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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXI Heft 7/8 Juli! August 1967 

UNTER DEM EINDRUCK DER SCHICKSALSIDEE 

ERZIEHEN 

Nicht abstrakte -lebendige "Währheiten regieren das Leben* 

" ... Auf rdem Gehiete des HrzieJhungswesens wird man sich über
zeugen müssen, daß ganz a:ndere Faktoren werden in Betraffit kommen 
müssen, als man aus .dem größten Aufschw.ung ·des materialistischen. 
Zeitalters herruus gewinnen kann. Man wird weh überzeugen müssen, 
daß vieles von dem, was man eigentlich im eminentesten Sinne für 
riChtig halten muß aus der materialrrstischen Leben•sauffassung heraUJs
die ja a!ber auf den Sinnen beruht und insofern auf der Maja, der Täu
schung -, daß vieles von dem geradezu verleugnet 001d .durch das Ent
g.egengesetzte ersetzt werden muß. Heute stellt man <Sich j-a gerade anrf 
dem Erziehungsgebiete so ungeheuer ·stark va:r, daß es wichtig ist, dem 
Erzieher, .dem Lehrer mögl1ch9t viel von der Methodik beizubringen. 
Obemll we1st man sdarauf hin: Das muß so gemacht werden, und das 
muß rso gemacht wer.den. - Man strebt 1danach, recht fest geregelte Be
griffe ·darüber zu entwickeln, w.ie man erziehen soll. Die Schablone 
schwebt ja Üiberhan.tpt den heutigen Menschen vor. Es wäre ihnen am 
liebsten, daJS B<ild so eines idealen Erzieher·s aufzUJStellen, drus sie dann 
jederze~t haben könnten. Alber das einfachste Nachdenken über sich 
selbst könnte einen eigentlich über diese Frage aufklären. Fragen Sie 
sich einmal mit dem Gra:de von Selbsterkenntnis, dessen Sie fähig sind, 
wa~s •aus Ihnen gewor-den i•st - bis zu einem gewissen Gra~de geht es 
schon, daß man sich vorhält, was aus einem gewo·rden ist-; dann fragen 
Sie sich, wie die Lehrer, .die Erzieher ausgesehen haben, die .in Ihrer 

•> In Fortsetzung der Veröffentlichungen in Heft 3 bis 6 bringt dieses Heft eine Auswahl von Textstellen 
aus dem Vortrag vom 12. 10. 1917. Die Überschrift wurde wiederum von der Redaktion gewählt. Der 
Abdruck erfolgt mit Genehmigung der Rudo!f-Steiner-Nachlaßverwaltung aus Band Nr. 177 der Ge
samtausgabe mit dem Titel .Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt, Der Sturz der Geister 
der Finsternis. • Dornach, September/Oktober 1917. - Hinweis: Der im Maiheft auf S. 147 (vergl. 
Fußnote) eingefügte Absatz aus der Auflage von 1941 gehört zu einem anderen Passus der Vorträge. 
Deshalb erscheint er in der Gesamtausgabe auf Grund textkritischer Untersuchungen nicht an dieser 
Stelle. Bei einer Auswahl von Textstellen schien der Redaktion dennoch die Wiedergabe mit dem 
entsprechenden Herkunftsvermerk gerechtfertigt. 

205 



Jugend auf Sie gewürkt haben. Oder wenn das vielleicht schlecht geht, 
veri9Uchen Sie eirurra.J, eine hekanrute, bedeutendere Persönlichkeit irrs 
Auge zu fia;s,sen, und dann zu deren Erziehern vorzurücken, 01h Sie die 
Bedeutung dieser Erzieher in irgendwelchen Binklang bringen können 
mit dem, was .diese Persönlichkeit geleistet hat. 

Es wäre ganz .interessant, wenn man in Biographien mehr von den 
Erziehern redete; <da käme manches Interessante her:aoo. Nur würde 
man wenig Aufschluß darüber gewinnen, was durch ·die Erzieher ge
leistet wovden ist, damit diese Persönlich:kciten gerade so geworden 
sind, wie sie sind. Meistens wü11de es da so gehen, wie Zlllm Bemspiel bei 
Herder, der ein bedeutender Mensch geworden ist, und von dem einer 
seiner bekanntesten Lehrer ein gewisser Rekto·r Gl'limm war: Der hat 
die Buben immer furchnbar •durchge1hauen. Nun, von diesem Dmch
hauen ist Herders Tüchtigkeit nicht gekommen; er war ein braver Junge 
und i•st wenig verprügelt worden. Also die ·allgemeine Eigenschaft des 
Lehrers hat bei Herder nicht einmal gewirkt ... ! 

Dagegen wird etwas w.ichtig •sein, was auf einer viel innimeren Sache 
beruht. Bs wird wichtig sein, =daß, hesondens in hezug au.f das Erzie
hungs- und Unterrichtssystem, die Karma-, .die Schick·sa:lsfrage, die 
Schicksalsidee Platz greift. Das ist .schon wichtig, mit wekhen Persön
lichkeiten mich mein Karma aliS Kind oder a1s jungen Menschen zusam
mengeführt hat. Und unter dem Eindruck, unter dieser Gesinnung des 
Zusammengeführtseins erziehen, davon hängt ungeheuer viel ab. Sie 
sehen, auf einer Eigenschaft 1des Gemütes, aruf einer Gesinnungseigen
schaft beruht sehr viel. 

Nehmen Sie da:sjenige, was wir heute schon vom gelisteswissensch·aft
lichen Standpunkt aus über Erziehung sagen können, so wer1den Sie odas 
durchaUJs .damit im Einklang :finden. Wir müssen heute besonders be
tonen: Wichtig ist für <die ef'sten sieben Jahre, bis zum Zahnwechsel, 
daß das Kind al'les nachahmen will, und -daß es ·dann für die zweiten 
sieibenJruhre, bis zur Geschlechtsreife, ·sich der Autorität fügen muß. Wir 
müssen daher dem KUnde so etwa·s vormachen, ·daß es in der richtigen 
Weise nachalunen kann. Nun ahmt ja das Ki.nd alle Leute nach, aber 
es wird insbesondere ·seine Erz~eher nachahmen. Es glaubt j,a auch vom 
siebenten bis vierzehnten Ja:hre allen Leuten, soll aber •inslbesondere 
denen gegenuber glauben, die ·seine Erzieher un:d ·seine Leih•rer sein sol
len. Das richtige Verha:lten werden wir nur unter dem •ständigen Ein
-druck der Karmaidee ha:ben können, nur wenn wir wirklich mit tdi·eser 
Karmaidee innerLich verbunden sind. Ob wir etwas besser oder schlech-
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ter lehren, darauf kommt es faktisch nicht an. Es können sogar un
geschickte Lehrer sein, ganz ungeschickte Lehrer, und können unter 
Umständen einen großen Einfluß Mben. W o·von hängt .denn da·s ab? 
Gerade in ·der Zeit ·der Verinnerlichung'', wie ·ich sie -geschildert halbe, 
hängt das, ob wir der richtige Lehrer oder oder richtige Erzieher sind, 
davon aJb, wie wir schon mit der betreffenden Kindesseele ver:burl!den 
waren, bevor wir - Erzieher und Kind - he1de geboren waren. Denn 
der Unterschied ist nur der, daß wir als Lehrer, aliS Erzieher um so un:d 
so wel Jahre früher auf die Welt gekommen ·sind als die ~inder. Vorher 
waren w1r mit den Kindem Z'lliSammen .in der geistigen Welt. Woher 
haben wir denn die N achaJhmungssucht, die Nachahmungstendenz, 
wenn w.ir geboren werden? Nun, wir bringen sie uns ruus :der geisoi.gen 
Welt mit. Wir sind desha1b in den ersten Lebensja!hren Nachahmer, 
weil wir die Nachahmungstendenz aus der geistigen Welt !heraus rnü.t
br:ingen. Und wen werden wir am liebsten nachahmen? denjenigen, der 
uns 'llll1Sere Eigenschaften gegeben hat in .der geistigen Welt, von dem 
wir tin ·der geistigen Welt etwas ·entnommen haJben, sei es auf :diesem, 
sei es auf jenem Gebiete. Die Seele de•s KindeiS war verbunden ni.it ;der 
Seele des Erziehers, des Lehrers, vor der Geburt. Da war ein intimer 
Zusammenhang; und nachlher solo! sich nur das äußere Leibliche, das -aruf 
dem physischen P·lan Lebende danach richten. 

Wenn Sie ·so etwas, wie ich jetzt gerade gesagt habe, nicht ais ab
strakte W.ruhrheit auffassen, sondern mit ganzer Seele ergreifen, so 
werden Sie bemerken, daß ungeheuer Bedeutungsvolles damit gesagt 
ist. Denken Sie nur, welch heiliger Ernst, welche unendliche Tiefe die 
Menschenseelen ergreifen würde auf dem Gebiete .des Unterrichw, wenn 
sie unter dem Eindruckleben würden: Du machst jetzt dem Kinde daJS
jenige vor, was es vor ·der Geburt von dir angenommen hat in der gei
st!Lgen Welt-, wenn ·das ein richtiger innerer Impuls würde! Darauf 
kommt es viel mehr an, daß sokhe Gesinnung, solche Gemütsverfassung 
hineingetragen werde, als den Leuten beizubringen, es soll das eine oder 
das andere so oder so gemacht werden. Das gi:bt sich dann schon, wenn 
die richtige Stimmung ist zw.i!schen Erzieher, Lehrer rund Schüler, wenn 
die aus dem heiligen Ernst ihrer großen Lebensaufgabe herau·s diese 
Stimmung un!d diese Gesinnung haben. Aber dieser heilige Ernst, der 
muß vor ,allen Dingen vorhanden sein. Gerade aUif d~esem Gebiete ist 
das ·so Ulllgeheuer wichtig. Gift ist es, wenn heute vielfach verlangt wü.rd, 
das Kind soll aJles verstehen. Ich habe schon öfter darauf an.1fmer:ksarn 

* Vergleiche im Heft 5, 1967: Rudolf Steiner, • Verinnerlichung"- heute? 
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gemacht, rdaß das Kind nicht .alles verstehen kann. Vom ersten bis 
siebenten Jahre kann man überhaupt nicht VJerstelhen; da macht man 
alles nach. Und wenn man nicht genügend nachmacht, hat man ospäter 
nicht genügen!d .aus seinem Inneren hera,uszuholen. Vom siebenten bis 
vierzehnten Jahre muß man gla.upen, muß man unter dem Eindruck 
von Autor:ität steihen, wenn man eine gesunde EntwicklUil!g .durch
machen will. Diese Dinge dem Leben eillZJUverlei:ben, darauf kommt 
es an ... 

Die Menschen müssen sich damit bekanntmachen, daß nicht tote 
Waihrheiten das Leben regieren können, sondern nur lebendige Wahr
heiten. Eine tote Wahrheit ist die folgende: Wir wollen die Menschen 
21u verständigen Menschen erziehen; ·das sollen wir. Aiso- so zeigte ·die 
tote Wahrheit- kultivüeren wir den Verstand möglichst früh, dann 
w:eliden .die Men!schen verständige Menschen. Das ist a,ber ein richtiger 
Unsinn. Es :ist derselbe Unsinn, wie wenn einer bestimmen würde, elin 
einjähriges Kind schon zum Schuster zu erziehen. Der Mensch wird 
gerade da.nn ·ein verständiger Mensch, wenn er nicht zu früh mit dem 
Verstand kultliviert wird. Man muß oftmals da·s Gegenteil von .dem 
tun im Leben, wa:s man eigentlich bewirken will. Die Speisen kann man 
ja auch nicht gleich essen, man muß sie zuerst kochen. Und wenn man 
dasselbe verrichten will heim Kochen, was man beim Essen verrichtet, 
so wir:d rnan da:s Essen walluscheinlich ersparen. So kann man die Men
schen nicht dadurch venständig machen, daß man ihren Verstand mög
lichst früh kultiviert, sondern dadurch, daß man in der frühen Jugend 
dasjenige kultiviert, was sie dann bereit macht, später verständig zu 
wer.den. Die aJbstr:aJkte Wahr.heit .ist diese: Den Verstand kultiviert man 
durch ;den Verstand. Die Lebemwa:hrheit ist diese: Den Verstand kulti
viert man durch ein gesundes Glauben an eine berechtigte Autorität. 
Vor,der:satz 'U11!d Nachsatz im lebendigen Satz ha.ben einen ganz andem 
lnha~lt als Vordersatz und Nachsatz im toten, aibstra.kten Satz. Das 
ist etwas, womit sich die Menschheit allmählich immer mehr und mehr 
bekanntmachen muß. 

Das ist nnbequem. Denken Sie, wie bequem es ist, wenn man sich 
ein Ziel setzt und der Meinung ist, dieses Ziel könne man unmittelbar 
erreichen, indem man dasselbe tut, was das Ziel dem Begriffe na.ch ent
hält. Im Leben muß man·dasGegenteil tun. Das ist natürlich unbequem . 
.A:ber ,das Sich-Hineinfinden :in die Wirklich!keit und in das Leben, da·s 
ist es, was Aufgabe 'der Zeit ist und wovon wir uns im eminentesten 
Sinne durchdringen müssen ... Rudolf Steiner 

208 



UNTERRICHTSERFAHRUNGEN MIT 
"JUGEND VON HEUTE"'~ 

Rudolf Steiner sprach davon, daß die Waldorfschule für die Not
wendigkeiten der Neuzeit entworfen worden sei ("erste Schule der 
fünften nachatlantischen Epoche"). Es sei nun die Zeit gekommen, 
Fähigkeiten des heranwachsenden Kindes aufzurufen, die während der 
letzten Jahrhunderte noch keine Rolle gespielt haben. Tatsächlich 
stand bis vor kurzem die Erziehung im Schatten römischer Tradi
tionen. Wir brauchen uns nur die allgemeine Ansicht, die noch am 
Anfang dieses Jahrhunderts herrschte, zu vergegenwärtigen, um uns 
darüber klarzuwerden, daß Autorität das Allerwichtigste war. Die 
Schüler wurden von ihren Lehrern nach allgemein anerkanntem 
Muster geführt, nicht nur in Gewohnheiten und Gefühlen, sondern 
auch im Gedankenbilden. Eine bestimmte Lebensanschauung und 
Moral wurden als konventionelle Wahrheiten weitergegeben, um eine 
feste Grundlage für das Wissen zu bilden. Erziehung verlangte die 
Mitteilung und Wiederholung vieler anerkannter Grundsätze (Dog
men). Auf dieser Grundlage war das ganze Prüfungssystem aufgebaut. 

Heute erkennen viele fortschrittliche Lehrer, daß diese Einstellung 
veraltet ist. Die Kinder anerkennen Autorität heute nicht mehr so 
leicht, wie sie das noch vor einigen Jahren taten. Eine immer größer 
werdende Zahl scheint abzulehnen, was ihnen als schulmäßige (for
male) Erziehung angeboten wird. Nur wenn solche Schüler ihre Auf
gaben als sinnvoll oder interessant ansehen können, sind sie gewill~, 
im Unterricht mitzumachen. 

Die neuen Methoden des Mathematik-Unterrichts und der Versuch, 
Spiele aufzuführen und zu musizieren, wobei die Kinder selbst schöp
ferisch tätig sind, zeigen Beispiele vom Erwecken anderer Fähigkeiten. 
Die eigene Initiative des Schülers wird angeregt, und durch eine aktive 
Teilnahme entwickelt sich sein Verständnis. Probleme erscheinen, die 
er durch seine eigenen Bemühungen lösen will, und das Lernen selbst 
wird sein Ziel. 

Aber diese Neuerungen wer.den .immer nur .durch einzelne Lehrer 
in ihren ·speziellen Fächern verfolgt. Es müßten jedoch die meisten 

* Dieser Beitrag wurde im Heft 5 angekündigt, als über die Tagung der englischen Waldorfschulen 
berichtet wurde. Er ist nach einem Vortrag ausgearbeitet, der in besonders eindrucksvoller Art die 
Erfahrungen einer englischen Waldorflehrerin schilderte; ihr Weg, die jungen Menschen zu eigener 
Aktivität und Bewußtheit in den Wahrnehmungen zu erziehen und zu sich selbst zu führen, ist 
anregend auch für andere Verhältnisse. Die Redaktion. 
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Lehrpläne für die ganze Lehrerschaft anders ausgestattet werden, um 
so arbeiten zu können; und oft werden die Bedürfnisse der Kinder in 
den verschiedenen Lebensaltern nicht klar gesehen. 

Auf der Grundlage von Rudolf Steiners Lehre des dreigegliederten 
Menschen ist es uns möglich, die sich entfaltenden Fähigkeiten unserer 
Schüler im Einklang mit ihren Entwicklungsstufen zu leiten. In den 
ersten sieben Jahren lernen sie durch Nachahmung und die Willens
kräfte sind hauptsächlich aktiv; im zweiten Jahrsiebt wird das Gefiihl 
erweckt, und nur in der dritten Epoche wenden wir uns direkt an das 
Denken. Aber wegen unseres Erbes aus der Vergangenheit erkennen 
wir nicht immer genügend die wahre Qualität des Denkens. Es ist 
nicht eine Fähigkeit des Aufnehmens oder Wiedergebens - dies ist nur 
eine Art der Widerspiegelung. Denken ist eine Kraft des Aufsaugens 
und V erwandelns. Viele Menschen haben die folgende Erfahrung 
gemacht. Sie waren außerstande, irgendein Problem zu lösen und 
haben es endlich aufgegeben. Dann, inmitten der Nacht oder früh am 
Morgen, wachen .sie auf und wissen in einem Augenblick die Lösung. 
Ihre Gedanken haben sich während des Schlafs weiterentwickelt. 
Schriftsteller, oder sogar Lehrer, die Geschichten für ihre Kinder 
erdichten, wissen, daß im Prozeß des Schaffens die Geschichten selbst 
Leben anzunehmen beginnen und ihren Autor mit sich fortführen. Wir 
können ein ähnliches Erlebnis haben, wenn wir über die Weisheit 
großer Dichtungen oder über Kunstwerke nachdenken. Allmählich 
entfaltet sich mehr und mehr ihre Bedeutung; wir wachsen in ein 
Verstehen hinein. Wahrheit ist nicht eine Anzahl von bestimmten 
Tatsachen, sie ist ein Licht, das über dem Sucher aufgeht und be
leuchtet, was bisher dunkel geblieben war. 

Diese Art von Denken gilt es, in unseren Schülern zu erwecken. 
Tatsachen können immer in Wörterbüchern und Lexika gefunden 
werden, aber die aktive Energie des Denkens muß durch wiederholte 
Übung gefördert werden, geradeso wie unsere Muskeln durch dauern
den Gebrauch stark werden. Schüler, die allergisch sind auf formales 
(schulmäßiges) Unterrichten, werden oft reagieren, wenn ihre Intelli
genz angeregt wird. Das Problem ist, wie man den richtigen Weg 
dazu findet. 

Jeder ist sich der Schwierigkeit bewußt, mit dem "Teenager" in 
Kontakt zu kommen. Kinder, die während der ersten acht Schuljahre 
entzückend waren, können gleichgültig und mürrisch werden und 
scheinen alles Interesse am Inhalt ihres Unterrichts zu verlieren. Dann 

210 



finden ihre unverbrauchten Energien Ausdruck in aller Art von uner
wünschten Aktivitäten. Es ist nutzlos für den Lehrer zu meinen, daß 
das von ihm Dargestellte Weltbedeutung hat; seine Schüler werden 
sich vrelleicht weigern, ihn ernst zu nehmen. Sie •sind sich doch aller 
negativen Erscheinungen der modernen Zi'VIilisation bewußt geworden. 
Sie ·sehen, .daß sich die mensdliiche Intelligenz fast ganz 1der Befriedi
gung äußerer Bedür-fnisse zurwendet. Es ist natürlich, daß sie jegliche 
Erziehung, 1die auf eine moral~sche Erhebung zielt, ver,dächtigen. - Wir 
müssen eine Grundlage finden, 1auf .der wir ihnen wirklich begegnen 
kötmen. Das Folgende möge eine kurze Skizze sein über meine Erfah
rungen im Klassenzimmer. 

Als Lehrerin der Oberstufe in Elmfield war ich verantwortlich für 
englische Sprache und Literatur in einer Klasse, die sehr kritisch und 
aufrührerisch geworden war. Es gab in der Klasse große Unterschiede 
in der Fähigkeit des Sprechensund Schreibens; einige weniger begabte, 
jedoch in vieler Hinsicht feine junge Menschen schienen fast "Analpha
beten" zu sein. Ich begann damit, ihnen zu zeigen, daß sie - was für 
einen Beruf sie auch immer wählen würden - wenigstens in der Lage 
sein müßten, ·sich kla·r ausdr-ücken zu !können. Ich bot eine zusätzliche 
Englisch-Stunde nach •der Schule für alle 1diejenigen an, die sich wirk
lich verbessern wollten. Zu meiner Überraschung wollte beinahe die 
ganze Klasse daran teilnehmen. 

Dies war ein guter Anfang. Der Kurs war dann ,streng praktisch'. 
Ich erzählte ihnen, wie wenig Menschen imstande seien, einen Weg 
genau zu beschreiben, wenn danach gefragt wird. Die Schüler wurden 
dazu angeregt, ihren Schulweg genau zu schildern, den Weg zum 
Klassenzimmer und die ganze Umgebung. Sie sollten die Bäume und 
Büsche nennen, über ihr Aussehen und die Form der Blätter berichten, 
die Nebengebäude charakterisieren usw. Sie fingen an, einen Teil ihrer 
Pause dazu zu verwenden, die Einzelheiten zu prüfen, die sie bis jetzt 
noch nicht beobachtet hatten. 

Dann fuhren wir fort mit Beschreibungen, die mehr Nachdenken 
verlangten, z. B. wurden sie aufgefordert, die Metallwerkstätte zu 
beschreiben. Zuerst sollten sie ihre Lage und Umgebung schildern. Es 
ist durchaus kein schönes Gebäude, aber es steht zwischen einem Weiß
dorn und einer Weide. Dann mußten sie das Innere beschreiben, was 
sie interessant oder anziehend fanden. Da Wlar der Glanz des Kupfers, 
das farbige, aber befleckte und verbrauchte alte Handtuch, haLbge
formte Gegenstände und die vielen Wer1kzeuge. Zum Schluß mußten 
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s~e ihre Meinung äußern uber ihre Einldrücke von der Arbeit, die an 
d!i.esem Ort getan wurde. W:aren wohl1die .dort Arbeiteniden begei·stert 
und stolz auf ihre Erzeugnisse, oder schienen sie unordentlich und 
nachlässig? 

Eine Reihe von solchen Studien folgte; die Schüler fanden Ver
gnügen daran zu raten, was nun die nächste Aufgabe sein würde. 
Manchmal las ich ihnen einige Seiten aus Büchern von Schriftstellern 
wie Did~ens vor, um zu zeigen, daß man auch armselige Szenerien 
lebendig und interessant schildern kann. 

Nun gingen wir zu einer anderen Aufgabenstellung über, die Rudolf 
Steiner in seinem Buch "Praktische Ausbildung des Denkens" vor
schlägt. Die Schüler wurden gebeten, dieselbe Szene zur gleichen 
Tageszeit einige Male nacheinander zu beschreiben. Sie mußten die 
allgemeine Umgebung, die Qualität des Lichts und der Atmosphäre 
schildern und endlich die auffallendsten oder schönsten Gegenstände 
im Vordergrund. Dies vermittelte ihnen die Erfahrung, daß beim 
Anschauen der Dinge nie das gleiche Bild erscheint. Bei einer Gelegen
heit war z. B. ein bestimmter Baum beleuchtet, das nächste Mal ver
schwand er im Schatten, und andere traten mehr in den Vordergrund. 
Die Stimmung der Szene wechselte in überraschender Weise von einem 
zum andern Mal. Diese Erfahrung erweckte nicht nur eine lebendigere 
Kraft der Beobachtung, sondern machte außerdem wach für die Tat
sache, daß die physischen Gegenstände nicht dieselben bleiben; sie 
stehen unter ständig wechselnden Bedingungen. 

Eine Übung, die rechte Energie abverlangte, war das Nacherzählen 
einer einfachen Handlung; zuerst wie sie wirklich geschah, dann um
gekehrt in rückläufiger Folge. Wir gaben einen einfachen Bericht von 
der Handlung des Händewaschens und dann dasselbe rüd~wärts. Zu
erst neigten die Schüler dazu zu schreiben: "Das letzte, was wir taten, 
war, unsere Hände zu trocknen, davor zogen wir den Stöpsel her
aus ... " usw. Sehr bald wurde ihnen klar, daß dies nicht eine Rück
wärtsbewegung sei. Um den ganzen Prozeß darzustellen, mußten sie 
sich die Feuchtigkeit im Handtuch vorstellen, die sich an ihre Hände 
zurückzog; das Wasser, das in die Schüssel zurückfloß; ihre Hände, die 
sich in das Wasser ziehen ließen mit dem Stöpsel. Das Zurückbewegen 
ist ganz anders als das Vorwärtsbewegen. Das letztere ist beabsichtigt, 
das erstere ist ein Zurückziehen oder Auflösen eines geführten Willens. 

