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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXI Heft 2 Februar 1967 

VOM URSPRUNG UND ZIEL DER WALDORFSCHULE 

Wer nach dem Ursprung der Waldorfschule fragt, muß die welt
geschichtliche Konstellation des Jahres 1917 beobachten. Nach den 
Erkenntnissen der modernen Geschichtsschre~bung ist im Jahre 1917 
eine weltgeschichtliche Wende eingetreten. Eine Paßhöhe wurde über
schritten, und eine neue Geschichtslandschaft mit veränderten Hori
zonten tat sich auf. Im Vordergrund stehen zwei Ereignisse, die diesem 
Jahr seinen epochalen Charakter verleihen: Die USA und das revo
lutionäre Rußland werden als die beiden Mächte wirksam, deren wach
sendes Gewicht die Entwicklung in Europa zunehmend beeinflussen 
wird. Gleichzeitig kündigen sich Ereignisse an, die das soziale Gefüge 
der Mittelmächte, Deutschlands und Österreichs, tiefgreifend verän
dern. In dieser Situation spricht Rudolf Steiner das Wort Mittel
europas aus. 

Im November 1916, als Franz Joseph von Österreich 86jährig starb, 
wurde Wilson als Präsident der Vereinigten Staaten wiedergewählt. 
Der "Friedenspräsident" führte sein Land in den Krieg mit einem 
Progranun, von dessen Verwirklichung sich viele Zeitgenossen eine 
neue 1\.ra des politisch-sozialen Lebens erhoffien. Die Leitideen der 
"14 Punkte" sind das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Or
ganisation eines Völkerbundes. Die propagandistische Wirkung war 
ungeheuer, der faktische Erfolg katastrophal. Die Keime zum zweiten 
Weltkrieg lagen in der Neuordnung, die nach dem Nationalitätenprin
zip vorgenommen wurde, und der Völkerbund erwies sich als unfähig, 
die Gefährdung des Weltfriedens zu bannen. 

Im Jahr 1917 begann der Aufstieg der Vereinigten Staaten zur Welt
macht. Innerhalb eines Menschenalters entstand ein Wirtschaftsimpe
rium, ein technisch-industrieller Machtapparat, der das Leben und Ver
halten des Menschen immer stärker formte. In dieses Imperium wurde 
die Bundesrepublik eingegliedert, das politische Kind des Westens, das 
im Klima des kalten Krieges entstanden ist. 

Als im März 1917 die Revolution den russischen Zaren stürzte, lebte 
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der künfl:ige Machthaber als Emigrant in der Schweiz. Es bleibt rätsel
haft, wie Lenin, den die deutsche Heeresleitung nach Rußland beför
derte und dessen Zeitung sie finanzierte, in Jahresfrist zum Diktator 
eines Weltreiches aufsteigen konnte. Nach einem Menschenalter be
herrschte der Stalinismus mit seinen Parteifunktionären wie eine 
Priesterkaste das gesamte öffentliche Leben. Wenn auch nach dieser 
Frostperiode heute Tauwetter eingetreten ist, so bleibt dennoch die 
Unfreiheit im Geistigen das Merkmal dieses Systems. Da1s Jahr 1917 
wurde zur Geburtsstunde des weltbedrohenden Bolschewismus. 

Ein "Zeitalter der Weltideologien" begann. Die Idee der Demo
kratie und die Idee des Kommunismus wurden zu außenpolitischen 
Kampfmitteln; denn die Welt reif zu machen für die Demokratie, war 
Wilsons Ziel, und die Weltrevolution herbeizuführen, Lenins Kampf. 
In dieser historischen Stunde erlag die deutsche Politi'k der verhängnis
vollen Illusion, der Ludendorff-Illusion, daß die Waffen allein ent
scheiden könnten. Als der geistige Bankrott offenbar wurde, trat Ru
dolf Steiner mit seiner sozialpolitischen Konzeption hervor. Auf Bitten 
einflußreicher Freunde formulierte er im Juli 1917 zwei Memoranden, 
die durch Vermittlung der Grafen Polzer und Lerchenfeld zur Kennt
nis der maßgebenden Politiker gelangten. Sie enthielten das Material 
zu einem deutschen "Weißbuch": Die Abwehr der Behauptung einer 
vorsätzlichen und alleinigen Kriegsschuld der Deutschen und den Ent
wurf einer neuen Sozialordnung, die Rudolf Steiner "Dreigliederung 
des sozialen Organismus" genannt hat. Dieser geistige Wurf zielte im 
Epochenjahr 1917, als die universalen Führungsansprüche im Osten und 
im Westen laut wurden, auf den A!hbau der alten Herrschaftsformen; 
denn der Kern der sozialen Dreigliederung ist die reale Menschen
befreiung in einem "freien Geistesleben", in einem staatsfreien Kultur
bereich ohne Dirigismus, in freien Schulen, die von ihren Lehrern ge
führt und verwaltet werden. 

Der Appell an die Politiker im Jahre 1917 blieb ohne Echo. Die Rou
tiniers glaUJbten, die gewohnten Gleise nicht verlassen zu müssen. Die 
Volksbewegung, die 1919 eingeleitet wurde, um die Idee der sozialen 
Dreigliederung auszubreiten, erreichte nicht den Dammbruch. Die Brei
tenwirkung, die nötig gewesen wäre, um durchzustoßen, blieb aus. Aber 
aus dieser Bewegung zu einer sozialen Erneuerung entstand die freie 
Schule, die Stuttgarter Waldorfschule, als Keim eines freien Geistes
lebens und Hebel künftiger Entwicklung. So wird verständlich, daß in 
der weltgeschichtlichen Konstellation der Jahre 1916-1919, in der Um-
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klammerung Mitteleuropas durch die neuen Weltideologien, die Grün
dung der Freien Waldorfschule ein geschichtliches Ereignis ist. Die 
Stuttgarter Schule wurde zum Ausgangspunkt einer internationalen 
Schulbewegung, die heute in vier Erdteilen mehr als 70 Schulen um
faßt. Aber das Schicksal der neuen sozialen Idee blieb tragisch beschat
tet. Die Forderung, die Rudolf Steiner an der geschichtlichen Entwick
lung abgelesen hatte: den Staat mit seinen Aufgaben auf das Gebiet de~ 
Rechtlich-Politischen zu begrenzen, die Wirtschaft und das Kultur
leben mit der Selbstverwaltung auszustatten, fand in dem Land, das 
bis heute den Obrigkeitsstaat noch nicht überwunden hat, keinen An
klang. 

Die Waldorfpädagogik, die sich in Deutschland am stärksten aus
gebreitet hat, ist die erste auf Geisteswissenschaft gegründete Erzie
hungskunst. Darin liegt ihre geschichtliche Bedeutung und gleichzeitig 
die Unterscheidung von der Schulreform, die seit der Jahrhundert
wende wirksam ist. Ihr leuchtet ein Wort Rudolf Steiners voran, das er 
bei einer Schulveranstaltung gesprochen hat: "Es gibt nur drei wirksame 
Erziehungsmethoden: Furcht, Ehrgeiz und Liebe ... Wir verzichten auf 
die beiden ersten." Die Waldorfschule ist angetreten nach dem Gesetz 
zweier "Gestirne", dem Gestirn der Weisheit und der Liebe. Denn die 
Waldorflehrer können nichts anderes tun, als eine Liebe nähren, die 
von "Menschenweisheit" geleitet ist. Solche menschenkundlieh gegrün
dete Liebe zum Kind will alle Hemmungen fortschaffen, die der Ent
faltung seiner Individualität drohen. 

Die neue Erziehungskunst erscheint als die Pädagogik der Freiheit, 
insofern sie arbeitet an der inneren Befreiung des Menschen, an der 
Freilegung und Erhaltung seiner schöpferischen Kräfte. Der Lebens
raum dieser Pädagogik ist die "freie Schule" als Oase der Menschlich
keit, in der eine freie Lehrergemeinschaft, getragen vom Verständnis 
der Eltern, eigene Wege der pädagogischen Erneuerung geht. Der Le
bensraum dieser Pädagogik ist des weiteren eine "Einheitliche Volks
und Höhere Schule" als Gesamtschule, in der statt einseitiger Auslese 
vielseitige Differenzierung herrscht, so daß jeder in ihr bis zum 18. Le
bensjahr seine Kräfte entfalten kann. Der Lebensraum dieser Pädagogik 
ist schließlich die "Menschenschule", in der nur geschieht, was aus 
menschenkundlicher Einsicht in die Lebens- und Entwicklungsbedin
gungen des heranwachsenden Menschen stammt. So wird diese Schule in 
der Tat zu einer Antwort auf die Herausforderung der heutigen Bil
dungsnot, eine prophetisch gegebene Antwort, deren Wahrheit und 
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Wirksamkeit sich immer mehr bestätigen werden, je näher das Jahr
hundertende rückt, das den Zeitgenossen ein Unterscheidungsvermögen 
abverlangt zwischen dem Menschlichen und dem Unmenschlichen, dem 
Ohrist und dem Antichrist. J ohannes Tautz 

FREIE SCHULE UND DREIGLIEDERUNG 

Aus einem Aufsatz von Rudolf Steiner 

Worauf es der Gegenwart ankommen muß, das ist, die Schule ganz in einem 
freien Geistesleben zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden soH, das 
soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen 
Anlagen entnommen sein. Wahrhafl:ige Anthropologie soll die Grundlage der 
Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht gefragt soll werden: was braucht 
der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ordnung, die besteht; 
sondern: was ist im Menschen veranbgt und was kann in ihm entwickelt wer
den? Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfl:e aus 
der heranwachseruden Generation zuzuführen. Dann wird in dieser Ordnung 
immer das leben, was die in sie eintretenden Vollmenschen aus ihr machen; 
nicht aber wird aus der heranwachsenden Generation das gemacht werden, 
was die bestehende soziale Organisation aus ihr machen will. 

Ein gesundes Verhältnis zwischen Schule und sozialer Organisation besteht 
nur, wenn der letzteren immer die in ungehemmter Entwickelung herangebil
deten neuen indiv~duellen Menschheitsanlagen zugeführt werden. Das kann 
nur geschehen, wenn die Schule und das Erziehungswesen innerhalb des sozia
len Organismus auf den Boden ihrer Selbstverwaltung gestellt werden. Das 
Staats- und Wirtschafl:sleben sollen die von dem selbständigen GeistesLeben 
herangebildeten Menschen empfangen; nicht aber sollen sie, nach ihren Be
dürfnissen, ·deren Bildungsgang vol1Schreiben können. Was ein Mensch in 
einem bestimmten Lebensalter wissen und können soll, das muß sich aus der 
Menschennatur heraus ergeben. Staat und Wirtschafl: werden sich so gestalten 
müssei]J, daß sie den Forderungen der Menschennatur entsprechen. Nicht der 
Staat oder •das Wirtschafhieben haben zu sagen: so brauchen wir den Menschen. 
für ein bestimmtes Amt; also p r ü f t uns die Menschen, die wir brauchen und 
sorgt zuerst dafür, daß sie wissen und können, was wir brauchen; sondern das 
geistige Glied des sozialen Organismus soll aus seiner Selbstverwaltung heraus 
die entsprechend begabten Menschen zu einem gewissen Grade der Ausbildung 
bringen, und Staat und Wirtschafl: sollen sich gemäß den Ergebnissen der Ar
beit im geistigen Gliede einrichten. 

Da das Leben ·des Staates und der Wirtschafl: nichts von der Menschennatur 
Abgesondertes sind, sondern das Ergebnis dieser Natur, so ist niemals zu be-
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fürchten, daß ein wirklich freies, auf sich selbst gestelltes Geistesleben wirk
lichkeitsfremde Menschen ausbildet. Dagegen entstehen solche lebensfremde 
Menschen gerade dann, wenn die bestehenden Staats- und Wirtschaftseinrich
tungen das Erziehungs- und Schulwesen von sich aus regeln. Denn in Staat 
un:d Wirtschaft müssen die Gesichtspunkte innerhalb .des Bestehenden, Gewor
denen, eingenommen werden. Zur Entwickelung .des werdenden Menschen 
braucht man ganz andere Richtlinien des Denkens und Bmp:findens. Man 
kommt als Erzieher, als Unterrichtender nur zurecht, wenn man in einer 
freien, individuellen Weise dem zu Erziehenden, zu Unterrichtenden, gegen
übersteht. Man muß sich für •die Richtlinien des Wirkens nur abhängig wissen 
von Erkenntnissen über die Menschennatur, über das Wesen der 
sozialen Ordnung und ähnliches, nicht aber von V o r s c h r i f t e n oder 
G e s e t z e n , die von außen gegeben werden. Will man ernstlich die bis
herige Gesellschaftsordnung in eine solche nach sozialen Gesichtspunkten über
leiten, so wird man nicht davor zurückschrecken dürfen, das geisti·ge Leben 
-mit dem Erziehungs- und Schulwesen- in seine eigene Verwaltung zu stel
len. Denn aus einem solchen selbständigen Gliede des sozialen Organismus 
werden Menschen hervorgehen mit Eifer und Lust zum Wirken im sozialen 
Organismus; aus einer vom Staat oder vom Wirtschaftsleben geregelten Schule 
können aber doch nur Menschen kommen, denen dieser Eifer und diese Lust 
fehlen, weil sie die Nachwirkung einer Herrschaft wie etwas Ertötendes emp
finden, die nicht hätte über sie ausgeübt werden dürfen, bevor sie vollbewußte 
Mitbürger und Mi~a:rbeiter dieses Staates und dieser Wirtschaft sind. Der 
werdende Mensch >Soll erwachsen durch die Kraft des von Staat und Wirt
schaft unabhängigen Erziehers und Lehrers, der die individuellen Fähigkeiten 
frei entwickeln kann, weil die seinigen in Freiheit walten .dürfen. 
(Abdruck erfolgt mit Genehmigung der Rztdolf Steiner-N achlaßverwaltung) 

EMIL LEINRAS 1878-1967 

Nach Redaktionsschluß erreicht uns .die Nachricht, daß Emil Leinhas am 
20. Januar ·dieses Jahres gestoriben ist. Er trat als enger Mitar:beiter an die 
Seite Rudolf Steiners, als dieser mit Vorschlägen zu einer neuen Sozialor:d
nung ·dem Vierzehn-Punkte-Prograrn:m des amerikanischen Präsidenten 
Wiison einen Beitrag Mitteleuropru entgegenstellen wollte, •der wirklichen 
Frieden begründen würde. Steiners "Memorandum" von 1917 skizzierte die 
Idee, aus der bald die "Bewegung zur Dreigliederung des sozialen Organis
mus" hervorging, der sich Leinhas mit ganzer Hingabe zur Verfügung stellte. 
Im Rahmen der Aktivitäten auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet 
dieser als Massenbewegung in1aug:uierten Sammlung sozi·aler Kräfte entsoand 
unter anderem die Freie Waldorfschule. Ihr hat Bmil Leinhas iiJJirrner viel von 
seiner Liebe und Arbeitskraft gewidmet. 

