


Die ,, E r z i e h u n g s k u n s t " wird im Auftrage des Bundes der Freien 
Waldorfschulen Deutschlands herausgegeben 

SchriA:leitung: Dr. Helmut von Kügelgen 
7 Stuttgart 0, Haussmannstraße 44 

Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser. 
Nicht angeforderte Sendungen an die SchriA:leitung werden nur zurückgesandt, 

wenn Rückporto beiliegt. 

Bezugspreis: EinzelheA: DM 1,40, Abonnement halbjährlich DM 7,50, jährlich DM 15,
zuzüglich Zustellgebühren. Bei Bezug unmittelbar vom Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, Zahlung erbeten auf Postscheckkonto Stuttgart 16011 oder Konto 72320 bei 
der Städt. Girokasse Stuttgart. Dauerbezug kann nur zum 30. 6. oder 31. 12. des lau
fenden Jahres mit einer Fristvon einem Monat gekündigt werden. Wird nicht gekündigt, 
so gilt der Dauerauftrag als weiter bestehend, und die Lieferung wird fortgesetzt. 

INHALT 

Leitbilder - Menschenbild Dr. Maria S. Buhl, Stuttgart 377 

Wiedersehen nach dreißig Jahren. Erlebnis 
eines alten Klassenlehrers Heinz Lange, Krefeld 382 

Gegenwart, Vergangenheit, Zukunfl: als Er-
lebnisbereiche. Aus dem Sprachlehreunter-
richt einer 4. Klasse Gerhard ]oedicke, Harnborn 386 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

Einweihung des Neubaues der Rudolf Steiner-
Schule Bochum-Langendreer 

Notizen zur Bauplanung 
Kunstdrucktafel: Fünf Bilder vom Neubau 

Wie die Entwicklung des Schülers zur Bauge-
staltung führt 

Eine Waldorfschule in Wien eröffnet 

Elisabeth Christern 21. 8. 1895-22. 8. 1966 

Nachruf für Martha Haebler 

VON NEUEN BÜCHERN 

Herder - Hölderlin - Lasaulx - Fercher von 
Steinwand (Bd. 30-35 der Reihe Denken -
Schauen- Sinnen) 

Ein neues Tierbuch (A. Suchantke) 

Sternkalender (S. Vetter) 

Ausstellung Henni Geck im Rudolf Steiner
Haus in Stuttgart 

Ursula Anders, Dortmund 392 

Werner Seyfert, Stuttgart 395 
396 

Gotthilf M. Pütz, Bochum 401 

Ho. 403 

Dr. Helmut von Kügelgen, 
Stuttgart 404 

Hans Rutz, Stuttgart 405 

E. 407 

Dr. Walter Dietz, Stuttgart 411 

(v. K.) 412 

Dr. Ernst Marti, Basel 413 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN • STIJ'ITGART 0 • HAUSSMANNSTR. 76 



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXX Heft 12 Dezember 1966 

LEITBILDER- MENSCHENBILD 

Die Diskussion um den Bildungsauftrag und das Leitbild':· im Unter
richt, die in den letzten Jahren aus der Not der stetig wachsenden Er
ziehungsprobleme heraus so dringlich geführt worden ist, läßt eine we
sentliche Frage unangesprochen: die nach dem Menschenbild. In ihm, 
dem Menschenbild, müßten die Leitbilder- wenigstens einer Zeit, einer 
Religion etc.- ihre Zusammenfassung finden oder ihren Ausgang neh
men. Aber gerade davon ist eigentlich nicht die Rede. 

Den Ansatzpunkt der Betrachtung mögen einige Sätze bilden, die in 
einem grundlegenden Aufsatz über diesen Problemkreis von Hans 
Wenke ("Der Gymnasial-Unterricht" Heft 4, S. 12) stehen: 

" ... man macht es sich zu einfach, und man verkennt die komplexe Struktur 
unserer geistigen Welt, wenn man immer nur aus Verdruß über die Diver
genzen unserer Zeit eine Einheit des Leitbildes fordert. Dieses Postulat bleibt 
völlig wirkungslos. Und was den Hinweis auf die Vergangenheit betriffi:, so 
ist zu sagen, daß es das einheitliche Leitbild in keiner Epoche gegeben hat. Be
hauptungen dieser Art sind vereinfachende Verfälschungen des geschichtlichen 
Lebens. Es gab Leitbilder, die sich in fest umrissenen Lebensgestaltungen frühe
rer Zeiten allmähli<h formten und die für bedeutende Gruppen - aber eben 
auch nur für diese - verpflichtend wurden. Sie konnten sich in einer streng 
gegliederten und abgestuften Gesellschaftsordnung, z. B. im Mittelalter und 
in der Neuzeit noch zu Beginn des 19.Jahrhunderts, eindeutig und klar zur 
Darstellung und Wirkung bringen. Als Hauptbeispiele nenne ich die durch 
ein bestimmtes, scharf profiliertes Leitbild geformten Eliten der Vergangen
heit: die der Mönche, die nach den Regeln der Orden ihr Leben führten, die 
Gruppen derer, die durch die Jesuitenschulen, die Schulen des Adels, die Ge
lehrtenschulen, die Ritterakademien der europäis<hen Länder gegangen sind. 
In dieser Elitenbildung sind zugleich die umgreifenden und machtvoll wir
kenden Leitbilder lebendig, die nationale Wesenszüge und Oberlieferungen 
repräsentierten. Spanien, Frankreim und England insbesondere haben im 
weiten Raum der abendländischen Bildung fest umrissene Leitbilder aufzu
weisen, die nationale Bildungsideale echt und überzeugend verwirklichten und 
ihren Einfluß auf alle Bereiche der Erziehung und auf die seelische und geistige 
Kultur jedes einzelnen ausübten." 

• Vergl. in Heft 9, S. 286 dieses Jahrgangs den Beitrag der Autorin .Leitbilder - Vorbilder•. 
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Hier also wird nicht von unserer Gegenwart gesprochen, in der diese 
Problematik überhaupt erst aufgetaucht ist, sondern von früheren Zei
ten, die aber solche Fragen nicht aufgeworfen haben. Schon diese Tat
sache allein, daß im Mittelalter z. B. derartige Probleme nicht im Be
wußtsein der Menschen lebten und entsprechend auch nicht diskutiert 
wurden, könnte uns zeigen, daß sie eben nicht vorhanden waren. 

Selbstverständlich standen diesen verschiedenen Menschengruppen, 
den Mönchen, Rittern, Gelehrten, den] esuiten oder dem Adel, besondere 
Bilder ihrer Lebensführung und -aufgabe vor Augen. Diese alle aber um
schloß eine einheitliche Auffassung vom Menschen und seinen letzten 
Zielen, in der sie sich gemeinsam empfanden, aus welchem Stand oder 
Beruf sie auch herkamen. Der Handwerker, Bauer, Kaufmann, Ritter, 
Landesherr, ja sogar der Kaiser und der Papst hatten im letzten gleiche 
Ziele des Menschseins oder Menschwerdens - im immer reineren, wahre
ren christlichen Sinne - vor Augen. Und sie hatten vor allem ein ein
heitliches Menschenbild über ganz Europa hin. 

Dieses Bild vom Menschen, wie auch seiner Außerungsmöglichkeiten, 
ist in vielfältiger Weise zu fassen. Aus der Fülle der Gesichtspunkte, un
ter denen dieses einheitliche Bild dargestellt werden müßte, möchte ich 
hier einen einzigen herausgreifen, der in der frühen Antike literarisch 
faßbar wird, durch das gesamte Mittelalter hindurch selbstverständ
liches Allgemeingut der Anschauung vom Menschen war und bis in 
unsere Zeit herein immer wieder erscheint. 

Aus der Zeit, in der die griechischen Menschen anfingen, aus der rei
nen geist-naturhaften Anschauung ihrer Umwelt sich als denkende Per
sönlichkeiten herauszulösen und mit dieser beginnenden Denkfähigkeit 
Gesetzmäßigkeiten in der Natur oder am Menschen wahrzunehmen, 
ist uns ein wunderbares Gedicht von Solon, dem großen Staatsmann 
und Erzieher seiner Vaterstadt Athen und einem der sieben Weisen, 
erhalten: 

Wachsend, notb ganz unreif, stößt der Knabe, der Spratbe kaum mächtig, 
aus seiner Zähne Kreis erst in dem siebenten Jahr. 

Wenn nun der Gott ihm weitere sieben von Jahren vollendet, 
treten Zeitben hervor werdender Jugendkrafl:. 

Aber im dritten Jahrsiebt wird das Kinn bei erstarkenden Gliedern 
wollig, es wandeln sich ihm Farbe und Blüte der Haut. 

Aber im vierten Jahrsiebt ist gar sehr nun der tüchtigste jeder 
in seiner Kraft, die dem Mann Zeitben der Mannhaftigkeit. 

Zeitig gedenkt nun der Mann im fünften Jahrsiebt der Vermählung 
und, für die Zukunft hinfort strebend, der Kinder Gesthlecht. 
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Doch nun im sechsten fügt sich des Mannes Gesinnung der Ordnung, 
will zugleich nicht mehr wirken an heillosem Werk; 

gar nun am mächtigsten ist er des Geists und der Rede im siebten 
und auch im achten Jahrsiebt, vierzehn der Jahre zusamt; 

auch noch im neunten voll Kraft, und doch werden schon weicher zu aller 
mächtigen Tüchtigkeit Rede ihm und die Vernunft. 

Wenn er, das zehnte vollendend, nach Maßen zum Ziele gelangte, 
dann faßt nicht unzeitig ihn Todes gemessen Geschi<X. 

Damals wurden überall Siebenerrhythmen wahrgenommen, die im 
natürlichen Werden herrschen oder in uralten Volksbräuchen, Kultfor
men und Mythen, z. B. in den Kulten des Apoll und des Dionysos, der 
von sieben Titanen in sieben Stücke zerrissen wird, diese Gesetzmäßig
keiten spiegeln. Zwar tauchen an manchen Stellen auch andere Zahlen 
auf, aber "die dominierende Zahl, die an Verbreitung und Einfluß alle 
anderen schließlich hinter sich läßt, ist die Sieben" (F. Boll). So herrschen 
die sieben Planeten über die Woche und die Lebensalter des Menschen: 
Das kleine Kind steht unter dem besonderen Einfluß des Mondes, des 
Planeten, der der Erde am nächsten ist; das zweite Jahrsiebt wird von 
Merkur beherrscht, dem bewegten, zwischen Göttern und Menschen hin
und hereilenden Götterboten; da beginnt das Kind zu lernen; im dritten 
Jahrsiebt wirkt Venus; über dem Zeitraum vom 22. bis zum 42. Jahr 
etwa herrscht die Sonne - wie sie in der Mitte der Planeten steht, so 
strahlt sie auch über der naturgegebenen Reifezeit des Lebens; darauf 
folgen Mars und Jupiter mit ihrem Einfluß auf jeweils etwa zwei Jahr
siebte, und über dem Ausgang des Lebens steht der bleiche Saturn. 

Im Gottesdienst des Apollo wird diese heilige Zahl neben sieben
fachen Waschungen und Opfern etc. besonders mit der siebensaitigen 
Lyra gefeiert. Und bei den Pythagoreern, die, in enger Verbindung zum 
Apollokult, sieben Töne und sieben Farben in Beziehung zu den sieben 
Planeten erleben, wirken wiederum die Sphärenharmonien - das Zu
sammenklingen der sieben kreisenden Planeten - über dem Leben des 
Menschen. Ihnen ist die Zahl Sieben "Führer und Herrscher über alles, 
Gott, Einzigeines, ewig seiend, bleibend, unbewegt, sich selbst gleich, 
verschieden von allem anderen" (Philolaos). 

Diese heilige Zahl herrschte aber nicht nur in religiösen Formen, son
dern auch in politischen: Priamos und Agamemnon folgten sieben Alte 
oder Ratgeber wie später dem Spartiaten sieben Heloten; in Athen gab 
es den Siebensesselplatz, in Alexandria sieben Preisrichter usw. In ihrer 
Sprache zählten die Griechen sieben Vokale. Die Medizin aber war der 
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Bereich, in dem die Sieben als "kritische" Zahl wohl die hervorragendste 
Bedeutung hatte: die Krankheiten nahmen in ihrem Verlaufe zumeist 
am 7., 14., 21. etc. Tage- mitunter auch Woche- die Wendung zur 
Besserung oder dem Tode. Sogar in der Entwicklung des Embryo ent
schieden sich an den Siebenertagen, -wochen und -monaten die jeweils 
entscheidenden Schritte des Wachstums. 

Dieses Wissen um ein Gesetz im Bereich des lebendigen Werdens ist 
dann auch selbstverständlicher Besitz der Römer- sogar des nüchternen, 
griechenfeindlichen Cato - und der späteren Völker, die das Erbe des 
römischen Reiches antraten. Aus dieser Übergangszeit, aus dem 5. Jahr
hundert, ist in dem Kommentar des Macrobius zu Ciceros Traum des 
Scipio eine Gesetzmäßigkeit festgehalten, die auf viel ältere, auf alt
stoische Werke zurückgeht. Da wird ein anderer der "Gesichtspunkte", 
unter denen der Mensch weiterhin betrachtet werden müßte, in die 
Siebenzahl einbezogen: Die "Stofflichkeit", aus der der Mensch, wie das 
gesamte Weltall, besteht, sind die vier Elemente. Diese werden in dem 
Werk des Macrobius in wunderbarer Weise in die Siebenzahl hinein
komponiert. 

"Da es vier Elemente gibt, aus denen 'die Wesen bestehen, Erde, Wasser, 
Luft und Feuer, werden sie zweifellos durch drei Zwischenglieder getrennt. 
Von diesen reicht das eine von der Erde bis zum Wasser, vom Wasser bis zur 
Luft das folgende, das dritte von der Luft bis zum Feuer. Und der Raum von 
der Erde bis zum Wasser wird von den Naturphilosophen Notwendigkeit 
(necessitas) genannt, da man glaubte, sie fessle und festige, was in den Körpern 
unrein ist .... Jenes aber, was zwischen Wasser und Luft liegt, wird Harmonie 
genannt; das ist die ineinandergefügve und zusammenklingende Übereinstim
mung, da ja dies Zwischenglied die unteren Teile den oberen verbindet und 
bewirkt, daß Mißklingendes zur Übereinstimmung kommt. Zwischen der Luft 
und dem Feuer stehend wird der Gehorsam (oboedientia) genannt, da, wie 
das Unreine und Schwere den oberen Teilen durch die Notwendigkeit ver
bunden, so die oberen 'Veile dem Unreinen durch Gehorsam verknüpft werden 
und die Harmonia in der Mitte die Zusammenfügung beider schaffi. Aus vier 
Elementen also und ihren drei Zwischengliedern entsteht offenbar die Voll
endung der Wesen." 

Für das gesamte Mittelalter sind die Entwicklungsgesetze in Siebener
rhythmen Allgemeingut zumeist in der Weise, die durch den Erzbischof 
Isidor von Sevilla geprägt und überliefert wurde: 

"Das erste Lebensalter ist die Kindheit, wenn der Knabe zum Lichte ge
boren wird; sie setzt sich fort bis zu sieben Jahren. Die zweite Lebenszeit ist 
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das Knabenalter, kindlich und noch nicht zur Erzeugung fähig, bis zum 
14. Jahre reichend. Das dritte Lebensalter, die Jünglingszeit, ist zur Zeugung 
herangereift und erstreckt sich bis 28 Jahre. Der vierte Zeitabschnitt, das Man
nesalter, ist das kräftigste von allen, das zum 50. Jahre ZJU Ende geht. Die 
fünfte Zeit ist die des "Senior", das bedeutet Ernsthaftigkeit und Schwere, das 
Hinabneigen vom Mannesalter zum Greisenalter, noch nicht das Greisenalter, 
aber auch nicht mehr das Mannesalter ... Dieses Lebensalter, beginnend beim 
50. Jahre, wird durch das 70. begrenzt. Das letzte Lebensalter ist das Greisen
alter, welches an Jahren nicht begrenzt ist." 

Diese Begriffe, Kindheit (infantia), Knabenalter (pueritia) etc., wur
den so genau nach Jahrsiebten unterschieden, daß es sogar möglich war, 
wie A. Hofmeister 1926 in einem Aufsatz zeigte, historische Daten im 
Leben des Friedrich Barbarossa danach festzulegen, die zuvor nicht 
greifbar waren, weil diese Altersbezeichnungen zunächst in der Unbe
stimmtheit verstanden worden waren, wie wir sie heute verwenden. 

