. Erdenmächtig wird das Geisteswesen,
geistdurchleuchtet in Menschenliebe wird das Erdenwesen im Mens<.hen,
der zum Freiheitsakt sich erhebt und in der künstlerischen Umgestaltung des Stoffes zum Schöpfer einerneuen Welt wird. Denn Himmel
und Erde staunen vor dem ihnen neuen Wunder des sich demütig-stark
zur Freiheit erhebenden Mens<.hen.
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Ksthetische Erziehung fordert Schiller für den heranwachsenden
Menschen, der einst nach seinem 21. Jahre zur Freiheit sich zu erheben
lernen soll. Und der junge Mensch macht ja, wenn mit der Pubertät
sein eigenes geistig-seelisches Wesen langsam geboren wird, die charakterisierten Seelenfragen in tumultuarischer Gedrängtheit in wenigen
Jahren durch. Da leben jene ihn hin- und herreißenden Seelenkrisen in
ihm. Wer aber glauben möchte, daß ästhetische Betrachtungen im gewöhnlichen Sinne heute noch hinreichen könnten, der wäre selber ein
arger Romantiker. Gewiß, das Schöne, weil es aus dem Zusammenschluß
von Himmel und Erde im schöpferischen Menschen entsprang, ist der
wahre Wagen, der die junge Menschenseele durch die Flammenkrisen
jener Jahre ungehindert hindurchtragen kann. Nur muß dieses Schöne
wirkliche Lebensmacht bekommen. Die ewige Schulmeisterkokettiererei
mit dem ästhetischen Gerede ist der Tod wahrer künstlerischer Instinkte. Und nur mit wirklicher Schamhaftigkeit kann man es wagen,
auch mit fühlendem Denken an die Fragen der Kunst heranzutreten,
ohne die Kunst zu töten. Unsere ganze Zivilisation arbeitet ja doch mit
geheimer Wut daran, den wahren Sinn für künstlerische Gestaltung
des Lebens zu töten. Und reißt nicht, weil die Grundlagen unserer Erziehung ganz aus dieser Zivilisation stammen, der Unterricht als Gesamterleben den Schüler gerade mitten hinein in den Taumel zwischen
mehr oder minder abstraktem Idealismus und mehr oder minder brutalem Materialismus? Hand aufs Herz: Welche innerlich lebenswahre
Beziehung besteht denn heute zwischen dem, was der Schüler über Naturwissenschaft, Chemie und Geologie tatsächlich hört, und dem, was
etwa aus religiösen Dokumenten über die Gestalt des Christus an ihn
herantritt? Die doppelte Buchführung von Glauben und Wissen und
der naturwissenschaftliche Monismus können eine solche lebenswahre
Verbindung nicht gewähren. Haben wir nicht als Schüler innerlich
geweint oder auch mehr oder weniger innerlich gelacht über diese tragische Zusammenhanglosigkeit des Weltbildes, das vor unsere Seelen
gestellt wurde? Der einzelne Lehrer konnte dabei von edelster Gewissenhaftigkeit sein!
Und dahinein glauben wir mit "ästhetischer Erziehung" hineinwirken zu können? Werden wir nicht auch die Kunstwerke abstraktidealistisch "deuten" oder grobmaterialistisch wissenschaftlich charakterisieren müssen, weil die ganze Luft so ist? Werden wir nicht gerade
unbewußt die Kunst als einen bloßen sentimentalen Trost oder als
einen feineren Luxus anzuschauen lehren? Werden wir denn in der Lage
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sein, die objektive Bedeutung der Künste im Weltprozeß erleben zu
können, so daß die "geheimen Naturgesetze" sich durch das Schaffen
des Künstlers offenbaren, die ohne ihn sonst von den heute so aufdringlichen "offenbaren" Naturgesetzen überdeckt werden würden? Haben
die Künste zu allem Subjektiv-Menschlichen noch eine objektive Rolle
im Ganzen des Weltprozesses zu erfüllen, und welches ist diese Rolle?
Da liegen doch die Fragen, die einer Erkenntnisfrage über das Problem der Künste sich bieten müssen.
Das wahre Problem des Kunstunterrichts, der zwischen Kunstschwärmerei und abstrakt wissenschaftlicher Kunstgeschichte seinen
Weg zu einem freien Erleben der Kunstwerke hindurchsteuern müßte,
der ästhetische aber keine Ästhetenprobleme zu erfassen anleiten sollte,
ist doch einfach dies: Ist die ganze Atmosphäre der Schule bis zur
Pubertät nicht schon von künstlerischer Gesinnung und liebevollem
inneren Bedürfnis nach künstlerischer Gestaltung durchweht, so wird
auch nach der Pubertät ein innerlich gesundes Verhältnis zu Kunstwerken unmittelbar nicht zu erblühen vermögen. Und ist nicht aller
Unterricht in jedem Gebiete von innen her so geistig durchhellt, daß er
die jungen Menschen durch unbefangene, exakte sinnliche Betrachtung
der wahren symptomatischen Phänomene an die "geheimen Naturgesetze" heranführt, die Welt, Erde und Mensch, sinnliche und sittliche
Welt verbinden, so wird für später nicht der tragfähige Grund gelegt,
auf dem sich dann vor dem immer tief erstaunenden jungen Menschen
im Kunstunterricht noch einmal die ganze Welt, die etwa in Naturwissenschaft, Mathematik und Kulturgeschichte sich durch Jahre vor
ihm aufbaute, nun im Formenschaffen der Künste noch einmal wie in
einer Herzblüte aller übrigen geistigen Lebensbetätigungen zusammenfassend spiegelt. Erst wenn Kunst aus innerer Lebenswahrheit als die
zwar natürliche, aber vom Menschen erst zur Welt frei dazu entfaltete
Blüte aller echten Lebenswurzeln sich enthüllt, erhält die Welt des schönen Scheines ihre seelenformende Realität. Ist es schon eine Welt des
Scheines, der den brutalen Notwendigkeiten nicht mehr unterliegt, so
ist es doch keine Welt des Betruges, sondern eine Welt, in deren vom
Menschen frei umgeschaffener Formung durch "Offenbarung geheimer
Naturgesetze" das wahre Wesen der Welt und des Lebens, Zukunft
enthüllend, den Stoff durchleuchtend, aufscheint. Kunstunterricht sollte
daher so aus dem gesamten Unterricht schließlich herauswachsen, wie
die Kunst selber nur aus einem vollen Gesamtleben gesund hervorgehen
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kann, das durch keine doppelte Buchführung und keine monistische
Trivialeinheit verkrüppelt wurde.
Wer an der Freien Waldorfschule vom 9. Schuljahre ab den nun einsetzenden besonderen Kunstunterricht zu geben hat, neben dem ja noch
die unmittelbare technisch- künstlerische Betätigung der Kinder im
Malen, Zeichnen, künstlerischem Handwerksunterricht, Eurythmie und
und Musik einhergeht, der weiß, daß er frei schalten kann mit einer
Naturanschauung, einer Geschichtsauffassung, einem mathematisch geschulten Metamorphosenblick usw., die ihm der Gesamtunterricht schon
entgegenbringt. Der Gesamtunterricht ist durch sich selbst schon so, daß
er nach künstlerischer Zusammenschau drängt.
Da lernen die Schüler allmählich erfassen, wie der Mensch in den
offenbaren Naturgesetzmäßigkeiten erst ganz steht, wenn er gestorben
ist; da werden die in ihm bisher waltenden Menschenprozesse erst
Naturprozesse, die seine physische Hülle auflösen. Solange er lebt, ist
er Mensch nicht durch, sondern trotz der gewöhnlichen offenbaren
Naturkausalität. Würde diese allein auch in ihm walten, so würde er
sterben als ein schicksalloses Glied des N aturprozesses. Wahrhaft Mensch
ist der Mensch erst da, wo er seine bloß naturhafte Seite immer neu aus
Schöpferliebe von seinem Ichwesen her überwindet und umgestaltet.
Bis in die intimsten und exaktesten Forschungen etwa der Zellenlehre hat der naturwissenschaftliche Unterricht eine solche gewaltige
Erkenntnis unterbaut. Mit goethischem Metamorphosenauge läßt er
weiter die Menschengestalt erschauen als die naturhaft harmonisierte
und immer wieder auch im sittlichen Menschen neu zu harmonisierende
Zusammenfassung aller Tierformen, lehrt Tierformen mit ebenso wissenschaftlich wie künstlerisch sich schulendem Metamorphosenblick als
disharmonisch auseinandergelegte Sonderseiten des im Einzelmenschen
sich darstellenden erhöhten Tierkosmos erschauen. Da bildet sich als
unbefangener Ertrag einer wirklichkeitsgemäßen Morphologie eine
wunderbare Stimmung heraus, an die man sich innerlich wenden kann,
ohne sie vielleicht grob anzusprechen. Ich will sie mit einem der letzten
Worte Goethes andeuten: "Das Tier wird durch seine Organe belehrt;
der Mensch belehrt die seinigen und beherrscht sie." Ja, der junge
Mensch erkennt an den Phänomenen unmittelbar, daß an dem Menschen der bloße Naturprozeß zum Stillstand kommt und vom sich befreienden Menschenich von innen her umgewandelt werden will. Versagt der Mensch, so sinkt er zurück in den bloßen Naturprozeß, wird
Knecht von Naturgesetzen, wird niemals Herr und Gestalter des eige101

