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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PJi.DAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXIX Heft 4 April1965 

GOLD UM MITTERNACHT 

GERECHTES GOLD AUS OPHIR 

IN UNSER ALLER SEELEN AUSGESTREUT 

NUR EINE HANDVOLL 
UM AUFZULEUCHTEN EINMAL: SEI ES HEUTE I 
SEI'S BIS DER TAG VON SARDES SICH ERFÜLLT/ 

TINKTUR DER HIMMEL I ENGEL-ELIXIR I 
DASS WIR DES SONNENSOHNES TEILHAFT WERDEN. 

UM DIESES AUGENBLICKES WILLEN LEBEN 

WIR UNSERE LEBEN ALLE. 

ALLEIN I WANN DIESE STUNDE SEIN WIRD I 
WEISS NUR ER I 
DER KOMMEN WIRD SO WIE EIN DIEB BEI NACHT. 

DAS IST DAS TIEFSTE DER GEHEIMNISSE 

DES SOHNES. 

WIR ABER ALLE MÜSSEN SOLCHE SEIN I 
DIE NACHTUCH WACHEN 

UND HORCHEN UNVERWANDT IN SICH HINEIN I 
UM WELCHE DER NACHTWACHEN ES IN UNS 

ZU TONEN ANFANGT: 

GOLD UM MITTERNACHT I 
IHM NACHZUTöNEN MIT GELöSTEM MUND ... 

Alexander von Bernus ~-

• Der Dichter und auf dem Gebiet der Heilmittel forschende und tätige Alchymist Alexander 
Freiherr von Bernus stand - wie auch Albert SteHen und Christian Morgenstern - auf seine Art 
Rudolf Steiner persönlich nah. Die Gedichte dieser drei verstorbenen Dichter (Bernus am 6. März 
dieses Jahres) wurden anläßlich der Feier rezitiert, der wir auch die beiden folgenden Ansprachen 
verdanken. Die Redaktion. 
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RUDOLF STEINER IN DER WALDORFSCHULE 

Zwei Ansprachen am Elternabend zum Gedenken an den 40. Todestag 
Rudolf Steiners 

Es gibt ein Wort von Friedrich Schlegel, dem Zeitgenossen Goethes, 
über die Selbsterkenntnis, das nachdenklich stimmen kann. Die Einsicht 
ist an Lebensbeobachtungen abgelesen, die er mit wachem Geist ver
arbeitet hat; sie stammt aus geschichtlichen Erfahrungen, die er, in eine 
bedeutsame Zeit hineingeboren, reichlich zu sammeln Gelegenheit hatte. 
Schon die Mitlebenden empfanden das Ungewöhnliche dieser Kultur
tat um die Wende des 18. und 19.Jahrhunderts, die man deutsche Klas
sik und Romantik nennt. Sie glaubten, daß eine unsichtbare Lenkung 
aus allen Himmelsrichtungen die verschiedensten Geister nach Weimar 
und Jena zusammenführe, wie Werkleute zu einem Bau, an dem jeder 
seine Aufgabe zu erfüllen habe. Ein geistiger Olymp versammelte sich, 
eine Tafelrunde schöpferischer Geister, kaum mehr als zwölf insgesamt, 
die Goethe als "Statthalter des poetischen Geistes", als Mittelpunkt 
ihres Bundes, als Haupt ihrer Geistfamilie anerkannten. So wird ver
ständlich, daß Friedrich Schlegel, der an diesem Kulturereignis ent
scheidend mitbeteiligt war, gesagt hat: "Es gibt keine Selbsterkenntnis 
als die historische. Niemand weiß, was er ist, wer nicht weiß, was seine 
Genossen sind, vor allem der höchste Genosse des Bundes, der Meister 
der Meister, der Genius des Zeitalters." 

Im Sinne dieser Erkenntnis Schlegels suchen wir historische Selbst
erkenntnis, geschichtlich vertiefte Erkenntnis, wenn wir heute von Ru
dolf Steinerinder Waldorfschule sprechen wollen. 

Als Rudolf Steiner am Morgen des 30. März 1925 in dem Dornacher 
Atelier, das sein Arbeitsraum gewesen ist, die Augen schloß, stand die 
Stuttgarter Waldorfschule vor dem Abschluß des 6. Schuljahres. In der 
Feier zu Beginn dieses Schuljahres - elf Monate zuvor - hatte er noch 
zu der ganzen Schulgemeinschaft gesprochen. Der große Saal war, wie 
immer bei solchen Anlässen, überfüllt. Schüler, Eltern und Lehrer waren 
anwesend, an die tausend Zuhörer. Diese Ansprache, die letzte an die 
ganze Schule, ist außer durch ihren Inhalt auch durch die Intensität 
ihres Appells so stark in der Erinnerung lebendig geblieben; denn We
sentlichstes lag in dem Feuer und in der Kraft der Worte, die Rudolf 
Steinerden Versammelten zurief. Es ist ein vermächtnishafterKlang in 
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den Schlußsätzen, deshalb •seien sie hier angeführt: "Wir wollen arbei
ten, mutig und mit Enthusiasmus den Unterricht und die Erziehung 
aufnehmen, die Vorbereitung für die Lebensschule auch im neuen Schul
jahr. So mag es geschehen, dann" - und nun folgt die überwältigende 
Zusage, die aber geknüpft ist an die Vorbedingung des intensiven Ar
beitens- "wird die Schule geleitet werden durch den höchsten Führer, 
durch den Christus selber." Es war ein Aufruf, innerlich zusammen
zuwachsen mit der Flamme der Begeisterung, der wahren Begeisterung, 
die den angerufenen Geist in sich trägt. 

In ·diesem ] ahr 1924, als Rudolf Steiners schöpferische Tätigkeit kul
minierte, in Ausmaßen kulminierte, für die uns heute noch die Maß
stäbe fehlen, sprach er vier Wochen nach Schulbeginn das letztemal zu 
den Eltern über <las Thema "Der Verkehr des Lehrers mit dem Eltern
haus im Geiste der Waldorfschul-Pädagogik". Und dieser Vortrag 
schließt mit der Versicherung, daß die Waldorfschule als eine Schule 
nicht der Theorie, nicht der abstrakten pädagogischen Prinzipien, son
dern des vollen Lebens, der vollen Wirklichkeit den Weg suche in die 
Wirklichkeit des Elternhauses hinein. 

Im September 1924 kehrte Rudolf Steiner von seiner letzten Aus
landsreise nach Dornach zurück. Er kam von England und fuhr über 
Stuttgart, wo es einen kurzen Aufenthalt gab. Am 3. September 1924 
war eine Besprechung mit den Schülern angesetzt, die Ostern die zwölfte 
Klasse verl01ssen hatten, und außerdem eine Lehrerkonferenz, die letzte 
in der langen Reihe der Konferenzen. 

Die Ehemaligen berichteten von ihren ersten Lebenserfahrungen nach 
der Schulentlassung. Und als einer von seiner Arbeit im Betrieb er
zählte und den Unterschied der Holz und Metall verarbeitenden Indu
strie charakterisierte, ging Rudolf Steiner darauf ein und sprach dann 
weiter von der neuen sozialen Ordnung·sidee, der sozialen Schlüssel
erkenntnis, die er "Dreigliederung des sozialen Organismus" genannt 
hatte. Es ist nötig, auf den Zeitpunkt ihrer Konzeption hinzuweisen: 
das Jahr 1917, das mit der Entstehung des Bolschewismus, aes ersten 
totalitären Herrschaftssystems, und dem Aufstieg der Vereinigten Staa
ten zur Weltmacht eine neue Geschichtsepoche heraufführt. Damals 
wurden die neuen Horizonte weltgeschichtlicher Entwicklung sichtbar, 
die unsere politische Gegenwart bestimmen, und Europa - so scheint 
uns - wäre nicht Provinz geworden, wenn es die neue soziale Idee 
ergriffen und den Keimpunkt einer aufsteigenden Entwicklung gesetzt 
hätte.- An jenem September-Vormittag sagte Rudolf Steiner zu den 
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Ehemaligen: "Die Dreigliederungsidee ist nicht tot, sie ist nur zunächst 
nicht verstanden worden. Und ich hoffe, daß gerade aus dem Kreise der 
Waldorfschüler Verständnis für die Dreigliederung erwachsen wird." 

Die letzte Konferenz mit den Waldorflehrern war, wie die Zeugen 
berichten, von einer denkwürdigen Heiterkeit überglänzt. Ausführlich 
wurde eine Frage des ersten Geschichtslehrers der Stuttgarter Schule, 
Dr. Walter Johannes Stein, nach dem Geschichtspensum der zwölften 
Klasse beantwortet. Dann scherzte Rudolf Steiner über die Anmeldung 
zum bevorstehenden dramatischen Kurs: "Es erscheinen Schauspieler 
mit ihren Schauspielerinnen; sie haben sich so angemeldet, daß sie zu 
zweit erscheinen". Von der Einrichtung einer Abiturklasse war die 
Rede, die nach Rudolf Steiners Willen nicht dreizehnte, sondern Vor
bereitungsklasse heißen sollte. Das letzte war die Ankündigung eines 
neuen Arbeitsvorhabens, eines pädagogischen Kurses: "Ich will Vor
träge halten im September oder in der ersten Oktoberwoche über die 
moralische Seite der Erziehung und des Unterrichts." 

Dann begannen die drei letzten Arbeitswochen in Dornach, die in der 
anthroposophischen Geschichte nicht ihresgleichen haben. Täglich vier, 
wenn nicht fünf Vorträge; zuletzt waren es siebzig Vorträge, die Ru
dolf Steiner, schon von der Krankheit gezeichnet, in der kurzen Zeit 
gehalten hatte. Jeder brachte so viel Neuesund Impulsierendes, daß es 
noch Jahrzehnte brauchen wird, um das Mitgeteilte zu verarbeiten. 

Während der halbjährigen Krankheitszeit riß die Verbindung mit 
Rudolf Steiner nicht ab. Briefe wurden gewechselt, Geschenke und Ar
beiten der Schüler gingen nach Dornach. Vierzehn Tage vor seinem 
Tode schrieb Rudolf Steiner seinen Dank in einem Brief an die Schüler 
und richteteamgleichen Tag seinen Vermächtnisbrief an die Lehrer. 

Wir haben den Namen von Walter Johannes Stein genannt. Am 
30. März 1925 trug er folgende Notiz in sein Tagebuch ein: "Um 
11 Uhr wurde ich in Stuttgart ans Telefon gerufen. Dr. Wachsmuth 
sagte: Heute um 10 Uhr ist Dr. Steiner gestorben. Bitte, teilen Sie es 
überall mit. Wir telefonierten an die Zweige. Mein Schicksal hatte mich 
ausersehen, allen seinen Tod mitzuteilen. Ich konnte es zuerst nicht 
fassen, Wachsmuth mußte es dreimal am Telefon sagen." 