Es ist sehr die Frage, ob wir heute im allgemeinen diese Siebener
gesetzmäßigkeiten noch ernst nehmen, wenn wir feststellen, daß das 
Kind mit 7 Jahren in die Schule kommt, mit 14 Jahren konfirmiert, mit 
21 Jahren mündig wird. Beruhen diese Zäsuren auf Überlieferung, auf 
Übereinkunft? Oder doch auf einem Wissen oder der Überzeugung von 
wirklichen Bedingungen des menschlichen Wesens? Wenigstens kann die 
geschichtliche Oberlieferung nicht verantwortlich gemacht werden, wenn 
wir in der Zeitung lesen, daß der Autofahrer Sicherheit im Straßenver
kehr erst nach sieben Jahren Praxis erlange, oder wenn wir erfahren, 
daß die Erneuerung des härtesten physischen Stoffes, den wir in den 
Zähnen haben, sieben Jahre dauert. 

Es könnten noch viele Einzelheiten angeführt werden, um immer 
tiefer in den Geltungsbereich dieser geheimnisvollen Zahl im mensch
lichen Leben einzudringen - auch aus Beobachtungen, die in unserem 
Jahrhundert gemacht wurden. Sie alle aber würden weiterhin bestäti
gen: Es gibt, schon unter einem einzigen Gesichtspunkt nur betrachtet, 
über Jahrtausende hin ein einheitliches Bild vom Menschen. 

Wenn man etwa in der Münchner Dissertation von lrene Sigl-Kiener, 
über die individuelle Konfiguration des Leitbildes, 1960, die Vielzahl 
und unvereinbare Verschiedenheit der einzelnen Vorstellungen über das 
Leitbild liest, so wird unmittelbar verständlich, warum in unserer Zeit 
das individuell aufgesplitterte Bewußtsein des Menschen, und ganz 
besonders des heranwachsenden jungen Menschen, von der Angst er
griffen und beherrscht wird. Individuelle, mit dem Alter wechselnde, für 
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jeden Beruf, jedes Volk etc. verschiedenartige Leitbilder können nur 
fruchtbar wirken, wenn sie in den beständigen und sicheren Boden eines 
weitumfassenden, aber bestimmten und geist-leiblich realen Menschen
bildes gepflanzt werden. In ihm finden sie ihre Einordnung und von ihm 
erhalten sie ihren Platz, um an einzelnen Stellen des Lebensweges Weg-. . 
we1ser zu sem. Maria S. Buhl 

WIEDERSEHEN NACH DREISSIG JAHREN 

Erlebnis eines alten Klassenlehrers 

Es kann uns geschehen, daß wir im Gespräch mit einem erwachsenen 
Menschen plötzlich sehen, wie er oder sie als Kind gewesen ist, wie dieses 
Kind gesprochen hat, wie es sich bewegt hat. Umgekehrt geht es häufig 
den Lehrern: daß sie nämlich bei der Antwort eines Kindes, einer Geste 
vor sich sehen, wie dieses Kind als Erwachsener sein wird, wie es das 
Leben und Schicksal anpacken wird. Hoffnung oder Bangnis können im 
Lehrer erwachsen, und doppelt empfindet er die Verantwortung, diesem 
Menschen mit allen Kräften beizustehen. Wenn nun in der Waldorf
schule ein Lehrer das Glück hat, eine Klasse acht Jahre lang zu führen, 
so ist zwischen ihm und einer großen Anzahl von Kindern eine Verbin
dung entstanden, von der er wissen kann, daß sie nicht auf Zufall be
ruht, sondern daß hier, mitunter auf seltsamen Wegen, alte Schicksals
fäden verknotet worden sind. Dann, nach acht Jahren, trennen sich die 
Wege, die Schüler suchen ihre eigene Aufgabe in der Welt, der Lehrer 
zieht in eine andere Stadt, Krieg und Nachkriegsgefährdungen kommen 
herauf; und wenn dann, nach fast drei Jahrzehnten, ein Wiedersehen 
möglich wird, dann kann es sich zeigen: was ist nun- mit Hilfe des 
Lehrers - aus den Kindern geworden, wie haben sie sich in schwierigen 
Zeiten bewähren können, was für Menschen treten dem Lehrer jetzt ent
gegen? Von einer solchen Erfahrung soll hier einiges berichtet werden. 

Die Klasse, um die es hier geht, war nicht besonders hervorragend, 
geniale Anlagen waren nicht vorhanden, aber eine warme menschliche 
Atmosphäre herrschte. Es waren hier zum größten Teil Kinder von 
Handwerkern, kleinen Ladenbesitzern und mittleren Beamten versam
melt. Die Mädchen waren in der Überzahl. In der Schule galt diese 
Klasse als ausgesprochen unmusikalisch, aber sprachlich war manche 
gute Leistung möglich: im 3. Schuljahr ein David- und Goliath-Spiel, 
im 7. Schuljahr" Wallensteins Lager", am Abschluß der 8. Klasse Shake-
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speares "Sturm" (Prospero und Ferdinand mit Mädchen besetzt)- das 
waren Höhepunkte künstlerischer Arbeit. 

Von diesen Schülern kamen jetzt 13 mit ihrem Klassenlehrer wieder 
zusammen, von fast allen übrigen hatte man Kunde, und so wurden bei 
dem abendlichen Treffen Schicksalsabläufe sichtbar. Drei davon möchte 
ich hier darstellen. 

Es kam eines Tages im 5. Schuljahr ein Junge in die Klasse, der ein 
ganzes Jahr wegen einer Gehirnhautentzündung hatte aussetzen müssen. 
Er war in einem Sanatorium gewesen, und hier hatte sich das Eigen
brötlerische in seinem Wesen noch verstärkt. Ein Westfale seiner Her
kunft nach, war er wortkarg, schwer beweglich, dabei durchaus fähig, 
dem Unterricht intellektuell, vor allem gemüthaft zu folgen. Ganz lang
sam taute er in der Klassengemeinschaft auf; gewiß fanden ihn manche 
sonderbar, versponnen, aber sie lernten mehr und mehr seine absolute 
Redlichkeit, seine Anständigkeit, sein zähes, stilles Arbeiten am Stoff 
und an sich selbst achten. Wie würde dieser schwerblütige Junge, der 
nur tat, was er für recht erkannte und nie zu Kompromissen bereit war, 
im Leben bestehen? Würde er jemals ganz gesund werden, den Anfor
derungen eines Berufes gewachsen sein? Das war uns damals eine Sorge. 
Als wir hörten, daß er eine Gärtnerlehre anfing, schien uns allen das ein 
rechter Weg für ihn zu sein. Als junger Mensch kam er am Ende des 
Krieges noch hinaus und geriet in französische Gefangenschaft. Bei un
serm jetzigen Beisammensein schilderte er einiges aus dieser Zeit: Ein 
Lager in der Nähe von Lyon, mit 5000 Mann belegt, von denen nach 
einem Jahr noch etwa 1000 am Leben waren; Waldarbeit: vom Lager 
zum Arbeitsplatz ein Weg von 4 Stunden, dann 8 Stunden harte Arbeit, 
4 Stunden Rückmarsch, ganz geringe Verpflegung. Wie hat dieser Junge 
das ausgehalten? Er fügte der schlichten, unpathetischen Erzählung sei
nes damaligen Lebens hinzu: "Da habe ich gemerkt, was ich an der 
Schule gehabt habe. Ohne die Waldorfschule hätte ich das nicht durch
gehalten." Nach seiner Entlassung hat er im Schulgarten seiner ehemali
gen Schule mitgeholfen, wurde dann Friedhofsgärtner und leitet heute, 
zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls Gärtnerin ist, einen großen 
Friedhof im Norden der Stadt, tröstet und stützt die Trauernden. Er 
sprach wenig hiervon, aber aus den wenigen Worten war doch zu spü
ren, wie wichtig ihm dies, gerade dies war; und so wie er in unserm 
Kreise sprach, mit der Ruhe und Festigkeit eines, der viel erfahren hat 
und sicher in sich und in seinem Glauben steht, so wird er auch den 
Verstörten und Ratsuchenden gegenübertreten. Etwas wahrhaft Prie-
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sterliebes ging von ihm aus. Das frühere Sonderlingswesen war um
geschmolzen zu einem warmen Mitfühlen und Helfenkönnen. Und 
wenn er nun durch die Lande fährt und Vorträge über Friedhofs
gestaltung hält, dann spricht nicht nur ein Fachmann, sondern in erster 
Linie ein Mensch, dem es um die Würde des Menschen, des lebenden und 
des toten, geht. 

Ein ganz anderes Bild: In dieser Klasse war von Anfang an ein Mäd
chen, das auffiel durch seine dunklen Augen, dunklen Haare, durch sein 
falsches Singen, sie brummte in der Tiefe, auch hier war alles dunkel. 
Sie gehörte zu den Wesen - in manchen Klassen sind sie zu finden -, 
die eine Art Aschenputtel-Dasein führen, von fast allen herumgestoßen 
werden, trotz allen Mühens keinen rechten Platz in der Klassengemei,n
schaA: finden können. Der Lehrer hat dann viel zu tun, um dieser 
allgemeinen Antipathie zu wehren, er muß einen unsichtbaren, aber 
fühlbaren Schutzwall um ein solches Kind bauen. Im Laufe der Jahre bes
serte sich das Verhältnis des Mädchens zur Klasse, eine gewisse Außen
seiterstellung blieb freilich immer bestehen. So war ich überrascht, daß 
unser Treffen jetzt gerade bei ihr stattfinden sollte. Was fand ich? Eine 
Frau, die in selbstverständlichster, einfach herzlicher Weise alles vorbe
reitet hatte und den ganzen Abend vorbildlich für alle sorgte. Beim 
Erzählen kam heraus, daß sie einen pflegerischen Beruf ergriffen hatte, 
auch Kosmetikerin ist, daß sie den Vormittag über in einem Kranken
haus in der Aufnahme arbeitet, nachmittags ihren kleinen Kosmetik
Salon betreibt, daß sie mit 33 Jahren eine Tochter bekommen hatte 
und nun sich und das Kind in einer inneren Freude durch das Leben 
führt, so daß uns allen diese Haltung, gerade auch wenn uns ihr Kind
heitsdasein wieder vor Augen stand, stillschweigende Achtung einflößte. 
Ein Mensch hatte sein Schicksal, verkannt zu sein, auf sich genommen 
und sich, gewiß durch vieles Leid, von dem aber gar keine Rede war, zur 
Sicherheit des Tuns hindurchgerungen. Es kommt ja nicht auf die äußere 
Größe des Schicksals an, sondern auf die Art, wie ein Mensch es trägt, 
was er daraus macht. Sie war allein geblieben - freilich gehalten durch 
verständnisvolle Eltern -, allein mit dem Kind. Es war rührend zu 
sehen, wie sie uns diese nun 9jährige Tochter gerade in ihren musikali
schen Tätigkeiten vorführte. 

Es überwogen bei diesem Treffen die Herren, obwohl von den Jungen 
vier nicht aus dem Kriege wiedergekommen waren, alle vier vermißt an 
den verschiedensten Fronten. Einer, der aus dem Krieg und aus Kriegs
gefangenschaA: zurückgekehrt war, hatte diese ZusammenkunA: ange-
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regt und alles getan, sie möglich zu machen. Er hatte unermüdlich nach 
dem Verbleib der anderen Klassenkameraden geforscht, er regte auch 
am Abend an, daß jeder erzählen solle. Es paßte zu ihm. In der Klasse 
war er einer der begabtesten Schüler gewesen, ein fast reiner Choleriker, 
der seine Epochenhefte bis zum Ende tadellos durchführte; aber er 
konnte dem Lehrer das Leben schwermachen durch seine Umtriebigkeit, 
durch die Händel, in die er immer wieder sich verwickelte. Klein von 
Figur, steckte er voller Witz, war voller Verständnis für komische Situa
tionen, zu denen er herrlich treffende Bemerkungen machen konnte. 
Fehlte er einmal, so war etwas wie ein belebender Widerstand fort, es 
war dann fast zu einfach. Dieser Junge kam aus einem großzügig-frei
lassenden Elternhaus. Der Vater war Volkskundler, Museumsdirektor, 
Witzexperte, die Mutter eine unendlich warmherzige Frau aus dem 
Fränkischen. In allseiner Wildheit und Ungebärdigkeit war nie etwas 
Böses oder Aggressives. Als einziger aus der Klasse hat er Jura studiert, 
ist heute Oberrat in seiner Vaterstadt und sorgt dafür, daß bei der 
Stadtverwaltung alles in der Ordnung, in der juristischen und mensch
lichen Ordnung, vor sich geht. Die Art, wie er dem Treffen präsidierte, 
die einzelnen anwies und zurechtwies, wo es nötig war, konnte nur aus 
der gebändigten Cholerik seiner Jugend kommen. Hier war ein schönes 
Beispiel von Temperamentsumwandlung zu sehen. 

Vonzweien oder dreien hörten wir, die nicht mit dem Leben zurecht
gekommen waren, denen die letzten 20 Jahre zu schwer geworden sind. 
Aber es ist zu hoffen, daß nach diesem Gespräch hier tatkräftig ge
holfen wird, soweit das möglich ist. Einer war an dem Abend dabei- er 
hatte im "Sturm" den Caliban gespielt, der hatte die Unbekümmertheit 
seines Daseins, die Lockerheit, die er aus seinem Elternhaus gewohnt 
war, nicht abstreifen können. Er ist Handelsvertreter geworden, 
"macht" in Papier und Postkarten, der einzige, dessen Ehe nicht ge
halten hat. Es war ergötzlich zu sehen, wie die ehemaligen Klassen
kameraden diesen im Grunde gutmütigen, leichtsinnigen, vielredenden 
Vertreter hochnahmen, ihm Kontra gaben, wie dabei aber er und alle, 
im Verständnis für menschliche Schwächen und Angriffe blieben. 

Gewiß, es sind keine Berühmtheiten aus dieser Klasse hervorgegan
gen, keine Menschen, die Schlagzeilen in den Zeitungen machen oder 
auf den Titelseiten von Illustrierten figurieren. Aber was an mensch
licher Zuverlässigkeit, bei vielen auch an ernstem geistigen Streben da 
ist, das konnte den Beobachtenden mit großer Freude erfüllen. Es war 
nichts von bürgerlicher Selbstzufriedenheit, von philiströser Genüg-
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samkeit vorhanden, sondern eine Gruppe von Werdenden war ver
sammelt. Im Grunde der Seelen lebte etwas, was eine der Teilnehmen
den kurz vorher dem Lehrer geschrieben hatte: 

"Ich denke sehr viel an Sie, weil gerade jetzt soviel von dem aufgeht, 
was Sie damals gesät haben, und ich bin von Herzen dankbar dafür. 
Wie schwer war das alles in der Nazizeit für unsere Lehrer, und dennoch 
möglichst viel Aufgeschlossenheit für das Walten der geistigen Welt mit 
auf den Weg zu geben. Es ist Ihnen gelungen." 

Vielleicht kann dieser kurze Bericht, so persönlich er ist, doch auch 
für manche Eltern einer anderen Schule etwas bedeuten. Es geschieht so 
häufig, daß uns im Gedränge der Alltagssorgen das eigentliche Anliegen 
einer Schule aus dem Blickfeld entschwindet; es geschieht auch manch
mal, daß die Eltern sich über diese oder jene Maßnahme eines Lehrers 
ärgern. Wir brauchen von Zeit zu Zeit die Besinnung auf das, was eine 
Waldorfschule ist und was sie dem jungen werdenden Menschenwesen 
an Lebenskraft geben kann. Vielleicht spüren wir es bei einer öffent
lichen Monatsfeier, bei einem begeisternden Vortrag. Ich habe es bei 
diesem Wiedersehen mit meiner früheren Klasse erleben dürfen, wie 
über aller menschlichen Unzulänglichkeit des Lehrers doch die Idee die
ser Schule, der Enthusiasmus, den sie entzünden kann, gewirkt hat, und 
aus der dankbaren Freude über ein solches Erfahren habe ich mir er-
laubt, etwas davon zu erzählen. Heinz Lange 

GEGENWART, VERGANGENHEIT, ZUKUNFT ALS 
ERLEBNISBEREICHE 

Aus dem Sprachlehre-Unterricht einer 4. Klasse~· 

Wir nehmen in der 4. Klasse die Zeiten durch. Unendlich groß ist die 
Zukunft! Was alles liegt noch offen vor dem Schicksalserleben der Zehn
jährigen! Welche Erwartungen, Hoffnungen und auch Schicksalsprü
fungen!- Hinter uns die Vergangenheit. Auch das Leben dieser Kinder 
ist schon ein Stück Menschheitsgeschichte geworden. Hinter ihnen stehen 
Eltern und Großeltern, die vorher schon auf der Erde waren und weiter 
zurückreichen im irdischen Leben.- Die Gegenwart aber: das sind wir 
jetzt mit unseren Gedanken und unserem Erleben, wir in der 4. Klasse, 
in unserer Zeit. 