nen Schicksals. Wahre goethische Naturwissenschaft führt wahrlich
ohne Bruch und ohne doppelte Buchführung von Glauben und Wissen,
indem sie künstlerisches Walten im Naturprozeß aufdeckt und das Eingreifen des bewußten menschlichen Willens in den absterbenden Naturvorgang anregt, auf gesunde Weise, ohne zu moralisieren, zum Erleben
der wahren Bestimmung des Menschen: Durch freies Tun des nun von
innen her sich bestimmenden Leibes, der als Kunstwerk der Weltenbildekräfte ihm zubereitet worden war, nun sinnliche Erscheinungsformen des Geistes auf der Erde zu schaffen im sozialen, geistigen, religiösen wie künstlerischen Gestalten. Der Mensch lernt aufzusteigen
vom Schauplatz von Naturprozessen zum Schöpfer neuer Lebensprozesse, neuer Welten.
Und ein innerlich adäquates Leben gehört dazu. Naturprozesse lassen sich nur scheinbar knechten; lebensvoll verwandeln lassen sie sich
nur, indem man in ihre geheimen menschlichen Zusammenhänge eindringt. Indem der Mensch etwa als Architekt, Plastiker, Maler, Musiker oder Dichter seinen sinnlichen Stoff umgestaltet, daß aus ihm nun
in seiner neuen Formung Leben überspringt, muß er als Mensch zuvor
an der entsprechenden Seite sich selber umgestalten. Denn nur durch
innerliche Formung am eigenen Wesen dringt der Mensch künstlerisch
in die geheimen Naturgesetze seines Materiales ein. So erst ersteht vergeistigtes MaterialgefühL Und wer umgekehrt diese Seiten künstlerischer Gestaltung empfinden lernt, rührt an sich vorbereitende Seelenumformungen des eigenen Wesens. So wird künstlerische Technik, unbefangen angeschaut, in Wahrheit die Offenbarung eines allergeistigsten Aktes, der Realbeweis einer vollständigen Durchdringung des
Stofflichen vom Geistigen her. Da ist in lebenswahrer Gestalt die ursprüngliche Urpolarität zu höherer Einheit geführt.
Die Motive der Künste aber sind die zum Gleichnis der Geistverbundenheit der Erde erhobenen Schicksalsbegegnungen der Menschheit,
durch die sie ihre Zukunft immer sich enthüllte. Sie sind- mit Goethe"Phänomene des Menschengeistes". Und hat vorher der Geschichtsunterricht, der die Entwicklung des menschlichen Selbstbewußtseins als
Anfang und Ende aller Verwandlungen aufdeckt, eben auf die symptomatischen Phänomene des sich entfaltenden Menschengeistes hingewiesen, so erscheinen dem Schüler im Kunstwerk Menschheitserlebnisse,
die er vorher breit auseinandergefaltet als Historiker kennen lernte,
nun plötzlich in der künstlerischen Synthese zur urbildliehen Gestalt
verdichtet.
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Wahre Naturbetrachtung erzeugt in der Menschenseele das Bedürfnis nach künstlerischer Kultur exakter sinnlicher Phantasie. Goethes
Leben ist das sichtbare Beispiel dafür. Weltenbildekräfte, die draußen
Naturformen bilden, erwecken künstlerische M enschenbildekräfte, in
denen sich der überschuß des jungen Menschen enthüllen möchte.
Wahre Geschichtsbetrachtung, die von der "fable convenue" zu den
symptomatischen Phänomenen und zu wesenhaften Ideen sich erhebt
und überall den Menschen werden sieht, erweckt den rein übersinnlichen Zeitmenschen im Menschen zum Bewußtsein, der seine Weltaufgabe als Schöpfer einerneuen Welt erfühlt. Er wird sich durch die musikalischen und redenden Künste ein Bild seiner Zukunftsgestalt zu verdeutlichen suchen.
Und wahre, künstlerisch geführte lebendige Mathematik führt zuletzt in den Freiheitspunkt selbst, wo nur noch das menschliche Ich
allein über Ja und Nein entscheidet. Der Künstler aber ist schaffend
stets in diesem Punkte. Doch ist seine Gesetzlichkeit nicht mehr die
errechenbare des Mathematikers, sondern die frei-schwebende, nur
noch imaginierbare, im Bilden und im Bilde voll darstellbare, vollmenschliche Offenbarung jener tieferen "geheimen Naturgesetze",
deren praktische Enthüllung für Goethe das wahre Reich des Künstlers, deren ideenmäßige Darstellung das des Ksthetikers ist.
Es darf vielleicht noch eine andere besondere Seite dieser unerschöpflichen intimen Verbindung der Unterrichts- wie der Lebensgebiete angedeutet werden, weil daraus die wahren didaktischen
Methoden sich begründen. Wirkliche Naturerforschung, wie wirkliche
Geschichtsforschung, wie am Ende die Betrachtung des Lebens überhaupt, führen schließlich zu der von Rudolf Steiner gemachten weltumwendenden Entdeckung der dreigliedrigen Natur des menschlichen
Organismus. Da finden wir denn die im Eingang charakterisierte Urpolarität im Menschen selbst begründet, wie sie die ganze lebendige
Welt durchzieht, zwischen den Nerven-Sinnesprozessenund den Stoffwechsel-Gliedmaßenprozessen als den physischen Trägern von Denken
und Wollen, deren Gegeneinanderspielen zu harmonisieren die Funktion der mittleren, in Herz und Lunge besonders zentralisierten rhythmischen Lebensprozesse ist. In ihnen lebt als halb bewußte Spiegelung
dieser kämpfenden Gegensätze das Fühlen. In ihm lebt für gewöhnlich
der Mensch überhaupt, und der Künstler lebt in Wahrheit als Herz des
Herzens im Menschen.
So muß im Menschen selber fortwährend ein doppelter Radikalis103

mus ausgeglichen werden. Darin aber besteht sein Leben, äußerlich und
innerlich. Leben ist ein fortwährendes Ausgleichen zweier Tode, zwischen denen der Mensch hindurchschreitet. Gesundheit aber ist ein
Gleichgewichtsakt, der immer mehr in die Freiheit des Menschen sich
begibt. Und die Geschichte zeigt, wie dieses langsame Wandeln sich dadurch vollzieht, daß bald die eine, bald die andere Seite geschichtlich
sich zu stark herausarbeitet und die Gegenkraft hervortreibt. So erscheint das Leben wie ein beständiges Pendeln zwischen Zuvielverkörpertsein und Zuwenigverkörpertsein. Nur diese zwei Krankheitspole gibt es im Grunde; und Heilen heißt, den Gleichgewichtszustand
wieder im ganzen Organismus oder in einem Gliede erzeugen. Und da
sind wir auch plötzlich wieder bei dem alten Gegensatz von Romantik
und Materialismus. Beides sind geschichtlich ausgewirkte Krankheitsphänomene des - etwa in Goethe einmal - harmonisierten Gesamtmenschen. Wir sind aber auch wieder mitten in den Geheimnissen künstlerischer Wirkung darin. Denn wir erleben unmittelbar in unserer Seelenverfassung das Gegenbild des künstlerischen Eindruckes mit.
Wessen Blick sich schult für jenes mittlere Feld, das die Spannungen
der Polaritäten- nun nicht nivelliert, das hieße: banalisiert, sondernharmonisiert, das heißt, im individuellen Durchleben vergeistigt, wessen Blick sich schult für die Formen der Gesundheit und Krankheit, der
empfindet, daß Kunstwerke ebenso charakterisiert werden wollen: Ob
in ihnen ein Geistiges zu viel oder zu wenig verkörpert ist, oder ob ein
ganz reines Kunstwerk gesunder und gesundender Durchgeistigung des
Stoffes vor uns steht. Mit anderen Worten: Das Kunstwerk ist nach
derselben inneren Ordnung, aber durch freies Menschentum, vollendet,
nach der der Mensch sich seiner Totalgesundheit erfreut; ein Kunstwerk ist nach denselben Zusammenwirkungen nicht vollendet- zu sehr
bloß andeutend in der bloßen Idee stecken geblieben, zu sehr schon
virtuos -, nach denen der Mensch noch jene beiden Krankheitsmöglichkeiten in sich wirken hat. Und darum wirkt echte Kunst heilend, weil
sie vom Geistig-Seelischen her denselben Prozeß im Menschen erzeugt
und ihm freistellt, ihn anzunehmen, wie ihn der Arzt leiblich und
damit viel mehr außerhalb der menschlichen Freiheit erregt. Wir finden
uns unter dem Eindruck uns gemäßer Kunstwerke, wie überhaupt einer
innerlich reinlichen künstlerischen Atmosphäre in unserem ganzen
Lebensgefühle gesund gesteigert, wir empfinden tiefer die Möglichkeit
einer Totalgesundheit im Menschen. Vor großen Kunstwerken fühlen
wir, was ein Mensch sein kann.
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Und wie ein Gift auch ein Heilmittel sein kann, so darf zu Zeiten
auch das Radikale im Kunstleben seine Heilbedeutung haben. Da sind
wir nun mitten im Begreifen jener "geheimen Naturgesetze". Was
schult also eine wirkliche "ästhetische Erziehung", wenn sie nicht als
spielerische Zutat, sondern als innerlich gefordertes Abschlußglied in
einem umfassenden Gesamtorganismus, Gesamtweltbild sich schließlich
frei entwickeln darf? Sie leitet auf unbefangene Weise dazu an, die
Seelenhaltung des freien Menschen voraus zu üben. Ja, Kunst ist ihrem
Wesen nach die wahre Führerin zur Freiheit; ohne sie kein freies Weiterbauen des Menschen auf den bloßen Naturgegebenheiten. Da begreift auch der junge Mensch dann am leichtesten ein großes soziales
Problem der Wahrheit, wenn er zuvor im Reiche der Schönheit erlebt
hat, daß viele wahre Lösungen möglich sind, weil jedes Individuum
sich sein Gleichgewicht anders erwirbt. Das Phänomen der Waage bleibt
dasselbe; welche Gewichte dabei zu tragen sind, das hängt eben von der
inneren Tragfähigkeit, von der Kraft jedes einzelnen ab.
Es ist immer so in einer wahren Pädagogik. Will man wirkliche
Lebenskräfte für die Zukunft im Menschen erwecken, so darf man
nicht in brutaler Gradlinigkeit auf das bloß intellektuell erfaßte Ziel
losschießen, sondern man muß durch Umgestaltung der Lebensumwelt
auf tieferen Wegen durch die Entwicklungsmetamorphosen hindurch
langsam auf das Ziel mit scheinbar ganz weit abliegenden Mitteln hinsteuern. Jene brutale Gradlinigkeit würde höchstens intellektualistisch
machen und das Leben verscheuchen. Nur der Kopf denkt sich alles
gradlinig nach Ursache und Wirkung. Das Leben aber geht durch Metamorphosen, und seine Kausalität ist nicht die des Physikers, sondern
die des lebendigen Schicksals. So auch kann der Kunstunterricht, wie
ihn die Pädagogik Rudolf Steiners vorsieht, nur in einer allseitig vorbereiteten, vom Sauerteig einer alldurchdringenden künstlerischen
Grundgesinnung durchsetzten Schulatmosphäre schließlich im 9. Schuljahre einsetzen. Und man sollte sich schon auch selber innerlich die
Mühe geben, solche Grundzusammenhänge langsam zu durchleben, ehe
man an die technische Darstellung des Kunstunterrichts geht.
"Die Kunst, sowohl als bildende wie als dichterisch-musikalische,
wird von der kindlichen Natur verlangt. Und es gibt eine Beschäftigung mit der Kunst, die auch schon dem Kinde angemessen ist, wenn
es in das schulmäßige Alter eintritt. Man sollte als Pädagoge nicht zuviel davon reden, daß diese oder jene Kunst zur Ausbildung dieser
oder jener menschlichen Fähigkeit ,nützlich' ist. Die Kunst ist ja doch
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um der Kunst willen da. Aber man sollte als Pädagoge die Kunst so
lieben, daß man ihr Erleben den werdenden Menschen nicht entbehren
lassen will. Und man wird dann sehen, was dieser werdende Mensch das Kind- an dem Erleben der Kunst wird. Der Verstand wird an der
Kunst erst zum wahren Leben erweckt. Das Pflichtgefühl reift, wenn
der Tätigkeitsdrang künstlerisch in Freiheit die Materie bezwingt.
Künstlerischer Sinn des Erziehenden und Lehrenden trägt Seele in die
Schule hinein. Er läßt im Ernste froh sein und in der Freude charaktervoll. Durch den Verstand wird die Natur nur begriffen; durch die
künstlerische Empfindung wird sie erst erlebt. Das Kind, das zum Begreifen angeleitet wird, reift zum ,Können', wenn das Begreifen lebensvoll getrieben wird; aber das Kind, das an die Kunst herangeführt
wird, reift zum ,Schaffen'. Im ,Können' gibt der Mensch sich aus; im
,Schaffen' wächst er an seinem Können. Das Kind, das noch so ungeschickt modelliert oder malt, erweckt in sich durch seine Tätigkeit
den Seelenmenschen. Das Kind, das in das Musikalische und Dichterische eingeführt wird, erfühlt das Ergriffensein der Menschennatur
durch ein idealisch Seelisches. Es empfängt zu seiner Menschlichkeit
eine zweite 1."
Dieser zweiten, nicht mehr bloß vererbten Menschlichkeit zur Geburt zu helfen, ist aber doch das einzige wahre Ziel der Erziehung.
Und wenn um die Zeit der Pubertätsstürme das Eigenwesen des jungen
Menschen zu eigener Urteilsbildung, zum Begreifen der Welt strebt, da
sollte dieses Begreifen der Welt sich eben nicht bloß an der naturhaften
oder technischen Welt üben. Es sollte der junge Mensch nicht nur jene
offenbaren Gesetze kennenlernen, nach denen der Mensch die Natur
beherrscht, sondern die viel intimeren Zusammenhänge verstehen lernen, nach denen der Künstler liebend die im irdischen Stoffe gleichsam
begrabene geistige Gestalt entzaubert. Wenn er empfindend begreifen
lernt, daß ein Nurtechniker eine Madonna auch aus Eisen tadellos
gießen könnte, nicht aber ein Künstler, dann lernt er mehr als eine
intellektuelle Erkenntnis. Er kann erleben, wie für den übersinnlichen
Realismus aller großen Künstler das "geheime Naturgesetz" des Eisens
sich nicht verbindet mit der voll erlebten Wirklichkeit der Madonna.
So tritt denn in der Waldorfschule im 9. Schuljahr Plastik und Malerei vor die jungen Seelen 2 • Und wundersam weckend und heilend kann
1