Rudolf Steiner lebte in der Schule. Die Schüler kannten ihn, sie um
ringten ihn, wenn er sich ·auf dem Schulhof zeigte, sie liebten ihn: seine 
unverwechselbare Gestalt im schwarzen Rock, die dunkle Stimme mit 
der Österreichischen Färbung, die großen sprechenden Augen. Er be
suchte die Klassen im Unterricht, er griff in das Klassengespräch ein. 
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Walter Johannes Stein hat einen solchen Besuch in semer "Weltge
schichte im Lichte des heiligen Gral" geschildert. 

Am 16. Januar 1923 kommt Rudolf Steiner in die elfte Klasse, die 
gellademit Stein Wolframs Parzival-Dichtung liest. Der junge Parzival 
hat die Gralsburg verlassen, ohne die entscheidende Frage getan zu 
haben, die Frage nach der Gralsnot. Da begegnet er Sigune, und sie 
deutet ihm, welche Bewandtnis es mit dem Gralsschwert hat, das ihm 
Anfortas gegeben hat: Das Schwert besteht den ersten Schlag, und die
ser Schlag ist unwiderstehlich. Wird aber ein zweiter Schlag nötig, so 
zerspringt das Schwert. Wenn du es dann zum Quell bringst, so wird es 
von dem Wasserstrahl wieder ganz. Doch mußt du das Quellwasser 
gleich unterm Felsen nehmen, ehe es vom Tage beschienen ist. - An 
dieser Stelle greift Rudolf Steiner in den Unterricht ein. Er war bei 
solchen Gelegenheiten immer sehr lebhaft, so daß die spannendsten 
Gespräche entstanden. Zuerst erläutert er das Wort Gral, das von 
gradalis = stufenweise abzuleiten ist. Stufenweise geschieht der Weg 
Parzivals zum Gral: von der tumpheit durch den zwHel zur saelde. Er 
schreibt das Wort saelde an die Tafel und erklärt seine Bedeutung. 
Dann nimmt er Stein das Buch aus der Hand und liest die Stelle vom 
Gralsschwert noch einmal vor, unterbricht sich und führt aus: Das 
Gralsschwert zerbricht, wenn es veraltet: das Gralsschwert ist das 
Schwert des Wortes. Man muß dann, wovon nur Bruchstücke überlie
fert sind, zur Quelle zurückbringen. Das Alte muß an der lebendigen 
Quelle erneuert werden. Da, am Geistesquell, wird das Gralsschwert 
wieder ganz. Und abschließend fügt er hinzu: Man muß als Mensch 
immer wieder zur Quelle zurück wie Parzival, der seine Verbindung 
mit dem Geistesquell dadurch aufrechterhält, daß er nach jeder Tat die 
besiegten Ritter als Boten zu der Frau sendet, die den Quell hütet. 

Empfinden wir in .dieser Stunde die Verpflichtung: die ursprünglich 
stets klaren Ausgangspunkte der pädagogischen Erneuerung in der 
Klarheit zu erhalten- oder, wenn sie sich trüben, immer wieder in die 
Klarheit zurückzuführen. 

Rudolf Steiner hat aus jener Quelle geschöpft, die niemals versiegt. 
Aus ihr schöpfte er, was der Waldorfschule zugrunde liegt: die neue 
Menschenkunde, die alle täglich beschenkt, die sie empfangen wollen. 

Schon in der Eröffnungsansprache am Vorabend der drei pädagogi
schen Vortragszyklen, mit denen Rudolf Steiner die künftigen Wal
dorflehrer im August 1919 ausgestattet hat, werden Ursprung und Ziel 
der neuen Pädagogik deutlich: "Die Waldorfschule muß eine wirkliche 

101 



Kulturtat sein, um eine Erneuerung unseres Geisteslebens der Gegen
wart zu erreichen ... Die Waldorfschule wird ein praktischer Beweis 
sein für .die Durchschlagskraft der anthroposophischen Weltorientie
rung." 

In einem weltgeschichtlich bedeutsamen Augenblick, vor einem dü
steren Zeithintergrund erfolgte die Gründung der Waldorfschule. Ru
dolf Steiner hat die Absturzgefahr vorausgesehen, die den Menschen in 
der "wehrlosen Gesellschaft" droht. Ständig drängt sich die Umwelt in 
da:s Lehen des einzelnen hinein, die Einengung wächst, die Kontrollen 
nehmen zu. In solcher Gefahrensituation, wenn die Ich-Steuerung des 
Menschen in Frage gestellt wird, muß die Schule ihre Funktion erfüllen 
als Schutzraum für den heranwachsenden Menschen, als "Oase der 
Menschlichkeit". Und wenn die Schule diese Aufgabe erfüllen will, muß 
sie eine freie Schule sein, denn nur wer auf dem Boden der Freiheit 
steht- jenseits der staatlichen Bevormundung-, kann zur Freiheit füh
ren. Die Schule muß Einheitsschule sein, einheitliche Grund- und Ober
schule, die jedem ·sein Menschenrecht auf Bildung bis zum 18. Lebens
jahr gewährt. Die Schule muß Menschenschule sein, in der nur geschieht, 
was aus menschenkundlicher Einsicht in die Lebensbedingungen des 
jugendlichen Menschen stammt. 

Und sichtbar wurde sogleich im Ursprung der Waldorfschule die 
Lebensform der neuen Gemeinschaft, die sich zum Träger der pädagogi
schen Erneuerung machen will: die Gemeinschaft der Lehrer, die als 
souveräne Menschen dienen, der jungen Menschheit dienen wollen. Wer 
diese Lebensform und ihre geschichtliche Wirksamkeit beschreiben will, 
muß das Geheimnis der Tafelrunde kennen, die urbildlieh als Zwölfheit 
im Beginn der Waldorfschule begrünclet wurde; als die Zwölf-Einheit des 
Ur-Kollegiums, das sich um den Dreizehnten versammelte, "den höch
sten Genossen des Bundes, den Meister der Meister, den Genius des 
Zeitalters", wie es Friedrich Schlegel ausgedrückt hat. 

Die geistvolle Karoline Schlegel-Schelling hat von Novalis noch zu 
seinen Lebzeiten gesagt: "Er hat die Schranken gebrochen." Mit grö
ßerem Recht, so scheint uns, kann dieses Wort auf Rudolf Steiner be
zogen werden: "Er hat die Schranken gebrochen." Und dieses Durch
brechen der Schranken war sein Erkenntnis-Vorstoß in den geistigen 
Kosmos, als dessen bewegende Mitte er den Sonnensohn erschaute. Die
ses Durchbrechen der Schranken wurde die Bewährung echter Jünger
schaft, und aus solcher Jüngerschaft fließt die Quelle geistiger Ver-
jüngung, aus der wir alle schöpfen wollen. ]oht:tnnes Tautz 
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Aus den Jahressprüchen 

Wenn ausden Seelentiefen 
der Geist sich wendet zu dem Wehensein 
und Schönheit quillt aus Raumesweiten, 
dann zieht aus Himmelsfernen 
des Lebens Kraft in Menschenleiber 
und einet, machtvoll wirkend, 
des Geistes Wesen mit dem Menschensein. 

Rudolf Steiner 

Aus "Wir fanden einen P f a dcc 

Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken, 
des Willens Herr, nicht mehr in Willens Frone, 
der flutenden Empfindung Maß und Meister, 
zu tief, um an Verneinung zu erkranken, 
zu frei, als .daß Verstocktheit in ihm wohne: 
So bindet sich ein Mensch ans Reich der Geister: 
So findet er den Pfad zum Thron der Throne. 

Christian Morgenstern 

Aus "Wegzehrung« 

Des Engels Flügelschlag erfüllt das All. 
Er wallt herab mit Hall und Widerhall, 
hat Gold und Silber und Kristall 
von Mondessichel, Stern und Sonnenball, 
hat Brennen und Erblassen der Planeten, 
hat Blitz und Aschenregen der Kometen 
gebändigt in dem Busen zu Gebeten. 
Er schwebt mit seinen lichterübersäten, 
demütiglieh und still gekreuzten Flügeln 
auf Golgathas gebeingehäuften Hügeln, 
das Testament des Heilands zu entsiegeln. 
0 heilger Geist, was gab Sein Tod uns Kund? 
-Das Wörtchen Liebe lag auf Seinem Mund, 
und es bewegte sich das Weltenrund. 

Albert Steffen 
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IM ZEICHEN DES KINDES1 

Als am 30. März 1925 die Trauernachricht vom Dahinscheiden Ru
dolf Steiners hier in der Waldorfschule eintraf, bemächtigte sich unser
bemächtigte sich der Lehrer, deren Lehrer dieser Mann gewesen war, 
ein tiefes Schweigen. In dieser Nachricht lag, obwohl wir seit dem 
Herbst 1924 täglich mit unseren Gedanken an seinem Krankenbett in 
Dornach geweilt hatten, zunächst etwas Unfaßbares. Wir empfanden 
etwas, das wie ein Riß in der ganzen Erdenwirklichkeit war. Und wir 
vermochten es nicht zu glauben, weil Woche für Woche von diesem 
Krankenbett ein Strom geistigen Lebens ausgegangen war: in alljenen 
wunderbaren, für das Menschenleben und für die Menschheitsgeschichte 
den Weg weisenden Leitsätzen, Briefen und Quellen der Erkenntnis 
erschließenden Betrachtungen. 

Die Seelenbetäubung erhellte sich, als wir inmitten des aufsprießen
den Frühlings auf dem Dornacher Hügel an das Totenbett des verehr
ten Lehrers treten durften. Hier erlebte man einen stärkeren Frühl!ing 
als da draußen inmitten der jungen Naturregsamkeit. Im Schmerz 
machte sich eine ungeahnt tiefe Stille fühlbar. Und es stand die Gewiß
heit da: aus dieser unbegreiflichen Erschütterung werde ein zunächst 
noch ebenso unbegreifliches Großes wachsen. 

Die Zeit, die seither verstrichen ist, hat die damals noch völlig un
begreiflichen Hoffnungen gerechtfertigt. Der durch -den Tod dem irdi
schen Auge Entrückte hat sich inmitten der Lebenden als ein das Lehen 
in unerhörtem Maße Befruchtender erwiesen. Seine Impulse gingen 
nicht nur mit der Zeit. Ein wacher, geistiger Blick konnte wahrnehmen, 
wie sie dort, wo wahre geistige Fortschritte gemacht wurden, bildeten 
am Stil der Zeit. Das gilt, sehr verehrte, liebe Eltern und Freunde der 
Schule, für die großen Fragen der Erziehung, für den so entscheidenden 
Sektor unseres Kulturlebens, über den allein ich heute abend zu Ihnen 
sprechen will. 

