


Die ,. Erziehungskunst" wird im Auftrage des Bundes der Freien 
Waldorfschulen Deutschlands herausgegeben 

Schriftleitung: Dr. Helmut von KUgelgen 

7 Stutegart 0, Haussmannstraße H 
Die Verantwortung für den Inhalt der Deiträge tragen die Verfasser 

BezugspreiS: Einzelhell DM t;so, Doppelhell DM 3,-, Abonnement halbjährlich 
DM 8,-, jährüd1 DM 16,- zuzüglich Zustellsebühren. Bei Bezug unmittelbar vom 
Verlag Freies Geistesleben; Stuttgan, Zahlung erbeten auf Postscheckkonto Stutegart 
16011 oder Konto 2723206 bei der Städt. Girokasse Stungarr. Dauerbezug kann nur 
zum 30 .. 6. oder 31. 12. des laufenden Jahres mit einer Frist von einem Monat ge
kündigt werden. Wird nicht gekündigt, so gilt der Dauerauftrötg als_ weiter ~stehend, 

und die Lieferung wird fortgcsctz.t. 

Diesem Heft liegt die Rechnung fur das Jahres-Abonnement 1969 bei. Wer 
den Rechnungsbelrag schon im Voraus überwiesen hat, betradlte bitte die 
Rechnung als erledigt. Alle anderen Abonnenten möchten wir um baldige 
Bezahlung billen. · · 

lNHALT 

Sd!ule als Quellort Jcs Leben~. Von der Kun~t 
der Mens.:hwerdung und von Aufs!lbcn im 
fünfzigs[cn Wirk.ensjahr der Waldorf
pädagogik 

Freiheit, Glcid1heir, Brüderlichkeit im Lebens
bur. Wcihnadmgcdankcn und Mcn~d!cn· 

Dr. Helmut von K11gelgen, 
Stuttg.1rt 

erkenntnis, wi.: sie die Zukunfl: fordert Dr. Rndolf Steintr 6 

Pragcn der Jugend - Lebensschiduale ant
worten. Büd1cr, die helfen können. Au~ 
dem freien Religionsuntcrridu in der Obcr-
~tufe einer englischen Rudolf Steiner-Schule Eilem HutdJins, Elmficld 12 

Man: und unsere Jugend 11 Hem1anu B.1111!r, Ulm 17 

ZEICHEN DER ZEIT 

Scnghor und der deuud1c Geist 

VON NEUEN BüCHERN 

Dar, erste Auge (Boie) 

AUS DER SCHlJLßE.WEGUNG 

Emil Kühn t 
Heim~ Müller t 
Vorn Troxler-Haus 

Dr. Wolfgang SdJuchhardt, 
Marburg 

Dr. Waleber Dietz, Swetg.zrl 

Dr. Helmut von Kiigl!lgm, 

Stuftgart 

21 

25 

28 

29 

31 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN· STUTTGARTO · HAUSSMANNSTR.76 



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSZEITSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIII Heft 1 Januar 1969 

SCHULE ALS QUELLORT DES LEBENS 

Von der Kunst der Menschwerdung und von Aufgaben 
im fünfzigsten Wirk~nsjahr der Waldorfpädagogik 

In diesem Jahr vollendet sich ein halbes Jahrhundert, seitdem die 
Freie Waldorfschule nicht nur als Schule und Ausbildungsstätte, son
dern als ein "Quellort des Lebens" begründet wurde. Das in der Schule 
entfachte Leben soll den in das Berufswirken Entlassenen zum initia
tiven Arbeiter in seinem Bereich werden lassen - das in der Schule 
gelernte Lernen soll den Berufstätigen als immer sich erneuernde 
Quelle der Lebendigkeit nie verlassen. Aber auch die Eltern, die Fami
lien des Schulumkreises und nicht zuletzt die Lehrer selbst - als echte 
Produzenten im Kulturleben - bilden die große Schulgemeinschaft an 
dem Quellort des Lebens: Waldorfschule. 

Die neuen Schulversuche des Staates, der großen Wirtschaftsunter
nehmen oder des Berufsschulwesens zielen alle auf eine "Gesamtschule" 
und wollen eine gangbare Brücke aus der Kindheit in die so radikal 
veränderte Berufswelt schaffen. Das Tempo der Entwicklung ist so 
groß, daß man den statistischen Durchschnittswert von etwa drei ver
schiedenen Berufen errechnet hat, durch die jeder Heranwachsende ein
mal gehen wird. So erleben die Träger der Waldorfschulidee auf der 
einen Seite, daß ihre zwölfjährige differenzierte Einheitsschule nur 
immer dringender aus den Zeitverhältnissen heraus gefordert und er
strebt wird. Auf der anderen Seite wird das menschliche Fundament 
der Kunst der Erziehung mit einer Hemmungslosigkeit angegriffen 
und zerstört, daß man die Unruhe der Jugendlichen und auch schon der 
Schüler im vergangeneo Jahr nur als Vorbote größerer Krisen werten 
kann. 

Addiert die Gesamtschule nur die bisherigen Schultypen in einem 
massierten Schulzentrum zusammen, dann ist an der Qualität der 
Schule nichts Wesentliches geändert, dafür aber die Bildung des Lebens
organismus Schule der Gefahr der Vermassung und Anonymität aus
geliefert. Und der einzelne wird mit verschärften Auslesemöglichkeiten 
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durch die spezialisierten Gruppierungen der Gesamtschule hindurch
getrieben. Das Gesamthafte darf im Sinne der Waldorfpädagogik nur 
das hohe Menschenbild sein, an dem sich die Kräfte des umfassend 
Menschlichen im Kinde harmonisieren und steigern, ehe es in die 
Differenzierungen seiner Entwicklung eintritt und auch noch, wenn es 
sie im Jugendalter entdeckt. Zwischen freier Individualisierung in 
einer schulischen Lebensprovinz und spezialisierter Elitebildung in 
einer Leistungs-Gesamtschule, die zahlreiche Abschlüsse mit den unter
schiedlichsten Berechtigungsscheinen anbietet, klaffi: ein Abgrund der 
Auffassung des heute geforderten Bildungszieles. Aufgerissen wird 
dieser Abgrund von der autoritären Macht der Wissenschaftsgläubig
keit, die den scharfsinnigen Materialismus zu einem maskierten Sieges
zug in den Menschenseelen geführt hat. An entscheidenden Stellen wer
den die Lebensquellen eines wahren Schulorganismus angegriffen: 1. Die 
Feststellung der Schulreife soll durch einen verbindlichen Leistungs
test ersetzt werden, so daß angedrillte Fähigkeiten im Vorschulalter 
darüber hinwegtäuschen können, daß eine Lebensstufe noch nicht er
reicht ist. 2. Die jahrgangsklasse, die das Schicksal zusammenführt, soll 
durch Leistungsgemeinschaften ersetzt werden, die in jedem Fach sich 
nach den mitgebrachten Einseitigkeiten der Schüler zusammensetzen 
und diese steigern; nicht Harmonisieren, sondern Nutzbarmachen der 
"Begabungen", nicht der Mensch, sondern die Begabungsreserve wird 
gesucht; dabei ist der Begabungsbegriff im Sinne des Erbgutes vor der 
neuen pädagogischen Forschung zweifelhaft geworden, Umweltein
flüssen wird die größere Auswirkung zuerkannt - nur wird der dritte 
Faktor, die Selbsterziehung durch die geistige Ichkraft, die alles Ge
lernte umschmilzt, die an Kenntnissen eigenständige Erkenntnisse auf
gehen läßt im letzten Drittel des dritten Jahrsiebents, zu wenig berück
sichtigt. 3. Damit wird die Realität des Schicksals übersehen, sie wird 
als wissenschaftlich nicht faßbare Utopie der Romantik belächelt -
und schon sind Schulhäuser gebaut worden, die mit verstellbaren 
Wänden der ständig wechselnden Gruppenbildung dienen. 4. Bildung 
wird im Maschinenpark der Instruktion zur "Information" degra
diert; das lebendige Wort von Mensch zu Mensch, das imponderable 
Wirkung von Seele zu Seele entzünden kann, wird durch das Buch, 
den technischen Mittler und schließlich das Zeichen ersetzt, Logoskraft 
durch Logistik verdrängt. 5. Der Entwicklungsgedanke der Biologie, um 
dessen geistige Sinngebung im menschlichen Bereich Rudolf Steiner 
gerungen hat, wird durch die konsequente Verwischung der Grenzen 
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zwischen Tier und Mensch zum Zerstörer des Menschenbildes - und 
nicht zufällig kamen die Vorbilder· der intellektuellen "Verfrüher" 
Correll und Lückert bei Tierversuchen zu ihren Erkenntnissen, mit 
denen nun in die vorschulische Kindheit eingedrungen wird. Ver
frühung der Lernprozesse, Verfrühung der Beziehung unter den Ge
schlechtern, Verfrühung als Akzeleration, Verfrühung demokratischer 
Formen der Planung und Mitbestimmung (Schülerparlamente), Ver
frühung ... damit arbeitet der böse Geist, der Frost auf die zarten 
Keime der Entwicklung werfen will, die es zu hegen und zu hüten 
gälte. 

Die nicht versiegende Quelle des Lebens jeder Waldorfschule als 
eines lebendigen Schulorganismus, einer ausgeprägten Schulindividua
lität ist die Liebe zur Weisheit vom Menschen, ist die mit der Wirk
lichkeit des Geistes rechnende Menschenkunde - eine wissenschaftlich, 
geisteswissenschaftlich erforschte Menschenkunde, deren Erkenntnis
frucht Liebe zum Menschen ist, Ehrfurcht vor dem Kindeswesen, Be
geisterung für die Kunst der Erziehung. Der freilassende christliche 
Charakter der Waldorfschule ist in einem Erkenntnisstreben zu sehen, 
in dessen Früchten sich Liebe und Wahrheit vereinigen und das die 
Augen nicht verschließt vor der geistigen Macht und Klugheit des 
Bösen. Wie über das klassische Griechenland die große Unsicherheit 
kam, wie mit dem Rätsel des Todes zu leben sei, so wächst vor dem 
Kulturbewußtsein seit Anbruch der Neuzeit eine andere Unsicherheit. 
Wie der Hades der Toten zu einem gespenstischen Schattenreich ver
blaßte, so tilgt der fleißige Verhaltensforscher mit der fehlenden Unter
scheidung von Tier und Mensch die Anschaubarkeit des Bösen, das 
nicht in der Natur, wohl aber im Menscheninneren wirkt. Das Instinkt
leben der Tiere offenbart keine Moral, Zucht gibt es nur im Sinne der 
Züchtung; wird also der Mensch als Intelligenzbestie eingestuft, so 
nimmt man ihm den seelischen Kampf mit dem Bösen und ermuntert 
ihn zum sich Ausleben und entfesselt alle Verfrühungen. Unserem 
Kulturzeitraum aber ist aufgetragen, das ist in der Gegenwart und 
für die nächste Zukunft sehr deutlich geworden, mit dem Rätsel des 
Bösen zu leben. Seine Tendenz ist es, sich zu verbergen - biedermän
nisch, hochwissenschaftlich, idealistisch, als Notstand des nun einmal 
so Gewordenen - vielfältig sind seine Masken. Vor allem muß es 
durchschaut werden; denn sein Wesen ist Täuschung. 

Unsichtbar aber allgegenwärtig ist Angst ein Grundzug der heutigen 
Seelenverfassung. Ihre Quelle ist das Undurchschaute, Unbewältigte 
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und besonders das nicht durchschaute Böse. In den Verhören der Ver
brecher aus Langeweile und Getriebenheit - in den Fragebögen der 
Meinungsforscher - in dem Sturm auf immer neue Versicherungs
arten - in der Flucht zu Rausch- und Betäubungsmitteln - überall 
taucht sie auf, die Angst. Eine Waffe gegen sie wird dadurch geschmie
det, daß man sich durch menschliche Ziele und Aufgaben immer nach 
vorn ausrichtet: dem Sinn des eigenen Schicksals, auch des schweren, 
zugewandt; Krankheit und Leid nicht als Feinde des Lebens, sondern 
zu ihm gehörig betrachtend; den eigenen, reifenden Tod, der zu seiner 
Stunde herantreten darf, bejahend als den Erfüller des Schicksals; aber 
auch geborgen in dem Sinn des Volksschicksals, der Zeitgenossenschaft, 
des menschheitlichen Dienstes an dem Erdenstern in einem geistgetra
genen Kosmos. Das ist die Waffe gegen die Lebensangst: Sinn zu sehen 
und Ziele zu verfolgen, die über unseren Alltag hinausweisen! Die 
Kraft zur Oberwindung der Angst aber ist die Liebe, die in dem welt
weiten Interesse urständet, welches das zentrale Bildungsziel der 
Pubertäts- und Jugendzeit ist. Jene Liebe, von der das Evangelium 
sagt: Wer Angst hat, dem mangelt es an Liebe. 