Aus: Rudolf Steiner: Pädagogik und Kunst; in der Wochenschrift: Das Goetheanam I. IV. 1923.

Der Verfa.sser wiederholt hier teilweise die Darstellung des Kunstunterrichu, die in großen Zügen
in dem von Dr. C. von Heydebrand herausgegebenen Lehrplan der Freien Waldorfschule gegeben ist.
2
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es sein, wenn der Unterricht in die Metamorphosen der bildenden
Künste, etwa von Giotto bis Rembrandt, hineinführt. Aber auch hier
muß man wieder erst intim sehen lernen. Muß etwa den Weg vom
Goldgrund zur Perspektive, den schrittweisen Verlust der Farbe und
den grandiosen Helldunkeldualismus Rembrandts als eine authentische
Darstellung menschheitlicher Seelenumbildungen - zu der ja der Geschichtsunterricht schon ein breites Material gestellt hat - empfinden
lassen. Ohne daß ein Wort darüber fällt, empfindet da der Fünfzehnjährige: das sind ja im Grunde meine eigenen Konflikte, meine eigenen
Krisen! Und man kann ihm die Abirrungen nach rechts und links
zeigen und dann den mittleren Weg, den Raffaels Schönheitsauge erleuchtet hat. Was hat man getan? Man hat dem tumultarischen jungen
Seelenleben die entsprechende geschichtliche Seelenverwandlung, aber
in ihrer künstlerischen Reinigung vor die Seele gestellt. Was der junge
Mensch innerlich, aber schweigend, für sich ersehnt, das stellt man ihm
von außen in vollendeter Objektivierung durch die apollinische Kunst
vor das Seelenauge. So ist der ganze wunderbar freie Lehrplan der
Waldorfschule aus der Weisheit Rudolf Steiners geschaffen worden,
daß er mit diesen geheimen, aber heilsamen Zusammenhängen wirkt.
Keine abstrakte Kunstgeschichte gehört auf die Schule, sondern im
richtig gewählten Kunsterleben kann der junge Mensch ohne Pedanterie sich selber finden.
Wenn im zehnten Schuljahr der Deutschunterricht unter anderem
Metrik und Poetik zu behandeln hat, so betritt auch der Kunstunterricht unmittelbar nun das Reich des Dichters. Die ganz verschiedene
Welt der Prosa und der Verssprache wird zum Ausgangspunkt genommen, um darzustellen, wie der Dichter durch die rein künstlerischen
Möglichkeiten seiner Sprache, seiner Kunst, in einer anderen Weise als
der Theoretiker oder Redner der Mund für das Seelenringen seiner
Zeit um ihre Zukunft sein kann. Ich habe hier öfter die goethische Lyrik
als ein künstlerisches Bild einer vorbildlichen Entwicklung des modernen menschlichen Seelenbewußtseins in den Mittelpunkt gestellt. Hierbei wurde gerade versucht, aus dem Reinkünstlerischen der Sprache
Goethes die große Selbstverwandlung dieses Lebens im Hören und
Sprechen verstehend zu verfolgen. So handelt es sich hier nicht um
Interpretation oder angewandte Literaturgeschichte, sondern um das
Hören der sich entfaltenden Melodie der goethischen Seele in der Sprache seiner Lyrik. Das klingt sehr einfach, würde aber doch eine intellektuelle Theorie bleiben, wenn es nicht gelingt, sprechend den Schüler das
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Geheimnis künstlerischer Sprache erhaschen zu lassen. Dazu werden
vorbereitend praktische Sprachübungen gemacht - übrigens ein unvergleichliches pädagogisches Hilfsmittel, in die tieferen individuellen
Züge des Menschen hineinhören zu können, das oft Dinge offenbart,
von denen man sonst kaum etwas bemerkt -, und es entsteht ganz von
selbst- untheoretisch- ein Gefühl für die geistigen Wirklichkeiten einer
wahren Poetik. So wird versucht, die künstlerische Sprache für den
Schüler aus einem bloßen Vermittlungsorgan für Vorstellungen wieder
leise zu einer selbständigen Wesenheit mit eigenem Leben zu erheben:
das Weltenwort- der Logos- ward Menschenwort; im Dichter, der
wieder hindurchgreift in die weltenschaffende Kraft des Wortes, sucht
Menschenwort durch Lebenssteigerung und Schicksalsmeisterung wieder zum Weltenwort sich zu erheben.
Wer junge Menschen nach der Pubertät beobachtet, der weiß, wie
das siebzehnte Jahr noch einmal eine entscheidende Wandlung bringt.
Es ist das Jahr intellektueller Krisen und Entscheidungen. Wenn es gelingt, den jungen Menschen richtig über diese Schwelle zu bringen, so
ist der schnelle Wandel zum "Erwachsenen" überraschend zu beobachten. Aber in diesem Jahre schwankt der junge Mensch zwischen
Romantik und Materialismus. Und wunderbar wirkt jetzt wieder die
Koedukation wie eine Waage, die man zum Gleichgewicht zu bringen hat.
In dieser Waagezeit nimmt nun der Kunstunterricht die Motive der
beiden vorangehenden Klassen in neuer Weise wieder auf. Er hat äußerlich gesehen - das Ziel, zu verfolgen, wie im neueren deutschen
Geistesleben die plastisch-malerische Geistesrichtung zur musikalischdichterischen steht.
Es wird etwa dazu noch einmal an künstlerischen Beispielen der Gegensatz von apollinischer und dionysischer Geistesart in charakteristischen Metamorphosen durch die Geschichte entwickelt. Dazu kommt
zu dem hier in verwandelter Form auftretenden, früher behandelten
Gegensatz von nördlicher und südlicher Volksart in der Kunst die Polarität von westlicher und östlicher Lebensrichtung. Es wird etwa gezeigt,
wie in Goethe Nord und Süd, Ost und West in einem weltgeschichtlichen Harmonisierungsakt in einer Persönlichkeit vereint sich darstellen wollten. Ein Verständnis soll - an künstlerischen Beispielen - erweckt werden, wie seine künstlerisch gestaltete Gesamtlebensanschauung
nicht aufgenommen wurde, sondern zunächst wieder auseinanderfallen
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konnte in Romantik und Materialismus, die nur als zusammengehörige
Gegentendenzen erkannt werden können.
Auf diesem Hintergrund wird dann der innere Entwicklungsgang
und das Hervortreten der Musik als solcher und als ein bestimmender
Einschlag des neueren Geistesstrebens und aller künstlerischen Gestaltung an Beispielen charakterisiert und schließlich u. a. gezeigt, wie aus
diesen Tendenzen des neunzehnten Jahrhunderts heraus Richard Wagner abermals zu einer neuen künstlerischen Darstellung eines Gesamtmenschen durch sein Gesamtkunstwerk zu kommen suchte. Der Deutschunterricht und der freie Religionsunterricht behandeln in diesem Jahre
das Gralsmotiv, wie es in Wolfram von Eschenbach seine Formung gefunden hat. Im Kunstunterricht kann dann etwa eine neue Metamorphose dieses Menschheitsmotives in der künstlerisch menschlichen Betrachtung des Parsifal sich anschließen. Von großer Bedeutung wird es
hier sein, wenn es gelingt, diese innere Verwandlung der Gralssage im
letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts in ihrer menschheitlichen
Bedeutung rein aus der Sprache des Kunstwerkes zu erfühlen. Der
junge Mensch sollte fühlend begreifen, wie unbewußt oder bewußt die
suchenden Menschen am Ende des materialistischen Jahrhunderts in
ihrem tiefsten Streben wieder auf der Gralssuche sind, und romantische
Dumpfheit und materialistischen "Zwivel" überwinden wollen durch
Gewißheit einer geistig erfahrbaren inneren Auferstehung aller Lebensformen.
Damit ist aber zugleich an dieser Stelle der junge Mensch an der
Schwelle seiner eigenen Zeitenspanne. Soll er diese Schwelle ins Leben
als ganzer Mensch mutig überschreiten, so braucht er auch für sein Bewußtsein das sich im harmonischen Zusammenschluß aller Gebiete
selber steigernde Finale seiner ganzen Schulbildung. So muß ihm das
letzte, zwölfte Schuljahr der Waldorfschule, frei von aller Examensenge, die ganze polyphone Zusammenfassung des allseitig betrachteten
Menschenbildes bieten. "Von Anfang hat das Bild des Menschen dem
zugrunde gelegen, was der Lehrer und Erzieher am Kinde getan hat,
und was er ihm lehren wollte. Was als verborgenes, aber als bestimmendes Ideal in der Seele des Lehrers lebte, die Verwirklichung des
wahren Menschenbildes, das darf am Ende der Schulzeit leuchtend vor
der Seele des Schülers stehen 3 ."
Jetzt tritt in ihrer keuschen Strenge zum erstenmal im Kunstunter3