Nach dem zweiten Weltkrieg war Leinhas vierzehn Jahre lang der erste 
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Vorsitzende des Vereins für ein Freies Schulwesen (Wa1dorfschulverein) der 
Stuttgarter Mutterschule; fast ein haLbes Ja!hrhundert währte die·gemeinsame 
Arbeit mit ·den Waldorfleihrern an der täig'lich zu 'bewährenden Aufgabe, 
die freien Schulen auch recht-lich rund wirtschafUich zu Or.ganen eines freien 
Geisteslebens zu machen. Emil Leinhas war ein opfel"'bereiter, unermüdlich 
schaffender, nüchtern ,denkender Mitanbeiter an diesem Ziel. Die Wial.dorf
schulbewegung bleibt ihm dafür immer in Dankbarkeit vel."bunden. 

Im Folgenden veröffentlichen wir einige A'bschnitte aus rdem Kapitel "Im 
ersten Weltkrieg" seiner Erinnerungen''. Zugleich führen wir damit das von 
Johannes Ta.utz in ,diesem Heft und vön Ernst Weißert im Januar-Heft 
berührte Thema fort, nämlich zu ·zeigen, wie aus dem "Epochenjahr 1917" 
die WaLdorfschule hervorgegangen ist als eine Konsequenz rund Verwirk
lichung der aus Menschen!erkenntnis geschöpften sozialen Zukunftsimpulse. 

Die Abschnitte aus dem "Memorandum", die sich auf die soziale Drei
gliederung beziehen, sind ebenf.alls dem Buch von Emil Leinhas entnommen. 

Die Schriftleitung 

AUS MITTELEUROPÄISCHEM GEIST GEBOREN 

1917: Soziale Dreigliederung und die vierzehn Punkte Wilsons>:· 

... Rudalf Steiner v,erfolgte das politische und da:s militärische Ge
schehen während des ersten .Weltkrtiegs ständig bis in alle Einzelheiten 
mit der größten Aufmerksamkeit. über alle Nachrichten, über die Aus
lassungen der verschiedenen in- und ausländ~schen Staatsmänner, über 
die Pressestimmen aus der ganzen Welt war er stets bis auf den Tag 
genau unterrichtet. Er wartete immer auf Äußerungen, die irgendeinen 
Hoffnungsschimmer auf Beendigung der Weltkriegskata:strophe auf
kommen lassen sollten, und war oft verzweifelt über die Hilflosigkeit 
und den völligen Mangel an fruchtbaren Gedanken, der sich insbeson
dere bei den führenden Persönlichkeiten in Deutschland zeigte. 

Als im Januar 1918 Wilson 'Sein Programm der vierzehn Punkte 
veröffentlichte und sich daran auch in Deutschland unberechtigte Frie
denshoffnungen knüpften, konnte sich Rudolf Steiner nicht genug tun
erst in persönlichen Gesprächen und in Mitgliedervorträgen (der An
throposophischen Gesellschaft), bald aber auch in seinen öffentlichen 

• Emil Leinhas, Aus der Arbeit mit Rudolf Steiner. Sachliches und Persönliches. Zbinden Verlag, 
Basel 1950. 
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Vorträgen -, vor der völligen Ahstraktheit und Weltfremdheit und 
gerade deshalb so gefährlichen Wirkung dieses Programms zu warnen. 
Er hatte Wilson übrigens bereits in dem Vortragszyklus "Die okkulten 
Grundlagen der Bhagavad Gita" in Helsingfors am l.Juni 1913 hei 
Erwähnung des AufiSatzes von Wilson "über die Gesetze des mensch
lichen Fortschritts" deutlich charakterisiert. Rudolf Steiner hatte im
mer großes Interesse und ein tiefes Verständnis für alles, was in den 
einzelnen Volksseelen als zeit-und weltgeschichtliche Impulse lebte; so 
auch für die weltgeschichtliche Aufgabe des Amerikanismus. Aber in 
der Annahme des Wilson-Programms sah er eine große Gefahr für ganz 
Europa, weil dieses Programm .den verhängnisvollen Nationalismus, 
dem Europa ohnedies bereits verfallen war, noch maßlos v•erstärken 
und dadurch ganz Europa dem Chaos ausliefern mußte. Seines Erach
tens kam es darauf an, den vierzehn Punkten Wilsons von mitteleuro
päischer Seite ein wirkliches, aus dem mitteleuropäischen Geist gebore
nes, mit den realen Tatsachen des Weltgeschehens und den Entwick
lungsnotwendigkeiten der Völker Europas rechnendes Programm ent
gegenzusetzen. Daß die Leiter der deutschen Politik unfähig waren, 
ein solches Programm aufzustellen und es der Welt zu präsentieren oder 
auch nur ihm Verständnis entgegenzubringen, betrachtete er als ein 
großes Verhängnis. 

Im Jahre 1917 arbeitete Rudolf Steiner rselbst ein Memorandum aus 
mit einem Programm, von dem er überzeugt war, daß es den Frieden 
noch rechtzeitig herbeiführen könnte, wenn es -von maßgebender Stelle 
in Mitteleuropa veJ1kündet und ·so dem Wilson-Programm als Ziel der 

· mitteleuropärischen Politik entgegengestellt würde*. Es war dies wohl 
der letzte Augenblick, in dem man hoffen konnte, daß einzelne Per
sönlichkeiten in Mitteleuropa noch etwas in der Welt hätten bew.irken 
können. Zum Unheil des deutschen Volkes und der Welt zeigten die 
mitteleuropä,ischen Staatsmänner, die dieses Programm durch Vermitt
lung von Graf Otto Lerchenfeld und Graf Ludwig Polzer-Hoditz 
kennenlernten, weder Verständnis für die darin ausgesprochenen Ideen 
noch hatten sie den Mut, sich für eine solche Sache einzusetzen. Kühl
mann soll das Memorandum Rudolf Steiners bei sich gehabt haben, als 
er in Brest-Litowsk mit den Bolschewisten verhandelte. Von einem 
maßgebenden politischen B.erater der Obersten Heeresleitung wurde 
Rudolf Steiner entgegengehalten: Wenn wir dieses Programm an-

' 
• Vgl. R. Boos, Rudolf Steiner während des Weltkriegs, Dornad:t 1933. 
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nehmen würden, müßte der Kaiser ja abdanken; worauf Rudolf Stei
ner nur antworten konnte: Wenn das die Konsequenz ist, dann muß 
das wohl sein. Aber diese Konsequenz wagte damals noch niemand in 
Betracht zu ziehen. 

Zuletzt hat •sich Prinz Max von Baden für das Memorandum R).ldolf 
Steiners und seine Ideen interessiert. Rudolf Steiner hatte durch Ver
mittlung von Hans Kühn im Januar 1918 zusammen mit Marie Steiner 
eine längere Unterredung mit dem Prinzen, in dem man zu jener Z~i~ 
schon den kommenden Reichskanzler sah. Prinz Max war auch durch
aus interessiert. Rudolf Steiner überließ ihm auf seinen Wunsch nach
träglich ein Exemplar ·seines Christiania-Zyklus über "Die Mission ein
zelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen 
Mythologie", den er eigens zu diesem Zweck noch einmal überarbeitet 
hatte. Als Prinz Max Anfang Oktober 1918 endlich Reichskanzler 
wurde, war es für eine politische Aktion von deutscher Seite bereits zu 
spät. Ludendorffs Nervenzusammenbruch zwang die Reichsleitung zu 
jener übereilten Bitte um Waffenstillstand, durch die das Schicksal des 
Krieges besiegelt wurde. 

Eine sehr geringe Meinung hatte Rudolf Steiner, im Gegensatz zu 
der vorherrschenden Auffassung aller Volkskreise in Deutschland, von 
Anfang an von der damals allmächtigen Obersten Heeresleitung Hin
denburg-Ludendorff. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihm, das 
im Winter 1916/17 in der Gaisbergstraße in Berlin stattfand. Auf eine 
Bemerkung Rudolf Steiners über die beiden Feldherrn glaubte ich, aus 
meinen Beobachtungen im Kriegsministerium, auf gewisse organisato
rische Leistungen Ludendorffs hinweisen zu müssen. Aber Rudolf Stei
nermaß diesen Leistungen, angesichtsdes völligen Mangels an strategi
schen Fähigkeiten, keine Bedeutung bei. -Als ich ihm im Mai 1917 
erzählte, welche horrenden Kriegsziele seitens der Obersten Heeres
leitung gerade damals aufgestellt worden waren, und daß deren V er
tretung durch den Reichskanzler Bethmann-Hollweg von seiten der 
Obersten Heeresleitung gefordert wurde, gab Rudolf Stein er mir gegen
über seinem Entsetzen Ausdruck über die völlige Verkennung der mili
tärischen und politischen Lage, die sich darin dokumentierte. Er war 
damals über den Ausgang des Krieges und seine Folgen für das wahre 
Deutschtum- nicht nur für das deutsche Reich- aufs schwerste besorgt. 

Emil Leinhas 
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DIE SOZIALE DREIGLIEDERUNG 

... Allen Bestrebungen, die bisher in Anbetracht der neueren Mensch
heitsforderungen hervorgetreten sind, liegt ein Gemeinsames zugrunde. 
Sie drängen nach Vergesellschaftung des Privaten und rechnen dabei 
auf die Übernahme des letzteren durch die Gemeinschaften (Staat, Kom
mune), die aus Voraussetzungen stammen, welche nichts mit den neuen 
Forderungen zu tun haben. Oder auch, man rechnet mit neueren Ge
meinschaften (z. B. Genossenschaften), die nicht voll im Sinne dieser 
neuen Forderungen entstanden sind, sondern die aus überlieferten 
Denkgewohnheiten heraus den alten Formen nachgebildet sind. 

Die Wahrheit ist, daß keine im Sinne dieser alten Denkgewohnheiten 
gebildete Gemeinschaft aufnehmen kann, was man von ihr aufgenom
men wissen will. Die Kräfte der Zeit drängen nach der Erkenntnis einer 
sozialen Struktur der Menschheit, die ganz anderes ins Auge faßt, als 
was heute gemeiniglich ins Auge gefaßt wird. Die sozialen Gemein-

. schaften haben sich bisher zum größten Teil aus den sozialen Instinkten 
der Menschheit gebildet. Ihre Kräfte mit vollem Bewußtsein zu durch
dringen, wird Aufgabe der Zeit. 

Der soziale Organismus ist gegliedert wie der natürliche. Und wie 
der natürliche Organismus das Denken durch den Kopf und nicht durch 
die Lunge besorgen muß, so ist dem sozialen Organismus die Gliederung 
in Systeme notwendig, von denen keines die Aufgabe des anderen i.iber
nehmen kann, jedes aber unter Wahrung seiner Selbständigkeit mit den 
anderen zusammenwirken muß. 

Das wirtschaftliche Leben kann nur gedeihen, wenn es als selbstän
diges Glied des sozialen Organismus nach seinen eigenen Kräften und 
Gesetzen sich ausbildet, und wenn es nicht dadurch Verwirrung m sein 
Gefüge bringt, daß es sich von einem anderen Gliede des sozialen Or
ganismus, dem politisch wirksamen, aufsaugen läßt. Dieses politi:sch 
wirksame Glied muß vielmehr in voller Selbständigkeit neben dem 
wirtschaftlichen bestehen, wie im natürlichen Organismus das Atmungs
system neben dem Kopfsystem. Ihr heilsames Zusammenwirken kann 
nicht dadurch erreicht werden, daß beide Glieder von einem einzigen 
Gesetzgebungs- und Verwaltungsorgan aus versorgt werden, sondern 
daß jedes seine eigene Gesetzgebung und Verwaltung hat, die lebendig 
zusammenwirken. Denn das politische System muß die Wirtschaft ver
nichten, wenn es sie übernehmen will; und das wirtschaftliche System 
verliert seine Lebenskräfte, wenn es politisch werden will. 
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Zu diesen beiden Gliedern des sozialen Organismus muß in voller 
Selbständigkeit und aus seinen eigenen Lebensmöglichkeiten heraus 
gebildet ein drittes treten: das der geistigen Produktion, zu dem auch 
der geistige Anteil der beiden anderen Gebiete gehört, der ihnen von 
dem mit eigener gesetzmäßiger Regelung und Verwaltung ausgestatte
ten dritten Gliede überliefert werden muß, der aber nicht von ihnen 
verwaltet und anders beeinflußt werden kann, als die nebeneinander 
bestehenden Gliedorganismen eines natürlichen Gesamtorganismus sich 
gegenseitig beeinflussen. 

Man kann schon heute das hier über die Notwendigkeiten des sozia
len Organismus Gesagte in allen Einzelheiten vollwissenschaftlich be
gründen und ausbauen. In diesen Ausführungen können nur die Richt
linien hingestellt werden für alle diejenigen, welche diesen Notwendig
keiten nachgehen wollen. 

Die deutsche Reichsgründung fiel in eine Zeit, in der diese Not
wendigkeiten an die neuere Menschheit herantraten. Seine Verwaltung 
hat nicht verstanden, dem Reich eine Aufgabe zu stellen durch .den Blick 
auf diese Notwendigkeiten. Dieser Blick hätte ihm nicht nur das rechte 
innere Gefüge geg·eben; er hätte seiner äußeren Politik auch eine berech
tigte Richtung verliehen. Mit einer solchen Politik hätte das deutsche 
Volk mit den außerdeutschen Völkern zusammenleben können. 

Nun müßte aus dem Unglück die Einsicht reifen. Man müßte den 
Willen zum möglichen sozialen Organismus entwickeln. Nicht ein 
Deutschland, das nicht mehr da ist, müßte der Außenwelt gegenüber
treten, sondern ein geistiges, politisches und wirtschaftliches System in 
ihren Vertretern müßten als selbständige Delegationen mit denen ver
handeln wollen, von denen das Deutschland niedergeworfen worden 
ist, das sich durch die Verwirrung der drei Systeme zu einem unmög
lichen sozialen Gebilde gemacht hat. 

