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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XIX Heft 9 September 1955 

Michaels Fahrzeug 
Antoniu1, der um Andacht und Lauterkeit ringende Mensch, wird in 1einer Klau1e 

von teufli•chen Anfechtungen heimgesucht. In abscheulicher Tiergestalt, aber auch 
aZ, Roboter, fliegende Eisengerüste, zuckende Maschinen rücken 1ie gegen ~einen 
umkämPften Frieden an. Betrachtet man die klanische Antoniu1-Dar1tellung Griine
waldl auf seinem Isenheimer Altar oder die Bilder der Niederlänckr seiner Zeit, 
10 überrascht einen, wie 1ic"h die Kün1tler in phanta1ti1chen Erfindungen überbieten, 
um die vieZge1taltige Welt de1 Drachens nicht nur in Untieren, 1ondern vor aUem 
in immer erschreckenderen, dämoni1ch belebten Maschinen darzustellen. Die Ent
wicklung der Naturwinenschaft bi• hin zur Genfer internationalen Atomkonferenz 
und bi1 zu den um die Kopenhagener Weltraumtagung herumgerankten Träumen 
vom Vorstoß in den materiellen Kosmos, hat viel erreicht, um jene Spukgestalten 
auf un1erer Erde heimisch zu machen und 1ie in Stromlinienform und in gefalligen 
Fern•ehapparaten zu un1eren "unentbehrlichen" Lebensbegleitern zu erheben. 

Die techni1che Zivilisation ilt dadurch maglieh geworden, daß 1ich die Mensch
heit zu den abstrakten, objektiven Denkgewohnheiten heraufgearbeitet hat; Beweis
kraft besitzen dabei nur die BegriJJe, die durch Beobachtung und Experiment an 
den Naturtatsachen erhärtet sind. Seeli1ch-morali1che OJJenbarungen werden durch 
diese BegriJJe nicht erwecl,t, im, Gegente.il - ein Leben, das keine anderen B~griJJe 
kennt, tatet die Seele de1 ,Menschen. Die Zivililation hat die Menschheit äußerlich 
zu&ammengeschlouen - da& Menschliche aber bedarf der geistigen Quellen, um 
dieser Entwicklung die innere Erfüllung zu geben. 

Der vor 99 Jahren gehaltene pädagogische "Jugendkur1" Rudolf Steiner1 • giPfelt 
in einem modernen Michaelsbilde. Die dort gegebene Schilderung des Drar.hem i1t 
uit jenen Tagen nur immer aktueller geworden: "Wenn wir uns in umer'et' Seels 
erfüllen mit dem, was unser Denken an der Natur geworden ist, dann erscheint um 
im Bilde de1 den JJfemchen ver1chlingenden Drachens dasjenige, wa~ heute gerade dal 
Intensivste in unser Zivilisation ist." Der triumphalen Entwicklung der Naturwinen
&chaft gegenüber, führte Rudolf Steiner au1, geriet die Menschenkunde immer mehr 
in Verfall. "Die Menschen konnten 1ich nur mit Mühe gegenüber dem ihr innerste1 
Leben verschlingenden Drachen halten, indem· sie die alten, aber nicht mehr leben
digen Traditionen aufbewahrten und fortPflanzten • • • Jetzt ist der Drache 1t~eng 
objektiv geworden, jetzt lebt er 10, daß er um von außen begegnet und uns als 
1eelische1 Wesen verschlingt." Wer je aus •Piritueller Lebensanschauung heraus 
gegen ein festgefahrenes Urteil der Wiuenschaft angekämPft hat, kann die Gewichtig
keit folgender Sätze ermenen: "Der Drache drängt &ich vor, er fordert die höchste 
Autorität • • • Es gibt [,eine erdrücl,endere Autorität in der ganzen Mensclrlieits
entwicklung all diejenige der heutigen Wi11en1chaft!' 

• Rudolf Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger 
Generation. Pädagogischer Jugendkurs. Dreizehn Vortröge in Stuttgart vom 3. bis 
15. Oktober 1922. Selbstverlag der Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1953. 
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Die Macht de1 Drachen& ist dadurch 10 groß geworden, daß sie un&er ganze& lo
!Liale& Leben durchzieht, nicht nur in der Ma&chine und in der Mechani&ierung aller 
Lebemverhiiltnis&e offenbar wird, sondern auch in der Art, wie Memch und Memch 
teii.nahm&lo& aneinander vorbeigehen. Immer &chwieriger wird ein wirkliche& Ver
&tchen und Be!Liehung-!Lueinander-Gewinnen der Memchen - &ei e& in den Beruf•
wsammenhängen oder zwischen den Völkern, !Zwischen Eltern und Kindern oder 
zwischen den Geschwistern einer Familie. Heute ist e1 deshalb notwendig, ein immer 
größeres Maß an bewußt ge-pflegter Memchenlcenntni& !LU entwiclceln und die Dber
windung von Vorurteilen !LU erüben, wie &ie beispiel.lwei&e im Nationalismu1 oder 
durch oberfläcllliche Sympathien und Antipathien ent&tehen. Denn die menschlichen 
Beziehungen müssen jemeit• des Machtbereiche& du Drachen& wieder geordnet und 
belebt werden. "Die Memcl1emeele lcann nicht leben in der Welt, au& der der Drache 
&ein Lebemblut entnimmt; aber der Mensch muß in der Dberwindung de& Drachen• 
die Kraft gewinnen, um leben !LU !connen." 

Immer erwacht an den Gren!Len, an denen &ich der Tod erhebt, Bewußt&ein. Darum 
i&t ein Zeitalter, da& wie da& umere auf die Entwicklung der bewußten, individuell
freiheitlichen· Seelenkräfte hintendiert, &o mit Schwierigkeiten, Wider&tilnden und 
Kampf erfüllt. Da& aber heißt: Michael.I!Leit. So wie der Drache von außen an den 
Menschen herantritt, 10 muß auch die käm-pferische Gei&tüberlegenheit, die im&tande 
i&t, den Drachen !LU be&iegen, er&t erworben werden. "Michael i&t nicht& anderu 
al& eine wirkliche gei&tige Erkenntnil ••. 10 daß die Memchen bi& in die Erkenntnil 
hinein wieder M e n 'c h e n &ein können." Gegen den Autorität&ampruch, wo imm.er 
er &ich bewußtleimdämpfend und die freie Urtcilsl>raft umnebelnd regt, gibt e& lcein 
andere& Mittel, "al& sicll mit Michael !LU verbinden, da& heißt, &ich mit dem gei&tigen 
Weben und We&en der Welt in wirklicher Erkenntni& !!;U durchdringen • . . Im 
intemiv&ten Grade real ist der Kam-pf de1 Michael mit dem Drachen erst in un
&erem Zeitalter geworden." 

In besonderem Maße gilt da& für den Er!Lieher. Täglich vermag er am Kinde w 
erleben, wie &ich au& jener Wel;t, aw der da& Kind &ein Schicle&al auf die ErdP 
herunterträgt, etwa& Neue&, Ehrfurcht-Erweckende& in un&ere Zivili&ation einleben 
möchte. Gt!(i&tige Bauehaft aus dem Reiche vor der Geburt, wir lernen auf &ie w lau
&chen im Umgang mit dem Kinde, da& durch alle leiblichen und &eeli&chen Hin
derungen llindurch &eine Individualität, &ein einmalige& Schick&al in den Gang der 
Entwicklung hineimtellen will. In &olchen Beobachtungen und Bem1ihungen &ieht 
Rudolf Steiner die Mi&&ion einer !Leitgemlißen Er!Liehung. Er &agt: "Michael braucht 
gewis&e,-maßen ei.nen Wagen, durch den er in umere Zivili&ation hereinlcommt. Und 
dieser Wagen i&t da&jenige, wa& &ich dem wirl.Zichen Er!!;ieher enthüllt, wenn e1 
au1 dem jugendlichen, werdenden Memchen hervortritt • • . Eniehen wir in der rich
tigen Wei&e, &o bereiten wir Michael da& Fahrzeug, damit er hereinlcommen kann 
in un&ere Zivilisation • • • IVir müs&en Michael den Wagen, da& Fahr:eug bauen. 
Dazu brauchen wir lebendige Memchlichkeit, wie sie au& übersinnlichen Welten in 
da& irdi&che Memchenleben &ich hineinlebt und darinnen sich manifestiert, gerade 
in den ersten Zeiten de& Memchenleb'ens." 

In einer dunklen, unbeleuchteten Ni&che von Santa Croce in Floren!L findet der 
Kundige ein Fre&co aus der Giotto-Schule, das Michael mit &einen Bunde&geno88en 
im Kampf mit dem Drachen !Zeigt. In die lichte, &ichelförmige Barke i1t der Drache 
mit 1einen Scharen eingedrungen. Dem leidemchaftlichen Feuer um da~ vielköPfige 
Drachenhaupt begegnet der Glanz, der Michael& Ge&talt umfließt. Er hat die Lanz11 
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zum Stoß erhoben. In innerer Gela11enheit ltehen die Mit&treiter hinter ihm. Dber 
den Rand der Sichel &türun die abgewie&enen Dracltenwe&en in die Fin&terni& der 
Erde hinab. 

Heute umklammert der Drache den Erdball, und &eine Brut lebt in allen Verzerrun
gen de& Men&chlichen, die umere Zivili&ation heraufgeführt hat. Der Erzieher ge
winnt für &eine innere Wirkemkraft viel, wenn er &ich in ein &olche& Bild ver
&enkt und in &einem Herzen die Em-pfindung wachruft, daß Michael auf dem er
kenn,tni&ll,cllten FcAhrzeug naht und Mit&treiter &ucllt. Dann werden wir bereit &ein, 
un& im A.l~ag der Erziehung Schritt um Schritt vorwärtuumühen, in dem wir um 
gei&t-&ichere Memchenkunde ringen und in &tändigem Erüben lebendiger Begriffe 
und kün&tleri&cher Ge&taltung&kriifte immer fähiger werden, die um anvertrauten 
Kinder für die Ent&cheidungen ihre& Leben& vorzubereiten. Denn "mehr als mit 
aUen theoreti&chen Grund&ätzen ilt für die Erziehung&kumt getan, wenn da&jenige, 
wa& wir in um aufnehmen, &o wirkt, daß wir um al& Bunde&genollen Michael& fühlen, 
de& auf die Erde hereinfahrenden Gei&twesen&, dem wir da& Fahrzeug bereiten durch 
eine lebendige, kümtleri&ch gefiihrte Erziehung der Jugend". v. K. 

Jeder Unterricht kann künstlerisch gestaltet werden 
"Sein Gemüt i&t zwar ein treuer, aber doch kein bloß fJa&&iver Spiegel 

der Welt, und obgleich &eine Phanta&ie auf &ein Sehen Einfluß hat, &o i&t 
die&e& docll nur idealisti&ch, nicht -phanta&ti&cll, poeti&ch, aber . nichtl 
&chwärmeri&ch; e& liegt dabei 1ceine Willkür der &fJielendcn Einbildung&kra}t, 
&ondern eine &chöne morali&che Freilleit zum Grunde." 

(Schiller uber den Charakter de& Wilhelm Mei&ter) 

Wo Menschen bemüht sind, die Pädagogik Rudolf Steiners wirksam wer
den zu lassen, sehen sie in dem kümtlerischen Elemente eine starke Kraft, 
die sie überall dort einzusetzen sucnen, wo etwas belebt, gebildet, geformt 
werden soll. Da aber wirkliche Erziehung immer von diesen drei Tätigk~iten 
durchdrungen sein will, ist auch eine Pädagogik ohne stetes Einsetzen des 
künstlerischen Elementes eigentlich nicht denkbar. - Dieser Feststellung 
werden oft zwei wichtige Einwände entgegengehalten, der eine meistens 
von Pädagogen, der andere vielfach von Eltern. 

Die Pädagogen fragen: "Wie ist es möglich, ganz allgemein eine künst
lerische Durchdringung von Erziehung und Unterricht zu fordern, da doch 
nicht alle Menschen, die den Lehrberuf erwählen, künstlerische Fähigkeiten 
haben 7 Es gibt viele Lehrer, denen. die Begabung zum Malen, Zei~hnen oder 
auch zum Musizieren fehlt." Oder - und das ist nur die Kehrseite der seihen 
Frage: "Was macht man mit den Kindern, die im Künstlerischen unge
schickt, unfähig sind?" 

Die Eltern aber drücken ihre Besorgnis im Gespräch etwa so aus: "Wer 
heute im Leben bestehen will, der muß kräftig und in seinem ganzen 
Empfinden wirklichkeitsnah sein. Werden unsere Kinder durch das starke 
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Einsetzen des künstlerischen Elementes nicht seelisch verweichlicht? Wer
den sie dadurch nicht zu weit abgebracht von der heute nun einmal rauben 
Wirklichkeit?" Manche Eltern schicken zwar ihre Töchter au.f eine Wal
dorfschule, ihre Söhne aber übergeben sie lieber den "kräftigeren" und 
"stärker fordernden" Methoden der üblichen Schulsysteme. Und eine solche 
Handlung spricht noch deutlicher als Worte von vorhandenen Bedenken. 

Beide Einwände müßten als voll berechtigt und sogar als unwiderlegbar 
anerk!nnt werden, wenn das, was Rudolf Steiner als das Künstlerische in 
der Pädagogik fordert, dasselbe wäre wie das, was gemeinhin heute unter 
dem "Künstlerischen" verstanden wird. Meistens meint man dalll[t alles das, 
was eben nicht real, nlch~ lebensnah - vielleicht schön und vollendet, aber 
niemals notwendig ist, Eine solche Betrachtung wird aber ebensowenig dem 
künstlerischen Element in der Erziehung wie dem Wesen der Kunst über
haupt gerecht. 

W ~t,s ist es denn, was etwa ein Bild zum Kunstwerk macht? Die sorgsam 
ausgewählten Farben und Formen allein können es nicht sein. Aus l<'arben 
und Formen wird zwar ein Bild, und man muß sogar sagen: ohne sie ist ein 
Bild nicht möglich. Doch daß das Bild ein Kunstwerk werde, dazu geMrt 
mehr. Was dazu notwendig ist, das kann jeder erfahren, der durch waches 
Anschauen in das Wesentliche eines Gemäldes, etwa von Raffael oder Franz 
Mare, einzudringen sucht. Je gesammelter und gerichteter er wahrzunehmen 
vermag, desto deutlicher wird ihm, daß hier der schöpferische Wille eines 
Menschen einen Stoff so behandelt hat, daß er wie ein Geistiges, wie ein 
Ideelles erscheint. Was rein materiell nicht mehr ist als einige Offarben auf 
einem Stück Leinwand, scheint belebt, beseelt, durchgeistigt. Aber indem 
die Kraft eines Künstlers einen Stoff (Farbe, Holz, Stein, Töne, Worte) so 
verwandelt, hebt sie ihn zugleich aus seiner eigenen stofflichen Gesetz
mäßigkeit mehr und mehr heraus. In diesem Sinne kann es echte Kunst
werke auf vielen Stufen und in vielen Bereichen geben. 

Der Vorgang aber, in dem ~in solches Kunstwerk entsteht, ist das Hand
haben und Beherrschen der künstlerischen Technik. Und die besteht, so ver
schieden auch die einzelnen Kunstgebiete sein mögen, im Wesentlichen doch 
in einem: nämlich im rechten, wachen, aktiven Durchdringen des Materials, 
im wirklichen Uben. Uben in diesem Sinne heißt erstens: unermüdlich 
wiederholen können, so, daß jede Wiederholung - wie in einer Spirale -
auf einer höheren Stufe sich vollzieht; und es heißt zum andern: die Kräfte 
des Willens in sich wendig und wach machen und halten,. damit sie im Vor
gang des Wiederholens gleichsam ständig mit dem Stoff zugleich die Idee 
ergreifen können, in der er sich darstellen will. Nur so ist es möglich, daß, 
was entsteht, nicht Abdruck, sozusagen Photographie einer festen Vorstel-
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lung wird, sondern ein idealisierter Stoff. Und in einem solchen Schaffens
vorgang stärken und festigen sich die memchlichen Willenskräfte, wie die 
Kräfte eines Muskels sich mehren, wenn er in gesunder Obung bewegt wird. 