• Vergleiche in Hell 9, S. 291 dieses Jahrgangs den Beitrag des Autors .Aus dem Sprachlehre-Unter· 
riebt, Erfahrungen mit den Zeiten. 41 

386 



Wie groß ist die Gegenwart? Wir wollten sie erproben. "Ich werde 
jetzt in die Hände klatschen. Achtet darauf, wann es geschieht!" Die 
Kinder schauen erwartungsvoll. Noch nicht geschehen- Zukunft. Die 
Hände nähern sich - die Zukunft kommt heran. Die Spannung wächst 
in der Klasse. Wann wird es geschehen? Da, jetzt ein Klatschen- Gegen
wart, und schon vorbei! Vergangenheit.- Wie groß ist die Gegenwart? 
Nur ein winziger Augenblick, ein Nadelöhr zwischen Künftigem und 
V ergangenem, das Zünglein an der Waage. Da stehen wir. Wo wir uns 
innerlich befinden, ist immer Gegenwart, die Gegenwart unseres Geistes. 
Der Zeitenstrom geht durch uns hindurch. 

Ortega y Gasset gibt in einer philosophischen Betrachtung der Zu
kunft den Vorzug. Sie ist für ihn der "Dux, der Herzog". Gegenwart 
und Vergangenheit folgen nur als "gemeine Soldaten" nach. Ein wich
tiger Gedanke; denn im Künftigen liegt alles beschlossen. Der Historiker 
dagegen wird den Menschen vom Gewordenen, vom Gegebenen, von 
der Geschichte her verstehen wollen. Mir erscheint aber dieser Schnitt
punkt zwischen den beiden Kreisen, das Zünglein an der Waage ent
scheidend. Wo immer wir als Menschen im Zeitenschicksal stehen, ist 
Gegenwart. Sie begleitet uns, ist unser Gefährt und Nachen. Greifen wir 
nun mutig nach vorn oder blicken wir erkennend zurück, beide Welten 
und Sphären verbindend durch unseren Willen und unsere Gedanken. 
Wir sind der Ort im lebendigen Strom der Zeit. Wir selber schreiten dem 
Künftigen, dem Schicksal entgegen und lassen hinter uns das Gewor
dene, das durch uns Veränderte und Gefügte. 

In der Klasse ging es mir darum, das Lebensgefühl der Kinder mit 
den verschiedenen Zeiten zu verbinden. Sie sollten den Blick auf ihr 
kommendes Leben richten; Wünsche, Erwartungen, mögliche Ziele soll
ten geweckt werden. So sprachen wir über die vor uns liegende Schul
zeit und über die Berufe, die wir einmal ergreifen können. Danach 
gab ich das Thema: "Wir blicken in die Zukunft. Was ich einmal tun 
werde." Obwohl ich mir klar war, daß manches Zukunftsbild aus einem 
augenblicklichen Einfall entstehen würde, war ich doch voller Erwar
tung. Was schrieben nun meine Zehnjährigen? 

Ein praktischer und realistischer Junge meinte: "Was ich einmal tun 
werde, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber ... "Dann kamen 
die recht klaren Antworten. Ein stiller, naturliebender Junge will För
ster werden. Liebevoll hat er den Wald mit dem Jägerstand dazu ge
malt. Ein anderer, der es nicht leicht hat, sich tiefer mit einer Sache zu 
verbinden, will zur See gehen. "Ich muß mit Leichtmatrose, Voll-
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matrose, Kadett, Diplomat und Admiral anfangen. Dann kann ich erst 
Kapitän werden." Ein zartgliedriger Junge, der beim Zeichnen der 
Grundrisse und beim Anfertigen der ersten Landkarte besonders ge
schickt war, will den Architektenberuf ergreifen. Und dann einer, der 
oft so ganz verschlossen ist und in den Tag hinein träumt: er will Mecha
niker und daneben noch Fallschirmspringer werden. Welch eine Thera
pie! Die Mädchen sehen die Säuglingsschwester, die Fürsorgerin, die 
Lehrerin als Ziel. Viele von ihnen wollen tüchtig Sprachen lernen und 
dann eine Wehreise machen. Man spürt die große Lebenserwartung, die 
aus solch einem Wunsche spricht. Dann ist aber wieder die Mutter und 
Hausfrau das große Ziel. Der Bogen weitet und rundet sich. 

Nun sollen die Kinder selber zu Wort kommen! Ein blondes, zartes 
Mädchen, das aus einer großen Familie kommt und sehr verantwor
tungsbewußt ist, schreibt: 

"Ich werde die 12. Klasse noch besuchen. Dann werde ich in den Beruf 
eintreten und mich recht mühen. Denn ich möchte gerne Säuglingsschwester 
werden. Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, möchte ich viele Kinder 
pflegen. Auch könnte ich kranke Babys versorgen und pflegen, bis sie ge
sund und kräftig sind. Danach möchte ich heiraten und Kinder bekommen. 
Denn ich möchte eine Familie haben. Dann möchte ich meine Kinder er
ziehen." 

Welche Hingabe spricht aus dem Aufsatz dieses Mädchens! So auch 
die folgende Niederschrift: 

"Später möchte ich gerne den alten und kranken Menschen helfen. Ich 
möchte Fürsorgerin werden. Für diesen Beruf muß ich zwei Jahre lernen. 
Aber das werde ich gerne tun .... " 

Dieses Kind hat dann in der Menschen- und Tierkunde die Kuh mit 
besonderer Liebe beschrieben. 
Ein recht fleißiges und sonniges Kind hat folgende Pläne: 

"Später möchte ich gerne das Abitur schaffen. Dann gehe ich zu Men
schen und helfe ihnen, die Kinder zu erziehen, und auch im Haushalt will 
ich helfen. Vielleicht werde ich dann nach England fahren, um die Sprache 
genau kennenzulernen. Zunächst würde ich dann Musik studieren, denn 
ich möchte Musiklehrerin werden. Dann werde ich heiraten und mir selber 
Kinder wünschen und sie richtig erziehen. Ich werde ihnen viel Schönes 
beibringen. So geht das Leben um. 

Die Zukunft ist unendlich groß. Man weiß nicht, was man vor sich hat, 
ob es auch wirklich kommt. Die Vergangenheit ist auch unendlich groß. 
Die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern; was man getan hat, das 
bleibt." 
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Welch weites und glückliches Lebensprogramm!- Nun zwei Jungen: 
"Was ich später einmal werden möchte, weiß ich noch nicht genau. Zu

nächst gehe im bis zur 12. Klasse in die Schule, und dann wird mir schon 
das R,ich.tige einfallen. Gerne würde ich Förster werden wie mein Groß
vater, denn die Tiere zu beobachten und die Pflanzen und Bäume zu hegen, 
macht mir Freude. Sehr gerne möchte ich mal durch die Welt reisen ... " 

"Ich werde später einen tüchtigen Beruf ergreifen. Ich möchte ein Archi
tekt werden und viele Hauspläne entwerfen. Dann werde ich zu den ge
bauten Häusern fahren und nachsehen, ob die Ma.uern gut gemauert sind 
und ob alles mit dem Plan übereinstimmt. 

Ich werde in meinen Ferien große Reisen zum Atlantischen Ozean oder 
in die Alpen machen. Vielleicht werde ich auch Naturforscher und gehe in 
den Wald, um Tiere zu beobachten. Ich muß, wenn ich einen von diesen 
Berufen ergreifen will, das Abitur machen." 

Man erkennt bei den beiden Jungen den Tatmenschen und den stillen 
Denker und Beobachter. 

Man müßte hören, wie die Kinder ihre Aufsätze vorlesen. In jedem 
Satze schwingen Hoffnung, Wunsch und Erwartung mit. Zugleich auch 
die leise Frage: Was wird der Lehrer dazu sagen, wie wird es die Klasse 
aufnehmen? Der seelische Atem, der Ausdruck der Worte ist hier alles. 
Was ich heute schwarz auf weiß niederschreibe, kann nur ein blasser 
Niederschlag dessen sein, was die Kinder beim Vortragen ihrer Hoff
nungen empfinden. Vielleicht kann sich der Leser in die Seelenwelt eines 
Zehnjährigen hineinversetzen. 

Völlig anders war der Ton heim Vorlesen der Aufsätze, die uns in die 
Vergangenheit führten. "Wir blicken in die Vergangenheit. Was ich ein
mal erlebt habe." 

Hätte ich sagen sollen: "Was ich einmal erlebte?" Denn es sollte uns 
der Blick rückwärts in das Präteritum, in die "Erzähl-Vergangenheit" 
führen. Wie ist es mit der Anwendung von Perfekt und Präteritum? 
Das Präteritum läßt uns das Erlebnis als vergangen anschauen. Wir 
sind nicht mehr unmittelbar mit ihm verbunden. Wir haben uns von 
ihm distanziert und können es nun frei schildern. Anders beim Perfekt. 
Hier schwingen Schmerz, Erschrecken oder Freude bis in die Gegenwart 
hinein nach. Wir sind von dem Erlebnis noch betroffen (Vgl. Heft 9). 
Die Beispiele der Kinder machen dies deutlich. 

Wer als Erwachsener in die eigene Kindheit zurückschaut, wird da 
Ereignisse finden, die sich tief eingeprägt haben. Und so kamen sie auch 
bei meinen Kindern herauf: frohe, besinnliche, aber auch schreckhafte 
Begebenheiten des Kinderlebens. "Das neue Brüderchen, das brennende 
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Haus, der große und gefährliche Hund- und zweimal sogar: der flie
ßende Wasserhahn, der sich nicht mehr schließen ließ!" 
Nun sollen die Beispiele der Kinder folgen! 

Der stille und schweigsame A.: "Als ich eines Tages mit meinem Bruder 
zu Hause blieb, holte mein Vater meine Mutter aus dem Krankenhaus ab. 
Meine Mutter brachte meinen kleinen Bruder mit. Da holte ich meine Spiel
sachen herbei und wollte mit ihm spielen. Aber das konnte er noch nicht." 

Die so frohe und innerlich ausgewogene R.: "Als wir noch in B. wohn
ten, habe ich etwas Schrecklich·es erlebt. Eines Morgens waren wir beim 
Ankleiden. Auf einmal hörten wir die Feuersil"ene. Wir guckten aus dem 
Fenster und sahen nicht weit von uns Qualm aufsteigen. Wir zogen unsere 
Mäntel über und liefen zur Burgstraße. Dort war eine Olheizung explo
diert. Das Haus brannte lichterloh. Ich habe gedacht, daß die Nachbar
häuser aillch in Brand gingen. Aus den umliegenden Dörfern kamen viele 
Feuerwehren zu Hilfe. Es hat lange gedauert, bis das Feuer gelöscht war. 
Das Haus sah traurig aus. Am schlimmsten aber war, .daß dieses einen Tag 
vor Weihnachten geschah und dabei drei Menschen ums Leben kamen." 

Daß die kleine F. auch Humor hat, beweist ihre Erzählung: "Eines Tages 
packte meine Mutter die Koffer, rund am nächsten Tag fuhren wir nach 
Cuxhaven. Dort haben wir eine große Dampferfahrt gemacht. Ich weiß es 
noch genau, wie ich mich immer erschrocken habe, als der Dampfer so laut 
hupte. Als wir ausstiegen, gingen wir noch ein kleines Stück am Strand 
entlang, um zu unserer Badestelle zu kommen. Wir mußten über eine kleine 
Brücke ohne Geländer gehen. Ich hopste und sprang und fiel ins Wasser. 
An diesem Tage habe ich gleich zweimal gebadet." 

Recht bezeichnend ist auch der Vorfall, dem die stille und mit großen 
Augen in die Welt blickende J. ausgesetzt war: "Einmal fuhr ich mit mei
nem Puppenwagen vor unserem Haus spazieren. Da kam plötzlich ein 
Hund herbeigelaufen. Ich wollte weglaufen, aber ich konnte nicht so 
schnell, weil ich den Wagen schieben mußte. Da sprang der Hund, welcher 
viel größer war als ich, auf mich zu rund warf mich um. Ich war sehr er
schrocken und fing an zu weinen. Auf meinem Arm war dann auch der 
Abdruck .der Hundetatze zu sehen." 

Auffällig ist, daß J. in ihrer stillen und bedachten Art die Zeit des Prä
teritums eingehalten hat, während bei den Vorhergehenden das Perfekt 
einigemale "durchblitzt". Auf dieses Phänomen wollen wir nun beson
ders beim Aufsatz der blonden V. achten! 

"Früher wohnte ich mit meinen Eltern und Andreas und Detlef im 
Hause Ellerblick. Einmal im Herbst ist mir etwas Schreckliches passiert. 
Meine Mutt:Ter war mit Detlev Schlehen pflücken. Weil es mir zu kalt 
draußen wa.r, blieb ich in der Wohnung. 
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Nun wollte ich meiner Mutter eine kleine Freude machen und wollte das 
Geschirr abwaschen. Ich tat .den Stöpsel in das Waschbecken und drehte den 
Wasserhahn auf und versuchte abzuwaschen. Dann wollte ich das Wasser 
wieder abdrehen, aber es ging nicht. Und das Wasser lief immer weiter und 
über den Rand des Waschbeckens. Ich habe mich furchtbar erschrocken und 
bin ins Kinderzimmer gelaufen und habe mich runter das Bett gelegt. 

Nachher war die ganze Wohnung naß, bis Frau P. (die Nachbarin) es 
merkte. Herr P. und Thomas haben dann alles aufgeschöpft und mich unter 
dem Bett gefunden und rausgeholt. Da kam auch meine Mutter wieder." 

Das Vorkommnis spricht für sich selbst. Mit Erstaunen, Erschrecken 
und einem befreienden Lächeln folgten die Kinder diesem Erlebnis. Der 
kleinen V. war der Schrecken noch anzumerken, als sie uns ihren Bericht 
vorlas. Als ich dann zu Haus den Aufsatz durchsah, fielen mir die "hin
eingeschobenen Perfekt-Zeiten" auf. Meine erste Reaktion war, diese 
"falschen Sätze" abzuändern. Doch dann fragte ich mich, warum sagt 
das Kind:" ... es ist mir etwas Schreckliches passiert"? Der Schock wirkt 
noch nach, er ist heute noch zu spüren. Danach kann sie wieder in Ruhe 
erzählen, die Mutter "war Schlehen pflücken .... mir war es zu kalt ... 
usw." Doch dann verläßt sie wieder das Präteritum, als sie ihre Reak
tion schildert. "Ich habe mich furchtbar erschrocken und bin ins Kinder
zimmer gelaufen und habe mich unter das Bett gelegt." Dann folgen 
Präteritum, Perfekt- und der beruhigende Schluß im Präteritum: "Da 
kam meine Mutter auch schon wieder." 

Es war mir klar geworden, daß es mit der Anweisung, alles nur in der 
Erzähl-Vergangenheit (Präteritum) zu erzählen, nicht getan sei. Weiter 
sagte ich mir: Helfe ich dem Kind, diesen Vorfall geschlossen ins Prä
teritum zu übertragen, so vermittle ich ihm einen Abstand zu diesem 
Erlebnis. Das Kind wird damit fertig, es wird innerlich frei davon. 
Ganz anders klingt es, wenn wir nun schreiben: "Ich erschrak furchtbar, 
lief ins Kinderzimmer und legte mich unter das Bett." Jetzt beschreibt 
das Mädchen den Vorgang als etwas V ergangenes, in innerer Ruhe, der 
gute Ausgang ist ihm gewiß. 

Ich selber habe an diesem Aufsatz viel gelernt. Vom Standpunkt des 
Menschen, von seiner Beziehung zur Welt ergibt sich die Anwendung 
der Zeiten. Wir Erwachsenen nehmen diese inneren Stationen nicht 
mehr so deutlich wahr, wie es das Kind in seiner Unbefangenheit und 
Unverbildetheit tut. Der Lehrer ist in der glücklichen Lage, durch Kin
derseelen an die Phänomene der Sprache herangeführt zu werden. 

G. ]oedicke 
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AUS DERSCHULBEWEGUNG 

EINWEIHUNG DES NEUBAUES 
DER RUDOLF STEINER-SCHULE BOCHUM-LANGENDREER 

"Zur festlichen Einweihung des Schulneubaues der Rudolf Steiner-Schule 
Ruhrgebiet in Bochurn-Langendreer spreche ich den Wunsch aus, daß diese 
jüngste unter den 27 deutschen Waldorfschulen im neuen Heim in einer ihr 
gernäßen Weise den spezifischen Forderungen unserer Zeit gerecht wird. Ich 
bin überzeugt, daß die starke Betonung der künstlerischen und praktischen 
Fächer, wie sie seit Jahrzehnten in den Waldorfschulen üblich ist, Möglich
keiten für eine vertiefte Menschenbildung bietet, die auch für andere Schul
formen vorbildlich sein kann." Diese Grußworte richtete Professor Dr. Paul 
Mikat, Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen, an die Schule. 