Lehrplan der Freien Waldorfsd:!ule.
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richt die Baukunst als Grundkunst der Künste vor den Blick des Schülers. Sie fordert die stärkste Lösung vom Seelisch-Subjektiven, die
stärkste Objektivierung des Geistes, der sich den Körper baut. Hier
sind unmittelbar in ihren Gipfeln allerphysischste Technik und allerhöchstes Geistiges eines. Eine wunderbare Weisheit waltet in dieser
Ordnung des Lehrgangs. Dem jüngeren Menschen ist Baukunst noch zu
fremd. Erst jetzt steht sie streng und keusch und doch verständlich vor
ihm und fordert den Gralssucher auf, an ihren Formen innerlich sich
zu üben, nun auch aus der Raumesgesetzlichkeit des als Tempel des
eigenen Geistwesens erlebten eigenen Leibes heraus den Tempel des Geistes sich aufzubauen. Und wandert er anschauend durch die großen
Grundlösungen sakraler Baukunst, wie sie aus kultischer Gesinnung
heraus geschaffen wurden, vom ägyptischen Tempel, über Griechenland, die Basilika, den romanischen und gotischen Dom bis zur Kuppel
Michelangelos etwa, und begreift, wie hier Technik unmittelbar geisttragend wird, so begreift er auch, daß diese Wandlung von der rein
mathematischen Pyramide zur frei aufsteigend sich wölbenden Kuppel
ein Hindurchschreiten der architektonischen Phantasie durch den ganzen Menschenleib ist. Vom außermenschlichen objektiven Raumgebilde,
über den Gliedmaßen = Säulenmenschen, den Brustrippen = Gewölbemenschen, bis zum Kuppelbau des selbstbewußten Geistes, der sich in
seinem eigenen Kopfe denkend erfaßt.
Und nun darf ein abschließender überblick über die umfassende
Weltbedeutung und die besonderen Gesetzmäßigkeiten aller Künste
gegeben werden. Aus dem Wesen des Menschen darf jetzt eine umfassende Asthetik der Künste sich in ihren Elementen enthüllen. Aber
dieses Bild des Menschen, wie es die verschiedenen Künste spiegeln, ist
eben jene "zweite Menschlichkeit", von der Rudolf Steiner in dem erwähnten Zitat spricht. Aus den Künsten spricht zu jeder Zeit der
Mensch als Gestalter der eigenen Zukunft! Und wie die Architekturbetrachtung das Motiv schon anschneiden konnte, so darf jetzt der
ganze Kosmos der Künste vor dem Auge des jungen Menschen sich
aufbauen. Wenn ich anschauend aufsteige von der Architektur zur
Plastik, zur Malerei, zur Musik, zur Dichtung, zur Eurythmie, ja einst
zu einer siebenten, noch im Zeitenschoße verschleierten Hauptkunst,
so steige ich wiederum hindurch durch das volle Wesen des Menschen,
vom bloß physisch-räumlichen Leibe zum lebenden Leibe, zur Darstellung des empfindenden, des Weltenordnung tönend erlebenden, des
Schicksal erkennenden und Schicksal enträtselnden Menschen auf, der
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dann in der Eurythmie den eigenen Leib zum künstlerischen Stoffe des
eigenen geistigen Formenwillens macht.
Die Künste erscheinen dann als ein integrierender Bestandteil des
ganzen Weltprozesses, der ja der Menschenprozeß ist. Und es ersteht
eine Ahnung von der geheimen Weltenordnung, die aus solcher menschlich-kosmischen "Harmonia Mundi" zu dem Menschen spricht.
Kunstunterricht sollte diese "geheimen Naturgesetze" leise verstehen
lehren; aber er hat auch zu lehren, daß diese Gesetze nur leben, wenn
sie immer neu gefunden werden. Denn im Künstlerischen ist die Wahrheit, die sich in der Schönheit verbirgt, immer individuell und doch
wahr, d. h. in Obereinstimmung mit Weltensinn und MenschenschicksaL Auch das Menschenschicksal hat seine Gesetze, und doch nützt dem
Menschen ihre kritische, abstrakte Kenntnis nichts. Sie wollen im individuellen Tun dargelebt werden.
Kunstschaffen und menschliche Schicksalsgestaltung rücken so einander näher. Und das ist gut so. Die schwierigen Schicksalsfragen, die
in diesem Alter an den jungen Menschen zunächst tumultuarisch herantreten, werden zugleich im Lichte künstlerischer Lebensgestaltung gesehen.
Wenn so alle Gebiete sich im Menschen zusammenschließen, auf
dessen Mitschaffen das Weltall wartet, wenn dann alle Künste immer
mehr von der Gestaltung des äußeren Stoffes zur Gestaltung des eigenen Wesens sich gesetzmäßig erheben, muß nicht da schließlich wie von
selbst der Gedanke auftauchen: Muß ich nicht- wenn ich den Sinn des
Menschheitswandels recht begreife - schließlich mein eigenes ganzes
Leben, mein eigenes Schicksal selber frei mir so schaffen, wie aus seinen
Elementen aus Weltzusammenhängen der Künstler ein neues Gebilde
schaff!:? Muß ich nicht selber als wahrer Künstler des Lebens mir selbst
meine "zweite Menschlichkeit" erschaffen? Muß ich nicht, mich frei
hinopfernd dem frei erzeugten Idealbild des Menschen und seiner Aufgaben, die spielende künstlerische Phantasie erheben zur Kunst der
Künste, zur Kunst der moralischen Phantasie, die ihre Pflichten individuell-objektiv sich selber aus dem Gebot der Stunde schafft, wo der
Mensch "liebt, was er sich selbst befiehlt"?
Da ist das Künstlerische wieder zusammengewachsen mit Erkenntnis
und religiöser Gesinnung. Und wenn der Kunstunterricht durch Anschauung und nicht durch Predigten nicht ein Gefühl dafür erwecken
kann, daß weder der einzelne Mensch noch das Gesamtleben im vollen
Sinne gesund sein kann, wenn nicht künstlerische Schöpferkräfte in der
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ihnen angemessenen Weise zur Wirksamkeit kommen können, so ist
"ästhetische Erziehung" eine bloße Phrase geblieben. Lebt dieser Zusammenklang der Welten aber als Stimmung zuversichtlichen Weltvertrauens in den Seelentiefen, so schließen sich im Innern der Seele
Stoffeswelt und Geisteswalten, Gott und Natur zur Einheit zusammen.
Diese Einheit aber zu finden, ist für unsere Weltenlage der wahre Stein
der Weisen, die wahre und offenbare königliche Kunst.

Erich Schwebsch
ZUM UNTERRICHT IN DEN LEBENDEN
FREMDSPRACHEN II
Voraussetzungen für das methodische Vorgehen.
Aussprüche von Rudolf Steiner
"Der Fremdsprachenunterricht, der eigentlich bei uns em Sprechunterricht ist."
Aus: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehung

*
"Immer wird sich einfügen auf der ersten Stufe ein gewisses Betreiben, weil wir das aus der Kultur heraus notwendig haben, des
fremdsprachigen Unterrichts. Aber man muß diese fremden Sprachen
da durchaus noch betreiben als Sprechen-lernen, indem man die Kinder
behandelt so in bezugauf die fremde Sprache, daß sie sprechen lernen."
Aus: Methodisch-Didaktisches

"Sechs Jahre genügen, die beste Zeit, die man dazu verwenden
kann. - Wenn es ganz durchgeführt wird, wie soll denn das zu wenig
sein?"
"Die Begabung für Sprachen nimmt mit zunehmendem Alter ab,
vom siebten Jahr an."
Aus: Konferenzen mit Rudolf Steiner
"Sieht man genauer in das Leben des Kindes hinein, so merkt man,
daß alle Sprache, alles Sprechen-lernen auf der Nachahmung beruht
desjenigen, was das Kind durch seine Sinne in der Umgebung beobachtet, unbewußt beobachtet."
Aus: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehung
-!<
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,,Wir müssen das Kind als ein imitierendes, als ein nachahmendes
Wesen auffassen und danach die Erziehung einrichten."
Aus: Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage
der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen

,,Der Mensch Nachahmer, Nachahmer bis in das innerste Getriebe
seines Wesens hinein."
"Es handelt sich darum, daß wir in der richtigen Weise dem Kinde
vorsprechen und das Kind hört, hören lernt. Und dann- es ist schon so,
daß sich der Kehlkopf und seine Nachbarorgane dem Gehör beim
kindlichen Alter noch anpassen."

Aus: Pädagogisdter Kurs, Basel

*
"Das Zuhören besteht nämlich darinnen nicht nur, daß wir hören,
sondern wir reden nämlich unhörbar ganz fein. Wir hören nicht nur,
was der andere sagt, sondern wir machen es auch nach in unseren
Sprachorganen. Wir machen immer alles nach, was der andere spricht."
Aus: Arbeitervorträge

"Zuhörer, auf die Umwelt, die Mitmenschen achten- Grundlage des
sozialen Lebens."
Aus: Methodisdt-Didaktisdtes

*
"Das Kind lernt einfach in der Sprache sprechen in Anlehnung an
die äußeren Gegenstände."
Aus: Die Kunst desErziehensaus dem Erfassen der Mensdtenwesenheit
:~

"Da muß man märchenhaft sprechen, da muß alles in der Außenwelt
noch ungeschieden sein von der kindlichen Natur. Da muß die eine
Pflanze mit der anderen sprechen, da müssen Pflanzen sich küssen, da
müssen Pflanzen Vater und Mutter haben."
Aus: Der pädagogisdte Wert der Mensdtenerkenntnis
und der Kulturwert der Pädagogik

"Es kommt darauf an, daß Sie den dialogischen Unterricht in den
Sprachen durchführen."
Aus: Lehrplanvorträge

*
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"Ursprünglich nehmen wir alle Welt als Tätigkeit wahr."
Aus: Pädagogischer Kurs, Basel

Daher muß man den künstlerischen Sinn in sich haben, wenn man
ein" Kind in diesem Lebensalter (um das zehnte Jahr) zu erziehen hat,
alles wirklich noch beleben, der Lehrer muß die Pflanzen sprechen
lassen, die Tiere moralisch handeln lassen."
Aus: Die gesunde Entwiddung des Leiblich-Physischen als Grundlage
der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen

"Die Gefühlswelt, die übrigens verwandt ist mit der Gedächtniswelt,
was die wenigsten Menschen heute wissen.''
Aus: Drei Vorträge zur Volkspädagogik

"Ich frage Sie, ist das Leben so, daß es immer das Ganze aus dem
Einzelnen zusammensetzt? Wir gewinnen nur dadurch ein lebendiges
Verhältnis zum Leben, daß wir Ganzheiten unmittelbar anschauen."
Aus: Pädagogischer Kurs, Basel

Zusammengestellt durch Meta Roller
Die Veröffentlichung der Zitate erfolgt mit Genehmigung der Rudolf SteinerNachlaßverwaltung, Dornach.