Man hört im Geiste die Praktiker, welche über die Kompliziertheit 
des hier Gesagten sich ergehen, die unbequem finden, über das Zusam
menwirken dreier Körperschaften auch nur zu denken, weil sie nichts 
von den wirklichen Forderungen des Lebens wissen mögen, sondern 
alles nach den bequemen Forderungen ihres Denkens gestalten wollen. 
Ihnen muß klar werden: entweder man wird sich bequemen, mit seinem 
Denken den Anforderungen der W-irklichkeit sich zu fügen, oder man 
wird vom Unglücke nichts gelernt haben, sondern das herbeigeführte 
durch weiter entstehendes ins Unbegrenzte vermehren. (Aus R. Steiners 
Memorandum von 1917 "An das deutsche Volk und die Kulturwelt"). 
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EURYTHMIEARBEIT IM RUHRGEBIET 

Im Leben des kulturell noch so "jungen", aufgeschlossenen Ruhr
gebiets begegnen sich heute alle Gattungen der darstellenden Künste. 
Gerade hier nimmt man sie nicht aus einer liebgewordenen Tradition 
auf, sondern prüft sie auf ihre zeitgemäße Aussage. Schauspiel, Panto
mime, Tanz oder Ballett, im pädagogischen Rahmen auch noch die 
Rhythmik - sie alle sind bemüht, die Lebenssituation des modernen 
Menschen zu treffen und anzusprechen. Welche Aufgabe hat hier die 
Eurythmie? Sie ist eine der jüngsten Künste, eine Kunst mit modernster 
menschlicher Aussage, die wegen ihrer ganz eigenen Kunstmittel fremd 
neben den anderen steht. Es ist daher gewiß schwer, sie als das zu er
leben, was sie sein will: sichtbare Sprache und sichtbarer Gesang. 

Im Ruhrgebiet arbeiten wir Eurythmisten an verschiedenen Institu
tionen, an Waldorfschulen und Heilpädagogischen Heimen, in an
throposophischen Zweigen und im Zusammenhang mit A.rzten. Auch 
andere Menschengruppen haben sich zu Initiativen zusammengeschlos
sen und z. B. das Studentenwohnheim in Bochum gegründet oder be
reiten eine Gemeinschaftsklinik vor, die von einer Gruppe junger Arzte 
geführt werden soll. Alle diese Arbeitsbereiche stellen Anforderungen 
an UJns. -Aus benachbarten Städten kommen etwa 17 Euryvhmisten 
einmal wöchentlich am Samstagnachmittag zu intensiver eurythmischer 
Arbeit zusammen. Die pädagogische Eurythmie verbraucht schöpfe
rische Kräfte - wie anders als durch eine aufbauende künstlerische 
Tätigkeit sollten wir sie regenerieren? Jeder, dem so eine gemeinsame 
künstlerisch-eurythrnische Arbeit Bedürfnis ist, um daraus Anregung zu 
gewinnen und neue Kräfte für sein tägliches Tun, findet sich dazu; 
Alter und Grad der Ausbildung spielen da:bei keine Rolle. 

Unter dieser Voraussetzung steht die künstlerische Arbeit in der 
gemeinsamen großen Gruppe im Mittelpunkt, es wird nur wenig in 
kleinen Gruppen und kaum solistisch gearbeitet. Es sollen möglichst 
alle an der Ausal"beitung einer eurythmischen Gruppendarstellung be
teiligt sein, auch wenn selbstverständlich erhebliche Unterschiede im 
Können bestehen. Da in unserer Arbeit außerdem Eurythmisten aller 
Ausbildungsschulen vertreten sind, haben wir uns angewöhnt, uns je
desmal zunächst ausgiebig mit einem Grundelement der Eurythmie zu 
beschäftigen, um zu gemeinsamen Erfahrungen und Beobachtungen zu 
kommen, wie Sprache sichubar werden 'kann. Das Erüben solcher Er
fahrungen stellte eine gemeinsame Aufga:be; indem sich der Blick jedes 
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einzelnen schärfte, bildete sich bei uns langsam eine "Eurythmie
Gruppe". In immer neuen Variationen versuchen wir nun, aus den 
Elementen, dem Zentrum der Eurythmie, heraus einen Weg zu den 
einzelnen sprachlichen und musikalischen Themen zu finden, denn diese 
Samstagsproben verlangen für jeden eine Ökonomie der Kräfte nach 
einer anstrengenden Arbeitswoche. Laut--Eurythmie arbeiten wir meist 
zunächst an einem Prosatext oder einer größeren Dichtung, in der Ton
Eurythmie suchen wir immer mehr, auch die Farben der modernen 
Musik zu erfahren und zu gestalten. Die Musiker beteiligen sich an 
dieser Aufgabe und auch die Sprachgestalter, die sich zu siebt auf Grund 
unserer Arbeit zu einem Sprechchor zusammengeschlossen haben. 

In der Woche finden dannn auch Proben in den Institutionen statt, in 
denen Eurythmisten beschäftigt sind. So formt sich langsam ein Pro
gramm, das von Zeit zu Zeit nach der Möglichkeit einer Aussage in 
einer Aufführung verlangt, wenn auch die geschilderte übungsarbeit im 
Mittelpunkt steht. Die Feiern der Jahreszeiten, die in den Schulen, Hei
men und anthroposophischen Zweigen festlich begangen werden, bilden 
oft den Anlaß zur Frage an die Eurythmie-Gruppe, an der Gestaltung 
der Feste mitzuwirken. So erfolgten an uns Einladungen der Waldorf
schulen in Bocbum, Wanne-Eickel, Wuppertal, aber auch der Zweige 
oder des Arbeitszentrums der Anthroposophischen Gesellschaftin Nord
rhein-Westfalen. Besondere Anlässe zu solchen Aufführungen waren in 
jüngster Vergangenheit die Einweihung der Freien Waldorfschule in 
Bochum-Langendreer zu Johanni 1966 und die Einladung, durch eine 
öffentliche Darbietung in der Eurythmie-Hochschulwoche am Goethe
anum in Dornach im Juli 1966 mitzuwirken. 

Die Aufgabe unserer Arbeit bleibt die künstlerische Zusammenarbeit 
aller tätigen Eurythmisten im Ruhrgebiet, soweit sich die Entfernungen 
überbrücken lassen. Wir wollen damit einen Beitrag leisten, die euryth
mische Kunst in das soziale Leben im Ruhrgebiet einzuführen und Dar
bietungen ständig tätiger Bühnengruppen der Eurythmiedurch unsere 
Aufführungen vorzubereiten. Auf der Suche nach einer zeitgemäßen 
künstlerischen Aussage haben wir erfahren, wie intensives gemeinsames 
Bemühen um die Zielsetzung innerhalb einer eurythmischen Ausarbei
tung zu einem Gefäß werden kann für echte künstlerische Substanz. In 
diesem Sinne suchen wir im Künstlerischen weniger die Perfektion als 
das Therapeutische, das uns dort wirksam zu werden scheint, wo es 
gelingt, die Eurythmie als Sprache im Raum sichtbar werden zu lassen. 

· Werner Barfod 
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DER HEILIGE FRANZ IN DER 2. KLASSE 

Der Hauptunterricht in einem 2. Schuljahr neigte sich seinem Ende 
zu. Noch war die Geschichte zu erwarten. "Man" wußte sogar, von 
wem die Erzählung handeln würde; richtiger gesagt, man hoffte eben 
mit der ganzen Inbrunst seines kleinen Herzens, daß es Franz von 
Assisi sein möge. Denn der Heilige war durch die Erzählungen der 
letzten Zeit zum Liebling und Vorbild, ganz einfach zum Inbegriff 
alles hohen Menschlichen überhaupt geworden.- Einer, der das Bittere 
süß empfinden konnte, ja, es hinunterzuschlucken vermochte, ohne mit 
der Wimper zu zucken, das war schon ein ganz Besonderer! So etwas 
machte nicht gleich jeder nach! Stark mußte man da sein. Und lange 
üben mußte man sicher, bis man dies konnte. Wer hätte, was das Bit
tere betrifft, nicht schon auf eigene, ziemlich leidvolle Erfahrungen 
zurückblicken können? 

Nun aber, doch dies war im Grund leicht einzusehen, mußte es erst 
ganz still im Raume werden. Hatte nicht der Heilige selbst die Schwal
ben gebeten, fein still die Schnäbel zu halten, solange er predigte?- Und 
waren nicht das einfältige Eselein, ja sogar der grimmige Wolf, bereit..: 
willig Franziskus gefolgt? - Deshalb konnte es ganz sicher nicht ge
nügen, wenn die Münder mehr oder weniger still standen, die Füße 
nicht mehr scharrten und stampften wie bei den Pferden. Da mußten 
schon auch die Gedankenvögel in den Köpfen zur Ruhe kommen, vor 
allem aber die Herzen still und weit werden. Denn gerade die Herzen 
brauchte man am allermeisten. Sie durften den Ohren helfen, recht gut 
zu hören, damit ja kein Wörtchen, keine Silbe, ja nicht einmal ein ein
ziger Ton von dem Wunderbaren, das sich gleich kundtun wollte, ver
loren ging. 

Plötzlich jedoch erhebt sich in dieses kleine, heilige Schweigen hinein 
eine Stimme. Sie gehört einem blassen, schönen, melancholischen Kind. 
Ein Junge ist es; Michael heißt er. Nur selten meldet er sich im Unter
richt zu Wort. Es ist ihm ein Greuel, vor der Klasse laut zu sprechen. 
Heute aber muß er reden. Hier ist geradezu sein Auftrag. Und gleich 
sollte sich zeigen, daß er allen im Raume Anwesenden etwas zu sagen 
hatte. 

Heute ist es ausnahmsweise keine hemmende Schüchternheit, die 
unseren sonst so wortkargen Michael nur stockend sprechen läßt. Wenn 
die Worte gestoßen, fast ein bißchen gequält aus ihm hervorbrechen, 
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dann deshalb, weil er so etwas ganz Besonderes, Bedeutungsvolles zu 
sagen hat. Und er ist sich dessen schon ein bißchen bewußt. Wir aber 
hören denn das Neue, das Unerhörte: "Aber meine Mutter, die- die 
war neulich in Assisi,- ganz wirklich!" Und, wie um zu bekräftigen, 
daß dies die reine Wahrheit sei, denn das, was er zu sagen hat, scheint 
ihm in seiner ganzen wunderbaren Bedeutsamkeit noch selber kaum 
faßbar, fügt er hinzu: "Und sie hat mir sogar eine Karte geschickt!"-

Michaels Mitteilung war an keine Zweifler ergangen. "Man" hatte 
begriffen, daß gerade eben eine höchst wichtige Sache mitgeteilt worden 
war. Die galt es zu bedenken. Das Schweigen im Raume wurde noch 
gewichtiger. Deutlich konnte der vor der Klasse stehende Lehrer sehen, 
wie es in den Kinderköpfen arbeitete. Und in den Herzen erst! Dies 
war aber auch eine Sache gewesen, die einen den Atem anhalten ließ!
Auch der Lehrer hielt es seinerseits für gut, das Schweigen vorerst nicht 
zu stören; denn ohne Zweifel war dasjenige, was gerade in den dreißig 
Kinderseelen vor sich ging- es gab keine Abseitsstehenden, alle waren 
sie ergriffen worden-, was in ihnen allmählich aufdämmerte, schließ
lich mehr und mehr ins Leuchten kam, wesentlicher, als was auch immer 
er jetzt sagen mochte. 

Dann aber, plötzlich, bricht es wie ein befriedigender, frohlockender 
Posaunenruf hervor- ganz hinten, von unserem Choleriker kommt er: 
"Wenn ich aber groß bin, dann gehe ich auch nach Ass'isi. Ganz be
stimmt, das tu ich!"- Und langsam, bedächtig, für seine Verhältnisse 
recht in sich gekehrt, geheime Wahrheit findend, fügt er hinzu: "Und 
dann gehen meine Füße da, wo früher die Füße des heiligen Pranz 
gingen." 

Ein allgemeines Aufatmen ging durch die Klasse: "Ja, das war in der 
Tat die gesuchte, die notwendige Lösung: ·in den Fußstapfen des Hei
ligen, der sich selbst überwunden hatte und dessen Herz doch in inniger 
Liebe zur Erde und ihren Geschöpfen brannte - mußte man gehen. Da 
war Weg-" 

Was aber war geschehen, in den wenigen Minuten, in denen sich 
diese kleine Begebenheit in der Klasse abspielte? 

Kinderseelen, Menschenherzen hatten sich ein klein wenig inniger, 
innerlicher mit dem sie geheimnisvoll umschwebenden, ihnen als Auf
gabe und Ziel leuchtenden, ewigen Urbild des Menschen verbunden, 
und gleichzeitig hatte die Liebe zur Erde einen tieferen, volleren Ton 
in ihrem Willenswesen angeschlagen. Jedes einzelne Kind hatte sich bei 
seinem eigenen Namen aufgerufen gehört, war bereit, der Stimme zu 
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folgen. Ein winziger, aber sicher nicht ganz unwesendieher Schritt zur 
Selbstfindung, zur Selbstverwirklichung auf Erden war getan, wenn 
auch, wie es dem Lebensalter entsprach, noch recht traumhaft. ]. H. 

SONNENGESANG 

dem heiligen Franz von Assisi nachgesungen* 

Franziskus fühlte sich nicht als Dichter - er sang wie die Lerche, frei 
improvisierend, wenn es ihn aus übervollem Herzen dazu drängte. Der 
Sonnengesang, den er zuerst im Gärtchen der heiligen Klara für sich 
selbst gesungen hat- auferstanden nach einer schmerzvollen Krise unter 
der Pflege der dankbaren Freundin-, ist das einzige Stück, von dem es 
gewiß ist, daß er es in seiner umbrischen Heimatsprache gedichtet hat. 
Als er nach seiner Genesung zum ersten Male bei den Schwestern zu 
Tisch geladen war, jubelte er den Sonnengesang nach dem Tischgebet. 
Die Ergriffenheit seiner Zuhörer überwältigte ihn. Am liebsten hätte er 
nun seine Brüder durch die Welt geschickt, um durch diesen Gesang 

· Herzen zu gewinnen für die Sinnesänderung der Buße, für eine herz
liche Nachden:klichkeit, die zu neuer Bindung an den Sinn des zeidichen 
Lebens und die liebende Allverbundenheit führt. So ist dieses Lied aus 
den Sommer- und Herbsttagen des Jahres 1225 erhalten geblieben, nur 
die Melodie ging verloren. 