Am sichtbarsten wurden im vergangenen Jahr zwei Angriffe auf 
die Menschlichkeit in die Öffentlichkeit getragen, die Mißbrauch ge
rade mit dem Worte Liebe trieben: Der Angriff auf das erste Lebens
jahrsiebent aus "Liebe zum unterentwickelten Kinde" - der Angriff 
auf das Schamgefühl, um die körperliche "Liebe" an die Stelle der um
fassenden Welt- und Menschenliebe und der Liebe im Aufblick zum 
Reich des Vaters zu setzen. Das Schamgefühl muß wiederum im zwei
ten Jahrsiebentals Schutz gebildet werden, damit die Verinnerlichung 
im dritten Jahrsiebent nicht an den Körper verraten und der Befriedi
gung im schal werdenden Genuß geopfert wird. Der sich verinner
lichende junge Mensch - in der Pubertät und im Jugendalter - bietet 
in seiner Seele den Kampfschauplatz für die Auseinandersetzung mit 
dem Bösen. Schüttelt er das "sogenannte Böse" ab von seinem Gewis
sen, und ergibt er sich (als hochentwickeltes Tier, das durch seine In
stinkte von außen gelenkt wird) seinen Instinkten, dann verödet das 
Wort Menschlichkeit zur leeren Phrase. Setzt er sich aber mit der Reali
tät des Bösen auseinander, muß er sich eine neue Aufrichtekraft mit 
seiner wachsenden Selbständigkeit erkämpfen, eine ichhafte Mitte zwi
schen Kälte des Intellekts und Überhitzung der Begierden, zwischen 
"Machtkitzel und Erotik", zwischen raffendem Egoismus und Ver
schwendung an oberflächliche Gemeinschaften. Es ist der Kampf der 
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hervortretenden Ichkraft um den Sinn des eigenen Schidtsals und um 
die Verantwortung gegenüber der sozialen Aufgabe. Soziale Gestal
tungskraft, Persönlichkeitskraft und Selbstfindung im Aufbau des Be
rufsschidtsals hängen zusammen; das ist die "Geburt des Ich" zwischen 
dem 18. und 21. Lebensjahr- wie Rudolf Steiner das Mündigwe~den 
menschenkundlieh bezeichnet hat. Das Ich aber ist von willenshafter 
Substanz, es kündet von sich in Entschlüssen, denen das Bewußtsein 
vorgearbeitet und das Gewissen irrationale Durchschlagskraft ver
liehen hat. 

"Mensch werden ist eine Kunst", notiert N ovalis in seinen F ragmen
ten (1324) und fährt fort: "Die Menschenwelt ist das gemeinschaftliche 
Organ der Götter ... " (1325). Er wußte, daß die Bestimmung des 
Menschen nicht gefunden werden kann, ohne über den irdischen Men
schen hinaus oder in den irdischen Menschen hineinzublicken, wo er 
Geist war und ist und wird im Stoffkleid der Erde. Die Menschen
kunde Rudolf Steiners als Grundlage der Waldorfpädagogik geht von 
der Oberschau aus, die nur der sich Erhebende, der zum Geist sich Er
hebende gewinnt. Wer den Menschen von unten anblickt, kann ihn nur 
in perspektivischer Verzerrung als animalische Natur beschreiben. 

Das wird alles nur deshalb ausgesprochen, um die Größe der Auf
gabe zu charakterisieren, die der "Waldorfschulbewegung in ihrem 
50. Jahr des Bestehens und in diesem Zeitenaugenblidt gestellt ist, 
nicht um zu polemisieren. Es gilt, in der geschwächten Sprache des Jahr
hundertendes aussprechbar zu machen, daß es um eine Schulpraxis 
geht, die nicht nur Berechtigungsscheine vermittelt für soziales Fort
kommen, sondern um eine Lebensquelle, einen Ort, an dem auch die 
Menschen heranwachsen können, die Lebenstüchtigkeit mit ihrer geisti
gen Menschenbestimmung vereinen wollen. Ein solcher Ort ist nur zu 
begründen, wenn mitbauende Eltern sich einer Lehrerschaft verbünden, 
die mit ihrem ganzen Lebenseinsatz danach strebt, die Kunst des 
Menschwerdens als "Erziehungskünstler" zu begleiten, Wissenschaft 
und Geisteskunde in der Erziehungskunst zu verschmelzen. Es gilt aber 
auch davon zu sprechen- über die anschaubare Wirklichkeit der Schule 
hinaus - daß unsere Zeit aus der Angst und Bedrückung ihres Lebens
gefühles nach vorn drängt zu einem sozialen Leben, in dem das 
Geistesleben, das Staatsleben, das Wirtschaftsleben sich gliedern, damit 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sich verschlingen können zu 
einer altruistischen Zukunfiskultur. Denn nur als Einrichtungen eines 
Freien Geisteslebens, als selbstverwaltete Republiken, die dem Gesetz 
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der Menschenbildung, nicht staatlicher Bevormundung und nicht wirt
schaftlichem Zweckbedürfnis folgen, sind Schulen als Quellorte des 
Lebens denkbar, eines Lebens, das von der Kunst, Mensch zu werden, 
gestaltet wird. Ein solches Leben wird neben oder über den "Erfolg" 
die Verpflichtung stellen, die es gegenüber den Sinn gebenden, Schicksal 
erfüllenden Aufgaben erkennt. 

Helmut von Kügelgen 

FREIHEIT, GLEICHHEIT, BRÜDERLICHKEIT 
IM LEBENSLAUF 

Weihnachtsgedanken und Menschenerkenntnis, wie 
sie die Zukunft fordert 1 

Als ich am letzten Sonntag einige Andeutungen machte über die 
Erneuerung des Weihnachtsgedankens2, da sprach ich davon, wie der 
Mensch- ich meinte den wirklichen inneren Menschen, der sich, heraus
kommend aus der geistigen Welt, mit dem verbindet, was ihm über
geben wird aus der Vererbungsströmung heraus, wie dieser Mensch 
beim Eintritt in das Dasein, das er verlebt zwischen der Geburt und 
dem Tod, hereinkommt mit einem gewissen Impulse der Gleichheit. 
Ich sagte, man könne - verständig beobachtend - dieses Geltend
machen des Gleichheitsimpulses beim Kinde bemerken: das Kind kennt 
noch nicht die Differenzierungen, die innerhalb der Menschheit in der 
sozialen Struktur auftreten durch die Verhältnisse, in die das Karma 
(die Schicksalsgesetzmäßigkeit) den Menschen einführt . 

. . . Zwei Gesichtspunkte halten wir also auseinander. Den einen 
Gesichtspunkt: was zu tun ist mit den durch die Blutsverhältnisse, 
durch die Geburtsverhältnisse auftretenden Differenzierungen der 
Menschheit. Und den anderen: daß der eigentliche Wesenskern des 
Menschen beim Anfang des irdischen Lebens wesentlich den Impuls 
der Gleichheit in sich trägt. Damit ist hingewiesen darauf, daß der 
Mensch nur richtig betrachtet wird, wenn er in seinem ganzen Lebens
lauf betrachtet wird, wenn die zeitliche Entwickelung zwischen Geburt 
und Tod wirklich ins Auge gefaßt wird ... 

l Mit diesem Beitrag aus Rudolf Steiners Vorträgen in der Weihnad>tszeit vor 50 Jahren (Bosel und 
Dornach 22.-31. Dezember 1918) knüpfen wir zugleich an .Die Geburt des Christentums im Licht 
der Weihnacht" im Dezemberhell 1968 der .Erziehungskunst" an. In diesem Hell sind mit Ge
nehmigung der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung Textstellen aus dem Vortrog vom 25. 12. 1918 
(Gesamtausgabe Band 187) abgedruckt. 

! Siehe: .Die Geburt des Christus in der menschlichen Seele". Ba.sel, 22. Dezember 1918 im gleichen 
Band 187. 
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Neben der Idee der Gleichheit tönt ja gewissermaßen durch die 
moderne Welt die Idee der Freiheit. Wir sind in der Lage, die ganze 
Wichtigkeit und Tragweite dieser Idee der Freiheit im Zusammenhang 
mit dem innersten Wesenskern des Menschen zu würdigen ... Kann 
man dem Menschen zuschreiben freien Willen oder darf man ihm nur 
zuschreiben, daß er in einer wie absoluten Naturnotwendigkeit drin
nen steht und auch aus dieser Notwendigkeit heraus seine Handlungen, 
seine Willensentschlüsse vollführt? Die Fragestellung ist unrichtig. Es 
gibt kein solches Entweder-Oder. Nicht kann man sagen: der Mensch 
ist entweder frei oder unfrei ... , sondern er ist begriffen in der Ent
wickelung von der Unfreiheit zur Freiheit. Und die Art und Weise, 
wie Sie aufgefaßt finden den Freiheitsimpuls in meiner "Philosophie 
der Freiheit«, zeigt Ihnen, daß der Mensch immer freier und freier 
wird, daß er sich herauswindet aus der Notwendigkeit, und immer 
mehr und mehr in ihm die Impulse wachsen, die ihm möglich machen, 
ein freies Wesen innerhalb der sonstigen Weltenordnung zu sein ... 

Bei der Geburt ist eine Kulmination der Gleichheitsidee da, und die 
Gleichheit bewegt sich in einer absteigenden Kurve. Umgekehrt ist es 
nun bei der Freiheitsidee. Die Freiheit bewegt sich in einer aufsteigen
den Kurve und hat ihre Kulmination im Tode. Ich will damit nicht 
sagen, daß der Mensch, indem er durch die Pforte des Todes geht, den 
höchsten Gipfel eines freitätigen Wesens erreicht. Aber relativ, mit 
Bezug auf das Menschenleben entwickelt der Mensch den Impuls der 
Freiheit gegen den Moment des Todes hin immer mehr und mehr, und 
relativ hat er sich arn meisten die Möglichkeit, ein freies Wesen zu sein, 
in dem Augenblick erworben, wo er durch des Todes Pforte in die 
geistige Welt eintritt. Während er also - indem er durch die Geburt 
in das physische Dasein eintritt - aus der geistigen Welt herausträgt 
die Gleichheit, die dann absteigt in der Entwickelung des physischen 
Lebenslaufes, entwickelt er gerade im physischen Lebenslaufe den Frei
heitsirnpuls und steigt mit dem ihm im physischen Lebenslauf erreich
baren Höchstmaß des Freiheitsimpulses durch die Pforte des Todes in 
die geistige Welt hinein. 

Sie sehen daraus wiederum, wie einseitig oftmals das Menschen
wesen betrachtet wird. Man bezieht nicht die Zeit in dieses Menschen
wesen ein ... Aber der Mensch ist ja nicht ein stehenbleibendes Wesen, 
er ist ein Wesen im Werden. Und je mehr er wird, je mehr er sich selbst 
in die Möglichkeit versetzt, zu werden, desto mehr erfüllt er gewisser
rnaßen hier im physischen Lebenslaufe schon seine wirkliche Aufgabe. 
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Diejenigen Menschen, die starr bleiben, die abgeneigt sind, eine Ent
wickelung durchzumachen, entwickeln wenig von dem, was eigentlich 
ihre irdische Mission ist. Was Sie gestern waren, sind Sie heute nicht 
mehr, und was Sie heute sind, werden Sie morgen nicht mehr sein. 
Es sind das allerdings kleine Nuancen. Wohl dem, bei dem es über
haupt Nuancen sind- denn das Stehenbleiben ist ahrimanisch. Nuan
cen sollten da sein. Es sollte im Leben des Menschen kein Tag vor sich 
gehen, ohne daß er wenigstens einen Gedanken in sich aufnimmt, der 
ein wenig sein Wesen ändert; der ein wenig ihn in die Möglichkeit ver
setzt, ein werdendes Wesen, nicht bloß ein seiendes Wesen zu sein ... 

Nun der dritte der Impulse: die Brüderlichkeit; ihr ist eigen, daß sie 
die Kulmination in einem gewissen Sinne in der Mitte des Lebens hat. 
Ihre Kurve steigt an (es wird gezeichnet) und fällt wiederum. Man kann 
allerdings dafür die Sache nur so aussprechen, daß man sagt: in der 
Mitte des Lebens, wenn der Mensch in seinem labilsten, d. h. schwan
kenden Zustand ist mit Bezug auf das Verhältnis des Seelischen zum 
Leiblichen, da hat der Mensch die stärkste Veranlagung, die Brüder
lichkeit zu entwickeln. Er entwickelt sie nicht immer, aber er hat Ver
anlagung dazu. Es sind sozusagen für die Entwickelung der Brüder
lichkeit die stärksten Vorbedingungen gegeben in der Lebensmitte. 

