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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIII Heft 12 Dezember 1969 

... UND UNS DES LICHTES KINDER MACHT 

Heute, im Zeitalter der Mondraketen und der Venussonden, könnte man 
sich fragen: \%s bedeuten für diese Zeit noch die alljährlich hier von den 
Lehrern der \%ldorfschule aufgeführten Oberuferer Weihnachtsspiele, die in 
kindlich-einfältiger Weise das Weihnachtsgeschehen in großen, einfachen Bil
dern darstellen? Gehören sie nicht der Vergangenheit an, sind sie nicht völlig 
unaktuell für den heutigen Menschen? Sind wir nicht mit unseren Erkennt
nissen so 7peit vorangekommen, daß wir so etwas gar nicht mehr brauchen? 

Sicherlich: im 20.]ahrhundert hat man erstaunliche Erkenntnisse erworben. 
Aber welcher Art sind sie? Sie entstanden aus einem messerscharfen, berechnen
den Zweckdenken, aus einem kalten Intellekt; aber gerade um das zwei
schneidige Geschenk dieses rein intellektuellen Erkenntnisvermögens handelt 
es sich in der Versuchungsgeschichte des Paradeisspieles. "Ihr sollt sein wie die 
Götter", so sprach der Versucher zu Adam und Eva. Er versprach ihnen ein 
verführerisch glitzerndes Erkenntnislicht, das zu erwerben kein Preis zu hoch 
schien. Und wirklich wurde es in der Folge von den Menschen fleißig gepflegt 
und verstärkt, denn auf ihm beruhen all die unglaublichen Errungenschaften 
der heutigen Naturwissenschaft und Technik. Daß es sich aber dabei um ein 
wahrhaft zweischneidiges Geschenk handelt, zeigen uns in jüngster Zeit die 
vielfältigen Erscheinungen, durch die die wachsende Unruhe in der kommen
den Generation zum Ausdruck kommt. Sie fühlt im Grunde ihrer suchenden 
Seele sich nicht mehr genügend gespeist durch die einseitig intellektuellen An
schauungen der "Wissenschaft, die deshalb nach allerhand AzHwegen und z. T. 
nach Scheinlösungen greift und sich in Wirklichkeit nach den lebenspendenden 
Quellen wahrer geistiger Inhalte sehnt. Das durch den Sündenfall erkaufte 
Licht ist aber eben gerade das Licht einer reinen Kopferkenntnis und in einem 
bloß äußerlichen Sinne könnte man sogar wirklich sagen, daß die Menschen 
dadurch eine scheinbare Gottähnlichkeit erworben haben. 

Nun besteht aber die geheimnisvolle Tatsache, daß wir im Johannesevange
lium, im 10. Kapitel, das Wort zitiert hören: "Götter seid Ihr!" Außerlieh fast 
gleichlautend mit dem Wort des Versuchers, hat es doch hier die gegenteilige 
Bedeutung, denn es zeigt uns nach dem Weihnachtsereignis einen Weg zur all
mählichen Rückverwandlung des kalten in ein warmes Erkenntnislicht, so 
wie es in den Herzen der einfältigen Hirten vor der Krippe in Bethlehem 
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brannte, ein Licht, von dem der französische Philosoph Pascal einmal sagte: 
"Das Herz hat Gründe, von denen der Verstand nichts weiß." Es ist das 
Weihnachtslicht, das der Menschheit nach dem Sündenfall die Möglichkeit 
gibt, die im Paradies begangene Schuld langsam wieder in eine neue Unschuld 
zu verwandeln und sich so dem verlorenen göttlichen Urbild wieder anzu
nähern. Dieser Gedanke ist es, den der Engel am Ende des Paradeisspiels Zt{m 
Ausdruck bringt, wenn er sagt: "Ich will Euch langsam rufen wieder!" Das 
warme Weihnachtslicht ist es auch, das die klaren Gedanken der Heiligen 
Drei Könige erleuchtet, und so haben wir in dem dritten der Oberuferer Spiele, 
dem Dreikönigsspiel, eine Synthese der beiden ersten Spiele: das durch den 
Sündenfall erworbene Licht einer rein intellektuellen Erkenntnis und das im 
Christgeburtspiel leuchtende warme Licht der Herzerkenntnis der Hirten fin
det sich in den Königen vereint. Ihr klares Denken ist durchblutet von Her
zenswärme, ihr Herz ist durchleuchtet von der Klarheit geistiger Erkenntnis. 
In ihnen findet sich das ideale Zukunftsbild verwirklicht, auf das wir immer 
mehr zustreben müssen, nämlich: Wissen und Gla;tben, die in unserer Zeit 
getrennt erscheinen, wieder eins werden zu lassen in "Wahrh.r:it und Liebe, d. h. 
in echter Weisheit. 

Daß aber der moderne Mensch des 20. Jahrhunderts in seinem tiefsten In
nern nach dem Reichtum dieser Weisheit hungert, daß also der geistige Gehalt 
der Weihnachtsspiele auch für ihn noch volle Gültigkeit besitzt und ihm nocb 
Wesentliches zu geben hat, das bestätigt unter anderem auch ein Weihnachts
gedicht des modernen englischen Dichters T. S. Eliot; wo er in den nüchternen, 
schmucklosen und beinahe alltäglichen Worten unserer Zeit davon spricht, wie 
in den Weisen aus dem Morgenland nach dem Erlebnis in Bethlehem die Sehn
sucht nach dem warmen Licht des in Herznähe geratenen Geistes so übermäch
tig wird, daß sie sich von da an völlig verwandelt und in ihrer Erdensituation 
wie Fremdlinge fühlen. "Wörtlich heißt es da: "Wir kehrten zurück ZU unseren 
Königreichen, aber wir fühlten uns nicht mehr wohl in der alten Ordnung, 
unter einem uns fremd gewordenen Volk, das an fremde Götter glaubte." 

Von dieser Verwandlung der ganzen Welt die sich durch den mitternächt
lichen Sonnenaufgang in Bethlehem vollzog, spricht Martin Luther in seinem 
schönen Weihnachtslied, wo es an einer Stelle heißt: 
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"Das ewig' Licht geht da herein, 

gibt der Welt ein' neuen Schein; 

es [eucbt' wohl mitten in der Nacht 

und uns des Lichtes Kinder macht." 

Marianne Rutz 



WEIHNACHTEN IN UNSERER ZEIT 

"Wenn heute die Welt revoltiert, da ist es 

der in den Seelen der Menschen zurück

gehaltene Himmel, der revoltiert ... " 

Rudolf Steiner 

Wir feiern Weihnachten in einer Welt, die nicht zu feiern versteht 
und "Weihnacht" über dem, was sie "feiern" nennt, vergißt. Man 
hat den Zugang zu den Bildern und Mythen verloren und hält sie des
w·egen für unwahr, ja für überholt gerade auch für die Kinder. Dennoch 
werden wohl in allen Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen der Welt 
während der Adventszeit von den Lehrern die Oberuferer Weihnachts
spiele als Geschenk an die Schülerschaft aufgeführt - auf Finnisch, 
SChwedisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch
Brasilianisch usw. 

Die alten Bilder leben in der künstlerischen Gestaltung und im hellen 
Herzensbewußtsein der Spieler neu auf: Die Erschaffung Adams und 
die Erweckung des Lebens durch den Hauch des göttlichen Odems - das 
Essen von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen- die Ver
heißung des Engels, die die Geschichte der Menschheit durchklingt: "Ich 
will Euch langsam rufen wieder!" - die Öffnung des Himmels über 
Maria, über den Hirten - die Geistessicherheit der Könige - der beth
lehemitische Kindermord ... 

Die Erneuerung dieser Bilder, das Feiern im gemeinsamen Aufblicken 
zu den Gestalten der christlichen Mythologie fordern äen geistesgegen
wärtigen, schauenden Blick auf die Wahrheit hinter den Bildern. In den 
fünfzig Jahren, die seit der Entstehung der ersten Waldorfschule ver
gangen sind, und an die in diesem Jahrgang der "Erziehungskunst" so 
gründlich gedacht worden ist, breiteten sich· die Weihnachtsspiele und 
von ihnen ausgehend eine Pflege festlicher Spiele- eine Spiele-Kultur
aus. Steht sie im Gegensatz zu den Bedürfnissen und Erkenntnissen der 
Wissenschaft, der Ernüchterung des Bewußtseins und der "Entmytho
logisierung" in allen Lebens- und Wissensbereichen? 

Als die Waldorfschule ein Jahr alt und manche Tradition und man
ches Tabu noch nicht zerstört war, sprach Rudolf Steiner von dem, was 
uns als Zeitgenossen bevorsteht und weswegen der Lehrplan der Wal
dorfschule die "Erziehung durch Märchen, Legenden, durch das, was 
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von der Phantasie durchstrahlt ist", in den Vordergrund rückt 1
; warum 

"auch dasjenige, was die Kinder zunächst erfahren sollen über die· 
Wesen und Vorgänge im Tierreich, im Pflanzenreich, im Mineralreich, 
nicht in trockener, nüchterner Weise gesagt werden", sondern gekleidet 
werden soll "in das Bildhafte, in das Legendarische". Menschheitsschick
sal kündigt Steiner an - und wir haben es sich ausleben sehen gerade in 
den Jugendrevolten der unmittelbaren Gegenwart. Es ist das Schicksal,. 
die tatsächliche Lage der Menschheit, daß eine Epoche abgeschlossen ist, 
die mit dem 15. Jahrhundert begann und zur Entwicklung des ichhaften 
Rationalismus fiihrte: die zur Geburt niedersteigenden Seelen brachten 
"bildlose Kräfte des Seelenlebens" mit. "Und jetzt beginnt- und darin
nen liegt vielfach der Grund für das Stürmische unserer Zeit- jetzt be
ginnt die Zeit, in welcher die Seelen aus der geistigen Welt, indem sie· 
durch die Empfängnis und die Geburt zum irdischen Leben herunter
steigen, sich Bilder mitbringen." 

Liegen aber Bilder auf dem Grunde der Seele, so müssen sie auch im 
Seelischen, im Empfindungswesen (im "astralischen Leib") während 
des Lebens lebendig gemacht werden, "wenn Heil für den Menschen und 
für sein soziales Leben entstehen soll". Was ist die Folge, wenn diese 
Kräfte in der Seelentiefe nicht in bildhaften Darstellungen heraufgeholt 
werden? "Verloren gehen diese Kräfte nicht; sie breiten sich aus, sie 
gewinnen Dasein, sie treten doch in .die Gedanken, in die Gefühle, in 
die Willensimpulse hinein. Und was entstehen daraus für Menschen? 
Rebellen, Revolutionäre, unzufriedene Menschen, Menschen, die nicht 
wissen, was sie wollen, weil sie etwas wollen, was man nicht wissen 
kann, weil sie etwas wollen, was mit keinem möglichen sozialen Or
ganismus vereinbar ist, was sie sich nur vorstellen, was in ihre Phantasie 
hätte gehen sollen, da nicli.t hineingegangen ist, sondern in ihre sozialen 
Treibereien hineingegangen ist ... 

Wenn heute die Welt revoltiert, da ist es der Himmel, der revoltiert, 
das heißt der Himmel, der zurückgehalten wird in den Seelen der Men
schen, und der dann nicht in seiner eigenen Gestalt, sondern in seinem 
Gegenteile zum Vorschein kommt, der in Kampf und Blut zum Vor
schein kommt, statt in Imaginationen. Es ist daher gar kein Wunder, 
wenn jene Menschen, die sich an solchem Zerstörungswerk der sozialen 
Ordnung beteiligen, eigentlich das Gefühl haben, sie tun etwas Gutes. 
Denn was spüren sie in sich? Den Himmel spüren sie in sich; er nimmt 

1 Alle folgenden Zitate o.us dem Vortrag vom 11. 9. 1920 in Dornach. Vergl. Rudolf Steiner Ge
samtausgabe, Geisteswi;scnschaft als Erkenntni; der Grundimpulse sozialer Gestaltung. 
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· . ;:tber nur karikaturhafte Gestalt an in ihrer Seele. So ernst sind die 
Wahrheiten, die wir heute einsehen sollen. 

Zu den Wahrheiten sich zu bekennen, um die es sich heute handelt, 
das sollte kein Kinderspiel sein, es sollte durchaus von dem allergrößten 
Ernst durchzogen sein.· Es wird einem ja im allgemeinen nicht leicht, 
solche Dinge darzustellen; denn erstens liebt man sie doch nicht, zwei
tens hängen die Leute an Worten. Und derjenige, der sagt, der Himmel 
revoltiere in der Menschenseele, der wird selbstverständlich nach den 
Worten ausgelegt, und man merkt nicht, wie er sich erst bemüht, zu 
zeigen,. daß man da noch etwas wissen muß, wodurch man mit dem 
Worte ,Himmel< etwas anderesnoch verbindet als das, was man mit 
dem Worte Himmel zu verbinden gewohnt ist, gerade so, wie man, 
wenn sich Herr Müller melden läßt, darunter auch nicht einen Müller, 
der Korn mahlt, zu verstehen hat. Dieses Emanzipieren von der Sprache 
ist im einzelnen konkreten Fall durchaus notwendig, wenn wir in dem 
Sinne, wie es die Gesetze der Menschheitsentwicklung verlangen, jetzt 
wirklich vorwärtskommen wollen.« 

Die Ernüchterung und Entmythologisierung unserer Tage steht zu 
all dem nicht im eigentlichen Widerspruch. Es ist die fehlgeleitete Sehn
sucht, hinter dem Schleier der Worte und Bilder auf die eigentliche 
Realität, auf das anschaubare Wesen zu stoßen. Herr Müller mahlt nicht 
das Korn in der Mühle und Herr Schmidt tritt nicht den Blasebalg: 
sowenig wir von Herrn Müller wissen, wenn wir nur seinen Namen 
hören, sowenig wissen wir, was mit "Liebe« oder "Frieden« oder 
"Feiern« oder "Weihnachten« eigentlich gemeint ist, wenn irgendein 
Men~ch, ein Politiker, ein Journalist, ein Pfarrer, ein Lehrer diese Worte 
gebraucht. Das Christentum ist so an die Menschheit herangetreten, daß 
es nur denen zugänglich war und ist, die ein Verständnis des übersinn
lichen gewinnen wollen. Wer diesen Willen nicht aufbringt, gerät durch 
die Bilderstürmerei und die Ernüchterung nur in die Armut,· in banale, 
spießig-ungeistige Anschauungen. Liebe erlebt er nur noch am Gattungs
wesen der Tiere- Frieden im Status quo einander bedrohender Mächte
Weihnachten feiern im Essen, Schenken und Kinderspiel. Selbst in der 
Theologie ist seit dem 19. Jahrhundert Christus der Auferstandene 
mehr und mehr verleugnet worden zugunsten des schlichten Mannes 
aus Nazareth, der menschlichen Persönlichkeit Jesus. "Man wollte sich 
nicht dazu bequemen, etwas Übersinnliches zu begreifen.<' 

Wer heute mit revoltierenden Jugendlichen spricht, wird den tiefen 
Drang zur Wahrhaftigkeit, zum Hindurchstoßen durch die Schleier der 
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Lüge, die sich aus Konventionen, Autoritäten, ungeprüften Meinungen 
bilden, spüren. Sie wollen die Kultur mit etwas durchziehen, was sich 
erst herstellt, wenn all diese Schleier und Masken abgerissen sind; sie 
suchen die unmittelbare Anschauung der Wirklichkeit hinter den .Wor
ten, geistige Erkenntnis, die für das äußere Leben Bedeutung erlangen 
soll. "Aus den Ursachen der menschlichen Entwicklung trat das Bedürf
nis auf, Geistiges zu erfassen." Selbst der Schlaf der Menschen ist ein 
anderer geworden- auch aus ihm bringen die MenschenBilder, Imagi
nationen mit. Aber um für sie das innere Auge, das innere Lauschen zu 
haben, muß "schon das Kind darauf vorbereitet werden, daß es nicht 
unterdrückt oder unterdrücken muß die Imaginationen, die aus den 
Tiefen der Seele herauf wollen. Wir müssen ihm entgegenkommen mit 
Verbildlichung der Darstellung. Das ist der tiefere Grund, warum ich ... 
das Erziehen und Unterrichten im eminentesten Sinne als eine Kunst 
hingestellt habe." 

Der moderne Rationalist muß die Geburtsgeschichte der Weihnacht 
und ihre Vorbereitung in der "unbefleckten Empfängnis" als eine "freche 
Verhöhnung der menschlichen Vernuri:ft" bezeichnen, wie es heute nicht 
nur Naturforscher, sondern auch schon Theologen tun. "In gewissem 
Sinne ist es ja eine freche Verhöhnung der menschlichen Vernunft, was 
aus dem geistigen Leben heraus gewollt wird."- "Wer aber den ganzen 
Charakter unserer Zeit durchschaut, der wird eben verstehen, daß wir 
vordringen müssen zu einem solchen Erfassen des Mysteriums von Gol
gatha, das uns, gerade weil es die Zentralerscheinung unserer Mensch
heitsentwicklung ist, herausreißt aus dem irdischen Vorstellen und uns 
init allen Kräften hinzieht, etwas zu begreifen, was aus dem Umfang 
des Irdisch-Sinnlichen heraus eben nicht zu begreifen ist." 