In dieser Weise angeschaut, stellt sich das Wesen des Künstlerischen nach 
zwei Seiten hin dar: im Hinblick auf das Kunstwerk als Stoff, der durch die 
Art, wie ein schöpferischer Menschenwille ihn erfaßte, eine Idee wahrnehm
bar macht; mit Hinblick auf den künstlerisch schaffenden Menschen als ein 
Stärken und Mehren der Willenskräfte. 

Daraus ergibt sich, daß das kümtlerische Element nicht auf einige, aus
gesparte Gebiete (Malerei, Musik usw.) begrenzt werden darf. Alle, auch 
die wissenschaftlichen Sachgebiete können künstlerisch durchdrungen werden, 
wenn mit der Kraft gearbeitet wird, die Goethe die exakte Phantasie nennt. 
Daß spielerische Phantastik nichts zu suchen hat in Bereichen, wo die Wahr
heit herrschen soll, versteht sich von selbst. Oberall da aber, wo im Unter
richt ein Lehrstoff vom Lehrenden so durcharbeitet wird, daß darin ein 
Wesentliches, eine Idee, erscheint, entsteht ein Künstlerisches, das Wahrheit 
und Schönheit vereinigt. 

Es gibt keinen Stoff, in dem das nicht möglich wäre. Dafür wurden und 
werden in dieser Zeitschrift immer wieder Beispiele angeführt. Wer als 
Mensch überhaupt nur die Möglichkeit hat, sachlich in einem Stoffgebiet 
zu arbeiten, der kann das auch in diesem Sinne "künstlerisch" tun. Dabei 
wird er dann ganz von selber dazu kommen (je mehr ihm der Prozeß an 
sich gelingt), mit den Kindern auch so zu üben, daß dieses Oben nicht ein 
mechanisches, die Willenskräfte lähmendes wird, sondern eben jenes künst
lerische Tun, das ein immer neues Anschauen des Stoffes von immer anderen 
Seiten bedeutet, wodurch sich fortschreitend neue Einsichten eröffnen .. Der 
junge Mensch, der diesen Prozeß richtig mitmachen kann, kommt zum 
Können. Er lernt, die ihm äußerlich gegebene Stoffeswelt so zu bearbeiten, 
daß sie Ideen erscheinen läßt. Dadurch entwickelt er die Fähigkeit, in das 
Leben einzugreifen. 

Nicht mit einer Menge von Wissensstoff allein kann ein Mensch sich in 
der Erdenwelt heimisch ansiedeln. Will er ala Mensch unter Menschen leben, 
so muß er im kümtleri.schen Oben und Schaffen gelernt haben, die Stoffes
welt, auch die wissenschaftliche, kraftvoll zu erfassen und sie so zu gestalten, 
daß sie als eine Ganzheit sich darstellt, die der Idee des schöpferischen Men
schen dient. 

Kann man als Pädagoge sich entschließen, in seinen Unterrichtsvorberei
tungen dieses Ziel anzustreben, so wird man bald feststellen, daß ein Be
dürfnis nach künstlerischem Oben im engeren Sinne (auf malerischem, 
musikalischem Felde usw.) sich regt. Dieses Bedürfnis aber ist zugleich ein 
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Anzeichen dafür, daß Fähigkeiten zu keimen beginnen, die vorher gar nicht 
da zu sein schienen. Diese Erfahxung macht es dem Lehrer möglich, nun 
auch bei anscheinend künstlerisch völlig unbegabten Kindern solche Kräfte 
zu wecken und zu entwickeln. 

Wo es gelingt, Kindern in jeglichem Stoffgebiet einen in diesem Sinne 
künstlerischen Unterricht zu geben und sie in der richtigen Weise zum Oben 
zu bringen, da werden die Eltern erleben, daß in diesen Kindern Menschen 
heranwachsen, die die Welt der äußeren Tatsachen nicht in dem Sinne nur 
verstehen, daß sie sich ihr unterwerfen und fraglos in sie einordnen, wie ein 
Rad in den Zusammenhang einer Maschine sich einordnet, sondern die sich 
fähig erweisen, die äußere Welt schöpferisch, menschenwürdig neu zu ge
stalten. Erika DUhnfort 

Freiheit- Gleichheit- Brüderlichkeit 
Geschichtsnnterricht im Anfang des Reifealters. 

Mit dem Eintritt in die körperliche Reife beginnt der junge Mensch durch 
sein seelisches Erleben Zeitgenosse zu werden. Es ;Uit ihm dann ein innera!l 
Bedürfnis, daß ihn der Geschichtsunterricht bis zur Gegenwart führt. 

Die Bilder der neuzeitlichen Geschichte haben eine andere Wesensart als 
die mittelalterlichen. Die Ereignisse vor dem 15. Jahrhundert sind großen
teils überragt von überirdischen Geschehnissen, haben vielfach legendäre, 
sagenhafte Züge und lassen sich nur selten reduzieren auf die sogenannt~ 
rein-historischen Tatsachen. Wer möchte z. B. die Verdienste mittelalter
licher Klöster um das Ansehen der handwerklichen Arbeit schildern, ohne 
auf die Gloriole des Benedikt von Nursia hinzuweisen, welche jahrhunderte
lang die Klostergefilde umstrahlte und das Bewußtsein der Mönche erleuch
tete? Wer gibe die vo~le Wahrheit der Kreuzzüge wieder, wenn er nicht 
berichtete, wie Karl der Große als Heros überall den Kreuzfahrern voran
gezogen ist? Je weiter wir zurückgehen. in der Geschichte, um so mehr sieht 
man überirdische Kräfte auf der Bühne des Geschehens wirksam. 

Die neuzeitlichen GeschJ.chtsbilder sind in dieser Weise nicht mehr vom 
Walten der Götter, Heroen und Heiligen umspielt. Hier tritt das Menschliche 
- und vielfach das Allzumenschliche- unverhüllt vor uns hin. Daß der junge 
Mensch in dem Lebensabschnitt, der ihn dichter an sein Leibliches heran
führt, einer solchen nurmenschlichen Geschichtsdramatik ein erstes Ver
ständnis abgewinnen kann, ist begreiflich. Schwierig ist es jedoch, die Ge
sichtspunkte zu gewinnen, unter denen die Geschichtsbilder der Neuzeit in 
ihrem inneren Wahxheitsgehalt erzieherische Bedeutung für die jungen Men
schen erlangen k6nnen. 
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Einen Sehlüssol zu dem Idealischen, das die Ereignisse der Neuzeit durch
zieht, bietet uns der Kampfruf der französischen Revolution "Freiheit -
Glcichheit - Brüderlichkeit". Diese idealische Dreiheit trat vor 165 Jahren 
als Forderung der neuzeitlichen Menschheit hernus, und sie gibt in Exaktheit das 
wieder, was seit dem 15. Jahrhundert im Untergrund der Ereignisse rumort. 

Die Freiheit: Das Streben nach Fre,iheit kennzeichnet den Beginn der 
Neuzeit. Als Forderung nach Gewissensfreiheit begegnen wir ihm in der Re
formation. In kühnem Ergreifen nie gewagter Forschungsziele steht es uns 
in den aufblühenden Wissenschaften vor Augen. Als Lebenselement des neuen 
Kilnstiertums zersprengt es die alten Fesseln. Junge Menschen erleben in 
den Bildern dieser Art sieh selbst. Manch einer hat 8ll den Freiheitsbildern 
der beginnenden Neuzeit den Impuls zu einem individuellen, selbständigen 
geistigen Leben entzündet. 

Ausführlieh läßt sich zur Darstellung bringen, wie die aufstrebende geistige 
Freiheit unter der Gewalt des Mächtigen nach und nach niedergezwungen 
wird. Schon neun Jahre nach Luthers Tod macht der Augsburger Religions
friede der Gewissensfreiheit den Ga.raus (cuius regio, eius religio). Gefäng
nis, erzwungener Widerruf bedrohen die Forscher. Der Dreißigjährige Krieg 
dient den Kräften der Unfreiheit WJd du aus ihm sieh erhebende Zeitalter 
des Absolutismus erweist sich als du Gegenbild dessen, was ursprünglich 
heraufkommen wollte. 

Die Gleichheit: D~e Einsicht Rousseaus, daß die Freiheit nicht ohne die 
Rechts-Gleichheit bestehen kann, ist das Facit des ersten Aktes der neuen 
Geschichte. Lediglich England hat die Freiheit schrittweise durch verän
derte Rechtsverhältnisse unterbaut und ihr so zu einer Entfaltung verhoHen. 
Im übrigen Europa -zuvor aber bei der Begründung der Vereinigten Staaten 
"fon Amerika - kam es zu gewaltsamen Ubergiingen, in denen Rechtsordnun
gen der Gleichheit erstrebt wurden, "weil die Freiheit ohne sie nicht be
stehen kann". Was die französische Revolution begonnen hatte, setzte das 
Bürgertum des 19. Jahrhunderts fort, indem es nach der Verfassung strebte. 
Nur für kurze Zeit konnte die Reaktion diese zweite Bewegung der neuen 
Geschichte aufhalten. Das Jahr 1848 gab die Bahn wieder frei. Bis zur Auf
hebung des Klassenwablrechtes, bis zur Sklavenbefreiung in den USA und 
Oberwindung der Leibeigenschaft in Rußland wird der Unterricht deutliche 
Bilder schaffen. 

Die Brüderlichkeit: Es ist das Verdienst des Bürgertums, die Verhältnisse 
soweit gründlich vorangehracht zu haben. Allein die bürgerliehe Konsti
tution erweist sich der dritten und schwierigsten Frage des sozialen Lebens 
gegenüber als unzulänglich. England, das zunächst so fortschrittlich voran
gegangen war, zeigt als erstes Land die Schwierigkeiten, die im Zuge der 
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industriellen Entfaltung entstehen. Die Mehrzahl der Bevölkerung verprole
tarisiert und wird zum Spielball der Zinskonjunktur, des Konkurrenzkampfes. 
Was bedeutet dem Besitzlosen "Gleichheit vor dem Recht" und "Geistes, 
freiheit", wenn er von einem Tag zum andern durch Wirtschaftsschwan
kungen zum Bettler werden kann? Gemildert sind zwar die Notverhältnisse 
inzwischen, ein wesentliches Problem ist jedoch geblieben. Denn für die 
günstigsten Verhältnisse- etwa in konjunkturbegünstigten, modernen ameri
kanischen Großbetrieben - gilt der Hinweis L. V aubels: • "Die Maxime, daß 
die Leitung (des Betriebs) immer die Interessen der Arbeiter an erster 
Stelle zu berücksic.htigen hat, kann nur bei «gutem Wetter« gelten. Sobald 
schwierige Zeiten kommen, muß das Management seine Politik ändern. Wie 
aufrichtig das Management auch an seine patriarchalische Fürsorge glaubt, 
im Grunde muß dem Arbeiter diese Haltung immer als Heuchelei er
scheinen." 

"Brüderlichkeit" nannte die französische Revolution das Ziel, das im Be
reich der wirtschaftlichen Arbeit das Ideal hätte werden sollen. Aber dieses 
Ziel blieb nebulos, und die französische Revolution hat gerade hier versagt. 
In zweifacher Weise hat sie sich gegen die Brüderlichkeit vergangen: Wiip
rend der Schreckensherrschaft wird das Land durch Inflation in eine unbe
schreibliche Teuerung gezogen, während einige hundert Spekulanten zu 
märchenhaftem Reichtum gelangen; es wird nicht erreicht, die Geldwirt
schaft zu zügeln. Und andererseits lenkt der nun aufkommende Nationalismus 
vom wirklichen sozialen Problem ab und führt das Volk dem Eroberer in 
die Arme. Im 19. Jahrhundert und weiter bis zum Ausgang des zweiten Welt
kriegs wird dann der geschichtliche Fortschritt namentlich durch all die 
nationalistischen Strehungen aufgehalten, die am französischen Vorbild sich 
entzündet hatten. 

Das Jahr 1848, welches der Rechtsfrage weiter geholfen hatte, bringt 
gleichzeitig das Manifest des Klassenkampfes hervor. Dieser aber macht 
zunichte, was für die Rechtsordnung vonnöten ist; das Prinzip des klassen
kämpferischen Parteiensystems korrumpiert die Rechtsatmosphäre. In das 
Rechtsleben dringt das wirtschaftliche Interesse der Stände ein, deren Ver
hältnis zueinander neuartig und ungeordnet ist. 

Die gröbsten Notstände des Proletariats werden nach und nach behoben. 
Die Bismarckschen Sozialgesetze und deren .spätere Weiterführungen bringen 
Altersversorgung, Invalidenrente, Krankengeld und Arbeitslosenversicherung. 
In unserer unmittelbaren Gegenwart tauchen das Mitbestimmungsrecht und an 
manchen Orten die Gewinnbeteiligung au.f. Aber Entscheidendes bleibt offen: 

• Ludwig Vaubel: "Unternehmer gehen zur Sohule". Düsseldorf 1952. 
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Der Wert der Arbeitskraft ist gestiegen, doch bleibt aie weiterhin ein Spiel
ball ungeordneter Verhältnisse; sie lebt noch nicht in einer in sich geordneten 
Wirtschaftswelt in der Weise, daß sie ohne äußeren Schutz einen selbstver
ständlichen vollen Eigenwert haben könnte. 

Was immer über Akkord- und Stundenlohn, über Gewerkschaft m~d 

Rendite den jungen Menschen anschaulich gemacht werden kann, erregt ihre 
Fragen und ihre Gedanken. Sie kommen in die Lage, die Machtbildung des 
Nationalsozialismus aus der Arbeitslosigkeit und den Gegensatz von Ost und 
West aus unterschiedlichen Sozialstrukturen zu verstehen. In einer großen 
Auseinandersetzung kaM sich der junge Mensch darinnenstehend erleben. 
Nichts Rezeptartiges kann man ihm vermitteln, worin er die Zukunftsfragen 
gelöst sehen soll. Aber klare Grundlinien über die bisherige Entwicklung und 
über die Gebiete der sozialen Frage soll er erfahren, damit er sich einzuleben 
lernt in den Strom gegenwärtiger Geschichte., 

Der Geschichtsunterricht der 8. Klasse ist damit nicht erschöpft. Hier soll
ten Gesichtspunkte aufgezeigt werden, unter denen, die Zusammenhänge ge
ordnet und in Beziehung gebracht werden können. • J.osef Zimmermann 

Wirksame Sprache 
In jeder menschlichen Stimme und Sprache liegt etwas Geheimnisvoll~ 

und tief dem Wesen des Menschen Verbundenes. Kinder haben ein feines 
Empfinden dafür. Die Stimme des Lehrers kann .,hoch" oder "tief" sitzen, 
wohltönend oder scharf sein. Sie kaM ermutigend oder lähmend, kränkend 
oder beilend auf eine Klasse wirken. Selbst auf Erwachsene erzielt die 
Stimme seelische Wirkungen. Wie oft ist man enttäuscht, wenn man ei!J-e.n 
heute lebenden Dichter aus seinen Werken vortragen hört. Was im geschrie
benen Worte "ansprechend" gewirkt hatte, erregt nun, da es mit "An· 
sprucb" vorgetragen wurde, Widerspruch. 

Dagegen berichtet uns Bettina von Arnim von Goethe: "Was wacht, das 
weckt. Es geht eine Stimme von dir aus, die mir in die Seele ruft. Was durch 
diese Stimme geweckt wird, ist Geheimnis, ist Erleuchtung." 

Die heutigen Zivilisationseinflüsse, denen wir in den Großstädten ausge
setzt sind, sind dazu angetan, die lebendigen Kräfte des W o;rtes bis in die 
Stimme hinein zu lähmen. 