So verteilen sich diese drei Impulse über das ganze menschliche Le
ben hin. In der Zeit, der wir entgegenleben, wird es notwendig für 
das Verständnis des Menschen, und dann selbstverständlich auch für 
die sogenannte Selbsterkenntnis des Menschen, daß so etwas berücksich
tigt werde. Man wird nicht zu richtigen Ideen kommen können über 
das Zusammenleben der Menschen, wenn man nicht wissen wird, wie 
sich die Impulse auf den Lebenslauf des Menschen verteilen. Man wird 
gewissermaßen nicht konkret leben können, wenn man diese Erkennt
nis sich nicht wird erwerben wollen; denn man wird nicht wissen, wie 
konkret ein junger Mensch zu einem alten, ein älterer zu einem in mitt
leren Lebensjahren stehenden Menschen steht, wenn man nicht die be
sondere Konfiguration dieser inneren Impulse des menschlichen We
sens ins Auge faßt. 

Fassen Sie aber das, was wir jetzt auseinandergesetzt haben, zu
sammen mit Betrachtungen, die wir früher hier angestellt haben über 
das allmähliche Jüngerwerden des ganzen Menschengeschlechtes3 ••• Die 
Abhängigkeit, welche der Mensch vom Körperlichen mit Bezug auf 

3 Vgl. die Hefte I, 2 und 6-9, Jg. 1968, mit Steiner-Textstellen auo Bd. 180 der Gesamtausgabe. 
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die seelische Entwickelung heute nur in seinen allerjüngsten Lebens
jahren hat, wurde gefühlt, erlebt in alten Zeiten bis ins hohe Alter 
hinauf. Der Mensch ist in den ersten Lebensjahren abhängig von sei
ner physischen Entwickelung. Wir wissen, was für einen Einschnitt in 
der physischen Entwickelung der Zahnwechsel bildet, dann wied~r
um die Geschlechtsreife etc. In den ersten Entwickelungsjahren sehen 
wir einen deutlichen Parallelismus zwischen seelischer und körperlicher 
Entwickelung; das hört dann auf, das schwindet dann. Und ich habe 
darauf aufmerksam gemacht, wie das in älteren Kulturepochen der 
nachatlantischen Zeit nicht der Fall war. Jene Möglichkeit zu natur
gegebener Weisheit zu kommen, einfach dadurch, daß man Mensch 
war, jene Möglichkeit war dadurch gegeben, daß die Sache nicht so 
war wie jetzt, wo der Mensch in den zwanziger Jahren ein fertiges 
Wesen wird, wo er nicht mehr abhängig bleibt von seiner physischen 
Organisation. Die physische Organisation gibt ihm dann nichts mehr. 
Das war nicht der Fall in alten Zeiten, sagte ich. Da gab die physische 
Organisation selbst die Weisheit den Menschen in die Seelen herein 
bis in die fünfziger Jahre hinauf. Da war man in der zweiten Lebens
hälfte auch ohne besondere okkulte (geistige) Entwickelung in die Mög
lichkeit versetzt, auf elementare Art aus der körperlichen Entwickelung 
die Kräfte heraus zu saugen, um zu einer gewissen Weisheit und Wil
lensentwickelung zu kommen. 

Das gab dem ganzen sozialen Leben eine gewisse Struktur, die eigent
lich erst aufhörte, als das während der griechisch-lateinischen Zeit zu
rückging bis in die mitderen Lebensjahre des Menschen ... In der Zeit, 
als das Mysterium von Golgatha geschah, war der Mensch entwicke
lungsfähig eben bis zum dreiunddreißigsten Jahre. Das ist das Wun
derbare, das man in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit ent
deckt, daß das Alter des durch den Tod auf Golgatha gehenden Chri
stus-Jesus zusammenfällt mit jenem Alter, bis zu dem die Menschheit 
dazumal zurückgegangen war. Und dann haben wir noch darauf hin
gewiesen, wie die Menschheit immer jünger und jünger wird, das heißt, 
bis zu einer immer geringeren Anzahl von Jahren entwickelungsfähig 
bleibt; wie es etwas Besonderes bedeutet, wenn der Mensch heute ge
rade im charakteristischen Jahre, in dem die Menschheit heute steht
im 27. Jahre sagte ich-, eintritt in das öffentliche Leben und nichts an
deres mitbekommen hat als dasJenige, was von außen bis zum 27.Jahre 
aufgenommen wurde ... Würde nicht das Mysterium von Golgatha 
eingetreten sein, wir würden gewissermaßen von unseren dreißiger 
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Jahren an hier auf der Erde herumgehen und würden uns dann sagen: 
Eigentlich leben wir ja nur richtig so bis zum 32., 33. Jahre höchstens ... 
Das würden viele Menschen empfinden, daß sie wie ein lebendiger 
Leichnam auf der Erde herumgehen würden, wenn dieses Mysterium 
von Golgatha nicht eingetreten wäre. Aber dieses Mysterium von Gol
gatha soll eben auch noch fruchtbar gemacht werden. Wir sollen nicht 
bloß unbewußt, wie es ja für die Menschen der Fall ist, in uns den 
Impuls von Golgatha aufnehmen, sondern wir sollen ihn bewußt auf
nehmen. Wir sollen bewußt ihn so aufnehmen, daß wir gewissermaßen 
durch den Impuls von Golgatha jugendfrisch bleiben bis in das Alter 
hinein. Und er kann uns gesund und jugendfrisch erhalten, wenn wir 
ihn in der richtigen Weise bewußt aufnehmen ... 

Sie sehen also, dieses Mysterium von Golgatha kann als etwas sehr, 
sehr Lebendiges innerhalb unseres irdischen Lebenslaufes aufgefaßt 
werden. Ich sagte vorhin, die Menschen sind am meisten veranlagt in 
der Lebensmitte, so um das 33. Jahr herum für die Brüderlichkeit. 
Aber sie bilden nicht immer diese Brüderlichkeit aus. Hier haben Sie 
den Grund in dem, was ich eben gesagt habe. Diejenigen, die die Brü
derlichkeit nicht ausbilden, bei denen es etwas mangelt an der Brüder
lichkeit, die sind eben zu wenig durchchristet. Weil der Mensch ge
wissermaßen in der Lebensmitte erstirbt durch die Kräfte des Natur
laufes, kann er sowohl den Impuls, den Instinkt der Brüderlichkeit 
wie namentlich den Impuls der Freiheit, den ja die Menschen heute so 
wenig aufnehmen, nicht ordentlich entwickeln, wenn er nicht lebendig 
macht in sich Gedanken, die unmittelbar von dem Christusimpuls 
herkommen. Daher ist der Christusimpuls unmittelbar, indem wir zu 
ihm uns hinwenden, die Anfeuerung zur Brüderlichkeit. In dem Maße, 
in dem man empfindet die Notwendigkeit der Brüderlichkeit, durch
christet man sich. Aber der Mensch würde allein ... nicht dahin kom
men, die ganze Stärke des Freiheitsimpulses zu entwickeln. Da tritt 
dasjenige in unsere Erdenentwickelung als Menschen ein, was beim 
Tode des Christus Jesus ausgeflossen ist und sich mit der Erdenentwicke
lung der Menschheit vereinigt hat. Daher ist Christus im wesentlichen 
auch der Führer der heutigen Menschheit zur Freiheit . .. 

Sehen Sie, solch eine innerliche Durchdringung des Menschenwesens 
mit dem Christusprinzip, das ist es, was als ein neuer Weihnachts
gedanke aufgenommen werden muß vom Menschen wissen. Wissen muß 
man, wie der Mensch mit der Gleichheit aus der geistigen Welt heraus
kommt. Das ist etwas, was ihm mitgegeben wird, was gewissermaßen 
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aus dem ~tergott ist. Dann kann aber die Kulmination der Brüder
lichkeit in der richtigen Weise nur durch des Sohnes Hilfe- und durch 
den mit dem Geist vereinigten Christus die Entwickelung zum Frei
heitsimpuls gegen den Tod hin - in die Menschheitsentwickelung ein
treten. 

Dieses Mitwirken des Christus-Impulses in der konkreten Mensch
heits-Ausgestaltung, das ist dasjenige, was von jetzt ab in das Bewußt
sein der Seelen aufgenommen werden muß. Das allein wird richtig 
heilsam sein, wenn die Forderungen der Menschen immer drängender 
und brennender werden - dahingehend, wie man gestalten soll die 
soziale Struktur. Aber in dieser sozialen Struktur leben Kinder, junge, 
mittlere und alte Leute - und eine soziale Struktur, die alle umfaßt, 
wird man nur finden können, wenn man weiß, daß der Mensch nicht 
bloß Mensch ist. Das fünfjährige Kind ist Mensch, der zwanzigjährige 
Jüngling, die zwanzigjährige Jungfrau ist Mensch, der vierzigjährige 
Mensch ist Mensch - alles ist Mensch. Aber dieses chaotische Durch
einanderwerfen, das bringt es nicht zu einer solchen Erkenntnis des 
Menschen, wie sie notwendig ist, um die Forderungen der Zukunft, 
der Gegenwart auch, zu erfüllen. Das chaotische Durcheinanderwerfen 
bringt es höchstens dazu, daß man meint: Mensch ist Mensch - also 
muß er mit 20 Jahren ungefähr ins Parlament gewählt werden. Diese 
Dinge sind zerstörend für die wirkliche soziale Struktur. Sie beruhen 
darauf, daß der Mensch in der Gegenwart nicht eintreten will in die 
Menschenbeobachtung und das daraus hervorgehende Menschheitsbe
wußtsein, welches den Menschen konkret so nimmt, wie er ist ... im
mer ein konkreter Mensch eines bestimmten Lebensalters mit bestimm
ten Impulsen ... 

Wir müssen wiederum zu einer Art von Erkenntnis kommen, die 
sich auf das übersinnliche bezieht. Dazu müssen wir das in das Men
schenwesen hereinwirkende übersinnliche durchschauen, damit wir es 
erweitern können in das Kosmische hinaus. Wir müssen "Anthropo
sophie", Menschenweisheit erringen, die kosmisches Empfinden wieder
um erzeugen kann. Und das ist der Weg ... 

Im Menschen muß die Erkenntnis des Kosmos geboren werden. Dies 
ist auch etwas vom Weihnachtsgedanken, wie er sich in der Gegenwart 
ausbilden soll, damit er in die Zukunft hinein fruchtbar werden kann. 

Rudolf Steiner 
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FRAGEN DER JUGEND-LEBENSSCHICKSALE ANTWORTEN 

Bücher, die helfen können- Aus dem freien Religionsunterricht in der 
Oberstufe einer englischen Rudolf-Steiner-Schule 

Der Religionsunterricht in der Oberstufe einer englischen Rudolf-Steiner
Schule ist notwendigerweise anders eingerichtet als in der ersten Waldorf
schule und überhaupt in Deutschland. Dort gaben die Pfarrer der verschie
denen Konfessionen den Kindern ihrer Gemeinde Unterricht, während alle 
damit nicht erfaßten Kinder Religionsunterricht von besonders ausgewählten 
Lehrern der Schule bekamen, den freien christlichen Religionsunterricht. In 
England jedoch, wo die ganzen Staatsschul-Klassen eine allgemeine Bibel
kunde erhalten, betrachten es die Eltern als selbstverständlich, daß in einer 
Rudolf-Steiner-Schule in ebensolcher Weise vorgegangen wird. In Elmfield 
hatten wir es deshalb selten mit Problemen oder kritischen Kußerungen zu 
tun. Wenn die Eltern zum erstenmal mit der Schule in Berührung kamen, 
fragten sie manchmal nach dem Duktus der Religionsstunde. Aber selbst ein 
Mohammedaner und ein atheistischer Sozialist drückten ihre Zufriedenheit 
darüber aus, daß ihre Kinder mit den menschlich-moralischen Qualitäten des 
Christentums bekannt gemacht wurden. 

Es mag zunächst einfach erscheinen, ungefähr und allgemein das Leben und 
die Lehren Christi zu schildern und Geschichten zu erzählen, die einen mora
lisch erhebenden Inhalt haben. Das aber trifft bei weitem nicht das Wesent
liche der Sache. Der Religionslehrer erfüllt seine Aufgabe nur, wenn er sich 
ernsthaft fragt, was das Ziel seiner Stunden sein soll und welche Fähigkeiten 
er wecken will. Was an die Kinder herangebracht wird im Sinne eines ver
schwommenen Idealismus oder allgemeiner moralischer Belehrungen ver
schwindet sicherlich sofort, wenn die Schüler in das Leben hinaustreten und 
den Forderungen einer materialistischen Zivilisation nachkommen müssen. 
Vielleicht gelingt es aber doch, eine Kraft in ihrem innersten Wesen so zu 
stärken, daß sie später die Richtung nicht mehr verlieren. 

In den folgenden Abschnitten wird versucht, kurz über einige Erfahrungen 
im Religionsunterricht der Oberklassen in Elmfield zu berichten. Sie sind nur 
als Anregungen gedacht. Sicherlich sind bei anderen Schülern in anderen 
Verhältnissen andere Methoden angebracht, die von ähnlicher oder vielleicht 
größerer Wirkung sein können. Die hier beschriebenen Methoden werden nur 
deswegen berichtet, weil es zwischen Schülern und Lehrer zu diesbezüglichen 
Gesprächen kam und die Kinder eine Art Unterricht erteilten. 