Weihnachten 1969 - die Redaktion sah nicht in der Mondlandung 
oqer im politischen oder wissenschaftlichen Bereich die großen Themen 
dieses Jahres. Mit den Sonderheften "Das Kind im ersten Jahrsiebent", 
"Die soziale Erneuerung als Ursprung und Ziel der Freien Waldorf
schule", "Die Lehrerbildungsfrage" - versuchte sie ·ihren Beitrag ZU 

geben, daß möglichst viele Menschen an den entscheidungsvollen Fragen 
der Gegenwart zu jenem Willen aufgeweckt werden, der sich auf den 
Weg begibt, übersinnliches zu begreifen. Ohne dieses Erwachen wird 
Verständnis des Kindes, Erziehung und Menschlichkeit im sozialen 
Leben immer weniger möglich sein. 

Helmut von Kügelgen 
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VON DER BOTSCHAFT DER WEIHNACHTSSPIELE 

Aus einer Ansprache vor der öffentlichen Aufführung 

Vielen der Anwesenden sind die "Spiele aus altem Volkstum", die Ober
uferer Weihnachtsspiele, innig vertraut. Sie werden in allen deutschen und 
selbst in ausländischen Waldorfschulen als Geschenk der Lehrer für die Schüler 
alljährlich aufgeführt. Aber nicht nur in unseren Schulen, auch in den heil
pädagogischen Heimen, den Zweigen der Anthroposophischen Gesellschaft, 
den Gemeinden der Christengemeinschaft sind die Spiele beheimatet. In 
Betrieben und Krankenhäusern werden sie gezeigt, und manche "Kumpanei" 
stellt sich die Aufgabe, sie in Gefängnissen zu spielen; So können wir heute 
von einer in der Welt sich ausbreitenden Bewegung der Oberuferer Weih
nachtsspiele sprechen. Wer von ihr ergriffen ist, dem wird Weihnachten wie-
der zum Christfest. . · 

Die Herausgeberirr des Textbuches Marie Steiner, langjährige Mitarbeiterin 
Rudolf Steiners, weist im Geleitwort auf die Friedensbotschaft dieser schlid1-
ten Volksspiele hin. Unsere Zeit, die als neue Wissenschaftszweige Friedens
forschung und Zukunftsforschung begründet hat, kann mand1erlei "Friedens
botschaften" vernehmen. Was die Friedenskunde unserer Spiele meint, wird 
nicht dadurch wirksam, daß irgendwo die Kriegshandlungen aufhören. Der 
wahre Frieden ist an Voraussetzungen gebunden; er fordert die Bereitschaft 
des "guten Willens", sich mit dem Licht zu erfüllen, das seit der ersten Welt
weihnadlt in die Finsternis scheint. Wenn solcher Wille die Herzen erfüllt,. 
dann wird Weihnachten zu einem Fest, das den Seelenfrieden ausgießt und 
Einigkeit stiftet. 

Fast 60 Jahre werden die OberufererSpiele in der neuen Art dargestellt. 
Weihnachten 1910 hat sie Rudolf Steinet zum erstenmal eingerichtet und aus· 
neuem Geist eine Tradition gegründet, in der wir stehen. Das Jahr 1910 ist 
eine bedeutsame Stelle im Leben Rudolf Steiners. Im Anschluß an Goethes: 
"Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie" entstand das erste 
seiner vier Mysteriendramen, in dem die Seheriq Theodora den Beginn der 
neuen Christzeit ankündigt. Im selben Jahr klang ein stilles Begleitmotiv auf:. 
die Bewegung der Weihnachtsspiele nahm in Berlin ihren Anfang, mitten im. 
Lärm der Millionenstadt.Im nächsten Jahr folgten Aufführungen in Wien,. 
1921 in der Stuttgarter Freien Waldorfschule. Unter den Spielern fand sich
schon seit 'dem Anfang in Wien - der unvergessene Karl Schubert, dessen 
80. Geburtstag am 25. November 1969 seine Freunde in der ganzen Welt
im Gedenken vereinigt. Mit der ihm eigenen Plastik der Sprache und Gebärde 
hat er den Baumsinger, den Sternsinger und Hirten Witok und den Lakaien 
verkörpert. (In diesem Heft wird auch über die Einweihung der Karl-Schu-· 
bert-Schule berichtet;) 
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Was 1910 wiedererstand, ist vor hundert Jahren untergegangen. In der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts fanden die letzten Aufführungen der Weih
nachtsspiele auf der Darrauinsel Oberufer unweit von Preßburg, dem heutigen 
Bratislava, statt. Damals hat ein junger Gymnasiallehrer aus Preßburg die 
Spiele aufgezeichnet. und vor dem Untergang bewahrt. Er konnte das Ver
trauen des Bauern gewinnen, in dessen Familie das Aufführungsrecht erblich 
war und der nur s~lten noch, in Abständen von fünf bis zehn Jahren, die Dorf
burschen zusammenrief und einübte. Dieser junge Lehrer, der Goethe-Enthu
siast Karl Julius Schröer, war in der Tiefe seines Wesens mit einer Strömung 
verbunden, die im frühen Mittelalter entsprang und in Oberufer zu Ende 
ging: mit dem geistigen Schauspiel des Mittelalters, an d~ssen Beginn die erste 
deutsche Dichterirr steht, die Nonne Hrotsvitha aus dem Harzkloster Gan
dersheim. T~usend Jahr floß dieser Strom, bis er im 19. Jahrhundert ver-
sickerte. · 

Was Schröer gefunden hatte, ließ er in Buchform erscheinen. Aber das Werk 
wäre vergessen, hätte nicht Schröer, unterdessen an die Techriische Hochschule 
in Wien gerufen,· einen Studenten getroffen, dem er seinen Fund anvertrauen 
konnte. Es w~r Rudo.lf Steiner, der zum Leben erweckte, was der Volkskund
ler Schröer aufgezeichnet hatte. Durch ihn sind die Spiele auf u~s gekommen 
und auf die Schülergenerationen, die sie seitdem kennenlernen. 

Wenn die Lehrer Jahr für Jahr das Paradeisspiel, das Christgeburtspiel und 
das Dreikönigsspiel aufführen und wenn die Schüler in die tiefsinnige Bilder
folge dieser "Trilogie" eintauchen, dann erfüllt uns eine Hoffnung. Was in den 
jugendlichen Gemütern, angeregt durch die Spiele, gleichsam in weihnachtli:.. 
eher Knospenkraft sich bildet, das möge in allen Empfangsbereiten zur Le-: 
bensfrucht ausreifen und als Willenskraft heilsam in die Zukunft hinein wirken. 
So können die schlichten, weisheitsvollen Spiele aus Oberufer dazu helfen, daß 
die Zeit der Weihnadit ihren wahren welterneuernden Sinn gewinnen kann: 
als die neue Christzeit, als· die still~ Zeit des im Seeleninnern aufgehenden, 
friedebringenden Weihnachtslichtes. J ohannes Tautz 

Mit den Oberuferer Weihnachtsspielen im Zuchthaus 

Das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Hamburg-Nienstedten führte 
1968 die Oberuferer Weihnachtsspiele im Zuchthaus Hamburg-Fuhlsbüttel 
auf. Alle Mitspieler waren von der starken Aufnahmebereitschaft und der 
Dankbarkeit der Gefangenen tief beeindruckt. Schon als wir mit dem Ein
gangslied in den Saal einzogen, erlebten wir eine erwartungsvolle und ge
spannte Aufmerksamkeit. Die Gefangenen nahmen die Spiele wie das Voll
ziehen einer heiligen und heilenden kultischen Handlung auf. Das war für 
uns eine schöne Bestätigung, wie diese erneuerten alten Spiele ihre starke Aus-
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sagekraft und ihren erzieherischen Wert auch vor Erwachsenen bewähren. 
Daß sie mehr sind als nur ein Krippenspiel, mag der Ausspruch eines Gefange
nen zum Ausdruck bringen, der u. a. schrieb: "Der Ankündigung am Schwar
zen Brett entnahm ich: Nun ja, halt ein Krippenspiel. ·Als Kind in der Schule 
jedes Jahr eines gesehen, eins wie's andere. Was sollte wohl auch anders sein? 
Ich bekenne meinen Irrtum ... " 

Von den vielen Briefen, die bei uns eingingen, soll der folgende im vollen 
Wortlaut .wiedergegeben werden, weil er die innere Situation des Gefangenen 
deutlich macht: "Auf das allerherzlichste möchte ich mich bei Ihnen für die 
Aufführung und Darstellung der Oberuferer Weihnachtsspiele bedanken. Sie 
haben nicht nur für eine kurze Zeit menschliche Wärme und Empfinden bei 
vielen Ihrer Zuhörer wachgerufen, sondern ... fast jedes Herz tief bewegt. -
Das Bewußtsein, Menschen zu sehen, die einzig aus Motiven des reinen Sehen

. kens, Freude Schenkens, uns in dieser abgeschlossenen und vergessenen Welt 
aufsuchen, bedeutet mehr, als in Worten zu~ Ausdruck gebracht werden kann. 

Der Gefangene bedarf nicht des Mitleids-auch Verständnis für seine Situation 
erwartet er nicht, zumal er meist selbst dieser verständnislos gegenübersteht. 
Er braucht nur ein menschliches Wort, das Gefühl, eine Gemeinschaft erlebt zu 
haben, die noch wirkliche Ideale besitzt und diese mit begeisterter Hingabe 
vertritt. Sie haben bei manchem von uns dieses Gefühl erweckt, und vielleicht 
gelingt es mari.ch einem, der bisher hoffnungslos dahin dämmerte, dieses zur 
Grundlage eines erstrebenswerten Lebenszieles auszubauen. - Leider ist das 
Gefangenendasein in seiner ganzen Problematik von einem Außenstehenden 
kaum zu erfassen; daher gelingt es kaum jemandem, sich nicht enttäuscht von 
uns abzuwenden. 

Ich hoffe jedenfalls, Sie alle sind mit dem Gefühl nach Hause gefahren, uns 
geholfen zu haben, denn das haben Sie! Vielleicht bedeuten diese Zeilen eine· 
kleine Entschädigung für Sie, da wir über andere Werte nicht verfügen. 

Von ganzem Herzen ein gesundes und frohes Weihnachtsfest!" 
Auch durch den Anstaltspfarrer ging uns eine Mitteilung zu in der unge

lenken Schrift eines alten Menschen: "Noch nie ist mir die überwältigende 
Symbolik der Geschichte des Sündenfalls so eindringlich erschütternd bewußt 
gewesen. Das Geschehen, das sich im Leben der Menschen, mehr oder weniger be
wußt, doch immer wieder wiederholt. Das kindliche Staunen über die Schönheit 
unserer Welt, das Beeindrucktsein von der Unendlichkeit der Schöpfung- die 
tiefe Tragik, daß das immerwährende Streben nach Besserem, nach Erkenntnis 
so leicht und oft in die Irre führen- die Verstrickung in Schuld-, das Schuldig
werden, die Erkenntnis dessen, die tiefe Depression -, das Sehnen nach ver
lorener Unschuld, etwas ungeschehen zu machen, nach dem ,verlorenen Para
dies' - und das Suchen nach dem ,Weg zurück', dem Ursprünglichen, dem 
Verlorenen, das uns zwangsläufig hinführt zum Kind, zum Kind in der 
Krippe. - Vielleicht kommt es nicht darauf an, daß jemand der überlieferten 
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Weihnachtsgeschichte mit der tiefen, unbedingten Gläubigkeit seiner Kindheit 
gegenübertreten kann, ... (sondern) daß er sich nicht der Erkenntnis ver
schließt, der tiefen Wahrheit, der wahren Menschlichkeit, die uns aus der 
Weihnachtsgeschichte, untrennbar verbunden mit der Geschichte des Sünden
falls, entgegenleuchtet." 

Viele unserer Schulen haben immer wieder in Gefängnissen die Weihnachts
spiele aufgeführt. Man möchte wünschen, daß dieser Brauch weiter gepflegt 
wird! Einer der Gefangenen, der die Spiele schon zum zweitenmal erlebt hatte, 
schrieb: "Ich sehe die Spiele ja hier nicht mehr, aber vielleicht habe ich mal 
die Gelegenheit, sie in Freiheit wieder zu sehen." 

]. 

"0 DU FRöHLICHE, 0 DU SELIGE ... " 

An der Wiege eines Weihnachtsliedes 

Fast sollte man es nid1t glauben, daß ein Lied, das alljährlich unter Hun
derttausenden von Weihnachtsbäumen festlich und froh gesungen wird, seine 
Geburtsstunde an einem Sterbebett erlebte~ Aber es ist so, wie die Entstehungs
geschichte dieses Liedes berichtet. 

Die Siegesglocken. der Völkerschlacht bei Leipzig waren verklungen. Die 
Totenglocken folgten ihnen. Den sich nach Westen wälzenden Heerwurm von 
Besiegten und Siegern begleiteten die Drangsale aller Kriege: Raub und Plün
derungen, Erpressungen und Vergewaltigungen, Hunger und Seuchen, Not 
und Tod. - Auch im Hause des Privatgelehrten ]ohannes Falk in Weimar 
hielt der Tod reich~ Ernte. Vier Kinder wurden der Familie in den beiden 
letzten Monaten des Jahres 1813 durch den Tod entrissen. So trübten hierwie 
überall Trauer und Tränen den Ausgang des Befreiungsjahres und verdunkel
ten den Eingang in das neue Jahr. 

Als an einem kalten Januarabend dieses Jahres Johannes Falk bei starkem 
Schneetreiben durch die Straßen ·seiner Wahlheimat schritt, stürzte vor seinen 
Augen eine Mutter, die einen Jungen an der Hand führte, ohnmächtig zu. 
Boden. Johannes Falk erbarmte sich ihrer und trug sie unter der Mithilfe eines 
Vorübergehenden in ein nahes Spital. Der etwa neunjährige Junge folgte mit 
dem Bündel, das seine Mutter beim Fallen in der Hand hielt.- "0 mia madre! 
0 mia mammina! Mia amatissima mammina!" jammerte ununterbrochen der 
Knabe, woran der Privatgelehrte merkte, daß die Mutter' eine Italienerin war. 

Als der Arzt nach ihrer Einlieferung in das Spital fragte: "Aber wohin 
mit dem Jungen?" antwortete Johannes Falk: "Der Junge kommt in mein 
Haus!" wobei ihm ein Jugenderlebnis blitzschnell durch die Seele schoß. Er 
gedachte der Worte, die ihm die Ratsherrn seiner Geburtsstadt Danzig, die den 
Sohn eines armen Perückenmachers auf ihre Kosten hatten studieren lassen, 
einst mit auf den Weg gaben, als er in die Welt zog: "Gott sei mit dir auf 
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all deinen Wegen!" sagten sie damals. "Vergiß nie, daß du ein armer Knabe 
warst. Und wenn einmal ein armes Kind an deine Tür klopft, so denke: Wir 
sind's die Ratsherren deiner Heimatstadt Danzig." 
· Jetzt war dieser Fall eingetreten. Aber der Kleine, Pietro hieß er, war nicht 
zu bewegen, das Bett seiner Mutter zu verlassen. Aber noch ehe der eiskalte 
Wintertag zu Ende ging, hauchte sie ihre Seele aus. 

"0 mia madre! 0 mia mammina! Mia amatissima mammina!" schluchzte 
der an dem Bettpfosten kniende Knabe in herzzerreißenden Tönen. Es kostete 
viele liebe Worte, ehe sich der Knabe überreden ließ, seinem Pflegevater zu 
folgen. Der nahm ihn vor der Tür des Spitals auf seine Arme und trug ihn 
durch die sturmdurchtobte Winternacht nach Hause. - Daß er der erste Zög
ling des von Johannes Falk in Weimar gegründeten Waisenhauses werden 
sollte, war beiden in diesem Augenblick noch verborgen. 

Pietro Granucci aber konnte seine Mutter nicht vergessen, obgleich seine 
neue Pflegemutter sich um ihn mühte wie um ein eigenes Kind. Immer wieder 
fanden sie den Kleinen laut weinend auf dem Dachboden des Hauses, wo ~r, 
sein Gesicht auf das Bündel gepreßt, das die letzten Habseligkeiten der Mutter 
enthielt, von Weinkrämpfen durchschüttelt, am ganzen Körper zitterte. 

