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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PiiDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Heft 1 Januar 1971 

ZUR SIGNATUR DES JAHRS 1971 

Im Obergang vom alten zum neuen Jahr feierte man früher in Verbin
dung mit dem Weihnachtsfest die zwölf Heiligen Nächte. Ein Beispiel des 
Hineinlauschens in tiefere Zusammenhänge der Welt ist das norwegische 
Traumlied von Olaf Ästeson. Auch in unserer Zeit der Obergänge und 
Wandlungen horcht man in diesen Tagen hinein in den Zeitenlauf. Man 
sucht nach der Signatur des kommenden Jahres. 

Seit dem Jubiläum 1969 erlebt sich die Waldorfschulbewegung in einer 
neuen Phase. Das Jahr 1970 brachte zuerst in der Eltern-Lehrer-Versamm
lung in Nürnberg, dann in der 20. öffentlid:!en Sommertagung die Verant
wortungen, die Aufgaben und die Gestalt der Schule in den 70er Jahren zum 
Bewußtsein. Als Antwort auf die Veröffentlichung des Strukturplans wurde 
die gesellschaftliche Bedeutung der Bildung und der besondere Beitrag der 
Waldorfpädagogik herausgearbeitet. Immer wieder triff!: uns in Gesprächen 
mit Politikern, leider auch mit Pädagogen, die Klage, man kenne die Wal
dorfbewegung zu wenig, man wolle nid:!t nur allgemein und pauschal, son
dern im Detail von ihr erfahren. Ofl: berührt uns dann merkwürdig, daß in 
Darstellungen der modernen pädagogischen Entwicklungen die Waldorf
pädagogik nur in einer Anmerkung erwähnt wird; das gilt besonders für 
die Schrifl:en über die Gesamtschule in Deutschland. Hier liegen sicher Ver
säumnisse unsererseits vor, ofl: aber auch - hier und da wenigstens - be
wußtes Verschweigen. Das sollte in der heutigen allgemeinen Diskussion, 
bei so großer Ratlosigkeit und Ungewißheit, nicht mehr möglich sein. Zum 
Beispiel erfahren wir von der schönen kollegialen Zusammenarbeit beim 
Aufbau einer Gesamtschule; viele der Kollegen, so hören wir dann, haben 
ein- oder mehrmals an den informierenden Sommertagungen der Waldorf
schulen teilgenommen, und sie übernehmen mit Gewinn manche Anschau
ungen und Anregungen in ihre Arbeit. Solcher im öffentlichen pädagogi
schen Bewußtsein integrierter Teile der Waldorfsd:!ule ist Legion. Daß man 
vieles übernimmt, ohne den Autor zu nennen, daß man das Werk von 
seinem Schöpfer trennt, das sind eigentlich überholte, unzeitgemäße Metho-
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den. Deshalb wird es gut sein, die menschenkundliehen Grundlagen aus dem 
Werk Rudolf Steiners stärker als bisher darzustellen. 

So wird auch im Jahr 1971 die Offentlichkeitsarbeit intensiv weiter zu 
pflegen sein. Noch mehr als bisher werden Eltern und Freunde dabei mit
helfen. Erkenntnisse aus den Jahren 1969 und 1970 werden zu neuen For
men der Zusammenarbeit führen: Die Freie Schule wird nur Weiterexistieren 
- im Planen und Weiterbauen- durch die tragende und schützende Kraft 
der Schulgemeinde. Die Arbeit im Jahr 1970 führte die Blicke nach außen, 
das soll nicht reduziert werden; aber das Jahr 1971 scheint neu auf die 
inner e n Motive hinzuweisen. 

Beim Bund der Waldorfschulen wird sich ein Elternberaterkreis bilden. Aus 
manchen Schulen haben wir Beispiele kennengelernt, wo die Mitwirkung 
der Eltern, Paten und Freunde, bis in die Verfassung hinein, aktiviert ist. 
Die Gemeinsamkeit beruht auf Freundschaft und Vertrauen. Vertrauen ist 
das Grundelement der neuen Schule. Die Waldorfschule, als erstes Modell 
einer Gesamtschule, hat inmitten von Bedrohungen die besondere Wirk
samkeit des Gemeinschaftsprinzips erfahren: in der Inflationszeit und wieder 
seit Ende der 20er Jahre in der Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit, 
dann seit 1933 in den politischen Bedrohungen, schließlich in dem Verbot 
und der Schließung der Schulen seit Ostern 1938. Seit 1945 war es dann ein 
gemeinsames Ringen um den Wiederaufbau; später die Bemühung um die 
finanzielle Sicherstellung, anschließend bis heute sind es die gemeinsamen 
Sorgen um die Neubauten in allen Waldorfschulen. So ist das "Prinzip 
Vertrauen" selbstverständlich und tragend geworden; die Eltern-Lehrer
Arbeit wird als genossenschaftliches Element der Schule allgemein aner
kannt. Auch die Schülerschaft wächst, so sehen wir, in diesen Prozeß hinein. 
Freies Schulwesen und Freies Geistesleben sind für uns Hauptaufgaben -
noch verstärkt jetzt in den letzten J ahrzehmen vor dem Jahrhundert- und 
J ahrtausendende. 

Von der Stellungnahme "Frühes Lernen und Einschulungsalter" sind 
75 000 Exemplare verteilt. Eine weitere Auflage ist im Druck. Das neue 
Jahr beginnt mit intensiven Beratungen über Fragen der Erziehung im 
ersten Lebensjahrsiebt. Im Februar wird im Stuttgarter Lehrerseminar ein 
Mütterkurs eröffnet, der im Laufe des Jahres wiederholt werden wird und 
neue Kräfte für die Kindergärten gewinnen soll. Mit Schrecken wird uns 
klar, wie wenig im öffentlichen Bewußtsein Kenntnisse über die Entwick
lung des Kindes in seiner frühen Entwicklungszeit vorhanden sind; die 
Waldorfschulen und-kindergärtenbemühen sich verstärkt um eine Eltern
beratung auf diesem Gebiet. In breiter Offentlichkeit wird heute diskutiert 
über die Verarmung des frühkindlichen Erlebensund Lernens. Die Fragen 
sind zu untersuchen, welcher Substanz, welcher Umwelteinflüsse und Er
fahrungsinhalte das Kind bedürfe, um sich vollmenschlich inkarnieren zu 

2 



können. Im Bunde der Waldorfschulen wird in diesem Jahr die gemeinsame 
Beratung von Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Lehrern und Eltern über 
diese Thematik fortgeführt und vertieft. über die seit Jahrzehnten bekann
ten Veröffentlichungen hinaus ("Das Kind beim Spielen", ein Motiv, das in 
der alten Waldorfschule von Dr. Caroline v. Heydebrand und Dr. Herbert 
Hahn im Anschluß an Rudolf Steiner und an Schillers Briefe über die 
Asthetische Erziehung gepflegt wurde) werden neue Schriften zu den Fragen 
des ersten J ahrsiebts erscheinen. 

Der Raum der Klassen 1-8 ist von der ganzen Waldorfarbeit am 
besten bekannt. Im Rahmen der Pädagogischen Forschungsstelle wird im 
Sinne einer der Waldorfschule entsprechenden Curriculum-Forschung daran 
gearbeitet, den menschenkundliehen Aufbau des Unterrichts in diesen Klas
sen neu darzustellen; der ganze Reichtum der Angaben und Anregungen 
Rudolf Steiners erweist sich gegenüber den zeitbedingten Verhältnissen 
fruchtbar und läßt eine sehr große Zahl von Eltern über die Erde hin die 
modernen Konzeptionen dieser Pädagogik als Erziehungskunst anerkennen 
und lieben. 

Bei den viel schwierigeren Fragen des dritten Jahrsiebts (Unterrichts-Dif
ferenzierung, Berufsvorbereitung, Ausbildungs- und Abschlußfragen) wer
den durch die Mitwirkung der jungen Menschen neue Kategorien sichtbar. 
Auf der Herbsttagung der Waldorflehrerschaft bemühte man sich um die 
menschenkundliehen Grundlagen dieses Entwicklungsalters. "Die Ausbil
dung der individuellen Urteilsfähigkeit im dritten Jahrsiebt als Frage eines 
persönlichen Lebensschicksals" lautete das Thema. über Lebenskunde- und 
Technologieunterricht, über Sozialkunde und Religionsunterricht wird in 
Kolloquien an der Vertiefung und Aktualisierung des Unterrichts gearbeitet. 
Eine Darstellung über die Waldorfschulen als soziale Organismen im freien 
Geistesleben ist in Vorbereitung. 

Die letzten Worte Rudolf Steiners in der Waldorfschule, im September 
1924, sprachen von einem Herumwerfen des Steuers zugunsten des künst
lerischen Elementes in der Erziehung. Im Gegensatz zu manchen modernen 
Tendenzen sehen die Waldorfschulen die Aufgabe einer menschengemäßen 
Erziehung, in allen Erziehungsperioden dem Künstlerisch-Schöpferischen 
einen besonderen Platz einzuräumen: dem musikalischen Element im Sin
gen, im Hören, im Instrumentespielen, in den Schulorchestern auf verschie
denen Altersstufen, dann dem Plastischen im mehr Handwerklichen oder 
im rein künstlerischen Tun in den Oberklassen, dem Malerischen und Zeich
nerischen, der dramatischen Arbeit - als den Inkarnationshilfen vor der 
Schulzeit, als Menschenbildungselementen im zweiten Jahrsiebt, als schick
salsbildenden Kräften für den jungen Menschen. (Zum Beispiel fand jetzt in 
den Weihnachtsferien in Stuttgart in Verbindung mit der Novalis-Schule 
für Sprachgestaltung und dramatische Kunst ein Kurs über die Regiearbeit 
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statt - im Anschluß an Rudolf Steiners "Dramatischen Kurs" von 1924.) 
Hier haben die Waldorfschulen seit jeher Wesentliches geleistet, hier werden 
sie weiterhin neue Wege aufzuzeigen haben. 

In den letzten Jahren hat uns immer wieder die Erinnerung an Rudolf 
Steiners letztes Wirkungsjahr 1924 beschäftigt; die Sehnsucht nach einem so 
vollen, reichen Zusammenwirken, wie wir es damals erlebt haben, erfüllt uns. 
Es war ein dauernder anregender Zusammenhang der pädagogischen Be
wegung mit der später entstehenden Heilpädagogik, mit der medizinischen, 
der religiösen Bewegung. Will in unseren Jahren dieser Zusammenhang sich 
erneuern? An Ostern wird sich die internationale Waldorflehrerschaft zu 
einer Gesamtkonferenz am Goetheanum treffen; diese wird unter dem 
Titel stehen: "Inkarnation und Schicksalsfindung im 20. Jahrhundert"; 
Arzte und Mitarbeiter der Bewegung für religiöse Erneuerung werden 
mitwirken. 

Im Jahr 1971 will die Schulbewegung die Beziehungen zur öffentlichen 
Bildungsdiskussion, zu den Gremien der Forschung und der politischen 
Entscheidungen verstärken. Im Inneren wird sie im Zusammenhang mit den 
Schulgemeinden die eigentliche Substanz ihres Wirkens pflegen. Dabei 
denken wir oft an Worte, die Rudolf Steiner im Jahr 1924 ausgesprochen 
hat: 

"Das Leben, es wird heller um mich -

Das Leben, es wird schwerer für mich

Das Leben, es wird reicher in mir." 

Ernst Weißert 

ANSPRUCH DER JUGEND

ANTWORT DER FREIEN SCHULE 

Jungsein ist schwer. Diese Einsicht gerät leicht in Vergessenheit, denn 
die Erinnerung bewahrt weniger den Schmerz des jugendlichen Wachs
tums als den Glanz, der auf den Lebensanfängen liegt. Wer aber die 
Unruhe, den Protest und den Aufstand der Jugend von heute beob
achtet, wird nicht nur bestätigen, daß Jungsein schwer ist, sondern den 
Schluß ziehen, daß Jungsein schwerer geworden ist. 

Eine solche Veränderung hat vielfältige Ursachen. Es liegt nahe, auf 
die technische Revolution des zwanzigsten Jahrhunderts hinzuweisen, 
die alle Berufs- und Lebensverhältnisse umgestaltet und mit ihnen auch 
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die pädagogische Umwelt des Kindes und Jugendlichen verwandelt. 
Die Auswirkungen sind offenkundig. Aber die Entwicklung verläuft 
nicht einförmig. Zunächst wird der Blick von dem wissenschaftlich
technischen Fortschritt und dem wirtschaftlich-sozialen Strukturwandel 
gefesselt. Des weiteren aber- und diese Aufforderung gilt dem Erzie
her - sind die Bereiche des menschlichen Erlebens, die im Zeitengang 
sich verändernden seelischen und geistigen Horizonte ins Auge zu fas
sen. Das innere Spannungsfeld muß beleuchtet werden, wenn ein zu
längliches Bild von dem gegenwärtig erreichten Stadium der Entwick
lung entstehen soll. 

Der Weg zur Selbsttindung und Personwerdung, der im Jugendalter 
beginnt, wird heute durch massive Anstürme bedroht. Da ist zuerst der 
Ansturm der Bilder zu nennen, der schon vor Jahrzehnten mit den 
illustrierten Blättern anfing und seit geraumer Zeit durch Film und 
Fernsehen immer stärker vordringt. Die visuelle Information durch 
technische Medien ist zu der bisher üblichen Unterrichtung hinzugetre
ten, die durch Umwelteindrücke, Sprache und Erfahrung konkrete 
Weltinhalte vermittelt. Die Kenner des Problems behaupten, daß die 
Information durch Film und Fernsehen im Begriff sei, die Menschheit 
umzuformen, ihre Vorstellungen von der Wirklichkeit zu entwurzeln 
und eine extreme Verflachung herbeizuführen. So erscheint die "visuelle 
Botschaft" als Ursache einer um sich greifenden Bewußtseinskrise. 

Aber der Ansturm der Bilder wäre nicht aufgekommen, wenn nicht 
seit langem schon ein unbändiges Verlangen nach Anschaulichkeit und 
Bildhaftigkeit herrschte. Ein mächtiger Bildhunger ist die erste der gro
ßen "Sehnsüchte" von heute. Gleichzeitig jedoch tritt eine andere Ent
wicklung auf, die häufig genug den Pädagogen beunruhigt; denn er 
muß feststellen, daß die Fähigkeit nachläßt, abstrakt Formuliertes auf
zunehmen und gedankliche Inhalte sich gedächtnismäßig einzuprägen. 

Nach dem Ansturm der Bilder ist auf den Ansturm der Klänge und 
Rhythmen zu verweisen. Die Beispiele drängen sich im wörtlichen Sinne 
auf. Die rhythmische Intensität und die klanglichen Effekte sogenann
ter Beat-Musik sind von spezifischer Aggressivität. Sie greifen in das 
Unterbewußte ein und tendieren zum Ekstatischen. Aber eine Rückkehr 
zu den alten Formen der Musik kann dem heutigen Erleben nicht genü
gen; auch nicht eine Wiederaufnahme der früheren Tänze mit ihrer 
spielerischen Gelöstheit. Das "Gestrige" vermag gegen die Wirkungen 
"moderner Musik" nicht mehr anzukommen. Ein neuer Kompositions
stil ist ebenso gefordert wie eine neue Bewegungskunst. - Der Ansturm 
der Klänge und Rhythmen ist die Antwort auf einen Ton- und Musik-
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hunger im Menschen von heute, einen wahren Heißhunger, den vor 
allem der Jugendliche empfindet. Doch zeigt sich auch, daß diesem 
Musikhunger vielfach ein Verlust der eigentlichen Musikalität parallel 
geht. Die innere Empfänglichkeit für die Tonsprache scheint zu ver
dorren, die Hörtiefe abzunehmen. 

Der dritte Ansturm ist der massivste. Immer höher geht der Wellen
schlag einer mobil gewordenen Triebhaftigkeit. Hier konstatieren die 
Zeitbeobachter eine "Hypertrophie und Gestaltlosigkeit der heutigen 
Sexualität", die von dem "Gefühls- und Erosverlust des modernen 
Menschen" begleitet ist. Eine Verselbständigung der Triebregion hat 
eingesetzt; und dieser Prozeß wird ohne Bedenken kommerziell aus
genützt und forciert. Die ganze Entwicklung nimmt epidemische Aus
maße an. Der Tatbestand, der zur Genüge bekannt ist, deutet auf die 
vielgestaltigste, unwiderstehlichste "Sehnsucht", die sich heute geltend 
macht. Sie tritt als Liebes- und Erlebnishunger auf, als ein tiefwurzeln
der Drang nach menschlicher Begegnung und Berührung, als Verlangen, 
sich aus inneren Verlassenheiten und Ratlosigkeiten zu lösen und zu 
einem Wesensaustausch, einer Wesenseinung zu finden. 

Der Ansturm der Bilder, der Klänge und Rhythmen, der verselb
ständigten Triebhaftigkeit, hereingerufen durch die drei großen "Sehn
süchte": den Bildhunger, den Ton- und Musikhunger, den Liebes- und 
Erlebnishunger - dieser dreifache Einbruch zeigt an, daß eine Zeit der 
seelischen Neuorientierung und geistigen Umartung eingetreten ist. 
Dafür liefert das Zusammenleben mit den Vertretern der jüngeren 
Generation die tägliche Bestätigung. 

Wer nach den Gründen der Bewußtseinsänderung fragt, wird die 
verschiedensten Antworten erhalten. Die Entwicklung hat Entschei
dungscharakter angenommen; es geht um "die geistige Existenz und die 
künftige Art des Menschen", erklärte der Kulturhistoriker Alfred Weber 
in seinem Vermächtnis "Der dritte oder der vierte Mensch". Die Ent
stehung einerneuen Art des Menschen, eine "Mutation der Menschheit" 
sei im Gange, behauptet der französische Germanist Pierre Bertaux. 
"Der Mensch ist nicht ein Ende; er ist ein Anfang. Wir stehen am Be
ginn der zweiten Woche. Wir sind Kinder des achten Tages." Diese 
Perspektive ergab sich Thornton Wilder im Blick auf das zwanzigste 
Jahrhundert, wie in seinem Roman "Der achte Schöpfungstag" nach
zulesen ist. 

Unverkennbar hat sich der Duktus des Zeitalters verändert, was 
deutlich am Verhalten der Jugend sichtbar wird. Nach dem zweiten 
Weltkrieg war bei den Jüngeren zunächst ein resignierender Konfor-
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mismus vorhanden. Im Lauf der fünfzigerJahrebegann der Szenen
wechsel, der sich im vergangenen Jahrzehnt dramatisch beschleunigt 
hat. Jetzt beherrschen die Nonkonformisten das Feld, die zornigen 
jungen Leute, die sich der Norm des bürgerlichen Daseins bewußt ent
ziehen und ihr Leben so ungezwungen wie möglich führen wollen. Na
türlich sind die Erscheinungsformen heutiger Jugend-Existenz viel
gestaltig und grundverschieden. Aber einige Züge im Profil dieser 
Generation lassen sich erkennen: so ihre Suche nach einem neuen Le
benssinn und die Sehnsucht nach einem neuen Bild des Menschen. 