Unserer Zeit, besonders dem anbrechenden zwanzigsten Jahrhundert, 
war von idealistisch-optimistischen Menschen der Name gegeben wor
den "Das Jahrhundert des Kindes«. Was aber zeigte eine nüchterne 
Betrachtung? Sie zeigte, daß die vorwaltenden materialistischen Zeit
strömungen nicht die wahre Kindlichkeit zur Entfaltung kommen lie
ßen, die immer verbunden ist mit dem Wirken schöpferischer, genialer 

1 Der Elternabend, auf dem diese und die vorausgegangene Ansprad>e gehalten wurde, fand am 
30. März 1965 statt. Die drei Gedichte der mit Rudolf Steiner nah verbundenen Dichter, und sein 
Spruch aus dem .Seelenkalender• wurden von einer 11. Klasse rezitiert. 
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Kräfte. Statt des Kindlimen trat auf mehr als einem Gebiet des Lebens 
das Kindisme auf. Und was mußte es dem aufmerksamen Blick zeigen: 
ersmütternd deutlim alle Merkmale der Vergreisung. 

Eine der wimtigsten Zeitenaufgaben im Leben und Wirken Rudolf 
Steiners aber war- durm Darstellung des Kindeswesens, des Kindlimen 
in seinem irrationalen Ursprung und in dem bisher nur geahnten Reim
turn seines vollen Umfanges- das Bild des Mensmen in die Zeit einzu
fügen, für die Zeit frumtbar zu mamen; eben jenes Bild, das entweder 
verzeidlnet und verkümmert war, oder das zu einer hohlen, phrasen
haften Smeinbege'isterung verführte. Von einer unermeßlim bedeu
tungsvollen Seite her war dieses Bild entwickelt worden an einer Be
tramtung der drei ersten Jahre des kindlimen Lebens. Dies gesmah 
durm die 1911 in Kopenhagen von Rudolf Steiner gehaltenen Vorträge 
über "Die geistige Führung des Mensmen und der Mensd:lheit". Im 
erwähne diese Vorträge aus innerem Grunde zuerst, obwohl sie mir nur 
durm das Studium zugänglim geworden sind, also außerhalb der Sd:lick
salsbegegnung mit Rudolf Steiner. über das unermeßlim wimtige Büm
lein "Die Erziehung des Kindes vom Gesimtspunkt der Geisteswissen
smaft" konnte im mit Rudolf Steiner nom vor dem Ins-Leben-Treten 
der Waldorfsmule spremen. Im konnte aus seinem Munde den Hinweis 
empfangen, daß das, was dort über die drei ersten Lebensjahrsiebte 
gesagt ist, unter einer ganz bestimmten Voraussetzung zur erzieherismen 
Kraft werden kann. Nämlim dann, wenn wir- sei es als Lehrer, sei es 
als Eltern- es nimt nur mit unserem Kopf zur Kenntnis nehmen, son
dern mit unserem ganzen Mensmen erfassen. Wenn wir so, wie man 
eine Pflanze Tag für Tag gießt, durm meditatives, d. h. durm erhöhtes 
und konzentriertes Denken, die drei Leitmotive entfalten: Nachahmung 
für das erste Lebensjahrsiebt, lebendige Autorität für das zweite Le
bensjahrsiebt, Freiheit für das dritte. 

Und eine ganz unvergeßl~me Smicksalsbegegnung im Zeimen des 
Kindes war es, als im Rudolf Steiner im Februar 1916, also während 
des ersten Weltkrieges, in Kassel ausspremen hörte: die Psymologie ist 
mehr und mehr in eine Sackgasse geraten. Sie hat sich nimt vor der 
Dekadenz smützen können. Eine ganz neue Psychologie- und eben eine 
für die Erziehung frumtbar wer.dende - wird entwickelt werden kön
nen, wenn man von jenen Beobamtungen ausgeht, die an dem kleinen 
Kinde gemamt werden können. Das smloß im innersten Sinne an die 
Kopenhagener Vorträge an, entwickelte sich zur vollen Blüte und trieb 
zur Furcht, als.die Pädagogik der Waldorfschule entwickelt wurde. 
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Wie aber- so dürfen wir uns fragen- offenbarte sich die Wahrheit 
und das den Zeitenfortschritt Fördernde dieser Impulse nach dem Tode 
von Rudolf Steiner? Mit anderen Worten, wie zeigte sich diese Er
ziehungskunst nach dem 30. März 1925 von Jahr zu Jahr aktueller? Ich 
will versuchen, dies vor Ihnen an drei Motiven anzudeuten, von denen 
ich nur das eine etwas stärker entwickeln kann. 

In einem Vergleich möchte ich andeuten dürfen, was geschieht, wenn 
im ersten Kindesalter nicht nur aus dem Kopfe, sondern aus dem gan
zen Menschen die Leitmotive wirkend gemacht werden, die uns der 
Geistesforscher Rudolf Steiner bewiesen hat. Wenn wir in Vorfrüh
lingstagen im hohen Norden Europas sind, dann kann es uns vorkom
men: oh, da ist ja quantitativ viel weniger Licht noch! Aber lauschen 
wir mit wachen Sinnen hin, dann geht es uns auf: doch diesem Licht 
kann man heute schon anmerken, daß es viel, viel weiter ausholen 
wird als das südlichere Licht, welches heute noch als "gewichtiger", bes
ser gesagt, fortgeschrittener erscheint. Das Licht dort oben ist tiefer, 
ist "jünger jung". 

So ist es mit jenen lebendigen Phantasiekräften und bildschaffenden, 
bildgetragenen Kräften, die Rudolf Steiner aufrufen will für die Mor
genzeiten der Erziehung. Noch in den unteren Klassen unserer Schulen 
kann es so erscheinen, als sei "weniger Licht" da; weniger Licht im 
Sinne einer rationalistischen, vom Kopf diktierten Lernweise. Aber 
dieses Licht ist "jünger jung". Nehmen wir es mit feinen Organen auf, 
so wissen wir: das wird einmal einen ganz anderen Atem bekommen, 
wird viel, viel weiter ausholen. 

Eines der schlimmsten Zeitenübel, ein Notstand, der sich seit der 
Mitte des Jahrhunderts mehr und mehr betont hat, ist: die Wortmüdig
keit, die Unfähigkeit, am Wort, an der Sprache überhaupt noch etwas 
zu erleben. Das schon lange im phrasenhaften Sprechen entkräftete 
Wort wurde noch weiter ertötet, als die modernen technischen Mittel 
erlaubten, das ohnehin schon gewichtlos Gesprochene tausendfach, ja 
millionenfach zu reproduzieren. 

Die Menschen, die jene feine Aktivität verloren haben, die wir im 
Deutschen das Lauschen nennen, verlernten auch noch das Hören. Das 
Wort prallt auf ihr äußeres und inneres Ohr nur auf. Aber auch dem in 
Bücherlawinen sich optisch darbietenden Wort wird keinerlei Aktivität 
mehr entgegengebracht. Da rettet man sich nur in eine schein-imagina
tive Bilderwelt. Doch tragisch genug: auch gegen diese Bilder erweisen 
sich die Organe der nachgerückten Generation als abgestumpft. Man 
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macht die Bilder so, daß sie schreien. Schreien dadurch, daß sie irgend
wie verzerrt sind. Die Hirne nicht nur, sondern alle Organe des jungen 
Menschen werden seit einiger Zeit durch die Karikatur, durch die Ver
zerrung wesentlich mitgeformt. 

Die tiefer Einsichtigen rufen überall nach dem lebendigen Wort. 
Aber das heutJige Wort läßt sich gar nicht so ohne weiteres beleben. 
Rudolf Steiner wollte in der uns anvertrauten Pädagogik nicht zufällig 
das Buch in den Hintergrund treten lassen. Autorität gründete er stark 
auf ein neu zum Leben erwecktes Wort. Er schenkte einer bei allem 
Bewegungstrubel in den Bewegungen so gelähmten Zivilisation durch 
die Eurythmie die von innen getragene Bewegung. Und er entfaltete 
diese zutiefst waldorfpädagogische Kunst an einem neu gestalteten 
Wort, einem neu erlauschten Ton. Und er führte das vermarktete Wort 
durch seine geistesgeschichtlich-erdengeschichtlichen Erkenntnisse dort
hin wieder hinauf, wo es im Anfang des Johannes-Evangeliums steht: 
zum Urbeginn. Eine rettende Tat: denn voll belebt sich das Wort doch 
erst, wenn es sich mit der Quellkraft des Logos verbindet. Eine vor
Wiiegend als Buch und Schemenbilder auftretende Unterrichtsweise will 
durch Konserven ernähren, leistet aber in Wahrheit dauernde Unter
ernährung. Das lebendig werdende Wort ernährt und erquickt. 

Eine für das reifere Jugendalter immer größer werdende Gefahr 
besteht darin: daß in ihr ein schein-kosmisches Interesse geweckt wird
und daß sie, während ihre Gedanken weit über die Erde hinausgeführt 
werden, zu ihren Füßen eine immer mehr in ihren Elementen ange
tastete Erde zurückläßt; eine Erde mit entartetem Boden, mit verunrei
nigtem Wasser, mit vergifteter Luft unrd blind und sinnlos zum Zorn 
aufgepeitschten Feuerkräften. Eine erdenflüchtige, nicht eine die Erde 
verwandelnde Generation wächst heran. Und sie zeigt nicht zufällig 
zugleich mehr und mehr eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber allem 
geschichtlich Uberkommenen. Und sie wird mehr und mehr apathisch 
gegenüber der eigenen Biographie. Diese Generation kann nur erweckt 
werden, wenn die durch Intuition des Geistesforschers gefundenen 
Wahrheiten in der Lehrerschaft leben; in einer Lehrerschaft, die bei 
aller unerläßlichen wissenschaftl<ichen Bildung erkennt, daß im mensch
lichen Ich etwas wirksam ist, was über Geburt und Tod hinausgreift
und rdaß dieses "Etwas" heute ein großer Teil der Bildung überlassen 
sein muß; rdaß anstelle der glatten Kontinuität daher rhythmische Dis
kontJinuität auftreten will. Etwas, das "zu Iches Gnaden", d. h. im 
Vertrauen auf die Ichwirksamkeit des jungen Menschen hingegeben 
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werden muß; und daß der Mensch seine Himmelsaufgaben nur finden 
kann, wenn er die Erde zu pflegen und zu verwandeln lernt. So vermag 
er in die wahre Freiheit und Menschlichkeit hineinzuwachsen, ohne wel
che der notwendig fortschreitende Automatismus nur zerstören kann. 

Die Betrachtung der Welt am 30. März 1965 kann einen ebenso 
ernst stimmen wie der Umblick am 30. März 1925, am Todestag Ru
dolf Steiners. Es ist Passion da bei allem blendenden Glanz unserer 
Zivilisation. Das Christentum steht bald vor der Vollendung des zwei
ten Jahrtausends seiner Erdenmission. Die jüngsten Entwicklungen 
zeigen, wie wenig es SJich noch eingeschrieben hat, ja wie sehr man 
daran ist, es auszuklammern und einzukerkern. Nicht nur herzergrei
fend, sondern markerschütternd ist der von Richard Wagner im Parsi
fal ausgesprochene, unerhörte Notruf: "Erlösung dem Erlöser." 