Alle Kunst der Pflegeeltern, ihren Schützling die Vergangenheit vergessen 
zu lassen, blieb erfolglos. Immer wieder erzählte er von seiner Mutter und 
ihrer Heimat im sonnigen Süden, obgleich er di~ses Land nie zu Gesicht be
kommen hatte. Aber seine Mutter hatte ihm die Geschichte ihres Lehens und 
ihrer Heimat so oft erzählt, daß ihm beides in Fleisch und Blut übergegangen 
war: Die Tochter eines sizilianischen Fischers war seine Mutter gewesen. Als 
sie herangewachsen war, fuhr sie einmal mit dem Boot ihres Vaters auf das 
Meer hinaus. Da erhob sich ein Sturm, ihr Boot kenterte, und sie trieb hilflos 
im Wasser. Ein junger Mann sah es vom Ufer aus, stürzte sich in die wogenden 
Fluten, erreichte glücklich das Boot und brachte in ihm die Jungfrau ans Land. 

Aber als er sie bei ihrem Vater zum Weihe erbat, wurde sie ihm versagt, weil 
er wegen seiner Armut kein eigenes Fischerboot besaß. Da gelobte sich der 
junge Mann, beim Kaiser Napoleon Soldat zu werden und sich soviel Geld 
zu verdienen, daß er sich zehn Fistherboote kaufen könne. Als er von seiner 
Geliebten Abschied nehmen wollte, zog sie mit ihm in den Krieg. Als Mar
ketenderirr folgte sie ihrem Mann über alle Schlachtfelder Europas bis tief 
nach Rußland hinein. Mit ihrem Söhnlein, das ihnen geboren wurde, hatte 
sie den Brand von Moskau überlebt. Aber in der Schlacht bei Leipzig war der 
Unteroffizier Granucci gefallen, und die Witwe hatte auf dem Kampfgefilde 
von Leipzig all ihre Habe verloren. 

Von jenem Tage an hatte sie nur noch die eine Sehnsucht: mit ihrem Sohne 
heimzukehren in das Land ihrer Väter, in die sonnigen Lande ihrer siziliani
schen Heimat.- Auf dem Wege dahin fand sie in den Straßen von Weimar 
den Tod. 
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"Wenn die Mutter von ihrer Heimat erzählte", sagte Pietro, "dann summte 
sie immer lei_s~ vor sich hin: 

0 sanctissima, o piissima, 
dulcis virgo Maria ... " 

Aber der weiteren Worte des Textes konnte sich der Knabe nicht erinnern, 
und er hätte sie doch so gerne gewußt. 

"Könnte ich ihm doch diesen Wunsch erfüllen!" dachte Johannes Falk. Und 
beim Sinnen darüber erinnerte er sich, daß ihm einst sein aus Mohrungen in 
Ostpreußen stammender Landsmann Johann Gottfried Herder, dessen Ruf 
er nach Weimar gefolgt war, einmal von den sizilianischen Fiscl:tern erzählt 
hatte, daß sie, bevor sie zu neuem Fischfang auszogen, ein Lied kniend am 
Ufer mit den gleichen Anfangsworten sangen. 

Nun war allerdings der Hofprediger Herder, den Johann Wolfgang Goethe 
aus. Brückeburg nach Weimar ·geholt hatte, schon im Jahre 1803 gestorben. 
Aber sein Buch "Stimmen· der Völker in Liedern" mußte Auskunft darüber 
geben können. Johannes Falk zog das Buch aus seinem Bücherschrank, blät
terte in ihm und las auf einer Seite daselbst: "Als schönste Probe italienischer 
Volkslieder stehe hier das sizilianische Schifferlied in deutscher Übersetzung 
na·ch beigegebener Melodie also lautend: 

0 du Heilige; hochbenedeiete, 
Süße Mutter der Liebe, 
Trösterin im Leiden, 
Quelle der Freuden, 
Hilf uns Maria!" 

Nun hatte er das Lied des Pietro im Text und in der Melodie. In· diesem 
Augenblick wurde im Herzen von Johannes Falk der Entschluß geboren, nach 
dieser Melodie ein Lied zu dichten, das an den drei hohen Festen· der christ
lichen Kirche- Weihnachten, Ostern und Pfingsten- gesungen werden sollte. 
Aber für seine mittel- und norddeutschen Brüder und Schwestern, die als 
evangelische Christen nichts von einer Verehrung der Himmelskönigin wuß
ten, die an den Meeren süditalienischer Lande die "stella maris", der Meer
stern genannt und als Beschützerin der Schiffahrt verehrt wird, mußte ein 
anderer Text zur gleichen Melodie geschaffen werden. 

Der Privatgelehrte Johannes Falk zog sich in sein Studierzimmerzurück 
und während draußen die Glocken der Stadtkirche von Weimar den Sonntag 
einläuteten, dichtete er sein Weihnachtslied: 
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0 du fröhliche, o du selige 
Gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist geboren. 
Freue, freue dich, o Christenheit! 



Als im Waisenhaus von Weimar 1816 Weihnachten gefeiert wurde, erklang 
das Lied. zum ersten Male. Ohne daß Pietro etwas davon erfuhr, war es in 
aller Stille vom Chor des Waisenhauses eingeübt worden. 

Auf dem Geschenkplatz des Pietro stand ein kunstvoll geschnitztes siziliani
sches Segelboot, aus dem sizilianische Fischer in ihren roten Wollmützen und 
sizilianische Mädchen in buntgestreiften Röcken mit weißen viereckigen Tü
chern auf den Köpfen mit langen, schwarzen Zöpfen dem Pietro zuwinkten. 

Als das Lied verklungen war, trat Johannes Falk mit seiner Frau hin vor 
den Waisenknaben Pietro, der wie verzückt sein Weihnachtsgeschenk betrach
tete. Das letzte Eis seines Herzens war an diesem Weihnachtsmorgen ge
schmolzen. Er fiel vor seiner Pflegemutter auf die Knie, faßte die Falten ihres 
Rockes, sah ihr in die Augen, und aus seinem Munde klang es warm und 
weich: "0 mia madre! 0 mia mammina! Mia amatissima mammina!" 

Das Weihnachtslied "0 du fröhliche ... " hatte ihm eine neue Mutter ge
geben. 

Nach Karl Hesselbacher: ,,Das Weihnachtslied des Waisenkindes" 

NOTIZEN ZUM KUNSTUNTERRICHT 

Ein Brief von Dr. Erich Schwebsch vom 19. 10. 1937 nach England 

Sehr verehrter Mr. Harwood! 

Zunächst möchte ich versuchen, die Frage des Kunstunterrichts zu 
beantworten. Hier hat R. Steiner bei der Einrichtung des Lehrplanes 
in weitestem Maße Rücksicht genonunen auf die besonderen Möglich
keiten des Lehrers, in diesem Falle auf mich. Jedoch betriff\; das mehr 
die zu wählenden Beispiele als die grundsätzlichen Stufen. 

Die 9. Klasse soll mit bildender Kunst so bekanntgemacht werden, 
daß an konkreten Beispielen gezeigt wird, welches die Stufen des "Schö
nen" bei den verschiedenen Völkern und Kulturstufen waren, z. B. 
Ägypten- Griechenland- Rom- Mittelalter- Eindringen der Ger
manen in die antike Kultur und die gegenseitige Umgestaltung. 

Hierbei tritt zuerst der Unterschied zwischen nordischer und südlicher 
Kunst deutlich in Erscheinung. Dieser Unterschied soll in der 9. Klasse 
mehr gesehen als gedacht werden. In der südlichen Kunst wendet sich 
alles an das Auge. Das verklingende übersinnliche wird seit Griechen
land in die Schönheit der Gestalt, in die Abrundung der Form, in die 
Harmonie der ganzen Komposition gelegt. Die Gestalten zeigen noch 
etwas von dem Eingehen des Göttlichen in den Menschenleib. 
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Nordische Kunst lebt nicht so sehr im ruhenden Auge, im Ebenmaß 
der in sich ruhenden Gestalt, sondern in ihr wirkt stärker der Wille, 
das Individuelle, die Empfindung, die sich an den Formen entzündet. 
Daher eine Neigung zum aktiven, dramatischen Helldunkel, statt der 
Farbenharmonie, zum Darstellen ·des Schmerzes; der die Geburt der 
Individualität begleitet, zur aufrüttelnden übertreibi.mg. - Stellen Sie 
etwa ein Bild von Raffael neben Grünewald, und Sie sehen das alles 
mit Augen! . 
. So wendet sich nordische Kunst z. B. über das A~ge an die kräftige 

Empfindung, um sie aufzuwecken. Südliche Kunst beruhigt stärker, in
dem sie den Menschen eigentlich ganz Auge werden lassen möchte .. 

Die Renaissancezeit zeigt dazu da-s Irdischwerden in der Raum
perspektive; die volle Vermenschlichung alles Geistigen. In Deutschland 
wird dabei die alte Heiligenmalerei verloren, und an die Stelle tritt 
Naturbeobachtung, Porträt, strenge Komposition nach oft abstrakten 
Gesetzen (z. B. Dürer). 

Rembrandt verliert langsam die Farbe, aber gewinnt durch sein Hell
Dunkel eine ungeheure Willensaktivität; Ist die ganze ältere Malerei 
beherrscht von dem Motiv: Wie kann ich anschaubar machen, daß mit 
Christus eine göttliche Welt des Lichtes in die an sich dunkle Welt des 
Irdischen einstrahlt, so wird bei Rembrandt umgekehrt malerisches 
Leitmotiv: Wie kann ich aus der Finsternis des ganz ins Dunkle hin.:. 
eingeführten Menschenlebens von innen her das Licht durch verstärktes 
inneres Leben herausleuchten lassen! 

In dieser Zeit der 9. Klasse ist dieser Weg der Malerei genau entspre
chend der inneren Umwandlung der Kindesseele.um die Zeit der Puber
tät. Da ist verborgen auch das reine Bild des Menschen, di~ reine Ge
stalt des Menschen in Gefahr. Indem die Entwicklung der bildenden 
Kunst richtig angeschaut wird, beruhigt sich verborgene Qual in der 
Seele, wenn sie dieselben Fragen im großen Maßstab geschichtlich und in 
der Kunst gereinigt sieht. Kunstwerke geben geheime Antwort aufver
borgene Seelenfragen dieses Alters. 

In der 10. Klasse entsteht eirie natürliche Befriedigung, wenn sich 
dieser Grundunterschied von Nord und Süd auch in der Dichtung offen
bart. R. Steiner wünschte,. daß hier der ganze Unterschied .zwischen 
Rezitation (südliches Element) und Deklamation (nordisches Element) 
deutlich empfunden werde. Diese Dinge aber müssen·nicht so·sehr "ge
wußt", als praktisch erfahren werden. Ich mache das immer auf dem 
Wege lange vorbereiteter Übungen in der Sprachgestaltung, in denen 
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der Lehrer, wenn er sie sachlich beherrscht, ein unvergleichliches päd
agogisches Hilfsmittel hat. Rezitation mit ihrer gesamten geistigen 
Atmosphäre wird geübt an der Welt Homers, dessen k~ünstlerische Ge
staltung r.echt deutlich werden muß. Dem stelle ich dann etwas radikal 
gegenüber die ganz andere Anschauungsart und Gestaltung der altger
manischen Alliterationspoesie. Eddalieder werden daraufhin untersucht 
und gesprochen, bis wir den "nordischen" Stil einigermaßen bewußt 
erfaßt haben. 

Dann mache ich gern einen Sprung in die Lyrik Goethes, der als mo
derner Mensch so eigenartig Nordisches mit südlichen Kunstmitteln 
durchdringt und umwandelt. Aber all dies ist eben nicht Literatur
geschichte, sondern geht auf die künstlerische Gestaltung· als Ausdruck 
des individuell sich entwickelnden Lebens. Das alles könnte ich Ihnen 
aber nur im Gespräch einigermaßen deutlich machen. 

Im Seelischen des Kindes des 10. Schuljahres ist so wichtig, daß dieses 
Alter verborgene Fragen über das eigene Schicksal in sich trägt, die 
gerade auf natiirlichste Weise durch solche Beispiele der Dichtung be
antwortet werden, ohne daß zuviel Worte nötig sind. 

Bildende Kunst, 9. Klasse: Man stellt einfach Bilder usw. vor sich hin 
und schaut sie an. Die Werke der "bewegten Künste" muß man erst 
durch gesteigerte und gereinigte Aktivität sprechend oder musizierend 
vor sich hinstellen, ehe man sie anschauen kann. Das muß sehr drastisch 
erlebt werden. 

Wenn "Rezitation" und "Deklamation" erlebte Gegensätze in der 
Kunst und im Menschen geworden sind, liegt der Unterschied zwischen 
"apollinischer" und "dionysischer" Lebenshaltung schon offen dar. 

Denn diese beiden Worte bezeichnen Grundhaltungen der mensch
lichen Seele, die nur in Griechenland zuerst in dem Gegensatz Apollo -
Dionysos beobachtet wurden. 

Apollo: Alles wird Abbild der göttlichen Weltenordnung in der har-
. monisierten Gestalt. 

Dionysos: belebt den individuellen Willen bis zum Rausch, aber dämpft 
die Gefahr des Chaos durch Erkenntniserziehung. 

Hinter Apollo lauert die Gefahr des "göttlich schönen Automaten"; 
hinter Dionysos die Gefahr des auflösend berauschten Chaos und der 
egoistischen Intellektualität. 

Aber Apollo weist auf das "Erkenne dich selbst", und Dionysos auf 
das "durch Mitleid wissend werden". 
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Der Grieche hat uns ein Kultbild hinterlassen, auf dem Apollo und 
Dionysos sich zum feierlichen Bündnis in Deiphi die Hände reichen, 
wenn die Zeit reif ist. Das ist die Mission Griechenlands im reinsten 
Bilde. JetztkannChristus erscheinen, in dem sichApollinisches (Welten
lehrer) und Dionysisches (der Gekreuzigte) durchdringen. 

So ergibt diese Stufe des Kunstunterrichts ein Bild vom Wesen des 
Menschen. 

Was in der X. Klasse dargestellt ist, kann dann auf der nächsten 
Stufe (XI) bewußter werden. Ich nehme da solche Kunstwerke, beson
ders Dichtungen, aus denen si~ zeigen läßt, wie anders ein Künstler 
schaffi1 wenn er eine plastisch-malerische Seele hat (Apollo), oder wenn 
er eine musikalische Seele hat (Dionysos). Dafür ist in Deutschland be
sonders wichtig die Romantik. Aber man muß sie nehmen, wo sie ganz 
rein ist: z. B. Novalis. Hier ist das spirituelle Element sehr deutlich, 
darf aber nur sehr zart angedeutet werden. N ovalis ein durchchristeter 
Seher mit strenger mathematisch-naturwissenschaftlicher Schulung und· 
Seelenhaltung. Er ist kein Schwärmer! 

Deutlich machen, was bei Novalis "Nacht" ist: Die übersinnliche 
Wirklichkeit des Menschen. Und Novalis weiß, daß die Menschheit an 
"Aufklärung" zugrunde geht, wenn sie diese übersinnliche Wirklichkeit 
des Lebens verliert. Er wird durch sein Schicksal dazu geführt. 

Viel dramatischer, härter, gewaltsamer, aber auch mächtiger kommt 
dieser Zug dann in Richard Wagner zum Ausdruck. Sein Orchester 
spricht aus, was Novalis "Nacht'' nannte; sein Wort spricht aus, was 
vom menschlichen Schicksal schon im Tage des Bewußtseins liegt. Und 
seine Stoffe befassen sich immer mit dem Durchbrechen des Ewigen im 
Ich aus der Nacht in das Licht der Erkenntnis und der klaren irdischen 
Handlung. Damit ist ein in sich geschlossener Weg zu immer vertiefl:e
rem Bewußtsein über die Urfragen des Lebens auf deni Umweg über 
die Künste gegeben. 

Alle diese Beispiele sind mehr öder weniger meine Beispiele, die ich 
auchwechsele. Ein anderer könnte ganz andere Beispiele geben. Was 
Sie für diese besonderen deutschen Beispiele wählen sollten, wage ich 
kaum für Sie zu entscheiden. 

Aber Sie haben ja Shakespeare, um darzustellen, wie da alles in
dividuell wird, wie alles Innerlich-Seelische bei ihm als äußere Hand
lung erscheint; wie er bricht mit der älteren Tradition der "Mystery
plays" und individuelle Menschen mit individuellen Schicksalen dar
stellt. - Warum ging das Drama in England nach Shakespeare nicht 
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mehr weiter? Die tieferen Gründe dafür im Volkscharakter und seiner 
Geisteshaltung selber zeigen. 

Sehr schön ließe sich gerade. an Shakespeare zeigen, wie in seinem 
Werk germanisch-keltisches Erbe (nordisch) mit normannischem (süd
lichem) Kunststil sich verbindet, wie dies für die gesamte englische 
Kultur charakteristisch ist. Wodurch unterscheidet sich z. B. ein Lust
spiel von Moliere von einem Lustspiel Shakespeares? 