Mir sdteint, daß es der Lehrer in erster Linie darauf anlegen sollte, 
in seinen Sdtülern ein Empfinden vom wahren Wesen des Mensdten 
zu erwecken. Eine große Hilfe bedeutete es für mich, audt Literatur
und Kunstgesdtidtte zu geben, da in diesen Hauptunterridtts-Epodten 
die Sdtüler stark das sidt wandelnde Bewußtsein des Mensdten durdt 
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die verschiedenen Kulturzeitalter hindurch erleben können. Auch zei:. 
gen gerade Kunst und Dichtung diesen Bewußtseinswandel so deutlich, 
daß das Wesentliche nicht persönliche Meinung des Lehrers scheint. 

Der Religionslehrer kann in jedem Fall immer darauf aufbauen, 
was in anderen Stunden besprochen worden ist. Gewisse einander 
gegenüberstehende Bilder kann er sozusagen "herausbuchten". Er kann 
z. B. zeigen, daß alle Völker ihre Version der Austreibung aus dem 
Paradies, des Sündenfalles erzählen. Ursprünglich lebte der Mensch im 
Einklang mit der Weltenordnung: er brauchte noch nicht aus eigenem 
Antrieb heraus zu handeln oder seine Handlungen selbst zu verant
worten. Aber an einem bestimmten Punkte der Entwicklung entzog 
er sich dieser weisen Führung, um die Unabhängigkeit zu entwickeln. 
Diese Stelle kann durch Schilderungen aus dem Leben heutiger primi
tiver Eingeborenen-Stämme beleuchtet werden. In seinem Buche "Die 
verlorene Welt der Kalahari" hat L. van der Post die Buschmänner 
und ihre Naturweisheit beschrieben. Aus dem ihnen eingeborenen Mit
gefühl für alle Wesen und Dinge ihrer Umgebung heraus können sie 
sagen, wo tief unter dem Wüstensand verborgenes Wasser fließt; und 
selbst aus der Entfernung können sie wahrnehmen, was Mitgliedern 
ihres Stammes zustößt. Der westliche Mensch lebt nicht mehr in dieser 
Art lebendigen Mitfühlens mit seiner Umgebung. Statt dessen hat er 
gelernt, seine Angelegenheiten bewußt in die Hand zu nehmen. Aber 
trotz all seiner Geschicklichkeit, sich der Naturkräfte zu bemächtigen, 
hat er viel Unheil heraufbeschworen. Dies kann geschildert werden 
an Hand solcher Bücher wie Rachel Carson "Der stumme Frühling" 
oder Robert ]ungk "Die Zukunft hat schon begonnen". 

Es geht nicht an, einzig ein negatives Bild der modernen Errungen
schaften zu geben. Einen weiteren Gegensatz zwischen primitiver und 
selbst-bewußter Lebensweise kann man zeigen, wenn man "I was a 
Savage" von Prinz Modupe betrachtet in Verbindung mit der Biogra
phie eines Menschen wie N ansen. Modupe schildert das Leben eines 
primitiven afrikanischen Stammes vor der Berührung mit der west
lichen Kultur. Dieser Stamm hatte ein hochentwickeltes religiöses 
Leben und eine sehr strenge soziale Ordnung. Er erzählt uns, wie er als 
Knabe zugegen war, als ein Angehöriger seines Stammes, der gestohlen 
und gelogen hatte, hingerichtet wurde. Solche Vergehen gegen die 
soziale Ordnung wurden nicht geduldet. Als Modupe später eine west
liche Erziehung erhielt, stellte er fest, daß viele Menschen im Westen 
solche Fehler recht beiläufig behandeln. - Diskussion mit den Schü-
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lern. Man kann die Kinder fragen, ob sie es berechtigt finden, die 
Tugenden eines Volkes in solcher Weise zu bewahren. Wenn nicht, wie 
lassen sich Gesetz und Ordnung aufrecht erhalten, so daß die Unschul
digen nicht zu leiden haben? 

Modupe gibt tiefe Einsichten in seiner Schilderung der Beziehungen 
zu seinem Stamm. Um zu beweisen, daß er das Mannesalter erreicht 
hatte, mußte er allein in den Urwald gehen und den Kampf mit einem 
wilden Tier bestehen. Diesem Ereignis ging eine religiöse Handlung 
voran, in der ihm die helfenden Gebete seiner Familie zugesichert wur
den. Von diesem Augenblick an fühlte er sich gestärkt von deren Kraft, 
um zu seiner Mut-Probe ausziehen zu können. Aber er erzählt auch 
weiter, daß es ebenso undenkbar wäre, wenn jemand ausziehen und 
ein von seinem Stamm gesondertes Schicksal suchen wollte, als wäre er 
ein Bein eines Tausendfüßlers, das sich vom Körper lösen und davon
gehen würde. -Durch diesen Bericht können die Schüler sich vorstellen, 
daß der primitive Stammes-Angehörige sich nicht als selbständige Per
sönlichkeit erleben kann. 

Demgegenüber sehen wir in Nansens Leben, wie ein Mensch ganz 
und gar aus seiner eigenen Initiative heraus handelt und den Mut hat, 
zu tun, was niemals zuvor getan worden ist. In seinem bewußten 
Gedankenleben konnte er die religiösen Dogmen keiner Konfession 
akzeptieren. Er war jedoch der Überzeugung, daß die Suche nach 
Wahrheit und die Liebe zum Nächsten die Ideale seien, nach denen der 
Mensch streben müsse. Sein jugendliches Suchen nach Abenteuern ver
wandelte sich in seinem späteren Leben in den Dienst an seinen Mit
menschen; in seinem Bemühen, den in Rußland von der Hungersnot 
betroffenen Menschen mit Lebensmitteln zu helfen, zeigte er denselben 
Mut und dieselbe Selbständigkeit wie auf seinen Forschungsreisen in 
Grönland und mit der "Fram". (Wenn der Lehrer sich ein lebendiges 
Bild von Nansens Charakter machen will, sollte er das von seiner 
Tochter Siv Nansen Hoyer geschriebene "A Family Portrait" lesen als 
Ergänzung zu anderen weniger intimen Biographien.) 

Das Lesen biblischer Texte in den Oberklassen kann mit diesem 
Thema des Bewußtseinswandels des Menschen Hand in Hand gehen. 
Die frühen Kapitel der Apostelgeschichte geben ein gutes Bild davon, 
wie sich die alt-mosaische Lebensweise entwickelt hat hin zu derjeni
gen, die durch Christus inspiriert wurde. Kapitel aus der Apokalypse 
stoßen immer auf Interesse und geben dem Lehrer die Gelegenheit, an 
Geschichtsstunden der Mittelstufe zu erinnern, als die Schüler Legen-
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den aus dem alten Indien, Persien, Ägypten hörten. Was damals in. 
mehr traumhafter Art aufgenommen wurde, kann nun ins Bewußtsein 
gehoben werden: wie der Mensch sich abgewandt hat von dem spiritu
ellen Schauen im alten Indien und erwacht ist zu dem Interesse am Le
ben auf der Erde und dem Schaffen äußerlicher Formen der Zivilisation. 

Der Lehrer kann, wenn er die Kulturepochen behandelt, wie Johan
nes sie im 6., 7., 8. Kapitel der Apokalypse beschreibt, zeigen, wie ein 
Kulturzentrum in mannigfacher Weise betrachtet werden kann. Wir 
schauen auf das griechische Zeitalter so zurück, daß wir es als großartig 
und herrlich empfinden. Johannes zeigt es im Bilde des fahlen Pferdes 
und "der Name dessen, der darauf saß, hieß Tod". Gerade in dem 
nach außen hin so glanzvollen Zeitalter verdämmert das Wissen von 
der geistigen Welt, verliert das Leben nach dem Tode seine Gewißheit. 

Wir sind stolz auf unsere modernen Leistungen, aber Johannes be
schreibt den 5. unseren Kulturzeitraum als denjenigen, in dem die 
Seelen derer, die erschlagen wurden, riefen: "Wie lange, o Herr, 
richtest du nicht und rächst unser Blut an denen, die auf Erden woh
nen ... " - Wir brauchen nur an diejenigen zu denken, die in Konzen
trationslagern litten oder in den Gaskammern vernichtet wurden, um 
uns die Wahrheit dieser Schilderung klarzumachen. Das Gespräch über 
das Böse öffnet die Tür zum Verständnis vieler moderner Probleme. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Beschreibung Christi in den 
Anfangskapiteln der Apokalypse. In der Mittelstufe sind die Kinder 
mit Seinem Leben und Seiner Lehre vertraut gemacht worden; aber 
sie haben Ihn mehr als göttliches Wesen empfunden, das in einem 
Menschen auf Erden lebt, als eine kosmische Wesenheit. Hier erscheint 
Er nun als der Mittelpunkt alles Erden-Seins. Die meisten Schüler 
waren stark berührt durch die Worte des Johannes: "Seine Augen 
waren wie feurige Flammen." "Seine Stimme ist wie das Rauschen 
vieler 'W-asser". "Aus Seinem Munde kam ein zweischneidiges Schwert." 
"Sein Antlitz erstrahlte wie die Sonne in ihrer Kraft." Wenn irgend 
möglich, ist es gut auf diesen Worten zu verweilen und eine deutliche 
Vorstellung zu erwecken von den gewaltigen Kräften von Feuer und 
Wasser, von der Leben erzeugenden Kraft der Sonne und davon, daß 
Worte das Herz durchbohren können. 

Im Religionsunterricht habe ich immer angeregt, in der "Authorised 
Version" (eng!. Bibelübersetzung des 17. Jh.) zu lesen. Sie wurde ge
schaffen zu der Zeit, als die englische Sprache das Ausdrucksmittel des 
Zeitgeistes war. Wie gewissenhaft und genau eine heutige Übersetzung 
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auch sein mag, - unserf' Sprache ist eben intellektuell und unfruchtbar 
geworden. Es ;st nicht unbedingt wichtig, daß Kinder das, was sie 
hören, in jeder Einzelheit verstehen, aber es ist von großer Bedeu
tung, daß die Sprache selbst lebendig ist. In der Oberstufe kann es 
natürlich durchaus hilfreich sein, wenn eine moderne Übersetzung mit
benützt wird. Obwohl die Schüler durchaus stark berührt werden kön
nen durch die Schönheit einzelner Bibelabschnitte, so besteht doch die 
Gefahr, daß sie sie unter dem Einfluß des modernen materialistischen 
Denkens beiseite schieben als zu einem Idealismus gehörig, der keinen 
Zusammenhang mehr hat mit dem täglichen Leben. Aus diesem 
Grunde ist es hilfreich, auch zeitgenössische Ereignisse zurate zu ziehen. 

In ihren "teens" werden die jungen Menschen von Problemen um
getrieben, mit denen sie zurückhalten und über die sie sich ausschwei
gen. Mädchen können den Glauben hegen, daß sie sehr häßlich seien 
oder befallen von geheimnisvollen Leiden. Jungen können ihre Zweifel 
und ihre Unsicherheit hinter aggressivem Benehmen verbergen. - Ent
rüstung über Ungerechtigkeit oder Grausamkeit, Schmerz über offen
bar unverdientes Leiden derer, die einem lieb sind, stärken die Heran
wachsenden. Aber sie brauchen auch die Versicherung, daß es nicht 
vergebens ist, zu leiden. Hier helfen Beispiele aus Biographien. 

Wohl das größte Problem ist heute für die jungen Menschen: die 
Vorherrschaft des Bösen. Es ist schwer, an eine moralische Welten
ordnung zu glauben, wenn es derart viele Beispiele fürchterlichster 
Grausamkeit gibt. Viele Lebensgeschichten zeigen jedoch, daß dort, wo 
das Böse vorherrscht, auch das Gute entsprechend aktiv ist. Ein aus
gezeichnetes Beispiel dafür ist die Geschichte von Felix Kersten, dem 
Masseur Himmlers, der solche Macht über seinen Patienten hatte, daß 
er nicht nur in der Lage war, viele einzelne Leben zu retten, sondern 
auch die Deportation des ganzen holländischen Volkes zu verhindern. 
Von Feinden umgeben, lebte er inmitten der größten Gefahr ein 
scheinbar gefeites Leben. Joseph Kessel schildert das eindrucksvoll. 