AUS DER SCHULBEWEGUNG
ZUM WESENSBILD VON KARL STOCKMEYER
Als uns am 6. Januar die Trauerbotschaft vom Dahinscheiden von
E. A. K. Stockmeyer erreichte, stand mit großer Deutlichkeit vor mir,
was alles die von Rudolf Steiner ins Leben gerufene pädagogische Bewegung gerade diesem Freunde verdankt.
Je mehr ich seither über Stockmeyers Darinnenstehen in unserer
Arbeit nachgesonnen habe, um so mehr ist mir eines bewußt geworden:
Das Wichtigste sind nicht so sehr die einzelnen Taten dieses Mannes, so
unschätzbar sie als Leistungen waren; noch wichtiger ist, was er kraft
seines Wesens, kraftseines Charakters zum Aufbau der Waldorfschule
beigetragen hat.
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Es ist schon oft betont worden, daß die Gründung der ersten Freien
Waldorfschule in Stuttgart nicht denkbar ist ohne die im Jahre 1919
sich entfaltende Bewegung zur Dreigliederung des sozialen Organismus. Innerhalb dieser Bewegung lag ein starker Akzent auf der Herausbildung eines freien, von der Initiative einzelner Persönlichkeiten
bewußt und verantwortlich getragenen Geisteslebens. Nur aus dieser
Initiative konnte die Waldorfschule entstehen.
Gewiß hat Rudolf Steiner es freudig begrüßt, daß schon in der Geburtsphase der Waldorfschule, d. h. in den Frühlingstagen des Jahres
1919, Karl Stockmeyer in Stuttgart erschien, um sich ganz in den Dienst
des neuen Erziehungsideals zu stellen. Stockmeyer kam nicht dazu, um
sich von einer plötzlich aufgebrochenen Strömung nur so mittragen zu
lassen. Auf einsamem Posten hatte er sich in ernster Erkenntnisarbeit
und in gründlicher Erforschung der damals eingetretenen Zeitenkrise
selber zu dem Entschluß durchgerungen, es müsse Hand angelegt werden am Bau eines neuen Fundamentes für das Schulwesen. Nur in dem,
was er sich selbst an geistiger Freiheit errungen hatte, fand er eine
Orientierung innerhalb der Wirren der Zeit. So war er schon auf der
Suche nach einer auf Erstarkung und Begründung dieser Freiheit zielenden Pädagogik, als ihn Emil Molt nach Stuttgart rief. Ich selbst
konnte dann an seiner Seite mitmachen, wie er jede Einzelheit der
neuen Schulgründung freudig begrüßte und bejahte, nicht so sehr als
ein völlig überraschendes, sondern als ein sehnlich Erwartetes.
Karl Stockmeyer hat dann wesentlich mitgewirkt beim Aufbau des
ersten Schulorganismus einer Freien Waldorfschule. Das war eine Aufgabe, die nicht im Handumdrehen gelöst werden konnte, sondern Jahre
und Jahre beanspruchte. Sie erforderte auf der einen Seite Überschau
und Kontinuität, auf der anderen die Fähigkeit, rasch aus der Situation
heraus umzudenken. Außer der ihm eigenen mathematischen Klarheit
brachte Stockmeyer gerade für diese Arbeit etwas mit, das nicht leicht
zu beschreiben ist. Man könnte es vielleicht den Sinn für eine innere
architektonische Schönheit nennen. Er hatte, soweit ich das sehen kann,
in der gediegenen Schlichtheit seines Wesens, herzlich wenig übrig für
das, was man in äußerlicher Bedeutung Schmuck oder gar Zierat nennen
müßte. Auch seine Rede, die langsam und von bewußter Anstrengung
geprägt daherkam, entbehrte dieser Zutaten gänzlich. Dabei hatte er
doch einen ausgeprägten Sinn für Schönheit. Aber er sah die Schönheit
wohl mehr im Aufbau, in den gut bemessenen und in ein großes Ganzes
eingeordneten Proportionen. So lag ihm das Schöne mehr im griechi115

sehen Sinne nah, im Sinne des Kosmos, der Schmuck, Ordnung und
Weltall zugleich bedeutet.
Ein Interesse für das Kosmische im heute geläufigen Gebrauch des
Wortes lag auch von Jugend an bei ihm vor und verband ihn ganz
natürlich mit astronomischen Problemen verschiedener Art. Wie es
denn auch sehr aufschlußreich war zu sehen, daß er die Sprache philosophisch gerade an dem Zipfel packte, wo sie am meisten ins Kosmische
hineinragt, nämlich bei den so unendlich wichtigen kleinen Funktionswörtern, die wir Vorwörter und Bindewörter nennen. Von rein denkerischer Seite wurde er auf deren kategorialen Charakter geführt, der
sich mir mehr als Phänomen am spielenden Kinde offenbart hatte. So
waren wir glücklich, uns eines Tages durch das so aufschlußreiche Tor
durchsichtig werdender Sprachelemente die Hand reichen zu können.
Was wir als Mitglieder des ersten Waldorfschul-Kollegiums an Stockmeyer ganz besonders schätzten, war die große Selbständigkeit und
Unbefangenheit, mit der er Rudolf Steiner gegenübertrat. Sie zeigte
sich in den Konferenzen bis in seine äußere Haltung, wenn er mit auf
die Hand gestütztem Kinn dasaß und sorgfältig wägend jedes Wort
verarbeitete, das Rudolf Steiner sprach. Ja, nicht selten führte ihn
dieses intensive Oberdenken dazu, noch um nähere Erläuterung des
einen oder anderen zu bitten oder überhaupt wertvolle Fragen zu stellen. Wo immer ich Rudolf Steiner begegnet bin, habe ich wahrgenommen, daß ihn eine solche selbständig prüfende, klar erwägende Haltung
geradezu beglückte. Sogenannte "Anhänger" mußten ihm im Sinne
der von ihm vertretenen Welt- und Lebensanschauung als "hölzernes
Eisen" erscheinen. Ein Mann wie Stockmeyer rechtfertigte hingegen
täglich neu das Vertrauen, das ihm geschenkt wurde. Es bestand hauptsächlich darin, daß ihm wichtige und entscheidende Aufgaben gestellt
wurden.
Man könnte die Haltung von Stockmeyer auch als ein starkes lnsich-selbst-Ruhen, als ein tiefes ln-sich-Verankertsein sehen. Dann
werden einem einige andere Äußerungen seines Wesens verständlich,
an die man sich besonders gern erinnert. Die eine war, daß er restlos
und rückhaltlos bewundern konnte, was von anderen Menschen geleistet wurde. Er, der bemüht war, alles was er arbeitete, aus dem tiefen
Quell der Individualität heraus zu prägen, freute sich über jedes, was
ihm aus wirklich individuellen Quellen zu kommen schien. Er war,
wenn man so sagen darf, begeistert für Ichwertigkeit, wo immer er sie
fand. Und der Atem in seinem eigenen Ich war so weit, daß er sich
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vielleicht am meisten am Antipodischen freute, an dem, was zu leisten
er sich nie und nimmer zugetraut hätte. Er saß dann da mit großen,
leuchtenden, gleichsam hörenden Augen. Und wiederum einen anderen,
einen fast kindlichen Ausdruck bekamen diese Augen, wenn sie sich an
dem Kleinen im Leben ergötzen konnten, das unerwartet auftritt: ein
im Vorübergehen ausgetauschter Scherz, ein Weniges an improvisierter
Geselligkeit, eine materiell fast bedeutungslose Gabe. Stockmeyer, der
für gewöhnlich in den großen Ordnungen, in den großen Dimensionen
lebte, freute sich über solche und ähnliche Kleinigkeiten- ja, man kann
nicht anders sagen- königlich.
Und es ist wirklich keine Phrase, wenn man, um ihn zu charakterisieren, dieses Wort gebraucht. Wenn man das Königliche weniger im
abendländischen Sinne nimmt als im Sinne alter Weistümer, so kann
man wohl sagen: es war ein geistig Königliches in ihm. Es ist interessant zu denken, daß er in den Weihnachtsspielen, wie sie von der
Lehrerschaft der Waldorfschulen alljährlich aufgeführt werden, nie in
irgendeiner Rolle aufgetreten ist, und so auch nicht in einer Königsrolle. Aber als wir seinem Sterblichen das letzte Geleit gaben, stand
es plötzlich vor unseren Seelen: nicht zufällig ist dieser Mann am Dreikönigstag in die geistige Welt abberufen worden.
Die Könige bringen dem Christkind Geschenke. So fragten wir uns:
Welches der drei Königsgeschenke mag eine Persönlichkeit wie diese
mitnehmen? Die Antwort lautete: Gold. Denn sein Wesen, das durch
ein dienendes, arbeitsreiches und schöpferisches Leben sich reich entfaltet hat, war lauter wie Gold. Vom Gold des Erkenntnisschatzes
hatte es viel mitgebracht, junges Gold der Menschlichkeit trug es mit
H erbert H ahn
hinauf.
VOM SINN DES LERNENS - VERLUST UND NEUGEWINN
öffentliche Pädagogische Arbeitswoche Sommer 1963