Nach bereits achtjährigem Bestehen der ersten Waldorfschule mitten im 
Ruhrgebiet wurde zu Johanni dieses Jahres der große, stattliche, künstlerische 
Neubau, zu dem arn 14.Dezernber 1963 der Grundstein gelegt werden konnte, 
festlich eingeweiht. Zu diesem freudigen und bedeutenden Ereignis waren, 
außer zahlreichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft 
und der Industrie, auch ·die Oberbürgermeister von Bochurn und Witten an
wesend. Zu diesem lebhaften Interesse der Öffentlichkeit an dem Einweihungs
geschehen gab den Festlichkeiten die überraschend große Beteiligung von 
Freunden aus der anthroposophischen Bewegung und aus den in- und aus
ländischen Waldorfschulen ihr besonderes Gepräge. So war der Vorstand der 
Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach vertreten, der Vorsitzende des 
"Bundes d.er freien Waldorfschulen in Deutschland" sowie zahlreiche Zweig
leiter, Ärzte, Künstler, Pädagogen und Priester der Christengemeinschaft. 

In den verschiedenen Grußansprachen, die den ersten Tag der Feier ein
leiteten, bekundeten sich positives Interesse, Unvoreingenommenheit und an
erkennende Offenheit - was ganz besonders in den Reden der zwei Ober
bürgermeister so erfrischend zum Ausdruck kam -, die schon von Anbeginn 
im Verkehr mit den kommunalen Behörden, vorwiegend von Bochurn und 
Witten, zu einer so erfreulichen Erfahrung wurden. Eine solche weltoffene, 
unbürokratische und vor allem interessierte Haltung gehört zu dem tatkräf
tigen Pioniergeist des Ruhrgebietes, der bemüht ist, diesem technisch so ein
seitig belasteten Land auch Geistig-Kulturelles einzuverleiben. Im Rahmen 
dieser Begrüßungsworte und den darauffolgenden Schülerdarbietungen wurde 
von der Malerin Margareta Woloschin als Geschenk an die Schule ihr Ge
mälde "Die wunderbare Brotverrnehrung" überreicht. Nach der Mittagspause 
fand. ein "Rundgespräch" statt, in dem ernste, unmittelbar bedrängende Gegen
wartsfragen erörtert wurden. Nach der Vorrede des Repräsentanten der 
Schule, Robert Zimmer, mit einem kurzen "Blick" auf Professor Portmann, 
sow1e einer einleitenden Darstellung der besonderen Einrichtungen dieser 
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Schule, folgten verschiedene Beiträge aus der Runde, wobei es im wesentlichen 
um die schwierigen erzieherischen Aufgaben bei einer industrialisierten Jugend 
im technischen Zeitalter ging. 

Der Abend bot eine Eurythmieaufführung der seit mehreren Jahren be
stehenden "Eurythmiegruppe Ruhrgebiet", einer Vereinigung aller in den 
Schulen und Instituten sowie einzeln arbeitenden Eurythmisten des Ruhr
gebietes, die in nebenberuflicher Gemeinschaftsarbeit sich zu Schulung und 
Fortbildung zusammengetan haben und somit dem sozialen Bemühen dieses 
Schulwesens auf besondere Art Ausdruck verleihen. Die Früchte dieses ener
gischen künstlerischen Strebens kamen in dem weitgespannten, großartig kom
ponierten Programm zu einer glanzvollen Darstellung. Michaelisch-Zukunfl:
weisendes klang in den Bildern der russischen Michaelsiegende und wurde 
dann wieder in die von sommerlicher Fülle überströmenden Bilder aus Phantas 
Schloß von Christian Morgenstern einverwoben. Diese künstlerische Abend
darbietung fand im großen, kristallinisch geformten Festsaal mit ganz neu
artiger Wand-Decken-Beleuchtung (elektrische Birnen versteckt hinter großen, 
kubistisch angeordneten Kristallglassplittern) statt. Der Leiter des Emerson 
College bei London, Mr. Edmunds, leitete diese Aufführung ein. 

Mit der Fortsetzung des regen "Rundgesprächs" vom Vortag - eine äußerst 
fruchtbare, gemeinschafl:liche Erkenntnisbemühung, in Anwesenheit von je
weils ca. 200 Menschen -, diesmal aber unter dem Thema der von .der heu
tigen Jugend selbst gestellten Fragen, an ·dem sich Alfred Rexroth, der Leiter 
der "Eisenwerke Rexroth" in Lohr am Main, mit wichtigen Hinweisen be
teiligte, wurde der zweite Festtag am Sonntag begonnen. - Die lange Mittags
pause bot, wie schon am Samstag, Gelegenheit zu Besichtigungen des Neubaus, 
wobei sich jeder überzeugen konnte, daß das Motto der "Stuttgarter Bau
gemeinschafl: ("Plastisch-Organisches Bauen"), die dieses Gebäude in vielen 
gemeinsamen Konferenzen grundlegend geplant und erarbeitet hat, nicht nur 
ein idealisierter Wunschtitel ist, sondern daß hier wirklich etwas ganz Neues, 
Plastisch-Organisches, geschaffen worden ist, das nicht nur im lebendigen 
Kontakt mit der Umgebung steht, sondern auch als Hülle im harmonischen 
Einklang steht zu dem, was inwendig als ebenso Lebendig-Neues in der Päd
agogik sich vollzieht; daß so etwas möglich ist, hat im Ruhrgebiet eine gewisse 
sensationelle Bedeutung. Der Bau mag manchen einseitig-starren Industrie
Architekten fruchtbare Anregungen für moderne Schulbauten geben. Man 
wird wach gemacht dafür, daß es im 20.Jahrhundert einen neuen Baustil gibt, 
wo der Geist der Formen das zum Sprechen bringen kann, was als geistiges 
Geschehen um ihn und in ihm vorgeht! Bis in die Führung der Gänge, bis in 
die Anlagen der Treppen, der Gestaltung der Klassenräume macht sich der 
individuelle Charakter solch eines Baues geltend. 

In den hellen, geräumigen Klassenzimmern konnte man bei dieser Ge
legenheit die schönen zur Schau ausgelegten Schülerarbeiten der verschiedenen 
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Altersstufen eingehend bewundern, die vielen Fremden zum Beweis dienten 
für das Praktische und Künstlerische dieser Pädagogik, das in fast allen Fä
chern belebend einverwoben werden kann. Im obersten Stockwerk, wo glä
serne Deckenwände gleichmäßiges Oberlicht gewähren, hatten einige Künstler 
ihre neuesten Werke ausgestellt: außer dem schon erwähnten Gemälde von 
Margareta Woloschin, das den ganzen Raum feierlich mit Andacht über
strahlte, waren zahlreiche, sehr farbenfrohe Werke von Beppe Assenza zu 
sehen und selten schöne Farbstudien von Fritz Schulte in überraschendem 
Kleinformat; im Plastikraum waren ausdrucksstarke Holz- und Tonfiguren 
von Irmgai'd Manke, Gotthilf-Michael Pütz und einem Mitarbeiter der Schule 
Paul Keil ausgestellt. Es wurde der Wunsch laut, jeweils eine größere Einzel
ausstellung dieser Künstler einmal sehen zu können! -Die Aufführung von 
Händels Oratorium "Messias" zeigte das jahrelange Bemühen des Musik
lehrers Schriefer, dieses gewaltige musikalische Werk mit der ganzen Schul
gemeinde zu erarbeiten (vier Solostimmen, ca. 170 Chorstimmen aus Schülern 
der 6. bis 13. Klasse mit vielen Eltern und Lehrern, Orchester aus Eltern und 
Freunden der Schule); damit fand die Einweihung ihren Abschluß und zu
gleich ihren Höhepunkt. Den ca. 1100 Zuhörern, besonders aber den gesamten 
Kindern der Schule, wird der Jubel der Chöre unvergeßlich bleiben. 

Dem "Rudolf Steiner-Schulverein", d. h. den Herren des Vorstandes (Wil
helm-Ernst Barkhoff, Dr. Klaus Dumke, Dr. Klaus Fintelmann, Wilhelm 
Wollborn, Robert Zimmer), die vor Jahren diesen Verein mutvoll und hoff
nungsfroh ins Leben riefen mit dem Ziel dieser Schulgründung im Industrie
gebiet, ist das Zustandekommen dieser Schule zu danken! Ihr Bemühen bei den 
Vätern der Stadt Bochum sowie bei den verantwortlichen Persönlichkeiten der 
Gelsenkirebener Bergwerksg·esellschaft und der Grundstücksbesitzerin wurde 
also von Erfolg gekrönt. Auch die offene Haltung seitens der Stadtverwal
tungen hat den Aufbau dieser Schule wesentlich erleichtert. Mit diesem Neubau 
nach achtjährigem Bestehen ist sie eine der jüngsten Waldorfschulen in Deutsch
land und hat jetzt ca. 480 Schüler. Zu Ostern 1966 wurde zum erstenmal eine 
12. Klasse, nach einer schuleigenen Abschlußprüfung, entlassen, und vom 
gleichen Zeitpunkt an gibt es eine Vorbereitungsklasse für das Abitur. 

Als eine besondere Einrichtung dieser Schule werden seit Herbst 1965 von 
der Oberstufe drei "Schul-Praktika" durchgeführt. Vom 9. his 11. Schuljahr 
widmen sich die Schüler jeweils klassenweise gemeinsam mit dem Lehrer wäh
rend zwei bis drei Wochen einer bestimmten praktischen Arbeit: in Feld
messen, Landwirtschaft und Industriebetrieben. (Z. B. können nun Schüler der 
11. Klasse im Eisenwerk Rexroth/Lohr ihr dreiwöchiges Industriepraktikum 
durchführen.) Das Feldmessen zwar gehört schon immer in den Lehrplan der 
Waldorfschulen, wird hier aber doch wesentlich erweitert. Das Landwirt
schafts- und Industrie-Praktikum aber bilden in dieser Schule etwas Neues! 
Wie wichtig und wertvoll diese zwei neu eingerichteten Gebiete für die Groß-
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stadtjugend sind, ist leicht einsehbar, wenn man bedenkt, wie auf der einen 
Seite das Stadtleben den Menschen immer mehr dem lebendigen Naturorga
nismus der Landwirtschaft entfremdet, während auf der anderen Seite die 
Jugendlichen viel zu früh und unvorbereitet in der menschlich-kontaktlosen, 
starr-nüchternen, nur auf Verdienst ausgerichteten Industrie verbraucht wer
den. Diese Praktika bilden eine heilsame Polarität zweier Lebensnotwendig
keiten, in die die jungen Menschen auf menschliche Weise für eine gewisse Zeit 
hineingeführt werden. An Hand ihrer eigenen Tätigkeit bekommen sie ein 
Bewußtsein davon, wie ein Sich-zur-Verfügung-Stellen in diesen beiden Le
bensbereichen zum Ganzen des gegenwärtigen Menschseins gehört; so kann 
ihre Berufswahl einmal mit zukünftigen Impulsen und Idealen erfüllt sein. 
Diese Schule im Ruhrgebiet will eine wahrhafte Kultur-Oase werden, ein 
lichter Kristall im dunklen Kohlenrevier, wozu ihr die besten, helfenden 
Wünsche und Kräfte zugesandt sein mögen. Ursula Anders 

NOTIZEN ZUR BAUPLANUNG 

Zur Plarmng heißt es im Gutachter-Bericht des Wettbewerbs: Eine aus
drucksvolle, stark plastische architektonische Gestaltung ~st notwendig. An
gestrebt werden soll eine wah!'Z'eichenartige Baugruppe, die dem Wesen einer 
Waldorfschule im Ruhrgebiet sichtbaren Ausdruck verleiht. Die Baumasse 
wurde als Dreistern angeordnet. Dadurch ergibt sich eine aufnehmende Form 
nach Süden, der Haupteingangsseite; an der Westseite wird eine enge Schlucht 
zwischen dem Sch.ulgebäude und den Wohnhäusern vermieden; an der Ostseite 
entsteht ein geräumiger innerer Pausenhof. Die Enden des Dreisterns haben 
keinen Absch.luß, die Bewegung läuft weiter. 

Dieses Problem findet zwanglos UII!d natürlich eine lebendige Lösung, wenn 
man den Baukörper sich so entwickeln läßt, als hätte er Bewußtsein von seiner 
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Umgebung. Dabei kann man empfinden, wie der Westflügel auf die Wohn
häuser an der Witte Wie aufprallt, die Baumasse sich staut, der Flügel sich 
etwas aufsplittert und verbiegt. In den Einzelteilen tritt eine Drehbewegung 
auf, und oder ganze Flügel dreht sich um die Ecke herum. 

/ / 

Der Ostflügel schießt zwischen den beiden be
stehenden Gebäuden ursprünglich unberührt 
durch, er nimmt keine Kenntnis. Wenn man den 
Flügel z. B. wie in der nebenstehenden Skizze 
ausbildet, so nehmen seine Formen einen Bezug "".---... 
zu den Nachbargebäuden auf; diese können 
gleichsam einrasten. 

Von dem rechten Gebäude rückt der Flügel etwas ab, um ihm mehr Lufl 
zu lassen. Im ganzen spürt man dem Flügel immer noch an, daß er freieren 
Auslauf hat als der Ostflügel, und doch kommt er stufenweise zu einem Ende. 

Der Nordflügel steht beziehungslos zu den Stützmauern und der gewich
tigen Masse der alten Villa. Das Ende des Nordflügels ist die Rückseite 
des Baues. Dies sollte durch abschließende Formen, etwa entsprechend dem 
menschlichen Hinterkopf, zum Ausdruck kommen. Aus dieser abschließenden 
Form können dann die anderen Formen des Baues gleich wie aus einer Zwiebel 
herauswachsen. Das Ende des Nordflügels bekommt eine Bewegungstendenz 
zur alten Villa. Seine Form korrespondiert mit der Negativ-Form zwischen 
den beiden Stützmauern. Der innere Pausenhof wird umhegter, ohne jedoch 
eingesperrt zu wirken. In bezug auf den Menschen ist durch die beschriebene 
Ausbildung der Flügel etwas Entscheidendes geschehen. Das Bauwerk scheint 
ein Bewußtsein von seiner Umgebung zu haben. Es ist nicht erforderlich, daß 
der Mensch, der dem Bauwerk gegenübertritt, dies bewußt wahrnimmt. Es 
wirkt unvermeidlich auf sein Unterbewußtsein sehr tief ein. Wie auch aus 
anderen Zusammenhängen bekannt ist, sind unmittelbare Wirkungen auf das 
Unterbewußtsein effektiver und umwandelnder als solche, die vom Bewußt
sein aufgefangen werden. Es soll hier nicht die Forderung 'aufgestellt werden, 
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daß der Mensch über das Unterbewußtsein manipuliert werden soll. Der 
Mensch wird grundsätzlich von jedem Bau über das Unterbewußtsein beein
flußt. Es gilt daher zu untersuchen, in welcher Weise. 

Wenn nun der Mensch an dem Bauwerk erlebt, ·daß er gleichsam ein Be
wußtsein von seiner Umgebung hat, so wirkt dies tief auf sein soziales Ver
halten. Asozial ist ein Mensch, wenn er egoistisch in sich verharrt. Sozial ver
hält er sich, wenn er seine Umgebung wahrnimmt, ein Bewußtsein von ihr 
entwickelt und auf sie eingeht. So kann ein Bauwerk viel in der Wandlung des 
sozialen Verhaltens des Menschen bewirken. 

Wenn der Bau nun in der geschilderten Art auf seine Umgebung eingehen 
würde, wäre er in der Gefahr, sich an seine Umwelt zu verlieren, sich in ihr 
aufzulösen. Als Gegenpol muß er eine starke Mitte haben. Hat der Bau eine 
starke Mitte, so bildet sich auch im Menschen eine starke Mitte aus. 

--------------------~ 
i I r--=-===.=;-::=;-;, '( a- I I 
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In unserem Falle hat der Dreistern grundsätzlich die Möglichkeit, eine be
tonte Mitte auszubilden. Die Mitte kann ganz einfach dadurch hervorgehoben 
werden, daß man die Enden niedrig hält, mehr in Kontakt zum Boden kom
men läßt, während der Bau zur Mitte zu ansteigt, wo die Detailformen wich
tiger ausgebildet werden. So lebt der Bau in dem Wechselspiel zwischen dem 
Eingehen auf -die Umgebung und der Konzentration auf seine Mitte. Durch 
diese Formung des Daches wurde noch etwas anderes erreicht: eine behütende 
Geste. Dies war uns für einen Schulbau besonders wichtig. 

