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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVII Heft 12 Dezember 1973 

ADVENTSLIED 

Fern im Osten wird es helle, 
Graue Zeiten werden jung, 
Aus der lid1ten Farbenquelle 
Einen langen tiefen Trunk! 
Alter Sehnsucht heilige Gewährung -
Süße Lieb' in göttlicher Verklärung. 

Endlich kommt zur Erde nieder 
Aller Himmel sel'ges Kind -
Schaffend im Gesang weht wieder 
Um die Erde Lebenswind, 
Weht zu neuen, ewiglichten Flammen 
Längstverstiebte Funken hier zusammen. 

überall entspringt aus Grüften 
Neues Leben, neues Blut -
Ewgen Frieden uns zu stiften, 
Taucht er in die Lebensflut-
Steht mit vollen Händen in der Mitte, 
Liebevoll gewärtig jeder Bitte. 

Lasse seine milden Blicke 
Tief in deine Seele gehn, 
Und von seinem ew'gen Glücke 
Sollst du dich ergriffen sehn -
Alle Herzen, Geister und die Sinnen 
Werden einen neuen Tanz beginnen. 

Greife dreist nach seinen Händen, 
Präge dir sein Antlitz ein, 
Mußt dich immer nach ihm wenden -
Blüte nach dem Sonnenschein -
Wirst du nur das ganze Herz ihm zeigen, 
Bleibt er, wie ein treues Weib, dir eigen. 

Unser ist sie nun geworden, 
Gottheit, die uns oft erschreckt, 
Hat im Süden und im Norden 
Himmelskeime längst geweckt, 
Und so laßt im vollen Gottesgarten 
Treu uns jede Knosp' und Blüte warten. 

Aus den geistlichen Liedern des Novalis 

ZEITGEDANKEN 

In der Weihnachtszeit des Jahres 1973 und im Übergang zum Neuen Jahr 
jähren sich zum 50. Mal Ereignisse im Wirken Rudolf Steiners, die für alle 
seine Schüler von größter, ihr Leben b~stimmender Bedeutung sind. Haben 
solche, durch ihre Jahreszahl herausragende "Gedenktage" Bedeutung in der 
geschichtlichen W i r k I i c h k e i t - über ihren Erinnerungswert, über den 
seelischen Wert im Einzelmenschen hinaus? Zweifellos gibt es keine Wieder-
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holung in der Geschichte, und doch könnte sein, daß nach sieben mal sieben 
Jahren die einstmaligen Geschehnisse sich nicht nur in neuer Deutlichkeit 
zeigen, sondern daß, wie in einer höheren Oktave, ihre Sphäre wieder neu 
aktuell' wird und daß von ihr erneute Möglichkeiten ausgehen. 

Wir sprechen von der damaligen Neubegründung der Anthroposophischen 
Gesellschaft, der sogenannten Weihnachtstagung von Ende Dezember 1923, 
und von dem anschließenden letzten Wirkensjahr Rudolf Steiners, vom 
Jahr 1924 - jener beispiellosen strömenden Tätigkeit Steiners, die sich in 
unserem kommenden Jahr zum 50. Mal wiederholt. Im Fortschreiten der 
Jahrzehnte- wir verfolgen dieses mit besonderer Intensität seit 28 Jahren, 
seit dem Wiederbeginn der Waldorfschulbewegung im Jahr 1945 -ist die 
Wirksamkeit Steiners auch im Bewußtsein vieler Zeitgenossen immer deut
licher als ein Jahrhundertereignis großen Stils erkannt worden. Das triff!: 
nicht nur auf Menschen zu, die sich als seine Schüler empfinden, sondern auf 
eine große Zahl der Kulturtragenden. Wir erinnern uns an die leidige, unter
geordnete Kritik oder gar Feindschaft gegen Steiner in den Jahren nach dem 
ersten Weltkrieg, die damals vorwiegend von theologischen Kreisen ausging, 
wir haben dann die primitiven Angriffe politischer Art erlebt, die 1935 zum 
Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft, zur Aufnahmesperre an den . 
Waldorfschulen und schließlich 1938 zu ihrem Verbot führten. Demgegen
über findet sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine zunehmende 

· Aufmerksamkeit für dieses kulturerneuernde, umfassende Lebenswerk und 
für die Größe seines Schöpfers. Wie in der Pädagogik und in der Kinder
gartenerziehung wird heute in der Medizin, in der Heilpädagogik, in der 
Landwirtschaft, bis in die künstlerischen Bereiche, die Eurythmie, Sprachge
staltung, Architektur hinein mit größerer Aufgeschlossenheit und einem 
wachsenden Staunen auf die Ausgestaltungen und Auswirkungen Steiner
scher Erkenntnisse geschaut. Wir erleben das von Jahr zu Jahr im Zusam
menwirken mit Hunderten von jungen Menschen. 

Die Weihnachtstagung von 1923 war ein Ereignis in der Geschichte der 
anthroposophischen Bewegung -jetzt nach 50 Jahren scheint es berechtigt, 
ihre Ergebnisse als ein grundsätzliches Strukturmodell für menschliche Ge
·meinschaften im zwanzigsten und in den kommenden Jahrhunderten aufzu
fassen. Es werden hier Formen geschildert, wie Menschen zusammenleben 
und -wirk,en wollen ohne jegliche dogmatische, glaubensmäßige, politische 
Festlegung, im freien Anerkennen einer g e i s t i g e n W e 1 t . Ebenso frei 
ist das Hinschauen auf die dargestelltenMetbaden und Wege zur geistigen 
Wirklichkeit, ebenso undogmatisch und ohne Zwang ist die Einbeziehung der 
geistigen Forschungen und ihrer Ergebnisse in das wissenschaftliche Bewußt-
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sein unserer Zeit. Rudolf Steiner hatte seit dem Anfang des Jahrhunderts auf 
einen solchen neuen Gemeinschaftsbau eines modernen Menschentums und 
Erkenntnisstrebens hingearbeitet. Er hatte sich mit den bisher entstandenen 
Formen in der anthroposophischen· Gesellschaft nicht ganz· verbinden und 
identifizieren können, er wirkte in diesen Zusammenhängen als geistiger Leh
rer. Der Brand des ersten Goetheanumbaues in der Silvesternacht 1922/23 be
deutet Entscheidendes in dieser Entwicklung; der seit 1913 mit viel Opfern 
und Enthusiasmus geschaffene Bau, das "Haus des Wortes", war wieder von 
der Erde weggenommen. Schon am nächsten Morgen arbeitete Steiner mit 
seinen großen lehrenden Darstellungen weiter, mit den Proben für die Auf
führungen, mit der Sorge für die Waldorfschule, mit den Kursen für Arzte, 
mit den Vortragsreisen auch ins Ausland. In diesem Jahr 1923 reifte der 
Entschluß zu einem Neubeginn, zu einer Neubegründung, der daim durch 
die Weihnachtstagung verwirklicht wurde. Steiner begann die Tagung mit 
einer Grundsteinlegung g e i s t i g er Art; diese galt der Begründung der 
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, deren Leitung er nun ganz 
bewußt übernahm. 