Die Vorläufer der gegenwärtigen Jugend erschienen in dem Land, 
das technisch am weitesten fortgeschritten ist und deshalb die mensch
lichen Konsequenzen der Entwicklung am schärfsten ausgeprägt hat, in 
den USA. Hier war es die Generation der Beatniks, vorwiegend Schrift
steller aus der Jazz-Bewegung, die bewußt auf die Scheinwerte der 
Zivilisation verzichtete, mit den Tabus der Vergangenheit brach und 
eine Annäherung an das Absolute suchte durch Jazz, Pot und Cool: 
durch eine bestimmte Form des musikalischen Erlebens, den Gebrauch 
von Drogen und eine versachlichte Erotik. Das Gemeinsame dieses 
Generationenschubs arbeitete Lawrence Lipton in einem Buch heraus, 
das den Titel "Die heiligen Barbaren" trägt. Die Beatniks betonen -
darin Henry Miller verwandt- das Spontane und Improvisierte, die 
Natürlichkeit und Sinnlichkeit; sie erleben das Irrationale als Tor zur 
Erkenntnis und als Heilmittel gegen die Squareness, das wohltempe
rierte V erhalten des Wohlstandsbürgers. 

Angesichts solcher Phänomene drängen sich Fragen auf. Sind die 
Beats nicht auf der Flucht vor einer enttäuschenden Umwelt und nach 
kaum erkennbaren Ufern neuer Zukunftsmöglichkeiten aufgebrochen? 
Wollen sie nicht im Grunde jene Wirklichkeiten aufschließen, nach 
denen die großen "Sehnsüchte", .der Bild-, Musik- und Liebeshunger 
verlangen? Aber sind die Mittel tauglich, die sie benutzen, um das Ziel 
zu erreichen? 

Wer Rudolf Steiner kennt, wird in den "Sehnsüchten" dieses Jahr
hunderts die Spiegelungen der drei höheren Erkenntnisebenen ent
decken, die als Imagination, Inspiration und Intuition zu unterscheiden 
sind. Sie werden unbewußt von einer Menschheit gesucht, die an Erleb
nisschwellen drängt und in Grenzsituationen geraten ist. Sie werden 
bewußt von denen erstrebt, die sich auf den Weg zu einer "neuen Spiri
tualität" begeben, um "neue Solidarität" zu begründen1

• 

1 Vgl. Emil Bode Apokalypse, Stutegart 1951. 
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Von "Annäherungen" an das Absolute, von Grenzüberschreitungen 
und Bewußtseinserweiterung ist heute allenthalben die Rede. Verschie
denste Mittel werden empfohlen. Die Skala reicht von der Droge, die 
in den Bereich von Rausch, Ekstase und Betäubung führt, bis zur poli
tischen Aktion, clie auf den gewaltsamen Umsturz zielt. Eine Gefahren
zone hat sich geöffnet uncl bedroht nunmehr die Kreise der Jugend, die, 
auf ihrem Bildungsweg chronisch unterernährt, von der Welt der Er
wachsenen bis ins Lebensmark enttäuscht worden sind. 

In dem Augenblick, in clem öffentlich die Methoden diskutiert wer
den, "schwarz" über die Grenze zu gelangen, muß der Hinweis auf die 
Mittel "legaler" Grenzüberschreitung erfolgen. Diese Mittel, die vom 
Grenzgänger in wacher Selbstkontrolle angewandt werden, sind die 
Wege seelischer Wandlung und Entwicklung, wie sie Ruclolf Steiner 
schon zu Beginn des Jahrhunderts in seinen Büchern "Wie erlangt man 
Erkenntnisse der höheren Welten", "Theosophie" und "Die Geheim
wissenschaft im Umriß" dargestellt hat. In den Grundschriften der 
Geisteswissenschaft wird der Begriff des modernen Schauens entwickelt, 
das sich in ganz unsensationeller Weise einstellt, wenn der methodisch 
Ob ende die Schranken der Sinneswahrnehmung und der Verstandes
tätigkeit durchbricht. Die Kenner cles spirituellen Lebens sind darin 
einig, daß sich der Abgrund zwischen der Welt des Sichtbaren und des 
Unsichtbaren erst nach strenger Selbstschulung überbrücken läßt. Ein 
Training ist verlangt, das in gesetzmäßiger Folge bestimmte Entwick
lungsstufen absolviert. Wie ein Instrumentalist, der zur Meisterschaft 
strebt, die technischen Mittel erwerben muß, so wird hier die Herrschaft 
über die Gedankenabläufe, die Gefühlsströme und Willensregungen zur 
unabdingbaren Voraussetzung. Dazu tritt ein Kanon von Übungen, 
der eine reale Bewußtseinserweiterung bewirkt und die Dimension des 
Obersinnlichen erschließt. Die andere, außersinnliche Welt wircl zu
nächst zugänglich im Fluten und Wogen von Bildern auf der Ebene der 
Imagination, die sich als Frucht eines akcivierten Denkens einstellt; 
dann im übersinnlichen Hören als Ton- und Worterleben auf der Ebene 
der Inspiration, die aus einer verschärften Schweigsamkeit stammt; 
endlich in Wesensaustausch uncl Wesenseinung auf der Ebene der In
tuition, die sich aus vergeistigter Liebe- und Hingabefähigkeit ergibt. 

Bewußtseinserweiterung in diesem Sinne auszubilden, ist ein wissen
schaftliches Vorhaben, sie verfährt kritisch und kontrolliert sich selbst. 
Es kann deshalb nur die selbstgestellte Aufgabe des Voll-Erwachsenen 
sein und ist der freieste Entschluß der müncligen, autonomen Persön
lichkeit. Aber die Voraussetzungen einer spirituellen Aktivität werden 
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in der Kindheit und Jugend geschaffen, wenn die Erziehung den Heran
wachsenden zur Selbstbefreiung führt. 

Wie entscheidend die Entwicklungsanstöße sind, die das Kind in den 
ersten Lebensjahren erhält, wurde der Öffentlichkeit während der letz
ten Jahre in zunehmendem Maße bewußt. Die Gesellschaft hat erkannt, 
welche Verantwortung ihr für den Bereich der Vorschulerziehung ob
liegt. Allerdings müssen die pädagogischen Bedingungen für das frühe 
Lernen berücksichtigt werden. Dazu gehört auch, daß die Kinder mit 
den großen Bilderbüchern der Menschheit vertraut werden und den 
Märchenschatz der Völker aufnehmen. Die Bilder der Märchen, Erin
nerungen einer imaginativen Weisheit, fördern das kindliche Verstehen 
in einer Schicht vertieften Erlebens. Sie stammen aus einem frühmensch
lichen, noch mythischen Bewußtsein, dessen Struktur dem kindlichen 
Bewußtsein verwandt ist. In den Unterklassen der Waldorfschule ist 
das Alte Testament ebenso Erzählstoff des Klassenlehrers wie die ger
manische Mythologie oder die Sagen der Griechen. Es lohnt sich darüber 
nachzudenken, was ein Kind erlebt, wenn es durch die Taten des Herak
les oder die Irrfahrten des Odysseus im Bilde die Stufen künftiger Le
bensprüfungen kennenlernt. Indem das Kind in der Bilderwelt zu lesen 
anfängt, wird seine häufig schon chronisch gewordene Unterernährung 
behoben, der Bildhunger gestillt und das "Urvertrauen" zum Mitmen
schen begründet. 

Die Waldorf,schule beginnt mit dem Unterricht zweier Fremdspra
chen- Englisch und Französisch oder auch Englisch und Russisch- in 
der ersten Klasse. Gleichzeitig setzt der Strom praktisch-künstlerischer 
Tätigkeit ein und regt durch das Malen, Modellieren, Handarbeiten, 
Flöten und die neue Bewegungskunst der Eurythmie die innere Aktivi
tät des Kindes an. In der Mittel- und Oberstufe verzweigt sich der 
Strom - gemäß der beginnenden Differenzierung dieser Altersstufe -
in eine Vielfalt von übungsgängen, die im chorischen Rezitieren und 
im Orchesterspiel der Oberstufe einen Höhepunkt erreichen. So werden 
in einem lernenden üben die Gefühls- und Willenskräfte kultiviert, 
aus denen das selbständige Erkennen und verantwortliche Handeln 
erwachsen. Die Voraussetzung ist allerdings, daß der Lehrende produk
tive Phantasie entfalten kann und im pädagogischen Prozeß eine Kön
nerschaft, das heißt im eigentlichen Sinne Künstlerschaft, ausbildet. 

Pädagogische Anstrengungen dieser Art sind die V ersuche einer zeit
gemäßen Erziehungskunst, um die sich die Waldorflehrer bemühen; 
sie können als eine Antwort auf den geheimen Ton- und Musikhunger 
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verstanden werden. Findet aber der Heranwachsende keine ernähren
den Antworten, dann treten die Exzesse auf, die ein Ausdruck seelischer 
Mangelerscheinungen sind. Der Jugendprotest von heute ist auch ein 
Anzeichen dafür, daß im Kindheits- und Jugendalter die Begegnung 
mit Zeugnissen der großen Kunst und die Berührung mit der religiösen 
Welt ausgeblieben sind, also der Kontakt mit der Sphäre der Inspira
tion fehlt, zu der Kunst und Religion hinaufreichen. 

Am schwierigsten werden die pädagogischen Anforderungen, wenn 
jener tiefwurzelnde Liebes- und Erlebnishunger in der Phase zwischen 
der Geschlechtsreife und beginnenden Volljährigkeit auftritt. Diese 
Epoche hat eine Schlüsselstellung in der Biographie, worüber die Erin
nerung jeden Erwachsenen belehren kann. Das persönliche Innenleben 
entsteht, die Geburt des Menschen im Menschen erfolgt, der zum Träger 
der individuellen Freiheit werden kann. Aber eine menschengemäße 
Innerlichkeit wird sich nur dann ausbilden, wenn der Jugendliche von 
seiner erwachenden Triebhaftigkeit, die heute überall herausgefordert 
wird, nicht überwältigt ist. Vielmehr muß er Gelegenheit erhalten, 
beim Aufbau seiner personalen Mitte und der eigenen Wertwelt den 
großen Figuren der Geschichte zu begegnen und die Zielsetzungen des 
moralischen und religiösen Lebens als Antriebe seiner persönlichen Ent
wicklung in sich aufzunehmen. Eine solche Entwicklung verlangt Zeit 
und eine Schuldauer bis zum achtzehnten Lebensjahr, wie sie in der 
Waldorfschule üblich ist. Die wissenschaftlichen, praktischen und künst
lerischen Bildungsgänge, die auf ihrer Oberstufe angeboten werden, 
sollen den Jugendlichen in der Weise fördern, daß er den Ansatz kriti
schen Erkennens entwickelt und die Möglichkeit kreativen Gestaltens 
und moralischen Handeins findet. So kann er erreichen, was heute 
gefordert ist: sein Leben in eigener und sozialer Verantwortung zu 
gestalten. 

Solche Fähigkeiten können aber nur in einem Schüler-Lehrer-Ver
hältnis erworben werden, dessen Qualität Rudolf Steiner mit der 
Formel "Moralischer Kontakt" bezeichnet hat. Im Dialog der Genera
tionen, in der Begegnung von Mensch zu Mensch, durch die Wechsel
wirkung der Individualitäten erfolgt das Entscheidende, wenn auf den 
Bahnen eines moralischen Kontaktes das Aufwachen am Menschen des 
anderen einsetzt, an seinem Entwicklungsvorsprung, dem Grad seiner 
Selbstverwirklichung und Geistdurchlässigkeit. Hier beginnt, worin die 
Aufgabe der Schule besteht, die Bildung des Menschen zum Menschen. 
Der Jugendliche will wissen, wie ein Ich denkt, lebt und handelt, weil 
er für seine Selbstfindung einen Zugang zum Kern der menschlichen 
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Existenz, zu der Ur-Intuition des Menschen braucht: Ich bin ein Ich 
und kann mich meiner Wesensmitte ursprünglich vergewissern in einem 
Akt schöpferischer Selbsterfassung. Die Jugend dieser Altersstufe sucht 
den Lehrer, der sich aus dem innersten Wesensbereich um eine Selbst
verwirklichung bemüht und aus dem aktiven Seelenkern an die Lösung 
seiner Aufgaben herangeht: nämlich erziehen, unterrichten, beraten aus 
einer anthropologischen Konzeption, die den Menschen in seiner Ganz
heit umspannt. 

Diese Konzeption findet sich in der Menschenkunde Rudolf Steiners. 
Sie ist die Grundlage der Waldorfpädagogik und ihr Studium der ln
halt wöchentlicher Lehrerkonferenzen. In ihnen findet ein permanenter 
Lernprozeß statt, der eine sich verfeinernde Menschenbeobachtung und 
ihre gedankliche Verarbeitung anregen will. Durch die fortgesetzte 
Übung wird ein Aufwachen für die Totalwirklichkeit Mensch als Leib
Seele-Geist-Einheit bewirkt. Die Erfahrung lehrt, daß ein solches Be
mühen um menschenkundliehe Einsicht die "unterirdische" Verständi
gung mit der Jugend anbahnt, die, von den großen "Sehnsüchten" 
bewegt, ihren Anspruch immer deutlicher geltend macht und die päd
agogischen Einrichtungen nicht mehr ungeprüft hinnimmt. Nur solche 
Antworten und Maßnahmen werden noch akzeptiert, die aus einer 
wirklichkeitsgemäßen Menschenerkenntnis stammen. 

Als Antwort auf den Anspruch der Jugend sind auch die Entwürfe 
der Bildungsplaner gemeint, die jetzt der Öffentlichkeit vorliegen: der 
"Bericht zur Bildungspolitik", den die Bundesregierung beschlossen, 
und der "Strukturplan für das Bildungswesen", den der Deutsche Bil
dungsrat ausgearbeitet hat. Der "Bildungsbericht" kommt zu der Fest
stellung: "Weite Teile der jungen Generation sind gegenwärtig von 
tiefem Mißtrauen gegen alle noch so weit gesteckten und ernst gemein
ten Reformbestrebungen der älteren Generation erfüllt." "Ihr jahre
lang unerfüllter Wunsch nach Veränderungen hat zwei nicht ungefähr
liche Entwicklungen ausgelöst: Die Flucht in gesellschaftspolitische 
Utopien oder in die ,große Verweigerung•.2" Der Strukturplan postu
liert ein neues Schüler-Lehrer-Verhältnis, das "weniger in einem Ge
genüber als in einem Miteinander•• besteht3• Dazu bedürfe der Lehrer 
eines "entsprechenden Freiheitsraumes in der Gestaltung seiner Tätig
keit", als deren Grundlage "Hingabe an die Erziehungsaufgabe sowie 

2 Berid1t der Bundesregierung zur Bildungspolitik (Juni 1970), Bundestags-Drucksache Vl/925, S. 99. 

3 Deutscher Bildungsrat: Empfehlungen der Bildungskommission; Strukturplan für das Bildungs
wesen, Stuttgart !970, S. 37. In den folgenden Fußnoten abgekürzt .Stpl. • genannt. 
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Fähigkeit und Bereitschaft zum persönlichen Kontakt" genannt wer

den'. 
Das Unternehmen der Bildungskommission ist groß angelegt. Die 

Planer wollen den seit einem halben Jahrhundert fälligen Neubau des 
Bildungswesens errichten, die zeitgemäßen Strukturen und die neuen 
Inhalte entwickeln. Deshalb soll die Trennung zwischen den bisherigen 
Schularten beseitigt und eine Curriculum-Forschung ausgebaut werden, 
die Unterrichtsinhalte und -methoden sowie Unterrichtsmaterialien 
und Leistungstests zur Verfügung stellt. Diese Forschung hat weiterhin 
die Aufgabe, "die allgemeinen politischen Bezüge und die gesellschafts
politische Relevanz von Lernzielbestimmungen und Curricula zu unter
suchen"5. Lernen und Bildung erzeugen Werte, die für den Bestand und 
die Entwicklung der Gesellschaft von Bedeutung sind. Aus dieser Er
kenntnis folgert der Bildungsrat, daß Curriculum-Entscheidungen zen
tral für das ganze Bildungswesen getroffen werden müssen. Sie sind 
Elemente einer Bildungsplanung, deren Zielsetzungen sich aus der 
"Kultur-, Sozial- und Wirtschaftspolitik" ergeben und gesamtgesell
schaftliche Veränderungen beabsichtigen6• 

Strukturplan und Bildungsbericht versichern mit Nachdruck, daß 
sich alle Schulreform nur darauf richte, den einzelnen zum mündi,gen 
und verantwortungsbewußten Mitglied der Gesellschaft auszubilden. 
"Das umfassende Ziel der Bildung" - erklärt der Strukturplan - "ist 
die Fähigkeit des einzelnen zu individuellem und gesellschaftlichem 
Leben, verstanden als seine Fähigkeit, die Freiheit und die Freiheiten 
zu verwirklichen, die ihm die Verfassung gewährt und auferlegt?." 
"Gesellschaftpolitisches Ziel aller Bildungsreformen" - stellt der Bil
dungsbericht fest - "ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung: 
Nicht privilegierende Auslese, sondern Chancengleichheit durch indi
viduelle Begabungsförderung ist ihr wichtigster Grundsatz, nicht Ni
vellierung, sondern Differenzierung der Bildungsziele und qualitative 
Verbesserungen sind ihr notwendiger Maßstab8." 

Die Zielsetzung leuchtet ein, aber der Weg, der eingeschlagen wird, 
muß größte Bedenken erregen. Denn die Bildungsreform soll durch das 
Mittel zentraler Planung und Steuerung aller Bildungsprozesse ver
wirklicht werden. Durch ein solches Vorgehen wird die Schule zu einem 

4 Stpl. S. 218. 

5 Stpl. S. 67. 

6 Stpl. S. 256. 

7 Stpl. S. 29. 

8 Bildungsbericht S. I. 
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Machtinstrument sogenannter Gesellschaftspolitik. Anstatt Demokratie 
zu realisieren, wird Technokratie etabliert. Darin spricht sich ein Grund
zug des Zeitalters aus: das Mißtrauen gegen den Menschen, der indi
viduelle und kulturelle Werte entfaltet, wenn er sich die Quelle des 
geistigen Lebens erschließt. Die Herrschaft der "Curriculum-Techno
kraten" muß sich im Schulbereich verhängnisvoll auswirken. Sie ersetzt 
die individuelle Verantwortung des Lehrers durch eine zentrale Curri
culum-Entscheidung. Damit ist eine verfeinerte "Lernzielkontrolle" 
verbunden, die weniger zu einer differenzierten Förderung des Schülers 
als zur frühzeitigen Kanalisierung seiner Fähigkeiten beitragen kann. 
Die Umrisse einerneuen "Lernschule" werden sichtbar, in deren Mittel
punkt "durch Lehr- und Erziehungsaufgaben gelenkte Lernprozesse" 
stehen8• 

Für die historische Betrachtung rückt die Lernschule neuer Prägung 
in bedenkliche Nähe zur Lernschule der Vergangenheit. Beiden Formen 
ist gemeinsam, daß sie "im Gesamtzusammenhang der Verwaltung 
bleiben", von einer zentralen Bildungsverwaltung gelenkt werden, die 
allerdings eine demokratische Teilhabe der Betroffenen einschließen 
sol1 10• Der Zentralismus im Bildungswesen wird nicht aufgegeben, son
dern perfektioniert. Insofern kann die Schule der Bildungsplaner nicht 
zum Ausgangspunkt neuer Entwicklungen werden. Die pädagogischen 
Aufgaben verlangen heute nach den Lebensformen einer Freien Schule. 

