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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P.KDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIV Heft 8 August 1970 

FRAGEN DER VORSCHULERZIEHUNG 

DAS KIND IN ENTFREMDETER WELT 

Nach einem Referat auf der 20. öffentlichen Pädagogischen 
Arbeitswoche 

Nachdem die Bundesregierung mit ihrem Bildungsplan vom Juni 
1970 die Einführung von Vorschulklassen (vom vollendeten 5. Lebens
jahr an) mit verpflichtender Wirkung für alle sowie den allgemeinen 
Ausbau der Kindergärten (vom vollendeten 3. Lebensjahr an) anstrebt, 
ist der Fragenkreis der vorschulischen Erziehung offenbar aus dem Sta
dium des Gesprächs und der erkenntnismäßigen Auseinandersetzung 
in das der politischen Entscheidung getreten. Die Regierung hat sich 
damit einem Trend angeschlossen, der in anderen als den politischen 
Bereichen seit längerem zu beobachten war.Die jetztbeabsichtigten Maß
nahmen gehören in einen größeren Rahmen und lassen sich nur von 
ihm her verstehen. Die aufgebrochene Bereitschaft, Bildungsfragen in 
der Industriegesellschaft vorrangig zu behandeln, deutet auf die ein
zelnen Komponenten, die den sozialen Kontext abgeben. 

Wirtschaft 

Es wurde in den letzten Jahrzehnten möglich, gezielte und durch 
reiches Material abgesicherte Einsichten in die wirtschaftliche Ent
wick.lung hochindustrialisierter Länder zu gewinnen. Was diese Ein
sichten von mancherlei anderen Prognosen unterscheidet, zeigt sich in 
ihrer bestimmten Aussage über die vom Bildungsleben geforderten Bil
dungsinhalte und Erziehungsziele. So ist erkennbar, daß sich die tech
nisch-industrielle Produktion (mit ihrem Ertragszuwachs) als eigent
licher Motor der wirtschaftlichen Entwicklung und des technischen Fort
schritts erwies. Sind in der ursprünglichen Produktion, der Landwirt
schaft und dem Bergbau vor allem die natürlichen Faktoren bestimmend 
(Klima, Wetter, Bodenbeschaffenheit, Lagerungsverhältnisse u. a.), so 

309 



stehen diesem primären Bereich im sekundären vor allem Abhängigkei
ten gegenüber, die durch Manipulation leicht zu verändern sind. Hier 
geht es um das "Machen von Sachen"; technisches Wissen, Kapital und 
Arbeit bestimmen die Produktion. Von dem sekundären Sektor der 
Wirtschaft aus läßt sich auch der primäre steigern - durch Maschinen. 
Sind in Industrieländern um 10 Ofo der Bevölkerung in der Landwirt
schaft tätig und um 50 Ofo in der Industrie, so in nicht entwickelten Län
dern über 80 Ofo allein in der Landwirtschaft. Nun aber zeigt sich eine 
fortgesetzte Verschiebung: immer mehr Menschen, die durch technischen 
Fortschritt "arbeitslos" in ihren erlernten Berufen werden, finden wie
der Beschäftigung im tertiären Sektor der Wirtschaft, im Dienstlei
stungsgewerbe (Banken, Verwaltung, Versicherungen u. a.) 1• 

Als Ergebnis fürs Bildungswesen läßt sich zusammenfassend festhal
ten: 1. Kein Beruf in der industriellen Produktion ist von Dauer, stän
dige horizontale Mobilität; größtmögliche und rasche Anpassung an 
wechselnde Anforderungen sind vom einzelnen zu erwarten. 2. Unqua
lifizierte Arbeitskräfte mit schlechten oder keinen Schulabschlüssen ha
ben nur eine geringe Chance, fortgesetzte Beschäftigung zu finden. 3. 
Der tertiäre Bereich erfordert immer mehr Menschen, die in der Regel 
besonders befähigt sein müssen (Ingenieure, Lehrer, Dozenten, Arzte 
u. a.). Diesen lebensentscheidenden Anforderungen muß sich das Bil
dungswesen irgendwie anpassen; es muß sehen, wie es dem Menschen 
möglichst früh entsprechende Fähigkeiten vermitteln kann. 

Politisch-Rechtliches 

Von ganz anderem Ansatz her- weder vom "Sputnik-Schock" noch 
vom "Bildungsnotstand" mit seiner Befürchtung, daß Deutschland von 
den ersten Rängen unter den Industriemächten zurückfallen könne, 
weil die industrielle Entwicklung durch die geringen Bildungsinvesti
tionen gefährdet sei, - kommt eine mehr soziologisch-naturrechtliche 
Argumentation. Sie fordert Bildung für alle als ein s o z i a 1 e s 
G r u n d r e c h t , das zu seiner Begründung keiner gesellschaftlichen 
Ableitung bedarf, sondern sich wie die übrigen Grundrechte aus natur
rechtlichen Normen und der politischen Entscheidung für die Demo
kratie herleitet. Erst die Chancengleichheit gewährleistet, daß sich die 
subjektiven Fähigkeiten des einzelnen mit den objektiven gesellschaft-

1 Vgl. Jean Fourastil!: Die große Hoffnung des Zwanzigsten Jahrhunderts, Köln.Deutz 1954; fer
ner die Bände der IG Metall über Rationalisierung, Automatisierung und technischen Fortschritt, hg. 
von Günter Friedrichs: Automation - Risiko und Chance, Frankfurt 1964-66. 
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liehen Möglichkeiten verbinden können zur Befreiung des Menschen 
aus Bindungen und Abhängigkeiten. Durch Bildung wird die ( demo
kratische) Teilhabe und Teilnahme des Menschen an der Gesellschaft 
erst möglich2

• Demgegenüber erweist sich das tradierte Bildungswesen 
als soziale Barrieren erhaltend oder gar errichtend. Nimmt man die 
Einsichten Basil Bernsteins3 hinzu, daß durch den schichtspezifischen 
Erwerb verschiedener Sprachkodes schon in frühester Kindheit der 
Grund für Sprach- und Bildungsbarrieren gelegt wird, bekommt die 
vorschulische Erziehung besonderes Gewicht für die Realisierung einer 
möglichen Chancengleichheit. 

Wissenschaft 

Die bisher herrschende Auffassung in der E n t w i c k 1 u n g s -
p s y c h o 1 o g i e ging von einem Menschenbild aus (Hall, Gesell), das 
einen intern gesteuerten, festliegenden Ablauf von Entwicklungsschrit
ten in der Kindheit annahm, in deren Folge das Kind heranreift. Galt 
es für diese Anschauung auch als notwendig, daß Reifung einer ent
sprechend gestalteten Umwelt bedarf, so wurden aber Wachstum und 
Ausbildung der Lernfähigkeit primär als "entelechial", von einem 
immanenten Enwicklungsprogramm gesteuert angesehen. Als Beweis 
hierfür galt, daß Kinder, die durch Krankheit oder Umwelteinflüsse 
an einer bestimmten Entwicklung gehindert waren, in kurzer Zeit den 
Rückstand aufgeholt hatten und sich rasch den Stand der nicht Behin
derten aneignen konnten. Sicher wurden wesentliche Entwicklungstat
bestände durch diesen Ansatz erfaßt, aber eben nicht alle. Weitere, bis
her nicht oder kaum berücksichtigte Aspekte traten durch Tiefen
psychologie (R. Spitz u. a.), Völkerkunde und Sozialpsychologie hinzu. 

Hier wurde nun nicht vom "Dogma der Reifung" ausgegangen, viel
mehr wird nach einer Art Residualmethode nur das als Reifungsprozeß 
anerkannt, wofür sich beileibe keine andere Erklärung finden läßt, wie 
etwa die Zähne als Vorbedingung des Kauens. Nicht auf unkontrollierte 
Reifung, sondern auf überschaubare Lernprozesse wird heute größter 
Wert gelegt. Die neue Einsicht beruht auf der mit zunehmendem Alter 
wachsenden kognitiven Leistungsbereitschaft, die allerdings nicht als von 
Vererbung oder Milieu abhängig - wenigstens nicht in erster Linie -, 

2 Vgl. die klarste Darstellung in dieser Ridttung: Ralf Dah.rendorf: Bildung ist Bürgerrecht, Ham
burg 1968. 
3 Basil Bernstein: Sozio-kulturelle Determinanten des Lernens, in: KZfSuS, 4. Sonderhell 1959. 
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sondern als aus vorangegangenen Lernerfahrungen resultierend gedacht 
wird. Begabung ist nicht mehr eine natürliche, vererbte, veranlagte 
Größe, sie wird vielmehr verliehen durch Lernen. Begaben ist Lern
motivierung und Lernen selbst. Gerade wenn allein der Reifung das 
Lernen überlassen bleibt und Lernen allein relativ ungesteuerten Pro
zessen unterliegt, dann wird besonders alles weiterführende Denken 
gefährdet. So ergibt sich nach dieser Auffassung, daß sowohl der Kin
dergarten wie die Vorklassen - erstens - die "kognitiven Stile" zur 
Informationsverarbeitung gezielt verbessern müssen und - zweitens -
an der Leistungsmotivierung und einem Repertoire von Lernmethoden 
mitzuarbeiten haben wie- drittens- den Grund für die Wertschätzung 
von intellektuellen Tüchtigkeiten legen müssen'. "Wie intensiv das Kind 
sich Lernprozessen unterzieht, hängt von der allgemeinen Lern- und 
Leistungsmotivation ab, die Eltern und Erzieher in ihm aufzurichten 
und zu stabilisieren vermochten5 ."Nicht nur Begabung, sondern auch das 
weiterführende (problemlösende) Denken und schließlich die Intelli
genz allgemein wird zu einem Ergebnis sachstrukturell richtig angeord
neter Lernprozesse, ein Ergebnis k u m u 1 i e r t e r L e r n 1 e i s t u n -
g e n. Lernen wird als ein hochgetriebenes Gebäude von einzelnen Lern
schritten verstanden, wobei ein fehlender Stein im Gebäude das ganze 
Gemäuer einbrechen lassen kann. Es ist keine Frage, daß ganz beson
ders dem gesteuerten Lernen in der frühen Kindheit, der "basalen Bil
dungs- und Begabungsförderung" (Lückert), in diesem Prozeß der Ku
mulation die allergrößte Bedeutung zukommt. Es scheint deshalb zwin
gend, um zu sichern, daß versäumte Lernschritte rechtzeitig nachgeholt 
werden, und um die spätere Chancengleichheit zu gewährleisten, "die 
frühe Erziehung aus der Hand der Eltern in die Hand geübter Fach
pädagogen zu legen. Es ist Pflicht der Gesellschaft, die Kinder in ent
sprechenden staatlichen Institutionen zu ,begaben'8." 

Kritik 

Alle Bereiche gesellschaftlicher Aktivität, Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft kommen von verschiedenen Ansätzen her zum gleichen 
Ergebnis, der Forderung nach frühkindlicher Lernmotivierung. Wo in 
dieser dreifachen Weise dieeine Bildungskonzeption gefordert zu sein 

4 Vgl. H. Roth (Hg.): Begabung und Lernen, Gutachten der Bildungskommission des Bildungs
rates, insbesondere die Gutachten von Aebli und Heckhausen, Stuttgart 1969. 
5 Klaus SchOttler-Janikulla: Schuleintrittsalter und Schulreifeproblem, München 1968. 
6 SchOttler-Janikulla a. a. 0. 

312 



scheint, muß gerade diese "Dreieinigkeit" schrecken. Warum? Zum 
einen erhebt sich die Frage, ob die Bildungskonzeption nicht einem 
"falschen Bewußtsein" entspringt, einem Bewußtsein, das erstrebt, be
stehende Herrschaftsstrukturen, d. h. Unterordnung des einzelnen un
ter gesellschaftliche Macht, aufrecht zu erhalten. Damit hätte die Be
gründung nur eine Verkleidungsfunktion, um die tatsächliche bewußte 
oder unbewußte "Absicht" zu verbergen. Es läge dann ideologisches 
Denken vor.- Des weiteren wäre zu bedenken, ob nicht im Erkenntnis
ansatz eine Verkürzung, eine Reduktion der Dimensionen vorliegt, -
Eindimensionalität, deren Kennzeichen ist, daß ihre Herrschaftshörig
keit soweit geht, daß die Reduktion der eigenen Auffassung gar nicht 
mehr bemerkt wird. Auch wo die Wahrheit des Ganzen außer Blicks 
gerät, liegt Ideologie vor (Marcuse, Zeller). 

Der Ideologieverdacht im ersten Fallläßt sich sicher erhärten- eine 
nähere Darlegung muß hier jedoch aus Raumgründen unterbleiben. Der 
auf reduziertes Verständnis gerichtete "Ideologieverdacht" soll aber 
aus erweitertem anthropologischen Ansatz vorgetragen werden. 

Wenn in der gegenwärtig zur herrschenden Lehrmeinung avancierten 
Psychologie der Blick weg von den endogenen Faktoren (den "ente
lechial sich entfaltenden Anlagen") gewendet wird und vor allem und 
teilweise ausschließlich auf die kognitiven Fähigkeiten geachtet wird, 
so gerät zwar einiges der frühkindlichen Entwicklung zum besseren 
Verständnis, anderes wieder fällt durchs allzu grobe Raster und wird 
nicht begriffen. Schaut man auf die Erscheinungen, die das frühkindliche 
Sein ausschließlich oder weitgehend bestimmen, so sind dies leibliche 
Unfertigkeit und Bewegungsmotorik. Beides hängt eng miteinander 
zusammen. Während die Unfertigkeit im "extra-uterinen Frühjahr" 
ins Auge springt, wird sie keineswegs in dieser Zeit schon abgebaut, viel
mehr währt die Durchgestaltung der Organe und des Leibes an die sie
ben Jahre und ist erst abgeschlossen mit dem Symptom, das sich im 
Zahnwechsel ankündigt. Der Erwerb des aufrechten Ganges spricht 
zwar eine deutliche Sprache, ist aber ebenso wie die Ausbildung des 
Sprachzentrums im Gehirn und wie die Harmonisierung von Puls und 
Atem nur Beispiel einer zeitlich andauernden Kette von Organ- und 
Leibbildung. Die Leibbildung ist auf einigen Strecken zwar sinnlich 
anschaubar, im einzelnen aber - insbesondere in ihrer Feingestaltung -
nicht leicht auszumachen. Hingegen läßt sich die Motorik viel einfacher 
fassen, da sie in ihrer Mannigfaltigkeit von der Erb- zur Erwerbsmoto
rik des Säuglings ebenso wie im Spiel des Kleinkindes zu beobachten 
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ist. Alle Bewegung, alle Motorik hat ein Ziel: durch sie wird vom Kind 
sein eigener Leib befähigt, werden die Organe ausgebildet. Aus der 
Fülle zunächst unkoordinierter Bewegungen wird schließlich eine Ko
ordination der Bewegung erzielt: das Kind lernt zielgerichtet greifen 
usw. Mit der koordinierten Bewegung ist als Korrelat eben die Organ
bildung verbunden. Was als Bewegungsfülle zunächst wie durch das 
Kind hindurchgeht, wird schließlich durch die entsprechende Organ
ausbildung zur unverwechselbaren Bewegung des Kindes selber. Ein 
Akt der Individualisierung, eine gewisse Emanzipation vollzieht sich. 

Leiblichkeit wird also durch die Bewegung gestaltet, deren Gestus 
durch die N a c h a h m u n g geführt wird. Das nachahmende Tun ist 
rein willenshafter Natur und völlig unbewußt. Nur wenn der Wille 
als Bewegungs- und Gestaltbildungspotentialität verstanden wird, als 
im Unbewußten verlaufender Prozeß und nicht als irgendein Vorstel
lungsinhalt, dann läßt sich seine zukunftsträchtige Bedeutung verste
hen. Das Kind, das im nachahmenden Spiel die Tätigkeit des Erwach
senen nachahmt, verleibt sich damit etwas vom Sinn der Welt und Um
welt ein, der durch es selbst erst in Zukunft offenbar werden kann. 

Die Arbeit des Erwachsenen ist immer zweckgerichtet, sie hat ein 
gewolltes Ziel. Das Kind spielt diese zweckgerichtete Tätigkeit des Er
wachsenen in freier Weise und mit Phantasie, aber immer mit Ernst 
nach und eignet sich dadurch in der selbstlosen, elementaren Hingabe 
an die Umwelt eine sinnenhafte, unbewußte Wesenserkenntnis der Welt 
und der Tätigkeiten an. Auf dieser Nachahmung baut die kognitive Fä
higkeit auf. Erkennen ist eine abhängige Variable der Nachahmung. 