Die Geschehnisse können in den sorgfältigen Niederschriften studiert wer
den; wir sind sicher, daß dieses Modell einer freien Menschengemeinschaft in 
den kommenden Jahrzehnten aufmerksam wahrgenommen wird- im mittel
europäischen Geistesleben kennen wir seit dem 18. Jahrhundert das Streben 
nach einer neuen Geistgemeinschaft, nach einer Vereinigung für ein freies 
Geistesleben und Menschenwesen. In den darauffolgenden Monaten des Jah
res ·1924 erlebte die Tätigkeit Rudolf Steiners eine gewaltige Steigerung, die 
für uns heute ans Unwahrscheinliche grenzt. Manche Bewegungen und Be
rufszweige feiern darum im Jahr 1974 ihr fünfzigjähriges Bestehen - die 
biologisch-dynamische Landwirtschaft, die Heilpädagogik, die vom Goethe
anum ausgehende Sprachgestaltung und dramatische Kunst. Das Modell für 
das zweite Goetheanum wurde in neuen architektonischen Formen für den 
Betonbau ausgeführt, die Eurythmie, die Medizin, die Pädagogik, die Bewe
gung für religiöse Erneuerung wurden weiter gefördert. Die große Reihe der 
Schicksalsdarstellungen mit ihrer neuen Biographik ("Karma-Vorträge") 
wurde gegeben, die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft wurde einge
richtet. 

Wir haben in diesem Jahr 1924 Rudolf Steiner wiederholt erleben dürfen. 
Wir nahmen teil an den Berichten von seinen Reisen und Vorträgen, an dem 
weit ausholenden Schwung seines Saatenwurfs in die Zeit. Viele von uns 
haben an der Erziehungstagung in der Waldorfschule und drunten im Siegle
haus in Stuttgart, Ostern 1924, teilgenommen; sie haben damals ihr Schicksal 
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mit der Waldorfschulbewegung vereint (Vortragszyklus "Die Methodik des 
Lebrens und die Lebensbedingungen des Erziehens"). Andere haben ihn bei 
Jugendansprachen gehört, manche Freunde konnten an dem Koberwitzer 
Kurs (Landwirtschaft) und an den anschließenden Breslauer Veranstaltungen 
teilnehmen. Wir selbst durften drei Wochen lang die Vorträge seines Drama
tischen Kurses hören und ihn auch neben Marie Steiner als Vorleser und Ge
stalter erleben. Es war für uns junge Menschen fast unfaßbar, welches Tages
pensum Steiner immer erledigte: es liefen nebeneinander die Vortragsreihen 
für einzelne Berufsgruppen wie die Ärzte, die Mitarbeiter der Christenge
meinschaft, der Dramatische Kurs. Abends fanden die allgemeinen Mitglie
dervorträge statt, dazu kamen an manchen Tagen noch die sogenannten Ar
beitervorträge für die Belegschaft, die am Bau zur Vorbereitung des Neubaus 
arbeitete. Am 28. September war der letzte Vortrag Steiners, er mußte ihn 
vorzeitig abbrechen. Es folgen die arbeitsreichen Wochen des Krankenlagers. 
Regelmäßig erscheinen die Fortsetzungen seiner Niederschriften "Mein Le
bensgang" und die in kristalliner Klarheit geschilderten "Anthroposophischen 
Leitsätze"; Auf die unerwartete Abberufung am 30. März 1925 wird im Ge
denkjahr 1975 einzugehen sein. 

·Die Menschen, die den geschilderten Gang - vom Brand des Goetheanums 
zur Weihnachtstagung, zu den großen Tätigkeiten des Jahres 1924 -mit
erleben konnten, empfinden diese Kenntnis als ein persönliches Vermächtnis, 
als eine einzigartige Lebensausstattung; sie ist für sie in dem Zeitenschicksal 
des Jahrhunderts nicht verrauscht und vergangen- sie schien in allen Ver
änderungen und Wandlungen wie bleibend, wie gegenwärtig erhalten. Viele 
der damals Teilnehmenden und Miterlebenden richten aus diesem Gefühl der 
unversehrten Gegenwart dieser großen Zeit und ihrer Gestaltungen an die 
fünfzigjährige Wiederkehr ernste Fragen: Wird unter uns- trotz allen per
sönlichen V ersagens, trotz so mancher allzu schmerzlicher Menschlichkei ten 
seither - wieder etwas faßbar von der Geistesfülle jener Monate? Kann in 
der Ausbreitung und in der wachsenden Anerkennung dieses Werkes, das der 
ganzen Menschheit gehört, heute, nach 50 Jahren, ein neuer Geistesein
schlag geschehen? 

* 

In den vergangenen Jahren haben wir vom Licht und der Wärme der 
Weihnachtszeit in den Waldorfschulen berichtet. Dem Lehrer ist das rechte 
Begehen dieser Zeit besonders wichtig, es sind das für ihn keine traditionel
len Stimmungswerte, aus denen heraus die Kerzen in der Adventszeit ange-
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zündet und die Lieder gesungen werden, aus denen heraus die Lehrerschafren 
ihren Schülern die Weihnachtsspiele darbieten. Die Lehrer möchten im Licht 
und der Segenskrafl: dieser Wochen etwas mit den Kindern und jungen Men
schen erleben, was während des ganzen Jahres wie unterschwellig da sein 
soll, das Bemühen, Naturgeschehen und Menschengeschichte im Christuslicht 
zu erleben. Im Fortschreiten des zwanzigsten Jahrhunderts scheint das im
mer schwer~r zu werden. Die Atmosphäre des öffentlichen Handels und 
Wandels hat sich immer stärker anderen Interessen zugewendet. Die von 
Rudolf Steiner im ersten Viertel des Jahrhunderts angestrebte Vereinigung 
von Kulturschaffen und neuer Geistesverbundenheit scheint aus dem öffent
lichen Bewußtsein geschwunden. Und doch lebt in vielen Seelen, in jüngeren 
oder älteren Menschen eine Ahnung, daß hier die wahren Werte liegen; die 
Schulgemeinden und die Elternschafren der Waldorfschulen mit ihrer wach
senden Aktivität sind erfüllt von der Hoffnung neuer Kultur, neuer Wissen
schaB:, neuer Religion. Diese Hoffnung ist verbunden mit den Kräfl:en, die 
immer und immer wieder durch neue Kindergenerationen aus der geistigen 
Welt hereingetragen werden. In diesem Sinne fühlen wir uns verpflichtet, in 
einer kühler gewordenen Welt, in den Wogen d~s Pluralismus auf die Weih
nachtsgaben und -aufgaben hinzuweisen, die nicht vergessen werden dürfen, 
die insbesondere in der Erziehungskunst ·erhalten bleiben müssen. 

Wir schließen mit zwei Strophen aus dem Adventslied von Friedrich 
Rückert: 

0 Herr von großer Huld und Treue, 
0 komme du auch jetzt aufs neue 
Zu uns, die wir sind schwer verstört. 
Not ist es, daß du· selbst hienieden 
Kommst zu erneuen deinen Frieden, 
Dagegen sich die Welt empört. 

0 laß dein Licht auf Erden siegen, 
Die Macht der Finsternis erliegen, 
Und lösch' der Zwietracht Glimmen aus; 
Daß wir, die Völker und die Thronen, 
Vereint als Brüder wieder wohnen 
In deines großen Vaters Haus! 

Ernst Weißert 
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·voM GESTALTUNGSPRINZIP DER FREIEN.SCHULE 

Wir bringen im Nachstehenden einen Vorabdruck aus dem Buch: Die 
Sozialgestalt der Waldorfschule, das in Kürze erscheinen 
wird. In dem unmittelbar dem Abdruck vorausgehenden Abschnitt behandelt 
der Verfasser, wie es zur Ausbildung der Konferenzordnung kam. Die Kon
ferenzen sind das Kernstück der Selbstverwaltung der Schule, ihre Struktr-tr 
und ihre organisatorische Zuständigkeit bildet sich aus an konkreten Ausein
andersetzungen. So war es schon ein Jahr nach der Gründung der ersten Wal
dorfschule zu Divergenzen über die weitere Ausgestaltung und Entwicklung 
der Schule zwischen dem Gründer Emil Molt und der Lehrerschaft gekommen. 
Dabei schälte sich die sachliche Zuständigkeit der verschiedenen Funktions
organe (Schulverein und Lehrerkonferenz) nach und nach heraus. Eine tiefer 
liegende Frage stellte sich dabei: Wie ist es um die innere Selbstbestimmung 
und ihre jeweilige Realisation bestellt? Dieser Frage wird im folgenden, aus
gehend vom historischen Beispiel der ersten "Waldorfschr-tle, nachgegangen. 