Bei Shakespeare kann man sehen, wie er alles Innerliche nach außen 
in die Gebärde verwandelt. - Bei Beethoven etwa kann man sehen, wie 
alle Dramatik in der Seele zurückgehalten wird, und innerliches Ge
schehen bleibt. 

Nehmen Siebeide Motive zusammen, so erhalten Sie das Wesen des 
musikalischen Dramas (nicht der Oper!). Was nach außen mitteilbar ist, 
geht ins Wort und in die Gebärde; was nicht aussprechbar ist, weil es 
ganz innerlich bleiben muß, wird dem Orchester übertragen. 

In der englischen Literatur hat nach Shakespeare Milton ein spiri
tuelles Element. Er möchte noch einmal den Menschen im Zusammen
hang mit dem ganzen übersinnlichen Weltzusammenhang zeigen, wie 
er ihn als christlicher Puritaner sehen kann. Das ist ganz anders wie bei 
Dante. Milton will der Bewußtseinsseele, die alle spiritudlen Impulse 
verliert, mächtige Bilder geben, an denen sie sich über Gut oder Böse, 
Gott, Teufel, und den göttlichen Heilsplan orientieren könnte. 

Wichtig ist dann in England, wie das französische Element der Ba
rockliteratur durchbrochen wird von der national-volkstümlichen Dich
tung. Das wäre, wie mir scheint, ein guter Stoff für den Literatur
unterricht der IX. Klasse. Der Balladenenthusiasmus, und die literari
sche Frühromantik des XVIII. Jh. (z. B. Perey, Relier) dann W. Scott, 
Burns bis Byron, in dem noch einmal Aufklärung (Pope) und Indivi
dualismus sich durchdringen. Gegenbild: Coleridge- Shelley- Keats. 

Für die Literatur der X. Klasse müßte wohl auch Dichtung des 
Mittelalters besprochen werden. Bei uns: Nibelungenlied und Gudrun
lied. 

Literatur der XI. Klasse ist die Gralssage. Dafür haben Sie ja auch 
genug Material, nur kommt es darauf an, die reine Strömung zu finden. 

* 

Ich fürchte, daß meine Angaben über Ihre englische Kunst sehr wenig 
Hilfe Ihnen sein können. Verzeihen Sie bitte, daß ich Deutsch schrieb. 
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Aber wie lang hätte der Brief werden müssen, w:enn ich ihn hätte eng
lisch schreiben wollen. 

If you·have special questions I would be very gladif you would write 
a few detailed motives that I may better see your special problems. At 
least that my letter might help you in the discussion of your questions. 

With best greatings to all the members of your staff I am yours very 
sincerely 

E. Schwebsch 

A. H. "BILL" GRIFFIN (1920-1959) 

Biographien im?. und 8. Schuljahr1 

" ... Ganz gleich, wie schwarz der Tag meinen Jugendlichen und anderen 
ersd1einen mag, ich kaim immer noch einen Lichtstrahl sehen, den sie über
sahen. Einen solchen gibt es immer, das hat mich mein Leben gelehrt." Mit 
diesem Satz von ihm endet ein Bericht über den Helden der vorliegenden 
Biographie - und es wird sich zeigen, daß er ein wirklicher Held war - von 
William S. Dutton im Oktoberheft ,1956 der amerikanischen Ausgabe von 
"Reader's Digest". 

Bill Griffin wuchs in Norfolk, einer HaJenstadt in Virginia an der Ostküste 
der USA, auf. Die über 200 000 Einwohner zählende Stadt lebt vom Hafen 
und einer regen Industrie, die es auch bald dem lebhafl:en kleinen Bill angetan 
hatt_e. Besonders nach dem frühen Tode der Mutter fand er einen beliebten 
Zeitvertreib in der Beobachtung von Masdlinen und der Arbeit an ihnen. So 
wunderte der Vater sich nicht, als Bill nur noch einen heißen WunsclJ kannte, 
Industrie-Ingenieur werden zu dürfen. Im Polytechnischen Institut von Vir
ginia erlebte Bill glückliche Jahre des Jungseins mit anderen und des Eroberns 
der . technischen Bereiche, wenn sich auch hin und wieder ein ehemaliger 
Klassenkamerad wundern mochte, daß Bill ein Studium gewählt hatte, in dem 
er Mathematik beherrschen mußte, die ihm in der Schule nicht gerade leicht 
einzugehen· sdlien. 

Aber eines Tages, er war gerade 22 Jahre alt, fiel Bill auf, daß die seltsamen 
Schmerzen, die er seit einiger Zeit in seinem Fußknöchel spürte, sich nicht 
besserten, sonderntrotzaller Mittel dagegen, die er sich verschaffl:e, schlimmer 
wurden und sich allinählich auch in anderen Gelenken einstellten. Vergeblich 
waren auch die Bemühungen des Arztes; die diagnostizierte Arthritis schritt 
ersdlreckend schnell und unheimlich weiter. Sdlließlich mußte Bill sein Stu
dium aufgeben. Drei Jahre lang versudlten die Ärzte mit schmerzhafl:en Ope-

1 Siehe auch Erziehungskunst 1967, Hell: 10/11, S. 332 f.; 1969, Hell: 4, ·S. 126 f. 
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rationen seine Zukunft zu retten, aber alles war vergeblich. Bald war er, von 
der Krankheit völlig besiegt, verurteilt, sein weiteres Leben flach auf dem 
~ücken zu liegen, unfähig, auch nur ein einziges Glied zu rühren, ausgenom
men den rechten Zeigefinger. Der graue Star auf beiden Augen trat hinzu und 
ließ ihm von der Farbenpracht und Lichtesfülle der Welt nichts als einen lei
sen Lichtschimmer. Sein Vater saß, so oft es ihm möglich war, am Bett seines 
gelähmten, blinden Jungen und las ihm vor. Bill konnte hören, sprechen und 
denken, und zwischen Vater und Sohn wob sich ein inniges Band des ge
meinsamen Schicksaltragens. Als jedoch "der Tod Bill auch noch diesen letzten 
Trost entriß und der Vater starb, verzweifelte der Fünfundzwanzigjährige. 
Aber seine Leibesfesseln erlaubten ihm nicht einmal, Hand an sich zu legen und 
diesem elenden Leben ein Ende zu machen. Er hatte großes Vertrauen zu sei
nem Arzt, doch als er ihn um den Tod bat, wies ihn der Arzt fest und ent
schieden darauf hin, daß er noch einen Reichtum habe, da sein Gehör, die 
Fähigkeit zu sprechen und sein Denkvermögen völlig ungestört seien und ihm 
dadurch, daß er nichts tun, nur still daliegen könne, eine unschätzbare Mög
lichkeit gegeben sei zu denken. Bill entgegnete ihm, daß er seit drei Jahren 
nichts anderes getan als gedacht, seine Lage sich aber um nichts gebessert habe. 
"Du hast nur an dich gedacht, Bill, jetzt denke an andere!" damit verließ ihn 
der Arzt und überließ ihn bis .auf weiteres seinem Geschick. 

Bill war allein, grauenhaft allein in dem dunklen Gefängnis seines unbeweg
lichen Leibes: Hier lebte kein Gott, und kein Lichtschein menschlichen Trostes 
drang bis in diese tiefe Dunkelheit. Wer hätte angesidltS des Abgrundes, in 
den der lebensfrohe, junge Mensch geworfen war, gewagt, ihn trösten zu 
wollen! Bill hätte keinen Trost annehmen können. Seine Krankheit war hoff
nungslos, eine schmerzvolle Verknöcherung, die keine Medizin aufzulösen 
vermochte. 

Aber dann kam unverhoffl: doch der Gottesbote in Gestalt einer jungen 
Kusine, die, noch Schülerin in den oberen Klassen der höheren Schule, eines 
Tages plaudernd an seinem Bett saß, um ihn zu betreuen, während Schwägerin 
und Bruder, bei denen Bill wohnte, außer Hause waren. Nach einiger Zeit 
fragte sie: "Bill, die anderen haben nie Zeit, mir zuzuhören, darf ich dir sagen, 
was niich bedrückt?"- "0 ja, ich habe Zeit, und zuhören kann ich auch! Wenn 
du genug Vertrauen zu mir hast, fang an." Sie hatte Vertrauen zu ihm und 
erzählte, daß sie einen Jungen gerne möge und der habe sie nun eingeladen, 
mit ihm ins Kino zu gehen, und da entstanden allerlei Fragen und Probleme 
für sie. Es war noch nicht sehr lange her, daß Bill mit einem Mädchen ins 
Kino gegangen war, selig selbstvergessen getanzt hatte, mit Freunden von 
Herzen. fröhlich gewesen war. Di~ kleine Kusine fand bald, niemand könne 
so guten Rat geben mid sie so verstehen wie Bill. Und er war immer da, wenn 
man· zu ihm gehen wollte, immer bereit zuzuhören, zu raten, zu helfen. Sie 
brachte etwas später eine Schulkameradin, dann andere und bald war ihr 

591 



Lotsendienst gar nicht mehr nötig. Es sprach sich schnell unter Norfolks Ju~ 
gend herum, daß in der 14. Straße des Westens ein Mann jederzeit bereit war, 
jeden Jugendlichen, der es wollte, freundlich und geduldig anzuhören und ihm 
mit seinem Rat den Wegzu ebnen. Hinter dem Garten von Bills Haus war 
eine der großen Norfolker höheren Schulen. Bald kamen so viele junge 
Leute die Treppe zu Bill hinauf, daß seine Schwägerin die Geduld verlor. Ja, 
nach einiger Zeit kamen nicht nur Jugendliche, sondern auch deren Eltern und 
Lehrer, hin und wieder auch ein anderer Erwachsener, der niemanden wußte, 
dem er sich anvertrauen mod1te, und der von Bill gehört hatte. 

Seine "Kunden" und Freunde bauten, da sie die leichte Verärgerung der 
Schwägerin nur zu gut verstanden, für Bill ein weitläufiges Zimmer zu ebener 
Erde im Gart~n. Das Zimmer wurde mit allem Komfort für Bill eingerichtet; 
von einer Möglichkeit für ihn, mit seinem einen beweglichen Finger das Licht 
an- und auszuschalten, eine Klimaanlage in Gang zu setzen, bis zu dem Groß
artigsten, einer Telefonanlage, die das Fernsprechamt für ihn einrichtete und 
die er mit Hilfe eines besonderen Codes mit einem Finger und mit einem Kopf
hörer so bedienen konnte, daß er, wen er wollte, anrufen, aber auch von jedem 
angerufen werden konnte. Ober seine Arbeit schreibt der Norfolker Pfarrer 
Gizzard: "Seine Arbeit, die Beratungen mit den Jugendlichen von Norfolk 
in Virginia, war eine der äußerst wirkungsvollsten, die ich gekannt habe. 
Sein fröhlicher und christlicher Geist, sein klares Denken und seine optimisti
sche Lebensanschauung wurden von Gott in einer ganz wundervollen Art 
gebraud1t. Trotz der Tatsache, daß er nur einen Finger einer Hand und seinen 
Unterkiefer bewegen konnte, und obgleich er blind war, beeinflußte er mehr 
junge Leute und brachte mehr verwirrte Jugend wieder ins Lot als irgend je
mand, den ich je gekannt habe." Und eine Jugendfürsorgerin, die mehr als 30 
Jahre unter der Norfolker Jugend gearbeitet hatte, meinte während Duttans 
Interview, Bill sei in seinem Werk e~folgreicher als zehn der Fürsorgerinnen 
zusammen. 

Er hatte bald eine riesige Korrespondenz, die seine jungen Klientinnen auf 
einer Schreibmaschine neben seinem Bett nach seinem Diktat erledigten. Lei
der kamen dabei bisweilen auch Verwechslungen vor, und so waren einige 
Kinder der Marburger Waldorfschule sehr erstaunt und enttäuscht, daß sie 
auf ihren Brief, den .sie ihm geschrieben, als sie seine Lebensgeschichte gehört 
hatten, eine Antwort bekamen, die "Lieber Herr Waldorfschule" begann und 
ganz offensichtlich an einen jungen Mann gerichtet war. Dieser Brief ist ein 
ausgezeichnetes Zeugnis für Bills geniale Art, taktvoll und mit großem Ver
ständnis auf die Eigenart der Jugend einzugehen, vorsichtig und völlig frei
lassend seinen Rat zu geben und doch unerbittlich den richtigen Weg, auch 
wenn er schwer zu begehen ist, aufzuzeigen. Allem Anschein nach handelte es 
sich bei dem Briefempfänger um einen jungen Mann, der sich mit seiner Fa
milie, die offenbar einiges an ihm auszusetzen fand, überworfen hatte und 
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bisher nicht recht in einem Beruf Fuß fassen konnte - nun aber andere Men
schen auf den rechten Weg führen möchte, obgleich er ihO: selbst noch nicht 
weiß. So schnell wie möglich möchte er nun auch heiraten. - Der Brief wurde 
wieder an Bill zurückgesandt, damit sein wahrer Adressat ihn bekomme; sei
nes wertvollen Inhaltes wegen wurde er jedoch vorher abgeschrieben und ist 
dieser Biographie als Anhang beigefügt. 
~u aller Erstaunen arbeitete Bills Organismus trotz seiner unnatürlichen 

Lage tind des Mangels an jeglicher Bewegung wie ein ganz gesunder Körper 
und bereitete nach einiger Zeit nicht einmal mehr Schmerzen. Bill selbst stellte 
mit Erstaunen fest, daß er ein geradezu phänomenales Gedächtnis entwickelte 
und z. B. bald eine Unzahl von Telefonnummern seiner jungen und auch der 
ehemaligen "Kunden" und helfenden Freunde auswendig wußte. Das leistete 
vielfach die wertvollsten Dienste. Nicht wenige unter seinen Sd1Utzbefohle
nen wurden spiiter Krankenschwestern und blieben mit ihm in Kontakt, auch 
wenn sie sich verheirateten und damit aus dem Dienst ausschieden. So kam es, 
daß einmal bei einer großen Autokarambolage in der Umgebung von Norfolk 
ein Krankenhaus verzweiflungsvoll, aber vergeblich eine Privatschwester 
suchte. Schließlich rief eine der Schwestern ihren alten beratenden Freund an, 
und recht schnell war es Bill geglückt, dem Krankenhaus die gewünschte 
Schwester zu vermitteln. 

Bill hatte einen guten Schlaf, ohne daß er Tabletten dafür benötigte, aber er 
war Tag und Nacht bereit, angerufen zu werden, und seine frohe, zuversicht
liche Art half sogar dem Scheuesten, sich ihm vertrauensvoll zu öffnen. Be
sucher hatten den Eindruck; wenn sie ihn so auf seinem Bett liegen und mit 
den Jugendlichen fröhlich diskutieren sahen, als sei er nur ein gütiger Mensch, 
der nichts dagegen hatte, wenn junge Menschen ihn in seiner wohlverdienten 
Siesta störten; er erweckte nicht den Eindruck eines Kranken und Leidenden 
und er sagte auch, er litte nicht. Auf seinem Lager erwarb er sich nicht nur 
einen unerschütterlichen Glauben an das Göttliche, sondern auch die Gewiß
heit, daß es im Leben immer noch einen weiterführenden Weg gibt, den es nur 
zu suchen und zu :finden gilt. 

Die Schüler kamen vielfach mit Schularbeitsnöten, und Bill entdeckte zu 
seiner Überraschung, daß er bei einer Mathematikaufgabe, von der er wußte, 
daß er sie seinerzeit ebenso nichi: verstanden hatte, jetzt plötzlich deutlich die 
Stimme seines damaligen Lehrers hörte, der die Aufgabe erklärte, eine Er
klärung, die er nun gut zu seiner Hilfeleistung verwenden konnte. Er erlebte 
wieder und wieder an sich, daß dem Gedächtnis nichts verlorengeht, weder 
das, WaS man seinerzeit aufgenommen, ohne es ZU verstehen, noch das, VOn 
dem man überzeugt war, es längst völlig vergessen zu haben. - Aber er wurde 
natürlich auch an Notlagen geführt, bei denen selbst er nicht raten oder hel
fen konnte. Solche "Fälle" übergab er Mensd1en, die in entsprechenden Lagen 
Erfahrung hatten. Er wußte zu diesem Zweck die Telefonnummern von Arz-
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ten, ·Pfarrern, Lehrern, Fürsorgern usw., und er hatte erfahren, daß er bei 
Tag und bei Nacht von ihnen Hilfe für seine Schützlinge bekam. 