Es steht außer Frage, daß vieles an Erwachsenentätigkeit heute nicht 
nachahmensfähig ist. Wo Mechanismen die Produktivität des Menschen 
bestimmen, ist Sinnentleerung und Entfremdung die notwendige Folge. 
Diese Entfremdung moderner Haushalte verfälscht auch die nach
ahmende Spieltätigkeit des Kindes. Es greift gewissermaßen ins Leere. 
Wo von Hand im Brunnenwasser die Wäsche gespült wird, kann sich 
das Kind unmittelbarere und intensivere Qualitäten und Zusammen
hänge instinktiv aneignen, als dort, wo es sieht, wie Wäsche in die Ma
schine gesteckt und nach zwei Stunden halbtrocken herausgenommen 
wird. Hier wie in vielen anderen Zusammenhängen wird beobachtbar, 
wie viele Vorgänge heute der Nachahmung nicht mehr gestatten, im 
Nachtun ihre inneren Beziehungen, ihr Wesenhaftes in Prozessen zu 
erschließen. Die in angelsächsischen Ländern beobachtete Sprachbarriere 
resultiert wohl gerade aus dieser entfremdeten kindlichen Umwelt. 
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Denn wo echte, unverfälschte Nachahmung stattfinden kann, zeigt sich 
immer, wie Kinder aus ihrem instinktiven Eindringen in das Wesen der 
Dinge zu wunderbaren sprachlichen Prägungen kommen, die deutlicher 
als gängige Formeln das Wesen kennzeichnen. 

Aus diesen Gründen spricht vieles dafür, dem Kind Bereiche zu schaf
fen, in denen es seinen Willen durch Nachahmung schulen kann, Be
reiche, in denen echte Ur-Erfahrungen vermittelt werden. Was heute er
strebt wird, hört sich allerdings anders an. Durch "kulturelle Potenz
aktualisierung müssen spätereErwerbsstufen vorbereitet werden". "Aus 
sentimentalen Kindheitsideologien, Vorgefaßtheiten oder Vereinseiti
gungen neigte man bisher zur Überschätzung des Spiels7." Deshalb 
werden nicht Ur-Erfahrungen vermittelt, sondern etwa Sprachtrai
ningsprogramme mit Zeichnungen von Wohnzimmer, Zoo oder Bau
stellen, an Hand derer jeweils 50 Begriffe vermittelt werden. Lückert 
meint, die heutige Welt müsse das Kind voll treffen usf. Es fragt sich, 
wo die größere Reduktion, die größere Vereinseitigung stattfindet. 
Nimmt man die Ausbildung kognitiver Fähigkteiten als einen "simul
tanen Prozeß sukzessiver und kumulativer Lernerfahrung" an, dann 
müssen die entsmeidenden Schritte möglichst früh zum gesteuerten Er
werb dieser Fähigkeiten getan werden. Hält man dagegen die nach
ahmende, unbewußte Willenstätigkeit für das vorrangige, wofür die 
Erscheinungen sprechen, dann sind kognitive Fertigkeiten ein Ergebnis 
eben dieser unbewußten, ungesteuerten Willenstätigkeit. Daß der An
trieb vor dem Erkennen rangiert, zeigt sich durchgängig bis zum siebten 
Lebensjahr, "Denken und Wollen sind ungetrennt" (Steiner). 

Es geht im Leben nicht um einlinige Prozesse, sondern immer um 
Umwandlungen. Nun vollzieht sich eine Verwandlung der unbewuß
ten, weitgehend unpersönlichen Willenskräfte des ersten Jahrsiebents, 
die in Nachahmung und Leibbildung gegenwärtig sind, in solche, die 
-besonders nach dem 21. Lebensjahr- persönlicher Art sind und auch 
als willentlicher Vorstellungsinhalt bewußt werden können. Haben 
wir beim kleinen Kind Hingabe an die Umwelt, so wird später die Hin
gabe an die selbstgesetzte Handlung möglich, aber nur, wenn früher 
Hingabe an die Umwelt und nachahmende Tätigkeit möglich war. Erst 
dann ist die Metamorphose des Willens von der Hingabe an die Um
welt zur Hingabe an die Tat möglim, erst dann Freiheit und Moralität, 
wahres Menschsein. Heute besteht - als Folge eines verkürzten Ver-

7 Sd!üttler-J anikulla a. a. 0. 
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ständnisses des Menschen im ersten Lebensjahrsiebt-die Gefahr, daß 
diese Entwiddung eingeengt, wo nicht gar verhindert wird; vor einem 
steht als sorgenvolles Bild ein Mensch, der durch verkürzte Entwicklung 
nicht selbstgesetzten Zielen, sondern fremden (Herrschafts-)Willen fol
gen wird. "Nur wenn ich meiner Liebe zu dem Objekte folge, dann bin 
ich es selbst, der handelt. Ich handle auf dieser Stufe der Sittlichkeit 
nicht, weil ich einen Herrn über mich anerkenne, nicht die äußere Auto
rität, nicht eine sogenannte innere Stimme. Ich erkenne kein äußeres 
Prinzip meines Handeins an, weil ich in mir selbst den Grund des Han
delns, die Liebe zur Handlung gefunden habe. Ich prüfe nicht verstan
desmäßig, ob meine Handlung gut oder böse ist; ich vollziehe sie, weil 
ich sie lieb e8." Diese Metamorphose des Willens zur Freiheit ist nur 
möglich, wenn eine Gebundenheit durch Nachahmung in der frühen 
Kindheit möglich war, die nicht durch einseitige kognitive Leistungs
motivierung abgeschnitten wurde•. 

Stefan Leber 

DAS BILD IN DER NATURKUNDE III 

Die dritte Stufe: die Pflanzenwelt als Offenbarung der Erde 

Die bisherige Betrachtung1 hatte Anlaß gegeben, an die Formen und 
Farben einzelner Blütenpflanzen von einem zunächst ungewöhnlich er
scheinenden Gesichtspunkt aus heranzutreten. Er wird selbst dem Bota
niker, der von Goethe gelernt hat, den lebendigen Formverwandlungen 
der Pflanzen und deren Gesetzen nachzuspüren, fremdartig sein, wenn 
er meint, in dem lebendigen Eindringen in die Metamorphose offenbare 
sich bereits das ganze Wesen der Pflanze. Goethe hat selbst einmal dar
auf hingewiesen, daß es in den Pflanzen neben dem Wirken der Meta
morphose, die die Gefahr in sich berge, alle Grenzen aufzulösen, ein 
Prinzip gäbe, das die einzelne Pflanzenart eben zu dieser mache2

• Ge-

8 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, Kap. Die Idee der Freih.eit. 

9 Vgl. als Verifikation dieser Auffassung die Biographie John Stuar< Mills, referiert io .Erziehungs
kunst" Hefl I u. 2/1970. 
I Vgl. .Die Pflanzenarten als lebendig-stoffliche Bilder von Seelenregungen• in .Erziehungskunst" 
51!970, s. 172 ff. 
2 Goethe: Naturwissenschaflliche Schrillen; Zur Morphologie - Verfolg und Erwiderung. 
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rade die Gestalten, die Formgebärden dieser einzelnen Arten hatten sich 
als lebendige stoffliche Manifestationen seelischer Regungen enthüllt, 
als Begierde, als Verlangen usw. Daraus hatte sich dann ganz zwangs
läufig folgende Frage ergeben: Wenn die einzelnen Pflanzenarten in die
ser Weise Manifestationen bestimmter seelischer Regungen sind, wie 
kommt man zur Gesamtheit dieser Seelenäußerungen, wo es doch nie 
Begehren, Erwarten, Hingabe usw. ohne ein gemeinsames Wesen gibt, 
das sich in diesen verschiedenen Erlebnissen darlebt? 

So muß man noch einen wesentlichen Schritt über die bis jetzt er
reichte Stufe der Betrachtung hinausgehen, denn sonst würde man die 
Kinder nicht mit der vollen Wirklichkeit in Verbindung bringen. Man 
muß sich als Lehrer wie als Naturforscher zunächst intensiv mit der 
Anschauung durchdringen, daß die einzelne Pflanzenart nicht mehr 
als ein Ausschnitt aus einer größeren Ganzheit, letzten Endes also ein 
Abstraktum ist. Deshai b sollte nach R. Stein er der Pflanzenkunde-Unter
richt an den Waldorfschulen so angelegt sein, daß die Kinder ein Ge
fühl und ein grundsätzliches Verstehen von dem entwickeln können, 
was als tiefere Wirklichkeit den einzelnen Pflanzenarten in der Ge
samtheit des Pflanzenreiches zugrunde liegt. 

Diese Wirklichkeit erschließt sich nur dann in ihrer ganzen Weite, 
wenn man auf verschiedenen Wegen die Gesamtheit des Pflanzenreiches 
betrachtet. Hier kann lediglich von einem Gesichtspunkt aus das Prin
zipielle an einigen Blütenpflanzen unserer mitteleuropäischen Region 
dargestellt werden. Man geht dabei am besten von jenem umfassenderen 
Prozeß aus, in den diese Pflanzenarten eingegliedert sind: von der Ent
faltung des Pflanzenreiches im Jahr§l_ID!f. Und hier ist es für den An
fang fruchtbar, den besonderen Charakter der Frühlings-, der Früh
sommer-, Sommer- und Herbstpflanzen zu betrachten. 

So typische frühli!lgsy,flanzen wie z. B. das Schneeglöckchen oder der 
Kr()]tus entfalten sich noch wenig in den Raum. Die Eindrücke, die man 
von diesen Pflanzen gewinnt, haben einen sehr intimen Charakter. Das 
Schneeglöckch(.'!n - von dem oft fein geschwungenen Stenge!, der oben 
ein schmales Blütenhüllblatt trägt, hängt die zarte, reinweiße Blüte 
nach unten. Diese Orientierung ist Ausdruck eines verhaltenen seeli
schen In-sich-Lebens, wie man ihn auch beim Märzenbecher beim Mai
glöckchen, aber auch bei der Akelei und manch anderer Blüte findet. Die 
drei äußeren Blütenblätter haben die Gebärde eines ersten Sich-Offnens; 
die drei inneren umschließen in dieser Umhüllung eng einen noch viel 
intimeren ln_nenraum. Die beiden Laubblätter bekräftigen durch ihre 
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weitgehend vertikale Stellung und ihre dem Stiel und der Blüte zuge
wandte konkave Wölbung den verhaltenen Charakter der ganzen 
Pflanze. Man sieht das beginnende, noch traumhafte Aufleben eines 
Seelenhaften in jenem Zustand, in dem es mit der äußeren Umwelt 
gerade noch nicht in Berührung gekommen ist. -Der Krokus mit seiner 
aus dem Dunkel der Erde herausdrängenden Blüte, aus deren tiefem 
nach oben strebend sich weitenden Innenraum sich die leuchtend gelben 
Narben impulsiv der Umgebung zuwenden, ist wie ein Gegenbild: von 
innen aufstrebendes Sich-verbinden-Wollen mit dem neu auflebenden 
Lichte. Doch auch hier ist die ganze Pflanzenbildu_gg im Zustand_gerin
ger Entfaltung: schmale Blätter, der Sproß weitgehend zu einer unter
irdischen Knolle gestaucht. Und wie im Schneeglöckchen ein noch traum
haftes In-sich-Leben des Seelischen in die äußere Erscheinung tritt, 
drängt im Krokus ein sonst tief aus dem Inneren der Seele aufsteigendes 
Gefühl in die äußere Gestalt. 

Etwas später, wenn die Sonne im F:_r_ühiahr weiter herangestiegen ist, 
treten die Primeln in die volle Erscheinung: wohl schon über der Erde 
entspringe~d, doch in der Rosette noch unentfaltet die nach außen drän
genden Blätter; dann auf einer zweiten Etage schon ganz im Bereiche 
des Lichtes die gelben Blüten, die sich von einem Zentrum aus den ver
schiedenen Seiten der Umgebung zuwenden. Sie haben ganz die Ge
bärde des von innen kommenden Sich-zur-Umgebung-Hinwendens; 
z. T. stecken sie noch ganz in sich lebend im Kelch und breiten erst im 
vorderen Teil ihre Blütenkrone aus. Etwa zur gleichen Zeit blühen 
Pflanzen, die dieses öffnende Sich-Hinwenden in besonders groß
artiger und reiner Form ausdrücken: die Narzissen. Ebenso tritt 
nun auch allmählich jene Pflanze hervor, in der dieses Sich-Hinwenden 
ganz mit Selbstsucht durchsetzt ist, der Aronstab. So erscheint in der 
pflanzlichen Offenbarung eine Seelenregion in ihrem ganzen Spektrum 
von der lichten, strahlenden Schönheit und tiefen Innerlichkeit (z. B. 
das Veilchen) bis zu solchen düsteren Gestalten. Wenn man unsere Früh
lingsflora betrachtet, kann man bemerken, wie sich eben diese Seelen
region in vielerlei Nuancierungen z. B. auch im weißen und gelben 
Buschwindröschen, im Scharbockskraut und den verschiedenen kleinen 
Liliengewächsen wie dem Gelbstern, dem Blaustern usw., ausgestaltet. 
In allen beginnt sich die Pflanzenbildung zur Umgebung~ffnen, ist 
im ganzen aber doch noch wenig entfaltet, insbesondere der Sproß ist 
weitgehend zurückgehalten. 

Erst Wochen später entfaltet sich die Pflanze auch in der Region des 

318 



Sprosses und in der Gestaltung der Blätter zur Umgebung hin. Es ist 
eindrucksvoll, wie etwa zur gleichen Zeit wieder sehr verschiedenartige 
Pflanzen mit einem auffallend ähnlichen Habitus hervortreten: Hah
nenjllß, Nelkenwurz, Fingerkräuter, Storchschnabel, Schöllkraut. In 
ihnen drückt sich in vielerlei Schattierungen durch die Formen der 
Sproßbildung und -Verzweigung, durch die gegliederten Blätter und 
die Bildung der Blüten innere Hingabe aus. Wiederum tritt ~uch jene 
Pflanze auf, die in ihrer ganzen Bildung diese Hingabe mit Selbstsucht 
durchdrungen erscheinen läßt: die Schwertlilie. 

Zum Hochsommer dringen im Pflanzenreich immer reicher und viel
gestaltiger gebärdenhafte Gestaltungen aus der Erde in die äußere, nun 
immer imposanter werdende Erscheinung. Das Verhältnis zur Licht
welt, das sich hier in vielen Pflanzen offenbart, hat seine vollkommene 
Ausprägung in den Roldengewächsen und Korbblütlern, die jetzt auf 
den Wiesen dominieren. In den Doldengewächsen (z. B. Wiesenkerbel, 
Bärenklau, wilde Möhre) steigert sich die Hingabe noch einmal gewal
tig. Mit ihren kräftigen und stark verzweigten Sprossen gliedern sie 
sich weit in die umgebende Licht- und Luftwelt ein; die oft vielfach ge
fiederten Blätter entfalten sich nicht nur zur Umgebung hin, sondern 
in dieser selbst. Und die Blütendolden mit ihren vielen kleinen, meist 
weißen, völlig geöffneten Blüten zeigen, daß sich die Pflanze in die 
Welt des Lichtes eingliedert und sich nicht mehr bloß der Sonne zuwen
det, sondern dem ganzen Lichtraum des Himmels aussetzt. Dieser Uber
g~ von_der Hingabe an die Sonne zur Hingabe an den Kosmos drückt 
ganz besonders das sommerliche Wesen der Erde aus. 

Dieses können die Kinder in anderer Weise eindringlich auch an den 
Korbblütlern erleben, an der Marguerite, den Habichtskräutern, der 
Kamille, der Arnica usw. Bei all diesen Pflanzen ist das Blühen von 
solcher Intensität, daß sich die Blüten nicht mehr einzeln und auch 
l}icht, wie sonst meistens, nacheinander an den Sprossen bilden, son
dern wie durch eine mächtige Steigerung der in der Blütenbildung wir
kenden Lichtkräfte auf einmal am Ende des Sprosses gleichzeitig in 
den Körbchen entstehen. Man erlebt das Gegenteil der Doldengewächse: 
nicht ein Sich-dem-Kosmos-Aussetzen, sondern das Sich-Hineinsenken 
bzw. das Sich-Verbinden der Sonne mit den lebendigen Gestaltungs
prozessen der Erde. 

Durch das Miterleben solcher Verwandlungen im Jahreslauf kann 
man die Kinder allmählich zur tieferen Wirklichkeit der Pflanzenwelt 
hinführen. Sie lernen nämlich verstehen, wie z. B. von den Schneeglöck-
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chen im Februar und März bis zu den Doldengewächsen im Juli und 
August sich in der Pflanzenwelt immer neue Seelenregungen lebendig 
ausgestalten von einem Zustand des traumhaften In- "ch-Lebens bis 
zur völligen Hingabe und Vereinigung mit der W:.elt des Lichtes. In 
dem Wechsel der Gestalten erlebt man nicht mehr bloß die einzelnen 
im Bilde sich offenbarenden Regungen, sondern deren Veränderung, 
d. h. das Leben eines gewaltigen Seelenwesens. 