Während der Arbeit an diesen Übungen wurden die Schüler viel 
freier in ihrer Fähigkeit sich auszudrücken. Die Klugen fanden die 
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Arbeit interessant, die weniger Begabten faßten Mut. Ich will damit 
nicht sagen, daß alles ohne Hindernisse vor sich ging; natürlich gab es 
Enttäuschungen und Rückschläge, aber allmählich im Laufe des Jahres 
konnte man nicht nur eine allgemeine Besserung des Arbeitsniveaus 
feststellen, sondern auch eine zunehmende Wachheit und wachsendes 
Vertrauen. Sie waren imstande, Ereignisse aus ihrer Kindheit, Orte, 
die sie kannten, Ferienarbeit usw. zu beschreiben. Sie wurden fähig, 
ihre Erfahrungen auszuwerten. 

In der Literaturgeschichte beschritten wir einen anderen Weg. Im 
allgerneinen sind die Schüler von heute weniger daran interessiert, den 
Gedankengängen ihrer Lehrer nur zuzuhören. Darum ist es wichtig, 
die Kunst der Unterhaltung und des Gesprächs zu entwickeln unter 
einer diskreten Führung. Mit dieser besonderen Gruppe, die ich be
schrieben habe, lasen wir im neunten Schuljahr "Macbeth". Vorberei
tend erzählte ich ihnen von Oedipus, und sie hörten und lernten Teile 
aus Storrs Übersetzung des Sophokles. Es war nicht schwierig, sie für 
die Geschichten von Oedipus oder Macbeth zu interessieren; beim 
ersten Lesen des letzteren wählte ich die Hauptszenen aus und er
zählte die dazwischenliegenden. 

Es folgten Gespräche über die Anschauung der Griechen vom 
Schicksal und vorn Sinn des Lebens. Oedipus mußte ein Verbrechen 
begehen, obgleich er und die Seinen alles taten, ilun zu entfliehen. 
Macbeth hatte die Freiheit zu handeln oder nicht zu handeln. In 
seiner Rede vor dem Mord des Duncan erwog er all die Gründe, 
warum es nicht gut sein würde, die Tat zu begehen, und er entschloß 
sich dagegen, bis er von seiner Frau überredet wurde. Oedipus erlöste 
sich durch seine Demut und Ehrfurcht gegenüber der göttlichen Welt, 
so daß er im Alter fähig war zu segnen. Macbeth befreite Gegen
mächte, die das Verbrechen auf ihn selbst zurückfallen ließen. Am 
Ende beklagte er, was er verloren hatte: 

... Und was das hohe Alter soll begleiten, 
Gehorsam, Liebe, Ehre, Freundestrost, 
Danach darf ich nicht ausschaun." 

Als nächstes lasen wir Galsworthys "SHver Box". Dabei wurde den 
Schülern bewußt, daß hier keine Charaktlere von heLdenhafter Prägung 
vof'kamen; keiner hatte hervorragende oder ·schöpferische Eigenschaf
ten. Die Griechen meinten, daß man auf den Markt gehen sollte, um 
gewölmliche Menschen zu treffen; dagegen war es .die Aufgabe des 
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DramaJS, Themen darzustellen, dlie sich üiber 1das tägliche Leben erheben. 
Heutzutage wer:den uns die Probleme ,des gewöhnlichen Menschen ge
zeigt. Diese Tatsachen füihrten uns zu Gelilprächen über die Frage, was 
heute von einer führenden PersönLichkeit verlangt wir:d. Da Gals
wort1hy hierauf keine Antwort gelben konnte, erinnerten wir uns an die 
Biographien moderner Persönlichkeiten, die wir in den Religionsstun
den .durchgenommen hatten. 

In der zehnten Klasse, wenn die verschiedenen Formen des Epos und 
der Sage wieder besprochen we11den, können .die Dialoge des Sokmtes 
sehr wirkungSiVoll behandelt werden. Ilias und Odyssee zeigen in ima
ginativer Art die erwachenden Kräfte des i:n&vi1duellen menschlichen 
Denkens. E-s -llst nicht der Held Achilles, der Sohn einer Göttin, ,der 
Troja ZtU Fa:ll bringen kann, sandem Odysseus, der Lisuige. Die G!lie
chen hatten ·die Aufgabe, die Fäh~gke.it des Denkens al·s eine unabhän
gige, sich 'selhsttrageude Akuivität zu 'entwickeln; das wird ·später durch 
i:hre Philosophen dargestellt. 

Interessa:nte Auseinandersetzungen können stattfinden, wenn ·den 
Schülern die Fragen des Sokrates erzählt und sie seihst z,ur Antwort 
aufgerufen werden. Eine seiner wichtigsten Fragen betr.iffi: ·da:s Wesen 
der Tugend. Wir sprachen darüber, was sie seihst a.1s gut und böse 
ansahen. Es zeigte sich, .daß ,sie diese Worte nicht schätzten; sie schmeck
ten zu :sehr nach den Moralgesetzen einer Welt :der Erwachsenen, die 
versagt hatte. Für diese Jugend ga!b es keine absoluten Tugenden. Eine 
Lüge w:ar gerechtfertigt, wenn sie half, einen Freund vor .der Gestapo 
zu veribergen. Es war nicht Unrecht zu stehlen unter wirtschaftlichen 
Bedingungen, die ,den Armen zum Hungertod verurteilten. Unter ge
wissen Umständen mochte es gerechtfertigt sein, ·sograr zu töten. Es 
wäre falsch, treu, gehorsam oder patriotisch zu sein, wenn man zu 
Taten .gegen .das eigene Gewissen gezwungen wu1.1de. Wir ka:rnen jedoch 
zu ,der Ansicht, daß es Taten gibt, .die des Menschen unwür.dig sind, und 
solche, die ihn adeln. Bei einer Klasse galt als das größte Verbrechen, 
einen Kameraden zu verraten. 

Wrir unterhielten uns auch über dce Beweis·e des Soikrates für da:s 
Leben vor der Geburt und nach .dem Tode: wie die Nacht dem Tag 
folgt und der Tag der Nacht- wie ·der Winter dem Sommer folgt und 
der Sommer dem Winter, so folgt der Tod dem Leben und da:s Leben 
dem Tod. Wi'l" können die Begriffe "Schönheit" und "Mut" verstehen, 
a1ber wir ha!ben bei·de in ihrer VoUkommenheit nie auf Er.den angetrof
fen. Wir haben viele schöne Menschen und Dinge gesehen, aJber diese 
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stellen nicht "Schönheit" dar. Wir haben von vielen tapferen Ta~ten 
gehört, aber aJll diese zusammen stellen n1icht "Mut" dar. Wir können 
absolute Werte nur dadurch verstehen, weil wir ·sie vor .der Geburt 
gekannt haben, un.d. wenn wir verschiedene Beispiele von ·dem, was 
schön oder mutig ist, erleben, werden Erinnerungen an unsere vor
.ir.dische Zeit lebendig. 

Ein zartles Gleichgewicht muß hier e!'halten bleilben zw:.ischen der 
Mitteilung von Gedanken und der freien Unterhaltung mit :den Schü
lern. Wenn der Lehrer seine eigenen Ansichten zru stlark betont, erweckt 
er gewöhnlich Oppmsition. Auf der anderen Seite sind Gespräche ohne 
wirklichen In!halt, bei denen die Denkkräfte des Schülers rucht stark 
gefoJ.1dert werden, ohne erziehe6schen Wert. 

Eine andere zehnte Klasse zeigte kein hesonderes Interesse für die 
Dialoge des Sokrates, liebte aber Gedichte und TheaterspieL Ich for
derte jeden Schüler auf, ein Gedicht aus ,A Galaxy of Poems Old and 
New' (Die Milchstraße alter und neuer Gedichte) ·aruszuwählen und der 
Klasse vorzulesen. Dabei sollte er eine kleine Einleitung geben und 
die Eigenschaften des Gedichts hervorheben, die ihn an1sprachen. Die 
Schüler zeigten größeres Interesse für moderne Poesie als für ·die Ro
manthlcer. Oden .fanden sie zu anspruch9Voll, a1ber Dylan Thomas' 
Gedichte, obgleich sie sie nicht ganz versnanden, waren für sie eine Her
aUJsfot"ldemng. Sie fanden eine Zauberstimmung in "Fernhili", und son
derbare Sätze, bekannt und doch verfremdet, wie "once below a time" 
(statt des bekannten Anfangs der Märchen "once upon a time"), und 
"happy as the heart was lang" (glüclclich wie das Herz lang war), brach
ten Fragen herauf. Wir dachten nach Ülber 1die Bedeutung "It was all 
Aldam and maitden" (es war ganz Adam und mädchenhaft), "nhe :fields 
of praise" (die Gefilde des Lohes) und "Time held me green and.dying" 
(die Zeit erhielt mich grün und sterbend, verschmachtend). Es war mög
lich, etwas schön zru finden, nicht nur des Inhalts, sondern auch des Stils 
und der Sprache wegen; und oft breiteten die Bemerkungen der Schüler 
für den Lehrer neues Licht über die Gedichte. 

Auf dieser Grundlage gab ich ihnen d31S Gedicht "The Malster Ma
sons" (Die Baumeister) von Ernst Toller. In der zehnten Klasse ist es 
nicht unbedingt wichtig, nur Gedichte einzuführen, mit denen der 
Lehrer ganz Ülbereirrstimmt, sondern es ist nötig, da·s Denken heraus
zufol"dern. Ern.9t Toller, der Kommunist, wurde von den Nazis ein
gesperrt. Von seinem GefängnisfenS!ter arus beobachtete er gern, wie ·die 
Schwalben ihre NesteT bauten und ihre Jungen wfzogen. Aber die 
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Schwalben machten viel Schmutz; \SO wurde der Befehl gegeben, alle 
Nester zu beseitigen. In seinem Kummer verfaßte Emst Toller das fol
gende Gedicht: 

Baumeister gotischer Kathedrale, 
Zügle den Stolz! 
Quadern brauchtlest Du und kllll1stvoll gemeißelte Steine, 
Pfeiler, Pilaster, Rosetten und farbige Scheiben, 
Mörtel war Dir 
Das Elend der Menge, das billig sich fe1lbot, 
WeihtestDein Werk 
Dem J ense1ts, 
Dem Tode. 

Siehe die Schwalben: 
Aus Schmutz, aus Schlamm, aus Ha,lmen, aus H~aren der Pferde 
Bauen sie fromm ihr edel gewölbtes Nest, 
Weihen's 
Der E11de, 
Dem Leben. 

Vielleicht wirkte dieses Gedicht wegen seiner einJdrucksvollen Form 
mit 1dem überraschenden Gegensatz .der !he1iden Verse •SO unmittel
bar. Wir führten ein lebhafte1s Gespräch über die Ansicht des Dichters 
beider Beschreibung der goüschen Kirchen, die dem Tode geweiht seien. 
Sowohl Taufen und Hochzeiten, als :auch Beer1digungen finden •in •den 
Kirchen statt; a~ber .in der Besprechung wurde hervorgehoben, daß die 
Kirche von einer übersinnlichen Welt jenseits des Todes spricht, die 
mehr wert sei als unser tägliches Leben. Ernst Toller interessierte ·sich 
mehr für die ewige Erneuerung des Lebens auf der Erde als f.ür eine 
Welt, in ·der er keine Erfahrungen machen konnte. Sein Wissen um die 
Grausamkeit der Men'Schen führte ·ihn .dazu, clie wundervolle, instink
tive Weishe~t der Vögel:z;u verehren. 

Hi·er wollten nun viele Schüler ihre Gesichtspunkte beitragen. Ein 
Mädchen bemerkte: "Wir wollen vonallden verschiedenen Religionen 
hö·ren, und wenn wir dann einundzwanzig sind, werden wir uns für 
eine entscheiden." 

Nach den staatlichen Prüfungen wir.d den Schü•lern noch eine aib
schließende Epoche gegeben, in ·der über Rudolf Steiners Arbeit unrd 
Gedanken gesprochen wir.d. Sie hören von dieser Erziehungsmethode 
und lernen einige seiner Anrschauungen über di:e Stellung des Men-
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sehen Un. Universum kennen. Ich sage i1lmen, daß RUJdolf Steiner nicht 
wünschte, daß seine Ansichten nur .geglauibt we11den, daß er aber hoffte, 
jeder möge danach streben, .seine eigenen Begabungen zu entwickeln, 
damit er .die Wahrheit selbst beurteilen könne. 

Mit einigen Klassen hatten wir .aoofüh.rliche und objektlive Unter
haltungen über Wiederverkörperung, Leben nach dem Tode un•d Chri
stentum. Die Ansichten Lessings am Ende seines Lebens werden den 
Schülern erzählt und Teile moderner Autobiographien gele•sen, in .denen 
übersinnliche Erlebnisse dargestellt werden. Der Inhalt ·so•lcher Stu111den 
kann aJUf driese Weise frei von jeglichem Dogma bleiben. 

Es soll nicht behauptet werden, daß diese Unterrichtsstunden ·den 
Schülern alles geben, w:l's •sice während .dieser Jahre brauchen. Die künst
lerischen und praktischen Arbeiten sind auch sehr wichtig. In unserer 
eigenen Schule ze1gte sich eine Besserung im Benehmen der Kinder ruuf 
dem Schulgelände, als ·einer unserer Lehrer ein UntemichUSlfach ein
führte, .daJs er "Grundstücks-Verwaltung" nannte. Viele der schwieri
geren Jungen hatten große Freude daran, neue Wege anzulegen und 
ungepflegte Winkel umzugestalten. Nachher waren sie ·sehr d<~Jmuf be
dacht, das ganze Gelände in Ordnung zu halten, das schlamp~ge Beneh
men hört:e auf und es wurde nichts mehr zerstört. 

Es ist auch gut, wenn Ausflüge einen etw~s aJbenteuerlichen Charak
ter halben. Die jungen Leute von heute wollen kein zu leichtes Leben 
halben. Sie suchen eine Herausforderung, un!d wir 'Sollten in der Lage sein, 
ihnen diese zu bieten. Sie erinnern sich an Exkursionen, bei denen es 
irgendwelche Schwierigkeiten gab, mit viel größerem Vergnügen als 
an ·die, bei .denen a.1les glatt ging. Während d.er letzten }a.hre ha:ben 
wir es uns zur Gewohnhejt gemacht, eine Nacllt:wanderung zu veran
stalten an einem Wochenende zur Johannizeit. Wir ziehen über die 
Hügel und zünden m der Morgendämmerung ein Feuer an. Es war 
erstaunlich, wie ausgesprochen schwache und zaghafte Kinder diese 
Belastungsprobe bestanden. 

Obgleich wir weh oft ·enttäusd1t werden durcll.das Verhalten unserer 
heranwachsenden Schüler, ist es gut, sich am Schluß noch einmal der 
wesentLichen Ptmkte zu erinnern: DaiS erste .ist, daß jeder Smüler ·die 
Sehnsucht hat, anerkannt zu werden, wtie sehr er .dies aum vertheimlicht. 
Unbefriedigendes Benehmen soll oft nur eine "peinliche" Anerken
nung vel"'schleiern. Wenn wir als Lehrer zunächst darauf verzichten, 
Wissen zu vermitteln, und das Vertrauen haben, unseren Schülern als 
Me111schen begegnen zu können, ist der erste Schritt getan. Eime zweite 

217 



überleg>UDJg ist, daß viele junge Menschen !heute wahrnehmender rund 
dabei :doch toleranter den menschlichen Bezi.ehUIIlgen und Schwächen 
gegenü:ber sind a~l\S ·die ältere Generation, und so i:st es •sinnlos, auf fal
scher Wür.de zu beharren. Es ·soUte eine Art gegenseitigen Austwschs 
geben. Die Heranwachsenden brauchen unsere Erfahrung !Wld wir ihre 
besondere Sicht. Wo Interesse und Anerkennung waltet, ent>steht schöp-
fer:i!sche .A!ktiviot:ät, die Herzkraft aller Erziehung. Eileen Hutchins 

NEUESRECHNEN? 

Eltern, die .das moderne Rechenbuch ihres A:bc-Schützen aufschla
gen, können heute etwas höchst überraschendes erleben: Sie werden 
nämlich keineswegs die ihnen vertrauten Anfangsübungen finden, son
dern zunächst nicht einmal wissen, um welche Aufgaben es sich da 
handelt, geschweige denn, wie 'Sie zu lösen sind. Sie werden ein Gewirr 
von Bildchen, Zeichen, Kringeln usw. erblicken, aber nichts Rechtes 
damit anfangen können und ziemlich ratlos dastehen. Unvermutet 
sehen sie sich zum ersten Male mit den neuen Bestrebungen konfron
tiert, die eine Reform des gesamten Mathematik- und Rechenunter
richtes zum Ziele haben und überall im Vormarsch begriffen sind, ja 
sich schon in den Lehrplänen ausgewirkt haben. Es ist deshalb für 
jeden Lehrer und ebenso für die Eltern wichtig, sich ein Urteil über 
diese Strömungen zu bilden, um ihren Wert oder ihre Gefahren zu 
erkennen, und insbesondere gehört dies zu den Aufgaben der Waldorf
schulbewegung, die ja das pädagogische Leben der Gegenwart mit auf
merksamem Auge zu verfolgen bestrebt ist. 

Um einer solchen Aufgabe gerecht zu werden, ist es zunächst aller
dings nötig, etwas weiter auszuholen; denn ein bloßes Betrachten des 
Faktischen kann nur zu mehr oder weniger bestimmten Meinungen, 
aber nicht zu klarer Einsicht führen. Wir wollen deshalb zunächst zu 
entwickeln versuchen, welche Stellung Rechnen und Mathematik im 
Gesamtbereich des menschlichen Geisteslebens überhaupt einnehmen; 
denn dann werden wir auch in der Lage sein, die Frage des Unter
richtens und Lernens auf diesem Gebiet ins rechte Licht zu rücken. 

Die Stellnng von Rechnen un!d Mathematik .ist in der Welt unserer 
Erkennnnisse ganz einzigartig. Dies erhellt sofort, wenn man den 
Unterschied zwischen der Lösung einer Rechenaufgabe ilUld ·der Ein
sicht in irgendein anderes wissenschaftliches Problem, z. B. auf dem 
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Gebiet der Chemie, betrachtet. Nehmen wir etwa die einfache Tat
sache, daß Natrium und Chlor sich zu Kochsalz verbinden können, 
was man im wesentlichen durch die Formel 

Na+ Cl ----+ Na Cl 

symbolisieren kann. Was drückt diese Formel aus? 
Sie besagt, daß zwischen den drei Stoffen Natrium, Chlor und Koch

salz, die uns getrennt in der Welt begegnen, eine bestimmte Beziehung 
besteht: Man erhält aus den beiden ersten (unter bestimmten Bedin
gungen) den dritten. Dabei ist nun folgendes wichtig: Würde jemand 
nur die Einzelstoffe Natrium und Chlor kennen, so könnte er gar 
nichts darüber aussagen, wie sie miteinander reagieren und was daraus 
ei).tSteht. Dazu müssen. wir noch weitere Erfahrungen machen. Das 
heißt aber, daß wir die Einzelheiten zunächst nicht in Einheit mit 
ihren Beziehrmgen erfassen. Diese werden uns mit jenen nicht gleich 
mitgegeben. Sie stehen vielmehr auf einer ganz anderen Ebene, denn 
sie sind im wesentlichen begrifflich-ideell zu fassen, während die Ein
zeldinge hauptsächlich auf der Wahrnehmungsseite unserer Erfahrung 
zu finden sind. Darin liegt auch der Grund, warum der Verstand mit 
solchen Erkenntnissen eigentlich nie ganz zu Ende kommt. Es bleiben 
immer Rätselfragen nach der Wirklichkeitsseite und nach der Geist
seite hin offen: Was ist das Geheimnis eines chemischen Elementes? 
Was wirkt als chemische Affinität? Solche Fragen führen zu immer 
neuen Problemen und Zusammenhängen, weil uns die inneren Bezie
hungen der Dinge nicht unmittelbar an ihnen aufgehen. 

Gehen wir jetzt zu einem Rechenbeispiel über und betrachten die 
einfache Gleichung: 

3 + 4 = 7. 

Auch hier ergeben zwei "Dinge" zusammen ein drittes, und in
sofern scheint auf dem ersten Blick. etwas ganz Ähnliches vorzuliegen 
wie bei dem ChemiebeispieL Der fundamentale Unterschied wird aber 
sofort evident, wenn man fragt: Muß ich hier auch über mein Wissen 

. von der 3 und der 4 hinausgehen, um zu erkennen, daß sie addiert 7 
ergeben? Handelt es sich also im Sinne Kants um ein "synthetisches 
Urteil"? Die unbefangene innere Beobachtung bezeugt augenblicklich, 
daß dies in keiner Weise zutriff\:. Wenn ich wirklich einen klaren 
Begriff von 3 und 4 habe, so kenne ich notwendigerweise auch ihre 
Beziehungen zur 7. Von Novalis stammt das Wort: "Wer zuerst bis 

219 



zwei zu zählen verstand, sah, wenn ihm auch selbst das Fortzählen 
noch schwer ward, doch die Möglichkeit einer unendlichen Fortzäh
lung nach denselben Gesetzen1.'' Man kann ·sogar sagen: Er hat im 
Prinzip nicht nur die ganze unendliche Zahlenreihe erf.aßt, sondern 
auch die gesamte Fülle ihrer Beziehungen und Erweiterungen. Er 
braucht nur zu entwickeln, was seinem Wesen nach schon keimhaft 
vorhanden ist. Zahlen und ihre Beziehungen stehen eben nicht auf ver
schiedenen Stufen, sie verschwimmen gleichsam in dem Geistgeweihe 
der einen Zahlensphäre ineinander, und man kann keinen Unterschied 
festhalten. Es gibt also, strenggenorn,men, überhaupt kein syntheti
sches Urteil ( d. h. ein solches, bei dem ich über die Einzelheiten hinaus
gehen muß, um ·ihre Beziehungen zu ergründen,) im Reiche der Mathe
matik, sondern alles wird aus der Totalität der Zahlenwelt, die von 
Anfang an da ist, herausentwickelt. Ein Chemiker, der von der 
äußeren Welt vollkommen abgeschnitten wäre, könnte nicht mehr 
wirklich weiterforschen, sondern nur noch seine gemachten Erfahrun
gen gedanklich verarbeiten. Dagegen könnte ein Mathematiker, in die 
gleiche Lage gebracht, fundamental Neues entdecken, denn er vermag 
es aus seinem denkenden Geiste autonom zu produzieren. In der 
Schl;'ift "Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Welt
anschauung<< befaßt sich Rudolf Steiner mit der Ansicht Kants, daß 
z. B. 7 + 5 = 12 ein synthetisches Urteil sei und stellt ihr folgendes 
entgegen: 

"Es ist urunögHch, daß rich ·im Suhje~ktJhegr·iffe (7 + 5) gar keinen An
haltspunkt ha;be, 1der mich :cum Prädilk.atJbegriffe (12) führt. Denn be1de 
Begriffe sind von meinem Verstande gewoill!len, und .d,as an eirrer Sache, .die 
in sich einheitlich ist. Man täusche sich !h!ier nicht. Die mathematische Ein
heit, welche :der Zahl zugrunde liegt, ist nJicht .das erste ... Die Bin!heit ist 
ein Gebilde unseres Verstarrdes, .das er vo-n einer Tonalität albtrennt ... " 
Auf diese Stelle wte~st er in pädagogischen Vorträgen später meilirfach hin. 

Der Inhalt der Mathematik offenbart sich uns also absolut und 
restlos, wir dringen bis auf seinen letzten Grund. Alle Geheimnisse 
müssen sich hier enthüllen. Mathematik ist Leben im vollen Licht des 
Geistes und der Seele. Man ist als Mensch in dieser Sphäre vollkommen 
zu Hause, ist mitten in ihr, ist mit seinem Ich wahrhaft anwesend. 
Man ist sicher, daß die mathematischen Einsichten unwandelbar, ewig 
sind, denn sie werden von der Zeit gar nicht berührt. Ebenso ist man 

1 Novalls, Fragmente: Mathematik und Naturwissenschaften. 
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sicher, daß alle ihre Gesetze eine unbegrenzte Vielfalt von Einzel
wahrheiten umfassen, die man niemals alle durchprobieren kann, aber 
begrifflich in ihrer Unendlichkeit als Ganzes erfaßt. So wird die 
Mathematik oft geradezu als Lehre vom U~endlich-Vielen charakteri
siert, und es gehört zu den bedeutendsten Einsichten unseres Geistes, 
diese unbegrenzte Mächtigkeit in ihrer Totalität zu durchdringen. 