Der Reader's Digest-Bericht spricht von einer. jung~n Frau, die eines 
Nachts Bill, wie er selbst erzählte, anrief. Bei einem Autounfall hatte sie Mann 
und Sohn verloren und war gerade im Begriff, eine Überdosis Schlaftabletten 
zu nehmen, als im Radio, das noch angeschaltet war, von Bill erzählt wurde 
und wie man ihn bei Tag und Nacht anrufen dürfe. Bill bat sie, gleich zu ihm 
zu kommen, und erzählte ihr, als sie schluchzend an seinem Bette saß, .daß er 
auch einmal hatte sterben wollen, weil ihm sein Leben .leer und sinnlos er
schienen war. Das Schluchzen der· Frau verebbte, denn, berichtete Bill, ;,zum 
erstenmal seit Tagen dachte sie nicht an ihren Kummer und ari s.ich, sondern an 
mich, dem sie jetzt gerne geholfen hätte." Da sagte er ihr, daß er überzeugt 
sei, sie sei an sein Lager geführt worden, um seinen Glauben an das Göttliche 
und an das Leben zu stärken, den er auf diesem Lager, das ihm:· einst so sinnlos, 
so widersinnig erschienen sei, erworben habe. "As simply as I could I told her 
that by accepting my faith she added to it, and that meant, she must joi..i:J. 
with mein wanting to live." (So einfach; wie ich nur vermochte, erzählte ich 
ihr, daß sie meinen Glauben stärken würde, wenn sie ihn annehmen körine, 
und das würde heißen, sie müsse sich mit mir in dem Wunsche treffen, wei
terleben zu wollen.) Als er die junge Frau beruhigt hatte, .rief Bill eine Be
kannte telefonisch herbei, die die junge Witwe für die nächste Zeit mit sich 
nach Hause nahm und sie in der Arbeit mit jungen Menschen anleitete, in 
der sie einen neuen, beglückenden Inhalt für ihr Leben fand. Nach dieser Er
zählung fragte Bill den Berichterstatter lächelnd: "Wundern Sie sich noch 
immer, daß ich ein glücklicher Mensch bin?" 

über seine Art, mit den Jugendlichen zu verkehren, gefragt, erzählte Bill: 
"Ich versuche, Mary und Käthe und Joe zu helfen, nicht·irgendwelcher Ju
gend. Es glückt mir soweit, daß sie sich für Dinge interessieren, die des In
teresses wert sind, statt für Sensationen (instead of trouble). Sofern ich über
haupt eine Regel habe, ist es die, lieber zu ihnen zu sagen ,Tu es' als ,Laß 
das' ... ,und lebe heute, wie du einmal gerne haben wirst, daß Deine Kinder 
leben. Du wirst das Vorbild sein, daß sie nachahmen werden; so beginne heute 
schon, um es dann auch sein zu können. Wenn du im Zweifel bist, wie du dich 
verhalten sollst, frage: Würde ich gerne sehen, wenn mein Kind so handelte? 
Du wirst dann nie die falsche Antwort finden!" Und über sein Leben schloß 
Bill das Interview: "Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich kann kaum Licht von 
Finsternis unterscheiden, dadurch werde ich aber nicht durch Kußerlichkeiten 
in die Irre geführt;. ein geistiges Schauen ermöglicht mir, die:wahre Schönheit 
oder Häßlichkeit hinter einem Gesicht zu seh~n· ... Die ganze Welt ist liebe
voll zu mir - sie bietet mir ihre Hände, ihre Beine; ihren Kopf, ihr Herz und 
verlangt für all das von mir nichts als Gegenleistung." (I am a fortunate man. 
I can barely telllight from dark, so I' in not misled by externals; a mental sight 
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enables me to see the true beauty or ugliness behind a face ... All the world 
has become kind to me - it offers me its hands, its legs, its head, its heart, and 
asks nothing of mein return.) 

Dieser Bericht in Reader's Digest brachte Bill Beachtung über ganz Amerika 
hin. So wurde z. B. ein Jugendlicher von seinem Vater, der nicht mehr mit 
ihm f~rtigwerden konnte, den weiten Weg von Californien nach Norfolk ge
schickt, um mit Bill zu sprechen, und Bill brachte ihn wirklich ins rechte Gleis. 

In einem Brief über Bill schreibt Pfarrer Grizzard: "Er wünschte sich, 
ein Ingenieur zu werden, das wurde ihm versagt, aber er baute Brücken des 
Verständnisses über die Klüfl:e des Lebens, die mehr Gutes taten als irgend
welche Überbrückungen, die er über Flüsse hätte ·errichten können. Wenn ich 
irgendwann gewünscht hätte, einen Atheisten von der Wirklichkeit Gottes 
zu überzeugen, würde ich nicht mit ihm diskutiert oder versucht haben, ihn 
durch meine Dialektik zu üb.erzeugen, sondern ich würde ihn zu Bill Griffirr 
gebracht haben und hätte ihn sich wärmen lassen in den Strahlen der christ
lichen Zeugenschafl: dieses Mannes, und er würde von der Wirklichkeit Gottes 
überzeugt worden sein. Ich werde nicht zugeben, daß das Andenken an Bill 
Griffi~ erlischt. Heute sind über die ganze Welt hin wertvolle Männerund 
Frauen verstreut, die vor den Irrsalen des Jungseins und Erwachsenwerdens 
durch das klare und mutige Leben Bill Griffins bewahrt wurden, dessen phy
sische Augen nicht sehen konnten, aber dessen geistige Augen die Tiefen des 
menschlichen Geistes gewahrten, dessen Mitgefühl und Verständnis alle um
hüllte, die mit ihm in Berührung kamen." 

Und. dann im Juli 1959 versagte ganz unerwartet Bills Körper in allen 
seinen Funktionen und er starb wenige Stunden danach. 

H erta S chlegtendal 

üBERSETZUNG EINES BRIEFES VON BILL GRIFFIN 

6. November 1957 
Lieber Herr Waldorfschule, 

es war sehr lieb von Ihnen, mir zu schreiben und mir so viel Geschehnisse in Ihrem 
Leben verständlich zu machen. Ich hoffe, daß die folgenden Vorschläge, die ich Ihnen 
mache, Ihnen in. irgendeiner Weise bei der Planung Ihres zukünftigen Lebens eine 
Hilfe sein mögen. 

Zuerst würde ich Ihnen vorschlagen, daß Sie den Stolz besiegen und bereit sind, von 
Ihrer Familie etwas anzunehmen, wenn sie bereit ist, etwas für Ihre Gesundheit zu 
tun. Manchmal übersehen wir das kleine bißeben Stolz bei der Formung unseres Le
bens und bringen uns dadurch, daß wir das tun, um einige der wertvollsten Erfahrun
gen, die wir im Leben haben können. Ich weiß, daß Ihre Familie auf Sie stolz sein 
muß und auf das, was Sie zu 'tun versuchen. Selbst wenn es so aussieht, als ob Ihre 
Familie nicht freundlich zu Ihnen sei, Sie als ein Christ können das überwinden durch 
Ihre Freundlichkeit gegen sie. Es schadet nie, zu jedermann freundlich zu sein, und 
wir müssen unseren Teil dazu tun, selbst wenn es so aussieht, als ob die anderen ihren 
Anteil beim Entstehen der Freundschaft nicht beitrügen. 
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Wenn Sie älter werden, werden Sie einsehen, daß es viele Wege gibt, um Ihr Ziel, 
ein guter, wahrer Christ zu sein und für· Gott zu wirken, zu erreichen. Sie müssen be
denken, daß Sie eine Individualität sind und nicht über Nacht die Lebensweise Ihrer 
Familie ändern können. Es ist sehr wichtig, daß Sie versuchen, das moralischste (beste) 
Leben zu führen, das Sie sich denken können, und indem Sie das tun, ein Vorbild auf
zustellen für andere, damit diese Sie sehen und vielleicht wünschen mögen, Ihren Fuß
stapfen zu folgen, indem sie versuchen sich auch zu bessern. Wenn Sie das aber tun, 
müssen -Sie sich in acht nehmen, anderen nicht zu sagen, daß Ihre Art zu leben, der 
einzige Weg sei, da die anderen Individualitäten sind und ein Recht haben auf ihre 
eigenen Gedanken un4 Meinungen in bezug darauf, wie sie ihr Leben leben wollen. 
Versuchen Sie, ein Beispiel zu geben, dem sie folgen können, und ich glaube, daß Sie 
mehr Erfolg haben werden. · 

Was Ihre Bildung anbelangt, glaube ich, daß Sie bisher ganz richtig vorgegangen 
sind, um sich selbst dazu zu helfen,- besser über die vielen täglichen Geschehnisse in 
der Welt unterrichtet zu sein. Lesen ist ein wundervoller Weg, seinen Geist zu weiten, 
so daß Sie sich darüber ebenso bewußt werden, was in anderen Teilen der Welt vor 
sich geht, wie in Ihrer eigenen Gemeinde und in ihren Kreisen. Die Idee, die Sie mit 
sich herumtragen, zu heiraten und eine Frau und eigene Kinder zu haben, ist sehr 
edel; aber das ist doch etwas, auf das Sie noch warten und sich vorher gründlich dar
auf vorbereiten sollten. Die Rolle eines Ehegatten zu übernehmen, ist eine sehr wich
tige Sache und würde viele Bürden auf Ihre Schultern legen. Wenn Sie nicht wissen, 
wie Sie für sich selbst sorgen sollen, dann wird es eine um so härtere Sorge für Sie, 
auch noch der Verantwortung für eine Frau und Familie gerecht zu werden. Bitte, 
nehmen Sie sich in dieser Hinsicht Zeit, damit Sie Ihre Kräfte nicht überschätzen und 
dann einige wichtige Lebensziele aufgeben müssen. 

Was Ihre Arbeit anbetrifft, müßten Sie versuchen, eine Anstellung zu finden, die 
Ihnen genug Geld gibt, daß Sie davon leben können. Dann können Sie sich 'weiter für 
das Leben vorbereiten, indem Sie ein Führer und Helfer für andere Menschen werden 
und dadurch dann selbst besser herausfinden, was der rechte Lebensweg für Sie sein 
mag. Wenn Sie sich erst einmal in einen Beruf hineingearbeitet haben, dann glaube 
ich, daß Ihr wahres Glück dadurch kommen wird, daß Sie eine hilfreiche Hand für 
andere sind. Sie erklärten mir, daß Sie Hilfe (handsouts) von einigen Amerikanern 
bekommen hätten. Ich glaube, daß auch Sie selbst viel Befriedigung finden werden, 
wenn Sie einmal anfangen werden, Ihre Gaben jemandem anderen zur Verfügung zu 
stellen. Dies muß nicht durch Geld geschehen, sondern durch Ihre Fürsorge; entweder 
dadurch, daß Sie anderen vorlesen, ihnen helfen, die Gewohnheiten und Sitten ande
rer Menschen zu verstehen, oder indem Sie ihnen beim Bauen oder Herrichten von 
Kleidern oder beim Flicken und Stopfen von Kleidern helfen. Alles, was ihnen eine 
Hilfe ist, wird richtig anerkannt werden (be appreciated). Und Sie selbst werden auf 
diese Art auch viel Glück finden. · · 

Gerne hätte ich, wenn Sie versuchten, eine Sache in Ordnung zu bringen, nämlich 
etwas von Ihrer Abneigung gegenüber Ihrer Familie zu überwinden und wieder ein 
Freund der Ihren ZU sein. Dann versuchen Sie, sich Möglichkeiten ZU verschaffen, an
deren zu helfen, so daß Sie das Vorbild für Ihre Familie werden könnten, dem sie 
nachstreben. Versuchen Sie auch weiterhin, an Ihrer Bildung zu arbeiten und so bele
sen zu sein wie möglich, dann werden Sie möglicherweise in die Lage kommen, in der 
einen oder anderen Art etwas zu schreiben und Artikel für Illustrierte und Zeitungen 
zu verfassen. Das würde Ihnen eine gute Hilfe sein, da es Ihnen einigen geldlichen 
Gewinn einbringen würde. Am allermeisten aber hoffe ich, daß Sie etwas mehr Selbst
bewußtsein gewinnen werden und nicht weiter glauben, daß Sie ungebildet seien, 
denn Sie scheinen in Wahrheit eine wundervolle Art von Bildung zu haben. 

Ich danke Ihnen herzlich, daß Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu schreiben, 
und wenn ich Ihnen in Zukunft irgendwie eine Hilfe sein kann, bitte, zögern Sie nicht, 
wieder zu schreiben. 

Mit den besten Wünschen 

Bill Griffin 
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VON NEUEN BÜCHERN 

DER MENSCHHEITSREPRASENTANT 

Die Holzplastik Rudolf SteineTs in Dornach. Ake Fant, Ame Kling
borg, A. John Wtlkes; Einleitung von Hagen Biesantz. Herausgege
ben von der Sektion für bildende Künste am Goetheanum, Freie 
Hochschule für Geisteswissenschaft, Dornach. 87 S., 73 z. T. ganz
seitige Abb., Lwd. DM 38.- Philosophisch-Anthroposophischer Ver
lag, Dornach 1969. 

Die neuneinhalb Meter hohe Holzplastik, eine Gruppe, aus deren Mitte die 
Christusstatue hervorschreitet, ist das ei~zige künstlerische Zeugnis (außer 
Abbildungen), das den Brand des ersten Goetheanums überdauert hat. Die 
noch unfertige Holzplastik sollte an zentraler Stelle des Doppelkuppelbaues 
stehen, der in der Silvesternacht 1922/23 ein Raub der Flammen wurde. Die 
Größe des Kunstwerkes verlangte eine besondere Zubereitung des Ausgangs
materials. Nach derselben Technik, in der die Wände des Goetheamims zur 
plastischen Bearbeitung vorbereitet wurden, entstand auch das Holzmassiv 
der Gruppenplastik: 3-5 cm starke Platten aus Ulmenholz wurden waage
recht zu Blöcken aufeinandergeleimt, die sich ihrerseits zu einer fast zehn 
Meter hohen Gesamtform auftürmen ließen. 

1965 begann John Wilkes in Rudolf Steiners Hod1atelier mit Restaurie
rungsarbeiten an den Teilen des Originalmodells, die in Gips und Plastilin 
als Vorlagen bei der Ausführring der Holzplastik gedient hatten. Eine voll
ständige übersieht über die ersten Entwürfe, Detailmodelle usw., zu der die 
Mitarbeit Edith Maryons mit ihrem Können und ihrer Hingabe an die ge
meinsame Arbeit hinzugehört, führten zu einer weitgehend geschlossenen Ent
wicklungsgeschichte der Plastik. Schon in dieser Beziehung verdient der vor
gelegte Bildband mit seinen konzentrierten Textbeiträgen höchstes Interesse: 
Der Betrachter und Leser darf auf der einen Seite einen künstlerischen Prozeß 
verfolgen - auf der anderen Seite erlebt er das Ringen Rudolf Steiners mit, 
mehr zu schaffen als nur eine künstlerische Vision: eine Offenbarung von Men
schenrätseln und Christustaten im Erlebnis- und Bewußtseinsgefüge des 
20. Jahrhunderts. 

Die Kapitelüberschrifl:en zeigen den Weg, den dieses Buch führt: "Die große 
Plastik und ihre architektonische Umgebung" weist auf den Baugedanken des 
Goetheanums hin, der zum Repräsentanten der Menschheit hinführte. Die 
"Erläuterungen Rudolf Steiners zu seiner Holzplastik" schließen den ganzen 
Reichtum der Gestaltungen auf, der den Menschensohn in die Welt seiner 
Widersacher hineinstellt. "Der Werdegang der großen Plastik" macht zu
gleich das Ringen um die geistige Wirklichkeit hinter den dargestellten Bildern 
anschaubar. "Das große Modell"- wie die endgültige Gestaltung neuneinhalb 
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Meter hoch, aus Gips und Plastilin aufgebaut - ist von Rudolf Steiner allein 
bearbeitet worden und gibt Einblicke in sein souveränes Schaffen; die Holz
plastik wird in entscheidenden Werdestufen durchschaubar. Die Menschen
gestalt im Mittelpunkt und der Aluiman unter seinen Füßen sind von Rudolf 
Steinernach der Fertigstellung in Holz i~ Modell zerstö~t worden. 

Rudolf Steiner schildert in seinem Lebensgang, daß ihm um die Jahrhun
dertwende ein Höhepunkt der Abschnürung des menschlichen Denkens und 
Wollens vom Geiste erre'icht schien. "Mir schwebte damals vor, wie die Jahr
hundertwende ein neues geistiges Licht der Menschheit bringen müsse ... Ein 
Umschlagen des Werdeganges der Menschheitsentwicklung· schien mir eine 
Notwendigkeit." Dieser Notwendigkeit stellte der Philosoph und Geistes
forsdler Steiner sein Werk zur Verfügung; konsequent führte ihn sein Weg in 
das Künstlerturn als Dramatiker, bildender Künstler - und schließlich zum 
sozialen Erneuerer, wie er als Gründer der Waldorfschtile im August/Septem
berheft di~ser Zeitschrift vorgestellt wurde. Mit diesem Buch nun liegt ein 
Dokument vor, das jedem Künstler und mit Kunstfragen umgehenden Zeit
genbssen entscheidende Fragen der Sinngehring der Kunst vor Augen führt. 
Zugleich ist ein neuer Blickpunkt gegeb.en, Rudolf Steiner in seinem schöpfe
risChen, wandlungsfähigen Vorgehen ZU beobachten. Und.nicht zuletzt wird 
hinter dem Kunstwerk, es durchleu"chtend, eine neue moderne Christusschau 
erschlossen. ' 

Dem Verlag ist diese kostbare, sorgfältig und würdig gestaltete Weihnachts-
gabe außerordentlich zu danken. .. 