Was mit der Bildungsgemeinschaft der Freien Schule gewollt ist, läßt 
sich im Grunde nur aus einem Gesamtverständnis der sozialgeschicht
lichen Entwicklung verdeutlichen. Aber es genügt zunächst, auf die 
Ergebnisse des historischen Prozesses hinzuweisen, die im Bewußtsein 
der Zeitgenossen angekommen sind. überall wird erlebt, wiedas soziale 
Verhalten, die zwischenmenschliche Beziehung heute nicht mehr selbst
verständlich gegeben sind wie zu der Zeit, als Herrschen und Dienen 
noch die Regel waren. Immer lauter klingt der Ruf nach sozialer Ge
rechtigkeit, demokratischer Mitbestimmung und freier Entfaltung der 
Persönlichkeit. Die Schüler, aber nicht nur sie, fragen beharrlich nach 
den Ursachen sozialer Ungerechtigkeit, den Gründen der Ausbeutung 
durch die Zentren wirtschaftlicher Macht; nach den Spielregeln einer 
Rechtsordnung, die den Bürger nicht zum Objekt, sondern zum Subjekt 
der Entscheidungen macht; nach den Formen eines Bildungswesens, das 

9 Scpl. S. 78. 
10 Scpl. S. 254. - Vgl. "Fragen der Freiheit; Beiträge zur freiheitlichen Ordnung von Kultur, Staat 
und Wirtschaft•, Oktober 1970. 
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den Lernenden nicht programmiert, sondern im Kern seiner Persönlich
keit befreit. Die soziale Krise dieses Jahrhunderts resultiert nicht aus 
dem Gegensatz zweier Gesellschaftsklassen wie im vorigen Jahrhun
dert, sondern besteht in der Spannung zwischen Individuum und staat
licher Zentralverwaltung. Diese Spannung verschärft sich, seit der mo
derne Staatsapparat durch sein Bündnis mit der Wirtschaft und der 
Wissenschaft einen ständigen Machtzuwachs gewinnt. Im gegenwär
tigen Stadium verstärkt er seine technokratische Struktur durch eine 
zentrale Bildungsplanung. Dadurch nimmt der Druck empfindlich zu, 
der bereits auf dem Individuum lastet. 

Von hier aus begreift sich die Aufgabe der Freien Schule. Sie wurde 
im Jahre 1919 -nach der ersten Weltkriegskatastrophe- konzipiert, 
als Rudolf Steiner seine sozialwissenschaftliehen Ergebnisse in dem 
Buch "Die Kernpunkte der sozialen Frage" veröffentlichte. Das darin 
entwickelte Sozialkonzept, das an der geschichtlichen Entwicklung ab
gelesen ist, zeigt die Organisationsprinzipien für die Bereiche Wirt
schaft, Staat und Kultur auf. Im Zeitalter des Individualismus kann 
für das Kultur- und Geistesleben nur die Freiheit als konstitutives 
Element gelten. Daraus folgt, daß jeder Dirigismus im Bildungswesen 
reaktionär ist. Was seit dem Beginn der Neuzeit für den Raum der 
Wissenschaft und der Kunst erreicht worden ist, ihre Verselbständigung 
gegenüber der geistlichen Autorität und derem universalen Herrschafts
anspruch, ist heute für das Schul- und Bildungswesen herbeizuführen. 
Das Lehrerturn hat denselben Status der Unabhängigkeit zu beanspru
chen wie der Stand der freien Architekten, Xrzte oder Richter, anders 
kann es die zeitgeforderten Aufgaben nicht erfüllen. 

Diese Aufgaben verlangen nach den Lebensformen der Freien Schule, 
die nicht nur die volle Selbstverantwortung der Lehrer garantiert, 
sondern auch die Selbstverwaltung durch alle am Schulleben Beteilig
ten- Eltern, Lehrer und Schüler- auf der Grundlage freier Absprachen 
praktiziert. Die Freie Schule versteht sich als Lebensschule, in der ein 
neues Verständnis des Lernens aus einem menschlich offenen Schüler
Lehrer-Verhältnis begründet wird. Solches Lernen ist mehr als Spei
cherung von Informationen und Wissensanhäufung, es wird zu einem 
Wachstumsprozeß der Individualität, die sich schrittweise in die Schich
ten der Wirklichkeit hineinarbeitet. Lernen erscheint als zwischen
menschliches soziales Phänomen und soll sich als lebenslange Weiter
bildung fortsetzen. Mindestens zwei sind beteiligt, in der Regel ein 
Xlterer und ein Jüngerer, wenn es sich um das übergeben und über
nehmen vom einen zum andern handelt. Und falls der Vorgang frucht-
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bar und ersprießlich werden soll, ist eine innere Verbundenheit, ein 
Zusammenklang der Empfindungen nötig. Es muß pädagogische Atmo
sphäre entstehen, falls der Lernprozeß vorangehen soll; denn bekannt
lich lernt der Mensch nur da, wo er liebt. 

Beim Lernen sind also zwei Motive zusammenzuschauen: das eigent
liche Lernen und die zwischenmenschliche Beziehung, das Schüler-Leh
rer-Verhältnis. Im gegenwärtigen Schulsystem ist das Zusammenleben 
von Lehrern und Schülern durch die gängigen Mittel der Auslese: Klas
senarbeiten, Klassenaufgaben, Notengebungen und Prüfungen erheb
lich belastet. Vom Ergebnis dieser Kontrollen hängen die Berechtigun
gen ab, die den Zugang zu den verschiedenen Berufen eröffnen. Der 
Schule wird- wie Helmut Schelsky formuliert hat- die Rolle einer 
"bürokratischen Zuteilungsapparatur von Lebens-Chancen" zugemu
tet. Sie ist eine Art Verschiebebahnhof, auf dem der Lehrer die Signale 
stellt. 

Schüler und Eltern, Lehrer und Arzte wissen hinlänglich, welche 
Lernschwierigkeiten und Lebenskonflikte durch den ständigen Lei
stungsdruck entstehen. Psychologen und Soziologen haben die Pro
blematik von Prüfungen und Leistungstests untersucht und sie als In
strumente der Herrschaft und Formen repressiven Verhaltens gedeutet, 
deren Ergebnis Frustrationen sind. Eine Verbesserung der Verhälmi.sse, 
die auch das Schüler-Lehrer-Verhältnis betrifft, ist dringend geboten. 
Deshalb fordern die Bildungsplaner "Leistungstests, die klar auf ent
sprechende Curricula bezogen sind und eindeutig festgesetzte Beurtei
lungsmaßstäbe anwenden" 11 • Es soll also an die Stelle persönlicher 
Abhängigkeit des Schülers vom Lehrer in Zukunft ein System "zentral 
entwickelter objektivierter Leistungsnormen" treten, dem beide -
Schüler und Lehrer- unterworfen sind 12• Eine Verfeinerung und Per
fektionierung des Ausleseverfahrens und Berechtigungswesens sind zu 
erwarten, aber keine Steigerung des Lernerfolgs, keine Förderung des 
Schülers durch ein entspanntes Verhältnis zum Lehrer. Die Formen 
werden nicht verändert, gegen die sich der Protest der Schülerbewegung 
richtet. Es bleibt die "Monopolstellung der Lehrenden und -der Schul
verwaltungen bezüglich der Stoffauswahl und Prüfungsformen" 13

• 

Ein Fortschritt kann nur ein treten, wenn das Schüler-Lehrer-Ver-

II Stpl. S. 90. 

12 Stpl. S. 254. 

13 Vgl. .Demokratisierung der Sdmle. Die Stellung des Schülers in der Schule und die Rolle der 
Schülermitverant:wortung•; Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Heft 81, 1969. 
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hältnis in Ordnung gebracht und als rein menschliche Beziehung er
fahren und gelebt wird. Der Lehrende orientiert sich an den Entwick
lungsbedingungen des Lernenden und am Entwicklungsprozeß der 
Gesellschaft. Sein Handeln ist durch anthropologische und gesellschaft
liche Momente bestimmt. Es dient nur einem einzigen Ziel: dem Ler
nenden zum Durchbruch seiner Individualität zu verhelfen. Denn es 
gibt- wie im Faustus-Roman Thomas Manns steht- "im Grunde nur 
ein Problem in der Welt. Wie bricht man durch? Wie kommt man ins 
Freie? Wie sprengt man die Puppe und wird zum Schmetterling?" Das 
Problem ist die Selbstfindung der Individualität und ihre stufenweise, 
in rhythmisch geordneten Zyklen sich vollziehende Selbstverwirk
lichung. An diesem Prozeß nimmt die Erziehung entscheidenden Anteil, 
wie die moderne Begabungs- und Lernforschung gezeigt haben. In der 
Herausforderung durch die Individualität und das pädagogische Han
deln des Lehrenden prägen sich im Antworten des Lernenden die Fähig
keiten und Anlagen aus. Entscheidend für die Selbstfindung bleibt die 
Wechselwirkung der Individualitäten. Das gilt für jede Altersstufe, 
vornehmlich aber für die eigentliche Jugendphase. In diesem schmerz
haften Wachstumsprozeß beginnt die Suche nach dem Selbst, die zur 
Findung, aber auch zur Verfehlung des Selbst führen kann. In der 
Gefahrenzone braucht der Heranwachsende den Dialog mit dem i\1-
teren; er hofft auf Orientierung, um das eigene Lebensziel zu erfassen, 
und auf Bestärkung im Willen, um eine eigenständige Biographie auf
zubauen. Seine Vertrauensbereitschaft wird enttäuscht, wenn der i\ltere 
nicht als Individualität reagierer. kann, sondern sich als Or.ganisator 
von Unterrichtsprogrammen, als Bildungsfunktionär einer "planenden 
Leistungsverwaltung" verhalten muß. Menschengemäße, jugendge
rechte Lösungen sind nur in der Lebensform einer freien Bildungsge
meinschaft zu finden, um deren Realisierung sich die Waldorfschule be
müht. 

Welcher An der Dialog der Generationen sein kann, läßt sich durch 
eine Szene illustrieren, die urbildliehen Charakter hat. Sie handelt vom 
Zusammentreffen eines Alten und eines Jungen, die Vertreter grund
verschiedener Generationen sind. Der Junge ist in eine schwere Lebens
krise geraten; er hat Rückschläge hinnehmen müssen und weiß nicht 
mehr weiter. Trotz und Trauer, Skepsis und Fremdheit bestimmen sein 
Verhältnis zur Umwelt. Er verweigert sich allem, was er früher aner
kannt hat, sondert sich im Protest ab und trifft schließlich mit dem Alten 
zusammen. Der lebt zurückgezogen, seiner selbstgewählten Aufgabe 
verpflichtet, in bescheidenen Verhältnissen. In langen Jahren und auf 
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weiten Reisen hat er sich Menschenkenntnis erworben. So sieht er gleich, 
in welcher Verfassung der Junge ist. Er will helfen, bemerkt aber, d.aß 
es schwer wird, die Verhärtungen aufzuweichen. Ein Gespräch kommt 
in Gang. Der Alte holt weit aus, während der Junge ziemlich einsilbig 
bleibt. Weitgespannte Perspektiven werden eröffnet, vom Ursprung des 
Bösen die Rede, die Betrachtung geht ins Geschicholiche und deutet, wozu 
der heutige Stand der Zivilisation auffordert, die Entwicklungsetappen 
mit dem Blick für Gesundheit, Krankheit und Heilung im historischen 
Prozeß. Der Junge kann eine skeptische Zwischenbemerkung nicht 
unterdrücken. Doch allmählich verändert sich das seelische Klima, und 
die Erstarrung beginnt zu weichen. Aber noch ist der Höhepunkt nicht 
erreicht, sondern erst die Gelegenheit gekommen, daß der Alte die 
verwandtschaftlichen Beziehungen und schicksalhaften Verkettungen 
des Jungen aufdeckt, der erneut ins Schwei,gen versunken ist. Auf ein
mal, nach der Essenspause, bricht das Geständnis los. In ra-sch aufein
anderfolgenden Stößen redet sich der Junge von der Seele, was er 
versäumt hat: das innere Offensein für den anderen, den kranken 
Menschen, die seelische Wachheit, die erst zur Selbstbefreiung führt und 
sich als Bereitschaft äußert, die notwendigen Fragen aus eigenster In
itiative auszusprechen. In diesem Augenblick wird ihm seine Schick
salsverfehlung, aber gleichzeitig auch seine Schicksalsforderung bewußt. 
Jetzt ist das Ziel erfaßt und der Wille entbunden, alle Kräfte einzuset
zen, um die Schicksalserfüllung zu erreichen. Ihm ist aufgegangen, was 
Herbert Hahn in seiner Biographik geschrieben hat: "Das Erfassen des 
Zieles ist der stärkste Apell an unsere Aktivität und ist zugleich der 
höchste Grad unserer Selbstverwirklichung14." 

Die Unterweisung Parzivals durch Trevrizent, wie sie geschah und 
noch geschieht, kann zeigen, was im Dialog der Generationen möglich 
ist, wenn der Anspruch der Jungen erkannt wird und die Antwort der 
Alten auf die latenten Fragen, die geheimen "Sehnsüchte" auftrifft 
Nicht nur Lebensorientierung tritt durch dieses Lehrer-Schüler-Ge
spräch ein, sondern Kräfte werden freigesetzt, die zur Gestaltung des 
individuellen Lebens dienen und Poduktivität für den gesellschaftlichen 
Fortschritt entfalten. Die Grundlage für ein solches Miteinander der 
Generationen ist allerdings die uneingeschränkte Freiheit des Schul
und Bildungswesens. Ohne sie wird die demokratische Freiheit verspielt 
und das Menschsein gefährdet. 

Johannes Tautz 

14 Herbort Hahn: Der Lebenslauf als Kunstwerk, Stuttgart 1967, S. 357. 
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OBER GEDICHTE 

Ringel, Ringel, Rosen, 
Gelbe Aprikosen, 
Veilchen und Vergißmeinnicht ... 

Vorrat deutscher Poesie: auch wenn die Speisekammer leergeräumt 
ist und der Besen, den die Nützlichkeit schwingt, seine Arbeit getan 
hat, bleiben in unzugänglichen Ecken Krümel, die ihre Herkunft -
vom Brot, vom Kuchen - in den Substanzen bewahren. "Ich mache 
mir nichts aus Gedichten", sa.gt man, aber "Hoppe, hoppe Reiter, 
wenn er fällt, dann schreit er" ist resistent gegen alle Antipathien. 
Man macht sich etwas aus Gedichten, alle machen sich etwas aus ihnen; 
das Problem ist nur, wie sagen wir das dem stolzen angeblich Aller
gischen, wüe können wir verhindern, daß der Vorrat an poetischen 
Erzeugnissen, der sich tin 12 Schuljahrenirgendwo bei jedem angesam
melt hat, verkommt und unter Hinterlassung der bewußten Krümel 
schließlich weggefegt wird. 

Lyrik vom Barock bis zur Jetztzeit steht auf dem Lehrplan der 
Oberstufe, ist Voraussetzung der Prüfung. Man könnte versuchen, die 
Reihenfolge umzudrehen, mit dem Heute anfangen und rückwärts 
gehen, vielleicht nicht auf den breiten Straßen der Literaturgeschichte, 
sondern auf Zufalls- und Abkürzungswegen. Scheinbar macht sich der 
Dichter heute auch nicht viel aus Poesie, und oft sieht es so aus, als 
nähre sich sein mageres Gedicht von den Resten, die von dem Tisch 
der Vergangenheit gefallen sind. Und doch sagt ein Heutiger, und der 
Anspruch ist kaum kleiner geworden als der der Dichter früherer Zei
ten: Die Wirklichkeit des Gedichtes ist die Möglichkeit des Men
schen ... Sie ist durch Wahl und Stellung der Worte bestimmt "in 
mir, in dir, in uns"1• Auf Wahl und Stellung der Worte kommt es im 
Gedicht an, wer will das leugnen. Aus drei Hauptwörtern und zwei 
Hilfsverben ohne Artikel, Konjunktionen, Adverbien entstehen durch 
Stellungsvarianten sechs Zweizeiler2 : 

worte und schatten 
schatten werden worte 

worte sind spiele 
spiele werden worte 

1 Aus Kurt Leonhard, Manifest (in Weyrauch expeditionen, List-Bücher Nr. 140) 
2 Eugen Gomringer (in Weyrauch a. a. 0.) 
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sind schatten worte 
werden worte spiele 

sind spiele worte 
werden worte schatten 

sind worte schatten 
werden spiele worte 

sind worte spiele 
werden schatten worte 

Man kann das Gedicht albern finden; man kann ein hübsches Ran
kenornament darin sehen, ad libitum fortzusetzen; man kann einen 
metaphorischen Sinn hinein- oder herausdeuten; nur eines kann man 
im Grunde nicht: leugnen, daß auch das schließlich ein Gedicht ist. Ein 
solches Strukturspiel zeigt, daß sein Erfinder sich anders versteht als 
ein Dichter vor 120 Jahren etwa. Für diesen gab es einen Stoff, sei er 
nun gedacht, erlebt oder vorgegeben, den in Worte zu fassen, so kon
zis und genau wie möglich, Aufgabe des Dichters und Gradmesser 
seiner Kunstfertigkeit war. Hier sind die Worte selber Inhalt und 
Stoff wie Wachs, Ton, Draht oder Metall, sie werden geknetet, ge
bogen, genietet und gestanzt. Die Gestalt entsteht ohne Absicht, aus 
sich heraus, aus den Gesetzen und Möglichkeiten des Materials. über
lasse dich den Wörtern und Sätzen, erzwinge nichts, und es wird 
etwas entstehen, etwas Neues, das vorher nicht da war. Erkenne das 
als eine deiner Möglichkeiten, und du hast etwas gewonnen für dein 
Sprach-, Welt- und Selbstverständnis; denn jedes Verständnis basiert 
auf Wörtern. So etwa heißt die Lehre, die nicht für den Dichter nur, 
sondern für jeden gelten soll. Gedichte sind machbar. 

Eine andere Aufgabe: stelle aus 5 Hauptwörtern ohne Verben zwei 
fünfzeilige Strophen her mit strenger Korrespondenz und einem Span
nungsbogen, der nur aus der Melodie kommt. Das Musterbeispiel 
sieht so aus3 : 

Traum 
Traum aus der Nacht 
Traum aus der Nacht vor dem Tod 
Traum aus der Nacht vor dem Tod einer Welt 
einer Welt aus Angst vor dem Traum 

Angst 
Angst vor dem Traum 
Angst einer Welt vor dem Traum 
Angst einer Welt vor dem Traum vom Tod 
vor dem Traum vom Tod aus der Nacht 

3 Eridt Fried, Traum vom Tod (in Weyraudt a. a. 0.) 
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Wenn schon in den Wörtern Schatten und Spiele etwas von gewuß
tem und erinnerten poetischen Besitz angerührt wird, in den fünf 
hier gewählten lebt ein großer Vorrat an lyrischen Reminiszenzen. 
Der Dichter zielt auf das Heute; aber Traum und Tod, Welt und 
Angst sind Grunderfahrungen, die hier bis zur letzten Möglichkeit 
reduziert sind. Hebbel hat aus den Vokabeln Traum, Angst und Tod 
die Stationen seines grausig-großartigen "Heideknaben" herausgewik
kelt. Stefan Georges "Lieder von Traum und Tod" kleiden sie in 
prächtige, faltenreiche Gewänder, der frühe Rilke malt um sie herum 
tiefsinnige, gestaltreiche Bilder, bei Trakl sickern sie durch alle Fugen 
seiner Verse4

: 

o dunkle Angst 
des Todes, so das Gold 
in grauer Wolke starb. 