Man kann fragen, woher dieses vollkommen Darinnenstehen und 
Aufgehen des menschlichen Erkennens im Reich der Mathematik rührt. 
Die Menschenkunde Rudolf Steiners wirft auf diese Frage bedeut
sames Licht: In der frühen Kindheit ist im Menschen eine ihm unbe
wußte, aber dafiir um so realere Mathematik wirksam. Man bedenke 
nur, wie das kleine Wesen sich aufrichtet, das Gleichgewicht findet, 
sich bewegt, das Gehen lernt. Die höchste mathematische Mechanik 
würde nicht ausreichen, in allen Einzelheiten zu berechnen, was da 
geschieht; aiber das Kind steht unter dem Einfluß weisheitsvoller 
kosmischer Kräfte, die in Seele und Leib tätig sind und gleichsam die 
mathematischen Probleme in der vollen Wirklichkeit lösen. Wird nun 
das Kind älter und nähert sich der Schulreife, so werden diese Kräfte 
nicht mehr in vollem Maße zu den geschilderten Aufgaben gebraucht, 
und nun - so führt Steiner aus - werden sie metamorphosiert, werden 
allmählich frei für das Bewußtsein und tauchen als Fähigkeiten zum 
Rechnen in der Seele auf. Dieser Prozeß vollzieht sich natürlich ganz 
allmählich und nimmt eigentlich die ganze Volksschulzeit in Anspruch. 
Man braucht nur die Kinder im Vorschulalter und in den ersten Schul
jahren zu beobachten, wie sie in Abzählreimen, Reigen, Bewegungs
spielen die Zahlen mit großer Lust hervorsprudeln lassen, wie diese 
noch verbunden sind mit den Bewegungen des Leibes und sich doch 
schon loszulösen beginnen, und man wird das Gesagte bestätigt finden. 

Natürlich wird man durch solche Einsichten die Mathematik als 
solche in ihrem Inhalt nicht besser verstehen. Das ist ganz und gar 
unmöglich und auch unnötig. Wohl aber kann man staunend erkennen, 
wie das Erleben einer ursprünglich real wirkenden kosmischen Kraft 
zur vollen intuitiven Gewißheit führt. Damit haben wir die reine 
Mathematik, soweit es hier möglich ist, charakterisiert und können 
uns ihrem Auftreten in der Außenwelt zuwenden, was ja wesentlich 
zu ihr gehört. Das Rechnen mit den zehn Fingern oder das Zeichnen 
einfacher geometrischer Gebilde sind genauso "Verwirklichungen" der 
Mathematik wie die Konstruktion einer komplizierten Brücke. überall 
bringt der Mensch Mathematik in die Weltverhältnisse hinein. Auf der 
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anderen Seite findet er sie aber auch in ihnen bereits vor. Die Welt
tatsachen wirken oft nach Zahlengesetzen aufeinander. So stehen bei 
unserem Beispiel aus der Chemie die iMengen 1des Natriums, •des Chlors 
und des entstehenden Salzes in ganz bestimmten Zahlenverhältnissen. 
Gerade Physik und Chemie sind voller solcher "verwirklichter" Zah
leDJbeziehungen. Jeder frei f.allenide Körper, jeder Kl'tistall zeigt, wie 
sich Naturgeschehen nach mathematischen Gesetzen vollzieht. 

Nun gibt es aber noch einen dritten zur Mathematik gehörigen 
Bereich, der gleichsam auf der anderen Seite steht, und den wir ganz 
besonders ins Auge fassen müssen. Er umfaßt alles das, was mit der 
strengen Grundlegung der Mathematik, der exakten Ableitung ihrer 
Inhalte, ihrer logischen Struktur zu tun hat, also mit Axiomen, 
Deduktionen, Definitionen. Dabei sollen diese selber, und gerade dar
auf kommt es an, bewußt erkannt und nicht nur intuitiv angewandt 
werden, •denn letzteres ist ja selbstverständlich immer nötig. Ein Ver
gleich möge verdeutlichen, wie das gemeint ist: Jemand kann gramma
tikalisch vollkommen einwandfrei sprechen und von der Grammatik 
als Lehre nichts wissen wollen. Ebenso kann jemand perfekt im logi
schen Denken sein, ohne Logik als solche gelernt zu haben. Die Fähig
keiten werden hier unmittelbar und mit voller intuitiver Sicherheit im 
Einzelfalle angewandt. Genauso ist es möglich, mathematisch zu arbei
ten, ohne sich viel um die Strukturzusammenhänge usw. zu kümmern. 
(Ich kann also z. B. richtig malnehmen und teilen, ohne explizit zu 
wissen, daß die Multiplikation kommutativ ist und die Division 
nicht.) In der Hochschulmathematik spielt der Strukturbereich heute 
mit Recht eine grundlegende Rolle, und in den modernsten Gebieten 
ist das ja auch gar nicht anders möglich. 

Symbolisieren wir die Mathematik durch eine menschliche Gestalt, 
so können wir den Strukturbereich bildhaft als das Skelett dieses 
Leibes ansehen. Es ist in allen Bewegungen wirksam, ohne selber 
unmittelbar in Erscheinung zu treten, es sei denn, daß man Anatomie 
treibt. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, daß der Struktur
bereich nicht durch eine eindeutige Grenze von der reinen Mathematik 
abgehoben ist. Was auf einer unteren Stufe Struktur ist, kann auf 
einer höheren reine Mathematik sein. Für die Pädagogik kommt es 
aber darauf an, worauf der Schwerpunkt gelegt wird. 

Fassen wir zusammen: Das rein geistige Gebiet der Mathematik 
wird begrenzt von zwei Bereichen, in die es immer überzugehen bereit 
ist. Wir wollen sie kurz Wirklichkeit und Struktur nennen. 
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Wirklichkeit +-Mathematik~ Struktur 

Nunmehr steht uns das Rüstzeug zur Verfügung, unser eigentliches 
Problem in Angriff zu nehmen. Wir wenden uns also wieder den 
modernen Rechenbüchern zu. 

Was uns auf den ersten Seiten sogleich auffällt, ist das gänzliche 
Fehlen von Zahlen, z. T. werden sogar die Seitenzahlen fast ängstlich 
vermieden. Dagegen :fin;det man sogleich Obungen zum Erkennen von 
Formen und vor allem eine Fülle von Umordnungsaufgaben. Dinge, 
Tiere, Personen, die in Symbolen dargestellt sind, sollen in Reihen, 
Doppelreihen usw. angeordnet, einander zugeordnet oder in Gruppen 
zusammengefaßt werden. Was will man damit erreichen? 

Zum einen sollen die Kinder das Rechnen ganz von der Außenwelt 
her lernen und verstehen, also auf Grundlage der im Raum draußen 
tatsächlich vorhandenen "Mengen" von Einzelgegenständen. Sie sollen 
zunächst selber solche Mengen heraussuchen, vergleichen, sollen fest
stellen, ob sie gleichgroß (äquivalent) sind, oder ob eine mehr Einzel
dinge enthält als die andere: "Kreuze alle Hunde auf dem Bild an! 
Zeige alle Enten, die im Wasser schwimmen und nach rechts schauen! 
Bekommt jedes Kind auf dem Bild einen Apfel aus dem Korb?" sind 
allererste Grundaufgaben, ·die ganz ohne Zahlbegriffe und -worte 
durch Ankreuzen, Durchstreichen usw. gelöst werden. Weiterhin sollen 
die Kinder lernen, daß die Anordnung und die Qualität der Einzel
dinge die "Größe" der Menge nicht ändert. Daher die vielen Um
ordnungsübungen: "Die Hühner stellen sich in einen Kreis um die 
Futterstelle. Neben jeden Apfel wird noch einer gelegt. Sammle das 
herausgefallene Gemüse wieder in die Körbe." 

Aus diesen Beispielen wird nun aber auch schon die zweite Absicht 
deutlich: Die Kinder sollen möglichst früh möglichst nahe an die 
Strukturzusammenhänge der Mathematik herangeführt werden. Sie 
sollen also gleich am Anfang lernen, daß es die Mathematik mit 
Quantitäten, mit dem "Mehr", dem "Weniger•<, dem "Gleich•<, zu tun 
hat, wobei dieses Strukturwissen also sogar vor dem konkreten Rech
nen mit Zahlen an die Schüler herangebracht wird. 

Diese Tendenz wird noch deutlicher, wenn wir nun die Einführung 
der Zahlen ins Auge fassen. Sie beginnt damit, daß die Kinder die 
Anzahl einer Menge von Dingen augenblicklich erkennen und aus
sprechen sollen unabhängig von Qualität und Anordnung. Umgekehrt 
sollen sie dann auch aus einer größeren Menge Gruppen bestimmter 
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Größe heraussuchen. (In jeden Wagen setzen sich drei Kinder. Auf 
jedem Draht sitzen fünf Vögel usw.) Es werden also zuerst die Einzel
zahlen als "Mengeneigenschaft" eingeführt. Dann erst sucht man die 
Beziehungen zwischen ihnen, wodurch man schließlich die Zahlenreihe 
als Struktur der Einzelzahlen herausarbeitet. Im Hintergrund steht 
dabei die Anschauung, daß die Zahl nur eine gemeinsame zusammen
fassende Eigenschaft äquivalenter Mengen ist (also 8 ist die gemein
same Eigenschaft aller Mengen mit acht Elementen) und Zählen nur 
ein Vergleichen und Anordnen solcher Eigenschaften. überall sieht man 
das gleiche Streben nach logisch strengem Aufbau. 

Bei all dem spielt naturgemäß der Mengenbegriff die fundamentale 
Rolle. Die Grundrechnungsarten werden ausschließlich mit seiner 
Hilfe eingeführt. So übt man beim Dividieren das Einteilen einer 
Menge in gleichgroße Teilmengen (Lege in jeden Korb 7 Früchte), beim 
. Addieren .da·s Vereinigen mehrerer Aufgaben UiSIW. Dabei wir>d aber auch 
der ersten Forderung, alles ganz aus der Anschauung zu entwickeln, 
streng Rechnung getragen. 

Zusammenfassend können wir also die modernen Bestrebungen fol
gendermaßen charakterisieren: Man beginnt bei der Außenwelt und 
führt durch Abstraktion so zu Rechnen und Mathematik hin, daß 
deren Strukturen möglichst bald, eventuell sogar vor dem konkreten 
Rechnen, deutlich werden. "Es muß im Rechenunterricht alles getan 
werden, um die grundlegenden Strukturen eines mathematischen Sach
verhaltes einsichtig zu machen. Das geschieht in der Regel dadurch, 
daß wir von konkreten Sachzusammenhängen ausgehen und genügend 
lange im anschaulichen Bereich verweilen", heißt es in einem entspre
chenden Werk2• 

Wir sind nun bei unserer Hauptfrage angelangt: Welche pädagogi
sche Bedeutung hat dieser neue Weg? Zunächst muß jeder vollkommen 
anerkennen, was an Gedankenarbeit, an psychologischem Forschen, an 
mathematischen Grundstudien, kindgemäßer Umgestaltung des Stoffes 
und Bemühung um wirklich Neues geleistet worden ist. Dazu kommen 
viele wertvolle Einzelheiten, wie der fast gleichzeitige Beginn mit 
allen vier Grundrechnungsarten, die frühe Einführung des Dividierens 
und die fast überall zu findende klare Unterscheidung von Teilen und 
Einteilen (Enthaltensein). Das alles sind Dinge, die in der Waldorf
schule ganz ähnlich gemacht werden. Dennoch müssen uns die moder-

2 W. Oe/Jl, Der Rechenunterri<ht in der Grundschule. 1962. 
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nen Bestrebungen als Ganzes außerordentlich bedenklich stimmen, und 
zwar deshalb, weil sie, kurz gesagt, die menschenkundliehe Bedeutung 
der Mathematik überhaupt nicht berücksichtigen. In der Vergangenheit 
lebte in den Menschen wenigstens eine gewisse instinktive Empfindung 
für diese Bedeutung, aus der heraus manches richtig gernacht werden 
l~onnte. In das denkende Bewußtsein der Gegenwart konnte aber 
davon nichts aufgenommen werden. So wurde alles aus dem nüch
ternen Verstand heraus entwickelt, und das Ergebnis liegt in den 
modernen Rechenbüchern vor. 

Wir haben gesehen, wie die Zahlenwelt aus der Tiefe der Kindes
organ~sation gleichsam hervorsprudelt, wie ·sie sich langsam loslöst von 
der lebensvollen Statik und Dynamik ·des Leibes. De5'ha1b beginnt der 
Rechenunterricht in der Waldorfschule mit rhythmischem Zählen, 
vorwärts und rückwärts, begleitet von Klatschen, Schreiten und ande
ren Bewegungen. Die Einmaleinsreihen holt man dann z. B. so aus 
der Zahlenreihe heraus, daß man die Zwischenzahlen erst leise spricht 
und dann ganz wegläßt. Mit großer Freude machen das die Kleinen, 
denn sie spüren, daß etwas ans Licht kommt, was in ihnen verborgen 
lebt. Der Lehrer hat das Vertrauen, daß er aus diesem Keim später 
auch das so nötige exakte Rechnen und Denken erwecken und ent
wickeln kann, wenn auch arn Anfang noch nicht alles ganz verstandes
mäßig klar ist, wenn auch zunächst noch vieles auf Gedächtniskraft 
und rhythmischem Empfinden beruht. Es ist ein Grundsatz der Päd
agogik, daß der direkte Weg nie der kürzeste ist. Gerade weil die 
Mathematik das Allerdurchsichtigste fiir unseren Geist werden muß, 
darf man nicht gleich an das absolute Verständnis appellieren, denn 
dieses soll man ja gerade mit dem Rechnen zusammen erst zur Reife 
bringen. Es kann noch gar nicht da sein, jedenfalls nicht in gesunder 
Art. Deshalb knüpft der Waldorflehrer an die ihm entgegenkommen
den noch halbbewußten Kräfte an. 

Von den modernen Bestrebungen wird das letztere aber geradezu 
verpönt. Das Kind soll von Anfang an alles vollkommen bis in die 
Strukturzusammenhänge hinein verstehen. Das ist das allererste 
Grundgebot. "Es darf den Kindern kein Verfahren gezeigt werden, 
das sie nicht auch voll und ganz in seinem inneren Zusammenhang 
verstehen können2." "Wer das Rechnen nicht fortlaufend und ständig 
auf Einsicht gründet, stellt sich methodisch unter die mittelalterlichen 
Rechenmeister." "Solange ein Verfahren noch nicht restlos verstanden 
ist, handelt es sich ... um die weitere Bemühung, das Verständnis her-
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beizuführen3." Deshalb sucht man, von der dinglichen Welt aus
gehend, sofort in die logischen Strukturen einzudringen, denn dann 
glaubt man alles Halbbewußte zu verbannen und volle Klarheit zu 
erringen. Man vermeidet alles Rhythmische, Bewegungsmäßige, läßt 
das Zählen gänzlich in den Hintergrund treten, um nur ja nichts 
Träumerisches, Gedächtnismäßiges zu züchten. 

Man vergißt aber, daß dies zwar das Ziel eines Universitätsstudiums 
sein muß, dem Schulanfänger aber in keiner Weise angemessen ist. 
Man fordert Fähigkeiten im logischen Denken, die noch nicht zur 
Verfügung stehen, und führt andererseits die rhythmisch-lebendigen 
Kräfte des Kindes nicht bewußt weiter. Es soll dabei keineswegs 
geleugnet werden, daß man auf diese Weise den Kleinen vieles bei
bringen kann. Die .d111rchgeführten Tests beweisen es. Was aber in den 
Kindern vorgeht, wie sich die seelischen Fähigkeiten, die Lebenskräfte 
dabei entwickeln, das kann ein solches Experimentieren nicht heraus
finden, da kann nur unmittelbar beobachtet werden. 

Ein Kind, das zu früh zum Denken in Strukturen gezwungen oder 
angehalten wird, verliert an Lebenskräften, es vergreist gleichsam 
frühzeitig, wird zu stark intellektualisiert. Was noch dem Aufbau der 
seelisch-leiblichen Organisation dienen sollte, wird zu früh diesen Auf
ga!ben entzogen und die Organisation empfindlich geschwächt. Jenes 
Freiwerden von Kräften, das wir beschrieben haben und das immer 
weitergeht, wird künstlich außerordentlich beschleunigt, wenn, um es 
bildhaft zu sagen, der Knochenmann der Mathematik gleich in die 
erste Stunde mitgebracht wird. Seelische Verarmung, leibliche Ver
härtung, Tendenzen, die ohnehin in unserer Zeit erschreckend stark 
sind, werden dadurch weiter intensiviert und so die menschenverbin
denden, sozialen Fähigkeiten weiter geschwächt. 

Man verlangt vom Kinde abstrakte "Erwachsenengedanken", die 
oft keine Beziehung zum wirklichen Leben haben, in dem das Kind 
mit seinem Wesen steht. Dazu ein Beispiel. Bei einem Test mit einem 
etwa fünfjährigen Jungen ergab sich folgendes Protokoll 4 : "Einige 
Tage nachher setzt er 10 Eier in die Becher, dann nochmal 10 Eier; 
wieviel Eier wird jedes Kind zum Essen haben? (10 Puppen repräsen
tieren die Kinder.)- Zwei.- Warum?- Eins vor- und eins nachher.
Wenn man diese noch ·dazug:ilbt (neue Reihe von 10, ·die man in die 

3 W, Breidenbach, Rechnen in der Volksschule. 1963. 
4 Zitiert nach K. Rosac, Kind und Zahl. 1962. Es handelt sich um einen Dialog. 
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Becher setzt, dann neben die beiden anderen Mengen von 10 rückt), 
wieviele würde das für jedes geben? - 2 - Versuche es! - (Er setzt 
zweifür jeden und die 10 letzten bleiben beiseite.)- Und diese?- Die 
sind für morgen ... " Das Kind "bewältigte" also die gestellte Auf
gabe noch nicht, denn die "richtige" Antwort heißt natürlich, daß 
jedes Kind drei Eier zum Essen bekommt. Aber man muß doch einmal 
fragen, wer hier wirklichkeitsgemäßer denkt. Der Junge weiß eben, 
daß man nicht mehr als zwei Eier auf einmal zum Essen bekommt. 
Was darüber hinausgeht, wird unreal. Das muß für morgen auf
gehoben werden, sonst verderben sich die Kinder noch den Magen. 
Vielleicht meint er mit dem "eins vovher und eins nachher" aJuch 
schon, daß die Kleinen etwas Zeit zwischen dem Essen der beiden Eier 
lassen sollen. Hier wird es ganz deutlich: Das Kind erlebt Aufgaben 
auch in ihrer seelisch-leiblichen Realität und ihrem sozialen Zusam
menhang. Es sucht einfach mehr "Sinn" als das bloß Abstrakt-Quanti
tative. In dieses Gebiet der Abstraktion wollen aber die modernen 
Methoden das Kind möglichst schnell führen. Alles andere soll abge
schnitten werden. 

Dabei darf man nicht die andere genauso wesentliche Tendenz ver
gessen, alles unmittelbar aus der dinglichen Welt zu entwickeln. Man 
glaubt, daß die Zahlen von der Außenwelt abstrahiert werden müssen. 
Aus der ganz richtigen Beobachtung, daß Kinder oft zählen können, 
ehe sie Anzahlen von Dingen draußen augenblicklich sicher erfassen, 
zieht man den Schluß, daß dann eben noch keine echten Zahlen
hegni:ffe vorliegen. In Wirklichkeit zeigt sie, daß sich die Zahlenwelt 
von innen nach außen entwickelt. Sie wird erst träumend, halbbewußt 
erlebt, erwacht immer mehr an der Außenwelt, wird klarer und 
durchsichtiger, sucht die Umwelt zu durchdringen, indem sie sich ver
wirklicht oder Verwirklichtes findet in dem Sinne, wie wir es eingangs 
darstellten, wobei sie aber immer als ionerstes Eigentum des Menschen 
erlebt wird. 

Diese Entwicklung und dieses Erleben zu fördern, ist eine wesent
liche Aufgabe des Rechenunterrichtes der Waldorfschule. Schon bei den 
allerersten Aufgaben kann man sie berücksichtigen. Wenn ich z. B. von 
5 Nüssen nur noch 3 vorfinde, so weiß ich sicher, ohne es gesehen zu 
haben, daß zwei weggekommen sind. Ich bleibe durch mein Zahlen
wissen mit den Dingen verbunden, auch wenn ich sie nicht mehr wahr
nehmen l{!ann; es geht aJ1so über meine Sinneserfahrung him:aus, umfaßt 
unendlich viel, was diese nicht enthält. Durch solches Rechnen erwacht 
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also in den Kindern schon die Empfindung, daß die geistige Organi
sation des Menschen letztlich nicht von der Sinnenwelt bestimmt wird, 
sondern die Aufgabe hat, sie zu gestalten. In der gleichen Richtung 
wirkt man, wenn man den Schülern nicht gleich und ausschließlich ein
deutige Aufgaben gibt, sondern sie selber mannigfaltige Möglichkeiten 
z. B. für die Zerlegung einer Zahl suchen läßt (8 = 3 + 5 = 1 + 7 
= 2 + 2 + 4 usw.). Dann erlebt sich der werdende Mensch als freier 
Herr der Zahlenwelt, und es können schon wesentliche Keime zu 
freier Entscheidung und verantwortungsbewußtem Handeln im spä
teren Leben gelegt werden. Bei diesem letzten Beispiel ist es auch von 
Bedeutung, daß die Rechnung von einer Ganzheit ausgeht, die zerlegt 
wird, worauf wir schon hingewiesen haben. Das Kind empfindet da
durch schon früh die innere Einheit der Zahlenwelt und die innere 
Einheit der Gedankenwelt überhaupt. So wird es nicht nur zum ver
standesmäßigen, induktiven Denken von den Einzelheiten zum Gan
zen hin erzogen, sondern auch zu der Fähigkeit, das einzelne aus einer 
umfassenden Idee zu entwickeln, was für die Zukunftsgestaltung min
destens genauso wichtig ist. 

Dagegen beruht die moderne Methodik ganz auf der nominalisti
schen Philosophie: Der Mensch faßt nur das Gerneinsame von Dingen 
zusammen (in unserem Falle von Mengen) und bildet lediglich 
"Namen" dafür (in unserem Falle die Zahlen). Das Resultat dieser 
Abstraktion und Benennung sind die Begriffe, die unsere Gedanken
welt aufbauen. - Gegen diese Ansicht ist zunächst alles das einzu
wenden, was gegen den Nominalismus überhaupt zu sagen ist: Ich 
kann meine Finger und diejenigen anderer Leute noch so lange an
starren, ich komme nie und nimmer zum Begriff der Zahl 5, wenn mir 
dieser nicht innerlich in der Seele aufsteigt und sich mit dem äußeren 
Sein geistig verbindet. Durch bloßes Anhören von Geigenklängen 
werde ich, um ein Bild zu gebrauchen, nie dazu gelangen, die Geige 
auch zu sehen, sondern ich muß Augen besitzen und zusätzlich die 
entsprechenden Gesichtswahrnehmungen haben können. Die Musik 
kann meinen Blick zwar lenken, aber sie kann nicht das Sehen hervor
bringen oder auch nur erklären. - Genauso,wenig kann das Wahr
nehmen das Denken erklären, das wir gleichsam als geistiges Sehen 
bezeichnen können, nur ist der Unterschied hier noch unvergleichlich 
größer, denn Sehen ist immerhin noch vorwiegend ein Aufnehmen, 
während wahrhaftes Denken produktive geistige Tätigleeit im eminen
testen Sinne ist. 
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Die nominalistische Auffassung übersieht also die freie Eigentätig
keit des menschlichen Denkens und faßt seinen Geist im wesentlichen 
seinem Inhalte nach als Erzeugnis der materiellen Umwelt auf. Für 
das Kind, und darauf kommt es uns hier an, bedeutet die aus einer 
solchen Ansicht entwickelte Rechenmethode eine zu starke Bindung an 
die Stofflichkeit. Bei aller scheinbaren Lebensnähe muß ihm ein solcher 
Unterricht letztlich fremd bleiben, denn sein eigentliches Leben ist ja 
noch im Innern. So heißt es bei J. Wittmann: "Denn das Rechnen ist 
in Wirklichkeit eine gar nicht so leichte Kunst. Es kommt darin eine 
so hohe abstrakte geistige Tätigkeit des Menschen zum Ausdruck, daß 
man sehr wohl darüber staunen darf, wenn Kinder sie doch erlernen." 
Und weiter heißt es: " ... daß das richtige Rechnen für die Schul
neulinge eine zu abstrakte und daher zu schwierige Sache ist, daß es 
das Phantasieleben des Kindes eher hemmt als fördert, daß es geistig 
genommen zu arm ist, daß es zu wenig Wert für das Erleben der 
Umwelt und für das Leben der Kinder zunächst noch keinen Sinn 
hat5." Dies gilt aber nur für den formalen, abstrahierenden Unterricht. 
In ihn kann der werdende Mensch nicht voll eintauchen. Dann besteht 
aber die Gefahr, daß er sich nicht in Freiheit mit der Welt verbindet, 
sondern an ihr Gängelband gerät. Die Kräfte des lebendigen Rechnens 
bleiben brach liegen und können leicht ins Negative fehlgeleitet 
werden. 

Wir können also sagen: Während das Kind durch die neuen Be
strebungen einerseits zu stark in die formale Denktätigkeit geführt 
wird, wird es andererseits auch zu stark an die Sinneswelt gefesselt. 
Der mittlere Bereich des lebendig-künstlerischen Rechnens wird zu 
wenig erfüllt. Will man diese Methode unserem Schema entsprechend 
darstellen, so muß man dies folgendermaßen abändern: 

Wirklichkeit Struktur 
Mathematik 

Dieser Weg ist, das sei hier noch erwähnt, nicht derjenige der Hoch
schulmathematik. Diese bleibt völlig im logisch-mathematischen Be
reich, weil ihr der Übergang zur äußeren Wirklichkeit unii:berwind
liche Schwierigkeiten bereitet. Khnliches gilt auch bezüglich der voll
ständigen Formalisierung der Mathematik und einer widerspruchs
freien vollständig durchgeführten Mengenlehre. Sie bieten ebenfalls 

G J. Wtttmann, Einführung in die Praxis des ganzheitlichen Gesamtunterrichts insbesondere des ganz
heitlichen Rechenunterrichts im ersten Schuljahr. 1958. 
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außerordentliche, z. T. ungelöste oder unlösbare Probleme. Daraus 
kann man verstehen, warum auch in der Pädagogik so intensiv mit 
den Fragen gerungen werden muß, und wie wenig man Grund hat, 
die moderne Richtung in irgendeiner Weise abfällig zu beurteilen, 
wenn wir uns ihr auch keineswegs anschließen können. 