Während dp.s kleine Kind noch so beglückend aus den Quellkräften seines 
Wesens spricht, ist das Wort im Erwachsenen "zu Grunde" gegangen. Es 

hat seine Regsamkeit, se.ine weckende Kraft verloren und muß erst lang-

* Studienmaterial bietet ausgiebig: Gerhard Geißler ,.Europiiische Dokumente aus 
fünf Jahrhunderten" Leip~ 1939. 
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sam seine Entzauberung und Wiederbelebung durch eine erhöhte Mitarbeit 
des Menschen an sich selber und an der Sprache erfahren. 

Welche Mittel und Wege bieten sich an, diese so notwendige Aufgabe 

anzugr..eifen 7 
Es kann ein Augenblick im Leben des Menschen eintreten, in dem "das 

Wort" wieder "gewichtig" wird. 
Wir werden vielleicht einmal als Lehrer an das Krankenlager der Mutter 

eines Schülers gerufen, die weiß, daß ihre Erdentage gezählt sind. Ihr 
"sprechender" Blick kündet dem Eintretenden an, daß dem gewünschten Ge
spräch vorangegangen ist ein Sammeln und Ordnen der Gedanken, ein Bezie
hung-Nehmen zu dem Erwarteten, das zu einem inneren Sprechen wurde, bevor 
das Wort nun lautbar wird. Der andere aber wird sich zum "inneren Gehör", 
machen, um das aus dem inneren Sprechen wesenhaft sich entfaltende Wort 
selbstlos aufnehmen zu können. Ein so vorbereitetes Gespräch kann "das 
Ergebnis eines unendlichen Einverständnisses" (Novalis) sein, das Dauer hat, 
auch wenn die menschliche Stimme längst verstummt ist. 

Gedankenkonzentration und selbstloses Hören, das zum inneren Sprechen 
wurde, ist die erste Stufe, das konventionelle Wort bis in den Stimmklang 
hinein wieder ichhaft zu durchbluten. Wach geworden durch ein solches Erleb
nis, kann der Lehrer sich entschließen, ein Dbender in der Sprache zu werden. 

Rudolf Steiner hat vor mehr als 30 Jahren mit der Erneuerung der Sprach
gestaltung eine Hilfe angeboten, die dem durch Jahre geduldig Ubenden 
eine Kraftquelle werden kann. In vielen Vorträgen wies er die Lehrer auf 
das "schöne Sprechen" hin, sein Sprechen möge sich dem "Ideal des Künstle
rischen" nähern, er möge ständig darauf bedacht sein, die "Sprache als 
solche zu kultivieren." Der Weg der Sprachgestaltung erschließt dem Lehrer 
wesentliche Sprachkräfte, die das lebendige Wesen des Kindes unmittelbar 
ansprechen. Wie freudig ergreifen die Kleinen mit den Kräften der Nach
ahmung die innere Eurythmie der Laute, der Rhythmen, der Satzgebärde. 
Kommt dann das Kind ins 13./14. Lebensjahr, wird die Sprache kraftlos 
und schwer, und alles Erarbeitete scheint für den Lehrer in Frage gestellt. 
Da ist im Leben des heranwachsenden Menschen der Augenblick erreicht, 
in dem das junge werdende Ich sich befreien möchte aus den Hüllen, die 
sich aus Vererbung und Umwelt gebildet haben: Es strebt seine eigene 
Sprache an und bedarf in besonderer Weise der Hilfe des Lehrers. 

Hier kann nach dem bisher gepflegten Lyrischen, Erzählenden und der 
Ballade das dramatische Uben beginnen. 

Manch ein Schüler, der begeistert eine selbstgewählte Rolle übernahm, 
mußte erleben, was für eine harte Arbeit es ist, bis die Sprache durchseelt 
wird, der Atem Kraft bekommt und die Stimme wieder in den Raum ein- und aus-
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schwingen kann, bis die Gebärde im Einklang steht mit dem Worte und der 
Dreiklang von Wort, Gebärde und Bild auf der Bühne das künstlerische 
Streben des jungen Menschen sichtbar macht. 

Gelingt es, diese Arbeit dahin zu führen, so ist gewährleistet, daß Ehr
furcht vor dem Worte in einer neuen Weise entsteht, weil die Seele Anteil 
haben durfte an den Schätzen, die der Genius der Sprache in das Wort 
gezaubert hat, und das Kunstwerk läßt ihn scheinen, was er werden möchte: 
wahrhaft Mensch. Elabeth von Eaebeck 

Aus der Heileurythmie 
Die geheimen Gebärden, welche der Lautsprache zugrundeliegen, wer

den in der Eurythmie zu sichtbaren Gebärden. Aus den eurythmischen Ele
menten: Konsonanten, Vokalen, Rhythmen, Formen u. a. greift die Heil
eurythmie in bestimmter Auswahl einige heraus. In der Gestaltung intensi
viert und durch lange Zeit hindurch in regelmäßiger Wiederholung geübt, 
gewinnen sie heilenden, korrigierenden Einfluß auf die Leibesorganisation. 
Die Seele bildet sich auf diesem Wege das Instrument, dessen sie bedarf, 
um sich darzuleben. 

Trotz alJer Einseitigkeit der Dbungen muß jedoch stets der musische 
Charakter gewahrt bleiben. Das ist nicht immer leicht, wie einige Bei-
spiele zeigen mögen. · 

Kommt da ein kleiner Bursche, der seinen Körper wie einen schwerelli 
Mehlsack schleppt. Arme und Hände sind dick und völlig kraftlos. Durch 
einen sehr langsamen Rhythmus bringen wir zunächst etwas Regsamkeit in 
die träge Masse; sie wird durchatmet und durchpulst. Im Einklang mit der 
ärztlichen Therapie wird dann durch bestimmte Konsonanten die Dtüsen
tätigkeit beeinflußt. Jetzt breiten wir aus dem Erleben des Staunens beide 
~mc in klarer Winkelform den Sternen entgegen, straff gestreckt bis in 
die Fingerspitzen. Auch die Beine springen in die A-Form, leicht und sicher 
auf Zehenspitzen ankommend. Die Schwere wird ergriffen und "aufge
hoben". - Ganz besonders schwierig für dieses Kind ist die 0-Dbung. Liebe
voll und mit großer Weite umspwmen die Arme und Finger eine Sonne, 
schneller und schneller sie hebend und senkend, ja nicht sie verlieren~ 

Dann wird ein "Rößlein bestiegen". Die Beine umfassen es kräftig gerundet 
und nun gehts hopp, hopp über Hürden und Gräben. Halten wir's Roßlein 
noch, oder ist es davongerannt? Schwere Mühen sind das, und die heimlich 

lauschende Muse lächelt wohl nachsichtig. 
Jetzt kommen zwei Buben, rechte Störenfriede in der Klasse, weil sie 

nicht stillsitzen, nicht aufpassen können. Ihre Begrüßung ist eine Bal
gerei. Blitzschnell kugelt ein Knäuel zappelnder Gliedmaßen uber den 
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Boden. Da werden zwei Kreidehilusehen gemalt, ·und auf energischen Anruf 
stellen sich die beiden Ringer hinein, einander gegenüber. Jeder eurythmisiert 
ein kräftiges D: ,,da bin ich" - Das Turnier kann beginnen. Wie Fähnlein
grüßen flattert ein freudiges F hinüber, herüber, ein G gibt ritterliche Hal
tung. Mit schnellen kurzen K-Sprüngen 3 vor, 3 zurück, prüfen und messen 
sind die Kräfte und nun gohts auf Flügeln desHin weitem, schön geformtem 
Bogen hinüber auf den Platz des anderen. Haargenaues Ankommen, im 
Schwunge angehalten, ist Ehrensache. Durch diese Ubung kann sich allmäh
lich Ruhe und Sammlung einstellen. 

Es ist eine Zeiterscheinung, daß immer mehr Kinder mit unbezwingbarem 
Bewegungsdrang behaftet sind. Aber diese Bewegungen fließen nicht aus 
dem menschlichen Innern, sie sind von außen aufgedrängt und verlaufen rein 
mechanisch. Die Magie der uns umgebenden Technik macht die kindlichen 
Leiber zu funktionierenden Apparaten. Die Seelen verlieren den Zugang zu 
ihrem Haus. Zappelnde Glieder verhindern die Aufmerksamkeit. Solchen 
Kindern fällt es schwer, hinzuhören und aufzunehmen. 

In besonders schwierigen Fällen kann die Heileurythmie helfend ein
greifen. Die mechanisch ablaufenden Bewegungen lassen sich abfangen in 
rhythmisch sich folgenden Konsonanten. Entstehen und Vergehen der Laut
formen, der fließende Ub_ergang der einen in die andere, muß übend zum 
Erlebnis gebracht werden. Anschließend spricht dann in der klingenden Ge
bärde der Vokale die Seele ihr Eigenwesen aus. 

Der Einbruch der technisierten Außenwelt in den Menschen hat u. a. zur 
Folge, daß der Wille verkümmert. An vielen jungen Menschen unserer Zeit 
zeigt sich das deutlich. Sie fühlen sich einer unentrinnbaren Zwangsläufig
keit preisgegeben. Sie kennen kein Handeln aus eigenen Kräften. Die Heil
eurythmie hat viele Möglichkeiten, einer schon veranlagten Willensschwäche 
entgegenzuwirken und so den Klassenlehrer zu unterstützen. 

Da gibt es z. B. die schönen Stabreime der Edda und des Nibelungenliedes, 
die - in sehr wechselndem Tempo gesprochen - von den Kindern geschrit
ten werden. Lauschend müssen sie rasch reagieren, sei es mit energischem; 
Stampfschritt, sei e.c1 mit beherrschtem Ansichhalten. Oder es werden Stab
übungen gemacht, von wechselnden Schritten begleitet, varüerend auf Anruf 
oder nach Vereinbarung aus eigener Init;iative. 

Ein kräftig sich regender wme muß vorwiegend in den unteren Klassen. 
entwickelt und erzogen werden. Später, emporgehoben in den Kopf, be
teiligt er sich an der Erarbeitung eines herzhaften selbständigen Denkens. 

In welcher Art die Heileurythmie den vielerlei Lernschwierigkeitoo 
zu Hilfe kommen kann, mag ein anderes Mal besprochen werden. 

Mathilde Rillebrand 
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EURYTHMIE-UNTERRICHT IM 4. UND 5. SCHULJAHR 

Eine wiChtige Aufgabe der Sohulerzie.hung sollte sein, dem Kinde die Sinne für 
das Leben und die Umwelt aufzuschließen. Eine Hilfe ist dabei für den Pädagogen 
in der Schule die Eurythmie. Sie greift belebend und ordnend in den Gesam~ 
organismus ein und weckt die Sinne zu größerer Aktivität. Daa Kind muß B~w~ 
gullflen ausfUhren nach Ge.hörseindrücken; es muß fein hinhören lernen. 

Ein Beispiel aus dem Unterricht im 4. und 5. Schuljahr kann das erläutern. In 
diesen beiden Jahren lernen die Kinder in der Eurythmiestunde Takt und Rhyth
mus differenzieren. Während bisher vor allen Dingen der Rhythmus gepflegt wurde, 
kommt nun als Neues der Takt hinzu. Das Ohr muß unterscheidt;.n lernen, wie der 
Rhythmus im Schnell-Langsam lieblich dahinfließt, wie dagegen der Takt gewichtig 
formend ist. Sdhon diese beiden Eigenschaftswörter können darauf hinweisen, daß 
neben dem Hören der Eigenbewegungssinn aufgerufen wird, zu differenzioren. Der 
R'hythmus trägt auf seinen Wellen - bald eilend, bald verla11,1;5amend - voran; 
er löst und läßt fliegen. Der Takt verlangt ein strenges Maßhalten, er führt zu,m 
gleichmäßigen, ruh~n Schritt. 

Das Kind muß seine Aufmerksamkeit auf das Rechts und Links richten und 
lernt beobachten, wie das rechte Bein kräft:i8er aufsetzt als das linke. Der '/, Tnkt 
hat den 1. und 3. Taktteil stärker betont als den 2. und 4. Das Kind spürt, Takt-
teil 1 und 3 sind am schönsten mit dem rechten Bein zu geben, die leichteren 2 
und 4 aber mit dem linken. 1 kräftig - rechts, 2 leichter - links, 3 wieder 
rec'hts und 4 links. · 

Der s;, Takt stellt es zunäc'b8t vor ein gewisses Problem, weil er nur einen 
festen Schritt, dafiir aber zwei leicl!tere hat. Das rechte Bein darf nur einmnl 
benutzt werden, das linke aber zweimal. Das erfordert schon mehr KonzentratiolJ+ 

Die näclurte Stufe erfordert nooh größere Wachheit: Es wird mit dem bekannten 
und viel geübten '/, Takt begonnen. Plötzlich ändert s1oh die Musik zum s;, Takt. 
Zuenrt: will alles im gewohnten Schritt weiterlaufen, doch immer mehr Kinder merken 
auf, daß i'hre Beine nicht mehr mit der Musik übereinstimmen. Ein leichtes Unbe
hagen .geht durch den Kreis; und dann finden sie, worauf es ankommt. Bald sind alle 
Kinder wieder im rechten Takt. Aber sie dürfen sieh nicht dabei ausruheJP, denn 
wieder wird geiindert, und wieder müssen die Beine sich hineinfinden. Es erfordert 
Wachheit, um schnell richtig zu hören und das Gehörte in die rechte Bewegung 
umzusetzen. Zur rechten Bewegung aber führt das Gesetz der Musik. 

Zur gleichen Zeit lernen die Kinder in der Lauteurythmie, in. der die Sprache 
den Beweguß8Simpuls gibt, den Stabreim kennen und gestalten. Bis zum 4. Schul
jahr haben .sie i.m.mer nur Gedichte mit harmonischen Rhytlunen und vokalisch 
bestimmtem Endreim gehört. Nun kommt etwas anderes. Der Stabreim, die Form 
des nordischen Epos, hat seinen Reim nicht im vokalischen Ausklang, sondern im 
konsonantischen Anlaut. Sein Rhythmus verläuft nicht im Kurz-Lnng (also in der 
Zeit), sondern im Hoch-Tief, man kann auch sagen, im Schwer-Leicht. Der Fuß 
muß anders aufgesetzt werden als bisher, viel kräftiger wird der Schritt, als 
schreite mnn gegen einen starken Wind an. 

Das kommt da'her - so mag man den Kindern erzählen -, daß die alten Bardeo 
il1re Gesänge gediclvtet haben, wühNnd sie von einem Königshof zum andern zogen. 
Da mußten sie sich oft mit aller Kruft durch Wti.nd und Wetter hindurchkiimpfen. 
Manchmal wurde plötzlich ihr Schritt gehemmt, weil eine vom Sturm gebrochene 
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Rieseneiche ih'"'n den Weg sperrte, oder ein Bach war zu einem wilden Strom 
geworden. 

Das alles findet man im Stabreim W:..eder. Plötzlich nämlich i.<it gar kein Stab 
(reim) da; und die Kinder müs.sen wie a~J8ewurzelt stehen bleiben. Würe der alte 
Barde damals weiteTgegangen, so wiire er iru; Wasser gefallen. Sie fallen zwar nicht 
ins Wasser, aber sie sollen gcnau so fest stehen können. Der Eigenbewegungssinn 
muß schon recht wach sein, um mitten im kräftigen Schreiten plötzlich anhalten 
zu können. Auch fein hingehört muß werden, sonst kann man nicht schnell genug 
reagieren. So helfen diese Ubungen zur Verfeinerun.g der Sinne und zum übenden 
Ergreifen der Willenskriifte. 1ollanna Otto 

"Eurythmie" zur Zeit der deutschen Klassik 
Die Kinder der Waldorfschulen dürfen durch Eurythmieunterricht in die 

Totalität ihres Menschseins hineinwachsen, sie erhalten mit ihm als Lebens
substanz auoh für spätere Aufgaben sich selbst erneuernde Kräfte. Erwach
sen~ werden sich im ersten euryth.mischen Tun ihrer eigenen Unbeweglich
keit bewußt, sie erab.nen aber eine Menschenwürde, die sich nicht mehr auf 
einseitiges Kopfwissen stützt; sie fühlen in der geistgegründeten Bewegung 
das Herz weltgemäßer schlagen. 