Ein ähnlicher Bericht ließe sich geben aus Liam Nolans: "Smale Man 
of Nassataki". Kiyoski Watanake, ein japanischer lutheranischer Pfar
rer, riskierte Folter und Tod, als er während des letzten Krieges als 
Lager-Dolmetscher heimlich den leidenden Gefangenen Medikamente 
und Lebensmittel ins Lager schmuggelte. Er war seinem Vaterland 
völlig ergeben, aber ihm lag die Lehre Christi stärker am Herzen als 
die Vaterlandsliebe. (Wird fortgesetzt) 

Eileen Hutchins 
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MARX UND UNSERE JUGEND 111 

Junge Menschen sind gleichsam von Natur aus zum Idealismus ver
anlagt. Ideale sind Bilder der Welt, wie sie sein sollte, und solche 
geistigen Bilder tragen die Heranwachsenden in unbewußten Seelen
tiefen. Durch die materialistisch-abstrakten Inhalte und Methoden 
unserer allgemeinen Schulbildung werden diese Ideale aber verdrängt, 
verfälscht, können nicht in gesunder Weise vom Bewußtsein ergriffen 
werden und schlagen in Unbehagen, Kritiksucht und schließlich Rebel
lion um. Eine wesentliche Wurzel für die Jugendunruhen der Gegen
wart ist also das durch die moderne Naturwissenschaft geprägte Welt
bild, das alle Bereiche unseres sozialen Lebens durchtränkt hat. Die 
Schüler und Studenten haben jedoch nicht die Kraft, sich dieser mate
rialistischen, atheistischen, skeptizistischen, intellektualistischen Strö
mung entgegenzustellen. Im Gegenteil! Sie schwimmen kritiklos mit 
und kämpfen gegen Sekundärerscheinungen. Sie wollen den "ein
dimensionalen, manipulierbaren Spießer" provozieren und von seinem 
"etablierten" Lager aufschrecken, damit er zum "Menschsein" auf
wacht. Dabei wird aber übersehen, daß der erwachte Mensch nichts 
anderes ist und sein kann als die freie Individualität, die ihr geistiges 
Zentrum in sich gefunden hat und dessen Einheit mit dem Weltganzen 
erlebt 2• Ein Befreiungsversuch ohne Wissen vom Wesen der Freiheit 
könnte nur in Anarchie und als Gegenschlag in tiefere Unfreiheit (Sta
linismus) führen. - Andererseits darf man nicht verkennen, daß die 
von der "antiautoritären Bewegung" ausgehende Kritik auf vielen 
Gebieten absolut berechtigt ist. Es ist z. B. vollkommen richtig, daß 
für die Bedeutung eines Menschen ausschließlich sein persönlicher Wert, 
den er unmittelbar darlebt, entscheidend ist und nicht Amt und Würde, 
Rang und Name, auch wenn diese noch so "altehrwürdig" sind. Eben
so trifft die Forderung, das Schulwesen vom Staat zu trennen, den 
Kern des heutigen Bildungsproblems. Erwartet man aber positive 
Vorschläge für die Neugestaltung sozialer Zusammenhänge, so wird 
man enttäuscht. Teilweise trifft man auf den typischen sozialistischen 
Entwicklungsfatalismus des Inhaltes: Wir wissen zwar nicht, was ge
schehen wird, aber nach Abschaffung der bestehenden kapitalistischen 

1 Vgl. Man< und unsere Jugend von H. Bauer in Hell 12, Jg. 1968. 
2 R. Steiner: Die Philosophie der Freiheit, Kap. IX. 
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Mißstände wird sich schon alles positiv weiterentwickeln. Weiterhin 
begegnet man klassenkämpferischer Haltung, die den Spieß nur um
drehen möchte, so daß die Unterdrückten auch einmal unterdrücken 
dürfen (z. B. indem die Schüler Eintragungen über den Lehrer ins 
Klassenbuch machen). Anderes ist zu vage oder illusorisch ("Lust
prinzip statt Leistungsprinzip"). Die unüberwindliche Schranke für 
das Denken und Planen ist überall, was man leicht nachweisen kann, 
die einzige bedingungslos anerkannte Autorität: das materialistische 
Weltbild. 

Karl Marxist in vieler Hinsidtt Vorläufer und Vorbild, sein Sdtick
sal kann daher aufsdtlußreidt sein für die möglichen Folgen der gegen
wärtigen Entwicklung.- 1842 steht Marx auf dem Höhepunkt seiner 
"bürgerlidten" Laufbahn. Der erst Vierundzwanzigjährige hat promo
viert und ist Chefredakteur der "Rheinisdten Zeitung". Er genießt 
als ältester und begabtester Sohn einer jüdisdten Familie die hödtste 
Achtung seiner Angehörigen und ist mit dem "sdtönsten und geistvoll
sten Mäddten von Trier", Jenny von Westphalen, verlobt. - Etwa 
sieben Jahre später ist diese hoffnungsvolle Existenz restlos zusam
mengebrodten. Wir finden Marx in London als Emigranten, der bereits 
aus drei Ländern verjagt worden ist. Er ist staatenlos, beruflos und 
hat mit seiner Familie und seinem Vaterland radikal gebrodten. Er 
lebt in bitterstem Elend, von Gläubigern verfolgt und aus Wohnun
gen vertrieben, weil er die Miete nidtt zahlen kann. Er hat kaum 
Papier zum Sdtreiben und kann oft seine Kinder nidtt zur Sdtule 
sdticken, weil er ihre Kleider versetzt hat. Später wird seine Frau 
sdtwer nervenleidend, und von sieben Kindern sterben vier im zarte
sten Alter. -Wie konnte es zu einem soldt gewaltigen, ersdtütternden 
Schicksalsumsdtwung kommen? Wir müssen die treibende Kraft in 
Marxens "Dämon" sehen. Sdton über seine journalistisdte Tätigkeit 
hatte der junge Chefredakteur die "rücksidttslose Kritik alles Be
stehenden" als Motto gesetzt und in der Folgezeit steigerte er sidt in 
eine durdt und durdt antisoziale Haltung hinein. Seine Kritik wan
delte sidt bald in einen abgrundtiefen Universalhaß gegen Welt und 
Mensdten. Marx zerstritt sidt z. B. (außer mit Engels, der ihn laufend 
materiell unterstützte) mit allen seinen Freunden und Mitkämpfern. 
Viele von ihnen wurden audt in Sdtmähsdtriften, die von sdtärfster 
Polemik und persönlidter Agression überquollen, "abgesdtladttet", wie 
der Fadtausdruck hieß. Seine Mensdtenveradttung ging oft so weit, 
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daß er nur noch vom "Menschenkehricht" sprach. - Es leuchtet un
mittelbar ein, daß ein solcher Mensch im sozialen Leben einfach nicht 
mehr Fuß fassen konnte. Die Antipathiegebärde ist zu heftig. So iso
lierte sich Marx von fast allen echten menschlichen Verbindungen und 
wurde zur Verkörperung des "Schreckgespenstes Kommunismus". 

Diese Gefahr der Isolation ist auch für die heute Rebellierenden 
aktuell. Sie können in Zukunft in eine vollkommene innere Isolation 
und Verfremdung, in Menschenfeindschaft und Lähmung aller sozialen 
Aktivitäten, Zerstörung aller sozialen Bindungen hineingetrieben wer
den oder sich selber hineinmanövrieren. So würden sich die ursprüng
lich sozialen Absichten in ein total Antisoziales verwandeln, wie ja 
überhaupt jeder einseitigen Vorstellung und Ansicht die Tendenz inne
wohnt, in eine entgegengesetzte Richtung "dialektisch" umzuschlagen8• 

Eine zweite Gefahr ist, daß der Skeptizismus, der nur an Ideologien 
glaubt, in einen massiven Dogmatismus umschlägt. Derartiges läßt 
sich ebenfalls schon bei Marx und seinen frühen Anhängern beobach
ten: Die Lehre wird zur letzten absoluten Weisheit erhoben und mit 
eiserner Starrheit festgehalten. Dies ist auch kein Wunder! Wer nicht 
auf die Wahrheit vertraut, ist dazu verurteilt, auf Dogmen zu bauen, 
in Dogmen geistig zu erstarren. 

Naturgemäß wird der Marxismus auf die heutige Jugend auch Wir
kungen ausüben, die im Leben seines Urhebers jedenfalls nicht aus
geprägt nachzuweisen sind. Materialismus und Atheismus schicken sich 
heute an, in einen neuen Spiritualismus, ja Spiritismus überzugehen. 
Das offenbart vor allem die immer mehr um sich greifende Neigung 
zum Rauschgiftgenuß. Obermäßiger Konsum von Tabak und Alkohol 
sind Vorstufen dazu. Es ist ja auch durchaus verständlich, wenn die 
Jugendlichen versuchen, aus dieser gottlos nüchternen, geistleeren All
tagswelt in eine andere zu fliehen, die in Bildern seelische Fülle spen
det, auch wenn sich dieser Religionsersatz bald als Schein erweist und 
in der Nachwirkung das Seelenleben vollends veröden läßt.- Schließ
lich findet der im Kopf sich isolierende Intellektualismus sein Gegen
bild in immer raffinierter werdenden sexuellen Ausschweifungen, wo
durch die individuelle Beziehung zwischen den Geschlechtern unter
graben wird. Es ergeben sich also folgende Kräfte und dialektische 
Gegenkräfte: 

3 Diese Erkenntnis ist ein Kernstück der Philosophie Hegels. 
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Kritiksucht 
Materialismus, Atheismus 
Skeptizismus 
Intellektualismus 

Isolation 
Rausch 
Dogmatismus 
Sexualität' 

Das aus diesen Tendenzen resultierende Menschenbild ist überaus 
düster, und es ist zu fragen, was die Waldorfpädagogik unternimmt, 
diesen Gefahren zu begegnen. Darauf kann man nur antworten, daß 
der gesamte Lehrplan, alles, was vom ersten bis zum letzten Schultag 
für die Kinder getan wird, der Aufgabe dient, solche Gefahren zu 
bannen und den angeborenen Idealismus in individuelle, moralische 
und soziale Kräfte zu metamorphosieren. Auf Einzelheiten kann hier 
nur schlagwortartig hingedeutet werden. Der gesamte Unterricht lebt 
in einem bildhaften, künstlerischen, überkonfessionell-religiösen Ele
ment und ergänzt die Ausbildung der lntellektualität durch vielseitiges 
lebendiges Tun. So werden die Phantasie- und Willenskräfte mit den 
Verstandeskräften ins Gleichgewicht gebracht. - Besonders wesentlich 
ist es, daß der Lehrer in der Volksschulzeit dem Kinde durchaus als 
Autorität, als geliebte Autorität gegenübertritt, was heute von den 
"fortschrittlichen" Psychologen weitgehend verpönt wird. Es ist aber 
dies die einzige menschlich wahre Begegnung, die zwischen einem 
Kinde dieses Alters und dem Erwachsenen möglich ist. Jede andere 
führt letztlich in die Isolation. - In der Oberstufe knüpft der wissen
schaftliche Unterricht überall an den Menschen an, aber nicht so, daß 
dieser als Produkt einer von blinder Naturgesetzlichkeit beherrschten 
Weltentwicklung erscheint, sondern als Sinn und Deutung des gesam
ten kosmischen Geschehens. Ein geistiges Menschenbild soll die all
seitige Ausbildung des Leiblich-Seelischen krönen. In diesem Zusam
menhang ist es eine der wichtigsten Aufgaben, einen naturwissenschaft
lichen Unterricht zu entwickeln, der einerseits auf der vollen Höhe der 
gegenwärtigen Forschung steht, andererseits aber die materialistischen 
Tendenzen restlos überwindet- nicht nur in der Form, sondern bis in 
die Experimente und Theorien hinein. Das ist sicher keine leichte Auf
gabe; aber sie muß gelöst werden, wenn der Erfolg der Pädagogik 
nicht wieder in Frage gestellt werden soll. Die Ausgestaltung einer 
goetheanistischen Naturwissenschaft ist heute keine Fachfrage mehr, 
sondern kann zur Existenzfrage werden. 

4 Man braud11 die Entspred!ungen nid!t pedantisch zu nehmen. Es genügt aum, die ganze linke Seite 
des Sdlemas mit der ganzen redtren in Beziehung zu setzen. Der Begriff Dialektik ist also in er
weitertem Sinne gebraucht. 
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Wie sollen wir uns also zu den Jugendunruhen verhalten? Sollen· 
wir sie tolerieren, oder fürchten, oder bekämpfen? Wesentlich scheint 
mir allein zu sein, daß wir sie als Exponenten unseres gesamten Lebens 
erkennen. Als Randerscheinung könnten sie gar nicht auftreten und 
auch kaum Schaden anrichten. Nicht diese Jugendlichen, sondern die 
gesamte Entwicklung unseres sozialen Organismus, insbesondere des 
Kulturlebens, wird darüber entscheiden, ob Marxsche Dämonen oder 
freie Geister das Feld der Zukunft beherrschen werden. H. Bauer 

ZEICHEN DER ZEIT 

SENGHOR UND DER DEUTSCHE GEIST 

Der Staatspräsident der afrikanischen Republik Senegal, Uopold Sedar 
Senghor, wurde am 22. September dieses Jahres in der Frankfurter Fauls
kirehe mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Bis 
dahin war der Name dieses Mannes bei uns nur wenigen literarisch Inter
essierten bekannt geworden. So berichtet Karl Krolow, man sei auf einer 
Tagung der "Internationalen Biennale der Lyrik" im belgischen Seebad 
Knokke zu Beginn der fünfzigerJahreeinem schmalen, bebrillten, Intelligenz 
und Sensibilität sprühenden schwarzen Lyriker begegnet, der allgemeine Auf
merksamkeit erregte. Damals war Senghor noch Mitglied des französischen 
Senats und Professor für afrikanische Sprachen in Paris. "Für uns deutsche 
Delegierte", fügte Krolow hinzu, "eine faszinierende, ja großartige Erschei
nung, von der Klugheit und Würde ausging, feinste Bildung und ruhiges 
Selbstbewußtsein." 