Aber Trakls Klage ist verstummt, nicht mehr sind die ängstlichen 
Worte in Farben gehüllt, in Bildern verschlüsselt, in berauschende 
Süße verwandelt. Sie sind zur Verfügung gestellt, so, wie sie sind, sind 
sie da. Woher kommt der Zwang zur Verkürzung, woher die Furcht 
vor dem Satz, der etwas behauptet, vor den Sätzen, die etwas erzäh
len? 

Wenn man die Frage, woher etwas kommt, stellt, ist man gezwun
gen, zurückzugehen, nach Orten zu suchen, von denen das Neue, das 
Oberraschende einmal aufgebrochen sein könnte. "Die literarische 
Epoche, in der ich geboren bin, entwickelte sich aus der vorhergehen
den durch Widerspruch", heißt es lakonisch in "Dichtung und Wahr
heit"5. Die Dichtungsgeschichte vom Barock bis zum Ende des 19. Jahr
hunderts läßt sich mit Hilfe dieses Satzes, wenn auch etwas ungenau, 
entwickeln. Die deutschen Dichter, die in die literari,sche Epoche nach 
1945 hineingerieten, hatten zuerst einmal nichts, dem zu widerspre
chen sich gelohnt hätte. Gehen wir also weit zurück: Vor hundert 
Jahren genau ist "Das trunkene Schiff", der Gedichtband des 16jäh
rigen Rimbaud, erschienen. Von ihm stammt die Forderung: "Il faut 
~tre absolument moderne"6• Seitdem gibt es den Begriff "modern" im 
Raum der Lyrik. Zu Rimbaud gehören Verlaine und vor allem Mal
larme; wir kennen sie unter dem Namen Symbolisten. Ihre "poesie 
pure" sagt nichts aus als sich selbst, ihre Metaphern, ihre Symbole 

4 Aus Georg Trakl, Das Herz (Dichtungen und Briefe, Otto Müller Verlag) 

5 Dichtung und Wahrheit 2. Teil, 7. Buch 
6 Zitiert nach Enzensberger, Museum der modernen Poesie 
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stehen für sich und setzen nicht, wie man es bisher verstand, eine Sache 
für die andere. In dieser Dichtung gibt es nichts aufzulösen, nichts im 
üblichen Sinn rückzuübersetzen. Mit dieser modernen, dieser abso
luten Lyrik, die sich endgültig von jeder Realität trennte, schien das 
Jahrhunden Goethes, soweit es das Gedicht betraf, zu Ende gegangen 
zu sein, nachdem George, Rilke, Hofmannsthai nach dem französi
schen Vorbild im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts eine dunkel, 
fremd und bezaubernd klingende deutsche Sprache geschaffen hatten. 
Eine Zeitlang hat diese neue Sprache alle lyrische Dichtung überflutet, 
und Rinnsale finden sich noch heute in der entwässerten lyrischen 
Landschaft. 

Aber nicht George, nicht Rilke, nicht Hofmannsthai sind bei der 
poesie pure stehengeblieben. George hat, vom französischen Vorbild 
fort, autoritär und mit ungeheurem Anspruch eine eigene, richtungs
weisende deutsche Sprache zu schaffen sich angeheischt und ihr 
durchaus wieder verbindliche Inhalte vorgeschrieben. Manche von 
denen, die ihm auf der gefährlichen Gratwanderung zu folgen ver
suchten, sind abgestürzt in die Unsprache des Tausendjährigen Reichs, 
einige fanden andere, eigene Wege und sind auf denen weitergegan
gen. Am Ende war Geovge allein. Für Rilke war die poesie pure nur 
eine seiner vielen Durchgangsstationen auf dem Weg nach innen, zur 
"gewußten Figur". Am radikalsten hat Hofmannsthai mit ihr gebro
chen. In zehn Jahren, von seinem 16. bis zu seinem 26. Lebensjahr, 
von 1890 bis 1900, hat er Gedichte, und zwar symbolistische Gedichte, 
geschaffen, in denen eine ganze Generation sich wiedererkannte, hatte 
er die Sprache für das Lebensgefühl der Jugend im beginnenden neuen 
Jahrhundert gefunden. 1902 schrieb er in dem berühmten Chandos
Brief, er fühle mit einer Bestimmtheit, die nicht ganz ohne ein schmerz
liches Beigefühl sei, daß er im kommenden und im folgenden und in 
allen Jahren dieses seines Lebens nicht mehr schreiben werde, weil 
ihm von der Sprache, in der nicht nur zu schreiben, sondern auch 
zu denken ihm vielleicht gegeben wäre, auch nicht ein Wort 
bekannt sei. Ein Jahr später läßt er das "Gespräch über Ge
dichte" sich an Versen von George aus dem "Jahr der Seele" entzün
den, das Gespräch endet mit einem Gedicht von Hebbel und einem 
von Goethe7• GoetJhes Symbolbegriff wird wieder als Kennzeichen 
jeder großen Dichtung eingesetzt. Von da an war Hofmannsthals gan
zes Bestreben, die Traditionen deutschen Dichtens und Denkens über 

7 Friedrich Hebbel, Sie sehen sid! nid!t wieder. - J. W. Goethe, Selige Sehnsud!t 

21 



alle Zusammenbrüche hinweg zu bewahren, das Jahrhundert Goethes 
noch ins 20. Jahrhundert zu retten. 

Der Chandos-Brief ist in der Literaturgeschichte oft zitiert worden. 
Virulent wurde er erst nach 1945, als die jungen Dichter vor den 
Scherben einer einmal intakt gewesenen Sprache standen. Der Brief, 
in dem Hofmannsthai seine persönliche Krise verständlich machen 
wollte, offenbarte ihnen die Krise der Dichtung überhaupt. Daher die 
bewußte Zertrümmerung der noch stehengebliebenen Ruinen, die 
Reduktion von in Sätzen geformten Inhalten auf einzelne Wörter, 
auf das letzte Unbezweifelbare. Da von der Sprache, in der man schrei
ben könnte, kein Wort bekannt i·st, versucht man sich der Elemente, 
aus denen die Sprache vielleicht einmal entstehen würde, zu ver
sichern. 

In den Vorschlägen, die für den Deutschunterricht gemacht werden, 
vertreten neben oder nach Gottfried Benn vor allem zwei Dichter die 
sogenannte moderne Dichtung, Georg Trakl und Georg Heym. - Sie
ben Jahre nach dem Chandos-Brief sind die ersten Gedichte Trakls 
erschienen, der Mallarme, Verlaine, Rimbaud sich so anverwandelt 
hat, daß kein Vorbild, kein Fremdkörper mehr sichtbar ist. Es ist sein 
eigenes Blut, gefüllt mit Farben, Bildern, Visionen, das durch seine 
Gedichte rinnt, die eigentlich alle Fragmente sind, Sätze, die von 
irgendwoher kommen und irgendwo enden, Gebilde von Wörtern, die 
immer wieder in anderen Verbindungen auftauchen, ein Dichter, der 
sich selbst zitiert wie Brentano. Trakl ist der reinste Symbolist in deut
scher Sprache und nur so zu verstehen. Es ist keine oberflächliche Asso
ziation, wenn eine Verwandtschaft gefühlt wird zwischen Trakl einer
seits und Brentano und Hölderlin andererseits. Die vergleichende Lite
raturgeschichte hat die Verbindungen exakt nachgewiesen, die von den 
französischen Symbolisten zu den deutschen Romantikern gehen. 
Trakls Gedichte widersetzen sich einer schulgerechten Interpretation 
nach Inhalt, Form und Gehalt in gleichem Maße wie romantische. Sie 
sind fast noch zerbrechlicher; und wenn ein Schüler, belehrt von der 
Popularwissenschaft und von Rowohlts Monographien, erst besserwis
serisch mitgeteilt hat, daß Trakls Verse Bilder eines Rauschgiftsüchti
gen wiedergäben und die durch seine Gedichte geisternde Schwester 
eben seine leibliche Schwester sei, mit der er in einer unguten Verbin
dung gestanden hätte, kann der Lehrer nur aufgeben. Man sollte Trakl 
selbst sprechen lassen und die Voraussetzung schaffen, daß er gehört 
wird; erklären sollte man ihn nicht, er ist im üblichen Sinn unerklär
bar. 
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Heym scheint 'Sich eher deuten zu lassen. Auch er ist ein Erbe Rim
bauds, auch er ist ein Symbolist. Doch in den Gedichten, die in der 
Schule als lnterpretaci.onsaufgabe angeboten zu werden pflegen, "Der 
Gott der Stadt" und "Der Krieg", ist seine Sprache deutlicher, und 
seine Metaphern sind leichter, um nicht zu sagen leicht, aufzuschlüs
seln. Die sicheren und großarcigen Gedichte sind aus so hartem Mate
rial, daß Interpretation an ihnen nichts verletzen kann. Wenn man 
aber glaubt, daß Gedichte im Menschen etwas bewegen können, -
darum nimmt man sie ja durch- und wenn man hofft, daß etwas von 
dem Bewegten auch etwas bewirkt, wird einem der Zusammenhang 
von Symbolismus und den Themen Großstadt und Krieg ungemütlich. 
Die Jugendlichen entwerfen heute, soweit sie wach sind, bewußt eine 
Zukunft. Bestehende Großstädte sind für sie nicht Alpträume, auch 
nicht dämonischen Ursprungs. Sie verstehen sie als Konstruktionen, 
die nicht von Göttern, sondern von Menschen leichtfertig entworfen 
und fehlerhaft, verantwortungslos ausgeführt sind. Das kann, so glau
ben sie, und muß geändert werden, und sie sind eifrig dabei, die 
Gründe zu erforschen, warum die Fehler gemacht wurden und wie 
man es verhindern kann, daß sie sich wiederholen. Sie ducken sich 
nicht mehr, vom Grauen geschüttelt, unter undurchschaubare und un
abwendbare Mächte, sie wehren sich und sie planen. Sie suchen nicht 
nach Metaphern, um bestehende Gegenwart und zwanghaft kommende 
Zukunft zu begreifen und als begriffene irgendwie zu überstehen; sie 
finden nicht Symbole, sondern ·entwerfen Utopien, und Utopien kön
nen sich verwirklichen. Im Weltbild der Jugend steht kein Gott auf, 
und ein Krieg beginnt, Menschen sind verantwortlich für das, was 
geschieht, und Schwerindustrie und Weltwirtschaft sind für sie keine 
Dämonen. 

Nun sind Kunstwerke nicht dazu da, daß man an ihrem Inhalt 
mäkelt. Nur der Umstand, daß gerade diese beiden unter den Tau
senden von Gedichten, die es gibt, immer wieder auftauchen und als 
fast einzige das "expressionistische Jahrzehnt" vertreten sollen, macht 
nachdenklich. Bieten sie vieHeicht ein Alibi an für eigenes Versa,gen, 
und fürchtet man sich vielleicht doch vor der poesie engagee, vor der 
Empörung und vor dem Schrei, und vor der Erinnerung an den so 
jäh und so blutig unterdrückten Aufbruch, der den Bruder <im Men
schen suchenden Expressionisten? 

Auch heute gibt es engagierte Dichtung. Sie ist im Vergleich zur 
expressionistischen genauso zurückgenommen, genauso einer Ab
magerungskur unterworfen wie die anfänglich zitierte zeitgenössische 
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Poesie im Vergleich zu der symbolistischen. Sie hat von den Expressio
nisten gelernt, aber die Gefahren erkannt, die in unkontrollierten 
Wort- und Metaphernkaskaden liegen und in den exaltierten Aufrufen 
an eine im Grunde gar nicht in ihrer differenzierten Wirklichkeit 
wahrgenommenen Menschheit. Die politische Dichtung arbeitet heute 
oft mit vorgeformten Sätzen aus der Umgangssprache, mit verwasche
nen Alltagsredensarten, sie montiert sie zu überraschenden Figuren 
und dekouvriert sie als Schutzfarbe, Mimikri, Anpassung, als eine 
Sprache, die sich nicht mehr öffnet, die nichts mitteilt, nichts offenbart, 
sondern nur noch zudeckt. Enzensberger hat ein Gedicht von 13 Stro
phen mit solchen Redensarten gemacht. Jede Strophe endet mit dem 
Refrain: "Das wissen wir schon".8 Andere haben andere Redensarten 
ähnlich gekoppelt. Der Leser, der ehrliche Leser zum mindesten, er
kennt sich selbst in irgendeiner der Redensarten und erschrickt. Die 
plötzliche Einsicht, so redest du auch oft aus Angst, aus Müdigkeit, aus 
Faulheit, ist ein Schock. Er ist beabsich~igt, und hinter der Absicht liegt 
der Glaube, daß der Mensch - dann auch die Verhältnisse und die 
Welt- sich ändern kann, wenn er sich erst einmal bewußt macht, wie 
er redet und was er hinter seiner Rede verbirgt. Es ist ein tröstlicher 
Glaube und im Grunde der, von dem jeder Deutschunterricht lebt oder 
wenigstens leben sollte. 

Elisabeth Weißert 

8 Hans Magnus Enzensberger, Lied von denen, auf die alles zutrifft und die alles schon wissen (im 
Kursbuch 10, 1967) 
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Zu den nebenstehenden Abbildungen der Arbei.ten 

HERMANN KIRCHNERS 

aus dem Treppenhaus des Michaelshofs, Hepsisau: 

1. Michael· Italienischer Schiefer • 67 X 114 cm. 

2. Viergetier ·Italienischer Schiefer • 51 X 110 cm. 

3. Mutter und Kind • Gekalkte Eiche • 71 X 9 5 cm. 

4. St. Georg ·Limba getönt· 72X 120 cm. 

Siehe hierzu auch den Beitrag auf S. 25 f. 











KUNST- KIND- LEBEN 

Hermann Kirchner hat anläßlich seines 70. Geburtstages 1969 eine Reihe 
von Ausstellungen erlebt; daraus entstand die Veröffentlichung im Verlag 
Freies Geistesleben\ aus der wir vier Reliefe bringen. Sie befinden sich alle 
im Treppenhaus des Michaelshofs bei Hepsisau (Schwäbische Alb), wo Kirch
ner seit 1946 als Heilpädagoge wirkt. 

Die ganz auf den Menschen - das heranwachsende Kind - bezogene Kunst 
beschäftigt uns seit vielen Jahrzehnten. Es sei erlaubt, es an einem deutlichen 
Beispiel darzustellen: Bald nach der Begründung der Waldorfschule hatte 
Rudolf Steiner den damals in Freiburg schaffenden Maler Max Wolff
hügel für den Kunstunterricht gewonnen. Dieser erzählte Jahre später 
von seinen Erfahrungen. Zunächst versuchte er, neben dem Handwerks
unterricht und künstlerischen Übungen seine Praxis als schaffender 
Künstler fortzusetzen. Das neue pädagogische Tun befriedigte ihn selbst, 
aber er vermißte Freudigkeit und Spontaneität der Schüler. Mit diesem 
Problem quälte er sich ab, bis ihm die Frage aufging, ob die gewohnte 
eigene künstlerische Arbeit für das unterrichtliche Schaffen hinderlich 
sei. Die Erfahrung bestätigte das, als er sich für einige Jahre ganz vom 
eigenen Malen zurückzog. Jetzt entstand freudiges, begeistertes Mittun in 
den Klassen, der Werkstattunterricht wurde reich, intensiv und fruchtbar, 
zuerst in den Klassen 6, 7, 8, wo nach den ersten Schnitzergebnissen wie 
Kochlöffeln, Setzhölzern, Schalen, Bilderrahmen die beweglichen Spielzeuge 
entstanden, die nachher Schule machten und schließlich bis in die Waren
häuser hinein in Mitteleuropa eine neue Spielzeugkultur anregten. Im Zu
sammenhang mit der Stuttgarter Waldorfschule war eine Fabrik entstanden; 
erst der totale Kriegseinsatz am Ende des zweiten Weltkrieges beendete 
ihre Arbeit, und dann nach dem Kriege wurde ähnliches Spielzeug von vielen 
Flüchtlingen im Handbetrieb hergestellt. Vielleicht ist einmal Gelegenheit, 
aus eigenem Miterleben von einem Kollegen oder einem Schüler auch aus der 
besonderen Essenz der Klassen 9-12 im Hell-Dunkel, im Malen und im 
Plastizieren zu berichten. Wolffhügel selbst war unterdessen wieder zum 
eigenen Malen zurückgekehrt; er gab auch Religionsunterricht und arbeitete 
beim Erzählen der Evangelien viel mit farbigen Kreiden an der Tafel. All
mählich ließen die Kollegen das Auslöschen nach den Stunden nicht mehr zu, 
sie spannten ihm große Papierbögen auf- die Mutterschule hat davon noch 

I Hermann Kirchner: Zeichnungen, Plastiken, Gemälde; 15 Seiten Text, 16 schwan-weiße und 
16 farbige ganzseitige Abbildungen, eng!. brosch. DM 20,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1970. 
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ungefähr 25 farbige Kreidezeichnungen als wertvollen Besitz. - über solche 
Erfahrungen wurde von den Lehrern viel ausgetauscht; es zeigte sich überall 
dasselbe Gesetz: der Künstler, Maler, Plastiker, Musiker, auch Dichter, muß 
zunächst Eigenes zugunsten des pädagogischen Schaffens aufgeben. Das ist 
oft schmerzlich; um so beglückender ist das Wiederbeginnen einer vertieften, 
erweiterten schöpferischen Praxis, die sich aus dem Umgang mit den Kindern 
ergibt. Man könnte sie eine lebendige, eine angewandte Kunst, eine 
Lebenskunst nennen. Sie hat gerade in unseren Jahrzehnten eine beson
dere Bedeutung, in denen der Schaffende so oft Einsamkeit und Verlassen
heit, auch soziologisch eine gewisse Oberflüssigkeit und Ungefragtheit erlebt. 
Hier ist dann wirklich "lebendig werdende Kunst" (Rudolf Steiner) Ereignis 
geworden. Die heilpädagogische und die Waldorfschulbewegung gehören da 
ganz zusammen; wir kennen die Hymnen und Gesänge in Heimen und 
Schulen, die sich hier und da zu großen Orchesterwerken steigern, aus einer 
jahrzehntelangen fruchtbaren Praxis; wir kennen die dramatischen Werke, 
die von Klassenlehrern Jahr für Jahr für ihre Schüler entstanden sind, und 
manches Spruchgut aus den Zeugnissen oder die Jahreszeiten-Hymnen in den 
Klassen. Hier hat dann Malerei und Plastik einen menschenverbindenden, 
menschenbelehrenden und -heilenden Gemeinschaftssinn; man fühlt sich an 
die gemeinschaftsbezogene Kunstübung früherer Jahrhunderte erinnert. 
"Pädagogische Kunst" ist bei solchen Malern, Musikern, Dichtern nicht eine 
künstlich für Kinder zurechtgemachte, verniedlichte Übung, sondern un
mittelbarer Kunstausdruck, aus den tiefsten Gegenwartskräften und -fragen 
herauskommend, durch ihr Entstehungsmoment in ein Gebrauchtwerden 
erlöst. 