Helmut von Kügelgen 

CHARLES ROBERT DAR WIN 

Hinweis auf eine meisteriiche Würdigung 

] o h an n es He m leben, Charles Darwin. In Selbstzeugnissen 
und Bilddokumenten; Rowohlt Monographien Nr.197; Rowohlt 
Tds~henbuch Verlag, Reinbek 1968; 184 Seiten, br. 2,80 DM, 

Rowohlts Bil·dmonographien sind schon bald nach ihrem ersten Erscheinen 
zu einem großen verlegerischen Erfolg geworden. Daran mögen mancherlei 
Gründe teilhaben: die kleine handliehe Form etwa; der günstige Preis; die 
dabei doch reichhaltige AusstattUng mit Bildmaterial, das dem·heutigen Kon
sumenten besonders entgegenkommt und sein Gefühl von "Dokumentation .. 
bestärkt. Vor allem aber haben sich diese Bändchen als ·ausgezeichnete Infor
mationsquellen erW-iesen und in ihrer inhaltlichen Gediegenheit berechtigter
maßen einen guten Ruf erlangt. 

Der Verlag war gut beraten, den Band, auf den hier hingewiesen werden 
soll; wiederum einem so bewährten Autor wie Hemleben anzuvertrauen. 
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Nach seinen Monographien über Rudolf Steiner (Bd. 79, jetzt im 80. Tau
send), Ernst Haeckel (Bd. 99, 20. Tsd.) und Pierre Teilhard de Chardin 
(Bd. 116, 48. Tsd.) war ein "Darwin" geradezu fällig. Seine Leser durften 
erwarten, diesen anderen großen Schrittmacher des Evolutions- und Abstam
mungsgedankens dargestellt zu finden. Johannes Hernieben hat diesen Band 
wiederum eigens für die obengenannte Reihe geschrieben und selbst mit einem 
Anhang versehen. Dieser enthält Anmerkungen zum Text; eine ausführliche 
Zeittafel; eine sehr geschickte Auswahl von zwanzig Zeugnissen anderer Ge
lehrter über Darwirr und sein Werk (die noch einmal in aller Kürze einen 
Spiegel ·des weltweiten und ein Jahrhundert andauernden Pro und Kontra 
und zugleich der ganzen geistesgeschichtlichen Problematik -des Darwinismus 
abgeben); eine ausführliche Bibliographie nicht nur .aller Schrif!:lichkeiten 
vori Darwirr selber, sondern auch der wichtigsten Veröffentlichungen über 
sein Lehen urud seine Lehre; schließlich folgen noch Namenregister und Bild
quellenn~chweis. Gerade auch für die Sorgfalt dieser Arbeit, ·die ·das Ganze 
noch brauchbarer und zugänglicher macht, sei dem Autor gedankt. 

Wer das Lehen Charles Rohert Darwirts darzustellen hat, gerät in eine 
seltsame Situaoion. Nach einer vergleichsweise ruhigen Kindheit und Jugend
zeit ist dem jungen Manille die ungewöhnliche Gelegenheit zu einer fast fünf
jährigen Reise rund um die ganze Erde geschenkt. Heimgekehrt begibt er sich 
alsbald in bürgerlich gesicherte Verhältnisse, setzt sich zur Ruhe, und dann 
passiert sozusagen nichts Bedeutendes mehr, wenn man auf die äußeren Ge
schehnisse blickt. Was aber an Schreihtisch:arbeit folgt und dann gedruckt 
seinen Weg aus dem verschlafenen Down in die Welt hinaus nimmt, hat 
nicht nur (im buchstäblichen Sinne) sensationellen Chara!kter, sondern wird 
zum auslösenden Faktor für bis heute noch nicht überblickbare Verwand
lungen, die das äußere und innere Lehen der ganzen Menschheit betreffen. -
Hernieben hat diese Situation .glänzend ZIU meistern verstanden. Das eigent
lich Biographische ist in mehrere Großkapitel gegliedert, bezieht immer auch 
die Umwelt, die bedeutenden Menschen seiner Bekanntschaft, die Zeitver
hältnisse mit ein und wendet sich dann vor allem dem zu, was Darwins 
Lebenswerk genannt werden k!ann. GeraJde hier zeigt sich des Autors Be
hutsamkeit. Der Kenner weiß, wie sorgsam unterschieden werden muß zwi
schen dem, was von Darwirr selber stammt, und dem, wa·s ihm auf die unter
schiedlichste Weise von außen zukam. (Sdbst sein Hauptwerk ist ja in keiner 
Weise auf seine Initiative hin erschienen, sondern verdankt Abfassung, Um
fang und Erscheinungstag einer ·den ganzen El'dhall umg-reifenden Außen
steuerung!) Verdienstvoll ist in jedem Falle auch, daß deutlich wird, worin 
die eigentliche Leistung Darwins lag. Erfinder des Darwinismus oder Neo
Darwinismus wurden ganz andere ... Zum "lnaugurator ... der zukünf
tigen Biologie" (Seite 156) braucht er deshalb nicht gleich :befördert zu 
werden.· 
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Wertvollste Hilfe findet jeder Darwin-Biograph in dessen Autobiog'raphie 
und den liebevollen Schilderurigen seines Sohnes F.rancis, sowie in den jetzt 

. zugänglichen Briefen. Hernieben hat sie mit ·Recht ausfühl"lich verwendet; 
sicherlich nicht nur, weil die ganze Rowohlt-Reihe ja Selbstzeugnisse ver
spricht, sondern wei:l bei Da·rwin der gewiß nicht häufige Fall vorliegt, daß 
ein Mensch mit naturwissenschaftlicher Strenge und im Angesidlt ·des heran
na:henden Endes gan<z unbestechlich auf sein Leben schaute und schilderte, 
"was ist und nicht was behagt" (Goethe). D~bei kam eben neben Erfreu
lichem auch manch Bedauerliches ganz objektiv zum Vorschein. Darwirr hat 
von sich selbst keine übertriebene Meinung gehegt und auch im fast verwun
derteil Miterleben eines Welterfolges der von ihm veröffentlichten Ideen 
noch über 20 Jahre lang in großer menschlicher Bescheidenheit weitel."gearbei
tet. - Andererseits hat Hernieben es alUsgezeichnet verstanden, in vorbild
lich knappen, klaren, ·d~bei sehr informativen Verbindungstexten .dJas Ganze 
überschaubar zu machen, ins richtige Licht (·des gegebenen Zus~menhangs) 
zu setzen, den Leser a-uf entscheidungsvolle Tatsachen hinzuführen, ihm aber 
auch weitläufige Schilderungen von Darwins eigener Hand (die ja ·anderweitig 
greifbar •sind) zu ersparen. Das alles setzt beim Autor nicht nur detaillierte 
Kenntnisse des Darwirrsehen Gesamtwerkes, sondern aJUch ·den zum Ober
blicken notwendi•gen Abstand voraus. Offenbar liebt .er sein Sujet, und das 
scheint uns noch immer der sachgemäßeste Beweggrund für eine Monographie. 

Freilich dürfen gerade desha:lb jedem Betrachter eines Lebenslaufes auch 
andere Züge wichtig oder abweichende Beurteilungen möglich erscheinen. 
Hernieben stellt ja dar und z.wingt uns keine Meinungen auf. So sieht der 
Rezensent in ·der Lebens-Schreibarbeit Darwins etwa ab 1837 ·keine eigent
lichen "Meilensteine" (Seite 132) seiner inneren Entwicklung mehr. Vielmehr 
erblickt er ein Char-akteristikum darin, daß aus dem riesenhaften Mahlwerk 
des Alten in Down nebeneinander sich die Niederschl."iften zu den dann frei
lich nacheinander veröffentlichten Werken sammeln. So arbeitet er von den 
ersten Beobachtungen und Notizen an bis zum Erscheinen:· 

8 Jahre an "Monographie der Cirl."ipedien", 
16 Jahre an "Insektenf,ressen!de Pflanzen", 
21 Jahre an "über die Entstehung ·der Arten ... ", 
33 Jahre an "Der AuS'druck der Gemütsbewegungen ... ", 
33 Jahre an "Die Abstammung des Menschen ... ", 
44 Jahre an "Die Bifdung der Ackererde durch die Tätigkeit 

der Würmer". 

Dabei überschneiden un1d überlappen sich .diese Tätigkeiten dergestalt, daß 
er zeitweise an vier oder gar fünf Themen zur gleichen Zeit bzw. abwechselnd 
ar-beitet; daß er manches beginnt, durch neu AuFgenommenes unterbricht, 
Letzteres abschließt und dann erst wieder das früher Augefangene fortsetzt. 
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So scheint geraJde .dieses nicht Schritthafte des CEuvres eine wesentliche Tat
sache der Biographie selber zu sein, sogar im Selbstzeugnis Da·rwins. 

Vielleicht .wäre es gerechtfertigt gewesen, Darwins Begegnung mit Earl 
Stanhope nicht wegzulassen, bei der er, rim 35. Lebensjahr stehend, von die
sem aufgefordert wi·rd, seine ganzen natur:wissenschafblichen "Kinderpossen" 
aufzugeben und sich den geheimen Wissenschaften zuzuwenden. - Sicherlich 
aber ist das kurze Gespräch mit dem Herzog von Argyll, seinem Freunde, 
für. eine Beurteilung von Darwins Leben nicht ganz unwichtig. Jener sagt 
ihm u. a.: "Wenn ich Ihre a:ußerol.'1dentlichen Schriften . . . lese und denke, 
was Sie über die WTUnderbare Anpassung an gewisse Zwecke rder Natur zu 
sagen haben, so kann ich nicht anders als glauben, daß dies alles Ausdruck 
und Wirkung eines höheren Intellektes ist." Darauf bestätigte Darwin: "Die
ser Gedanke kommt wohl auch oft über mich, mit übel"Wältirgender Kraft. 
Aber zu anderen Zeiten scheint er vorüberzugehen."- (Argyll fehlt übrigens 
wie Derby und Devonshire - Seite 146 - im Namenregister. Die Bildunter
schriften zu Seite 21 und 22 gehören wohl richtiger zugeo!idnet.) 

Was diese Monographie in den Augen des Rezensenten noch besonders 
wertvoll macht, liegt in einem Kunsvgriff des Autors. Er hat alles, was in 
sachlicher Darstellung über .das Leben und Werk Darwins vorzubringen war, 
in eine Art geistirgen Rahmen gefaßt: Einleitung und Nachwort. Der Leser, 
so darf wohl die Achsicht des Verfassers gedeutet werden, soll über .dem 
Unmittelbaren des Miterlebens nicht vergessen, daß er als ein um ein Jahr
hundert Nachgeborener zur Stellungnahme und Oberprüfung dessen 31Uf
gefcirdert ist, was mit Hilfe Darwins in ·die Welt trat. Das schulden wir Heu
tigen denen, für die der Darwinismus Schicksal wurde. Hernieben schreibt: 
"Von einem sorgsamen Studium des inneren und äußeren Lebens des "Dar
winismus"-Begründers, von einer Biographie Charles Darwins, darf ein Bei
trag zur Beantwortung der Frage nach der gültigen Tragweite und Begrenzung 
des biologischen Welt- und Menschenbildes, das aus seiner Sicht hervor-
gegangen ist, erwartet werden.'~ . . 

Seine Erwartung kann mit der wärmstens zu empfehlenden Lektüre für 
jedermann erfüllt werden. Gunther Zickwolff 

ANSTIFTUNG ZUR VORSCHULERZIEHUNG 

Nancy Hoenisch, Elisabeth Niggemeyer, ]ürgen Zimmer: Vorschul
kinder. 240 S., 409 Fotos. Großformat kart. DM 19.80. Ernst Klett
Verlag, Stuttgart 1969. 

Eine lebhafte, zielbewußte Arbeit mit Fünfjährigen, wie sie in der Vor
schulklasse der John-F.-Kennedy-Schule in Berlin stattfindet, wird durch 
knappen Text und hervorragende Kinderfotos geschildert. Die Verfasser 
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haben ihr Lernprogramm für diese Darstellung ~ach Kapiteln geordnet, die 
das Leben natürlich bunt vermischt: Soziale Erfahrungen, körperliche und 
seelische Gesundheit, die Umwelt in der Sicht der Naturwissenschaften, Ele
mente der neuen Mathematik, Voraussetzungen menschlicher Verständigung 
(Zuhören, Sprechen und Fremdsprachen, Lesen und Schreiben), Kunst und 
körperliches Training. Der bestechende Reiz dieser Veröffentlichung sind die 
vielen Kinderbilder, Schnappschüsse aus dem Spielen, Leben und Tun der 
Kinder. Zusammen mit ihrer Lehrerin, deren temperamentvoll heitere Hin
gabe an die Beschäftigung mit den Kindern man mit den Augen greifen kanri, 
entsteht tatsächlich "Anstiftung" zur Vorschulerziehung; wie das Einführungs
kapii:ei überschrieben ist und was in der Absicht der Verfasser liegt, wenn sie 
mit einer Fülle von methodisch-didaktischen Hinweisen und praktischen Vor
schlägen ermutigend wirken wollen auf Kindergärtnerinnen und Lehrer. 

Für die mit so viel Freude am Experiment und so frisch und selbstbewußt 
vorgetragene eigene Erfahrung kann man nur dankbar sein. Auch dafür, daß 
die ungeheure Problematik dieses Vorgehens sich so offen zur Diskussion stellt. 
Oft ist wahrzunehmen, wie die Kinder erblassen, während sich die Kinder
gärtnerin in ihrem Tätigkeitsdrang sonnt. Ein Beispiel zur Problematik: 

"Der Lehrer sollte sich immer dann, wenn er die Wichtigkeit einer Fertigkeit 
gerade zu· diesem Zeitpunkt erkannt hat, Aktionen überlegen, durch die die 
Kinder sie erwerben können." Ein solcher Satz enthält ein ganz wesentliches 
methodisches Prinzip - sich Aktionen überlegen; zugleich läßt er aber offen, 
nach welchen Kriterien "die Wichtigkeit einer Fertigkeit gerade zu diesem 
Zeitpunkt erkannt" werden soll. Wie hier naturwissenschaftliches Experiment, 
die Mengenlehre der neuen Mathematik, Lesen und Schreiben usw. in ihrer 
Wichtigkeit "erkannt" und nun mit Feuereifer zu Aktionen verarbeitet wer
den, durch die Kinder Fertigkeiten erwerben, erregt die größten Zweifel: 
Fertigkeiten, um einen Alltag ohne Illusionen aber auch ohne geistigen Hinter
grund bewältigen zu können. Der Ansatzpunkt ist weder menschenkundlicher, 
noch moralischer Natur. Ein Beispiel: "Ein Experiment, um zu zeigen, wozu 
Seife überhaupt gut ist: Sabines dreckige Hände werden unter dem Vergröße
rungsglas betrachtet. Sie wäscht sie zuerst nur mit Wasser. In der Vergrößerung 
ist zu sehen, daß der Dreck zwar weniger geworden, aber nicht verschwunden 
ist. Sabine versucht es jetzt mit Seife. Die Kinder gucken auf Sabines saubere 
Hände (mit Vergrößerungsglas, siehe Abbildungen!). Sabine sagt, von nun an 
würde sie sich nur noch mit Seife waschen." 

Wenn man Schulkindern ein vollmenschliches, bleibendes Interesse an den 
Naturwissenschaften erhalten will, muß man das reine Betätige~ in "Aktio
nen", also im Spiel der Vorschulzeit, behutsam zum Staunen führen, zum Ver
ehren der in den Gesetzen verborgen wirkenden Schöpfungsgeheimnisse, ehe 
der Rationalismus des Erklärens und Beweisens einsetzt. Hier aber wird der 
umgekehrte Weg eingeschlagen nach dem Prinzip: Je·flaCher und platter die 
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Erklärung, desto "kindgemäßer". Schade! Ja, verderblich! Wie wenig Kennt
nis hinter dieser Simpli:fizierung steckt, kommt- höchst peinlich für den Klett
Verlag und die Erzieher und "Wissenschaftler", die mitgearbeitet haben- bei 
der Erklärung der Mondphasen heraus (S. 110): Die Verwechslung von Mond
finsternis und Mondphasen wird von der Kindergärtnerin mit so viel Über
zeugung vorgetragen, daß niemand den Unsinn bemerkt. (" ... dann nehme 
ich einen zweiten, viel kleineren Ball, führe ihn durch den Schatten des größe
ren Balls und zeige, daß es der Erdschatten ist, der den Mond zum Halbmond 
macht.") Symptomatisch? Erbrachte die Bemühung um den Mond in diesem 
Jahrnicht unermeßliche "Erlebnis-Irrtümer" für weite Teile der Menschheit? 