Die geisteswissenschaftliche Erziehung und Selbsterziehung weist uns, 
wie ich anzudeuten suchte, auf das übersinnliche. Da tritt nun aber für 
die Menschen, die verlernt haben, zu hören und zu sehen, eine unge
heure Versuchung auf. Sie sagen: wozu all dieses übersinnliche, wozu 
diese Hinweise auf Imagination, auf die mit dem lebendigen Wort ver
bundene Inspiration, auf alle diese Intuitionen? Wir wollen uns heute 
und hier im Tüchtigen beschäftigen. Aber das Geheimnis ist - wir ver
lieren mehr und mehr die Gesundheit und Regsamkeit der Sinne, wir 
verlieren alle auf noch ererbten Instinkten beruhende Tüchtigkeit, wenn 
die Quellen aus dem übersinnlichen nicht neu zu strömen anfangen. 

Wje der 100. Geburtstag von Rudolf Steiner im Jahre 1961 zeigte, 
ist ·die Anerkennung des von ihm Gewollten seit seinem Tode erstaun
lich gewachsen. Die Frage ist nur, ob nicht die Art dieser Anerkennung 
der Art des heute noch am meisten verbreiteten Unterrichts verwandt 
ist: daß sie zu theoretisch, zu kopfmäßig, zu buchmäßig - "büchern" 
ist. Wir sind alle- Lehrer, Eltern, Mitarbeiter und Freunde- berufen, 
die buchmäßige Zeugenschaft in eine lebendige zu verwandeln. Nicht 
nur geht uns das überkommene Kulturerbe mehr und mehr verloren. 
Wir, Eltern und Lehrer, müssen uns heute bewußt sein- die Kinder, so 
nahe sie uns verbunden sind, "gehören" uns immer weniger nur kraft 
ihrer physischen Geburt. Wir müssen um sie ringen, müssen im Streben 
nach Erkenntnis ihres Wesens und ihrer Zeitenbestimmung sie uns zu 
erobern suchen. Sonst verlieren wir sie, und sie werden steuerlos. 

Ein großes Feld der Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern, Erzie
hungsfreunden eröffnet sich da. Und vielleicht kann uns dieser vierzig
ste Todestag Rudolf Steiners mit einer Gewißheit erfüllen. Er sagte: 
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Die herkömmliche Psychologie geht in die Brüche, wir werden eine neue 
aufbauen aus den Beobachtungen am kleinen Kinde, aus der Erkenntnis 
des Kindeswesens. Möge es nicht vermessen, sondern besinnungsvoll 
mutig klingen, wenn wir heute sagen: Die herkömmlichen Güter der 
Erdengeschichte drohen in die Brüche zu gehen; wir können helfen, die 
sonst unabwendbare Katastrophe aufzufangen, wenn wir uns selber 
mit Leben durchidringen durch ein Hand-in-Hand-Gehen in der Suche 
nach der wahren Bestimmung des jungen Menschen, in der Suche nach 

der Aufgabe des Kindes. Herbert Hahn 

DER WERDENDE ORGANISMUS 

Aus dem Menschenkunde-Unterricht 

Andreas Suchantke 

Eine Menschenkunde-Epoche hatte unter dem Gegensatz von Gene
tik und Embryologie gestanden. An die breit dargestellte menschliche 
Keimesentwicklung schloß sich ein Blick auf den weiteren Weg des 
Menschen zwischen Geburt und Tod. Unausgesprochenes Motto dieser 
Wochen war das Wirken von Zentral- und Universalkräften. 

Ziel und Abschluß der Epoche sollte nun eine gedanklich möglichst 
klare Erarbeitung des Begriffes des Organismus sein - bei aller Klar
heit aber doch so dynamisch gefaßt, daß er Wandlung und Werden 
ebenso umfaßt wie menschliche, tierische und pflanzliche Sonderform. 

Dieses Wagnis soll im folgenden beschrieben werden, durchaus mit 
dem Hintergedanken, Anregung und Kritik hervorzulocken. Der dabei 
eingeschlagene Weg führt sogleich mitten ins Dilemma: es müssen 
Dinge dargestellt werden, die dem Arzt und dem Biologen nichts N eues 
sind. Ohne sie geht es aber nicht, da sonst die Ableitungen unverständ
lich bleiben. Deshalb, und weil eine Zeitschrift nun einmal kein Klassen
zimmer ist, seien sie so kurz wie möglich gefaßt. Dem unvorbereiteten, 
aber dennoch neugierigen Leser erwachsen dadurch vielleicht V erständ
nisschwierigkeiten; ihm sei die Konsultation einer so knappen Darstel
lung empfohlen, wie sie im rde-Bändchen von Bargmann: "Bau und 
Werden des Organismus" vorliegt. 

Ausgangspunkt ist uns die Keimesentwicklung der Amphibien. Diese 
verwunderliche Wahl ist schnell begründet: an den Eiern und Embry-
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onen der Molche sind Beobachtungen durchgeführt und Untersuchungen 
mit so erstaunlichen Resultaten vorgenommen worden, daß wir ohne 
sie keine Entwicklungsgeschichte mehr betreiben können. 

Die Eier der Lurche enthalten viel weniger Dotter als z. B. ein Vo
gelei. Man erkennt ihn von außen - das Ei ist ja durch seine Schleim
hülle hindurch gut sichtbar - am helleren Aussehen der einen Kalotte. 
Zwischen dotterreiche und dunkle, dotterarme Region schiebt sich der 
"Graue Halbmond", von dem wir noch hören werden (Abb. 1). 

Nachdem am Ende der Furchung aus der kompakten Morula die 
Hohlkugel der Blastula geworden ist (Abb. 2-4), schlägt der Molch
keim einen anderen Weg ein, als er uns aus der menschlichen Entwick
lung vertraut ist. Im Gebiet des Grauen Halbmondes bildet sich eine 
Vertiefung, die sich, wie von einem unsichtbaren Finger eingedrückt, 
immer weiter einsenkt; gleichzeitig strömt von allen Seiten durch die
sen "Urmund" das umliegende Gewebe nach innen und bildet dort ent
lang der Wandung eine zweite Schicht. Aus der Blastula ist Gastrula 
geworden (Abb. 4-7). 

Durch geschickt angebrachte Farbmarkierungen, die bei der Gastru
lation von der Außenseite mit ins Innere wanderten, weiß man genau 
über das Schicksal der eingestülpten Teile Bescheid. Aus dem Bereich 
des Grauen Halbmondes werden später die Muskeln und das Skelett, 
entstehen Blutgefäße und Bindegewebe. Es ist das Mesoderm. Die ein
gestülpten dotterreichen Zellen hingegen bilden das Material für die 
Verdauungsorgane, für Luftröhre und Lunge, für Leber, Milz usw. Es 
ist Entoderm. 

So ist offensichtlich schon vor 
oba:.n 

Ek+oJern~ der Gastrulation, ja bereits un-

Ei..lülP"'9'9"'""' mittelbar nach der Befruchtung, 
alles festgelegt - die Lagebezie-

Mesoderm hung der Organe, das zukünftige 
vom er. Innen und Außen, Vorne und 

Hinten, Oben und Unten, Rechts 
und Links. Alles aber, auch die 

En1oclerm 
Anlage der inneren Organe, ist 

\lnl:e.n nach außen gewendet. 

Nach der Gastrulation geht die Entwicklung so weiter, wie sie uns 
vom Menschen her nach der Urmundbildung und der Einströmung des 
Mesoderms vertraut ist: Herausgliederung der Chorda aus dem ein
gestülpten Material des ehemaligen Grauen Halbmondes entlang der 
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zukünftigen Körperachse, also vom Urmund zum entgegengesetzten 
Pol der Gastrula; genau darüber entsteht im Ektoderm die Neural
rinne, deren Ränder wulstig nach außen empor und wieder aufeinander 
zu wachsen, um miteinander zu einer Röhre zu verschmelzen, die durch 
anschließende Überwachung mit Ektoderm in die Tiefe sinkt: die erste 
Anlage des Rückenmarks und des Gehirns (Abb. 7-12). 

Ein bedeutsamer Unterschied zum Menschen besteht darin, daß sich 
diese Vorgänge an der Außenseite des Keimes und nicht im vielfachen 
Innenraum von Amnion, Chorion, Keimblase, Uterus und Mutterleib 
abspielen. 

Die Keimlinge der Lurche entwickeln sich in ihrer durchscheinenden 
Gallerthülle frei im Wasser. So bieten sie sich dem Forscher geradezu an 
zur Beobachtung und zum Experimentieren. 

Teilt man ein Ei oder eine Blastula vor der Gastrulation so durch, 
daß der Graue Halbmond gleichmäßig auf beide Hälften verteilt wird 
(in der beigefügten Abbildung mit I bezeichnet; das Ei ist von der Seite 
und von unten dargestellt), so entwickeln sich die Teilstücke später zu 
eineiigen Molchzwillingen. 

Führt man die Trennung hingegen im Sinne der zweiten Furchungs
ebene durch (senkrecht zur ersten, in der Zeichnung mit II bezeichnet), 
so vermag sich nur diejenige Hälfte zu einem normalen Tier zu ent-
wickeln, die den Grauen Halbmond mitbekam. Der andere Teil macht 
keine Gastrulation durch und wird statt dessen zu einem unförmigen 
hautumhüllten Eingeweidesack, der bald zugrunde geht. Ihm fehlt ja 

I. 
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mit dem Grauen Halbmond das, was die mesodermalen Organe, die 
Muskeln, Blutgefäße, Skelettanlagen usw. bildet. Erstaunlich ist aber, 
daß kein Neuralrohr, keine Sinnesorgane und kein Kopf gebildet wer
den, da doch genügend zukünftiges Ektoderm für diese Teile vorhan
den ist. 

Es ist wohl vorhanden und betätigt sich auch in der Bildung von 
Außenhaut; es wird aber nicht eingestülpt. Der Zoologe Hans Spe
mann hatte die Vermutung, daß diese zweite Einstülpung - die Bil
dung und Versenkung des Nervenrohres- in irgendeiner Weise mit der 
vorhergehenden ersten Einstülpung des Urmesoderms während der 
Gastrulation zusammenhängen müsse. Er entnahm einer beginnenden 
Gastrula etwas Gewebe von der "oberen Urmundlippe"- Mesoderm 
des Grauen Halbmondes vor der Einstülpung - und beförderte es ins 
Innere einer anderen Gastrula unter das zukünftige Bauchektoderm. 
Daraufhin gliederte sich wenig später aus der verpflanzten Mesoderm
anlage, als wäre sie an ihrem Ursprungsorte verblieben, eine kleine 
Chorda heraus. Und die darüberliegende zukünftige Bauchhaut der 
fremden Gastrula bildete eine Neuralrinne und daraus ein versenktes 
Nervenrohr, bis zum Schluß aus dem Bauch der einen eine vollständige 
zweite Molchlarve herausgewachsen war. 