Es ist notwendig, sich über diesen Prozeß klare Begriffe zu verschaf
fen. So kann man z. B. am Menschen beobachten, wie in den Verände
rungen des Antlitzes sich äußerlich ein Wechsel seelischer Regungen aus
drückt. Was man da an Freude, an Hingabe usw. sieht, wird aber nicht 
im Mienenspiel des Antlitzes, sondern im Bereich der Brust seelisch 
erlebt. Was dort als innerlich erlebte Seelenregung unsichtbar vorhan
den ist, tritt in der Miene in die äußere, stoffliche Erscheinung. In die
sem Sichtbarwerden sinkt es aber zugleich in das Unbewußte: Was als 
Gefühl erlebt wird, wirkt hier in der Veränderung der materiellen Ge
staltungen. Vom Gesichtspunkt des Bewußtseins .aus bedeutet dieses 
Untersinken des Seelischen und Aufleben in der stofflichen Erscheinung 
eine Art Einschlafen. Das Seelische ist im Mienenspiel wohl vorhanden, 
aber in den Bereich der Bewußtseinslosigkeit geraten. So geht im Ant
litz die Seelenregung nicht verloren, sie schläft in das Sichtbarwerden 
im Bereich der lebendigen Materie ein. 

Genau in dieser Weise können die Kinder die Pflanzen als Seelen
regungen verstehen, die in die lebendigen Stoffprozesse untergesunken 
sind. Sie erleben, wie bei diesem Hineinwirken in die Wachstumspro
zesse das Seelische in einen Schlafzustand übergeht. Das Hervortreten 
der Pflanzen, der Wechsel der Pflanzengestalten und der immer größer 
werdende Reichtum der Pflanzenwelt im Sommer weisen darauf hin, 
wie aus der Erde zur Sonne hin Seelenerlebnisse in Schlaf versinken 
und die Erde selbst sich als ein beseeltes Wesen enthüllt. So erscheint 
die Pflanzenwelt als ,,die sichtbar gewordene Seelenwelt der Erde"3 und 
die Veränderung der Pflanzenwelt als das Mienenspiel der Erde4• Wenn 
die Pflanzen später welken und im Herbst und Winter weitgehend aus 
der Erscheinung zurückweichen, so lösen sich die in die Gestalten hin
eingesunkenen Seelenregungen wieder aus dem stofflichen Leben und 
dem damit verbundenen Schlafzustande. Sie gehen wieder in ein rein 
seelisches Dasein über und leben als solche innerlich auf. Das bedeutet 

3 R. Steiner, .Eniehungskunst-Seminarbesprechungen und Lehrplanvorrriige", Stuttgart 1959, S. 121. 
4 R. Steiner, .Okkultes Lesen und okkultes Hören", 2. Aufl., Dornach 1967, S. 56 f. 
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gegenüber dem Schlafzustand des Sommers eine Art Erwachen. - Das 
ist die tiefere Wahrheit, die die Kinder an den Formen und Farben und 
an den Verwandlungen der Pflanzenwelt möglichst lebendig verstehen 
und möglichst tief erleben lernen sollen: Die Erde ist nicht bloß der 
äußere Weltkörper aus Gestein, Wasser usw. Die Erde hat eine Seelen
welt; zum Sommer hin schläft diese Seelenwelt in das Wachstum der 
Pflanzen hinein ein und wendet sich in deren Gestalten der außerirdi
schen Welt zu und vereinigt sich mit deren Kräften. Zum Winter hin 
wacht diese Seelenwelt wieder auf und lebt in sichli. 

Solche Betrachtung kann die Pflanzenbildungen bis in viele Details 
aufhellen. Es sei nur noch darauf hingewiesen, daß für den Frühling die 
ZwiebeliJfl~p.zen sehr char~kt~z:igisch_sin_Q. ?:wieb~ln sind eigentlich 
große, i__n_d~!-~!-_de-wu~ri~fnc!e ~nospen. Man sieht, wie sich die Pflanze 
als Zwiebelpflanze nur zum Teil entfaltet, und Kräfte, die sonst einen 
Sproß mit Blättern entstehen lassen, nicht in die äußere Gestaltung 
übergehen. Diese Pflanzen stehen also zwischen dem Knospen- oder 
Samenzustand des Winters und der vollen Entfaltung des Sommers. 
Sie verkörpern jenen Zustand, der zwischen dem Wachen des seelischen 
Wesens der Erde im Winter und dem Schlaf des Sommers als Traum 
vermittelt, indem ein Teil der inneren Kräfte in das Wachstum hinein
sinkt, ein anderer Teil aber zurückbleibt. 

Pflanzenkunde, die in einer solchen Weise die Kinder zu wirklichem 
Verstehen der einzelnen Pflanzen und der Pflanzenwelt bringt, führt 
den heranwachsenden Menschen überhaupt erst zu dem, wovon man 
heute im allgemeinen nur noch das Wort kennt: zur Natur. Die Natur 
wird heute als eine Summe von einzelnen Fakten und abstrakten "Na
turgesetzen" geschildert. Durch einen solchen Unterricht, wie er hier an 
einigen Beispielen geschildert wurde, sollen sich in den Kindern das 
Vorstellen, die Phantasie, das Denken und Erleben so umfänglich aus
bilden, daß sie eine Ahnung und ein ihrem Alter gemäßes Verständnis 
davon bekommen, wie etwas vom umfassenden Wesen der Natur im 
Rhythmus des Zusammenwirkens von Erde und Sonne schaffend ge
staltet. 

Ernst Michael Kranich 

5 Vgl. R. Steiner, .Erziehungskunst .•. •, S. 116 f. 
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_DIE SESSHAFTWERDUNG 

Zum Geschichtsunterricht der zehnten Klasse(/) 

Nachdem in der neunten Klasse das ideale Moment in Geschichte, 
Kunst und Literatur besonders kultiviert worden ist, wird in der zehn
ten Klasse die Erde zum Generalthema. Der Lehrplan der Waldorf
schulen gibt zum Beispiel für Geographie an: "Die Erde wird als mor
phologisches und physikalisches Ganzes beschrieben. cc In Physik wird 
die klassische Mechanik durchgenommen, in der Chemie wird die Salz
bildung besonders berücksichtigt, im Feldmessen gar wird die Erde 
messend und rechnend erfaßt. Für Geschichte heißt es im Lehrplan: 

"Zum Ausgangspunkt der Geschichtsbetrachtung nimmt man die 
Abhängigkeit der Völker von der Erde, von den Klimaten der 
heißen oder gemäßigten Zone. cc 

In der Geschichte beginnt in der zehnten Klasse auch der z.weite 
Durchgang durch die Geschichte. Die Geschichte wird zum zweiten Male 
von Anbeginn behandelt. Damit ist der zehnten Klasse die Aufgabe ge
stellt, besonders die alten Hochkulturen und die Geschichte Griechen
lands bis zum Auftreten Alexanders zu erarbeiten -und zwar unter dem 
Gesichtspunkt "der Abhängigkeit der Völker von der Erde«. Mit dieser 
Aufgabe kommt ein ausgesprochen rationaler Zug in die Geschichtsbe
trachtung. Vom Lehrer ist gefordert, Vorgänge und Zustände in scharf 
umrissene Konturen zu fassen und sie im einzelnen zu begründen. Läßt 
man die Schüler an diesem Begründen und Konstruieren von Verhält
nissen teilnehmen, gelingt es, ihnen die Sachlogik der Ereignisse zugäng
lich zu machen, so empfinden sie das als ausgesprochen wohltuend, und 
sie äußern vielleicht zu Hause: nun müssen wir richtig denken!- ,Rich
tig denken< heißt für die Schüler in diesem Zusammenhang vom irdischen 
her, von geographischen Elementen ausgehend zum Beispiel die Rechts
ordnung erfassen. Ungut wirkt es, wenn die Schüler dieser Altersstufe 
den Geschichtsunterricht als Religionsunterricht erleben. überhaupt 
werden konfessionskundliehe Betrachtungen- etwa die Streitfragen der 
Reformationszeit- im Lehrplan der Waldorfschulen weitgehend zu
gunsten der Geschichte der Erfindungen und Entdeckungen etc. zurück
gedrängt. -Der erzieherische Wert dieses Vorgehens dürfte unter an
derem darin liegen, daß eine falsche Schöngeistigkeit vermieden wird. 
Indem man empirisch vorliegende, materielle Bedingungen des mensch
lichen Tuns betrachtet, wird das Denken zum konkreten Konstruieren 
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und nicht nur zum einfühlenden Erleben erzogen. Dies verleiht eine 
gewisse Sicherheit und Realistik. Man wird hier vielleicht einwenden: 
ob denn die heutigen Schüler nicht realistisch genug seien? Ob sie an 
Realgesinnung nicht längst ihren Eltern voraus wären? Dem ist zu ent
gegnen, daß die heutigen Schüler durchaus stark von den Idolen einer 
wildwuchernden materialistischen und technologischen Phantasie beein
flußt werden. Davon zeugt nicht nur der große Verschleiß an Science 
Fiction Literatur, sondern auch die Tatsache, daß die Bücher von Däni
ken ("Zurück zu den Sternen" etc.) sich auf den Bestsellerlisten halten 
und gerade von den Schülern dieser Altersstufe verschlungen werden. -
Das rechte Heilmittel gegen diese Art der materialistischen Phantaste
rei liegt nicht in schönem Idealismus oder in religiöser Erbauung, 
sondern im Ergreifen und Verstehen der wirklichen materiellen Bedin
gungen. Konfrontiert man Schüler mit den geographischen und klima
tischen Bedingungen der Geschichte, so werden ihre Vorstellungen 
korrigiert und auf das rechte Maß zurückgeführt. 

Ein tiefeinschneidender Schritt in der Frühgeschichte der Menschheit 
ist die Seßhaftwerdung. Diese Wandlung des Menschen vom Nomaden 
zum Bauern wird mit Recht als die erste große Revolution in der Ge
schichte nach dem Ende der Eiszeit bezeichnet. Das Ende der Eiszeit 
wird heute nach der Radiocarbon-Methode etwa auf das Jahr 10 000 
vor Christi Geburt angesetzt. Die frühesten Spuren der Seßhaftwerdung 
zeigen sich etwa im achten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Die 
Seßhaftwerdung ist nicht leicht zu behandeln, weil immer wieder die 
Gefahr besteht, diesen gewaltigen Vorgang in unzulässiger Weise zu 
versimpeln. Man meint vielleicht, die Ursache der Seßhaftwerdung 
schlicht auf einen Nahrungsmangel bei den Nomaden zurückführen zu 
können. ("Als die Nomaden eines Tages bemerkten, daß das Wild in 
ihren Jagdgebieten selten geworden war und als auch Früchte des Wai
des nicht in genügenden Mengen zur Verfügung standen, da mußten 
ihre Frauen Getreide anbauen, um so dem Hunger zu wehren.") Wer 
solche Märchen erfindet, der bedenkt nicht, daß Nomaden in solchen 
Fällen andere, reichere Jagd- und Sammelgründe aufzusuchen pflegen. 
Noch viel weniger macht man sich klar, worin die Grundlebenshaltung 
der Nomaden besteht. Ammianus Marcellinus, ein Geschichtsschreiber 
der ausgehenden Antike berichtet zum Beispiel noch von den Hunnen: 
"Nie kommen sie unter das Dach eines Hauses, sondern meiden dasselbe 
gleich dem Grabe. Nicht einmal eine mit Schilfrohr gedeckte Hütte fin
det man bei ihnen. Unstet ziehen sie durch Gebirg und Wald und ge-

323 



wöhnen sich von Kindheit an, Reif, Hunger und Durst zu ertragen. 
Auch außer der Heimat betreten sie nie ohne dringende Not ein Haus, 
denn sie glauben unter einem Dach nicht sicher zu sein.« - Will man 
einige Ansätze machen, die Seßhaftwerdung zu verstehen, dann muß 
man die primitive Auffassung, das Weltgetriebe sei Hunger und Liebe, 
beiseite lassen. 

Der Vorgang der Seßhaftwerdung kann nur sehr vorsichtig und un
vollständig rekonstruiert werden. Dabei lasse man die Frage nach der 
Ursache zunächst auf sich beruhen. Getreu dem Motto der zehnten 
Klasse, gehen wir zunächst auf die geographischen Verhältnisse ein und 
fragen: Wo fand man die ersten Spuren menschlicher Seßhaftigkeit? 
Wo wurden Menschen seßhaft? Die mit dem Spaten arbeitende Urge
schichtsforschung deutet auf Vorderasien, auf die Gebiete des heutigen 
Palästina, Syrien, Iran. Der erste Getreideanbau wurde in den Randge
bieten Mesopotamiens nachgewiesen. Ein besonders wichtiger Fundort 
ist Dscharmo im heutigen Kurdistan (ein Grenzgebiet zwischen dem 
Iran und Irak), wo man zwei Sorten Gerste, das Schwein, das Schaf und 
die Ziege als Haustier nachweisen konnte, wo sich ferner Plastiken und 
keramische Arbeiten fanden. Man datiert diese Siedlung ins fünfte Jahr
tausend. Diese und andere Siedlungen finden sich in höhergelegenen 
Tälern, Mulden und auch in Ebenen, die in jener Zeit schwach bewäs
sert waren.- Warum, so fragt man sich, fand die Seßhaftwerdung nicht 
in den großen Stromtälern des Indus, des Nil oder im Zweistromland 
statt? Die Antwort, die sich auf diese Frage ergibt, liegt in den großen 
und teilweise wilden Überschwemmungen, die jedes Jahr diese Täler mit 
verheerender Wucht heimsuchen. Die Bändigung des Wassers hätte die 
Gruppen, die sich dort hätten niederlassen wollen, gleich anfangs vor 
allzu große Aufgaben gestellt. Offene Täler, von kleineren und milden 
Flüssen durchströmte Ebenen hingegen ermöglichen es auch Menschen
gruppen von geringerem Umfang, die Naturgewalt des Wassers zu mei
stern, indem man durch zahlreiche kleine Gräben, die von Bächen abzu
leiten sind, das Gelände bewässert. Das Ausmaß dieser einfachen 
Bewässerungstechnik wird durch Luftaufnahmen des heute zur Wüste 
gewordenen persischen Hochlandes deutlich. In manchen Ebenen sieht 
man bei niedrigstehender Sonne Schattenwürfe, die als Ganzes ein 
systematisch angelegtes Netz von Gräben und Kanälen zeigen, die einst
mals diese Gebiete bewässert haben. Diese Wassergräben spielten eine 
große Rolle, sie wurden mit Steinplatten abgedeckt und nach den Zeug
nissen der altiranischen Religion sorgfältig saubergehalten. 
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Hat man sich auf diese Weise - die hier nur angedeutet werden 
kann- den Schauplatz des Geschehens verdeutlicht, dann kann man sich 
dem Vorgang der Seßhaftwerdung zuwenden. Die Bodenfunde machen 
nun deutlich, daß die Seßhaftwerdung ein komplexer Vorgang gewesen 
ist, in deren Mitte drei Elemente sichtbar werden: das Haus, das Feld 
und die Tiere. Die Errichtung eines Hauses und die Anlage ganzer Sied
lungen erfordert die Herstellung von Werkzeugen: Beile, Hacken, Pflüge 
werden ebenso hergestellt wie Krüge und Gewebe, Spangen, Nadeln 
und Plastiken. Alles aber stand im Zeichen der Revolution, die den Men
schen aus einem bloßen Verbraucher und Konsumenten zu einem Pro
duzenten machte, der sein eigenes Geschick plante, sein Haus baute, 
seine Ernte sparte, der aus einem Nomaden zum Bauern und damit zum 
Pfleger der Erde wurde. 

Zur Pflege der Erde aber gehört nicht nur die Bearbeitung des Bodens, 
Bewässerung oder Trockenlegung, sondern auch der Umgang und die 
Pflege der Haustiere. Die Erde und die Tiere als lebendige Wesen zeigen 
dem Menschen die Folgen seines Tuns und bringen ihn so zu einem Be
wußtsein der Auswirkungen seiner Taten. Der Nomade konnte noch 
den Folgen seiner Taten den Rücken kehren. - Das größte Wunder der 
Seßhaftwerdung ist die Züchtung der Samen. Durch Züchtung wurden 
aus großen Gräsersamen Getreide. Hier steht man vor einem Rätsel. 
Nach unseren heutigen Maßstäben und Kenntnissen kann die Getreide
züchtung nur ein sehr mühsamer, langwieriger Vorgang gewesen sein. 
Hat man generationenlang immer wieder aus den Gräsersamen die 
besten und größten Körner aussortiert und nur diese als neues Saatgut 
verwendet? Wennja-woher mußte man dann, daß diese Methode Er
folg haben würde? Hat man über viele hundert Jahre darauf verzichtet, 
die besten Saat-Samen zu essen, damit wir heute davon die Früchte ern
ten können? 