Freiheit und funktionale Autorität 

An den zuvor geschilderten Spannungen, die im ersten Schuljahr auftraten 
und als ein echter Zielkonflikt zwischen Gründer und Lehrerschaft erscheinen, 
verdeutlichte sich den Akteuren eine Frage, deren Wurzeln tief in den Grund 
sozialer Ordnung hinabreichen. Für die Lehrer versteht es sich, daß sie ihr 
eigenes Wirken zugleich vor dem Hintergrund eines zu befreienden Geistes
lebens entfalten; durch diesen Zielkonflikt und die sich aus ihm ergebende 
Diskussion wurde ihnen bewußt, daß die Freiheit der Eigentätigkeit, der 
Selbstverwaltung formal zwar durch Staatsfreiheit und durch eine freie Trä
gerschaft gesichert werden kann.l Aber wird dadurch zugleich auch die mate
riale Selbstbestimmung2 der Initiativträger, in diesem Falle der Lehrerschaft, 
gewährleistet? Oder kann sich nicht eine neue Abhängigkeit, gleichsam von 
privaten oder partiellen Interessen und Zwecksetzungen ergeben? Wer hat 

1 Freiheit "bedeutet die Möglichkeit der verantwortlichen Selbstbestimmung, der 
Verwirklichung eigener Gesetze oder solcher, denen man sich freiwillig unterstellt 
hat, weil man sie von innen heraus bejaht und anerkennt ... ; es genügt ... , Frei
heit und Unfreiheit im Sinne der Eigen- und Fremdbestimmtheit zu kennzeichnen" 
(Hans Hecke!: Privatschulrecht, Bin. u. Kin. 1955, S. 7). 

2 Gegenüber der formalen Selbstbestimmung, die rechtliche Freiheiten einräumt, 
verstehen wir unter materialer Selbstbestimmung den Aspekt der inneren Freiheit, 
d. h. die Art, wie die Entscheidung innerhalb einer Gemeinschaft zustande kommt und 
welche geistigen oder aud1 praktischen Abhängigkeiten bestehen. 
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also in einer freien Einrichtung - ihre Gestaltung idealtypisch als beste ge
dacht - die Entscheidungskompetenz? 

Genau dieser Fragenaufwurf wird vom Lehrerkollegium durch den Ziel
konflikt empfunden und auch formuliert. Aus dem ideellen Ansatz, daß der
jenige sein Tun selbst verantworten soll, der durch seine Tätigkeit und Fähig
keiten kulturelle Leistungen hervorbringt, und nicht Instanzen außer ihm, 
und weil das Schulwesen nur von denen verwaltet werden soll, die als Tätige 
selbst die Pädagogik ausüben, läßt sich leicht der Typus der von Lehrern selbst 

verwalteten Schule als der Typus der Freiheit bezeichnen. Daß bei diesem 
Idealtypus manche Fäden, die zu berücksichtigen wären, wie sie zu Eltern und 
Schülern laufen, scheinbar abgeschnitten werden, läßt sich dadurch begrifflich 
rechtfertigen, daß sich zunächst typologisch klare, umschriebene und definier
bare Verhältnisse herausstellen. Genau nach diesem begrifflichen Schema ver
fährt auch das Kollegium, das einerseits durch die Idee der dreigliedrigen 

Sozialordnung die entscheidenden Funktionen der Lehrtätigkeit begriffen und 
andererseits durch den Zielkonflikt die eigene Situation zu verstehen gelernt 
hat. Ein Statut soll zunächst die so gewonnenen - fast metaphysischen - "rei
nen Bedingungencc der Autonomie sichern. - Aber widerspricht das nicht dem 
Gesetz, wonach die Schule mit ihrerneuen Konstitution angetreten: Daß sie 
ihr Leben nicht durch die Lehrer, sondern von E. Molt und R. Steiner empfan
gen hatte. Es war dabei durch deren Initiative u. a. die Staatsunabhängigkeit 
weitgehend erreicht. Das Kollegium aber schuf sich einen weiteren Freiraum: 
Der finanzielle und rechtliche Einfluß der Waldorf-Astoria war konsequent 
beseitigt worden. Auch das Verhältnis zu E. Molt war schließlich geklärt. Doch 
die am Konflikt gewonnene Klarheit und das Freiheitsempfinden drängen 
weiter, sie wollen sich in eine endgültige Form gießen und auf Dauer Freiheit 
sichern. So gerät schließlich auch' die Stellung des geistigen Schulgründers, 
R. Steiner, und sein geistiger Einfluß in den Sog der absoluten Freiheitsforde
rung, wenn auch zunächst nur als zarte Frage: In dem Statut soll zwar seine 
"Positioncc als Vorsitzender des Kollegiums geregelt werden. Aber wie ver
trägt sich seine Mitwirkung bei der Lehrerberufung, nachdem sich ein Kolle
gium gebildet hat, fernerhin mit dem Selbstbestimmungsrecht des Kollegiums? 
Ist dies dadurch zu lösen, daß er formal ins Kollegium eingegliedert wird? 

Ober die ganze Problematik spricht R. Steiner selbst ausführlich mit der 
Lehrerschaft. Die Waldorfschule ist- sieht man auf die innere Stellung Stei
ners zum Kollegium- in der pädagogischen Konzeption einzig und allein her
vorgegangen aus den Ergebnissen der Geisteswissenschaft, die durch ihn be
gründet wurde. Der Geistesforscher vermittelt Erkenntnisresultate, zu denen 
er durch eine strenge wissenschaftliche und methodische Schulung gelangt. Wie 
innerhalb der exakten naturwissenschaftlichen Forschung ein bestimmtes expe~ 
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rimentelles Programm und Instrumentarium vorausgesetzt wird, um zu einer 
abgesicherten Erkenntnis zu kommen, so auch in der Geistesforschung. Was sie 
aber von der Naturwissenschaft unterscheidet, ist das äußere, technische Er
kenntnisinstrumentarium~ Dieses wird bei der geisteswissenschaftlichen Me

thode in das Innere des Menschen, in sein Denk- und Erkenntnisbemühen ge-' 
stellt, es ist nicht in der Versuchsanordnung und im instrumentellen Aufbau 
zu finden. Damit aber individualisiert sich der Weg zur Erkenntnis, d. h. nicht 
jeder kommt- aus unterschiedlid1en persönlichen Voraussetzungen- zu den

selben Erkenntnisresultaten. Im Unterschied zu (einfachen) naturwissenschaft
lichen Theoremen wird bei den geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen die 
jederzeitige Reproduzierbarkeit und Überprüfung nicht mit gleicher Sicherheit 
gewährleistet. Das bedeutet nun nicht, daß geisteswissenschaftliche Forschungs
ergebnisse immer nur solitär sein und auf Autorität hin übernommen :werden 
müßten; sie sind jederzeit der menschlichen Vernunft, Logik und Einsicht zu
gänglich. Dem Verstehen erschließen sich die Forschungsresultate relativ 
leicht, während der Weg, zu ihnen zu gelangen, oft recht langwierig 
sein kann. Dies gilt aber prinzipiell für jede Erkenntnis. Wer geistes