Stuttgart, den 27.Juli bis 4.August1963 in der
Freien Waldorfschule, Uhlandshöhe
Unsicherheit und Mißbehagen gegenüber der Schule sind in der Öffentlichkeit in zunehmendem Maße zu vermerken. Dabei handelt es sich
nicht nur um die äußeren Fragen, über die auch die Presse berichtet, die
Fragen der Schulorganisation, um kulturpolitische Fragen oder gar um
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das Verhältnis von Unterricht und Erziehung im Westen und im Osten,
sondern es geht um eine Lebensfrage der Schule überhaupt. Das Mißverhältnis zwischen Aufwand und Erfolg unserer Schulen wird immer
bedrückender. Die vielbesprochene überbürdung ist, wie man erkennt,
nicht nur Überfüllung des Lehrstoffes, sondern sie liegt im Lehrverfahren selbst. Zu viele Stoffe, die in früheren Zeiten, unter anderen
soziologischen Verhältnissen und bei anderen Methoden, eine menschenbildende Wirkung hatten, sind von einer qualitativen zu einer quantitativen Wirkung herabgesunken, sie sind von Kräften zu Stoffen geworden. Unser heutiges Lehrverfahren erreicht oft nicht die Tiefe eines
wirklichen Lernens. So sind wir vor die Grundfrage des Unterrichtens
undErziehens überhaupt gestellt: Wie kann das Lernen gelernt werden?
Dabei wird nicht nur nach einer äußeren Technik gefragt, sondern nach
dem lebensentscheidenden Vermögen, in der Schule sich mit den lnhalten und Gehalten so verbinden zu lernen, daß daraus Lebensinteresse und -kräfte entstehen, daß bis ins hohe Alter die bei früheren
Generationen so gerühmte Fähigkeit erwachse, immer noch Neues von
Tag zu Tag dazu zu gewinnen. Wir spüren, daß wir in einer Zeit
größter Wandlung stehen. Diese wirkt sich für Kinder und Erwachsene
in seelischen Veränderungen und Verschiebungen aus, deren Ausmaß
wir erst ahnen. Wir stecken mitten in ihnen und erleiden sie mehr, als
daß wir sie bewußt erkennen. Im Ganzen wird festgestellt, daß die
Ergebnisse des Lernens wie oberflächiger werden und schneller schwinden. Was bis zum Abitur mit der Mühe der Lehrer und Schüler erreicht
wurde, fällt oft in den ersten Semestern, als ob es nur von außen angeworfen wäre, ab. Vieles bleibt mechanisch-schematisch. Gerade aber
das möchte eine neue Erziehungskunst erreichen, daß durch ein menschengemäßes Lernen alles Automatenhafte und Schablonenmäßige vermieden wird. Der Verlust des Lernens würde auf die Dauer im Einzelmenschen wie in der Menschheit zu Katastrophen, zu Entmenschlichung
und Krankheit führen.
Rudolf Steiners Erziehungskunst, durch die Gründung der Freien
Waldorfschule 1919 auch in die große pädagogische Wirksamkeit eintretend, will dem Verlust desLernenseine Neugewinnung gegenüberstellen. Die Gründung dieser Schule in Zusammenhang mit einer Fabrik
geschah aus sozialen Motiven in den Stürmen der Revolutionszeit. Die
Gründe der Katastrophe des ersten Weltkrieges und des Zusammenbruches sah Rudolf Steinerinder Tatsache, daß die Menschheit immer
mehr verlernt hatte, vom Leben selbst, aus den Erfahrungen heraus,
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zu lernen. Es sollte eine Schule neuen Lernens begründet werden, in der
der Unterricht aus einer tieferen Erfassung der Menschenwesenheit
selbst tiefer an die Lebensprozesse des Kindes herangeführt wird. Das
Lernen kann im Kinde ergriffen werden wie die rhythmischen Lebensprozesse des Schlafensund Wachens, von Hunger und Durst. Aus dem
neuen Menschenbild vertieft sich, im Anschluß an Goethes Wissenschaftsanschauung, die Behandlungsart der Stoffe. Der Lehrplan gewinnt
eine neue Bedeutung im fruchtbaren Ergreifen der in den einzelnen
Lebensstufen freiwerdenden Lernkräfte. Die äußere Einrichtung der
Schule läßt diese freien Schulgemeinden zum Heimatort der Kinder
werden; das bedeutet aber nährenden Mutterboden eines neuen Lernens. So werden die Lernkräfte im Keim veranlagt, es wird ihnen zur
Geburt verholfen, sie werden gestärkt. Dazu tritt die ganze Vielseitigkeit auch des handwerklich-künstlerischen Tuns: Die Hand erweckt
den Lernwillen im Gedanken: was im mehr intellektuellen Lernen
erreicht ist, möchte sich bis in die Phantasie, in Auge und Hand hinein
fortsetzen; die Gefühlskräfte als die Träger des Gedächtnisses werden
dauernd angesprochen und geübt. Durch den Epochenunterricht können
alle Prozesse angeregt werden, die ein rechtes Verdauen des Stoffes,
ein Stirb und Werde auch im Lernakt anregen. Nur so entstehen die
Metamorphosen, die dazu führen, daß der Mensch lernfähig bleibt, ja
daß er seine Lernfähigkeit dauernd noch erweitert und steigert. In der
Praxis einer solchen Erziehungskunst zeigt sich aber auch die Unentbehrlichkeit des Lernens. Schon künden sich neue Lerntechniken und
Lernmaschinen an, die zunächst einmal ganz bestechend erscheinen, die
aber in ihrer tieferen Wirkung jenes nur Mechanisch-Automatenhafte
erzielen werden, die nicht die tiefere Erfassung auch der geistig-seelischen Persönlichkeit hervorrufen. Diese geht nur aus der komplexen
Wirkung des Lehrers auf den Schüler hervor. Sie werden nicht die
volle menschliche Ausbildung erzielen, sondern nur partielle Teile des
Lernens fördern. Das Lernen als ein großer sozialer Akt selbst, als
etwas das sich umsetzt in eine komplexe Wirksamkeit im Leben und
für andere Menschen, kann nur aus einer Gesamtergreifung aller
menschlichen Kräfte erwachsen. Wahres Lernen entsteht nur in Berührung mit dem Menschen.
Diese öffentliche Sommertagung will von dem Streben einer Lehrergemeinschaft sprechen, die glaubt, daß die Schule der Keimort eines
neuen Lernens für das Leben ist, daß in ihr selbst das Leben gelernt
werden kann, damit dann das Leben selbst als eine große Schule aufgefaßt wird.
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ARBEITSPLAN
Die Tagung wird am Samstag, 27. August, 15 Uhr, mit einer Begrüßungsfeier im Festsaal der Freien Waldorfschule eröffnet. Am ersten Nachmittag
findet dann anschließend von 15.30 bis 18.00 Uhr eine Monatsfeier statt, die
einen Einblick in die Arbeit der Schule gibt. Die Monatsfeiern sind feste Einrichtungen der Freien Waldorfschulen, in ihnen nimmt die Schulgemeinde die
Darbietungen der einzelnen Klassen in deutschen und fremdsprachlichen Rezitationen, in Spielen, im Gesang, in Chor und Orchester entgegen. Am seihen
Nachmittag wird eine Ausstellung von Schülerarbeiten, von Epochenheften,
Arbeiten aus dem handwerklichen und künstlerischen Unterricht, eröffnet.
Abends um 20 Uhr geben die Dozenten, die seminaristische Kurse oder künstlerische Übungen abhalten, einen Oberblick über die in ihren Stunden geplante Arbeit; anschließend können sich die Teilnehmer für die einzelnen
Kurse einschreiben.
Die öffentlichen Pädagogischen Arbeitswochen gehen auf eine Einrichtung
zurück, die 1923 von Rudolf Steiner eingeführt wurde. Damals wurden - bis
durch die politischen Schwierigkeiten der dreißiger Jahre die Waldorf-Schulen
bedroht und dann geschlossen wurden- immer zu Ostern Erziehungs-Tagungen in Stuttgart abgehalten. Seit 1951 wurde die neue Form der Arbeitstagung gefunden mit einer etwas längeren Dauer und mit einer Zweiteilung:
den Vorträgen und Seminaren mehr theoretischer Art am Vormittag, den
praktisch-künstlerischen Arbeiten am Nachmittag.
Vormittags um 9 Uhr treffen sich alle Teilnehmer zu den darstellenden
Vorträgen; nach einer Pause finden von 11 bis 12.30 Uhr in kleinen Kreisen
nach Wahl die seminaristischen Übungen statt. Es werden immer 12 bis 14
Arbeitskreise mit verschiedenen Themen abgehalten (Einführung in die Grundbegriffe der Menschenkunde Rudolf Steiners - Waldorfpädagogik und Kindergarten- Mehrere Kurse zur Methodik und Didaktik des VolksschulaltersAus der Praxis des Reifealters-Naturwissenschaftlicher Unterricht an Waldorfschulen - Methodik des Musikunterrichts - Fragen der Lehrlingsbildung
als Menschenbildung-MedizinischeMenschenkunde u. a.).
Praktisch-künstlerische Kurse laufen an den Nachmittagen von 15.30 Uhr
bis 19 Uhr. Jeder Teilnehmer kann nach Wahl an zwei Kursen teilnehmen:
Malen, Schwarz-Weiß, Zeichnen, Schnitzen, Plastizieren, Eurythmie, Sprachgestaltung usw.
Für die Abende sind Einzelvorträge vorgesehen, z. B. Berichte über die
Waldorf-Schulbewegung im Auslande, über die von Rudolf Steiner ausgehende Heilpädagogik u. a. Es finden auch künstlerische und gesellige Veranstaltungen statt.
An einem Nachmittag fallen die künstlerischen Kurse aus. Es wird ein
gemeinsamer Ausflug zu einem historisch und künstlerisch bedeutsamen Ort
in der Umgebung veranstaltet.
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Das genaue Tagungsprogramm wird zunächst in der Zeitschrift: "Erziehungskunst" veröffentlicht und kann vom Sekretariat des Bundes der Freien Waldorfschulen, Stuttgart, Haussmannstraße 44, bezogen werden.

Quartiere durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofsplatz (Telefon
29 12 56/57); Sammelquartiere in der Waldorfschule (DM 6.- für die Zeit der
Tagung); Privatquartiere durch die Schule in beschränktem Umfang.
Verpflegung: Die Schulküche der Waldorfschule wird Frühstück, Mittagessen und Abendessen bereithalten (Gesamtverpflegung DM 4.- pro Tag).
Gesamtkarte: DM 35.-; für Studierende und in allen berechtigten
Fällen Ermäßigung.
Anmeldung und Auskünfte: Bund der Freien Waldorfschulen, Stutegart, Haussmannstraße 44.

ARBEITSWOCHE FÜR DAS KLEINKIND
Auf der diesjährigen öffentlichen Arbeitswoche für das Kleinkind, die in
Hannover vom 30. 12. 1962 bis 4. 1. 1963 stattfand, konnten wir 80 Teilnehmer begrüßen. Es waren außer dem Bundesgebiet Frankreich, Holland,
Österreich, Finnland und Argentinien vertreten. Auffallend war die große
Anzahl junger, aufgeschlossener Menschen, die sich z. T. noch in der Ausbildung befinden. Auch Lehrkräfl:e von verschiedenen städtischen Kindergärtnerinnenseminaren wie Hamburg, Bonn, Hildesheim, Hannover waren anwesend. So saßen also lernende Lehrkräfl:e und Schüler zusammen. Die Mitarbeiter der Kindergärten innerhalb der Waldorfschulbewegung wirkten aktiv an der Tagung mit.
Die Morgenstunden waren der Erkenntnisarbeit gewidmet unter dem
Thema: "Die Gestaltung der Lebenswelt des Kindes aus dem Verständnis der
gesunden Kindernatur", gehalten von Dr. med. Lothar Vogel, Ulm. Er führte
einen Weg, der von der Erkenntnis der umfassenden Menschennatur zu dem
Wesen des kleinen Kindes hinführte. Durch diese Ausführungen wurde die
große Aufgabe und Verantwortung dem kleinen Kind gegenüber deutlich,
unsere Erkenntnisgrundlagen gefestigt und neue Impulse wurden für die
Arbeit angeregt.
In dem Vortrag "Die ersten drei Jahre" versuchte Frl. Hattermann die
Arbeitsergebnisse der drei Morgenvorträge von Dr. Vogel an der Anschauung der Urtaten des Menschen: Gehen- Sprechen- Denken zu erläutern.Um den jungen Menschen Gelegenheit zur aktiven Mitarbeit zu geben, wurden kleine Gesprächsgruppen gebildet. Die Gespräche leiteten nun zur Praxis
der Kindergartenarbeit hin.
Nachahmung und Vorbild, die kindlichen Phantasiekräfl:e und das Spiel
waren die wesentlichsten Themen. Vier künstlerische Kurse: Sprachgestal-
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tung, Plastizieren, Eurythmie, Anfertigung eines Puppenspieles standen zur
Auswahl.
Die Sprachgestaltung gab Fräulein Mendel in zwei Kursen für Anfänger
und Fortgeschrittene. Wie wichtig sind doch diese Kurse für den Erzieher!
Es liegen viele Sprachschäden vor, auch bei den Erwachsenen. Das Ergreifen
der Sprache wirkt bewußtseinserweckend, das konnte man schon in diesen
Stunden erleben. - Die jungen Menschen erlebten den Plastizierkurs von
Herrn Riede! als besonderes Geschenk. Es wurden die Metamorphosen der
Sockelkapitäle des alten Goetheanums durchgearbeitet. Die Arbeit wurde
von der Handgebärde her aufgebaut, das Gewicht lag auf dem Erspüren
der Verwandlungskräfte. Es schlossen sich an diesen Kurs Gespräche künstlerischer und menschenkundlicher Art an. - Die Eurythmiekurse, von Fräulein Vogel und Fräulein Kleinschmidt geleitet, führten viele Teilnehmer zum
ersten Male in die Eurythmie ein, sie wurde freudig aufgegriffen. - Frau
Bosse arbeitete mit einem Teil der Besucher ein kleines MarionettenspieL
Neue Anregungen für die praktische Arbeit konnte man dort empfangen.
An den Abenden wurden aus den verschiedenen Kindergärten Handpuppen- und Marionettenspiele gezeigt. Daran konnte bewußt werden, daß für
das kleine Kind wichtig ist, daß wir einfach und wesentlich werden, so daß
der Phantasie der Kinder noch genug Spielraum belassen wird.- Das Thema:
"Bewegungsspiele im Einklang mit der kindlichen Entwicklung" wurde von
Fräulein Henning eingeleitet und führte an zwei Abenden zum lebendigen
Erfahrungsaustausch.
Während dieser Arbeitswochen gewannen viele junge Menschen einen Einblick in die Pädagogik Rudolf Steiners und gewannen neue Einsichten für
ihre Berufsfindung. Dankbar waren alle für die Begegnung mit den Freunden verschiedener Länder. Von der Arbeit des Jahres abgespannt, kamen
viele Teilnehmer durch Schnee und Kälte hergereist. Durch die geistige und
künstlerische Arbeit erfrischt, gingen sie wieder in das neue Jahr hinein.
Klara Hauermann