Durch solche, mit den Schülern gemeinsam zu erarbeitende Erwä
gungen deutet sich nun an, daß die Seßhaftwerdung nur zu denken ist im 
Zusammenhang mit einem tiefgreifenden moralischen Wandel derjeni
gen Menschen, die diesen Prozeß durchmachten. Allein, es ist im Unter
richt der zehnten Klasse nicht tunlich, mit diesem moralischen Wandel 
zu beginnen. Erst nach einer gründlichen Betrachtung der äußeren Ver
änderungen- wie sie oben angedeutet wurden- kann man nun schritt
weise zur Erarbeitung der Elemente übergehen, in denen sich der Wandel 
der Menschen spiegelt. Das nächstliegende sind wohl die rechtlichen Ver
hältnisse, die sich durch die Bearbeitung des Landes ergeben. Es entsteht 
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Eigentum. Eigentum ergibt sich aus der Arbeit. Der, der ein Werkzeug 
macht, ist der Eigentümer; der, der einen Acker anlegt, ist der Eigentü
mer. Auch jedes Haus hat so seinen Besitzer, man kann mutmaßen, daß 
in jedem Haus eine Familie lebt und daß die Einehe herrscht. Indem nun 
diese Rechtsverhältnisse durch die Arbeit entstehen, entsteht auch die 
Möglichkeit, sie zu brechen. Erst wo es Mein und Dein gibt, gibt es auch 
den Diebstahl, gibt es Gut und Böse. Spricht man die Wörter Gut und 
Böse aus, so verläßt man bereits die Ebene rechtlicher Betrachtung und 
begibt sich in das Gebiet der Moral. Erst aus der Moralität und aus der 
moralischen Beurteilung des Handeins entsteht die Selbstkontrolle der 
eigenen Handlungen und die Aufmerksamkeit auf fremde Handlungen, 
die zu einer scharfen Abgrenzung sowohl in der Realität wie auch im 
Bewußtsein führt. Um solches Bewußtsein wirklich zu bilden, gab es 
viele Einrichtungen, zum Beispiel die Grenzsteine. Die Setzung eines 
Grenzsteines war ein kultischer Vorgang, schnitt man doch aus der allen 
gemeinen Erde einen besonderen Bezirk heraus. So wurden bei der 
Grenzziehung Opfer dargebracht und viele Zeugen herbeigeholt. Einen 
solchen Grenzstein unerlaubterweise und gar heimlich zu verrücken, 
war natürlich ein schweres Vergehen. 

Die Gegenüberstellung von Gut und Böse wurde in den frühen Zeiten 
der Seßhaftwerdung ganz naturgemäß zu einem welthistorischen Ge
gensatz zwischen den Iraniern, die seßhaft geworden waren und zwi
schen den Turaniern, die weiterhin nomadisierten. Gut-sein hieß so, ein 
Iranier zu sein, und man gehörte nur dann zur Gruppe der Iranier, wenn 
man eben die lebensnotwendigen Gebote des Seßhaftwerdens befolgte. 
Als Böse und nicht nur als Feinde aber erlebte man die aus dem Norden 
heranstürmenden Reitervölker Turans, die das friedliche Leben der 
Dörfer bedrohten. Böse war der Reiter, der mit seinen Füßen nicht die 
Erde betrat. So findet sich in der altpersischen Religion eine Art Be
kenntnis, in welchem der Mensch, der sich zum Landbau wendet, gelobt: 
"Die heilige Demut erwähle ich mir, sie soll mir sein. Ich schwöre ab 
dem Diebstahl und Raub von Vieh, der Plünderung und Verwüstung der 
Dörfer der Anbeter Ormazd. Den Hausbewohnern gönne ich freien 
Wandel, freies Wohnen und den Haustieren, mit denen sie auf Erden 
wohnen ... Ich gelobe gut gedachtes Denken, ich gelobe gut gesprochenes 
Wort, ich gelobe gut getanes Werk:' (Yasna 12, 3, 8.) - In diesem 
Sinne dürfte auch das zu verstehen sein, was Herodot im Ersten Buch 
seiner Historien im 136. Kapitel berichtet: daß die Perser ihre Kinder 
nur in drei Dingen unterrichten: im Reiten, Bogenschießen und die 
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Wahrheit sagen. Das heißt: im Umgang mit Tieren, in der Zielsicher
heit des eigenen Wesens und in der Wahrhaftigkeit.- Daß dennoch die 
Landwirtschaft hier in Wirklichkeit nicht ausgeklammert ist, zeigen 
Texte der Vendidad. Dort heißt es, indem ein Mensch fragt: "Schöpfer! 
Wer erfreut mit größter Freude diese Erde?" - Darauf antwortete 
Ahura Mazda: "Wenn man wahrhaft am meisten Getreide und Weide
länder und fruchttragende Pflanzen anlegt oder wenn man trockenes 
Land auf ihr bewässert oder wenn man Wasser auf ihr trockenlegt. Denn 
nicht ist die Erde froh, die lange brach gelegen ist, die von einem Ackers
mann beackert werden sollte, die damit ein gutes Werk von ihrem An
wohner wünscht." Die Gottheit sagt dann weiter, daß die Erde spricht, 
wenn der Mann sie bearbeitet mit dem rechten Arm und dem linken: 
"Mann der Du mich bearbeitest, mit dem linken Arm und dem rechten, 
mit dem rechten Arm und dem linken: Gewiß will ich es hier den Lan
den vergelten, gewiß will ich hier trächtig gehen; alle Früchte sollen 
Menschen einheimsen, am Korn mehr als man tragen kann!" (Vendidad 
3 aus Vers 23-27.) 

Hier ist nun die Darstellung langsam dahin gekommen, wo die Be
deutung der Religion zur Sprache kommen kann. Es hat sich im Voran
gegangenen gezeigt, daß der Ackerbau, daß das Rechte zu tun, die 
Wahrung des Friedens eindeutig göttliches Gebot sind. Die Moralität 
wird in dieser Phase der menschlichen Entwicklung nicht als zweckhafte 
Vernunft- oder Klugheitsmoral aufgefaßt. Die Moral ist eine Stiftung 
von oben, ohne religiöse Sanktion keine Moral! Auch die geschichtlichen 
Kämpfe gegen die Turanier sind mehr als nur Kämpfe um die Selbster
haltung. Der weltgeschichtliche Kampf zwischen Iran und Turan ist in 
dieser Auffassung der Kampf zwischen dem guten Gott Ormazd und 
dem bösen Lügenknecht Ahriman. Religion und Ackerbau, Moral und 
Geschichte waren eins, in der Zeit, da sich Menschen zuerst mit der Erde 
verbanden. Die Entscheidung, in die die Menschheit gestellt war, hieß: 
Arbeit an der Erde oder N omadentum. Die Entscheidung wurde gesehen 
auf dem Hintergrund des Götterkampfes: 

"Und im Anbeginn waren diese beiden Geister, die Zwillinge, die 
nach ihren eigenen Worten das Gute und das Böse im Denken, Reden 
und Tun heißen. Zwischen ihnen haben die Guthandelnden richtig ge
wählt, nicht die Schlechthandelnden." (Y asna 30,3.) 

Schaut man auf diese Entwicklung zurück, so kann man die Frage 
stellen: Wie kam es zu der Seßhaftwerdung? Im Unterricht kann diese 
Frage ausgiebig diskutiert werden. Es kann sich dabei vielleicht ergeben, 
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daß man feststellt, daß es nicht "ökonomische Notwendigkeiten"- de
ren Vorhandensein höchst fraglich erscheinen muß -waren, die zur Seß
haftwerdung führten. Als wahrscheinlicher wird es gelten können, was 
die altpersische Sage selber berichtet, daß ein Prophet, ein besonderer 
Mensch, den die Sage Zarathustra1 nennt, diese Kultur begründet hat 
oder daß er mit Genossen und Nachfolgern doch auf die Richtung 
dieser Kultur einen ungemein starken Einfluß ausgeübt hat. 

(wird fortgesetzt) Christoph Lindenberg 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

MATERIALIEN FÜR DEN DEUTSCH-UNTERRICHT 

Zur im H eimeran-Verlag erscheinenden Reihe "Dichter über ihre Dichtungen" 

V. Clemens Brentano 

Von den in der Reihe "Dichter über ihre Dichtungen" erschienenen Bänden 
entspricht vielleicht der eine wissenschaftlichen Ansprüchen mehr als der 
andere, ist vielleicht der eine besonders übersichtlich aufgebaut, in einem 
anderen findet man sich schwerer zurecht. Wesentlich sind diese Unterschiede 
für den Gebrauch des Lehrers nicht; denn allen Bänden scheint eines gemein
sam zu sein: sie überraschen den Leser mit der Erkenntnis, daß das meiste 
anders ist, als er es sich gedacht und vielleicht dann auch gelehrt hat. 

Der Leser wird unmittelbar hineingestellt in die literarische Umwelt eines 
Schriftstellers, in das tägliche Leben des Literaturbetriebs. Nicht mehr ist der 
Dichter der Einzelne, der Zeitlose, der irgendwo isoliert, nur sich selbst ver
pflichtet, unsterbliche Werke verfaßt, wie die George-Schule es wollte. Er ist 
noch viel weniger das Ergebnis einer langen Ahnenreihe, die es sorgfältig zu 
erforschen gilt, beziehungsweise das Kind einer bestimmten geographischen 
Landschaft, aus der heraus dann seine Dichtung wie eine einheimische Pflanze 
wächst. Wenn einer das Herstellen von Dichtung zu seinem Beruf wählt, dann 
stellt er sich- so erfährt man es- in einen gesellschaftlichen Zusammenhang, 
in dem es Arbeitgeber, Kollegen und Konkurrenten gibt und vor allem auch 
die, die die Zensuren erteilen, die Rezensenten. Mit ihnen allen muß er aus
kommen, muß er sich auseinandersetzen. Ob er nachgibt oder ob er sich 
widersetzt, ob er Freunde findet und zu einem "Kreis" gehört oder ob er ein 
Einzelgänger bleibt, ob er die Bedingungen des Schriftsteller-Daseins, das er 
sich in freiem Entschluß gewählt hat, annimmt oder ob er ein Leben lang 

1 Der Zarathustra der Sage ist nicht identisch mit dem Religionssti!ler, der um 580 vor Christi 
Geburt lebte. 
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dagegen aufbegehrt, das lernt der Leser in den Bänden, in denen alle .Auße
rungen eines Dichters über seine Dichtungen gesammelt sind. Die Kenntnis 
von dem Verhalten des Did1ters in den Zusammenhängen seiner Berufswelt 
gibt- vielleicht wundert man sich darüber- wichtige Hinweise für das Ver
ständnis seiner Dichtung, mindestens genauso wichtige wie das Selbstver
ständnis des Dichters, über das die Bände auch orientieren. 

Der Band, der Brentano gewidmet ist, enthält viele Überraschungen zu 
der Frage: Wie stand eigentlich Brentano in dem Kreis der übrigen Roman
tiker? Der Band ist auch deswegen wichtig, weil es scheint, daß wir mitten in 
einer Brentano-Renaissance stehen.- Solche Renaissancen haben gewöhnlich 
äußere und innere Gründe. Den ersten äußeren Anstoß hat der Züricher Lite
raturpapst Emil Staiger gegeben, als er 1946 in seinem Buch "Grundbegriffe 
der Poetik" Brentano zum Kronzeugen nicht für romantischen, sondern viel 
allgemeiner für lyrischen Stil überhaupt wählte. Die Zunftgenossen wider
sprachen dieser Aufwertung, teils erstaunt, teils auch empört. Aber sie sahen 
sich gezwungen, diesem Dichter, den sie unter andere Begabte der jüngeren 
Romantik eingereiht hatten und von dem sie einige wenige Gedichte gern als 
besonders romantisch zu zitieren pflegten, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 
1953-1955 entstand dann die Inaugural-Dissertation von Hans Magnus 
Enzensberger, dem Protagonisten unter den zeitgenössischen Lyrikern und 
ihrem engagiertesten Theoretiker. Sie hieß umständlich, aber informierend: 
"über das dichterische Verfahren in Clemens Brentanos lyrischem Werk" und 
ist 1961 neu aufgelegt unter dem Titel "Brentanos Poetik". Die Untersuchung 
basiert auf einer genauen Interpretation von nur vier Gedichten. Aus den 
Interpretationen aber folgt die Notwendigkeit, die Stellung Brentanos in der 
"Romantischen Schule" und unabhängig von allen Schulzusammenhängen in 
der Geschichte der deutschen und der internationalen Poesie neu zu sehen. 

Aber nicht nur die Anregungen, die ein Literarhistoriker und dann einer, 
der Dichter, Poeteloge und schließlich auch Politologe ist, gegeben haben, 
setzten so etwas wie eine Brentano-Renaissance in Bewegung. Die Literatur
geschichte selbst, die im 19. und auch in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts 
Brentano einen bestimmten Rang und nicht den höchsten zugesprochen hat, ist 
zum Problem geworden. Wir trauen ihr nicht mehr unbedingt. Sobald ein 
Literatur-Geschichtsbuch mehr enthält als Zahlen und Fakten, ist es selber 
Literatur. Es erzählt Geschichten in einem bestimmten Zusammenhang und 
insofern auch Geschichte. Aber der, der eine Literaturgeschichte schreibt, ist in 
seinen Prämissen, seinen Urteilen und Vorurteilen, in seiner Auswahl und in 
seinem Schreibstil genauso wie die Dichter, die er einordnet und kommentiert, 
nur aus seiner historischen Situation zu verstehen. Doch ist der Traditions
zusammenhang in der Wissenschaft sehr viel stärker als in der Dichtung; 
Meinungen werden als objektive Tatsachen tradiert, Formulierungen weiter
gegeben, ohne daß ihre historische Bedingtheit überprüft wird. So zeigt sich 
in der Geschichte der Romantik-Forschung, daß gewisse Urteile mitgeschleppt 
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worden sind seit 1835, dem Jahr, in dem Heinrich Heines "Romantische 
Schule" in deutscher Fassung erschienen ist. Nur ein Beispiel: Noch heute 
wira manchmal im Deutschunterricht gelehrt, daß der Gegensatz Klassik/ 
Romantik zu verdeutlichen sei durch das Begriffspaar plastisch/musikalisch. 
Die Formulierung stammt von Heine, und damals, drei Jahre nach Goethes 
Tod, war sie sogar verständlich. Heute kann ein Schüler damit kaum etwas 
anfangen und höchstens den Schluß ziehen, daß Goethe unmusikalisch ge
wesen sein muß. Man braucht nur für den Begriff plastisch das Modewort 
"strukturiert", das im Grunde dasselbe besagt, einzusetzen, dann sieht man, 
daß der Gegensatz nicht stimmen kann. Alles Geschriebene, das als Dichtung 
erkannt wird, muß eine Struktur haben, es muß Gestalt haben, und zwar 
eine, wie Schiller es für alle Zeiten gesagt hat, lebende Gestalt. Das gilt für 
jede Dichtung, so auch für romantische und klassische, und klassische wie 
romantische Dichter haben nicht immer und nicht bei jedem Stoff dieses hohe 
Ziel erreicht. 

Die Literarhistorie heute hat einen anderen Ansatz gefunden, um das Spe
zifische des Romantischen zu beschreiben. Ihn verdankt sie einesteils einer 
neuen Wissenschafl:, der Linguistik, andererseits der Emblemforschung. Klassi
sche Lyrik läßt sich immer noch interpretieren nach den Kategorien Inhalt, 
Form und Gehalt, romantische Dichtung nicht. Denn ihre sprachliche Form 
ist Inhalt und Gehalt in einem, die Sprache ist ihr Thema. Und zwar ist die 
poetische Sprache der Romantik im Grunde eine Geheimsprache: Die Wörter, 
die Gegenstände bezeichnen, sind Chiffren. Sie scheinen eine dingliche äußere 
Welt abzuschildern und stehen für eine imaginative Innenwelt, für die es 
keinen Namen gibt. Darum die Affinität der romantischen Dichter zum 
Märchen, zur Dichtung des 16. und 17. Jahrhunderts, zum "dunkeln" Mittel
alter. Romantische Dichtung, sofern sie nicht epigonal ist und nun ihrerseits 
die Chiffren als konkrete Requisiten in einer Theaterwelt mit Burgen, Domen, 
Flüssen, Bergen und Brü<ken, Rittern, Mönchen und schönen Frauen benutzt, 
hat etwas von alten Bilderrätseln. Daß sie verschwiegen ist, macht sie schön; 
daß sie zur Entschlüsselung auffordert, bedingt ihren Reiz. 

Der Rätselcharakter dieser Dichtung erklärt, warum Schüleraufsätze, die 
einGedieht etwa vonEichendorffbearbeiten, so qualvoll zu lesen sind. DieHer
steller solcher Aufsätze pflegen jedes Wort als das, was es ist, zu nehmen- wie 
sollten sie auch anders - und erzählen etwas von Naturverbundenheit, heite
rer Lebensauffassung, einfachem Gemüt, Gottvertrauen und setzen den 
"romantischen" Menschen in Gegensatz zum "heutigen", der dann nicht mehr 
naturverbunden, nicht mehr heiter, kompliziert und gottlos sein soll, so als 
ob ihnen noch nie ein begeisterter Spaziergänger oder ein heiterer Kirch
gänger begegnet wäre. 

Aber deswegen, weil große romantische Dichtung zu verstehen voraus
setzt, daß man die Buchstaben des Textes, seine Chiffren lesen kann, braucht 
man sie in der Schule nicht zu unterschlagen. Man sollte aber sehr vorsichtig 
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mit ihr umgehen. Romantische Gedichte können Kleine und Große lernen 
und sprechen, und der Reiz ihrer Oberflädle - die Melodie, der Rhythmus, 
die Reimseligkeit, die Lautung - trägt von sich aus. Aber in der Mittelstufe 
sollte man den Text nicht konkretisieren, weil man meint, man müßte ihn 
besprechen; und in der Oberstufe sollte man nicht verlangen, daß Schüler 
einen solchen Text selbständig interpretieren. 