Das Urmesoderm, der "Organisator" Spemanns, nimmt also eme 
Schlüsselstellung in der Entwicklung des Organismus ein: 
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Einmal regt es das darüberliegende Ektoderm zur Einstülpung und 
zur Ausbildung der Nerven-Sinnes-Organe an. 

Zweitens, und viel entscheidender noch: es gibt den Anstoß zur Bil
dung eines Organismus, in dem alle Teile harmonisch zusammenklin
gen. Denn wird es künstlich entfernt, so entsteht nur ein gestaltloser 
Klumpen ohne Ordnung und ohne Bewußtsein. 

Weiterhin muß die früher gemachte Behauptung, die Lage aller 
zukünftigen Organe sei bereits nach der Befruchtung des Eies definiert, 
neu und präziser formuliert werden. Festgelegt ist ganz offensichtlich 
nur die Induktionsfähigkeit des Grauen Halbmondes, des "Organi
sators", - aus ihm entwickelt sich immer, wohin man ihn auch ver
pflanzt, Chorda-Mesoderm. Die anderen Regionen des Keimlings sind 
hingegen noch völlig undefiniert, da untergeschobenes Organisator
Gewebe aus ihnen noch alles zu bilden imstande ist. 

Diese Alternative ist indes zu einfach. Von sich aus, d. h. ohne ein
gestülptes Urmesoderm, bildet das Früh-Ektoderm doch immerhin 
Haut, das Entoderm eine zwar nicht funktionstüchtige, aber doch deut
lich als solche erkennbare Darmanlage. Wir werden auf diesen nicht 
leicht zu durchschauenden Sachverhalt noch zurückkommen! 

Die induzierende Wirkung des Organisators geht in genau verfolg
barer Weise vom Allgemeinen ins Besondere und teilt sich dabei den 
entsprechenden Organ-Anlagen mit, die nun ihrerseits zu Organisatoren 
zweiten und dritten Grades werden. So regt die Sonderung des Ur
mesoderms in zentrale Chorda und rechts und links davon gelegene 
Ursegmente (vgl. Abb. 10-12) das Gehirn zur Bildung der beiden 
Augenbläschen an (nimmt man die Chorda an dieser Stelle heraus, bil
det sich ein einziges Zyklopen-Auge in der Mitte); die Augenbläschen 
wiederum veranlassen die darüberliegende Haut zur Linsen- und Cor
nea-Bildung - auch dann, wenn man sie an eine ganz andere Stelle des 
Körpers unter die Haut verpflanzt, am Bauche etwa. 

Im gleichen Maße, wie die organisierenden Kräfte die Organbildung 
anregen und dabei auf die Organe übergehen, verliert auch der ur
sprüngliche Organisator seine Omnipotenz. Nimmt man nach der Ga
strulation, im Neurulastadium (Abb. 8), ein Stück des Organisators 
heraus und versenkt es in eine frühe Gastrula auf die gleiche Art, wie 
wir es vorher mit demselben Gewebe im Vorgastrulastadium durch
geführt sahen, so bildet sich nicht mehr ein zweiter vollständiger Em
bryo; entsprechend 'der Region, der das implantierte Organisatorfrag
ment entstammt, entstehen jetzt nur noch Teilbildungen. 
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Beim Gang durch die menschliche Frühentwicklung fällt die vielfache 
Wiederholung einer Grundgeste auf: der Einstülpung. Zum vorläufig 
letzten Male begegnen wir ihr im Moment der Geburt; mit dem ersten 
Atemzug des Neugeborenen strömt Luft von außen und strömt Blut 
von innen in die Lungen; der Plazentarkreislauf erlischt, Atmung und 
Kreislauf sind aus dem Umkreis ins Innere des Körpers eingezogen. 

Was sich in dieser Dynamik aber ausdrückt, bleibt auf unbefriedi
gende Weise verborgen; es sei denn, man gibt sich mit der Feststellung 
zufrieden, daß im Anschluß an diese Bewegung vorher nicht vorhan
dene Organbildungen eintreten oder, wie im Falle der Geburt, physio
logische Prozesse einschneidende Xnderungen erfahren. 

Die Beobachtungen und Versuche an den Keimlingen der Lurche lie
fern aber nun sehr konkrete Hinweise. Sie ermöglichen es uns, vom 
Registrieren bloßer Auswirkungen vorzudringen zum Erfassen der 
Wirkungsweise der verursachenden Kräfte selber. 

~.L 
/\ 

Beginnen wir mit dem 
unbefruchteten Ei. Es ist 
punktförmig, völlig undif
ferenziert, derGestalt nach 
nichts, der Möglichkeit nach 
alles. In ihm vereinigen sich 
gleichsam brennpunktartig 

die gesamten Bildekräfte des Organismus, die es hervorbringen. 
In der Befruchtung kommt dies gleichnishaft zum Ausdruck. In die

sem Augenblick tritt indes eine wichtige Xnderung ein: es sondern sich 
dunkle und dotterreiche helle Bezirke und es bildet sich der Graue Halb
mond aus, der sich später als "Organisator" betätigen wird. Mit seinem 
Erscheinen ist ja die räumliche Bestimmung des späteren Lebewesens 
bereits vollzogen. 

Jetzt haben sich die bildenden Kräfte, die vorher allgemein aus dem 
Umkreise einwirkten, an einer Stelle mit dem Keim verbunden, an 
jener Stelle des Grauen Halbmondes, an der später der Urmund auf
treten wird. Teilt man in diesem Stadium den Keim so durch, daß bei
den Hälften diese Verbindung bewahrt bleibt, so bilden sich körperlich 
völlig identische eineiige Zwillinge. Trennt man dagegen anders, so 
bringt es der Teil ohne Grauen Halbmond nur zur Ausbildung vege
tativer Organe. Er kann nämlich nur Stoffwechsel- und Oberflächen
organe entwickeln wie jene Lebewesen, die ausschließlich von Um
gebungskräften gebildet werden, deren Keimesentwicklung keine Ein-
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stülpungen kennt, nur Ausbreirungen und Oberflächenbildungen: die 
Pflanzen1

• 

MitAusnahme des einen Punk
tes der Berührung wirken die bil
denden Kräfte aber immer noch 
voll aus dem Umkreis. Sie fur
chen und zerlegen zunächst in geo
metrisch klarer, dann immer uD
regelmäßigerer Weise (Abb. 2, 3) 
und verwandeln den Keim über 
die kompakte Morula in die Bla
stula-Hohlkugel, die innen nichts, 
außen alles hat. Und wenn auch 
die Bezirke aller zukünftigen Or
gane bereits festgelegt sind, so 
doch völlig äußerlich und ohne 
daß die Gewebe bereits von den 
organbildenden Kräften durch
drungen sind - verpflanztes Or
ganisatormaterial vermag ja noch 
alles aus ihnen zu machen. 

Die schaffenden und bildenden 
Kräfte stoßen nun vom Urmund 

aus ins Innere der Hohlkugel vor, als erstes das umliegende Urmesoderm 
des Grauen Halbmondes mit sich ziehend. Auch nach der Einstülpung 
wirken sie zunächst noch vom gleichen, ursprünglichen "Verschmel-

1 Daß die Pflanze hingegen ihren Lebenszyklus mit Einstülpungen besc:bließt, ist aufscblußreicb I 
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zungspunkt" aus, wenn auch jetzt nicht mehr von außen nach innen, 
sondern aus dem Zentrum hinaus an die Oberfläche: auf die Chorda
bildung im Innern erfolgt peripher die Anlage des Nervenrohres; in 
einem späteren Stadium auf die Bildung der Augenblasen die Einsen
kung der Linse von der Körperoberfläche nach innen. 

Allmählich verbinden sich die bildenden Kräfte immer mehr mit den 
Anlagen des Embryos. Dadurch entsteht das Gegenteil der Blastula: 
nicht ein von außen in lauter gleichartige und gleichwertige Einheiten 
(Zellen) unterteiltes, sondern ein von innen in verschiedenartigste Or
gane differenziertes Lebewesen, das außen immer weniger von seiner 
inneren Struktur offenbart. 

Was ist also nun wirklich der Organismus? Er ist nicht die Summe 
aller Organe und nicht die Differenzierung und Festlegung der Zellen
das sind nur seine Auswirkungen. Und er ist nicht schon im Ei oder in 
der Blastula vorhanden, auch nicht keimhaft. Dennoch: er ist voll aus
gebildet da, aber noch ganz im Umkreis, und schaff\: und gliedert von 
außen. Er stülpt sich erst allmählich ein und wirkt nun auf entgegen
gesetzte Weise von innen her, organbildend und differenzierend. Der 
Organismus selber ist also nicht wahrnehmbar, so wenig wie eine Idee, 
die eine Tat bedingt, sichtbar ist. Aber genauso, wie eine Idee vom 
Denken erfaßt werden kann, können wir uns, die Bildegesten und Ein
stülpungsvorgänge wachen Geistes mitvollziehend, dem wahren Wesen 
des Organismus nähern. 

~:-

Auf etwas Allerletztes, Wichtigstes sei zum Schluß noch der Blick ge
richtet, kommt es doch dem Menschen allein zu: die eingestülpten, in 
ihrer Schaffenstätigkeit mit den Organen verschmolzenen bildenden 
Kräfte treten aus ihrer Bindung allmählich wieder heraus; das ist beim 
Menschen früher und leichter möglich als bei den Tieren, verbinden sich 
doch bei ihm diese Kräfte ungleich weniger stark mit den Organen; sie 
verlassen aber nun nicht den Körper- was zu dessen Zusammenbruch 
führen würde -, sondern wenden sich der Arbeit an den "Organen" 
der menschlichen Seele zu! 

Wir können die Zeit, in der dieses geschieht, recht gut ermitteln: 
wenn die volle Reife aller Organe des menschlichen Leibes eingetreten 
ist und das Wachstum der Gliedmaßen immer mehr dem Ende zugeht. 
Im gleichen Maße wachsen ja die Kräfte des Denkens und des Bewußt
sems. 
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Auch diese Metamorphose läßt sich am Körper und seinen Organen 
ablesen. Vergleichen wir z. B. die Unterkiefer eines Neugeborenen 
und eines Fünfzehnjährigen, so sehen wir die Verwandlung einer noch 
völlig ungeformten Anlage in ein kräftiges, vielleicht ein wenig klobiges 
Werkzeug. Und nun halten wir neben den Kiefer des Knaben die 
Kinnlade eines ausgewachsenen Affen, eines Gorilla etwa, und eines 
Menschen im Alter von 30 Jahren. Wir können beide aus dem Kiefer 
des Vierzehnjährigen ableiten - auf sehr verschiedene Weise jedoch! 
Steigern wir den Werkzeug-Charakter des Organs, lassen wir es durch 
die gestaltenden Kräfte gleichsam noch vollkommener werden für seine 
Funktionen im Dienste des Gesamtorganismus- fürs Zupacken, Fres
sen, Zerkauen-, so erhalten wir den Kinnbacken des Affen. 

