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KRANKHEIT UND ENTWICKLUNG DES KINDES UNTER
DEM EINFLUSS GEGENW.i\RTIGER ZIVILISATION
"Wo Kinder sind, da ist goldnes Zeitalter", hat Novalis den Menschen zugerufen. Friedrich von Hardenberg, der bis zu seinem frühen
Tode das Wesen des Kindlichen in sich bewahrt hatte, konnte auch tief
in die Seele des Kindes hineinblicken und den Hauch der himmlischen
Herkunft des Menschenwesens in ihr erspüren. Auch uns berührt die
Himmelsnähe und Unschuld, die Reinheit und Unverbildetheit des noch
so unirdischen kleinen Kindes. Wenn wir jedoch unsere Kinder anschauen, so erhebt sich in uns die Frage: Warum geht dieser Schein
Gottes auf den Gesichtlein so schnell verloren? Warum werden die
Kinder so schnell aus dem Paradies herausgerissen?
Das zwanzigste Jahrhundert, insbesondere die Zeit nach dem letzten
Kriege, hat über die Welteine große Wandlung gebracht: UnsereZivilisation hat die auffallende Tendenz, die Raumeswelt nach allen Seiten
zu erobern und dabei das Zeiterlebnis zu ersticken. Der Drang, den
Raum zu erfassen, führt die Menschen heute schon von der Erde weg in
interplanetarische Räume. Die dort ablaufende Zeit aber ist unserem
Bewußtsein kaum faßbar.
Wo früher der Raum durch die Zeit erlebt wurde, die erforderlich
war, einen räumlichen Weg zu erwandern, ist heute dieses rhythmische
Erleben des Weges ausgeschaltet. Telefon, Telegraf, Eisenbahn, Auto,
Flugzeug - sie alle haben zu einer Raffung der Zeit geführt, sie überwinden den Raum in kürzester Zeit -, und dennoch leben wir alle in
Zeitnot. Die Zeit ist uns nur noch negativ bekannt, als Mangel, als
Druck und Hast. Und sparen die Menschen tatsächlich durch ihre stetige
Beschleunigung Zeit, so überschüttet sie eine eigens dazu aufgebaute
Industrie mit Mitteln, diese Zeit totzuschlagen. Die meisten erwachsenen Menschen leben im Kampf um die Freizeit- und wissen doch meist
nur, sie mit Aufwand zu zerstreuen.
Das Kind aber ist entgegengesetzt konstituiert: Das Kind lebt in der
Freizeit und weiß sie von innen heraus zu erfüllen, wenn es gesund ent65