Auch das ursprünglioh Neue weist auf vergangene Ereignisse, die aus 
Sehnsucht und Ahnung sein Dasein bewirkten. Im griechischen Schönheits
ideal wird mit der in ihm anschaubaren Eurythmie wie ein Vor-Wurf a.U 
das erst später zu treffende, in der schönen Bewegung gegründete willens
kräftige, wache Ich gezielt. Aus de,r Erkenntnis dieses Geschehens wurde jn 

vorigen Jahrhunderten versucht, mit neuen Kräften das Vergangene zu ver
gegenwärtigen (Humanismus, Renaissance, Klassik). Im Anerke1men aber des 
Dagewesenen erneute sich auch die Kraft des Sich-Seh.neru nach einem 
nun während der Jahrtausende veränderten Menschheitsziele. Es klang mit 
im Gebrauch der Namen und Worte der alten, geliebten Sprache. 

Wenn heute das Wort Eurythmie • von Künstlern, Lehrern und Lernenden 
aus dem Tun als ehrfürchtig zu erlebende Wirklichkeit ausgesprochen wird, 
in der sich der Mensch vorwiegend nach Ton und Wort geistgemäß bel
wegt, IM> lebte in ihm zur Zeit der deutsoben Klassik nur der damals noch 
mögli$e Sinn mit der Bezielhung zum schönen Rhythmus in der hörbaren 
und gedanklich erlaßbaren Sprache. 

Drei Beispiele seien angeführt. 

. • Zur Frage der richtigen Schreibung des Wortes "Eurythmie" weist Heimo Rau 
lDl letzten Heft der "Drei" darauf hin, daß das griechische Rho seinen spiritus Mper 
(den H-Laut) verliert, wenn es durch eine Vorsilbe mit langem Vokal in das 
Wortinne~e rückt. Die lautlich richtige Schreibung im Deutschen ist daher: B1•ythmu8, 
Arrhythmie; aber Eurythmie (und nicht Eurhythmie, wie der Duden irrtümlich 
vermerkt). Die Sch~iftleitung. 
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Schiller weist in Matthissons Gedicht "Abendlandschaft" auf "die musika
lischen Effekte, die durch eine glückliche Wahl harmonisierender Bilder 
und durch eine kunstreiche Eurythmie in Anordnung derselben zu bewegen 
sind" 1• Nicht etwa der glückliche Versbau, der metrische Wohllaut gebe 
dem Liede eine so musikalische Wirkung, sondern "es ist die glückliche Zu"'l 
sammenstellung der Bilder, die liebli~he Stetigkeit in ihrer Succession, es 
ist die Modulation und schöne Haltung des Ganzen, wodurch es Ausdruck 
einer bestimmten Empfindungsweise, also Seelengemälde wird". 

Der Dichter spürt den Baugesetzen des siebenstrophigen Gedichtes nach. 
Er bezeichnet sie als kunstreiche Eurythmie, sucht diese zu charakterisieren 
mit der angeführten, beglückenden Wortfolge und kennzeichnet damit We
sentliches auch der gegenwärtig geübten Kunst. 

Ernn Moritz Arndt findet im Suchen nach dem Wesen der Sprache Er
kenntnisse über die Menschen seiner Zeit. In seiner 1805 ~schienenen 

Schrift "Ideen über die höchste historische Ansicht der Sprache" schreibt 
er: ,,Wie weit reiche i.oh aus mit der ewigen Dummheit von Ursache und, 
Wirkung, die doch einmal veralten sollte, diesem langen Narrenseil der Er
fahrung, das noch immer so viele Tröpfe zieht? Glaube ich ein Höchstes 
und Geistiges, so kann ieh das sohaffen und wirken lassen." Aus dieser 
Gesinnung heraus vermag er zu formulieren: "Das Maß, das der Grieche 
durch sein heiteres Gemüt fand, das durch sein mäßiges Klima, durch die 
herrlichen Ubungen herrlicher Leiber, durch die schönen Darstellungen 
seiner Feste und Spiele befestigt ward, drückte er als das Siegel aller Voll
endung und Schönheit seinen Werken und seiner Sprache auf dM innig,ste 
auf. Aber eben weil es das höchste Maß ist, ist es gleich dem großen Maße, 
wodurch das Weltall zusammengehalten wird; es läßt sich nicht fasse~! und 
messen. Volle Eurythmie und Elastizität der Sprache wie der Leiber drückt 
die frischeste Gesundheit aus." 

Es kann dem freudig-erkennenden Lesen besonders dieses letzten Satzes 
ein tiefes Atem-Einholen folgen, das sich löst im ausatmenden Staunen. Im 
verhaltenen inneren Jubel bricht sich di~ Erkenntnis Bahn: Ja, frischeste 
Gesundheit wird heute veranlagt in einer Erziehung, welche "volle Euryth
mie und Elastizität der Sprache wie der Leiber" als ein Hauptbildungsmittel 
im Unterricht walten läßt! 

Wilhelm von Humboldt liebt die Eurythmie in der Sprache. Die in ihr 
wirkenden Gesetze der Schönheit leben in ihrem "rednerischen Gebrauch", 
vorwiegend. in der Poesie. Auch in der Prosa sind höchste Möglichkeiten zu 
erreichen: "Erst wenn kein Element mehr, als formlos, gedacht, und der 

1 ,.Ober Matthissou Gedichte", Cotta, Bd. 12, S. 253. 
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Stoff, als Stoff, ganz in der Rede besiegt wird, ist die dritte Stufe erstiegen, 
welche aber insofern, daß auch in jed::m Element die Form hörbar ange
deutet wlre, kaum die gebildetsten Spt·achen erreichen, obgleich darauf erst 
die Möglichkeit orchitektonucher Eurythmie im Periodenbau beruht". 3 

Wie Eurythmie lebt im Tempelbau der alten Kulturen - mit jeweils ver
inderter Gebärde in Babylon, Ägypten oder Griechenland -; wie sie den 
Domen ihre himmlischen Gesetze aufprägt vom Grundstein bis zur zarten 
vergeistigten Materie, die sich den Höhen vereint; wie Renaissance und 
Barock in ihrem Schwingen die Geste, den Laut ihrer Zeit im Stein erklin
gen ließen: so baut sich eine kunstvoll gefügte, geschmeidig ihren hohen 
sprachlichen, letztmöglichen Formgesetzen folgende Periode auf (den Stoff 
"vertilgend" im Auflösen ihrer selbst) gleich einer im Aruchauen des Bau
werks zu bewundernden "architektonischen Eurythmie". Aber im Anblick 
der fensterreichen Hüllenlosigkeit eines Zweckbaues unserer Zeit; im Ver
spüren des Tiefstandes der Kultur in ihren Hochbauten; im Erleben der 
Hilflosigkeit dort, wo für die Kunst ein Haus gebaut wird (wenn es je noch 
gewollt wird): sollte die Frage auftauchen nach einer wahrhaft modernen 
"eurythmischen Architektur". 

Auch das Gedankliche im Satz beansprucht seine Weiterführung, die 
künstlerische Gesetze berücksichtigt. Erst wenn diese in die "kalte" Logik 
Wärme hineintragen - sei es durch funkelnden, leuchtenden, licht-klaren 
Stil, sei es im Wehen einer Feuer-Geistigkeit - blüht aus ihr die Subjekt 
und Objekt (Mensch und Welt) verbindende Liebe auf. Humboldt schreibt: 
"Auf eine ihr ganz eigentümliche Weise offenbart sich aber in der Prosa 
durch die Unterordnung und Gegeneinanderstellung der Sätze die, der Ge
dankenentwicklung entsprechende logiache Eurythmie, welche der prosa
ischen Rede in der allgemeinen Erhebung durch ihren besonderen Zweck 
geboten wird." s 

Diese "logische Eurythmie" waltet zum Beispiel in Rudolf Steiners Buch 
"Die Philosophie der Freiheit". 

Im 19. Jahrhundert führt sehr bald eine Weltanschauung, der Eurythmie 
als Wort und Wesen fern liegt. Sie ist einseitig der Materie zugewandt, 
schult an ihr den Intellekt und kommt mit ihm zu Trugschlüssen über den 
Geist. Wir leben heute mit den Wirkungen dieser Trugschlüsse, überfordern 
wtfiterhin die intellektuellen Kräfte und stehen vor erstaunlichen Ergeb
nissen besonders in Kunst und Wissenschaft. Werden diese verglichen mit 
dem Ergebnis "Mensch", so lehren die letzten Jahrzehnte, welcher Taten 

1 "Uber das vergleichende Sprachstudium", Meiner, S. 147. 
8 "Ober die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues ... ", Claassen u. Roether, 

Darmstadt, S. 207. 

272 



er fähig und unfähig ist. Sollte er sieb wandeln können mit weiterer Ober
spannung der gleichen Kräfte? Wie wilrden sich dann zukünftig Menschen 
verhalten bdi neuen Katastrophen? Nicht noch unmenschlicher als jüngst? 

Ein nüchternes Oberleiten der intellektuellen Fähigkeiten zu einem sach
gemäßen Erkennen der Realität des Geistes veranlagt geistgemäßes Ver
halten. Dies wilrde nicht bedeuten, daß sich das neu zu Erwerbende, unter 
Nichtachtung des bis heute erreichten Fortschritts, unmittelbar an die hohe 
Zeit um die Wende des 19. Jahrhunderts anschlösse. Es bedeutet aber, daß 
nach dem Gang durch die Arrhythmie die Eurythmie eine der Hilfen 
ist, mit welcher der moderne Mensch die Zukunft würdig zu gestalten ver
mag. Damit erfüllt sie auch die Sehnsucht der genannten Geistsucher. 

Han1 B. Bethgt-

ZEICHEN DER ZEIT 

SOZIALWISSENSCHAFTLICHER UNTERRICHT ODER LEBENSKUNDE? 

Der "Sparverein" in Cleveland (Ohio) hat eine eigene "Kinderhank" einge
richtet. Junge Banknoten-Inhaber können duroh einen besonderem. ~ang ihre 
Bank betreten, in welcher Tische, Sessel, Schalter und Kassen der Größe der kleinen 
Kunden e,ntsprechend eingerichtet sind. Den Kindern ist du Einznhle,n und 
Abheben "ihres Geldes" ohne Erwachseaenhilfe durch vereinfachte Formulare, die 
sie alleine ausfüllen können, erleichtert. Jedem Kunden wird ein eigenes Scheck
buch, wie es auch die Erwachsenen haben, _ausgestellt. 

Die Kinderbank hatte im Jahre 1953 90 000 Kunden, die durchschnittlich je 
35 Dollar deponiert 'haben. Ihr ist gleichzeitig eine "Schulsparorganisation", die 
in etwa 200 Schulen arbeitet, angeschlossen. Schüler sind unter Leitung cines 
Mathematiklehrers als Kassierer, Buchhalter und Rechnungsprüfer tätig. Die Pla
nung einer Schulsparorganisation geht bereits auf das Jahr 1925 zurück, äls das 
Amt :fii.r Erziehungsfragen im Staate Ohio an den Sparverein herantrat mit der 
Bitte, eine Sparorganisation für Kinder in den Schulen einzurichte.o. 

Lehrer und Bankfachleute arbeiten seither - mit kurzer Unterbroohung durch 
den zweiten Weltkrieg - "erfolgreich" mit den Kindern zusammen. Besonders 
begrüßt man es, daß die Kinder die Möglichkeit haben, durch diese Form de.s 
Schulsparens ihre mathematischen Uhu1J8en am lebenspraktischen Objekt durch
zuführen. 

In dem Bericht van Mervin B. France (Blätter der Freiheit, H. 4, 5. Jg.) heißt 
es: "An bestimmlten Tagen .sitzen die KaoS9ierer und Buchhalter -der Schule im 
,Bankzimmer' und nehmen Einzahlungen der anderen Schüler entgegen. Sorgfältig 
trägt der Kassierer alle Einzahlungen .in .sein Bankkontobuch ein. Die Buchhalter 
stimmen die Einzahlung mit den Eintragungen aufeinander ab, und die. genauen 
Zahlen werden an cinem schwarzen Brett ang~hlagen. Danach treten die Rech
nungsprüfer in Aktion, übernehmen die einzelnem. Einzahlungsbeträge von den 
Kassiere.ru und prüfen Bücher und K~nbestand. Erst dann kommen Beamte des ,Spar
vereins' und •holen Bar~ld und Bücher von den Sabulen ab. Die ,Schulbankbea.mten' 
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werden spätestens nach einem Jahr abg&löst, d. h. nahezu alle Schüler haben ein
mal Gelegenheit, sich in cfulser Form praktisch zu betätigen. . .. Die Kunden der 
Kinderbank kommen aus allen KlMSe~~ und zum Teil sogar schon aus den den 
Schulen angeschlossenen Kindergärten." 

Das Beispiel migt, wie weitgehend im Wet~ten das Schulwesen von "lebensprak
tiBchen" Gesichtspunkten durchdruiJ3en wird. Es lassen sich viele ähnliche Bei-
8piele eines solchen pädagogischen Rationalismus im Westen anführen. - Auch in 
un&erem deutschen Schulwesen wird der Rui nach volkswirtschaftlichem und über
haupt nach sozialwissenschaftlichem Unterricht immer häufiger vernehmbar. 

Die Errungenschaften der neue6ten physikalischen und chemischen Tedmik bahnen 
lieh in kontinuierlicher Weise ihren Weg in das Pensum des naturwi!15e!116Chaft
Iichen Unterrichts, dessen immer stärkeres Anschwellen beobachtet und auch kritisiert 
wird. Von unserer technischen Zivilisation oer wird das pädagogische Feld Tor 
immer neue Aufgaben gestellt, deren Ziel noc'h in k&iner Wieäse abgue:ben werden 
kann. 

Dieser EntwickluiJ8 gegeniiber müssen wir die ernste Frage stellen, ob die Art, 
wie hier das "Lehen" in die Schule hereinwirkt, dem W'6!1en der Pädagogik ent
IJirieht. 

U116er amerikanisches Beispiel zeigt, wie radikal - immer jiingere Lebensalfter 
ergreifend - das Kind in die Zivilisations-SChemen hereingezogen wird. Schon das 
Spiel wird in diese Geleise gezwungen. Die sogenannten "Lebensnotwendiglreiiten" 
bestimmen generell das schulische Leben und da.s Sdbulpensum. Die Ergebnisse der 
technischen Zivilisation werden der zukunftsvollen, bildsamen mensohlichen Natur 
als starre Formen überge&tülpt. 

WirtsChaftlichkeit, Rationalität, hiLS hin zu der sich mehr und mehr anbahnenden 
Automatisierung !herrscht als Zivilisati.onsgemäßbei.t - an Stelle notwendiger Lebens· 
gemäßheit und wahrer Menscb.engemäßheit, in welcher da.s Kind nach seinen 
Werdegesetzen am Lebendigen sidh für da.s Leben entwickeln und entfalten ka,nn. 
Je mehr sieh nun unsere technische Welt von der unmittelbaren menschlichem Arbeit 
durch die fortschreitende Potenzierung der Maschine distanzi-ert, um so monströser 
werden die Forderungen an den MensChen, und dieae Forderu.n.gen drängen si-eb tief 
in die pädagogisChe Sphäre hinein. 

Der Charakter des Lebenskundeunterrichtes in den Waldorfschulen ist ein anderer. 
Er geht nicht von den Forderu~n unserer el\Starrte.a Zivilisationsformen aus, 
80odem knüpft unmittelbar an das Urp'hänomen menschlieber Arbeit an (in erster 
Linie an die Handarbeit und das Handwerk) und aa die sachgemäße Behandlung der 
Materie. Daraus kann dann fortsChreitend ein Verständnis fiir Frnge.n umfassenderer 
Wirtschaftszusamm.enhii1J8e bis zum Erlebnis einer organischen Weltwirtscha.ft er
wachsen. 