Romantische Erzählkunst in der Mittelstufe als Lektüre zu verbrauchen, 
ist bestimmt falsch. Wenn die Erzählung gefällt, ist sie mißverstanden. Der 
"Taugenichts" ist das beste Beispiel. Meistens aber gefällt sie nicht und hinter
läßt den Eindruck, es wäre etwas Altmodisches, Verstaubtes, Mühsam-Aus
gedachtes, Kitschiges- mit dieser Vokabel gehen Jugendliche sehr gern um
gelesen worden. Für alle Zeiten aber verbindet sim dann mit diesen Urteilen 
der Begriff Romantik. Alles ist romantisch, was einem ausgedacht und zeit
fremd vorkommt, romantisch wird zum Werturteil. (Nicht nur Schüler 
denken so, sondern anscheinend auch manche ja auch einmal Schüler gewesene 
Lehrer. Nur so ist zu verstehen, daß unter den angebotenen Themen für einen 
Abituraufsatz die Frage gestellt wird: "Ist der Natursmutzgedanke unzeit
gemäße Romantik?" Da sind alle Vorurteile beisammen: Natur - unzeit
gemäß- Romantik.) 

Es wäre für den Unterricht in der Oberstufe leimter, man könnte auf eine 
Definition des Romantik-Begriffes verzimten und nur sagen: Es hat um 1800 
eine Gruppe von Leuten gegeben, die von verschiedener Herkunft, verschiede
ner Konfession waren und aus versmiedenen Berufen kamen, die sich zu
sammengefunden hatten und sich Romantiker nannten. Dann kann man die 
Frage stellen: Was ist diesen Leuten gemeinsam? Es wird sich zeigen, daß das 
entscheidende Gerneinsame ihr Geburtsdatum ist, nämlich das Jahrzehnt 
zwischen 1770 und 1780. In diesem Jahrzehnt sind auch Hölderlin und Kleist 
geboren. Für sie aus Verlegenheit eine eigene Rubrik zu erfinden, etwa 
"Zwischen Klassik und Romantik" (Fricke) oder "Gegenklassisme Dichtung" 
(Martini) erübrigt sim dann. In die Kindheit und erste Jugendzeit aller fallen 
die Schatten einer der größten gesellsthaftliehen Umwälzungen der Geschichte. 
Sie haben das Revolutionär-Sein sozusagen von Kindesbeinen an gelernt, sie 
alle sind Frondeure, wenn aum nicht alle im politischen Sinn; sie alle nehmen 
Partei. "Nur der Teufel ist neutral" heißt es bei Brentano. Aber sie sind 
Deutsche. Ihre besondere gesmichtliche Situation bedingt es, daß die von 
ihnen, die nicht jung starben, von einer Enttäuschung in die andere fielen. Für 
ihren Blick war die französische Revolution gescheitert; die deutsche, auf die 
sie hoffl:en, als sie Napoleon zum Feind der freien Völker erklärten, scheiterte 
noch viel mehr. Man kann in den Briefen Eichendorffs lesen, wie mißtrauisch 
er, der gutgläubige Freiwillige von 1813, als Offizier 1815 ins Feld zog. Jung 
und aktiv gewesen in einer großen Zeit, die ihnen Großes versprach, waren 
sie als Männer gezwungen, in der muffigen Welt deutscher Kleinstaaterei 
unter Polizeiaufsicht zu leben. Die meisten von ihnen machten ihren Frieden 
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mit Gesellschaft und Staat; aber sie blieben Revolutionäre in der Poesie, in 
der Wissenschaft, in der Philosophie. Sie blieben es auch, wenn sie sich einer 
überweltlichen Ordnung unterwarfen. Das hat Brentano getan. Seine evan
gelischen Freunde und die evangelischen, beziehungsweise freigeistigen Bio
graphen und Literarhistoriker, auch hier auf den Spuren Heinrich Heines 
gehend, haben das nicht verstanden, und auch heute will man es ihm noch 
nicht recht verzeihen. Daß Brentano als Kind und junger Mann auch fromm 
und katholisch war, will man übersehen. Denn in der Jugend galt er für wild, 
frivol, sinnlich, amoralisch, faul und dabei ehrgeizig. Man hielt ihn für ein 
unberechenbares Genie, mit diesem Prädikat war man in Brentanos Jugend 
freigebig. Es ist aber kaum einzusehen, warum alle diese Eigenschaften im 
Gegensatz zum Katholizismus stehen sollen. Der Brentano, der sechs Jahre 
an dem Krankenbett eines Mädchens sitzt und ihr ihre Träume und Visionen 
entreißt, weil er die Wirklichkeit will, und der diese Wirklichkeit in seine 
Sprache übersetzt, ist auch als praktizierender Katholik noch Frondeur. 

Es ist fast erschütternd zu lesen, wie oft der 60jährige Eichendorff in seiner 
Abhandlung über die Romantik den Freunden seiner Jugend den Ehren
namen "Partisan" gibt. - Das ist der leicht zu verstehende und auf Daten be
ruhende Unterschied zwischen Romantik und Klassik: Die zwischen 1745 und 
1755 Geborenen (Schiller ist ein Spätling wie Eichendorff) machten als Jüng
linge auch ihre Revolution. Sie kämpften in der Gefolgschaft von Rousseau, 
Diderot. Aber als die große Revolution kam, waren sie Männer in starken 
Positionen, und mit Gelassenheit erfuhren sie die Trubel der Zeit. Die Siche
ren mißverstanden die Unsicheren, und die Unsicheren kritisierten die selbst
herrliche Sicherheit der Arrivierten. 

Geschichtliche Situationen wiederholen sich nicht, aber sie können sich 
ähneln. Die Revolutionierung der Romantik-Forschung entspricht dem Revo
lutionsklima unserer Zeit und der Zeit derer, die zwischen 1770 und 1780 
geboren sind. Jede Epoche sieht eine vergangeneunter bestimmten Aspekten, 
keine kann mehr als eine Teilsicht bieten. Wenn es aber in der Schule gelingt, 
der Romantik das Odium der Unzeitgemäßheit, der Lebensfremdheit, der 
poetischen Gemütlichkeit zu nehmen, ist etwas erreicht. 

Der ungemütlichste aller Romantiker ist Brentano. Je mehr man sich mit 
ihm beschäftigt, um so ungemütlicher wird er. Die Chiffren, die bei Eichen
dorff erlernbar sind, sind bei Brentano noch einmal chiffriert. Trotzdem 
können wir ihn heute besser entziffern als die Generationen vor 1uns. Die 
Modeworte der Poetologen sind auf ihn anwendbar und erhellen bisher un
verständliche Sätze. Struktur, Montage, Schockwirkung, Verfremdung, Auto
matismus, Experiment: Wenn man sich bemüht, die Funktion dieser Wörter 
zu verstehen, sie nicht nur ablehnt, entdeckt man, daß man Brentanos Prosa 
und seine Lyrik zu verstehen, anfängt und gleichzeitig auch das ernsthafte 
Spiel, das zeitgenössische Dichter mit der Sprache spielen. 

Elisabeth Weiftert 
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Rudolf Steiner: Hochschule und 
ö ff e n t li c h es Leben. Sechs Auf
sätze zu aktuellen Fragen; 43 Seiten, kart. 
DM 3,50; Verlag der Rudolf Steiner
Nachlaßverwaltung, Dornach 1970. 

Die Rudolf Steiner-Nachlaßverwal
tung gibt eine neue Buchreihe heraus; in 
Broschürenform werden Beiträge Rudolf 
Steiners zu aktuellen Gegenwartsfragen 
veröffentlicht. Den Anfang machen sechs 
Aufsätze über "Hochschule und öffent
liches Leben", die 1898 und 1899 in dem 
damals von Steiner herausgegebenen, seit 
1831 bestehenden "Magazin für Lite
ratur" erschienen sind. Manche dieser 
Aufsätze, z. B. die beiden einleitenden 
Titelaufsätze, sind in der Schulbewegung 
seit Jahrzehnten bekannt. Sie sollten in 
den neuen und brennenden Diskussionen 
über Gestalt und Aufgabe der Hoch
schulen herangezogen werden. Die näch
sten Jahre werden ja traditionelle For
men der Universität verändern zu
gunsten eines Gesamthochschul-Bereichs. 
Wie muß sich dieser gestalten, damit er 
den Anforderungen des Lebens, der mo
dernen WissenschaA: und des speziellen 
Fachbereichs gerecht wird? Wie muß er 
aber ergänzt werden, damit der Student 
sich gleichzeitig aus gesellschaA:licher Ver
antwortung "Kenntnisse in Geschichte, 
Philosophie, Statistik, Nationalökono
mie usw." aneignet? Solche, nach freier 

Wahl erworben, fordert seine künA:ige 
soziale Stellung. Es sind nicht nur Hoch
schulfragen. Immer wieder fällt ein Licht 
auf die Schulpädagogik ("Was müssen 
wir in jedem Kinde zur Entfaltung brin
gen, damit es dereinst die Menschen
natur in harmonischer Ganzheit zur Dar
stellung bringe?"). Gerade diese Doppel
heit veranlaßt zu einer gegenwartsbezo
genen Klärung der Aufgaben des Vor
schul- und des Schulbereichs und dann 
der Hochschulen. Steiners Ton ist frisch, 
kühn, voraussetzungslos; er ist der Spre
cher einer Jugendgeneration, die ganz 
von der Begeisterung und inneren Sicher
heit des neuen, durch die Naturwissen
schaften bestimmten Bewußtseins getra
gen ist gegenüber den veralteten An
schauungen der zunftmäßig gewordenen 
Universitäten. Der revolutionäre Ton, 
selbstverständlich und sachlich, tut außer
ordentlich wohl. Bei wiederholternDurch
denken gewinnen jetzt nach 70 Jahren 
diese Aufsätze moderne Bedeutung. Wie 
schon angedeutet: in dem Wechselspiel 
zwischen Elementarunterricht und Hodt
schule ist so viel Richtunggebendes be
rührt, daß die Aufsätze dieses Bändchens 
in Eltern-Lehrer-Arbeitsgruppen durch
gearbeitet werden sollten, wie auch man
che der grundlegenden Aufsätze aus der 
Dreigliederungszeit, z. B. "Freie Sdtule 
und Dreigliederung". 

Ernst Weißert 

ZEICHEN DER ZEIT 

VON DER WISSENSCHAFTLICHKEIT MANCHER 

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 

Da erschien kürzlich in einer lesens
werten pädagogischen ZeitschriA:1 als 
"Lehrhilfe"der Bericht über einen "Sdtul-

I Wir braudien sie nicht zu nennen, denn l':ir 
wollen hier weder sie no<h den Verfasser des 
Artikels kritisieren, wohl aber zu einem kriti
schen Lesen aller Zeitsduift:en ermuntern. 

versuch mit programmierten Lehrbüchern 
im Fach Rechnen". 

Eine Klasse 4 b) -es handelte sich um 
das zweite Kurzschuljahr - wurde nach 
einem Buchprogramm unterrichtet; zwei 
Parallelklassen, a) und c), dienten als 
Kontrollklassen. Durch Intelligenztest 
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und diagnostischen Zahlenrechentest als 
Vortest sowie durch einige Klassenarbei
ten als Zwischentests und einen Nachtest 
wurden Ausgangspunkt, Verlauf und Er
gebnis des Versuches festgestellt: Bei den 
Vortesten erwies sich die Klasse b) als 
die schwächste, die Klasse c) war um ein 
geringes, die Klasse a) wesentlich besser. 
Im Nachtest zeigte es sich, daß die 
Durchschnittsleistungen im Zahlenrech
nen der Versuchsklasse b) weit über de
nen der Klasse c) und recht nahe an 
denen der Klasse a) lagen.- Womit durch 
Maß und Zahl bewiesen wäre, daß der 
Schüler durch PU mehr lernt. 

Aber - da berichtet der Verfasser eine 
interessante Einzelheit aus der Vorge
schichte dieser Klassen, bei der auch 
Tests eine Rolle spielen. Diese Klassen 
waren nämlich bei der "Einschulung 
nach den Ergebnissen des ,Frankfurter 
Schulreifetests' in Niveauklassen einge
teilt worden. In die Klasse a) kamen die 
Kinder mit den besten Testergebnissen; 
von der Klasse b) wurden die Kinder 
mit durchschnittlichen Ergebnissen auf
genommen; der Klasse c) wurde der Rest 
der Kinder zugeteilt." (Diese Handha
bung entspricht dem englischen ,strea
ming'.) Wir erinnern uns, daß sich das 
Bild zu Beginn des Schulversuchs mit PU, 
Anfang der 4. Klasse (wegen des Kurz
schuljahrs also nach zwei Jahren und 
acht Monaten!), wesentlich anders prä
sentiert. Denn die Klasse b), in die Kin
der mit "durchschnittlichen Ergebnissen" 
eingeschult worden waren, erwies sich 
jetzt beim Vortest (Intelligenztest und 

diagnostischer Zahlenrechentest) und in 
den Zeugniszensuren als die schwächste. 
Nimmt man noch die Mitteilung hinzu, 
daß außerordentlich große Streuungen zu 
beobachtet waren, der Blick auf den 
"Durchschnitt" also die Realität ver
fälscht, ergibt sich als Resultat: Der 
Schulreifetest (der als Momentaufnahme 
gestimmt haben mag) besitzt keinen pro
gnostischen Wert, was sich schon nach 
weniger als drei Jahren herausstellt. 

Fragen wir nun, auf die Untersuchung 
selber zurückkommend, ob die Ergeb
nisse von acht Monaten PU in einem 
Fach durch Tests ähnlicher Art zuverläs
siger festgestellt werden können, so mö
gen wir ihre "Richtigkeit" anerkennen, 
ihrer "Wahrheit" aber werden wir mit 
großer Skepsis begegnen müssen. Der
Verfasser der Untersuchung gibt uns die 
Materialien für solche Skepsis in die 
Hand, ohne daß er selber es bemerkt! -
Wissenschaft oder conventional wisdom? 

Im gleichen Bericht erfahren wir auch 
von einem Versuch mit PU im Rechnen 
einer 6. Klasse (auch zweites Kurzschul
jahr). Den Schülern der erwähnten vier
ten und dieser sechsten Klasse wurde am 
Ende der Klasse - sie waren durch die 
beiden Kurzschuljahre durchschnittlich 
acht Monate jünger als normal, das ist 
für das folgende nicht ganz unwichtig -
ein Fragebogen mit neun Fragen vorge
legt, um ihre Meinungen zum Program
mierten Unterricht zu erfahren; dabei 
waren den ersten acht Fragen mehrere 
Antworten zur Auswahl beigegeben. -
Einige Ergebnisse: 

1. Arbeitest du gern in deinem programmierten Rechenbuch? 

AntwortKl. 4 
AntwortKl. 6 
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ja 

97,5 °/o 
66,6 °/o 
warum? 

nem 

2,5 °/o 
33,4 °/o 
warum nicht? 



4. Ich habe mit diesem Programm 

weniger 
0 °/o 

gleich viel 
23 °/o AntwortKL 4 

AntwortKL6 25, 6 °/o 53,9 Dfo 

mehr 
77 °/o 
20,5 °/o 

gelernt als im gewöhnlichen Unterricht. 

7. Für mich hat durch das Programm die Freude am Redtenunterricht 

AntwortKL 4 
AntwortKL 6 

abgenommen 
2,5 °/o 

28,2 °/o 

ist gleich geblieben 
18 Dfo 
35,9 Ofo 

zugenommen 
79,5 Dfo 
35,9 °/o 

8. Möchtest du außer im Rechnen audt in anderen Fächern nach Programm lernen? 

das weiß ja 
ich nicht 

AntwortKL 4 28 Dfo 26 Ofo 
AntwortKL 6 15,4 °/o 17,9 Dfo 

Die neunte Frage lautete: .~s mir bei 
der Arbeit mit dem programmierten Re
chenbuch am besten gefallen hat.' - Die 
Schülerantworten auf diese Frage aus der 
4. Klasse faßt der Berichtende zusam
men: "Es ist für Kinder dieser Alters
stufe erstaunlich, wie genau sie als Ant
wort auf Frage 9 die wichtigsten Wesens
merkmale des Programmierten Unter
richts herausstellten!" Und zur Beant
wortung durch die 6. Klasse: "1'\.hnlich 
wie bei der Befragung des 4. Schuljahrs 
spiegelt sich in den Stellungnahmen der 
Schüler der Klasse 6 einiges von der Ar
beitsatmosphäre und dem Unterrichts
und Lernerfolg wider." Womit durch 
Maß und Zahl auf Zehntelprozente be
wiesen wäre, daß der Schüler auch über
zeugt ist, durch PU mehr zu lernen. 

Aber: "Es fiel nicht schwer, die Kinder 
für das ,neue Rechenbuch' zu begeistern 
(Motivation)" (Klasse 4). 