wickelt ist. Der Säugling in der Wiege kennt nicht die Langeweile und
nicht Eile, er lebt im Strom seiner Zeit. Hier liegt die große Diskrepanz
zwischen unserer Zivilisation und dem inneren Wesen des Kindes! Das
Kind lebt nach seinen zeitlichen Gesetzen so, wie auch die Natur diesen
unterworfen ist. Im Rhythmus seines Werdens und Entwickelns ruht
das Kind, ruht die lebendige Natur. Der Erwachsene aber vergewaltigt
die Natur und verändert in Treibhäusern, durch chemische Beeinflussung, durch künstliche Strahlenwirkungen ihren Rhythmus zu seinem
äußeren Nutzen, um Nahrung zu schaffen, die außerhalb der Zeit ist.
Der Handel, gefördert durch die Geschwindigkeit der Verkehrsmittel,
nimmt z. B. den Gemüsegeschäften das Gesicht einer Jahreszeit. Die
Raumesordnung verschleiert das Zeitbewußtsein.
Beim Kind beginnt dasselbe schon mit der Geburt. Noch kann die
Zeit der Schwangerschaft nicht verkürzt werden, der Rhythmus der
zehn Mond-Monate bleibt erhalten. Wo es etwa versucht wird- meist
aus äußeren Gründen der Bequemlichkeit-, ist es sehr zum Schaden des
Kindes. Geburtsbeschleunigung heißt Wehenverstärkung und diese wieder bedeutet eine verstärkte Belastung des kindlichen Organismus.
Hirnblutungen, Schulterquetschungen können die Folge sein, die das
junge Lebewesen für sein Leben schädigen. Nur erwähnen will ich den
Gedanken daran, was eine künstliche Verlegung der Geburtszeit für
das Menschenkind schicksalsmäßig bedeuten kann ...
Doch folgen wir nun der kindlichen Entwickelung. Mit der Geburt
tritt das Kind körperlich in den irdischen Raum. Im Mutterleib war es
eingehüllt in die schützenden Eihäute, in denen es - schwimmend im
Fruchtwasser- dem Schwerefeld der Erde entzogen war. Aus dem Kosmischen der Schwerelosigkeit - heute gibt uns der Begriff des Interplanetarischen davon eine Vorstellung- tritt das Neugeborene (und es
tut es wirklich aktiv, wieneuere Untersuchungen ergeben haben) in den
Raum der physischen Erde. Welch eine Umstellung! Die Trennung von
der Ernährung durch die Kräfte des mütterlichen Blutes, die Orientierung in den Schwereraum der Erde, die Abschließung des eigenen
Organismus, der Eintritt in eine Welt, die gegen die Rhythmen der
kindlichen Entwicklung lebt. Wie oft muß die Eigengesetzlichkeit des
Kindes anstoßen!
Des Neugeborenen erste Lebensäußerung ist der Schrei, das Kennzeichen des Beseelten, mit dem es Erdenmensch wird - und die Bewegung. Mit diesem Schrei wird der Blutweg zur Mutter verschlossen
und die Bahn in den kleinen Lungenkreislauf geöffnet. Mit diesem
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Schrei nimmt das Neugeborene die Farbe des Inkarnates, des Menschen
an. Das Kind strampelt sich in das Leben und schreit sich in den Rhythmus seiner Atmung. Das Kindeswesen zieht in sein Haus ein. Die Fenster des Hauses aber sind noch verschlossen, blind, und scheinen undurchsichtig. Das Haus ist abgeschlossen, und wenig ist vom inneren
Treiben zu spüren. Wohl aber kann das Licht einen Schein hineinwerfen, und unbemerkt - für uns nicht ablesbar - wirken Licht und
Ton auf die Entwicklung des kleinen Säuglings. Sie wirken sogar sehr
stark- und das müssen wir wissen!
Beobachten wir doch am Säugling lauter Aktivität- wie leicht könnte
man annehmen, die Sinnesorgane seien noch unbedeutend. Dringt doch
die Wahrnehmung noch nicht in ein Bewußtsein. Da liegt das Kind: es
schläft, es strampelt, es schreit oder saugt seine Nahrung. Ganz ist es
der Tätigkeit hingegeben und scheint nichts von außen aufzunehmen.
Und doch ... In diesem kaum begreifbaren Bewußtsein liegen Wachen
und Schlafen noch eng beieinander, anders als beim Erwachsenen. Die
Bewußtseinskräfte bauen noch tief im Organismus, sie sind noch Wachstumskräfte. Die Bildekräfte des Wachstums und Bewußtseins sind eins.
Rudolf Steiner hat in vielen Vorträgen Wege gewiesen zum Verständnis dieses kindlichen Wesens. Die ursprüngliche Einheit von Bewußtseins- und Wachstumskräften (die einem paradiesischen Zustand
entspricht) wird langsam gelöst. So wie die Organe ihrer Reife entgegengehen, so können die in ihnen schaffenden Aufbaukräfte sich
anderen Aufgaben zuwenden. Mit dem dritten Lebensjahr gilt dies für
jenen Teil der Bildekräfte, der die Hauptesorgane geschaffen hat, denn
nun - und das ist am Kinde deutlich spürbar - sind die Sinnesorgane
und das Gehirn zu tätigen Organen geworden, die physisch keine Umbildung und Ausbildung mehr erfahren. Es ist die Zeit, in der das Kind
sich aus der Welt herauszuheben beginnt. Es findet seinen eigensten
Namen: ICH.
Anders die Periode, die nun folgt. Die Bildekräfte ziehen sich aus der
Organisation der Atmungs- und Kreislauforgane, also derjenigen der
rhythmischen Tätigkeiten zurück,- eine neue Wendung des Kindes zu
den Menschen seiner Umgebung erfolgt, ein Empfinden. - Und wenn
dann mit sieben Jahren die zweiten Zähne hervortreten, dann ist auch
im Stoffwechsel die letzte Differenzierungsarbeit getan, das Kind ist
schulreif. Nun erst ist das Kind gedanklich ansprechbar, nun erst kann
Wort- und Gedankeninhalt auf ein Bewußtsein wirken, nun kann das
Kind aus dem Wort lernen. Bis dahin lernt das Kind aus seinem eigenen
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Wesen, aus dem, was es mitbringt aus geistigen Welten auf die Erdeund aus der unbewußten Nachahmung seiner Umgebung, von der es
sich noch kaum abgrenzt.
Gerade darum aber ist das erste Lebensjahrsiebt dasjenige, in dem
am meisten für das Kind getan werden könnte und in dem oft am meisten versäumt wird.
Es ist für die Umgebung des Kindes wichtig, sich den eigentümlichen
Zusammenhang des kindlichen Traumbewußtseins mit den seelischenoft unbewußten oder zumindest unbeachteten- Regungen der Menschen
klarzumachen. Das Kind hat in den ersten drei Jahren ein instinktives
Wahrnehmungsvermögen für die seelischen Vorgänge seiner Umgebung. Wie sollte es auch sonst unsere in ihm unverständlichen Worten
ausgedrückten Absichten, unsere Freude und unseren Schmerz verstehen? Wie sollte es eine Sprache erlernen? Rudolf Steiner hat die hier
wirksamen Seelensinne als Lautsinn und Gedankensinn unterschieden.
Sie helfen dem Kind, die so bedeutenden Schritte seiner Entwicklung
zu tun. Was aber das Kind so wahrnimmt, das bleibt nicht, wie beim
Erwachsenen, im Bewußtsein, es senkt sich vielmehr mit den Bildekräften tief in die Organisation, es wird vergessen, um Funktion zu
werden, es wird organbildend. Was beim Erwachsenen als krankhaft
angesehen werden muß, das in die physische Organisation durchschlagende Wirken erregender Erlebnisse (Managerkrankheit, ein Zeichen
der Zeitlosigkeit), das ist beim Kinde physiologisch. Wie uns ein Traum
aus organischen Störungen aufsteigen kann - so wirkt das Traumbewußtsein des Kindes bildend und verbildend in den wachsenden
Organismus.
Was also braucht das Kind?
Es bedarf einer harmonischen, sorgenden Welt, die die kindlichen
Entwicklungsgesetzmäßigkeiten gelten läßt. Es bedarf einer menschlichseelischen Hülle, so wie es vor der Geburt eine körperliche Hülle hatte.
Es braucht Opfer und Einfühlung der Erwachsenen, gute Gedanken,
wirkliche Menschen.
Was findet das Kind heute?
Eltern ohne Zeit, Lärm in der Wohnung und auf der Straße, Gedanken, die von hastenden oder quälenden Sorgen erfüllt sind. Lichter,
Radio, Fernsehen- eine Welt von Eindrücken, Zeitlosigkeiten, die die
Sinne aufschrecken, den Instinkt lähmen und eine Fülle von Schädlichkeiten in die kindliche Organisation eindringen lassen.
Hier können wir wirken!
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Es ist dem heutigen Menschen eigentümlich, so manche offenbare
Beobachtung erst gelten zu lassen, wenn sie wissenschaftlich belegt ist.
Wir haben auf solche offensichtlichen Schädlichkeiten unserer modernen Welt hingewiesen. Viele Menschen sind bereits aufmerksam, dennoch werden diese technisierten Sinneseindrücke nicht einmal im Rahmen des mühelos Möglichen von den Kindern ferngehalten, ja sie
werden sogar zunehmend den Kindern nähergebracht. Wir überschütten die jungen Seelen mit Sinneseindrücken, die noch schlafenden Sinne
werden aufgeschreckt, und die instinktive Wahrnehmung läßt in die
Organaufbaukräfte die Schädlichkeiten der Umwelt eindringen. So
sind die Kinder schmal, blaß, nervös, schlafen unruhig, essen gestört,
verdauen schlecht.
Man ist heut- wie gesagt- im allgemeinen nicht geneigt, solche Wirkungen real zu nehmen. Jedoch sind in der letzten Zeit an Universitäten Untersuchungen gemacht worden, denen zufolge man etwa von
den vegetativen Funktionen des Auges sprechen kann. Danach- und es
ließen sich diese Ergebnisse mit geeigneten Untersuchungsmethoden
gewiß auch auf andere Sinnesorgane ausdehnen - wirkt das Licht nicht
nur erhellend für das Bild, das wir durch unser Auge sehen, vielmehr
zeigt es sich auch wesentlich wirksam für die vegetativen- und damit
organisch waltenden- Körperfunktionen: So tritt der Hautfarbwechsel bei Tieren (Fröschen) als Anpassungserscheinung nur bei intakten
Augen ein, die Endenzahl der Geweihbildung bei Hirschen geht proportional der Zahl der Sonnentage eines Sommers. Der Wasserhaushalt
bei erblindeten Tieren und Menschen ist geschädigt. Akute Erblindung
führt zu Wasserstauungen. Tiere, die über längere Zeit wach am Licht
gehalten werden, auch des Nachts, entwickeln sich rascher zu einer beschleunigten Sexualreife mit übersteigertem Wachstum. Umgekehrt
ruht bei Menschen, die jenseits des Polarkreises wohnen, die Sexualfunktion in überwiegendem Maße während des lichtlosen Winterhalbjahres. -Aber auch die Blutbildung erwies sich als lichtabhängig, ebenso
die Schilddrüsenfunktion, die unter andauernder Lichteinwirkung zurückging und sich bei Lichtmangel verstärkte.
All diese Wirkungen konnten über das Sehorgan ausgelöst werden!
Die Anatomen fanden dann, daß diese Wirkungen durch direkte
nervöse Verbindungen von der Netzhaut zur Hirnanhangsdrüse erklärt
werden können, und sprechen von dem "heliotropen Bewirkungssystem" (Hollwich in Bücherei des Augenarztes, Beiheft der klin. Monatsbl. für Augenheilk., Heft 23/55, Ferdinand Enke).
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Für Lärmeinflüsse findet man Hinweise bei Tischendorf, Bad Godesberg.
Nun, diese Untersuchungen, die wissenschaftliche Belege erbringen,
sollen uns hier nicht vom Wesentlichen ablenken: Von der aus dem
Unterbewußten kommenden instinktiven Empfindlichkeit des Kindes.
Sie können aber demonstrieren, was schon die künstliche Veränderung
der jahreszeitlichen Einflüsse im modernen Großstadtleben für den
heranwachsenden Organismus bedeuten kann. So ist auch in Frankfurt
zu beobachten, daß an lichtarmen, nebeligen, windstillen Tagen viele
Menschen weniger Wasser ausscheiden als etwa während des gesunden
Ostwindwetters. Auch konnte es geschehen, daß um die vergangene
Weihnachtszeit herum Amseln in einem Tannenbaum mit elektrischen
Kerzen vor dem Frankfurter Hof ein Nest bauten und mit Eiern belegten, die auch richtig ausgebrütet wurden. Verirrungen der Natur
unter menschlich-technischem Einfluß.
Anknüpfend an die Darstellung der kindlichen Entwicklung im
ersten Teil dieser Betrachtungen, sollen nun die wesentlichen Erkrankungen des Kindesalters angeschaut werden. Muß sich doch in großen
Zügen eine Parallelität ihres Wesens mit den Entwicklungsstufen darbieten.
Die intensiv mit der Bildung des ICH-Bewußtseins verknüpften
Organeinheiten sind das Gehirn und die Knochen. Ersteres als Spiegel
des Geistes, letzteres in den Funktionen der spezifisch menschlichen
Aufrichtung. Diese beiden Organe haben in den ersten Lebensjahren
eigentümliche Erkrankungsmöglichkeiten:
Die Rachitis - die Englische Krankheit -, bei der es zu einer Destruktuierung der gesetzmäßigen Form des Knochenaufbaus mit mangelnder Verkalkung kommt, ist eine Störung des Lichtstoffwechsels.
Sei es infolge mangelnder äußerer Lichteinwirkung, sei es durch eine
ungenügende Aufnahmefähigkeit des Organismus für Licht, es kommt
zu einer Erweichung und Verbiegung der sich bildenden Knochen. Das
Kind, das gerade laufen lernt, hört wieder auf mit seinen Bemühungen
und wird träge. Wie stark das nun mit dem vorigen zusammenhängt,
sehen wir daraus, daß die Rachitis mit einer Flüssigkeitsstauung einhergeht, die den Körper im Wäßrigen verharren läßt und das Abscheiden
des Mineralischen zum festen Gerüst verhindert. Kompensatorisch
stauen sich nun die Formkräfte im Bereich des Gehirnes: Schlaflosigkeit,
Unruhe, Werfen des Kopfes mit Schwitzen besonders am Hinterkopf
sind die Zeichen dafür. Es kommt zu einer Verspätung der geistigen
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Entwicklung- Gehen, Sprechen, Denken werden verzögert erworbenund oft ist noch in der Schule ein solches Kind langsam und schwerfällig, d. h. es kommt nicht an den Unterricht heran, es lernt schlecht.
Nun, man ist der Ursache auf die Spur gekommen: heutzutage gibt
es nur noch wenig Rachitis- jedenfalls die auffällige Verformung kaum
mehr. Wir wissen, das Licht bewirkt in der Haut des Menschen die Umbildung des im Körper erzeugten Provitamins- Ergosterin- zum Vitamin D, das dem kindlichen Wesen die Festigung seiner Knochen erlaubt.
Wie leicht ist es da, dies Vitamin D dem Kind einzugeben. Es findet
sich ja interessanterweise im Lebertran solcher Fische, die besonders
lange Zeiten sich in polaren, also lichtlosen Gewässern aufhalten. Diese
Fische (Dorsch, Heilbutt) schwimmen nur wenige Monate in die südlicheren Gewässer, in denen sie - in den lichtreichen oberen Wasserschichten - Sonnenlicht in Form dieses Vitamin D anreichern, um die
lange Zeit in den Tiefen der kalten Gewässer ausharren zu können.
Mittlerweile ist dieser Stoff nun auch synthetisch herstellbar, und kein
Kind, in den Mütterberatungsstellen oder beim Arzt bald nach der
Geburt vorgestellt, entgeht dem "vorbeugenden" Vigantolstoß. Gleichgültig, ob im jeweiligen Zeitpunkt eine Neigung zu Rachitis besteht
oder nicht- es wird Vigantol gegeben, meist dreimal im ersten Lebensjahr. Nun tritt die äußerlich bedingte Rachitis nicht mehr auf, wohl
aber gibt es noch vigantolresistente Erkrankungen. Das seien nur
wenige, könnte man sagen, viele aber würden verhütet.
Was aber geschieht durch die Rachitisprophylaxe?- Wir haben gesehen, wie empfindlich der jugendliche Organismus auf Sinnesreize,
Lichtreize reagiert. Wie reagiert er auf das Medikament? Er reagiert
wie auf eine Überbelichtung. Die körperliche Entwicklung wird forciert, die Formtendenz übersteigert und das Gehirn unterliegt beidem
durch vorzeitige Verhärtung. Das kleinköpfige, früh vergreiste, verintellektualisierte Kind, dem die Phantasietätigkeit mangelt, geht daraus hervor. "Unser Kind kann nicht spielen", sagen die Eltern, "ihm
mangelt es an Initiative", die Lehrer. Es ist ein allen Wahrnehmungen
besonders ausgesetztes Wesen.
Das Gehirn aber wiederum ist durch die geschilderte Reizüberflutung
in einem Maße angespannt, daß die zweite Erkrankung dieser Lebensstufe nur gefördert werden kann durch solche Entwicklung: Die Erkrankung des Gehirnes, die Encephalitis. Aus allen zivilisierten Ländern wird die Zunahme der Folgezustände dieser oft schleichend, nicht
diagnostiziert verlaufenden Krankheit gemeldet. Nur in akuten Fällen
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erliegen die Kinder der Erkrankung, öfter ist eine Schädigung der gesetzmäßigen Ausbildung des Gehirnes die Folge. So finden wir den
Postencephalitiker in Heimen und Anstalten, ein Zeitproblem, dem
.itrzte und Pädagogen alle Energie zuwenden müssen, wenn am Schicksal dieser Kinder nicht gesündigt werden soll.
Die Zeit zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr zeigte uns
das Kind im Prozeß der Loslösung der Empfindungsfähigkeiten aus
dem Herz-Lungen-System. Damit tritt der Rhythmus stärker in den
Vordergrund, es bildet sich ein eigenständiges rhythmisches System im
Alter des Spielkindes. Wie vorher Ruhe und eine gewisse Abgeschlossenheit, so braucht dieses Kind jetzt eine feine Führung in die kleinen
täglichen Tätigkeiten, die es durch Nachahmung erlernt. Das Kind
spielt die Arbeit der Mutter, Saubermachen, Kochen, Waschen. Ein
dauerndes Hinundherpendeln zwischen Aufnahme und Aktivität zeichnet dieses Alter aus. Wie der Atem aus und ein geht, so der Lebensrhythmus des Spielkindes.
Hier treten nun die Kinderkrankheiten, Krankheiten der Lungen,
Bronchien, Drüsen auf. Plötzlich hohes Fieber, das oft genauso schnell
wieder abfällt und nur einen- oft hartnäckigen- Katarrh zurückläßt.
Die Krankheit aber - das sehen wir besonders deutlich an der auf eine
Kinderkrankheit folgenden Immunität- ruft die aktive Abwehr hervor: Auch hier Aufnahme und Aktivität!
Nun, es kommt der Arzt und stellt bei hohem Fieber eine beginnende
oder schon ausgebreitete Lungenentzündung fest. Das Kind bekommt
eine, zwei, drei Penicillinspritzen oder andere Antibiotica- das Wort
sagt viel über das Wesen - und entfiebert bald, darf aufstehen und
scheint gesund. - Ich will hier nicht die Errungenschaften der modernen
Medizin herabsetzen, ich möchte nur aufmerksam machen, was sie im
Gefolge haben können. - Der Rhythmus in Aufnahme und Abwehr
nämlich ist gestört worden, der Prozeß ist eigentlich noch nicht abgeklungen, die Lebensvorgänge sind anders als zuvor. Die Aktivität ist
nicht zum Zuge gekommen, und wenn das häufiger geschieht, wird die
Widerstandsfähigkeit leiden, die Anfälligkeit zunehmen. Und so entsteht dann - mitverursacht durch die Luft- und Klimaverhältnisse der
heutigen Großstadt - der für dieses Alter so bezeichnende chronische
Husten.
Es sind dies die in diesen Jahren anfälligen Organe. So wird ja auch
meist in dieses Alter die erste Begegnung mit der Tuberculose in Form
der Hilusdrüsenerkrankung fallen, ferner die Mandelentzündung, die
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im Wiederholungsfalle die Entfernung der meist vergrößerten Organe
ratsam erscheinen läßt. Viele Eltern werden so zum Facharzt gewiesen.
Manche werden dort hören, es sei nicht gut, so früh die Operation vorzunehmen- sie sind gut beraten. Oft aber wird operiert und dem Kind
ein Schutzorgan vor zu intensiver Berührung mit der Welt genommen.
Welches ist denn die Aufgabe der Tonsillen? So wie sie den Organismus schützen vor von außen einwandernden Krankheitserregern,
zu deren Aufnahme der Mensch heut allzusehr geneigt ist, so sind sie
auch ein Puffer gegen zu intensive Auswirkungen der fortschreitenden
Kopfkräfte auf den übrigen Organismus. Werden sie zu früh entferntdas muß aber natürlich immer der individuellen Entscheidung des
Arztes überlassen bleiben -, so hat man verschiedentlich eine starke Beschleunigung des Wachstums und negative Konstitutionsänderung beobachtet, Symptome also, wie sie zu starker Umweltwirkung entsprechen.
Und es tritt ja das Kind in diesem Alter zunehmend aus der häuslichen Geborgenheit: Alle Gefahren der Zivilisation begegnen ihm
jetzt, denn sein Wesen ist so geworden, daß man meint, es könne nun
auch etwas erleben. So mutet man ihm zuviel der modernen Errungenschaften zu. Sei es in Form des mechanischen Spielzeuges, sei es durch
das Verkehrsleben der Großstadt- oder gar schon durch regelmäßige
Radio- und Fernsehstunden. ("Das Kind kann so schön stillsitzen, wenn
es die Kinderstunde hört und sieht!")
Wie anders wäre da die Wirkung der Märchen in diesem Alter, die
ja auch in sich bergen diesen Rhythmus von Aufnehmen und Aktivität
(s. Hänsel und Gretel), durch die die Phantasie angeregt wird!
Diese Märchen werden ja dem Kinde in der ersten Klasse der Waldorfschulen noch intensiv erzählt, und auch Kinder, die noch kaum
Märchen kennen, nehmen sie in ihren Rhythmus begeistert auf.
Das Kind, das nun in die Schule kommt, hat eine große Wandlung
durchgemacht oder ist zum mindesten mitten darin. Das Kind entwikkelt jetzt eine eigene Gedankenwelt, mit der es nun Dargebrachtes
aufzunehmen imstande ist. Damit ist es aus der Zeit der größten Gefährdungen durch unbewußte Wirkungen durch die Sinnesorgane heraus. Nun prägen die Zivilisationserscheinungen sein Vorstellungs- und
Gedankenleben. Das ist für uns auffälliger und die Beobachtung derartiger Phänomene deshalb zahlreicher.
Typische Erkrankung dieser Zeit ist das morgendliche Unwohlsein,
das die Kinder einen Tag von der Schule fernhält oder auch in der
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Schule erst eintritt: Kopfweh, Leibschmerz sind damit verbunden,
Blässe, kalte Glieder stellen sich oft ein. Dies ist ein Hinweis darauf,
daß nun auch das Stoffwechselsystem selbständiger werden will und
die Fähigkeit zu Gedankenbetätigung frei läßt. Und wie oft ist der
Zusammenhang solcher Krankheitszeichen, oft mit Nervosität und
schlechtem Schlaf vergesellschaftet, mit einer Oberforderung der sich
gerade befreienden und entwickelnden Verstandestätigkeit nur zu
offenbar. Hier liegt einer der Gründe für die vielen Eltern zu langsame, zu bilderreiche Einführung etwa der Buchstaben, des Schreibens
und Lesens in der ersten Klasse der Waldorfschulen. Es ist die Prophylaxe, ja heutzutage Therapie, für die so stark den Zivilisationsreizen
ausgesetzten Kinder! Wir, die wir die Zeit nur negativ kennen, wollen
hiermit versuchen, unsere Kinder den Weg langsamen Werdens durchleben zu lassen. Nicht das schnell gelernte, sondern das wiederholt
geprägte Gedankengut bildet Geist und Körper des Kindes. Die Hast
unserer Zeit steht dem entgegen.
So sind die bisher dargestellten Phänomene, die ja alle auf eine Beschleunigung hinauslaufen, die aus der Welt der Erwachsenen für die
jungen Menschen zu bewältigen ist, nur noch zu ergänzen durch eine
Darstellung eines fast auf der ganzen Erde zu beobachtenden Tatbestandes, der an sich noch keine Erkrankung darstellt, dennoch aber
aufs engste mit den bisherigen Gedankengängen verknüpft ist. Es handelt sich um die sogenannte Acceleration, d. h. um das beschleunigte,
pausenlose und deshalb zu früh beendete Längenwachstum unserer
Kinder, das dazu führt, daß diese Kinder uns meist mit vierzehn Jahren größenmäßig einholen und dann bald überholen. Dazu gehört
auch eine verfrüht eintretende Pubertät- und im Widerspiel eine Verzögerung der seelischen Reife.
Wie kommt es zu diesem Phänomen und was für gesundheitliche und
erzieherische Folgen ergeben sich aus ihm?
Ober Ursachen und Entstehung dieser Erscheinungen sind viele Gedanken und Theorien geäußert worden, und es ist wohl gut, zunächst
sich Tatsachen vergleichend vor Augen zu führen.
Das Geburtsgewicht ist nach statistischen Erhebungen von 1870 bis
1950 um etwa 325 gaufeinen Durchschnitt von 3425 g angestiegen, die
Länge der einjährigen Kinder betrug um 1900 durchschnittlich 70,
heute 75 cm.
Studenten in Köln waren kürzlich zu 35 Prozent über 180 cm groß,
ihre Väter nur zu 17 Prozent. Aus Schweden hört man, daß die Durch74