Gerade eine solc'he organische Wirmchnft kann ja an unserer heut~en, historlach 
gewordenen Wirtschaft nicht zur Anscb.auuiJ8 gebracht werden, weil diese Formen 
im tiefsten Grunde nicht sachgemäß sind und der Produktivität des modernen 
Menschen bei weitem nicht nachkommen, wie una die periodisch auftretenden Kata
strophen schrecklich genug beweisen. 

SozialwisseDSc'haftliche Unterrichts-Methodik und Unterrichts-Praxis bedeuten 
unter dem Vorzeichen unserer immer noch kapitalistischen Wirtschaftsform eine 
Ubcrwältigung der pädagogischen Sphäre, weil in ibr der werdende Mensch durch 
ein läJ188t als sozial unrichti& erwinenes .,Gewordenes" korrumpiert wird. 
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Für die Zukunft muß eine neue Lebensgestaltung gerade aus der pädagogischen 
ßphäre !hervorgehen. Nicht durch ein forciertes Pensum, sondern durch men.schen
kundlic'he Methodik werden neue Kräfte geweckt. Eine lebensgemäße Pädagogik kann 
ja nur entfalten wollen, was an Fähigkeiten im Kinde selbst liegt, und alles Stoff
liche ist nur Ubnngselement. Ich lerne nicht in erster Linie diese oder jene Sprache, 
110ndern ic'h lerne an der Sprache, lerne an der Mathematik, "ler-ne das LernM" 
(Budolf Steiner). Echte Pädagogik bewegt und ~ntfaltet sich im Bereiche des 
Urbildlich-Menschlicw:m; darin liegt auch das Wesen der Lebenskunde. 

Die starren Forderungen der lebensunwahren Zivilisation fallen; an ihre Stelle 
tritt Lebensinteresse - nic'ht Soziologie und Volkswirtsohaftslerhre, von außen her 
bestimmt und bestimmend, sondern Erweckung wa.'hrer Kräfte und echter Bedürf
Disse für die soziale Zukunft der heranwachsenden Generation durch Lebenslrunda. 

Lebenskunde ist das umfassende Ubungsfeld, von dem aus die Pädagogik me'hr 
und mehr zur Wandlung und Erneuerung der sozialen Verhältnisse beitrogtm wird. 
"Lebenskunde muß aller UnterriCht geben." (Rudolf Steiner: 1. Volkspädagogischer 
Vortrag.) 

Durc'h die mensohenkundliobe Arbeitsweise wird die gesmnte Schule Lebensgrund
lage, nic'ht nur Anstalt einer Lebensvorbereitung. Unter dem Gesichtspunkt der 
Lebenskunde werden die Gegebenheiten der Volkswirtschaft in einer ganz ander,on 
Weise interessant. Es kommt dann zum Beispiel nicht darauf an, die Technik des 
Geldverke'hrs vom Bargeld bis zum Giroverkehr oder dergleichen zu üben und zu 
beherrschen, sondern wichtiger erscheint es, seine Funktion im Wirtsehaftsprozeß 
als das Zirkulationsmittel zu begreifen, welches die polaren Bereiche im Willtl
sc'haftsleben (Produktion und Konsum) zu vereinen und auszutauschen ver~. In 
gleiCher Weise erschließen &ich die verschiedensten Sozialfunktiontm, die heute noch 
viel zu wenig im Bewußtsein der MensChen lebon. 

Das Verständnis für das Wesen der Zirkulation und das Wesen der geBamten 
110zialen Kräfte-Gliederung kann a11.9 einer .solchen lebenskundliehen Pädagogik her
vorgehen. Die Lebenskunde wird so zur menschenkun-dliahen Volkswirtschaft und 
Soziallehre, welche zukunftskräftige Daseindonnen heraufführen kann. 

Loti1ar .VogeZ 

KANN WALDORFPltDAGOGIK "UBERNOMMEN" WERDEN? 

Zu einem Buche von Heinz Kloss• 

,;Waldorf-Pädagogik und Staatsschulen", so la'lltet der Titel des Buches, du 
Heinz Kloss, der VerfBBSer der vielbe Lchteten Schrift "Lehrer, Eltern, Schul
gemeinden", in diesen Wochen der Offentlichkeit übergeben hat. Kloss will mit 
diesem neuen Beitrag in die Entwicklung eingreifen, welche die Pädagogik nach 
dem zweiten Weltkrieg genommen hat. Er geht von der Erfahrung aus, daß ein 
Glied in dieser Entwicklung, die Waldorfpädagogik, trotz der 25 Schulen, die 
gegenwärtig in Westdeutschland mit ihr arbeiten, in Fachkreisen immer noch 
wenig bekannt ist, jedenfalls aber nicht genügend beachtet wird; an zehn Gesamt
darstellungen zur Pädagogik, die nach 1945 erschienen .sind, weist er das nach. 
Er macht andererseits darauf aufmerbam, daß die Waldorfpädagogik von Men-

• Heinz Kl0-88: "Waldorf-Piidagogik und Staatsschulen", Ernst Klett Verlag, Statt
gart 1955. 160 S., DM 8,50. 
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~~ehen, die selber tlltig in der Erziehung stehen, offenbar mit wachsiendem Inter
eSIIe beachtet wird; er erinnert z. B. an die Stuttgarter öffentlichen Sommertagun
gen, an die über hundert mit Waldorfpiidagog~k ~rbeite~de~ Staatsschulen . im 
Kanton Bem (Schweiz), an den Lehrstuhl für Soz1alpadagog1k 1n Rotterdam (Live
goed). Und so stellt er schließlieh die Frage, ob sich nicht die Wald<lrfplidagogik 
im westdeutschen Staatsschulwesen breiter auswirken könne. 

Er möchte mit seinem Buoh die Auseinandersetzung zwischen der an Waldorfschulen 
geübten Erziehung und anderen pädagogisehen Richtungen fördern. In dem Gesamt
bild, das er zu d;iesem Zweck entwirft, hat u die besonde~~ Werte ,der 
Waldorfpädagogik "mit einer gewissen Eilllleitigkeit" hervorgehoben. Er hat dies 
einmal deshalb getan, weil fiir eine größere Offentliehkelt die Reformpädagogik 
"doch eher ein Bekanntes, die Waldorfpädagogik dagegen ein mehr Unbekanntes, 
ja Sagenhaftes ist"; wohl aber auch darum, weil ihni die Waldorfpädagogik am 
reinsten und folgerichtigsten zu verwirklichen scheint, was die geistesgeschichtliche 
Situation und die Beschaffen,heit der Kinder heut vom Erzieher fordern . 

• 
Zunlichst sei der Inhalt dr.s Buches in großen Zügen skizziert. 

In dem ersten größeren Kapitel handelt Kloss von den "drei Strömungen in der 
Pädagogik der Gegenwart": der Lernschule, der Reformpädagogik und der Waldorf
schule. Der Lernschule ist allerdin§S nur eine kurze Rückschau gegönnt und ein 
raaeher Oberblick über die Gründe, deretwegen dieser Schultypus "immer mehr 
versagte" und "beute weithin zur Unplidagogik werden konnte". (Kloss sieht die 
Hauptursache darin, daß die Met;hodik der Lernschule "dem schicksalhaften Wan
del in den Einzelseelen und dadurch in dem Gemeinsc.h_aft.deben des Abendlan.des 
nicht mehr gerecht wird".) Anschließend schildert und vergleicht Kloss die Haupt
formen der gegenwiirtigen "Reformpädagogik": die Arbeitsschule, die Lebeilli
gemeinschaftsschule und die Schule der Seelenkunde. Bei der zuletzt Genannten 
unterscheidet er wiederum drei Arten: einen Typus, der von der Ganzheitspsyc,ho
logie geprägt ist, einen zweiten, der unter dem Einfluß tiefenpsychologischer Ge
dankengänge steht, und einen letzten, der von Ideen beherrscht wird, wie sie 
Britsdh und Weismantel entwickelt haben. Den Schluß des Kapitels bildet eine 
"Vorsc'h.au auf die Waldorfschulen", die ZWliichst einige "äußere Merkmale" er
wähnt und dann in knapper Obersicht das Wichtigste von der Geschichte und .dem 
heutigen Stand der Waldorfbewegung zusammenstellt. 

Im niidhsten Kapitel betrachtet Kloss die Waldorfpädagogik in ihrem Verhältnis 
zur Reformpädagogik. Er fragt, worln diese beiden Richtungen üherei!llltimmen, in 
welcher Hinsicht sie voneinander verschieden sind. Die "Abweichungen" beanspru
chen dabei einen weit ,größeren Raum als die "Gemeinsamkeiten". Kloss be
spricht Ahweic.hungen in Aufbau und Umweltheziehung, in der Unterrichtsweise, im 
Leihrplan. Ein weiterer Abschnitt gilt der "ungleichen Anwendung gleicher Grul).d
gcdanken". Und unter der Oberschrift "Waldorfbesonderheiten ohne reformpäda
gogisches Gegenstück" erwähnt Kloss die Behandlung der Temperamente, die 
Eurythmie und die Gehaltsordnung der Lehrer. 

Zum Abschluß führt Kloss die Unterschiede zwischen Waldorf- und Reform
pädagogik auf zwei "Urerlebnisse" zurück: die Reformpädagogik charakterisiert 
er als eine "Pädagogik der Niihe", die Waldorfpädagogik als eine "Pädagogik des 
Umkreises". Er zeigt, wie in diesen beiden Arten erzieherisclhen Bemühens zwei 
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versc'hiedene Grundgefühle zum Auedruck kommen, die fQr die MenBChen unserer 
Zeit bnnzeic'hnend sind, zwei Formen, das Leben zu erfahren und ihm handelnd zu 
begegnen. Die Reformpädagogik ist die Antwort des Mensc'hen, dem du irdisch& 
Dasein unaic'her geworden ist, dem unter dem Eindruck der modernen Wissenschaft 
und der militärisc'hen Katastrophen das Bild der Welt und die "Geschichte als Ver
gangenheit und Zukunft fragwiirclig sind und der deshalb vor ollem danach trach
tet, die Jugend für die Gegenwart zu stärken. "Lebensnibe" ist "eines der wich
tigsten Losung5worte, der Reformpädagogik . . . Ihr schönes, ochtung5wiirdiges 
Hochziel ist, die heranwachsenden Menschen so einzugliede.rn in die Gesellschaft, 
daß sie ihren Mitmenschen dereinst ... mit der Seelengebärde von dienenden Pfle
gern gegenübertreten, damit Gesellschaft zur Gemeinschaft werde ... " 

Im Gegensatz dazu sc!hildert Kloss die Waldorfpädagogik als eine Pädagogik des 
Umkreises, sogar des "Weltenhori:ronts". Hier werde das Weltganze empfunden als 
e.in sinnvoller, von der göttlic!hen Macht als einem Weltenkiinstler gestalteter, ob 
auc'h von dämonischen Mächten bedrohter Kosmos. Der Mensch sei als Mikrokosmos 
in diesen Makrokosmos eingefügt. Der Erzieher rechne überall mit den Kräften, 
die aus der Weite zur Mitte strömten, er wolle sie dem Me!LSchen zuführen. AuCh 
die Zukunft sucbe er bei seinear Tätigkeit zu beriicksichtigen: er "tutet sich nicht 
von einem meßbaren Erfolg zum anderen, sondern ... rldhtet schon in der Wachs
tums- und Blüte21eit sein Augenmerk voraus auf das künftige Verwandelte, auf die 
Frudht". 

Der letzte, se'hr umfangreiche Abschnitt in diesem Zusammenhang behandelt die 
"Frage der Begabungstrennung als eine Kernfrage". Klo.ss gibt hier aus reicher 
Sachkenntnis heraus einen Oberblick dariiber, wie es mit dem Problem der "Diffe
renzierung" (der Trennung der Begabungen) stdht, du gerade jetzt wieder heftig 
diskutiert wird und auc$. für die Gestaltung der Oberstufe an Waldorfschulen aktneU 
ist. Er gdht dem Für und Wider der Anschauungen in den verschiedensten Rich
tungen nadh und erörtert alle wichtigen Lösungsversuche, die bisher vorgeschlagen 
worden sind. Um den Geist zu kennzeiChnen, in dem Klos.s hier seine Erörterungen 
gdhalten hat, seien die Sätze angefü'hrt, die er im Anschluß an die Ausführungen 
Ober Differenzierungsversuche an Waldorfschulen geschrieben hat: "Trotz- solcher 
Ansätze wird in den Waldo.rfsc'hulen die Begabungstrennung stets viel w~niger 
nadh außen hervortreten als in irgendeiner Schule der Reformpädagogik, weil bei 
i!hnen der Leitatern von vornherein ,Allgemeinbildung' war, der die ,Berufshildung' 
im Sinne KersdhelLSteiners nach- und untergeordnet bleibt. Die Erfahrungen mit den 
Wirkungssphären von Wirtschaft und Politik selbst, so meint die- Woldoribewegung, 
belehren uns darüber, daß, weil sie so übermäßig wichtig für UIIISer aller Leben 
geworden sind, sie unmöglich auch nooh das Hauptziel unserer Erziehung sein dürfen, 
und daß für die innere Selbstbeilianptung des Menschen wenig gewonnen ist, wenn 
zwar die Schlacht um das, was Kerschensteiner ,animalische Selbsterhaltung' nennt, 
gewonnen wird, wenn die Fähigkeiten zur Selbsterhaltung immerzu gesteigert wer
den, die innere Seihopferkraft des Menschen aber unentwegt sinkt . . . Mit Schmerzen 
muß der heutige Mensch . . . lernen, daß es stets von neuem notwendig ist, in 
sioh selber nach den lebendigen Urbildern alles Menschenwirkens zu su1:hen ... Wäre 
das physische Sein wirklich in sich selber ein erster, mächt:ißster Wert, so müßten 
wir in dem Augenblick, wo wir seine materiellen Probleme bewältigt hiltten, an dem 
Staube ersticken, der, aus unserer rostlosen Gesahäftigkeit aufsteigend, sich auf un
sere verödete Seele gelt,gt !hätte ... ". (S. 89 f.) 
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Das nädhste Kapitel wagt sich an ein heikles Thema: "Waldorfsdbulen als Beispiel
I!Ohulen" ist es überschrieben. Hier seien zunächst nur die Stichworte des Inhalt. 
ve.rzr.idhnisse.s genannt: "Bedenken der Anthroposophen - Ist Methodenfreiheit im 
Staatsschulwesen denkbar? - Bedenken der Nichtanthroposophen - Sind die Wal
dorfschulen Weltal18chauungsschulen? - Künftige Formen der Verpflanzung von 
Waldorfschullehrgut". Es folgt die "Bedeutung der Waldorfpädagogik für einzelne 
Schularten (höhere Schule, Berufsschule, Bekenntnisschule)". 

Das vorletzte Kapitel zieht einige Folgerungen für die Stellung der Waldorf
pädagogik im heutigen Schulwesen. Der Abschnitt "Die Waldorfpädagogik als eine 
dritte Kraft" (nebe,n Lernschule und Reformpädagogik) sei hier besonders genannt. 

Das Schlußkapitel endlich ordnet die Waldorfpädagogik in die Erziehung auch 
nichtabendländischer Völker ein. - Ein Anhang untle'rrichtet über Schrifttum zur 
Einführung in die Wald<~rfpädagogik und nennt Quellen zu einzelnen Textstell.en . 

