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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P.i\DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVI Heft 10 Oktober 1972 

WISSENSCHAFTLICHE UND KÜNSTLERISCHE 
WELTBETRACHTIJNG IN IHRER BEZIEHUNG 

ZUM MENSCHEN 

I 

Unsere1 pädagogisdte Gegenwart ist voll von Bekenntnissen zur inhaltlidten 
Neugestaltung der öffentlidten Sdtule. Es ist kein Zweifel: diese Neugestal
tung ist neben der sozialen Neuorientierung dringend erforderlich. Und es 
besteht - wenigstens heute nodt - eine ziemlich weitgehende Übereinstim
mung über die geistige Ausridttung dieser inhaltlidten Reform. Man muß sich 
ja nach dem ridtten, was der allgemeinen Auffassung nach gestaltende Macht 
und treibende KraA: unserer kulturellen und zivilisatorischen Entwicklung ist. 
In einem der widttigsten Dokumente zu diesem ganzen Problemkreis2 heißt 
es, daß alle wesentlidten Bereidte unserer Kultur, soweit sie Gegenstände 
mensdtlicher Bildung seien: Natur, Tedtnik., Spradte, Politik, aber auch Kunst 
und Religion, von Wissenschaft: bestimmt und bedingt seien. Neben diesem 
Bezug zu dem Umkreis mensdtlidten Lebens habe Wissenschaft: aber auch zu 
den Wurzeln individueller und geistiger Bildung, nämlich zum Lernen, eine 
entsdJeidende Beziehung. Wer nämlidt in den Bereidt wissensdtaA:licher Welt
betrachtung, d. h. empirisdter Beobadttung, des intellektuellen Verarbeitens 
der Tatsachen und der Reflektion auf diese Prozesse eingedrungen sei, werde 
die Fähigkeit erwerben, nidtt nur Sachverhalte, sondern das Lernen zu ler
nen, - also in jenen Bereich der eigenen inneren KräA:e vorzustoßen, aus dem 
mensdtliche Entwicklung von innen her ihre Antriebe empfängt. 

In dieser Weise konnte man vor zwei Jahren sdtreiben- aus der Überzeu
gung, WissensdtaA: sei ein Gebiet, auf dem die Welt in Ordnung sei. So vertrat 
nidtt nur der bekannte amerikaDisehe PsydJologe Bruner vor über zehn Jah
ren in einer Schrift:, die einen großen Einfluß auf das Denken über die Neu
gestaltung der Lehrinhalte ausgeübt hat, sondern auch der im Frühjahr ver-

1 Einleitender Vortrag auf der Offentliehen Pädagogischen Arbeitswoche des Bundes der Freien 
Waldorfschulen: .Die Erneuerung der Unterrichtsinhalte durch die Verbindung der wissenschaftlichen 
mit der künstlerischen Wehbetrachtung•, Stuttgart, Sommer 1972. 
2 Deutscher Bildungsrat - Empfehlungen der Bildungskommission .Strukturplan für das Bildungs
wesen•, Stuttgart 1970. 
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storbene Robinsohn, der bei uns in der Bundesrepublik sorgfältige Analysen 
zur Curriculumentwicklung geliefert hat, man müsse den Fachwissenschaft
lern eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung· der neuen Lehrinhalte zuge
stehen. Hier stößt man aber auf ein hartes Problem; denn gerade die Aufglie
derung der Wissenschaft in die verschiedenen Fachwissenschaften bezeidmet 
die Krise der modernen Wissenschaftsentwicklung. Die Aufteilung der ver
schiedenen Gegenstandsbereiche, also des Menschen, der Geschichte, der Pflan
zen usw. in immer mehr Einzeldisziplinen, hat die Forscher nicht nur, wie 
es vor kurzem Hartmut von Hentig ausgedrückt hat, zu einem honorigen 
Nichteinmischungsverein gemacht; durch diese Aufteilung hat Wissenschaft 
vor allem den Bezug zur Wirklichkeit weitgehend verloren. Man wundert 
sich nicht, wenn einer der renommiertesten Gehirnforscher über die Bewußt
seinsvorgänge, die mit dem Gehirn zusammenhängen, in seinen außerungen 
auf dem Niveau eines Halbgebildeten steht, oder wenn ein Mann, der über 
den Wasserhaushalt von Pflanzen forscht, nicht über dieneueren Forschungen 
zur Gestaltbildung der Pflanzen Bescheid weiß. Weil Wissenschaft so etwas 
geworden ist wie ein immenses Lager von Einzelteilen, die irgendwo in der 
Welt wohl schon irgendwie zusammengehört haben, ruft oian nach einer 
neilen 'Wissenschaftsdidaktik, nach interdisziplinären Forschungsinstituten und 
dergleichen. 

Man muß sich davor hüten, 'beim Reden von.Wissenschaft ungenaue Vor
stellungen anzuwenden. Wissenschaft meint nämlich sehr verschiedeneS. Wenn 
heute jemand sagt: dies und jenes sei so, das habe nämlich die Wissenschaft 
erwiesen - so wirkt das Sich-Berufen auf Wissenschaft im allgemeinen gerade 
nicht als Aufforderung, sich Gedanken ZU machen, sondern als kollektiver 
Fetischismus. Wissenschaft ist auch die geschilderte Aufstückeiung der Welt in eine 
iminer größer werdende Summe von Einzelheiten, also die anaiytische Inven
tarisierung der Welt. Wissenschaft ist aber auch das Streben des Mensch~n nach 
Objektivität, nach Erkenntnis, die a1,1f Erfahrung, also auf persönlicher Be
gegnung mit der Welt beruht. Sie ist ein Ideal der o.ach Individualität und 
Selbständigkeit strebenden Persönlichkeit. Dieses Ideal, als Mensch sich die 
Fähigkeiten anzueignen, um über die Grenze der Subjektivität hinwegzukom
men, seine Bewußtseinsvorgänge methodisch so zu etmvickeln, daß man zu 
einem wahren Verstehen der Welt kom:mt, war die treibende·Kraft am An
fang unserer Wissenschaftsentwidilung- und ist es auCh· heute noch, aber nur 
bei relativ wenigen. Für viele ist Wissenschaft mit Anpassung an Lehrmeinuß.,; 
gen und an den vorhandenen Wissenschaftsbetrieb verbunden. Das gerade 
kann man nicht in ·der Schule gebrauchen. - Es ist hier nun nicht möglich, ein., 
zeine Curriculum-Projekte zu beschreiben und zu analysieren. Es soll viel
mehr ein Schritt in· das Konkrete getan werden dtlrch ein einfaches Beispiel 
aus dem Bereich der sogenannten exakten Naturwissenschaften, das die Frage 
nach Einsicht und Verstehen, also nach Wissenschaft, aufwirft. 
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II 

In der Chemie lernen Schüler - möglicherweise durch Experimente - die 
Verbrennung, die Oxidation verschiedener Stoffe kennen. Sie beobachten 
etwa, wie schwarze Kohle nach entsprechender Erwärmung unter dem Ein~ 
fluß von Sauerstoff verbrennt, wie die ·Glut des Verbrennens sich durch den 
Sauerstoff steigern läßt und wie die Kohle dabei allmählich verschwindet. Es 
ist ein Gas entstanden, das sich als ziemlich schwer erweist und aus dem man 
den Kohlenstoff bei entsprechendem Vorgehen wieder zur Erscheinung brin
gen kann. - Bei einem anderen Versuch bringt man vielleicht Blei zum 
Schmelzen, erhitzt es also wie die Kohle und bläst auch Sauerstoff über das 
Blei - es bildet sich langsam ein gelber, pulveriger Stoff. Diesen kann man 
seinerseits wieder mit Sauerstoff in Wechselwirkung bringen. Durch diese 
weitere Oxidation entsteht ein leuchtend hellroter, pulveriger Stoff (Men
nige), Führt man die Oxidation noch weiter- das ist nun schon recht kompli
ziert -, verwandelt sich der leuchtend rote in einen braunschwarzen Stoff 
(Bleidioxid). So stellen sich drei OxidationsstiJfen, eine dreifach verschieden 
intensive Verbindung des Bleis mit dem Sauerstoff ein. 

Das alles kann man nun in bezug auf die Mengen des in die Verbindung 
eingegangenen Sauerstoffs untersuchen -und findet in dem schwarzbraunen 
Oxid. doppelt soviel, in dem roten eineindrittel mal soviel Sauerstoff wiein 
dem gelben Oxid. So etwa kommt man zu den Formeln 

PbO gelbes Bleioxid 
Pb304 rotes Bleioxid 
Pb02 braunes Bleioxid 

und analog bei dem Produkt der Kohlenstoffverbrennung zu der Formel 
C02. 

Was haben nun die Schüler an V~rständnis entwickelt? Haben sie den Zu
sammenhang der Phänomene verstehen gelernt, daß also im einen Fall mit 
Sauerstoff ein völlig farbloses, d. h. unsichtbares Gas entsteht und im anderen 
Fall aus dem Zusammenwirken eines bereits flüssigen, glänzenden Stoffes mit 
dem gleichen Sauerstoff ein gelber, fester Stoff entsteht, und daß, je mehr 
von dem farblosen Sauerstoff sich mit dem flüssigen Metall verbunden hat, 
ein umso dunklerer Stoff entsteht? Diese Frage kann man nur verneinen. 
Man hat den Zusammenhang der Phänomene; um den es doc:h eigentlich in der 
Wissenschaft gehen sollte, in überhaupt keiner Weise auch nur in Ansätzen 
verstanden. Man hat an die·Stelle des Verständnisses die Formel, d. h·. eine 
rein abstrakte Formulierung für eine Mengenbeziehung gesetzt. Ein Zusam
menhang zwischen der Formel PbÖ und den Phänomenen gelb, fest, be
stimmte Schwere, rhombische Kristallform besteht im Bewußtsein des Schülers 
nicht. Man ersetzt Verständnis durch Formalismus - und zwar mit solcher 
Konsequenz; daß man schließlich völlig vergißt, daß es in der Chenue etwas 
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zu verstehen gäbe. Und hat man das lange genug getrieben, d. h. bis man 
eiJ;le gewisse :Perfektion in der Verdrängung der Erkenntnisfragen durch einen 
Formalismus, durch Modelle, durch Systematisierung formaler Beziehungen 
hat, ist man also trainiert, die Erscheinungen selbst nicht mehr als solche zu 
befragen; so bekommt man unter Umständen die Hochschulreife bescheinigt, 
um dann vielleicht Malerei zu studieren. 

Auf anderen Gebieten ist es nicht viel anders, z. B. in der Biologie, wenn 
man die Gestaltfragen verdrängt durch Vorstellungen über den Aufbau von 
Chrorp.osomen .und Genen; in. der Abstammungslehre, wenn man eine Form 
durch die Herleitung von einer anderen Form, die man aber ebensowenig oder 
noch weniger verstanden hat, erklärt. Auch in der Geschichte, in weiten Be
reichen der Physik, um zwei weit auseinanderliegende Gebiete zu nennen, 
ist es prinzipiell nicht viel besser. 

Dabei ist es durchaus möglich, zu einem Verstehen, d. h. zu einem geistigen 
Durchdringen der Naturtatsachen, hier also auf dem Gebiete der Chemie, zu 
kommen. Da muß man sich zunächst ein Bild, einen Begriff der betreffenden 
Stoffe machen: vom Kohlenstoff als einem Stoff, der mit seinem hohen 
Schmelzpunkt (über 3000° C) zwar eine starke Beziehung zum Räumlich
Strukturierten hat, mit seinem Schwarz aber stärker als jeder andere Stoff 
d~m Licht gegenüber aufgeschlossen ist. Das Schwarz bedeutet, claß Licht ab
sorbiert, vom Stoff völlig verschluckt wird. Zu dieser in der Substanz liegen
den Offenheit gegenüber dem Licht kommt die geringe Dichte, also die Tat
sache, daß die Kohle wenig der Schwere unterw~rfen ist. Demgegenüber das 
Blei: Um ein Mehrfaches schwerer, also stofflich viel dichter. Mit diesem in
tensiven Der-Schwere-Unterworfensein ist der metallische Glanz verbunden, 
also das harte Zurückstoßen (Reflektion) des Lichtes. - Schließlich der Sauer
stoff: als Gas von der größten Beweglichkeit, ohne jede Grenze völlig der 
Umgebung gegenüber offen und das Licht ungehemmt in sich ausleben las
send. 

Und nun verbindet sich also dieser leichte, bewegliche, der Umgebung hin
gegebene, lichtverwandte Sauerstoff mit dem schweren, lichtabweisenden Blei 
und wird dabei in den Bereich der Schwere hineingebunden. Es kommt die 
Sauerstoffnatur dort aber deutlich zur Wirkung: Es ist nicht mehr die reflek
tierende Oberfläche da, sie ist durchbrachen; in dem Gelb beginnt das Licht 
mit dem Stoff i.n ein Zusammenwirken zu kommen. In dem gelben Blei
oxid wirkt ·das Blei in dem Sauerstoff, indem es diesen in seinen Bereich 
der Dichte und Schwere gezogen hat, aber auch der Sauerstoff im Blei, indem 
er seine Lichtoffenheit in das lichtabweisende Metall hineingetragen hat. Und 
wenn das Bleidioxid, d. h. der Stoff mit einer viel stärkeren Wirkung des 
Sauerstoffs schwarzbraun ist, so heißt das, daß hier das Licht nun nicht mehr 
so stark wie beim gelben Bleioxid reflektiert, sondern stark aufgesogen wird. 
Das ist also eine unmittelbare Wirkung des stärker mit dem Blei zusammen:-
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wirkenden lichtverwandten Sauerstoffs: Der Stoff ist in seiner dunklen Farbe 
stark dem Licht gegenüber aufgeschlossen. 

Wenn sich Kohlenstoff mit dem Sauerstoff verbindet, wird er bei seiner 
geringen Einbindung in die. Schwere ganz von der Beweglichkeit des Sauer
stoffs ergriffen, wirkt aber in der Schwere des entstehenden Gases, das selbst 
völlig lichtdurchlässig ist. Hier kommt nicht nur die Natur des Sauerstoffs, 
sondern auch die dem Licht zugewandte Natur des Kohlenstoffs zum Aus
druck. 

So erschließt sich die Natur dem menschlichen Verstehen. Es ist allerdings 
erforderlich, nicht bei dem distanzierten Beobachten stehen zu bleiben. Man 
muß eine starke Hingabe an die Tatsachen (Phänomene) entwickeln, um in 
ihre besondere Natur einzudringen (in das Schwarz des Kohlenstoffs, in die 
Eigentümlichkeit der Luft usw.). Was man so erfaßt hat, fügt man zu einem 
Gesamtbild der einzelnen Stoffe innerlich zusammen. Das erford~rt eine pro
duktive Vorstellungskraft. Diese in ihren Eigenschaften durchdrungenen Bil
der der Stoffe muß man schließlich in der Phantasie so miteinander vereini
gen, daß hieraus ein neues Phänomen ideell entsteht. Man schaffi: in der Phan
tasie das nach, was draußen in der Natur sich abgespielt hat, nachdem man 
die Tatsachen zunächst intensiv in sich aufgenommen hat. Erkennen ist hier 
ein innerer Gestaltungsvorgang, in dem man miterlebt, was draußen in der 
Natur vorgeht. 

Dieses Entwickeln von Hingabe an die Phänomene und dieses innere Ge
stalten aus der Phantasie spielt sich .in ähnlicher W~ise ab, wenn man vor 
einem Kunstwerk steht und versucht, in dieses verstehend einzudringen. Da 
muß man in entsprechender Weise z. B. die Farben und Formen aufnehmen 
und das, was man erlebt, mit der Kraft der Phantasie so durchdringen, daß 
mehr und mehr das Kunstwerk, das draußen ist, sich im 1vfenschen aussp~echen 
kann. Die übliche Form wissenschaftlichen Betrachtens liefert nur das Mate
rial, auf dem das Verstehen dann aufbauen kann. 

III 

Was ist nun diese Wissenschaft? Was vollzieht sich in der Betätigung im 
Menschen, die heute im allgemeinen Wissenschaft genannt wird? Dieses ist 
die Frage nach der pädagogischen Relevanz von Wissenschaft. Ohne Klarheit 
in dieser Frage steht Pädagogik unter dem Dogma von Meinungen und dient 
nur der Reproduktion der herrschenden Unklarheit bzw. dem kollektiven 
Fetischismus. Wissenschaft baut ja ganz allgemein auf einem scheinbar recht 
einfachen Vorgang auf, auf dem der sogenannten Wahrnehmung. Auf dem 
Wahrnehmen der Naturgegenstände, auf der Wahrnehmung der geschicht
lichen Dokumente, auf der Wahrnehmung menschlicher Äußerung usw. Man 
sucht einen Ausgangspunkt für die Ausgestaltung des Erkennens, bei dem 
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man den berechtigten Eindruck hat: Was ich da an den Anfang stelle, ist 
nicht bloß ein Ausfluß meines Subjektes, sondern stammt aus der Welt. Man 
greift etwas Objektives auf und hat die Gewähr, eine solide Grundlage für das 
Weltverständnis ZU haben. Ohne diesen empirischen Ansatz gäbe es keine 
Wissenschaft. 

Nun ist dieses wahrnehmende Auffassen der Gegenstände schon ein ziem
lich komplizierter Vorgang, den man einigermaßen genau kennen muß, wenn 
man das Verhältnis des Menschen zur Wissenschaft begreifen will. Nehmen 
wir einmal an, ein Mensch begegne einem Objekt, das er noch nicht gesehen 
hat - er sieht zum Beispiel nicht weit entfernt einen Mast in langsamer 
Bewegung. Das wird so auf ihn wirken, daß in ihm eine starke Lebendig
keit aufgerufen wird und sein: De~ken, sein Erinnern, seine Phantasie in Tä
tigkeit kommen. Aus dieser Tätigkeit komroter dann Z\1 einem Resultat, das 
ihm die Erklärung des unerwarteten Phänomens gibt, Da ist aus der inneren 
Lebendigkeit und Tätigkeit des Geistigen etwas eine Verbindung mit der Er
scheinung eingegangen - und dadurch weiß er nun, was diese ist. In dieser 
Weise fließt überall in die Wahrnehmungen. aus dies~r innerlich lebendigen 
Regsamkeit etwas hinein, durch das man weiß: das da ist eine Türe- und weil 
es eine Türe ist, ist dahinter ein anderer Raum, in den man hineingelangen 
kann usw. 