Die Art der Entstehung des Sonnengesangs mag es rechtfertigen, daß 
der Lehrer mit seiner 2. Klasse eine eigene, aus dem Zusammenklang 
der Empfindungen geborene Form sucht, den Gesang des liebevollen 
Poverello neu aufleben zu lassen. Ein solcher Versuch sei hiermit mit-

geteilt. Helmut von Kügelgen 

Herr Gott, ich preise Deine Stärke 
ich danke für die Schönheit Deiner Werke: 
Vor allem für die Sonne, meine Schwester; 
denn sie schenkt Leben uns und Tag und Licht. 
StrrJJhlt Sonnenliebe mir im Herzen, fühl ich fester: 
sie ist der Glanz vor Deinem Angesicht. 

~ Die hier gegebene Form des Sonnengesangs geht auf mehrere Quellen zurück: 1. Das italienische 
(nicht lateinische) Original, veröffentlicht in der Manesse Bibliothek der Weltliteratur. 2. Die zu
sammenfassende Obersetzung des Originals durch R. Steiner, veröffentlicht in Wahrspruchworte, 
Richtspruchworte, 2. Folge, Dornach 1953. 3. Die freie und ausführliche Versnachdichtung von 
Max Lehrs nach der Übertragung von Franz Brentano, erschienen im Wolfgang Jeß Verlag, Dresden. 
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Herr Gott, ich preise Deine Stärke, 
ich danke für die Schönheit Deiner Werke: 
für Bruder Mond und alle Sterne; 
sie funkeln auch in Dunkelheit und Nacht 
und haben stets des Himmels Ferne 
und Frieden in mein Herz gebracht. 

Herr Gott, ich preise Deine Stärke, 
ich danke für die Schönheit Deiner Werke: 
auch iür die holde Schwester Luft; 
sie trägt die Wolken und das Wetter 
ist streng im Sturm, weht sanft den Blü-tenduft 
und dreht im Wirbel welke Blätter. 

Herr Gott, ich preise Deine Stärke, 
ich danke für die Schönheit Deiner Werke: 
für Bruder Feuers roten Brand; 
er schmilzt das Erz und wirkt und schafft 
und leuchtet meiner fleißigen Hand, 
erwärmt mein Blut mit Willenskraft. 

Herr Gott, ich preise Deine Stärke, 
ich danke für die Schönheit Deiner Werke: 
für Schwester Wassers klaren Lebensquell; 
es löscht den Durst mit Himmelstau, 
erfüllt den Brunnen rein und silberhell, 
erquickt das Grün in Feld und Au. 

Herr Gott, ich preise Deine Stärke, 
ich danke für die Schönheit Deiner Werke: 
besonders für den festen Grund der Mutter Erde, 
die Blumen trägt und unser täglich Brot, 
die giitig Nahrung gibt dem Hirten und der Herde, 
aus der mein Leib erwuchs nach Deinem Bilde und Gebot. 

Herr Gott, ich preise Deine Stärke, 
ich danke für die Schönheit Deiner Werke: 
Zuletzt will Leid und Bruder Tod ich nennen! 
Denn Schmerzen können wir in Liebe wandeln, 
wenn Prüfung wir als Deinen Ruf erkennen ' 
und wenn Dein Wille wirkt in unserm Handeln. 

pen Vater preist, der uns erschaffen -
Den Sohn, der Tod zu Leben wandelt-
Den Geist, der danken lehrt und ewig hoffen -



ZEICHEN DER ZEIT 

LERNZEUG STATT SPIELZEUG 

Serienproduktion der Lernmaschine für Kindergarten und Kinderstube 

Vor einem halben Jahr lehnte eine große deutsche Tageszeitung ab, eine 
Leserzuschrift zu veröffentlichen, die vor der Methode Z·Um Lesenlernen der 
Zweieinhalbjährigen warnte, .die ·der Münchner Psychologe und Professor 
der Pädagogik Dr. Lückert .entwickelt und mit zahlreichen "Testkindem" 
erprobt hat. ·Begründung: Diese Experimente hätten ja doch keirre Aussicht 
auf Realisierung. Inzwischen mehren sich die Meldungen, daß Sonderklassen 
Zwei- und Dreijähriger eingerichtet seien, die nach Lückerts u. ä. Methoden 
mit glänzendem Erfolg den lcleinen Kinrdern das Lesen heigebracht hätten. 
In Nonizen oder sog.ar 1in mit Bildern und großen überschrifl:en aufgernach
ten Artikeln berichtet die Presse immer wieder über solche Experimente; 
Vorschläge schließen sich an zum "Umdenken", zur neuen Fundierung der 
ganzen Erziehung. Sehen wir von den Sensacionsmeldnngen ab, in denen 
sich .das Gruseln und eine naive Lust am "Noch-nicht-Dagewesenen" mit ab
gründiger Verständnislosigkeit gegenüber dem Wesen des Kindes vermischen, 
so sind es die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Professoren der 
Universitäten und Pädagogtischen Hochschulen, .die aufmerken lassen. Hier 
vereinigt sich die nüchtern-wissenschafl:liche Sprache, die wissenschaftliche 
Erfolgsmeldung mit .der tatsächlichen Lehrer- und Bildungsnot und mit den 
habhafl:en Rückbeziehungen zu ·den Firmen der Lernmaschinenproduktion. 
Für die Ablehnung .der Tageszeitung gibt es wohl drei Möglichkeiten der 
Erklärung: Entweder gutgläubig-'bodenlose Na:hnität des Ressorts-Redak
teurs - oder Abhäng'igkeit von ·den wirtschaftlichen Interessen, die ·immer 
deutlicher hinter den psychologischen und pädagogischen Instituten wirksam 
werden - oder eine Parteinahme für ·die Programmierbewegung, die jede 
Anschauung als altmodisch degradiert, die den Menschen Illicht als Gattung 
dem Tierreich zuordnet. 

In der "Welt" vom 9. 1. 1967 .berichtet der Direktor des Instituts für Pro
gl'1ammiertes Lernen der Hochschule für Erziehung an der Universität 
Gießen Werner Correll über "das Problem einer Effekcivierung des Kinder
gartens oder vorschulischer Erziehung." Correll setzt mit einem Angriff auf 
die Theorien ein, die .die Entwicklung des Kiilldes an bestimmte Phasen ge
bunden sehen. Er kr:ioisiert: "In Wirklichkeit ist ·diese Theorie sehr wahr
scheinlich schpld daran, daß wir .die wertvollste Lernz·eit, die der Mensch 
übemaupt in seinem Leben zur Verf.ü:gung hat, völlig nutzlos verstreichen 
lassen. Zu keiner Zeit kann der Mensch leichter und intensiver Wissensstoff 
aufnehmen als in den ersten fünf Lebensjahren. Was hier nicht aufgenommen 
wird, muß später mit großer Mühe nachgeholt werden. 

49 



Das Gehirnwachstum ist mit fünf Jahren zu 80 Prozent .beendet. Trotz
dem tun wir so, als sei ·das Kind erst mit sechs Jahren zu systematischem 
Lernen überhaupt fähig. So nimmt es nicht wunder, daß von ·den etwa 109 
Schaltelementen, die das Gehirlfi hat, vom normalen Erwachsenen lediglich 
etwa ·die Hälfle benutzt werden." 

Es geht um "Effektivierung" - die ersten LebenSijahi'e sollen nicht "nutz
los" verstreichen! Correll wet:iß, "daß das Menschenkind, im Unterschied z.u 
vielen Tieren, zunächst nichts kann als Lemen." Die Lernreifeentwicklung 
aber sei von der Umwelt des Kindes a:bhängig und diese sei durch. "wenig 
gezielte Maßnahmen" "ungeeignetes Spied!zeug" und die .A!bwehr der Er
wachsenenwelt bestimmt, d.ie das Kleinkind "tatsächlich als störend empfin
det". Nun entwickelte .das Institut von Direktor Correll eine ,gezielte Maß
nahme', um die Künderstube ·in eine Umwelt zu verwandeln, in der das 
Kleinkind nicht mehr "systematisch vom Lernen f.erngehalten", wo ihm statt 
des bisherigen "Spielzeugs" - "Lernzeug" angeboten wird. An Versuchs
kindern aus allen Bevölkerungsschichten und Begabungsgra:den wurde eine 
Apparatur zum Lesenlernen für ·dreli- bis vierjährige Kinder entwickelt, die 
jetzt so weit erprobt ist, .daß sie "in .den nächsten Monaten auch von einer 
größeren deutschen Firma serienmäßig produziert werden wird." Mit Hilfe 
".eines ausgefeilten Lernprogramms und einer einigermaßen raffiniert kon
struierten Lernmaschine" wi.rld in spätestens einem haiben Jahr das Lesen 
vermittelt. Die Hilfe .des Erwachsenen ist hewußt ausgeschaltet, ·damit im 
Kündergarten oder - worauf besonders gezielt w·d - in ·der priv.aten Kin
derstube ·ein Gerät mit dem Anschaffungswert von etwa 2000,- DM das 
Kleinkind nicht nur nutzvoll beschäfligt, sondern auch noch sein "Intelligenz
niveau" nachwei&bar erhöht; ·d'3Zu wird der Erwachsene nicht mehr gestört. 

Die Schilderung des Apparates, .der über Kopfihörer oder Lautsprecher 
den Kindern Belehrungen und Aruweisungen gibt, sowie der Hinweis auf das 
PTogramm verraten, was ein beigegebenes Foto von zwei Kindern am Gerät 
bestätigt: eine Könnerschafl, um Künder einzufangen und zu konzentrieren, 
so daß sie mit ernsten Augen u!1ld schmalen Lippen fasziniert auf das 
Gerät sta·rren. Wer spielende Kinder je beobachvet h.at, wird erschüttert eines 
gewahr: Zwischen Maschine und Künd besteht- trotz aller Gebanntheit -
jene Dista·nz zwischen Ich und Umwelt, dlie ·das Kind dieses Alters sonst 
noch nicht hat, erst unter tiefgreifenden, schmerzvoHen Aufwacherfahrungen 
des Bewußtseins nach und nach erwirbt. Die Hingalbe an das Spiel, das Eins
wer,den und Leben in ·der selbstgeschaffenen Phantasiewelt, der frohe Ernst 
des Spieles ist vor dem "Lerm:eug" bereits zerstört. Die Metamorphose des 
"Ernstes beim Spiel" in den "Ernst ,bei der Arbeit", ·der sich über sinnvolle 
Schulal"beit zum liebevol·l-verantwortlichen Ergreifen der Lebensaufgaben im 
Heranwachsen vollziehen soll, ist gestört. 

"Selbstverständlich, .fährt Correll fort, lernt das Künd 3JUf dü.ese Weise 
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auch gleich das Schreiben, wenn auch nicht mit der Hand, sondern mit einer 
Schreibmaschine: SobaLd es die einzelnen Buchsta:ben auf der Lesemaschine 
~elernt hat, drückt es die entsprechenden Tasten auf einer Spezialschreib
maschine und ka:nn auf diese Weise schon balrd Wörter und Geschichten 
schreiben." Es bestehe kein Zweifel, daß in ähnlicher Weise auch 'das elemen
tJal'\e Rechnen und eine Fremdsprache ·~lernt werden können. D~e Versuche 
zur Entwicklung der dazu notWendigen Maschinen und Programme laufen 
an. Das Binschulungsalter soll nach Correll bei sechs Jahren bleiben, weil 
"·die sozialpsychologischen Aufgaben" der Schule (die 5nfügung in eine 
Gruppe uiiJd ein neues Milieu, die Fähigkeit, e~nen Lehrer zu verstehen) zu 
lösen bleiben, weil eben Schulen heute so sind wüe sie sind. "Wenn es jedoch 
gelingt, die LernJhedingungen günstiger zu gestalten, zum Beispiel durch 
gestei.gertJes Verwenden von Lernprogrammen und Lernmasch~nen, ist es 
ohne weiteres vertretbar und sogar zu fö11dern, K.intder schon mit vier oder 
fünf Ja:hren an ·die Kulturtechniken heranzuführen." Aber als Zwischen
lösung schlägt Correll vor, für die Aufnahme in eine Grundschule "das 
Beherrschen ·der Kulturtechniken his zu einem .geW~issen Grad vorauszuset
zen. Das Lesen und Sehrerben beispielsweise wäre ·dann ein vortreffliches 
und ·einfach anzuwendendes :KI;iteriunn für die Schulaufnahme." 

Correll spart mit keinem Schlagwort .des Programmierten Unterrichts. 
Das "individuelle Lernen im programmierten Stil" wird beschworen ("hier 
kann ja das Kind nach ~einem eigenen Tempo fortschreiten"), Muße für 
Gruppenleben "in der verbleibenden nichtprogrammierten Zeit", außer
ordentlich "breite Bega:btenföJ:'Iderung" und "Lösung der dringenden Forde
rung unserer Zeit, nach ·der Vermittlung von mehr Wissen •in kürzerer Zeit 
an mehr Menschen." 
~e Waldorfschulen, ihre Kindergärten und der Zusa.mmenschluß der 

"Eltern und Lelwer im Bunde für eine neue Erniehungskunst" kämpfen auch 
für eine Kinderstube - aber wüe anders LSieht sie aus als das von Corrells 
geziehen Maßna:hmen geprä-gte, von allem Nutzlosen gerein~g;te, mit Lern
und Schreibmaschine und Literatur ausgestattete K.,inderz·immer! iDoch viele 
Fra:gen werden überhaupt erst wach, wenn man unter Individuum nicht Ein
zelexemplar der Gattung MelliSch, sondern ein geist<iges Wesen mit seinem 
Schicksal versteht. Dann ist 'der Intelligenztest keine Feststellung der Bega
bung mehr, sondern einer Begabung unter vielen, auf deren naturgegebene 
Entwicklung und immer neue Harmonisierung das eigentliche Ge~cht in 
der Erziehung zu legen ~t. Die Zeit ,darf dann nicht mehr heliebig geraffl: 
und verschoben werden, weil man weiß, daß sie Qualität ist. Man erfährt, 
wie ·die Seelentätigkeiten des Denkens, Fühlens und Wollens miteinander 
zusammenhängen, so daß intellektuelles Denken nur auf Kosten der anderen 
Seelenkräfl:e übertrieben ausgebildet werden kann. Es kommt hinzu, daß 
seeHsche Tätigkeit auf der einen Seite Körperkräfl:e, Wachstumkräfl:e ver-
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braucht, auf der· a.IJJderen Seite sich der geistigen Indliv1dualität zur Selbst
findung erst nach und nach zur Verfügung stellen kann. Was 'immer !im mit 
einem. Kleinkinde vornehme - es wirkt ·sich i:n .den Gesundheitsverhältnissen 
des El'Wiachsenen oft erst nach Jahrzehnten aus; denn der Lebenslauf ist 
eine große Einheit. Eine tim Tr.aibhaus verfrüht zum Blühen gebrachte 
PflanZ:e ist in ihren Lebenskräften erschöpft. Besrhäfbigt man die Lese- und 
Intelligenzkräfte und damit die ihnen zugrunde liegenden Lebenskräfte 
schon in einem Alter, ·in dem sie noch verhüllt, gesrhützt, "ungeboren" sein 
wollen, treibt man nicht nur Raubbau an den Lebell\5kräften, sondern stört 
die Entwicklung eines ·kraftvollen, eigenständigen Denkem;, eines erst lang
sam und gesund erwachenden Urteilsvermögens. Was im Lebemaugenhlick 
des Vierjährigen gewonnen scheint, geht so im Lebenslauf der Individualität 
erst recht verloren. Und wie sehr schöpferische Phantasie und intuitive 
Kraft gerade am Beispielides älteren Menschen und in der Begegnung mit ihm 
erst erwacht - und nicht an intellektueller Wissensvermittlung in möglichst 
kurzer Zeit - ist selbst der Erfahrung desjenigen zugänglich, der den Menschen 
als möglichst nützliches Gattungswesen anschauen will. 