Was kann uns Deutsche nun an diesem Manne besonders interessieren? 
Sicher seine Dichtung. Sie könnte den Schülern unserer Oberstufen ein Beispiel 
moderner französischer Lyrik geben, die eine eigene rhythmisch-musikalische 
Note hat. Dieser künstlerische Zug hat zweifellos seine Wurzel im Negerturn 
des Verfassers. Die folgende Betrachtung möchte gewisse Lebensetappen 
Senghors ins Auge fassen und dann vor allem sein Verhältnis zum deutschen 
Geist beleuchten. 

Am 9. Oktober 1906 in einem kleinen Orte Senegals, also ganz im Westen 
von Afrika, geboren, verlebte der Knabe Senghor die ersten sieben Jahre im 
Hause der Eltern, fern aller Zivilisation, gleichsam "im Busch", wie er selbst 
einmal sagt. Die Eltern gehörten zum Sererstamme, einem Zweige der nörd
lichen Sudanneger. Mit Verehrung und Dankbarkeit spricht der Dichter in 
seiner Frankfurter Rede 1 von diesen Eltern, von seiner Kindheit und der 

I Oberbossische Presse, 15. September 1968, Beilage: Geist und Leben. - Frankfurter Allgemeine Zei

tung Nr. 221, 23. September 1968. 
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eigenständigen Kultur, die ihn umgab. "Meine Eltern hatten mich ebenso wie 
meine Geschwister im Stolz auf ihren Namen und auf ihre Abkunft erzogen. 
Ich fühlte sehr wohl und hatte es in meiner Kindheit erfahren, daß hier eine 
eigenständige Kultur war, eine Kultur, die ich heute zu kennzeichnen versuche 
als ,un cheval et un fusil, une femme et une kora, une noix de kola'; ,ein Pferd 
und ein Gewehr, eine Frau und eine Kora und eine Kolanuß'. Ich meine eine 
Kultur, die von feudalen Strukturen, von Gedicht und Lied und vom Handel 
bestimmt ist, die Kultur des nördlichen Sudan." 

Bald darauf verläßt der Siebenjährige das heimatliche Dorf und den Herd 
der Eltern, um französische Bildung und europäische Kultur aufzunehmen. 
Eindrucksvoll schildert der Dichter im Rückblick den Zusammenprall mit 
dieserneuen Welt, die ihm in Dakar, der großen, weltoffenen Hafenstadt am 
grünen Kap, auf einem französischen Gymnasium entgegenschlägt. "Ein fran
zösischer Geistlicher, der Leiter des ,College Libermann', eines Priestersemi
nars, wurde nicht müde, uns immer von neuem zu wiederholen, daß unsere 
afrikanischen Vorfahren keine Kultur geschaffen, sondern uns nur eine ,tabula 
rasa', eine völlige Leere, hinterlassen hätten, von der ausgehend man alles 
erst neu schaffen müsse. Die jungen Widerspruchsgeister, die wir damals 
waren, uns, die wir glaubten, ein ordentiiches Leinengewand beanspruchen zu 
können, stieß er ständig auf die Ebene unseres herkömmlichen Lendenschurzes 
zurück." Aber die Seele Senghors ist so stark, daß sie nicht resigniert oder in 
Bitterkeit versinkt. Er ist dem alten Pater sogar dankbar, daß er ihn zum 
Widerspruch und Nachdenken zwang. 

Nun folgt die dritte Etappe dieses ungewöhnlichen Lebens: sieben Jahre 
Studium in Paris und zwar am Lycee-Louis-le-Grand und an der Sorbonne. 
Sie fallen in diesem Lebenslaufe gerade in das vierte Jahrsiebent. Mit 22 
kommt der Dichter in die große Stadt, mit 28 verläßt er sie, um als Professor 
seine erste Lehrstelle in Tours anzutreten. Anschaulich schildert Senghor die 
entscheidenden Bildungserlebnisse dieser Studienzeit. Philosophie, Geschichte 
und Sprachen beschäftigen ihn. Die Methode war ein klarer Rationalismus, 
der so kritisch wie nur möglich war; so bemerkt Senghor ausdrücklich. Das 
nimmt nicht wunder, wenn man an französische Gedankenformen denkt. 
Andrerseits paßt diese scharfe Verstandesschulung recht gut zu dem Lebens
alter, in das sie fällt: nämlich in das vierte Jahrsiebent, wo der gemüthafte 
Verstand sich deutlich ausprägt. 

In diesen Jahren lernt Senghor durch seine französischen Lehrer auch deut
sche Kultur und Bildung kennen. Sie lehrten ihn bei den Deutschen die Strenge 
der Analyse und die Kraft der Synthese zu bewundern. "Sie mögen daraus 
ersehen", meint Senghor in seiner Rede, "wie groß die intellektuelle Redlich
keit meiner Lehrer war, wobei sie freilich im Grunde ihrer Seele auch fühlten, 
daß der deutsche Geist und die deutsche Seele eine komplementäre Ergänzung 
des französischen Geistes und der französischen Seele waren." 

Am Ende dieses Lebensabschnittes entdeckt er zusammen mit anderen 

22 



Kameraden das andere Gesicht des deutschen Geistes, das nicht im formalen 
Denken, nicht im Abstrahieren und Analysieren besteht. Er nennt es die 
"deutsche Seele" und spricht von dem Einklang von Denken und Fühlen. 
Damals begann er in Paris mit völkerkundlichen Studien über die schwarz
afrikanischen Kulturen, damals leuchtet zum ersten Male der für sein ganzes 
Leben grundlegende Begriff der "Negritude" auf, die Idee einer echten Eigen
ständigkeit der afrikanischen Negerkulturen. Leo Frobenius war ihm beim 
Prägen dieses Begriffes ein Lehrer besonderer Art. "Im Ethnologischen Insti
tut der Sorbonne kam ich mit Völkerkundlern in Verbindung, die mir dazu 
verhalfen, deutsche Schriftsteller und Philosophen für mich zu entdecken. Die 
bahnbrechenden Gedanken unter den deutschen Ethnologen vertrat Leo Fro
benius. Er wurde für die ersten Vorkämpfer der ,Negritude' tatsächlich weit
aus mehr als ein Lehrer, über dessen Meinungen man nachzudenken hatte, er 
wurde für sie eine wirkende, treibende Kraft bei der Erweckung der im 
schwarzen Menschen schlummernden Energien. Frobenius war wohl nicht der 
einzige, aber der aktivste und jedenfalls der wirkungsvollste jener Ethno
logen; denn er sprach zu uns von jenem einzigen Problem, das zu unserer 
Sache geworden war: von dem Problem der Natur, des Wertes und der Be
stimmung der schwarzafrikanischen Kultur. Seine in französischer Sprache er
schienenen Werke gehörten zu den geheiligten Büchern einer ganzen Gene
ration schwarzafrikanischer Studenten- in jenen Tagen, in denen im Quartier 
Latin noch die" Theorie von der Primitivität des Negers" und seiner "Prä
logischen Men tali tä t" grassierte." 2 

Frobenius bezeichnet diese Kultur, die er die "äthiopische" nennt, als eine 
der Sinne, des Wirklichen, der Intuition. Sie ist für ihn gleichwertig mit jeder 
europäischen Kultur und der deutschen in besonderem Maße artverwandt. 

So wurde Frobenius für Senghor ein Wegweiser zum deutschen Geist in 
einem noch tieferen Sinne als seine französischen Lehrer auf der Schule und 
Hochschule. Er schildert, wie tief er bewegt war, als er Novalis und die deut
schen Dichter der Romantik las, ja, wie ein gewisser Stolz ihn beim Nach
denken ergriff. "Sie waren zu den germanisch-deutschen Quellen des Liedes 
und des Märchens zurückgekehrt, sie besangen die Erde und holten aus den 
Abgründen der Seele die archetypischen Bilder hervor, die aus dem Waldes
dämmer der Einfühlung emporstiegen. Nichts konnte uns stärker ermutigen, 
unseren Weg der Rück- und Heimkehr nach ,Ur-Afrika' weiter fortzusetzen." 

Je tiefer Senghor sich mit dem deutschen Geist beschäftigte, desto sicherer 
fand er den Weg zur rechten Würdigung und Bewertung der eigenen, heimat
lichen Kultur; immer deutlicher und faßlicher wurde ihm daher der Begriff 
der "Negritude". 

Dann kam der zweite Weltkrieg. Senghor kämpfte 1940 auf französischer 
Seite, wurde Gefangener der Deutschen und entdeckte in dieser Zeit durch 

I Leopold S~dar Senghor, Afrika und die Deutschen. 26 S. - Horn Erdmann Verlag, Tübingen 1968. 
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einen deutschen Leutnant: Goethe- auch in der Ursprache, die er nun lernte 
und las. Diese erneute Begegnung mit dem deutschen Geist wurde für ihn ent
scheidend: einmal für ein noch umfassenderes Verständnis deutschen Wesens 
und deutscher Geistesart und zum anderen für die Herausarbeitung des Kul
turbegriffes der Negritude", an dessen Schöpfung ihm soviel gelegen war, 
Denn er rang seit Jahren um diesen Begriff, d. h. um einen versöhnlichen Zu
sammenklang verschiedener, wenn nicht gar gegensätzlicher Geisteselemente. 
Verschmelzung solcher Elemente auf höchster Ebene sah er in Goethes Klassik
begriff, wobei er Goethe immer als einen heimlichen Romantiker, als einen 
verborgenen Stürmer und Dränger betrachtete. Insofern stimmte er mit 
Andre Gide überein, der Goethes Idee der Klassik eine "gebändigte Roman
tik" genannt hat. Wie umfassend Senghors Goethe-Kenntnis ist, zeigen seine 
Worte: "Die Romantik ist von Goethe in einer selten versagenden Bemühung 
um innere Disziplin in seiner Lebensführung und um formale Strenge in seiner 
Kunst gebändigt worden." 3 

Senghor stand in der Mitte seines Lebens, etwa im 35. Lebensjahr, als er diese 
folgenreiche Goethebegegnung hatte. Jetzt erkannte er auch die Nähe deut
schen Wesens und griechischen Geistes, jetzt konnte er bildhaft und poetisch 
von dem grünen Schatten der deutschen Wälder und dem blauen Lichte Grie
chenlands sprechen. -Wo gibt es ein Beispiel, daß ein Ausländer, ein Nicht
Europäer, ein Neger Afrikas, so mit der deutschen Seele, mit dem deutschen 
Geist tiefsinnig Zwiesprache halten kann, wie Senghor es tut, wenn er sagt: 
"Bei den Deutschen fand ich so etwas wie ein Echo auf die Rufe, die ich in die 
Nacht entsandte: als den ausdrücklichen Ausdruck der nicht ausdrückbaren 
Gedanken und Gefühle, die sich in meinem Kopf, in meinem Herzen beweg
ten. Bei ihren Philosophen entdeckte ich ein Schauen, besser: ein Empfinden, 
besser noch: ein Ergreifen in der Tiefe der Dinge." 

Wir haben die wichtigsten Etappen im geistigen Ringen dieses Mannes zu 
schildern versucht und zugleich ein interessantes, selten eindrucksvolles Leben 
umrissen. Sein innerer Höhepunkt ist ohne Zweifel erreicht, als er sein 
35. Lebensjahr vollendet hat. Jeder Anflug von Minderwertigkeitsempfin
dungen, seine Abkunft betreffend, ist ausgelöscht: jedem umfassend gebildeten 
Europäer fühlt er sich nun ebenbürtig; eine ruhige Selbstsicherheit ist einge
zogen und bestimmt fortan sein Wesen. Als er dann sieben Jahre später das 
Senatorenalter, also das 42. Lebensjahr, erreicht, beginnt seine steile politische 
Laufbahn und damit Ruhm und Ehre: 1948 Führer des "Bloc Democratique 
Senegalais", 1951 Führer der "Unabhängigen von Übersee", 1958 Gründung 
der "Union Progressiste Senegalais", 1959 Präsident der Mali-Bundesver
sammlung und seit 1960 Präsident von Senegal. 