Am Unterkiefer des erwachsenen Menschen fällt uns demgegenüber 
zweierlei auf, was sich im ersten Augenblick zu widersprechen scheint: 
einmal wil1k.t er unfertiger, unausgebildeter; das Gebiß insbesondere ist 
gegenüber dem reißzahnbewehrten Gebrech des Affen völlig undiffe
renziert. Auf andere Weise erscheint uns aber gerade dieser Menschen
kiefer viel vollkommener und spricht zu unserem ästhetischen Empfin
den auf eine Art, wie wir es vom Kinnbacken des Affen nicht sagen 
können. Er sieht so aus, als sei er von Menschenhand durchplastiziert 
worden. 

Warum berührt uns die schöne Form des menschlichen Kiefers so 
sehr? Wir empfinden seine harmonische Schönheit, wie wir ein Kunst
werk erleben, wenn es verwandte Saiten in uns anrührt. 
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Der Vergleich ist viel konkreter, als es scheint. Die schaffenden Kräfte 
der Organbildung treten ja im Kiefer ebenso wie in allen anderen Or
ganen des Menschen im Laufe seines Heranwachsens immer mehr zu
rück, ihre Wirkung wird immer schwächer - nicht einmal das Gebiß 
vermögen sie zu differenzieren. Sie ziehen sich in einer Zeitepoche 
Schritt für Schritt aus dem Organismus zurück, wo sie beim Tier noch 
lange nicht am Ende ihrer organformenden Tätigkeit angelangt sind. 
Sie werden gleichsam immer leibesfreier und wirken nun von außen 
auf die Organe zurück - wdbei es sich diesmal aber um ein ganz anderes 
"Außen" als bei ihrem Wirken vor der Gastrulation handelt: wohl wer
den die Kräfte frei, verbleiben aber im Menschen und treten in Den
ken, Fühlen und Wollen in den Dienst seines Ich. Sie werden zu Be
wußtseinskräften. Und damit beginnt der Abbau der Organe, denn die 
ehedem von innen her aufbauenden Bildekräfte wirken nun von 
"außen" ·durchformend auf sie zurück. So trägt der menschliche Kiefer 
von einem gewissen Alter an immer stärker dre Prägung und Formung 
durch die Kräfte ·des Bewußtseins. Und darin liegt seine von uns emp
fundene Verwandtschaft mit einem Kunstwerk. 

Dieser Abbau- und Formungsprozeß wird rhythmisch immer wieder 
unterbrochen im Schlaf. Im Zustand der Bewußtseinslosigkeit vermögen 
die Bildekräfte wiederum an den Organen weiterzubauen. Je älter der 
Mensch wird, desto stärker verlassen diese Kräfte indes seine Organe, 
desto bewußter wird er aber auch (oder sollte er werden). Es drückt sich 
dies auf der anderen Seite in verringertem Schlafbedürfnis und in ver
stärktem Abbau seines Körpers aus. 

Um es zu wiederholen: Im Maße, wie die schaffenden, bildenden 
Kräfte vom Ich ergriffen werden und zu Kräften des Bewußtseins wer
den, verfällt der Körper, wie ein Haus, das von seinen Bewohnern ver
lassen wird. So daß des Menschen Ich am reifsten, kraftvollsten und 
stärksten just in dem Momente ist, wo der Körper zugrunde geht. Wie 
ist da ·denkbar, es ginge mit ihm zugrunde? Ist nicht näherliegender, 
daß nach den Einstülpungen, wie wir sie im Laufe der Keimesentwick
lung erlebten, wiederum eine Gegenbewegung erfolgt, die Involution 
durch die Evolution ablösend? Die schrittweise Lockerung der Bilde
kräfte von den Organen, die Umkehrung - oder Umstülpung - ihres 
vorhergehenden allmählichen Verschmelzungsprozesses deutet doch in 
diese Richtung! 
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Fassen wir abschließend die drei Hauptphasen zusammen, die uns in 
der Entwicklung des Organismus begegneten: 

1. Die harmonische Vielfalt der Bildekräfte wirkt aus dem Umkreis 
auf den Keim und plastiziert, noch ohne sich mit ihm zu verbinden, an 
seiner Außenseite. 

Verbinden sie sich auf dieser Stufe voll mit ihm, so entsteht ein mit 
seinen Organen nach außen gewendetes Lebewesen, eine Pflanze. 

2. Nachdem die bildenden Kräfte an einer Stelle mit dem Keimling 
verschmolzen sind, dringen sie in ihn ein und ziehen große Teile seiner 
Außenseite mit sich. Sie durchdringen ihn von innen her und "organi
sieren" ihn, vom Zentrum nach außen wirkend und weitere Teile her
einholend. 

Die Wirkungsweise der Bildekräfte ist jetzt eine völlig gegensätz
liche. Waren diese Kräfte vorher frei im Umkreise, den Keim 
gleichsam nur von außen berührend, so sind sie jetzt innig mit 
ihm verschmolzen und eins geworden. Vollkommenste Ausbil
dung der Organe ist die Folge, wie wir es bei den Tieren sehen. 

3. Bleibt die Verbindung aber nur anlagenhaft und tritt auf dieser 
unvollkommenen Stufe wiederum eine allmähliche Loslösung der bil
denden Kräfte aus den Organen ein, so können sie auf einer neuen 
Ebene tätig werden und an den Organen der Seele arbeiten. 

Formung und Abbau des Leibes begleiten diesen neuen Reifungs
vorgang, an dessen Ende dasjenige, was den Menschen von den 
Angehörigen anderer Naturreiche unterscheidet, am vollendetsten 
in Erscheinung tritt: das ~>einer selbst bewußte Ich. 

MENSCHENKUNDE IN GOETHES LYRIK 

Rudolf Steiner hat in vielen seiner Vorträge und Arbeiten an Goethe 
angeknüpft und dessen Gedankeninhalte weiterentwickelt. Und man
ches, was von Goethes Geistesart bis heute unverstanden oder ohne 
Widerhall geblieben ist, wurde durch Rudolf Steiner lebendig und 
deutbar gemacht. - In den einleitenden Versen des Gedichtes "Gesang 
der Geister über den Wassern" bekennt sich Goethe klar zur Idee 
der wiederholten Erdenleben. Das bestimmt auch den Duktus der 
folgenden Verse. Die Menschenseele schwingt zwischen Himmel und 
Erde hin und her, sie stammt aus dem Himmel. "Vom Himmel kommt 
es, ... ", so beginnt der Kreislauf des Wassers und aus dieser Grund-
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richtung - vom Himmel zur Erde hin - ist auch das eigentliche Erden
leben der Menschenseele im Bilde des Wassers zu verstehen. In ruhigem, 
ungestörtem Gleichmaß schwingt das Wasser zwischen Himmel und 
Erde auf und ab. Die Einleitung, die den himmlischen Bereich des Was
serlebens schildert, ist von harmonischer Ruhe getragen. Diese kosmi
sche Ruhe geht nach Berührung der Erde in sprudelnde Aktivität über. 

Der Hauptteil des Gedichtes läßt das Wasser in vier großen Stufen 
seinen Erdenlauf vollziehen: "Strömt von der hohen I Steilen Fels
wand I Der reine Strahl, I Dann stäubt er lieblich I In Wolkenwellen I 
Zum glatten Fels ... " 
Noch der Wolke des Himmels verwandt, macht es die erste Annähe
rung an die Erde durch, aber diese nimmt sie noch nicht kräftig auf, 
denn: "Und leicht empfangen, I Wallt er verschleiernd, I Leisrau
schend, I Zur Tiefe nieder." 
Das ist die Imagination der Kindheit des Menschenwesens. So zart, 
nahezu unirdisch lebt das Kind. Nur eine flüchtige Berührung mit der 
Erde geht es zunächst ein, nähert sich ihr aber mit Riesenschritten. 

Mit der Erdenreife, der sogenannten Pubertät, setzt es sich energisch 
mit den Kräften der Erde auseinander. "Ragen Klippen I Dem Sturz' 
entgegen, I Schäumt er unmutig I Stufenweise I Zum Abgrund ... " 
Anstelle des ,glatten Felsens', der das Wasser leicht weitergibt, wider
setzen sich nun die Klippen der Erde dem Wasserlauf. Diese Strophe 
ist eine Imagination der Jünglingsjahre und der Jungrnännerzeit, in 
ihren Auswüchsen als Flegel- und Sturm- und Drangjahre bekannt. 
Mit Beginn des 28. Jahres ist der Mensch auf der Erde konsolidiert, 
sein bürgerlich·es Leben fließt nun ruhig dahin: "Im flachen Bette I 
Schleicht er das Wiesental hin." 
Es gibt kein großes Gefälle mehr zur Erde hin. 

Und in seiner vierten und letzten Stufe kommt der Erdenlauf zur 
Ruhe. In der Reife des Alters strahlt die Weisheit des Kosmos aus ihm 
zurück. Der Mensch erfüllt seine irdische Lebensaufgabe, wenn er das 
Himmlische in, der Erde widerspiegelt. "Und in dem glatten See I 
Weiden ihr Antlitz I Alle Gestirne." 
Eine wunderbare Rückwendung zum Ursprung! - Diese vier Stufen 
sind sprachlich und rhythmisch in höchster Vollendung charakterisiert 
und lassen sich im Vortrag unschwer zum Ausdruck bringen. 

In dem dritten Teil des Gedichtes tritt ein neues Element hinzu, der 
Wind, der das zur Ruhe hingeeilte Wasser wieder aufwühlt. Der kos
mischen Ruhe des Anfangs steht dynamische Bewegtheit des Schlusses 
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gegenüber, eine Polarität, die in den vier Schlußzeilen noch einmal 
zusammengefaßt wird. 

Goethe hat damit ein Urphänomen hingestellt: das Wasser ist auf 
der Erde das Urbild des zur Ruhe, zur glatten Kugelfläche hinstreben
den Elementes, der Wind das Urbild des Beweglichen schlechthin. Der 
Ausgleich dieser beiden polaren Tendenzen ist die rhythmische Bewe
gung des Wassers, die Welle. So macht man sich ja auch die Gliederung 
des menschlichen Leibes verständlich: Das Haupt, das in seiner Kugel
form die Tendenz des zur Ruhe Gekommenen darstellt; die Glied
maßen, die die Tendenz zur ungehemmten Bewegung ausleben müssen 
und dazwischen der atmende Brustkorb als rhythmischer Ausgleich 
beider Formen und Bewegungen. Ein ähnlich großes dreigliedriges Ur
bild steht in dem Goetheschen Gedicht vor uns: Ruhe der himmlischen 
Wasserbewegung; stürmische Dynamik des Windes, der die im See 
erreichte Ruhe des Wassers vom Grund aus aufhebt; zwischen den 
berden Polen des Geschehens der eigentliche Erdenlauf des Wassers vom 
Gebirge bis zum glatten See. Dieser Erdenlauf umfaßt als echter Span
nungsausgleich die Elemente der Polarität, Bewegung und Ruhe, und 
stellt sich jeweils mit der Gegenkraft in die Polarität hinein: Mit 
schnellster Bewegung enteilt es dem Gleichmaß des Anfangs, mit Ruhe 
empfängt es den Ansturm des Endes. Das Gesetz der Polarität und 
Steigerung - von Goethe entrdeckt - hat auch dieses Gedicht in seiner 
großartigen Dynamik geformt. 