"Vor Beginn der Unterrichtsarbeit 
wurden die Eltern der Klasse 4 b) vom 
Klassenlehrer in die Problematik des 

sehr gern nein auf keinen 
Fall 

36 Dfo 5 0/o 5 Ofo 
23,1 Dfo 28,2 Dfo 15,4 Dfo 

Programmierten Lernens eingeführt und 
mit dem Lehrbuch vertraut gemacht." 

"Wie wichtig die Einstellung des Leh
rers zu der von ihm angewandten Un
terrichtsmethode ist, zeigte das Beispiel 
der Klasse 6. Wenn mit den Kindern die 
Vorteile dieser ,neuen' Methode nicht 
eingehend besprochen worden wären und 
wenn der Lehrer während der ersten ge
meinsamen Obungsstunden, in denen vor 
allem die sinnerfassende Bearbeitung des 
Textes geübt wurde, ihnen nicht immer 
wieder hätte Mut machen können, wäre 
es sicher nicht zu einer erfolgreichen Be
arbeitung des vorliegenden Buchpro
grammes gekommen." 

Muß die Frage noch gestellt werden, 
warum die Kinder gern mit dem pro
grammierten Rechenbuch arbeiten; war
um sie glauben, mehr gelernt zu haben 
als im gewöhnlichen Unterricht; warum 
ihre Freude am Rechenunterricht zuge
nommen hat - und warum sie schließlich 
gar die wichtigsten Wesensmerkmale des 
PU erfaßten? Muß die Frage noch gestellt 
werden, warum das alles bei den Viert-
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kläßlern (drei Jahre und vier Monate in 
der Sdtule) nodt soviel eindeutiger ist 
als bei den Sedtstkläßlern? - Wissensdtaft 
oder self-fulfilling prophecy? 

Und nodt eine Frage: Hängt etwa die 

deutlidte Zunahme der Ablehnung des 
Programmierten Unterrichts von der 4. 
zur 6. Klasse mit der Zunahme der Ur
teilsfähigkeit der Kinder zusammen? 

b. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

ZWANZIG JAHRE ÖFFENTLICHE ARBEITSWOCHEN 

Ein Oberblick 

Ende Juli fand die 20. Offendime Päd
agogische Arbeitswoche statt. Wieder 
haben sidt, außer den Gästen der Abend
veranstaltungen, 460 Dauerteilnehmer 
eingesdtrieben und die achteinhalbtägige 
Arbeit mitgemacht. In all diesen Jahren 
kamen in ziemlich gleichbleibender Zahl 
Lehrer aus dem öffentlichen Schulwesen 
oder anderen Schulformen; sie wollten 
die Arbeit und die Methoden der Wal
dorfschulen kennenlernen. Die Verteilung 
ist in mancher Hinsicht konstant: zum 
erstenmal anwesend waren meist 250 
Kollegen; unter den 200 bis 250 "Wie
derholern" waren einzelne nun zum 
20. Male dabei, manche bis zu zehnmal, 
sehr viele bis zu dreimal. Weibliche Teil
nehmer sind es über 300, männliche um 
150. Auch die Berufsaufgliederung ist 
gleichbleibend: über 120 Volksschulleh
rer, bis zu 40 Lehrer der höheren Schu
len, 20 Referendare, 75 Studenten, 15 
Heilpädagogen, 10 Musiklehrer, 25 Kin
dergärtnerinnen, 20 Hausfrauen, Dozen
ten der Pädagogischen Hod!Schulen und 
Universitäten, Sonderschullehrer, Heim
leiter, Psychologen, Schüler höherer Schu
len. Außer den Dozenten der Tagungen 
aus in- und ausländischen Waldorfschu
len nahmen noch 3~0 Waldorflehrer 
teil; sie tragen die Kurse und Ausspra
chen erfreulich mit. Die Altersstaffelung 
zeigt das überwiegen der 20- bis 30jäh
rigen; während nur wenige Teilnehmer 
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unter 20 Jahren sind, bringt das dritte 
Jahrzehnt 200; im vierten befinden sich 
120, im fünften 70, im sechsten 30; Teil
nehmer über 60 Jahre waren es 30. Die 
Herkunftsländer sind interessant; es 
überwiegen die Teilnehmer aus Baden
Württemberg (200), dann folgen Nord
rhein-Westfalen und Bayern (je 40), Hes
sen und Niedersachsen (je 30), Harnburg 
und Rheinland-Pfalz (je 15), schließlich 
Berlin und Schleswig-Holstein (je 10). 
Besonders herzlich begrüßt sind jeweils 
die Teilnehmer aus der DDR und aus 
Ostblockstaaten. Ein starkes Kontingent 
stellen Jahr für Jahr die Schweizer Leh
rer. Sonst sind Belgien, England, Finn
land, Frankreich, Holland, Italien, Oster
reich und Spanien vertreten; einzelne 
Gäste kamen aus Afrika, Australien, Ar
gentinien, Brasilien, mehrere aus USA. 

Wiederholt wurde dargestellt, daß 
diese Pädagogischen Arbeitswochen be
wußt anschließen an die Oster-Erzie
hungstagungen, die Rudolf Steiner im 
Jahr 1923 eingerichtet hatte. Die verän
derte politische Lage nach 1933, Verbots
und Kriegszeit haben eine lange Pause 
verursacht. Von 1945 bis 1950 war 
die Sommerzeit in Stutegart bestimmt 
durch die anthroposophischen Hochschul
wochen. Als 19 51 deren Veranstalter sich 
der Beendigung ihrer Studien und ihrer 
beginnenden Berufsarbeit widmen muß
ten, sprang der Bund der Waldorfschulen 



ein mit einer Erz i e h u n g s t a g u n g : 
für seine Außenarbeit sind die Sommer
Arbeitswochen unentbehrlich geworden, 
sie sind ein fester Bestandteil im deut
schen Kulturleben. Die damals gefun
dene Tagungsform hat sich bis jetzt be
währt: einführende Vorträge über die 
menschenkundliehen und methodischen 
Grundlagen der Waldorfpädagogik am 
Morgen, nach einer längeren Pause die 
Seminarkurse (von 11 bis 12.30 Uhr), 
die praktisch-künstlerischen Übungen an 
den Nachmittagen (von 15.30 bis 19 
Uhr), abends, mit Gästen aus der Stadt, 
künstlerische Veranstaltungen und infor
mierende Vorträge. Hinzu trat noch ein 
Offenes Singen schon vor dem Frühstück 
und instrumentales Zusammenspiel in 
den Mittagspausen. Die sechsmalige, an
derthalbstündige Arbeit in den Seminar
kursen wurde ergänzt durch zwei Aus
sprachen im Plenum; weitere Aussprache
möglichkeiten, z. B. im Anschluß an die 
Abendvorträge, wurden jetzt stürmisch 
gewünscht; sie werden vermehrt werden. 

In den ersten Jahren waren es Arbeits
w o c h e n ; ganz bewußt wurde der Stil 
der früheren kürzeren Oster-Vortrags
tagungen abgeändert zu einem zwei
wöchigen Zusammenleben und -üben. Es 
entsprach dies den Bedürfnissen der 
Nachkriegszeit. Später wurde die Dauer 
auf elf einhalb, schließlich auf achteinhalb 
Tage reduziert. Dies hat sich seit den 
60er Jahren als ein Optimum heraus
gestellt, das für die Seminare und für die 
künstlerischen Übungen gerade noch die 
genügende Dauer ergibt. Der Wechsel 
von Vorträgen, Seminaren mit Ausspra
chen im kleineren Kreis, Aussprachen im 
Plenum und dem selbständigen Tun bei 
den künstlerischen Übungen ist das Spe
zifische dieser Waldorftagungen. Auch in 
den letzten Jahren, bei einer kritischen, 
sehr energischen Teilnehmerschaft, hat 
sich das reiche Angebot an praktisch
künstlerischer Selbstbetätigung als heil-

sam erwiesen. Acht eurythmische Kurse, 
für Anfänger wie für Fortgeschrittene, 
vier Sprachgestaltungskurse, acht Mal
kurse, zwei für Hell-Dunkel-übungen, 
vier Plastizierkurse, ein Kurs für Schnit
zen, einer für Zeichnen und Formübun
gen, ein Gymnastik-Kurs, das schon er
wähnte Chorsingen und Orchesterüben -
immer wieder kann erfahren werden, 
wie therapeutisch wichtig die künstle
rische Arbeit für den Lehrer und beson
ders für den jungen Menschen in unserer 
Zeit ist. Sie erbringt Erfahrungen in un
bekannten Bereichen; sie zeigt sozial ver
bindende Kräfte; sie lehrt das Urbild
liehe solcher mit immer neuer Freude, 
Hingabe und Konzentration getaner Ar
beit.-

Die Themen der Offentliehen Pädago
gischen Arbeitswochen sprechen von dem 
Bemühen der Schulbewegung, vor einer 
wohlwollend mitarbeitenden und doch 
kritischen Offentlichkeit in unbefangener 
Offenheit die eigene Arbeit, das eigene 
Ringen und Suchen darzustellen. Dies 
gehört zu dem Höchsten, was man im 
Berufsleben gewinnen kann. Wenn wir 
die Liste seit 1951 hier veröffentlichen, 
so geschieht dies mit dem Dank an alle, 
die die Tagungen getragen und durch 
ihr Kommen und Mitarbeiten ermöglicht 
haben. Aus ernster Sorge haben die Wal
dorfschulen Jahr für Jahr auf die ent
sdteidenden bildungspolitischen und so
zialen Motive hingewiesen, lange bevor 
sie in der öffentlichen Diskussion auf
getaucht sind und sie nun völlig beherr
schen. Das neue, was dann in der Un
ruhe der Jugend, schließlich auch in den 
Bemühungen der Bildungskommission 
des Deutschen Bildungsrates für die Neu
orientierung des öffentlichen Bildungs
und Sdtulwesens zutage trat, gehört seit 
eh und je zu den Gedanken, aus denen 
heraus die Waldorfbewegung lebt. Die
sen Bemühungen wird die Sdtulbewegung 
treu bleiben. E. W. 
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Themen der öffentlichen pädagogischen Arbeitswochen 

1951: Erziehung und Unterrichtsgestaltung auf der Grundlage der Menschenkunde 
Rudolf Steiners 

1952: Der Lehrer und die Kulturaufgabe der Zeit 
1953: Wesen des Kindes- Lebensbedingungen des Erziehens 
1954: Die Harmonisierung von physischer Natur und geistiger Wesensart im Kinde 

als Aufgabe einer Erziehungskunst 
1955: " ... während des Zeitkampfes an dem ew'gen Bau der Menschenbildung zu 

arbeiten ... " (Schiller). Von dem mitteleuropäischen Beitrag zur Erziehung 
1956: Erziehung als Quell sozialer Erneuerung. Der Beitrag der Pädagogik Rudolf 

Steiners zur Schicksalsfrage unserer Zeit 
1957: Die Wandlungen unserer Zeit und die neue Bildungsaufgabe. Schule als Vor

bereitung für das Leben 
1958: Vom Genius des Unterrichts. Unterrichtsgestaltung und Menschenbildung in 

der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
1959: Erhaltung und Stärkung der menschlichen Mitte. Erziehungsaufgabe der Ge

genwart und die Pädagogik Rudolf Steiners 
1960: Das Kunstwerk der Menschenbildung. Von der Bedeutung der Kunst und des 

künstlerischen Gestaltens im Ringen um eine neue Erziehungskunst 
1961: Menschenbild - Menschenbildung. Die anthroposophische Menschenkunde in 

ihrer Bedeutung für die Erneuerung der Erziehungskunst 
1962: Kindheit und Schicksal - Von der Verantwortung des Erziehers vor den 

Lebensaufgaben des jungen Menschen 
1963: Vom Sinn des Lernens- Verlust und Neugewinnung 
1964: Moralische Erziehung- Bildung des Willens und Begründung der moralischen 

Kräfte in der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
1965: Zukunft und Schule - Die Lebensfragen der Zeit und die Erziehungskunst 

Rudolf Steiners 
1966: Die Schule vor den inneren Fragen der Zeit. Das Problem des Bösen und die 

Aufgaben der heutigen Erziehung 
1967: Die Schule vor den inneren Fragen der Zeit. Der werdende Mensch als Ge

samtwirklichkeit - Aufgabe des Erkennens und Erziehens 
1968: Der Lehrer in neuen Herausforderungen und Entscheidungen - Moderne 

Lernmethoden, Aufbruch in der Jugend, Verantwortung der Schule 
1969: Der Auftrag der Schule in den Entscheidungen der Zeit 
1970: Verantwortung, Aufgabe und Gestalt der Schule in den 70er Jahren. Die 

gesellschaftliche Bedeutung der Bildung und die Waldorfpädagogik 

DIE 20. öFFENTLICHE P.i\DAGOGISCHE ARBEITSWOCHE 

Die seit der Mitte der 60er Jahre gespannter gewordene geistige Situation 
im Erziehungs- und Bildungswesen - mit ihren Herausforderungen und Ent
scheidungen - bestimmte die Arbeitstitel der öffentlichen Erziehungstagungen 
der Waldorfschulen. Wie schon früher, ist das jetzt in der Sommertagung 

338 



behandelte Thema bereits vorher in der Eltern-Lehrer-Tagung bearbeitet 
worden, zunächst nach innen hin, im Ringen um das eigene Selbstverständnis, 
dann - nach außen gerichtet - als Darstellung der Absichten und Entschlüsse 
der Schulbewegung. Angesichts der Planungen und Veränderungen im deut
schen Schulwesen war das Thema gewählt: "Verantwortung, Aufgabe und 
Gestalt der Schule in den 70er Jahren. Die gesellschaftliche Bedeutung der 
Bildung und die Waldorfpädagogik." (Über die Eltern-Lehrer-Tagung wurde 
im Juniheft berichtet.) Das Thema erforderte einen entsprechenden Aufbau für 
die öffentliche Tagung. Alle Vorträge nahmen Bezug auf die seit der Ver
öffentlichung des Strukturplanes vieldiskutierten Gedanken. Möglichst ent
schieden sollte die Stellungnahme der Waldorfschulen herausgearbeitet wer
den. Um das aus ihrer Gründung 1919 herzuleitende kulturelle und soziale 
Wollen darzustellen, war noch eine Abendreihe mit fünf Vorträgen unter 
dem Titel "Bildung - Schule - Gesellschaft" eingerichtet. Die Waldorfschule 
war ja nicht nur als ein Ort pädagogischer R e f o r m entstanden, sondern 
sie war von Rudolf Steiner im tiefsten Sinne bildungs- und gesellschafts
politisch gemeint. - Das Bestreben, den aktuellen Fragen gerecht zu werden, 
führte zu einer Vermehrung der Aussprachen; in dieser Hinsicht wird man 
in Zukunft noch weitergehen. Es zeigte sich auch in der Heranziehung neuer 
Redner und Seminarleiter aus der Generation der heute Dreißig- bis Vierzig
jährigen (z. B. Leber, Schad, Geier, Dr. Schuberth, Dr. med. Höfle) oder eines 
Gewerkschafters aus dem Bildungsreferat der IG Metall (H. Lemke). In ihrer 
Zusammenarbeit mit bewährten Gestaltern dieser Tagungen aus der mittleren 
und älteren Generation ergab sich eine wohltuende, ausgewogene Gemein
samkeit. 