Greifen wir nun noch einmal Senghors Verhältnis zum deutschen Geiste 

3 In der FAZ. vom 16. September 1968, Nr. 215, fiDder sich ein Auszug aus dem Aufsatze Senghors 
über .Afrika und die Deutschen•. 
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auf! Wie steht er zum heutigen Deutschland? Hören wir sein unbestechliches 
Urteil. Deutschland habe sich sehr geändert. "Wir haben das Gefühl, daß es 
überhaupt nicht mehr jenes ,ewige Deutschland' ist ... Wo sind die großen 
Schriftsteller, die großen Philosophen, die großen Musiker, ja die großen 
deutschen Erfinder, die nicht schon vor 1939 in Erscheinung getreten wären? 
Aber ,griechisch zu sein auf seine Weise', wie Goethe es wollte: das hätte sich 
nicht in Materialismus verkehren sollen, in eine Zivilsation des Komforts." 

Hält er uns hier nicht einen Spiegel vor, dessen Bild wir ernst nehmen 
sollten? Dennoch möchte man wünschen, daß Senghor noch Gelegenheit fände, 
Kulturimpulse kennenzulernen, die ihre Wurzel in Rudolf Steiners Ideenwelt 
haben, so z. B. die pädagogischen Impulse der Waldorfschulen in aller Welt, 
die Heilpädagogik, die Medizin, die biologisch-dynamische Landwirtschaft 
und die Bewegung für religiöse Erneuerung der Christengemeinschaft. Nahe 
läge es auch, ein Buch von Richard Karutz in die Hand zu nehmen, um auf 
dem Gebiet der völkerkundlichen Forschung noch einen Schritt über den sicher 
bedeutenden Frobenius hinauszukommen.~ Eine solche Lektüre könnte der 
Goethe-Kenner und Völkerkundler Senghor mit Karutz' Buche "Goethe und 
die Völkerkunde der Zukunft" beginnen5, um dann zu den Betrachtungen über 
"Moralische Völkerkunde" überzugehen und schließlich zu den bedeutsamen 
Arbeiten dieses Forschers über Afrika: "Des schwarzen Menschen Märchen
weisheit"6 und das zusammenfassende Werk über "Die afrikanische Seele" 7• 

Hier würde Senghor ein klares Urteil bekommen, wie die von Rudolf Stei
ner inaugurierte geisteswissenschaftliche Forschungsmethode auf diesem Felde 
ganz neue Perspektiven eröffnet, die die fruchtbaren Ideen eines Frobenius 
noch wesentlich erweitern und ergänzen kann, weil die Wesenheit des Men
schen umfassender und zugleich wirklichkeitsgemäßer betrachtet wird. 

Wolfgang Schuchhardt 

DAS ERSTE AUGE 

Dietrich Boie, Das erste Auge. Ein Bild des Zirbelorgans aus Natur
wissenschaft, Anthroposophie, Geschichte und Medizin. 126 S., 18 Abb., 
Kart. DM 13.80. - Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1968. 

Die vorliegende Studie über die Zirbeldrüse kann als Muster für ein mo
dernes Buch bezeichnet werden: Es ist aus der Notwendigkeit der Forschung 
und aus den Erfahrungen der Praxis heraus entstanden; und ebenso klar 

4 Zu dem Lebenswerk von R. Karutz vgl. .Erziehungskunst 1967, Hell: 10/11, S. 353-57. 
& Stuttgart 1927, Verlag Ernst Surkomp. e Stuttgart 1929, Orient-Oceident Verlag. 
7 Basel 1938, Verlag Rudolf Geering. 
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und zielsicher, wie schon im Vorwort die vom Leben selbst gestellte Aufgabe 
umrissen ist, so klar und knapp, jedes überflüssige Wort vermeidend, ist das 
ganze Buch gehalten. Der Untertitel: "Ein Bild des Zirbelorgans aus Natur
wissenschaft, Anthroposophie, Geschichte und Medizin" bezeichnet eindeutig, 
worum es geht, und, um es vorweg zu sagen, der Leser wird nicht enttäuscht, 
auch wenn diese Ankündigung hohe Erwartungen in ihm erregt: Dieser an
gekündigte, vierstimmige Akkord kommt in dem Buch voll zum Erklingen. 

Der Verfasser deutet im Vorwort ferner an, daß bei der Arbeit an der 
Therapie der Leukose, die man als den "Krebs des Blutes" bezeichnen kann, 
und für die Rudolf Steiner die Zirbeldrüse als Heilmittel genannt hat, fer
ner bei der Behandlung von geistig zurückgebliebenen Kindern mit Zirbel
extrakten, ein Bild des Zirbelorgans entstanden ist, das "weit über das spe
zielle wissenschaftliche und ärztliche Gebiet hinaus ein allgemein mensch
liches Interesse beanspruchen kann". "Das anthroposophische Menschenbild 
zeigt die Zirbeldrüse des gegenwärtigen Menschen als ein Organ, das bei der 
Eroberung neuer geistiger Bereiche die Bedeutung eines ,ersten Auges' hat." 

Die Darstellung des Zirbelorgans beginnt mit einer sorgfältig zusammen
getragenen Überschau über das aus der anthroposophischen Forschung sich 
ergebende Bild von der Bedeutung und Entwicklung dieses Organs. Diese 
auf wenige Seiten zusammengedrängte Darstellung der Vorgeschichte der 
Zirbeldrüse "aus anthroposophischer Sicht" macht ein Problem deutlich, das 
künftig immer stärker wird hervortreten müssen: Die neuzeitliche Natur
forschung vermag zwar dank ihrer äußerst verfeinerten Experimentiertechnik 
geheimnisvollste Gebiete aufzudecken, aber die Ergebnisse bleiben oft nichts
sagend und zusammenhanglos, wenn nicht die Ergänzung von einer ganz 
anderen Seite her, nämlich aus der Einsicht in die geistigen Hintergründe, 
hinzukommt. So kann auch hier die dunkle Rätselhaftigkeit dieses Organs 
und seiner Funktionen eben durch die Anthroposophie in vielen Stücken in 
befriedigender Weise aufgehellt werden. Aber an solchen Stellen werden sich 
die Geister künftig immer deutlicher scheiden: Es wird sich zeigen, daß sim 
doch immer noch sehr viele Menschen in ängstlicher naturwissenschaftlicher 
Pedanterie ihre Erkenntnismöglichkeiten gewaltig einengen. Hier jedoch 
wird Anthroposophie aufgefaßt als eine dem Gegenwartsbewußtsein ent
sprechende neue Möglichkeit der Erweiterung des wissenschaftlichen Denkens. 

In verantwortlicher wissenschaftlicher Sorgfalt werden nun dargestellt 
morphologisch und physiologisch bedeutende Tatsachen über die Zirbeldrüse, 
ihre Entwicklungsgeschichte und die Gesichtspunkte der vergleichenden Ana
tomie bei den Säugetieren. Es wird hinübergeleitet zur Anatomie der Zir
beldrüse des Menschen. Und besonders hier treten Ergebnisse auf, über die 
schon lange in der Anatomie und Medizin gerätselt wird, z. B. über die Be
deutung des sogenannten Zirbelsandes, jener feinkörnigen Substanz aus 
Calcium- und Magnesiumsalzen. Hier müssen wieder zwei Kapitel "aus 
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anthroposophischer Sicht" eingefügt werden. Wer das Ausmaß der anthro
posophischen Erkenntnismöglichkeiten kennenlernen will, kann hier auf 
wenigen Seiten Hinweise finden, die ihm die ganze Weite des sich eröffnen
den Forschungsgebietes a,hnen lassen. Natürlich müßte auch dies alles d~m
jenigen bedeutungslos erscheinen, der sich gegenüber allem verschließen 
wollte, was nicht in der herkömmlichen Weise registrierbar ist. 

Mit diesen vielseitigen Betrachtungen schließen sich nun die Bilder aus der 
mythologischen Sicht zusammen, sowohl aus dem griechischen als auch aus 
dem indischen Kulturkreis. Hier gewinnen die Erkenntnisse über den mensch
lichen 2\therleib eine große Klarheit und überzeugungskraft, denn es wird 
das gegenseitige freie Sich-Tragen der einzelnen in ihren Wirkungen inein
ander verwobenen Phänomene anschaubar. 

Die nun folgende Betrachtung der Zirbeldrüse vom klinischen und patho
logischen Gesichtspunkt aus ist mit großer Umsicht und sorgfältiger Wieder
gabe in der medizinischen Literarur bekannter Fälle durchgeführt, ohne in 
den Fehler langweiliger Aufzählung zu geraten. Charakteristische Kran
kengeschichten werfen erneut die Frage auf, wie die Tätigkeit der Zirbel
drüse mit dem Seelenleben eng zusammenhängt, und wie z. B. die Unfähig
keit, den Zirbelsand in einer bestimmten Menge zu bilden, die Ursache für 
Schwachsinn und Mißwuchs sein kann oder doch eng damit verflochten ist. 

Den Schluß des Buches macht die Schilderung der Erfahrungen, die mit 
Zirbelsubstanz als Heilmittel gemacht worden sind, die Ausgangspunkt für 
die hier besprochene Studie gewesen sind. Es zeigt sich ·dabei eine sehr um
fangreiche Therapie, die von der Seelenheilkunde über die Behandlung von 
Krebskrankheiten bis zur Behandlung der Leukämie geht. Es ist hier in Be
tracht zu ziehen, daß es sich hierbei um sogenannte "unheilbare Krankhei
ten" handelt, und daß schon die ersten Erfahrungen spezifische Wirkungen 
der Zirbeldrüse auf die Leukämie gezeigt haben. Die vorbildliche Art der 
Darstellung und die Ehrlichkeit der dahinterstehenden Impulse mag aus 
folgenden Sätzen abgelesen werden, wo (Seite 102) die Frage behandelt 
wird: Was ist Leukämie? Die Symptome "sind für uns Schriftzeichen von 
Veränderungen des Menschenwesens, die wir zu entziffern haben und lesen 
lernen müssen". "Wenn wir in dieser Betrachtung anthroposophisch-medizi
nische Gesichtspunkte zum Leukämieproblem in den Mittelpunkt stellen, so 
ist auch damit keine fert·ige Antwort gegeben, sondern ein Beitrag, der noch 
unvollkommen ist, aber - wie die bisherigen Therapieergebnisse zeigen -
s·ich dem Wesen der Leukämie nähert." "Was wir gewohnt sind, das ,Funk
tionelle' zu nennen, ist für die anthroposophische Medizin nicht die Abstrak
tion aus vielen einzelnen Funktionen, sondern umgekehrt: Die Einzelfunk
tionen sind Ergebnis, 2\ußerung der lebendigen Realität eines geistigen Orga
nismus, der nicht weniger differenziert ist als der physische." Die Auswertung 
der Symptome zeigt bisher, daß bei der Leukämie die Blutbildung in embryo
nale Zustände zurücksinkt. Der Reifungsprozeß der weißen Blutkörperchen 
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ist gestört, und das Knochenmark wird mit Leukozellen überschwemmt durch 
eine zu lange Oberlebenszeit dieser primitiven, undifferenzierten, pathologi
schen Zellen. Diese Symptome deuten darauf hin, daß die Individualisierung 
des Ktherleibes des an Leukämie erkrankten Menschen zurückgeblieben ist, 
d. h. die Ktherkräfte sind an körperliche Funktionen gebunden. 

Das Buch ist ausgestattet mit 18 Abbildungen anatomischer und mytho
logischer Art. Eine ausführliche Erklärung der vorkommenden medizinischen 
Fremdwörter und ein sehr umfangreicher Literaturnachweis finden sich am 
Schluß des Buches. 

Wer an der Verbindung, der Erweiterung und gegenseitigen Befruchtung 
der Naturwissenschaften und der Medizin mit den anthroposophischen Er
kenntnissen interessiert ist, kann an diesem Buch eine rechte Freude erleben, 
denn es ist hier ein Musterbeispiel gegeben dafür, wie auch für schwierigste 
Dinge in aller Offenheit, nüchtern und sachlich eine Darstellung gegeben 
werden kann, die auch bei demjenigen, der die Anthroposophie als Grund
lage für die Gewinnung von Erkenntnissen noch glaubt ablehnen zu müssen, 

Anerkennung finden kann. Walther Dietz 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

EMIL KÜHN t 

In den kalten und nassen Herbsttagen dieses Jahres weihte die Firma 
Behr-Möbel in Wendlingen ihre neuen Ausstellungshallen ein. Der bald 83-
jährige Dr.-Ing. Emil Kühn, der so entscheidend Aufbau, Bestand und 
Krisenfestigkeit der Möbelfabrik mitbestimmte und zur Repräsentanz der 
Industrie- und Fachverbände der holzverarbeitenden Industrie berufen 
wurde, ließ es sich nicht nehmen, diesen großen Tag seiner Firma mitzu
erleben. Eine Erkältung, die er an diesem Abend mitbrachte, führte zur letz
ten Krankheit. Der Freund, der so wesentliche Kräfte dem Freien Geistes
leben zur Verfügung stellte, wählte Zeichenhaft den mit seinem Berufsschick
sal verbundenen Tod. 