wissenschaftliche Forschungsergebnisse mitteilt, spricht nicht als Autorität, 
wie gewöhnlich universitäre oder wissenschaftliche Autorität aufgefaßt und 
wahrgenommen wird. "Das Verhältnis muß ein solches sein, daß alles das
jenige, was gesagt wird, angenommen wird von den Hörenden auf völlig 
freien Willen hin, daß beim Aufnehmen gar nichts ankommen darf auf den 
Willen desjenigen, ·der spricht, sondern alles einzig und allein ankommen muß 
auf den Willen derjenigen, die zuhören. Es waltet in diesem Verhältnis ein 
Höchstmaß an Freiheit. Daher muß es bis zum letzten I-Tüpfel so sein, daß 
meine Stellung zum Lehrerkollegium diejenige ist, die nicht von mir oder von 
irgend jemand gewollt wird gegen den Willen irgendeines Mitglieds des Leh
rerkollegiums, sondern (daß) sie akzeptiert wird im innersten Herzen und 
gewollt wird vom Lehrerkollegium in seiner Gänze. Ob so etwas durch eine 
äußere Wahl dokumentiert wird oder nicht, darauf kommt es nicht an." Die 
Stellung Steiners ist also nicht auf einer äußeren Rolle oder Position begrün
det, ja nicht einmal auf einer aus der Vergangenheit herrührenden Anerken
nung, sondern allein auf dem zwischen den Lehrern und ihm gegenwärtig wal
tenden Vertrauen. "Sie müssen spüren, wie ich durchaus bestrebt bin und be
strebt sein werde, im Einklang mit jedem Einzelnen dasjenige zur Entschei
dung zu bringen, was durch mich zur Entscheidung zu bringen ist, aus dem 
Grunde, weil der Betreffende ... aus einer Einsicht heraus mich um die Sache 
fragt"3• 

3 Konferenzen Rudolf Steiners mit den Lehrern der Freie'\ Waldorfschule in Stuttgart, Bd. 2, 
Ms. 1962, S. 127. 
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Steiner selbst bittet von der Wahl zum Vorsitzenden des Kollegiums Ab
stand zu nehmen, den.n durch Paragraphen werde nichts an seinem freiheit
lichen Verhältnis zum Kollegium geändert. "Dann bitte ich Sie, sich daran zu 
erinnern, daß die Ernennungen neuer Lehrer eigentlich immer im Lehrerkol

legium besprod1en worden sind. Das würde ich gerne weiter so halten." Er 
bittet darum, daß das Kollegium sich auch das anhört, was er zur Urteilsbil
dung im Rahmen einer Lehrerberufung beitragen kann. Auch wenn er selbst 
tätig werde, um einen Lehrer zu berufen, würde er immer dem Kollegium be
richten, was beabsichtigt sei und was jeweils geschieht. "Ich würde niemals 
ausschließen, daß, wenn die eine Seite (das Kollegium) die entsprechenden 
Vorschläge macht, von mir auf diese Vorschläge eingegangen wird"4 • DieLe
bensgegebenheiten sind so differenziert, daß es sich nicht durch Statuten regeln 
läßt, wer zuerst mit einem Lehrer in Verbindung tritt, denn die Entschei
dung wird allein durch wechselseitige Verständigung herbeigeführt. 

Dem Begriff der Selbst- und Fremdbestimmung, wie er der Auseinanderset
zung zwischen Kollegium und E. Molt über die Schulentwiddung unausge
sprochen zu Grunde lag und schließlich auch auf die Stellung R. Steiners an
gewandt wurde, wohnt eine Tendenz in doppelter Richtung inne: einmal hilf!: 
er die gesellschafl:lichen Gegebenheiten abzuklären und aufzuhellen, etwa: 

, wie, wann, wo funktionswidrige übergriffe eines gesellschafl:lichen Bereiches 
in einen anderen stattfinden; zum anderen birgt er in sich die Gefahr, daß er 
als durchgängiges Erklärungsprinzip verwandt, zu einem verkürzten oder 
auch metaphysischen Verständnis menschlicher Sozialbeziehungen beiträgt, 
die durch keine Wirklichkeit abgedeckt wird. Indem eine einzelne gesellschafl:
liche Einrichtung der staatlichen Aufsicht und Bestimmung entzogen wird, ist 
sie als frei zu bezeichnen, weil keine hoheitliche Gewalt unmittelbar ihre Ziele 
vo~ außen bestimmt. Diese Freiheit ist zunächst allein eine formale, insofern 
als sie sich auf die Rechtsstellung der Einrichtung bezieht, d. h. aus den öffent
lich-rechtlichen Bestimmungen erfolgt kein materieller Eingriff in die Zielset
zungen. In dieser Dimension ist Freiheit und Selbstbestimmung eine Rechts
frage. 

Durch den beschriebenen Konflikt weitet sich die Frage der Selbstbestim
mung in eine weitere- qualitativ andere- Dimension hinein: a) Gibt es auch 
in freien Einrichtungen Abhängigkeiten durch die finanziellen Mittel? b) Wie 
sind die geistigen Abhängigkeiten, die das Bewußtsein beeinflussen? - Die 
Abhängigkeit, soweit sie durch die wirtschafl:lichen Mittel besteht, kann- wie 
wir zeigten- institutionell und prinzipiell abgebaut werden; wenn sie wirk
sam wird, bedient sie sich eines Mediums, des Geldes, das, wie die hoheitliche 

4 Konferenzen, ebd., S. 110. 
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Rechtsordnung, dann gegenüber der Entfaltung von Fähigkeiten als Macht
mittel, Autorität und Herrschaft erscheint und den individuellen Charakter 
der Fähigkeiten in eine Richtung zu drängen sucht. 

Grundsätzlich anders liegt aber der Fall, wo es um die Selbstbestimmung 
und materiale (d. h. vollinhaltliche und individuelle) Freiheit auf der Ebene 
des Bewußtseins geht. Wenn der Gedanke der Selbstbestimmung und Freiheit 
nicht ins Absurde getrieben werden soll, wo letztlich jeder als Monade - kon
taktlos - sein Bewußtsein ausbildet und seine Ziele verwirklicht, bedarf es -
insbesondere in arbeitsteiligen Zusammenhängen wie einer Schule - der fort
gesetzten Kommunikation aller Beteiligten, aber auch mit der Umwelt, also 
eines geistigen Lebens, das sich im Austausch geistiger Leistungen und Erkennt
nisse und ideeller Inhalte realisiert. Wo aber ein geistiger Prozeß des Austau
sches, der Hingabe und Aufnahme, stattfindet, findet auch durch und in ihm 
eine "Beeinflussung" statt, wodurch derjenige, der etwas besonderes zu geben 
hat, eine ,,hervorgehobene" soziale Stellung - durch seine spezifische Fähig
keit- erhält. Er wird nicht zur Autorität kraft Amtes oder durch eine Position 
oder seinen Status, sondern durch sein Wissen und Können. Seine "überlege
nen" Fähigkeiten dokumentieren sich allem im Ideengehalt seiner Aussagen, 
anders gewandt: in den ihm zugänglichen Intuitionen. 

Wie für die Einzelinstitution des freien Geisteslebens eine Kontrolle und 
soziale Verantwortung dadurch erfolgt, daß diejenigen entscheiden, die ihre 
Leistungen beanspruchen, indem sie ihr vertrauen oder nicht, so ruht der dar
gestellte Einfluß: die funktionale Autorität, nicht auf irgendwelchen Stützen 
der Macht, sondern allein auf der entgegengebrachten Anerkennung und der 
freien Annahme. Funktionale Autorität als wirksamer sozialer Einfluß ist 
nicht nur eine Realität, sondern schled1thin konstitutiv für das kulturelle gei
stige Leben. 