Hermann Kirchner kannten wir aus seiner Breslauer Tätigkeit seit Mitte 
der zwanziger Jahre. Sehr früh hatte er dort an der damals so bekannten 
Kunstakademie Übungen aufgenommen; seit seinem 14. Lebensjahr hatte 
er in der Kunstgewerbeschule den Kunsteinband .erlernt; nach der Teilnahme 
am ersten Weltkrieg war er bis 1928 Leiter einer Werkstatt für Einband

kunst. Damals kamen zu uns die Nachrichten von seinem intensiven, ern
sten, fast meditativen künstlerischen üben. Aus diesem Impuls heraus war 

er in das heilpädagogische Institut Pilgramsheim eingetreten, das er bald 
schöpferisch mitleitete. Es kam der zweite Weltkrieg, die Schließung von 

Pilgramsheim; es kam nach fünf Jahen Kriegsdienst und zwei Jahren russi
scher Gefangenschaft, nach dem Verlust der Heimat die Suche nach einer 

neuen Wirkungsstätte; dann baute er aus einer Jugendherberge auf der 
Schwäbischen Alb das neue Institut - mit Pilgramsheimer und anderen 
Kollegen der heilpädagogischen Bewegung zusammen. 
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Als erstes wurden uns von ihm seine Illustrationen zu den Märchen
büchern von Konrad Sandkühler bekannt, Strichzeichnungen einer moder
nen, geistvollen und imaginativen Art, die wir gern neben Picasso stellen 
würden. Dann sahen wir beim Besuch in seinem Privatzimmer die Fülle 
seiner malerischen Arbeiten. Von ihnen bringt das Buch über 20 Beispiele, 
die älteren in Wachskreide ausgeführt, spätere in Wachsfarbe, dann auf 
Caparolbasis und Hartfaserplatte gestaltet. Von diesen Bildern geht eine 
gesammelte, starke Wirkung aus; überwiegend sind religiöse Motive (Ein
zug in Jerusalem, Christus und die Sünderin), dann mythologische Motive 
(Orpheus an der Schwelle, Minotaurus, Perseus) und Naturstudien (Mond
aufgang, Stier, Kühe, Waldstück). Gerade von den Schwarz-Weiß-Bildern in 
Wachskreide (wie Minotaurus oder Europa und der Stier) und gleichzeitigen 
farbigen Naturstudien (Waldstück) zu den letzten Bildern ist eine starke 
Wandlung, die zwei "Inkarnationen" genannten Bilder, der "Kopf" (in 
Wasserfarbe) haben etwas Heraldisches, Konzentratives in sich; ihre medi
tative Gestaltung ruft zu immer neuer Betrachtung und Versenkung auf. 
Diese Malerei ist nicht einem sinnlichen Impressionismus der Farbe ver
bunden; man spürt den ernsten, modernen Weg, der geistigem Inhalt und 
entsprechender Gestaltung verpflichtet ist. So werden diese Werke Zeugen 
einer selbstverständlichen pädagogischen Haltung. In dem einleitenden 
Aufsatz: Wo stehen wir heute? schildert Kirchner die Bedeutung der Kunst 
für den Menschen von heute und weist auf ihre Frage "Wo komme ich her? 
Wer bin ich? Wo gehe ich hin?". Die Erwähnung Mondrians und ebenso die 
Kandinskys sagt viel für sein eigenes Streben aus. - Die Reliefs, die wie 
gesagt für die Bauten im Michaelshof entstanden sind, aus italienischem 
Schiefer, aus gekalktem Holz, haben eine wundersame Verwandtschaft zu 
den Fundobjekten, die dort in der Nähe in dem Hauff-Museum in Holz
maden untergebracht sjnd, zu den Urweltfunden und Versteinerungen von 
Pflanzen und Tieren in Kalkstein. Es scheint, als ob der Künstler zu so 
verbindlicher Gestaltung durch den Umgang mit den Kindern angeregt sei. 
Und man versetzt sich dann gern in eine Stunde, wo er von seinem Unter

richt erzählt und die heilende Wirkung seines Formzeichnens darstellt. Auch 
hier ist die Schulbewegung von ihm beeinflußt worden; überhaupt scheint 
es uns an der Zeit, die gemeinsamen Ausgangsorte zu bedenken; angesichts 
einer so überzeugenden, bereichernden Lebensleistung wie der von Her
mann Kirchner möchte die Schulbewegung ihren herzlichen Dank für dau
ernde Freundschaft, Weggemeinschaft und Beschenkung sagen. 

Ernst Weißert 

27 



LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

"DAS TIER ZWISCHEN MENSCH UND KOSMOS" 

F. H. fulius: Das Tier zwischen Mensch und Kosmos; 324 Seiten, Ln. DM 24,-; 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1970. 

In den vergangeneo fünfzehn Jahren sind viele tierkundliehe Bücher und 
einige größere zoologische Werke erschienen, die besonders durch vorzüg
liche Bilder starke Eindrücke von der Gestalt und der natürlichen Umge
bung der Tiere vermitteln. Die Texte bleiben aber meistens hinter der Ein
dringlichkeit der Abbildungen zurück, auch wenn sie die Kenntnisse des 
Lesers erweitern. Das Bedürfnis zu verstehen, was sich in der Gestalt und 
im Verhalten der Tiere ausdrückt, bleibt weitgehend unbefriedigt. In dieser 
Situation erscheint ein Werk wie das von Julius von besonderer Bedeutung, 
weil es nicht nur die Tatsachen mitteilt, sondern den Leser zugleich tiefer in 
die Erscheinung und das Leben einzelner Tiere und in die Ordnung des Tier
reiches eindringen läßt. Äußerlich wirkt das Buch im Vergleich zu vielen 
anderen Werken über das Tierreich anspruchslos. Es verzichtet völlig auf 
Abbildungen; lediglich einige schematische Obersichten fassen zusammen, 
was sich aus der Schilderung des Textes ergibt. Dennoch gewinnt man eine 
Fülle von Bildern, die - gegenüber Zeichnungen und Photographien -
wesentlich mehr von den Tieren enthalten als das, was der äußeren An
schauung zugänglich ist. 

Das beruht auf dem methodischen Vorgehen von Julius. Er nimmt den 
Bau der Tiere und ihr Lebensverhalten nicht bloß als Fakten, die man 
theoretisch deutet. Durch die von ihm konsequent auf das Tier angewen
dete physiognomische Betrachtungsweise erhalten die Erscheinungen durch 
sich selbst die Erklärung. Man wird z. B. darauf aufmerksam, wie durch 
einen langen Hals sich das Bewußtsein des Tieres da:durch viel intensiver 
zur Umgebung hin entfaltet, daß der Kopf und die Sinne sich stark vom 
Bereich der dumpfen Stoffwechselvorgänge des Rumpfes absondern. So 
werden die Haltung, die Ausbildung der Gliedmaßen, die Anordnung der 
Sinne am Kopf ohne irgendwelche Spekulation zum Ausdruck des Tier
wesens, das sich in diesen Bildungen so wie der Mensch durch seine Physio
gnomie manifestiert. Dadurch löst sich die Frage nach der Innerlichkeit 
der Tiere in der wohl überzeugendsten Weise; denn man erhält die Anlei
tung, konkret in den Formen des Tierleibes den Ausdruck einer jeweils 
ganz spezifischen inneren Tierwelt zu betrachten. 

Die ersten Kapitel dieses Buches sind die bisher beste Einführung in die 
physiognomische Tierbetrachtung. Dabei ist es von besonderem Wert, daß 
die Tiere gleich am Anfang in einen größeren Naturzusammenhang hineinge-
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stellt werden: in den Gegensatz von Licht und Schwere. So gewinnt der 
Leser eine geistige Orientierung, die gerade in der Physiognomik wichtig 
ist; diese verleitet nämlich dazu, daß man sich an einzelnes verliert. Die 
Charakterisierung der Tiere nach ihrer Einordung in Licht und Schwere 
erweist sich als außerordentlich fruchtbar, vor allem ist sie ein Schlüssel, um 
anschaulich in die Beziehung zwischen Mensch und Tier einzudringen. 

Ein anderes methodisches Prinzip, das sich von großer praktischer Trag
weite erweist, ist das vergleichende Charakterisieren. Es wurde von ande
ren Autoren verschiedentlich z. B. auf den Gegensatz von Nagetieren und 
Huftieren hingewiesen. In der Art, wie Julius von immer neuen Gesichtspunk
ten aus diese Tiertypen nebeneinanderstellt, erlangt man eine lebensvolle 
Anschauung davon, wie beide Tierformen bis in einzelne Organe der viel
fältige Ausdruck eines in sich geschlossenen Wesens sind, zu dem die Um
gebung unmittelbar dazugehört. Dieses fortschreitend sich entwickelnde 
Vergleichen überwindet die übliche analytische Betrachtung, die wohl die 
einzelnen Organe kennt, aber nicht in der Lage ist, den geistigen Zusam
menhang zu erfassen. Gegenüber anderen Versuchen, die ein ähnliches Ziel 
verfolgt haben, wird schrittweise nachprüfbar und mitvollziehbar eine An
schauung vom Typus als Idee entwickelt. An verschiedenen Beispielen (u. a. 
Insekten, Reptilien, Vögel, Huftiere) wird dann auch der Weg vom Typus 
zu den einzelnen Tiertonnen aufgewiesen. Durch souveräne Handhabung 
der vergleichenden Beschreibung wird es Julius dann auch möglich, nicht 
nur die einzelnen Tiergruppen zu charakterisieren, sondern darüber hin
aus die Gesetzmäßigkeiten, die zwischen diesen Tiergruppen herrschen. Die 
entsprechenden Darstellungen (S. 255-280) dürfen wohl als ein Höhe
punkt naturwissenschaftlicher Betrachtung gelten, weil sie den Blick dafür 
öffnen, daß dem Tierreich als Ganzem eine gesetzmäßige Ordnung zu
grunde liegt. 

Bei dem Versuch, aufgrund solcher geistiger Oberschau die Beziehung vom 
Tierreich zum Tierkreis herzustellen, schließtjulius inhaltlich an seine frühe
ren Arbeiten über den Tierkreis an, bei denen er von den Tierkreisbildern 
(Symbolen), also von einer Überlieferung, ausgegangen ist. Hier entstehen 
naturgemäß Fragen, die sich auf die wissenschaftliche Tragfähigkeit bezie
hen. Unbeschadet solcher Bedenken kann auch das Kapitel über "Tier
gruppe und Tierkreiszeichen" (S. 280- 304) für denjenigen, der von der 
kausalanalytischen zu einer bildhaft-wesenhaften Anschauung der Natur fort
schreiten möchte, von großem Interesse sein. 

Im ganzen gesehen bedeutet dieses Buch einen großen Schritt in eine umfas
sende Naturanschauung. Jeder Lehrer, der in seinen Schülern die Fähigkeiten 
eines tieferen Naturerlebens und Naturverstehens heranbilden möchte, wird 
für seine pädagogische Arbeit nicht nur eine Fülle einzelner Anregungen ge
winnen, sondern vor allem auch eine Anleitung finden, sich selbständig in 
das Anschauen und Verstehen der Tiere hineinzuarbeiten. Dieses Buch hat 
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dabei für den Lehrer der unteren Klassen, der seine Kinder in eine bildhaft
wesenhafte Anschauung einführen will, die gleiche Bedeutung wie für den 
Fachlehrer der Oberstufe, wo die wissenschaftliche Weltbetrachtung nicht in 
der äußeren morphologischen, physiologischen und abstammungstheoretischen 
Beurteilung steckenbleiben sollte. Für den Naturforscher kann das Buch von 
den methodischen Ansätzen wie von den Resultaten her einen weiten Kreis 
neuer wissenschaftlicher Fragestellungen anregen. Die physiognomische Na
turforschung hat hier eine neue Stufe erreicht. Schließlich möchte man jedem, 
der Interesse an wirklichem Verstehen der Natur hat, "Das Tier zwischen 
Mensch und Kosmos" empfehlen. Er kann damit rechnen, daß er nach sorg
fältiger Lektüre den Tieren mit einem neuen Blick begegnen wird. - So hat 
dieses Buch, in dem ein jahrzehntelanges Studium der Tiere, eine reiche schu
lische Erfahrung-und ein vielseitiges Eindringen in die tieferen geistigen Welt
zusammenhänge zusammengeflossen ist, einen überragenden pädagogischen 
und wissenschaftlichen Wert. 

Alois Künstler: Kinder spielen 
für Kinder (Rhythmen- Melodien 
-Märsche- Tänze); Verlag Das Seelen
pflege-bedürflige Kind, Bingenheim 1970. 

Kinder bewegen sich gern, das weiß 
man seit eh und je. Dem Erwachsenen 
fällt meist das "Zuviel" an Bewegung 
auf. Er fühlt sich gestört, wenn sie toben 
und lärmen. Kann Bewegung sich genü
gend lange fortsetzen, so wird sie rhyth
misch. Das haben die modernen Rhyth
musforscher entdeckt. Alois Künstler legt 
in seinem 65. Lebensjahr ein Spielheft 
vor, in dem allereinfachste Melodien 
und Rhythmen enthalten sind, die er als 
Musikpädagoge seit Jahrzehnten musik
therapeutisch benutzt. 

Wer Kinder subtil beobachten gelernt 
hat, fühlt sich bestätigt: Kinder wechseln 
zwar oft das Tempo ihrer Bewegungen, 
sind mal schnell, verhalten plötzlich, 
gehen schon wieder auf ein neues Ziel 
los. Bewegung und Ruhe haben aber 
meist eine übergeordnete Harmonie, sind 
in einem höheren Gleichgewicht. - Wor
an liegt das? Bei unverbildeten Kin-
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dern ist der Atem gesund. Der sorgt für 
den Ausgleich. Aber: Wieviel Kinder 
sind durch krankmachende Umweltein
flüsse heute schon atemgestört? Bei wie
viel Kindern schlägt gesundes Toben und 
Lärmen in krankes um? Wer hilft ihnen 
und wie? 

Eltern und Lehrer sind aufgefordert, 
sich ihnen mehr zu widmen als bisher. 
Es nützt nicht mehr so sehr viel, sie zu 
beruhigen; die Bewegungsunruhe, die die 
Geräuschüberflutung fast unaufhörlich in 
ihnen anregt, wird immer mehr auf dem 
Felde der Bewegung selbst angegangen 
werden müssen. Einfachste Instrumente 
den Kindern in die Hand geben, ihnen 
vormachen, wie sie damit umgehen kön
nen; da liegen die Ansatzpunkte für die 
Heilung von Schäden. Können wir Er
wachsene selber genug, um die Kinder 
anzuleiten? Haben wir den Mut zum 
Einfachen? Nehmen wir uns die Zeit 
zum- Spielen? 

Dieses Spielheft will etwas wie ein Rat
geber sein: Wer selber den Umgang mit 
den Elementen der Musik noch nicht zum 
Schöpferisch-Werden auf diesem Gebiet 



entwickelt hat, kann sich im Nachvoll
ziehen auf den Weg machen. Indem er 
sich Elementares erarbeitet, kann er Kin
der zum Mitmachen anspornen. Perfek
tion kennen sie meist, wenn auch unter
bewußt, von der Musikkonserve. Un
gleich stärker werden sie vom Prozes
sualen angezogen. Da machen sie mit. 

Ihre Bewegungsfreude- auf jedes vor
handene Musikinstrument umsetzbar -
kann mit den neuen Musikinstrumen
ten'-· in einfacher und doch differenzie
render Weise zum "Singen" auf Flöten, 
Leiern, Kinderharfen, Hand- und 
Klangspielen umgewandelt werden. Das 
Tänzerische, nach dem sie dürsten, kann, 
wenn wir es zusammen mit ihnen wagen, 
in die neue Bewegungskunst der Euryth
mie münden. Für die wichtigsten Grund
übungen, wie z. B. die Bzeitige, die 12-
zeitige Stabübung, die Spirale, den Was
serfall, Stabwerfen, Anapäst, Jambus, 
Trochäus, Daktylus, sind Begleitungen 
gegeben. Eurythmie- und Musiklehrer 
können sich mit diesen Spielstücken in 
ihrer Arbeit aufs Glücklichste ergänzen. 

]ulius Knierim 

Karl Gerbert: Das ABCder Stimm
b i l dun g und weitere Beiträge zur mu
sikalischen Erziehung; 55 Seiten mit 
Skizzen und Notenbeispielen, kartoniert 
DM 7,-; Auslieferung durch Verlag Freies 
Geistesleben Stuttgart ( 1970 ). 

"Der Gesangunterricht mit den Kin
dern war für mich eine Quelle der Freu
de und reicher Erfahrung."" ... so such
te ich einen eigenen Weg zu finden, und 
er ergab sich mir nach und nach bei der 
Beobachtung meiner kleinen Sänger beim 

'; Leiern aus dem Atelier für Leiernbau, Kon
stanz, Postfach 905. 
Chorci-Musikinstrumente aus Schoorl, Holland 
(Duinweg 37), und Järna, Schweden (Postfach 2). 

Unterricht in der Freien Waldorfschule 
Hannover." 

Solche Sätze aus den Lebenserinnerun
gen von Kar! Gerbet zeigen, daß "Das 
ABC der Stimmbildung, Beiträge zur 
musikalischen Erziehung" die Frucht 
einer langen Praxis ist. Gerbert war sich 
durchaus bewußt, daß Stimmbildung nur 
von Mensch zu Mensch gelehrt werden 
kann; dennoch war er überzeugt, daß die 
Grundelemente der Stimmbildung in un
komplizierter Form dargestellt werden 
können. 

In der A-übung sieht Gerbert die 
Schlüsselform für alle Vokale, Klinger 
und auch, von den Klingern ableitbar, 
der Nichtklinger; so steht in den Skizzen 
zur Metamorphose der Laute das A in 
der Mitte. Diese Skizzen sind von einer 
imponierenden Geschlossenheit. 

In dem Kapitel "Ein Stimmbildungs
weg gemäß der Menschenkunde Rudolf 
Steiners" stellt Gerbert die Frage: 
"Welche der vielen Atmungsarten ist 
wohl die richtige?" Um diese Frage zu 
beantworten, rät er, das schlafende Kind 
zu beobachten. "Daran zeigt sich, daß es 
sich ursprünglich nur um Zwerchfellat
mung handelt." In diesem Zusammen
hang wird das Zwerchfell das wesent
lichste Atmungsführungsinstrument ge
nannt. Hoch-, Tief-, Nase-, Mund-, 
Flanken- oder Ringatmung dürfen nie 
einseitig praktiziert werden. Zur At
mung finden wir am Schluß dieses Kapi
tels den bedeutsamen Hinweis, daß alles 
Oben vom "Singimpuls" auszugehen 
habe, niemals nur eine technisch-mecha
nische Angelegenheit sein dürfe. Gerbert 
ist zum Begriff "Singimpuls" durch Ru
dolf Steiners Stuttgarter Vortrag vom 
4. 12. 1922 "Die Erfassung des Künstle
rischen in seiner Geistigkeit" angeregt 
worden. 

In dem zentralen Kapitel "Die drei 
Grundelemente der Stimmbildung" wen
det er sich gegen alles einseitige Kopf-, 
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Brust-, Nasenresonanztraining. Er will 
auch hier das Ganze, den ganzen Men
schen einbezogen und tätig wissen. 

Eine Bereicherung sind die Aphoris
men aus dem Erlebnis der Musik als 
Ichkunst. 