• 
Will man nun beurteilen, was Kloss mit seinem Bueh gegeben hat, so wird man 

daran denken müssen, daß er bewußt darauf verzi$tet hat, sein Bild der Waldorf
pädagogik "aus einer Schau der Grundlag~ dieses pädagogischen Gefüges heraus" 
entstehen zu lassen. Sein Buch will "nicht in die Waldorfpädagogik hineinführen, 
sondern an sie heranführen und wie .durch ein Fen.ster zu ihr hineinsohauen. Es 
muß hier also von vielen belangreichen Punkten einer umfangre,ichen Peripherie 
überhaupt erst nac,h einer Mitte zugegangen werden. Dieae Schrift will die Waldorf
pädagogik so betrach.t~, wie es sich bei einem Vergleich mit anderen wesentlichen 
pädagogischen Bestrebungen unserer Zeit ergibt." (S 12 f) Kloss schreibt also be
wußt als Außenstehender, und es ist begreiflich, daß sich die Waldorfpädagogik 
m dieser Perspektive ganz anders ausnimmt als z. B. fiir einen Lehrer, der schon 
jahrelang an einer Waldorfschule unterrichtet und die Grundimpulse ihrer Erzie
hungsweise in sein Lehen hereingenommen hat. Die Vorstellungen und Begriffe, mit 
denen man im allgemeinen an Erziehung und Unterricht herantritt, weichen so stark 
V<ln der GedankenweJ.t der Waldorfschulen ab, daß Kloss besondere Wege gehen 
mußte, um die· Wirklichkeit "Waldorfpädagogik" überhaupt erst einmal sichtbar 
zu machen. 

So charakterisiert Kloss die Waldorfschule dadurch, daß er zunächst ihre Merk
male einzeln nebeneinander reiht: sie sei eine Einheitsschule, in der die Kinder 
vom ersten Volksschuljahr durch Mittel- und Oberstufe bis zum zwölften bzw. 
dreizehnten Schuljahr geführt würden; sie vertrete den Grundsatz der Koedu
kation, der gemeinsamen Erziehung von Knaben und Mädchen durch alle Klassen 
und alle FäQher hindurch; sie bewerte bei ihren Schülern die intellektuelle Begabung 
keineswegs höher als die handwerkliche, soziale oder künstlerische; sie vermeide 
Ausleseprüfungen; sie verziqhte grundsätzlich darauf, den sogenannten Hochbegabten 
eine umfassendere, längere, kostspieligere Ausbildung zu geben als deren Mitschü
lern; sie kenne kein Sitzenbleiben, lehne die Prügelstrafe ab, betone die kün.stle
risahe Ausbildung u.sw. 

Angesiqhts solcher Charakteristik könnte ein Reformpädagoge sagen: "All das 
!haben wir auc,h", und er dürfte vermuten, die Waldorfpädagogik "sei eine Art Syn
these der gesamten bisherigen Ref<~rmpiidagogik und trage Elemente aller ihrer 
Wesensstufen in siah". (S. 34) 

Dem !hält Kloss entgegen: " ... dieser erste Eindruck entspräche nicht der päda
gogischen Wirklichkeit in den Waldorfschulen, in denen so manches vor sich geht, 
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wozu es in keiner Staatsst;hule alten oder neuen Gepräges ein GegenBtück g1bt." 
(S. 3H) Und er verweist auf all das, wodurch die Waldorfpädagogik sich von der 
Pädagogik der Reformschulen unterscheidet und was er in seinem Kapitel über "Ab
weichungen" zusammengestellt hat: Die Waldorfpädagogik sei z. B. entschiedener 
in der Frage der Einheitsschule, der Koedukation, der kollegialen Schulverwaltung; 
der Lehrer sei in i,hr nicht bloß der ältere Kamerad der L8l"nenden, sondern wirklich 
ein Lehrender, für die Schüler im Volksschulalter eine Autorität, die allein bestimme, 
was im Unterricht geschehen solle; die Schülermitverwaltung trete, mit den Reform
schulen verglichen, zurück, es gehe kein "Schülerparlament"; e.s gebe keinen "Grup
penunterricht"; äußerste Zurück;haltung herrsche gegenüber Unterriclrtsmitteln wie 
Schallplatte, Schulfilm, Schulfunk usw. 

Man braucht aber nicht erst intim mit der Waldorfpädagogik vertraut zu werden, 
um zu empfinden, daß derartige Aufzählungen am Wesen der Waldorfpädagogik vor
beigehen. Man merkt niimllch sehr bald, daß die Waldorfschule nicht "Embeits
schule" schlechthin ist, sondern eine Einheitsschule bestimmter Art; daß sie nicht 
Koedukation ühe.rhaupt vertritt (die ja an vielen anderen Schulen auch üblich ist), 
sondern e~ne Koedukation bestimmter Art; daß sie die Ausleseprüfungen nicht ein
fach nur wegläßt, sondern iprem Verzicht eine positive Wendung bestimmter Art zu 
gehen sucht. Und von da ist es dann nicht weit bis zu der Einsicht, daß alle, 
soge~annten "Obereinstimmungen" zwischen der Waldorfpädagogik und anderen 
Schulgattungen bloße Oberflächenphänomene sind, daß bei tieferer Betrachtung in 
der Waldorfschule "alles ganz anders ist". 

Selbstverständlich wird man nun auszu.sprechen versuchen, worin dieses Anders
sein besteht, wird erklären wollen, warum die Waldorfschule das eine so, das andere 
so hand,habt. Kloss begründet z. B. die Ablehnung der "offenen Schulstunden", in 
denen die Reformpädagogen so bereitwillig den Eltern Zutritt zum Unterricht ge
währen, mit folgenden Sätzen: "In den Waldorfschulen berührt sich der demokra
tische Gedanke mit einem hierarchischen. Das Erziehen wird als etwas empfunden, 
was dem Wirken des Priesters wie des Kürurtiers verwandt ist, als ein schöpferisches 
Tun, das nicht ohne weiteres die Anwesenheit noch so fr11undgesinnter Beobachter 
vertrügt ... " (S. 41) Oder: Er motiviert das Zurücktreten der Schülerselbstverwal
tung mit der Erklärung: "Die Waldorfpädagogik erblickt in der vorzeitig~n Mün
digsprechung der Schüler eine Gefahr; sie weiß, daß ein verfrühtes Anrufen der 
selbständigen Urteilskräfte den Kindern andere Krüfte e.ntzie'ht, die sie noch zum 
weiteren seelischen und geistigen Wachstum, brauchen." (S. 42) 

Solche Begründungen mögen etwas Richtiges enthalten und werden für den mit 
der Waldorfpädagogik Vertrauten sicher fördernd wirken. Zureichend aber sind 
sie, für sich selbst genommen, auf keinen Fall. Sie weisen offenkundig über sich 
hinaus. Ein Fremder müßte sofort weiter fragen: wie kommt der Waldonlehrer 
dazu, sich hierarchisch zu verstehen, seine Tütigkeit mit der des Pr~ters oder des 
Künstlers zu vergleichen? Ist das wieder "anthroposophischer Mystizismus", Selbst
beweihräucherung, Oberheblichkeit? Und: wieso ist die Mündigsprechung, die. in der 
Schülermitverwaltung liegt, "vorzeitig"? Woher "weiß" die Waldorfpädagogik, daß 
ein verfrühtes Anrufen der selbständigen Urteilskräfte de.n Kindern schädlich ist? 
Hat sie das experimentell herausgebracht oder als Glaubenssatz von Rudolf Stei
ner übernommen? Die Antworten auf diese Fragen könnten nicht me,hr Begrün
dungen im üblichen Sinne sein, sie würden unmittelbar in den großen Zusammen
hang des anthroposophischen Welt- und Mensabenbildes führen, aus dem heraus 
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die ~aldorfpädagogik entstanden ist und aus dem allein die Einzelheiten ihrer 
Methodik zu verstehen sind. 

was hat der Gedankengang, den wir eben skizzierten, zu bedeuten? Wir paben 
zunächst einige Züge zusammengestellt, mit denen Kloss die. Waldorfpädagogik in 
ihreJP Ver;hältnis zur Reformpädagogik gekennzeichnet hat. Läßt man diese Züge 
vereinzelt stehen, dann findet man sie genau so woanders wieder: Kloss hat sie 
auch an der Reformpädagogik entdeckt. Fragt man aber, wie sie miremander ver
bunden sind, so bleiben .sie unverständlich. Kloss hat das selbst gefühlt und deshalb 
an mehreren Stellen begründende 'Erläuterungen hinzugefügt. Denkt man jedoch 
diese Erklärungen durch, so erweisen sie sich ebenfalls als unzureichend, weil ihnen 
jene& Zwingende, Abschließende fehlt, das man von einer echten Begründung ver
langt: sie werfen neue Fragen auf, und geht man daran, auch diese zu beant;wor
ten, so steht man vor einem geistigen Panorama, an dem der Blick nur na.ch 
schauend entlanggleiten kann, in dem er aber nirgends jene festen Punkte greift, 
deren der Verstand bedarf. · 

Wir beschreiben hier mit knappen Worten ein Geschehen, dem man heut auf dem 
Gebiet geistigen Schaffens öfter begegnen wird: den Obergang aus emer alten Be
wußtseinshaltung in eine neue. Die Emdrücke und Verrichtungen des Tages sind bei 
uns allen von einer Einstellung bestimmt, für die in der Philosophie-Geschichte der 
letzten fünfzig Jahre verschiedene Bezeichnungen geprägt worden sind, die wir hier 
einfach "gegen&tiindliche& Denken" nennen wollen. Dies Denken ist an Sinne und Ver
stand gebunden und spaltet daa ungeschiedene Ganze der Wirklichkeit für uns in 
daa Gegenüber von Subjekt - Objekt auf. Vorgänge und Zusammenhänge 11ucht 
es sich anzueignen, zu ,,begreifen", indem es nach Ursache und Wirkung fragt, 
nach Grund und Folge, Mittel und Zweck. Es beherrscht uDBer Tun bis in die 
Höhen wissenschaftlicher Forschung fast noch ausnahmslos. 

Wenn Heinz Kloss den W~, auf dem allein eine Art Gesamtbild der Waldorf
pädagogik hätte entstehen können, bewußt verläßt und stattdessen von vornherein 
"viele belangreiche Punkte der "Peripherie", d. h. die Einzelheiten als Ausgong wiihlt, 
wenn er die Frage, ob •überhaupt und in welchem Umfang· einzelne Elemente der 
Waldorfpädagogik in Staatssehulen übertr~bar sind, als ein Hauptanliegen seines 
Buches betrachtet, so hn.ndelt er aus Impulsen des "gegenständlichen Denkens" 
heraus. Aber dieses Denken i.st nur da in seinem Recht, wo anorgani.sche Pro-zesse 
durchschaut und bewältigt werden sollen. Im Bereich des Lebendigen, vollends in 
dem des Seeliaeh-Geist·igen bleibt eos unzulänglich. Darum kann Kloss, soweit er das 
Gegenstandsbewußtsein beibehält, der Waldorfpädagogik nicht gerecht werden. Ober
all, wo er deren Wesen mit dem zergliedernden Blick des Analytikers ergreift, ver
kennt er sie, beraubt er sie ihrer Eigenart. Denn, um Klages zu zitieren, man muß 
er&t das Ganze haben, ehe man es mit Erfolg unternehmen kann, die Teile zu er
forschen. Man k11nn wohl jenes in diese zerlegen, I!'icht aber aus diesen jenes zusam
mensetzen, es .sei denn, man habe für den Gang der Zusammensetzung die einzuschi.D
gende Richtung aus einer vorherigen· Oberschau schon gewonnen. 

Indessen: Kloss gehört zu den Menschen unserer Zeit, die das bloße Gegenstandso
bewußtsein - mögen sie seinem Einfluß auch oft erliegen - grundsätzlic:h bereits 
überwunden haben. Sein Buch spiegelt dne Entwicklung, die eine ganze Anzahl von 
uns an sich selbst erleben. ·Es trägt zwar in seiner Gesamtanlage, in seinem Leit
gedanken und an vielen Einzelstellen noch die Kennzeichen des schematisierenden 
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Intellekts; doch es oothält ebenso auch Elemente einer neuen Art des Wirklichkeits
verständnisses. 

Wiedu einige Beispiele. Kloss will mit ee.inem Buch zeigen, in welcher Weise man 
Waldorfpädagogik für Schulen anderer Art fruchtbar machen kann. (S. 107 ff.) 
Andererseits stellt er mehrfach dar, wie problematisch es werden muß, Waldorfgut 
für den eigenen Gebrauch zu übernehmen. Er spricht von den äußeren Grenzen, die 
jedem gezogen sind, der Waldorfmethoden in Staatsschulzusammenhang bringen 
will; er erwähnt aber auch die innerqn, die für jeden in seiner Weltanschauung und 
seinem Weltbild liegen. Er wqist darauf hin, daß die zahllosen Ratschläge Rudolf 
Steiners, die ma.n sich vielleicht zunutz~ machen möchte, keiu.e Rezepte sind, die 
man unbesehen verwendqn dürfte. Er sagt u. a.: "Für den ein:qelnen Lehrer kommt 
es darauf an, ob er das, was er glaubt übernehmem zu können, in unablässiger 
persönliche.:- Bemühu1J8 so weiterpflogen will und kann, daß mit der Zeit ßin neues 
kleines Gan2165 (I) werden kann ... Für all~ das läßt sich ein theoretisch~ Bei
spiel auch nicht annähernd vorzeichnen, denn hier ist die einmalige äußere und 
innere Lage jeder einzelnen Lehrer-Individualität ausschlaggebend." (S. 116) 

Das ist nicht die Sprache des Intellekts. Hier äuße:rt sich ein anderes Organ, 
jenes nämlich, mit dem wir Einmalig-Individuelles wahrzunehmen vermögen, das 
ein Wesens:r;ug des Lebens, vor allem des s~lischen Lebens ist. 

Oder: Kloss erörtert die Möglichkeit (S. lllf.), eine Schule mit den Errungen
schaften du Reformpädagogik :r;u schaffen und von der Waldorfpädagogik noch 
Epochenunterricht und späte Begabungstrennung da:r;uzunchmen. Dann fährt er fort: 
"Das darf nicht dahin mißverstanden werden, diese Lösung lasse sich ohne alle 
Schwierigkeiten verwirklichen mittels einer einfachen Addition von Reformpädagogik 
plus Spätdifferenzierung nebst Epochenunterricht. Ein Kollegium, das sich von der 
Begabungstrennung abwendet, tut diee ja aus e~ner mehr oder weniger ausge
sprochenen Einsicht heraus, daß die Schule niOO.t nur die . . . Fähigkeiten d6S Schü
lers stärken, sondern ebenso seine deutlichen Schwächen au-sgleichend heilen soll; 
das bedingt eine andere Unterrichtsmethodik und eine andere Stoffplangestaltung. 
Es würde sich bald zeigen, daß das scheinbar ganz äußerliche Zugeständnis an ,die 
Waldorfpädagogik, das man mit der Spätdifferenzierung machte, auf alle (I) ~reiche 
der erzieherischen und unterrichtlichen Arbeit rückwirken würde ... Wohin dieser 
Weg führt, läßt sich aber weniger sicher bestimmen, als woher er kommt; ihn 
beschreiten heißt eben doch mutvoll ins Unbekannte aufbrechen." (S. 112). 

Mit diesen Sätzen wird der Verstand, der eben noch einen Schultyp entworfen 
hat, den er geradezu als "verordnungsfähig" bezeichnete, unmißverständlich in seine 
Grenzen zurückgewiesen. Hier bleibt Kloss nicht mehr an Einzelheiten der Wal
dorfpädagogik hängen; er sieh~: "Epochenunterricht" ist ;cbt gleich Epochenunter
richt. Der sogenannte Hauptunterricht 'hat im Rahmen der Waldorfschule einen 
Charakter, den er nach der (Jbertragm;tg in ein fremdes Schulsystem gar nicht he
halten kann. "Epochenunterri.c:ht" und "späte Begabungstrennung" werden jetzt 
aus genau definierbaren Verstandesbegriffen, mit denen man in ministeriellen Ver
fügungen oper.i,eren kann, zu Wesellezügen eines lebendigen Ganzen. Und diese Züge 
erscheinen Kloss nicht mehr isoliert für sich, sondern als Glieder eine,s W~rklich
keitsgefüges, · die sich in ihrer eigentlichen Beschaffenheit erst dann enthüllen;, 
wenn man ~ aus dem Zusammenhang heraus versteht, dem sie angehören. 