Wo indessen funktionale Autorität selbst zur Institution wird, indem sie 
sich auf ein Amt und dessen Autorität abstützt, wie das im Wissenschaftsbe
trieb möglim sein kann, gefährdet sie zugleich die materiale Freiheit. Wenn sie 
dagegen, wie R. Steiner dies urbildlieh demonstriert, die Verbindung mit einer 
"Position" bewußt ablehnt und ihre Ratschläge und Empfehlungen allein auf 
die Intuitionsoffenheit, das Verständnis und die Zustimmung der Betroffenen, 
d. h. jener, die ihre Belange selbst bestimmen, stellt, wird ein Maß auch der 
materialen Freiheit und Verantwortung erreicht, das sim schwerlich steigern 
läßt. 

Das von R. Steiner dargelebte Urbild ist exemplarisch; es berührt tief, wi.e 
einem auf Selbstbestimmung bedachten Kollegium gezeigt wird, daß - wenn 
die rechtlimen, d. h. die formalen Freiheitsbedingungen geschaffen sind - für 
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die eigentlich geistigen Prozesse rechtlich-formale Kategorien nicht mehr zu
reichen, sie zu erfassen. Freiheit herrscht hier allein, wenn sich in einem Be
wußtsein oder in dem der zusammenarbeitenden Menschen ein Verständnis 
für die Erkenntnisse des anderen, seine Ideen und deren Wahrheitsgehalt 
bildet. Dies kann niemals erzwungen werden, sondern allein aus freier Ein
sicht geschehen. 

Die Begrifflichkeit von Selbst- und Fremdbestimmung führt, soweit sie 
über den "formalen" Rechtsrahmen transzendiert, d. h. übertragen wird, un
mittelbar in die Prozesse des "materialen" geistigen Lebens, wo sich Fähig
keiten gegenseitig ergänzen, Einsichten im Dialog und der Kornmunikation 
gewonnen werden. Metaphysisch angewandt, dringt diese Begrifflichkeit nicht 
bis zum geistigen Prozeß, der seiner Natur nach ganz auf der Freiheit beruht, 
vor, er verdeckt das notwendige Komrnunikationsverhältnis. 

In der konkreten Beschreibung, wie sich der soziale Einfluß einer Persön
lichkeit im geistigen und sozialen Leben der Schule auswirkt, konnte arn Ver
halten R. Steiners jener letztmögliche Freiheitsraum in der materialen Selbst
bestimmung aufgewiesen werden, wo die Entscheidung nicht bei demjenigen 
liegt, der etwas zu sagen oder zu geben hat - denn darin läge immer noch ein 
Hauch von Macht-, sonder~ allein bei der Einsicht des oder der Adressaten. 

Auch soziologisch wird der Einfluß, der sich vor dem Willen ,der Empfänger 
stetig neu auszuweisen hat, mit der Kategorie der funktionalen Autorität 'im 
Gegensatz zur überlieferten repräsentativen oder Amtsautorität erfaßt. Diese 
funktionale Autorität legiti~iert nicht allein durch die Sachverständigkeit, son
dern vor allem durch "bewiesene Sachkunde in einem sozialen System, dessen 
Mitglieder besonderes Wissen und Können für wünschbar halten"5• Das be
deutet, daß die Verschiedenheit der Fähigkeiten und Begabungen auch in dem 
sozialen Zusammenhang einer republikanisch verfaßten Schule, also innerhalb 
eines Lehrerkollegiums, von Mensch zu Mensch anerkannt wird. So wie die 
sich selbst verwaltende Schule als Handlungssystem für die Selbstbestimmung 
der in ihr Tätigen offen sein muß, so auch innerhalb des Systems die Zusam
menarbeitenden für die speziellen Leistungen und Möglichkeiten des einzel
nen. Legitimiert sich die freie Schule gesarntgesellschafl:lich durch ihre funktio
nale Autorität - das ist ihre Sachverständigkeit, ihr Können, ihren Erfolg -, 
die sich in der allgerneinen Anerkennung niederschlägt, so der einzelne Lehrer 
durch seine Bewährung und durch die vor den Partnern ausgewiesenen Fähig
keiten, d. h. gleichfalls durch funktionale Autorität. Dieser Begriff kann also 
auf alle im Geistesleben stattfindenden geistigen und sozialen Beziehungen 

5 Heinz Hartmann: Funktionale Autorität, Stuttgart 1964, S. 57. 

531 



angewandt werden. Weisungen im Sinne eines Befehls kann es in diesem Ge
füge nicht geben. 

Wenn das freie Geistesleben in die Gesamtgesellschaft dasjenige einfügt, 
was den Kräften und Fähigkeiten des einzelnen entstammt, dann muß die ein
zelne Organisation innerhalb dieses Geisteslebens in besonderem Maße die 
individuell verschiedenen Begabungen und Möglichkeiten der einzelnen in 
spezifischer Weise im Organisationsablauf zum Ausdruck bringen. In der in
nerorganisatorischen Entscheidung werden sich innerhalb der Beteiligten be
stimmte Profilierungen ergeben, die sich funktional ausweisen und legitimie
ren müssen. 

Wer selbst in hohem Maß den Gedanken der Freiheit in den Sozialbezie
hungen beachtet und realisiert, kann dann auch aus seiner funktionalen Auto
rität wieder zu Wahrnehmungen kommen und Urteile aussprechen, die der 
"Betriebsblinde" selbst nicht hat .. Oft in der Form herber Kritik auftretend, 
können Urteile R. Steiners über Leistungen des Kollegiums zu Lernvorgängen 
Anlaß sein. Als er :z;. B. bittet, in Fragen von Hospitationen ein Mitsprache
und Entscheidungsrecht zu bekommen, obgleich jeder "Lehrer in allem, was 
Unterricht ist, volle Freiheit hat", greift er, wo es um gesamtschulische Belange 
geht, aus der gleichen Autorität in Entscheidungen ein, wie er in anderen für 
die letztmögliche Freiheit eintritt0• 

Das Urbild der Freiheit in den geistigen Beziehungen, wo nicht vom Geben
den, sondern vom Nehmenden das Maß der verwirklichten Freiheit bestimmt 
wird, also eine totale Umkehr jeglicher Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse 
vorliegt, stellt bereits hohe Anforderungen an das begriffliche Verständnis, um 
die tatsächlichen und möglichen Freiheitsgegebenheiten zu durchschauen; aber 
noch höhere Anforderungen sind gestellt, das Verständnis auch fortlaufend in 
eine soziale Einstellung und Haltung der Offenheit und Anerkennung umzu
setzen. Diese Offenheit und das soziale Verständnis für die Vorstellungen des 
anderen sind aber unbedingt notwendig, wenn sich der Freiheitsraum im Ver
kehr von "Souveränen", wie Steiner die Lehrer als Freie nennt, erhalten soll. 
Jene Freiheit kann nicht auf Dauer bestehen, sondern sie bildet sich stets neu 
durch soziales Lernen. 

Stefan Leber 

6 Konferenzen, a. a. 0., Bd. 8, S. 64. 
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VON DEN DREI GATTUNGEN DER DICHTUNG II 

Dramatik und Lyrik* 

Was ist ein Drama? Zuerst soll einmal festgestellt werden, was es ganz 
sicher nicht ist. Das Wort Drama hat nichts zu tun mit Aufregung, Spannung, 
Lautstärke, Tempo, Streit und Unglück; und ein Ereignis, einen Vorgang, 
einen Zustand dramatisieren heißt nicht ihn übertreiben oder ihm eine Bedeu
tung zumessen, die er eigentlich nicht hat. Und doch wäre es nicht uninter
essant, sich über Redewendungen in der Umgangssprache zu unterhalten, die 
ihren Ursprung in den Dichtungsgattungen haben. Es würde sich dabei heraus
stellen, daß von den drei Gattungen die dramatische Kunst die größte Aus
strahlung in die Bildersprache des täglichen Lebens hat, und gleichzeitig 
würde eine solche Unterhaltung aufschlußreich sein für die Vorstellungen 
und Vorurteile, die sich mit den Begriffen Dramatik, Epik, Lyrik verbinden. 
Das alles gehört in den Problemkreis Sprache-Literatur-Gesellschaft, etwa an 
den Rand des Gebietes, das heute Literatursoziologie heißt. Hier soll aber nur 
interessieren, welche dichterischen Darstellungen eines Vorgangs gehören in 
das Fach, auf dem Dramatik steht. 