Das Kapitel "Chorische Stimmbil
dung" wendet sich nicht nur an den zu-

künftigen Solisten, sondern will jedem 
Chorsänger, der Herr seiner Stimme 
werden möchte, eine Hilfe sein. Eine 
Fülle pädagogischer Anregungen durch
zieht die ganze Schrift von Gerbert und 
erhöht ihren Wert. 

Fritz Chr. Gerhard 

ZEICHEN DER ZEIT 

AKZELERATION UND ERZIEHUNG 

Die Jugend unseres Jahrhunderts und 
unseres Kulturkreises ist durchschnittlich 
körperlich schneller entwickelt (akzele
riert) und schließlich auch größer (pro
longiert) als diejenige der vorhergehen
den Zeit. Dieses Phänomen wurde be
reits von vielen Seiten angesehen und 
auch eingehend untersucht. 

Zu Lebzeiten Rudolf Steiners war die 
Erscheinung noch kaum deutlich. Es gibt 
jedoch zwei wesentliche Bemerkungen 
Steiners über die menschliche Konstitu
tion, die ein Licht auf die Zusammen
hänge der Akzelerations- und Prolonga
tionserscheinungen werfen können. 

In dem ersten pädagogischen Vortrags
zyklus von den Lehrern der neu begrün
deten Waldorfschule "Allgemeine Men
schenkunde" führte er 1919 aus, daß "mit 
alldem, was die Wachstumskräfte des 
Menschen so gestaltet, daß er rixigl auf
schießt, ... zusammenhängt, was in ge
wisser Beziehung Gedächtnisbildung ist", 
und daß "das Wachstum gehemmt werde, 
wenn man der Phantasie zuviel zu
mute". 

Andererseits wies Rudolf Steiner in 
dem Vortrag "Blut ist ein besonderer 
Saft" darauf hin, daß die Durchbrechung 
engster Fortpflanzungsgemeinschaften in 
der Geschichte der Menschheit die Ge
burt eines höheren menschlichen Bewußt-
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seins und des Intellekts zur Folge habe. 
Die in unserer Zeit so außerordentlich 
zunehmende "Fern-Ehe" erweist sich in 
dieser Sicht als zusammenhängend mit 
der intellektuell-technischen Bewußt
seinslage und der körperlichen Konstitu
tion der Menschen dieser Zeit. Der Zu
sammenhang mit dem Phänomen der 
Akzeleration liegt nahe, und tatsächlich 
konnte dieser durch ausgiebige Statisti
ken nachgewiesen werden2• 

Eine Untersuchung über die Konstitu
tion von Jugendlichen, die wir im Som
mer 1970 in Freiburg an Schülern und 
Schülerinnen der Freien Waldorfschule 
und des humanistischen Bertholdgymna
siums durchgeführt haben, ist geeignet, 
über die Zusammenhänge nachdenklich 
zu werden und fordert zu weiteren der
artigen Messungen auf. 

Es wurden zunächst 47 Gymnasiasten 
beiderlei Geschlechtes und 42 Waldorf
schüler beiderlei Geschlechtes im Alter 
von 17 bis 20 Jahren untersucht und sta
tistisch erfaßt. - Hier die Zusammenfas
sung der Größenmessungen: 

1 Dialektwort für einen lang und schmal auf· 
schießenden Menschen. 
2 F. Nold: Körpergröße und Akzeleration. Wehr 
und Wissen Verlagsgesellschaft mbH, Darmstadt 
1963 - R. Nold: Größenzunahme, Wachstums· 
beschleunigung und Zivilisation. Manz, München 
1964. 



S chiilerinnen 

Geburts· Körpergröße Mittlere 

jahrgang Gymnasium Streuung 
cm 

1953 166,3 3,2 

1952 164,1 3,6 

1951/50 167,0 2,3 

Schiiler 

Geburts· Körpergröße Mittlere 

jahrgang Gymnasium Streuung 
cm 

1953 178,8 6,6 

1952 180,6 4,0 

1951/50 182,9 5,4 

Betrachtet man die tabellarischen Er
gebnisse, so wird man zunächst erken
nen, daß an beiden Schulen die 17jähri
gen bereits eine Länge aufweisen, wie 
sie vor einer oder zwei Generationen 
selbst die 20jährigen nicht hatten. Fer
ner ist deutlich, daß die Körpergrößen 
an beiden Schulen und in beiden Ge
schlechtern und in allen Jahrgängen ganz 
außerordentlich sind, ja, daß sie sogar 
über dem heutigen Durchschnitt in der 
untersuchten Gegend (Südwestdeutsch
land) liegen. Alles in allem: Akzelera
tion und Prolongation sind an beiden 
Sd'"len und etwa in gleicher Stärke 
nachgewiesen. (In der Tabelle sind auch 
einige wenige Schüler der Waldorfschule 
mitaufgenornmen, die erst spät in die 
Waldorferziehung gekommen sind; aber 
gerade deren Körpergröße fiel nicht aus 
dem Durchschnitt heraus). 

Die Untersuchten beider Schulen wur
den nach Herkunft von Vater und Mut
ter gefragt, und es stellte sich heraus, daß 
sämtliche Untersuchten aus sogenannten 
Fern-Ehen, zu einem großen Teil sogar 

Körpergröße Streuung 
D Waldorfscb. cm D 

8 163,1 1,6 4 

8 168,8 3,9 8 

3 167,2 5,5 9 

Körpergröße Streuung 
D Waldorfsch. cm n 

7 182,7 4,3 4 

11 180,6 4,9 7 

10 176,1 5,5 10 

aus Ehen von Partnern aus geogra
phisch sehr weit entfernten Orten stam
men. Die zwei untersuchten Gruppen 
zeigten sich in dieser Beziehung recht 
einheitlich. 

Für das Längenwachsturn scheint dem
nach die Blutmischung, die Vermischung 
ungleichen Erbgutes, von ausschlagge
bender Bedeutung zu sein. Es ist dies ein 
Effekt, der auch im Tier- und Pflanzen
reich nicht selten auftritt; er wird als 
Luxurieren der Mischlinge oder als He
terosis (Kreuzungswüchsigkeit) bezeich
net und spielt in der Züchtung (Mais 
u. a.) eine bedeutende Rolle. 

Rudolf Steiner verweist in dem er
wähnten Vortrag die Möglichkeit, das 
Wachstum eines Kindes durch Phantasie 
stärkende Erziehung zu verzögern, in 
das Volksschulalter; es bleibt dabei frei
lich die Frage offen, ob das Längenwachs
turn auf die Dauer gebremstwerden kann. 
Zweifellos war es vor 50 Jahren noch 
leichter, die Phantasiekräfte der Kinder 
durch Erziehung wirksam werden zu las
sen. Heute bringen immer mehr jugend-
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lime Mensmen von vorn herein etwas 
mit, was der Besmwingung der Phanta
siekräfte Widerstände entgegensetzt. 
Offensimtlim kann die Größenzunahme 
letzten Endes nimt verhindert werden. 

Der Einfluß der Erziehung scheint sim 
eher vorübergehend auf die Körperfülle 
als auf die Körpergröße auszuwirken. 
Das zeigen die Gewimte der untersum
ten Smüler und Schülerinnen. Wenn 
aum die Wägungen nimt unter ganz 
gleimen Bedingungen in den beiden 
Smulen durmgeführt wurden, so ist dom 
ein Untersmied deutlich geworden: die 
17- und 18jährigen Waldorfschüler und 
-smülerinnen sind einige Kilo smwerer 
als die gleichalten Gymnasiasten; weni
ger deutlim zeigte sim allerdings dieser 
Untersmied bei den Abiturienten, den 
19- und 20jährigen. 

Ein Maß für die körperliche Vitali
tätssteigerung, wie sie sich in der Akze
leration auswirkt, ist aum der Eintritt 
der gesmlemdimen Reife. Sie ist vor 
allem bei Mädmen statistism genauer 
untersumt. Es ergab sim, daß der Grö
ßenzunahme von einem Dezimeter eine 
Vorverlegung des Menarmealters um 
mindestens ein Jahr entspricht. 

In Smweden lag das Menarmealter 
der weiblichen Geburtsjahrgänge am 

Menarmeal ter 

vor 14 Jahren 
vor 13,6 
vor 13 

Anzahl n 

Hessische 
Smülerinnen 
1952 

82,8 •to 
62,5 •to 
35,4 °/o 

3428 

Durmsmnittlimes Menarchealter: 

Wir hielten es für gut, wenn derartige 
Untersuchungen über das vielschichtige 
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Ende des 19. Jahrhunderts bei 14 Jah
ren 6 Monaten, der Jahrgänge nam dem 
Ersten Weltkrieg bereits knapp unter 
14 Jahren. Für Amerika wird 1946 13 
Jahre und 6 Monate als Durmsmnitt 
angegeben. Für die Erstejakulation im 
männlimen Gesmlemt hat Kinsey 13 
Jahre 8 Monate angegeben. 

Eine Befragung an den zwei Schulen 
unserer Untersumung ergab bei 89 Be
fragten der Jahrgänge 1953-1957, daß 
das Menarmealter etwa einen Monat 
vor Absmluß des 13. Lebensjahres liegt. 
Es ist also für die untersumten Jahr
gänge eine besonders deutlime Entwick
lungsverfrühung festzustellen. Für die 
Gymnasiastinnen ergibt sim aufgerundet 
ein Durmsmnitt von 12 Jahren 10 Mo
naten, für die Waldorfsmülerinnen et
was abgerundet von 13 Jahren. Der 
Untersmied ist also gering und bei der 
beschränkten Zahl der Untersuchten 
nicht sehr bedeutend, aber beachtens
wert. Die Streuung ist etwas verschie
den. 

Hier die Ergebnisse in einer Tabelle, 
in die zum Vergleim eine Untersumung 
an Hessismen Smülern aus versmiede
nen Schultypen aus dem Jahre 1952 mit 
einbezogen wurde. 

Gymn. Freiburg 
geh. 53-56 
1970 

91,8 Ofo 
78,4 •to 
52,9 Ofo 

51 

12,10 

Waldorfsm. 
Freiburg 
1970 

84,2 Ofo 
63,1 •to 
44,7 Ofo 
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13,0 

Phänomen der Akzeleration an geeigne
ten Orten fortgesetzt würden. 

Dr. med. R. Nold u. Dr. med. R. Gimmi 



AUS DER SCHULBEWEGUNG 

VOM WERDEN DER RUDOLF STEINER-SCHULE IN OSLO 

Die Rudolf Steiner-Schulbewegung im "nordischen Raum" geht auf das 
Jahr 1926 zurück; im Herbst dieses Jahres wurde eine erste Schule in Oslo 
eröffnet. Es bedurfte damals großen Mutes, eine Rudolf Steiner-Schule in 
Norwegen zu begründen. In der Öffentlichkeit war der Name Steiners weit
gehend verpönt; auch hatte sich wie selbstverständlich die Meinung durchge
setzt, daß die Zeit der "Privatschulen" vorbei sei. Die fortschrittliche sozial
radikale Gesinnung, zu welcher die nordischen Völker neigen, konnte eine 
solche Schule zunächst nur als ein sektiererisches Vorhaben ansehen. Und so 
nahm die Öffentlichkeit nicht allzuviel Notiz vom Anfang der kleinen Schule. 

Den notwendigen Mut besaßen allen voran Conrad Englert und Signe Roll 
Wikberg. Englert, der schon damals Wurzeln in Norwegen geschlagen hatte, 
erklärte sich bereit, die zu begründende Schule in Oslo mitzutragen. Aber 
es kam doch anders. Denn gleichzeitig erfolgte ein Ruf aus Zürich, daß dort 
eine Rudolf Steiner-Schule zu begründen sei, wobei unbedingt auf seine Kraft 
gerechnet werde. So stand Englert vor einer schweren Schicksalsentscheidung; 
und für ihn mußte die Verantwortung für eine Schulgründung in Zürich das 
schwerere Gewicht haben. Doch darf gesagt werden, daß ohne Englerts Wir
ken in Norwegen die Schulbegründung in Oslo kaum zustande gekommen 
wäre. Seine Vortragstätigkeit und seine überall Vertrauen erweckende Per
sönlichkeit standen sichtbar hinter allem. Bei der konkreten Verwirklichung 
allerdings konnte er nicht dabei sein; diese geschah dann in erster Linie durch 
Signe Roll (später Frau Wikberg) und ihre wenigen Mitarbeiter. Für die 
finanzielle Sorge übernahm in der Hauptsache S. Garmann-Clausen (später 
Noreger) die Verantwortung, wobei er persönlich wohl die weitaus größten 
Opfer brachte. 

Zunächst besaß die kleine Schule kein eigenes Haus. Die auf drei bis vier 
Klassen verteilten Schüler - im ganzen rund dreißig - wurden im Haus der 
Anthroposophischen Gesellschaft unterrichtet. Doch schon im Laufe des ersten 
Jahres gelang es, eine frühere Privatschule zu erwerben mit sieben Klassen
zimmern und einem Saal. Und nach weiteren zwei Jahren hatte die Schule 
sieben Klassen und ein entsprechend großes Lehrerkollegium. - "Aber", so 
berichtet Frau Roll Wikberg in einem kleinen Rückblick, "auf diese Weise 
konnte die Schule nicht organisch wachsen. Auch das Lehrerkollegium ent
wickelte sich nicht in der erforderlichen Ruhe. Das sollte sich leider schwer 
rächen ... Was zu großen Schwierigkeiten führte war, daß viele Kinder, die 
in anderen Schulen nicht mitkamen, bei uns aufgenommen wurden. Dadurch 
kam die Rudolf Steiner-Schule in den Ruf, eine Schule für Lernschwache zu 
sein." Diese und andere Schwierigkeiten führten zu Konflikten. Auch wurde 
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die finanzielle Lage in den dreißiger Jahren immer bedrückender. Das war 
jedoch nicht der entscheidende Grund für die Schließung der Schule, welche 
1936 erfolgte. Frau Roll Wikberg sagt in dem genannten Rückblick: "Eine 
Steinerschule will von einem Gesamtkollegium getragen sein, nicht 
nur von alleinstehenden Persönlichkeiten. Es gelang dem damaligen Kolle
gium nicht, ein Rückgrat der Schule so zu bilden, daß sie nach außen und 
innen mit der rechten Kraft getragen werden konnte." 

Ehe die Schule aber endgültig geschlossen wurde, setzte sie einen Keimling 
ab, der ihren pädagogischen Impuls weiter hegen und pflegen konnte. Vult 
Sirnon und Frau Gulle Brun, die beide Lehrer an der Schule gewesen waren, 
richteten in ihrem Privathaus einen Kindergarten ein, dem sehr bald einige 
kleine Klassen angegliedert wurden. Es wurde von Anfang an betont, daß 
es sich bei dieser Initiative um ein rein privates Unternehmen handele. Die 
Arbeit lag voll und ganz in den Händen des Ehepaares Brun-Simon. Doch 
bestand dabei auch die Hoffnung, daß die Zeit einmal für das Gründen 
einer neuen Rudolf Steiner-Schule in Oslo reif sein werde. - Die künstlerisch
pädagogische Arbeit von Vult Sirnon und Gulle Brun war sehr gediegen und 
gewann auch die entsprechende Anerkennung innerhalb weiterer Kreise, die 
bis dahin von der Steinersehen Pädagogik kaum etwas wußten. 

Dann kam der Krieg und mit ihm die Okkupation durch die Truppen Hit
lers. Zunächst konnte die Arbeit relativ ungestört fortgehen bis 1943. In die
sem Jahr wurde Dan Lindholm (der Verfasser dieses Berichts) gebeten, eine 
kombinierte dritte-vierte Klasse zu übernehmen, um langsam einen weiteren 
Aufbau zu ermöglichen. Die Zusage wurde unter der Voraussetzung gegeben, 
daß damit eine neue Rudolf Steiner-Schule vorgesehen sei. Nach einem Jahr 
trat auch Chr. Faye Smit in die Arbeit ein. Doch zur selben Zeit mußten Vult 
Sirnon und Gulle Brunnach Schweden flüchten. Ihr Haus mußte "über Nacht" 
geräumt und die Arbeit in verschiedenen Kellerräumen bei Schuleltern -
sozusagen in den Katakomben - weitergeführt werden. Die Stimmung, die 
unsere Arbeit in dieser Zeit umgab, läßt sich nur schwer in nüchternen Wor
ten wiedergeben. Der äußere Druck ließ die Menschen näher zusammenrücken, 
zum Teil auch offener für das Spirituelle sein. Herzhaft und stark kam die 
Dankbarkeit der Eltern zum Ausdruck, daß sie ihre Kinder nicht in die von 
Nazifizierung bedrohten öffentlichen Schulen schicken mußten. Und diese 
Dankbarkeit lebte auch in den Kindern. Wer sich darauf besinnt, welchen 
Wert Rudolf Steiner auf die Pflege des Dankgefühls beim heranwachsenden 
Kinde legt und wie schwer es oft dem Erzieher heute ist, dieses Gefühl anzu
sprechen, der wird verstehen, daß man im Rückblick versucht ist, ein bekann
tes Wort umzukehren und zu sagen: Wo viel Schatten ist, kann auch viel 
Licht sein ... 

Der Krieg ging zu Ende und damit auch unsere "Katakombenzeit". Dem 
Namen nach waren wir zunächst noch keine Rudolf Steiner-Schule. Wir stan
den aber vor der Frage, wann wir unsere Arbeit auch nach außen hin unter die-
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sen Namen stellen konnten. Vorerst aber mußten manche Probleme geklärt 
werden. Die dringendste praktische Aufgabe war, die Schule unter ein eigenes 
Dach zu bringen. Und das war damals nicht leicht. Durch Glück und gute 
Beziehungen gelang es, eine verlassene Wehrmachtsbaracke zu bekommen, 
die provisorisch eingerichtet wurde. Gut vierzehn Jahre dauerte unser "pro
visorisches Dasein" in verschiedenen Baracken. Zum Teil war das ein para
diesisches, zum Teil aber auch ein sehr anstrengendes Schulleben. Die Funda
mente der primitiven Baracken waren sehr dürftig, und so gab es bald an 
allen Ecken und Enden des Gefüges Lücken. Schon bei mäßigem Regen 
strömte das Wasser durchs Dach, so daß an "strategischen Stellen" große 
Eimer aufgestellt werden mußten. Auch ließen sich die Baracken nur mit 
Holzöfen heizen, und bei strengem Frost gab es zwischen der Nähe des rot
glühenden Ofens und den Fensterplätzen Temperaturdifferenzen von etwa 
10-15° Cl Auf diese Weise ermangelte die pädagogische Tätigkeit keineswegs 
unterhaltender Intermezzos, - überhaupt verlief der Unterricht in sehr ,.na
turverwandtem" Milieu ... Trotzdem blieben die Kinder durchweg gesund. 
Und jedesmal, wenn wir ehemaligen Schülern begegnen, erinnern sie sich 
herzlich gern an die abenteuerlichen Zustände jener Zeit. Für sie war das die 
r i c h t i g e Rudolf Steiner-Schule! 