Das Hauptproblem dieser Bestrebungen liegt darin, daß man glaubt, 
das Kind müsse im Rechenunterricht eben nur Rechnen und Denken 
lernen und weiter nichts. Es wird also einseitig der Kopf angespro
chen. Natürlich, so wird gesagt, muß man den Kleinen auch Freude 
am Tun bereiten, aber nur, damit sie bei der Sache bleiben und nicht 
"abschalten". Dabei ist die Gefahr groß, vorwiegend an den Ehrgeiz, 
also eine antisoziale Kraft, zu appellieren. Die tieferen Gefühls- und 
Willenskräfte, welche die ganze Zukunft des Kindes zentral bestimmen 
werden, läßt man also in ihrem Wesen ganz außer acht. 

Gerade das ist aber in der Gegenwart eigentlich nicht mehr möglich. 
Der Pädagoge darf nicht mehr hoffen, daß diese Kräfte von selber aus 
der Umgebung des Kindes heraus Nahrung und Wachstumskraft fin
den werden. Er muß in jeder Schulstunde versuchen, das Gesamtwesen 
des Kindes anzusprechen, zu bilden unrd zu fördern. Jeder Unterricht 
muß auf Menschenkunde beruhen. Nur dann wirkt er an der Lösung 
der immer brennender werdenden Jugendprobleme sinnvoll mit, nur 
dann bereitet er in rechter Weise auf die Zukunftsaufgaben vor. Die 
Vertreter der neuen Richtung sagen: "In der modernen Gesellschaft 
wachsen die Anforderungen des Lebens, auch die, welche der Schule 
gestellt werden. Die Methode bemüht sich, der Schule die Arbeits
verfahren zu geben, die sie zur Bewältigung ihrer Aufgaben benötigt0." 

Die wahren Lebensprobleme der modernen Gesellschaft werden aber 
auf keinen Fall von denjenigen Menschen gelöst werden können, die 
sich überall reibungslos in die bestehenden Verhältnisse einordnen, 
sondern es werden Individualitäten nötig sein, die das Gewordene 
immer wieder prüfen, ob es menschenwürdig ist, und es umgestalten, 
wo es das nicht ist. Solche Persönlichkeitskräfte wird man aber nicht 
durch einen Rechenunterricht entwickeln, wie er heute angestrebt wird, 
sondern nur dann, wenn man die in der Mathematik verborgenen 
Menschheitskräfte erkennt und ihrem Wesen gemäß die pädagogische 
Arbeit gestaltet. 

Hermann Bauer 

8 H. Brinkm11nn, Denken und Rechnen in der Volksschule. 1964. 
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LöWENZAHN 

Pflanzenschilderung 

und eln Kindermärchen* 

"Er ist wirklich eine Art Him
mehbote, dieser Löwenzahn!", so 
sagte Ru.dolf Steiner in einem Vor
trage vor Landwürten und Gärtnern 
von dieser wunrdetbaren Pflanze. 
Wir begegnen dem Lö;wenzahn 
draußen auf Schritt und Tr.itt, se~bst 
dort, wo er nicht erwünscht ist; nur 
sehen wir uns ihn meirst nicht genau 
genug an und 1denken ;darum auch 
zu wenig üiber ihn nach, um seine 
ganze Eigenart begre!i.f·en zu kön
nen. So geht es Uil's zWiar mit vielen 
Pflanzen, wenn alber eine ·so bedeut
sam ist für Landwirtschaft und 

Löwenzahnblatt 
a1ts dem Tiefland 

und ganzes 
Pflänzchen von 
magerem Berg

boden in gleicher 
Vergrößerung 

Gärtnerei, und wenn Rudolf:Steiner 
so hohe Worte für sie findet, dann soHten wir doch eigentlich anneh
men, .daß es -sich lohnte, sie nä:her zu betrachten. 

Woher -diese sanfte, friedfert'i.ge Pflanze ihren Namen that, i•st nicht 
schwer z,u erraten. Die großen, spitzen Zipfel der Laubtblätter sind es, 
die ihn ihr eingetragen haben. Von den Botan~kern werden solche Blät
ter als schroüsägenförmig bezeichnet, eben weil sie die großen Zähne 
haben. Wer sich die Mühe nimmt, verschiedene Löwenzahnpflanzen 
miteinander zu vergleichen, der wir.d entdecken, wie ungleich sie sind. 
Manchmal sehen die Blätter aus, als 01b sie aus mehreren iibereinander 
angeordneten Dreiecken zusammengesetzt wären. Dann halben sie nur 
wenige große Zähne. Andere wieder sind nicht so regelmäßig geb.iLdet, 
sie kommen einem wie ausgefranst vor, und große und klein·e Zipfel 
wechseln miteinander ab. Auch solche Löwenzahnpflanzen gibt es, deren 

* Gcrbert Grohmann hätte am 5. Juni seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert, wenn er nicht viel zu 
früh, am -23. Juli vor zehn Jahren, von seinem der Pflanze und der Liebe zur Natur geweihten 
Lebenswerk abberufen worden wäre. Wir können uns für ihn kein sinnvolleres Gedenken vorstellen, 
als st>inen alten und immer neuen Freunc:len seine unvergleidtliche Art1 Pflanzen zu schildern, wieder 
vorzulegen. - Im Anzeigenteil wird auf die Büdier Gerbert Grohmanns hi-ngewiesen, die für alt und 
jung eine nicht versiegende Quelle geistfreudiger Naturverbindung bedeuten. Die Redaktion. 
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Blätter, weiTiger tief eingeschnitten, nur am Rande spitze Zähne tragen. 
Manchmal 'Steihen die Zähne genau gegenüber, wenn man .die linke und 
die rechte Blatthälfte miteinander vergleicht, und dann wieder ..stehen 
die linken und die rechten Zähne auf Lücke. Kurzum, hier stoßen wir 
auf größte Vielgestaltigkeit! Wovon aber hängt es a:b, daß die Blätter 
so verschieden sein können? Die botanische Wisswschaft spricht von 
Unterarten, deren sie eine ganze Menge beschreibt .. Aber auch der Bo
den, auf welchem der Löwenzahn wächst, kann eine wichtige Rolle ... 
spielen, ferner das Klima, die Bodenfeuchtigkeit, die Höhenlage und 
schließlich auch die Jahreszeit. -Man braucht nur darauf zu achten, 
wie anders rdie Blätter .des Frühlings beschaffen sind als diejenigen des 
Sommers, nicht nur ·in -ihren Formen, auch sonst. Haben wir die Ge
wohnheit, Pflanzen zu swdieren, .auch wenn wir auf Reisen sind, so 
werden wir gera1de am Löwenzadm ·die .erstaunlichsten Entdeckungen 
machen können. Kommen wir z. B. in das Gebirge, wo rau!heres Klima 
und kärglicher Boden den Pflanzenwuchs bestimmen, •so wird der Lö
wenzahn zu einem gar kümmerlichen Zwerg. Wir :fin:den R01setten, 
deren Blätter zehnmal kleiner sind .als drunten im fruchtbaren Tief
lande, und die Blütenköpfchen bleiben dicht an der Erde sitzen, wäh
rend sie doch ·sons:t auf längeren Stielen emporgestreckt werden. Daß 
auch die Blattformen unter sokh ungünstigen Leibensbedingungen viel 
einfacher •sein müssen, il'>t nur naciifllich u:n:d selbstverständlich. 

Welche Eigenschaft ist es nun, die uns der Löwenzahn durch eine .solch 
außergewöhnlich große WandeLbarkeit offenbart? so müssen wir uns 
doch fragen! Jedenfalls steht er in .dieser Hinsicht cinzigartig in unserer 
Pflanzenwelt .da. Durch alle nur möglichen Einflüsse von außen her 
läßt er sich beeindrucken und umwandeln, und dennoch ist es immer 
ein Löwenzahn, Taraxacum officinale, wie die Botanriker ihn nennen. 
Von Menschen, welche so leicht z.u beein:drucken .sind, sagen wir, s.i.e 
ha;ben eine zu dünne Haut und vermögen zu wenig ihren eigenen Cha
rakter zu bewahren. Das ist :beim Löwenzahn andeJ."Is. Im Gegenteil, 
er wifld Un5 durch seine Nacktheit und seine dünne Ham.t geradezu un
ersetzLich, wie wir noch sehen werden. Hier hat die Natur eine Pflanze 
vor uns hi.ngesteHt, welche wmde~bar und bestimmt z.ugleich lhSt. Sie 
spiegelt uns nur wider, was unsichtbar um sie herum vorgeht. 

Außer den schönen Blättern hat der Löwenzalhn aber auch noch die 
allbekannte mächtige Pfahlwurzel, mit Hi.Ife welcher er tief im Boden 
verankert ist. Diese "Erdantenne" läßt ihn ja zuweilen zum lästigen 
Unkraut wel."'den, .dem man schwer 'beikommen kann. Man möchte ihn 
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ausreißen und hält nur den Blätterschopf in der Hand, die Wurzel aber 
i:st abgerissen und stecken geblieben, wie jeder aus Erfaihrun:g weiß. 
Zwar gibt es noch viele andere Pflanzen mit Pfahlwurzeln, a.ber die 
vom Löwenzahn ist besonders weich. Auch im Alter verhä·rtet und ver
holzt sie nicht. Weich sind die nackten Blätter, weich sind die Blüten
köpfchen, unrd sel1hst die Wurzel ist weich; •der ganze Löwenzahn von 
oben bis unten .ist eine weiche Pflanze. 

Damit haben wir schon einen Schlüssel gefunden, den Löwenzahn 
besser zu verstehen. Die Laubblätter haben wir bereits betrachtet, ·doch 
haben w~r .deren Rippen noch nicht gebührend berücksichtigt. Dürfen 
wir die Bezeichnung "Rippen" eigentlich a.uf sie anwenden? Von außen 
gesehen sehr wohl, denn sie treten besonders auf der B·lattunterseite 
deutlich hervor, wenigstens die Mittelrippe. Wenn wir aber ein Löwen
zahnblatt durchreißen, so bemerken wir, daß die Rippe hohl ist. Das 
muß uns bedenklich stimmen, denn dort, wo die anderen Pflanzen 
einen zä'hen Strang haben, da hat der Löwenzahn- ein Loch. Und wie 
steht es mit den Blüterrstielen? Wir kennen Sie schon aus Ufllserer Kind
heit. Da ·haben wir Ketten, Wasserleitungen und alles mögliche a;ndere 
daraus gemacht, weil sie .eJbenfalls hohl siDd, diese sogenannten Stiele. 
Also auch statt eines Stengels hat der Löwenzahn ein Loch. Nur die 
Haut der Blütensti:ele, die selbst gar nicht vorthanden sind, irst übrig 
geblieben! Man kann die Blütenköpfchen leicht abreißen, man kann sie 
a:bschla:gen, ohne Widerstand zu finden, so schwach und weich sind sie, 
ja sie sehen nicht einmal ordentlich grün aus! Kein Mark i!st: in ihnen, 
keine Fasern und Stränge, s~e sindeibennur Haut. Dadurch unterschei
den sie sich von allen anderen hohlen Pflanzenstengeirr wie z. B. den 
G.raSihalmen. 

Im rechten Lichte erscheinen die Einzelheiten, mit 1denen wir uns 
bisher befaßt haben, aber erst dann, wenn wir uns vergegenwärtigen, 
wje eine Löwenzahnpflanze eigentlich wächst. Die Pfahlwurzel ist 
durch eine üppige Blattrol!>ette gekrönt. So machen es arudere Pflanzen 
auch, daß sie, bevor sie in ·die Höhe schießen, eine kräftige Wurzel aus
bilden und einegroße Blattrosette unten a;m Boden, z. B. die Wegwarte, 
welche auch in anderer Hinsicht dem Löwenzahn ähnlich ist. Aber wie 
es weiter-geht, darauf kommt es an! Sind doch Laubblätter und Pfahl
wurzel erst die Vorbereitung für ·das, was dann im zweiten Jahre nach
folgen soll. Wer große Vorbereit'llngen trifft, von dem kann man auch 
etwas erwarten. Sehen wir uns solch eine blühende Lö·wenza!hnpflanze 
31Il, un·d v·ergessen wir für einen Augenblick, daß wir schon unzählige 
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Male gesehen haben, wie sie blüht! Da:s muß man können, tun sich dann 
hinterher ·gehörig zu wundern, wie anders die Wir-klichkeit aussieiht, 
als m:11n gedacht hatte. Legt man nämlich an den Löwenzahn den Maß
stab mderer, ähnlicher Pflanzen an, so müßte man doch erwarten, daß 
er aus seiner Blattrosette empor.strebe, einen Blüteostengel bilde, viel
leicht mit Blättern darum herum, sich verzweigend und verästelnd, bis 
dann ganz oben ~Schließlich die Blüten erscheinen. So sind wir es jeden
faJlls gewöhnt, wenn wir etwa an die Königskerze, den Fingerhut oder 
die hereits erwähnte Wegwarte denken mit ·den starren, über.a.us zähen, 
sparrigen .A!stgerippen als Blütenstände. Haben wir uns nun so recht 
in ·diesen Vovg.ang vertieft, und kehren wir dann zur Beobachtung zu
rück, so bereitet ums der Lö;wenzahn eine -gewaltige Überraschung. Nicht 
genug können wir uns wundern, was in Wirklichkeit wird, .denn der 
Löwenzahn - bleibt einfach sitzen! Wo hat er seine Stengelkraft, wo 
bleiben .die versteifenden, gerüstJbildenden Kräfte? Die gelben BLüten
köpfchen werden auf ihren häutigen Röhren aus der Blattrosette her
aUJsgeschoben, nur damit sie nicht auch ganz .unten sitzen ble~ben. Sten
ge! im wahren Sinne des Wortes sind das nicht, und jetzt erkennen wir, 
was der Löwenzahn für einer ist: er hat -vergessen, den Stenge! zu bil
den, darum läßt er seine Blätter unten am Boden, und darum streckt 
er seine Blütenköpfchen nur nondürftig in .die Höhe. Vberall, wohin 
wir auch blicken mögen, fehlen dem Löwenzahn die versteifenden, 
gerüstbildenden Kräfte. Der Löwenzahn wird unrs geist~g durchsichtig . 

.A!n ,den Blättern können wir diesen Ausfall ebenfa:Us wahrnehmen. 
Sie kommen einem wie Scherenschnitte vor. Wollte man -sie in Papier 
nachschneiden, so müßte man fortwährend auf die Umrisse, die Kon
turen achten, 'denn da ist es nicht w1e bei anderen Blättern, wo die Form 
durch das mehr oder weniger steife Adernetz bestimmt wird. Das 
Löwenzahnblatt ist ganz aus seinen Umrissen zu verstehen, bis in die 
Nervatur, es wird von außen, nicht von innen gebildet, wie man mit 
Augen sehen kann, wenn man die feinen 1\Jderchen des Blattrandes 
stUJdiert. Sie richten sich alle nach dem Blattra•nde, nicht ·dieser nach 
ihnen. Wir finden keine Symmetrie oder an.dere Regelmäßigkeit im 
Verlaufe dieser Kderchen. 

Nachdem wir dies alles in -das Bewuß tlsein .aufgenommen halben, wird 
es auch leichter gelingen, 'die Blütenköpfchen des Löwenzahnes mit 
richtigen Augen anzuschauen. Daß sie weich sind wie :die ganze Pflanze, 
so .daß man ~Sie ohne Mühe zusammendrücken kMlll, wurde bereits her
vorgeihöben. W:ie anders das sein könnte, begreift man, sobald man etwa 
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einen Distelkopf daneben hinstellt, 
wo alles verhärtet und zugespitzt 
ist und der Stengelkraft unterworfen 
zu ·sein scheint. Solch ein Löwen
zaihn:köpfchen, ist es nicht nochmals 
eine gmze Pflanze! Die Laubblät
ter kehren in den grünen Hüll
kelchhlättchen wieder, ja sogar der 
Erdboden wird von der Pflanze, 
wenn sie blüht, auf höherer Stufe 

Teilblüte aus einem 
Löwenzahnköpfchen 

nochmals wiederholt. Wir nennen diesen zweiten, von der Pflanze g-e
biLdeten Er;dboden den Blüten!boden, weil die vielen EinzeLblüten des 
Köpfchens darauf wachsen wi·e auf einem Eridhügel. Den hat die Sonne 
a:us der großen E11de ausgeson!dert und schnell eine Blüte daraus ge
macht. Ein Löwenzahnköpfchen .i·st näm1ich eine zusammengesetzte 
Blüte (Korhblüte oder Komposite). Jede .der vielen Einzelblüten :i.•st 
aufgeschlitzt und zum Strahl seitlich ausgebreitet. Was zunächst wie 
ein Blumenblatt aussieht, ist also in W,irkl.ichikeit eine ganze umgewan
delte Blumenkrone, und weil alle von einem gemeinSJamen Mittelpunkt 
ausstrahlen, kommt ruletzt ,die beJkannte Sonnenform heraus, weshalb 
der Löwenzahn denn auch mancherorts "Sonnenwirbel" genannt wi!ld. 

·In den Blüten des Löwenzruhnes finden wir die Empfindsamkeit 
wieder, die wir schon von den Blättern her kennen, nur auf ganz an
derer Stufe. Was bei ·den Blättern in der Forrn~estaltung ZUI!l1 Ausdruck 
kommt, .da:s liegt bei den Blüten in der Empfindun~sreizbarkeit. Kön
nen wir uns doch kaum noch zartere und noch empfindsamere pflanzliche 
Organe vorstellen als diese Löwenzahnköpf.chen. Sobal.d .die Sonne 
über ·den Horizont steigt, öffnen sie sich, aber schon zur Mittagssturude 
gehen sie wieder zu, und am Naclunittag ble~ben ..sie geschlossen. So 
also ist es mit diesen Abbildern der Sonnne, so hält sie •sie an ihrem 
Herzen und läßt sie wie .im Pulsschlag mitschwingen. Beide, die Sonne 
und die Löwenzahnköpfchen, sind ohne einander nicht zu denken. 

Diese Empfirudsam:keit hängt auch mit dem Milchsaft zusammen, 
welcher •den Löwenzahn von der Wflll'zellbis zur Blüte wie sein weißes 
Blut·durchdringt. Wo auch immer man di:e Pflanze verletzen mag, über
all quillt er hervor, um an der Luft harzig zu gerinnen. Mag es aJUch 
zunächst recht wunderlich erscheinen, den Löwenzahn mit ;dem Tiere 
in Zusammenhang zu bringen, so hat es ·doch seine Berechtigung. In 
urferner Er:dvergangenheit waren Tiere und Pflanzen einmal eines und 
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dasselbe, nur dürfen wir dann eben nicht an unsere heutigen Tiere wrd 
unsere heutigen Pfl:mzen denken. Die Verwandtschaft beider Natur
reiche spricht sich auch jetzt noch in manchen gemeinsamen Merkmalen 
aus, und dazu gehören der Milchsaft und die Empfindsamkeit. Die Tiere 
bewegen sich aus inneren Anläs;sen, denn •sie haben eine Seele, die Pflan
zeniblüten aber öffnen und schließen sich nach den Rhynhmen ·des Kos
mos, wie ·dem Sonnenlauf. So hängen beim Löwenzahn der Milchsaft 
und die Bewegungsreizbarkeit zusammen. 

Wenn .die Löwenzahnköpfchen verhliiht sind, wenn sie .sich für 
dauernd gesch:lossen haJben, werden die welken Blumenkrönchen oben 
herausgeschoben. Man kann sie zusammen abziehen, schon bevor sie 
von selber ahfallen . .An .ihrer Stelle kommen die weißen Strahlen der 
Fallschirmehen zu:m Vorschein, zunächst noch pinselfö.rmig zus,anunen
gefaltet . .AJber ehe sie sich ausbreiten und z..u jenen weMbekannten 
"Laternen", auch PustebLumen genannt, runden, ereignet ·sich ·etwas 
ganz besonders B-edeutungsvolles: die Blüte stülpt sich um. Die grünen 
Hüllkelchiblättchen, welche erst aufrecht standen, werden zurückge
schlagen, ISO .daß sie nach unten hängen, und der Blütenboden wö·Lbt 
sich kugelförmig nach oben. Er sieht jetzt wie ein KaMkopf aus rund 
ist dicht mit Samenfrüchten besetzt. Diese Früchtchen setzen sich !in die 
Stiele der Fallschirmehen fort, deren jedes oben in .ein Fedetikömchen 
versprüht. Das Ganze aber rundet sich zum Albbilde des Himmels
gewölbes. Stern .drängt sich an Stern in wunderbarer Ordnung. 

V erstehen wir .die Gestensprache der Natur nur richtig, so wird sie 
uns z.um Verkünder tiefer Naturgeheimnisse werden: Unten fehlte dem 
Löwenzahn die Strahlenkraft vollständig, wie wir •sahen. So w:ie er 
ist, kann der Löwenzahn eben nur 'deshalb ·sein, weil er keine Strahlen
kraft in sich hat, urud nun kormnt sie ihm oben in der Blüte plötzl•ich 
aus der entgegengesetzten Richtung, von außen her entgegen. Wir mei
nen natürlich die zarten Stielehen der Fallschirmchen, die alle wie in 
einem Mittelpunkt z..usammentreffen. Wenn Pflanzen :i:hre Stenge! bil
den, so strahlen sie von der Erde als ihrem Mittelpunkte a'll's, die Fall
sch:irmchen ·des Löwenzahnes ruber ·strahlen vom 'W eltenall aus und 
kommen aUJf 'den Blütenboden als ihren Mittelpunkt zu. So ist der 
Mittelprunkt zum Umkreis gewol'den. Ganz unten h::ingt dann•die Sonne 
ein Samenfrüchtchen an jedes Fallschirmchen. 

Daß wir es hier in der Tat mit Umkreiskräften zu tun halben, erg~bt 
sich auch aus folgender Überlegung: Wir brauchen uns nämlich nur ·die 
Federkörnchen fortgesetzt zu .denken, wie es auf der beigegebenen 
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Skizze gezeichnet ist. Dann rundet sich jedes zu einer Kugelfläche. Das 
Federkörnchen selbst ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dieser Ober
fläche, ·deren Mittelpunkt wir unendlich weit außerhalb der Pflanze 
suchen müssen. Dort al,so sind in Wirklichkeit die Bildungszentren der 
Fallsch:irmchen, nnd um unter deren Einfluß zu kommen, mußte die 
Blüte sich umstülpen. Nichts Geringeres ist da!bei geschehen, als daß 
die Er:de ihre Roile mit dem Weltenall vertamcht hat. 
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Jeder weiß, daß es außer dem Löwenzahn noch sehr v~iele an:dere 
Pflanzen mit Fallschirmehen gibt. Ein besonders schönes Berspiel ist der 
Wiesenbocksbart, den die Kinder so gern haben, weil er süß schmeckt. 
Hätte der Wiesen:bock·sbart nicht den langen Stenge'!, er wär.e fast ein 
LöwenzaJhn, so aiber ~st er etwas ganz anderes. Stellt man nun die 
Samenstände vom Löwenzalm und vom Wiesenbocksbart neibenein
ander 'hin, um 'sie zu vergleichen, ·so bemerkt man erst, wie unendlich 
zart die des Löwenzahns eigentlich sind. Ohne Zweifel: die Fallschirme 
des Wiesenbocksbartes sind viel größer und gröber, während wir beim 
Löwenzahn den Eindrtuck gewinnen, als ob sie sozusagen in einem 
kindhaften Zustande steihen~eiblieben wären. Und diese Empfindung 
entspricht voll und ganz der Wwklichkeit. Der Löwenzahn erschöpft 
seine Bildekräfte nicht in seinen Pusteblumen, er läßt sie nicht völlig in 
die Form schießen, ·sondern behält etwas daNon Ü!br:ig. Aber wo bleibt 
diese lebendige Kraft, wa:s kann sie uns nützen?· 

Bevor wir ·diese Frage lbeantworten, wollen wir die Strahlenikraft, 
von welcher wir immerfort sprechen, beim Namen nennen, damit wir 
wissen, mit wem wir .es .denn eigentlich zu tun halben. Es ist die Kraft 
des Kiesels, welche überall än der Natur wunderbar ausstra.hlende Bil
dungen hervorruft. In der Mineralwelt ·schafft sie z. B. 'den -durchsieh-
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tigen Bergkri•stall, in -der Pflanzenwelt u. a. rdie Schachtelhalme, welche 
so viel Kieselruhstanz in sich enthalten, daß sie zu glasigen Gerippen 
erstarren, nur ausstrahlende Stenge!, nicht einmal Blätter sitzen daran. 
Im Löwenzahn 1st <diese Gestaltungskraft in jeder Hinsicht nur an
gedeutet. Dafür bleiben die Kieselwirkungen lebendig. Wer ein Löwen
zahnlaterneherr zur Ha!rud nimmt- behutsam, daß es nicht auseinander
fliege -, dem muß das auffallen. Eine Stufe tiefer, in den geLben Blu
menkrönchen dann, wirkt die Kieselsubstanz überhaJUpt nicht mehr 
gesvaltbiMend, sondern nur noch emp:finderud. Sie verleiht .der Blüte 
ihre "Feinfülhligkeit"; ·denn dieses ist die andere Seite der Kieselwir
krung im Organischen, .daß sie nicht nur stengeligstrahlige BiLdungen 
hervorruft, sondern daß ·sie empfindsam macht. Die ä:ußeren Fo-rm
kräfte sind ja, mch wenn sie im Lebendigen tätig sind, immerhin noch 
dem Leblosen entlehnt. Wir haben Kieselwirkungen z. B. in unserem 
Auge, überhaupt in allen Sinnesorganen, und die Pflanze hat sie, um 
ebenfaUs empfinden zu können. Wir nehmen das Licht wahr urud lassen 
BiLder in unserer Seele entstehen; die Pflanzen mü-ssen etwas wahr
nehmen, um richtig wachsen zu können. Bei,de Male muß die Kiesel
substanz mitwirken, sonst geht es nicht, ;denn sie ist in feinsoer Ver
tei1ung rder stoffliche Vermittler des Empfindungsvermögen·s. 