Die Waldorfschulbewegung und insbesondere beide Stuttgarter Schulen, 
das Eurythmeum - nach dem Kriege in Köngen von Dr. Kühn in seiner 
Heimatgemeinde wiedererrichtet, bevor ein großer Bau es nach Stuttgart 
zurückführte - der Verlag Freies Geistesleben und die Lehrlingsbildung im 
Geiste der Waldorfpädagogik verdanken Emil Kühn entscheidende Hilfen. 
Die im Beruf erworbenen Qualitäten der Führung, des zielvollen Verwaltens, 
der sicheren Einschätzung des Möglichen im gegebenen Zeitenaugenblick ver-
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band er mit seinem geistigen Streben als Schüler Rudolf Steiners. Nachdem 
er durch viele Jahre neben dem Schulgründer Emil Molt zweiter Vorsitzen
der des Vereins für ein freies Schulwesen gewesen war, übernahm er 1936 
in dunkler Schicksalsstunde den Vorsitz. Die Würde und Geistsicherheit, die 
von ihm ausstrahlten, ließen ihn 1938 die erzwungene Schließung der Schule 
in solcher KraA: vollziehen, daß damit der Keim zur Neubegründung nach dem 
Kriege gelegt war. "Wir können empfinden, wie in dem Lebenslauf der 
Schule himmlische Gesetze und Mächte mitgewirkt haben", sagte er. 

Im Vorstand des Schulvereins der Stuttgarter Schule und im Vorstand des 
Bundes der Waldorfschulen gab er ein Vorbild durch die dienende, ratende, 
fürsorgende Verwaltung - und in der unbedingten Wahrung der Grenzen 
zwischen Winschaftsfragen, Rechtsfragen und jenen Bereichen, in denen die 
geistigen Fragen über Handhabungen und Ziele zu entscheiden haben. Er 
hütete die Freiheit des geistigen und kulturellen Lebens, das er so wirkungs
voll unterstützte und ermöglichte. So konnte er auch die Lehrlingsausbildung 
anregen. Wie sie aber im eigenen Betrieb ihren Platz gewann, wie sie über
sprang auf andere Betriebe und letztlich auch die Begründung der Hibernia
Schule als einer Berufsfach- und Berufsaufbauschule impulsiene, das überließ 
er den Freunden, die ihre aus der Menschenkunde Rudolf Steiners erneueneo 
Berufe aufbauten. 

Er war tief mit der Idee der Waldorfschule als einem Quell sozialer Er
neuerung verbunden. Er wirkte auch auf dem Boden der Anthroposophischen 
GesellschaA: aus kulturellem und sozialem Verantwortungsgefühl, aus Opfer
bereitschaA: und mutvoller KraA:; er war ein Gärtner im Bereich des Freien 
Geisteslebens. - Der Dank kann in nichts anderem gipfeln, als in seinem 
Sinne großzügig, geist- und sachgerecht, mit mutiger EntschlußkraA: an der 
Lösung der großen Aufgabe fortzuwirken, spirituelle Ziele hier und jetzt im 
Erdenraum zu realisieren für das Kind, für den Jugendlichen, für den Men
schen in den Versuchungen und Geistkämpfen der Gegenwart und ZukunA:. 

HEINZ MÜLLER t 

Vor vielen Jahren stand Heinz Müller an der Tür zum Pausenhof, die 
Kinder drängten nach dem Unterricht ins Freie. Ein Junge seiner Klasse, 
ein rechtes Sorgenkind, das wegen bisher nicht zu ergründenden Hemmnissen 
zu keinen rechten Lernfortschritten zu bringen war, eilt im Wirbel seiner 
Gefährten auf die Tür zu. Das Auge des Lehrers nimmt die Bilder der sich 
bewegenden, redenden, kauenden, nach Alter, Temperament und Wesen so 
unterschiedlich sich bewegenden Kinder in gelassener Betrachtung auf. Der 
Junge kommt von der Seite an der Wand entlang, will an der Türfassung 
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vorbei sich hinausschieben - hält plötzlich inne, dreht sich so um seine Achse, 
daß er die Türfassung mit dem Rücken streift und so hinausgelangt. Das 
Bild der unnatürlichen Drehung, die den natürlichen Bewegungsablauf unter
brach, fesselt sofort die Aufmerksamkeit des Lehrers, geht ihm nach, beschäf
tigt ihn wieder arn Abend, als er die Bilder seiner Kinder vor dem inneren 
Auge vorüberziehen läßt. Ist ihm ein Schlüssel zum Rätsel dieses Menschen 
gereicht worden?- Am nächsten Morgen ist Heinz Müller früh in der Klasse 
und zeichnet mit Kreide auf den Fußboden einen Weg, eine Spirale, die arn 
Platz dieses Jungen endet. Als dieser mit munterem Gruß die Klasse betritt, 
fordert ihn sein Lehrer lächelnd auf, den vorbereiteten Weg auf seinen Platz 
zu wandern. Der Junge läuft los - hält plötzlich inne, dreht sich gegen die 
Richtung der Spirale auf seinen Platz - halt! Nun beginnt ein Kampf, den 
der Lehrer mit Güte, aber unerbittlich führt. Ein Spruch als Wegbegleiter, 
die helfende Aufmerksamkeit der Klasse - es dauert Tage, es gibt Rück
fälle- schließlich ist es geschaffi: der unfaßliche innere Widerstand gegen die 
eine Richtung im Spiralenweg ist vollständig überwunden! Zur gleichen Zeit 
aber springt auch der Knopf beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Der kleine 
Mann ist auf seinen Weg gebracht. 

Wenn Heinz Müller aus seinem Leben und seiner Arbeit erzählte, gab es 
viele schöne, überraschende und immer nachdenklich stimmende, zu neuer 
Aufmerksamkeit anspornende Geschichten. An ihm erfuhr man stets, wie 
wenig die Waldorfschule aus einem Programm zu verstehen ist; daß sie auch 
nicht durch eine Methode abstrakt beschrieben werden kann - wie sehr sie 
Leben ist, wie sie durch den schöpferischen Lehrer lebt, der mit Lehrplan und 
Methode so umgeht, daß seine Arbeit mit den Kindern und sein ganzes Da
sein sich immer unlöslicher durchdringen, daß die Führung der Kinder und 
die Selbsterziehung des Lehrers, daß die Entwicklung der Kinder und das 
eigene Schicksal zu dem einen Künstlersein im Erziehen und Unterrichten 
verschmelzen. 

So steht Heinz Müller vor uns, der Freund, dessen Dasein und Künstler
turn unmittelbar auf die bewegende Mitte der Menschen wirkte, mit denen 
er zu tun hatte - Leben entzündend, Leben auf die rechte Bahn weisend bei 
den vielen Kindern der großen, oft sehr großen Klassen, die er seit 1922 in 
Harnburg geführt hat - aber auch auf seine Kollegen, auf die Anfänger, die 
er in ihr Waldorflehrersein einführte, auf die Studenten der Pädagogischen 
Hochschule oder seine Zuhörer bei Vorträgen und Tagungen. Immer gab er 
von sich selbst. Kein Zufall, daß sein Buch über die Zeugnissprüche, dieses 
Instrument der Erziehung durch die Sprache "Von der heilenden Kraft des 
Wortes und der Rhythmen" (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1968) 
autobiographisch eingeleitet wird. 

Eine zweite Spiegelung seiner lebenslangen liebevollen Wahrnehmung der 
Welt sind seine Aquarelle. Als Schüler begegnete er Ernst Haeckel auf einer 
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Brücke, als dieser gerade auszog, das Kirchiein zu zeichnen, das Heinz Mül
ler auf seinem Skizzenblock heimtrug. 

Als 1922 die Hamburger Waldorfschule begründet wurde, nahm sich 
Rudolf Steiner in herzlicher, freundschaftlicher Art des werdenden Lehrers 
an, der mit vielen Fragen zu ihm kommen durfte. Als 1946 die Wandsbeker 
Schule wiederbegründet wurde, stand Heinz Müller im Mittelpunkt. Er 
baute mit an dem Bund der Waldorfschulen, damit in Deutschland und über 
die Grenzen Deutschlands hinaus diese Schulstätten eines freien Geisteslebens 
in menschlich erfüllter Art entstehen und zusammenarbeiten. 

Während seiner jahrelangen schmerzensreichen Krankheit blieb er als 
Ehrenmitglied des Vorstandes mit allen Fragen der Kinder und Jugend
lichen und dem Zukunftsdienst der Waldorfschule von Herzen verbunden. 
In der Woche zwischen Totensonntag und erstem Advent kehrte er in die 
geistige Welt zurück. 

Nach dem Wort des Kultus und nach den Ansprachen, die im Lebensüber
blick die hervorleuchtenden Linien des Schicksals suchten und die Größe des 
Dankes der Schüler und Freunde beschrieben, erfüllten reine Kinderstimmen 
den Raum des Krematoriums und schienen diesen unendlich zu erweitern. 
Die überfülle der fröhlichen Blumen leuchtete; das so oft bei den Sonntags
handlungen des freien christlichen Religionsunterrichtes gesungene Lied von 
Novalis erbaute für den zum Wächter der religiösen Übung und Religions
lehrer Berufenen noch einmal die Brücke zu dem in uns schaffenden Führergeist 
des Menschenschicksals, zu Christus: 

Ich sag es jedem, daß er lebt 
und auferstanden ist, 
daß er in unsrer Mitte schwebt 
und ewig bei uns ist ... 

VOM TROXLER-HAUS 

Helmut von Kügelgen 

Als Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsstätte für seelenpflegebedürftige 
Menschen gliedert sich das Troxler-Haus in folgende Bereiche: 1. die Schule 
für Kinder von 7 bis 16 Jahren; 2. die Anlernwerkstatt für Jugendliche von 
16 bis 20 Jahren; 3. die Beschützenden Werkstätten; 4. das Wohnheim Gug
genbühl; 5. der Hof. In der Schule werden seelenpflegebedürftige Kinder auf 
der Grundlage der Heilpädagogik Rudolf Steiners betreut und nach dem 
Lehrplan der Waldorfschule unterrichtet. Sie sind altersmäßig in vier Gruppen 
zusammengefaßt und werden zusätzlich durch Heileurythmie, Bäder, Massa
gen und ärztliche Therapie betreut. 
Wehrdienstverweigerer können im Troxler-Haus ihren zivilen Ersatzdienst 
ableisten. Anfragen an: Troxler-Haus, 56 Wuppertal-B., Nommensenweg 12. 
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W~L~DA~ 
HEILMITTEL9ETRIEI3E 

Weleda Präparate zur Körperpflege und 
für die Mutter und das Kind sind be
währte Helfer für eine vorbeugende 
Gesundheitspflege. Die Auswahl und 
Verarbeitung der wertvollen natürlichen 
Rohstoffe erfolgt noch den gleichen 
Methoden und Qualitätsgrundsätzen, 
welche für die Weledo Heilmittel ange
wendet werden. Im eigenen Anbau 
nach biologisch-dynamischer Wirt
schaftswaise wird ein hoher Prozentsatz 
der für die Weleda Präparate benötig
ten Heilpflanzen gewonnen. 

Die medizinische Körperpflege für 
MUTIER UND KIND 

Weleda HauHonikum 
• fettfrei, entlastet das Bindegewebe in 

der Schwangerschaft 
• belebt müde Beine, beugt Krampf

adern vor 
Weleda Massage- und Hautfunktionsöl 
• zur täglichen Körperpflege nach dem 

Boden und Waschen 
• beugt "Schwangerschaftsstreifen" vor 
• regt den Kreislauf an 
Weleda Kastanienbad 
unterstützt den venösen Kreislauf be
sonders in den Beinen - wichtig wäh
rend und nach der Schwangerschaft 
Weleda Calendula Kinderöl, -creme, 
-puder 
• pflegen u. schützen vor Hautreizun

gen, beugen dem Wundwerden vor 
• Everon lris-Pflan:r:enseife zur milden 

Reinigung 
Weleda Milchbildungstee 
fördert die Milchsekretion 
Weleda Aufbaukalk 
zur !ilesunde~ Knochen- und Zahnbildung 
• fordert d1e Nahrungsauswertung bei 

Kindern und bei Frauen in der 
Schwangerschaft 

Weleda Schlehen-Elixier 
• stärkt die Lebenskräfte 
• wirkt aufbauend und kräftigend in 

Kindheit und Jugend 
• für junge Mütter während der 

Schwangerschaft und nach der Ent
bindunq 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 

Heilpädagogische 
Lehrkraft 
für Gruppe von 7 Schulanfän

gern gesucht. 

• 
Heilpäd. Tagesstätte, 

78 Freiburg i. Br., Pochgasse 27 

Wir suchen dringend 

Klassenlehrer für 
Mittelstufe 
zu Ostern 1969 

Rudolf Steiner Schule 

2000 Harnburg 52 -Nienstedten 
Eibehaussee 366 
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