Finanziell mußte die Schule in diesen Jahren und auch später bis auf den 
letzten Pfennig durch Privatmittel getragen werden. Immer war es ein großes 
Problem, ob und wie wir unser Budget ausgleichen konnten. Dazu sollte ja 
nach und nach auch ein Fonds für ein kommendes Bauprojekt gesammelt 
werden. Ein bedeutsames Symptom für das wachsende Ansehen der Schule 
war es, als eine Reihe der bekanntesten Künstler des Landes ihre Kunstwerke 
für eine Versteigerung zugunsten des geplanten Neubaues stifteten.- 1960 
konnten wir in ein eigenes Schulgebäude einziehen, - bescheiden und einfach, 
auch im architektonischen Stil nicht sehr sach- oder geistgemäß. Bald war aber 
dieses neue Schulhaus bereits zu klein geworden. Die Zahl der Anmeldungen 
für die erste Klasse stieg von Jahr zu Jahr. Wir waren genötigt, Parallel
klassen einzurichten. An .eine Oberstufe konnten wir zwar denken, sie aber 
noch nicht verwirklichen. So mußten die Schüler nach dem siebten oder achten 
Schuljahr in die höheren Klassen der staatlichen Schulen eintreten. 

Wie überall, wo eine Schule schnell wächst, entstand auch für uns das Pro
blem des Nachwuchses und Heranbildens der neu hinzukommenden Lehr
kräfte. Lehrer zu sein bedeutet ja nicht nur, in eine pädagogische Tätigkeit 
einzutreten, sondern vor allem auch in ein s o z i a 1 e s L e b e n. Die damit 
verbundene Verantwortung - sie einbezieht eine immerwährende Selbst
erziehung der Lehrerschaft - stellt der Rudolf Steiner-Schule in Oslo die 
größte und schwierigste Aufgabe. Das Ringen um die Lösung dieser ständig 
sich erneuernden Aufgabe gehört zu den Lebensbedingungen einer jeglichen 
Waldorf- oder Rudolf Steiner-Schule. 

Dan Lindholm 
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RUDOLF STEINER-SCHULE IN OSLO HEUTE 

Vor 10 Jahren bezog die Osloer Steiner-Schule in Hovseter ihr erstes ei
genes Haus. Damals hatte ,die Schule 7 Klassen und der Neubau wurde für 
diese Größe, also für ca. 200 Schüler, berechnet. Seitdem ist die Schülerzahl 
so stark angewachsen, daß Parallelklassen eingerichtet werden mußten. 
Heute führt die Schule mehr als doppelt so viel Schüler wie ursprünglich 
vorgesehen waren Der Rahmen ist damit vollständig gesprengt, - das gilt 
sowohl für den Bau als auch für das Lehrerkollegium; und es gilt ferner 
für das allgemeine Interesse, das unserer Arbeit entgegengebracht wird: im 
Herbst 1970 waren wir genötigt, aufgrund der räumlichen Begrenzung 30 
Kinder für die 1. Klasse abzuweisen. 

Dieses steigende Interesse der Öffentlichkeit ist bezeichnend dafür, daß 
man sich heute mehr und mehr darüber klar wird, daß neue Aspekte für die 
Entwicklung des Kindes die schulische Erziehung bestimmen müssen. So 
wächst das Verständnis dafür, daß es noch anderer als der traditionellen 
pädagogischen Mittel bedarf, damit sich die Individualität des Menschen 
voll entfalten kann. Die Steiner-Schule hat durch ihre jahrzehntelange Ar
beit hier im Lande eine gewisse Aufgeschlossenheit dafür bewirkt, daß es 
notwendig ist, die Pädagogik grundsätzlich zu erneuern. Man erwartet von 
der Steiner-Schule, daß sie mit ihren Methoden auch das öffentliche Schul
wesen inspirieren soll. 

Zugleich wächst innerhalb des Lehrerkollegiums das Bedürfnis, die Stei
nersehe Pädagogik neu zu prüfen und den Forderungen der Zeit gemäß 
auszugestalten. Zum Beispiel haben die ersten Träger der Steiner-Schulbe
wegung häufig ein bestimmtes Fach mit großer Eindringlichkeit bearbeitet 
und damit eine bestimmte Tradition in diesem Fach begründet. Diese Tradi
tion hat dann weitergelebt, und andere Lehrer haben die Ausarbeitungen 
eines begabten Pioniers in der Weise übernommen, daß es sich schließlich 
fast einer routinemäßigen Behandlung des Stoffes näherte. So entsteht der 
Wille, die Pädagogik zu erneuern, indem man unmittelbar an Rudolf Stei
ners Menschenkunde anknüpft. In unserer Zeit muß vieles überprüft wer
den, und was Steiner eingeführt hat, muß immer wieder neu in Leben und 
Entwicklung übersetzt werden. In jeder Lehrergeneration wird das Problem 
sich einstellen, daß die Pädagogik ursprünglich hervorgebracht werden muß, 
- ursprünglich in der Art, daß sie in jedem einzelnen Lehrer einem indivi
duellen Prozeß wie einer schaffenden Quelle entspringt. In Norwegen ist 
eine junge Lehrergeneration dabei, ihre eigenen Wege auszuarbeiten, und es 
ist ein gutes Omen, daß ältere und jüngere Lehrer sich darin einig sind. 

Ein weiterer, bedeutsamer Zug in der norwegischen Schulbewegung ist, 
daß die Schulen über sich hinauswachsen müssen; sie können nicht mehr wie 
isolierte Inseln existieren. Auf der einen Seite erleben die Lehrer stärker 
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denn je, daß jede Schule nur ein sichtbarer Vertreter eines gemeinsamen, 
übernationalen Impulses ist. Nur als Glied einer umfassenden pädagogischen 
Bestrebung kann die einzelne Schule ihre eigene Zukunft gewinnen. - Auf 
der anderen Seite wird es mehr und mehr notwendig, eine direkte und 
aktive Verbindung zum Schulwesen und kulturellen Leben der jeweils eige
nen Umgebung zu finden. Sich in ein schön ausgeschmücktes Milieu einzu
schließen, ist ein Stadium, das der Vergangenheit angehört. Lange Zeit hin
durch mußten wir abgeschlossen für uns selbst arbeiten, ohne uns um un
sere Umgebung kümmern zu können. Diese Zeit ist vorbei, und es wäre 
falsch zu versuchen, die frühere Begrenzung aufrechtzuerhalten. 

Unter diesen Aspekten sehen wir auch unsere Bau-Situation. Für die 
Schule in Oslo ist ein Erweiterungsbau nötig. Wir haben es noch nicht ge
schafft, ihn zu errichten. Aber noch nötiger brauchen wir einen Ableger. 
Auch bei maximaler Ausnützung des Grundstücks in Hovseter würde der 
vorliegende Bedarf für neue Schulgebäude bei weitem nicht gedeckt wer
den. Deshalb wurden Untersuchungen angestellt, ob die Nachbarge
meinde B ä r um Interesse daran haben könnte, bei der Gründung einer 
neuen Steiner-Schule mitzuhelfen.- Am 7. Oktober 1970 wurde von einem 
für schulische Fragen zuständigen Gemeindegremium, in dem alle politischen 
Parteien vertreten waren, einstimmig beschlossen, die Finanzabteilung der 
Gemeinde zu veranlassen, die Errichtung einer neuen Steiner-Schule in 
Bärum zu ermöglichen. Wir haben eine sehr geeignete Stelle dafür gefun
den. Und zwar das Hofgelände eines früheren alten Gutes mit Wohnhaus 
und Wirtschaftsgebäuden (Scheune - Kuhstall) in schöner Umgebung. Wir 
haben begründeten Anlaß, auf finanzielle Unterstützung der Gemeinde 
Bärum zu hoffen und wollen das Grundstück mit Leihgeld vorbeugend erwer
ben. Die endgültige Antwort der Gemeinde erwarten wir in Kürze. 

Die in Vorbereitung befindliche Neugründung einer Steiner-Schule in 
Bärum, -die erste Neugründung seit dem Ende der zwanziger Jahre in Nor
wegen, kann für die Pädagogik hier im Lande viel bedeuten. Es wird so
mit zum erstenmal geschehen, daß wir in Zusammenarbeit mit einer Ge
meinde und deren Schulverwaltung eine Aufgabe angreifen, die einerseits 
darin besteht, eine neue Schule zu gründen, aber andererseits ebenso sehr 
ein Versuch ist, in ·unmittelbaren Kontakt und Gedankenaustausch mit dem 
bestehenden Schulwesen zu treten. Die neue Steinerschule ist z. B. bereits 
dazu aufgefordert worden, die Verhindung mit dem Versuchsausschuß für 
Schulfragen der Gemeinde aufzunehmen. Mit diesem Schritt ist schon ein 
Beginn damit gemacht, Rudolf Steincrs Pädagogik dem allgemeinen Schul
wesen zugute kommen zu lassen. 

Christian Faye Smit 

Wir hätten gern an die Berichte über die Schule in Oslo den über die andere Steiner
Schule in Norwegen, die in Bergen, angefügt. Aus Platzgründen mußten wir diesen 
Bericht auf ein späteres Heft verschieben. Di• Rtdaktion 
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HANNS VOITH t 

Am 7. 1. schloß Hanns Voith, dessen Name durch die Maschinen und Tur
binen der Heidenheimer Fabrik in alle Welt hinausgetragen worden ist, hun
dert Meter von seinem Geburtshaus entfernt im 86. Lebensjahr die Augen. 
Als wenige Tage später der Sarg aus der kleinen Kirche der Christengemein
schaft am Rande des Fabrikgeländes hinausgetragen und in einem halbstün
digen Fußmarsch an den Hallen und Werkanlagen vorbeigeführt wurde, stan
den die Betriebsangehörigen, viele mit gefalteten Händen, und grüßten mit 
dem Ernst ihrer Haltung. Die Straßen waren beflaggt; durch ein Spalier der 
Bürger, die dem Bürgersinn des großen Sohnes ihrer Stadt viel verdanken, 
ging der Zug der Wagen zur gefüllten Stadthalle. Die zweieinhalbstündige 
Feier wurde nicht nur in eine Werkhalle des Betriebes, sondern auch in einen 
voll besetzten Konzertsaal übertragen. Eine ganze Stadt nahm Abschied. 
1945, als alle Autoritäten aus ihren Amtern geflohen waren - wer sollte da 
den anrollenden Amerikanern entgegenfahren, um die Beschießung von Hei
denheim zu verhindern? Hanns Voith war bereit, und Erfolg krönte seine 
mutige Fahrt. "Held wider Willen" nannte er sich in solchen Situationen. Den 
Auf- und Ausbau von Heidenheim hat er von dem Tag an mit Ideen, Rat 
und Spenden begleitet. 

Alle Sprecher aus Betriebsleitung und Betriebsrat, der Oberbürgermeister 
Heidenheims, die Professoren zweier Universitäten, deren Ehrendoktor er ist, 
die Vertreter der Industrie- und Handelskammer, der befreundeten Kund
schaft des Werkes und des anderen Familienzweiges im ererbten Betrieb, die 
Sprecher des ,Heidenheimer Arbeitskreises' und der Christengemeinschaft -
alle Sprecher schilderten, jeder auf seine Weise, den Menschen; den Menschen, 
der im üblichen Sinne nicht Unternehmer, sondern eigentlich Künstler und 
Forscher, Träger anthroposophischer, sozialer und religiöser Impulse war; 
den Menschen, dessen Bescheidenheit und Größe seine Kunden, die interna
tionalen Geschäftspartner, seine gesamte Umwelt erreichte, überzeugte und der 
so schließlich auch als Unternehmer sein Werk zur Weltgeltung führte. "Un
ternehmer wider Willen" könnte man, sein Wort variierend, sagen - wenn 
er nicht mit vollem Willenseinsatz diesen Auftrag erfüllt hätte, als er durch 
das Hinscheiden seiner Brüder mit 60 Jahren in die volle Verantwortlichkeit 
gestellt wurde. 

Mit dem Wiederaufbau des Werkes war auch die Gründung einer Waldorf
schule verbunden. Wie viel hat er für sie getan, darüber hinaus für die Ini
tiativen des Bundes der Waldorfschulen ... Die entscheidende und ermuti
gende Starthilfe für viele Vorhaben eines freien Geisteslebens ist mit von ihm 
gekommen - stellvertretend für vieles andere seien der Kirchenbau der Chri
stengemeinschaft in Heidenheim, das Freie Jugendseminar in Stuttgart und 
das Strömungsforschungsinstitut in Herrischried genannt. 
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Daß die Bevölkerung einer Stadt durch alle sozialen Schichtungen, Freunde, 
Fremde, ja auch die Gegner seiner Ideen sich vor dem Kämpfer für den Geist 
verneigten, vor dem gütigen Menschen, vor dem Freund aller edlen Regun
gen, die das Leben menschlich, geistbefeuert, durchchristet werden lassen, 
zeigte, wie er das Beispiel seines Lebens zu pädagogischer Wirkung über den 
Tod hinaus geführt hat. In der Hiberniaschule in Wanne-Eickel, vor allem in 
der eigenständigen Lehrlingsausbildungsstätte der Firma Voith leben Anstöße 
von Hanns Voith weiter; sie haben sich mit Impulsen, die aus der Waldorf
pädagogik stammen, neue Bereiche des sozialpädagogischen und gesellschaft
lichen Wirkens erschlossen und werden sie weitertragen. In diesem über die 
Institution Schule hinausgehenden Sinne dankt ihm die Waldorfschulbewegung 
seine Freundschaft, seine Bruderschaft in den menschheitlichen Zielen. Zwar 
hat er tief den Schmerz erlebt, wie schwer es ist, die Intentionen der Hoff
nung, die großen sozialen Ideen Rudolf Steiners zu verwirklichen, aber er hat 
den Mut nie verloren, kleine Schritte zu tun und zu fördern. In diesem Sinne 
sollen die letzten Worte seiner Autobiographie1, die in einem Verse ausklingt, 
auch diese Zeilen der verehrenden Dankbarkeit und der Gewißheit fort
dauernder Freundeshilfe beschließen. Er spricht von der größten Sorge, die 
die gebildeten Menschen der Erde bewegt. "Es ist die Sorge um die Freiheit 
des Geistes, um die Würde des Menschen, um all das, was im Christentum 
beschlossen liegt, ja, im Sinne und Ziel der göttlichen Schöpfung überhaupt. 

Und immer wieder wollte ich verzagen, 

Dem trüben Hohn der Zweifler standzuhalten, 

Der Würdenträger Lächeln zu ertragen, 

Nicht durch der Rechner Scharfsinn zu erkalten. 

Im Lärm des Tags droht Wahrheit, Schönheit, Güte, 

Des Geistes zartes Weben zu vergehen. 

Mit starkem Mute auf der Freiheit Blüte, 

Auf wahrem Menschsein kämpfend zu bestehen, 

Geziemt dem Wissenden! Der Gang der Zeiten 

Bedeutet Auftrag, für den Geist zu streiten." 

Helmut von Kügelgen 

I Hanns Voith, Im Gang der Zeiten. Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen 1960. 
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JULIUS HEBING ZUM 80. GEBURTSTAG 

Der Maler Julius Hebing feiert am 14. Januar seinen 80. Geburtstag. Seit 
Anfang August wohnt er im Altersheim Haus Hohenstein in Murrhardt in 
einer waldreichen, milden Landschaft, deren Anschauung ihm täglich wohltut. 
Zu diesem Tag kommen viele Worte und Gedanken zu ihm, um ihm Dank zu 
sagen für persönliche Anregungen, für seine Kurse im Malen und in der Far
benlehre, für seine jahrzehntelangen Veröffentlichungen in den Farben-Briefen, 
für sein letztes Buch "Lebenskreise, Farbenkreise - aus den Tagebüchern eines 
Malers". Wir denken zurück an Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse. Es 
war wohl1931 in Berlin in der frühchristlichen Abteilung des Kaiser-Fried
rich-Museums, daß ich Hebing zum ersten Mal sah. Die intensive, studierende 
Art, Kunstwerke zu betrachten, die fast meditative Versenkung beeindruckte 
mid1. Später hat er uns seinen Entwicklungslauf bis zu seiner Berliner Tätig
keit geschildert; davon berichtete in dieser Zeitsduift (September 1970, S. 
377 ff.) die Besprechung seines Buches. Man spürte ihm das schwerringende, 
unentwegte Bemühen um die Farbe an; der Goetheschen Farbenlehre und ihrer 
Fortführung durch Rudolf Steiner hatte er die Arbeit seines ganzen Lebens 
gewidmet. Später traten wir uns näher. Er hielt einen Kurs der Farbenlehre 
(wohl1934) für die Lehrer der Berliner Rudolf Steiner-Schule; als nach dem 
Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft im November 1935 auch die 
Aufführungen der Weihnachtsspiele verboten wurden, die seit 1910 in Berlin 
gepflegt waren und die auch die Schüler unserer Schule besuchten, begannen 
wir die Einstudierung der Spiele in der Schule mit den Lehrern und mit eini
gen der früheren Spieler, und Julius Hebing war der Baumsinger. Neben Karl 
Schubert, den ich erst 1946 in Stuttgart als Hüter der jüngeren Stuttgarter 
Spieltradition (seit 1920) erlebte, war wohl Hebing der beste, eindrucks
vollste, ganz mit den Spielen verbundene Regisseur. Die Kumpanei feierte 
auch bei ihm zu Hause das Kletzenessen (Ofendampfnudeln mit Dürrobst, 
besonders Birnen), dabei half seine bayerische Mutter lieb mit. Hebing hatte 
nach dem Verbot große Räume im Zweighaus der Gesellschaft gemietet. Er 
gab vielbesuchte Mal-Kurse und arbeitete an der Herausgabe seiner Farb
briefe. Später wurden diese traditionsreichen Arbeitsräume in der Potsdamer 
Straße an Werkstätten für Kriegsbedarf vermietet. Hebing zog näher dem 
Potsdamer Platz in ein leeres Fabrikgebäude ins Hinterhaus, da hatte er zwei 
große Stockwerke ganz zu seiner Verfügung: für sein Malen, für seine Far
benlehre, für seine Druckexperimente; Freunde halfen immer gern mit. Man
che Wesenszüge wurden uns klar: ein fast an Michelangelo gemahnender 
Raumwille, die bäuerliche oder handwerkliche Intensität des unentwegten 
Arbeitens, das Besmäftigen vieler Helfer, immer neue Pläne in großen Aus
maßen. Der fortsmreitende Krieg bramte den Verlust dieser Werkstätten, 
den Rückzug auf sein künstlerismes Smaffen, ganz allein hom oben auf der 
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Ehrentrudis-Alm in den Salzburger Alpen. Es entstanden wunderbare Land
schaftsbilder, meist in Pastell gemalt, die uns als zum Besten unserer Zeit 
gehörig erschienen. Hier und da findet man in Deutschland bei vertrauten 
Freunden solche Bilder; die meisten hat er wohl noch im eigenen Besitz, weil 
er sich von ihnen als Skizzen später auszuführender Werke nicht trennen 
wollte. Jetzt zum 80. Geburtstag überlegen wir mit ihm, ob bald einmal eine 
Mappe mit diesen Bildern erscheinen könnte. -Das Kriegsende stellte ihn vor 
einen Neuanfang. Zuerst begann er in Köngen am Neckar in Verbindung mit 
Else Klinks Eurythmieschule; wie in Berlin so stellten sich bald vertraute 
Meisterschüler ein, mit denen er jeweils durch Jahre hindurch in enger Meister
Lehrer-Symbiose lebte. Dann kam die entscheidende Begegnung mit Dr. 
Schwebsch, mit der Schulbewegung, mit dem Bund der Waldorfschulen und 
die Obersiedlung nach Stuttgart. Seitdem "ist er unser"; in allen künstleri
schen Fragen ist er weiser Ratgeber. Es haben sich eine Reihe von wichtigen 
Tätigkeiten ergeben: ganz oben in unserem Bewußtsein stehen die Sorgen für 
die Erhaltung der Skizzen Rudolf Steiners und ihre Rettung durch ihn am 
Goetheanum. Dann die Herausgabe der Farbvorträge Rudolf Steiners mit 
Ergänzungen und Kommentaren. Dann kam die neue Reihe der Farbbriefe. 
Im wiederaufgebauten Hauptgebäude der Stuttgarter Schule die Ausmalung 
der Klassen und Festräume nach den Angaben Rudolf Steiners; vieles ist von 
ihm selbst ausgeführt, diese "Lasierung" ist seither überall auch im Ausland, 
wo für Heime oder Schulen gebaut wurde, übernommen. Die jährliche Mal
tagung (meist in Ulm oder Reutlingen abgehalten) ist von ihm begründet und 
lange durchgeführt. Sie hatte einen Vorläufer, als er im Isartal bei München 
wochenlang mit Freunden zusammen malte und Farblehre betrieb. Jahrelang 
bereiste er die Schulen, um den künstlerischen Unterricht zu beraten. Es folg
ten Jahre in der Schule Montolieu bei Montreux, er wohnte hoch über dem 
Spiegel des Genfer Sees in der Bergwelt. Er hat hauptsächlich an der Farben
lehre weitergearbeitet, dort ist auch aus den Tagebüchern heraus sein Erinne
rungsbuch entstanden. Die Schulbewegung sieht es als eine Ehrenpflicht an, 
eine Mappe seiner Farbkreise herauszugeben. Sie sind, auch wenn man von 
der Physik und der Farbenlehre wenig versteht, wunderbare Beispiele einer 
modernen, gegenstandslosen, geistigen Kunst. Heute schicken wir ihm in sein 
Murrhardter Refugium die herzlichsten Wünsche und den Dank für sein 
lebenslanges, unentwegtes Streben und Schaffen, das auch für die Waldorf
schulbewegung von so großer Bedeutung geworden ist. 