Es müßte noch vieles grundlegend Wichtige gesagt werden, z. B. über das 
Dynamische, die plastische Behandlung der Baumasse, daß der Bau nicht mit 
Glas entmaterialisiert wurde, warum der Eingang im Schwerpunkt des Baues 
ist und weshalb da vor Stufen sind, daß die ganze bauliche Anlage sich um die 
Negativform des inneren Pausenhofes entwickelt, warum der Bau in der Aus
führung nicht nur aus Sparsamkeit einfach gehalten wurde etc. 

Zur äußeren Erscheinung möchte ich nur noch kurz die Materialwahl er
läutern. Für das Dach kam nur ein sehr anpassungsfähiges Material in Frage. 
Eine Metalldeckung, K'llnststoff- oder Bitumenbahnen verlangen ihrem Mate
rialcharakter nach strengere Bauformen. Es blieben daher nur kleinteilige 
Platten. Von diesen waren wegen der Dachneigung, der Widerstandsfähigkeit 
gegen die aggressive Luft und wegen der Kosten dunkelgrau eingefärbte 
Eternitplatten am günstigsten. Sie wurden in deutscher Deckung verlegt. 

Die Wände wurden aus Hochlochziegeln gemauert, leicht verschlämmt, so 
daß die Mauerstruktur sichtbar blieb, und mit Dispersionsfarbe in einem leicht 
gebrochenen Weiß gestrichen. Die Fensterrahmen sind aus Fichtenholz mit 
Pinotex lasierend mittelbraun gestrichen, so daß sie als Naturholz zur Geltung 
kommen. Sockel, die Eingangspfeiler und -platte sind Sichtbeton. 

Das zum Teil sehr breite Holzgesims des Daches ist aus Fichtenholzschalung, 
ebenfalls mit Pinotex lasierend gestrichen. Der Kontrast zwischen dem dunk
len Dach und den hellen Wänden bewirkt, daß auch bei dem im Ruhr·gebiet 
häufig so trüben Wetter der Bau immer ein gewisses Strahlen hat; daß es keine 
kalte Helligkeit ist, dafür sorgt ·das warme Holz. 

Beim Eintreten in den Bau soll erlebbar we11den, wie man den sich verengen
den Außenraum verläßt, durchstößt ·durch die Außenwand und sich dann der 
Innenraum öffnet. Ein bloßes "Hineinschlendern" in den Bau wollten wir 
vermeiden. Zunächst kommt man in eine sehr vielgestaltige Halle, die sowohl 
in ihrer Fläche als auch in der Höhe (von normaler Geschoßhöhe bis unters 
Dach) sehr differenziert ist. Treppen schrauben sich in die Höhe. Von mehreren 
Seiten und oben durch das Dach kommt Licht. Säulen sind als vertikales Ele
ment betont herausgestellt. Man kann den Raum weder richtig beschreiben 
noch abbilden, man muß ihn in seiner Räumlichkeit begehen. Er ist einer der 
wichtigsten Räume im Bau, als Raum der Begegnung, der Kontakte, der Be
weglichkeit, freilassender als alle anderen Räume. 

398 



LAGEPLAN MIT ERDGESCHOSSGRUNDRISS 

J.IAUPTST~ASSI1. 
________ y ______________________ _ 

.t. XWieorer Pauaeallot 1 - ' 11&10111 1 - ' 

I I1111erer 7 .t.rot 

C Oberer B .t.uto11tllal br&UIIl t. SoiiUler 

' TorvaUWI4f 

10 Peotoaal 

11 Blllulo 

11a lluoikoaal 

399 



Flure sind eines der schwierigsten Probleme im Schulbau. Die Anreihung 
vieler Räume ist unvermeidlich, und wenn man sich nicht zum Schustertyp 
entschließt (der entschiedeneN achteile hat), scheinen lange Flure unvermeidlich. 
Längen von 100 Meter sind ja keine Seltenheit. In der Grundrißgraphik sieht 
das oft auch ganz nett aus. Für den Erwachsenen kann man so einen Flur nach 
äußerlich ästhetischen Gesichtspunkten auch ganz ansprechend machen. Diese 
Betrachtungsweisen sind jedoch vom Problem her gesehen unsachlich. Man 
muß davon ausgehen, wie sich das Kind im Flur bewegt, verhält und was es 
dabei bewußt oder unbewußt erlebt. 

Auch kleine Kinder sehen optisch bis zum Ende des Flurs. Ihr Realisierungs
vermögen reicht aber nur eine kurze Strecke. Dahinter geht es für sie ins Un
gewisse, im innerlichen Erlebnis, das in der Regel unbewulh bleibt. Die zu
sammenlaufenden Linien des Flures wirken in ih~er Verengung beklemmend. 
Das Kind erlebt (im Unterbewußtsein) etwas Beklemmendes, das sich im Un
gewissen verliert. Ein äußerst schädlicher Einfluß. Bei sehr kleinen Schülern 
kann er schon ab ca. 20 bis 25 Meter Flurlänge eintreten. 

Wir zogen daraus den Schluß, daß längere Flure vermieden werden müssen. 
Unsere größte Einzelflurlänge ist ca. 17 Meter. Die Gesamtflurlänge pro Ge
schoß beträgt nur max. 67 Meter, während sie ursprünglich bei uns (und auch 
bei mehreren anderen Wettbewerbsentwürfen) ca. 220 Meter betrug. Nebenbei 
erreicht man dadurch auch funktionelle und Kostenvorteile. 

Zu dem Gesamtbau möchte ich sagen, daß er gegenüber einer konventionel
len Bauweise nachweislich etwa eine Million billiger ist. Dies wurde durch eine 
sehr kompakte Bauweise, ein sonst nicht erreichtes günstiges Verhältnis zwi
schen Nutz- und Verkehrsfläche und eine einfache Ausführung erreicht. Wir 
sind uns darüber im klaren, daß nicht alles erreicht wurde, was wir erstrebten, 
und möchten mehr die Arbeitsmethode als das Ergebnis gewertet sehen. 

Aus den Ausführungen könnte vielleicht der Eindruck entstehen, daß vieles 
intellektuell ausgedacht ist. Es wurde bewußt versucht, dies zu vermeiden. 
Wir versuchten, uns eine lebendige Anschauung von den Kindern, den Leh
rern, dem Schulbetrieb, der städtebaulichen Sivuation zu verschaffen. Dies 
hatte den Effekt, daß sich unsere Empfindung erweiterte, verlebendigte und 
vertiefte. Nur unmittelbar aus der Empfindung können dann Formen gemacht 
werden. Nach dem Entwurf ist es dann allerdings wieder möglich, sich ein 
Urteil über das Erreichte und Mißlungene zu machen. 

Es ist mir noch wichtig zu sagen, daß nichts als "Rezept" gedacht ist. Bei 
dem Bau handelt es sich um eine ganz spezielle Lösung für eine konkrete Auf
gabe, an einem bestimmten Ort in einer bestimmten städtebaulichen Situation. 
Auch die architektonische Grundstimmung ist aus der Situation des Ruhr
gebiets; eine Schule in Stuttgart, Bremen oder Berlin z. B. muß ein grund
sätzlich anderes Erscheinungsbild haben. 

An der Planung und Ausführung waren hauptsächlich beteiligt (Entwerter, 
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Techniker und Bauleiter): Dimitrie Karathanassis, Friedrich Wilhelm Möllen, 
Wilfried Ogilvie, Gotthilf Michael Pütz, Horst Pentzek, Gisela Schaller, Otto 
Schmischke, Rudolf Schweitzer, Dorothea Seyfert, Werner Seyfert, Herrmann 
Spitta und als dauernder Gesprächspartner: das Lehrerkollegium der Rudolf 
Steiner-Schule Bochum. 

Plastisch Organisches Bauen, Arbeitsgruppe Stuttgart-Degerloch 

Werner Seyfert 

WIE DIE ENTWICKLUNG DES SCHÜLERS 
ZUR BAUGESTALTUNG FüHRT 

Mit der Einweihung des neuen Schulgebäudes wurde ein Abschluß jahre
langer Arbeit gefeiert. Wesentlich für die Entwicklung der Baugestalt war das 
intensive Zusammenwirken von Architekten, Bildhauern und Lehrern. Die 
wechselseitige Anregung und Korrektur war zusammengehalten und befeuert 
durch die Kunstimpulse Rudolf Steiners und die Menschenkunde, die der Wal
dorfschulpädagogik zugrunde liegt. Kein Einzelner hat schließlich den Bau 
"gemacht", obwohl doch alle Beteiligten, der eine mehr, der andere weniger, 
intensiv mitgewirkt haben. 

Lange ging unser Bemühen darum, den Begriff des Wesens einer Schule zu 
erarbeiten. Wir sahen im Durchgang durch die zwölf Jahre einen Weg, der 
sich wie ein Kreis auf einer neuen, erstiegenen Stufe rundet. Wichtig schien 
uns die tagtägliche Begegnung von Großen und Kleinen und das Erleben von 
Festen und künstlerischen Aufführungen im Ganzen der Schulgemeinschafl:. Es 
gab viele Gründe dafür, dem Schulwesen eine betonte und starke hauliehe 
Mitte zu geben. 

Der Eingang und eine große, fr·eilassende Halle sollten diese Mitte bilden. 
Und wenn das Gemeinsame architektonisch die Mitte einnehmen sollte, so 
mußte der Festsaal folgerichtig in Fortsetzung der Halle die Achse des Bau
körpers bilden. Vordergründig aber die Schule in der sichtbaren Ordnung der 
zwölf Jahre, in der Mitte Eingang und Halle, die in ·den Festsaal und die 
Klassenflure führen. über dem Eingang wie eine höhere Mitte die Schüler
bibliothek und das Lehrerzimmer. 

Wie sollten nun die Klassen angeordnet sein? 
Bei diesen Gesprächen wurde uns der Weg durch die Schule in vier großen 

Stufen erkennbar. Die zwölfte Klasse als ein Erreichen des Anfangs auf einer 
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höheren Stufe. Wir legten darum die drei ersten Jahre auf den unteren Flur, 
vom linken Flügel ausgehend bis zur Mitte, <dann die drei nächsten Jahre von 
der Halle ausgehend bis zum rechten Flügel; darüber folgen die Klassen 7-9 
auf dem oberen Flur in umgekehrter Richtung, um im linken Flügel über 
Klasse 1 mit Klasse 12 zu schließen. Diese Anordnung macht, so schien es uns, 
äußerlich sichtbar, was an innerer Entwicklung angestrebt wird. 

Schülerbibliothek 
Lehrerzimmer 

12 11 10 9 8 7 

1 2 3 4 5 6 
Halle 

Eingang 

Die Absicht, diesem Schulwesen eine Hülle, ein Haus zu geben, das nach 
inneren Entwicklungsgesetzen geordnet ist, ließ uns die Formen der Einzel
räume aufsuchen. Zuerst fragten wir uns, wie die Klassenräume geformt wer
den könnten. Wie hören die Kinder in verschiedenen Altersstufen zu, wie 
bemüht sich der Lehrer in den verschiedenen Klassen um ein anderes Gestalten 
des Unterrichts, wie steht die Tafel im Raum, wie erlebt der Einzelne seine 
Mitmenschen, wie geht Freiheit aus Autorität hervor? Diese Untersuchungen 
führten zu einer kleinen Schrift, in der Werner Seyfert mit vielen Zeichnungen 
die gefundenen Formgesetze darstellt. Die Grundrißformen ließen dann an
einandergereiht, sowohl in der Außenhaut wie auch im Innern der Flure, den 
Einzelraum plastisch hervortreten; es konnte keine schematische Flucht ent
stehen. Allen Klassenräumen gemeinsam ist aber bei aller Differenzierung eine 
sich nach vorn öffnende, bejahende Raumgebärde. 

In diese gegliederte Front, ·das "Gesicht" der Schule, mußten nun die Fen
ster als "Augen des Baues" hineingestaltet werden. Sie sollten die Zwölfheit, 
die sich um die Mitte schart, in Erscheinung treten lassen. Dadurch, daß jeder 
Raum eine eigene Fenstergliederung bekam, konnte das Uniforme eines Rasters 
vermieden werden. Vorne, wo der Lehrer steht, wurde ein kleines, vertikales 
Fenster gebildet; dort wo die Klasse sich dem Unterricht zuwendet, eine 
variationsreiche große Fenstergruppe. Die Einheit "Klassenraum" war so 
durch Fenstergruppierungen nach außen nochmals sichtbar gemacht. 

Die Zielsetzung, einem Baukörper das ganze Raumprogramm "einzuver
leiben", machte notwendig, die Flure be~derseits zu bebauen. Es lag nun nahe, 
die Sonderräume, die aus dem Kreis des Wachsens und Werdens der zwölf 
Jahre durch ihre fachliche Bestimmung herausfallen, entsprechend den Bedürf
nissen in den Fluren der verschiedenen Altersstufen anzuordnen. Sie konnten 
auf der hinteren, nördlichen Seite des Baues liegen. So ist die Vorbereitungs
klasse für die Reifeprüfung bei den drei obersten Klassen, Heileurythmie und 
Förderklasse bei den Schulanfängern, die Räume für Physik und Chemie bei 
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den mittleren Klassen, wo ·die ersten Epochen in diesen Fächern mit großem 
Enthusiasmus erlebt werden. Das Handwerk fand ein geräumiges Reich im 
Keller, Handarbeit und Malen im ateliermäßig ausgebauten Dachgeschoß. An 
die Räume des Festsaales schließt sich der Musiksaal an, um Chor und Orche
ster leicht von einen Raum in den andern führen zu können. 

Mit ganz besonderer Sorgfalt wurde an der Entwicklung des Festsaales ge
arbeitet, der ja die Teilnahme der Zuschauer bei Monatsfeiern, bei Theater
aufführungen und beim Musizieren verschiedenartigster Gruppierungen er
möglichen sollte. Die kräftige, säulenartige Gliederung der Wände, die hohe 
Holzdecke mit ihrer großzügigen Flächengestaltung wurden so in den Bühnen
raum übergeführt, :daß die häufig den Raum zerschneidende Bühnenwand als 
solche nicht mehr vorhanden war. Durch die plastische und farbige Gestaltung 
und einen deutlichen Materialwechsel wird jedoch die "höhere Ebene" des 
Bühnenbodens, das Besondere des Bühnenraumes, betont. 

Die farbige Gestaltung nach den Anregungen Rudolf Steiners durchzufüh
ren und dabei doch den besonderen Nuancen des Ruhrgebietes durch lebhafte 
und intensive Farben gerecht zu werden, war uns ein Anliegen. Die vielen 
Einzelfragen der inneren Fortführung des Gestaltungsimpulses darzustellen 
- wie z. B. die Formung der Treppengeländer aus dem Nachempfinden des 
Auf- und Absteigens hervorgeht -, das würde den Rahmen dieses Beitrages 
sprengen. 

Heute freuen sich Kinder, Lehrer und Eltern an diesem Haus, dessen For
men eine deutliche Sprache sprechen. 

Gotthilf Michael Pütz 

EINE WALDORFSCHULE IN WIEN ERÖFFNET 

Am 7. September dieses Jahres, also am siebenundvierzigsten Geburtstag 
der ersten Freien Waldorfschule in Stutt!gart, hat die Rudolf Steiner-Schule 
in Wien ihre Tätigkeit begonnen. Damit wurde die 1927 begründete und 
in Auswirkung der politischen Machtverhältnisse 1938 geschlossene Schule 
wieder eröffnet. Die durch Jahre treu gehegten Bemühungen des Wiener 
Rudolf Steiner Schulvereins, unterstützt von Freunden aus der Waldorfschul
bewegung, haben ein erstes Ziel erreicht: vier Klassen arbeiten mit einem 
Lehrerkollegium von fünf Persönlichkeiten. Die Schule ist zunächst im Erd
geschoß der Volksschule Wien XII, Karl-Löwe-Gasse 20, untergebracht. 

Möge sich dieses jüngste Kind ·der Waldorfschulbewegung kräftig weiter
entwickeln. Die geographische Lage und die Weltverhältnisse fordern dazu 
auf. 