WINTER ADE!
Ein Faschingsfest im Kindergarten

Feste, die wir mit den Kindern feiern, sind wie Ankerstellen im Strome der
Erinnerung, und das Licht der Freude oder der Besinnlichkeit, das wir dort
anzünden, kann manche trübe Stunde später erhellen und Zuversicht geben,
denn es ist indessen aus dem Erlebnis eine Kraft geworden. Diese verbindet
uns mit echten Gesundheitsquellen, je mehr es uns gelingt, an den wahren
Gehalt der Festeszeiten anzuknüpfen und aus diesen heraus die Festlichkeiten
zu gestalten.
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Wenn der Kindergarten nach den Sommerferien wieder anfängt, haben wir
bald das reiche Erntefest mit selbstgebackenem Brot und rechter Dankesstimmung, welches sich dann zu einer mutvollen Michaelfeier führen läßt.
Furchtlos liefert sich die Prinzessin dem Drachen aus, damit den Mitmenschen
die Ernte nicht vernichtet werde. Ein himmlischer Retter aber kommt der
opferbereiten Menschenseele zu Hilfe, und vor seinem aus Himmelskräften
geschmiedeten Schwert vergeht das wilde Untier, das kein gewöhnliches Eisen
besiegen konnte. Die Kinderschar zieht zu dem Berg, wo St. Michael den
Drachen besiegte, und singt: "In Gottes Namen fahren wir, zu St. Michael
wollen wir ..." (Aus dem schönen Liederbuch von A. Künstler.)
Dann kommt die erwartungsvolle Adventsfeier, die uns dem innigen
Weihnachtsfest entgegenführt.
Und dann ist man bei der fröhlichen Faschingszeit angelangt voll Mummenschanz und Verwandlungskünsten. Da können die buntesten Einfälle
kommen, und doch hat man das Bedürfnis, heute mehr denn je, weil ja die
Lebenswelt des Kindes schon durch die Vielfalt und übermacht der Sinneseindrücke etwas Zerrissenes an sich hat, auch so ein Fest zu einem künstlerischen Ganzen zu prägen. Die Kindergärtnerin wird aus den jeweiligen Gegebenheiten oder der Situation ihrer Kinder eine passende Devise wählen.
Diese hilft auch den Eltern, wenn man ihnen die Verkleidung der Kinder
überläßt; sie freuen sich nun auch, ihre Phantasie in Bewegung zu setzen.
Heuer hatte uns seit langem der Winter wieder einmal sein wahres Gesicht
gezeigt, und so sehr wir seine Freuden genossen, begann er doch gegen Ende
Februar, auf welche Zeit ja Faschingsonntag fiel, etwas lang zu we.r,:den, und
so hieß unser Fest heuer "Winter ade!". Nun begann ein eifriges Tuscheln und
Planen, und manche Erinnerung wurde wach: "Ach, fein, da dürfen wir
wieder Fische fangen!" - "Wird die Rosenhecke wieder da sein?" und: "Ja,
ich weiß, dort in der Ecke stand doch, als Fasching im Märchenland war, ein
Knusperhäuschen mit richtigen Lebkuchen für uns alle!" Allerlei Vorbereitungen wurden schon mit den Kindern gemacht. Da wurden weiße Vorhänge aufgehängt statt rosa, sorgfältig wurden Schneesternchen geschnitten
und auf Staniol geklebt - die bekam man wohl wieder angesteckt nach dem
Tanz, und dann blies die Kindergartentante weiße Kreppapierwolken herum,
die man fangen durfte. Fleißige Fingerehen zupften Schneeflöckchen daraus.
Wie voll wurden die Körbe! Und den Schneemädchentanz mußten wir
fleißig üben; aus dem uns lieb gewordenen russischen Märchen war er entstanden, wo das heitere, lebhafte Kind der Elemente die alten, kinderlosen
Leute beglückt als eigenes Töchterlein, sie aber doch verlassen muß im Frühjahr, weil die Alten sie nicht genug lieben, und dem Fuchs, der das verlorene
Kind aus dem Walde heimbringt, die versprochene Henne nicht geben. Unsere Eurythmistin schuf eine Melodie dazu, und wir tanzten alle Tage, und
noch lange nach dem Fest summten die Kinder:
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Fallen leis die Flöcklein nieder,
Komm auch ich zur Erde wieder,
Glitzernd wie die Sternelein,
Bin dem Schnee sein Töchterlein.
Tanz ich lustig rings im Kreise
Auf dem Schnee und auf dem Eise,
Dreh ich hurtig mich im Wind,
Bin des Winters liebstes Kind.
Klingklang klingt des Schlittens Glöckchen,
Und im Winde fliegt mein Röckchen.
Durch den Schnee, so weiß und fein,
Stapf ich mit den Stiefelein.
Scheinet dann des Frühlings Sonne,
Neigt sich wieder meine Wonne,
Fort zum Himmelheim ich geh',
Liebstes Töchterlein vom Schnee.
Endlich kam der große Tag, und alles war verwandelt. Frau Holle
thronte in ihrem Reich voll vielfältiger schöner Schneekristalle; ihr zur Seite
das Schneemädchen mit einem Krönlein aus Pelz mit Glöckchen dran. Dreißig Stühlchen im Kreise erwarteten die Gäste. In der Ecke stand ein tiefverschneites Häuschen; ob da die drei Haulemännerc:hen wohnten? Im anderen Zimmer war eine Schlittenbahn errichtet, mitten im Schneegebirge, und
der Schneemann, der schon zwei Tage zuvor beim Aufbauen mitgeholfen
hatte, hatte keine Zeit mehr für Schulaufgaben. Er mußte rodeln - sitzend,
kniend, stehend oder liegend. Aber wie sollte es heuer mit dem Fischen werden? Im Winter ist doch alles zugefroren, auch ein Fischteich. So konnte man
nur seine klare Eishaut durchschauen bis zum blaugrünen Grund, wo Silberfischlein zwischen Felsgestein glitzemten. Nun, wir wollten es machen wie
in der Geschichte vom Fuchs und Hasen und dem Mädchen mit den Semmeln.
Wir hatten unter unseren Schätzen auch so einen Schwanz - ohne Fuchs
daran, und ein passendes Loch war auch in der Eisdecke. Am Ufer war alles
voll Schneerosen, hier und dort im Raum eine erste Frühlingsprimel, ein
Marienkäferc:hen.
Schneemann stand an der Tür und begrüßte die Gäste. Jeder klopfte an,
und drinnen sang es: "Herein, herein, wer mag draußen sein? .." Das Liedehen aus dem Hamburger Kindergarten tat uns freundliche Dienste. Sie
kamen nach der Reihe: Schneewittc:hen, Schneeflöckchen, Sc:hneesternlein, Eisnixen und Zwerge, Kasperl, der überall zu Hause ist, und ein Matrose aus
dem "Winterhafen". Hatten sich auch ein Indianer und ein Zauberer zu uns
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verirrt, waren sie doch willkommen, und dann die lieben Frühlingsboten:
Primelchen, VergiBmeinnicht und Schneeglöckchen. Auch Dornröschen wollte
erwachen, der Prinz war dabei, und dann kam ein großer Gast - Mutter
Erde im braunen Gewande, eine Schneedecke am Rücken und schon ein paar
zeitige Frühlingsblüten am Saum. Innig an sie geschmiegt die drei Haulemännerchen, die auch gleich in ihr Häuschen verschwanden. Nun waren wir
vollzählig. Frau Holle nahm das Wort, gedachte der vielen Betten, die sie
diesen Winter geschüttelt hatte, ein letztes Kissen war noch übrig, und das
kleinste Kind durfte es schütteln. Rings im Kreise wanderte sie, die Flöckchen
flogen, und wir sangen aus Prachts Frau-Holle-Spiel: "Flieget ihr Federn .."
Jetzt aber sollte Schneemädchen die Kinder zu den Männlein führen, die
brauchten gewiß noch Hilfe. So wanderten wir hin, und je drei Kinder klopften an und fragten: "Guten Tag, wir fragen an, was man bei euch helfen
kann?"- "Kehrt uns draußen fein den Schnee, ob einer wo ein Beerlein seh."
Feierlich wurde je ein Besenehen überreicht: "Und findst du eins, so ist es
deins." Das war ein Kehren! Und richtig, lauter rote süße Erdbeeren aus
Kokosnuß fanden sie! So gestärkt konnte man nun tanzen, den Schneemädchentanz und viele andere Tänze. Auch der Schneemann samt seinem
kleinen dicken Bruder wurde umringt und umsungen. Sie zeigten sich am
Ende sehr wehrhaft, viele Schneebälle hatten sie im Säcklein, und die lustigste
Schneeballschlacht war bald im Gange. Ehe es zu schlimm wurde, ging es
schellenklingend zur Rodelbahn. Das war ein herrliches Vergnügen, Mutter
Erde hatte alle Hände voll zu tun, dort Ordnung zu halten. Ein Teil der
Kinder ging indessen zum Fischteich, wo die Nixe ein Sprüchlein wußte:
"Fischlein unterm Eis, an den Fuchsschwanz beiß." Auch ein Entlein oder
einen Schwan konnte man wünschen, und - o Freude - das richtige Tierlein
biß wirklich an! Eine dritte Kinderschar durfte bei Frau Holle Topf schlagen, zarte bunte Blumenfächer gab es da. So kam jedes Kind überallhin und
dazwischen zur Mutter, ihr die Herrlichkeiten zu zeigen, bis man sich bei
Faschingskrapfen zur köstlichen Jause fand. Dann rasch noch ein wenig
Schlitten gefahren, und nun wollten wir den Winter endgültig verabschieden.
Die Kinder erwarteten, im Kreise ihr wohlbekanntes Lied zu singen, doch
zu aller Staunen kam Herr Winter selbst in höchsteigener grimmiger Person,
und zu dem bekannten Gedicht von Mattbias Claudius "Der Winter ist ein
rechter Mann •.. " bewegte er sich eurythmisch in unserer Mitte. Ob er es
wohl wirklich sei? Ein ganz Vorwitziger wollte ihn anfassen, doch Schneemädchens Warnung, der sei gewiß eisig kalt, da müßte man am Ende mit
einem Schnupfen ins Bett, nahm er ernst und sang nur um so fester: "Winter
ade ..." Doch der Winter wollte nicht weichen, wir mußten ein kräftigeres
Liedehen singen: "Nun treiben wir den Winter aus ..." Und wahrhaftig! Er
wurde immer kleiner, machte sich endlich aus dem Staub, und der helle
Frühling tanzte herein, mit Händen voll bunter Luftballons, einen für jedes
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Kind. Die Blümlein, erzählte er, sd!.liefen noch fest unterm Schnee, aber bald,
aber bald-- dann würde aud!. er selbst ganz im Lande bleiben!
Und dann werden wir bald Ostern feiern, Moosnestlein bauen und Eier
suchen. Zum Mittsommerfest aber ziehen wir auf eine grüne Wiese in dem
Prater und feiern draußen unterm blauen Himmel.
Bronja Zahlingen
"OFFENES HAUS" IN DER FREIEN WALDORFSCHULE
Zwei Zeitungsberichte