Sobald wir bei Pflanzen von Empfindsamkeit sprechen, ~st es natür
lich etwas aillderes als bei Mensch und Tier. Empfindung heißt nicht 
gleichzeitig auch Bewußtsein. Schon im menschlichen Organismus spie
len solch unterbewußte Empfindungen eine wichtige Rolle, wenngleich 
wir nichts davon merken. Sie regeln die Wechselbeziehungen der Organe 
untereinander. Nehmen wir nun diese empfindsamen Löwenzahnköpf
chen und fügen sie nach geeigneter Präparanion zum Kompost, so ver
leihen wir der Pflanzenwurzel ein besseres Empfindung.svermögen 
gegen alles, was um sie herum ]st, vor allem gegen die feinen Stoffe, 
welche die Pflanze zum Wachsturn so nötig hat. Ist doch solch eine 
Pflanzenwurzel ein gar wunderbares Organ. Tastend, fühleilld, schmek
kend dringt ·sie im Erdboden vor wie ein zartes Sinnesorgan. Die Kiesel
wirkungen, welche wir in .den Boden übertragen, können ihr da~bei 
helfen. Sie machen die Wurzel so zartJfühlend, wie die Löwenzahn
köpfchen es ·sind, wenn sie mit ihrem Öffnen und Sichschließen ;dem 
Sonnenlauf folgen, ruilld wir verwenden eben gerade die Blütenköpf
chen, weil dort der Kieselprozeß am allermeisten in das lebendig Emp
findsame eintaucht. 

Rudolf Steiner hat in einem landwirtschaftlichen Vortrag die Wir-
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kung· der Kieselsubstanz auf die Pflanzen mit folgenden Worten be
schrieben: "Der unschuldige, gelbe Löwenzahn, wo er in einer Gegend 
wächst, ist er eine außerordentliche Wohltat. Denn er ist der Vermitt
ler zwischen der im Kosmos fein homöopathisch verteilten Kieselsäure 
und ,demjenigen, was als Kieselsäure eigentlich gebraucht wird ülber 
die ganze Gegend hin. - Denn die Pflanzen müssen ja, darmit sie wirk
lich wachsen können, eine Art Empfindung haben. Wie ~eh als Mensch 
vor einem stumpfen Kerl vorbeigehen kann, er empfindet es nicht, so 
kann natürlich alles im B(jden und über dem Boden .an einer stumpfen 
Pflanze vorbeigehen; sie empfindet es nicht, sie kann es auch nicht im 
den Dienst ihres Wachstums stellen. Aber wird die Pflanze auf diese 
Weise, in :der feinsten Weise mit Kieselsäure durchzogen, .durchlebt, 
dann ist sie so, daß sie empfindsam wird gegen alles und .alles :heran
zieht." Wir sehen aiso, daß die wohltätigen Kieselwirkungen von der 
Wurzel auch ruf .die ganze übrige Pflanze ausstrahlen. 

So nimmt sich das Bild einer Präparatenpflanze in der biologisch
·dynami'Schen Landwirnschaft aus, wenn sie ein Botaniker betrachtet. 
Zuerst muß er die äußere Gestalt der Pflanze soudieren, dann verfolgt 
er ;die Formverwandlungen, und zuletzt sucht er .darmf zu kommen, 
welche Bildekräfte sich im äußeren Geschehen offenbaren. Beim Löwen
za:hn stößt er Ü!berall auf die feinen Kieselwirkungen. 

Zum Abschluß wollen wir unsere Stu·dien in einem kleinen Märchen 
zusammenfassen, wie man es Kindern erzählen kann, um sie mit dem 
Wesen unserer Pflanze vertraut zu machen. 

DAS MKRCHEN VOM LöWENZAHN 

Bin·st waren die Pflanzen noch ~m Himmel bei ihrer Mutter, .der Sonne. 
Da sprach -der Löwenzahn zru.r Sonne: "Laß mich hinunter auf ,die Er.de, ich 
möchte gerne wüssen, wie es da unten ist, ich kiann es fast nicht mehr aus
halten!" "Gut", antwortete ,d~·e Sonne, ;,rich will es dir erlau:bm, ·aJber wisse, 
wer auf die Erde kommt, der muß dort hlciben, deiJJil die El.'lde hält ihn 
fest und läßt ihn nicht mehr los." So ist der Löwenzra1J.n auf die Erde -ge
kommen. 

Kaum aber war das SonnenJcind unten •a.ngelangt, da 'W'Uchs ihm auch 
schon -die mächtige pf,a.hlwurzel, run1d ha:l:d sehnte es sich W1ieder in den 
Himmel ZJur:iick, wo das helle Licht leuchtet und wo rdüe Sterne funkeln. 
Als es Frühling wul.'lde, rief das Sonnenkind: "G~b mir ein Kleid, liebe 
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Mutter", denn es war nackt. Die Sonne hörue ·es, und g·aJb .ihm ·seine grünen 
Blätter, nnd damit es recht schön a.usseihe, 21a.uste und zupfte ·die Sonne mit 
ihren Strahlen d.-aran 1herum ru'llld 1holte die großen und kleilil!en Zipfel her
aus. "Ich will dich seihen, Liebe Mutter!" kLaJgte ·das Kirud. Da •ß'aJb üun die 
Sonne seine leuchtooden Blrumena'Uig.en, IUiilU weil es ein Sonnenkmd war, 
wurden die Augen selbst wre Meine Sonnen. Seinher kiaJnn es der Löwenz'alhn 
kaum erwarten, tbis die Sonn·e a.uf.geht. Die große Sonnenmutter rund das 
kleine Blumenkind stTahlen sich an, wenn die Sonne am Himmel empor
sooigt. Sobald es aiber Mittag ilst, wii'd ·d-as B1uirieinkir00. mü1de und schläft 
ein. Wer ß'Ut schläft, der hat auch ·schöne Trä'llme. Und W13.S meint ihr wohl, 
wocvon der Löwenzahn träumt? Vom Stenrlrimmeil natürlich! A!ber wenn 
Pflanrzen trä'Uiffien, so tränJmen sie nicht wü.e wir Meruschen .in der Seele, sie 
we11den selibst ZJUm Traume, so daß man es sehen kann. Deshalb cver
wandelt S'ich die LöwenzaJmib1üte 1n einen klein'en Sternhimmel, rund wie 
das Himmelsgewölbe. 

In jedem Frühling bekommt ·das Sonn·enk.ind ein nerues Spitzenkiellid und 
darf die groß{: Sonnenmutter Ginblicken, bffi es müde wird und einschläft. 
D~ann kommt .der Sternentraum. 

Ja, .der LöwenzaJhn i•st ein wahrer Hirnrnelsbote! Gerbert Grobmann 
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DIE SONNE UND DIE BLUMEN 

Die Blumenkinder schlafen still. 
Sag, weißt du, wer sie wecken will? 
Die Sonne kommt mit goldnem Licht, 
Sie geht zu jedem Kind und spricht: 
"l eh wecke dich! Kind, strecke dich!" 
Nun sind die Blumen alle wach: 
"0 liebe Sonne, guten Tag! 
Wir tanzen Ringeireihn mit dir, 
Du hast uns lieb, das wissen wir, 
Und wenn du fragst: Wer liebt denn mich? 
Dann sagen alle Blumen: I eh! 
Hab dich lieb!, sagt das Schneeglöckchen, 
Hab dich lieb!, sagts Nelkenstöckchen, 
Hab dich lieb!, das Veilchen spricht, 
Hab dich lieb!, Vergißmeinnicht, 
Hab dich lieb!, so sagt die Rose, 
Hab dich lieb!, sagt die Mimose. 
Wir haben dich lieb! Jelängerjelieber!-
Wir haben dich lieb! Komm morgen wieder!" 

H edwig Diestel 



DIE FÜNF FREIHEITEN 
DER FREIEN W A:LDORFSCHULEN 

Die Schule als Gebilde eines freien Geisteslebens im dreigliedrigen 
sozialen Organismus 

Die diesjähri·ge 17.-Juni-Tagtmg des Bundes der Freien Waldorf
schU'len "Eltern und Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst" 
fand in Hannover statt. Noch nie war die Beteiligung aus den Eltern
vertrauens-kreisen so zahlreich, wie in dem weiten, schönen Saal der 
Hannoveraner Schule. Statt eines zusammenfassenden Berichtes sollen 
einige Beiträge dieser Tagung in Autorreferaten in der "Erziehungs
kunst" erscheinen, um so auch einem größeren Leserkreis etwas von 
der Tagungssubstanz mitzuteilen. Mit dem nachfolgenden Beitrag von 
Gerhard Ott sei ein Anfang gemacht. Die Redaktion 

Geht man der Frage nach, w.as die unerläßlichen Voraussetzungen 
für die Existenz einer Freien WaLdorfschule sind, ·so kommt man auf 
fünf Postulate. Sie sollen hier thesenhaft formuliert und mit wenigen 
Sätzen begründet werden. 

1.Freie Lehrerwahl 

Ein Kollegium von Menschen, das ·in sich,die Kraft besitzen soll, eine 
freie Wa·ldorfschule zu tra.gen, muß ,aus f1.1eien individuellen Schick
sa.lsentschlüssen sich zusammenfinden können. Keine Behörde, keine 
Institution irgendwelcher Art darf in .den Prozeß .der BtiMung einer 
solchen SchicksC~~Isgemeinschaft eingreifen. Nur aus dem innersten 
Wesen jed~s einzelnen Menschen kann ein solcher Entschlluß Gestalt 
gewinnen. Deswegen muß auch Autonomie eines solchen Kollegmnns 
in bezug auf seine Erweiterung U11!d Ergänzung herrschen. Ein erstes 
Grü111dungskolle~ium stellt eine aus freiem Entschluß der ·einzelnen 
zustanJde gekommene Gemeinschaft dar, also die Grundform eines 
Geist-Organismus, ·der aus seinen eigenen Gesetzen sich weiterzubil
den und zu entfalten in der Lage sein muß. Ob dieser Organismus ge
sund wachsen kann, hän~ nun ·davon ~b, ob er in seiner geistig.en 
Signatur sich durch seine Mitglieder darzustellen und a.n!dere Men
schen an ·sich heranzuziehen vermag. Dazu müssen seine Mitglieder 
den neu Herantreten-Wollenden ein großes Maß an Freiheitsraum, 
aber auch an Hilfsbereiuschaft, an Toleranz ·ror neue (oft auch unbe
queme!) Talente entgegenbringen. Sie können urud müssen durchaus 
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hinschauen auf das, was diese Schule durch sie selbst s.chon geworden 
ist, alber fast noch mehr müssen sie zu erahnen suchen, was diese Schule 
durch Alllfnal:tme eines neuen Lehrers rund ,durch dessen Fähigkeiten 
werden könnte. Nur was sich -so in Kol•legialität aus •dem Wahrnehmen
wollen der Fähigkeiten des anderen herausentwickelt, wird verant
wortlicher Schulträger sein können, ·der in Freud und Leid zusammen
hält Uilld ·den "Erzieher-Leib" der Schule !bildet. Viele Schulen werden 
heute vor •der Tatsache stehen, ·daß nicht eine Gründerper-sönlichkeit 
führerud das Schulschicksal auf ihren Schultern trägt. Dies fo:r:dert her
aus, daß in höherem Maße ein gegenseitiges Wahrnehmen -der indivi
duellen Fähigkeiten der Einzelmitglieder :des Kollegiums erfolgt und 
daß :diese Totalität an Fähigkeiten als Schulführungskraft sachgemäß 
und ,ambitionslos zum Einsatz gelangt. Als Vorlbi1d .der Verträglich
keit zusammenwirkender frei•er Individualitäten wird ein solches Kol
legiium vor seiner Eltern-, a:ber auch vor seiner Schülerschaft stehen. 
Die geistige Klammer, die es zusammenhält, ist die aus Einsicht ergrif
fene 1md zur Ausübung geibrachte Mensch'enkunde Ru.dolf Steiners, das 
"geistige Lebensblut" der Erziehungskunst. 

Eine solche Lehrergemeinschaft soll ein Urbild für das Zusammen
wir-ken verschiedenster Menschennaruren ms einem gemeinsamen gei
strgen Urquell bei voller Wahrung des FreiheitsraUIIIles des einzelnen 
darstellen und so einen wesenhafben Beitrag zur Bewältigung der sozia
len Fragen bilden. 

2. Freie Schüler- oder Elternwahl 

Diese Freiheitsforderung muß als Gegenstück zur frei ·sich vollzie
henden Lehrerwahl hinzutreten. Nichts anrderes als das Vertrauen zu 
der an einer Walclortschule ausgeübten PäJdagogik kann oder sollte 
Eltern veranlassen, ihre Kinder dieser Schule zuzuführen. Dieses Ver
trauen kann sich nur auf die Fruchtibarkeit der Erziehungsmethoden 
und ihre Wirkungen auf .die Schüler begrürrden. Keine Behörde oder 
äußere Institution kann veranlassen, daß Kinder auf .dJiese Schule 
gehen ·sollen. Nur der freie Entschluß .der Eltern seLbst kann sich an
schließ-en an .den freien Entschluß der Leihrer, mit Hilfe .der Menschen
kunde Rudolf Steiners 1die Erziehung dnes Kmdes zu übernehmen. Es 
ist ein freier, von keiner Institution heeinflußter Vertrag zwischen 
Lehrern und Eltern: "Ich vertraue der .durch euro ausgeübten Päd
agogik. mein Kind an", so können ·die Eltern zur Lehrerschaft der 
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Schule sagen. "W:ir nehmen diesen Auftrag ·im Ventrauen auf die Men
schenknn·de Rudolf Steiners und unsere Bemühungen, sie auszuüben, 
an", so können die Lehrer den Eltern antworten. Nichts ·sonst darf 
sich hineinmischen in -diesen ersten Vorgang .der Begegnung von Eltern 
und Lehrerschaft, wie er in der Aufnahmesprechstunde svattfin.den 
mag.- Verständlich wird auch, daß nur einem solchen Verhältnis cLie 
K11aft der wirklichen Treue ·der Eltern zu :ihrer Schule entspringt. Man 
kann nur ·dem von Herzen v·erbunden sein, was man selbst von Her
zen gewollt 'hat. Man möchte wünschen, daß ·dieser Urgrund von Ver
trauen und Treue immer mehr .das Verhältnis .der Eltern und Lehrer 
charakneri:siert und sie zu ffiner Menschengemeinschaft zusammenführt, 
in deren Mittelpunkt das Kind selbst steht, dem beider Fürsorge gilt. 
Alles, wa:s in Klassenelternabenden, Schulfesten, Lehrepbesuchen, an 
Zel]gnisgebung wie pädagogischen Orientierungsabenden 1der Schule 
u~. geschieht, alles dies hat seine Wurzel und sein Ziel in der Pflege 
dieses Vertrauens- und des a:us •ihm entspringenden Treueverhältnisses. 
Denn alle -diese Veranstaltungen wollen den Eltern fortwäihrend zei
gen, :daß ihr Kind die Eflziehung erfahrt, cLie :sie erhoffoon. Dankbar
keit von Eltern w~rd so zum befeuernden Ansporn für alle Lehrer; 
nicht oder noch nicht Gelungenes kann gemeinsam ·daibei angeschaut, 
der BeS'senmg oder Vervollständigung zugeführt werden. Die Welt
erfahrung der Elternschaft und der gemeinsame Aufblick w wesent
lichen Zukunftsaufgaben •der Zeit bauen am Organli:smus der Schule mit. 

Mit diesen ersten beiden Freiheiten haben w:ir die Formung der 
Schicksalsgemeinschaft charakterisiert, welche zur Schulgemeinschaft 
aus Eltern, Lehrern u111d Kindern WÜ.11d. Um aber so w:ir'ken zu können, 
daß Erziehung zur freien Tat wer.de, beda11f es weiterer Freiheiten. 

3. Freie L ehr s toff- Wahl 

Der Unterichtsstoff sollte so gewählt werden können, daß er gibt, 
was die Menschennatur s.tärikt, um in ;den vollen Gebrauch ihrer Kräfte 
in der Menschhe:itsgegenwart und -zulkunft zu gelangen. Kein äußeres 
Berufsziel, keine Ausrichtung ,auf ein svaatsbürgerliches Ideal oder 
irge111deine Weltauffa·ssung kann A~ahlpr:i:nzip für den gewählten 
Unterrichtsstoff sein. Der Unterr~chtsstoff, .dem ·eine bildende Funktion 
für die heranwachsende Kindesnatur zukommt, :ist unterricht~ür:dig; 
der Lehrstoff ist Bildekräfie-Potential für das Entfalten des Menschen 
selbst und die bei ihm zu erweckende Zukunft. -Man könnte einwen-
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den, daß man da.durch •die Kinder der Gegenwart entfremde, wenn 
man nicht den Lehrstoff im Hinlb1ick auf spätere Berufsnotw.endig
keiten aussucht. Doch dem ist nicht so. Di'e beideutenden Unterrichts
stoffe und Unterrichtsfächer sind alle dem .geistigen Bemühen der 
Menschheit se~hst erwachsen, und keine Schule wir:d am Leben vorbei
erziehen, die es unternimmt, sich zu richten nach dem, wa•s aus der Er
kenntni'ssuche der Menschheit selhst a1s Wesenhaftes .in Geschichte, 
Liter:atur, Physik, Chemie, Mathematlik usw. bis heute zutage trat. 
Dies wird ,dem erwachenden Kindergeist •als gesunde Nahrung dienen 
können und zugleich in rechter Art auf die Ergreifung eines Berufes 
in der Geg·enwart vorfbereiten. Die Einführung <der Eurythmie als 
Mittel der seelischen Amdrucksk·raft, ·des Fe1dmessens als Erziehungs
mittel zu getreuer Beobachtung, das zentrale Hinstellen der Schüler vor 
die Kun:stwer1ke der Menschiheit .im Kunstunterricht als Hilfe ·in ·der 
Reifezeit, und vieles andere sind Beispiele der Einführung neuer Lehr
stoffe und Lehrfächer an den Waldorfschulen. Hier ·schließt an .die 

4. F r e i e W a h l der L e h r m e t h o d e 

Jeder Lehrsto·ff muß wiederum ·so gehandhabt werden können, daß 
das Kind ihn in einer •seinem Alter und seiner Entwicldun.gsmöglichkeit 
gemäßen Weise erhält. Wieder pythagoreische Lehrsatz era.rbeitet wer
den soll, ·damit er zum Erlebnis .der Kin!der weroden kann, wie das 
tiefere Verständnis für eine Sache stets deren lebhaften Gemütseindruck 
vo!laussetzt, wie man daher PflanzenikUII!de unterrichtet <im engsten 
Anschluß an die E!lde als Gan·zheit, warum das Schre~ben .eigener Texte 
dem Lesen gedruckter Texte vorangehen sollte, wie zur rechten Zeit 
griechische Geschichte einsetzen muß, wann und wie der Unterricht in 
Chemie beginnen soll; auch ·die Tatsache, daß viele Fächer ·in mehr
wöchigem Epochen-Unterricht gegeben wevden unJd dazwischen ruhen; 
wie der Stundenplan, so gut es geht, nach menschenkundliehen Gesichts
punJkten -a:ngeor.dnet wird, kurzum, alles, was zur Methodik und 
Didaktik gehört, da:s muß in ·die freie schöpfer~sche Kraft des Lehrers 
se~bst gestellt sein. DadurCh w.ird aber an einer Wald.orfschu1e nicht 
Willkür entstehen; ,die MensChenkunde, m.it .der ·sich die Wald.orflehrer 
aus Einsicht verbinlden, führt a:us innerer Notwend.igkeit zu Folgerun
gen, aus denen methodisches Können hervorgeht. Diesem aus sich selbst 
Wli.rkenden aber muß .der Lehr.er uneingeschränkt von äußeren Weisun
gen oder Richtlinien folgen können. Ein Hauptanliegen der Konferen-
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zen der Lehrer (wöchentliche pä,dagogische Konferenz 1U1d interne 
LehrerfortbiLdungs'kurse) aber wird es sein, sich .in Gemeinschaft mit 
den anderen Kollegen im Erfassen .dieser menschlichsten Methoden 
und in ihrer Prüfung an den immer neuen Kindergenerationen zu üben. 

Um das äußere Fundament dafür zu haben, was in .freier Weise 
durch Leh~stoff und Lehrmethode an die Kinder herangebracht werden 
soll, bedarf .die Schule einer letzten unabdingbaren Freiheit. 

5. Fr e i h e i t d e r f inan z i e ll e n 
Selbstverwirklichung 

Diese Freiheit fordert das Staatswesen heraUJs. Im Grunde muß es 
so .eingerichtet sein, daß für jedes Kind ein Erziehungsbetrag zur Ver
fügung stünde aus. einer Vereinbarung der geistigen, rechtLichen und 
wirtschaftlichen Glieder des sozialen Organismus, .der über die Eltern 
an die Schule gelangte, an der sie das Kind erzogen wissen wollen. 
Heute geschiieht ·dies im Rahmen der bestehenden Verhältnisse nur un
befriedigend •der Höhe und der Form nach auf dem Umweg über all
gemeine Steuergelder und deren Mitverwendung bei :den Auszahlun
gen nach den Privatsch'l1lgesetzen. Es ließen sich ·da viel direktere und 
sachgemäßere Formen finden, um ·die Gelder, die aus dem Wirtschafts
prozeß zur Erziehung der noch nicht Herangewachsenen ausgespart 
sind, unmittelbar in die Hände der für das Erziehungswesen tätigen 
Personen gelangen zu lassen. - Eine .freie Schule darf nur Gelder an
nehmen, durch deren Hergabe kein Einfluß ausgeübt wird auf die päd
agogische Einrichtung und Führung der Schule. Dieser Grundsatz ist 
in ,der Bergalbe der Gelder nach ·den Privatschulgesetzen beachtet, 
wenn auch diese Art der Teilfinanzierung freier Schulen noch nicht ein 
J,deal darstellt. Wesentlich und entscheildend ist jedoch, daß die Schule 
mit Lehrkörper, Schulverein und Eltern imstande ist, die ihr durch 
Schulgeld der Eltern, öffentliche Zuwendungen und freie Spenden zu
geflossenen Mittel autonom so zu verwenden, ·daß da.durch ,das Beste 
für die Erziehungsgemeinschaft hervorgeht. Dazu gehört, •daß die 
Mittel so aufgeteilt werden, daß •die Lehrer .davon das beziehen kön
nen, wa~s zur Erhaltung ihrer Schaffenskraft als Erzieher unerläßlich 
ist. Gleichzeitig müssen die Arbeitsbedingungen (Gebäude, Lehrmittel 
usw.) so gestaltet we11den, daß sie der Erziehungskunst ein Höchstmaß 
an DarsteHung und GestaJltungsmöglLchkeiten bieten. Eine freie Sch'Ule 
wir:d hier in ungleiCh höherem Maße auch eine JSachgemäße und ratio-
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nelle Verwend'l.lllg solcher Mittel gewährLeisten. Nötig ist jedoch, daß 
Eltern nnd Lehrer für ihren Schulverein geeignete Persönlichkeiten ge
wjnnen, die im Umgang mit solchen Mitteln so produ!ktli.v verfi3.hren 
wie ein guter Lehrer mit seinen Anlagen in ·der UnterrichtJSstunde. 
Lehrer ullld Eltern stellen in .dieser Sphäre oder SchuJ.e eine Art freie Un
ternehmerschaft dar, welche die ihr als Kapital zur Verfügung stehen
den Mittel mit .einem Höchstmaß von Witikung für rda·s Erziehungsziel 
der Killlder einzusetzen .gewillt und befähigt ist. Die Lehrer sind die 
"Produzenten" rder Erziehungskunrst für die Kinder, die Gebäude und 
Räume 'Ll!SW.'die "Produktionsmittel" unddas "Erzeugnis" ;des Schulbe
tri-ebs sind die für das Leben tüchtigen Menschenk!inder. So steht die 
freie Schule auch auf diesem Sektor ihres Daseillls mit beiden Beinen in 
der Wirklichkeit, auch der wirtschaftlichen, wenn sie auch an sich eine 
Stätte freier Gej.stwir'ksamkeit ist. 