schnittsgröße der Rekruten in den letzten 30 Jahren um 10 Prozent
zugenommen habe.
Mit 15 Jahren sind die Jungen in Deutschland heute 13 cm größer
als um 1900.
Die Pubertät der Mädchen trat vor
100 Jahren mit 16,4 Lebensjahren,
1925 . . mit 14,1 Lebensjahren,
jetzt . . mit 13,8 Lebensjahren
ein, und wir können allzuoft weit frühere Termine konstatieren.
Aber auch andere bezeichnende Daten hat man herausgesucht:
Vor 150 Jahren war
ein Arbeiter.
ca. 161 cm groß,
ein Student .
ca. 166 cm groß,
1925 war ein Arbeiter.
ca. 170 cm groß,
ein Student .
ca. 172 cm groß.
Welche Veränderungen der Lebensbedingungen sind dieser Entwicklung parallel gegangen?
Die Anzahl der Großstädte hat sich seit 1879 verneunfacht!
Die Entfernungen auf Erden, über die hin die Menschen sich verbinden (sog. mittlere Heiratsentfernung) betrugen
1850
ca. 25 km,
1950
. ca. 150 km.
Eisenbahn, Auto, Flugzeug, Radio, Fernsehen sind nacheinander in
die besinnliche Ruhe der Menschen eingebrochen. Das Talglicht ist vom
Gaslicht, dieses von der Glühbirne und diese schon oft von der Neonröhre abgelöst worden. Damit ist die Strahlungsintensität fortlaufend
angestiegen, die Strahlenqualität spezialisiert.
Wir sehen, es sind auffällige Parallelen, die für sich sprechen, wenn
wir an das denken, was über das "heliotrope Bewirkungssystem" gesagt wurde.
Was aber ist seelisch eingetreten, wie hat sich die geistige Leistungsfähigkeit verändert?
Wir können wohl leicht feststellen: Die seelische Reife hat sich bei
aller Verselbständigung der Jugendlichen zunehmend verzögert. Lernfähigkeit, Konzentration, Auffassung, sie haben bei den heutigen Kindern gegenüber der Elterngeneration deutlich nachgelassen.
Professor Huth hat in München 13 000 Kinder von 13 bis 15 Jahren
getestet. Diese heuteweitverbreiteten Testmethoden führten Prof. Huth
zu eindeutigen Ergebnissen. Ein Begabungsrückgang gegenüber den
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Ergebnissen aus 94 000 vergleichbaren Untersuchungen aus der Zeit
vor dem ersten Weltkrieg ist nicht zu übersehen. Alle geistigen Interessen kommen verzögert zur Ausbildung.- Nur die Handfertigkeiten
und die praktische Organisation wiesen einen Fortschritt auf.
Diese hier deutlich werdende Diskrepanz zwischen körperlich-praktischer und geistig-ideeller Herausbildung des heutigen Kindes sollte
uns veranlassen, einmal die Tatsache der Aceeieration von einer anderen Seite zu betrachten.
Vergleichen wir die menschliche und tierische Embryonalentwicklung bis über die Geburt hinaus ins erste, zweite Lebensjahr hinein, so
erweist sich der Fortgang der Körperbildung des Menschen deutlich
retardiert gegenüber dem Tiere. Das Tier wird rasch reif und erdentüchtig, es stirbt, wenn seine Fortpflanzungsfähigkeit erlischt. Das Tier
ist meist gleich nach der Geburt mit den praktischen Werkzeugen seines
Körpers (Krallen, Reißzähne, Schnauze) versehen und lebt sofort instinktgeleitet in der Handfertigkeit und der praktischen Organisationum die oben gewählten Ausdrücke gleich anzuwenden. Der Mensch dagegen ist Jahre hindurch ein hilfloses Wesen, angewiesen auf Umsorgung und ausgerüstet mit einem Leibe, der eigentlich das Leben lang der
Form des Embryo gleicht. Der menschliche Leib retardiert in seiner
Bildung und gibt seine Kraft an die geistige Schöpfung der Gedankenkräfte frei. Der Mensch ist Mensch, weil die Zeit seiner Fortpflanzungsfähigkeit nur eine Hälfte seines Lebens ausmacht, weil er über dem
Instinkt die geistigen Kulturen aufhauen konnte.
Wenn wir nun hören und beobachten, daß die praktischen Fähigkeiten der heutigen Kinder auf Kosten der geistigen Ausbildung zunehmen, daß die Pubertät zu früh eintritt, das Wachstum zu rasch einer
Vollendung zustrebt, die körperliche Entwicklung keine Ruhepausen
mehr kennt, - daß andererseits die Kinder mit 15 Jahren heutzutage
kaum künstlerische, religiöse, soziale oder kulturelle Probleme haben,
während das nach dem ersten Weltkrieg gewiß noch der Fall war, wenn wir ferner zunehmend Haltungsschäden, Schwächen und Verkrümmungen der Wirbelsäule feststellen müssen, dann ist es wohl
kaum noch notwendig, darauf hinzuweisen, daß die Menschen heut
einen Verlust am Menschlichen hinnehmen.
Um vier Jahre verspätet sich heut die Auseinandersetzung der
Jugendlichen mit den kulturellen und geistig-ethischen Werten der
Menschheit- allein gegenüber der Vorkriegsgeneration I
Dafür aber erscheinen die jungen Leute äußerlich reifer, in ihrem
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Gehaben, ihrer Kleidung, ihrer Urteilsbildung zu früh erwachsen.
Außerliehe Formen nehmen ihr Bewußtsein gänzlich ein, intensiv gefördert durch die in diesem Aufsatz geschilderten technischen Einwirkungen der Großstadt, die sich ja heut über Kleinstädte und Dörfer
ebenso verbreiten.
Und gewiß, auch die jungen Menschen leiden unter dieser Diskrepanz
ihrer äußeren Erscheinung und des primitiven geistigen Inhalts. Und
die Sehnsucht, diesen Inhalt rasch zu vermehren, führt sie - verleitet
durch die Vorgaukelungen einer ungesunden Zeit - in die Beschäftigungen und Zeitvertreibe der Erwachsenen, -ja treibt schon das Kind
zum Genußmittel aus Geltungssucht. Alkohol und Nikotin spielen in
der Jugend heut eine Rolle, wie sie ihnen noch nie zugekommen ist.
Besorgte Berichte darüber finden sich in Fachblättern und Tageszeitungen.
Diese Problematik mündete in dem Stichwort "Halbstarke", das ja
in sich schon wieder eine Ursache geworden ist.
Es sollten diese Ausführungen zeigen, wo die Verantwortung für
solche Entwicklungstendenzen zu suchen ist, weil nur aus einer solchen
Erkenntnis die moralische Kraft erwachsen kann, die Welt nicht mehr
treiben zu lassen, sondern ihren Fortgang bewußt zu lenken - jedenfalls im Rahmen des jedem einzelnen Erwachsenen zugänglichen Bereichs, der Familie, der Schule.
Dies ist unsere Aufgabe!
Dr. med. E. Harnischfeger
LKHMUNG DER PHANTASIE DURCH
BILDDARBIETUNGEN
Zum Thema Einwirkungen des Fernsehens auf Kinder