Ho. 
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ELISABETH CHRISTERN 21. 8. 1895-22. 8. 1966 

Das liebevoll-ehrfürchtige Gedächtnis, das wir denjenigen Lehrern be
wahren, die durch Rudolf Steiner an die erste Waldorfschule berufen wurden, 
bedeutet für uns Nachgeborene noch mehr, als nur der getreue Aufblick zu 
den Menschen, durch die sich Waldorfpädagogik in der Welt verwirklichen 
ließ. Wir erblicken in diesen Freunden, von denen auch Elisabeth Christern 
in ihre geistige Heimat zurückgekehrt ist, fortwirkende Beispiele dafür, was 
für Lehrer wir für die Schule des werdenden Menschen zu suchen haben. Als 
für Ostern 1923 eine neue Handarbeitslehrerin gefunden werden mußte, legte 
Hedwig Haug verschiedene Bewerbungen vor. Von Elisabeth Christern zeigte 
sie Rudolf Steiner einige Bilder, worauf er sie kommen ließ. In ihrer Beschei
denheit sagte Elisabeth Christern zunächst nur, daß sie keine eigentliche Be
rufsausbildung besäße, daß sie ihr Können sich nur selbst erworben habe und 
sich deshalb auch nicht bewerben könne. Diese bescheidene Zurückhaltung war 
und blieb ein Grundzug ihres vornehmen Wesens. Aber Rudolf Steiner er
wählte sie mit den Worten: "Sie sind schon die Richtige, durch ihr ganzes 
Wesen!" Ihm lag noch mehr daran, den Menschen mit seiner Wesensausstrah
lung zu finden, der in den Kindern die tieferen Schicksalsanstöße zu bewirken 
vermag, als den Fachmann seines Gebietes. 

Aus dieser Berufung durch ihren verehrten Lehrer gewann Elisabeth Chri
stern die Sicherheit des Wirkens unter den Kindern und in der Gemeinschaft 
der Lehrer. Aus der Vollmacht der Herzenskräfte und im Fleiß des eigenen 
weiteren Lernens und Strebens - als Mensch wie als Handarbeitslehrerin -
wurde sie für die Kinder vieler Generationen eine geliebte Lehrerin. Ihre 
Weltoffenheit, die sie mit Freundschaft und Verwandtschaft in Südamerika, 
ja in der ganzen Welt verband, zog die Kinder an. Sie liebten ihre immer 
aufrechte Lehrerin, ihre zarte, aber im Moralischen unerschütterliche Be
stimmtheit, ihr offenes Ohr und weites Herz für alle Sorgen, ihre klare Geord
netheit, die keine Nachlässigkeit, nichts Halbfertiges, Liegengebliebenes dul
dete, ihren feinen unversieglichen Humor. 

Auch die Kollegen schätzen die Wirkung der lächelnden Distanz ihres 
edlen Wesens, das alle Schwierigkeiten des Alltags und alle großen Schick
salsfragen aus der Wahrhaftigkeit eigenen geistigen Strebens zu lösen versuchte. 
In den Jahren nach der Neubegründung der Schule 1945 fragte sie in der 
Konferenz der Lehrer immer wieder nach den Gesichtspunkten, die ein Durch
schauen der Zeitphänomene ermöglichen; ohne die verborgenen Tendenzen 
ihrer Zeit zu erfassen, schien es ihr auch in der Handarbeit nicht möglich zu 
sein, Kinder für die Zukunft zu erziehen. 

Durch Herkunft und Familienbesitz war Elisabeth Christern in der Lage 
nicht nur im pädagogischen Bereich aus dem Quell der Selbstlosigkeit zu 
schenken und zu helfen. Den Grundstock der Sammlung für den Kinder-
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gartenhau verdanken wir ihr und nodt über den Tod hinaus gehört ihr Sdten
ken der Sdtule und der geistigen Bewegung, die diese Sdtule im Innersten trägt. 
Die Hände der Sterbenden bewegten sidt nodt, als stridte sie an einer der 
zahllosen Kinderarbeiten, an denen sie Fehler korrigierte und den redtten 
Ansatz zu weiterer, freudiger Arbeit gab. So möge ihr Bild vor ihren Sdtülern 
und Freunden hergehen, aufrufend, Fehler auszumerzen und immer wieder 
an die Arbeit zu gehen. Dankbarkeit, der Anfang aller Tugenden, begleitet 
Elisabeth Christern; Dankbarkeit für die ·geistigen Herzenskräfte und für die 
großen Gaben materieller Hilfe, mit denen sie selbstlos geholfen hat, an einer 
Mensdtensdtule für das Kind zu bauen. In vielen Lebensschidtsalen ihrer 
Schüler, in dem treuen Gedächtnis ihrer Kollegen, in dem Streben ihrer 
Freunde und in der zeitgemäßen Aufgabenstellung bei der Arbeit an den 
Kindern wird sie fortwirken heute und morgen. 

Helmut von Kügelgen 

NACHRUF FüR DR. MARTHA HAEBLER 

Mit Martha Haebler ist wieder ein Glied der alten Generation von Wal
dorflehrern dahingegangen, die nodt von Rudolf Steiner persönlidt mit einem 
Lehrauftrag betraut worden waren und nodt unter seiner Leitung an der 
Sdtule gearbeitet haben. Abgesehen von der Unterbrechung in der Verbots
zeit und während des zweiten Weltkrieges hat Martha Haebler seit Oktober 
1923 an der Waldorfsdtule gewirkt, bis sie schließlich durch die Folgen eines 
Unfalls, den sie in der Sdtule erlitten hatte, 1961 genötigt wurde, ihre Arbeit 
niederzulegen. 

Schon mehrere Jahre vor ihrer Berufung an die Waldorfschule hat das 
Schidtsal mich mit ihr zusammengeführt, als sie an der Universität Erlangen 
Geschichte, romanische Philologie und Germanistik studierte. 

Martha Haeblers Wesen und Leben erschließen sich uns einheitlich von der 
Tatsache aus, daß sie ein innerlich geformter, künstlerischer, im besonderen 
durch und durch musikalischer Mensch war. Der Lebensplan ihres Schidtsals 
hat ihr- entsprechend dem Lehrplan der Waldorfschule- immer wieder von 
außen entgegengebracht, was ihrer inneren Natur entsprach. So z. B. sdton, 
als ihre Eltern sie in die damals modernste Mäddtenoberschule gaben, in die 
durch ihre Arbeitsschulmethode berühmte Gaudig-Schule in Leipzig. Ein Cha
rakteristikum dieser Schule war u. a. die Pflege ·des musischen Elements. Dort 
durften die jungen Mädchen den künstlerischen Ausdruckstanz nach Mary 
Wigman üben. - Daß Martha Haebler später u. a. Französisch studierte, ent
sprach der inneren Grazie ihres Wesens. Es war auch kein Zufall, daß der 
Erlanger Germanist Prof. Saran sie venraut machte mit der Typenlehre des 
Müncheners Ottmar Rutz, der für .die schaffenden und nachschaffenden Künst
ler in Dichtung und Musik drei Grundtypen der seelisch-geistigen und leib-
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liehen Gesamtkonstitution festgestellt hat. Mit der ihr eigenen Lebhaftigkeit 
hat Martha Haebler diese auch von Prof. Sievers in Leipzig vertretene Typen
lehre aufgenommen und sich praktisch angeeignet. Beim Wiedergeben und 
Anhören musikalischer Kunstwerke sich bis ins Körperliche, bis in die Span
nung der Leibesmuskeln, richtig einzustellen auf den Typus des jeweiligen 
Komponisten, erfordert eine außerordentliche künstlerische Feinfühligkeit. 
Martha Haebler besaß diese Sensibilität. Die Erfüllung aber ihrer künstleri
schen Natur fand sie schließlich in der Ausübung der Waldorf-Pädagogik, 
deren Seele das Künstlerische ist im weitesten Sinn des Wortes. Hier konnte 
sie ihre Musikalität in das Pädagogische verwandeln. 

Wie alle künstlerischen Naturen besaß Martha Haebler die Fähigkeit, sich 
etwas von ihrer Kindlichkeit bis ins Alter zu bewahren; zu einem großen Teil 
beruhte darauf der Zauber ihrer Persönlichkeit. Das künstlerische Element in 
ihr offenbarte sich einerseits in ihrer Feinsinnigkeit, andererseits in ihrem 
echten Humor. Wie herzhaft konnte sie lachen! Es gibt ja kaum einen wahrhaft 
musikalischen Menschen, der nicht zugleich echten Humor hesäße. Wahre 
Musik und echter Humor kommen beide aus dem Herzen, und Martha Haebler 
hatte ein warmes Herz. Ihre Kindlichkeit und Feinsinnigkeit, ihre Musikalität, 
ihr Humor und ihre Warmherzigkeit klangen zusammen zu der heiteren Har
monie, die von ihrem ganzen Wesen ausstrahlte. 

Wenn ein uns nahstehender Mensch gestorben ist, dann ist unsere erste 
Empfindung wohl ein ehrfürchtiger Schauer vor der geheimnisvoll schweigen
den Majestät des Todes. Meistens mischt sich in diese Empfindung ein mehr 
oder weniger leises Schuldgefühl gegenüber dem Verstorbenen in dem Bewußt
sein, daß wir nicht wach, nicht aufmerksam und liebevoll genug hingehört 
haben auf die Melodie Gottes, die in dem Verstorbenen und durch ihn erklang, 
so lang er lebte. Hans Carossa spricht das aus in der schönen Strophe: 

Was einer ist, was einer war, 
Beim Scheiden wird es offenbar. 
Wir hören's nicht, wenn Gottes Weise summt; 
Wir schaudern erst, wenn sie verstummt. 

Aber dabei dürfen und wollen wir nicht stehenbleiben. Wir wollen ganz wach 
und ganz aufmerksam fein hinhören auf die beglückende Melodie, die heitere 
Harmonie von Martha Haeblers Wesen, die jetzt aus der überirdischen Welt 
leise herübertönen zu uns. - Mögen sie weiterklingen in unseren Herzen und 
da liebevolle Antwort finden! 

Hans Rutz 
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VON NEUEN BÜCHERN 

HERDER-HOLDERUN- LASAUI..X- FERCHER VONSTEINWAND 

Denken- Schauen- Sinnen. Zeugnisse deutschen Geistes. 
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. 
Band 30: Fercher von Steinwand: Kosmische Chöre. 
Nachwort von Heinrich 0. Proskauer, 59 Seiten, DM 3.80 
Band 31/32: Ernst von Lasaulx: Der Untergang des Hellenismus und die Ein
ziehung seiner Tempelgüter durch die christlichen Kaiser. 
Nachwort von Hans Erhard Lauer. 103 Seiten, DM 5.80 
Band 33/34: ]ohann Gottfried Herder: Ober den Ursprung der Sprache. 
Nachwort von Karl König. 150 Seiten, DM 5.80 
Band 35: Friedrich Hölderlin: ". .. und gehen in Gottes Namen dahin, wo 
die Not am größten ist." Prosa und Briefe. 
Nachwort von Werner Kuhfuß. 93 Seiten, DM 3.80. 

In der Reihe Denken - Schauen - Sinnen des Verlags Freies Geistesleben 
Stuttgart sind in den letzten Monaten vier Bände erschienen, die erneut zeigen, 
daß diese Sammlung von "Zeugnissen deutschen Geistes" nicht pietätvoller 
Erinnerung an Traditionen des deutschen Humanismus, sondern der Besin
nung auf zentrale Kräfte des mitteleuropäischen Geisteslebens und damit der 
Gegenwart dient. 

Herder s Ab h an d l u n g "0 b erden Ursprungder S p r a
c h e" entstand, äußerlich betrachtet, als Antwort auf eine Preisaufgabe ·der 
Köni-glichen Akademie der Wissenschaften in Berlin, die so formuliert war: 
"Haben die Menschen, ihren Naturfähigkeiten überlassen, sich Sprache er
finden können, und auf welchem Wege wären sie am fügliebsten dazu ge
langt?" Die Mitglieder der Akademie, die fast durchweg dem Geist der fran
zösischen Aufklärung verschrieben waren, wünschten eine Behandlung des 
Problems vor allem deshalb, weil vor einigen Jahren eine Schrift erschienen 
war, die vom theologischen Standpunkt aus den göttlichen Ursprung der 
Sprache, d. h. ihre Entstehung aus einem einmaligen Schöpfungsakt, behaup
tete. Herders Entschluß, sich am Preisausschreiben zu beteiligen, wird ver
ständlich aus seinen Studien- und Schidualswegen. Als er im Jahre 1770 in 
Straßburg Goethe begegnete, war er ein "Neugeborener". Eine Seereise hatte 
ihn nicht nur bis zu einem entscheidenden Todeserlebnis geführt, sondern ihm 
seine eigensten Ziele und Aufgaben klar vor Augen gestellt. "Universal
geschichte der Bildung der Welt" -so lautet von nun an sein Lebensprogramm! 
Eine für die damalige Zeit völlig neue Idee befeuert ihn: die Idee der Ge
schichte der Menschheit. Ungeheure Pläne überstürzen sich vor seinem inneren 
Auge: eine universelle Kulturgeschichte, eine Untersuchung der nationalen 
Kulturen, Völkerpsychologie, eine neue Bibelübersetzung, eine Anthologie 
der europäischen Literatur, ein "Leben Jesu"- eine Darstellung des Werdens 
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der Menschheit, die Erziehung, Psychologie, Philosophie, Sprache, Literatur, 
Rechts- und Naturwissenschaft, Theologie, Staatswissenschaft, Archäologie 
und die Künste einschließt ... Sein Studium der alten und neuen Dichtung, 
seine Beschäftigung mit fremden Volksliedern hatten ihn schon längst zur 
Oberzeugung geführt, "daß die Dichtkunst überhaupt eine Welt- und Völker
gabe sei, nicht ein Privat-Erbteil einiger feiner, gebildeter Männer" (Goethe). 
Aus alledem ist verständlich, daß es Herder reizen mußte, geschichtliches Den
ken, die Idee der Evolution auf die Sprache selbst anzuwenden, zu zeigen, daß 
Sprache nicht ein von außen dem Menschen übermitteltes ist, sondern aus ihm 
selbst, als eine Weiterführung der Schöpfung im Menschen, entstand. Herders 
Deutung ist gelegentlich als agnostisch oder materialistisch mißverstanden 
worden, was natürlich nur möglich ist, wenn man seine Auffassung vom Men
schen selbst fälschlicherweise als materialistisch hinstellt. Wer Herders Ab
handlung unvoreingenommen liest, kann erleben, daß sie trotz vieler Mängel, 
die einem ersten Versuch dieser Art anhaften müssen, die entscheidenden 
Fragen stellt. Insofern ist Herders Abhandlung durchaus gegenwartsnah. 
Wenn man sich verdeutlicht, wie z. B. in manchen modernen, von der Kyber
netik herkommenden Sprachtheorien, die das Wort ausschließlich als mecha
nisierbares Zeichen und nicht mehr als Ausdruck behandeln, schon die ersten 
Fragen falsch gestellt werden, wird man dankbar sein, bei Herder die Ansatz
punkte für ein erneutes Durchdenken des Problems der Sprache zu finden. 

Karl König gibt in seinem ausführlichen Nachwort eine liebevolle Einfüh
rung in die historischen Zusammenhänge, manchen Hinweis auf moderne 
wissenschaftliche Parallelen und eine interessante Darstellung des Verhält
nisses von Herder zu Hamann. 

Die Auswahl von H ö l d e r l i n s P r o s a u n d B r i e f e n muß uns 
schon deshalb willkommen sein, weil sie uns auf eine Seite seines Werkes hin
weist, die selbst guten Hölderlin-Kennern oft ganz unbekannt ist. Es handelt 
sich vor allem um die philosophischen Prosa-Fragmente, die sonst nur in Ge
samtausgaben, besonders in der von FriedrichBeissner herausgegebenen "Stutt
garter Hölderlin-Ausgabe" zugänglich sind. Wer sich um ein tieferes Ver
ständnis des "Empedokles" oder der späten Hymnen bemüht, kann in diesen 
von Hölderlin nicht für den Druck bestimmten Aufzeichnungen verfolgen, wie 
der Dichter um Klärung künstlerischer, religiöser und philosophischer Pro
bleme ringt, die aus dem künstlerischen Schaffensprozeß erwachsen. Aus dem 
Fragment "Reflexion": "Da wo die Nüchternheit dich verläßt, da ist die 
Grenze deiner Begeisterung. Der große Dichter ist niemals von sich selbst ver
lassen, er mag sich so weit über sich selbst erheben, als er will. Man kann auch 
in die Höhe fallen, so wie in die Tiefe." "Das ist ewige Heiterkeit, ist Gottes
freude, daß man alles Einzelne in die Stelle des Ganzen setzt, wohin es gehört; 
deswegen ohne Verstand, oder ohne ein durch und durch organisiertes Gefühl 
keine Vortrefflichkeit, kein Leben." Eine eigenartige Aktualität haben Sätze 
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wie dieser: "Wenn es dem Menschen an großen reinen Gegenständen fehlt, 
dann schaff!: er irgendein Phantom aus dem und jenem, und drückt die Augen 
zu, daß er dafür sich interessieren kann, und dafür leben." Die Auswahl ent
hält auch das sogenannte "Alteste Systemprogramm des deutschen Idealis
mus", das in Hegels Handschrift aufgefunden wurde, zum großen Teil auf 
Hölderlins Anregungen beruht und in einem gewaltigen Griff zusammen
faßt, was dann in den geistigen Bauten eines Hege! und SeheHing vor aller 
Augen trat. Von der gedanklichen Straffheit und Wortkraft mancher Briefe 
möge eine Stelle zeugen, die in drei Sätzen eine Kulturpsychologie der Grie
chen und Deutschen hinstellt: "Wir lernen nichts schwerer als das Nationelle 
frei gebrauchen. Und wie ich glaube, ist gerade die Klarheit der Darstellung 
uns ursprünglich so natürlich wie den Griechen das Feuer vom Himmel. Eben 
deswegen werden diese eher in schöner Leidenschaft . . . als in jener home
rischen Geistesgegenwart und Darstellungsgabe zu übertreffen sein." 