Die von Verständnis durchsetzte Wahrnehmung unterscheidet sich in einem 
wesentlichen Punkte von dem Vorgang, der zur Aufhellung des vorher Un
verstan:denen führt.· Während sich :iunächst iin Menschen jene Lebendigkeit 
erhebt, sinkt dieses lebendig-tätige Wi~ken dann in ei~en Zustand der Träg
heit ab .. So kommt i~ die Anschauung etwas aus dem Lebendigen hinein, das 
durch die Verbindung mit dem: sogenannte~ Objektiven in die Erstarrung und 
Fixierung übergeht. Das Resultat sind die Vorstellungen, die eben in der 
Auffa,ssung jedes einzelnen Gegenstandes entstehen. So kommt es zu den 
objektiven Tatbeständen der Wissenschaft. 

Diese Vorstellungen, die man in der· Erinnerung präsent machen kann, 
haben ein bestimmtes Verhältnis zum menschlichen Seelenleben. In seinen 
Gefühlen, in der Phantasietätigkeit, im Denken erlebt der Mensch, wie er 
selbst in· diesen Vorgängen wirkt. Die Vorstellungen sind dagegen Gebilde, 
die wohljedem Menschen als Persönlich-Eigenes ang~hören; aber er ist nicht 
tnit ihnen innerUch verbunden, wie z. B. mit der Phantasi~. Sie stehen etwas 
losgelöst innerlich vor ihm, er schaut auf sie hin. Mit diesen sich loslösenden 
und erstarrenden Bewußtseinsgebilden, ,jen Vorstellungen, schaut man die 
Welt an. 

Der Mensch wächst erst langsam in . diese Form des Bewußtseins. hinein. 
In der frühen Kindheit hat das Innere ein anderes Verhältnis zur Welt. Da 
komn;tt es noch nicht zu dieser Erstarrung und Loslösung. Das macht die 
besondere Art der kindlichen Phantasie aus. Wenn für das Kind ein Stock 
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zum Pferd, dann zum Speer wird, so ist das nicht so wie beim Erwachsenen. 
Als Erwachsene sagen wir: Ich nehme den Stock als Pferd, ich tue so, als 
ob er ein Pferd wäre - aber es ist doch ein Stock. Der Stock ist das Objek
tive, das Pferd ist eine subjektive Sache. Für das Kind gibt es diese Zwei
teilung nicht. Seine Phantasie, das innerliche Leben in Bildern ist noch so 
lebendig, daß es in diesem Lebendigen stehen bleibt und die Berührung mit 
den Gegenständen der Welt noch nicht zum Erstarren und Passivwerden 
des Inneren führt. Deshalb erlebt das Kind die Umgebung durchdrungen 
mit seelischem und qualitativem Ausdruck (physiognomische Wahrnehmung), 
weil im Wahrnehmen das in;oere Dasein des Kindes noch lebendig mit
schwingt. Das· ist in Nachklängen noch bis zum 12. Lebensjahr vorhan
den. 

Gerade der Vergleich des Erwachsenen mit dem Kinde macht deutlich, daß 
der Mensch später aus dem veränderten Verlauf der irul.eren Prozesse die 
Welt auffaßt. Durch die erstarrten Vorstellungen erfährt man die Welt 
nur insoweit, als eben Erstarrtes und Totes in der Welt vorhanden ist. Das 
ist der räumlich-quantitative Aspekt der Welt. Wissenschaft projiziert die 
Welt auf diese Ebene des Toten und Erstarrten. - Das Nichtverstehen des 
Chemischen beruht nur darauf, daß man Kohlenstoff, Blei und Sauerstoff im 
Bewußtsein als starre Dinge nebeneinander stehen läßt und nicht in ·innere 
Beziehung zueinander bringt. Die Formel ist nur ein äußeres Aneinander..: 
kleben dieser festen Gebilde. ' 

IV 

Nun hat der Mensch noch eine zweite Beziehung zur Welt, die mindestens 
ebenso wichtig ist wie die eben geschilderte. Im Betrachten der Dinge stellen 
sich dauernd innere Erlebnisse ein: Man empfindet die Schönheit eines Tie
res, die Erhabenheit eines Sonnenaufganges, die Innigkeit einer Blüte. Im 
Menschen regen sich da Gefallen und Mißfallen, das Empfinden von Schön
heit, Erhabenheit und Häßlichkeit. Das sind Vorgänge, in denen der Mensch 
als Persönlichkeit voll innerlich beteiligt ist, in denen er einen wichtigen Teil 
seines Daseins erfährt. Zugleich weiß er aber auch, daß diese Gefühle nicht 
nur blinde .Äußerungen des· Subjekts sind. Man· kann sich mit seinem Er
leben den Dingen gegenüber öffnen; die Gefühle bekommen dadurch mehr 
und mehr eine konkrete Beziehung zu den Dingen. Es wäre ·da töricht· zu 
sagen: Es gibt nicht das Schöne, das Erhabene, das Häßliche, das Innige. Je 
mehr der Mensch sich der Natur und der Kunst gegenüber erlebend zuwendet, 
desto mehr entsteht an Beweglichkeit des Inneren, desto reicher und diffe
renzierter steigt die Ahnung eines Tieferen auf; 

So muß man in der Welt zwei Bereiche unterscheiden; denjenigen Bereich, 
der durch die im Menschen in die Erstarrung übergehenden Vorgänge auf
gefaßt wird: das Gegenständlich-Feste der Welt, und denjenigen Bereich, 
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der in den inneren Erlebnissen anklingt. Diesen Bereich hat man u. · a. als 
die ästhetische Komponente bezeichnet. Hier wird, wenn auch vielfach nur 
andeutungsweise, bewußt, daß es in der Welt noch eine tiefere Dimension 
gibt, die weiter und reicher ist als die in den Formen der stofflichen Erschei
nung immer erstorbene Außenseite der Erscheinungen. Dieses ganze Gebiet 
hat man aus der Wissenschafl: eliminiert: Man hat es den Dichtern und 
Künstlern überlassen. Wissenschafl: heißt: Erforschung der Welt unter .Aus
schluß der ästhetischen Komponente. 

Und was ist Pädagogik, wenn sie die von der Wissenschafl: erforschten Teil
aspekte der Welt und die Methoden dieses Erforschens zu ihren Inhalten und 
ihren Methoden macht, wie das in der Curriculumreform angestrebt wird 
und zum Teil auch schon realisiert ist? Das bedeutet ein Lernen, das auf 
eine systematische Unterdrückung des Menschen hinausläuft, die mit dem Na
men Bildung versehen wird. Der Mensch wird in zwei Teile gespalten. Was in 
den Kindern in das Starre und in das vom Inneren losgelöste Unpersönliche 
jener Vorstellungen überführt wird, wird erweitert, wird systematisiert, 
wird intellektuell aufgearbeitet; es wird in seinem Fortschritt als Leistung 
gemessen und testiert. Was aus der Tiefe des Menschen im Erleben und im 
Verstehen der Welt sich menschlich entwickeln möchte, existiert nur negativ: 
Es werden heute an die Fortentwicklung der Pädagogik bestimmte Forderun
gen gestellt, z. B. die nach emotionaler Bildung und Förderung der Kreati
vität. Man sollte aber einsehen, daß das sogenannte Emotionale und das so
genannte Kreative in der auf Wissenschaft ausgerichteten Pädagogik der 
dauernden Amputation unterliegen. Diese Forderungen beschreiben nichts an
deres als die von dieser Pädagogik erzeugte Unterdrückung und Selbstent
fremdung des heranwachsenden Menschen durch die auf Wissenschaft aus
gerichtete Schule. 

Weil man diese Dinge nicht beachtet, schlägt in den USA die seit Jahren so 
enthusiastisch vorangetriebene Curriculum-Revision im Augenblick in eine 
rückläufige Bewegung um. Man sucht jetzt nach Unterrichtsformen; in denen 
die Kinder befreit von systematisch aufgebautem, mit didaktischem Material 
festgelegten Curricula freie Aktivität und unmittelbares Erleben entwickeln 
können. In einer ausgedehnten Studie komint Silberman dazu, das Scheitern 
der Projekte weitgehend auf die von Fachwissenschaftlern ausgehende Pla-. 
nung zurückzuführen, d. h. darauf, daß die arbeitenden Pädagogen nicht 
in die Planung einbezogen werden. Nach welchen Kriterien soll sich der Leh
rer aber richten, wenn auch er nur in dieser Weise wissenschaftlich herangebil
det ist und inhaltlich auch nur das geistig Erstarrte für den Unterricht zur 
Verfügung hat. Gerade, wenn man die gegenwärtige Entwicklung, die kri
tische Beurteilung der neueren Fachdidaktik und die Curriculumreform etwas 
kenp.t und in diesem Dilemma nicht einfach stehenbleiben will, inuß man einen 
Ansatz wählen, in dem zwei Dinge sich vereinigen können: 
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1. Das Verstehen der Welt als das berechtigte Ziel wissenschaftlichen Strebens 
und individueller Erkenntnisbemühung. 

2. Soll Schule nicht ein Instrument für Mißachtung des Menschen und Igno
ranz all jener Kräfte werden, aus denen der Mensch schöpferisch Kultu
relles und Soziales leisten kann, dann muß sie die Brücke schlagen zwi
schen dem, was heute auseinandergerissen ist in reduzierte Welterklä
rung und persönliches Welterleben. 

V 

Das verlangt die Einbeziehung der Kunst in einer besonderen Weise. Das 
darzustellen ist aber nun nicht ganz einfach, weil der Ansatzpunkt künst
lerischen Schaffens genauso tief im Untergrund des Menschen liegt wie der 
Ausgangspunkt der Wissenschaft an der Oberfläche. Wenn man ganz allge
mein den Prozeß einer künstlerischen Gestaltung, sei es im Malerischen, im 
Plastischen oder im Dichterischen, von außen verfolgt, so tritt da etwas in 
die Erscheinung, für das man die Ursache nicht draußen in der Welt, sondern 
im Menschenionern suchen muß. Zugleich bemerkt man, daß diese Gestaltung 
mehr ist als der momentane Ausdruck des subjektiven Erlebens. 

Betrachtet man die innere Seite, den im Künstler liegenden Vorgang, so 
lernt man zwei Seiten des Erlebens unterscheiden. So, wie es eben geschildert 
wurde, kann der Bereich des Empfindens, des Begehrens usw. sich nach außen 
entfalten - zu den Dingen hin. Das ist das für jeden Menschen Natürliche. 
Die Quelle künstlerischen Arbeitens liegt tiefer - und zwar dort, wo die 
Lebendigkeit des Seelischen bestehen bleibt, auch wenn sich dieses loslöst von 
den von der Umgebung ausgehenden Anregungen, also von den Pflanzen, der 
Landschaft usw. Wenn jemand ein Bild zu malen begonnen hat, und er be
trachtet das, was schon auf dem Blatt oder auf der Leinwand Gestalt gewon
nen hat, so kann er sich dem in der üblichen Weise mit Gefallen oder Miß
fallen zuwenden. Das ist aber keine Weiterführung des Prozesses. Diese liegt 
gerade da, wo nicht Gefallen und Mißfallen sich nach außen wenden, sondern 
wo im rein innerlich verlaufenden Erleben sich etwas regt, was überhaupt 
nicht der unmittelbare Reflex auf die Wahrnehmung ist. Was sich da innerlich 
verdichtet, hat deshalb gerade mit der üblichen Subjektivität des Künstlers 
nichts zu tun. Da steigt etwas aus der Tiefe auf, durchprägt das Empfinden 
und wird von hier in die äußere malerische Gestaltung emporgehoben. 

Angenommen, ein Maler oder ein Dichter hätten die Absicht, etwas in 
einem künstlerischen Werk zu gestalten wie "Nacht". Da müssen sie zunächst 
tief in sich hineindringen und dort in der Durchgeistigung des Erlebens und 
in der Subtilität der Phantasie das lebendig ausgestalten, was Nacht eben 
nicht der platten äußeren Anschauung nach ist, sondern was ihr inneres Leben 
uud Geschehen in seinen verschiedenen Dimensionen ist. Da kann dann etwas 
in einer Dichtung z. B. von Nietzsche oder einem Bild von Chagall heraus-
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kommen, was Nacht in viel inhaltlieberer und genauerer Bedeutung ist als 
alles, was die äußere Anschauung liefert. Das haben manche Künstler unseres 
Jahrhunderts im Selbstverständnis ihres künstlerischen Schaffensprozesses 
ausgesprochen. Der Künstler ist ein Mensd:J., der in der Lage ist, das von der 
Welt in der Phantasie auszugestalten, was sonst weitgehend im Untergrund 
bleibt. - Normalerweise klingt von dem etwas in dem zu den Dingen nach 
außen gewendeten Erleben an. Das kann eine Vertiefung erfahren, so daß das 
Erleben selbst dann bis in die Tiefe der künstlerischen Phantasie hinunter
reicht. Und in der Vereinigung dessen, was die Wissenschaft dem Menschen 
von außen liefert, mit dem, was aus der Tiefe des künstlerischen Erlebens 
dieses Außere von innen belebt und geistig erfüllt, kann die Brücke gesd:J.lagen 
werden, so daß der Mensch aus der Entwicklung seiner geistig-produktiven 
Kräfte ein Verstehen der äußeren Welt erwirbt. 

VI 

Dasjenige Gebiet, das für die Pädagogik zuallererst auf diesem Wege zu 
ersd:J.ließen ist, ist die Anthropologie. Denn nichts hemmt die Pädagogik 
mehr als die Tatsache, daß ihr Gegenstand, eben der Mensch, mehr als alle 
anderen Gegenstandsfelder in eine Fülle von Spezialdisziplinen auseinan
dergefallen ist. Selbst in einem so fortschrittlichen Werk wie in der von Ga
damer und Vogler herausgegebenen "Neuen Anthropologie", in der die Ge
dankenlosigkeit versd:J.iedener dogmatisierter Vorstellungen (z. B. der Har
vey'schen Herzlehre) aufgeded(t und damit der Blick auf neue, wesentliche 
Fragen freigelegt wird, bleiben die meisten Disziplinen nebeneinander ste
hen . 

. Ein wichtiger Sd:J.lüssel für ein innerlich durchdrungenes Erleben und Ver
stehen des Menschen, das der Erziehungswissenschaftler, der Psychologe, der 
Lehrer braucht, liegt schon in der äußeren Gestalt. Es ist schon viel über die 
vertikale Haltung geredet worden; solches Gerede bleibt aber leer, wenn man 
nicht durchdringt, was in der Tatsache liegt, daß hier die extremste Aufrich
tung gegen die Schwere vorliegt, daß die Beine, die den Rumpf stützen bzw. 
tragen im Verhältnis zu den Gliedern der Tiere außerordentlich lang sind und 
die Füße nur eine sehr geringe Auflagefläche am Boden haben und dadurch 
die Gleichgewichtskräfte.einen besonders starken Ansatz haben. Entscheidend 
ist, daß der Leib in dem größtmöglichen Umfang gege!l die Schwere empo~
gedrückt und aufgerichtet wird und damit die Schwere und Gleichgewichts
kräfte extrem in sich zur Wirkung kommen läßt. Das ist als durchgängiges 
Prinzip der Leibesbildung die äußere Manifestation eines Inneren; und zwar 
derjenigen seelischen Kraft, die nur dort ihre Wirkung entfaltet, wo es um 
die Überwindung eines Widerstands geht. Das ist der Wille. Er wird von 
uns als diejenige Kraft erlebt, in deren Entstehen wir als individuelles We-
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sen so wirken, daß er voll und ganz in jedem Augenblick von uns ent
wickelt wird. 

Schaut man also auf den Menschen, so erlebt man, wie seine ganze Gestalt 
bis zu den Schultern und dem Hals der äußere Ausdruck davon ist, daß 
hier ein vertikal, d. h. in sich verlaufender Wille erwirkt wird. Die Richtung 
dieser Willenskrafl: ist der der Schwere entgegengesetzt und durchkrafl:et den 
L~ib von unten nach oben, bis sie im Kopf ausklingt. Und dieser Willensströ
mung ist alles, was der Mensch sonst an Organen hat, gleichsam angegliedert. 

Die besondere Eigenart dieser Willensströmung liegt nun nicht nur in der 
vertikal in sich verlaufenden Richtung, die wir als Ich erleben, sondern noch 
in einer anderen Art des Wirkens. Wenn man steht oder geht, so entwickelt 
man den Willen z. B. im Auftreten so, daß in diesem Impuls die Bewegung 
des ganzen Leibes aufgefangen, ausbalanciert und weitergetragen wird. Es 
wird in jedem Moment durch die Impulsierung des Willens ein Kräfl:everhält
nis hergestellt, das eine Obereinstimmung aller wirkenden Kräfl:e, d. h. ein 
geistiges Zusammenschließen in der momentanen Willeiiskrafl: selber bedeu
tet. Es ist von großer Tragweite, daß das Wirken dieses als Ich sich gestal
tenden Willens einen überhaupt nicht subjektiven, sondern einen objektiv
geistig in den KräA:en wirkenden Charakter hat. Läge die Grundnatur des 
Menschen in einem subjektiv bestimmten Willen, also z. B. in der Begierde, 
so könnte der Mensch nie in seinem körperlichen Tun Geistiges verwirklichen. 

Dringt man von hier etwas mehr ins Detail, so sieht man, wie dieser als 
Ich geistig wirkende Wille besonders in der Kindheit im Leibe gestaltend 
wirkt. Ein Kind wird mit platter Fußsohle geboren. Das Fußgewölbe ent
wickelt sich mit dem Gehen; der Unterschenkelknochen bekommt seine end
gültige Gestalt mit dem Gehen und Stehen; die Wirbelsäule ihre Krümmung 
und die Wirbel ihre unterschiedliche Form mit dem Aufrichten. In der Form 
des Schienbeins kommen die besonderen Kräfl:everhältnisse zum Ausdruck: 
das emporstemmende Tragen des übrigen Leibes. In dem Gewölbe des Fußes, 
das nicht nur durchBänder, sondern auch durch Muskeln gehalten wird, sieht 
man, wie in der stärksten Belastung, die überhaupt im Körper wirkt, iri der 
Raffung des Gewölbes der von unten nach oben wirkende Wille sich in sich 
verdichtet. 