Im Ausüben ;dieser fünf Freiheiten: freie Lehrerwahl, freies Hinzu
tretenkönnen der Eltern und Kinder zur Schule, freie W:ahJ. des Lehr
stoffs un!d der Lehrmethoden, zuletzt freie V e:t1f.ügung über die schu
lirschen Mittel, haben wir eine Schulgestalt, wj.e sie in •den ·Freien Wal
dorfschulen zu verwirklichen versucht wird. Und wir !können hoffen, 
daß hiermit zugleich eine Keimzelle drusteht für die :konkrete Bewälti
gung der sozialen Frage im letzten Dritoel dieses Jahrhunderts: für das 
Vermögen freier Menschen zusammenzuwirken. Gerhard Ott 

REINER GARFF t 

Reiner Garff wurde a:m 14. Mai 1896, einem Himmelfahrtstage, ·geboren. 
Die Musik, sein Lebenselement, wu11de in der Kindheit durch seinen Vater 
gepflegt, der Flötist an einem Hamiburger T'heater war, später auf einer 
Orchesuerschule, -der Sta:dtpfeife in Wismar ullld nach dem ersten Weltkrieg 
auf dem Konservator1urn in BielefeLd. Als der 35jä:hrige 1931 seine ersten 
Musiksrunden in .der W'311dorfschule Kassel :üibernahm, ihatte er viele und 
vielfältige Lebensstationen :hinter •sich, immer fpeundschafl:lich ver·bunden 
mit einer großen Zahl von Menschen. Denn •das zeichnete ihn aus: eine 
herzliche, humorvolle GeseLligkeit. Sie 'hatte einen nur von wenigen Men
schen beobachteten Gegenpol: Einsamkeit in seinen pädagogischen Anliegen. 
Auf .diesem Felde war Heiner Garff zeitseines Lebens ein Mensch, der a'llS 
innerer Verantwortung rdern eigenen Weg suchte. 

Das wichtigste Ereignis i:n der ersten Lebenshälfl:e war seine Begegnung 
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mit Rudolf Steiner. Als Musiker 1922 in Basel tätig, hesruchte er Dornach, 
betrat wie seLbstverstän!dilich die "Sc:hxeinerei" u!lld fan1d .dort einen Mann, 
der an einer Holzplastilk aribeitete. Der ließ ihn 'bei der Arbeit zuschauen, 
beantwor:tete Fra~gen, und lud ihn ein, wann immer er wolle, ·den Bes·uch 
zu wiederholen. Heiner Garff tat das, un!d so kam es mit Ruidolf Steiner 
zu mehreren Gesprächen über .die Ohrist>Usstatrue rund das erste Goetheanrum. 
Er blieb weder in Sasel, noch in Dornach, sondern foLgte einer Aruzeige 
eines Landwirts in ·die Nähe von Rostoclt. A:ber haid danach saß er wieder 
unter den Zuhörern .des "Draiiilatischen Kurses", .den RudoH Steiner 1924 
f.ür Schauspieler hielt, in Dornach. Er hatte diesen äußerlich unmotivierten 
Ausflug in ·die Landwirtschaft nur unternommen, llltil neue Lebensfäden zu 
knüpfen. Diesmal mit Geor.g Kugelmann und seinen Bühnenspielen. Inten
sive FrOO:Illdschaften entstanJden f.ür ihn in diesem Kreis, er lernte dort seine 
Frau kennen, 1923 heiratete er. A:us wiroschaftlichen Gründen mußte er 
dann bai1d .diese Arbeit wieder verlassen, obwohl man sich Heiner Garff 
gut ·als Schauspieler der späteren Dornacher Bühne hätte vorstellen kön
nen, denn ·der Spieltrieb lrug ihm im Blut. 

Die Freie Waldorfschule Kassel .dankt ihm für mehr als ein Vliertel
jahr'hrundert _Arlbeit in ihrem Dienst, vor allem aber aruch für die selbst
verständliche Tr·eue, mit der Heiner Garff .die Idee dieser Schule nach 
deren Verbot im Jruhre 193 8 •leberudig gehalten hat. So .g.ehörte er zu dem 
Kreise der Menschen, .d·ie nJach dem Kriege 1946 1diese Schule wieder er
öffneten, und was sie heute ist, ver.dalllkt sie zu einem großen Teil seinem 
Wirken. 

Vor vielen Jahren hospitierte eine junge Kollegin in seinem Unterricht 
und war begeistert über die Art, wüe er diese Stu!llde durchführte. "Wie 
macht man tdas?" fr:a~gte sie ihn. "Mein Deern, sei vor .den Kindem in der 
SchulstUibe immer so, wie Du im Leben weh bist", war seine Antwort. So 
lebte er mit großer Selbstverständlichkeit sein Wesen dar, und ·diese Über
einstimmung von Wesen und Erscheinm11g war es, •die ihn in kritischen 
Augerubliclten des Lebens zu einem Pol der Ruhe und Sicherheit werden 
ließ, ·an dem süch viele orientierten. 

Heiner Garff war ein Sinnesmensch! Wie ·genau konnte er die Kinder 
beobachten, •die geringsten Veränderungen wahrnehmen, mit den beobach
teten Dingen ganz verscllJmelzen! Eine starke Empfi.ndrung schloß sich an 
das Wahrnehmen an, die ihm intensive Erlebnisse von der Welt brachte. 
Das ging soweit, daß er manche künstliche Fa~be kaum ertragen konnte. 

Willentlich veribarud sich Heiner Garff mit ·der Welt. So :grub es Themen, 
mit .denen er sein •ganzes Leben lalllg umging, sie immer neu erühte. Die 
ästhetischen Briefe Schillers waren das eine. Jener Zustand .des Spiel
triebes war ihm ein hohes mensch:hiches r.deal; in ·den einfachsten Lebens
situationen suchte ·er, ihn zu verwirhlichen. Die Kunst 1der Fug.e war ein 
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anderes Leibensvhema. Er kannte da.tS Wer-k uiJJd alle Literatur darüber 
wie kein zweiter. Seine BegeisteruiJJg über diesen musikalischen Kosmos 
war in seinen letzten Lebenstalgen .genauso frisch und hingebungsvoll wie 
bei der ersten Begegnung. Er schrieb manche Stellen aus dem Werk Rudolf 
Steiners Zeile für Zeile ab, um auch da das Wort mit dem W,illenswesen 
garuz zu v·er.binden. Genauso lebte er in seiner geliebten Musik. Die Tätig
keit, also ·das Um-gehen mit der Sache, schien ihm mehr wert als das Er
reichte, die übuiJJg mehr als der Erfolg. 

Wer so mit Willen und Empfindung ·die Welt eligreift und erleibt, .der hat 
es oft nicht leicht, das Erlebnis in Gedanken scha1f zu umreißen. Er sah 
sich oft im Kreise der Kollegen nach einem Interpreten seiner Erfahrungen 
um, die für i!lm so gewiß waren, und von ;denen zu berichten ihm Miihe 
bereitete. - Er war ein gütiger Mensch. Wohl sa!h er die Fehler anderer 
Menschen, aber er Ü!bersah sie wi1lentlich. Wie sein e~genes Wesen stark 
den Keimcharakter .des wmens hatte, so war sein ·Blick aud1 beim anderen 
Menschen auf jene Äußerungen gerichtet, rdie in die Z·ukunft weisen. Meinte 
er, eine solche Eigenschaft enkannt zu halben, so suchte er sie elementar zu 
fördern, indem er sie bedinoguiJJgslos unterstützte. So verdanken ihm viele 
Schüler eine wesennliche, manchmal entsd1ei·deiJJde Lebenshilfe. 

Der Tod unseres Freundes dr:ückt zwei Seiten seines Wesens zeichenhaft 
aJUs. Er, :der immer Bewegte rund BewegeiJJde, starb in oder Bewegung. Er; 
der Rhyt!hmus und Komposition so sehr liebte, wur-de an einem Himmel
falhrtstage für die Er:de -geboren und 71 Jahre später am •gleichen Tage für 
die geistige Welt. Man kann sich sein Wesen auch in dieser Welt nur rastlos 
tätig denken. Erhard Fucke 

AUS DEM TAGEBUCH VON WOLFGANG RUDOLPH VI 

Einige Eintragungen ar-ts dem Jahre 1938. Wolfgang Rudolph ist aus Essen 
an die Waldorfschule in Kassel gegangen. Der Wille des Naziregimes, die 
Waldorfschule zu schließen, belastet die Arbeit. 

Arlesheim, 1. Januar 1938 .... das Losungswort: Mut in der Seele- Bereit
schaft und Wachsamkeit; Mut und Erwartung. 

Werde ich Ostern 1938 noch Lehrer sein? In Kassel, in Thüringen, in 
Deutschland? Oder habe ich einen anderen Beruf? ... Ich kann keine dieser 
Fragen beantworten und muß hinnehmen, was mir das Schicksal bringt. Mut 
und Erwartung. Und muß sehen, aus Tod oder Leben unserer Schule das zu 
machen, was sich daraus machen läßt. 

Kassel, 27. Februar 1938 (Geburtstag R. Steiners). Da unsere Anfrage an 
die Elternschaft einen so bedeutsamen Opferwillen für unsere Schule hervor-
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rief, haben wir uns entschlossen, die Schule noch ein Jahr weiterzuführen. In 
den letzten vier Wochen wurde in Zusammenarbeit mit dem Schulvereins
vorstand erreicht, einen defizitfreien Etat für 1938/39 aufzustellen. 

Da wir oben eine Klasse verlieren und ich der teuerste Oberklassenlehrer 
bin, habe ich es für meine Pflicht gehalten, die Schule von meinem Gehalt zu 
entlasten und habe erklärt, daß ich die Schule auf jeden Fall zu Ostern 
verlassen werde. Von Thüringen habe ich immer noch keine Antwort. Was 
aus mir nach Ostern wird, weiß ich nicht. 

Nun bin ich .gestern von einigen Kollegen so geibeten worden, .doch z,u 

bleiben, daß ich mir überlege, was ich tun soll. Wenn ich mich entschließe, an 
der Kasseler Schule weiterzuarbeiten, müßte ich u. U. eine Zusage von 
Thüringen aus ablehnen. 

11. März 1938 .... Ich habe noch immer keine Antwort von Thüringen. 
Gestern habe ich die ... Versicherung abgegeben, daß ich nicht am 1. 4. nach 
Holland gehen werde, sondern mich noch ein weiteres halbes Jahr für die 
Kasseler Schule verpflichte. · 

Ostern, 17. April1938. Die Antwort von Thüringen kam und war so, wie 
nach allem vermutet werden mußte: Wir sind ungeeignet, in den Staatsdienst 
übernommen zu werden .... Ich sehe nun wenigstens klar. In die Industrie 
zu kommen ist aber für mich auch recht schwer. 

Ab 28. März wohne ich im Schulhaus in der Kölnischen Straße 58. Ludwig 
Bäßler und id1 strichen das ganze Stiegenhaus. Wir verschmierten allein 
18 Pfd. Gips in die Löcher der Wände. Der Garten aber ist wunderbar ... 
Der Tulpen!baum, die wilde Kirsche vorm Haus und mehrere Birnbäume 
hinten im Nutzgarten stehen in vollem Blust. Es ist eine Pracht ... 

15. Mai 1938. In der letzten Sitzung beschloß unser Schulvereinsvorstand 
der Lehrerschafl: die Schließung der Schule zum 1. Oktober vorzuschlagen. 
Er sieht keine Möglichkeit mehr, die Sdlule zu tragen. 

Heute waren wir in Wilhelmshöhe. Es war ein strahlender, warmer Tag. 
Mittags aßen wir unter oden Birken im Garten, wo wir bis zum Albend saßen. 
Es war ein gesegneter Sonnen-Sonntag. 

Wo werde ich in einem Jahre sein? Was werde ich sein? Und wie werde 
ich im Leben stehen können? 

17. Juli 1938 .... Heute kam ein Herr, erkundigte sich nach dem Verkauf 
des Grundstücks und besichtigte es. Uns wurde zum 1. Oktober gekündigt, 
wir sind von da ab ohne Wohnung. Daß die Schule zum 1. Oktober schließt, 
ist nun auch sid1er .. . 

28. Juli 1938 .... Letzte Woche war ich auf der Regierung ... Man war 
recht freundlich und hilfsbereit. Die mir bei einer etwaigen Indienstnahme 
in den Staatsdienst in Aussid1t gestellte Vergütung soll sein: ca. 165,- RM 
brutto(!!) (vielleicht!) Wohnungsgeld. Und im ersten Schuljahr in Thüringen, 
unverheiratet, und sogar noch ohne Lehrerexamen hatte ich 270,- DM netto! 
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Ich habe mich sofort ans Arbeitsamt und an die Deutsche Arbeitsfront 
gewandt, um zu versuchen, in die Industrie zu kommen. 

19. August 1938. Heute ist ein wunderbarer klarer Sternenhimmel: dies 
herrlich schimmernde Gewimmel! Dazwischen bisweilen Sternschnuppen wie 
Schwertstreiche der himmlischen Mächte. Die Nacht ist feucht und mild, und 
die Eichen und Fichten im Garten duften herb und harzig. Die ersten welken 
Blätter rascheln am Boden. Wie flog das Jahr dahin! 

Seit drei Tagen begann die Schule wieder. Wie schön ist doch das Unter
richten! Ich gebe in meiner alten Klasse, die jetzt 10. ist, die Epoche "Die 
Erde als Ganzes" . 

. . . Seit Wochen bemühe ich mich, eine neue Tätigkeit nach dem 30. Sep
tember zu :fin!den. Es Iist nicht leicht für mich, ·in ·düe Industrie zu kommen. 
Aber ich fühle mich verjüngt. Es ist mir wie ein gnadenvolles Geschenk, mein 
Leben noch einmal gleichsam ganz neu gestalten zu dürfen. Als wenn so viele 
Jahre, in denen ich auch so viel Falsches tat, noch einmal aufgelöst und 
getilgt weilden •dürften. Ich srehe vor der Berufsfrage wie ein junger Mensch, 
nicht wie einer, der die Lebensmitte überschritt. - Ich weiß aber noch nicht, 
was werden wird. 

29. August 1938 .... Vor zwei Tagen war die große Elternversammlung, 
in der wir öffentlich bekanntgaben, daß wir die Schule aus wirtschaftlicher 
Not irrfolge der Aufnahmesperre zum Oktober schließen müssen. Die Trauer 
der Eltern war stark zu spüren, aber auch ihre Liebe zur Schule und ihre 
Verbundenheit mit den Lehrern. Die meisten Eltern lassen ihre Kinder bis 
Ostern in dem "Umschulungskurs der ehemaligen Waldorfschule Kassel". 

Gestern erfuhr ich, daß mir die I. G.-Chemikerhilfe ein Stipendium vom 
1. Oktober;, bis 30. April bewilligt hat, um auf einer Universität oder TH den 
Anschluß an die chemische Praxis neu zu finden. Was nun auch werden mag, 
ich bin ganz ruhig ... 

6. Oktober 1938. So wie mit der "Heimkehr der Ostmark ins Reich" die 
Auflösung der Stuttgarter Waldorfschule verbunden war- so mit der Rück
gewinnung Sudetendeutschlands der Tod der Kasseler Waldorfschule. Neben 
den gewaltigen Ereignissen der politischen Geschichte ... laufen unbemerkt 
die sti,llen Ereignisse -der Geistesgeschichte: der Unvergang zwe[er Pflege
stätten des aufwachsenden Menschen. 

Am Sonntag hielt ich meine letzte Jugendfeier-Handlung (2. Oktober). 
Ich wies auf Michael, den Erzengel mit Sd1wert und Waage hin, auf den 
Kämpfer und Richter, den Sonnenhelden und Seelenprüfer. Er lehrt uns drei 
Dinge: 
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Am 4. Oktober war unsere letzte öffentliche Monatsfeier. Es gab viel 
Eurythmie, dann den 1. Akt aus Wallensteins Lager, viel Musik. Diese Feier 
war ein ungemein tragendes und tröstendes Lichterlebnis, das uns Lehrer 
unsäglich beglückte. Da wurde ein zukunftskräfttiger Abschluß gefunden. 
"Das war ein fröhliches Trauerhaus", sagte Pfarrer Alfred Schreiber. 

Gestern, am 5. Oktober, hatten wir unsere letzte Konferenz, bedeutsam 
durch die Anwesenheit des Grafen Bothmer. Fräulein Kruse gab einen über
blick über äußere und innere Entwicklung der Schule. Dann wurde über die 
weitere Arbeit am hiesigen Platze gesprochen. Also auch hier beschäftigte 
uns die Zukunft. Zum Schluß Rudolf Steiners Vortrag vom 5. Oktober 1923, 
der Michaelsvortrag von gerrau vor 15 Jahren. 

Heute war der uns alle unendlich bewegende Schluß der Schule: die letzten 
Ansprachen der Lehrer an die Schüler. Es war ein Hineinsterben ins Licht, in 
das Wesen des Auferstandenen, in dem alle Zukunft lebt. Auch hier sprach 
zuletzt Graf Bothmer für die Lehrerschaft der ehemaligen Stuttgarter Wal
dorfschule .... Als die Schüler aus dem Raum heraus waren, wir die leeren 
Bänke unter dem blumenbekränzten Bilde unseres geliebten Lehrers sahen, 
da weinten alle Lehrer, aber es waren keine Tränen der Trauer, sondern der 
Ergriffenheit. 

Ich sprad1 nachher noch zu meinen Klassen, der 9. und 10. Ich sagte, wie 
mit dem heutigen Tage das Wesen der Waldorfschule eine ungeheure Ver
breiterung und eine Befreiung erfahren halJe. Es lebe jetzt nicht mehr in 
einem Hause, auch nicht ·in einer Lehr.erschaft, so~a.tt" ruicht mehr in einer 
geschlossenen Schülerschaft - sondern "nur" noch in einzelnen Menschen. 
Dort sei es anheimgegeben dem freien Entschluß und dem freien Ermessen 
jedes einzelnen. Ganz unantastba,.r von auß·en. Niemartd könne -das Denken 
an diese Schule verbieten. Sie lebt, soweit die Einzelnen es wollen. Und sie 
wird wiederkommen, denn sie stammt aus der Substanz des Menschenurbildes 
selber, der der Auferstandene ist. Und der ist uns allen nahe, denn er sagte: 
"Wo zwei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter 
ihnen." 

Heute nachmittag waren die Lehrer bei Dr. Kühner zusammen. Wir waren 
keineswegs traurig, denn unsere Schule, die aus dem Reiche der Sichtbarkeit 
VJerschwa.nd, lebt im Reiche der Wirksaanikeiten, allls ·der sie kam und wieder
kehren wird. 

"Alles Getrennte findet sich wieder"; diese Worte Hölderlins sprach Klaus 
Auler bei diesem letzten Zusammensein. Was wir erlebten, in was wir lebten, 
was in uns schaffie - aus dem treten wir heraus. Es wird anschaubar, über
schaubar. Es ist unsern Sinnen nah, aber läßt uns frei. Es bedrängt uns nicht 
mehr. 

Nächste Woche fahre ich nach Jena und erwerbe dort die Grundlagen für 
meinen neuen Lebenslauf. 
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VON NEUEN BÜCHERN 

GESINNUNGSERNEUERUNG DURCH GESCHICHTE 

Erich Gabert: "Die Weltgeschichte und das Menschen-Ich". Eine Ein
führung in die Geschiehtsauffassung Rudolf Steiners. 224 Seiten, 
DM 18,50, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1966. 

Er.ich Gaibert, seit <den fr.ühen Jahren Geschichtslehrer der ersten Stnltt
garter Wa1dovfschule, i:st auch ilhr getreuer Chronist geworoen. Seinen sorg
fältigen Sammlungen der Wortlaute Rudolf Steiners zu verschiedenen 
pä.daogogischen Fachgebieten, seiner letzten Redaktion der Konferenzen 
Rudolf Steiners verdankt die Schufbewegung vielfältige Hilfe und An
regung. Nach manchen grundlegenden Beiträgen zur Pä.drugogik hat er nun, 
die Summe seiner Tätigkeit urud Aribeit ziehend, eine "Einführung in die 
GeschichtsaJuffassurug Rudolf Steiners" vorgelegt. 

Schon der Titel ,des Buches- "Die Weltgeschichte .und das Menschen-Ich"
ist ein Schlüsselwort für das weite Spannungsfeld, in 'das uns die Erwei
terung und Vertiefung des Geschichtsbildes durch Rudolf Steiner führt. 
Wer dem inneren Gang ·des Buches folgt, dem ·erschließt sich .der ganz 
e~gene und überraschend fruchllbare Weg seiner Betrachtungen. Die Ge
schichtsauff,assung RudoH Steiners erwächst seLber wie ein UrbiLd und 
-symptom aus ,den Stufen der Entwicklung der Geschichte. "Besondere 
Zeiten ha,ben ihre besonderen Alllfigaben" (RUJdolf Steiner). Um dies zu 
erweisen, führt uns das Wevk ,in f.üruf Kapiteln einen doppelten Gang durch 
die Geschichte. Seinen Ausgarugspunl{t wählt es in ,der Jahrhundertwende 
um 1900, in ,der Zeit in der Rudolf Steiner seihst in die Entwiddurug ein
greif\:. Das erste Kapitel schildert die drei großen Grundrichtungen der ,Ge
schichtsfo·rschung der Zeit: Die nachkiassische Geschichtsphilosophie, die die 
nachwirkende Leben&hafl: .der ältesten Geschichtsvorstellungen in Ideenr 
form bewahrt und verteidigt, die unter dem Einfluß von Darwin und Marx 
sich mächtig entfaltende GeschichtsbetrachtJUng des historischen Materialis
mus und die mittlere Richtung 'der bür-gerlichen Fachihistoriker. Sie alle 
scheitern schließlich an der Bewältigung der Doppel-Aufga:be einer "Welt
geschichte" und der echtJen Erfa•ssung ·der geschidlts'bi1denden Individualität. 
Das zweite Kapitel führt seine Darstellung von den frohen mytiliischen 
"vorgriechischen" Zeiten bis in .die Gegenwart. Durch die vergleichende 
Betrachtung von Geschiehtsetkenntnis und Geschichtsbetrachtung wird in 
den Werken der Geschichtsforscher und -philosophen, der Geschichtsschreiber 
und -:dichter in reizvollem Wechsel die Entfaltung aller Seelenkräfte an der 
Beschäfl:i,gung mit der Geschichte sicht1bar, rhre ,gegenseitige Befruchoung 
oder Entfremdung im Gang der Entwicklung. Vor uns stehen die großen 
Mythen ,der Völker. Wir verfolgen von Herodot bis Tacitus die wechseln-
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den Pfade von B-ild un;d Gedanlke in :der Geschichtsdai'Stellung. Wir beglei
ten die mitnelalterliche christliche Entwicklung Ibis zur Scholastik. Wir sehen 
in :der beginnenden Neuzeit .den ltationalisrnus der Aufklärung sich ent
,falten und :die stürmisch drängende Gegenbewegung der "Romantik" im 
weitesten Sinne, den Tief,en:kräften der Seele wieder Bahn brechend. Eine 
besonders schöne und originäre Darstellung findet die Zeit ·der Klassik, die 
sich ·in ihren •großen Trägern in rdem Kampfe beider Strömungen ein:en 
idealen Gleichgewichtszustand erringt. Eine weithin strahlende Abend
dämmerurug ·dennoch, :die 1das 19. und 20. Jahl!hundert überflutet mit den 
naturwissenschaftlich ausgerichteten Entwicklungsgedanken ·des Darwinis
mus und mit dem historischen Materialismus, so daß schließlich die Gegen
wart vor .dem bedrohlichen Verlust uberhaupt eines MenschenbiLdes in der 
Geschichte steht. UI1id doch kann :der Leser :gerade an der SchiLderung der 
Metamorphose der seelischen Geschichtskräfte empfiniden, wie bei aller Ge
fährdung und Bedroh'Ullg das hinter allen Stufen der Entwicklung stehende 
Menschenbild seine farnwirkende Kraft sich bewahrt. 