Für das Fernsehen in Heim und Schule werden augenblicklich recht
weitreichende Pläne erwogen. Wir stehen also mit allem, was durch das
Fernsehen an die Kinder herankommt, erst an einem Anfang. Und auch
die Erörterungen des Für und Wider gehen weiter. Dieser Tage kommt
die zweite Auflage des Buches "Fernsehen der Kinder. Kritische Beiträge zu einem aktuellen Problem" als verbilligte Sonderausgabe heraus1. Die einzelnen Beiträge dieser Publikation behandeln gerade solche
für das kindliche Werden grundlegende Fragen. So konnte es nicht aus1 Psydtologisdte Praxis, Heft 33, S. Karger Verlag Basel.
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bleiben, daß von den verschiedensten Seiten her Ergänzungen und Einwendungen zu der Schrift vorgebracht wurden. Einige dieser Erörterungen sind wirklich aufschlußreich. Deshalb soll hier auf sie eingegangen werden.
Bei Aussprachen und bei Fragestellungen nach Vorträgen über das
Fernsehen der Kinder wird immer wieder zu bedenken gegeben, daß
doch auch "wertvolle" Anregungen durch das Fernsehen gegeben werden. Man meint, daß diese der kindlichen Entwicklung doch nur förderlich sein könnten. Im gegebenen Augenblick ist es zuweilen gar nicht
leicht, das Wesen solcher Hinweise gleich zu durchschauen.
So wird in Referaten und Diskussionen des Instituts für Film und
Bild gar manche erstaunliche Auswirkung des Fernsehens beschrieben 2•
In diesen Ausführungen findet sich zum Beispiel der Hinweis: "Meine
Erfahrung geht nun dahin, daß tatsächlich durch das Bild auch ein
gewisser Wortanstoß erfolgen kann, einfach, weil sich gewisse Frustrierungen zu lösen beginnen." Wobei man unter "Frustrierung" gewisse Verkrampfungen versteht, die durch verdrängte Triebregungen
bewirkt werden. Es ist durchaus möglich, daß diese Sperrungen durch
die im Fernsehen bewirkten Ablähmungen innerer Aktivitäten tatsächlich gelockert werden. Und anschließend heißt es dann: "Wir haben
beobachtet, daß Kinder einen außerordentlich starken Drang zeigen,
über Fernseherlebnisse zu sprechen."
Diese Angaben beziehen sich also darauf, daß die Kinder viel zusammenhängender und fließender erzählen können, sobald sie durch
Fernsehbilder dazu angeregt werden. Sogleich setzt man die Hoffnung
in das Fernsehen, daß es überhaupt die Sprachbeherrschung bei den
Kindern fördern und steigern kann. Nun ist es zwar richtig, daß jede
Methode zur Entspannungs-Förderung auch das Ausdrucksvermögen
steigert. Fragt sich nur, ob dabei dann die Sprache wirklich beherrscht
wird, oder vielmehr dem bewußten Formen geradezu wegläuft. Denn
schließlich schwätzt auch der Trunkene flotter als vorher. Nur ist es
selten auch sinnvoll geformt, was er so schwungvoll äußert.
Beim Freisetzen des Erzählens durch das Fernsehen walten nun ganz
bestimmte psychologische Gesetzmäßigkeiten. Diese kann man besser
durchschauen, wenn man sie einmal vergleicht mit Vorgängen, wie sie
beim Auftreten von Leistungen des Sinnengedächtnisses zu beobachten
sind. Vor etwa vierzig Jahren hat man in psychologischen Laboratorien
damit begonnen, das Auftreten des Sinnengedächtnisses bei Kindern
2 Robert Heiss u. a.: Bild und Begriff. Juventa Verlag, München 1963.
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näher zu untersuchen. Diese Erscheinung tritt so auf, daß man Kindern
ein Bild vorlegt, damit sie es kurz betrachten. Nachdem man es wieder
weggenommen hat, fragt man sie darüber aus, was auf der Vorlage zu
sehen war. Dabei merkt man dann, daß sie das erinnerte Bild noch
buchstäblich optisch vor sich sehen. Sobald man sie etwa fragt, wieviel
Fenster ein Haus auf dem Bild hatte, dann zählen sie mit dem Finger
die Fenster vor sich auf dem leeren Blatt so ab, als läge das Bild immer
noch da. Um nun zu erreichen, daß die Kinder diese Fähigkeit des
Sinnengedächtnisses anwenden, muß man sie zuvor darauf aufmerksam
machen, daß sie das tatsächlich können. Das geschieht so, daß man sie
erst einmal das optische Nachbild in ein farbiges Plättchen verwandeln
läßt. Danach fordert man das Kind auf, darauf zu achten, ob es das zu
erinnernde Bild auf der leeren Unterlage vielleicht genauso sehen
könne. Das genügt dann; das Kind - sofern es das Sinnengedächtnis
besitzt- wird sich dessen bewußt und kann es nun gebrauchen.
Diese Art der Anregung des Sinnengedächtnisses bei Kindern zeigt
nun ganz deutlich, daß da eine Funktion in Gang gebracht wird, welche
in dem Sinnesorgan losgelöst von der inneren Aktivität abläuft Denn
das Geschehen ereignet sich ja auf jener Ebene, auf welcher die optischen
Nachbilder entstehen. Diese können aber gerade nicht willentlich erzeugt werden, sondern entstehen dadurch, daß die aktive Aufmerksamkeit abgelenkt wird.
Beim Sinnengedächtnis handelt es sich also unzweifelhaft um das
Ingangkommen von abgespaltenen Sinnesfunktionen. Im Zusammenhang mit dem Auftreten des Sinnengedächtnisses beim Sehen (Bildgedächtnis) ist schon bald eine Eigentümlichkeit bei den Kindern aufgefallen. Das Sichmitteilen im Sprechen wird flüssiger und sicherer.
Man bekommt den Eindruck, daß das losgelöste Sinnengedächtnis dahin drängt, noch andere Sinnesfunktionen an sich zu reißen, wodurch
auch diese von der inneren Aktivität losgelöst funktionieren. Alle losgelösten Sinnesfunktionen bilden dann zusammen eine geschlossene
Erlebnis-Einheit ohne Mitwirkung der inneren Aktivität. Vor allem
wird dabei der Sprachsinn umgestimmt und aus der Lenkung von innen
her herausgelöst. Statt dessen werden die Worte direkt vom Bildsehen
her angetrieben und gelenkt. Das ist dann der Grund, weshalb bei Erinnerung durch das Sinnengedächtnis die sprachliche Äußerung der
Kinder so erstaunlich flüssig und sicher wird. Sobald die gleichen Kinder dann etwas ohne Mitwirkung ihres Sinnengedächtnisses erzählen,
sind die dann sprachlich wieder genauso unbeholfen und ungeschickt
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wie vorher. Aus diesem Grunde muß übrigens ganz nachdrücklich davor gewarnt werden, Experimente mit Kindern anzustellen, welche
vom Erzeugen optischer Nachbilder ausgehen. Man gefährdet damit
ihre geistige Entwicklung.
Es ist nun aber auf die gleiche Gefährdung zurückzuführen, wenn
bei den Kindern durch Fernsehen die sprachliche Mitteilungsfähigkeit
gesteigert wird. Die Wortgewandtheit entsteht hier durch die gleiche
Loslösung von Sinnesfunktionen aus der Bindung an die innere Aktivität, wie beim Provozieren des Sinnengedächtnisses. In dem Buch "Bild
und Begriff" wird diese Lockerung der Sprachbildung allerdings noch
als ein Wert des Fernsehens hingestellt. Hätte man sich aber gründlich
genug im eigensten Gebiet der Referenten, nämlich in der Psychologie,
umgesehen, so hätte man an Hand dieser früheren Beobachtungen im
Laboratoriums-Versuch ein warnendes Beispiel vor Augen gehabt.
In der Auseinandersetzung über das Fernsehen taucht auch immer
wieder die Ansicht auf, daß diese Informationsquelle den Kindern Tatsachen vorführen könnte, die sie sonst niemals erfahren würden, beispielsweise ferne Länder. In einer Aussprache hierüber fragte ich zurück, ob dafür denn nicht das Darbieten von entsprechenden Bildern
genüge. Dem wurde entschieden widersprochen. Denn, so wurde entgegengehalten, das Kind könne dann ja das eigentümliche Strömen des
Wassers zum Beispiel bei den Niagarafällen nicht genügend in der Bewegung vermittelt bekommen.
Dabei ist es doch sehr fraglich, ob die bis ins letzte gehende Bilddarbietung nicht die Phantasie sogar lähmt. Sie macht die Aufnahmefähigkeit für das Erleben der vollen Wirklichkeit doch eher ohnmächtig. Man braucht ja nur daran zu erinnern, wie wirklichkeitsnah Schiller fremde Länder und Daseinsverhältnisse in der Phantasie ergriffen
und gestaltet hat, ohne sie je gesehen zu haben. So konnte er ja den
Eindruck eines Meeres-Strudels mit einer Genauigkeit wiedergeben,
daß Goethe, als er vor der entsprechenden Realität stand, zutiefst beeindruckt war. Am 25. September 1797 schrieb er darüber an Schiller:
"Bald hätte ich vergessen Ihnen zu sagen, daß der Vers: es wallet und
siedet und brauset und zischt pp. sich bey dem Rheinfall trefflich legitimiert hat, es war mir sehr merkwürdig, wie er die Hauptmomente
der ungeheuren Erscheinung in sich begreift. Ich habe auf der Stelle das
Phänomen in seinen Theilen und im Ganzen wie es sich darstellt zu fassen gesucht und die Betrachtungen, die man dabei macht, sowie die
Ideen, die es erregt, abgesondert bemerkt. Sie werden dereinst sehen,
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wie sich jene wenigen dichterischen Zeilen gleichsam wie ein Faden
durch dieses Labyrinth durchschlingen3 ."
Wodurch aber war Schiller zu dieser exakten Formulierung des Phänomens veranlaßt worden? Die Anregung dazu bekam er bekanntlich
dadurch, wie Homer die Charybdis in der Odyssee beschreibt, ergänzt
durch das Erlebnis von Wirbeln in einem rauschenden Mühlbach.
Diese Phantasie-Kräfte werden ganz gewiß nicht gefördert, wenn
man Kindern fremde Länder durch das Fernsehen vermittelt. Im Gegenteil, diese Kräfte werden dadurch abgelähmt. Gewisse Empfehlungen des Fernsehens als wertvoll für Kinder gehen eben von der
Beobachtung einzelner Bereiche des seelischen Werdens aus, ohne sie
genügend im Zusammenhang zu sehen mit dem Ganzen der menschlichen Persönlichkeit. Vor allem nehmen viele Psychologen den Erfahrungsbereich ihres Gebietes als Ganzes genommen nicht ernst genug.
Aber nur die Aufmerksamkeit, welche auf das Ganze des Menschseins
als Leib, Seele und Geist gerichtet ist, kann Wert und Unwert von Einflüssen auf das kindliche Werden richtig beurteilen. Karl Heymann
DAS SCHöNE PFERD
Der folgende Aufsatz aus dem Nachlaß von Konrad MüllerFürer erinnert an seine humorvoll-lebendige Arbeitsweise im
Handwerksunterricht, die ihm die Herzen aller Kinder gewann.