Zuerst einmal scheint das ganz einfach. Fast könnte man sagen, es ist eine 
Frage des Druckes: 

Einen Augenblick stand Nora unbeweglich; dann sagte sie leise, ohne zu merken, 
daß sie zu sich selber sprach: "Ach was! Es kann nicht sein. Es ist unmöglich. Es muß 
unmöglich sein." Die Tür zum Kinderzimmer ging einen Spalt weit auf, und die 
Kinderfrau steckte ihren Kopf ins Zimmer. "Die Kleinen bitten so schön, zu Mama 
herein zu dürfen." Nora schrak auf und schrie lauter, als sie wollte: "Nein, nein, 
nein! Nicht zu mir herein!" und dann bittend: "Bleib Du bei ihnen." "Gut, gnädige 
Frau", sagte die Kinderfrau und machte still die Tür wieder zu. 

So könnte dieser Vorgang in einem Roman, in einer Novelle stehen. Zufällig 
steht er aber da nicht. Es ist der Schluß des ersten Aktes von Ibsens Nora und 
sieht im Druck so aus: 

NoRA: (leise, nach kurzer Pause) Ach was! Es kann nicht sein. Es ist unmöglich. 
Es muß unmöglich sein. 

KINDERFRAU: (links in der Tür) Die Kleinen bitten so schön, zur Mama herein zu 
dürfen. 

NoRA:Nein, nein, nein! Nicht zu mir herein! Bleib' Du bei ihnen, Anne-Marie. 

KINDERFRAU: Gut, gnädige Frau. (schließt die Tür) 

'' Im ersten Teil dieses Beitrages (Heft 11/1973, S. 477 lf.) wurden Ausgangsfragen und die Epik 
behandelt. 
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Es geht auch anders herum: 

(Schlafsaal in einem internationalen Schülerheim in Paris. Nissen [Nor
weger], Holstein [Däne], Joan [staatenlos]) 

NISSEN: (hält ein norwegisches Flaggentuch gegen die Wand über seinem Bett) Hier 
soll sie hängen. 

HoLSTEIN: (turnt auf dem Bettpfosten) Du hast ja keine Nägel. 

}OAN: (reicht ihm Nägel hin. Leise) Hier sind welche. 

NISSEN: (schlägt einen Nagel ein. Zu Joan) Danke. Hilf mir, halt die Flagge. 

}OAN: (springt aufs Bett und hält die Flagge ganz fest) 

HoLsTEIN: (wiegt sich auf dem Bettpfosten) Die Flagge ist ganz schön. 

NISSEN: (Nägel einschlagend) Die Flagge ist das Schönste auf der Welt. (Springt vom 
Bett) Alle unsere Dichter haben die Flagge über ihrem Bett hängen. 

Die Sätze stammen nicht aus einem Theaterstück, sie stehen in Hermann B.angs 
Roman "Die Vaterlandslosen", und der Text sieht so aus: 

Harald Nissen war drinnen im Schlafsaal auf sein Bett gesprungen. "Hier soll sie 
hängen", sagte er und hielt das Flaggentuch mit beiden Armen gegen die weiße 
Wand. "Du hast ja keine Nägel", neckte Holstein, der seinen Körper auf einem 
Bettpfosten balancierte, wie auf der Spitze eines Pfahls. Joan aber hatte Nägel ge
holt. "Hier sind welche", sagte er und sprach ganz leise. "Danke. Hilf mir", sagte 
Harald, der auf die Nägelloshämmerte, "halt die Flagge". Joan sprang aufs Bett. 
Er hielt die Flagge so fest wie mit einer Klaue. "Die Flagge ist ganz schön", sagte 
Holstein vom Bettpfosten aus, auf dem er sich wiegte. "Die Flagge ist das Schönste 
von der Welt. So, nun hängt sie." Harald sprang herab und betrachtete das ausge
spannte Tuch: "Alle unsere Dimter haben die Flagge über ihrem Bett hängen." 

Aus der Gegenüberstellung ergibt sich: Jedes Ereignis, jeder Vorgang, jede 
Geschichte kann dramatisch so gut wie episch erzählt werden. Es verlangt 
nicht der eine Stoff eine dramatische Behandlung und der andere eine epische. 
Man kann, wenn man will, aus jedem Stoff alles machen. Es sieht zuerst ein
mal so aus, als brauchte man nur alle Texte, in denen die spre.chenden und 
die Handlung konstituierenden Personen im Druck abgesetzt sind und in 
denen das, was sie tun, als Regieanweisung meist in Klammern im Druck 
neben·dem Namen steht, in das Fach Dramatik tun. Leider ist es nicht ganz 
so einfach. Zum Beispiel gehören alle Erörterungen über philosophische oder 
andere Sachfragen, die in die Form von Gesprächen zwischen zwei oder mehr 
Personen gekleidet sind, nicht in die Schachtel Dramatik, obwohl es. rein 
äußerlich so aussieht. Platons Dialoge sind keine Dramen und solche Versuche 
wie z. B. Gobineaus "Historische Szenen" (Die Renaissance) erst recht nicht. 
Damit wir aus unseren Erfahrungen heraus ein Drama als Drama erkennen, 
muß innerhalb der Dialogform eine fortla1,1fende Geschichte erzählt werden. 
Da hat sich seit Aristoteles im europäischen Dramenverständnis nichts ge-
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ändert. Hier liegt die Problematik dieser Gattung. Aus Gesprächen, aus ver
balen, selten handgreiflichen Auseinandersetzungen von Mensch zu Mensch 
muß eine Handlung folgerichtig und lüdtenlos entwickelt werden, ohne daß 
ein Erzähler da ist, der notfalls Erklärungen abgeben kann. Es gibt kein 
Drama ohne Handlung, aber ohne Handlung gibt es auch keinen Roman. 

Hier kann nun jemand einwenden, daß es doch heute das alles gibt. Wir 
haben Dramen mit einem Erklärer, einem Conferencier, der die einzelnen 
Szenen einleitet und kommentiert, bei Wilder z. B., bei Anouilh. Aber der 
Versuch, aus der Konvention auszubrechen, der fast mehr aus Bequemlichkeit 
als aus künstlerischem Ehrgeiz gemacht wurde, ist abgetan. In der modernen 
Dramatik bei Wesker etwa oder bei Speer, Handke, Faßbinder und wie sie 
alle heißen, gibt es die besserwisserischen Räsoneure nicht, die ohne Funktion 
auf der Bühne herumstehen. Auch die Zeit, in der man versuchte, Romane 
und Dramen ohne Handlung durchzusetzen, ist im Augenblick vorbei. 