Die Diskussion dieses Buches führt notwendig auf die entscheidende Frage, 
was im menschenkundlieh faßbaren Entwicklungsgang des Kindes aus zu früh 
erweckten Fragestellungen, Denkarten, Verhaltensweisen im späteren Leben 
wird, wenn die Umwandlungen, die Umschmelzungen des Gelernten in der 
Pubertät, um das einundzwanzigste Jahr, im vierten Jahrsiebt stattfinden. 
Damit würde der Rahmen gesprengt, der diesem Hinweis auf ein Buch gilt, 
das höchste Aktualität, reizvolle Aufmachung, entschiedene pädagogische Ziel
richtung und Phantasie auszeichnet, das aber nicht den Willen zeigt, den Men
schen als geistiges Wesen in seinem Einleben in diese Zivilisation zu begleiten 

und zu stärken. Helmut von J(ügelgen 

KELTISCHE DRACHENMYTHE-NORWEGISCHE Ml>i..RCHEN 

Friede[ Lenz: Die keltische Drachenmythe - Die drei Söhne des 
Fischers. Neuauflage, 88 S., kart. DM 7.80. Mellinger Verlag, Stgt. 

Der englische Geschichtsforscher Lord J. F. Campbell of Islay zeichnete in 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts "Die keltische Drachenmythe
Die drei Söhne des Fischers" aus dem Gälischen der schottischen Hochlande 
auf. Er erkannte ihren Wert und ihre Bedeutung. Friedel Lenz spürte diesen 
Schatz auf und übertrug ihn aus dem Englischen ins Deutsche. Sie fügte ein 
Bändchen "Sinndeutung zur Drachenmythe" als Frucht einer umfangreichen 
Erkenntnisarbeit hinzu; es ist für die Hand der Erwachsenen bestimmt. Lenz 
führt zu einem Quellgrund uralt-heiligen Geschehens, über den der Baum 
des Lebens seine Aste ausbreitet und von da in ferne Zukunftsbilder. Wer sich 
mit diesem Gedankengut vertraut macht, sieht die Mythe auf kristallenem 
Grund stehen und sie wird wieder wie einst zu den Herzen sprechen, wenn er 
sie erzählt oder vorliest. 

Die Schönheit der keltischen Drachenmythe wird mit ihrem Bilderreichtum 
und ihrer Farbigkeit, mit dem hellen Klang ihrer Sprache in der Seele des 
Kindes Saiten anschlagen wie auf einem Instrument in immer neuen Akkorden 
und Harmonien. Das Kind folgt den Söhnen des Fischers auf ihren Wegen. 
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Seine Denkkräfl:e erwachen; Fragen tauchen auf. Sie finden ihre Beantwor
tung aus der untrüglichen Sicherheit kindlichen Empfirtdens. Ein Schatz sam
melt sich in den Seelentiefen an: die Ideale, die im späteren Leben zur Ver
wirklichung drängen. 

Friede! Lenz empfiehlt die keltische Drachenmythe vom 8. Lebensjahr an 
als Brücke zwischen Märchen und Sage. 

Käthe Wolf-Feurer: Die Kormorane von Ut-Röst - Norwegische 
Märchen. 166 S., gebunden DM 12.80. Mellinger-Verlag Stuttgart. 

Die norwegischen Märch~n "Die Kormorane von Ut-RÖst" haben ihren 
eigenen Charakter und Rhythmus: herb wie Norwegens meerumbrandete 
Küsten, leuchtend wie die hellen Sommernächte des Nordens. Ein Volk der 
Fischer, Hirten und Bauern kennt die Elementargewalten und ist in sie ein
gespannt. Echte alte Märchen sind eine Spiegelung der Volksseele auf dem 
ihr zugewiesenen Boden. Zum Unterschied von anderen Märchen sind die nor
wegischen eine Begegnung frühen mythisChen Bild-Erlebensmit dem Christen
tum, dem Träger der jüngsten Kulturenty.ricklung im Lichte einer aufgehenden 
Sonne. · 

Der ;,norwegische Märc:henkönig" Christen Astjörnsen und sein Freund 
Jörgen vernahmen als junge Studenten einen Ruf; es war die Stimme des Zeit
geistes. Mit vielen anderen - die Deutschen Gehrüder Grimm und der Finne 
Elias Lönnrot sind die bekanntesten unter ihnen- sammelten sie zu Beginn
des 19. Jahrhunderts den kostbaren Sagen- und Märchenschatz ihrer Völker 
und retteten somit wertvollstes Volksgut vor dem Schicksal des Vergessens. 

überall treten gleiche oder ähnliche Märchenmotive aus verborgenen Quel
len auf zum Zeugnis ihres Wahrheitsgehaltes. Käthe Wolf-Feurer übersetzte 
die Märchensammlung "Die Kormorane von Ut-Röst" aus dem Norwegischen 
ins Deutsche und ermöglicht so unseren Kindern, sich auf ihrer Altersstufe in 
gesunder Weise einzureihen ins W eltgeschehen. Sie verspüren in diesen Mär
chen empfindungsmäßig den Zusammenprall mächtiger geistiger Strömungen. 
Lichtverkündend klingt das helle Läuten der Morgenglocken von den Kireh
türmen über das finstere, unheimliche Reich_der Trolle. Diese hassen "Christen
blut" und belegen den Menschen, dem sie schaden wollen, durch die Zauber
künste ihres niederen, triebgebundenen Verstandes mit ihrem Bann. Sie rauben 
ihm das "Gold und Silber" seines reinen Seelengutes und füllen damit ihre 
Kammern, Höhlen und Klüfl:e. 

Immer sind es Kinder armer Leute, die zum Erlösungswerk aufgerufen 
werden. Im Märchen "Die sieben Fohlen" gewinnt 'Askel, der Jüngste von 
drei Brüdern, die Prinzessin und das halbe Königreich. "Die Tabakspfeife" 
schließt mit den Worten: "Du sollst niemals· verachten armer Leute Kinder. 
Man kann nie wissen, was einmal aus ihnen wird, wenn Kinder mündig wer
den; und die Weisheit kommt mit dem Wachsen" "(S. 163). Solche.Gedanken 
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tragen Weisheit aus dem mythischen Erleben in das helle Licht des Tages. -
Im stürmischen Vorwärtsdrängen des gegenwärtigen Zeitgeschehens mit sei
nem Drang, die Tiefendes Weltraumes zu erfo~schen, um dessen Gesetzmäßig
keiten an den Machtbereich des Menschen zu bannen, droht die Erde unter den 
Füßen zu verderben. Die Menschenseele ahnt, daß sie festen Grund betreten 
muß, um bestehen zu können. Die mythische Dichtung lenkt den Blidt in die 
Höhe, und in unumstößlichen Gesetzen leuchtet die Sternenschrift auf über 
einer Erde, auf der göttlicher Wille waltet und wo die Menschen bereit sind, 
den Erdengrund zu pflegen zum Wohle der gesamten Kreatur. 

Die Märchensammlung "Die Kormorane von Ut-Röst" kann wärmstens 
empfohlen werden. Sie ist eine wertvolle Bereicherung im Besitz unserer Kin
der und sollte in ihrem Bücherschatz nicht fehlen! 

julie Bredtmann 

KINDERTAUFE 

Kurt von Wistinghausen;Die erneuerte Taufe. 112 S., 4 Tafelbilder, 
kart. DM 5.60. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1967. 

Wer in der Geburt des Kindes nur einen physischen Vorgang, in der Namen
gebung und Patenschaft nur eine Konvention erblickt, kann sich von Kurt 
von Wistinghausen behutsam zu einem vertieften Verständnis der "Segnung 
der Geburt" durch das Sakrament der Taufe hinführen lassen. Innerhalb der 
protestantischen Kirche mehren sich heute die Stimmen, die an Stelle der 
Kindertaufe die Erwachsenentaufe wieder einführen wollen. Der Erwachsene 
könne doch erst verstehen, was mit ihm bei der Taufe vorgeht! Daß aber an 
den Kindern etwas geschehen kann, wenn sie aus dem Bewußtsein vom ewigen 
Ursprung des Menschen auf der Erde begrüßt werden, wird nicht gesehen. 
Was in der sakramentalen Taufhandlung geschieht, nimmt dem Heranwach
senden nicht seine Freiheit, einmal seinen Erdenweg und seine Erdenaufgaben 
selbst zu wählen. Im Gegenteil, es würde dem Wesen des Sakramentes wider
sprechen, wenn es dem Menschen Fesseln- gar organisatorischer Art- anlegte. 
Nein, es führt das Menschenwesen zu den Quellen seiner Kraft und Selbst
bestimmung hin. Die erneuerte Taufe der Christengemeinschaft bewirkt dies, 
indem sie immer neu die strahlende Wahrheit der Worte Christi aus dem 
Neuen Testament erwecken will, daß die Engel der Kinderseelen allezeit das 
Angesicht Gottes des Vaters schauen. "Aus Gott heraus werden wir geboren, 
mit Christus leben und sterben wir, der Heilige Geist führt uns zu Wieder
geburt und höherem Leben, auch jenseits der Todespforte", so faßt Kurt von 
Wistinghausen den alten verborgenen Wahrheitsspruch von der Wirklichkeit, 

. in der jeder Mensch lebt. "Dann kann die Taufe in den Namen von Vater, 
Sohn und Geist so recht verwirklicht werden". 
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Das Motiv der Dreifaltigkeit durchzieht nun das ganze Buch~ Nachdem 
ausführlich von der Patenschaft:, dieser Aufgabe für junge Menschen, gespro
chen worden ist, von Namen und der Namensgebung, wird ausführlich die 
Taufe der Christengemeinschall geschildert und die dabei verwendeten Sub
stanzen Wasser, Salz und Asche im Hinblick auf Leib, Seele und Geist des 
Menschen besprochen. Auch die Kapitel von den Ursprüngen der Taufe nach 
dem Alten und Neuen Testament, der Vergleich der Johannestaufe und der 
Taufe "in Tod und Auferstehung Christi" sind nicht historische Betrachtungen, 
sondern Umgang mit dem lebendigen Christentum, das sich in der Gegen
wart erneuern will. 

Besonderes Interesse verdient das Kapitel über "Die Taufe als Ausgangs
punkt der Erziehung". Wer die hohe Vorstellung Rudolf Steiners von einer 
erneuerten, geistgemäßen Erziehung kennt, in der das Sakrament der Taufe 
in den Taten der Erzieher lebendig und wirksam werden kann, wird hier in 
seiner Verantwortung angesprochen. Man möchte das Buch von der erneuerten 
Taufe in den Händen aller Familien mit kleinen Kindern wissen. 

Helmut von Kügelgen 

BEGEGNUNGEN MIT KRANKEN MENSCHEN 

Nita Lindenberg: Sich selber fremd. Ein Leben der Begegnungen mit 
kranken Menschen. 135 S., kart. DM 11.50. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1969. 

Als der Bär an Schneeweißehen und Rosenrot vorbeidrängte, blieb er mit dem 
Fell am Türpfosten hängen - es riß auf und den Kindern war es, als hätten 
sie es golden hervorschimmern sehen. Wenn das Volk seine kranken Menschen
brüder ver-rückt, irr-sinnig, um-nachtet, versponnen, einfältig nennt, so weiß 
es von dem Golde des ·Wesens s.elbst, versteckt unter dem rauen BärenfelL 
"Der Geist kann nicht krank werden; und er kann auch nicht sterben", sagt 
Nita Lindenberg. Mit ihrem baltischen Erzählertalent, mit ihrer herzhallen 
Impulsivität erzählt sie aus ihrem Leben von Begegnungen mit diesen in das 
Kranksein verzauberten Menschen. Humor und Tragik, Nüchternheit und 
iruierste Anteilnahme, Ahnung und Wissen vermengen sich zu wahren Schick~ 
salsbildern. Was auch im Sichtbaren geschehen muß - die sieghafte Brüder
lichkeit mit unvergänglichem Menschsein leuchtet hervor: nicht pathetisch, 
nicht gedanklich, in spannend erzählten Begegnungen. 

Das ist ein Buch für junge Menschen, damit sie etwas vom verborgenen 
Menschen in sich und in allen Menschenbrüdern erleben - aber auch ein Buch 
für die älteren: es tröstet und stärkt, weil es mit Vertrauen zum unbesiegbaren 
Leben erfüllt ist. 

v.K. 
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ESTLAND 

Kurt von Wistinghausen: Estland - Feme Welt. Ein ]ugendweg. 
198 S., 8 Taf., kart. DM 13.-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1969. 

Die nördlichsten Burgen der deutschen Ordensbrüder standen in Estland, 
ihre Ruinen blicken nach Finnland über den Meerbusen hinüber, an dessen 
östlichem Ende Peter das Heilige Petersburg zu bauen ertrotzte, seinen Hafen 
mit dem Auslauf in die Meere des Westens. Die Geschichte dieses Jahrhunderts 
hat das Baltikum zu einer "Fernen Welt", zu einem ·Traum werden lassen, 
dessen Bilder Geschichte sind. Im eigenen Erleben, durch die autobiographi
schen Notizen sparsam und zurückhaltend aufgereiht, gibt Kurt von Wisting
hausen eine Kette von Landschafl:en, Menschenporträts, Situationsbildern, die 
von dem Golde erglänzen, das in Land und Leuten verborgen lag. Damals 
hatte das Leben noch Rhythmen und Zeitmaß, die aus Wohnorten, Arbeits
und Ferienstätten wirklich Heimat erstehen ließ, aus deren Muttergrund der 
Seele Kräfl:e zuströmten. 

Kurt von Wistinghausen nimmt den Leser in diese Welt, in diese stillen 
Erlebnisgründe mit - und schenkt ihm im Nacherleben von diesen Kräfl:en. 
Für den Autor stand am Ende nicht der Untergang, sondern der Aufbau einer 
neuen geistigen Heimat: Er wurde Priester der Christengemeinsdufl: in deren 
Begründungszeit. Ein Buch zum Vorlesen, für kurze stille Stunden, zum Sam-
meln und. Besinnen. v. K. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

AUSGLEICHENDE BILDUNG IM RASSENKESSEL 

Wie die "Waldorfschule und das "Waldorf-Lehrerseminar in Detroit entstanden 

Eine fruchtbare Erziehung, gleichgültig ob in staatlichen Volks-, Mittel
oder Oberschulen, ob in Privat- oder Konfessionsschulen, gleichgllltig, welche 
Methode ihr zu Grunde liegt, ob in Europa, den USA oder anderen Erdteilen, 
sie wird beeinträchtigt, wenn die Verwaltung über Gebühr Einfluß gewinnt. 
Erziehung ist um so besser, je unmittelbarer die Beziehung von der Schul
aufsichtsbehörde zur einzelnen Schule, ihren Lehrern und Schülereltern ist. 

Es ist nachgerade kein Wunder, wenn kleine Städte in den USA mitunter 
bessere Schulen haben, während Mammutunternehmen, wie in New York, 
Los Angeles, Chicago oder Detroit beispielsweise nahezu chaotische Zustände 
in ihrem Erziehungswesen heraufbeschwören, mit schlechten Schulen in den 
"inner cities" oder auch in den Slum-Gegenden. Seit dem Anwachsen der 
Rassenunruhen in Amerika drängt sich die Vermutung auf, daß geeignete 
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Methoden der Kindererziehung besonders in den Inner-Cities viel dazu bei
tragen könnten, die sozialen Verhältnisse dort zu verändern. 

Um nun einen Versuch zu wagen, organisierte ich iiri April1964 im Zentrum 
der Inner-City von Detroit eine "Konferenz für Qualitätserziehung". Dazu 
wurden der Gouverneur des Staat~s Michigan, der Bürgermeister der Stadt 
Detroit, Vertreter der staatlichen, der konfessionellen ~nd der Quäkerschulen, 
einige Psychologen und Vertreter der Waldorfschulpädagogik eingeladen. 
Nach einer Reihe von Referaten entschloß sid1 die Zuhörerschaft spontan, 
einen "Verein zum Studium einer Möglichkeit ei~er privaten ·Smule in der 
Innenstadt" zu gründen. Geld wurde in einem herumgereichten Hut gesam
melt. Mit einem Anfangskapital von 12. Dollar (rund 48 DM) begann die 

• "Waldorf School Association of Michigan". Es hattesich gezeigt, daß 

1. die Regierung vier bis acht Jahre benötigen-würde, um wesentlime Ver
besserungen in das Erziehungswesen der Innenstadt zu bringen, weil eben der 
Verwaltungsapparat zu kompliziert und unbeweglim war, 

2. Man fand eine private und unabhängige Schule könne sich relativ sdmell 
der Problematik anpassen und · 

:3. eingesehen wurde, in der Waldorf-Erziehung waren besonders gute 
Möglichkeiten gegeben, die spezielle Aufgabe zu lös~n. 