Schön finden wir das Pferd, und doch - stehen wir ihm ganz nah
gegenüber, und stellen wir uns vor, unser Gesicht verwandle sich mit
solcher Nase in einen Pferdekopf -, uns würde ähnlich zumute, wie
Meister Zettel im Sommernachtstraum ... : "Mir war, als wär' ich,
und mir war als hätt' ich ... " Wenn auch die Ohren nicht so lang
wären.
Die Menschen, die das Vergleichen nicht lassen können, nennen den
Esel und andere Verwandte des Pferdes dessen Zerrbild. In ihnen allen
zeigt sich Einseitigkeit, im Pferde Ebenmaß.
Alte Geschichten erzählen von der Erschaffung des Menschen, des
Adam. Andere berichten aber auch von der Entstehung der Tiere. Gottvater bildet jenen selber aus einem Erdenkloß. Er heißt ihn sich aufrichten und bläst ihm den lebendigen Odem ein. Dann folgt das Stehen
und Sehen, das Gehen und Umsichgreifen.
Zur Erschaffung der Tzere ruft Gott Engel herbei, große und kleine.
3 Goethes Briefe. Großherzogin Sophien Ausgabe. -4. Abtlg. 12. Bd.
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Sie kommen von allen Seiten aus den Sternen herbeigeflogen. Jedem
gibt er nun einen Brocken oder ein Klümpchen Erde. Aus ihnen sollen
sie große und kleine Lebewesen formen und färben.
Hieraus machte ich zuweilen mit Kindern ein Spiel. Ich verteilte
Tonklumpen an sie. Mit den Händen knetend, sollten sie daraus allerlei
vierbeinige Tiere formen und "erfinden". -Nicht uns bekannte Tiere
nachbilden wollten wir, nein, wie aus dem Traume sollten sie entstehen.
Ein emsiges Kneten begann. Anfangs war alles noch plump und dick,
und die ersten Vierbeiner glichen mehr oder weniger dem Nilpferd.
(Viele der Kinder hatten nie eins gesehen.) Schwer und faul waren die
Dicksäcke, sie wollten nichts als fressen, verschlingen und schlafen; das
sah man ihnen deutlich an.
Die Kinder sprachen über das, was sie machten, wie sie es gerne tun
bei ihren Spielen. Dann verraten sie, was sie dabei erleben und sehen.
Und wir erzählten allerlei Geschichten unter der Arbeit. Diese armen
plumpen Kerle, mit denen sie jetzt spielten, waren also aus dem Wasser
und Schlamm ans Land gekommen, wo man sie deutlich sehen konnte
in ihrer ganzen Schönheit. Wie dicke Würste lagen sie beisammen.
Schlafen wollten sie. -Da wurden sie plötzlich von Feinden überrascht,
sie wollten fliehen, aber ihre Stummelbeinehen trugen sie nur mühsam
und langsam auf dem Lande, wo sie nicht schwimmen und tauchen
konnten. Fast wären sie verloren gewesen ...
"Wenn wir doch nicht so dick und schwer wären! Wenn wir doch
längere Beine hätten! Wenn wir doch einen Panzer hätten auf unserem
weichen Rücken!" So jammerten sie, und- o Wunder! In jener Zeit war
es ja noch so- und in unserem Spiele auch-, daß Wünsche in der Not in
Erfüllung gingen.
Vorsichtig begannen die Kinderhände die weichen Tonformen umzukneten, um alle diese Wünsche zu erfüllen. Es war ein Massieren und
langsames Umformen, so daß sich die Massen des Tones ganz allmählich verschoben. Eine Bedingung bei diesem Umkneten war, daß nichts
vom Ton fortgenommen und nichts hinzugefügt werden durfte. Da
ging es bei jeder neuen Form auf Kosten einer anderen. Die Köpfe
wurden kleiner, die Hälse schlanker, die Körper leichter, und dafür
strömte mehr Material in die Beine. Auch die gewünschten Panzerplatten wurden sichtbar auf Schultern, Rücken und Hüften.
Das Laufen und Umsichschauen ging nun schon viel besser - aber
Ruhe gab's wieder nicht. Schließlich wurden sie sogar in die Enge getrieben. Da merkten sie erst, daß sie wehrlos waren. "Wenn wir doch
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Waffen hätten!" schrien sie und senkten drohend die Köpfe. Wieder
wurde da etwas Material vom Rücken herbei massiert und bis zur
Nase vorgeschoben. Dort wuchs dann ein drohend gebogenes Horn.
Abenteuerliche Geschichten brachten immer neue Verwandlungen.
Oft gingen auch recht verrückte Wünsche in Erfüllung, aber immer nur
einer auf Kosten eines anderen; man mußte sparsam sein. Viele sahen
Tieren ähnlich, die wir kennen, aber es gab viele Zwischenstufen. Vielleicht gab es die auch einmal in Wirklichkeit. Auch vorweltlichen Ungeheuern glichen sie zuweilen.
Einmal hatte man sie hungern lassen und lockte und neckte sie mit
den hoch über die Köpfe gehaltenen Frühstücksbrocken. Kein Wunder,
daß sie da in die Höhe wuchsen wie die Giraffen.
Aber halt! So ging es nicht weiter. Auch der Ton hielt das nicht aus,
er war dafür zu weich, die Gestalten sanken in sich zusammen. "Wir
wollen zum Schluß noch etwas Schönes machen und das dann aufheben", war jetzt der Wunsch der Kinder. -Sollte der auch in Erfüllung gehn?
Nun ging es an ein Dämpfen aller Übertreibungen. Ein Streben nach
Ebenmaß war im Gange, Verhältnisse von Körper und Gliedern wurden gegeneinander abgewogen. Und was da entstand, das glich mehr
und mehr- dem Pferd.
Konrad Müller-Fürer
ZEUGNISSPRÜCHE
Wenn zwischen Weihnachten und Ostern die Zeugnisse entstehen,
sucht der Klassenlehrer sich auf das Ur-Bild jedes der ihm anvertrauten Kinder zu konzentrieren. Er schreibt etwas davon nieder als Charakteristik, als Zeugnis, und für die Zukunft des Jahres schenkt er
jedem Kind einen Zeugnisspruch. Das Wort "Zeugnis" hängt zusammen mit "zeugen". Das Zeugnis kann in diesem Sinn ein schöpferischer
Zeugungsakt sein. Diese Bemühung um das Urbild der Individualitäten
ist von Segen begleitet. Dieses Ringen wird von einer unsichtbaren
Welt beantwortet. Es zieht jene Genien an, ohne die eine Schule oder
eine Klasse nicht leben kann. Aus dem Sinnen über die Bilder der Individualität kommen die Einfälle, wie weiter segensreich gearbeitet werden kann. Und wenn sich bei den Kindern Wandlungen zeigen, ist es
das größte Glück und die Belohnung für die Mühe des Erziehens.
In vielen Formen wird an der Art des Zeugnisspruches gearbeitet.
Hier sollen einige Zeugnissprüche für die beginnende Reifezeit, also
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das 6.-8. Schuljahr, mitgeteilt werden als ein Beitrag zu den großen
Fragen des echten Zeugnisses.ln dieser Zeit erwacht im jungen Mensch
das eigene Seelenleben, wie später der Wille des eigenen Ich. Aus dem
Träumen erwachende Gedankenkraft und starke Empfänglichkeit für
Bildhaftes können sich in besonderer Weise begegnen. Durch solche Bemühungen um Bilder wird auch für diese Zeit vermieden, was dem
Zeugnisspruch am meisten schaden kann: die moralische Ermahnung.
Das Bild wirkt stärker als die Ermahnung. Und so geben wir den Klassen als Keime mit, was sich aus den Bildern später in reiches Gedankenleben umwandeln kann, wie aus grünen Keimen einmal bunte Blumen
wachsen werden.
Biographien von großen Menschen stellt der Erzieher in dieser Zeit
vor dem jungen Menschen dar. Sie werden ihn erschüttern, und am
großen Vorbild kann das eigene Wesen sich erkraften und entfalten. So
ist es ein Weg, für die Zeugnissprüche Bilder aus der Reihe der Biographien zu wählen, deren Darstellung an den jungen Menschen gebaut hat.
Für einen Knaben von kleiner Gestalt, aber großem Mut
Verzweifelt sidl die Ungarn wehrten, War es ein Ritter, groß und mächtig
die Türken standen sdlon vor Wien. in Helm und Rüstung anzusehn?
Da kam der Retter. Alle ehrten
Es war ein Jüngling, klein und
und alle Herzen priesen ihn.
sdlmächtig
und oft verspottet: Prinz Eugen.
Dom in dem kleinen Abbe lebte
Begeisterung und edles Blut.
Er hat das Abendland gerettet
Mit Heldensinn und Heldenmut.
Für einen begabten, zur Routine neigenden Knaben
Einst gab es nur die Alte Welt. Entdeckt
ward dann die neue, neuer Sinn geweckt.
So war die Neue Welt gefunden -und was nun?
Soll das Entdecken jetzt für immer ruhn?
Die Welt ist weit und tief, der Sprudl kann immer gelten:
In deinem Innern, Mensdl, entdecke neue Welten!
Im Gedenken an Kaspar Hauser
Wer bin idl? Und wo komm idl her?
Du selbst mußt Antwort geben.
Die Frage tönt, die Frage ruft
in jedem Menschenleben.
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Für einen Knaben, der nur an Technik denken wollte
Du unermüdlich Fleißiger, erfandest immer
Maschinen- jährlich Neues ward erdachtarbeitetest trotz Krankheit, ruhtest nimmer,
James Watt, warum hast du das so vollbracht?
"Ich sah vor mir die Zukunft, die sie wollten.
Für meine Arbeit war's der schönste Lohn:
daß durch Maschinen alle haben sollten
mehr Zeit für Wissenschaft, für Kunst und Religion."