Das Nachwort von Werner Kuhfuß zeichnet in lyrisch empfundener, nicht 
immer ganz einleuchtender Bildhaftigkeit die Schicksalsfiguren von Schiller, 
Goethe, Novalis nach, wie sie von Hölderlin her erscheinen. Man vermißt eine 
Einführung in Hölderlins philosophische Gedankenwelt, die ja nur zum Teil 
von Schiller angeregt ist, im Grunde aber auf die Vorsokratiker, vor allem 
Heraklit, aufbaut. -

Eine großartige, dankenswerte Neuentdeckung ist die 1854 zuerst veröffent
lichte Schrift von E r n s t v o n L a s a u I x ü b e r d e n "V n t e r g a n g d e s 
He II e n i s m u s . .. "Der einst hochgeschätzte Altphilologe und Geschichts
philosoph entwirft ein hinreißendes Gemälde jener "Katastrophe des europä
ischen Lebens", des vierten nachchristlichen Jahrhunderts. Eine knappe Ein
leitung schildert die Entwicklung des Christentums bis zum Sieg des christ
lichen Kaisertums über das heidnische (Konstantin - Maxentius); an Hand 
von ausführlich zitierten Dokumenten und Berichten erleben wir dann, wie 
aus der verfolgten Kirche die verfolgende wird. Welch ein Schauspiel: Christ
liche Priester, die zur Verspottung der Götterbilder auffordern, geldgierige 
Bischöfe, die Tempeleigentum konfiszieren, Schwärme von syrischen Mönchen, 
die die alten Heiligtümer auf den Feldern niederreißen, und immer wieder 
die Massen fanatisierter Christen, raubend, mordend, Bücher verbrennend; der 
Heliostempel wird zur Wohnhalle, der Artemistempel zum Spielhaus, der 
Aphroditetempel zur Wagenremise; die alexandrinische Philosophin Hypatia 
wird ermordet, in einer christlichen Kirche zerstückelt und verbrannt .... Der 
Schlußpunkt dieser Entwicklung: Kaiser Justinian, der 529 die letzte Philo
sophenschule in Athen aufhebt, versucht zum ersten Mal, was die Kirche bis 
dahin verboten hatte, zur Annahme des Christentums direkt zu zwingen. Im 
gleichen Jahr zerstört der hl. Benedikt auf Monte Cassino den letzten Apollo
tempel und gründet das Mutterkloster des ersten europäischen Mönchordens. 

409 



Ernst von Lasaulx spricht die Ahnung aus, daß "wir heutigen Menschen des 
neunzehnten Jahrhunderts am Vorabend einer ähnlichen Katastrophe des 
europäischen Lebens" stehen; die .geschilderte Epoche erscheine "fast wie ein 
Vorspiel unserer eigenen". Hans Erhard Lauer stellt in seinem ausgezeichneten 
Nachwort diese Sätze in einen größeren welthistorischen Zusammenhang: "In
dem man die heidnischen Naturgötter für Dämonen oder aber ihre Verehrung 
für bloßen Aberglauben erklärte, entseelte sich die Natur für das menschliche 
Erleben immer mehr, und es bereitete sich damit jenes materialistisch-mecha
nische Naturbild vor", das schließlich zu der modernen "rasanten Ausbreitung 
des Atheismus" und zur gegenwärtigen Aushöhlung der Substanz des christ
lichen Glaubens führte. "So hat das Christentum mit der damaligen Aus
rottung des Heidentums einen Prozeß eingeleitet, dessen Gipfelphase seine 
eigene Existenz aus den Angeln hebt." Nur innerhalb der "christlichen" Welt 
konnte eine so extrem materialistische Naturauffassung in Theorie und Praxis 
entstehen. 

Ernst von Lasaulx' Schrift, deren Lektüre man jedem historisch Interessier
ten empfehlen möchte, kann einem erscheinen wie das notwendige Gegenstück 
zu Novalis' Aufsatz "Christenheit oder Europa". 

Kommt man von der modernen Lyrik- ihren Sprachexperimenten, ihrer 
formelhaften Wortmathematik, ihrer montageartig gefügten Chiffrekunst, die 
oft das Saloppe und Stahlharte unvermittelt nebeneinandersetzt - an einen 
Dichter wie F e r c h e r v o n S t e i n w a n d heran, dessen K o s m i s c h e 
Chöre nun zum erstenmal seit dem Jahre 1905 wieder im Druck vorliegen, 
so ist zunächst die Befremdung vollkommen. Auch wer sich mit einem durch 
Brentano, Hölderlin oder Novalis geschulten Klanggehör an diese Dichtungen 
herantastet, wird von der übergewaltigen Feuerkraft, der elementaren Musika
lität und wassersturzartigen Bilderflut dieser Weltschöpfungshymnen beken
nen müssen, daß hier vom Leser eine radikale innere Umstellung gefordert 
ist: Er muß bereit sein, sich durch Dichtung aus der Sphäre des Sinnlich-An
schaulichen und des Begrifflich-Fixierbaren hinausreißen zu lassen in ein "zum 
Träumen vergeistigtes Denken, das ein Erwachen aus dem gewöhnlichen Wa
chen ist" (Rudolf Steiner über Ferchers Schaffensweise). 

Wer das nicht will, erlebt angesichts der richtenden Kraft dieser Sprach
musik schockartig, wie verkümmert -seine Phantasiekräfte sind. Vielleicht liegt 
es daran, daß die "Kosmischen Chöre" bis jetzt für die akademische Literatur
geschichte einfach nicht existieren. Was Pereher von Steinwand über zeit
genössische Politiker sagte, ist man versucht, auf unser gegenwärtiges Ver
hältnis zu Dichtung überhaupt anzuwenden: "Was man gearbeitet hat, das 
hat man mit den niedrigen Kräften der Natur gearbeitet; die höheren Kräfte 
mitwirken zu lassen, das hielt man für überflüssig oder gefährlich, und so 
trägt nun der ganze Schwarm dieses Geschlechtes das Gepräge eines, wenn man 
will, eleganten Zynismus, und das nennen die Leute Natur. Freilich, es ist ihre 
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Natur, und diese Natur ist es, die uns an den Rand des Verderbens geführt 
hat." - Unentbehrlich als Einführung ist das schöne Nachwort von H. 0. 
Proskauer; es enthält nicht nur ein Lebensbild des von bitterster Not ver
folgten und doch so heldenhaft mutigen, liebenswerten Dichters, sondern auch 
eine Erläuterung des Aufbaus der Hymnen, die das Verständnis erleichtert. 

E. 

EIN NEUES TIERBUCH 

Andreas Suchantke: Metamorphosen im lnsektenreich, Beitrag zu einem Kapi
tel Tierwesenskunde. 80S., mit zahlreichen Abb., Kart. DM 9.80, 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1965. 

Schon vor einem Jahr ist im Verlag "Freies Geistesleben" ein Buch des jun
gen Zoologen Andreas Suchantke erschienen, das größte Beachtung verdient. 
Der Titel "Metamorphosen im lnsektenreich" scheint auf ein abseitsliegendes, 
nur den Spezialisten interessierendes Gebiet hinzudeuten, denn die Insekten 
sind trotz ihrer Allgegenwart eine Tiergruppe, die dem Menschen fernsteht. 
Und doch gehören einige Insekten zum innigsten Erlebnisbereich fast jedes 
Menschen, sofern er nicht ganz ohne Naturnähe aufwächst. Auch ohne Samm
ler zu sein, kann sich niemand den Eindrücken entziehen, die der Flug und die 
Farbe der Schmetterlinge auch auf das naivste Gemüt ausüben, und fast jeder 
Mensch hat als Kind auf seinen noch zarten Fingern die feinen Fußhäkchen 
und die merkliche Kraft eines sich anklammernden Maikäfers gespürt. Die 
Formen, in denen sowohl die Ausbildung des Körpers als auch die Bewegungen 
und Gesten dieser Tiere erscheinen, sprechen eine deutliche Sprache. 

Mitten zwischen diesen beiden extremen Vertretern des Insektenreiches nun, 
den gleichsam aus Leichte und Helligkeit und den gleichsam aus Schwere und 
Dunkelheit gebildeten Typen, steht ein Insekt, dem viele nicht nur wegen 
seiner Nützlichkeit größte Liebe entgegenbringen: die Honigbiene, deren 
geheimnisvolle Lebens- und Wesenswelt schon von altersher den Menschen 
beschäftigt und begeistert hat, den weisesten sowohl wie den einfach natur
frommen. Dieser hier mit drei Typen angedeutete Ausschnitt aus der Insekten
welt ist das Beobachtungsfeld, auf das uns Suchantke führt und auf dem ein 
höchst bedeutungsvolles Kapitel der Tierwesenskunde anschaubar wird. 

Die Betrachtungsart ist neu und originell, das Anschauungsmaterial mit 
Sorgfalt zusammengetragen und dargestellt, das Ergebnis tiefgründig und 
weit über das hier Behandelte hinausreichend: Die hier aufgezeigte Dreiheit 
des Insektenreiches, ihre Auseinanderfaltung in Polaritäten und die harmo
nisierende Zusammenfassung und Steigerung durch die Mitte offenbaren in 
unmittelbarer Anschauung und bis in letzte Einzelheiten das Zukunftsgeheim
nis des Menschen als Wahrbild, dessen Gültigkeit für den Wissenden ebenso 
unangefochten wie die Metamorphose des Schmetterlings dasteht. 
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Aber wir werden auch bis zu feinsten Details von hoher Aussagekraft ge
führt, wenn wir etwa die Ausgestaltung der derben Flügeldecken der Käfer 
bei elektronenmikroskopischer Vergrößerung der unvorstellbar fein ziselierten 
Architektur einer Schmetterlingsschuppe, "diesem wohl entmaterialisiertesten 
aller Erdenstoffe" gegenübergestellt finden. Alle diese Dinge werden anschau
bar in über hundert hervorragenden, treffend ausgewählten Zeichnungen. 

Die Sprache ist klar, bildhaft und ohne die so oft überflüssigerweise ange
brachte wissenschaftliche Verbrämung. Auch heikle Dinge werden mutig aus
gesprochen, und in den entscheidenden Aussagen findet Suchantke originelle, 
die Phänomene schlaglichtartig erhellende Formulierungen. So liest und be
trachtet man dieses Buch, dessen äußere Aufmachung - am geistigen Gewicht 
und an der hier geleisteten Arbeit gemessen - fast zu bescheiden ist, von An
fang bis zu Ende mit steigendem Interesse und empfindet tief befriedigt den 
realen Erkenntnisschritt gegenüber einem keineswegs auf die Insekten be
schränkten Naturphänomen, das sich als "Prinzip polarer Evolutionstenden
zen und entwicklungsfähiger Mitte" formulieren ließe. Wenn Naturforschung 
und -betrachtung in so vorbildlicher Sorgfalt und Exaktheit angestellt wird, 
wie Suchantke es hier getan hat, so führt sie unmittelbar hin zur Ausbildung 
des imaginativen Erkennens. Niemand darf dieses Buch, mit dem eine aus
gereifte Arbeitsfrucht gegeben wird - obwohl es als Skizze gehalten ist - un
beachtet lassen, dem an einem Erkennen der in der Natur wirkenden geistigen 
Kräfte und Prinzipien gelegen ist. Walter Dietz 

"STERNKALENDER" 

Erscheinungen am Sternenhimmel. Ostern 1967 - Ostern 1968. Mit 
naturwissenschaftlichen und literarischen Beiträgen. Herausgeg. von der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum durch 
Suso Vetter. 39. Jahrgang. Philos.-Anthropos. Verlag, D'ornach. 104 S., 
Kt. 6.50 DM. 

Wie jedes Jahr bringt dieser Kalender nicht nur astronomische Monats
überblicke, Daten ·der hervorragenden Konstellationen, Ephemeriden für 
Sonne, Planeten und Mond (geozentrisch wie heliozentrisch), sondern auch 
interessante Aufsätze wie zum 500. Todestag von Johannes Gutenberg, Jahres
zählung und -beginn, Mondlauf, "Zwölf Stimmungen" von Rudolf Steiner, 
Die Harmonie im Artengefüge der Vegetation usw. Was dem diesjährigen 
Kalender bleibenden Wert verleiht, ist eine das Kalendarium begleitende Auf
stellung der wichtigen Daten aus Leben und Werk Rudolf Steiners sowie der 
Versuch, die geisteswissenschaftlichen Kulturimpulse in zwölf knappen Skizzen 
zusammenzufassen. Für diese Texte danken Herausgeber und Leser Georg 
Hartmann. v. K. 
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AUSSTELLUNG HENNI GECK IM RUDOLF STEINER-HAUS 

IN STUTTGART 

Das Zustandekommen dieser Ausstellung von Bildern Henni Gecks, der 
ersten in anthroposophischen Zusammenhängen, ist vor allem der Initiative 
Walter Roggenkamps, ihres letzten Malschülers, zu verdanken. Es ist eine Aus
stellung besonderer Art. Was hier zu sehen ist, ist das Werkzweier Persönlich
keiten: Henni Gecks und Rudolf Steiners. Denn Henni Geck hat gewollt und 
gemalt, was Rudolf Steiner wollte und malte. 

Henni Geck kam als voll ausgebildete Malerin 1914 dreißigjährig nach 
Dornach, um am Bau des ersten Goetheanum mitzuhelfen. Aber sie arbeitete 
damals nicht als Malerin, sondern als Holzschnitzerin. Rudolf Steiner über
trug ihr zuletzt das Schnitzen der Figur des "kosmischen Humors" in der 
Gruppe des Menschheitsrepräsentanten. Henni Geck opferte ihr Malerdasein 
für die notwendige neue Arbeit. Als sie im Jahre 1922 um Malunterricht ge
beten wurde, war ihr klar, daß etwas Neues nötig sei, und sie bat Rudolf 
Steiner, ihr aus der Geisteswissenschaft heraus einen neuen Weg zum Malen 
und Malerwerden zu weisen. Rudolf Steiner erfüllte diese Bitte sofort, und 
es entstand daraus eine Zusammenarbeit bis zu seiner Erkrankung, ein Zu
sammenwirken zweier Persönlichkeiten, das zum Wundervollsten und Frucht
barsten in der modernen Geistesgeschichte gehört. Rudolf Steiner wußte, was 
der Menschheit not tat und wie die Malerei sich entwickeln sollte. Er hatte in 
einem langen Leben das Wesen der Farben studiert, in Goethes Farbenlehre, 
in der lebensvollen Betrachtung der Kunstwerke aller Zeiten und Kulturen, 
in der praktischen Betätigung bei der malerischen Gestaltung der Kuppeln 
des ersten Goetheanum. Nun begab er sich selber auf den Weg, Maler zu wer
den, irdische Malerfähigkeiten sich zu erringen. Er kannte das Ziel, und Schritt 
für Schritt führte er und ging er mit Henni Geck den Weg. Er gab ihr sich 
steigernde Aufgaben in Form von Pastellskizzen, die sie in Aquarellmalerei 
umsetzte. Rudolf Steiner besah sich jedes so entstandene Bild eindringlich und 
gab danach die nächste Skizze in ihrer Gegenwart. Sie lernte auf seine Weise 
zu sehen und errang sich die malerischen Ausdrucksmöglichkeiten für dieses 
neue Sehen. Als das zu der nötigen Reife gediehen war, fing Rudolf Steiner 
selber an, mit Wasserfarben zu malen und malte bei ihr seine fünf Aquarelle. 
Wie wichtig ihm diese malerische Arbeit war, kann man daraus ersehen, daß 
er noch eine Stunde vor der Eröffnung der Weihnachtstagung am 25.Dezember 
bei ihr malte und in dem so übervollen Jahr 1924 immer wieder die Zeit fand, 
stundenlang bei ihr an seinen Aquarellen zu malen. 