So ist überall die äußere Gestalt Bild der wirkenden KräA:e - mit anderen 
Worten: Das innere Wesen erscheint wie bei einem Kunstwerk in der Form. 
Der Leib ist nach künstlerischen Prinzipien gestaltet: Auch der Kopf- nur 
manifestiert sich hier etwas völlig anderes. Dadurch, daß mit der Verzah
nung und Verwachsung der Knochen eine hochgradige Sklerotisierung die 
ganze Bildung ergriffen hat, ist der Kopf zu einem starren Gegenstand ge
worden. Wären zwischen den Knochen noch Gelenke und Muskeln, so würde 
man innerlich im Herstellen der Kopfform willenshaA: wirken wie in den 
Gliedern. Man spürt: mit der Sklerotisierung ist ein Gebilde entstanden, in 
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dessen fester Gestalt ich nicht mehr als Mensch wirke, das mir in meinem 
eigenen Leibe wie entglitten ist. Betrachtet man den Kopf aber von außen, 
so sieht man, wie dem Antlitz und den Formen des knöchernen Schädels das 
Menschlich-Innere am allerstärksten eingeprägt ist. Da ist alles Physiogno~e, 
d. h. Bild eines persönlich-individuellen Wesens. Deshalb schaut man dem 
Menschen in sein Antlitz, wenn man etwas von seiner Persönlichkeit erfassen 
möchte. Man muß sich aber sagen: Da wirkt der Mensch nicht als Persön
lichkeit, der Kopf bildet sich dadurch, daß dem Menschen etwas von seiner 
Persönlichkeit entfällt, indem diese so stark in den Formen und Stoffen des 
Körpers als Bild sich abdrückt. Das ist das in der Körpermaterie entstandene 
Bild der Persönlichkeit, nicht aber das innere Leben und Wirken der Persön
lichkeit. Was der Kopf dem künstlerischen Anschauen offenbart: das Mensch
lich-Innere, das hier im Bilde zuende gegangen ist, ist zugleich der Schlüssel 
für ein weiterdringendes Menschenverständnis. Denn im Kopf entfällt dem 
Menschen (besonders vom 12. Lebensjahr an) noch in anderer Weise sein 
inneres Leben, indem es durch die Berührung mit den Sinnen zur Vorstellung 
erstarrt.3 Allein hierdurch aber gewinnt der Mensch in den Wahrnehmungen 
ein Bewußtsein der Welt. -Wie die Glieder und die vertikale Haltung ihre 
Bedeutung darin haben, daß der Mensch an ihnen seinen als Ich erlebten, dem 
geistigen Wirken hingegebenen Willen - also sein inneres Selbst - erwirkt, hat 
der Kopf seine Bedeutung darin, daß hier der Mensch ein Bewußtsein von der 
äußeren Welt bekommt. 

Von innen kann er sich mit dieser äußeren Welt aber nur durch eine weitere 
Organisation verbinden; denn so wie wir den Menschen bisher beschrieben 
haben, stehen beide Bereiche der Menschennatur ziemlich schroff nebenein
ander: das willentliche Wirken des Ich und das Sich-Verlieren in dem Be
wußtsein der äußeren Gegenstände. Zwischen dem in der Form erstarrten 
Kopf und den in der Bewegung wirkenden Beinen entwickelt sich eine Orga
nisation, die aus langen Knochen besteht und mit Gelenken befestigt ist. In 
der frühembryonalen Entwicklung wenden sich diese Bildungen zunächst 
zur Umgebung, schließen sich d:ann aber von beiden Seiten zusammen. Wie in 
den Gliedern weitet eine Muskulatur dieses Gebilde etwas, eine den Beu
gern entsprechende Muskulatur verengt es etwas. So entsteht im Brustkorb 
also ein Gebilde, das als Innenraum eine Verwandtschaft mit der Kopfhöhle 
hat, das sich aber aus Elementen bildet, die sich funktional wie Glieder ver
halten, aber in dieser geschlossenen Form sich nicht nach außen betätigen. 
So sieht man in der künstlerischen Anschauung in der Pulsation des Brust
korbes und in seiner Knochen-Muskel-Bänder-Gestalt ein Gestalt gewordenes 
Ineinanderwirken der beiden anderen Prinzipien. 

So wie Kopf und Haltung (insbesondere die Beine) nur der äußere Aus
druck desjenigen Inneren ist, was in ihnen lebt, so ist es auch der Brustkorb. 

3 siehe oben Seite 382/83, 
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W.ii- ·atmen ·die Luft ein, wie wir·. am Kopf durch die Sinne Farben, Klänge 
usw: iri uns hineinwirken lassen. So wie in die von außen kommenden Sinnes
eindrücke--das Vorstellen von innen hi~einfließt, so lebt in dem Ein;. und 
Ausatmen, in der Pulsation des Atmens, auch ein Inneres auf. Und dieses 
Innere ist nichts anderes als das, was im Bilde des Brustkorbes riach außen 
erscheint. Nehmen wir als Beispiele zwei beliebige Gefühle: die Hoffnung und 
die Freude. Wie versteht man diese Gefühle? Das Gefühl der Hoffnung ver
steht man nur, wenn man erlebt: Hoffnung entwickelt sich nur dadurch, daß 
man sich etwas vorstellt, .. was Gegenstand und Ziel des Hoffens ist. Ohne 
Vorstellen und Denken gibt es keine Hoffnung. Wenn man sich sagen muß: 
"Was du erhoffst, wird nie eintreten", bricht die Hoffnung in der Hoff
nungslosigkeit zusammen. - Das Vorgestellte wird aber erst zum Gefühl, 
wenn etwas anderes sich mit ihm verbindet: das isi: das Wollen oder Begeh
ren. Nur wenn wirklich ein Begehren als innerlich empfundenes Wollen sich 
dem Vorgestellten zugesellt, entsteht Hoffen. Je tiefer und intensiver das 
Wollen, das Begehren ist, destolebhafter ist das Gefühl der Hoffnung. 

Ahnlieh ist es bei der Freude, z. B. der Freude über die Leistung eines 
Kindes. Nichi: die bloße Wahrnehmung z. B. einer kindlichen Tätigkeit, son
dern der Sirin, d. h. die Vorstellung und der Gedanke, den ich mitdiese~ 
Tun verbunden weiß, erregt die Freude. Aber Freude entsteht doch nur dann, 
wenn man das, was getan wird, als etwas erlebt, das dem inneren Wollen, 
dem Begehren entspricht. Läuft eine Handlung dem Wollen und Begehren zu
;ider, ist es unmöglich, ·Freude zu empfinden. So haben die Gefühle ihr Da
sein in· einem· vielfältigen· Ineinanderweben von Vorstellungs-. und Gedan
kenleben mit Willens- und Begehrenskräften~ Der Brustkorb ist mit seinem 
Pulsieren die äußerliche, künstlerisch zu· begreifende Erscheinring dieses· In-

neren. 

VII 

.So erscheint der Mensch bis in seine Gestalt als ein Wesen, das sich auf der 
einen Seite zur äußeren Welt hin öffnet, indem in ihm ein Vorgang der Ent
äußerung sich abspielt, der heute fast ausschließlich zur Grundlage der Bil
dung gemacht wird. Zugleich ist er bis in die äußere Erscheinung ein Wesen, 
das sich dadurch vertieft der Welt zuwenden kann, daß das im Gefühl vor
handene Vorstellen und Denken: das Selbst in eine Verbindung mit der Welt 
bringen kann, dieüber das Erstarrt-.Außere hinausgreift. Je mehr dieser Be
reich durch Erziehung und durch Unterricht entwickelt wird, desto reicher 
und lebendiger wird die Beziehung des Menschen zu den verborgenen Dimen
sionen der Welt, die er dann durch die gestaltende Kraft der Phantasie so 
wie in den Beispielen des chemischen und anthropologischen Verstehens nach
schaffend in sich ausgestaltet. Hier erl!,rbeitet der Mensch aus detn als Selbst 
lebenden geistig wirkenden Willen wahres Verständnis. Dieses Ei-leben und 
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Verstehen der Welt, in dem der Mensch in seinem ganzen Umfang wirken 
und sich entwickeln kann, ist das künstlerische Erkennen. Dieses künstlerische 
Erkennen ist die heute notwendige· Fortbildung des sogenannten wissenschaft
lichen Erkennens. Es ist auch Wissenschaft, aber fortentW-ickelte Wissen
schaf!:. Es ist diejenige Forin des Erkennens, in dem nicht nur das im Men
schen Erstarrte zum Welterkennen aufgerufen· wird, sondern in dein der 
Mensch schon in der Schule auch seine übrigen Seelen- und Willens- und 
Geisteskräfte einsetzt und ausbildet, um durch diese Ausbildung und Entwick
lung die Welt in ihren verschiedenen Bereichen erleben und verstehen zu 
lernen. 

Heute lastet auf der Schule eine um vieles größere Verantwortung als noch 
vor einem halben Jahrhundert. Damals war- wenigstens noch in de:r bürger
lichen Klasse- auf dem Wege über die Tradition, so schwach diese großen
teils schon war, im Hinblick auf die Inhalfe des Gemütes und die Werte des 
Lebens eine gewisse Bildung vorhanden. Da war es allenfalls noch- möglich, 
eine von der Wissenschaft bestimmte Bildung durch die Schule neben diese 
Bildung zu stellen. Diese Tradition· ist heute weitgehend zusammengebrochen 
oder ausgehöhlt, d~ h. ohne Krafl:. Der gesamtmenschliche und -kulturelle 
Fortschritt ist heute weitgehend der Schule aufgegeben. Deshalb sollten Bil,
dungsplanung und Erziehungswissenschaft nicht der Illusion verfallen, Schule 
könne diese Aufgabe auf der Grundlage der bisherigen Wissenschaft bewäl
tigen. Diese Wiss_enschafl: treibt heute die Schüler immer mehr in die innere 
Emigration oder zum Protest an den Schulen und an den Universitäten. Die 
Aufgaben, die heute der Schule durch_ die Zeit auf die Schultern gelegt sind, 
fordern die .Emanzipation der Schule von der sklavischen Abhängigkeit von 
aller reduzierten Wissenschaft; sie verlangen Lehrer, die in sich durch künstle
rische Weltbetrachtung die Anschauung der Welt lebendig und tief machen 
und die dadurch das Werkzeug haben, Erkennen und Lernen zu einer gesamt
menschlichen Tatsache werden zu lassen. 

Ernst-Michael .l(ranich 
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· ÜBER DAS ZEICHNEN UND MALEN VON LANDKARTEN 

Der GeographieunterriCht nimmt im Lehrplan der Waldorfschule eine 
besöndere Stellung ein. In Verbindung mit anderen Unterrichtsgebieten (z. B. 
Naturkunde, Geschichte, Geometrie) hat er die Aufgabe, die Schüler im Volks
schulalter in die wirtschafHichen und kulturellen Verhältnisse so einzuführen, 
daß. alles menschliche Leben in seiner weltweiten Verflechtung sichtbar wird. 
Auch mit dem künstlerischen Unterricht wolli:e Rudolf Steiner dieses Fach 
verbunden wissen. So ergaben sich dur·ch seine Anregungen neue Motive für 
den Mal- und Zeichenunterricht der Zehn- bis Vierzehnjährigen. 

Die erste Geographieepoche wird im vierten Schuljahr erteilt. Eine der Auf
gaben für den Lehrer in dieser Altersstufe besteht darin, dem Kind auf 
;,kunstgemäße"Art eiri Bild von den Gebirgs- und Flußverhältnissen seiner 
Heimat zu vermitteln und mit der Ausarbeitung einer elementaren Karte 
zu beginnen. Flüsse, Bäche, Seen und Meere werden mit blauer, Gebirge mit 
brauner Farbe eingezeichnet: Kartographische Signaturen lassen ein lebendi
ges Bild von dem entstehen, was im Umkreis eines Ortes angebaut wird: 
etwa Getreide, Wein, Obst. Auch die Bodenschätze wie Kohle, Erze etc. wer
den in den Bergen durch Zeichen kenntlich gemacht. Dörfer, Städte, Trans
portwege und dergleichen werden dann eingetragen. Beim Anlegen dieser 
Karte konimt ·es darauf an, daß das Kind lernt, die ihm bekannte Heiniat
umwelt in die Luftperspektive zu übertragen: 

Ist der-Zusammenbang zwischen den Naturverhältnissen und den oiensch
lichen Lebensverhältnissen der heimatlichen Umgebung erarbeitet und 
künstlerisch gestaltet worden, so hat man damit die Grundlage geschaffen, 
im nächsten Schuljahr das Landkartenzeichnen weiterzuführen. 

In der fünften Klasse kann der Geographieunterricht durch die Pflanzen
kundeepoche sinnvoll vorbereitet werden. Betrachten die Kinder den Pflan"" 
zenwuchs im Zusammenhang mit den Bodenverhältnissen, so entsteht eine 
erste Anschauung vom "Antlitz der Erde". Daraus ergibt sich für die Wei
terführung der Geographie ein neuer Ansatz. Das von Rudolf Steiner hierfür 
gewählte Beispiel ist eine Landschaft, die <!,urch ihre Höhenunterschiede ver
schiedene Vegetationsstufen zeigt: die Alpen. 

· Bei der Landkarte, die jetzt angefertigt werden soll, wird nicht mit dem 
Einzeichnen der Erdformationen (entsprechend der Entstehungsgeschichte 
der Gebirge) begonnen, sondern mit den Meeren und Flüssen. Das Mittelmeer 
mit der Adria umflutet Italien und wird als blaue Farbfläche hingemali:. Es 
folgen die großen Flußläufe: die Rhone, der Rhein, die Etsch, die Donau Init 
Nebenflüssen. Hat der geographische Raum· durch die Flußläufe und Meere 
seine Gliederung bekommen, können die einzelnen Glieder des Alpenbaues, 
die Kalkalpen und die Zentralalpen mit helleren und dunkleren Brauntönen 
eingezeichnet werden. Rote Linien können noch verdeutlichen, wie sich die 
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Gebirgskette der Alperi von Westim nach Osten gliedert. Kalk- und Granit
stücke, die der Lehrer zeigt, machen die Kinder auf das Gestein aufmerksam, 
das diese von· ihm gezeichneten Gebirgsformen bildet. Dadurch kann das 
Besprechen ·und Zeichnen der Alpen die Mineralogie auf natürliche Weise 
vorbereiten, die darin im sechsten Schuljahr einen ganz neuen Einschlag für 
die Darstellung der naturkundlichen Fächer bringt. 

Da es darauf ankommt, daß das Kind· eine recht plastische Vorstellung 
von den Gebirgsformationen bekommt, empfahl Rudolf Steirier, die Vegeta
tionsstufen in vertikaler Richtung zU: besprechen: Zu schildern, was unten im 
Tal wächst, "was weiter oben wächst und was ganz oben wächst oder nicht 
wächst". Zur weiteren Unterstützung für das plastische Erleben der Ge
birgswelt sollten im Unterricht auch Reliefkarten benutzt werden. 

Von der bildnerischen Seite her läßt sich das plastische Erfassen der Ge
birge noch steigern: Auf einer flachen Unterlage entstehen aus farbigein 
Wachs kleine Reliefkarten; die die Flußtäler als gliederndes Element noch 
realer erleben lassen. Reizvoll ist es, mit Ton einzelne Gebirgsformen nach
zugestalten. Dabei geht man am besten von den rundlichen Hügelbildungen 
der grünen Almen aus. Als nächste Übung läßt man dann eine Gruppe von 
Kindern die ruhigen Großformen der Granitberge, eine andere. die spitzeil 
Zacken der Kalkgebirge herausarbeiten. 

Je intensiver ein geographisches Gebiet vori. allen Seiten durchgearbeitet 
worden ist, desto leichter läßt sich an Hand des exemplarischen Beispiels das 
Verständnis für weitere g·eographische Zusamnienhänge bis zum 12~ Lebens
jahr entwickeln, so daß dann gera:ffi: das Bild von Europa und im Anschluß 
daran, wenn in der Geschichte die Voraussetzungen dafür geschaffen worden 
sind, das Bild der ganzen Erde eingeführt werden kann. · 

Der Erdkundeunterricht im letzten Drittel der Volksschulzeit schließt sich. 
immer mehr an die geschichtlichen geistigen Verhältnisse der· Völker an. 
Es wird die Mentalität einzelner Völker besprochen, die Unterschiede zwi
schen den mittelländischen und den nordischen, zwischen den europäischen 
und den amerikanischen und asiatischen· Völkern herausgearbeitet. 

Was sich jetzt durch die Behancj.lung eines Erdgebiei:es, seirier klimatisChen 
Verhältnisse, der darin lebenden Menschen ~nd ihrer Eigenart für das Kind 
ergibt, soll weiterhinim künstlerischen Tun seinen Ausdruck finden. Als Ru
dolf Steiner den Rat gab, auf dieser Altersstufe das Landkartenmalen mit 
Aquarellfarbe einzuführen, knüpfte er noch einmal an den Ausgangspunkt 
des Malunterrichtes in der Waldorfschule an. Was da geübt wurde, war ein 
Nebeneinanderstellen von Farbklängen, ein übereinanderstellen von Farben, 
ein vielseitiges Bekanntmachen mit der Welt der Farbe überhaupt. Jetzt kann 
aus diesem Leben im Farbigen während der ersten Schuljahre, ein innerliches, 
seelisches Empfinden im Zusammenhang mit dem Geographischen gestaltet 
werden. 
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Die Vorstellung, mit den Kindern auch im Wasserfarbenmalen Landkarten 
zu gestalten, liegt dem Lehrer vom künstlerischen Gesichtspunkt aus zunächst 
nicht nahe. Hier geht es aber auch nicht um die zeichnerisch-malerische Er
arbeitung einer Landkarte, die durch das Einzeichnen von Flußsystemen und 
Gebirgen eine geographische Orientierung vermittelt. Man versteht eine sol
che pädagogisch-malerische Übung wohl am besten, wenn man sich bei der 
Vorbereitung dafür von den klimatischen Verhältnissen eines Landes leiten 
läßt. 