Den grundlegenden Vortrag hielt Dr. E. M. Kranich. Von den heute üb
lichen Ausgangspunkten vorwiegend soziologischer Art unterscheidet sich die 
Waldorfschule grundsätzlich durch ihre anthropologische Konzeption. Viele 
der mehr idealistischen oder sonstwie traditionell bestimmten Grundlagen 
der wissenschaftlichen Pädagogik haben sich in den letzten Jahren als nicht 
mehr haltbar erwiesen. Die anthroposophische Pädagogik muß, gerade aus 
gesellschaftlicher Verantwortung, auf Menschenkunde aufbauen. Rudolf Stei
ners Erkenntnisse werden durch die neuesten Forschungen in immer größerem 
Umfang bestätigt.- Nun folgten die ganz aktuellen Darstellungen; S. Leber 
und W. Schad, beidevonder Pforzheimer Waldorfschule, der eine Politologe, 
der andere Naturforscher, behandelten die V o r s c h u I e r z i eh u n g und 
die Absichten, bis 1980 eine gänzliche Neuformung der Erziehung vom voll
endeten 3. Lebensjahr an zu schaffen. -Der Vortrag von Georg Hartmann 
behandelte Aufgabe und Gestalt einer neuen L eh r e r b i I d u n g , das Ge
biet, auf dem der Strukturplan viel Neues und Berechtigtes gebracht hat, 
aus schon lange fälligen Tendenzen, das aber mit oft erschreckenden Abstrak
tionen gemischt ist. Hartmann, aufgrund der Erfahrungen des Dornacher 
und Stuttgarter Lehrerseminars, sprach vom Lehrer als Erziehungs k ü n stIer 
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und seinen soziologischen, menschenkundlichen, seelisch-geistigen Vorausset
zungen. - Eng verwandt mit dem Thema Lehrerbildung ist das Problem der 
K l a s s e als Lebensgemeinschaft und des K l a s s e n l e h r e r s als einer 
umfassenden, im Schicksal des Kindes wie Vater und Mutter wirkenden 
Gestalt. Wird die traditionelle Klasse ganz aufgelöst und durch sich immer 
wieder neu zusammensetzende Arbeitsgemeinschaften ersetzt werden? Wird 
sich ein Fach- und Spezialistensystem ausbilden, das durch psychologische und 
gesellschaftspolitische Studien für die praktische Schultätigkeit vorbereitet 
ist? Diesen Fragen stellte G. Geier eine Schilderung des Klassenlehrers in der 
Waldorfschule gegenüber, der durch acht Jahre seine Klasse in allen haupt
sächlichen Fächern, zu einem Teil auch in den künstlerischen Übungen, führt.
Erziehungswissenschaft führt zu der angestrebten "wissenschaftlichen Schule 
für alle" - können in ihr die s c h ö p f e r i s c h e n K r ä f t e entwickelt und 
gepflegt werden? Das fragte E. Bühler. In seinem Vortrag wurde die Haupt
aufgabe des Jahrzehnts sichtbar: der wissenschaftlichen Erforschung über die 
Entwicklung der kognitiven Kräfte eine gleich intensive über die Entwicklung 
der kreativen Kräfte an die Seite zu stellen. Da war man mitten in den Le
bensaufgaben, im Lebenspuls der anthroposophischen Pädagogik darin. - Der 
nächste Beitrag, von Dr. E. Schuberth, zeigte die dramatischen Veränderungen 
auf e i n e m Unterrichtsgebiet, dem der M a t h e m a t i k. Durch Kultus
ministerkonferenz-Beschluß ist die Einführung der "Neuen Mathematikcc 
obligatorisch geworden; sie schaff!: eine grundlegende Bewußtseinsverände
rung und neue Kulturtatsachen. über ihre Grundlagen, über das der heutigen 
Bewußtseinsseele Entsprechende und Berechtigte in ihr, über ihre Gefahren 
forscht seit Jahren ein Arbeitskreis unserer Schulbewegung. Die stark be
achtete Tübinger Dissertation von Dr. Schuberth wird durch die Forschungs
stelle des Bundes der Waldorfschulen herausgegeben werden. -Der Vortrag 
von Chr. Lindenberg: "Der Unterricht als Schlüssel zur Welterkenntnis" 
stellte am Beispiel des Ge s c h ich t s unter r ich t s die modernen Be
wußtseinsfragen dar, aus denen heraus sich eine weltweite Curriculumsfor
schung ergeben hat. Scheinbar für alle Zeiten feststehende Unterrichtsstoffe 
werden auf ihre Wirklich- und Wirksamkeit untersucht. So kann auch die 
Waldorfschulbewegung heute nicht ohne intensive Forschung auskommen. 
Junge Mitarbeiter werden sofort oder in Bälde in der Forschungsstelle ihre 
Arbeit beginnen. - Der letzte der acht Morgenvorträge behandelte die bren
nendsten Fragen der Gegenwart: Unterricht und Erziehung im dritten 
L e b e n s j a h r s i e b t. Das ist über die ganze Erde hin nicht mehr nur ein 
Problem der Schule, sondern der Gesellschaft. Im Vortrag von E. Weismann 
waren in wohltuender Weise Ergebnisse eines vierjahrzehntelangen Zusam
menlebens speziell mit diesem Lebensalter und ein frischer, jugendlicher 
Impetus anthroposophischer Forschung miteinander verbunden. 

Die Vorträge wurden mit spürbarer Beteiligung aufgenommen und mit viel 
Beifall bedacht. Das Persönliche und Verschiedenartige der Behandlung 
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wurde an ihnen geschätzt. Die Aktualität ergab eine sich von Vortrag zu 
Vortrag steigernde Spannung und eine hohe Geschlossenheit des Aufbaus. 

In diesem Jahr wollte man bewußt die Abendreihe unter einen gesell
schaftspolitiscben Blickpunkt stellen. So sprach Dr. J. Tautz unter dem Titel 
eines bekannten Aufsatzes von Rudolf Steineraus dem Jahr 1919- "Freie 
Schule und Dreigliederung" - über die sozialen Motive bei Begründung der 
Waldorfschule. Als Gast sprach H. Lemke vom Bildungsreferat der IG Metall; 
er hat es zu tun mit ungezählt vielen jungen Menschen, die nach 9jähriger 
Schulzeit ins Wirtschaftsleben eintreten als ungelernte Arbeiter oder als 
Lehrlinge. Anschauungen Rudolf Steiners aus der Dreigliederungszeit, in den 
Waldorfschulen seit 50 Jahren gepflegt und beachtet, werden durch neue 
Erkenntnisse der Gewerkschaften bestätigt: Die soziale Frage ist ihrem 
Wesen nach eine Bildungsfrage; das Proletariat leidet unter einer gekappten 
Bildung, weil die jungen Menschen in dem sozial entscheidenden Entwick
lungsalter zu früh in das Wirtschaftsleben eingegliedert werden. J egliehe 
Ausbildung gehört in das Geistesleben und nicht in die Wirtschaft; sie muß 
sich in einem freien Bildungsraum, in Verbindung mit der Schule, vollziehen 
können. - Aufgrund des vorausgegangenen Tautz'schen Vortrages konnte 
Dr. L. Vogel Steiners Dreigliederung des sozialen Organismus und die Stel
lung der Schule in ihr darstellen. Wir fühlten uns erinnert an Steiners über
liefertes Wort: "Die Dreigliederung braucht man nicht künstlich einzuführen, 
sie kommt von selbst in diesem Jahrhundert als Tatsache." Das scheint sich 
jetzt anzukündigen in dem Suchen der jungen Generation nach neuen gesell
schaftlichen Modellen. - Auch der Bericht aus der Heilpädagogik war in 
der Tagung dieses Jahres unter den gesellschaftlichen Blickpunkt gestellt. 
Für ihn war Dr. med. Höfle, Hepsisau, gewonnen. Heilende Erziehung wird 
heute immer dringender und notwendiger; sie geht jedermann an. So wird 
eine menschenkundliehe Studie aus den tagtäglichen Erfahrungen wie die 
Höfle'sche mit Interesse aufgenommen. -Der Schlußvortrag dieser Reihe war 
zugleich der Abschluß der Tagung. E. Weißert sprach über "Freie Schule -
Erziehung- soziale Zukunft" und knüpfte noch einmal an die seit 1919 wir
kenden Grundimpulse der Schulbewegung an. Was mit der Waldorfschule in 
die Wirklichkeit eintrat, will in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts 
über die Erde sich ausbreiten. Neue Schulen werden jetzt und in den nächsten 
Jahren in Deutschland eröffnet. Die Waldorfschule arbeitet bewußt mit einem 
stärkeren internationalen Zusammenschluß, aus dem heraus über die ganze 
Erde Schulen gepflegt werden. Zum Beispiel wird seit einem Jahr eine päd
agogische Arbeit in Indien Wirklichkeit. Ein oft bedachtes und zitiertes Wort 
Steiners von der ganzen Fruchtbarkeit der Waldorf-Pädagogik, wenn erst 
einmal 100 Schulen zusammenarbeiten, scheint sich in den 70er Jahren zu 
realisieren. Die Frage nach einer Mitarbeit an diesem Werk wurde an die 
Tagungsteilnehmer gesteilt. 

Für die Arbeit in seminaristischen Kursen stand den Teilnehmern eine 
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reiche Auswahl zur Verfügung. Das war gut so. Nach den aktuellen Fragen 
der Morgenvorträge war hier eine Vertiefung in Einzelthemen möglich aus 
dem ganzen Umkreis des Schullebens. Einführende Kurse hielten Georg Hart
mann, Dr. G. Mattke und Dr. E. M. Kranich; sie arbeiteten jeder mit einem 
großen Teilnehmerkreis: über Grundbegriffe der anthroposophischen Men
schenkunde (Hartmann), über Fragen des Seelenlebens, Wege und Stufen 
psychologischen Erkennens (Dr. Mattke), über eine pädagogische Anthro
pologie als Synthese von Gestalt-, Seelen- und Geistbetrachtung (Dr. Kra
nich). - Die Frage der Kindergarten- und Vorschulerziehung ist in aller 
Munde. So konnten K. Hattermann, J.-V. Picht und E. Kraft ebenfalls mit 
einem großen, gespannt mitarbeitenden Kreis die Fragen fördern. - Wohl
tuend wird empfunden, daß jeder Teilnehmer zu seinem Recht kommen 
kann, gegebenenfalls auch in kleineren Arbeits- und Aussprachegruppen. Es 
arbeiteten über Grundfragen des Volksschulalters vier Seminare unter der 
Leitung von L. Ahr, E. Bühler, G. Geier und J. u. K. van Wettum. Das im 
Vortrag "Neue Mathematik" Dargestellte konnte im Seminarkurs von 
Dr. Schubert ausführlich besprochen werden. Aus seinem Forschungsgebiet 
stellte W. Schad die erzieherische Bedeutung der Naturlehre dar, also ein 
Stück Curriculum-Forschung. Das triffi auch auf den Kurs von M. Maier 
über die Fremdsprachen von den ersten Volksschulklassen an zu, ebenso für 
Chr. Lindenbergs Seminar über "Bewußtseins-Entwicklung und Wirtschafts
geschichte" oder das Seminar von S. Leber über Aufgabe und Methode einer 
Sozialkunde. Dr. H. Gerbert behandelte die Bedeutung von Märchen und 
Mythen im Unterricht. Die Leibeserziehung und ihre Formen in den verschie
denen Altersstufen stellte J. Hörner in Verbindung mit seinem praktischen 
Gymnastikkurs dar. Bei der Einführung in die musikalische Erziehung an den 
Waldorfschulen bot sich von allein die Verbindung mit den morgendlichen 
Chorübungen und mit dem Orchesterspiel an (F. Chr. Gerhard). Wieder fand 
der Kurs über medizinische Menschenkunde für Lehrer von Dr. med. L. Vogel 
besondere Beachtung. 

Ober die praktisch-künstlerischen Kurse ist im Oberblick über die seit 1951 
veranstalteten 20 Arbeitswochen berichtet (Seite 336). Ein reicher Schatz von 
Erfahrungen hat sich gebildet; sind doch manche Dozenten seit der ersten 
Tagung 1951 dabei, wie A. U. Clausen (Schnitzen, Formenzeichnen, Malen), 
F. Weitmann (Malen), I. Beck-Vogel (Eurythmie). Bald sind hinzugetreten 
B. Wolf (Sprachgestaltung), M. Jünemann (Malen), M. Mohr und S. Kürz
dörfer (Eurythmie), M. Tittmann (Malen). Seit den 60er Jahren ist auch eine 
mit den älteren Freunden gut zusammenarbeitende neue Lehrergruppe für 
die künstlerischen Fächer zur Verfügung: J. Sturm (Hell-Dunkel-Zeichnen), 
H. Häußler, R. Schmid (Plastizieren), Chr. Slezak-Schindler, E. Froboese, 
G. Hausmann-Vogel (Sprachgestaltung), W. Ogilvie (Malen), J. Hörner 
(Gymnastik), Eva Froboese, R. Bock, S. Hofmann (Eurythmie). Das musi
kalische Oben betreibt seit vielen Jahren F. Chr. Gerhard. 
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Die Vielfältigkeit der Möglichkeiten des künstlerischen Obens wird immer 
gerühmt. Gegen Ende der Kurse besucht man sich gegenseitig, um das Ent
standene wahrzunehmen und sich Urteile zu bilden, bevor die stolzen Her
vorbringer ihre Arbeiten für die Fahrt nach Hause einpacken. Resultate der 
Sprachgestaltung, der Eurythmie und des musikalischen Obens werden beim 
geselligen Beisammensein geboten, in diesem Jahr waren es Eurythmie und 
ein erstaunliches Programm aus der Chor- und Orchesterarbeit. - Es wäre 
reizvoll, einmal chronologisch die inneren Stadien einer solchen Tagung nach
zuzeichnen: das erste Beisammensein und die Begrüßung, dann die zwei
stündige Monatsfeier, in der gerade auch in diesem Jahr wieder der ganze 
künstlerische Reichtum der Mutterschule aus der in 50 Jahren angereicherten 
Substanz sichtbar wurde; am ersten Abend dann die Vorbesprechung für 
Seminar und künstlerische Kurse, bei der sich jeder Dozent mit kurzer An
sprache vorstellt. Einen Höhepunkt bedeutet immer die Eurythmie-Auffüh
rung durch das Eurythmische Konservatorium unter der Leitung von Else 
Klink am Sonntagabend. Dann die Aussprachen: in diesem Jahr waren sie im 
Plenum von besonderer Dramatik, wie auch nach den Abendvorträgen; in 
Gruppen setzten sie sich auf dem Schulhof noch bis um Mitternacht oder bis 
in den frühen Morgen fort. Das Gemeinschaftselement erhielt eine besondere 
Note durch den Ausflug, der im Hölderlinjahr seinen Lebensstätten gewidmet 
war, den Klöstern Denkendorf und Bebenhausen und dann der Stadt 
Tübingen. 

Es ist heute nicht mehr von vorherein sicher, daß eine solche Gemeinschafts
arbeit gelingt. Sie geht durch Krisen hindurch, und doch erlebt man immer 
wieder, tröstlich und begeisternd, auch die neuen Kräfte, die frei werden, 
wenn man sich nicht in der Zeitkritik erschöpft, sondern mutig und voraus
setzungslos um die Schritte und Wege des kommenden Tages ringt. 

Ernst Weißert 

ZWEI HOHEPUNKTE DER ULMER MALTAGUNG 1970 

Malerische Erlebnisse an dem Wesen von "Bild- und Glanzfarben" 

und die Begegnung mit Pflanzenfarben 

"Wie differenziert die Natur ihr Grün 
hervorbringt", bemerkte ein Teilnehmer 
auf der Rückfahrt durch die Schwäbische
Alb-Landschaft, "und der Himmel sieht 
wirklich aus, als wäre er aus vielfältiger 
Trübe geschichtet." Hatten die wenigen 
Tage genügt, in uns ein neues Verhältnis 
zum Farbigen zu bilden? Unser Farb-

empfinden war belebt und gestärkt. Die 
Zuversicht, das Malen mit den Kindern 
durch neu gewonnene Sicherheit noch 
lebendiger gestalten zu können, erfüllte 
uns. 

Vom 16. bis 21. Mai 1970 trafen sich 
in der Freien Waldorfschule Ulm 57 
Klassen- und Mallehrer aus vielen deut-
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smen und einigen ausländischen Wal
dorfschulen, um gemeinsam an den male
rischen Aufgaben zu arbeiten, die sim 
aus dem Unterricht ergeben. Diese Arbeit 
vollzog sim in drei Gruppen. In der 
ersten Gruppe wurden unter der Lei
tung von Hilde Berthold-Andrae, Stutt
gart, die Malübungen des 1.-4. Schul
jahres durchgenommen. Die reinen Farb
übungen wurden in motivliehe Aufgaben 
übergeführt, dem Unterrichtsstoff dieser 
Klassen entsprechend (Legenden, Smöp
fungsgesmimte, erste Tierkunde). Die 
zweite Gruppe unter Leitung von Mar
grit Jünemann, Ulm, befaßte sim mit 
den Aufgaben der Schuljahre 5-8, vor 
allem mit Malübungen zur Pflanzenkunde 
und der Einführung in die Technik des 
Farben-Smimtens im Zusammenhang mit 
Natur- und Landsmaftsstimmungen. Die 
dritte Gruppe unter Leitung von Fritz 
Weitmann, Ulm, beschäftigte sim mit 
farbigen Gestaltungsübungen auf der 
Grundlage einer Hell-Dunkel-Kompo
sition von A. Dürer - eine Aufgabe für 
16- bis 17jährige Schüler. 

Den gemeinsamen Ausgangspunkt für 
diese differenzierten Malübungen bildete 
die morgendliche Arbeit an den Vorträ
gen Rudolf Steiners "über das Wesen 
der Farben". Vornehmlien waren es die 
Vorträge vom 6. und 7. Mai 1921, die 
behandelt wurden. Die Vortragenden 
verstanden es, diese von jedem Teilneh
mer oft gelesenen und durengearbeiteten 
Texte ganz neu und unmittelbar ein
leuchtend - wie selbstverständlich - an 
uns heranzutragen. Organisch schlossen 
sim daran die Übungen mit farbigen 
Kreiden an. Indem man sim auf grauem 
Grund behutsam in die Farbenwelt hin
eintastete und dabei das Tiefbegründete 
ihrer Ordnungen wieder erfuhr, konnten 
Weltenkräfte erspürt werden. 