Damit steht Kloss vor einer folgdnschweren Erkenntnis. Nun erweist sich nämlich, 
daß es im Grunde unmöglich ist, Waldodpädagogik zu "verpflanzen". Versucht 
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man es doch, so legt man entweder .ünen Keim, der seine neue Umgebung von 
innen her verwandeln und allmählich zur "Waldortschule" machen wird, oder 
man he,t ai,ch etwas ango-...eignet, wua nur dem Namen nach aus der Waldorfplida
ßa&ik stammt, mit ihrem Wesen jedoch nichts mehr zu tun hat und was infolge,
dessen auch andere- Wirkungen hervorrufen wird al.! in einem Unterricht der Wal
do.rfachule. 

Kloss i,6t dieser Einsicht nicht ausgewichen. Von einer Schule, die alles das über
nähme, ,;was ei,n Außenst&hende.r erfassen kann, wenn er weder der Anthroposophie 
naheli:teht noch Gelegenhe.i.t hat, sich fortlaufend die Bedeutung gewLSBer Hinweise 
Budolf Stei,ners aufhellen zu lassen", und die man "Spiegelbildschule" nennen 
könu,te, sagt er: "der Ausdruck; Spie-gelbild darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
bei einer solchen Nachbildung alle einzelnen, scheinbar gleichen oder doch ähnlichen 
Zuriistungen zu andersartigen Erg~bnissen fuhre.n würden al.! in Waldorfschulen. 
Spiegelbildlich wäre nur die Ausgangssituation, gleichsam das gedachte Modell, 
nicht aber die Wirklichkeit und Wirkung e-iner solchen Schule. . . Und so kann 
man bei jeder der •.. scheinbar so waldorfgemäßen Neuerungen fragen, wohin sie 
wohl fuhrt, wenn sie ohne Anlehnung an die Anthroposophie durchgeführt wird. 
Msn darf eine gewisse Besorgnis von der Waldorfseite nicht einfach Ho~hmut 
nennen. Vielmehr ist gar nicht zu bezweifeln, daß eine mechanische Obernahme 
von Waldorfverfahren ungünstige Wirkunge11 haben kann." (S. 115) 

Aber gle~ch cbnach schwächt Kloss dieae Aussage wieder ab, indem er auf Beispiele 
verweist, wie gewisse Ei.n7<!llheiten de9 Waldorfschulunterrichts "mit nicht geringem 
Vorteil" verpflan:l;t warden sind. Und sahließlieh schreibt e.r: "In dieser ganzen 
Frage laBBen eiqb keine pauschalen Urteile fällen. Man d!ll"f weder eine Nachahmung 
von ei,nigen oder vielen Einze.l,h.e~ten der Waldoorfpraxis anempfehlen, noch darf man 
davon abra,ten. Die Wirklichkeit. mit ihrem Vorrat an keimkriifti8en Möglichkeiten 
i.l\t ja so vielfältig!" - drei Sätze, die schon nachdenklich ma_che.n können, wenn 
man eich daran erill1l.er

1
t, da~ K1oss, als er sein Buch entwarf, von der Oberzeugung: 

auegi,ng, bis in die Ei.azelheiten hinein Vorschläge machen zu können fiir die Obec
na.hme 'Von Waldorfplidagogi.k in andere Scbulen . 

• 
Was wlire von seiten der Waldorfschule zu sagen, wenn sie iiber die Verpflanzung 

Von Waldorfpädagogik die Entscheidung zu fiillen hiitte, die dem auch von Kloss 
imme:.; wieder erreichten welenlaaften Vorstehen entspräche? Die Antwort darauf darf 
aucb nur al.! Versuch gewagt werden. 

Ob dies oder jenes aus der Praxis der Waldorfschule "iibernommen" we~rden 
darf oder ni,c~t, ist allge[nein überhaupt nicht zu bestimmen - 11oweit war Klo88 
im ReGbt. Ob man zu- oder abraten soll, mag in maneben Fällen zweifelhaft blei
ben - grundsiit~c.h ist es jedoch immer entscheidbar. Und zwar wird das Urteil 
von Fall zu Fall versc;hi,eden lauten, je nachdem wa1 man .sich von der WnldOT!f
piidagogik aneignen möchte, wer es sich nehmen will und fiir wolche Situation es 
der Betreffende braucht. D. b. immer nur im Hinblick auf eine konkrete indivi
duelle, ~nmalige Lage läßt si$ e.in Urteil bilden. Kennt man aber die Bedingungen 
e.i,ner soleh.en Lage (die gestellte Aufgabe, die äußeren und inneren Voraussetzungen 
für die Arbeit des Lehrers), so ist ein Ja oder Nein nicht nur möglich, sonder111 
sogar erforderli,ch. 

Es hat keinen Sinn, einem Neuling die eine oder andere Einzelmaßnahme der 
Waidorfpiidagogik zu empfehlen. Das drängt ihn nur in intellektuelles Mißverstilnd-
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Dia ab. Man versuc.he, in ihm das Organ auf:u•chließsn, mit dem er das Individuell
EinmaNge dq& jew~iligen Augenblicks und des diesem Augenblick gemäßen pädagogi
schen Tu!lB zu finden vermag. Man wecke ihm den Blick fllr "da& Gan:e", den 
"künstlerischep" Smn, wie Rudolf Stainer ihn meint, der vor der Natur das ge
heime und doch offenbar-e Zusammenstimmen aHer Teile eines lebendigen Gebildes 
aieht, der ii11. der W~l<t der Begriffe und Ideen dem Vordergrund intellektuellen Kom
binie~s überwinde<! und sich denkend der Wirklichkeit selbst vereint. Daß es 
darauf ankommt, in anderer Weiseo zu denken, darauf weise man den mit der Wal
dorfpädagogik noch nicht Vertrauten in erster Linie hin. Man zeige ihm, daß in 
einer Waldorfschule jede organisatorische, methodische oder unterrichtliche Maß
nahme mit alle,n übrigen ideellen und praktischen Elementen dieses Gesamtgefüges 
verbund~ und auf sie abge'stimm11 .sein muß, daß z. B. die "Spätdifferenzierung de.r 
Waldorfschule" e.rst möglich würd durch Koedukation, durch di& Einriohtung des 
"Klassenlehrers", durch den Epochenunterricht, durch den künstlerischen Charakter 
des Unte.rrichtellB, durch die Bedeutung der künstlerischen Fächer usw. usw. Und 
man vermittl~ auf solche Art die. Erkenntnis, daß die Eigenart der Waldorfpäda
gogik nieht in i'hren b~ennbaren Institutionen oder Methoden liegt, sondern in dem 
Gei&t, aus dem heraus alle ihre verschiedenen Einzelformen geschaffen wurden. 

Wer die~~en Geist .in sich lebendig macht. - im Umgang mit dem Welt- und 
Menschepbild der Anthroposophilc - wem es gelingt, sich in einer ganz bestimmten 
Art denkender Bewegung zu halten und nicht iJm,mer wieder in die Gewohnheiten 
des Festhaltens, Vergegenständlichens und kausalen Bezilehens zurückzufallen, der 
wird iJm,mer und übe,rall' im Sinne der Waldorfpädagogik wirken können, im Maße 
der äuße,ren und innaren Grenzen, ·dile ihm von seine.m Sc'hicksal gezogen sind; er 
wird sioch als Waldorfpädagoge empfinden dürfen, ob er nun von den Formen der 
Waldorfschule viel oder wenig in seine Arbeit einzubauen vermag. (Wird fortgesetzt.) 

Gerhard Mat.tke 

VON NEUEN BtrCHERN 

DIE SINNESPFLEGE IN DER ERZIEHUNG 

Willi Aeppli: Sinnelo'rganismiU-Binnesverlust-Sinne'(lflege. Die Sinnulehre Ru
d.olf Steiners in ihrer Bedeutung filr die Er:~hung. (Band 8 der Schriftenreihe 
"Menschenkunde und Erzi~hung") Verlag Frek& G~istesleben, Stuttgart, 1955, 1'0 S. 
DM 4,80. 

Zu den i.mpulsierendsten Kapiteln der Menschenkunde Rudolf Slleiners gehört die 
Lehre von dem zwölfgliedrigen Sinnesorganismus des Menschen. Ein weites Feld 
der Forschung eröffnet sich hier, für die Philosophie sowolhl wie für die Natur
wi85ellSChaften, für die Psychologie ebenso wie für di.e Physiologie. DioQ landläufige 
Vorstellung von den "Fünf Sinnen" des Menschen ist inzwischen auch von der 
nichtanthroposophischen Wissenschaft erheblich revidiert worden, v~r allem durch 
Entdeckung von solchen Si.wren, die nach Rudolf Steiner dem "unteren" Sinnes
organismus zuzuordnen sind. Anthroposophische Arzte und Philosophen haben llich 
bemüht, dip ~aben und Anregungen Rudolf Sreiners weiter zu verfolgen 11Dd von 
ihren Fachgebieten aus systematisch auszubauen (hier sei vor allem die 1953 e:r
sahienene grundlegende DarstellllDg von H. E. Lauer genannt). Von ganz besondierer 
Bedeutung ist das Wissen um die menschlichen Si.nne für den Erzieher, und es ist 
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nicht von ungefähr, daß Rudolf Steiner seine ausfiihrlichste Darstellung gorade 
vor Pädagogen gegeben hat. So ist es nur zu hegriißon, wenn von pädago~c;her 
Seite einmal versucht wird, die Sinneslehre in ihrer besonderem Bedeutung fiir die 
Erziehung darzustellen. Der Schweizer Pädagoge Willi Aeppli, der durch seine 
Arbeiten über Paul Vital Troxler,bekannt geworden ist, hat sich dieser Aufgabe jm 
Auftrag der Pädagogischen Forschungsstelle unterzogen und legt nun das Ergebnis in 
Form eines schmalen, inhaltlich um .so gewichtigeren Büchleins vor. 

Die anschaulich-anregende Darstellung ist in erster Linie fiir Lehrer und Eltorn 
bestimmt. Nach einem als Einleitung gegebenoo fundierenden Hinweis auf die drlli
gliedrige Wesensart des Menschen und auf das Zusammenwirken von Wahrnehmen 
und Denken im Erkennmiaprozeß wird im ersten (und längsten) Kapitel des Buches 
der zwölfgliedrige SinnesorganismWI als solcher geschildert. Hier erweist sich insbe
sondere das pädagogi.sche Talent des VerfasSers, weiloll er an Hand von drei ein
prii8samen Bildern die drei Gruppen der unteren, mittleren und oberen Sinne ein
führt. Da ist das Bild des in einem Bergwerk Verschütteten, der auf die vier "Wil
lenssirme" (Tastsinn, Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn, Lebenssinn) angewiß'len ist; 
dann die Schilderung eines die sommerliche Natur durch Auge, Geruch, Geschmack 
und WärmesiDII. fiihlend Genießenden; endlich die Situation eines Menschen, der 
dem 'Gespräch se~nes Gegenübers aufmerksam lauscht, der also mit Hilfe seiner "Er
kenntnissinne" den Klang der Stimme, das Wesen der Worte und Laute, die Gedanken 
u:ßd das Ich des anderen wahrzunehmen vermag. Während uns die unteren Sinne 
unsere eigene Leiblichkeit, die mittleren Sinno die äußere Natur erfahren lassen, 
gewinnen wir durch die oberen Si,nne den Zugang zu unserer Mitmenschheit. DieM 
ohe'ren Sinne bleiben für die heu~e Wissenschaft am schwersten zu erfassen, be
deuten doch, wie Aeppli bemerkt, "Wort", "Gedanke", "Ich" fiir den modernen 
Menschen rcine Abstraktionen, für deren "Anschaubarkeit" keine Sinnesorgane zu ver
muten sind, zum,al sie sich physiologisch auch nicht naohweisen zu la.ssen scheinen• 
Aus den An&ilien Ru.dolf Steiners ergibt sich nun iiberrasdhenderweise, daß sich die 
ohenen Sinne offenb,'ar der modifizierten Organ.e der unteren Sinne bedienen: ein 
für die Pädagogik eehr bedeutsamer Hinweis mit weitreichenden Konsequenzen. 

Der nächste Abschnitt des Buches behandelt die Entwicklung des Sinnesorganis
m.us, sowohl vom menschheitHohen wie vom individuellen Aspekt. Als Heilmittel 
gegenüber den lähmenden und die Sinnesausbildung gefährdenden Wirkungen d~ 
Intellektes und der modernen ZiviliS;Ation nennt Aeppli: Aktivie.rung des Denkens, 
Ernben der phänomenologischen Anschauungsweise und in weitestem Sinne jedes 
künstle-rische Tun und Erleben. 

nie Pflege der Sinne durch da,s kiinstleri.sc!Je Element im Unterricht wird i~ 
nächs~n Kapitel näher behandelt. Rudolf Steiner bat clie Wichtigkeit einer glcim~ 
mäßigen, intensiven Sinnespflege betont, ohne .sich, wie Aeppli bemerkt, im ein
zelnen darüber zu äußern, auf welche Wei,se sie 1m Untea-richt zu verwirklichen ist. 
Aus Aepplis Darstellung ergibt sich aber deutlich, daß in dem, was der Waldorf
Lehrplan an Einzelmaßnahmen veranl~t, eine ganz bewußte Sinnespflege enthalten 
ist. Eine beso,ndere Bedeutung kommt da.bei gerade den unteren Sinnen. zu, da &e 
diellGrundlage für die gesunde Entwicklung d8l' o.be:ren Sinne bilden. Aeppli weist 
da,rauf hin, daß die sogenaiioilte Diaziplinlosigkeit, die Unkonzentri.ertheit, das Nicht
zu,hörenkönnen der heutigen Kinder duroh Störungen des unteren Sinnesorganis
mus, vor allem des Bewe!JUDgssinnes, verursacht W!erden, die als Auswirkungen des 
Moton~n-Zeitalters zu verstehen sind. Wie heilsam sind dagegen noch heutll Kin-
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derspiele wie Reigen, Ballspiel, Beifenlaufcn, &ilspring~m, Stelzenlaufen usw., die 
Aeppli als "Hohe Schule" der, vier U!lltoren Sinne bezeichnet. Auch im Unterricht 
wird es sich zunächst darum handeln, die Kinder in gesunder We.ise ihre Leiblich
keit betätigen zu lassen, wobei dem Rb.ythmw im weit>e.sten. Sinne eine besonders 
heilsame Bedeutung zukommt. Eurythmie erlaßt unmittelbar die unteren und oberen 
Sinne. Rezitationen im Deutsch- und Fremdspradhenunterricht, Pl8.'itizi-eren, Formen
laufen und Formenzeichnen, Symmetrie-Ubun.gen, das Erleben de.r Buahstaben ab; 
Form, später Geometrie und Mathematik, o.ll dieses v-ermag der Ausbildung der 
Wj[lenssinne zu dienen. Die PIIege der mittleren Sinne erläutert Acppli am Bei
spiel des Malunterrichtes, in dem die Kinder, wie es Rudolf Steiner für den Maler 
einmal ausführt, die Farben mit dem Auge zu "schmeck-en", ihre Nuancierungen 
zu "riechen", ihre "Wiirme" oder "Kälte" :llU empfinden lernen. Wie unterscheidet 
r.i.ch -eine soldhe Auffassung von Sinnespflege, bei de;t: eine Vielzahl von Sinnen i.n 
durchseeHer Weise betätigt wird, gegenüber der e.inseitigen und ausgeklügelten Form 
der Sinnesschulung, wie sie etwa im Montessori-System entwickelt wurde! -

Im Hinblick suf die oberen oder Erkenntnissinne macht Acppli darauf aufmerk
sam, daß dflt" Ichlli.nn 'heute durch technische Surrogate wie Rundfunk, Film, Fern
sehen, durch die mechanische Konservierung von Stimme.n und Tönen fortgesetzt 
betrogen wird, da uns hier nicht mehr das menschliche, Whbegabte Wesen als 
wirkliches Wa:hrnehmungsobjekt gegenübertritt. Die oberen Sinne. die ja im Kind 
zum 'Teil erst keimhaft vorhanden sind, drohen frühzeitig zu verkümmern. Um so 
notwendiger ist es, daß der Lebrer i.n sic'h selbst Sprachgestaltung und Spraohbe
wußtsein, Ged.ankenklarheit, reic'b.e Vorstellun.gswelt und Ichpersönlichkeit ent
wickelt hat, womit e.r auf den oberen Sinnesorganismus der Kinder zu wirken ver
ma.g, und daß in dfJll Unterrichtsfädhern auf die vielfäll:igste Weise das "Bild des 
Menschen" .in Erscheinung tritt. 