Betrachten wir zuerst einmal zwei geographische Extreme. Treffen z. B. 
große Hitze und Feuchtigkeit zusammen, wie iri der gewitterreichsten Zone 
der Erde, am 1\quator, w~ die Sonne steil über dem Horizont aufsteigt, so 
entsteht ein üppig wucherndes P:(lanzenreich, der tropische Regenwald. Ein 
gegenteiliges Bild zeigt die Gegend um den Nordpol herum, wo Kälte und 
Trockenheit das Klima bestimmen, wo die Sonne in flachen Bögen über dem 
Horizont kreist. Was wir am Rande von Eis und Schnee finden, ist nur spär
licher Pflanzenwuchs: Flechtenmoos, das die weite~ Tundren bedeckt, ver
einzelt über den Erdboden hinkriechende verkümmerte Bäume. Wollten wir 
für dies~ beiden Extremlandschafl:en passende Farben wählen, die das Wesent
liche des Klimatischen zum Ausdruck bringen, so würden wir bei der 1\qua
torzon~ niehr an die roten und gelben, bei der Polarzone mehr an die bläu
lichen Farbtöne denken. 

Nehmen wir nun' an, wir haben mit den Kinderri ein Land des südlichen 
Europas besprochen. Ein Land, das von Licht und Wärme, Licht und Lufl: 
bestimmend beeinflußt wird wie z. B. Griechenland. Wir haben vielleicht 
geschildert, wie das griechische Meer, das die vielseitig gegliederte Küste 
umspült, durchlichtet, durchwärmt ist. Wir haben das Lehen und den Charak
ter des griechischen Volkes geschildert, mit dessen Sagenwelt die Kinder ver
traut sind, dessen geschichtliche Werdestufen sie kennen, so daß sie zwischen 
dorischen und ionischen Elementen zu unterscheiden wissen. Nun kommt der 
Maltag. Der Lehrer bereitet ihn von der maltechnischen Seite gut vor. Man 
läßt die Kinder mit einem einfachen Zweiklang (Gelb-Blau) beginnen. Das 
Gelb strahlt von der oberen Seite des Blattes (man wählt für diese Übung das 
Hochformat) nach unten aus. Vom Blattrand her wird dann das Blau be
hutsam gegen· das Gelb geführt, immer zarter werdend, ohne das Gelb zu
nächst zu berühren. Ist die Übung soweit gediehen, so wird die Gestalt des 
Landes noch einmal in Erinnerung gebracht~ Charakteri~tische Züge werden 
an die Tafel oder auf ein großes aufgespanntes Blattgemalt. Nun wird die 
Landesgestalt in .großen Zügen mit dem Pinsel he~ausgearbeitet, indem man 
von der Wasserfläche her, vo~ Blau her sich an di~ Küste heranarbeitet und 
das Land ausspart. Ein methodisches Vorgehen dieser Art wirkt auf die Kin
der aufweckend, die Küsten ~e~den gleichsam ertastet; a~ßerdem bleibt der 
Malende davor bewahrt, mit dem Pinsel zu viel korrigieren zu müssen und 
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erhält sich viellänger die Möglichkeit, zu richtigen Proportionen zu kommen. 
Nun beginnt der eigentliche malerische Prozeß, d. h. das Kind fängt nun an, 
seinem Erleben Ausdruck zu verleihen, indem es alles das, was es im Unter-. 
richt aufgenoriunen hat, farbig übersetzt. Anläßlich einer Ausstellung in Eng
land, in der zu Lebzeiten Rudolf Steiners auch eine Karte von Griechenland 
zu sehen war, äußerte er: "Denken Sie nur, wie die Kinder nacherleben die 
Erde, wenn sie so aus dem lnnern heraus, nachdem sie zunächst so, wie der 
hier Kreta angestrichen hat oder den Peleponnes oder das nördliche GrieChen
land; wexm sie bei jeder solchen Farbe die entsprechende Empfindung haben, 
dann wird ja in ihrer Seele auch lebendig dasjenige, was Griechenland ist, 
und es schaffi: das Kind gewissermaßen Griechenland aufs Neue, gewisser
maßen aus sich selbst heraus. Der Mensch nimmt auf diese Weise die Welt 
wirklich lebendig in sich auf ... "1 

Von der klimatischen Gesamtstimmung eines Landes ausgehend, kann man 
im Hinblick auf das Malen am besten den Einstieg in das Farbige finden. Das 
Kind vermag seine individuellen Erlebnisse, die es durch die Darstellung des 
Lehrers vom Leben und der Lebensart eines Volkes im Unterricht bekommen 
hat, damit zu verbinden und farbig zu charakterisieren. Bei künstlerischen 
Übungen dieser Art liegt der Ansatzpunkt wie bei den expressionistischen Bil
dern im Seelischen, doch er führt nicht in ein Verstandesmäßiges hinein, son
dern in das tätige Gestalten der Form eines Landes oder Erdteils. In diesem 
Sichverbinden mit der Erde, die dem Kind beim Malen in den Farben selbst
gestaltet entgegenleuchtet, entwickelt es warmes Interesse an der. Erde und 
den Lebensverhältnissen der Menschen. Das soziale Verständnis für die Völ
ker der Erde wird gefördert. 

Margrit fünemann 

1 Rudolf Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfle der Erziehungskunst, Oxford, 7. Vortrag, S. 142 
bis 43. Rudolf Steiner Verlag, Dornach. 

DEMOKRATIE ODER "DIPLOMAKRATIE"? 

H errschafi des Volkes oder H errschafi der Berechtigungen?1 

"Wir bekommen in Zukunfl: wirklich eine Berechtigungs-Gesellschaft. Her
kunfl: oder Besitz zählen danri nicht mehr wie früher, dafür werden Berechti
gungen schort zu einer Visitenkarte. Bei der Ernennung eines Direktors hat ein 
Doktor mehr Chancen als ein Selfmademan. In den kommenden Jahren wird 
diese Erscheinung immer deutlicher werden." Diese Voraussage des nieder
ländischen Exministers für Unterricht und Wissenschaften, Professor Diepen
horst, vor dr(i Jahren a~sgesprochen, ist auch heute aktuell. 

In seinein kürzlich erschienenen Buch "Universität und Wissenschafl: in Be-

1. entnommen der Zeitschria: "Vrije opvoedkunst". Mai 1970 (Nr. 3). 
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wegung" fügt Diepenhorst hinzu: "Die Gesellschaft hängt an Berechtigungen, 
die durch eine bestimmte Ausbildung erworben werden. Nicht Herkunft:, nicht 
das, was jemand während der ,Lehrjahre' erarbeitet oder was er geleistet hat, 
entscheidet. Berechnungen wie die von E. F. Denison haben be5tätigt, was 
schon viel früher die Erfahrung zeigte, daß ein höherer Titel auf längere Zeit 
gesehen· Mühe und Kosten unbedingt lohnt, da er höhere Einkommen garan
tiert. Daher die Bereehtigungsgläubigkeit:, die Bereehtigungsverehrung, die 
zur Manie, zur Obersteigerung ausarten kann."·· 

Heißt dies, daß unsere Gesellschaft sich entwickelt von einer Demokratie zu 
einer Diplomakratie? Zu einer Gesellschaft, in der der Einfluß des Volkes 
durch den Einfluß der Examenszeugnisse und der akademischen Grade ersetzt 
wird? 

Diese Frage ist· nicht nur für die Demokratien der sogenannten "freien 
Welt!' des Westens wichtig, sondern auch für die Demokratien der ;,unfreien 
Welt" hinter dem Eisernen Vorhang. Auch dort werden diejenigen, die Be
rechtigungen erworben haben, die tatsächlichen Machthaber: die wissenschaft
lichen Spezialisten; die ihren Grad nach mühsamen Studien erreicht haben 
und dadurch an der Spitze der Gesellschaft stehen. So ist es in der Sowjet
union, in Polen, in der Tschechoslowakei und in Ungarn. In bezug auf die 
Bedeutung von Berechtigungen für die Gesellschaft besteht kaum ein Unter-' 
schied mehr zwischen freien und unfreien Demokraten. 

Demokratie heißt dann vor allem: Chancengleichheit für jeden - unab
hängig von Geburt und Besitz -, Berechtigungen zu erwerben. Wer keine 
besitzt, bleibt ein geistiger Habenichts. Selbst für den Soldaten, von dem 
Napoleon sagte, er trage den Marschallstab im Tornister, gilt heute, daß seine 
Karriere nicht· mehr über das Feld, sondern über Militärakademien führt. 
Und auch der Lehrer kommt nicht in die Klasse hinein- er möge noch so sehr 
pädagogisch befähigt sein -, wenn er nicht sein' Fähigkeitszeugnis an einer 
Pädagogischen Hochschule erworben hat. 

Nun hat eine Herrschaft der Berechtigungen bei Chancengleichheit aber 
ihre besonderen Mängel. Gesellschaftliche Benachteiligungeil sind damit kei
neswegs verschwunden, sondern nur verschoben. Die alten Gegensätze von 
;,arm und reich" sind durch die neuen Gegensätze von Berechtigungsinhabern 
und Berechtigungslosen ersetzt. Erste wiederuni eingeteilt in eine Hierarchie 
von Berechtigten ersten, zweiten, dritten bis une11dliche~ Grades ... Zudem: 
gibt der Besitz einer Berechtigung wirklich noch soviel Siche~heit, ist er eine 
sichere Garantie für einen sozialen Status? Viele Kenntnisse, mit denen die 
Berechtigungen erworben wurden, sind gegenwärtig schnell veraltet. Jeder 
Ingenieur weiß· dies. Die Entwicklung der Technologie zwingt dazu, daß be
J:eits nach vie~·Jahren die Kenntnisse, die man sich ztim Examen angeeignet 
hat, erneuert werd~n müssen. Man ~uß stets weiteriernen, um seinem Beruf 
gerecht werden zu können. Das bewirkt, daß Berechtigungen zu "Rechten" 
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werden, die sich auf keine gültigen Grundlagen mehr stützen. Sie sind, wie 
Banknoten, einer Entwertung unterworfen. 

Vor allem Studenten zweifeln gegenwärtig an dem angeblichen "Ewigkeits
wert" der Berechtigungen. Akademisc:he Titel betrac:hten sie nic:ht mehr als 
Beweis von Gelehrtheit, sondern als Zeichen von Fachidiotie. Damit wird 
nicht nur der Wert der Examina, sondern auch der akademische Status in 
Frage gestellt. Nicht jeder erfaßt die Konsequenzen dieser Tatsache. In der 
Zeit vor der Französischen Revolution amüsierten sich die Aristokraten un
tereinander mit Witzen über die feudalen Verhältnisse des Ständestaates. Sie 
begriffen nicht, daß sie den Ast absägten, auf dem sie selbst saßen. Dasselbe 
kuriose Schauspiel erleben wir, wenn Studenten, die zum "gelehrten Stand" 
gehören, Examenszeugnisse als Zeichen von Fachidiotie betrachten. Sie sind 
dabei, eine Zeitbombe unter die Herrschaft der Berechtigungen zu legen, 
die Gesellschaft zu sprengen, in der nur noc:h Berechtigungen Status sc:haffen. 
Aber sehen sie die Konsequenzen, die dies für sie selbst bringt? 

Nun kann man sich gegen die Herrschaft der Berechtigungen auch noch auf 
eine andere Art wehren; nicht auf revolutionäre, sondern auf legale Weise. 

Man erlasse mit parlamentarischer Mehrheit ein Gesetz, daß Berechtigun
gen einer Verjährung unterwirft. Ein Titel bietet Sicherheit und Stellung nur 
für eine bestimmte Anzahl von Jahren. Wer nicht bereit ist, sich selbst einem 

Fortsetzung auf Seite 397 

Zu den nebenstehenden Bildern: 

Aus der (auf S. 4041f. besprochenen) großen Publikation über die Waldorfschul
pädagogik "Erziehung zur Freiheit", Bd. 25 der Reihe "Menschenkunde und Erzie
hung", Stuttgart 1972. 

1. Bildseite: Bild aus dem altindischen Sagenschatz 
(5. Klasse Stuttgarter Waldorfschule) 

2. Bildseite: Farbübungen als Ausdruck des Schülertemperamentes 
(aus dem Kapitel "Die Temperamente") 

oben: Farbübung eines Phlegmatikers 
unten: Farbübung eines Melancholikers 

" ... Das Temperament kommt zum Ausdruck in der Auswahl und 
Komposition der Farben, in der Ausbreitung der Flächen und nicht 
zuletzt in der festen oder fließenden Formgebung ... " 

3. Bildseite: Aus dem Tierkundeunterricht (Kapitel "Tierkunde"- 4. Klasse) 
oben: Springende Gazellen 

" ... Formgebung und Bewegung erinnern an die Tierbilder der 
Urzeit ... " (Waldorfschule Kapstadt) 

unten: Löwe auf der Jagd 
4. Bildseite: Der asiatische Kontinent (Kapitel "Erdkunde" - 9./10. Klasse) 
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" .•. kann versucht werden, Kanen ganz aus dem Malerischen heraus 
zu gestalten. Dabei werden die Großformen der Erde aus dem Flüssigen 
heraus erarbeitet und auch die Vegetationsgebiete in großen Zügen in 
die Erfahrung mit einbezogen .. .'' 











permanenten Lernprozeß - wissenschaftlich und mensdllich - zu unterziehen 
verliert sein Red:J.t. Das gilt für jeden: für den Professor, für den Studente~ 
vor dem Examen, für den Oberstudienrat, für den Diplomkaufmann. Ganz 
im Einklang mit den demokratischen Spielregeln. Aber auch diese Lösung 
legt einen Zeitzünder an die bestehende Ordnung. Es ist daher sehr fraglich, 
ob dies jemals auf legalem Wege erreicht werden kann. 

Solange man in der "freien Welt" und in der "unfreien Welt" die Herr
sd:J.aft der Berechtigungen mit Demokratie identifiziert, ist es unwalirschein
lich, daß sich in einem Parlament eine Mehrheit findet, die bereit ist, die 
Rechte, die sich aus Examina und Diplomen ableiten, auf legalem Wege zu 
beschneiden. 

Man kann das Problem auch etwas weniger extrem angehen: Nicht indem 
man bestimmte Rechte, die ein Studium verleiht, sondern indem man die 
Zielsetzung des Studiums selbst verändert. 

Gegenwärtig betrachtet man es noch als normal, daß ein Studium- sei es an 
einer Schule, sei es an der Universität- dann beendet ist, wenn ein Abschluß
examen mit Erfolg abgelegt wurde und man dafür ein Diplom als Beweis er
halten hat. Das Examen wird zum Ziel des Studiums. Man kann ein Examen 
auch anders betrachten: Nicht als Endstation, sondern als Zwischenstation 
des Studiums. Wenn man Studieren als geistige Entwidtlung versteht, als Bil
dung der eigenen Persönlichkeit, dann ist es in der Tat niemals abgeschlossen. 
Studium wird dann zur "Mucation ~ermanente", zur Selbstentwicklung, die 
sich nach dem Examen fortsetzt. 

Von diesem Gesichtspunkt aus wird die Grenze, die heute noch zwischen 
Schule und Gesellsd:J.aft besteht, durchbrochen. Unterricht für Jugendliche 
wird dann zur Vorbereitung auf die Selbstentwicklung der Erwachsenen. 
Damit wird die Aufgabe der Examina in der Gesellschaft relativiert. Wenn 
ein Examen nicht mehr so sehr als Abschluß, sondern als Neubeginn einer 
weiteren Entwicklung gesehen wird, dann verleiht es dem Geprüften nicht so 
sehr eine bestimmte Berechtigung, sondern bedeutet eine Schwelle in der 
Entwicklung eines Menschen. Damit geht ein Stück institutionelle Sicherheit 
verloren, aber damit wird zugleich eine Sicherheit beseitigt, die zum großen 
Teil eine Scheinsicherheit ist. Denn- wie schon gesagt- viele Berechtigungen 
entsprechen nid:J.t mehr den Anforderungen, auf die hin sie erteilt worden 
sind. Vieles von dem Wissen, mit dem die Berechtigung erworben wurde, ist 
veraltet und wertlos. 

Ein Examen ist noch stark eine Augenblicksaufnahme: Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt muß festgestellt werden, ob ein Kandidat eine bestimmte Menge 
von Kenntnissen beherrscht. Es könnte aber auch die Beurteilung eines Ent
wicklungsprozesses sein, der sich innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bei 
dem Kandidaten vollzogen hat. Nicht so sehr eine Augenblicksaufnahme also, 
sondern ein Film. 

397 



Da,mit würde die Möglichkeit eröffnet, eine Reihe von Prüfungen in Zeit
abschnitten abzulegen. Das heutige System 4es "individuell-weiterführenden 
Unterrichts" (IVO) in den Niederlanden2 ist dafür ein Beispiel. Auch das 
Ministerium·hat in seiner letzten Examensverordnung angekündigt, daß die 
Schulexamina nicht mehr zu einem einzigen Zeitpunkt stattzufinden brau
chen, sondern über eine Reihe von Terminen verteilt werden dürfen. Mit die
ser neuen Art der Beurteilung könnte auch die Unterrichtsreform schneller 
verwirklicht werden. Der Unterricht könnte von dem Korsett befreit werden, 
in das das bestehende Examenssystem ihn einzwängt. 

Dieses Püfungssystem hat seine historische Vergangenheit. Eigentlich be
steht es erst recht kurz. In Europa war es im Mittelalter unbekannt. Auch 
die Griechen und Römer kannten es nicht. Es ist ein Produkt der Aufklärung 
des 18. Jahrhunderts. Richtig eingebürgert hat es sich in Europa erst, nachdem 
die Jesuiten es von China her in Frankreich eingeführt hatten. Dort - in 
China, in einer v~llkommen statischen Gesellschafl: - bestand es ·bereits seit 
vielen Jahrhunderten. Es hatte dort eine sehr wichtige Funktion. In China 
gab es ja keine Ständegesellschafl: wie in Europa. Dort herrschte eine Hier-: 
archie von Geistlichkeit, Adel und Drittem Stand. Die Elite bestand aus dem 
"gelehrten Stand", der für die Besetzung der Führungs- und Verwaltungs
stellen des Staates in Frage kam. Wer sich einem Examen unterzog, konnte in 
diese Elite aufgenommen werden. Jeder konnte dadurch zu den höchsten 
Amtern aufsteigen, dank des Examenssystems. 