Zunächst wutde eine Kirche in der Innenstadt gewonnen, die der zu be
gründenden Schule Räume ihter Sonntagsschule für ein Jahr kostenlos zur 
Verfügung stellte. Im September 1965 sollte dann mit einem Kindergarten 
begonnen werden. Vorher war im April 1965 ein Waldorfschullehrer-Ehepaar 
zu uns gestoßen, das mutvoll beider sichere Stellung an der North Hollywood 
Waldorf School in Kalifornien aufgab. 

Im September 1965 öffneten sim tatsädllich die Türen des Kindergartens 
für 25 Kinder verschiedener Rassen: Weiße, Neger, Chinesen, die in den Räu
men der Central Methodist Church den Märchen lauschten. Das erste Jahr 
schloß ohne Defizit ab. Der Kindergartenbeitrag der Eli:ern deckte die Aus
gaben, auch die Gehälter. Die Eltern waren zufrieden. 

Als die 1. Klasse einer Schule aufgebaut werden sollte, tauchten die ersten 
Hindernisse auf. Die zuständige Stelle in der Verwaltung des Staates Michi-' 
gan stellt~ fest, daß zwar in dem Gebäude der Central Methodist Church ein 
Kindergarten geführt werden kann, nicht aber die 1. Klasse einer Schule. Es 
fehlte- eine bestimmte Anzahl von Ein- und Ausgängen ins Gebäude; ein be
stimmter Kubikmeterinhalt an Luftraum ·und anderes mehr. Während es 
scheinbar remtens war, wenn jeweils am Sonntag 2oö Gemeindekinder in 
diesen Räumen leben konnten, war Vater Staat nicht willens, am selben Ort 
30 Schulkinder während ihrer Schulzeit atmen zu lassen. 

Im Frühjahr 1966 ergab sich also die kuriose Lage, daß eine Schule ohne 
Smulhaus entstanden war. In dieser SitUation brachte es das Schicksal mit sich, 
daß eine andere Schule ihre Pforten schließen mußte und von unserem Schul-
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. verein gekauft werden konnte. Europäer haben sicherlich Schwierigkeiten sich 
vorzustellen, daß wir am 8. August 1966 ein Schulgebäude im Werte von 
150 000 Dollar mit einer Anzahlung von nur 2000 Dollar kaufen konnten. 
Im September 1966 zog bereits die erste Klasse in einen Raum der Schule ein, 
in zwei anderen Räumen wurde der Kindergarten untergebraCht. Zwanzig 
Räume der Schule blieben noch ungenutzt. Es standen zwar viele Schüler auf 
der Warteliste, es fehlte aber an Lehrern. Verschiedene Versuche, aus anderen 
Waldorfschulen erfahrene Kräfte zu erhalten oder neun amerikanische Stu
denten, die an Waldorflehrerseminaren in Deutschland und der Schweiz ihre 
.Ausbildung erhalten hatten, für die Mitarbeit zu gewinnen, schlugen fehl.· 

Die Umstände zwangen uns, die Ausbildung von Waldorfschullehrern selbst 
in die Hand zu nehmen. Es mag überraschen, daß im Mai 1966 Verträge unter
zeichnet wurden, in welchen sich die Waldorf School Association of Michigan 
und das Mercy College of Detroit verpflichteten, gemeinsam dafür zu sorgen, 
daß fortan Waldorf-Erziehung nicht nur in Europa, sondern auch in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika erlernt werden kann. Zwei Gesichts
punkte waren bei diesem Vertragsabschluß bestimmend: 

1. Die Originalität und Qualität der Waldorfschulmethode mußte gewähr
leistet sein. Der vielgestaltige Hintergrund des Lehrgutes Rudolf Steiners 
mußte in aller Wissenschaftlichkeit und Bedeutung studiert werden können. 

2. Die Ausbildung sollte derart begründet sein, daß das Lehrerseminar 
auch staatliche Anerkennung finden würde. Inzwischen erhalten Absolventen 
des Waldorf Teacher Training Institutes ein staatliches Lehrpatent, das für 
Waldorfschulen, staatliche und private Schulen gleichermaßen gültig ist. 

Mit der Leitung dieses Lehrerseminars mit Hochschulcharakter wurde 
Werner Glas beauftragt, der schon ein ähnliches Unternehmen in weniger 
formellem Rahmen an der Highland Hall Waldorf School in North Holly
wood, California, geleitet hatte. Zuvor war Glas in Edinburgh tätig. 

Im Sommer 1968 konnten bereits die ersten acht graduierten Studenten 
nach zwei Semestern Studium entlassen werden. Eine der Studentinnen, eine 
Negerin übernahm anschließend die erste Klasse der Detroit Waldorf School. 

In den mit der Erziehungsarbeit nach Rudolf Steiners Richtlinien verbun
denen Menschen in Detroit wächst das Bewußtsein, daß sie eine wichtige Auf
gabe erfüllen. Sie erfreuen sich zudem der typisch amerikanischen Offenheit 
für neue Impulse. Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht andere Universitä
ten, Staatsschulen, Erziehungsbehörden Vertreter schicken, um sich ein Bild 
über die Arbeit des Lehrerseminars und der Waldorfschule zu verschaffen und 
Anregungen für die eigene Arbeit zu holen. Dogmen und Vorurteile, die in 
Europa oft eine Gefahr für den Fortschritt sind, stehen nicht im Wege. 

Andererseits ist die Waldorfschulerziehung beweglich genug, um sich den 
Problemen der Gegenwart anpassen zu können. Sie ist kein starres Erziehungs
dogma. Im Sinne dieser Aufgeschlossenheit sind wir dabei, die Forschung zu 
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unterstützen. Die Ergebnisse der Waldorfschulerziehung werden der Be
wertung und Kritik unterzogen, um Erziehungshypothesen zu überprüfen. 

Das Waldorf Teacher Training Institute gibt Studenten an Universitäten 
und Päd. Hochschulen, Lehrern und Abiturienten aus aller Welt Gelegen
heit, ohne Einbuße ihrer Gesamtstudienzeit - die Semester werden überall 
anerkannt -, nicht nur die Waldorfpädagogik kennenzulernen, sondern auch 
Einblick in die faszinierende Welt des Middle West ~er USA zu gewinnen. 
Qualifizierten Studenten stehen Stipendienmöglichkeiten zur Verfügung. (An
fragen an: Waldorf Training Institute Detroit, CH-4002 Basel, Postfach 340). 

Dr. med. Rudolf E. Wilhelm 

EINWEIHUNG DER KARL-SCHUBERT-SCHULE 

Fast auf den Tag genau konnte der große, dynamische Neubau der Karl
Schubert-Schule in Stuttgart am 80. Geburtstag von Karl Schubert eingeweiht 
werden. Mit herzlicher Anerkennung und Bewunderung sprachen auch die 
Vertreter der Stadt und der anderen Stuttgarter Schulen für Seelenpflege 
bedürftige Kinder von der "Pioniertat der anthroposophischen Heilpädago
gik". Sie schlossen sich den Worten der Erinnerung und des herzhaften Ge
denkens an den Mann an, der aus der Waldorfpädagogik heraus die künst
lerische, die Heilpädagogik des machtvoll heilenden Wortes geschaffen hat. 

Karl Schubert wurde 1920 von Rudolf Steiner an die Freie Waldorfschule 
geholt und für die Hilfsklasse eingesetzt. Sein Genie der Liebekraft zog in 
der Folge immer schwerere Schicksale an, die er im Rahmen der großen 
Waldorfschule betreute. In Wien am 25. November 1889 geboren, hatte Schu
bert in London und Paris Sprachwissenschaften studiert und Philosophie. 
Neben Griechisch und Latein- mit dem er sich auf den Pariser Straßen, sich an 
Geistliche wendend, zurechtfragte - beherrschte er die russische, polnische und 
tschechische Sprache. Am wirkungsvollsten aber, durch welches Idiom auch 
immer, erklang seine Sprache des Herzens. 'Diese erreichte nicht.nur zahllose 
junge Menschen, Kollegen und Freunde, sondern vor allem auch jene Kinder, 
die vom Schicksal mit schwersten Bürden belastet waren. Er sprach mit ihrem 
unantastbaren Wesen und erweckte es, in wie großer Hinderung es auch mit 
einem geschädigten Körper leben mußte. 

In der Zeit des Nationalsozialismus und des Verbotes der Waldorfschule 
gelang es ihm, seine Hilfsklasse weiterzuführen und bis 1945 die Kontinuität 
des Wirkens der Erziehungskunst Rudolf Steiners in Stuttgart aufrechtzu
erhalten. Nach seinem Tode am 3. Februar 1949 führten einige seiner Mit
arbeiter die zur selbständigen Schule ausgebaute Hilfsklasse weiter; Die Zahl 
der betreuten Kinder stieg auf über 70. Unter schwierigsten Umständen in 
verschiedenen Häusern wurden sie unterrichtet. 
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Inzwischen ist in aller Welt die Notwendigkeit erkannt worden, auch für 
die bildungsschwachen Kinder Schulen einzurichten. Die Stadt Stuttgart stellte 
der Karl-Schubert-Schule ein Grundstück zur Verfügung. Die lange Zeit aus
schließlich von den Eltern finanzierte Schule gewann von seiten der Behörden 
nicht nur Anerkennung ihrer erzieherischen Arbeit, sondern auch Förderung 
aus öffentlichen Mitteln. Als rechter Schlußakt der festlichen Ereignisse um 
den 50. Geburtstag der Freien Waldorfschule fand nun die Einweihung des 
großen Schulhauses statt, ein Kind der Mutterschule, das längst selbständiges 
Schidtsal besaß - nur an den Monatsfeiern nahmen die "Schubertkinder" teil 
und an den Weihnachtsspielen -, hat nun auch die eigene repräsentative 
Wirkungsstätte gefunden. v. K. 

VEREINIGUNG DER KINDERGARTEN NACH DER PÄDAGOGIK 

RUDOLF STEINERS (WALDORFKINDERG.t\RTEN) E. V. 

Im Anschluß an die Herbsttagung des Bundes der Freien Waldorfschulen 
haben sich 32 Waldorfkindergärten zu einer Vereinigung zusammengeschlos
sen. Sie wollen gemeinsame Aufgaben bei der Einrichtung, Förderung und 
Interessenvertretung von Kindergärten, die nach Rudolf Steiners Pädagogik 
für das erste Jahrsiebent arbeiten, auch gemeinsam lösen. Neben dem Erfah
rungsaustausch auf Tagungen und regionalen Arbeitstreffen der Kinder
gärtnerinnen soll deren Fortbildung und die Betreuung der Praktikantinnen 
gefördert werden. Zum Zweck der Vereinigung gehört auch pädagogische 
Forschung auf dem Gebiet der Kleinkind-Erziehung - in Zusammenarbeit 
mit dem Bunde der Waldorfschulen und seiner Forschungsstelle. 

Dieser Aufgabe wird - außer der Beratung bei der Einrichtung neuer 
Waldorfkindergärten- eine ganz besondere Bedeutung zukommen. In Berlin 
ist der Jahrgang vor der Schulreife bereits zur gesetzlichen Vorschulpflicht 
herangezogen worden; alle Länder bereiten ähnliche Gesetze vor. Zwischen 
Kindergarten und Freier Waldorfschule sind organisatorisch, rechtlich und 
vor allem pädagogisch in der nächsten Zukunft die Einrichtungen zu schaffen, 
die den Schutzraum für eine gesunde, zeit- und geistgemäße Erziehung und 
Entwicklung der Kinder des ersten Jahrsiebents sichern. 

Die Vereinigung der Waldorfkindergärten wird eng mit dem Bunde der· 
Freien Waldorfschulen zusammenwirken. Ihre Vorstandsmitglieder sind per
sönliche Mitglieder des Bundes, soweit sie nicht schon satzungsgemäß dem 
Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen angehören. Die Einheit von 
Kindergarten, Schule und erster beruflicher Vorbildung scheint von der Zeit· 
gefordert zu sein.- Anfragen sind zu richten an: Bund der Freien Waldorf
schulen, Vereinigung der Waldorfkindergärten, 7 Stuttgart 1, Haussmann-
straße 44. v. K. 
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Ihre Geschenke - Biographien 

Der Weg, der mich führte 

Lebenserinnerungen von Herbert Hahn 

706 Seiten, 7 Bildtafeln, Leinen DM 39.-

«Die Schilderung ist an keiner Stelle bloße Erzäh
lung; immer spielen größere Gesichtspunkte und Ge
danken herein: Sie wird zu einer Art Schicksals
kunde. Als besonders wertvoll begrüßt der Leser die 
eingestreuten Sprachbetrachtungen aus dem reichen 
Wissen des Verfassers.» Die Christengemeinschaft 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Lebenskreise 
Farbenkreise 
Aus den Tagebüchern des Malers 
Julius Hebing 

352 Seiten, 10 Abbildungen, 1 Falttafel 
(farbige Reproduktionen von vier Farb
kreisen), Leinen DM 38.-

Julius Hebing war nie n u r Maler, sondern 
immer auch Lehrer und Forscher, der eine 
neue Kunst verwirklichen will. 

ln gleichem Maße wie die äußeren Stationen 
fesseln die inneren «Erreichnisse» des See
lenpfades: Begegnungen mit bedeutenden 
Menschen, aphoristische Gedanken, aber 
auch Träume von bestürzender Dramatik 
und humorvolles Erzählen der Briefe finden 
in diesen Aufzeichnungen ihren ganz eigen
ständigen Niederschlag. 

· ~EI3ENSiKREIS5 

FARBENKREISE 



von lng 
4C s. :211 
Alle llldler aller Verl~ 
ab DM 2Sr portofrei. 
Edln SpoolzoiiQ u. Kunsthand
-rk, Monoralien. - Katalog fNI 
Hoiondaii-Vorlag 
Von:andbuchhandol 
7012 Fellbach..Siuttvart 
Dr.-Jui.-Moyer-Sira6e 15 
Ruf (07 11 J 58 25 56 

PINIInlldt gnlaltelor Sdamvdl 
Individuelle EntwOrle 
Vlelo klolno Gelehenke vorrallg 
Edolatoino - Mineralion 
Prospakte - Auawahlen -
lltoratung 

Marion Woal-Thnoao 
GoldKhmiodomalstorin 

7012 hllbach-Stullgart 
Dr.-Jui.-Mayer-StraBo 15 
Ruf (07 111 58 25 56 

DAS ESELEIN, 

ein Bilderbuch von L. von Freeden mit 
dem Originaltext der Bruder Grimm, 
kommt auch zu Ihnen (per Post), wenn 
Sie DM 8,80 je Ex. + -,70 für Porlo und 
Verp. ObeJWeisen an Versondbud1· 
handlung Windelberg, Postscheckkto. 
Harnburg 461 51. 

(Bezug auch Ober Buchhandlg. möglich) 

Die Bilder haben kräftige, leuchtende 
Farben und großzOgig gesetzte Ge· 
slalten, die den Kindern weiten Spiel
raum in ihrer Phantasie lassen und 
immer wieder zum Selbermalen on
regen. 

Rudolf Steiner Schule 
in Hamburg-Nienstedten 
Eibehaussee 366, Tel. 82 9917, 

sucht 

Lehrkräfte für Geschichte, Eng
lisch, Chemie, Biologie und Tur
nen sowie 

Klassenlehrer ob Sommer 1970 

Rudolf Steiner Schule 
in Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55, Tel. 68 50 00 

sucht 

Lehrkraft für Englisch und Fran
zösisch in der Oberstufe. 

Neuauflage 
Soeben erschienen 
Handarbeit 
und Kunstgewerbe 
Von Hedwig Haueie 
Angaben Rudolf Steiners. •Menschenkunde 
und Erziehung•, Band 14. 
3. Auflage, 394 Seiten, 24 Schwarzweiß-, 
6 Forbtofeln, leinen DM 48.-
ln diesem umfangreichen Sammelwerk sind 
nahezu olle Angaben Rudolf Steiners ilber 
Handarbeit und Kunstgewerbe, die sich 
verstreu! in pädagogischen Vorträgen fin
den oder mündlich Oberliefert wurden, zu
sammenge.slellt und kommentiert. Das Buch 
enthalt eine unerschöpfliche FOlie von An· 
regungen und Hinweisen, die sich auf alle 
Gebiete der Handarbeit und des Kunst
gewerbes erstrecken (z. B. Spielzeug, Pup· 
pen, Kleidung, Bucheinbände, Plo51izieren, 
Roumgestollung). 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 