Hier, in der Gegenwart angelangt, folgt nun in der Mitte .des Buches, in 
seinem :dritten Kapitel, :die Darstellung :der Geschichtsaufbssung Rudolf 
Steiners. Am Bild ·der Gebrurt, in .der die gei•stige Individualität aus gei
stigen Welten in die irdilsch-le~bliche Verel"burugsströmung "einschlägt", wird 
der Schlüsselbegriff der "symptomatologischen" Betrachtung entfaltet. Das 
geschichtLiche Leben .des einzelnen wie ~der Gesamtmenschheit vecläuft im 
Ineinanderwil"ken der beiden Sphären, der ge~st1g schöpferischen und der 
kausal il"dischen, .der Sphäre :der Frellieit und der der Notwendigkeit. Die 
Betrachtung der irdischen Gegebenheiten .der Geschichve hat :die Gegenwart 
in immer vollkommenerer Methodik eral."beitet. Wie kann die echte Erkennt
nis der geistigen Seite :dJer Geschid1te ·dazugefunden wel"den? In klaren 
Linien zeichnet der Verfasser :die Wege zur Schulung und Vertiefurug der 
geschichtserkenneruden Kräfte: :die Bildekraft :der Rüdtschau, die Schu1umg 
der Urteilskraft, ·die Erar1beivung der geisteswissenschaftlichen Hinweise 
Itudolf Steiners als ü.burugsmittel 'des eigenen Forschens. In dem Abschnitt 
"Welngesch:ichte unid Einzel-Ich" erreicht .die Betrachtung ihren Höhepunkt. 
An :dem Problem der Periodisierung der Gesdlichte wird ;JJuf das Gesetz .des 
Rhythmus der "Geist-Einschläge" in den einzelnen Epochen und a.:uf den um

fassendsten Rhythmus der Geschichte, das Wil"ken des Ohristus-Wesens, hin
g·ewiesen. Die Erweiterung des Entwicklung&gedarukens, wie llin die Natur
wissenschaft des 19. J a!hl!hurrderts hmchte, auf die .geistige Entfaltung der 
Bewußtseinskräfte .der Menschheit ermöglicht erst die volle Erkenntnis des 
Menschen ·in :den Perioden der Geschichte. Und fruchtbar gemachte Rein
karnationsidee erschließt das Verständnis da~für, wie jedes Menschen-Ich 
lernt, sich als Teilnehmer an der Weltgesch:id1te im Ganzen ·der Menschheit zu 
erleben. 
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Noch einmal führt uns der Weg des vierten K-apitels durch die drei großen 
Kulturzeitalter hindurch, vielseitig erlhellt un:d bereichert durch den ersten 
Hindurchgang und durch den Schlüssel der neuen Ge•schichtserkenntnisse 
der Geisteswissenschaft, vorausschauen•d ZllLgleich .auf die neu erwachsenden 
soz~alen Aufga:ben •der Gegenwart und Zukunft. 

Zu vier G!'lundfmgen hatte die Geschicht&betrachtung der Klassik im 
ersten Teil des Buches gebührt: nach .den wirkenden Kräften und .dem Ziel der 
Geschichte, nach ihrer Enkenn:barkeit und dem Anteil des tätigen Menschen 
an ~hr (S. 96). Die FoLgezeit h.atte die Fragen wieder verschüttet. Jetzt, im 
letzten Kapitel, werden die vier Fra.gen nach ·dem Woher und Wohin der 
Geschichte und nach dem Darinstehen in ·der Geschichte des aus immer ge
sicherterer Erkenntnis handelnden Menschen erneut .gestellt. Der Ernst und 
die Größe ·dieser Aufga!be steht am Schluß eindringlich vor uns. 

Behut<same Besonnenheit urrd Ü!herschauende Urteilskraft 'geben dem Buch 
Leben und Wärme. Sie entzünden Zuversicht ·und Ent<husiasmus für die 
Auf.gaiben der Geschichte. Vor dem neuen 'geisteswissenschaftlichen Ge
sch:idltsbi1d kann •der Mensch sich fü·hlen, so sa.gt ·der Verfasser (S. 199), "wie 
jener Mann im Märchen, dem die um ·die Brust geschmiedeten Ringe einer 
nach dem andern <a.ufspring·en ... Er reckt mit neu erwachender Kraft seine 
Arme, um zuzugreifen. - So kann sich heute der Merrsch in ·der Geschichte 
füih.len .durch die Kräfte, .die von dem tiefsten Urquell seines Wesens aus
strömen, von ·seiner durch die J aihrta.usende geihen:den, im letzten Grunde 
a.ber überzeitlichen, das :heißt ewigen IndividuaJlität, von seinem Ich." Etwas 
von dieser Kraft weckt schon die Beschäftigung mit dieser Einführung. 

Wie ein ZaiUJbenhauch müsse durch alle Lehrerseminarhitdung hindurch
geJhen -, so hatte R:udolf Steiner Ostern 1924 in seinen letzten Vorträgen 
zur Päidrugogik :in Sruttgart gemahnt -, was Gesinnungsbildung für die 
Lehrerschaft wenden müßte. Die pä•da.gogische BiLdung in Seminaren müsse 
daihin orientiert werden, .daß solche Gesinnung Platz greife in den Lehrer
seelen. "Auf ,Jas Zentrale des Menschenwesens müßte eigentlich gerade in 
der Lehre].1bildung losg·egangen werden." 

Für diese Aufga.be einer Gesinnungserneuerung im Leben mit der Ge
schichte ist das Bucli Erich Gruberts eine große, wegweisende Gabe an jeden 
einJZelnen Erzieiher, an unsere Seminare, Schulen und weit über sie hinaus. 

Paul Johannes Höll 

FAUST AM GOElHEANUM 

Carlgren/Klingborg, Faust am Goetheanum, 90 S. mit zahlr. Abb., 
Kart. 7,50 DM, Philos.-Anthroposophischer Verlag, Dornach, 1967. 

Die Uraufführung des 'lliTgeikürrzten Faust I. nnd II. Teil, die der Insze
nierung von Marie Steiner zu ,dam:ken ist (1938 in Dornach), ist erst mit 
dem Aufgreifen und Fornbühren des goeohischen Lebenswe!'lkes dmch Rudolf 
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Steiner möglich .geworden. Auch im GoetJhejalhr 1947 'blieb ·die Goetheanum
bühne ·die einzige, 'die eine uillge~kürzte Auffüilu,ung - eine Theaterfesreszeit 
durch mehrere Tage - einem vollbesetzten Haru:s 'darbringen konnte. Das 
Goevheanum ist bis auf .den heutigen Tag die einzige Stätte in der Welt 
gelblieben, an der Goetihes FaJUst ungeikürzt aufführtbar ist. 

Die Schrift von Carlgren und Klingborg macht deudich, warum der 
ungelkürzve Falllst rocht als Aufga~be einer üblichen Theaterhühne aufge
griffen werden konnte: Eine solche Inszenierung setzt voraus, daß die Be
schäftigung mit dem Faust his zu einer Vertiefung vorgetrieben wird, die 
Goethe als Exponenten einer aiboodländischen Geistesströmung sichtbar 
macht, welche Kunst, Natur.wissenschaft und geistiges Streben umschließt. 
Die sonst immer g·ekürzten Pa~sa:gen erschließen sich erst in 'ihrer Bedeu
tung und DarsteUbarkeit, wenn das geistige Ringen Goethes .auf einem 
menschiheitlichen Hinter:grund wahrhaft faU'stischen Strebens ertblickt wird. 
Diese Hinter1grunde ersclrloß Rru<dolf Steiner ·durch seine •anthroposopiltische 
Geisteswissenschaft. Carigren Z'ieht die Linien in seinem •umfangreichen 
Kapitel "Faust-Verständni•s" nach. Damit fällt Licht auf .die Gegenwarts
bedeurull!g Goethescher Impulse wie auf die Ausstralhlung der Anthroposo
phie in ,das mo·derne KflJlru.r- uilJd Sozialleben. 

Mit .dem Kapitel "Faust-Inszenierung" stellt dieses reich und geschickt 
mit Bildern aru:sgestattete Buch - •ein :besonder·es Verdienst von Klingborg 
- sinnenfällig dar, wie jahrzehntelang um diese Inszenierung ger·ungen 
worden ist: ein nooes Verhältnis zur Sprechkunst, 'die Bewegungskunst der 
Eurythmie und ein 1geistesgeschichtlich begrüilldetes, in der Gegenwart nach
zuvollziehendes Verständnis der darzustelleillden Geistwesen waren not
wendig, ehe die vollständige Aufführung her.anreifen kormte. Sie hat eine 
Spieldauer von ·etwa 23 Stuillden, wie schon in den Jahren 1939, 1947, 
1949, 1952, 1959, 1963, so auch jetzt wieder in rdiesem Ja·hr, da sie in 
mehrtägigen ZY'klen während 1der Somrnerbaigung am Goethea.nrum gegeben 
wird. Die Größe des unt:emommenen Wel'lkes macht ·es ·erfor:derlich, auch 
biogl.'aphische Mitteilungen ws 'dem Lebensgaillg von Rudolf Steiner und 
Marie Steiner heranzuziehen, flJffi den heutigen Zuschauer an der Vor
bereituillg auf eine ltJünstlenische wie geistige Tat, wie es die Gesamtauf
führung des Faust ·darstellt, teilnehmen zu lassen. So Üst dieses Buch zu
gleich ein idealer Begleiter 1n die Aufführungen- wie es jedem Interessenten 
a:n Goethes Lebenswerk wichcige Aufschlüsse zu geben vermag. 

Das Schlußkapitel "Fwst-Impuls" führt an die Aufforderung heran, das 
"fwstische Streben" als e~inen für die Zukunft :des modemen Menschen 
entscheidenden Faktor zu serhen. So sei dieser Hinweis auf ein inhaltsreiches, 
sachkundig untd schön iUustriertes Buch, dem weiteste VerbreiDung zu wün
schen ist, mit ·den letzten heiden Absätz·en 'dieses Werkes beschlossen: 

"Goethes Faust ist im Lwf der Zeiten ununteribrochen gelesen, hewun,dert, 
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gdiebt, kommentiert, inter>pretiert, und bis ins Unendliche zitiert worden . 
.A!ber daß man ihn auch ,praktizieren' kann, W'll!lde erst deutlich, indem 
R'Uidolf Steiner die Smfen des fia,ustischen Erkenntnisweges in neuer Art 
schiLderte. Diese Stufen (der Erwer1b ·der vertieften Narur:ansclwuung und 
damit des. ,Schlüssels', das Finden des ,Dreifußes' ·und der Scheingestalt der 
Helena, der Heralbstieg ,in ,die Unterrwelt ru([]d die Begegnung mit der wah
ren Individualität der Helena, das Zusammenleben mit i!hr, die Gebrurt des 
Euphorion, die Rückkehr Helenras und ,des Sohnes w Totenreich, Fausts 
Eridenwei1k und sein E:intritt in ·die Welt der •göttlichen Gna~den) sind reale 
Geist-Erlebnisse. Ru:dolf Steiner wrußte ·es, weil er ,den Weg, den Goetlhe 
dichtete, selber in Wirklichkeit gegmgen wa·r. So konnte er unmittdbar 
und mit aller Kraft jenen Impuls dwleiben, 1den Goevhe mit seinem Werk 
der Welt -gegeben hat, und den UlilSere Zeit dringend braJUcht. Denn der 
Weg zur selbstlosen Welt-Erikenntnis ist ·auch der Weg tdes Meruschen zu sich 
seLber. 

Dies ist eben das echt ,faustische' Streben. Es ist nicht nur dia fü·r Ein
z·elne, Ausedesene. Jeder Mensch, .der es will, kann es aufgreifen. Wer im 
Betrachten von Steinen, Pfianzen, T,ieren, Menschen und Menschenwerken 
-vor allem den Werken der Kunst- die ,Augen 'des Geistes' anzuweniden 
versucht, hat den Weg Fa~usts, ob er es weiß oder nicht, ·in Wahrheit schon 
betreten" · Helmut von Kügelgen 

NEUE EDDA-ERZAHLUNG 

Götterschicksal, Menschenwerden, aus der Edda nacherzählt von Dan 
Lindholm, Illustrationen nach Steinschnitten von 'Walther Roggenkamp. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1965, 124 S. kart. DM 11,80. 

Die •alten Mythen werden lebendi-g, wenn ·sie von ·der inneren Kraft des 
Wortes getragen werden, da Wort und Mythus ein Grundelement gemeinsam 
haben: beide ha~ben B,i1dcharakter; das Wort beschreibt ,das Wesen einer Per
son, ·eines Tieres oder einer Sache, ,der Myohus tdaJgegen tbeschrdbt symboLisch 
einen ·schöpferischen Vorgang der Welt- und Menschenwer>dung. In einer 
guten NacherzählJung alter Mythen muß daiher eine innere Entsprechung, 
sogar übereinsoimm.ung zwischen Scil und In!halt sichtibar und hörlba·r wer
den, :und ,das ist es -gerade, was :den StiJ der BddaerzählU!Ilgen Dan Lindholms 
auszeichnet. Er erreicht ,dies nJicht .drurch u1rechte Altertümelei des Wort
schatzes, wie es gerne die Erzähler ,des 19. Jaihrlhunderts zeigten, sondern 
durch 'c:Lie ·Illatu.r'hafie Plastik der Sprache, 1d~e im Satzihau auf die einfachste 
Wlld dadurch haftvollste Fo:rm gebracht wir:-d. Es wir1d zum Beispiel ~die Dar
bretJU!Ilg malerischer Bii!!Zelheiten 'durch Beiwörter order 'langatmige Beschrei
bnngen f,ast v&Hig vermieden. Statt ·dessen w;i.rlk.t die nordische Knappheit 
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des Arusdrucks viel stärker als jedes ·auJ~dere SniJmittel. Man erfährt auch aus 
dem Anhang, "zu den Namen", wie tief der Erzähler in den Sinn der Na
men so·woihl als in den der Mythen selbst eingedrungen ist. Er schöpft und 
gestaltet aus ·dem Urqueill der Sprache. 

Der Aufbau .des LiilldhoLrnschen Werkes zeigt eine Art na~ürlicher Schöp
frungsgesch•ichte aus .dem Geist und W!illen ·der Götter, erlebt durch das sich 
wa·nde!.rude Bewußtsein des Menschen. Da heißt es im ersten ,J{!apitel "Vom 
Urspmng der Edda": "Heute sieht s~ch der Mensch a,uf ·der höchsten Stufe 
der Schöpfung: unter sich hat er die Reiche der T~ere, Pflanz,en und Gesteine. 
Darmals (in •der Vorzeit) empfand er sich zugleich auf der untersten Stufe 
der schöpferisch·en Wesen. Ober sich saih er ·die Reiche der Götter. Diese ge
hörten a:ber z.:u ihm wie er zu ·ihnen. Und wenn er um &ich in d'.ie Natur hin
ausscha~ute, ~and er üJberall eine Welt vor, die ihm Erirlll'ertmg an Ymir war, 
jenen unermeßlichen R!iesen, aus dem ,aJ11es entsoanden i·st." - Nachdem ·der 
Ursprung der Bdda wiederum •in einem geheimcisvollen BiM aus .der Sage 
von Körug Gylfe und sf'Jin€111l Besuch •in ·drer Burg .der drei Hohen erklärt 
worden .ist, he1ben die Geschichten .der Götterschick.mle uil!d •des Menschen
wei1dens an. Da entsteht .die Welt aJUS dem Riesen Ym[r IÜn Ginnungagap, 
die Götter enthüllen ihre Macht ood Ohnmacht, wir hören von Odin und 
11hor, von Hffimdall rund Lokii, von Kämpfen und Pesten. Am Ende steht 
·das 1mfaßbar große B·ild der Götterdämmerung, aus ·der Widar einen neuen 
lichten Weltentag heraufführt. - Urud bei all dem tist der Mensch !beteiligt, 
"nicht a!.s k·leiner Teil, sorudem mit .allem Geschehen vei."Woben ... Jeder Vor
gang in der Natur war sozusagen sein Seelenvorgang und ein Vorgang in 
i:hm." So schl•ießt sich der R·ing zw.ischen Götterschidrsal und Menschenwer
den.- Es war ein glüddicher Geda.n!ke ·des Verla,ges, durch Waltilier Rog.gen
klaJIJlp als Buchschmuck zwanzig Steinschnitte beisteuern zu lassen. Slie sind 
rnlit ihrer schwarz-weißen 'tiefe, ·die dem HelldUIJ!kel ·der Sagen entspricht, 
mehr als ein Buchschm.uck; derun sie führen ein Leben für sich. Der Erwach
sene kann i!hne.n lan·ge und oft nachsinnen und die lockende E-igenart ihrer 
Forrnsp!1ache ergründen, ·das K.ind ·a~ber, .das beim Hören und Lesen seine 
eigenen Bilder m der Seele ·entstehen läßt, wird e1her ·daran vorbeischauen. 

Uil!d so ist es für jeden gut. Konrad Sandkühler 

VON BACH ZU BRUCKNER 

EINLADUNG ZUR SUBSK:R.IPTION 

Zehn Vorträge von Prof. F. Eymann, gehalten in Biel, 1950 

Im 28. und 29. Jailugang oder Schweizer Zeitschrift "Gegenwart" ver
ö:ffenthlcht, wedrten diese Vorträge den Wunsch, als Separaodrudr weiter
geschenkt werden zu können. Wenn .die Nachfi'age einen Soruder.druck 
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erlaJUbt, soil dieser aJs J111biläumsgabe zum 80. Geburtstag von Prof. 
F. Eymann am 13. Dezember 1967 erscheinen. Der Preis hä>ngt von der 
Nachfrage ab und wird ·zirtk!a Fr/DM 18,- netto betragen. Bestellungen 
werden erbeten an den Troxler-Verlag, 3007 Bern, Friedheimweg 9. 

GETREIDEKÜCHE 

G. Schmidt, U. Renzenbrin~ "Das Getreide als menschengemäße 
Nah~~ng'~, 116 S. mit zahlreichen Bildtafeln, DM 16,-, Philosophisch
Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1967. 
Britt Wiberg, Udo Renzenbrink "Die zeitgemäße Getreideküche"', 
55 S., DM 6,50, Rudolf Geering Verlag, Dornach, 1967. 

Erziehungsfra;gen un!d Ernährungsfragen rücken heute immer näher zu
sammen. Da die Zusa=enihäi~Jge zwischen dem Geistig-Seeli5chen und dem 
Physisch-Leiblichen intensiv erforscht werden, tritt weh der günstige oder 
hemmende Einfluß der Ernährung a:uf die Bildungsfähi.gkeit des jungen 
Menschen ,deutlicher hervor. Ein Problem, das die Ernä!hrun!g<>forsch=g in 
besonderer Weise beschäftigt, ist die Ver'brauchsverlagerung, die sich seit 
etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem a!ber in den letzten Jajhr
zehnten vollzogen hat, •die Verdrängung der GetreidenaJhrung durch Fleisch, 
Kartoffel und Zucker. Rudolf Steiner hat schon seit dem Beginn des Jahr
hunderts von ·den verschiedensten Gesichtspunkten aus auf .den Wert der 
Getreidenahrung hingewiesen. Jetzt hat die Sektion f.ür Ernährung und 
Landwirtschaft am Goetfueanum durch zwei Schriften zu ·dieser Frage Stel
lung genommen. 

In dem grundlegenden Kapitel "Das Getreide als menschengemäße Nah
rurug" trägt ·der Arzt und Ernäihrung·sforscher G. Schmidt von verschiedenen 
Seiten die wissenschaftlichen Forschungse11gebnisse zusa·mmen, die f.ür ein 
Verständnis ·der Ernähruillgsvorgänge urud ·ihrer günstigen Beeinflussung 
durch Getreidenahrung no·twendig sind. Dr. med. Renzenbrink stellt mit 
einem Blid{ auf die Familie ·der Gräser und speziell der Getreidepflanzen 
das tbesondere Wesen der Gerste dar, ·die ·die älteste und am weitesten ver
breitete Getreideart ist. Es würd so viel Schönes von der Gerste .gesagt, daß 
man sie in .ganz neuer Weise lieben lernt. Ein weiteres Kapitel schiLdert 
ihre Wirksamkeit •im menschlichen Orga!Ilismus im Zucker-, Eiweiß-, Fett
und Kieselprozeß. G. Schm1dt kommt wieder zu Wort mit einem reich 
dokumentierten Albschnitt Ülber den Ursprung des Getreides im Bilde des 
Myt!hos; •im Demete11kult ·in Eleusis spielte die Gerste eine hocllbedeutende 
Rolle. Nach einer "Geschichte der Gerste" kommt tdie Gegenwart zu ihrem 
Recht in .dem Kapital "Die Gerste in der Diätetik", in .dem ~hre Heilanwen
dtungen bei verschiedenen Krankheitserscheinungen gezeigt wer:den, und ill 
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"Von .der Ernte bis 2JUr Verarbeitung :in der Küche", wo wir viele nützliche 
Ratschläge finden. 43 interessante Kristallisationsbilder zeigen die Struktur 
der BiLdekräfte :bei .den verschiedenen Getre1dearten, in den Keimprozessen 
der Gerste unrd bei den verschißdenen .Am.fbereitungs- und Verwendungs
möglichkeiten. 

Eme wertvolle Ergänrzung ist eine weitere kleine Schrift, ·die die Er~kennt
nis von ·dem Wert der Getrei,derrahrung in die Praxis uberführt. Sie enuhält 
eine FüUe von wertvollen Hinweisen und vielversprechenden Rezepten. 
Man ist iilberrascht, w.ie vielerlei Gerichte und Getränke sich aus Getrei,de, 
vor al'lem aJUS ·der Gerste herstellen lassen. Die vollwertigen Produkte der 
biolog·isch-1dynamischen Wirtschaftsweise, :die unter dem Namen Demeter im 
Handel sin.d, kommen bei einer solchen VerweDJdung zu ilhrer vollen, gesun
denden Wirlksamkeit. 

Jeder, ·der für die Ernäihrung einer Fa,m:ilie oder einer .größeren Gemein
schaft verantwortlich ·ist, wir.d sich mit Gewinn von :diesen gewissenhaft 
erprobten Rezepten anregen lassen. Auch a.uf dem Gebiet der Ernährung 
müssen durch schöpferische Phantasie ·immer neue Möglichkeiten gefun~den 
werden. G. Sch:rn:idt ZJitiert einen mittelalterlichen Spruch aus der Schweiz, 
der von der Bedeutung :der Getre~denahrurrg 'kündet: 

Es kamen 1drei Dinge vom Himmel hera,b, 
das erste die Sunn', das zweite der Monrd, 
das dritte war das heilige Brot: 
das schlug alle Kra.nrk!heiten tot. 

Möge cLiese alte WaihJ.iheit in unserer Zeit 2JU neuer Lebensweisheit wer.den! 

Hildegard Gerbert 

JOHN MAYNARD KEYNES UND DIE NOCH 
UNERFÜLL'ffi REVOLUTION DER VOLKSWIRTSCHAFT 

John Mayna11d Keynes, der englische Volkswirtschaftler, der den Mut 
zur Sachlichikeit besaß, nach dem Vertrrug von Versailles a.uf die Unsinnig
keit, ja Bösart1gkeit dieses nicht Frieden schaffenden Vertragswerkes hinzu
weisen, hat nicht nur .die Vollksw.irtschaft revolutioniert, sonrdern tiefer das 
Welubi,ld und das Denken der Gegenwart heeinflußt, als es im populären 
Bereich sicht!bar geworden ist. Seine Schülerin Joan Ro:binson that treffend 
charrukterisiert, warum die Gedan'lten von Keynes weni,g geeignet waren, 
in .die Breite der öffentlichen Meinung zu wirken, wenn sie 'S'algte: "Die 
keynesianische Revolution h~at die alten einschläfemden Lehren vernichtet. 
Wir befinden uns in der 'lllii!betha!glichen Zwangslage, se~bst nachdenken zu 
müssen." Keynes ·g~bt nicht nrur keine 'billigen Rezepte und Programme, 
sondern er führt •an Erkenntnisse heran, a'll's denen heraus die tatsächlichen 
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gesellschaftlichen u!l'd aJUch wirtschafl:lichen EntJWicklungen .immer wieder 
geistesgegenwärtig neu geo11dnet wenden müssen. in diesem Sinne !hat auch 
Rludolf Steiner auf Keynes hingewiesen, als er ·seine sozialen Grunderkennt
n-lsse zur "Dre~gliedenmg des sazialen Orgarrism1JS" vortrug. Auch Steiner 
V:edangte das seLbständige 'Schöpferisch-Werden, angeregt .durch eine er
ken:ntnismäßige DurchdrmguDJg der so.zialen urud wirtschaftlichen Lebens
phänomene. 

Dardas ·grund1ege111de Werk von Keynes, rdas in se~nem Todesjaihr 1946 
erschien, die "Allgemeine Theori.e .der Beschäftigung, ·des Zinses unrd des 
Geldes", für Fachleute geschrieben und rdem Laien schwer zugängJ.iclt ist, 
muß man es als Vendienst der Zeitschrift "Fragen ·der Freirheit"* ansehen, 
daß sie sich mit einer Studie über Keynes zu seinem Dolmetscher macht. 
Gerade weil heute das Kultudeben in seiner F1:eiheit wie auch das Staats
ll!Illd politische Leben in seiner .demokratischen Gleichberechoigung vom 
ökonomischen her .durch K·at'a.strophen 1\lrnd schleichende Machtim pulse 
bedrorht werden, ist .die Beschäft~gurug mit Keynes wichnig, auch für den 
Laien, der sich veranowordich minden:kend rund mit!han.delnd in seine Zeit 
stellen will. Aus rdiesem Grunde sei auf die Veröffentlichung in "Fragen der 
Freiheit" hingewiesen. v. K. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

WOSNESSENSKIJ IN DER MüNCHNER 
RUDOLF-STEINER-SCHULE 

Im Februar dieses Ja:hres ·reiste der 34jährige russische Lyriker Andrej 
Wosnessenskij rdl\lrch rdie Bnndesrepu!blik. Neben Ewgen.ij ]'ewtuschenk.o und 
Bel1a Achma~dulina rist Anidrej WomeS'sen~kij einer der meistgelesenen Lyri
ker :&ußlands. Das Snudienprogrnmm rdes Bayer~schen P.ernsehens hatte ihn 
nach München eingeLaden. Während seines Aufenuhaltes äußerte er den 
W:unsch, mit einer Schrul1.classe rin ·ein Gespräch zu kommen. Seine B-egleiter, 
der Obersetzer AlexanderKaempfe, der als Band 43 der "edition suhrkamp" 
die "Dreieckige Birne- Dreißig lyrische .A!bschweifungen" von Wosnessens
kü.j zusammen mit Eckhart Schm~dt ürbersetzt hat, und die Dolmetscherirr 
Reinbild Rieckman:n, deren Bruder die .A!biturkla!Sse der Ru!dolf-Steiner
Schrule, München, beS'ucht, empfahlen rihm. .diese Schule. Es traf sich, daß in 
der Soz~alkurude, die beride Ahiturklassen gemeinsam haiben, ohnedies ·da!s 
Rechts- und Wirtschaftsleben der Sowjetn1Ilion rnach dem Sozialkrundebuch 
von Hartw~g: "Poliuik im. 20. Jahrhundert" rdurchgenommen wur.de. Im 

* J. N. Eberhard, die keynisanische Revolution, 1. Teil in ,.Fragen der Freiheit, Schriftenreihe für 
Ordnungsfragen der Wirtschaft, des Staates und des kulturellen Lebens", Folge 59, Pfingsten 1967. 
Zu beziehen über: .Fragen der Freiheit", 6554 Meisenheim/Gian, Herzog-Wolfgang-Straße 13b. 