Auch aus einem andern bedeutsamen Gebiet könnten die Bilder für
Zeugnissprüche dieser Jahre gewählt werden. Denn in dieser Zeit treten
Physik, Chemie und andere naturwissenschaftliche Fächer neu in das
Blickfeld des Jugendlichen. Und wie sich im späteren Leben das Wirken
der Umwelt mit dem Wirken des Ich zum Leben vereinen, so kann in
dieser Zeit das Bild der chemischen oder naturwissenschaftlichen Vorgänge sich gleichnishaft für Lebensvorgänge vor die Seele malen und sie
dadurch innig mit der Welt verbinden.
Für einen begabten ehrgeizigen Knaben, aus der Optik
In dem Farbenkreis
Beide können wachsen
gegenüber schau
durch die Kraft, den Schwung,
lichtverwandt das Gelb,
und im Purpur leuchtet
nachtverwandt das Blau.
höchste Steigerung.
Beide können dienen,
nicht nur prunkhaft glühn,
und den Ausgleich finden
in dem ruhigen Grün.
Für einen großen Kerl, der zu wenig Haltung hatte, aus der Akustik
Die Saite, schlaff und weich
kann niemals kräftig schwingen.
Nur, wer die Saite spannt,
kann sie zum Tönen bringen.
Für ein Mädchen, das zu stark Spiegel der Umgebung war, aus der Physik
Es duldet Gas kein Vacuum von allen Seiten kommt die Luft und wandelt's um.
In diesem leicht-lebendigen Bereich
herrscht auch Gesetz, und das macht alle gleich.
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So gebet acht und schaff!: kein Vacuum
in eurem Geist. Es dreht euch um und um.
Die ganze Umwelt stürzt sich in das Loch.
Und selber etwas sein, ist besser doch!
Für ein Mädchen, das nach innen gelockt werden sollte, vom Ohr
Tief im Felsengebein
sitzt ein zierlich Gewind,
klopfet am Fensterlein
führend zum Labyrinth,
leise vom Lufthauch erregt,
wie er das Wasser berührt,
wie sich das Innre bewegt,
wie es das 2\ußre spürt.

Ruhender Götterlaut,
zaubere Töne hervor,
aus Erinnerung gebaut,
heilig lauschendes Ohr.
Uralt nächtlich Organ,
hörst du leise es rauschen?
Muschel, in welchem Meer
ruhest du, willig zu lauschen?

Für ein Mädchen, das an der Dunkelheit litt, in die es durch die Reifezeit kam.
Eine Seidenraupenzucht war durchgeführt worden.
Warum hat sich eingesponnen
mit dem vielgeschlungenen Faden
Seidenraupe nach so langen
weit geschlungenen Blätterpfaden?

Sollte sie im Grab versinken?
Nein, sie suchte neue Handlung.
Und der Falter sprengt die Hülle.
offenbart im Licht die Wandlung.

Elisabeth Klein
DER KLEINE KONIG VON GALIZIEN
Durch die Schlucht von Ernula zieht ein Trupp von Kriegern. Es ist Mittagszeit, die Pferde senken in der glühenden Hitze die Köpfe, die Maultiere
haben Durst. So macht man halt an einer Zisterne. Nicht lange will man
verweilen; noch vor Nacht soll das Gebirge überquert werden.
Wer sind die zehn stolzen Ritter finsteren Antlitzes, denen ein Trupp verworfenen Kriegsgesindels folgt? Während die Soldaten einen kurzen Schlaf
tun, versammeln sie sich zur Beratung.
Es ist ein wilder Ort, an dem sie rasten. Steil hängen die sonnverbrannten
Felswände in die Schlucht herein. Um den Brunnen ist ein kleiner grüner
Rasenfleck. Dort weiden die Pferde, von den zehn Waffenmeistern bewacht,
die sich mit Gelächter und Würfelspiel die Zeit vertreiben. Unterhalb, in dem
dunklen Abgrund, in den kein Blick zu tauchen vermag, tost der Fluß Ybaichalval.
Die Herren scheinen siegesfroh. Es sind die zehn Söhne des Fürsten von
Asturien. In der vergangenen Nacht haben sie sich mit ihrer Horde in Compo-
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stella eingeschlichen und durch einen Handstreich Nuiio, den fünfzehnjährigen König von Galizien, in ihre Gewalt gebracht. Nuiio ist ihr Neffe. Als der
König Don Garci starb, ließ er seine zehn Brüder zu sich kommen und flehte
sie bei ihrer Ehre, ihrem Glauben an, Nuiio, seinen Sohn, den jungen König,
zu schützen. Jetzt beraten sie, was mit ihm geschehen soll. Nuiio, abseits
sitzend, zittert unter den Blicken, die sie ihm zuwerfen.
Drei Ansichten stehen einander gegenüber: Soll man ihn in ein Kloster
sperren, an die Sarazenen verkaufen oder in die Schlucht hinunterstoßen?
"Laßt ihn in einem Kloster sein trauriges Dasein fristen", sagt Pacheco. "Und
wenn er später wieder auftaucht", murren die andern. "Wenn wir ihn töten,
stirbt er als König. Wählt er feige das Leben und läßt sich die Tonsur scheren,
gilt er als Bastard. Kein Edler wird ihm mehr folgen! Meine ganzen Länder
wette ich gegen den, der mir irgendwo zeigen kann, daß aus einer Kapuze
eine Krone hervorgegangen ist."
Don Ruy dagegen spricht wie zu sich selbst: "Sicherer ist eine andere Maßnahme." "Welche", fragt Don Ramon. Langsam antwortet er: "Um eine
Sache zu Ende zu bringen, die klug begonnen ist und nicht gewußt werden
soll, kenn ich kein besseres Mittel als einen tiefen Brunnen und einen Stein
darauf."
"Habt ihr am Zugang eine Wache aufgestellt?", fragt einer. Don Ruy lacht:
"Felsen, Dornen und Stechpalmen bewachen uns. Der finstere Berg über uns
verhehlt unsre Taten."
Inzwischen wirft Don Materne einen Stein in den Brunnen und betrachtet
die Kreise, die er zieht. "Zu seicht", sagt er. "Kommen wir zum Schluß",
sagt Don Ruy. "Das Kloster ist nur eine Schwelle, die er hinter sich läßt.
Der Tod ist eine Türe, die sich für immer schließt. Stoßen wir ihn hinunter
in den Ybaichalval."
Da taucht auf dem Pfad, der vom Meer heraufklimmt, ein Ritter auf. Er
reitet allein, mit gesenktem Visier, auf einem weißen Pferd.
Guter Ritter, welch unseliger Zufall führt dich hierher, in das Versteck
der Bösen, wie eine Biene in das Wespennest? Bist du ein Erzengel, daß du
dich in diesen Abgrund der Hölle wagst?
Die Infanten schenken dem Ritter, der vorbeireitet, zunächst keine Aufmerksamkeit. Er selbst streift sie nur flüchtig mit dem Blick. Plötzlich sieht
er Nuiio, den Knaben. Da reitet er auf sie zu, steigt ab und fragt: "Was
geht hier vor? Mir ist, als röche ich Panther wie in den Bergen von Tunis.
Warum rottet ihr euch in dieser Felsenöde zusammen? Was ist das für ein
Kind?"
Ein schallendes Gelächter ist die Antwort des stolzen Pacheco. Er lacht
so laut, daß ein Geier aus den Felsen aufgestört wird. "Bei Gott, Brüder,
habt ihr das gehört? Die Bäume der Schlucht wollen einen Gehenkten haben.
Zuerst aber will ich dem Manne antworten, denn nie hab ich verhehlt, was
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ich tue. Käme selbst der Herrgott vom Himmel herunter, um mich zu fragen,
ich, Pacheco, antwortete ihm. Meine Stimme ist Donner, und die Hölle rollt
ihr Echo. So höre: Wir sind die Infanten von Asturien, und das ist Nuiio,
der Sohn unseres verstorbenen Bruders Garci, des Königs von Galizien. Wir
sind seine Vormünder und sperren ihn in ein Kloster. Was soll der kleine
Schwächling auf dem Thron, der einen Mann wie mich braucht, einen Krieger,
der Sommer wie Winter in der Rüstung steckt, am Tage kämpft, in der Nacht
Wache steht, ißt, schläft, wann der Zufall es will. Unter kahlköpfigen Mönchen soll das Zwerglein sein Leben fristen, wenn sich nicht, zum Wohl des
Staates, ein tiefer Brunnen findet, in dem es versinkt. Zehn Grafschaften hat
das Königreich, zehn Infanten sind wir. Nichts ist einfacher, als daß wir das
Reich teilen und ein Kind verschwindet."
Da lüftet der Ritter langsam sein Visier und sagt: "Ich bin Roland, ein
Genosse des Königs der Franken!"
Der Älteste der Infanten, der listige Ruy, lächelt und antwortet: "Fürst
Roland, ich heiße Euch willkommen! Euer Ruhm ist bis zu uns gedrungen.
Bemerkt jedoch, daß wir zehn gut bewaffnete Herren sind, begleitet von zehn
Waffenmeistern und hundert bösen Gesellen. Auch seid Ihr hier in einer gar
einsamen, wüsten Gegend, in der die Wasserfälle das Schreien der Leute
überdröhnen, die in einen Hinterhalt geraten. Steile Felswände sperren überall den Weg. Unser Wohlwollen Euch gegenüber ist so groß, daß wir nur
zu Euch sagen: Kehrt um, der Berg ist ungesund! Kehrt um, und nicht zu
langsam!"
"Sagt das meinem Pferd", entgegnet Roland. "Es hat die seltsame Angewohnheit, daß es mir nicht gehorcht, wenn ich will, daß es zurückweicht."
Die Herren besprechen sich einen Augenblick untereinander. Dann sagt
Ruy zu Roland: "So viele Heldentaten gereichen Euch zum Ruhm, daß wir
Euch lieber zum Genossen haben als zum Gegner. Außerdem, Herr, auch für
einen Roland ist es ein böses Fest, im Gestrüpp allein gegen hundertzwanzig
abgehärtete Krieger zu kämpfen. Das möchte wohl damit enden, daß die
Raubvögel an den Knochen eines Helden nagen. Drum verständigen wir uns!
Wir möchten Euch die Achtung, die wir für Euch hegen, dadurch bezeigen,
daß wir Euch Leso und Oyarzun, zwei schöne Städte, mit Land und Leuten,
schenken. Ihr braucht nur einzuschlagen. Pergament, Wachs, ein Priester sind
vorhanden, um die Urkunde der Schenkung auszufertigen."
"Was Ihr nicht träumt!" antwortet Roland und führt Nuiio sein Pferd
zu: "Auf, König, fort, durch die Flüsse, über die Berge, fort, in deine Stadt!"
Der königliche Knabe springt mit einem Satz in den Sattel und flieht
bleichen Antlitzes, mit hängendem Zügel, durch Berg und Tal.
"Den ersten, der zu Pferd steigt, töte ich", sagt Roland. Die Infanten
blicken sich bestürzt an. Roland lehnt sich mit dem Rücken an einen Baumstamm und schwingt sein Schwert Durandal. "Und wenn du selbst der Tod
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wärst, ich reite Nuiio nach und erwürge ihn", sagt Pacheco und springt auf
sein stolzes Pferd. Roland steigt auf den Felsen, der den Weg verspern.
Pacheco sprengt gegen ihn los und wirf!: unversehens eine lange Schlinge
gegen ihn aus. überrascht weicht Roland zurück, dann faßt er sich und tötet
mit einem furchtbaren Hieb Reiter und Pferd.
Don Froila dringt vor. "Keinen Schritt weiter", ruft Roland. Don Froila
schleudert seine Lanze gegen ihn. Roland, getroffen, wankt, aber Durandal
blitzt auf, und Froila fällt sterbend auf den Bruder. "Tod und Rache", brüllt
sein Bruder Rostabat. "Hier sind hundert gegen einen. In den Staub mit
diesem Kerl!"
"Ihr Herren", rufl: Roland, "schwer steht die Sache für Euch. Denn ich
bin nicht nur einer. Immer habe ich Gott mit zur Seite gefühlt. Hundert
gegen einen? Sind denn 100 Pfennige ein Goldstück wert? Leuchten hundert
Fackeln heller als ein Gestirn? Ihr seid zu wenig, um Euch zu empören.
Zurück!"
Aber der riesige Rostabat stürmt, mit dem dumpfen Schnauben eines Ebers,
gegen ihn los, und hinter ihm folgen die sieben übrigen Infanten mit den
Waffenmeistern und dem Kriegsgesindel, alle bis zu den Zähnen bewaffnet.
In jeder Hand ein Kampfbeil, wirf!: sich Rostabat auf Roland. Aber von
Durandal getroffen, stürzt er nieder, wie ein Bär, der sich aufgerichtet hat,
um den Hirten in seinen Armen zu erdrücken, getroffen niederstürzt. - Die
sieben Infanten blicken auf die drei toten Brüder.In der Ferne flieht das arme Königskind mit hängenden Zügeln nach
Compostella. Was sieht der alte Berg Corcova, über die Schultern der Hügel blickend?
Ein schwarzer, waffenstarrender Kreis umschließt einen Mann, den nur der
leuchtende Kreis seines Schwertes schützt. Ein ungeheurer Kampf hebt an,
der Kampf Michaels mit dem hunderköpfigen Drachen. Angriff folgt auf Angriff, die Erde trinkt das Blut der Sterbenden; Roland ist verwundet, seine
Rüstung zerschlagen. Aber mitten im Getümmel denkt er: Wird Nuiio
meinem Pferd zu trinken geben? Und wieder folgt ein Schlag Durandals auf
den andern. Die Berge erdröhnen vom Lärm dieser Schmiede, in der Roland
Durandal als Hammer schwingt.
Indessen jagt das Pferd, des Sporns nicht bedürfl:ig, über die Ebene. Von
Zeit zu Zeit blickt sich der junge König um, immer noch zitternd, ob nicht
einer der Brüder seines Vaters ihn verfolge. Als der Abend niedersinkt, taucht
Compostella auf. Das Pferd trägt ihn über die uralte Granitbrücke, zu der
der heilige Jakob den Grundstein legte.
An der Brücke ragt auf einem Sockel ein Kruzifix. Unter dem Kreuz des
Sohnes steht Maria; eine Kerze erhellt ihr mildes Antlitz. Das Kind steigt
vom Pferd, kniet nieder, faltet die Hände und sagt: "0 Herr Christus, o
Heilige Jungfrau, ich war verloren, aber ihr habt mich gerettet. Ihr habt den
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edlen Helden aus dem Frankenreich geschickt. Ihr habt mir den Unterschied
zwischen einem guten Menschen und den bösen gezeigt. Vielleicht trug auch
ich in mir schlechte Neigungen, vielleicht wäre ich selbst später ein Schurke
geworden. Aber, als ihr mir das Leben rettetet, habt ihr mir die Seele gerettet. 0 Gott, du bist mir in diesem Helden erschienen; nun weiß ich, was
Licht, Glaube, Ehre ist, und daß ein Fürst Mitleid mit dem Unglücklichen
haben und Gerechtigkeit üben muß. 0 Jesus Christus, vor dem Kreuz, an
dem du für uns blutest, schwöre ich, nie zu vergessen, was ich heute erfuhr,
milde gegenüber dem Schwachen, gerecht gegen den Guten, furchtbar für den
Verräter zu sein, dem Helden gleich, der heute mich rettete."
Das Pferd Rolands hört diesen Schwur, hebt den Kopf und sagt zu dem
Kind: "So ist es recht, König."
Unter dem frohen Geläut der Glocken reitet der Knabe auf seinem weißen
Pferd in die Stadt seiner Kindheit ein.
Ober der Schlucht von Ernula leuchten schon die Sterne auf. Der Kampf
geht zu Ende. Neun Infanten sind gefallen. Ruy der Listige ist geflohen. Was
von dem Gesindel übriggeblieben ist, weicht. Roland, aus vielen Wunden
blutend, ist zu Tod ermüdet, Durandal zerbrochen. Aber unerbittlich treibt
Roland die letzten, die Widerstand leisten wollen, mit Steinwürfen vor sich
her.
Aus: Victor Hugo, La Legende des Siecles. Nacherzählt von Dr. H. Gerbert.