Das gemeinsame Betrachten der Ar
beiten war jedesmal eindrudtsvoll. Als 
beispielsweise die sogenannten Bildfar-
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ben* Schwarz, Weiß, Grün und Pfirsim
blüt den sogenannten Glanzfarben'f Gelb, 
Blau und Rot gegenüberstanden, sprach 
sim in dieser Farbgruppierung eine polare 
Gegensätzlichkeit aus. Gegenüber dem 
Glänzen und Leuchten der Farben Gelb, 
Blau und Rot hatten die anderen Farben 
- einsmließlim des Weiß- einen gewis
sen Schattenmarakter, etwas Abbildhaf
tes, so wie die leuchtende Sonne im fah
len Limt des Mondes ein Abbild hat. 
Solche Wesensuntersmiede galt es inner
halb der Totalität des Farbigen heraus
zuarbeiten. 

Die Behandlung einiger Kapitel der 
Goetheschen Farbenlehre wurde als eine 
wesentliche Unterstützung dieser Farb
betrachtungen und -Studien empfunden. 
Kar! Auer, Stuttgart, unternahm es, die 
Gebiete der "Physiologischen Farben" 
und der "Prismatischen Farben" darzu
stellen, getreu der Forderung Goethes: 
Phänomene rein zur Darstellung zu brin
gen, sie vorurteilslos anzuschauen und 
das Gesehene genau zu beschreiben. Bei 
der Behandlung der Nachbilder erfuhren 
z. B. die Farben Grün nud Rot in ihrer 
Eigensmall als Bild- und Glanzfarbe 
(Grün als das Bild, Rot als der Glanz 
des Lebens) eine neue Bedeutung. 

Zu dieser reimen Skala farbiger Er
scheinungen und Erfahrungen trat eine 
weitere hinzu: die Begegnung mit Pflan
zenfarben als MalmateriaL Bisher hatte 
man allenfalls davon gehört, daß die bei
den Kuppeln des ersten Goetheanums in 
Dornach mit Pflanzenfarben, hergestellt 
nam Angaben Rudolf Steiners, aus
gemalt worden waren, jedoch gerieten sie 
nam der Zerstörung des Baues mehr oder 
weniger in Vergessenheit; sie wurden 
nimt mehr angefertigt. Jetzt, nam vielen 
Jahrzehnten, konnte man Pflanzenfarben 

• Von Rudolf Steiner geprägte Farbbegritle; 
siehe Farbvorträge Rudolf Steiners .über das 
Wesen der Farben• (6., 7. und 8. Mai 1921, Dor
nach). 



erstmals wieder erleben, konnte sie mit 
Stößeln in kleinen Smalen zu Malfarben 
reiben und mit ihnen malen - alle Teil
nehmer konnten sie ausprobieren. Es war 
ein Fest besonderer Art, ein Fest der 
Wiedergehurt der Pflanzenfarben. Hatte 
man bislang in Unkenntnis der Same ge
damt, daß das Malen mit Pflanzenfarben 
mehr oder weniger eine Oberzeugungs
same und nimt eine Angelegenheit des 
Sinnensmeins sei, so mußte man jetzt 
dieses Vorurteil revidieren. Pflanzen
farben sind schön und es ist eine Freude, 
mit ihnen zu malen. Die natürlimen, aus 
reiner Pflanzensubstanz gewonnenen Far
ben haben andere Farbtöne und Ahstu
fungsmöglichkeiten. Sie wirken sanfter 
und wärmer und haben nimt die ste
chende Brillanz der synthetischen, aus 
dem Steinkohlenteer gewonnenen Far
ben. Pflanzfarben sind dem Malenden 
wie ein spremender Partner, es ist, als 
würden sie sim mit ihm am Vorgang des 
Maiens selbst erfreuen. 

Günter Meier, Leiter der Pflanzen
farben-Werkstatt am Goetheanum, Dor
nam, gab eine lebendige und ansmau
liehe Smilderung über die Gewinnung 
und Haltbarmamung der Pflanzenfarben, 
die in ihrem jetzigen Entwicklungssta
dium das Resultat seiner vor zehn Jah
ren begonnenen Arbeit sind. Mit Begei
sterung wurde der Hinweis aufgenom
men, daß in absehbarer Zeit aum Farben 
für den Smulunterrimt hergestellt wer
den könnten. Ober die Gesmimte der 

Pflanzenfarben-Herstellung sowie über 
den hygienismen und therapeutismen 
Aspekt der Pflanzenfarben spram Wal
ther Cloos, Ulm, der beratende Mit
arbeiter der Werkstatt. 

Erfrismend wirkten die unter Leitung 
von Diotima Engelbremt, Stuttgart, 
durmgeführten täglimen "Farhübungen 
in Eurythmie", die sim sinnvoll dem 
Programm einfügten. Hier wurde nimt 
nur die malende Hand, sondern der 
ganze sich bewegende Mensm von der 
Farbe ergriffen. 

Julius Hebing, der "Altmeister" der 
Maltagungen, der diese vor nunmehr 
20 Jahren eingerichtet und bis vor eini
gen Jahren geleitet hatte, zeigte am letz
ten Vormittag eine ganze Reihe seiner 
Farhenkreise, die eine wunderbare Diffe
renzierung und Erweiterung des goethe
schen Farbenkreises darstellten. Seine 
Lebensarbeit galt ganz wesentlim der 
Bemühung, den zeitlosen Kern der 
goecheschen Farbenlehre auszubauen und 
für die weitere Zukunft frumthar zu 
machen. Auf die von ihm veröffentlimte 
Schriftenreihe "Welt, Farbe und Mensm" 
und sein biographisches Bum "Lehens
kreise - Farhenkreise" sei hier hin
gewiesen. 

Die Teilnehmer kehrten mit neuen 
Impulsen und Anregungen, aber auch 
voll Dank für die Veranstaltenden und 
Lehrenden der Tagung an ihre Smulen 
zurück. 

Hans-Martin Kretschmer 

GRAF BOTHMER-SCHULE FÜR GYMNASTIK STUTTGART 

Der neue Ausbildungskursus 1970/71 beginnt am 1. Oktober 1970. 

Anfragen und Anmeldungen an 

Frau Gretl Krause-Eppinger, 

7 Stuttgart 1, Eugensplatz 2, Telefon 24 14 30 
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Taschenbuch-
2. Auflage soeben erschienen I 

Wir erlebten Rudolf Steiner 
Erinnerungen seiner Schüler, herausgegeben von 
M. J. Krück von Poturzyn. Taschenbudtausgabe, 
274 S. kart. DM 5,80 
Vierzehn namhafte Sdtüler Rudolf Steiners sdtil
dern die Eindrücke und Erlebnisse ihrer Zusam
menarbeit mit Rudolf Steiner aus seinen letzten 
Lebensjahren. Diese Zeugnisse einer älteren Gene
ration geben einen eindrucksvollen Zusammen
klang und sind von besonderem Wert für Men
sdten, die Rudolf Steiner nicht mehr persönlich 
begegnet sind. 
Die Beiträge: George Adams, Rudolf Steiner in 
England I Emil Bo<X, Religiöse Erneuerung I Gott
fried Hass-Berkow, Erlebnisse auf dem Gebiet der 
dramatisdten Kunstausübung I Herbert Hahn, Die 
Geburt der Waldorfsdtule I Grete Kirdtner-Bo<X
holt, Die Erweiterung der Heilkunst I Ernst Lehrs, 
Die neue Generation I Kurt Magerstädt,Einer von 
den Jungmedizinern I Lory Maier-Smits, Die An
fänge der EurythmieiEhrenfried E. Pfeiffer, Ru
dolf Steiners landwirtsdtaftlicher Impuls I Maria 
Röschl-Lehrs, Rudolf Steiner als persönlidter Leh
rer I Karin Ruths-Hoffmann, Aus der Waldorf
sdtülersdtaft! Albredtt Strohschein, Die Entstehung 
der anthroposophisdten Heilpädagogik/Günther 
Wadtsmuth, Die letzten Jahre I F. W. Zeylmans 
van Emmichoven, Rudolf Steiner in Holland. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

KARL GERBERT 

Das ABC der Stimmbildung 
und weitere Beiträge zur musikalischen Erziehung 

Vorwort von Dr. Hildegard Gerbert. 
55 S. mit Skizzen und Notenbeispielen, 
kart. DM 7,-

Durch seine langjährigen Erfahrungen als Or
chester- und Chordirigent ergab sich für Karl 
Gerbert (1896-1968) eine intensive Ausein
andersetzung mit den Problemen der mensch
lichen Stimmbildung. An der damals noch 
jungen Freien Waldorfschule Hannover er
lebte er, »daß der physische Organismus für 
das Singen ein absolut frei spielendes Instru
ment ist« und suchte >>nach der Gesetzmäßig
keit im Singorganismus«. In einer Schrift >>Das 
ABC der Stimmbildung«, die 1938 in Leipzig 
zuerst erschien, schlugen sich seine durch die 
Menschenkunde Rudolf Steiners vertieften Be
obachtungen nieder; später erschienen zusätz
lich einige Aufsätze in Zeitschriften. 
Diese gesangspädagogischen Arbeiten werden 
hier für musikalisch und pädagogisch Inter
essierte zusammengefaßt. 

Auslieferung durch 
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

LEIERN 
ber }l;rb eltt'gem e! n rd1nft 

EDMUND PR}I;CHT 
unb 

LOTH,li;R G}I;RTNER 

W. LOTHJ\R GJ\RTNER 
1'0TELIER FUR LEIERB/'\U 

K 0 N S T 7\ N Z I J\. 8. 

Postfach 1105 

Talafon (0 75 31) 8 17115 



Ausbildungsinstitut für Krankenpflege 
am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke/Ruhr 
Im Oktober 1970 beginnt der 2. Ausbildungskurs für Allgemeine Kranken
pflege in 3jähriger Ausbildung mit staatlichem Abschlußexamen als 

KRANKENSCHWESTER bzw. 

KRANKENPFLEGER 
Voraussetzung: Mittlere Reife oder Abschluß der 10. Klasse Waldorfschule 

oder abgeschlossene Berufsausbildung, 
Mindestalter 17 Jahre. 

Zum Ausbildungsprogramm gehören ca. 2000 Unterrichtsstunden über 
allgemeine und spezielle Krankenpflege, medizinische Fächer, 
allgemeine Menschenkunde, Geschichte, Biographik, Literatur, 
Kunstgeschichte, künstlerische Obungen. 

Anfragen und Anmeldungen an das 

Ausbildungsinstitut für Krankenpflege 
Gemeinnütziges Gemeinschaftskrankenhaus 
5804 Herdecke, Beckweg 4 · Telefon 0 23 30-6 21 

Eurythmiebegleiter/in 

gesucht. - Klavier und möglichst 

Nebeninstrument Erfahrung in 

Improvisation erwünscht. Teil-

oder Ganzbeschäftigung möglich. 

Freie Waldorfschule Krefeld 

4150 Krefeld, Kaiserstraße 61, 

Fernruf 5 31 57 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 

Individuelle Gestaltung, 

vielseitige Auswahl. 

Heimdaii-Verlag 

M. u. C. Wenzl 

Versandbuchhandlung 

Mineralien, Geschenke 

Prospekte frei 

7012 Fellbach 

Dr.-Julius-Mayer-Straße 15 

Ruf 07 11 / 58 25 56 



W~L~DA~ 
HEILMITIELBETRIEBE 
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. 

Gesund und leistungsfähig durch 
Weleda Körperpflege 

WELEDA HAUTIONIKUM 
[J erfrischt müde Beine, kräftigt und 

pflegt die Venen 
[J vitalisiert die Aufbaukräfte, wirk! 

allgemein anregend. 

WELEDA MASSAGEOL 

[J wirkt durchwärmend und regt den 
Kreislauf an 

[J macht die Muskeln geschmeidig und 
hält elastisch. 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

[J kräftig aufmunternd, aktiviert die 
Durchblutung der Haut 

[J regt den Kreislauf an - morgens 
anwenden. 

WELEDA FICHTENNADEL-BADEMILCH 
[J stärkt die Nerven und hilft ent

spannen - zum Bad oder für warme 
Ganzwaschungen. Abends anwen
den. 

WELEDA KASTANIENBAD 

[J fördert den Kreislauf besonders in 
den Beinen (vor allem in und nach 
der Schwangerschaft wichtig) 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 

Die Rudolf Steiner Schule 

Hamburg-Wandsbek 

Wandsbeker Allee 55 
Telefon 0411 - 68 50 00 

sucht erfahrene 

Kindergärtnerin 
zur Mithilfe beim Aufbau eines 
Kindergartens sowie 

Lehrkräfte für 

Biologie und Handarbeit 

FREIE WALDORFSCHULE 

FREIBURG/Br. 

DRINGEND 

für September 1970 

Küchenleiterin für 

Schulküche gesucht 
(erste Inbetriebnahme, 100 Essen). 

Außerdem Lehrer oder 

Lehrerin für 

Werkunterricht Mittelstufe und 

Schneidern, Weben, evtl. Buchbinden 

für die Oberstufe. 



Das Buch für den 
Steine- Sammler 

WALTHER CLOOS 

Lebensstufen der Erde 

WAl..THER 
CLOOS 

Beiträge zu einer organischen Gesteins- und Mineralkunde 

Erweiterte Neuauflage, 204 Seiten mit 31 Abbildungen auf Tafeln, 1 Faksimile einer Notiz von 
der Hand Rudolf Steiners, einem ausführlichen Stichwortverzeichnis und einer Formations
tabelle, Leinen DM 22,- (erscheint im September). 

Walther Cloos stellt dem Leser das Bild der lebendigen Erde vor Augen und lehrt ihn lesen in 
dem uralten Buch der Gesteinswelt, die dem Kundigen auch heute noch alle Werdestufen 
offenbart. Das konnte ihm nur gelingen durch seine hervorragenden Kenntnisse, durch die er 
die naturwissenschaftlichen Tatsachen der Geologie, der Mineralogie, der Paläologie u. a. mit 
den Ergebnissen geisteswissenschaftlich-anthroposophischer Forschungsmethoden unterbaut 
und aufhellt. 

Bei dem heute sprunghaft angewachsenen Interesse für Steine und Mineralien ist das Buch 
eine wirkliche Hilfe und notwendige Ergänzung eigener Studien für alle Sammler, ein idealer 
Ferienbegleiter. Da die 1. Auflage nur wenig bekannt geworden und seit Jahren vergriffen ist, 
präsentiert sich das Buch als eine echte Neuerscheinung, zumal es um ein wichtiges Kapitel: 
»Die Zeit im Werden der Erde - Die Erde als Keim einer neuen Welt« erweitert wurde. 

Aus dem Inhalt: Vergengene Erdenzustände und Lebensformen - Die Welt der Mineral
pflanzen und Ihre »Merkzeichen« - Das »Tierwesen« und der Kalk - Das Geheimnis des 
Erdöls - Der Vulkanismus und das Erwachen der Feuerkräfte - Die Meteorerscheinungen 
als Metamorphose eines vergangenen Lebenszustandes der Erde - Aus welchen Mineralien 
ist unsere Gesteinsweit aufgebaut? - Die Metalle im Leben der Erde. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Neuerscheinung 

FRITS H. JULIUS 

Frits H. Julius 

1\ " - W • - zu < ne• Ch<ra t n lik 
J& 1 e 

Das Tier zwischen Mensch und Kosmos 
Neue Wege zu einer Charakteristik der Tiere 

"Menschenkunde und Erziehung" Band 23, 324 Seiten, Leinen ca. DM 22,-

ln dem neuasten Werk von Frits H. Julius wird dem Leser das ganze vielfältige 
Reich der Tierwelt nahegebracht. Vertraut er sich der Führung des kenntnisreichen 
Phänomenologen an, so kann ihm die Lektüre des Buches zu einer .Blick-Schu
lung• werden. Mehr und mehr wird er Gestalt und Verhalten einzelner Tierwesen, 
von den Einzellern bis zu den Säugetieren, wahrnehmen lernen. 

Durch eine weitere Schärfung des .physiognomischen Blicks" wird derTypusjeder 
der zwölf Hauptgruppen des Tierreiches dem geistigen Auge immer deutlicher 
sichtbar, und schließlich beginnt man, die weisheitsvolle Ordnung des ganzen 
Kreises der Tiergruppen zu erfassen, die sich als in der Ordnung des kosmischen 
Tierkreises begründet erweist. Es zeigt sich dabei, daß das ganze Tierreich nicht 
linear als .Stammbaum· aufgebaut ist, sondern in einer Kreisstruktur, in der auch 
die extremsten Gegensätze ihren Ausgleich finden. 

Im Unterschied zum darwinistischen Vorurteil, das die Phänomene aus einer Nütz
lichkeitstheorie heraus verstehen will, werden hier . neue Wege zu einer Cha
rakteristik der Tiere" praktiziert, welche im Sinne Goethes die Phänomene selbst 
die Lehre sein lassen. 
Die plastischen Schilderungen unzähliger Tiere, ihres Verhaltens und ihrer Um
gebung machen die Lektüre spannend und lebendig. Ein wichtiges Buch sowohl für 
den Wissenschaftler, der nach neuen Ansätzen sucht. als auch für den interessier
ten Laien, der tiefer in die Geheimnisse der Tierwelt eindringen will! 

~ VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTIGART 

Gesomlherslellung: Greiser-Drude Rostalt 
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