E.W. 
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WALTER WOLMAN 70 Jahre 

Geburtstagsfeier in der Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart 

Am 20. Januar 1971 beging Prof. Dr. ing. Walter Wolman, der 1. Vor
sitzende des Vereins der Freien Waldorfschule am Kräherwald, seinen 
70. Geburtstag. Am Abend des folgenden Tages wurde dieses Ereignis im 
Kreise der Mitglieder des Schulvereinsvorstandes, des Lehrerkollegiums und 
der Mitarbeiter, der Freunde aus dem Vorstand des Bundes der Freien Wal
dorfschulen und der benachbarten Schulen gefeiert. 

Nach einer künstlerischen Einleitung durch die Kollegen - Rezitation und 
Eurythmiedarbietungen - wurden in einer Ansprache die herzlichen Glück
wünsche der Schule und der Dank für alle Arbeit ausgesprochen, die Walter 
Wolman während 22 Jahren der Schule schenkte; zuerst als Vorsitzender des 
"Waldorfschulverein, Abteilung Kräherwald", dann- dreieinhalb Jahre spä
ter, nach der Lösung von dem Verein der Schule in der Haußmannstraße- als 
Vorsitzender des Vereins der Freien Waldorfschule am Kräherwald. 

Aus der Festansprache: "Was bedeutet das, die wirtschaftlichen Belange 
einer Waldorfschule in den ersten drei Jahrsiebten-dieser Vergleich mit den 
Lebensaltern des heranwachsenden Kindes sei mir gestattet- zu vertreten? 

Ich will nicht von den allerersten Zeiten reden, als wir zum Telefonieren 
vor dem nächsten "Häusle" an der Doggenburg Schlange standen und unsere 
Briefe mit zwei Fingern auf der kleinen Reiseschreibmaschine eines Kollegen 
tippten; nur ein Detail, eineinhalb Jahre später, will ich herausgreifen: In 
einer Schulvereinssitzung im Juni 1950 wurde berichtet, daß die Vertreter des 
Gesundheitsamtes den fehlenden Bodenbelag im ersten Stock der "Villa 
Wo!Jf", die damals unsere Schulräume beherbergte, beanstandeten. Sie erklär
ten, der Zementglattstrich - das Linoleum war am Ende des Krieges quadrat
meterweise herausgeschnitten worden - sei als Fußboden nicht zulässig, und 
forderten sofortiges Abstellen dieses gesundheitswidrigen Zustandes. Wenn 
man weiß, daß in dem Finanzstatus dieses Tages dem Solleingang an Schul
geld von ungefähr DM 7000,- Verpflichtungen von DM 9000,- gegenüber
standen, und man bedenkt, daß die Fußbodenfläche im 1. Stock der Villa 
Wolff 300 m2 betrug, dann kann man ermessen, was die Erfüllung dieser For
derung des Gesundheitsamtes für den Schulverein bedeutete. Trotzdem stand
ungeachtet aller Schwierigkeiten - knapp ein Jahr später die erste bauliche 
Erweiterung der Schule, ein Kühler-Fertighaus mit einem Eurythmiesaal und 
zwei Klassen, das eine Bausumme von DM 45 000,- erforderte. Das war der 
Anfang! 

In den ersten drei Lebensabschnitten der Schule, von denen vorher gespro-
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chen wurde, sind insgesamt DM 6 000 000,- an Spenden, Zuschüssen und Dar
lehen verbaut worden ... 

Wenn man diese Zahlen in den verschiedenen Baustufen lebendig werden 
läßt: dem Ausbau der Villa Wolff, der Aufstellung der Fertighäuser, anschlie
ßend- verbunden mit der Gewährung des Erbbauvertrages auf 99 Jahre- der 
Errichtung des Lauer-Baus, des Lehrerhauses mit Kindergarten und schließlich 
des Saalbaus mit dem Verbindungstrakt ... und wenn man auf der anderen 
Seite dagegenstellt, welche Sorgen, welche Gedankenarbeit, welcher Opfer
wille und welches Vertrauen in die Pädagogik Rudolf Steiners darin enthalten 
sind, dann kann daran abgelesen werden, was es bedeutete und noch bedeutet, 
in diesen drei wesentlichen Abschnitten des Lebens der Schule 1. Vorsitzender 
des Schulvereins zu sein. 

Walter Wolman brachte für diese Funktion alle Voraussetzungen mit: Vom 
Beruf her einen ausgeprägten Sinn für alles Reale und in Zahlen Erfaßbare -
liebenswürdige Souveränität im Verhandeln mit Behörden, gepaart mit einer 
erstaunlichen Beharrlichkeit und Härte - die Achtung vor der Freiheit der 
Mitarbeiter, die aller Initiative freie Entfaltung gewährt - und nicht zuletzt 
das, was aus der Situation heraus bitter nötig war, grenzenlosen Optimismus! 

Das alles haben Sie, lieber Herr Wolman, aus Liebe zur Pädagogik Steiners, 
aus Liebe zu unserer SdiUle als unser Freund in die Arbeit des Schulvereins 
hereingegeben, und Sie haben darüber hinaus das pädagogische Bemühen der 
Kollegen, besonders im Hinblick auf den handwerklich-praktischen Zug mit 
Interesse verfolgt und tatkräftig unterstützt. 

Dafür möchte ich Ihnen im Namen der gesamten Schule von Herzen dan
ken, wir hoffen, und damit verbinden wir all unsere guten Wünsche, auf viele 
weitere Jahre freundschaftlicher Zusammenarbeit!" 

In weiteren Ansprachen - im Namen des Schulvereins und des Bundes
vorstandes - wurden die Verdienste Walter Wolmans auch in seiner Eigen
schaft als stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Freien Waldorfschulen 
für die gesamte Schulbewegung gewürdigt. Anschließend gab der Jubilar einen 
lebendigen und dankbar aufgenommenen Berid1t seines persönlichen Lebens
weges. Die Feier klang aus m emer Sonate für Streichorchester von Bois
mortier. 

Fritz Koegel 
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Wirsuchen 

möglichst zum 1. April 1971 ein 

Heimleiter-Ehepaar 

zur verantwortlichen Betreuung unse
res Schülerwohnheims, in dem etwa 
50 Jungen und Mädchen im Alter von 
12 bis 18 Jahren untergebracht sind. 

Die Hiberniaschule liegt mitten im 
Ruhrgebiet in Wanne-Eickel und wird 
von über 900 Schülern besucht; die 
kleinsten sind in den Kindergärten, 
die ältesten bereiten sich auf die 
Hochschulreifeprüfung vor. 

Das Schülerwohnheim liegt auf dem 
Schulgelände. Es ist großzügig und 
modern eingerichtet. Dem Heimleiter 
steht eine abgeschlossene Wohnung 
zur Verfügung. Ein Erzieher wird ihn 
in seiner pädagogischen Tätigkeit un
terstützen; fürdie Reinigung des Hau
ses und die Zubereitung der Morgen
und Abendmahlzeiten sind genügend 
Hilfskräfte vorhanden. Das Mittages
sen nehmen die Schüler in der Schule 
gemeinsam mit ihren Klassenkame
raden ein. 

Wenn Sie an der in Frage kommenden 
Tätigkeit interessiert sind und eine 
entsprechende Ausbildung besitzen 
oder in einer ähnlichen pädagogi
schen Aufgabe bereits Erfahrungen 
gesammelt haben, so setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung. Wir möch
ten Sie dann zu einem persönlichen 
Gespräch einladen. 

Hiberniaschule 
4680 Wanne-Eickel 

Holsterhauser Straße 70 
Telefon 0 23 25- 410 81 

W~L~DA~ 
HEILMITTELBETRIEBE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und für 
die Mutter und das Kind sind bewährte 
Helfer für eine vorbeugende Gesundheits
pflege. Die Auswahl und Verarbeitung der 
wertvollen natürlichen Rohstoffe erfolgt nach 
den gleichen Methoden und Qualitätsgrund
sätzen, welche für die Weleda Heilmittel 
angewendet werden. Im eigenen Anbau nach 
biologisch-dynamischerWirtschaftsweise wird 
ein hoher Prozentsatz der für die Weleda 
Präparate benötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Gesund und leistungsfähig 

durch Weleda Körperpflege 

WELEDA HAUTTONIKUM 

0 erfrischt müde Beine, kräftigt und pflegt 
die Venen 

0 vitalisiert die Aufbaukräfte, wirkt allge
mein anregend. 

WELEDA MASSAGEOL 

0 wirkt durchwärmend und regt den Kreis
lauf an 

0 macht die Muskeln geschmeidig und hält 
elastisch. 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

0 kräftig aufmunternd, aktiviert die Durch
blutung der Haut 

0 regt den Kreislauf an - morgens anwen
den. 

WELEDA FICHTENNADEL-BADEMILCH 

0 stärkt die Nerven und hilft entspannen -
zum Bad oder für warme Ganzwaschun
gen. Abends anwenden. 

WELEDA KASTANIENBAD 

0 fördert den Kreislauf besonders ln den 
Beinen (vor allem in und nach der Schwan
gerschaft wichtig) 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern. 



Wirsuchen 

Klassenlehrer 

. Lehrer für Französisch 
(Oberstufe inkl. Abiturklasse) 

Kindergärtnerin 

Klavierspieler für 
Eurythmiebegleitung 

Freie Waldorfschule Ulm 
79 Ulm I Donau, Römerstraße 97 

Pioniergeist -
Aufbauarbeit 

Würzburg baut einen Kindergarten für drei 
Gruppen. Wir suchen eine erfahrene 

Kindergärtnerin 

die wenigstens zwei Jahre ihren jüngeren 
Kolleginnen beim Aufbau behilflich ist. 

Wohnung im Kindergarten möglich. Umzug 
wird übernommen. 

Wir bitten um Kontaktaufnahme. 

Waldorf-Schulverein Würzburg E. V. 
p. A. Peter Lockner, 

8700 Würzburg, Rotkreuzstraße 11, 
Telefon 09 31 I 5 67 24 

julius Hebing 80 Jahre 
Aus Anlaß des 80. Geburtstags des Künst· 
lers und PädagogenJulius Hebing am 14.Ja
nuarmöchtenwirnoch einmal an seine Tage
buch-Biographie erinnern, welche die innere 
Dramatik und Konsequenz dieses "farbi· 
gen" Lebensam unmittelbarsten offenbart: 

Lebenskreise -
Farbenkreise 
352 Seiten, 10 Abbildungen, 
1 farbige Falttafel, Leinen DM 38,-

.Jede Zeile dieser Tagebücher von Julius 
Hebing trägt den Stempel einer starken, 
eigenwüchsigen Persönlichkeit. Nichts Bür· 
gerliches haftet diesen Blättern an, nichts 
Akademisches, Intellektuelles, das ja auch 
Künstlermemoiren heute aufweisen. Alles 
quillt aus einem künstlerischen Sehen und 
Erleben. Auch die Sprache ist originell und 
eigen, kräftig und deutlich, in jedem Satz 
herzhaft und ungeschminkt.· 

Mitteilungen 
aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Frits H julius 
Am 30. November 1970 starb in Den Haag 
der Naturwissenschaftler und Pädagoge 
Frits H. Julius. Wenige Monate zuvor er
schien sein umfassendes Werk zur Charak
teristik der Tiere (siehe Besprechung in die
sem Heft). Von seinen vielfältigen wissen
schaftlichen Veröffentlichungen möchten wir 
noch an seine phänomenologischen Arbei
ten zur Chemie erinnern, die ebenfalls in 
unserem Verlag erschienen. 

Das Tier zwischen 
Mensch und Kosmos 
Neue Wege zu einer Charakteristik 
der Tiere ... Menschenkunde und Erziehung" 
Band 23. 324 Seiten, Leinen DM 24,-

Stoffesweit und 
Menschenbildung 
Chemie an einfachen Phänomenen 
dargestellt. Teil I .• Menschenkunde und Er
ziehung " Band 12. 
86 Seiten, kart. DM 7,80 

Grundlagen einer 
phänomenologischen 
Chemie 
Stoffeswelt und Menschenbildung Teil II. 
"Menschenkunde und Erziehung" Band 20. 
317 Seiten, Leinen DM 19,80 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Zur Führung und Betreuung von Schü
lerinnen- und Schülergruppen in der un
terrichtsfreien Zeit suchen wir noch 

Erzieherinnen und 
Erzieher 

die Interesse an der Waldorf-Pädagogik 
haben. Es wird Gelegenheit zur Einarbei
tung durch Zusammenwirken mit erfah
renen Kollegen sowie Teilnahme an päd
agogischen und künstlerischen Kursen 
geboten. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
erbittet das 

Landschulheim Schloß Hambom 
Rudolf-Steiner-Schule 

4791 Borehen 3, Schloß Harnborn 
(über Paderborn). 

LEIERN 
~er 1\rbeltegemetnrdlaft 

EDMUND PR1\CHT 
un~ 

LOTH1\R G1\RTNER 

W. LOTHJ\R 67\RTNER 
:~'~TELlER FUR LEIERß~U 

KONSTJ\NZ I 1\.B. 

Postfach 905 

Telefon (0 75 31) 6 17 85 



Rudolf Steiner als Architekt 
von Wohn- und Zweckbauten 

Von Erich Zimmer. 242 Seiten mit ca. 450 Zeichnungen und Fotos, Großformat, 
Leinen ca. DM 56,-. Erscheint im Februar im Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. 

Die beiden Goetheanum-Bauten Rudolf Steiners sind durch Fotos und Veröffentli
chungen gut bekannt. Dem steht die erstaunliche Tatsache gegenüber, daß die zahl
reichen »Nebenbauten<< im Umkreis des Goetheanum weithin unbeachtet blieben. 
Dabei variieren sie die baukünstlerische Idee in bedeutenden, auch im Detail groß
artigen Form- und Grundrißgestaltungen. 
Die Darstellungen Erich Zimmers erlauben es erstmals, sich ein umfassendes Bild von 
der Tätigkeit Rudolf Steiners als Architekt von Wohn- und Zweckbauten zu machen. 
In ausführlichen Beschreibungen und mehr als 450 Fotos und Zeichnungen wird nicht 
nur der heutige Zustand der Bauwerke aufgenommen, sondern es werden auch mit 
sämtlichen heute erreichbaren Unterlagen die Entwürfe und Modelle gezeigt, an denen 
sich Steiners Absichten oft am deutlichsten zeigen. 



Unsere letzten Neuerscheinungen 

Hermann Kirchner 
Zeichnung - Plastik - Malerei 

16 farbige. 16 schwarz-weiße 
Reproduktionen, mit einem Aufsatz 
• Wo stehen wir heute?" 
Eng I. brosch. DM 20.-

Die hier ausgewählten Werke zeigen den zweifachen Quellort von Kirchners Kunst: ein klassi
sches Maß in Form und Farbe, das bis in die Wahl der Motive hinein wirksam ist, verbindet sieh 
mit dem starken Antrieb, den Werdeprozeß einer Form, die bewegende Geste einer Linie wahr
nehmbar werden zu lassen. So treten die Motive durch die äußerste Abstraktion hindurch wieder 
in das Reich des Sichtbaren ein. ln der Plastik gelingt ihm, dem praktizierenden Heilpädagogen, 
Beispielhaftes für das, was heute als therapeutischer Impuls von der bildenden Kunst ausgehen 
sollte. (Die Kunstdruckbeilage in diesem Heft zeigt einen Ausschnitt aus dem Buch.) 

Projektive Geometrie 
Schöpferische Polaritäten in Raum und Zeit. Von Olive Whicher 
246 Seiten mit 185 Zeichnungen und 16 Kunstdrucktafeln, Großoktav, kart. DM 35,
Die projektive Geometrie wurde bislang nur als eine mathematische Spezialdisziplin angesehen 
- zu Unrecht: in den ihr zugrundeliegenden Denkmethoden tauchen allgemeine Bewußtseins
formen auf, die in die Zukunft weisen. Olive Whicher geht in ihrem neuen Buch (der ersten um
fassenden Darstellung dieses Gebietes für Nichtmathematikerl) von dieser pädagogischen Qua· 
lität der Mathematik aus. Es wird eindrucksvoll dargestellt. wie mathematisches Denken in der 
Gechichte die Formen menschlichen Bewußtseins vorwegnimmt. So Ist das heute .normale" 
Bewußtsein in den Denkformen der vorchristlichen euklidischen Geometrie bereits ausgebildet: ein 
Denken vom Punkt her, das zu einem atomistischen, Zentristischen (schließlich ego-zentrischen) 
Denken führt und unsere heutige Kultur immer noch prägt. Eine Bewußtseinswandlung ist an der 
Zeit. Das Denken von der Ebene, vom Umkreis her, das konkrete Erfassen unendlich ferner Enti· 
täten, die Beweglichkeit im Denken von Duelltäten und Polaritäten bis hin zu einem neuen 
Erkennen von Raum und Zeit - dies alles kann in idealer Weise erübt werden im Erfassen der 
bewegten Formprozesse, mit denen es die projektive Geometrie zu tun hat. 

Die Waldorfpädagogik 
Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steinars 
Von Johannes Kiersch 
.Erziehung vor dem Forum der Zeit• Nr. 7, 54 Seiten, kart. DM 4.80 
Diese Schrift wendet sich an Leser, die einen ersten Oberblick über die anthroposophische Päd· 
agogik gewinnen wollen. Sie bietet deshalb besonders Schülerettern eine ausgezeichnete Orien· 
tierung, ist aber auch gut als informierendes Geschenk für interessierte Menschen geeignet. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Gesamtherstellung : Greiserd ruck, Raslall 