Die folgenden Abschnitte behandeln weitere Möglichkeiten der Sinnespflege. Da 
die Frische der Wahrnehmung der Frische des Denkens entspricht, wird man das 
im Kinde veranlagte "imo.gi.n.ative Denken" zu einem aktiven, lebendigen Denken 
weiterzuentwickeln suchen. Der erste "AIIIlc'hauungsunterricht" se'tzt ein, wenn das 
Kind sich u;m das 10. Lebensjahr: von der Umwelt zu distanzieren begillilt und 
Wahrn,e'hmen und Denken sich scheiden. An zwei Unterrichtsbeispielen aus de:r 
Himmelskunde und der Optik stellt hiu Aeppli. absdhließond do.r, wie der Lehrer 
v.ersuchen wird, die SChüler zum Erleben de~ reinen PhiinomeDil im Sinne Goe1Jbe.s 
zu bt;ingen. 

D,ie 'geradlinige und sic,h bescheidende Art der Darstellung, ciie Aepplia Buch aus
rei.chnet, vermag zwar nicht das Thema in seiner ganzen Tiefe aus2lUSchöpfen. Der 
Verfasser ist sieb. se.lhst, wie er betont, des fragmentiJ.Il'ischen und .skizzenhaften 
Cha-rakters seines Versuches bewußt. (Ober das im Buchtitel genannte Gebiet des 
"Si.nnesverlustes" beispielsweise ließe sich von medizinillcher oder heilpädagogischer 
St.i.te zweifellos me.br sa.gen - man denke etwa an Phiinomeue wie die heute zu
nehmende '"Wort- und La.utbli.ndhe.it" usw.) Innerhalb der selbstgesetzten Grenzen 
aber breitet das Büchlein eine Fülle von Material, von persönLichen Formulierungen 
und Erkenntnissen aus, so daß man Aeppli für das Wagnis dieses Versuclu:s nur 
dankbar sei.n kann. Sicher wird seine Arbent, wie ·er es -erhofft, vie.le Erllieher dazu; 
anregen, dem Si;nnesorgan.ismu~ und seiner Pflege eine- erhöhte AJ!fmfii'ksamkeit 
ZU,ZUWenden Und auf ~Sem Gebiete weiter, ZU belebachten und ZU forschen. 

Helmut Sembdner 
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METHODIK UND WESEN DER SPRACHGESTALTUNG 

RudolJ Stein~r /Marie Steiner-von-Siver~: Methodik und Wesen der Sprachße•tal
tung. Aphori&ti•che Dantellungen au8 den Kwsen über kün1tlerische Sprachbehand
lung; Auj&iitze, Notizen, aus Seminarier1 und Vortragen. Hr~g. von Edwin Frobö1e, 
Selbttvlg. der RudolJ-Steiner-Nachlaßverwltg., Dornach 1955. 250 8. Ganzl. DM 19,80. 

"Es darf als eine Erprobung der Anfuroposophie angesehen werden, daß sie in 
der La{;e ist, die Sprachkunst in ilhrer vollen Bedeutung wieder aufleben zu la&sen:, 
die doch durch den Materialismus in der Weltanschauung in eine hilflose Lage 
gebracht worden ist. - In der lebendigen Teilnahme an den Kursen über .spr.aob
lic'he Kunst, die von Marie Steiner gegeben wurden, zeigt sioh, daß die Bedeutung dee 
,Sprechen-Könnens' einem sich. steigernden V erstlindniß entgegengeht." 

Diese Worte Rudolf Steiners, die auf den ersten Seiten des eben erschienenen 
Buches zu finden sind, führen uns unmittelbar hinein in das We8entliche des 
Inhaltes. Eine ganz konkrete Beziehung zu den Fragen der Lahrerbildung und der 
Erziehung im allgemeinen besteht in der Tatsache, daß eine der ersten Gele8en
heiten, bei denen Rudolf Steiner Anweisunge 1 zur Spraoh.gcstaltung gab, die päda
gogischen Kurse für die Waldorflehrer waren, ~n denen weittragende Gedanken zu 
den vorliegenden Fragen enthalten sind, seien diesß künstlerischer, pädagogischer, 
oder auch therapeutischer Natur. 

Mit der vorliegenden Veröffentlichung werden eine Fülle bisher unbekannter 
Schätze aus der Hand Rudolf Steiners und Marie Steiners zugängli.ch gemacht. Der 
erste Teil des Werkes enthält u. a. die Sprechübu~n mit den dazu gedtör~n Er'
liuterungen, wie sie Rudolf Steiner 1919 im Seminarkurs für die Waldorflehrlll', 1922 
im ('•ollstündig abgedruckten) Dornacher Kurs, 1923 im Den HBJ~ger Kursus gegeben 
hat, ferner Aubeichnungen für ein geplantes Leihrbuch der Sprachgestaltung. Aus 
dem Nachlaß Marie Steiners werden verschiedene Aufsätze, Ubungen und Regiebuah
Notizen veröffentlicht. Der zweite Teil bringt Auszüge aus den Stuttgarter Lehrer
Konferenzen und aus dem Rednerkurs, einen bisher unbekan·nten, sehr bedeutsam\811. 
Hinweis über Sprachstörungen und zwei für da.s "Goetheanum" geschriebene Auf
sit:re Rudolf Steiners. Ein Register der Sprechübungen, eine Zeittafel, ein Literatur
verzeichnis sowie Fotos und Faksimiles sind be~efilgt. Die Herausgabe und Einlei
tllll8 wurde von Edwin Frohöse in sorgfältiger und liebevoller Weise besorgt, was 
bei der Vielheit des vorliegenden Materials gewissenhaftester Arbeit bedurfte. 

Es ist das erste Mal, daß das von Rudolf Steiner gegebene Ubungsmaterial an Hand 
seiner Worte und der No.c'h.scb.riften Marie Steinel'S berausg~en wird. So be.deutlet 
dieses Buch eine wesentliche Bereicherung und Erginzung der grundlegeudoo Ve
öffentlichungen "Die Kunst der Rezitation und Deklamation" und "Sprach.gestaltllD8 
und Dramatische Kunst" (bei des im Philosophisch-anthroposophischen V <:rlo.g, Dor
nach). Für Künstler, Lehrer, Erzieher, Heilerzieher, welche auf dem Gebiete der 
sprachlichen S"hulung ·Weg~~ suchen, die dem modernen Streben nach Bewußtheit 
entsprechen, wird das Buch ein dauernder Begleiter werden können. Selbstverständ
lich bleibt die persönliche Unterweisung von Mensch zu Me115Ch immer ein Wesent
liches, das nicht umgangen werden kann. Die Methode der Sprachgestaltung selbst, 
die wir dem einzigartigen Zusammenarbeiten von Rudolf Steiner und Marie Steiner 
verdanken, ist an den konkreten 'Aufgaben in lebendiger Weise entwickelt worden 
und hat auf den verschiedensten Gebieten ihre Früchte getragen. Von dieser Arb,bit 
zeugt das vorliegende Buch mit seinem unschätzbaren Material. Wir wünschen ihm 
die Verbreitung, die der Wichtigkeit seines Inhaltes entspricht. Julie Laemmert 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

EIN BERICHT OBER DIE MARBURGER WALDORFSCHULE 

Der "Gießener Anzeiger" brachte in seiner Sonntagsbeilage vom 26. Juni 1955 
einen ganzseitigen, bebilderten Bericht über die Marburger Waldorfschule, dem wir 
folgende Absätze entnehmen. 

"Kurz nach dem ersten Weltkrieg entstand die erste Freie Waldorfschule. Der 
Industrielle Emil Molt, Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart 
begründete diese Schule, die anfänglich nur für die Kinder der Arbeiter und Ange
stellten der Firma gedacht war. Einrichtung und Leitung dieser ersten Waldorf
schule wurde Dr. Rudolf Steiner, dem kühnen Fortsetzer Goethescben Denkens und 
Schöpfer der Anthroposophie, übertragen. Steiner stellte den Menschen wieder, ent,-
gegen einer rein materiellen oder auch rein intellektuellen Auffassung, in die Mitte 
der Weltordnung als ein geistigu, seelisches und leibliches Wesen. So auch vollzog 
sich in der von ihm geforderten Pädagogik ein erstaunlicher Wandel. Danach ist der 
Mensch in seiner ganzen Würde, in geistigen Reichen beheimatet, anzusehen und folg
lich zu entwickeln. 

Bei ullSerem Besuc'h in der Marburger Waldorfschule konnten wir ans von dieser 
Art des Lernens und Leihrens sehr wohl überzeugen. 

Anläßlich einer besonderen Feierstunde spielre das Schülerorc.hester, dem 24 Schüler 
und Schülerinnen angehören, Glucks "lpbigenie in Aulis". Hier wurde wirklich mit 
echter Freude musiziert. Nicht etwa, daß diese6 Schülerorchester besser oder 
schlechter war als irgendein anderes. Es ist der Geist des Tuns maßgebend. Und das 
war in aller Deutlichkeit zu spüren: der Geist der eohten Hingabe. Der Rhythmus 
spielt im Unterriebt eine sehr wesentliche Rolle. Es war hochinteressant, von den 
Lehrern dieser Schule zu erfahren, daß die Kinder der Waldorfschulen schon gleich 
bei Schuleintritt Englisch und Französisch lernen. Nicht nach der althergebrru:hten 
Methodik, sondern vom Klang her. Später kommt, auf die gleiche Weise, Latein 
und Griechisch hinzu. Wichtig ist auch, daß ein und derselbe Lehrer die Klasse 
durch sämtliche Stufen führt, und zwar in den ersten acht Jahren in allen Fächern. 

Wer sieb also entschließt, an einer solchen Schule Lehrer zu werden, muß "wirk
lich ganz von dem Idea!iSIIIIu!l und der Kunst des ErzielJens durchdrungen sem. Er 
muß aber zugleich auoh die Eigenschaft des Künstlers zur Formung besitzen. Denn, 
so wollte es Rudolf Steiner, es sind zunächst künstlerisohe Anliegen, die den Unter
riebt gestalten helfen. Seelisch, geistig und körperlich wirkt diese künstlerische 
Durchdringung auf den wachsenden Menschen. So geschieht die Werdung aus dem 
gespielt Unbewußten zur Bewußtheit in einer Weise, die nicht nur zu vermitteln 
sucht, sondern darauf hinwirkt, die Wertigkeit des andern zu achten. Ein jeder 
Mensch ist zu einer ihm allein bestimmten Erfüllung einer Aufgabe berufen. Dazu 
sind ihm auch die Gaben mitgegeben. Sie in sich und an sich zum höchsten Wert 
zu entwickeln, dazu will dem jungen Menschen die Waldorfschule verhelfen... · 

Da war die Aufführung des Gedichtes von Christian Morgenstern "Der Gaul": 
"Es läutet beim Professor Stein, ·I Die Köchin rupft die Hühner:, f Die Minna geht: 
Wer kann das IICin 7 I Ein Gaul •steht vor der Türe." Es äst der Gaul vom Schreiner 
Bartels, der mitteilt, der Meister ließe durch ihn Tür- und Fensterrahmen bringen. 

Möglich, daß manoh einer sagt, es könne &ich hier nur um einen betrunkenen 
Einfall oder um irgend so einen unverständlich modernen Firlefanz handeln. Be-
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trachtet man das Gedioht aber einmal mit jeglicher Unvoreingenommenheit, wird 
man das wieder entdecken, was Nietzsche einmal sagte: "Im echten Mann~ ist ein 
Kind versteckt, das will spielen." So ist das hier auch. Ein unhekummert-heiterea 
Spiel: Ein Gaul, der spricht! Und das obendrein im Hause eines hochgelahrten 
Mannes! "Das war ein unerhörtes Erlebnis", sagt Professor Stein. Das alles ist när
risch und hintergründig zuglei~h. Man kann es hier eben halten, wie man will. 

Wir sahen in der Waldorfschule in Marburg dieses Morgenstern-Gedicht in 
Eurytbanie uhersetzt. Eine L!ilirerin rezitierte, Schüler und Schulerinnen deuteten in 
Bewegung, Ausdruck und Gebärde den Inhalt. 

Der Außenstehende, selbst der intellektuell Voreingenommene, der Hochmütige 
wie der Einfältige wurden, angesichts dieses Bewegungs- und Gebärdenspiels der 
Ju~n und Müdeben auf der Bühne, von ihrem Ernst, von der Würde der jungem 
Her:llCn und auch von der Heiterkeit zum wenigsten zum Nachdenken bestimmt werden. 

Die Waldorfschule in Marburg hat vor nunmehr 10 Jahren ihre Arbeit aufge
nommen. Es handelt sich, wie bei den Waldorfschulen in aller Welt, so auch hi& 
um eine einheitliche Volks- und höhere Schule, die 12 Schulklaasen umschließt. Ein 
13. Schuljahr dient der besonderen Vorbereitung zur Reifeprufung, die nunmehr 
auch in der Marburger Schule abgelagt werden kann. 

Es eei schließlich, um das Gespräch abzurunden, nicht unerwähnt, daß die 
Waldorfschulen (oder auch Rudolf-Steiner-Schulen, wie sie sich mancherorts nennen) 
in der Zeit des autoritären Regimes bis 1945 einen sehr schweren Stand ,hatten (sie 
wurden verboten! D. Schrift!.), aber um keinen Gran abgewichen sind von dem 
pädagogischen Weg, dem sie sich verpflichtet haben: eine tatkräftige, lebenstüchtige 
Jugend, die die Menschenwürde zu ,achten waiß, heranzubilden! E. G. Klein" 

MUSIK MIT DEM HERZEN 

Einen musikalischen Querschnitt durch ihre musikalische Arbeit bot die Rudolf
Steiner-Schule in Barmen in ihrem Konzert am "Tage der Jugend" des Nieder
rheiniscbe,n Musikfestes einem großen Zuhörerkreis, der die festlich gesahmückte 
Turnhalle der Schule bis zum' letzten Platz fullte. 

Weit spannte sich der Bogen der Darbietungen, von slowakischen Volksliedern 
über Chansons nach französischen Gedichten von Rilke (in der Vertonung von 
Hindemith), vier Stücken fiir Streichorchester von Fortner, Stucken fur Klnier 
ru vier Händen von Henk Badings, über die Kantate "Aus Geist entstand die Welt" 
nach Spruchen vGn Friedrich Rückert in der Vertonung von Fritz Gerhard und das 
Ccmcerto grosso a-moll von Vivaldi bis zu der Händelsehen Vertonung des 42. Psalms. 

Es gab hervGrragende Einzelleistungen (wir wollen nur die Geigensoli in Vivaldis 
Concerto grosso a-moll hervorheben) - und eine gute Orchester-Leistung, ein vor
zugliches Zusammenwirken von Chor und Orchester, zumal in Händels 42. Psalm. 

Schwer fiel es den jungen Solisten, den her-zlichen Dank des Publikums ent
gegenzunehmen - sie zeigten sich sichtlich verlegen. Wir möchten das als ein 
gutes Zeichen deuten, wie auch jene Tatsache, daß die Da·rbietungen jede kalte 
Perfektion vermissen ließen und überzeugend dafur sprachen, daß hier junge 
Menschen mit ganzem Herzen bei der Sache waren. Dieaes Konzert, daiJ unter 
der Leitung von Fritz Gerhard stand, hinterließ einen Eindruck, auf den die 
Steiner-Schule und darüber hinaus die gesamte Musikjugend Wuppertals stolz 
sein kann. We8tdeut6che Runcüchau, 6. 6. 1955 
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