Als die Jesuiten-Missionare aus China nach Frankreich zurückkehrten -
Ende des 17. Jahrhunderts- und die aufklärerischen Schrifl:steller unter ihrem 
Einfluß Chin;t als Modell der Staatskunde ansahen, wurde auch das chinesi
sche Examenssystem als Hebel betrachtet, mit dem man das alte, morsch ge
wordene Feudalsystem aus seinen Angeln heben könnte. Das Prüfungssystem 
öffnete den Weg zu"demokratischen" Verhältnissen. "Bei den Chinesen grün
det sich der Adel ausschließlich auf die Tugend." Wer also durch ein Examen 
seine Tugend beweisen konnte; dem öffnete sich der Aufstieg in den neuen 
Adelsstand. Daß mit dieser neuen Elite nicht so sehr die Grundlage einer 
l:ferrschafl: des Volkes, sondern die einer Herrschafl: der Berechtigungen ge
legt wurde, .erkannte man damals kaum. Auch heute noch wird dieser Unter
schied kaum geseh,en. Doch ist zu fr;,1gen, wie lange diese "Chinoiserie" noch 
bestehen soll, diese Erziehung zum Mandarinenturn als Erbe der AufkläriJ~g 
des 18. Jahrhunderts. 

Diese Frage wird immer dringlicher, je stärker unsere Gesellschafl: unter 
dem Einfluß von Technologie und ~oziologie einen dynamischen Char~kter 
bekommt. In diese Gesell~chafl: paßt immer weniger ein Examenssystem, 4as 
im. alten chi~a ~eine Aufgabe hatte - in einer vollkommen statische~ GeseÜ:
schafl:, in einer Kultur; die eine~ ~Öllig unveränderbaren Charakt~r hatte. . . 

2 das u. a. auch die Waldorfschulen umfaßt. 
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Es handelt sich nicht darum, dieses Examenssystem einfa~ abzuschaffen. 
Daf~r ist es zu stark in unserer .eigenen Gesellschaft verwurzelt. Das Examen 
samt der damit verbundenen Berechtigung ist zu einem institutionalisierten 
Machtmittel geworden, das man ohne revolutionäre Gewalt nicht abschaffen 
kann. Denn Berechtigungen aufgrund von Examina: sind heute nicht nur 
Rechtsmittel, sie sind auch Inv~stitionen.· Jede Ausbildung wird gegenwärtig 
als eine Art der Investition betrachtet: Was man als "Kapital" in die.Ausbil
dtfng hineingesteckt hat, muß später als "Einkommen" auch Rendite bringen. 
Alle Einkommensverhältnisse in unserer Gesellschaft sind dadurch abhängig 
geworden von den Investitionen, die man in Ausbildungen hineingesteckt hat. 
Wissen ist Macht. 

Solange Ausübung von Macht noch das Hauptziel der Ausbildungen ist, 
wird auch das Examen als Machtmittel bestehen bleiben. Daher müssen zu
nächst die Zielsetzungen des Studiums verändert werden, ·bevor man die 
Prüfungen als institutionalisierte Machtmittel in: unserer Gesellschaft verän
dern kann. 

A. C. Henny 

HEINRICH HEINE? 

Zu "Dichter über ihre Dichtungen",Band 8 in drei'Teilen: Heinrich Heine, 
herausgegeben von Norbert Altenhofer, Heimeran-Verlag 

Drei. Bände Heinrich Heine liegen in der. Reihe "Dichter über ihre Dich
tungen" aus dem Heimeran-Verlag vor, 1373 Seiten Korrespondenz, in der 
Hauptsache mit Campe in Hamburg, Heines Verleger. Briefe wurden ge
schriepen über Neuauflagen, über Sammelbände mit der journalistischen Tä
tigkeit, über ewige Kämpfe mit der Zensur - in Preußen war Heine zeitweis~ 
ganz verboten-, über Honorarforderungen, unerlaubte Nachdrucke, häßliche 
Druckfehler, schlechtes Papier. Dazwischen finden sich immer wieder einmal 
in Briefen an Freunde Außerungen über dies und jenes der literarischen Pro
duktion, auch. über die .Art zu produzieren, überraschende Einblicke in die 
Werkstatt, in der die Ware hergeStellt oder zusammengestellt wurde, die so 
gut wie möglich verkauft werden sollte. 1827 ...,. Heine war 30 Jahre- hat 
Campe das .. Buch der Lieder" -v:erlegt und damit Heines Weltruhm begründet. 
Seit der Zeit ist Heine seinem Verlegertreu geblieben, hat nur manchmal da
mit gedroht, sich eiJ;J.en anderen zu suchen, wenn ihm Campe irgendwelche 
Schwierigkeiten machte. Nach den Schwierigkeiten, die "der ul)ge_zogene Lieb
ling der Grazien", als Revolutionär "erfolgt und .verfemt, seinem Verleger 
machte, hater selt~rt gefragt. Er brauchte es auc,h.nicht; denn Campe hatte an, 
ihm genug verdient. In allen Kultursprachen der Welt sind Heines Gedichte 
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erschienen, sogar in Indien wutden sie auf indisch gelesen. Nur der Werther 
hatte 50 Jahre-vorher eine solche Verbreitung gefunden und nach Heine5 
"Buch der Lieder" lange Zeit kein deutsches Buch mehr. Noch heute ist überall 
im Ausland Heine der berühmteste deutsche Lyriker neben Goethe, und nur 
Rilke macht ihm vielleicht Konkurrenz. 

Aber wie ist es in Deutschland? Wer war eigentlich Heinrich Heine? Die 
Berliner Kinder singen "Leise zieht durch mein Gemüt eine schwarze Katze, 
wenn du sie am Schwanze ziehst, macht sie kritze-kratze." Auf den Vergnü
gungsdampfern spielen die Kapellen mit sehöner Regelmäßigkeit a:m Loreley
felsen die obligate Melodie, und die Reisegesellschaften aus allen vereinten 
und nichtvereinten Nationen summen "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
daß ich so traurig bin ... "; für einen Augenblick haben sie das Gefühl, daß 
sie es wirklich nicht wissen. In den Konzertsälen der ganzen Welt versichern 
mit viel Nachdruck Tenöre und Bässe, daß sie nicht grollten, und wenn ihr 
Herz auch bräche; "ich weiß, mein Lieb, wie sehr du elend bist". Und man
cher Erwachsene würde auch heute noch gern bei der unerwarteten Begegnung 
mit einem ganz jungen Menschen leise sagen: "Du bist wie eine Blume, so hold 
und schön und rein ... Mir ist, als ob ich die Hände aufs Haupt dir legen 
sollt, betend, daß Gott dich erhalte, so rein, so schön, so hold." Er sagt es 
nicht; es wäre auch unangemessen. Viele - das ist nachgeprüft - wissen nicht, 
daß es Heinrich Heine ist, den sie zitieren. Es sind Wortfolgen, Fetzen, die 
sie im Ohr haben, anonyme Erinnerungen. 

Wer war Heinrich Heine? Alle Literaturgeschichten und Lexika führen ihn 
an, alle älteren haben den gleichen Grundtext. über die Lyrik heißt es: ein gro
ßer Dichter, aber ein kleiner Mensch; über die Prosa: ein Tagesschriftsteller, ein 
Journalist; über beides: alles, was Heine schreibt; ist im Grunde gelogen, ihm 
ist nichts heilig; er geht durch alle Fronten, poetische und politische; er ver
läßt nicht nur ehemalige Freunde, sondern auch sich selbst, kurz, er hat Talent, 
aber keinen Charakter. So urteilte die Nachwelt, aber die Mitwelt urteilte 
nicht anders, und es scheint fast, als hätte die letztere es von der ersten über
nommen. "Das Talent war damals eine sehr mißliche Begabung", sagt Heine 
in der Vorrede zu "Atta Troll", "del:m es brachte in den Verdacht der Cha~ 
rakterlosigkeit. Die scheelsüchtige Impotenz hatte endlich nach tausendjäh
rigem Nachgrübeln ihre große Waffe gefunden gegen die übermüten des 
Genius; sie fand nämlich die Antithese von Talent und Charakter."- "Er ist 
ein Dichter ganz und gar", soll Mörike, der niemals m:it Heine zusammen
getroffen ist, über ihn gesagt: haben, "aber nicht eine Viertelstrinde kömite 
ich mit ihm leben wegen der Lüge seines ganzen Wesens." Und im Anschluß 
daran lobt er die Harmonie von Wesen und Dichtung bei Geibel und Heyse. 
Sie waren allerdiri.gs "brave Leute", aber, wie dann die Nachwelt heraus
gefunden hat; -nicht unbedingt "gute Musikanten". Es ist immer dasselbe: 
Wenn wir ältere Literaturgeschichten über Heine befragen, lesen wir zuerst 
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einmal, was an seinem literarischen Werk gesinnungslos, niederträchtig, ober
flächlich, blaß und sentimental ist. Danil. aber erfahren wir, daß, wie es bei 
dem Vater der deutschen Literaturgeschichte Wilhelm Scherer heißt, "die 
Namen Goethe und Heine immer nebeneinander ausgesprochen werden müs
sen, wenn es sich um deutsche Lyrik handelt". Hierin liegt ein tiefsitzender 
Widerspruch zu dem Selbstverständnis der Kunstkritik des ganzen 19. Jahr
hunderts. Große Kunst setzt den großen Menschen voraus; das. ist eines ihrer 
wichtigsten Axiome. Auf ihm bauten sich die bedeutenden Künstlerbiogra
phien auf, die Heldenbiographien waren. Warum vergaßen sie ihren Grund
satz, er war ja letzten Endes richtig, im Fall Heine und attestierten ihm 
Künstlerturn und sprachen ihm Menschentum ab? Sicher ist bei manchem 
latenter Antisemitismus und gekränkter Nationalismus im Spiel gewesen, 

aber nicht bei allen. Der Grund liegt tiefer. 

· Die Technik der Biographie im 19. Jahrhundert und weitgehend auch im 
20; basiert auf Goethes Selbstbiographie. So stellten sich die Biographen die 
Aufgabe, das Leben des Menschen, den sie darstellen wollten, in eine ein
heitliche Entwicklungsgeschichte umzubilden. Frühere und spätere Lehens
phasen wurden so verknüpft, daß die älteren als V örahnungen der jüngeren 
erschienen. Frei nach Goethes Metamorphosenlehre sollte das Leben gezeigt 
werden als ein organischer und notwendiger Prozeß. Gegen· diese Forderung 
sperrte sich allerdings alles, was die Biographen von anderen über Heines 
Leben in Erfahrung bringen konnten und was sie selbst aus seinen Schriften 
herauslasen. Da war nichts organisch ·und nichts notwendig; und wenn gut
willige Literarhistoriker_ den Versuch, eine Entwicklung zu konstruieren, 
~achten und auch heute noch machen, bleibt das Ergebnis künstlich; Läßt, sich 
aber ein Leben nicht nach hohen, ewigen Gesetzen folgerichtig- und glaub
würdig aufbauen, dann verrät dieser Umstand - so wird gemeint-, daß hier 
ein Mensch von wenigem Wert sein Leben gelebt hat. 

Wer war Heinrich Heine? Er ist in Düsseldorf geboren am 13. Dezember 
1797 als Sohn des Textilkaufmanns Samson Heine, und hier·fangen schon 
die Unstimmigkeiten an. Er heißt nicht Heinrich Heine, er heißt laut Eintra
gung Harry Hei:ne·, seine Mutter hatte ihn auch nie anders genannt. Warum 
gibt er selbst als Geburtsjahr 1800 an? "Ich kam und mit mir das neue Jahr-' 
hundert", so etwa Heine, ist ein Witz, aber nicht der Grund der Datums-' 
änderung. Es ist der erste und bei :weitem nicht der letzte Versuch Heines, 
sich. selbst eine Biographie zu entwerfen. Heine war, als er 1819 endlich zum 
Studium kam, den Jahren nach zu alt. So verkürzte er di.e Zeit, er strich 
nichts ahs seinem Leben heraus, aber er ließ es etwas schneller ablaufen, und 
merkwürdigerweise kommt dabei etwas heraus, was richtig ist; Sein Verhal
ten, seine Reaktionen und sein Schreiben sind in diesen Jahren noch jugend
licher als sein wirkliches Alter. - Die Versuche, seine Memoiren zu schrei
ben, begleiten Heine durch sein ganzes Leben. Er füllte seit 1823 immer wie-
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der Seiten und Seiten mit Wörtern, die Erinnerung beschwören sollten, und 
dann vernichtete er alles wieder. Erhalten ist von all dieser Arbeit nur sehr 
wenig. Es wird behauptet, seine Familie hätte nach seinem Tod· Stöße von 
Manuskripten beseitigt; aber Genaues weiß man nicht. Heine konnte die 
Geschichte seines Lebens nicht schreiben, weil er an die Sinnhafl:igkeit einer 
geschichtlichen Entwicklung gern glauben wollte, aber nicht konnte. So kon
stituierte er sich selbst immer wieder von neuem. Die Phasen seines Lebens 
sind nicht Phasen einer organischen Entwicklung, sondern Entwürfe; sie 
unterliegen keinem Gesetz, auch keinem ökonomischen, sie sind freigewählte 
Neuanfänge ohne Reue. In einem Lebensabschnitt als Entwurf gibt es keine 
Linien, keine roten Fäden, es gibt tausend und tausend Einzelheiten. So kon
zentrieren sich auch Heines autobiographische Versuche genau wie seine Dar
stellungen fremder Zustände auf die genaue Widergabe von Details. Die 
Auswahr der Details ist voraussetzungslos, sie unterliegt keinem übergeord
neten Prinzip, sie erfolgt allein nach der Stärke der subjektiven Empfindung. 
Die bedingungslose Ichbezogenheit aber verwandelt sich im Wort, im Satz, 
im Vers und in der Strophe in reine, fast abstrakte Form. Auf der Spannung 
zwischen radikaler Subjektivität und manifestierter Objektivität, die sich 
nirgends im harmonischen Zusammenklang auflöst, beruht der "unwider
stehliche Reiz", den Heines Dichtungen auf für Spannung empfängliche Leser 
ausüben. Aber andere, die hinter allem Geschriebenen die unmittelbare Wi
dergabe von lebendigen Wirklichkeiten vermuten, können nur zu dem Schluß 
kommen, daß alles, was da steht, kalt, tot und unwahr ist. So wie man Heines 
Biographie nicht schreiben kann mit einer Methode, die aus "Dichtung und 
Wahrheit" ermittelt ist, kann man Heines Dichtungen nicht mit Schillers 
Theorie von Stoff, Form und lebender Gestalt erklären, noch weniger aber, 
indem man sie mit Goethes Dichtungen konfrontiert und sie in dieser Relation 
gleich- und beziehungsweise herabsetzt. 

Um die Jahrhundertwende haben Stefan George und Karl Wolfskehl drei 
schmale Bände "Deutsche Dichtung" herausgegeben. Der dritte Band "Das 
Jahrhundert Goethes" ist eine AD.thologie lyrischer Gedichte. Innerhalb des 
Zeitraums von 1748-1882 durchforschten George und Wolfskehl mehr als ein 
halbes Hundert deutscher Dichter. Aus ihnen sonderten sie zwölf aus, die 
ihrem ethischen und poetischen Anspruch, der ungeheuer war, genügten. 
Die Reihe dieser Dichter ist interessant genug, weil Namen fehlen, die bisher 
die Anthologien bestimmten, große Namen wie Uhland, Rückert, Droste
Hülshoff, Keller und kleinere wie Freiligrath, Herwegh, Heyse und Geibel 
etwa. Die zwölf Auserwählten sind Klopstock, Schiller, Hölderlin, Novalis, 

· Brentano, Eichendorff, Platen, Heine, Lenau, Hebbel, Mörike, Meyer. In der 
kurzen Vorrede zur ersten Auflage heißt es: "Der Name Goethe beherrscht 
ein ganzes dichterisches Jahrhundert, wenn auch nicht so, als ob alles vor ihm 
nur Vorbereitung, alles nach ihm nur Ausklang wäre. Doch keineswegs darf 
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man ihm einen anderen beireihen, wie man leider noch immer tut, Schiller 
oder Heine." ·Endlich hat sich damit George gegen die falsche Einordnung 
Heines gewehrt. Doch bleibt' es ·bemerkenswert, daß vor den strengen Augen 
der Kunstrichter Heinrich Heine, der ihnen sehr fremd sein mußte, bestehen 
konnte und einen Platz in dem "Zwölfgestirn" errang. 1930 sieht es anders 
aus. In diesem Jahr ist die George-Biographie von Friedl-ich Wolters, einem 
George-Jünger, erschienen. Dort wird-von der Entstehung der Sammlung be
richtet und die Auswahl kommentiert. Da heißt es über Heine: "Heine -stößt 
:uns von jedem Punkt ernüchtert oder enttäuscht hinab und beschmutzt die 
Flügel der Dichtung. Heine bezeichnet den Umschwung und macht die Linie 
des Verfalls erschreckend deutlich" und so fort im gleichen Ton, der in den 
folgenden Jahren in der Literaturkritik immer schriller zu hören sein wird. 
Noch wagt Wolters nicht, Heine seine Herkunfl aus einem jüdischen Hause als 
Fehler anzukreiden. Das war damals noch dem mediokren Literarhistoriker 
Adolf Barteis und ähnlichen Irregeleiteten überlassen, Rudolf Steiner hat 
schon 1901 Heine gegen Angriffe von dieser Seite verteidigt. 

Am besten übergeht man die zwölf Jahre dauernde Unterdrückung jeder 
vernünftigen Literaturwissenschafl und Literaturkritik. Die Unverschämtheit 
z. B., mit der Hölderlin iminer wieder als Kronzeuge für deutsche Art und 
Kunst gegen Heine ausgespielt wird, ist ZU deprimierend. Es genügt zu wis
sen, daß Heines Name aus den Anthologien und Schullesebüchern verschwin-' 
den mußte und daß groteskerweise die "Lore-Ley" und "Leise zieht durch 
mein Gemüt" in der Rubrik "Dichter unbekannt" überwinterten. 