Nun ist alles, was Rudolf Steiner tat und gab, nicht nur etwas Persönlich
Individuelles, sondern stets auch etwas Menschheitliches; es liegt in ihm der 
Impuls und Keim für die Bewältigung der Aufgaben der Gegenwart und der 
Zukunft. Das ist in hervorragender Weise auch so bei dem Malerweg mit 
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Henni Geck. Man kann von den verschiedensten Gesichtspunkten aus ver
suchen, seine Bedeutung zu erfassen. Man kann z. B. folgendes bedenken: Als 
Rudolf Steiner den neuen Malerweg wies, war die Malerei in einem großen 
Aufbruch. Es gab eine ganze Reihe bedeutender Malerpersönlichkeiten, 
Hodler, van Gogh, die Maler der Blauen Reiter, die Kubisten, Picasso u. a. 
Was sollte ein anthroposophischer Malimpuls? Die Malerei geht in unserer 
Zeit durch eine gewaltige Verwandlung, die so bedeutend ist wie die beim 
Obergang vom Mittelalter in die Neuzeit, als die Maler anfingen, die Per
spektive in ihren Bildern zu verwenden. Die damalige Malerei war die Er
zieherin der Menschen zum perspektivischen Sehen, zum Erleben der drei
dimensionalen gegenständlichen Welt, zum Erfassen dieser Welt von einem 
bestimmten Blickpunkt, von einem jeweils besondern Standpunkt aus. Seit 
dieser Zeit hat der Mensch die sinnenfällige Welt erobert, er hat in der Malerei 
eine ungeheure Sensibilität für ihre Qualitäten erworben; das Auge wurde bis 
in unsere Zeit hinein immer tauglicher, die Feinheiten der Farben wahrzuneh
men, und die Maler lernten, sie wiederzugeben. Dieser Eroberung der sinn
lichen Welt liegt im Menschenwesen eine Veränderung im Gefüge seiner 
Wesensglieder zugrunde. Der i\therleib, der in früheren Zeiten (auch noch im 
Mittelalter) viel freier war, verband sich stärker mit dem physischen Leib 
und kam gewissermaßen mit ihm zur Deckung. Von unserer Zeit an aber wird 
sich nach den Angaben Rudolf Steiners der i\therleib langsam wieder etwas 
lösen und lockern. Diese Weitung des i\therleibes wird zu einer Veränderung 
des Wahrnehmens führen, der Mensch wird sich in die Richtung des imagina
tiven Wahrnehmens entwickeln. Das wird wie ein Spiegelbild zum Abstieg in 
den physischen Leib hinein sein, und wie beim Hineingehen in das Wahr
nehmen der perspektivischen, gegenständlichen Welt die Künste die Anführer 
waren, so ist es auch heute. Was in den Malern heute drängt und treibt, ist das 
Suchen nach einem neuen Sehen. Es ist ein fast unbewußtes Suchen. Aus Rudolf 
Steiners Angaben kann man darüber zur Klarheit kommen: der menschliche 
i\therleib weitet sich. Am ehesten kann man davon etwas erfahren in der 
neuen Musik mit ihren vielen Dissonanzen. Eine scharfe Dissonanz treibt den 
Menschen wie aus seiner Haut heraus. In der bisherigen Musik kam diese Wir
kung nur wie angedeutet zum Erlebnis, wenn in der Schlußkadenz die Sep
time einen schnell herauszog und man dann im Wohlklang des Schlußakkords 
sich wieder ganz in seiner Haut zu Hause fühlte. Wenn man in der heutigen 
Musik den Dissonanzen nachgibt, ihr Schmerzendes nicht achtet und in der 
Lockerung über die Haut hinaus bleibt, dann erlebt man die Musik anders, 
man ist dann wie in den Tönen darinnen. Eine ähnliche neue Einstellung ist 
bei der guten neuen Malerei nötig, und vor allem fordern die Bilder Henni 
Gecks neues Sehen. Rudolf Steiner hat einmal einem Mitglied auf dessen Frage 
gezeigt, wie er blickt, wenn er gegenständlich und wenn er imaginativ schaut. 
Beim ersten kreuzen sich die Sehstrahlen im Fixpunkt, beim andern weichen 
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die Augen etwas auseinander und blicken mehr parallel. Was bei dem neuen 
Sehen geschieht, darauf können einen gelegentliche Äußerungen von Betrach
tern hinweisen. So äußerte eine junge Betrachterio: "Merkwürdig, wenn ich 
so ein Bild anschaue, dann meine ich, •daß ich gar nicht mehr in mir bin, son
dern in dem Bild." Oder: "Das Bild holt mich aus mir heraus und ich lebe in 
dem Bild." Im imaginativen und im neuen künstlerischen Erleben erfährt man 
die Welt nicht mehr von seinem Blick- und Standpunkt aus als einem objektiv 
entgegenstehend, sondern man ist mit ihr innig verbunden und lebt sie mit. 
Das hat eine starke Wirkung auf den Menschen. Rudolf Steiner weist oft auf 
diese Wirkung hin, besonders in der "Meditativ erarbeiteten Menschenkunde". 
Da schildert er, wie man diese Wirkung erfahren könne, wenn man z. B. nach 
einem Konzert in der Nacht plötzlich aufwacht und dabei das ganze Konzert 
in gesteigerter Intensität in sich nachwirken fühlt. Bei der Eurythmie, die man 
am Tage gesehen habe, sei das noch stärker der Fall. Es ist auch der Fall bei 
einem Bild, das man in sich aufgenommen hat. Das setzt aber ein ruhiges, ge
sammeltes Betrachten voraus wie beim Anhören einer Symphonie. So erlebte 
Kunst bewirkt, daß Bewegungen und Strömungen in den Wesensgliedern so ge
staltet werden, daß sie die Seele zur Aufnahme des Geistigen geeignet machen. 

Diese Aufgabe hat die Kunst zu allen Zeiten gehabt; sie hat sie in unserer 
Zeit in erhöhtem Maße. Erfüllen kann von unserer Zeit an diese Aufgabe aber 
nur eine Kunst, die auch das Geistige des Menschen und der Welt erkennend 
oder ahnend mitumfaßt. Dazu braucht sie die Impulse und Erkenntnisse 
Rudolf Steiners. Nur wenn es eine anthroposophisch durchglühte Kunst gibt, 
wird die Menschheit die neuen Fähigkeiten richtig entwickeln können. Als 
Rudolf Steiner an seinen Aquarellen malte, äußerte er einmal, daß er jetzt 
noch sechs Jahre bräuchte, um so weit zu kommen, daß er ausdrücken könnte, 
was nötig wäre. Das Schicksal hat ihm diese Zeit nicht gewährt. Aber Henni 
Geck, die noch über drei Jahrsiebte weitermalen durfte (t 1951), hat Wesent
liches davon erreicht. Was geistig keimkräftig in Rudolf Steiners Skizzen ver
anlagt ist, ist in ihren Bildern malerische Gestaltung geworden, die aller 
großen modernen Kunst ebenbürtig ist. Aber nicht nur das. Man vergleiche ein
mal eindringlich z. B. ihre Baumbilder mit den Zypressenbildern van Goghs, 
ihren Adam Kadmon in Frühlemurien mit einem Bild von Chagall, ihren 
Geist im Menschen mit Picasso- dann wird man erkennen, daß in ihren Bil
dern erreicht und erlöst ist, was in den Seelen der großen Maler heute drängt 
und ersehnt wird. Ihr Bild des dreigliedrigen Menschen ist ein anthroposophi
sches Erreichnis, dem nichts Ebenbürtiges aus der heutigen Malerei an die Seite 

gestellt werden kann. Ernst Marti 
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Freies heimpädagogisches Seminar Schlößli Ins BE (Schweiz) 

Wir bilden in dreijähriger Seminarzeit jüngere Menschen aus für anthroposo
phische Heimpädagogik. Lebendige Heimgemeinschaft. Diplom nach drei Jahren. 
Kein Schulgeld. Entschädigung für Mithilfe im Heim. 

Anfragen an 

R. SEILER · Freies heimpädagogisches Seminar · Schlößli Ins BE (Schweiz) 
Telefon 032 I 83 10 50 

Besinnliche Weihnachtszeit 

in Verbindung mit einer Kneippkur 
im Diät- und Kneippsanatorium 
Dr. Felbermayer, 
A-6793 Gaschurn/Mantafon, 986 m, 
Vorarlberg. 

Spezielle Darmbehandlung, vegeta
rische Vollwerternährung, Ganz
heitsbehandlung. 

Geöffnet ab 23. Dezember. 

RUDOLF STEINER 
IN DER 
WALDORFSCHULE 

Ansprachen für die Kinder, Eltern und 

Lehrer 1919-1924. 

195 S., 1 Abbildung, Leinen DM 14.-

Wann immer es die Reise- und Arbeits
pläne erlaubten, kam Rudolf Steiner 
nach Stuttgart, um an den Feiern des 
Jahreslaufs oder an wichtigen Ereig
nissen des Schullebens teilzunehmen. 
Die bei solchen Gelegenheiten gehalte
nen Ansprachen zeigen besonders, mit 
welchem Humor und mit wieviel Liebe 
Rudolf Steiner die Kinder für die 
Schule und für das Lernen zu begei
stern wußte. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

ln über dreihundert Einzelvorträgen Rudolf Steiners und in seinen Büchern finden 
Sie Aussagen über Mineralogie. 
Die lebendigen BEGRIFFE, die Sie sich durch die Literatur erworben haben, 
können Sie durch die lebendige ANSCHAUUNG erweitern. 
Eine Mineraliensammlung, die zirka 700 Stücke umfaßt und im Aufbau von dem 
.Urgestein• Granit ausgeht, steht Ihnen jederzeit zum Studium oder Betrachten 
zur Verfügung. 
Anschauungsmaterial für den Unterricht und Fehlendes in Ihrer Sammlung können 
Sie bei mir erwerben, oder ich versuche es für Sie zu beschaffen. 

H E RB E RT B RU H N Mineralien, Rohsteine, Bergkristalle 
7 StuHgart, jetzt: Ameisenbergstraße 37 I Ecke Schellbergstraße, Telefon 43 22 68 
Besuchszeiten: 9-13, 15-18 Uhr. Somstogs 9-13 Uhr. Zu onderen Zeiten telefonische Absproche. 



DIE DREI 
Zeitschrift für Anthroposophie und Dreigliederung 

Herausgegeben von der Anthroposophischen Gesellschaft, Stuttgart, 

Schriftleitung Fritz Götte. 

Die Zeitschrift DIE DREI versucht, im Sinne der Geisteswissenschaft Rudolf 
Steiners zu den erneuernden Tendenzen auf wissenschaftlichem, künstlerischem 
und sozialem Gebiet beizutragen. Sie berichtet über aktuelle politische, wirtschaft
liche und kulturelle Fragen des öffentlichen Lebens ebenso wie über wissenschaft
liche und künstlerische Leistungen, die aus den verschiedenen Tochterbewegungen 
der Anthroposophie hervorgehen. Die große Zahl der Mitarbeiter und eine 
lebendige, auf alle ,Zeichen der Zeit' reagierende Redaktion haben der Zeitschrift 
eine unverwechselbare Gestalt gegeben. 

Aus dem Inhalt des Jahrgangs 1966: 

Ernst Bindel, Mathematische Grundlagen des Oktav-Wunders; Wilhelm Bloess, 
"Beim Dichten der Obrigkeit in die Augen sehen .•. " Zur Verleihung des Nobel
preises an Michael Scholochow; Dr. Rudolf Bubner, Die Reiche der Natur und 
das Reich des Menschen; Prof. Dr. Walter Donat, Mao Tse-tung. Der dtinesische 
Kommunismus und das chinesische Urkollektiv; Hermann Ehret, I. P. V. Troxler 
und I. H. Fichte. Eine Freundschaft; Prof. Dr. Rudolf Eppelsheimer, Die Dichtung 
Christine Lavants; Fritz Götte, Vietnam. Versuch einer Deutung des kriege
rischen Konflikts; - Gesundes und Krankmachendes im Betriebsleben unserer 
Zeit;- Reise in der falschen Richtung? Zu General de Gaulies Besuch in der So
wjetunion; Dr. Karl König, Bruder Pferd; Hella Krause-Zimmer, Das Ein
weihungsreliefvon Eleusis; Dr. Ernst Lehrs, Goethe, Faraday und Mathematik; 
Dr. med. Alexandre Leroi, Ist der Krebs ein Zellproblem oder betriff!: er den 
ganzen Organismus?; Wolfgang Militz, "Du sollst nicht gegen die Sonne reden". 
Sonnengesänge durch drei Jahrtausende; Kurt Poppe, Versuchung und Fall des 
Menschen; Theodor Schwenk, über Form und Bewegung im Flüssigen; Manfred 
Seyfert-Landgraf, Ralph Waldo Emerson. Vom eigentlichen Wesen Amerikas; 
Andreas Suchantke, Das Urtümliche des Menschen gegenüber dem Tiere. Versuch, 
einige Ergebnisse der Verhaltensforschung für die Menschenerkenntnis fruchtbar 
zu machen; Heinz Thiersch, Kandinsky in München; Dr. Charlotte Tohn, Auf 
der Suche nach dem gesellschaftlichen Standort des Unternehmers; Reinhard 
Wagner, Am Rande des Vatikanischen Konzils; Gerhard Wehr, Zu J. G. Ha
manns Denkwürdigkeiten und Mysterienschriften. 

DIE DREI erscheint zweimonatlich mit einem Umfang von ca. 80 Seiten. Sie 
ist zum jährlichen Abonnementsbeitrag von 18.- DM, zuzüglidt Porto, vom Ver
lag oder durch jede Buchhandlung zu beziehen. 

Bitte überlegen Sie, wem Sie mit einem Geschenk-Abonnement eine 
Freude machen können. Wir liefern schon das vorliegende Heft (gratis) 
mit einem Geschenkzertifikat rechtzeitig rz;u Weihnachten, wenn Sie 
gleich bestellen. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Geschenkbücher 

Das geheime Gesetz 
des Siebenecks 
Die Gestaltung der Form aus dem Reich 
der Bewegung 

Von Hans Börnsen 
56 Seiten, Leinen DM 8.50 

"Das vorliegende Buch wendet sich nicht nur an Mathematiker, sondern ist, wenn 
die elementarsten Regeln der Geometrie und Mathematik beherrscht werden, für 
jedermann verständlich ... An den zehn bisher bekannten Konstruktionen des 
Siebenecks, die sich aus einer einzigen Grundfigur ergeben, kann man unmittelbar 
das Sichherauskristallisieren der Form aus der Bewegung erleben. ln dem Hin
führen zu dieser Erfahrung liegt das wahrhaft künstlerische Moment dieses 
Buches ... Darum ,begeistert' dieses Buch im wahrsten Sinne des Worteshund wir 
dürfen hier, sicher im Namen vieler Menschen, dem Autor unseren besc eidenen 
Dank für diese Arbeit aussprechen: Das Goetheanum 

Die Pflanze in Raum und Gegenraum 
Elemen'le einer neuen Mort~hologie 
Von George Adams und Olive Whicher, 240 Seiten, 99 Abbildungen auf Tafeln, 
Leinen DM 28.-

Lebensstufen der Erde 
Beiträge zu einer organischen Gesteins- und Mineralkunde 
Von Wallher Cloos, 184 Seiten, 31 Abbildungen auf Tafeln, Leinen DM 17.-

Vom Genius Europas 
Wesensbilder von zwölf europäischen Völkern, Ländern, Sprachen. Skizze einer 
anthroposophischen Völkerpsychologie 
Von Herbert Hahn, Band I: 480 Seiten, Leinen DM 26.-, Band II: 688 Seiten, 
Leinen DM 36.-

Kaspar Hauser und 
das Schicksal Mitteleuropas im 19. Jahrhundert 
(Beiträge zur Geschichte des Abendlandes, Band IX) 
Von Karl Heyer, 2. Auflage, 334 Seiten, Leinen DM 16.-

Die Volksseelen Europas 
Versuch einer Psychologie der europäischen Völker auf geisteswissenschaftlicher 
Grundlage 
Von Hans Erhard Lauer, 330 Seiten, Leinen DM 24.-

Perceval der Gralskönig 
Von Chrestien de Troyes, übersetzt und mit einem Nochwort von Konrad Sand
kühler, 264 Seiten, Leinen DM 15.80 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 
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