Das schlechteste Argument für den "Knospenfrevel" (Hans Rutz) der am 
kleinen Kinde begangen wird, liefert Professor Dr. Lückert, wenn er an 
Hand von Tests mit Kindem von zweieinhalb bis sechs }ahren feststellt, 
die Kinder hätten große Freude heim Lesen und ·seien für alles offen, was 
man ihnen beib11ingen will. ("Zu keiner Zeit mannder Mensch leichter und 
intensiver Wissensstoff aufnehmen ... " sagt Correll). Die Freude des Kin
des •ist nie .ein Beweis für .die Richtigkeit dessen, was es tut oder was an ihm 
getan wird! Sie naschen und toben, stecken Gegenstände in den Mund, die 
ihnen Verderben bringen können. Sie sind preisgegeben ihren Mitmenschen, 
bedürfen ihres ordnenden Bewußtsetins und ihres Schutzes. Sie können bis 
zu einem gewissen Gra,de tatsächlich nach dem BiMe dessen geformt wer
den, der sie entweder prägen oder 1angsam zu SJich selbst führen will - der 
sie an rder Maschine zu einem nützLichen Intelligenz-Gattungswesen abrirh
ten oder sie an seiner Seite heranreifen sehen Wiill zu geisoiger Individuali
tät, die ihr ·eigenes Schicksal findet. 

Das Bild von Wesen un:d Aufga:be des Menschen erweckt letzten En:des die 
Fragen und liefert den MaßstaJb zur ßeurteilung der weit über die Lern
masrhine rhinauswirkenden Erziehungsgesinnung. Weil die Gesinnung der 
Lernmaschinisten mit kämpferisrhem Schwun·g auftritt - ideologisch veran
kert an den Hochschulen und im Menschenbild 1der modernen Biologie, wirt
schaftlich gespeist von der IIlldustrie, den Produzenten kybernetischer Ma
srhinen - deswegen muß die fleißige Aggression der Herren Professoren und 
ihrer mit immer mehr Kindern experimentierenden Institute und Muster
schulen auf dem Kampffelde gesehen wer·den, auf dem um die Menschlichkeit 
des Mensrhen in •diesem Jahrhundert gekämpft wird. Helmut von Kügelgen 
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VON NEUEN BÜCHERN 

DER LEBENSLAUF ALS KUNSTWERK 

In .der Wochenzeitschrifl: "Die Zeit" erschien Mitte Dezember (Nr. 51 
vom 16. 12. 1966) ein Artikel: "Die :Biographie- ein Brachland" mit dem 
Untertitel: "Eine Kunstforun, ·die bei unseren Autoren in Vergessenheit 
geraten ist." Er enthält interessante FeststelLungen, von denen wir einige 
herausgreifen: "Die Kunst der Biographie verfällt." Das gilt insbesondere 
für Deutschland, wo nur ";die AutobiogPruphie blüht" (!). Das Liegt nach
weislich nicht an mangeliJJdem Inter.esse der Leser. Nach wie vor sind Bio
graphien stark gefra1gt; der Be'darf wiiTd bei uns zu 0/ 10 durch ·ausländische 
Autoren befriedigt. Ebenso fehlt es weitgehend an t:heoretischen Schrifl:en, 
die sich mit Gesch~chte 'llnd Kunst der Biographie beschäfl:igen. Der Aufsatz 
schließt mit ·der Forderung: "Eine neue Theorie oder, hesche~dener ausge
drückt, eine neue Konzeption müßte entworfen werden, ·die Goethes Vor
steHung über die Hauptaufgabe ·der ·Biog1~aphie für die 2. Hälfl:e des 20. 
]'ahrhuiJJderts neu zu interpretieren hat." 

Wir müssen es uns hier versagen, auf grundsätzliche Gesichtspunkte einer 
biographischen Literatur einzugehen. Bin wichtiges Zeitphänomen scheint 
aber doch hier vorzuliegen: Leser suchen Biograp'hien; es erscheinen viele 
Autobiographien - wir dürfen wohl unterstellen: beides neben dem rein 
historischen Interesse ·aus •dem unterbewußten BedüPfnis, im Leben des 
Menschen das Zusammenwirken von Zeitschidtsal und individuellem Erle
ben, einen Zusammenhang zwischen dem von außen a.uf ·den Menschen 
:z,ukommenden Schicksal und den eigenen Intentionen, einen "roten Faden" 
zu erspüren. Die Ratlosigkeit gegenüber solchen Fragen mag der Grund 
dafür sein, daß ·die Biographie in mancher Hinsicht und tin einem tieferen 
Sinne zum "Bl'achland" gewoiTden ist. Von anthroposophischen Autoren, 
denen ·durch Rudolf Steiner entscheidende Gesichtspunkte ·bekannt sind, 
wunden· erst vereinzelt Versuche gemacht, in einer der -breiteren Öffentlich
keit zugänglichen Sprache ·diesem Bedürfnis entgegenzukommen. Der Erfolg 
gerade der biographischen Vorträge bei der Jugell!dtagung in Stuttgart, 
Pfingsten 1966, hat gezeigt, wie sehr die heilanwachsenden Generationen auf 
solche Darstellungen warten. 

In dieser Situation kann man das neue Buch von Herben Ha.hn "Der 
Lebenslauf als Kunstwerk" nur herzlich -begrüßen, zumal sein Untertitel: 
"Rhythmen, Leitnlotive, Gesetze in gegenübergesteHten Biographien" an
deutet, daß es zu Antworten führen möchte .a111f die oben angeführten 
Fragen. (Erschienen im Verbg Freies Geistesleben) 

Das Undogmatische, auch scheinbar Unsystematische, Quell-Lebendige, ofl: 
vom eigenen Erleben Ausgehende Hahnscher Schreihweise kennzeichnet auch 
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diesen Band. Undogmatisch: Zwei .einanJder j.ew.eils gegenübergestellte Bio
graphien weisen auf gleiche Schicksalsgesetze hin und zeigen zugleich die 
ganze Vielfalt und Variationsmöglichkeit eines solchen Themas. So wird 
z. B. sowohl bei Schliernano als auch hei Champollion •das Motiv des im 
Vorgeburdichen schon "beschriebenen Blattes" herausg.earbeitet. Während 
a:ber alles in Ch~mpollions kurzem Leben ihn a.uf seine Aufgabe hinzuführen 
scheint - ·die Entziff.erung der Hieroglyphen - türmen sich vor Schliemann 
Widerstände auf W~derstände. 

Scheinbar unsystemanisch: Währerud ,die Biographien von Goethe, Schiller, 
Verdi, Schliernano etwa 40-50 Seiten .umfassen, widmet H. Ha-hn Tolstoi 
150 Seiten, Ghampollion dagegen nur 14. Die Ausgangspunkte ·der Betrach
tung sirud außerordentlich verschieden: ist es bei V.ero1i eine Schilderung der 
lomhat1dischen Heimatl~mdschaft, so wind bei Champollion auf ,die historische 
Siruanion hinge.;iesen, hei Schiller auf 1den Zeitpunkt ~der Geb'lli't, bei Tolstoi 
auf die Wirkung, die sein Tod wslöste. Gerade dies Individuelle, nicht nach 
einem starren Schema Vor:gehen ermöglicht es H. Hahn, nach Goethes 
Worten ,den Punkt zu firuden, von .dem aus sich Vliel gewinnen läßt. 

Quell-Lebendig, weil .der Verfa,sser mit warmem Herzen und ,individueller 
Sensibilität .den Leser vor ,den Wllliilidern, dem Reichoum und den spirituellen 
Gesetzmäßigkeiteh' jeden einzelnen Lebens staunen läßt und 'i:hm das Erleb
nis der Begegnung sprachkräftig vermittelt. Freilich: Von der persönlichen 
Lebensbegegnung profitiert u. a. die G:usführliche Darstellung Toistois, wäh
rerud von Champollion vielleicht mancher ein weni,g mehr hören möchte. 
Hier kann '<l:ber, so meinen wir, was zunächst ein Nachteil scheint, zu einem 
Vorzug we11den. Was schon für 'die beiden Bände des "Genius Europas" 
'galt, wiederholt sich: In 'dem von Herbert Hahn ausdrücldich betonten Ver
zicht auf Vollständigkeit, auf Perfektion, liegt etwas ungemein Anregendes, 
zur Weiterarbeit Auffo11derndes für 1den Leser, also im eigentlichen Sinne 
etwas Fruchtlbares. Phänomene, Symptome werden dar:gestellt wie Aus
schnitte bei einer Bergwanderung; gelegentliche Rückblicke lassen die Gesetz
mäßigkeiten ·deutlich hervortreten, etwa die Rhythmen von 7 oder 181/ 3 

Ja:hren, das Phänomen ·des ,;beschriebenen Blattes" u. a. m. Wer die ,ciJiesen 
ZUJgrundeliegenden urud weiterführenden Erkenntnisse über SchicksalsbiLdung 
und Schicksalsgesetze sucht, wi11d wf Rudolf Steiners Schriften verwiesen. 
Das Schlußkapitel "Entelechie" bildet den Brückenschlag ,dazu. Es weist a:uf 
die SehD'Sucht, a:ber auch auf die Notwerudigkeit hin, geistige Führungs
mächte im. eigenen Leben zu erkennen, damit ·weh :den ,Mitmenschen zu ver
stehen, Leitnnonive zu finden :1Jn1d 1den Biid{ für die der Menschheit gesetzten 
hohen Ziele neu !ZU gewinnen. 

Wer a1s Erzieher - Lehrer oder Eltern - weiß, von welch zukunftsent
scheidender Bedeutmng es ist, 1daß den hel'\anW'achsenden Generationen solche 
Blickpunkte zum Erlebnis, zur !Einsicht wer,den und zu Willensentschlüssen 
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führen, wird das Buch mit Wärme .als hilfreichen, anfeuernden Wegbegleiter 
begrüßen. Es läßt teilnehmen am Leiben jener Individualitäten, "in denen 
der schöpferisch hervor-bringende und. .d~r hingehungsvoll dienende Anteil 
gleich stark entwickelt sillld", Qn 1deren Biographien "sich .die Gesetze des 
Lebens am reinsten offenbaren." Darü:ber himws a:ber WÜIIlschen wir es in 
die Hände vieler Leser aller Kreise und Altersgruppen. Sie wenden da.s 
Erlebnis ,des Bergsteigers haben, von dem H. Hahn in seiner Einleitung 
spricht: "Ich wußte ja gar nicht, daß tdas so groß !Und schön ist, worin ich 
Ta.g für Tag lebe." Sanjeu Berger 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

AUS DEM TAGEBUCH VON WOLFGANG RUDOLPH 

In loser Folge wollen wir Abschnitte aus den persönlichen Aufzeich
nungen dieses verehrten Waldorflehrers veröffentlichen, dessen Nach
ruf wir im September 1966 brachten. Der Vater Rudolph, ein bedeu
tender Sozialist, in dessen Haus Liebknecht, Bebel, Otto Braun, Klara 
Zetkin und viele andere bekannte Persönlichkeiten verkehrten, stand 
dem Christentum fern. Wolfgang wird von den Oberuferer Weih
nachtsspielen, in denen er als 17jähriger Schüler mitspielt, so ergriffen, 
daß er.das Christentum als die selbstverständliche Quelle seines inne
ren Lebens entdeckt. Er lernt Haaß-Berkow und seine Schauspiel
truppe kennen, der er ;sich nach Abschluß der Schule für ein Jahr als 
Schauspieler anschließt. Aus dieser Zeit erzählen die folgenden Blätter 
des A c h t z e h n j ä h r i g e n . Die Redaktion 

22. 12. 1918, Sonntag. Gestern war ·unsere dritte Aufführung des Weih
nachtsspieles . . . Und heute, 'als es schon dttnJkelte, da ging ich durch den 
schon beschneiten Wald '311lf dem BopS'er, um Frau Zellkin-Zundel zu besuchen. 
Der Himmel w;ar dunkel, aber noch dunkler waren die 'f.annen, von deren 
schweren ra:genden Asten 1der weiße Schnee schimmerte. Da fiel mir plötzlich 
ein, daß ja heute Wintersonnenwende ist, daß heute der letzte Ta.g eines 
alten Jahres ist, daß heute ein neues ]'ahr beginnt! "0, mein Herr 'und Gott! 
Schick mir Kampf und Liebe und Hoffnung. K!ampf schlägt WlJ[llden, a:ber 
stählt auch; Liebe heilt, versohnt, macht um; reich Uiltd gut, so ·daß wir 
hoffen können. Hoffen! Hoffen .a;uf die Entwicklung, ·die Menschenverede
lung, die Gottwerdung des Menschen. 