Der Naturvorgang ist tiefgründiges Bild für seelisches Geschehen: 
Wiederverkörperung und Schicksal umspannen in ihrer gegensätz
lichen Dynamik das Erdenleben. Das will das Goethesche Gedicht uns 
im Bilde sagen. Reinkarnation und Schicksalsgesetze (Karma) bestim
men die Grundkräfte der Menschenseele. Was Goethe zu diesem Gedicht 
inspirierte, ist in der Anthroposophie zur Geisteswissenschaft geworden. 
Auf diese Zusammenhänge literaturgeschichtlich hinzuweisen, sollte 
Aufgabe eines modernen Unterrichts sein. 

Gesang der Geister über den '\VtJssern 

Des Menschen Seele 
Gleicht dem Wasser: 

REINKARNATION 
Vom Himmel kommt es, 
Zum Himmel steigt es, 
Und wieder nieder 
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Zur Erde muß es, 
Ewig wechselnd. 

Ruhe 

oben 



1. Kindheit 

ERDENLEBEN 

2. Jugend 

3. Mannes
alter 

4. Greisen
alter 

KARMA 

Strömt von der hohen 
Steilen Felswand 
Der reine Strahl, 
Dann stäubt er lieblich 
In Wolkenwellen 
Zum glatten Fels, 
Und leicht empfangen, 
Wallt er verschleiernd, 
Leisrauschend, 
Zur Tiefe nieder. 

Ragen Klippen 
Dem Sturz' entgegen, 
Schäumt er unmutig 
Stufenweise 
Zum Abgrund. 

Im flachen Bette 

Ausgleich 
bzw. Steigerung 
der Polarität 

Mitte 

Schleicht er das Wiesental hin, 
Und in dem glatten See 
Weiden ihr Antlitz 
Alle Gestirne. 

Wind ist der Welle 
Lieblicher Buhler; Bewegung 
Wind mischt vom Grund aus 
Schäumende Wogen. unten 

Seele des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wasser! 
Schicksal des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wind! 

Zusammen
fassung der 
Polarität 

Während in dem Gedicht "Gesang der Geister über den Wassern" 
die das Erdendasein beherrschende Vierstufigkeit in eine größere Pola
rität eingespannt ist, liegt sie dem Gedicht "Ein Gleiches" als allein 
tragende Idee zugrunde. Ausdruck und Form dieses Gedichtes "über 
allen Gipfeln ist Ruh ... " sind so vollendet schön, daß man gar nicht 
angeregt ist, nach einem gedanklichen Inhalt zu suchen. Und doch gibt 
es nicht etwa wie die Zeilen: "Ich ging im Walde so für mich hin und, 
nichts zu suchen, das war mein Sinn" nur eine rein lyrische Stimmung 
wieder, sondern offenbart einen tiefen menschenkundliehen Inhalt. 

Die wenigen Zeilen lassen die vier Naturreiche am Hörer vorbei
ziehen, und zwar jedes Reich da anschaubar, wo es dem Himmel am 
nächsten kommt: Das Reich der Erdkräfte in den Gipfeln der Berge, 
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das Pflanzenreich in den Wipfeln seiner höchstragenden Gewächse, der 
Bäume der Gebirge, das Tierreich in den Vögeln, der Mensch in einem 
besonderen Zustande seiner Seele, den zu charakterisieren Ziel des 
Gedichtes ist. Es ist das Ruheerlebnis, das zunächst über den Gipfeln, 
und zwar in ihrer Vielzahl schwebt, dann sich in den Wipfeln ver
dichtet, in den Vögeln bereits als ihr Ausdruck "Schweigen" erscheint 
und im Menschen als hohes Erlebnis auftritt. Es ist freibleibend, ob 
man dieses "Warte nur, balde ruhest du auch" als Vorverkündigung 
des Schlafes, des Todes oder der Meditationsstimmung auffaßt. Alle 
diese Erlebnisse schließen das Menschen-Ich an seine Heimat, den Kos
mos, an. Was für die Gesamtheit der Gipfel ein über ihnen schweben
des Erleben ist, konzentriert sich im einzelnen Menschen-Ich als das 
Erlebnis der Geistbefreiung. Von daher können vielleicht die drei 
unteren Naturreiche auch als Wesenszüge des Menschenseins erlebt 
werden, insofern dieses sie als physische, ätherische und astrale Kräfte 
beinhaltet. Der Zauber des Gedichtes liegt wohl darin, daß man un
merklich durch eine stetige Steigerung und Verdichtung zum Menschen 
hin zu dem Erlebnis geführt wird: Du bist Deiner wahren Natur nach 
ein Geistwesen, das hoch über Deiner Erdennatur steht. 

Ober allen Gipfeln 
Ist Ruh, 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch. Paul Paede 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

DR. ING. E. H. DR. RER. POL. H. C. HANNS VOilH 
ZUM 80. GEBURTSTAG AM 26. APRIL 

Vor fünf Jahren, anläßlich des 75. Geburtstages des verehrten Gründers 
unserer Heidenheimer Waldorfschule, berichteten wir von den Eindrücken, 
die wir in der großen Turbinen-Fabrik Voith in Heidenheim gewannen. 
Die Waldorfschule ist dort auf dem Gelände ganz im Zusammenhang mit 
diesem großartigen internationalen Werk entstanden. Das gibt ihr ihren 
Charakter und ihre Verpflichtung. Dr. Voith widmete sich den Fragen der 
Volkspädagogik und eines neuen Erziehungswesens noch in weiter gestecktem 
Rahmen: Er hat mitinauguriert den Ettlinger Kreis von Industriellen, in dem 
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er mit seinem Freund Carl Freudenberg ein bedeutendes Gremium von Wirt
schaftern und Kulturpolitikern zusammengerufen hat. Dieser Kreis behandelt 
in einer vorbildlichen Weise die Fragen der Zukunft und Schule, der Auf
gaben, die sich aus den Wandlungen unserer Arbeitswelt für die Pädagogik 
ergeben. Wenn im letzten Jahr durch die Aufsätze von Picht das Problem 
der Bildungskatastrophe allen Einsichtigen deutlich geworden ist, so war dies 
möglich auf Grund der Vorarbeiten, die von dem Ettlinger Kreis ausgingen. 

Der Jubilar ist weiterhin unentwegt tätig. So ist eine bedeutende Stätte 
der Lehrlingsbildung im neuen Sinne unter seinen Auspizien im Entstehen. 
So widmet er sich allen Fragen der Erhaltung der menschlichen Kräfte, aber 
auch der Natur- und Heilungs-Kräfte in unserer Zeit. Besondere Förderung 
ließ er der von Dipl.-Ing. Schwenk betriebenen Strömungsforschung (Institut 
für Strömungswissenschaften in Herrischried-Lochmatt) zuteil werden. Dort 
wird nach Methoden gesucht, unser immer mehr verdorbenes Wasser wieder 
mit frischen ätherischen Kräften zu beleben. Dr. Voith ist nicht nur einer der 
großen alten Männer unseres deutschen Wirtschaftslebens, er ist durch seine 
Verbindung mit dem Werk Rudolf Steiners einer der großen Anreger für die 
Erneuerung unseres Kulturlebens. So wünschen wir ihm, der uns in den letz
ten Jahren durch die Veröffentlichung seiner Lebenserinnerungen mit der 
Schilderung seines Entwicklungsganges beschenkt hat, zum 80. Geburtstag 
noch reiche gesegnete Jahre weiterer Wirkung. Ernst Weißert 

ZUKUNFT UND SCHULE 

Die Lebensfragen der Zeit und die Erziehungskunst Rudolf Steiners 

15. öffentliche pädagogische Arbeitswoche 
S tut t gart, 2 3. ] u l i bis 1. A u g u s t 19 6 5 

Die Waldorfpädagogik ist aus der Erkenntnis entstanden, daß die Bil
dungsfrage die eigentliche soziale Frage des 20. Jahrhunderts ist; sie will die 
Schule zum Keimort neuer Kulturkräfte machen. Einer schwächerwerdenden 
traditionellen Bildungsüberlieferung setzt sie die Bildungsbegründung aus der 
schöpferischen Erfassung der im Kinde schlummernden Zukunftskräfte ent
gegen. So konnte Rudolf Steiner bei Eröffnung der Waldorfschule 1919 da
von sprechen, daß diese Schule nicht aus den Traditionen der griechisch
lateinischen Kultur und des Humanismus, sondern als erste ganz aus den 
modernen Lebensproblemen entstanden sei als "Schule der Gegenwart und 
der nächsten Zukunft". In diesem Sinne sehen sich die Lehrer auf die neue 
Aufgabe hingewiesen, in einem Übergangsjahrhundert großen Stils nicht im 
epimethischen Sinne aus alten Bildungsformen und -inhalten heraus zu 
erziehen, sondern prometheisch die Schule von der Zukunft her - aus den 
inneren Entwicklungstendenzen der Zeit und der neuen Jugend - zu be
stimmen. 
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Die Waldorfschulbewegung hat nach der Verbotszeit und ihrem Wieder
erstehen im Herbst 1945 eine große Ausbreitung erfahren. Unterrichtsmetho
den, die an einem Menschenbild orientiert sind, die Erfassung der gesamten 
Persönlichkeit des Kindes, die starke Einbeziehung der musischen und prak
tischen Tätigkeiten, die Initiative freier Erziehungskunst, die einheitliche 
Führung vom Kindergarten bis zum Schulabschluß hin - alle diese Einrich
tungen der Waldorfpädagogik entsprechen einer tieferen Sehnsucht vieler 
Zeitgenossen und, wie wir meinen, den Entwicklungstendenzen des Jahrhun
derts. So gehen seit Jahren auch in die öffentliche Diskussion von den Wal
dorfschulen her die Anregungen aus, die Schule im neuen Sinne als Vorberei
tung für die veränderten Lebensaufgaben in einer sich wandelnden Arbeits
welt aufzufassen oder innerhalb der Wandlungen der Zeit die neue Bil
dungsaufgabe zu sehen, Erziehung als Quelle sozialer Erneuerung zu er
kennen. Zu diesen prinzipiellen und begründenden Haltungen hinzu versuch
ten die Erziehungstagungen des Bundes der Waldorfschulen Einzelbeiträge 
methodischer Art zu geben: so für die moralische Erziehung, für Verlust und 
Neugewinnung des Lernens, für die Bedeutung des künstlerischen Gestaltens, 
für die Unterrichtsgestaltung als Erziehungshilfe. 