Nach 1945 setzte die Wiedergutmachung an Heine ein. Man entdeckte ihn 
von neuem, und nun nicht nur den lyrischen Dichter, sondern vor allem den 
Publizisten. Wieder suchte man nach dem roten Faden in seinem Leben. Er ist 
nicht zu finden gewesen, wenigstens bis heute nicht. Als Heine mit Laube, 
Gutzkow, Wienbarg, Börne und anderen für die demokratischen Ideale 
kämpfte, lebte er für diesen Kampf und glaubte ehrlich, daß es ein guter 
Kampf war. In dem Augenblick, als er den Glauben verlor, wurde ihm alles, 
was damit zusammenhing, gleichgültig und unverständlich. "Das junge 
Deutschland" hatte seinen besten Propagandisten verloren, und es ist nicht 
tunlich, Heine heute als freien Demokraten in Anspruch zu nehmen. - Er war 
mit Marx, mit Engels, mit Lassalle befreundet, im Kommunismus sah er eine 
Weile eine Sache, für die zu opfern sich lohnen kömite; er verlor auch diese 
Überzeugung. Die Marxisten finden wie die Demokraten genug bei ihm, was 
sie für ihre Zwecke zitieren können, aber wenn die Antikommunisten sich 
auf die Suche machen, werden sie ebenfalls genug für sich finden. - Sah Heine 
im AtheisJ;nus, im Deismus, in der christlichen oder in der jüdischen Religion 
seine geistige Heimat? Es gibt für jede der Möglichkeiten Beweise, und eine 
Entwicklung zu konstruieren, etwa vom Atheismus zum christlichen und 
schließlich zum alttestamentarischen Glauben, zur endgültigen Heimkehr ins 
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Vaterhaus, ist ungerechtfertigt. Sicher warBeine wie jeder Mensch ein Kind der 
Zeit, in der er lebte; vieles spricht dafür; Auch er war ein Bürger in der Zeit 
des Frühkapitalismus. Aber bei seiner unstillbaren Sucht zu registrieren, Ein
drücke zu sammeln, ohne sie ordnen zu wollen, bei der Aversion gegen Über
lieferung und Denkkonventionen, bei der Unfähigkeit, für Einzelheiten einen 
Begriff zu finden, bei seinem Kampf gegen jede Form von Historismus hat 
man manchmal das Gefühl, es wäre nicht das 19. Jahrhundert gewesen, das 
mit ihm gekommen ist, sondern das 21. 

Die Heine-Renaissance, die man 1945 erwartete, hat nicht stattgefunden. 
Die Wissenschaft arbeitet weiter an einer textkritischen und kommentierten 
neuen Ausgabe seiner gesammelten Werke; man sucht weiter nach Einzel
-heiten aus seinem Leben und Dokumenten seines Schaffens. Dazu gehört die 
vorliegende Publikation des Heimeran-Verlages. Ein Lesepublikum hat Heine 
nicht gefunden. Auch die Schulen erwähnen ihn nur am Rande. Er gehört auch 
nicht in die Schule, und eigentlich gehören auch seine lyrischen Gedichte, seine 
Zeitungsartikel, seine Appers;us nicht in die feierlichen Klassikerausgaben 
der seriösen Verlage. Man kann Heine nicht lesen von Seite zu Seite in einem 
dicken Band. Man soll in ihm blättern, und wenn einen Leser der eine oder 
andere Satz, der eine oder andere Vers reizt und er blättert weiter, dann hat 
er etwas gewonnen; aber einer, der eirien solchen Band erstaunt und gelang
weilt wieder zurücklegt, hat auch nichts verloren. Heine, der Subjektivist, 
kann nicht von allen, kann nur von wenigen, die, ihm ähnlich, die Fähigkeit 
des Registrierens sich bewahrt haben, wahrgenommen werden. 

Elisabeth Wdßeit 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

ERZIEHUNG ZUR FREIHEIT - HEILENDE ERZIEHUNG 

Frans Carlgren, Arne Klingborg (Bildredaktion): Erziehung zur Freiheit. Die 
Pädagogik Rudolf Steiners. Bilder und Berichte aus der internationalen Wtll
dorfschulbewegung; Bd. 25 der Reihe "Menschenkunde und Erziehung"; 208 
Seiten, 250 meist farbige Abbildungen, Querformat (24 X 34 cni), Leinen 
DM 45.-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972. 

Die internationale Waldorfschulbe
wegung legt eine erstaunliche Publika~ 
tion vor; sie erscheint als Nr. 25 der vori. 
der Pädagogischen Forschungsstelle her
ausgegebenen wissenschilfl:lichen Reihe 
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"Menschenkunde und Erziehung". Auch 
, sie war ursprünglich als Gabe. zum 50~ 

Jahr-Fest der Waldorfschulen (1969) ge
dacht. Bei vorbereitenden Gesprächen 
hatte man die zwei schwedischen Kolle-



gen Frans Carlgren und Arne Klingborg 
als Herausgeber bestimmt; sie waren 
ausgewiesen durch die Rudolf Steiner
Ausstellung des Jahres 1961 und ihre 
Dokumentation dazu, ebenso durch eine 
Veröffentlichung zu den Dornacher Auf
führungen der gesamten Faustdichtung. 
Seit 1955/56 waren sie verbunden mit 
Gerhard Schnells Bemühungen, die gro
ßen, ebenfalls internationalen Ausstel
lungen aus der Waldorfschulbewegung in 
einem bekannten schwedischen Verlag als 
Buch erscheineh zu lassen; Schnells 
plötzlicher Tod (Anfang 1956 in Stock
holm anläßlich einer solchen Ausstel
lurig) brachte alles ins Stocken. Die päd
agogische Bewegung hatte sich in den 
folgenden zwölf Jahren weit ausgebrei
tet - auch im Bewußtsein der Offentlich
keit; sie stand 1968, inmitten der Stu
dentenunruhen und Schülerdiskussionen, 
deutlich im Blickpunkt vieler Menschen. 
Der schwedische Verlag Bonniers gab 
deshalb Carlgren den Auftrag, über die 
vieldiskutierte Kristofferskolan möglichst 
bafd ein Buch zu schreiben (das dann 
1970 in Stockholm erschienen ist und 
Aufsehen erregte). Sollte nun die zum 
Jubiläumsjahr geplante Publikation 
mehr ein Bilderbuch von den künstleri
schen Tätigkeiten in der Waldorfschule, 
vom Malen und Werken, von dem Auf
bau des Zeichnens und des Hell-Dunkel
Gestaltens usw. sein oder eine Obersicht 
über die Grundlagen und den ganzen 
Aufbau der Waldorfpädagogik bieten? 
Die Freunde entschlossen sich für den 
letzteren Weg, und so ist unter mancher
lei Schwierigkeiten und Widerständen 
und auch in einem längeren Zeitraum 
als ursprünglich gedacht ein umfassen
des, bisher so nicht gekanntes Kompen
dium entstanden. Es wird auf lange 
Jahre hinaus das Bild der Waldorfschule 
in der Offentlichkeit bestimmen; inner
halb der Schulen wird es als die umfas
sende G e n e r a t i o n s Ieistung der 
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg ange
sehen. Auch die Zusammenarbeit der bei
den Autoren ist glückhaft. In ihren Vor-

worten berichten sie von der selbstlosen 
Mitarbeit und Beratung vieler Kollegen 
- ganz abgesehen von dem ihnen aus den 
hundert Waldorfschulen über die Erde 
hin zugängig gemachten BildmateriaL 
Schon äußerlich ist der Band bemerkens
wert - es ist ein großes Querformat (24 
mal 34), wie für repräsentative Kunst
publikationen üblich; neben den 208 Sei
ten Text enthält der Band 250 meist far
bige, z. T. ganzseitige Abbildungen. Man 
blättert immer wieder gern und von 
neuem die Seiten durch, vieles prägt sich 
vom ersten Mal für immer ein, Lieblinge 
stellen sich heraus und treue Bekannte. 
Man geht wirklich in diesem Buch wie 
durch die Ausstellung einer Waldorf
schule hindurch, wie sie jährlich anläßlich 
des "Offenen Hauses" stattfindet. So 
kommt man von den Kindergartenbil
dern über die Farb- und Formkraft des 
Schreibenlernens, des Märchens, des Al
ten Testaments, der Mythologie, der er
sten Geschichtsepoche bis zu den Sach
gebieten der Oberklassen hinauf. Den 
Eltern und den Kollegen wird vieles 
vertraut sein -'- und doch wird es durch 
die Herkunft aus so verschiedenen Welt
teilen anregend wirken im Betrachten 
und Nachsinnen. Ein nordischer Ein
schlag ist durch den Berufsbereich der 
Verfasser natürlich; das wird ZU man
chem Gespräch und Vergleich in der in
ternationalen Schulbewegung Anlaß ge
ben. Selbstverständlich stellen sich in der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners von 
Land zu Land, von Erdteil zu Erdteil 
Differenzierungen ein. Wir sind ge
spannt, wie diese große Dokumentation 
in der 0 ff e n tl i c h k e i t aufge
nommen wird. Wir können uns vorstel
len, daß mancherorts das seit fünfzehn 
Jahren gebräuchliche spöttische Wort 
von der "heilen Welt" geäußert wird, 
daß man Dynamik und Farbigkeit der 
Bilder kritisiert und nicht bemerkt, welch 
therapeutischer Gang hier von der Kind
heit zur Jugend nachgezeichnet ist. Viel
leicht bedeutet diese Publikation aber 
auch eine entschiedene Wende, wie sie 
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im. letzten Drittel dieses Jahrhunderts 
erwartet werden kann: Nach so viel 
nicht ganz unberechtigt Negativem und 
Kritischem in der modernen Didaktik 
werden sich immer mehr Menschen - in 
einer spirituellen Wendung - für ihre 
Kinder nach dem Reichtum einer schöp
ferischen, gesundenden Erziehungswelt 
sehnen, wie sie in diesem Buch darge
stellt ist. 

CarlgrensText bietet eine reiche über
sieht über die Erziehungskunst Rudolf 
Steiners; sie ist im. jahrelangen Unter
richten gewonnen von einem Menschen, 
der - wohl in Uppsala - vorzi(glich aus
gebildet ist und sich in wacher Teilnahme 
am Kulturleben der Gegenwart zu einem 
Erziehungskünstler entwickelt hat. Der 
Text kann für Elternabende zugrunde 
gelegt werden, er informiert überall über 
die Absichten des Lehrpla~s der Wal
dorfschulen. Der frische, unbekümmerte 
skandinavische Ton berührt wohltuend, 
besonders auch · bei den Besprechungen 
von Kulturproblemen. Di~ schwedische 
Modernität, Unbefangenheit und Ent
schiedenheit können uns in vielem Vor
bild sein. 

Das erste Kapitel spricht .von Rudolf 
Steiner als einer Kultursache, so, wie er 
heute, nach über 50 Jahren Waldorfschu
le, überall gesehen wird. Die menschen
kundliche Betrachtung der Phasen der 
frühen Kindheit, der Schulzeit und der 
Reifezeit schließt sich an. Jede Kinder
gärtnerin, jedes Elternpaar kann vieles 
aus diesen Darstellungen gewinnen. Ab 
Seite 36 ("Einige Grundzüge der Päd
agogik") wird · über die eigentliche 
Schulwelt gesprochen. Wir können uns 
.vorstellen, daß auch in pädagogischen 
Seminaren solche Schilderungen über 
den Epochenunterricht, über das Pflegen 
der Sprache, das künstlerische Element 
in der Erziehung usw. benutzt werden. 
Mim sieht, wie in Rudolf Steiners Päd
agogik die· Einzelheit in einem größeren 
menschei:tkundlichen Zusammenhang ge
sehen wird. NaCh dieser Zugrundele
gung, etwa der Temperamentenlehre 

406 

usw., folgt ab Seite 73 eine detaillierte 
Behandlung der acht ersten Schuljahre 
(z. B. "Der Klassenlehrer", "Das Be
dürfnis nach Bildern", "Das Märchen" 
usw.). Vor unseren Augen wächst der 
Lehrplan von Jahr zu Jahr lebendig als 
ein organisches Gebilde; Wendepunkte 
wie für das 9. und 12. Schuljahr sind 
deutlich herausgearbeitet. Wir leben heu
te inmitten von Curriculumforschung. 
Spricht sich darin nicht etwas Wichtiges 
aus? Carlgrens Schilderung ist ein leben
diger Beitrag und ein überzeugender zu 
einem solchen Curriculum im zweiten 
Jahrsiebt. (Überall sind diese Erwägun
gen von "gleichzeitigen" Bildern beglei
tet: aus der Sachkunde, der Tierkunde, 
der Pflanzenkunde, der Geographie usw.) 

Ein nächstes Kapitel ist dem Gescheh
nis der Pubertät in unserer Zeit gewid
met. Die großen Schwierigkeiten im drit
ten Jahrsiebt, die wir in den letzten Jah
ren erlebt haben, können nur begriffen 
und auch verständnisvoll behandelt wer
den, wenn man schon das 13./14. Lebens
jahr neu erfaßt (z. B. neue künstlerische 
Motive und Stoffe in diesen Klassen). 
Ein großer Teil (ab Seite 145) des Bu
ches ist den letzten vier Schuljahren, den 
Klassen 9 bis 12, gewidmet. Es ist inter
essant, wie die Bilder sich verändern; sie 
werden einerseits großzügiger, künstie
risch schwingender, andererseits, beson
ders bei den naturwissenschaftlichen und 
technischen Zeichnungen, zeichnerisch 
detaillierter. Ganz. von allein wird im 
Leser das Bedürfnis wach, das jeweils 
Angeschlagene bis ins Einzelne zu ver
folgen und auszuarbeiten. Die Heraus
gabe entsprechender Monographien wird 
eine weitere Aufgabe de~ Pädagogischen 
Forschungsstelle sein. überall sieht man 
das Wissenschaftliche durchzogen von 
Phantasiekräften, von Künstlerisch
Schöpferischem. So ernst die Landschaf
ten der Erkenntnisse genommen werden, 
so wird-der Weg zu ihnen nicht im Nur
stoffliehen gesucht, sondern dureh das 
Morgentor des Schönen. Auch dieser Teil 
des Buches zeigt, wie wiehtig die Wal-



dorfschule in unserer Zeit als die Alter
native zu manchen modernen Bestrebun
gen ist. 

Das Schlußkapitel (ab Seite 196) be
handelt Weltfragen der Pädagogik, 
brennende Gegenwartsfragen. Auch hier 
bemerken wir wieder dankbar das ak
tuelle Zeitverständnis unserer schwedi
schen Freunde. Es wird dargestellt, wie 
diese vielfältigen menschenkundliehen 
und methodischen Hinweise voll nur in 
einer Freien Schule ausgeschöpft werden 
können, wie jeder dieser Schulorganis
men eine Individualität ist, die sich 
durch den Kontakt mit Schwester
schulen über die Welt hin bereichert 
und ergänzt. So endet das Buch 
mit einem Blick auf die internationale 
Waldorfschulbewegung. Bezeichnend ist, 
daß eine grundlegende Erkenntnis Ru
dolf Steincrs aus der Dreigliederungs
zeit, sozusagen der Grundstein dieses 
Buches, erst am Schluß ausgesprochen 
wird, es sind die berühmten Worte aus 

dem Aufsatz "Freie Schule und Drei
gliederung":. Nicht. gefragt soll werden: 
W'cls braucht der Mensch zu wissen und 
zu können für die soziale Ordnung, die 
besteht; sondern: W'cls ist im Menschen 
veranlagt und was kann in ihm entwik
kelt werden? Dann wird es möglich sein, 
der sozialen Ordnung immer neue Kräfte 
aus der heranwachsenden Generation zu
zuführen. Dann wird in dieser Ordnung 
immer das leben, was die in sie eintre
tenden Vollmenschen aus ihr machen; 
nicht aber wird aus der heranwachsenden 
Generation das gemacht werden, was die 
bestehende soziale Organisation aus ihr 
machen will. Diese Erkenntnis aus dem 
Jahre 1920 erfüllt lebendig eine große 
Menschengemeinschaft über die Erde hin, 
die sich in den tiefsten Impulsen geeint 
weiß, es ist der Jahrhundertimpuls, 
durch den sich die Lehrer, die Träger, die 
Eltern der Freien Schule verbunden füh
len. 

Ernst Weißert 

Georg Blattmann: Die Sonne - Gestirn und Gottheit; 288 
Seiten, 38 Abbildungen, 19 Zeichnungen, Paperback DM 24,-; Verlag Urach
haus, Stuttgart 1972. 

Das kürzlich im Verlag Urachhaus er
schienene Buch von Georg Blattmann 
"Die Sonne - Gestirn und Gottheit" ver
dient besondere Beachtung. Hier wird 
der sicher nicht einfache Versuch unter
nommen, Antworten auf die in uns allen 
lebenden Fragen nach dem Wesen der 
Sonne, dem beherrschenden Gestirn 
unserer Welt zu geben. Schon im Titel 
kommt zum Ausdruck, welchen Weg der 
Verfasser einschlägt. Er befragt nicht nur 
die Wahrnehmungen unserer Sinne, son
dern läßt auch die zu unserer Seele spre
chenden Werke der Dichter und bilden
den Künstler und vor allem die uns 
überlieferten Texte vergangeocr Kultu
ren ZU Worte kommen. So entsteht im 
Leser zugleich mit einem vertieften Bild 
des uns scheinbar so vertrauten Sterns 

eine innere Anschauung von der Gott
heit, die einst mit der Sonne als Einheit 
erlebt wurde. 