Was unterscheidet nun grundsätzlich Dramatik von Epik? Was bedeutet es, 
wenn gesagt wird, der Dramatiker ließe die Personen sich selber aussprechen, 
jede einzelne Person sei ein Ich? Der epische Erzähler stellt sozus~gen ein 
Über-Ich dar. Er kann über alle in seiner Geschichte vorkommenden einzelnen 
Iche berichten, weil er allwissend über das, was in ihnen vorgeht, genau Be
scheid weiß. "Es ist nett, daß Sie kommen", sagte er und wünschte inständig, 
der Mann scherte sich zum Teufel. Eine alltägliche Situation, die sich leicht 
erzählen läßt. Für einen Dramatiker stellt sie ein ernstes Problem dar. Die 
Komödie hat dafür das Beiseitesprechen erfunden: für den Partner die Lüge, 
für das Publikum die Wahrheit, eine dramatische Konvention, die heute nicht 
mehr anwendbar ist und die für das ernste Schauspiel nie gegolten hat. Und 
doch gehört die Pseudologie, die falsch~ Rede, zu den Bausteinen des Dramas 
schon in der klassischen Tragödie. Aber es ist sehr schwer, das Lügenhafte an 
ihr, das nicht Gemeinte im Text deutlich zu machen. - Der Epiker kann über 
Tage und Nächte, über das ganze Innenleben seiner Gestalten wortreich 
schreiben, mögen ihrem Wesen nach der Held oder die Heidin noch so ver
schlossen und vornehm zurückhaltend geschildert sein. Die· Gestalten im 
Drama müssen sich decouvrieren, was sie nicht über sich selber sagen, erfährt 
auch keiner. Darum sind die Vertrauten, die Ammen, Schwestern, Freundinnen, 
Freunde und Pädagogen erfunden, die Zuhörer und Stichwortgeber. Wenn 
man einmal darauf achtet, wie ofl: und wieviel ein Erzähler die Träger seiner 
Geschichte träumen und denken, etwas erwägen und wieder verwerfen läßt, 
kann man nur bewundern, mit wie wenig Monologen, den Ersatzformen für 
die Berichte des Allwissenden, ein klassischer Dramatiker denn doch aus
kommt. Bewundert muß aber auch die Leistung der Dramatiker werden, die 
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den Monolog als Mittel zur Verdeutlichung innerer Vorgänge ganz ausge
schaltet haben und dabei doch mehr als nur Impressionen von Vordergründen 
vermitteln, Ibsen z. B., Hauptmann oder O'Neill. 

Die Begebenheiten, die sich zwischen den Personen abspielen, und die die 
Fabel des Dramas bedeuten, sind in jedem Augenblick unmittelbare Gegen
wart, sagt man. Darin liegt die Suggestionskrafl: der dramatischen Kunst: 
Der Zu~chauer beziehungsweise der Leser ist immer dabei, und weil er immer 

· dabei ist, ist er auch mit betroffen: Doch nur selteO: ist diekurze Spanne Gegen
wart jeder einzelnen Szene identisch mit der Zeit, in der-sich die Fabel des 
Dramas vollzieht. Es ist nicht nur das berühmte analytische Drama "Oedipus", 
in der die szenische Gegenwart den Schlußstrich zieht unter lange Jahre der 
Vergangenheit. In die drei Tage, die die Gegenwart von elf Akten "Wallen
stein" bedeuten, sind sechzehn Jahre Vergangenheit hereingeholt. Aber die 
Vergangenheit erhält ihr Gewicht nur durch die Gegenwart, und die Gegen
wart gebraucht die Vergangenheit nur zu ihrer eigenen Interpretation. 

Da liegt der Unterschied zur epischen Darstellung. Auch in dem epischen 
Kunstgriff der Rückblende leben die rückgeblendeten Vorgänge noch in ihrer 
eigenen Gegenwart, unabhängig von der Gegenwart, von der der Erzähler 
aufgebrochen ist. Der Romancier Döblin soll das einmal so formuliert haben: 
"Epik kann man im Gegensatz zur Dramatik sozusagen mit der Schere in 
einzelne Stücke schneiden, welche durchaus lebensfähig bleiben." Darum kann 
ein Roman sich auf 756 Druckseiten ausdehnen, ein Drama nicht. Die alte 
Regel des Aristoteles gilt heute wie immer: Ein Drama darf nur so lang sein, 
daß man am Ende den Anfang noch im Bewußtsein hat. Im Drama soll man 
nicht zurückblättern müssen. 

Welt tritt im Drama nur so weit in Erscheinung, wie sie für die Entwicklung 
der Fabel unbedingt notwendig ist, heißt es. Wieviel an Welt, wieviel an 
Leben, nun nicht in der Zeit, sondern im Raum kann ein Drama in sich auf
nehmen? Die erste Antwort stellt eine Relation her: Je abstrakter die Welt 
gesehen wird, um so mehr Welt hat im Drama Platz; je konkreter die räum
liche Weltvorstellung ist, um so weniger Welt kann im Drama untergebracht 
werden. In den großen Welttheatern des Barock und der Renaissance hat alles 
Platz: Der Himmel und die Erde, die alte und die neue Welt in Lope de Vegas 
"Columbus" so gut wie Britannien und Rom in Shakespeares Cymbeline. Nie
mand fragt nach dem Verhältnis von Raum und Zeit. Die Welt stellt sich dar 
in einer abstrahierten Zeichensprache, Schauplätze sind Bühnenkonventionen, 
keine Wirklichkeiten. So wie die Bühne nicht die Welt ist, sondern sie bedeutet, 
so ist auch das, was sich auf ihr abspielt, nicht das Leben, sondern bedeutet es. 
In solchen gleichnisar.tigen Dramen ist viel Welt in Kurzschrifl: unterzubrin
gen, von Calderons Großem Welttheater etwa bis zu Becketts "Warten auf 
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Godoi:", um nur zwei und sehr extreme Beispiele zu nennen. Wenn aber der 
Raum in seiner konkreten Ausgestaltung angestrebt wird, haben nur kleine 
Weltausschnitte in einem Drama Platz. Schiller baut im Tell in einen im lyri
schen Anfang und in der Schlußapotheose überhöhten und abstrakten Rahmen 
einen sehr genau konstruierten Raum. Er ist nur klein, er umfaßt nur die 
Gegend um den Vierwaldstätter See, aber innerhalb dieses Raumes stimmen 
alle Verhältnisse und stehen Weg und Zeit in einem der Wirklichkeit ange
paßten Verhältnis. Wir haben uns daran gewöhnt, Schiller als Dramatiker 
zu sehen und zu feiern, mit Recht. Aber gerade bei ihm kann man den Kampf 
erleben, den ein Dramatiker mit seinem Stoff austragen muß, um so viel Zeit 
und Welt, wie imr irgend geht, in seinem Drama anzusiedeln, und wie der 
große Dramatiker bis auf Reichweite an die Grenze herangeht, die Dramatik 
von Epik trennt. Nicht zufällig hat Schiller sein Erstlingsdrama einen drama
tisierten Roman genannt. In seinen letzten Jahren spielte er lange mit dem 
Plan, das ganze Lehen der Großstadt Paris in allen seinen gesellschaftlichen 
Schichten vom hohen Adel bis zur Unterwelt im Rahmen einer Polizeistation 
auf die Bühne zu bringen, ein wahrhaft episches Thema. 

Wie erkennt man, ob etwas in das Fach Dramatik gehört oder nicht, wurde 
gefragt, und die erste Antwort war, man sieht es am Druck. Was in einer 
bestimmten Art gedruckt ist, ist ein Drama, das Trauerspiel so gut wie das 
Lust- oder Schauspiel, der Schwank oder der Sketsch:. Es kann aber einem 
durch Zufall ein Gebilde in die Hand fallen, bei dem alle Merkmale stimmen, 
und es gehört doch nicht zur Dramatik. Da gibt es unter Mörikes Gedichten 
einen kleinen Text, "Häusliche Szene". Szene kann im übertragenen Sinn 
gebraucht sein, häusliche Szenen, wer kennt sie nicht. Aber hier klingt die 
ursprüngliche Bedeutung von Szene mit an. Der Schauplatz der Handlung 
wird kurz angegeben und die Personen genannt; es gibt kein "sagte er" oder 
"klagte sie". Regieanweisungen finden sich hin und wieder zwischen den Dia
logen. Mehr noch, es wird in Dialogform eine Geschichte erzählt, mit Anfang, 
Höhepunkt und befriedigendem Schluß. Und doch ist das Ganze kein Drama, 
und zwar nur wegen seiner sprachlichen Gestaltung. Die handelnden Per
sonen reden in Hexametern. Es scheint, daß es ein poetisches Taktgefühl gibt, 
das kein Dichter verletzt, am wenigsten Mörike. Es gibt Dramen in Prosa 
und Drama in Versen. Jeder kann wählen, welche von beiden Möglichkeiten 
seinem Stoff angemessen ist. Aber hat er Verse gewählt, ist er in seiner Wahl 
nicht mehr frei; denn das Angebot von Metren ist nur klein. Es beschränkt 
sich in Deutschland auf 'den paarweis gereimten Kurzvers, den sogenannten 
Knittelvers; den griechischen jambischen Trimeter; den spanischen vierfüßigen 
Trochäus; den französischen sechsfüßigen Alexandriner und den englischen 
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Blankvers, den deutschen fünffüßigen Jambus. Dazu gibt es das weite, zwi