VON NEUEN BÜCHERN
VOM GENIUS EUROPAS
Herbert Hahn: Vom Genius Europas. Wesensbilder von zwölf
europäischen Völkern, Ländern, Sprachen. Skizze einer anthroposophischen Völkerpsychologie. Band I, 480 S., Ln. DM 26.-;
Band Il, 720 S., Ln. DM 32.-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1963/64.
Es gibt wohl nicht viele Bücher heute, von denen wir sagen könnten, sie
seien Lebensbücher. Herbert Hahns "Genius Europas" - inzwischen liegt
auch der 2. Band vor - ist ein solches. Ein Lebensbuch: die Frucht eines
Lebens.
Herbert Hahn - im Baltikum und damit im Kreuzungsfeld dreier Sprachen und Kulturen aufgewachsen, der deutschen, der russischen und der estnischen - hat die 12 Länder und Völker, deren "Wesensbilder" er gibt, im
echten Sinn des Wortes er-fahren. Die Schilderungen des Landes, der Menschen, der Sprache, Kultur und Geschichte - das Leben durchstreifend vom
Alltäglichen bis zum Wesenskern- sind durch das Medium der Weisheit und
des Feuers eines reichen Lebens gegangen.
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Ein Lebensbuch: ein Buch aus dem Leben. Wir folgen dem Verfasser nach
einer kurzen Einleitung auf seinem Weg durch die südeuropäischen Länder:
Italien, Spanien, Portugal - zum Westen: Frankreich, Niederlande, England- im 2. Band weiter zum Norden: Schweden, Dänemark, Norwegen und
Finnland - und kommen über den Osten: Rußland - zum Schluß nach
Deutschland. Vor uns entfaltet sich der ganze Reichtum des mit liebe- und
verständnisvollem Blick erfaßten Lebens. Die charakteristischen Baumsilhouetten Italiens werden zeichenhaft für das Wesen der Landschaft. Ein kleines
"Nitschewo" in fünffacher Variation erlaubt einen Blick in die russische Seele.
Wieviel von schwedischem Wesen leuchtet in Selma Lagerlöfs Erzählung von
der Lichtflamme auf! Was verrät nicht die Kunst der französischen Küche
vom Naturell dieses Volkes! Und wie vermag die Betrachtung eines Bildes
wie Dürers "Ritter, Tod und Teufel" etwas über die Aufgabe des eigenen
Volkes auszusagen. Die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen.
Eines verbindet sie - von der heitersten Regung bis zur ernstesten Überlegung - sie sind alle aus dem vollen Leben gegriffen. Phänomene werden
geschildert, aber sie werden durchlässig, sie alle stehen für das Wesenhafte
einer sich offenbarenden Volksseele.
Und zum dritten Male müssen wir sagen: ein Lebensbuch - ein Buch für
das Leben. Wir mögen fast ein wenig beschämt sein. Waren wir nicht auch
in Italien, in Frankreich oder Schweden? Mit welch ganz anderer Wachheit
nodt werden wir nach der Lektüre dieses Buches der Lebensatmosphäre anderer Völker begegnen, angeregt, durch die Phänomene hindurch uns zum
Wesen vorzutasten. Hohe Ziele und Ideale, die heute als abgegriffene Wortmünzen oft fast unerträglich geworden sind, leuchten hell auf: "Was die
Völker miteinander zu tun haben, ist eine symphonische Aufgabe, und es ist
keines unter ihnen, dessen Einschlag entbehrt werden kann."
Ein Buch für alle Erzieher: Es vermittelt eine Fülle von Bildern und
symptomatischen Phänomenen - Landschafts-, Vegetations- und Völkerkundeskizzen, Sprachuntersuchungen, Geschichtsanalysen und vieles mehr.
Kann der Unterricht ökonomisch und fruchtbar werden durch die Auswahl
symptomatischer Phänomene, so eröffnet sich hier dem Lehrer eine wahre
Fundgrube.
Ein Buch für junge Menschen: Es lehrt sie, das Leben richtig zu erfassen,
Erfahrungen fruchtbar zu machen und zeigt ihnen Aufgaben, für die es lohnt,
alle Kräfte einzusetzen.
Ein Buch für alle. Denn das geht uns alle an: "Nicht umsonst ist dem Menschen-Ich die schöpferisch-göttliche Kraft anvertraut und eingegeben worden.
Es geschieht nichts Entscheidendes mehr ohne die bewußte Anstrengung des
einzelnen und ohne den herzhaften Zusammenklang von vielen." Ein Buch
für uns alle, weil es aus dem Leben für das Leben, für ein sinn- und zielvolles
Leben in der Menschengemeinschaft geschrieben ist.
Sonja Berger
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LEHRLINGSBILDUNG