Das Buch gliedert sich in drei Teile. 
Im ersten Teil wird zunächst in leben
diger, phänomenologischer Weise be
schrieben, was uns die Sonne alltäglich 
bedeutet: Ihre uns umgebende Lichtfülle, 
ihr Vermögen, die Gestalten und Farben 
der Erdenwelt sichtbar werden zu lassen, 
ihre blendende, sich so dem Auge ver
bergende Helligkeit. Es folgen eine Reihe 
von Forschungsergebnissen der Astro
physik. Schritt fürSchritt fügen sichdann 
die von verschiedenen Seiten beschrie
benen Erscheinungen zu einem Ganzen 
zusammen, so daß sich die entscheiden
den Begriffe wie von selbst ergeben: Für 
die Sonne kehren sich die irdischen Be-
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griffe "innen" und "außen" um. Ihr In
neres ist der weite kosmische Umkreis, in 
dem wir leben. Das kugelige Gebiet hin
ter der blendendhellen Grenzfläche ist der 
unzugängliche Außenraum (S. 72). Nun 
wird die Blickrichtung geändert. Nicht 
mehr die sichtbare Sonne steht im Mit
telpunkt der Betrachtung, sondern die 
von der Sonne der Erde sich zuwendende 
Gottheit. Viele der uns vertrauten Worte 
der Evangelien erscheinen in einem neu
en Licht. Aber auch die vom Verfasser 
ausführlich zitierten Lebenserinnerungen 
des als Kind erblindeten Schriftstellers 
Jacques Lusseyran erhalten in diesem 
Zusammenhang ein besonderes Gewicht. 
Der zweite Teil, "Gegenwelten" über
schrieben, bringt einen gut verständ
lichen Ausflug in das Gebiet der Geome
trie. In einem Gespräch, das ein Ver
treter der euklidischen mit einem An
hänger der projektiven Geometrie führt, 
werden die Grundbegriffe der dualen 
Weltbetrachtung entwickelt. Die Lemnis
kate wird in ihrer Bedeutung als eine 
Art von Schlüsselfigur vielseitig beleuch
tet. 

Im letzten Teil finden die Sonnenflek
ken eine detaillierte Darstellung. Ein
dringlich werden die Rätsel ihres Auf
tretens und ihrer Rhythmen geschildert. 
Auf Seite 231 heißt es: Für unsere Sicht 
ergibt sich wie von selbst, daß das Ent
stehungsgeschehen der Sonnenflecken ein 
Lebens- und Leidesvorgang des ganzen 

Systems ist und demnach auch die ihn 
bestimmenden Zahlenregeln im Wechsel
spiel des Planetenlebens gesucht werden 
müssen. Diese Gedanken tragen dazu bei, 
die Vorstellung von der Sonne als einem 
glühenden Gasball zu überwinden. Es 
ersteht eine Sonne, in deren weit
allgroßem Lebensleib sich die Plane
ten als innere Organe regen (S. 262). 
Mehr skizzenhaft werden auf den letz
ten Seiten Formen des Zusammenlebens 
der Menschen in verschiedenen Zeital
tern ins Auge gefaßt. Wie prägte sich 
in ihnen eine kosmische Ordnung aus? 
Wie stehen wir heute zu den geistigen 
Untergründen neuer sozialer Formen? 
Welcher Geist will sich in ihnen ausspre
chen? 

Georg Blattmann leistet mit seiner 
Schrift einen Beitrag zur Lösung der von 
Rudolf Steiner oft gestellten Aufgabe, 
die Sonne in ihrer polaren Andersartig
keit zu aller Erdengesetzlichkeit zu be
greifen. Der Verfasser will keine rein 
naturwissenschaftliche Abhandlung lie
fern, sondern er unternimmt es, die Er
gebnisse einer vorurteilslosen Beobach
tung mit den inneren Anschauungen 
eines erneuerten Christentums in einem 
zu denken und zu empfinden. Dieses 
Buch wird viele Leser finden. Ein jeder 
kann ihm zahlreiche Anregungen und 
neue Gedanken entnehmen. 

Werner Rauer 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

VON NEUEN WALDORFSCHULEN. SKIZZEN UND NOTIZEN II 

tJ berlingen-Rengoldshausen 

Wie wir im letzten Heft ankündigten, 
wurde am 19. September die "Freie 
Waldorfschule am Bodensee" in überlin
gen-Rengoldshausen eröffnet. Das Ter
rain, ein biologisch-dynamisches Gut der 
Familie Voith, ist uns seit ungefähr drei-
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ßig Jahren gut bekannt; durch neue Stra
ßenführungen hat es sich etwas verän
dert. Gleich in der Nähe der Stadt 
Überlingen beginnt das für moderne In
dustriegründungen vorgesehene· Gelände, 
bis zum Sommer war hier noch ein wei
tes Getreidefeld. In einsiger Tag- und 
Nachtarbeit wurde der neue, mit zwei 



Flügeln einen U-förmigen Innenhof bil
dende Schulkomplex bis zur Einweihung 
fertiggestellt, er soll später einmal die 
Werkstätten der Schule beherbergen. Es 
handelt sich nicht um übliche Baracken, 
sondern um hohe, auch vom Dach her 
belichtete Räume; man spürte, daß die 
Klassen sich in ihnen wohl fühlen. Aus 
dem breiten Schul-Eingang und den 
rechts und links flankierenden Klassen 
war in dem unfertigen Zustand ein gro
ßer Festsaal entstanden, den wohl 300 
Menschen aus der aus der ganzen Boden
seegegend, auch vom Schweizer Ufer her, 
zusammengeströmten Schulgemeinde er
füllten. Es sind viele interessierte, gei
stig aufgeschlossene Menschen um den 
Bodensee seßhaft, die die Gründung einer 
Waldorfschule als ein sie persönlich an
gehendes Ereignis feierten. 

Wir haben uns manche Gedanken um 
die geistige Signatur dieses Raumes ge
macht. In den Sommermonaten ist um 
den See herum zweifellos viel Verkehr 
und Trubel, und das verändert auch den 
Charakter mancher alter Kulturstätteil 
wie Überlingen. Aber wenn man ein 
paar Kilometer ins Land hineinkommt, 
spricht einen aus der Stille der Land
schaft eine starke Spiritualität an. Sie ist 
auch am See, wenn es stiller geworden 
ist; und an ·den alten hohen Kulturstät~ 
teil wie der Reicherrau spürbar. Seit Jah
ren schien es uns bemerkenswert, daß die 
heilpädagogische Bewegung immer ·mehr 
Stätten dort ergriffen hat. Der Tod einer 
so bedeutenden christlichen Persönlich
keit wie Karl König in dieser Landschaft, 
vorher seine Heimbegründungen dort 
und die seiner aus Schottland mitgekom
menen Mitarbeiter schien uns Symptom 
für neue Möglichkeiten und Aufgaben 
der Bodenseegegend. 

Die neue Waldorfschule entsteht auf 
dem Boden einer alten Siedlung. Frau 
Lore Voith erwähnte in ihrer An
sprache die erste Urkunde von der Sied
lung Rengoldshausen von vor 1200. Es 
wurde mit den Klassen 1 bis 4 und einer 
Sonderklasse begonnen. Es ist eine junge 

Lehrerschaft, mit modernen Impulsen 
und einer großen Liebe zu einem schöp
ferischen Lehrertum. Vorausgegangen 
war eine ebensolche Begeisterung an
steckende Elternarbeit in vielen Orten, 
z. B. Konstanz. Bei der Einweihung war 
es so, als ob man dort lange auf das 
festliche Ereignis einer jungen Freien· 
Schule gewartet hätte; von vornherein 
sind alle Beteiligten zur Mittätigkeit 
aufgt:rufen, die Schule hat anstelle des 
überlieferten Schulvereins die Form einer 
Schulgenossenschaft gewählt, die - seit 
langem unter uns im Gespräch - ein noch 
intensiverer Ausdruck der Zusammen
arbeit ist. 

Drei· Blickpunkte werden im Wachs
tum· dieser Schule immer beachtet wer
den und in den Unterricht der Oberklas
sen hlneinwirken: die Gründung auf dem 
Boden einer jahrzehntelang gepflegten 
biologisch-dynamischen Landwirtschaft, 
die Nähe zu den entstehenden Industrie
betrieben, die soziale Anregung durch 
die heilpädagogischen Heime, deren Mit
arbeiterkinder die Schule besuchen. 

Die .Schüler aus Ravensburg, Fried
~ichshafen, Konstanz, . Meersburg, Über
lingen haben w~ite F~hrwege; vorläu
fig bereiten ·die· Kosten dafür der Schule 
große Sorgen. Das Kollegium kann sich 
getragen fühlen durch die Hilfe der Kol
legen aus der heilpädagogischen Bewe
gung und von den nahegelegenen 
Schwesterschulen bis St. Gallen hin. Es 
war schön, in einem anschließenden Zu
sammensein der Kollegenschaft die 
Glückwünsche und die mitgebrachten 
Gaben zu erleben. Unter den neuen 
Gründungen· bedeutet Rengoldshausen 
einen wichtigen Schultyp. 

Mannheim 

Die Freie Waldorfschule in Mannheim 
wurde am 22. September eröffnet, zu
nächst als Gast in einem Schulpavillon 
in Mannheim-Friedrichsfeld. Vor drei 
Jahren war in der neuen Satellitenstadt 
Vogelstang ein Waldorfkindergarten mit 
mehreren Gruppen eröffnet worden. Die 
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Stadt hat jetzt großzügig und aufge
schlossen bei Neckarau ein großes Schul
gebiet ausgewiesen. - Schon 1953 berief 
der damalige Oberbürgermeister Dr. 
Heimerieb Persönlichkeiten des Bundes 
der Waldorfschulen zu einer Sitzung mit 
einigen seiner engsten Mitarbeiter, dar
unter der ihn dann ablösende Oberbür
germeister Dr. Reschke und der damalige 
Kulturdezernent Professor Dr. Kadel
bach. Diese durch den Krieg schwer ge
schlagene Stadt - sie hat statistisch die 
meisten Fliegerangriffe erlebt (übrigens 
auch schon im ersten Weltkrieg) -wollte 
in ihr Schulwesen bewußt die Anregung 
der Waldorfpädagogik aufnehmen. Es 
war damals, nach den schnellen, in fünf 
Jahren vollzogenen Neu gründungen 
von 20 Waldorfschulen - abgesehen von 
der Wiederbegründung der sogenannten 
alten Waldorfschulen -, ein absoluter 
Lehrermangel eingetreten, so daß für 
Jahre eine Art Gründungsverbot ent
stand. 

Nun ist im Raum Mannheim-Heidel
berg eine neue Gründergeneration her
angewachsen. Seit 1967/68 hat man die 
lange gepflegten Impulse (die ersten Ver
suche gehen auf das Jahr 1924 zurück) 
wieder aufgenommen, vieles ist in Mann
heim ganz neu geworden. Durch die ge
waltige Binnenwanderung in Deutsch
land sind zu dem pfälzischen Volks
stamm andere Kräfle hinzugetreten, die 
Stadt hat sich geweitet, ist lichter gewor
den, sie ist wirklich heute die Metropole 
eines großen Arbeits- und Bevölkerungs
gebiets zwischen dem Odenwald und der 
Bergstraße im Osten und der Hardt und 
der Weinstraße im Westen links des 
Rheins. Aus diesem Einzugsgebiet wer
den die Schüler kommen. 

Bei der Feier konnte schon das Modell 
des neuen Schulbaues besichtigt werden 
(Architekt Fritz Müller, Stuttgart). Es 
liegt der Schulgemeinde daran, nicht zu 
lange in wenn auch noch so liebenswür
digen Gastverhältnissen zu bleiben, son
dern bald auf den eigenen Grund und 
Boden zu kommen. Als wir am Nach-
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mittag das Feld - noch mit Mais bestan
den - abschritten, rückte gerade der gro
ße Bagger an, der die Kanalisation vor
bereiten soll. Die zwei Klassen in Fried
eichsfeld sind also ein Vorauskommando, 
nachdem regelmäßige pädagogische Ar
beit diese Gründung vorbereitet hatte; 
an ihr waren besonders auch Ilse Bru
notte von der Hannoveraner Schule und 
Gabriele Stocker, Frankeneck, beteiligt. 
Frau Dr. Stocker hat an der Pädagogi
schen Hochschule in Heidelberg die schö
ne Aufgabe, Waldorfpädagogik zu ver
treten. 

Mannheim ist spät gegründet worden 
in einer von wechselnden Wasserarmen 
des Rheins und des Neckars durchzoge
nen Gegend, zunächst als Zitadelle 1606. 
Das stürmische Jahrhundert brachte wie
derholt Zerstörungen, so daß erst von 
1689 an die zweite Gründung geschehen 
konnte - sie hat die "amerikanische" 
rationalistische Schachbrettform des gro
ßen Hufeisens zwischen Rhein und Nek
kar mit sich gebracht. Vom Schloß zieht 
sich einen Kilometer lang eine Achse 
zum Neckar hin (die breite Straße), die 
Planquadrate sind auf der einen Seite 
von A bis K, auf der anderen von L 
bis U und dann hintereinander von 1 bis 
7 numeriert. Man hat den Eindruck, daß 
bei der Gründung und Ausrichtung die
ser Stadt nicht nur fürstlicher Absolutis
mus tätig war (um 1720 wurde der kur
pfälzische Hof von Heidelberg nach 
Mannheim verlegt), sondern daß damals 
auch ganz experimentatorische Maßnah
men beteiligt waren. In der flachen 
Sandlandschall mit ihren Kiefernwäl
dern an den Flußauen der Alt-Rheine 
(der Rhein wurde um 1840 durch Major 
Tulla begradigt) entwickelte sich eine an
dere Welt als sonst in Süddeutschland. 
Sie ist im wesentlichen durch den stark
strömenden Rhein, durch die Schiffahrt 
und dann bald im 19. Jahrhundert durch 
die Großindustrie bestimmt. 

Wir hoffen, daß die Mannheimer 
Waldorfschule viel von der Signatur 
dieser Stadt aufnimmt, die Weite und 



Höhe eines fast norddeutschen Himmels, 
die Offenheit und Geordnetheit, den im 
Zug der zwei Ströme sich aussprechen
den Blick in die Ferne. 

Von Initiativen für weitere 
Schulgründungen 

Zu einer zweitägigen Sitzung, am 
30. September und 1. Oktober 1972, wa
ren zum ersten Mal aus den verschiede
nen Städten Deutschlands die Freunde 
eingeladen, die sich mit der Absicht tra
gen, eine Waldorfschule zu begründen. 
Die Sorgen, wenn man immer wieder 
von neuen Plänen hör~ beruhen haupt
sächlidi auf der Lehrerfrage; eine ganze 
Reihe der bis jetzt einzügig geführten 
Sdiulen müssen in einem immer stärker 
werdenden Schülerandrang sich zu einer 
zweizügigen Anstalt ausbauen. In man
chen Städten wird, da eine solche Er
weiterung auch vom Gelände her nicht 
möglich ist, an eine zweite Schulgrün
dung gedadit. Gleichzeitig mit dieser 
Entwicklung ist erfreulidierweise in den 
letzten Jahren die Zahl der Teilnehmer 
an den Kursen des Waldorflehrer-Semi
nars in Stuttgart beträditlich angewach
sen; darüber wird später nodi zu berich
ten sein. 

In der bewegten Entwicklung nadi 
1945 mußte im Jahre 1951 eine Grün
dungssperre beschlossen werden. Jetzt 
sucht man in der neu andrängenden 
Welle auch nach neuen Formen der ge
meinsamen Bewältigung. Die "Grün
dungswilligen" sollen sich mindestens 
einmal im Jahr mit dem Bund der Wal
dorfschulen zusammenfinden; wenn sie 
es wünschen, können sie schon in dieser 
Vorbereitungszeit persönliche Bundes
mitglieder werden, damit ihre Initiati
ven sich ganz identifizieren mit den Auf
gaben und den Entwicklungen der Wal
dorfschulbewegung. Im Frühjahr sollen 
außerdem noch diejenigen Gründer zu
sammenkommen, die schon für den 
Herbst des betreffenden Jahres den Be
ginn ihrer Schule im Wirklichkeitsbereich 
sehen. Man wird dann in voller Zusam-

menarbeit und Verantwortung die 
Gründung für dieses Jahr oder noch eine 
Zeit des Wartens beschließen. 

Für diese erste Sitzung war eine Ta
gesordnung herausgegeben worden: Be
richt über den Stand der Waldorfschul
bewegung - Darstellung der einzelnen 
Absichten, der bisherigen Vorarbeiten 
und der ins Auge gefaßten Termine -
Vorausschau auf das Sdiuljahr 1972/73 
und evtl. Gründungen im Sommer oder 
Herbst 1973 - Bericht über die Lehrer
frage - Grundsätzliches über Waldorf
sdiulvereine oder -gemeinden, den Auf
bau des Kollegiums, die Betreuung der 
Elternschaft - Besprediungen mit den 
zuständigen Behörden: Was ist bei einer 
Waldorfschulgründung zu beachten. -
Die über 80 Teilnehmer vertraten 15 
Gründungsorte. In mandien Städten 
wird intensiv gearbeite~ oftmals unter 
der Leitung eines erfahrenen Waldorf
lebrers. Es ist geraten worden, daß mög
.lichst bald eine benachbarte Waldorf
schule als P a t e der neuen Unterneh
mung herbeigebeten wird, und daß die 
beratenden Freunde dann sowohl die in
nere als audi die äußere Vorbereitung 
mit durdiführen. 

Durdi eine soldie Zusammenkunft 
(wie es die Sitzung am 30. 9./1. 10; war), 
das wurde allgemein anerkannt, wird 
man in die Lebensbedingungen und -ge
setze der Waldorfschulbewegung einge
führt. Die einzelnen Gründungswilligen 
lernen die Initiativen aller anderen ken
nen und können sich so in ihren Vor
arbeiten, im Stand ihrer Bemühungen 
selbst genauer plazieren. Manche gegen
seitige Hilfe wird dadurch möglich. 
Durch die Berichte aus den Gründungs
orten entstand ein alle Teilnehmer berei
cherndes Bild. Es ist wie der gemeinsame 
Gang über ein Feld; Vertrauen unter
einander, Freundschaft, Sinn fÜr Raum 
und Zeit, für Kräfteverhältnisse bilden 
sich. Wir versprechen uns viel durch die
ses gemeinsame Beraten für die Entwick
lung der Waldorfschulbewegung. 

w. 
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Waldorf-Kreis Augsburg e. V. 