Am 22. 1. 1919 (di'e Truppe ist mit 'den Weihnachtsspieilen in Ulrn). Auf 
dem Turm des Ulrn:er Münsters. Es ist mir ganz klar gewo!"lden, was meine 
Weltanschauung sein muß. Alte Dinge, •die um mich sind, haben etwas für 
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mirh zu bedeuten, sie wollen mir eowa:s sagen. Das muß mir klar . werden 
und, was noch viel mehr ist, klar 'bleiben, bewußt lbldben. Und, was noch. 
viel wirhtiger ist: Alle Mensrhen, mit denen ich ·in B-erührung komme, haben 
mJir etwas ZU sagen, haben mit mir etW'as ZU tun rund darum aurh .irh nut 
ihnen. Das heißt, daß man allen Menschen rerht behutsam entgegentreten 
muß, weil man norh nirht weiß, was aus dem Verhältnis heraus entstehen 
oder besser: wa:s weiterentwickelt werden ·soll. Ja, viel mehr norh: Man muß 
immer. <den guten Menschen betrachten, immer den Mensrhen in seiner V er
bindung mit dem Geistigen, mit dem Kosmos. Man ·darf sirh nirht, wenn 
mm srhon eine Brücke zum an dem Mensrhen gefUll!den hat, verleiten lassen, 
wegen einer HandLunJg, die der Mensrh aus niederer Triebhafl:igkeit begeht, 
diesen Mensrhen zru verurteilen: - Wir ·sind ja ühel'lha:upt nicht zu Rirhtern 
geboren! - Man muß in solchen Augenblicken ·denken: Diese Handlung 
beging nirht der Mensrh, rden ich schätze, beging nicht ·der Mensch in seiner 
Verbindung mit dem Geistigen, beging nicht ·der Mensch bei vollstem 
Bewußtsein, beging. nicht der Mensrh als Ich, sondern: diese Handlung 
beging der Trieb, da der Mensch in •dem Arugenblicke gera-de zu schwarh war, 
den Trieb zu unterdrücken. Man muß den Menschen aurh aus dieser Er
kenntnis heraus hehandeln; nicht als "Verbrecher", sondern als ein~n in 
gewisser Beziehung Erkrankten, als einen, der im Augen1blick ·irregeiht. -Man 
darf :ihn nun auch nicht so !behandeln, daß mm es ·ihn merken läßt, daß 
mm ihn zurückfü:hren will, sondern man muß i:hn schon wieder als "Gesun
den" behandeln. Welche Wohltat man damit .dem Menschen beweist, der 
weiß, bewußt weiß, daß er a:rus niederem Trieb •gehandelt hat, aber zu 
schwach .gewesen ist, den Trieb zu unterdrücken, kann nur ·der nachfühlen 
der schon das seihst erlebt hat. 

Dessen müßte man sirh eigendich jeden Morgen urrd jeden Albenrd bewußt 
we11den, damit man es nie vergißt. Um so leirhter wird es einem, die Men
srhen mit .dieser herzlichen Narhsicht zu •behandeln, wenn zru dieser noch 
die Dernut kommt, ·die einem sagt: Auch ·du sdbst bist Trieiben .unterworfen. 
Auch .du selbst 1begehst runsinni•ge Ha.rudlungen aus dem Trieb heraus, kränkst 
Menschen .dadurrh. Auch dir tat es wohl, wenn man dich nicht nach deinen 
schwarhen Stun!den beurteilte, sonJdern nach deinen starken, ·großen Stun
den; wenn man mit dir nachsichtig ist. Und was ist •das Zusammenwirken 
von rdieser Nachsirht Uilld ·dieser Demut? Das ist ein schönes Ding, das 'die 
meisten Mensrhen a:ber ·leider nrur eiilmal kennenlernen unJd dann nicht mehr 
festhalten können. Das ~st die Liebe! 

Am 29. 1. 1919 (in Oberndorf a. N.- Am Tage vorher hatte Wolfgang 
Rudolph in einem Gespräch mit einem Mitglied der Truppe eine Kußerung 
über dessen Spiel getm: ·"Ich sagte J., wie weh es mir täte, daß ich immer 
fühlte, wie sie alle herrlichen Affekte und auch die Töne ·in sich hätte und'. 

56 



ihr nur die Arusdrucksmitrel fehlten." Darauf am folgenden Tage diese 
Eintl'l:l!gung:) 

Da erzählte mir L. T. kurz vor der .A!bendaufführung, .daß J. an der 
Rolle verzweifelt sei, geweint hahe usw .... Aus dem Gefühl heraus, einem 
Menschen, den ich sehr schätze, weh getan zu halben, ja ihm etwas zerstört 
zu ha:ben, spielte .jch den Stiehl so g:ut wie noch nie. Denn nie !hatte ich die 
Sehnsucht nach dem· erlösenden ChristJus so stark wie gerade heute abend. 
Ich hatte so sehr das Bedürfnis, etwas Starkes aus mir herauszustellen. Ich 
glaube direkt, daß es mir unmöglich ist, aus fröhlich-songlos-heiterem Gemüt 
eine ganz große Leistung zu voUbringen. Ich muß vorher eine (sogen.!) 
"Nierderl:!!ge" erlitten haben. Ich muß im AugenbLick einsrun sein. Denn 
dann gibt es nur einen Trost, nur eine Stäl'lk.ung f.ür mich: und das ist meine 
eigene produktive Arbeit, ·die mir 'dti11eikt ein lebendes Wesen ersetzt- sie ist 
produktiv, Lebt also seLber ja 31Uchl - das mich trösten würde! Auch mein 
Herodes war viel besser als sonst. Ich glauJbe, es war mein bester Abend bis 
jetzt. Und J., die schon ·gla1~Jbte, sie könne über~haupt nicht mehr dtie Rolle 
spielen, vollbmchte, besonder5 im ersten Teil - eine viel größere, echter wir
kende Leistmng als sonst. 

6. 2. 1919. (In Tübingen. Zwischen zwei Vorstellungen <bekommen die 
Spieler Kuchen gebracht; die Anza;hl der Srudte ist a:ber zu gering:). Gestern 
ein:e un:d heute Z·wei Aufführungen. über ,die letzte wäre noch etwas zu 
sa;gen ... Ich sollte zwei Stücke essen und J. eins, das widerstrebte mir. Ich 
ließ sie mein zweites teilen un!d sie galb mir eine Hälfte davon. Als ich das 
gegessen hatte, gab mir J. auch noch rdie zweite Hälfte :des zweiten Sruckes. 
Ich sagte so ha~b im Scherz: "Das Stück :bekommt mir nicht gut, denn ich 
empfinde es als Ungerechtigkeit, daß ich es esse." Da aß ich es :!!her auch 
schon. Kurz darauf wurde mir ganz hun!dsmisera;bel schlecht. Unter ·dem 
Vorwand, daß ich müde sei, ging ich un:d legte mich hinter der Bühne auf 
den Fußboden. Ich dusselte halld ein. Als ich erwachte, hatte ich Pulsschlag 
120 und Fieber, was ich deutlich merkte. Als ich als Stichel auf die Bühne 
ging, war mir so schlecht, ·daß ich dachte, ich fiele um. Un1d nun kommt das 
Wichtige: Ich spielte mich •gesu!!!d. Ich spielte meine seelische - und d3!mit 
auch meine körperliche - Krankheit heraus, :besonders in der Opferung. Ich 
halbe das nie so erlebt, auch nie gedacht, es so erleben zu können. Dieses 
Gefühl ,der Erlösurug durch die Arbeit, die ·e~n ethisches Muß befiehlt! Nach 
der Aufführung war ich völlig normal, nur um ein Erlebnis reicher. 

21. 2.1919, Freit:l!g. (Am 8. 2. war die letzte Aufführung. Am 11. 2. fuhr 
Wolfgang Rudolph zurück nach Jena.) Am Abend war ich im Theater. "Die 
Räuber" mit Hans Illig.er aus Weimar ... .A!uf ,dem Nachhauseweg mußte 
ich mir den unerhörten Sternenhimmel in seiner Pracht und Macht ansehen, 
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den unglaublich e.r.ha;benen, befre]e!llden Himmel mit seinen !Jausend Wunder
sonnen. Jetzt habe ich vorm Himmel keine Angst mehr wie noch _vor einem 
Jahre, die Sterne blicken mich nicht mehr kalt-feindlich ·an. Sonrdern sie for
dem mich auf, ein Kquivalent zu baden >g1egen sie. Denn nur so kann ich das 
Gleichgewicht halten. 

(Dem Tagebuch liegt ein Zeitu!llgsausschnittmit der folgenden!K.ritik Wolf
gang Rudolphs bei:) "Die Räuber" im Jenaer Stadttheater am 21. Februar. 
Diesmal hin ich mit dem festen Vorsatz ins Theater gegangen, etwas zu ler
nen, mich weiter entwickeln zu lassen. Ich freue mich immer, wenn mir be
wußt wird, ·daß ich mich weiterentwickelt haJbe. Aber ich mußte traurig aus 
dem Theater heimkehren. 

Das liegt nicht 3J!ll Stück, an Schillers Jugenclidrama, sondern am ganzen 
System der heutigen Darstellung •auf unserer ·Bühne. Der Schauspieler ist sich 
n:icht mehr bew111ßt, welch schöpferische A~beit er leistet. Es fehlt ihm das 
Bewußtsein- ood damit die Fähigkeit, selbst nachz'lllprüfen- wie di:e geistige 
Ursache - dieseLbe Ursache, die rden Dichter vorm oDichtprozeß zur Fassung 
in Worte reizte - sich ·durch ·seine e1gene, also des Darstellers Seele, in die 
physische Außenwelt proj-iziert. Der Darsteller von heute dient nicht mehr 
der Idee, ·sondern sich selbst, seinem Ruihm und seinem Beifall. Er hat ,daJber 
das rechte Maß der Selbsvbeschränkung verloren, er k-.mn daher auch nicht 
mit •den andern Darstellern zusammenspielen - weil eben jeder seinen eigenen 
Interessen .dient. Er stellt Dinge unvollkommen dar, ·die wir im Leben und 
in ·der Natur tausendmal vollkommener sehen, anstatt die Dinge in seiner 
Darstellung zu vervollkommnen, die die Natur - eben damit der schöpfe
r.ische Mensch ·sie vervollkommnen k.a·nn - :unvollkommen •gelassen hat. Der 
"moderne Darsteller" stellt Affekte rund Le]denschaften um ihrer selbst wil
len rdar, ohne zu •denken an ·die Verantwortung, .die er ,d3J!llit übernimmt. 
Das ist die schwerste Not ,der .deutschen ßü;hne. 

Es hängt im allgemeinen me:hr V'On der Darstellung a!h, als man denken 
möchte. So kann man z. B. ein klassisches Stück so spielen, daß man sich nur 
an den Literanhistoriker wendet, a1ber auch so, daß der Jetztmensch mit sei
nen so gegenwärtigen Nöten unrd Besch'Wernissen etwas .davon hat. Die Dar
stJellung im Stadttheater war weder auf •den Literarhistoriker, noch auf den 
Jetztmenschen gesdmmt. Es tut mir le1d, das sagen ~u müssen, aher es ist so. 
Die einzigen Darsteller, .die einigermaßen und bisweilen als wahre Menschen 
spielten, waren Carla Neitzel (Amalia) urud Gurt NuernJberger (Schweitzer). 
Die anderen spielten entweder, um Beifall zu erwe!1ben oder waren sogar da-
zu unfähig. Doch der Beifaill,des stark !besetzten Ha'llSes war groß. wo. 

26. 2. 1919, Mittwoch. Ein Tag der Trauer. Es ist nicht viel geleistet 
WOITden. 
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27. 2. 1919, Donnersta:g. Heute war ein schöner Tag. Es wird ja Früh
ling. Die Sa~at geht auf. Auch meine Saat soll aufgehen ... Es liegt an 
mir, wie sie gedeiht, wie ich sie hege und pflege ... Ich schrieb für M. einen 
Spruch ("Leben", der 'beginnt): 

Das Leben ist ein schwerer Gang: 
Der Gang zu Gott ... 

1. 3. 1919, Sam·stag. Es war ein herrlicher Tag .... Es war schon dunkel, 
nach einer Versammlung Vaters, als wir ... von Dorrrburg nach Hause lie
fen. Ich ging den ganzen Weg mit R'I.IJdolf aLlein zusammen (ein im Eltern
hause W.R .. s mit aufgewachsener Vetter). Es war herrLich, wie er meinen 
Worten folgte über Weltengeist, physischen Leib, Leben&bildegeist, Trieb
lei:b, Ichibewußtsein, Gott, Menschenbehandlung usw. Er nahm äußerst 
lebhaften Anteil. Ich aller.d~ngs sprach auch mit einer Schärfe und Klarheit, 
Üiber die ich selber erstaunte. Ich sprach auch Ülber mich und M. und J., 
soweit es hineinpaßte. Ich gla'Uibe, Ru:dolf hat viel darvon gehaJbt, denn er 
bat mich aufrichtig, doch öfters so mit ihm zu sprechen ... 

· 2. 3. 1919, Sonntag .... Nach dem Mittagessen .gingen wir ein wenig durch 
die Sta~dt und dann ins Kino. Dort war u. a. ein interessanter Afrikafi.lm. 
Es wuchs im Kino, starlk und mächtig und alles hetäubend, die Seimsucht 
zur J. Zur J., die mir helfen kann, ein besserer, duldsamer, l~ebevollerer 
Mensch zu we1.1den, 2iur J., -die mir das geben kann, was mir fehlt. Das ist 
mir ges~ern alben·d, als ich mit Rudolf sprach, blitzlichtartig klar geworden, 
nämlich: Wlas mir fehlt, und was ·die J. hat: praktische .Ethik, so~iales Emp
finden. In der Theorie halbe ich freilich .die Anlagen auch dazu, ruber halt nur 
in ·der Theorie. Was nutzt uns aJber alle T·heorie- Theorie allein kann uns 
nicht retten! Nur Praxis und aJbermals Praxis! ... Ußld ich: .ich habe alle 
guten Anlagen nur in Theorie, in Praxis muß ich sie mir ·erst durchbilden. 
Und 'da wär's mir so lieb, wenn mir .die J. hülfe. J. ist .der Mensch, der 
augenblicklich auf mich den 'größten Einfluß ausiilben, der mir am ehesten 
urid schnellsten helfen kann, und: schnelle Hilfe tut not. Ich habe solche 
Angst vorm Versumpfen, eben, weil ich mich :kenne und oft zu schwach 
weiß, selbst und allein zu heilen. Ein 13.Il!derer muß mir :helfen, und der soll 
J. sein ... Ich fürchte mich vor mir! Mein Ich fürchtet sich vorm ego. Ich 
bin ein so schrecklich zwiespältig Wesen und, wenn mir niemand h~lft, wenn 
mir ·riicht J. hilft, so siegt Ahriman! J., Lurzifer, lhill! ... Da ergl"iff mich 
ein ungeheuer starker W.ale, nach Stuttgart zu kommen. Und wenn ich 
laufen muß, ich muß nach Stuttgart! 