Inmitten der Bildungsplanung, die seit 1964 die Kultusminister und andere 
verantwortliche Gremien beschäftigt, weisen die Schulgemeinden der Wal
dorfschulen in ihrer Zusammenarbeit von Eltern- und Lehrerschaften erneut 
auf die Notwendigkeit hin, von innen her, aus der unmittelbaren Verbin
dung zwischen Schülern und Lehrern, Eltern und Lehrern neue Kulturkräfte 
zu veranlagen. Die jetzt angestellten Analysen der Bildungsplanung gehen 
vorwiegend von statistischen Feststellungen aus und sind oft vielleicht auch 
mehr von quantitativen Erwägungen getragen. Die Waldorfschulen fragen 
demgegenüber mehr nach den inneren Entwicklungstendenzen, nach den Auf
gaben, die das Jahr 1980, 1990, 2000 an die Menschen stellen wird, die jetzt 
als Kinder in unseren Schulstuben sitzen. Oberall ist jetzt das neue Verfahren 
spürbar, von der Zukunft her die Aufgaben der Zeit zu sehen: die auf uns 
zuströmenden Gestaltungskräfte in einer geistigen Gestalt, in einem Modell 
zu fassen und im Fortschreiten wirksam werden zu lassen. 

In diesem Sinne möchte die 15. öffentliche Sommertagung der Waldorf
schulen auch von "Modellen für eine neue Welt" sprechen, und zwar so, daß 
sie die Lebensfragen der Gegenwart und nächsten Zukunft von der Menschen
kunde und der Erziehungskunst Rudolf Steiners her beleuchtet. Die Schule 
hat es immer mit der Zukunft zu tun. Immer neue Generationen mit ihren 
Veranlagungen und Schicksalen werden ihr anvertraut. Sind wir als Lehrer 
stark genug vor der Aufgabe, in Kindern und jungen Menschen die Kräfte 
für eine neue Welt zu wecken? Diese Frage bedeutet seit vielen Jahren die 
zeitgemäße Gewissenserforschung des Lehrers in unseren Jahrzehnten. In 
dieser Sommertagung wird auszugehen sein von der Notwendigkeit, schon 
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im ersten Jahrsiebt und in der Zeit vor der Schule die gesunde Entwicklung 
des Kindes zu retten, frühe Schädigungen durch die geheimen Miterzieher 
zu vermeiden. Dann soll über die von Rudolf Steiner geforderte neue Päd
agogik für das zweite und dritte Jahrsiebt, die Zeit vom Ende der Nach
ahmung bis zum Reifen der Urteilskraft, gesprochen werden. In den nach
einander freiwerdenden Kräften des Kindes und des jungen Menschen ent
binden sich Fähigkeiten, die gepflegt werden müssen und aus denen sich sein 
Verhältnis zu sich selbst, zu seinem eigenen Ich, zur Lebensinitiative, zu 
Moral und Gewissen, zur Überwindung des Egoismus, zur produktiven 
Lebensauffassung ergibt. Die Zukunft fordert von der Schule die Veranlagung 
eines Verhältnisses zur Geschichte und zur sozialen Welt, zum Arbeiten und 
zur modernen Arbeitswelt. Der Mensch der nächsten Jahrzehnte bedarf eines 
neuen Verhältnisses zu den Naturreichen, zur Erde und zum Kosmos, aber 
genauso zur Kunst als zum höchsten menschlichen Vermögen, wie zu den 
Fragen einer Diätetik der Seele und zum sinnvollen Anwenden seiner Zeit. 
Es werden sich die Probleme aufwerfen von der inneren Beziehung zwischen 
dem Lehrer und seinem Zögling, also auch die Frage der Lernmaschine, ebenso 
wird zu sprechen sein von der Notwendigkeit, ein bleibendes Kräfteelement 
aus der Schule mitzugeben - gute Erinnerungen, die zu Lebenskräften spä
terer Jahrzehnte werden. Schließlich wird für unser Lehrersein die Frage 
zu stellen sein nach Aufgabe und Sinn dieses 20. Jahrhunderts, dessen Ent
wicklungen nicht nur von außen zu sehen sind in technischen Veränderungen, 
in Kybernetik und Automation, in den neuen Entdeckungen der Physik und 
der Naturwissenschaft, in der veränderten Stellung der Menschen zum Makro
kosmos, sondern auch von innen her in seelisch-geistigen Wandlungen zu ver
stehen sind. 

Die Lehrerschaft der Freien Waldorfschulen Deutschlands möchte Kollegen 
aller Schulgattungen, Studenten und pädagogisch Interessierten von der ko
pernikanischen Wendung sprechen, die nach ihrer Auffassung die Erziehungs
kunst Rudolf Steiners für die Schule bedeutet, die Wendung von einer Orien
tierung der Schule aus der Tradition zu einer Orientierung von der Zukunft 
her. Ernst Weißert 

A r b e i t s p l a n u n d g e n a u e s Ta g u n g s p r o g r a m m wird in 
dieser Zeitschrift veröffentlicht und kann vom Sekretariat des Bundes der 
Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1, Haußmannstr. 44, angefordert werden. 

Quartiere: durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofplatz (Tele
fon 2912 56/57); Sammelquartiere in der Waldorfschule (DM 7.- für die Zeit 
der Tagung); Privatquartiere durch die Schule in beschränktem Umfang. 

Ver p f leg u n g: Die Schulküche der Waldorfschule wird Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen bereithalten (Verpflegung DM 5.50 pro Tag). 

Gesamtkarte: DM 35.-; für Studierende und in allen berechtigten 
Fällen Ermäßigung. 
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Neuauflage 

KARL HEYER 

Der Staat als Werkzeug des Bösen 
Der Nationalsozialismus und das Schicksal des deutschen Volkes. 

Photomechanischer Nachdruck, 208 Seiten, kort. DM 14,80 

Die erste Auflage dieses Buches erschien unter dem Titel "Wenn die Götter den 
Tempel verlassen". Die anhaltende Nachfrage hat uns zu dieser Neuauflage ver
anlaßt, zumal das Buch durch die noch laufenden Prozesse und die Frage der 
Verjährung von Kriegsverbrechen wieder aktuell ist. Es handelt sich um eine 
Analyse der nationalsozialistischen Ideologie und ihres Machtapparates. 
"Das Böse als Obersinnliche Weltwirklichkeit wird überhaupt vom Verfasser oft 
mit einer Anschaulichkeit gezeichnet, die alle materialistische Kurzsichtigkeit be
seitigt und den geistigen Widerstand im Herzen des Lesers aufflammen läßt. -
Das gedankenreiche Buch bekennt sich am Schluß zu einer inneren Erneuerung, 
die aus eigener Willensinitiative von jedem einzelnen Deutschen angestrebt 
werden müsse." Welt und Wort 

V E R LAG FREI ES GE I S TE S L E B E N S T U T T GART 

Neuerscheinung! 

HANS ERHARD LAUER 

Die Volksseelen Europas 
Versuch einer Psychologie der europäischen Völker auf geisteswissenschafl:licher 
Grundlage. 

272 Seiten, Leinen DM 24,-

Aus dem Inhalt: Europa im Kreis der Kontinente (Rasse, Volk, Zivilisation) 
Landschafl:, Volkstemperament, Volkscharakter I Die geographische und völker
psychologische Polarität von Westen und Osten I Die Physiologie des europäi
schen Völkerorganismus I Das Geheimnis der europäischen Mitte I Die romani
sc:hen Völker. Nationalc:haraktere und Geschichtsepochen I Britenturn und 
Deutschtum I Die skandinavischen Völker I Die slawischen Völker I Die Or
ganisation der europäischen Völker I Die Einigung Europas I Die Menschheits
ideale der europäischen Völker. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Neuerscheinungen 

Das Problem der Todesstrafe 
Studien zur Kriminaltherapie. 

Von Albert Reps 

130 Seiten, kort. DM 7,80 

Der Autor ist ein entschiedener Gegner der Todesstrafe; seine Haltung gründet 
auf den Erkenntnissen der Anthroposophie und auf seiner reichen Erfahrung als 
Kriminalpsychologe. Das jetzt erneut im Brennpunkt aktueller Auseinandersetzun
gen stehende Problem der Todesstrafe wird hier so behandelt, daß man einsehen 
lernt, wie es sich hier nicht um eine juristische, sondern eine die tiefsten Schich
ten der menschlichen Gesellschaft berührende Frage handelt. Die Ausführungen 
zur Kriminal·therapie, die zum Teil in Aufsätzen der Zeitschrift .Die Drei" er
schienen, sind bereits in Juristenkreisen bis hinauf in die Justizministerien sehr 
positiv aufgenommen worden. 

Menschenbildung aus Kunstverständnis 
Beiträge zur ästhetischen Erziehung. 

Von Hildegard Gerbert 

.Menschenkunde und Erziehung • Band 21, ca. 160 Seiten, kartoniert ca. DM 13,-

Aus dem Inhalt: Die Sehnsucht der Zeit nach dem Bilde I Kunstübung - Kunstver
ständnis I Kunstgeschichte als Bild menschlicher Seelenentwicklung I Die bilden
den Künste I Das sprachliche Kunstwerk I Apollinische und dionysische Kunst· 
impulse I Die Kunstkräfte in Epos, Lyrik und Drama I Architektur I Die Grund
lagen einer neuen Ästhetik. 
Der Waldorfschui-Pädagogik liegt es besonders am Herzen, daß die menschen
bildenden Kräfte des Kunstverständnisses für das Jugendalter fruchtbar gemacht 
werden. ln vielen pädagogischen Ausführungen zeigte Rudolf Steiner, wie die 
Seele des jungen Menschen gerade in der Reifezeit, in der sich das selbständige 
Urteil entwickelt, der befeuernden Impulse des künstlerischen Lebens bedarf, wie 
sie aber auch nach Einsicht in die im Kunstschaffen wirkenden Kräfte und Ge
setze verlangt. Dr. Hildegard Gerbert, die auf langjährige Erfahrungen im Kunst
unterricht zurückblicken kann, hat hiermit erstmalig dieses wichtige Fach der 
Waldorfschulpädagogik systematisch dargestellt. 

Michael Bauer - ein Bürger beider Welten 
Von Murgareta Morgenstern 

Neuauflage, 179 Seiten, 4 Bildtafeln, Leinen ca. DM 9,80 

Margareta Morgenstern, die auch den Nachlaß Michael Bauers verwaltete, gibt 
aus der Nähe persönlichen Umgangs eine Schilderung seines Lebens und seines 
geistigen Weges, die durch zahlreiche Tagebuchzitate und Briefe dokumenta
rischen Wert besitzt. Es ist uns eine besondere Freude, dieses wertvolle Buch in 
einer neuen Auflage wieder vorlegen zu können (früher Piper-Verlag). 

VERLAG FREI ES GE I STES LEBEN STUTTGART 
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