260 



S:irule der l·dee oder Drciglied.erru.rug des sooilailen OrgaruiSITIUS war ß/Un ein 
Blick in das russische K!Ultrur1eben höchit wiLLkommen. -Es scha.deve nichts, 
daß er nur russisch (und engl•isch) ~Sprach. So hatten wir den Klang einer 
Sprache lim Ohr, ·die wohl .die meisten Schü:l.er und Schülerinnen z,wn ersten
mal in ihrem Leben hörten, zugleich eine prompte Übersetzung ·durch seine 
Begleiter. Auf he.iJk.le politische Fragen - etwa nach der Frellheit .des Alles
sagen-Könnens - wich ·er nicht aJUS, deutete alber •an, .daß er im Grunde 
unpoLitische Poesie mache. Aruf die Frage, ob ·er seine Kritiker auch wieder 
kr-itisieren könne, rezitierte er sein Gedicht "Antiw.elten", .in dem ein Vers 
l31Utet: 

Ihr Kriuiker, ich liebe Euch! 
Auf eurem Hals prangt fahl und feucht 
Mit W o'hlgerüchen voHgestopft 
Ein Antilkopf. 

Ms •er •das Geidicht "Ma,n schlätgt die Fr·au" vortrug, konnte ma.n die 
Weite seines Heimatlandes oder die Melodie eines rmssisch-orthodoxen 
Ohores verspüren, währerud die Übersetzung eher 1d:ie eigenacr."cige Verbin
dung von Romantik und Realismus seiner Lyrik vermittelte. Em Zeichen, 
daß ·die tieferen SeilliS~Erlebnisse ll!icht durch •den Intellekt, sorudem durch 
Stimmungen in .den .Men\Schen eüngehen. 

Vor •der Presse ih:at ka= eine Gruppe von Wosnessenslcij so uneinge
schränktes Lob erfaihren wie .die Schüler ,der Rudolf-Stei.ner-Schule Mün
chen: 

"Das erfreulichste Ereignis seines Münchner AufenthaJtes ·a;ber sei 
eine Suu.ncLe g·ewesen, ,dJie er mit ·den Schülern -der Abitmnklassen der 
SchWialbinger IWdoilf-Steiner-Schule v.erbracht halbe. Kluge, ernst
hafte Fr:agen, ein ooga:giertes Interesse an den Problemen der Poe
sie ... ,Von dieser Jugend hängt es ab, wie es in Deutschland weiter
geht; in der Poesie und anderswo."' (AZ-Feuilleton 16. 2. 67.) 

".Ms ich nun herkam, sah ich erstens ·sehr, sehr verschiedene Ge
sichter Deutschla.nds. Dann w:ar Deut\Schland innerlich irg·endwie ver
wundet. Das macht die Deutschen wßerOJ."dentlich sympacisch. Die 
Deutschen den!lt:en immer, arualysieren. In ·diesem Lande ~·st man leicht 
erregbar. Ich hatte angenommen, daß Deutschland blockartig, ein
seitig sei. Solch ein Deutschiland ha~be ich rucht .gesehen. Nun ja, es 
mag daran liegen, ·daß ich vor 1allem mit ·der lntelligen:z gesprochen 
halbe. Ich war -in einer Münchner Schule, da ·ist ·eine klar .denkende 
Jrugend, .die ein sehr gutes Empfilllden für Lyrilk hat. Uil!d die kaum 
ein Wort, wer ,auch immer es sagen mag, für hare Münze nimm.t, die 
alles seLber prüfen w.ill. Das ist fa~mos. Di·ese ScbJii,ler haiben mir von 
allen Deutschen am meisten gefallen." (Die Zeit, 3. 3.1967.) 
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Soweit er ütber uns. Und w ülber ihn? Ich glaube, An1drej Wosnessensk.ij 
hat UiilSeren Versuch, jenseits der 1ruarten Sp11ache runserer Ta~gespolillik:er in 
den Schülem das BiLd einer knJJ.turellen und menschlichen Fr-eundschaft 
2'.iwlischen Russen urud Deutschen zu wecken, zu einem voUen Erfolg werden 
1ass·en. Hermann Hummel 

HEIMFÜRSORGE ALS SOZIALBERUF 

Kurse de1· "Federation of Rudolf Steiner Schools for Maladjusted Children" 

Wa.s noch vor wenig·en Genooallionen ·gesunder Instinlkt war, ist heut
zutage aan Verschwinden. Das triffi für das soziale Leben im alLgemeinen 
zu, besonders aber für ·die Kindererz-ieihung. Bücher, ;die ·dem noch reichen 
Vo,lksschatz ·des Erziehen.körmens ent:stlammen, wwden heute neu entdeckt, 
so z. B. 'Dherese Schröers "über praktische Kindererziehung"1 und J ean 
Pauls "Levana"2• Die Folgen des Nichtw.issens und Nichtfühlens, was am 
Kleinlci.nd haut und was ~Schrudet, sind .deutlich :z,u sehen. Wenn die Kinder 
Zlll·r Schule kommen, \llind sie oft nJicht mehr Unschu1ds.kinder, sondern schon 
gail!Z an die Auß·enwelt verloren. Eine Hül;1e muß •erst neu •gebiMet wer.den. 
Bei manchen anderen K,indern ist es rumgekehrt: W~e in ein Schneckenhaus 
halben ·sie roch verschreckt zllll"Ückgezogen. Un1d es kann lange 'dauern, bis 
sie ihr Se~bstvert11auen wiederfinden. 

In England ist ;criese SitJUation besonders marlk:ant. Auf .der einen Seite 
hat hier die I.ndustrialiSlierung viel früher und gf!Wlalttätiger einigesetzt und 
das Familienieben zermüt'bt. Religiosität, Volkssitten •und -gebräuche sind 
h~erzulande schon V'ial eher verb1aßt ·ads 1a.uf •dem Fe5tl•arud. Das wil'ld heute 
allgemein klar erkannt3• A·uf der anJderen Seite ist es seit den frühen Jah
ren dieses Jahl'lhunderts Gesetz, •ckß alle Kinder mit fünf Jaihren bereits 
in d~e Schule gehen mÜ\Ssen. Es ISetZit also ci.n Drudt von ,der ErzJi.ehrun.gs
seite her schon ~m frühen Alter ein. Diese heilden Fta!ktoren, .der Eingriff 
der industriellen Revolution in .das FamiJ.ien- und Kinlderleben einerseits 
und der •mtellektrueolle Drudt .im heutigen Erziehungssystem andererseits 
wunden unlängst in ai.ner der meö.sogelesenen englischen pädagogischen Zeit
schriften in interessanter Weise miteina!l!der in Beziehung gebracht4, 

Das Pwblem der erziehUlllg'sschrwtierigen K,illder Iist lin Engloan;d nun ein 
ständig wachse~n~des. "Malrudjusted" nennt man ;sie. Die Frage der Fürsorge 
für ·diese K:imJcLer, cr~e durchaus lernfähig sinJd, ·alber unmöglich [n einer nor
malen Schure weiter.gef.üihrt wer.den können, WTUl'!de .neuJich von einer er
f.alhrenen Sozialarbeitoe11in .als "a bottomless pit" hezai.chruet. Von dem Bei-

1 Mellinger Verlag, Stuttgart, 3. Aull. 1958. 
2 Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 2. Aufl. 1965. 
3 Peter Laslett: .The World we have lost", University Paperbadts, Methuen, London, 1965. 
4 Times Educational Supplement, October 14, 1966, S. 854. 
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tmJg, den die Wl3ilidorfschulbewegung ZJU 1dieser Aufgahe z·u 1eisten versucht, 
wur1de fr.üher schon einmal oberichtet5• Ein weiterer Schr.itt ist nun unter
nommen worden. Die fünf Heimschulen, dlie sich •a:uf der Gl1Undlage der 
W.aJidorfpä.da!gogik besonders mit diesen erzielhrungsschwierigen rurud miliffil
geschäidiogten K.·indern beschäfti,gen, ~a:ben sich 1964 zucr." Feder.aoion of Ru
dolf Stei!l!er Schools for MalaJdjUJSted Chilodren ~usammerugetan. Im Sep
tember 1966 ist ruun ein Zweija!hreskurs angeLaufen, Wr den die f-ünf Heim
schu:l.en ·der Feder.ation gemeinsam vemntwort1ich SJillid. Es han!delt sich um 
eilnen pr-aJktischen Arus:bildung~kurs in ·der Haimfüt'SOiße von Kindern, die 
in der oben be·schrielbenen Weise separat vom "normaJlen" Sclwl.betr~eb 
erzogen und behandelt wer:den m&sen. Der Anfang äst •ganz bescheiden 
gemacht worden: Mit sechs St;UJdenten, die t~elben der pra:ktischen Einführung 
ins Heimlaben sid1 d·mch die vier Haupclturse in 1dire Grund1rugen der 
Anthroposophie, in -die Elemente oder Kilnderfürsorge, in 1die En~icklungs
phasen des Kindes rund ln die Burytilimie einat~beiteten. Diese un1d e•ine 
Rdbe von künstlerischen :urud harudweriklichen Kursen werden im zweiten 
Jalhre forogesetrzt w;ei!den, in1dem .dle SOUldenton .an .den verschiedenen Heim
sch!ulen verschiedene ErziehungssitUJatioonen kennenlernen. 

Dieser Kurs hat hereins in 1der tHfentLichikeit einiges Interesse t·efuruden, 
als wäihrerud der d:iesjähr~gen Ment'ai.l HaaltJh Week (v= 4. obis 10. Juni) 
\Tii:elerorts Vei!a.rtstaloungen stattfanden, die zur Mitlatibe~it an so.zia.len Auf
gaJben aufriefen und Information ·Üiber ArusbiLdungsmöglichkeiten gaboo. 
Die bebilderte Broschü11e, •dle :daJhei ZJUr V:erteilurug kam, ist vom Sekretariat 
der Federation erhältlich0• Das neue Kursjahr beginnt Mitte September. 
Nrur sollten Bewe1.1bungen mindestens sechs Wochen vorher eintreffen. (Und 
den Bewe11bern sollte die ei1glisd1e Sprache einigermaßen geläufig sein!) 

Siegfried Rudel 

EINE NEUE RUDOLF STEINER-SCHULE IN FRANiffiEICH 

In Laboissiere en 'thelle, 57 Kilometer nöl'ldlich von Paris, ist .eine lnter
I!atsschule auf der Grurudlage der PärdagogLk Rudolf Steiners gegründet 
worden. Sie nimmt Kir1der auf, die zu Ha'U!Se kein geregeltes Familien
laben fi111den, de!'en Gesul1Jdheitszustmd ·einen Larudschulheimaufenvhalt er
fonderlich macht oder ·deren Eltern die Notwendigkeit einer Erneuerung des 
Schul- und Erziedi.urugswesens eJ.'Ikannt halben. Die Kiruder können das 
Wochenende in ihrer Famillie verbringen. Interessenten möchten sich an 
folgernde .A!dresse we111den: Ecole-Internat Rudolf Steiner, 60 - Laboissiere 
en Thelle, Tel.: le 33 a Laboissiere par Meru. 

6 "Sonderschulen innerhalb der Waldorfsmulbewegung•, Erziehungskunst, Mai 1966. 
o Sekretariat: Peredur Horne Smool, East Grinstead, Sussex, England. 
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LEHRERBILDUNGSKURSE 

AN DER FREIEN WALDORFSCHULE HANNOVER 

Der Aufbau der Arbeit: 

Der Hauptkurs täglich vormittags führt in die "Allgemeine Men
schenkunde als Grundlage der Pädagogik" (Rudolf Steiner) ein. Dieser 
Kurs wird in sich ablösenden mehrwöchigen Epochen von Lehrern ver
schiedener Waldorfschulen gegeben. 

Methodisch-didaktische Kurse und Vbungen führen in die Praxis des 
Unterrichts gemäß den Entwicklungsstufen des Kindes ein. Es wird so
wohl die Behandlung der verschiedenen Unterrichtsgebiete erarbeitet, 
wie auch der Aufbau des Waldorfschul-Lehrplanes. 

Einzelne Fachkurse in Geschichte, Erdkunde, Chemie, Botanik usw. 
zeigen, wie durch goet!heanistische, geisteswissenschaftliche Durchdrin
gung des Unterrichtsstoffes eine Neubelebung der Arbeit des Lehrers 
w~e der Schüler gewonnen werden kann. 

Künstlerische Vbungen bilden einen wesentlichen Teil der Jahres
arbeit. Es werden Übung~kurse im Malen, Hell-Dunkel, Formenzeich
nen, Plasnizieren, in Sprachgestaltung, Eurythmie und Musik gegeben. 

ZumHospitieren und Praktizieren in den Klassen der Waldorfschule 
wird in mehreren mehrwöchigen Unterrichtsepochen Gelegenheit ge
geben. Die Seminaristen nehmen an allen Veranstaltungen der Schule 
teil (Monatsfeiem, Festtage, Elternabende, Schüleraufführungen). 

Der nächste einjährige Kurs beginnt am 4. September 1967. Er gibt 
wiederum den Persönlich!keiten die Möglichkeit, sich in die Pädagogik 
Rudolf Steiners einzuarbeiten, die sich für die Mitarbeit an einer Freien 
Waldorfschule interessieren. Die Lehrerbildungs-Kurse in Hannover 
berücksichtigen in besonderer Weise die Aufgaben der Waldorfkinder
gärtnerinnen und des Turnlehrers. 

Anfragen und Anmeldungen werden erbeten an: Freie Waldorfschule 
Hannover- Lehrerhildungskurse, 3 Hannover, Postfach 2027. 
Bei der Anmeldung wird jeweils um Beifügung eines Lebenslaufes 
sowie eines Lichtbildes gebeten. - Das Kursgeld beträgt monatlich 
50,- DM. Auf Antrag können Ermäßigungen ullid in gewissem Um
fange Studienbeihilfen gewährt werden. 

Der Gesamt-Auflage liegt ein Prospekt des Bundes Freier Waldorfschulen, Stuttgart, 
bei. 
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wenn die Gallenfunktion mit 

Kurmittel 

Wieder lieferbar I 

Die Leber wird geschont 
Holle 
Artischocken-Sirup 
aktiviert wird 

Er unterstützt die Leber in ihren Funktionen. 
Der Holle Artischocken-Sirup regt auch die 
Darmtätigkeit an. 
Bei Leberschäden unterstützt er die Diät 
und Medikamente wirksam und steigert 
das Wohlbefinden. 

Flasche 150 ccm Fr./DM 3.60 
Kurflasche 550 ccm Fr./DM 9.80 
in Reformhäusern, Drogerien, Apotheken 

Holle-Nährmittel KG 
4144 Arlesheim I Schweiz 
7943 Ertingen I Württemberg 

Pflanze - Sonne - Erde 
24 farbige Zeichnungen von Olive Whicher. Text von GEORGE ADAMS und 
OLIVE WHICHER. Kartonmappe DM 14.-

" ... liefert Whicher eindrucksvolles Anschauungsmaterial aus dem Werdekreis
lauf von Samen, Pflanze und Blüte, zu dem Adams prägnant und knapp die 
grundlegenden Ideen charakterisiert. Die 24 losen Tafeln stellen einen geistvollen, 
feinen Wandschmuck dar. Sie wecken Auge und Sinn für Pflanzenkunde, auch 
wenn die Systematik der Schulbotanik alle Freude ertöten wollte.~ 

Heilkunde - Heilwege 

Wir erinnern an: 

Mensch und Kybernetik 
Wahrnehmen und Denken im Schatten von Kybernetik und Automation von 
HEINRICH SCHWENTEK, 125 Seiten, cellophaniert DM 8.80 

n Von Denkprozessen ist hier die Rede, vom menschlichen Erkennen, von der 
Auffassungsgabe, nur um einige Unterabschnitte dieser äußerst klar aufgebauten 
Schrift zu nennen, die zeigen soll, daß die Methoden der Naturwissenschaften 
und der Technik keineswegs die allgemeingültigen sind." Astronautik 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



WflEDA~ 
~fllMITTflDtTRI~Il~ 

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 
harmonisiert das Wachstum 
• fördert eine gesunde Bildung der 

Knochen und Zähne 
• unterstützt die Nahrungsausnutzung 

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

Weleda Schlehen-Elixier 
aufbauend und kräftigend 
• für Kinder und Jugendliche bei 

raschem Wachstum und starker An
spannung in Schule und Ausbildung 

• kräftigt junge Mütter während der 
Schwangerschaft und nach der Ent
bindung 

• stärkt und strafft die Lebenskräfte in 
Zeiten besonderer Beanspruchung 

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

• eine bewährte Hilfe für Menschen 
in nervlich anstrengenden Berufen 

• zur Unterstützung der Erholung in 
Ferien, Kur und Rekonvaleszenz 

• hilft zu einem erholsamen Schlaf. 

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

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern. 

fielo(' nsagen 
aus Öo.>m 
alt~n Jrlan~ 
erzählf von 
Pai)l'i''lic 

(olurn 

Prinz Suivne 
Heldensagen aus dem alten Irland 

Erzählt von Padraic Colum, übersetzt 
von Konrad Sandkühler, Zeichnungen 
von Welther Roggenkamp, DM 13,80 
Soeben erschienen! 
Der irische Dichter Padraic Colum er
zählt aus dem reichen Schatz alter iri
scher Heldensagen. Sie werfen in mehr
facher Hinsicht ein helles Licht auf die 
Lebensgesetze des mythischen und hi
storischen Irland. Die Geschichte von 
der Besessenheit des Prinzen Suivne, 
die den Rahmen für die eigentlichen 
Sagen bildet, beruht auf historischen 
Ereignissen und ist aus zwei mittel
alterlichen Sagen zusammengefügt. 
Aber gerade mit diesem Kunstmittel 
der Rahmenerzählung bleibt Colum 
ganz in der Tradition der irischen 
Märchenerzähler, die oft kunstvoll 
mehrere Geschichten ineinanderflech
ten. Höchst anschaulich ersteht aus 
diesen Erzählungen die tiefe Wirkung 
der Macht des Wortes, das die ver
wundete Seele des Prinzen Suivne an
ruft und sie gesund macht, nachdem 
die Wut eines Fluches sie an den Rand 
der Vernichtung gebracht hat. Dieses 
altirische Motiv durchzieht das ganze 
Werk in ergreifenden Beispielen. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 



.. 
FLUGEL KLAVIERE 
Cembali, Spinette, Clavichorde und Kleinklaviere 

Gebrauchte Instrumente, Mietklaviere und Tausch 

Günstige Zahlungsbed., Instandsetzg., Stimmpflege 

STUTTGART W · HERDERSTR.12 · RUF 651015 

Halt<1tclle • Vogdoaogc Scnllenb.hnlinlca p, 18 u. 10 • Bigmu Parltplab 

Beiträge zum geometrischen Zeichnen 
Von Paul Adam, Ernst Bühler, Fritz Liechti, Arnold Wyss, Anton Zeier 

Mit mehr als 100 Abbildungen 

Sonderdruck der "Schulpraxis• 3/4 1967 - 92 Seiten, DM 2.50 

Auslieferung durch 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

HERMANN VON BARAVALLE 

Physik als reine Phänomenologie 

Band I: Mechanik. 
217 Seiten mit 170 Figuren 

Band II: Wärme und Kälte. Magnetismus und Elektrizität 
272 Seiten mit 100 Figuren 

Band 111: Akustik und Optik. 
216 Seiten mit 161 Figuren. Leinen je Band DM 21.-

Sach- und Namenregister zu Physik 1-111. 
Bearbeitet von Erik Heikel. 26 Seiten, kartoniert DM 3.-

Je komplizierter unsere Zivilisation wird, desto mehr stehen wir ihr als etwas 
Fertigem gegenüber, das wir zu akzeptieren haben. Das gilt auch in steigendem 
Maße von unseren Naturwissenschaften. Wollen wir die Möglichkeit behalten, 
uns ein eigenes Verhältnis zu den Naturerscheinungen aufzubauen, so müssen 
wir uns in einer reinen Phänomenologie ihrer bewußt werden. Diesen Weg 
beschreitet Hermann von Boravolle in seiner Physik. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Neue Jugendbücher 

Götterschicksal -
Menschenwerden 
Aus der Edda nacherzählt 
von DAN LINDHOLM 

Mit Illustrationen nach Steinschnitten von 
Walther Roggenkamp. 124 Seiten, Papp
band DM 12,80 

Hier können die Mythen von Odin, Thor und Loki, von Asgard und der 
Götterdämmerung für heranwachsende Jugendliche wieder zu einer starken 
Quelle seelischen Erlebens werden. 
" ... eignet sich für junge Sagenleser wie für Erwachsene, räumt behutsam den 
Menschen des 20. Jahrhunderts die Steine beiseite, ohne dabei zu vereinfachen, 
und erhält vor allem den poetischen und mythischen Glanz der ursprünglichen 
Dichtungen. Eine Herrlichkeit für sich sind die Illustrationen nach Steinschnitten 
von Waleher Roggenkamp." Bücherschiff 

Von griechischen Göttern und Helden 
Neu erzählt von HANS RUDOLF NIEDERHAUSER 
192 Seiten, Pappband DM 12,80 
Inhalt: Was der Sänger Hesiod den Menschen kündete- DeukaLion und Pyrrha 
- Prometheus - Apollon - Dionysos - Demeter und Persephoneia - Demeter in 
Eleusis- Orpheus- Tantalus- Perseus- Jason- Alkaios-Herakles- Daidalos 
und Ikaros - ödipus. 

Kindertag 
Von HEDWIG DIESTEL 
80 Seiten, fai'biger Einband, DM 6,80 
Aus der Arbeit langer Jahre hat Hedwig Diestel neue Verse zusammengestellt: 
Verse für den Tages- und Jahreslauf, kleine Spiele in Gedichtform, Gedichte in 
verschiedensten Rhythmen und Versmaßen. Im Interesse der Kinder, deren 
Hunger nach solcher Nahrung kaum zu stillen ist, wünschen wir dem Bändchen 
recht viele alte und neue Freunde. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Anläßlich des 10. Todestages 
von Gerbert Grohmann, einem unserer 
ältesten und erfolgreichsten Autoren, 
möchten wir auf seine lieferbaren 
Bücher hinweisen: 

Lesebuch der Pflanzenkunde 
Mit zahlreichen Zeichnungen des V er
fassers 
4. Auflage, 214 Seiten, kartoniert 
DM 9,80, Leinen DM 12,80 

Die Pflanze 
Band I: Ein Weg zum Verständnis ihres Wesens 
4. Auflage, 207 Seiten, 130 Abbildungen, Halbleinen DM 16,80 

Die Pflanze 
Band II: über Blütenpflanzen Neuauflage Herbst 1967 

Metamorphosen im Pflanzenreich 
2. Auflage, 110 Seiten, 37 Abbildungen, Pappband DM 8,50 

Lesebuch der Tierkunde 
Achtzehn Tiere 3. Auflage, 128 Seiten, kartoniert DM 7,80 

Pflanze - Erdenwesen - Menschenseele 
"Menschenkunde und Erziehung", Band 3 
Ausführungen zum Seminarkurs Rudolf Steiners mit dem Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule Stuttgart 1919. 
IX., X. und XI. Seminar: Der Pflanzenkunde-Unterricht im Volksschulalter 
118 Seiten, kartoniert, ca. DM 4,80, Neuauflage Ende 1967. 

Die Pflanze als Lichtsinnesorgan der Erde 
"Studien und Versuche", Band 4 60 Seiten, kartoniert DM 3,80 

Tierform - Menschengeist 
Erste Tier- und Menschenkunde in der Pädagogik Rudolf Steiners. "Menschen
kunde und Erziehung", Band 6 117 Seiten, kartoniert DM 3,80 

Das Rätselecho 
66 neue Rätsel. Mit Zeichnungen des Verfassers Pappband DM 2,50 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