WankstraBe 11, Telefon (08 21) 7 80 58 

sucht zum Januar 1973 

Kindergärtnerinnen 

die ln der Waldorf-Pädagogik ausgebildet 
sind, oder sich noch in der Ausbildung 
befinden. 

Kleine hubsehe Appartements stehen im 
Kindergarten, der in schöner, ruhiger 
Wohngegend liegt, zur VerfUgung. 

Wir suchen fQr sofort: 

Klassenlehrer 

Schularzt 

Fachlehrer für Französisch 

Fachlehrer für Englisch 

Kunsterzieher 

Handarbeitslehrerin 

Eurythmiebegleitung 

Rudolf-Steiner-Schule 

2 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55, Tel. (04 11) 88 50 00 

Wir suchen 

möglichst vielseitigen 

Musiklehrer 

Freie Waldorfschule 

2370 Rendsburg 

Nobiskrüger Allee 75 

Wer interessiert sich dafUr, ln unserer 

Internatsschule als Lehrer mitzuarbeiten? 

Wir suchen 

1 Klassenlehrer(in) 

1 Fachkraft für Latein mit 

Facultas 

1 Fachkraft für Französisch 

1 Fachkraft für Musik 

Rudolf-Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Hamborn 
4791 Borehen 3. 



Recueil de textes 
fran~ais 
in 3 Bänden, choisis par 
Heinrich Eltz et Charlotte Ritschard 
Alle drei Bände in flexiblem, solidem Ein· 
band. Preis pro Band Fr. I DM 16.-. 
Bände 1 und 2 bereits erschienen, Band 3 
erscheint in Kürze. 
Volume 1: Entrez en sclme. Dialogues, 
Saynetes, Jeux dramatiques, Farces, Sce
nes de Moliere. 
Volume 2: Aux Jeux, les Gars. Comp· 
tines, Amusettes, Devinettes, Chansons 
mimees. 
Volume 3: Sous l'arbre en fleurs 
Poemes pour enfants. 
Diese »Stoffsammlung für den Franzö
sischunterricht« stellt Texte bereit, die es 
dem Lehrer ermöglichen, die französische 
Sprache in lebendiger, direkterWeise ein
zuführen. 

TROXLER-VERLAG 
CH - 3007 Bem, Friedheimweg 9 
Deutsche Auslieferung: 
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 
Mineralien - Holzspielzeug 

Aus eigenem Verlag: 
2 Neuerscheinungen: 
Das blaue Kaninchen, Bilderbuch 
von lngrid Buchinger-Starke, 
8 Farbbllder, Text deutsch-englisch 

DM 14.40 
Bekenntnisse von Max WolffhOgel 
Farbbilder, ca. DM 8.-

Piet und Pieter, pferdebilderbuch 
von I. Buchinger-Starke DM 10.80 
Die Legende von Marie und Josaf 
von Monlee von Miltitz DM 4.50 
ln Bereitschaft 
Gedichte von I da Rüchardt DM 6.60 

Alle Bücher aller Verlage 

7012 Fellbach 
Dr . .Julius-Mayer-Straße 15 
Ruf (07 11) 58 25 56 

SOEBEN ERSCHIENEN 

Die Freie Waldorfschule 
Ursprung und Zielsetzungen 

Von Johannes Tautz 

.Erziehung vor dem Forum der Zeit" 9, 

70 Seiten, kart. DM 6,80 

Inhalt: Schulgründung im Revolutionsjahr I Freie 
Schule und Bildungsplanung I Anspruch der Ju
gend - Antwort der Freien Schule I Gegenwarts
bewußtsein und Geschichtsunterricht I Abschaf
fung oder Neubau der Schule? 

Aus dem Vorwort: .Im pädagogischen Bereich 
haben Entwicklungen begonnen, die zu einer Um
wandlung der bisherigen Schulgestalt, ihrer ln
halte und Methoden führen. Die Reformen der 
Bildungsplaner greifen ein, aber stärker wirkt das 
vielerörterte Verhalten der Jugend, in dem sich 
die gegenwärtige Gesellschaftskrise spiegelt ..• 
Die hier zusammengefaßten Darstellungen fra
gen nach Ursprung und Ziel der Freien Schule 
und versuchen, die Lebensbedingungen moder
ner Bildungsbegründung sichtbar zu machen. Sie 
wollen auf die Notwendigkeit einer Entschulung 
und den Neubau einer Lebensschule hinweisen, 
deren Sozialgestalt zur Erfahrungswelt des Kin· 
des und Jugendlichen wird. • 
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VORANKONDIGUNG: 

Die Bedeutung 
der Phantasie 
für Emanzipation und Autonomie 
des Menschen 

Die «Sinnige Geschichte, als ein Beispiel 
für die Phantasiepflege in den ersten Volks
schuljahren 

Von Erhard Fucke 

«Menschenkunde und Erziehung, 28. 
Ca.100 Seiten, kart. ca. DM 12.- (erscheint 
im November) 

ln dieser Veröffentlichung befaßt sich Er
hard Fucke mit einem viel zu wenig beach
teten und noch häufig sehr unterschätzten 
Gebiet der Pädagogik: der Phantasiefähig
keit, ihrer Entwicklung und ihrer Pflege. Ein 
wesentliches Mittel zur Förderung der kind
lichen Phantasiekräfte ist für den Lehrer die 
«Kleine Mythe, (Albert Steffen) oder «Sin
nige Geschichte,, wie sie Rudolf Steiner 
nennt, um ihre Aufgabe zu charakterisieren, 
in der seelischen Haltung des Sinnens ruhig 
zu werden für eine unvoreingenommene 
Begegnung mit der Welt. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Neuerscheinung 

ALFRED BAUR 

Bli - bla • blu 

Reime, die bei Kindem Freude 
am schönen Sprechen wecken sollen. 

88 Seiten, Großformat, mit farbigem 
Umschlag DM 14,-

Die hier vorliegenden Reime sind aus 
der Praxis einer sprachtherapeuti
schen Arbeit mit Kindern entstanden, 
die einzelne Laute oder Lautverbin
dungen nicht sprechen konnten. Des
halb sind die Sprüche nach Lautge
bieten eingeteilt. Die Erfahrung hat 
gezeigt, daß diese Reime geeignet 
sind, bei den Kindern die Lust am 
schönen Sprechen zu wecken .• Sie 
ahnen sicher nicht ", schreibt eine 
Heilpädagogin, • wie groß die Freude 
bei den Kindern und bei mir ist, die 
diese Verse ausgelöst haben." So 
kann die Reime-Sammlung für die El
tern und für Pädagogen zu einer gu
ten Hilfe werden. 

VERLAG 
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Bücher aus dem Verlag Die Kommenden 

Bücher mit dem Mut zu neuen Gedanken 

Fred Poepplg 

Ursymbole der Menschheit 
unter besonderer Berücksichtigung 
der Rosenkreuzer-Symbolik 
154 Seiten, mit vielen Abbildungen 
DM 25,-

Camllle Schneider 

Edouard Schure 
Seine Lebensbegegnung mit Rudolf 
Stelner und Rlcherd Wagner 
232 Saiten, mit 6 Bildtafeln DM 22,-

Werner Schüpbach 

Mensch und Pflanze im 
Werdegang der Evolution 
Die hOhere Pflanze als Gleichnis des 
Menschen 
142 Seiten, mit 24 Abbildungen 
DM 22,-

Neuerscheinungen 1972 

Chrleta Balclller 

Elternfreuden -
Elternsorgen 
RatachlAge einer Mutter und Lehrerin 
für die Erziehungspraxis 
62 Seiten, DM 7,80 

Friedrlch Obarkogler 

Ein Weg zu Beethoven 
105 Seiten, mit Notenbelspielen 
DM 12,80 

3. Auflage 
Wernar E. Loeckle 

Bewußte Ernährung und 
gesundende Lebensführung 
Ein Wegweiser für Gesunde und 
Kranke 
236 Selten, DM 18,-

2..Auflage 

Wemer Chrlatian Simonie 

Die ersten sieben Jahre 
Ein Ratgeber zum VerstAndnie dea 
Kleinkindes 
148 Selten, mit vielen Abbildungen 
DM 17,80 

Fritz Jacquet 

Mit unseren Kindern 
die Natur entdecken 
Auf Wender- und Wunderfahrt in die 
Welt 
112 Selten, zahlreiche Abbildungen 
DM 13,80 

Bis Weihnachten werden erscheinen: 

Otto Jullua HartmaM 

Wege und Irrwege 
des Menschseins 
Orientierungshilfen für die Welt von 
morgen 
168 Seiten, mit vielen Zeichnungen 
DM 17,80 

Hans Erhard Lauer 

Vom richtigen Altwerden 
Der menschliche Lebenslauf, 
seine geschichtliche Wandlung und 
seine Gegenwarteprobleme 
160 Seiten, DM 16,80 

Friadel Lenz 

Das Tier im Märchen 
Märchen als Künder 
geistiger Wahrheiten 
88 Seiten, Kartoniert, DM 10,80 

Hana Gainger 

Irland, Insel des Abel 
Band 111 
Die irischen Hochkreuze 
ca. 160 Selten, davon 90 Seiten Text 
mit vielen Zeichnungen und 
68 Blldtafeln, DM 29,-

F. Herbart Hiliringhaue I 
Hana Erhard Lauer 

Im Untergang 
den Aufgang finden 
Bewußtseinswandel als 
Zeitforderung 
67 Selten, DM 7,110 
(bereite erschienen) 

Alfred Baur 

Bli - bla - blu 

Reime, die bei Kindem Freude em 
schönen Sprechen wecken sollen 
84 Seiten, farbiger Umschlag 
DM 14,- (bereite erachlenen) 

Arbaitamaterlal zum Studium dar 
Geiateawlaaanachaft Rudolf Steinara 

Himmelskunde 

Texte aus der Geleteawieeenecheft 
Rudolf Steinars zusammengestallt 
und bearbeitet von Dr. Ernst 
Hagemann. Als Typoskript gedruckt, 
227 Selten, DM 28,-
(bereite erschienen) 
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BDCHER VON BLEIBENDEM WERT 

NEUERSCHEINUNG 

Hans Erhard Lauer 

Vom richtigen Altwerden 
Der menschliche Lebenslauf, seine geschichtli
chen Wandlungen und seine Gegenwartsprobleme 
Format 14X20,5 cm, ca. 160 Seiten, kartoniert, 
DM 18,80 

Aus dem Inhalt: Die heutige Problematik des 
Lebenslaufs I Der Lebenslauf als Abbild der Pla
netensphiiren I Lebenslauf und Intellektuelle Ent
wicklung I Grundphänomene des Lebenslaufs im 
Zeitalter der Naturwissenschaft I Der Lebenslauf 
als Erziehungsprozeß I Altersentwicklung und 
Menschenwesenerkenntnis I Lebenslauf und so
ziale Gestaltung I Lebenslauf und Geschichte I 
Lebenslauf und Menschheitswerdegang. 

NEUERSCHEINUNG 

F. Herbart Hiliringhaus I Hans Erhard Lauer 

Im Untergang den Aufgang finden 
Bewußtseinswandel als Zeitforderung 

Zwei Vorträge, Symposion 1972 auf Schloß EI mau 
Format 14 X 20,5 cm, 68 Seiten, kartoniert, 
DM 7,80 

F. Herbart Hillringhaus: Im Untergang den Auf
gang finden. Einige Gedanken zum Tagungs
thema. Dr. Hans Erhard Lauer: Die Verwirklichung 
unseres Menschentums zwischen Erdenfesselung 
und Erdenflucht. 

Brauchen wir einen neuen Menschen? 
Mensch und Gesellschaft in der Welt von mor
gen. Symposion 1969 auf Schloß EI mau. 10 Vor
träge. 

Format 14 X 20,5 cm, 264 Seiten, kart. DM 17,20 

Hans Erhard Lauer 

Das Gesetz der Evolution 
und die Zukunft des Menschen 
Format 15,5X22 cm, 56 Seiten, kart. DM 9,80 

Nicht um Futurologie im üblichen Sinne geht es 
hier, sondern um das Herausarbeiten der Ent
wicklungstendenzen im sozialen Leben als Ur
teilsgrundlage für eine soziale Zukunft. 

Hans Erhard Lauer 

Geschichte als Stufengang 
der Menschwerdung 

Band I: Erkennen und Erinnerung 

Format 15X23 cm, 307 Selten, Leinen DM 21,

Dieses dreibändige Geschichtswerk begründet 
eine neue historische Gesamtschau in Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft. 

Band II: Die Wiederverkörperung des Menschen 
als Lebensgesetz der Geschichte 

Format 15X23 cm, 246 Seiten, Leinen DM 21,

Die Idee der Reinkarnation und des Geschicht· 
llchen bedingen einander. 

Band 111: Der moralische Aspekt der Geschichte 

Format 15X23 cm, 272 Seiten, Leinen DM 21,

Eine Schau der Geschichte vom Aspekt des Mo
ralischen als Forderung der Gegenwart. 

Hans Erhard Lauer 

Der Mensch in den Entscheidungen 
unseres Jahrhunderts 

150 Seiten, kart. DM 14,80 

Die Barbarismen unserer Zeit zeigen, daß das 
humanistische Menschenbild seine Tragkraft ver
loren, die Naturwissenschaft ein solches aber 
überhaupt nicht entwickelt hat. Für das zentrale 
Anliegen der Gegenwart, ein neu es zeitgemäßes 
Bild zu entwickeln, trägt Lauer erst Bausteine 
herbei. 
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Mitte November erscheint 
die große Dokumentation 
der Waldorfpädagogik! 

Text: Frans Carlgren 

Bildredaktion: Ame Klingborg 

Vorworte: Rudolf Grosse, Ernst Weißert 

208 Seiten, ca. 250 meist farbige Abbil
dungen, großes Querformat (24 X 34 cm), 
Leinen DM 45,-

Farbiger Sonderprospekt 
im Originalformat auf Anfrage 

Die Themenkreise: 

Wie kam es zur Waldorfschule? 
Das Wirken Rudolf Steiners. Gesell
schaftspolitischer Hintergrund. 

Grundzüge der Pädagogik 
Die Entwicklung des Kindes vom Vor
schulalter bis zur Mündigkeit. Die Rolle 
des Künstlerischen in der Erziehung. 

Der Lehrplan 
Der Unterricht von der ersten bis zur 
zwölften Klasse. Pädagogische Kon
zepte - tägliche Praxis. 

Eine weltweite Schulbewegung 
Verschiedene Möglichkeiten und Ent
wicklungen in den einzelnen Ländern. 

Zukunftsfragen 
Industrialisierte Schule und Leistungs
gesellschaft. Erziehung zur Freiheit als 
Alternative. 

Die Pädagogik Rudolf Steiners 

Bilder und Berichte aus der 
internationalen Waldorfschulbewegung 

Mit diesem in jahrelanger Arbeit entstan
denen Werk erscheint erstmals eine um
fassende Selbstdarstellung der Freien 
Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen in 
aller Welt, ihrer Grundlagen und Ziele 
und ihres Schulalltags, die klare Antwor
ten gibt auf alle Fragen, die man heute 
an diese Schulbewegung stellt. 
Der repräsentative Band ist mit einem 
reichen Bildmaterial ausgestattet: IJber 
250 Kinderbilder, Schülerarbeiten, Aus
züge aus Epochenheften usw. in meist 
farbiger Wiedergabe. Zusammen mit der 
ausführlichen und erfrischend konkret 
gehaltenen textlichen Darstellung ist da
mit ein echtes .Hausbuch" der interna
tionalen Waldorfschulbewegung ent
standen - eine eindrucksvolle Bild
Text-Dokumentation der schöpferischen 
Möglichkeiten des Erziehers und des 
Kindes. 

Der farbige Kunstdruckteil dieses Heftes zeigt einen kleinen Aussc:hniH aus dem 
Bildmaterial des Buches. 
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Soeben erschienen I 

Grundlagen der 
Potenzforschung 
Von Theodor Schwenk 
cMenschenwesen und Heilkunsb 11 
90 Seiten, kart. DM 1 0.-

Diese seit Jahren vergriffene Schrift ist eine der grundlegenden Auseinandersetzungen 
mit dem Potenzproblem aus anthroposophisch-naturwissenschaftlicher Sicht und wird 
deshalb auf vielfach geäußerten Wunsch neu aufgelegt. 
Inhalt: Geschichtliches zum Potenzproblem I Einstrahlende und ausstrahlende Kräfte I 
Vom Werden der irdischen Stoffeswett 1 Von den Eigenschaften des flüssigen Me· 
diums I Vorgänge im Medium beim rhythmischen Schütteln I Experimentelle Befunde I 
Die potenzierte Substanz I Versuchsergebnisse mit potenziertem Eisensulfat 1 Von der 
Sprache der Potenzkurven. 

Brot und Wein 
Stoff und Geist der Wirtschaft. Von Friedrich Häusler. 184 Seiten, kart. DM 12.

Diese Untersuchung über den Zusammenhang von Kulturgeschichte und Entwicklung 
der Wirtschaftsformen in Zusammenhang mit ihren Grundstoffen stellt, auf eine For
mel verkürzt, folgende drei Hauptepochen heraus: Nomadentum .... cMilch und Honig, I 
Ackerbau - cBrot und Wein, I Industriezeitalter - cErz und Oi,. Häusler arbeitet 
heraus, wie der Mensch diese drei Arten von Wirtschaftsrohstoffen bewußtseinsmäßig 
verschieden aufnahm im Sinne eines Geschenks, eines Lehens und eines Besitztums, 
während uns heute ein entsprechendes Unterscheidungsvermögen weitgehend ver
lorengegangen ist. 
Anläßlich der während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz erschienenen ersten 
Auflage, die in Deutschland so gut wie gar nicht verbreitet werden konnte, schrieb die 
Nationalzeitung Basel: cfriedrich Häusler gibt uns in seinem Werk keine fertigen Re
zepte zur Bessergestaltung der Wirtschaft. ln organisch-lebendiger Weise schildert er 
Zusammenhänge und überläßt es dem denkenden Leser, sich sein eigenes Urteil zu 
bilden., 

Bitte beachten Sie auch unser beiliegendes neues Gesamtverzeichnisl 
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Gisomlherst•llung, Greiserdrude Rostalt 