4. 3. 1919, Dienstag. In einer Woche will ich .in Stuttgart sein. Dann 
beginnt ein neuer, wichtiger Albschnitt. Ich soll beweisen, ob ich allein leben 
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kann. Ich soll zeigen, o'b ich lernen 1\lllld arbeiten kann. Ich soll zeigen, ob ich 
mich beherrschen kann! Ob ich reif lbin, ein Mensch zu weliden! 

12. 3. 1919. (Nach der .fahrt iiJber Nürniberg nach Stuttgart) ... Als ich 
in Stutugart um 7.'00 Uhr ausstieg, zitterte ich vor Anspannung meiner 
Seele. Und dann, dann kam ein Dl"uck, ein Druck .der Vemntwortung, die 
ich auf mich genommen haibe. - Der erste Sch!"itt einer langen Reihe von 
Schritten ist getan. Ob ich !Ill.ir die andem, 1die folgenden, die ich nun tun 

muß, ob ich will oder nicht, so sinnlich, so stofflich uilld dinglich iiiberlegte, 
wie es vielleicht gui: gewesen wäre? 

Ich kam in die Hasen!bergsteige, stieg 1die Treppen empor, mein Herz 
pulste wild: in wenigen Sekunden siehst du Haaß-!Berkow. Ich ·betrat die 
Wohnung: alles leer, ~aihl ... Herr Haaß-Berkow ist in Göttingen! ... Dann 
ging ich zum Essen ins PauLaneribräu. Ja, bin ich 1denn im ·geliebten, gelobten 
und ersehnten Smmgart? lst es Stuttgart? Ja, es ist Stuttgart! Aber etwas 
muß doch anders geworden sein ... ·ich, .ich obin anders wiede!"gekommen, 
als ich •das letzte Mal ·da war. Ich komme ·zurück, um in einer fremdenJ 
Stadt mir se~bst und allein mein Brot •zu verdienen, um ·dort zu lernen. 

Ich konnte kaum etwas essen. Als ich "iheim" ging, da kam es über mich: 
arbeiten und nicht verzweifeln l Ja, aliheiten! Ich muß, nein, ich will arbeiten! 
Will aliheiten! 

16. 3. 1919, Sonntag. Gestern aJhend UnJd heut früh las ich je ein Kapitel 
von Rudolf Steiners "Wie erlangt man Erkenntnisse •der höheren Welten". 
Ich zitterte bei einigen Stellen vor seeLischer Anspannung UI1ld merlkte ganz 
deutlich, wie das Buch schon heute im täglichen Lehen auf mich wirkt. Es 
wi11d sicherlich ein r~chten,des, ·d. h. richtunggelbendes Wel'lk f.ür m.ein ganzes 
Leihen werden. Wenigstens glaube ich es sicher. H. Ha~aß ihat mir einen 
ungeheuerlich, erschütternd großen Dienst ·damit getan, 1daß er "dies Buch 
zum treuen Lehensbegleiter zur Weihnacht 1918 an Wolf in Freundschaft" 
schenkte ... 

18. 3. 1919, Dienstag. (Eini·ge liaJge zuvor hat W. Rudolph ein Gedicht 
eingetragen, am Ende eines Tages, ,den er •ganz allein vel'lbrachte und zu .dem 
er rückschauend bemerkt: "Es war mir manchm.al sehr schwer, mit mir fertig 
z,u we!'lden; aiber ich gJ.aUJbe, :daß der T~g sehr wertvoll war. Denn 1ch hin 
mit mir fertig gewor.den." Die lbeiden Schlußzeilen des Gedichtes bJ.'Iiri.gen 
seine Stimmung zum AIUSdruck, er -wiederholt sie:) "Keim zu neuem Leben 
ist mit jedem Tod gegeben." Das verfolgte mich fast den ganzen T.ag. Alle 
Dinge in .der Stube, auf .der Straße, alle Menschen schienen es mir zuzurufen. 
Es ist ja auch so oobedingt richt~g. Sogar der rein wissenschaftliche Ohemiker 
wil'ld es zugehen müssen und es "Erhaltung der Materie" nennen, der Bota
niker wind es ·die Involution der Pflaruze .in den Samen nennen und der 
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Anthroposoph wird :damn denken, daß aus der Asche der verhrannten, 
getöteten Leidenschafren die Ewigkeitsgedanken keimen können. 

Ich war .den Vormitta~g wieder gatliZ allein. Am Nachmittag schlug ich 
die Zeit hei Merz im Büro tot urud am Abend war ich lhei S. zu Gast ... Ich 
trete dem Gedanken, ·der Anthroposophischen Gesellschafl: bei2:utreten; 
immer näher ... Manchmal packt mich, nachdem ich einen schönen Geda.nken 
gedacht ihaJbe, eine tiefe Freude, so daß ich mich k31UII1 beherrschen kann. 
Ich komme aiber der von der Geisteswissenschafl: •g-elehrten Ruihe und inneren 
Gleichmütigkeit, drubei a:ber AufDJahmefähigkeit immer nä.her. 

Am 22. 3. 1919. AnmeLdung auf der TI-I zum Chemiestudium. 

GYMNASTIK-TAGE IN PARIS 

Die Waldorfschule "Ecole Perceval", Chatou bei Paris, hatte zur 6. Ar
beitswoche für Bouhmer-Gymna!Sllik vom 24. bis 30. Oktober 1966 ein
geladen. Die Arbeit stami unter dem Thema "Mut untd Moralität in der 
Erziehung". 'Die Vormittagsstunden waren dem üben in der GymDJastik 
gewidmet, an .dem auch neu Interessierte, im ·ganzen 15 Lehrer, teilnahmen. 
Sie wunden an a:usgewählte Übungen •a:us dem Gesamtwerk Bouhmers, bei 
denen .der Schüler Mut zu errtwickeln hat, herangeführt. 

Im Turnunterricht wind der Mut tdes Kindes ja vor allem an den ent
sprechen!den Geräteübungen entwickelt oder hei :den .dafür bekannten Sport
arten. Die Gymnastik hat es nicht mit vergleicb:baren Mutleistungen zu 
1JUn. Wiir verlassen nicht .den festen Boden, wie in einem Sprung von der 
Skisch'al!tze oder wie bei der Riesenwelle am Reck usw. In der Gymnastik 
aber lernt das Kind seinem Alter gemäß über die gymnastischen Reigen und 
in den ersten Übungen den Raum mit seinen physikalisch-mechanischen Kräf
ten kennen und diesen mit seinen lebensvollen, rhythmischen Bewegungen zu 
durchdringen. In der Bothrner-Gymnastük ist für ·die physische Reife \haupt
sächlich die Übung "der Fall .und seine überwirudung" gegeben. Der Schüler 
lernt im Fall die Ich-Kraft zu erfassen, die ihn vor dem Sturz bewahrt und 
ihm sein "von der menschlichen Gestalt bestimmtes, freies Gleichgewicht" im 
Raume wieder-gibt. Der Fall wird überwunden, Mut und Vertrauen zu den 
Ich-tragenden Kräfl:en werden gewonnen. 

In den Nachmittagss1JUI1Jden, an denen Lehrer beizder Pal"iser Waldorf
schulen, Mitar.beiter aJUS der Heilpäd-agogik und sonst ·interessierte Freunde 
teil:na'hmen, wu11de das Thema a:bwechselnd durch Übungen der Bothmer
Gymnastik, der Ton-Eurythmie und eurythrnischer Stabübungen ausgestaltet. 

An einem Abendvortrta:g von He.[lbert Hahn über Mut und Moralität in 
der Erziehung nahmen auch .die Schülereltern teil. Ausgehemd von :der Mut
und Veredelungskultur der Perser sprach er von dem Muteinschlag, ·den .die 
Enudeckerfahrten des 15. unid 16. Jahrhunderts in die MeiliSchheit brachten 
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Ullid wie ein Bild der Er.de aru:s diesen Impulsen heraus entWickelt wurde. 
Auf die Erfindungen hingegen gründet sich das Heraufkommen des moder
nen, intellektuellen Bewußtseins. Die Bewußtseinshelligkeit führte zur Iso
lierung :des einzelnen Menschen. Sie baJUte die soziale Instinkte a:b und führte 
in .die Problematik ·der Gegeruwart hinein. Zu d-ieser gehört vor allem die 
Furcht, zu deren Überwindung von Jahr zu Jahr größere Anstrengun;gen 
gemacht wer:den müssen. H. H. K. 

Wir teils angeheDJde, teils fertig ausgebildete Gymnastiker haben runter 
Gretl Kra,uses Leitung hart gearbeitet und .da:bei folgendes BiLd gewonnen: 
wer sich mit dieser Gyrnnascik. veribindet, nimmt ein Schwert in die Hand 
- ein michaelisches Schwert - mit dessen Hilfe er <den Kampf aufnehmen 
kann gegen die Kräfte, ·die mehr und mehr .die Menschen hinunterstoßen 
wollen in ·den nur-physischen Bereich seines Wesens. Wir können mit diesem 
Schwert ,damn arbeiten, den "größeren Menschen im Raume erstehen zu 
lassen und .den begrenzten menschlichen Körper immer mehr in jenes Ideal
bild ·hineinwachsen zu lassen". - Aruch für die a·nderen Kursteilnehmer will 
ich unseren Dank an die Lehrer der Ecole Perceval aussprechen für das 
gute Schmiedefeuer! Alheidis v. Bothmer 

KONFERENZ DER KALIFüRNISCHEN W AWORFSCHULEN 

Die SchuJen von Hollywood urud Sacramento trafen sich in Sacramento 
vorn 21. bis 23. Okwber 1966. Sie ist als Anfang einer Kette ähnlicher Unter
nehmungen gedacht, die unsere Arbeit in diesem weiten Lande stärker ver
ankern sollen. 13 Lehrer von Hi.ghlarud Hall überibrückten per Flugzeug die 
etwa 600 km zwischen Los Angeles und Sacramento. 

Auftakt und Einstimmung waren Rudolf Steiners Worte vom 20. Arugust 
1919, die er vor der Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart sprach. 
Sie vergegenwärtigen uns unsere Verantwortung aus dem Menschenbild her
aus zu wirklichkeitsgemäßen pädagogischen Maßnahmen zu gelangen und 
diese mutvoll gegenüber einer öffentlichen Meinung zu vertreten, die sich 
mehr und mehr von der Einsicht in das .Wesen des Menschen entfernt. 

Danach g;rben Richard Atkinson und W:erner Gla.s Ber~chte über die teil
weise recht ·bewegte Ver·gangenheit .der Schulen mit •dem Ausblick auf die 
weitere Entwicklung, dem geplanten •großzügigen Schuhleubau für llighland 
Hall auf dem eigenen Grun•dstück und -der erfreulichen Zunahme des Schüler
bestandes •in Sacramento; auch hier werden mit .dem Ausbau .der Schule über 
die 6. Klasse 'hinaus sehr baLd Erweiterungsbauten erforderlich. 

Die beiden folgen/den Tage wurden jeweils von einer haLben Stunde 
Eurythmie eingeleitet, gegeben von Miß E. Pouderoyen von H~ghland Hall, 
willkommener Anfang arbeinsreicher Tage. Gegenseitige Bereicherung brachte 
das Gespräch über die Existenz der Schule in ihrer jeweiligen Gemeinde, an-
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regend schan wegen der so verschiedenartigen Stadtstruk!:Uren von Los An
geles/Hollywood und dem Verwaltungszentrum Sacramento. In einer ge
meinsamen Sitzung mit dem Schulvereinsvorstand wur.den z. B. die Grund
lagen der Finanzierung einer freien Schule besprochen - ohne Staatszuschüsse! 

Als pädagogisch~didaktische Arbeit hatten wir uns den Rechen- und 
Mathematikunterricht •des Volksschulalters vorgenommen. Nicht nur der 
fachlichen V ertief.ung und Verlebendig~ng sollte diese Themenstellung 
dienen - ist doch geraJde der. Rechenunterricht immer wieder der Gefahr 
ausgesetzt, in die engen Hahnen der Routine einzumünden, es galt auch, 
den Sta.Il!dort gegenüber den Bestrebungen zu klären, die in Amerika als 
"New Mauh" oder "Modern Math" in SchTifttum und Praxis eine bedeu
tende Rolle spielen. Recht 'deutlich wurde aus den Darlegungen und Ge
sprächen, wie hier ein gutgemeinter pädagogischer Impuls - an die Stelle des 
Drills saUe ein verständnisvolles Erfassen der Rechenvorgänge treten -
geraJdezu in sein Gegenteil umschlägt: Mathematische Grundprobleme wer
den formaListisch üherspiuzt und verfrüht an das KiTIId herangetragen. Damit 
wiJ:Td das vornehmste Ziel ·des Rechenunterrichts verfehlt, zu helfen, Welt
vert11auen und Lebens&icherheit zu begründen. Was sotll beispielsweis·e der 
Zweitkläßler mit einer Definition der I1dentität zweier Zahlen anfangen als 
der Addition ·der Zahl Null zur ersten Zahl? Und zeigt nicht die Umdeu
tung der Subtraktion in eine Addition negativer Zahlen schon in den ele
mentarsten Klassen, daß hier g1ar nicht mehr nach der Psychologie des 
Kindes gefragt wird, daß V1ielmehr da,s verzw,ickte "Denk-Raster" des 
Computers einzig den Ausschlag gibt? 

Welchen Klimawechsel bringt da der Blick, den Rudolf Steiner auf die 
vier Grurudrechmmgsarten wirf\: in ihren Wesensbez,iehurugen z,u den vier 
Temperamenten! Oder wenn er zeigt, wie die drei Willenssinne - Lebens
sinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn - tim Rechenprozeß wirksam wer
den! An Beispielen wurde entwid~elt, wie Musik und Kunstbetrachtung die 
rechnerische Fähigkeit anregen können, wie andererseits die Erfassung 
aktueller Gegenwartssituationen 1m Rechnen dem mathematischen Bemühen 
verstärkte Willenskräfl:e zuführt. 

Eine öffentliche Aben:dveranstaltung ließ Freunde und Eltern der Schule 
an der fruchtbaren Arbeit teilnehmen. Verschiedene Lehrer beider Schulen 
kamen in kurzen Ausführungen zu Worte. Einer mechanistisch verstandenen 
Verhaltensforschung, wie Iilie den Zielen des programmierten Unterrichts 
zugrunde liegt, wurde das .dreigliedrige Menschenbild Steiners gegenüber
gestellt, das uns 31Ufrufl:, jede der Grundqualitäten im Kinde zu nähren und 
sie miteinarrder in Harmonie zu br~ngen. Die lebendige abschließende Aus
sprache verdeutlichte die Eins!cht, daß ein solches Werk nur in der Atmo
sphäre des Künstlerischen gedeihen kann. 