Hellmut Blume: Lehrlingsbildung als soziale Aufgabe. Versuche
und Erfahrungen. 86 S., 13 Abb., kart. DM 7.50. ]. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1963.
Diese Schrift füllt eine Lücke im Schrifttum über die Waldorfpädagogik.
Sie zeigt, was auf ihrer Grundlage erreicht werden kann, wenn pädagogisd::tes Neuland mit Mut und Initiative beschritten wird.
Das Anliegen der Lehrlingsbildung ist nicht in erster Linie das Nachholen
oder Festigen von Schulkenntnissen, sondern das Vermitteln einer den ganzen
Menschen ergreifenden Bildung, die dem Jugendlichen dazu verhelfen soll,
zu einer selbständig denkenden und selbständig urteilenden Persönlichkeit
heranzureifen. Eine weitere wesentliche Aufgabe sieht der Verfasser darin,
die viel zu früh aus dem Bildungsprozeß Ausgeschlossenen zur Teilnahme
an dem kulturellen Leben zu erziehen, um dadurch die Kluft zwischen "Gebildeten" und "Ungebildeten" zu überbrücken. Die Notwendigkeit dieser
Zielsetzung begründet Hellmut Blume in den einleitenden Kapiteln dieser
Schrift.
Er zeigt, daß heute Berufsausbildung und Berufspraxis sich nicht mehr entsprechen. Der handwerklich gebildete Facharbeiter, den die Mechanisierung
und Rationalisierung der Arbeit heute in den meisten Fällen - auch in einer
Möbelfabrik - an das Fließband zwingt, kann an dieser Tätigkeit keine
innere Befriedigung finden. Durch die Mechanisierung hat diese Arbeit aber
auch ihren pädagogischen Wert für Jugendliche verloren. Der 14jährige,
gerade aus der Volksschule Entlassene, ist heute ihren Anforderungen weder
körperlich, noch seiner seelisch-geistigen Reife nach, gewachsen.
Angesichts dieser Situation begründet Dr. lng. Emil Kühn, Teilhaber und
Seniorchef der Möbelfabrik Erwin Behr, Wendlingen/Neckar, im Frühjahr
1947 die Lehrlingsbildung. Das von ihm berufene kleine Lehrerkollegium
betritt pädagogisch völliges Neuland. Nur eines steht fest, das eingangs erwähnte Ziel: die Menschenbildung.
Mit Spannung verfolgt man nun, wie die Pädagogen sid::t innerhalb des
Wirtschaftsbetriebes schrittweise den für den Unterricht notwendigen Lebensraum erobern. Es entsteht ein Stundenplan, der für die bildenden Fächer im
ersten Lehrjahr mehr Zeit als für die reine Fachausbildung verwenden kann.
Der Erfolg, auch auf beruflichem Gebiet, ist überzeugend. Der erste Lehrgang,
der alle 3 Jahre dieser Bildung durchlief, legt vor der Industrie- und Handelskammer die beste Gesellenprüfung des Gebietes ab!
Im weiteren Verlauf arbeitet der Verfasser an den Fächern des theoretischen Bildungsunterrichtes heraus, daß die Art, den Wissensstoff zu vermitteln, den jungen Menschen anregen soll, den Weg vom vorurteilslosen Anschauen, über lebendiges Mittun- und -denken zum selbständigen Urteilen
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zu gehen. Es wird hier nicht über Bildung geredet, sondern der Leser erlebt
das Wie dieses Prozesses unmittelbar mit. Die Arbeiten auf den verschiedenen
künstlerischen Gebieten dienen - wie der Verfasser zeigt - der Ausbildung
eines gesunden Willenslebens. Diese Darstellung wird durch acht Bildtafeln
unterstützt, die ein anschauliches Bild der Lehrlingsarbeiten auf diesen Gebieten geben.
Die so gebildeten jungen Handwerker kommen nun in den Betrieb. Sie
arbeiten, soweit sie nicht Vorarbeiter und dann Meister werden, am Fließband. Dabei sind Enttäuschungen nicht vermeidbar, aber, und darin liegt die
große Bedeutung und die soziale Aufgabe dieser Lehrlingsbildung: diesen
jungen Menschen wurden die Grundlagen gegeben, sich später selbständig ein
Weltbild zu formen, gleichberechtigt am kulturellen Leben teilzunehmen und
nicht zuletzt den Sinn und die Bedeutung gerade ihrer Arbeit innerhalb des
Ganzen zu erkennen.
Jeder, dem besonders sozial-pädagogische Fragen ein Anliegen sind, wird
diese Schrift mit Interesse lesen. Die Probleme der Lehrlingsbildung sind
innerhalb des größeren Rahmens einer echten Volkspädagogik klar herausgearbeitet, und man spürt, der Verfasser berichtet aus einer reichen Erfahrung
über Fragen, die ihm am Herzen liegen.
Fritz Kögel

ZEICHEN DER ZEIT
Radio und Schularbeiten
Eine Berliner Untersuchung stellte fest, daß von versetzungsgefährdeten
Schülern etwa 37 °/o immer und andauernd während der Schularbeiten Radio
hören und daß 84 °/o mehr als einmal in der Woche ins Kino gehen. (Die
Vergleichszahlen der sogenannt guten Schüler sind: Radio 11 Ofo und Kino
28 Ofo.) Ein gewissenhafter Gelehrter aber gab sich mit dieser Tatsache nicht
zufrieden. Die Frage lautet ja: und warum wird das Radio nicht von den
Eltern abgestellt? Da zeigte sich, daß bei den "guten Schülern" Elternhaus
und Ehe der Eltern intakt sind und nur 4 Ofo der leistungsstarken Schüler
aus Elternhäusern stammen, in denen es unfriedlich zugeht, die gefährdeten
Schüler hingegen zu 35 Ofo aus gestörten Ehen. Warum laufen die Schüler
dann wohl ins Kino?
L.
In der vorgesehenen Zeit nicht zu schaffen
Das Bayrische Statistische Landesamt hat festgestellt, daß beim Abitur 1962
nur 34,4 Ofo der Schüler bis 19 1/2 Jahre alt waren. 36,3 Ofo waren ein Jahr
älter, 29,3 Ofo waren älter als 20 1/2 Jahre. Wenn so nur ein Drittel der Schüler
in der vorgesehenen Zeit das Lernziel erreichen können, muß irgend etwas
nicht stimmen, zumal wenn man bedenkt, daß im Laufe ihrer Schulzeit etwa
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70 Of0 der Schüler Nachhilfeunterricht erteilt bekommen. Die Frage ist doch
wohl etwa die: Soll man die Schüler nach dem Lehrplan oder den Lehrplan
nach den Schülern einrichten? Da die Umarbeitung des Lehrplanes an zu
große Schwierigkeiten, vor allem an prinzipielle Bedenken stößt, bleibt nichts
anderes übrig, als von den Eltern die Gestellung eines qualifizierteren Schülermaterials zu verlangen.
L.

Minister für programmierten Unterricht

In den "Hessischen Nachrichten" 234/63 heißt es: Der hessische Kultusminister Prof. Dr. Ernst Schütte befürwortet den programmierten Schulunterricht und begrüßt die Bemühungen zur technischen Vervollkommnung
sogenannter "Lernmaschinen". Bei einer Jubiläumsausstellung zum 125jährigen Bestehen des Westermann-Verlages hielt Kultusminister Schütte in Frankfurt den Kritikern dieser neuen Lernmittelanwendung entgegen, es komme
letztlich entscheidend darauf an, daß die "Lernmaschine" - ob Sprachenlaboratorium für den Fremdsprachenunterricht oder Bandgerät - dem Menschen
auf neue Art Wissen vermittle. Er sei mit der Freien Arbeitsgemeinschaft der
Direktoren hessischer Gymnasien einer Meinung, daß eine Einführung des
programmierten Unterrichts auf möglichst breiter Basis notwendig scheine.
Auch Prof. Dr. Friedrich Edding (Frankfurt) sagte in seinem Festvortrag
"Perspektiven der Vermittlung geistigen Vermögens" der Lernmaschine eine
große Zukunft voraus, in der es hoffentlich dann einmal möglich sein werde,
Lehrkräfte für bestimmte Aufgaben freizustellen, die bisher zu kurz gekommen seien. Im übrigen sollte Bildung nicht eingetrichtert, sondern jedem Bildungswilligen zu jeder Zeit und seinem Intellekt gemäß Gelegenheit zur Bereicherung seines Wissens gegeben werden. Das Bildungsmonopol der öffentlichen Hand könnte zugunsten der Fortbildungseinrichtungen der Wirtschaft
aufgelockert werden. Auch sei es hohe Zeit, Schulfunk und Fernsehen systematisch in den Schulunterricht einzubauen. - So weit die Hessischen Nachrichten.
Für wen ist die Einführung des programmierten Unterrichts "notwendig",
wie Kultusminister Schütte meint? Um Lehrkräfte für bisher zu kurz gekommene Aufgaben freizustellen? Für welche? Für die Kinder jedenfalls nicht!
Die vornehmste Aufgabe des Lehrers ist doch, aus dem Kontakt mit seinen
Kindern an jener "Stimmung" zu arbeiten, in welcher Wissensübermittlung
wirklich zu Bildung werden kann. Es ist kein pädagogisches Ideal, "zu jeder
Zeit" und dem "Intellekt gemäß" "Gelegenheit zur Bereicherung des Wissens" zu geben! Und schon gar nicht, diese Wissens-Vermehrung mit Bildung
gleichzusetzen! Bezeichnenderweise ist in diesem Zusammenhang vom Bildungsmonopol des Staates und den Fortbildungseinrichtungen des Wirtschaftslebens, aber nicht vom Geistesleben die Rede. Damit ist der Standort des
"programmierten Unterrichts" wohl genau gekennzeichnet. Bildung, die nicht
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nur den Horizont erweitert, sondern auch das Herz weitet, Bildung, die den
moralischen Willen und die freie, schöpferische Initiative erweckt, gehört
allerdings in das Geistesleben. Wird das Freie Geistesleben genügend Beschützer, genügend bewußte Verfechter finden, wenn die große Welle der
Programmierung über uns hereinbricht?
v. K.

Auch Tirtopramono fehlen Lehrer
Eine Einladung der Bonner Regierung zu einer 28tägigen Informationsreise durch die Bundesrepublik nimmt der Direktor der Abteilung "Allgemeine Erziehung" im Kultusministerium von lndonesien, Barmono Tirtopramono, zum Anlaß, an Kindergärten und Schulen die deutschen Erziehungsmethoden zu studieren. Besonders begeistert war er von den beiden
Stuttgarter 'Waldorfschulen. Er will seinem Ministerium, das seinen Sitz in
Djakarta hat, den Vorschlag unterbreiten, ähnliche Einrichtungen in Indonesien zu schaffen. Gerade die Erziehung ist, wie Direktor Tirtopramono
sagte, für dieses Land eines der größten Probleme. So können von sechzehn
Millionen indonesischen Kindern etwa sieben Millionen nicht unterrichtet
werden, weil entsprechende Schulen und Lehrer fehlen ... Barmono Tirtopramono unterstehen alle Privat-, Volks- und Mittelschulen. Er ist ferner für die
Ausbildung von Volksschullehrern zuständig ...
-sie- in "Stuttgarter Nachrichten" vom 10. 1. 1964

MORALISCHE ERZIEHUNG
BILDUNG DES WILLENS UND BEGRüNDUNG DER MORALISCHEN
KRXFTE IN DER ERZIEHUNGSKUNST RUDOLF STEINERS

1 4. ö f f e n t l i c h e P ä da g o g i s c h e A r b e i t s w o c h e
des Bundes der Freien Waldorfschulen
Stuttgart, den 25. Juli bis 2. August 1964
Freie Waldorfschule- Rauftmannstraße 44
Einführende Vorträge, seminaristische Kurse, künstlerische Übungen
in Malen, Plastik, Zeichnen, Schnitzen, Sprachgestaltung und Eurythmie. Abendveranstaltungen. Schülerdarbietung und Ausstellung von
Schülerarbeiten.
Quartier in der Schule (Sammelquartier), einzelne Privatquartiere.
Verpflegung in der Schulküche.
Anmeldung und Auskünfte: Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart, Haußmannstraße 44 (Telefon 23 29 98 und 24 02 41/42).
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Weleda Massagg.
und Hautfunktionsöl
pflegt und 1chützt die Haut, auf deren Lebensprozesse es
abgestimmt ist. Seine heilsamen Zusätze von Arnika, Birke,
Rosmarin und lavendel wirken verstärkt, wenn man sldl jeweils
nach dem Trockenbürsten oder beim luftbaden, Spiel und
Sport einreibt. Es unterstützt die Stoffwedlselfunktionen der
Haut, bewirkt eine gute Durchblutung und regt ihre NervenSinnes-Tätigkeit wohltätig an. Regelmäßig bei der täglhnen
Körperpflege angewendet, gibt das Weleda Massage- und
Hautfunktionsöl eine schützende Hülle, macht die Muskeln
geschmeidig und lindert rheumatische und neuralgisdie Besdlwerden.
Auf Wunsdl erhalten Sie kostenlos die Weleda-Naduldlten durch die

Wfl~OA

e SCHWÄBISCH

GMOND

Für Schulen, Malkurse und Künstler

Stockmar-Aquarellfarben
Reine, lichtechte und lasierende Farbtöne. Besonders geeignet
für Naß-in-Naß-Technik. Lieferbar in den Grundfarben
Zitronengelb, Karminrot, Preußischblau, Goldgelb
Zinnoberrot, Ultramarinblau sowie Blaugrün,
Schwarz und Weiß.
Abfüllungen: 250 ccm, 50 ccm und 20 ccm.
Für SchichHechnik: unser Spezial-Bindemittel.

Hans Stockmar KG,
Postfach 35

2358 Kaltenkirchen