Nachdem in der Freien Waldorfsd!.ule Stuttgart in der Haussmannstraße
am Freitagabend das "Offene Haus am Wochenende" (8. bis 10. März) eröffnet worden war, wurde in den letzten zwei Tagen einem großen Besud!.erkreis ein Einblick in das Leben der Schule und in die Waldorfschulpädagogik
vermittelt. Ihnen wurden bei Führungen die Räume und die Werkstätten
und die Arbeitsergebnisse der verschiedenen Altersstufen gezeigt.
Mit viel Mühe, Sorgfalt und Liebe hatte man die Klassenzimmer in Ausstellungsräume verwandelt, so daß dem Besucher die Gliederung des Lehrplans in seine Siebenjahresperioden klar wurde. Er sieht einen zwölfjährigen
Aufbau von der ersten bis zur zwölften Klasse der etwa 18- bis 19jährigen
vor. Ein deutlid!. sid!.tbarer Einsd!.nitt in dem Aufbau ist nid!.t der Übergang vom 4. zum 5. Schuljahr nad!. den vier Grundschuljahren, sondern der
Übergang von der 8. zur 9. Klasse. Bis zum 8. Sd!.uljahr liegt die Führung
einer Klasse in der Hand ein und desselben Lehrers, den fachlid!. eigens vorgebildete Mitarbeiter für besondere Unterrid!.tsgebiete unterstützen. Dem
Unterrid!.t ist eigentümlich, daß bestimmte Fäd!.er in Epochen, das heißt,
mehrere Wod!.en lang, behandelt werden, dann ruhen und nach einiger Zeit
wieder aufgegriffen werden. Von der 9. bis zur 12. Klasse teilt sid!. eine
Reihe von Fachlehrern in die Unterrichtsepochen.
Die Schulneulinge werden zunäd!.st stark künstlerisd!. angesprochen. Aus
dem malenden Zeichnen wird das Sd!.reiben entwickelt. Dann wird das Kind
zum Lesen weitergeführt. Das Musische nimmt einen großen Raum im Unterricht ein: Farbübungen, Schwarzweiß-, Licht- und Schattenübungen, Handarbeiten bis zur künstlerisch reifen Holz- oder Tonplastik, Sd!.neidern,
Korbflechten, Buchbinden, Batikarbeiten, Eurythmie, Sprad!.gestaltung. Erstaunlid!. sind die Arbeiten der Teppichweber und die Kunstschmiedearbeiten, die in der gut eingerichteten Metallwerkstatt entstanden sind; auch eine
Schreinerei ist da.
In drei Seminaren über Völker- und Sprachkunde führte Dr. Herbert Hahn
in den Geist und die Methodik der neuen Erziehungskunst ein und behandelte in einer Reihe von Wesensbildern europäischer Länder, Völker und
Sprachen die Einmaligkeit jedes Volkes und seiner Sprache.
übungsstunden in Eurythmie, Malen und Zeichnen boten den Besuchern
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Gelegenheit, den Unterricht, wie er den Kindern zuteil wird, im eigenen
Tun zu erleben und zu erfahren. Die Monatsfeier gab Einblick in die tägliche Unterrichtsarbeit der zwölfklassigen Schule. Deutsche und fremdsprachliche Rezitationen, Instrumentalchor, dramatische Szenen, Eurythmie, Chor
und Schulorchester sowie eine Ausstellung von Malereien, Graphiken und
Teppichen rundeten den nachhaltigen Eindruck ab. Für die Schule war es
ein großer und glücklicher Tag.
hs in "Stuttgarter Zeitung"

*

Mädchen und Buben machen m den Waldorfschulen alle Werkarbeiten
gemeinsam. Das ist zwar allgemein bekannt, aber wer über das Wochenende
die Gelegenheit benützte, um das "offene Haus" in der Haussmannstraße zu
besuchen und die Ausstellungen von Schülerarbeiten zu betrachten, die dort
am Samstag und Sonntag zu sehen waren, wunderte sich vielleicht doch ein
wenig darüber, wenn er etwa in den Räumen der Schulanfänger erfuhr, daß
die hübschen Stricksachen, sauber und ordentlich gearbeitet, sowohl von Mädchen als auch von Buben gemacht worden waren.
Andererseits lernen die Mädchen mit der gleichen Selbstverständlichkeit
mit Hobel oder Metallhammer umgehen, gemeinsam bearbeiten die Schüler
den Garten - ein bedeutsames Erlebnis für Großstadtkinder -, flechten Strohmatten für die Frühbeete, binden Kränze und lernen die Bienenzucht. In
der Metallwerkstatt stellen sie viele Werkzeuge selbst her, sie bearbeiten
Kupfer und Messing, sie flechten Stroh, batiken und schneidern. Auf diese
Weise vermittelt die Waldorfschule nicht nur trockenen Wissensstoff, sondern
vor allem einen sicheren Blick für die Anforderungen des Lebens, Handfertigkeit und künstlerisches Empfinden.
Auch die übrigen Schulfächer werden in vielen Fällen sehr verschieden
von anderen Schulen gelehrt, wie zahlreiche Beispiele aus allen Klassen zeigten. Behutsam wird das Kind aus dem Spielalter bis an die Schwelle des
Erwachsenseins geführt, jedes Lebensalter wird seinen Besonderheiten entsprechend behandelt, von den ersten Farbübungen der Sechsjährigen, wo das
kindliche Auge an die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten der Farbe gewöhnt wird, bis zu den anspruchsvollen Studien des menschlichen Gesichts
in den Oberklassen ist ein weiter Weg zurückzulegen. Der Fremdsprachenunterricht - gleichzeitig in Englisch und Französisch - beginnt ebenfalls
schon bei den Jüngsten. Im Spiel machen sie sich mit dem fremden Wortschatz vertraut. Die Grammatik kommt, auch in der Muttersprache, erst
viel später. Erdkunde, Biologie, Religionslehre, Sprachen - alle Fächer werden zunächst einmal bildlich gestaltet, bevor die Kinder intellektuell damit
beschäftigt werden. Auf diese Weise haftet der erarbeitete Wissensstoff sehr
fest und wird Teil der ganzen Persönlichkeit. Das zeigt sich deutlich bei den
Schülerarbeiten der Oberklassen, die ein erstaunlich hohes Niveau haben
und beweisen, daß die Kinder das Gelernte völlig beherrschen.
gr in "Stuttgarter Nachrichten"
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George Adams I Olive Whicher

Die Pflanze in Raum und Gegenraum
Elemente einer neuen Morphologie. Vorwort von Ehrenfried Pfeiffer.
240 Seiten, 99 Abb. auf Tafeln, Leinen DM 28,-.
"Dieses vor Jahren in England erschienene und hier in stark erweiterter Form
als deutsche Ausgabe erschienene Werk darf revolutionär genannt werden.
Es richtet sich an aktive Leser, die sich auf dem Wege der projektiven Geometrie ein neues Verständnis für die lebendige Formbildung und die Wachstumsmetamorphosen der Pflanzenwelt erarbeiten wollen."
Literaturanzeiger
"Wer mit Lebendigem umgeht und in Büchern nicht Zerstreuung sucht, der
erfährt durch die Lektüre dieses ideenreichen und meisterlich gestalteten
Werkes wahrhaft Bildung mit Genuß, ja mit Spannung. Ist die Materie ,das
Ende der Wege Gottes', so erwächst gerade am Wachwerden für die pflanzlichen Gestaltungen der Erdenstofflichkeit wirkliches Lebensdenken und schöpferisches Weltverständnis. Die Fruchtbarkeit solcher Sehweise stellt erst den
Beginn dar eines umfassenden Wissens vom Leben, vom Kosmos."
Heilkunde - Heilwege

Gisbart Husemann

Erdengebärde und Menschengestalt
Das Zinn in Erde und Mensch. 256 Seiten, zahlreiche Abbildungen,
Leinen DM 24,-.
Band 5 der Schriftenreihe ,.Menschenwesen und Heilkunst".
,.Der Verfasser gibt unserem naturwissenschaftlichen Denken neue Anregungen, die uns das ,tote Gestein' als lebende Substanz sehen läßt, das den
kosmischen Kräften ebenso unterworfen ist, wie unser Leib."
Heilpraktiker und Patient
"Zu ihrem eigentlichen Rang erhebt sich aber die Darstellung durch die Verbindun~ der Fachgebiete durch eine echte goetheanistische Methode zu einem
einheitlichen Gefüge. Nicht nur leuchten aus einem solchen Hintergrund die
immanenten Ideen der Schöpfung auf, sondern es bilden sich neue Ideen, die
der beglückte Leser anhand einer solchen ,Einführung' selber in sich erbildet.
Imponieren die einzelnen Kapitel als eine ungewöhnliche Bereicherung der
persönlichen Bildung, so ist diese Oberschau (in welcher der Autor dem reifenden Erkennen Goetlies in dessen Suchen nach dem Zinn nicht nur folgt, sondern
über diesen Schatz verfügt und ihn in seine Betrachtungen in unbegreiflicher
Fülle einfügt) eine Weiterführung in der Ideenwelt der Anthroposophie. Von
daher gesehen ist das Buch eine Karma-Betrachtung über Goethe, der bei der
Suche nach dem Zinn sich selber sucht, sich aus der Zeit der Vorbereitung
seines Erdenlebens auf dem Jupiter selbst findet und sich als kosmische Entelechie biographisch verwirklicht. Das ist hohe Schule."
Dr. E. Schiekler in ,.Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit•
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_Ich weiß, daß ich an der
Geometrie das Glück zuerst
kennengelernt habe.- Mon erinnert sich an diese Worte
Rudolf 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 Möglichkeit durch einfache geometrisd,e 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. Corl Kernper hat
noch kurz vor seinem Tode an diesen Modellen gearbeitet, sie werden hier erstmalig
aus dem Nochlaß 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 noch
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 jede Buchhandlung bezogen werden.
Erschienen ist es im Verlog Freies Geistesleben, Stuttgort.

bei Störungen des Kalkstoffwechsels
in jedem Alter, zur Unterstützung
des gesunden Wachstums bei Kindern.
Weleda-Aufbaukalk fördert die gesunde
Knochen- und Zahnbildung.

Man nimmt 1m täglichen Wechsel:
morgens Weleda-Aufbaukalk 1, der auf die
formenden Kräfte des Organismus wirkt,
abends Weleda-Aufbaukalk 2, der die Aufbauprozesse unterstützt die sich während des Schlafes
\'OIIziehen.

AMI Wunsch erhalten Sie kostenlos die Weleda-Nadvidlten.
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