Lyn Willwerth, Joachim Hein 

63 



w Bei Neigung zu 

ERKÄLTUNGEN 
WALR 

wie 

S-chnupfen 
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WALA-PULMONIUM (Hustensaft)* 

WALA-SALBEI-PASTILLEN 

Und abends als heilendes Heißgetränk: 

WALA-HOLUNDERBLüTEN-ELIXIER 

Erhältlich in Apoth~ken und Reformhäusern 
*(Pulmonium nur in Apotheken) 
Bei Bezugsschwierigkeiten wenden Sie sich bitte an unsl 

WALA-HEILMITTEL-lABORATORIUM, Dr. R. Hauschka OHG 
ECKWALDEN I BAD BOLL 

Giftfreie Nahrung für den Säugling! 
Vollkorn-Nahrung aus ungespritztem Getreide 
Vollkorn-Produkte sind für die Säuglingsnahrung wichtig. Sie bieten alle Auf
baustoffe, die für eine gesunde Entwicklung nötig sind. Mindestens ebenso 
wichtig ist aber die Qualität des verwendeten Getreides: Es muß biologisch ge
zogen sein, d. h. frei von Substanzen aus chemischen Schädlingsbekämpfungs
mitteln und Kunstdünger. 

Diese Qualitätsgewähr haben Sie bei der Demeter-Vollkorn-Kindernahrung. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern. 

Gratis-Muster und Ernährungsplan durch 

HOLLE-Nährmittel KG, 4144 Arlesheim/Schweiz 
7943 Ertingen/Deutschland 



WflEDA~ 
H~tlMITT~LGt.TRitGt 

Weleda Präparate zur Körperpflege 
und für die Mutter und das Kind sind 
bewährte Helfer für eine vorbeugende 
Gesundheitspflege. Die Auswahl und 
Verarbeitung der wertvollen natür
lichen Rohstoffe erfolgt nach den glei
chen Methoden und Qualitätsgrund
sätzen, welche für die Weleda Heil
mittel angewendet werden. Im eigenen 
Anbau nach biologisch-dynamischer 
Wirtschaftsweise wird ein hoher Pro
zentsatz der für die Weleda Präparate 
benötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Weleda Aufbaukalk 
11 zur Harmonisierung des Wachstums 
11 fördert eine gesunde Bildung der 

Knochen und Zähne 
'tl unterstützt die Nahrungsausnutzung 

und damit die Stoffwechselfunktion 
bei Kindern und auch bei Frauen in 
der Schwangerschaft. 

Weleda Schlehen-Elixier 
II! ist aufbauend und kräftigend für 

Kinder und Jugendliche bei raschem 
Wachstum und starker Anspannung 
in Schule und Ausbildung 

1:11 kräftigt junge Mütter während der 
Schwangerschaft und nach der Ent
bindung 

• stärkt und strafft die Lebenskräfte in 
Zeiten besonderer Beanspruchung 

11 ist durch den Gehalt an frischen 
Wildfrüchten eine wertvolle Neh
rungsergänzung 

11 eine bewährte Hilfe für Menschen 
in nervlich anstrengenden Berufen 

R zur Unterstützung der Erholung in 
Ferien, Kur und Rekonvaleszenz 

11 hilft zu einem erholsamen Schlaf. 

Kleinkindern wird ein Teelöffel voll 
Weleda Schlehen-Elixier in den Brei 
gegeben. 

Erhältlich in Apothelten, Drogerien und 
Reformhäusern. 

Götterschicksal -
Menschenwerden 
Die Göttersagen der Edda, nacherzählt 
von DAN LIND H 0 LM, mit 20 Illu
strationen von Welther Roggenkamp, 
125 Seiten, Pappband DM 11.80 

" ... Gerade weil das Erzählen dieser 
Mythologie so bedeutungsvoll ist und 
andererseits der Zugang zu dieserWeit 
so spröd und schwer, kann man Dan 
Lindholm nicht dankbar genug sein da
für, daß er die Mythen und Sagen neu 
zugänglich gemacht hat ... Das Schöne 
ist, daß Lindholm nirgends deutet. Dar
um wirkt auch der Stil der Sprache so 
unmittelbar echt, frisch und kräftig ... 
Das Buch wendet sich durch seine Bild
heftigkeit ganz an das Verständnis der 
Kinder; es erfüllt aber ... durch seine 
dichterische Kraft die hohen Ansprüche, 
die auch ein Erwachsener an eine Er
zählung stellt. W. Roggenkamp hat zur 
Erzählung 20 Steinschnitte geschaffen, 
die wir hinsichtlich der ausgewählten 
Motive wie auch des Stils für beson
ders geglückt erachten ... Das Buch ist 
bis in Format, Schrift und Farbgebung 
mit Sinn und Liebe gestaltet ... " 

DIE MENSCHENSCHULE 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



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 

.. 
FLUGEL KLAVIERE 
Cembali, Spinette, Clavichorde und Kleinklaviere 

Gebrauchte Instrumente, Mietklaviere und Tausch 

Günstige Zahlungsbed., lnstandsetzg., Stimmpflege 

STUTTGART W · HE'tDBRSTR.12 ·RUF 651015 

Haiteeteile »Vogdsa.og« Straßcc.baballnien 9, 1:8 u. .z.o • E.igcna Parkplatz 

DIE FREIE KUNST-STUDIENSTÄTTE 
Ottersberg I Bez. Bremen 

Ausbildung für Plastiker, Grafiker, Maler, mit Seminaren für pädagog. 
und soziale Tätigkeiten. 
Beginn des Sommer-Trimesters: 2. Mai 1967 
Kunst-Studiengänge für Interessierte aus anderen Berufen nach Verab
redung. 
Kunsttherapie {Individuelle Lebenshilfen durch bildnerische Arbeiten). 

Studienprospekt und Auskunft durch die Vereinigung der Rudolf-Steiner
Arbeits- und Studienstätten für das soziale Wirken der Kunst e.V. 
415 Krefeld, Scheiblerstraße 54. 

KUNST und SPIEL 
M 0 N C H E N 23 L E 0 P 0 L D STRASSE 48 

Im eigenen Verlag erschienen: 

LOTTO DER BERUFE 
fiir Kinder vom 3. bis 8. Lebemjahr 

STERNBILDER-QUARTETT 
in det<tscher oder englischer Sprache 

VERSANDABTEILUNG FOR PÄDAGOGISCH WERTVOLLE SPIELZEUGE 
ORIENTIEREN SIE SICH DURCH UNSEREN UMFANGREICHEN KATALOG 



Noch im Februar erscheint 

ERICH GABERT 

Die Weltgeschichte und das Menschen-Ich 
Eine Einführung in die Geschiehtsauffassung Rudolf Steiners 

224 Seiten, Leinen DM 18.50 

Die aussichtslose Krise, in der sich die Geschiehtsauffassung in der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert befand, war für Rudolf Steiner der Anlaß, zu Fragen der 
Geschichtswissenschaft Stellung zu nehmen. Er konnte dabei zurückgreifen auf 
seine im Grund «universalhistorischell Auffassung, die jedoch das Wirken geistig-. 
übersinnlicher Prinzipien und Mächte als die eigentliche Triebfeder der Geschichte 
versteht. 
Obwohl damit bereits dem geschichtlichen Bewußtsein ein völlig neuer Einschlag 
gegeben war, sah Rudolf Steiner eine besondere Aufgabe der Gegenwart darin, 
den Schritt von einer «statischen)) zu einer «dynamischen)) Geschichtsbetrachtung 
zu vollziehen: Geschichte ist nicht nur ein hinter uns Liegendes, sondern ein in die 
herankommende Zeit Hineingehendes. So kann aus Erkenntnis des Vergongenen 
das Handeln in der Zukunft impulsiert und geleitet werden. Geschichte soll nicht 

· Sache der Erkenntnis einiger Wissenschaftler bleiben, sondern Willensziel jedes 
einzelnen Menschen werden. 

Die lange erwartete Neuauflage ist erschienen! 

EMIL BOCK 

Rudolf Steiner 
Studien zu seinem Lebensgang und Lebenswerk 

Vorträge vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft 

408 Seiten, Leinen DM 24.-

Emil Bock hat sich lange Jahre hindurch mit den Fragen der Biographie und des 
Werkes von Rudolf Steiner befaßt. Das reichhaltige Studien- und Quellenmaterial 
ist als eine bedeutende, in zahlreichen Einzelfragen grundlegende Auseinander
setzung mit dem Werk Steiners anzusehen, die sich in erster Linie an die Mit
glieder der Anthroposophischen Gesellschaft wendet. 
"Wenn wir Emil Bocks Studien als vorbildlich bezeichnen, so ist damit zugleich 
gesagt, daß sie unnachahmlich sind. Gerechte Vorbilder rufen nicht nach Imi
tation, sondern nach strebendem Erwecken der eigenen Individualitätskräfte ... 
Dieses Buch gehört zu jenen Werken, deren Wert und Bedeutung mit der Zeit 
immer größer wird ... " Das Goetheanum 

VERLAG FREI ES GE I STESLEBE N STUTTGART 



RUDOLF TREICHLER 

Der schizophrene Prozeß 
Beiträge zu einer erweiterten Pathologie und Therapie 
nMenschenwesen und Heilkunstu Band 7, 223 Seiten, Leinen DM 24,-

Der Autor, Nervenarzt und leitender Arzt an der Friedrich-Husemann-Kiinik, setzt 
mit dieser Arbeit seine Reihe psychiatrischer Monographien fort. Es liegt damit 
ein bedeutender Beitrag zur modernen Psychiatrie vor, der wirklich neue Ideen 
und Begriffe auf der Grundlage der anthroposophischen Menschenkunde sowie 
fruchtbare therapeutische Anregungen vermittelt. 

Aus dem Inhalt: Krankengeschichte - Seelische Phänomene (Der schizoide Cha
rakter. Der schizophrene Prozeß und das Ich. Der schizophrene Prozeß der Seele 
und die Welt der Bildekräfte) - Organische Grundlagen (Die körperliche Kon
stitution und ihre Störungen bei schizophrenen Kranken. Stoffwechselstörung) -
Schizophrenie und Organe (Das Nierensystem. Das Leber-Galle-System. Die 
Lunge. Das Herz. Organwege der schizophrenen Psychose) - Schizophrenie und 
Lebensweg (Einwirkungen der Umwelt. Hüllen und Frühgeburt. Zum Problem der 
kindlichen Schizophrenie) - (Der schizophrene Charakter unserer Zeit. Schizo
phrenie und Menschheitsentwicklung. Konstitution und Wiederverkörperung. 
Friedrich Hölderlin) - Ausblick auf eine Vorbeugung und Behandlung der Schizo
phrenie - Ein mythologisches Bild für den schizophrenen Prozeß (Der Mythos von 
Sisyphos und seine Fortsetzung). 

WERNER CHRISTfAN SIMONIS 

Korn und Brot 
160 Seiten, kartoniert DM 11.80, "Soziolhygienische Schriftenreihe" Band 3 

"Aus reichem Material in glücklicher Auswahl zusammengestellt bietet diese 
Monographie ein anschauliches Bild einerseits der acht Hauptgetreidearten, so
wohl nach Herkunft und Feldkultur als euch in ihrer Bedeutung als Nahrungs
mittel und in der Krankenstube - und andererseits ihrer Aufbereitung im Mahlen 
und Backen.- Neben der liebevollen Schilderung des einzelnen ist ein Hauptakzent 
auf die kulturgeschichtlichen Zusammenhänge gelegt unter Einbezug vor allem 
auch der Hinweise aus der geisteswissenschaftlichen Forschung Rudolf Steiners. 

Was dem Buch seine besondere Note gibt, ist der alle Ausführungen durchklin
gende Gesichtspunkt der sozialen Hygiene ... Die beratend-vorbeugende Seite 
des ärztlichen Aufgabenbereichs tritt hier dem Leser in besonderer Deutlichkeit 
entgegen ..• Das Büchlein ist in mehrfacher Hinsicht ein lahnendes Nachschlage
werk ... vor allem aber zur Förderung eines gesunden Sinnes für notur- und 
menschengemäße Nahrungsbereitung .. : DIE DREI 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



HER.BERT HAHN 

Der Lebenslauf als 
Kunstwerk 
Rlhythmen, Leitmotive, Gesetze in 
gegenübergestellten Biographien 

368 Seiten, Leinen DM 26,-

" ... Dem Verfasser kommt es vor allem darauf an, gewisse Gesetzmäßigkeiten 
im Ablauf des mensdUichen Lebens aufzuzeigen, auf die uns Rudolf Steiner 
immer wieder hingewiesen hat, z. B. den Rhythmus der Jathrsiebente, -die Mond
knoten-Intervalle und ähnliche Abstufungen rhythmischer Art. Wer -die Persön
lichkeit des Verfassers und seine bisherige Arbeiteq kennt, weiß, daß er hier .die 
Angaben Rudolf Steiners souverän aufgreift und schöpferisch weiterzuführen 
rbemüht ist, wie es ja gerade sein Buch über die europäischen Volksseelen zeigt. 
Dennoch weist Hahn im Vorwort seines neuen Buches darauf hin, -daß seine "sehr 
anfänglichen Beiträge" Slcizzen sind. Sie sollen in keiner Weise voll ausgeführte 
Biographien ersetzen. 
Die .gewählten Lebensläufe sind bewußt unter ein bestimmtes "biographisches 
Motiv" gerüdtt un:d so gegenübergestellt, ,daß sich gewisse Wesensbilder ab-
zeichnen. Hahn beschränkt sich nun in -diesem 1Buche auf sechs Porträts ... : 
Schiller und Goethe, Verdi und Tolstoj, Schliemann und Ohampollion ... In 
dem abschließenden Kapitel "Entelechie" bietet er einen Ausblick auf -die geisti
gen Mächte, die hinter der irdischen Persönliichkeit und auch ·hinter der ewigen 
Individualität des Menschen. sie führend und leitend, stehen. 
Man möchte hoffen, daß diese Gedanken bei Lesern, welche die vorhergehenden 
Kapitel sorgfältig aufgenommen haben, immer mehr in unserer Zeit ein offenes 
Ohr finden. Dann wird dieses schöne, reizvolle Buch ein weiterer, wirksamer 
Wegbereiter für das Verstehen und Aufnehmen der Gedanken Rudolf Steiners 
werden." 

Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