schen Prosa und Vers liegende Feld der sogenannten rhythmischen Prosa 
beziehungsweise der freien Rhythmen. Dabei fallen seit dem Beginn des 19. 
Jahrhunderts in der Praxis der jambische Trimeter, der vierfüßige Trochäus 
und der Alexandriner als Dramenverse aus, während der fünffüßige Jambus 
und der Knittelvers bis heute nicht aus der Mode gekommen sind. Aber kein 
geschmadrvoller Dichter ist je auf den Gedanken gekommen, den Urvers des 
Epos, den Hexameter, als Dramenvers seiner eigentlichen Aufgabe zu ent
fremden. So verpflichtend ist Tradition. Mörikes kleines Werk ist kein Drama, 
es ist ein Eidyllion (ein Bildchen), eine liebenswürdige Nachahmung und Um
setzung hellenistischer Poesie, eine Hommage für Theokrit, den er so reizend 
übersetzt hat. Es gehört nicht in die Schachtel Dramatik, auch nicht zu "Ver
schiedenes", es gehört allem Anschein zum Trotz. eindeutig in das Fach Lyrik. 

Was gehört nun noch in dieses Fach? Die einfachste Antwort ist: Alles, was 
der Dichter, der Schriftsteller, der Hersteller von Literatur oder wie man ihn 
nemi.en will, selbst in dieses Fach ordnet, in dem er es in Gedichtform ge
schrieben und so hat vervielfältigen lassen. 

Der Rauch 

Das kleine Haus unter Bäumen am See 
Vom Dach steigt Rauch 
Fehlte er 
Wie trostlos dann wären 
Haus Bäume und See. 

Zwei Behauptungssätze- davon der erste ein Anakoluth- und ein potentialer 
Bedingungssatz sind in fünf Zeilen geordnet. Zuerst scheint diese Anordnung 
das einzige, was die Sätze zu einem Gedicht macht, dann aber merkt man, 
daß die Ordnung nicht zufällig ist: Drei Hochtöne in der ersten Zeile, zwei 
in der zweiten, einer in der dritten und dann wieder zurück: Zwei Hochtöne 
in der vierten Zeile und drei in der fünften und letzten. Die erste und die 
fünfte Zeile korrespondieren auch in den Dingwörtern, die sie nennen: Haus, 
Bäume, S~e. In der ersten Zeile sind die drei Dinge durch Verhältniswörter 
in Beziehung zueinander gesetzt, in der letzten stehen sie unverbunden neben
einander. Wenn kein Rauch vom Dach aufsteigt, sind die drei Dinge trostlos. 
Warum tröstet der Rauch? Rauch signalisiert Herdfeuer, Wärme, Zuhausesein. 
Der liebliche Anblick eines kleinen Hauses unter Bäumen am See ist kein Trost 
fi.ir den, der fremd im fremden Land sich nach Heimat sehnt. Landschaft ist 
stumm; wo Rauch über dem Dach steht, sind Menschen, ist Leben, ist immer
hin eine Möglichkeit von Kommunikation. Einundzwanzig Wörter in fünf 
Zeilen, aus ihnen quillt ein Schwall von schmerzlich Erinnertem für alle, die 
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einmal erschreckt worden sind von der abweisenden Gebärde eines leeren 

Hauses oder der Zugeknöpftheit einer idyllischen oder, wie Rilke sagt, "uD
überredeten" Landschaft. Ein Gedicht baut sich auf aus Wörtern, aber es ist 
immer mehr als die Summe der Wörter. Dieses Mehrsein ist aber nicht der 
berühmte "tiefere Sinn". Es h~ndelt sich um die merkwürdige Tatsache, daß 
manchmal Wörter, die im Gedicht zu einer bewußten Figur geordnet sind, im 
Leser - nicht jedesmal und nicht in jedem - Erinnerung beschwören, Assozia
tionen bewirken, Möglichkeiten offenbaren und daß diese altbekannten und 
doch neu scheinenden Wörter ihn für einen Augenblick gliicklicher machen, als 
er vorher war. 

Nun ist mit dieser etwas elitären Auffassung von Lyrik die Gattung nicht 
umsduieben. Das Fach bliebe zu leer, es wäre viel zu viel "Verschiedenes" 
übrig. Da ist die große Grupp~ von Gedichten, die ganz und gar nur das 
bedeuten, was sie auch sagen, die eine Geschichte erzählen und nichts anders 
wollen, als diese Geschichte, kunstvoll mit Reimen und Rhythmen geschmückt, 
in einer geschlossenen und verhältnismäßig kleinen Figur darzustellen. Die 
Vorgänge, von denen sie berichten, könnten so gut Stoff fiir eine Erzählung 
wie für ein Drama hergeben, was sie zu Gedichten macht, ist die Form. Der 
Reichtum der Strophenformen, in deren Rahmen etwas erzählt werden kann, 
ist groß. Er reicht von dem paarweis gereimten Zweizeiler bis zur kunstvoll 
gereimten Ottaverine. Aber es gibt Strophenformen, die der ·Ballade, so pflegt 
man das erzählende Gedicht zu nennen, unangemes-sen sind. In Sonetten soll 
man keine Vorgänge berichten. Wenn Hofmannsthai die Terzinen "Und Kin
der wachsen auf mit tiefen Augen ... ""Ballade des äußeren Lebens" nennt, 
so braucht er das Wort Ballade, ein wenig maniriert, im ursprünglichen Sinn; 
seine Ballade ist ein Tanzlied, ein trauriger Reigen, und dafür sind Terzinen 
eine schöne Strophenform; erzählen kann man in der Form im Deutschen kaum. 

Wenn man sich auch darüber einig ist, daß Moritaten, Erzählgedichte, Bal
laden und Romanzen wegen ihrer äußeren strophischen Form in das Fach 
Lyrik gehören, kann man natürlich trotzdem nicht leugnen, daß alle drei 
Gattungen bei Gedichten dieser Art Pate gestanden haben. Die eine Ballade 
hat mehr epischen, die andere mehr dramatischen, die dritte mehr lyrischen 
Charakter. Drei Fassungen des Loreley-Stoffes von Brentano, Eichendorff· 
und Heine sind ein gutes Beispiel. Brentano erzählt die Geschichte, die übri
gens keine alte Sage, sondern eine freie Erfindung von ihm ist, wie eine alte· 
Volksballade mit epischem Einschlag; Eichendorff macht daraus einen unheim-· 
liehen Dialog mit drohendem Schluß, er dramatisiert also den Vorgang; Hein es 
Gedicht von der Loreley ist rein lyrisch. Denn er, beziehungsweise das fiktive· 
lyrische Ich holt die Geschichte von der Loreley aus den Tiefen seiner Erinne
rung und färbt sie mit der Trauer seiner eigenen Stimmung. Eminent lyris~ 
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ist in dem Gedicht die Behandlung der Zeit. Der Dichter geht aus von der 
Gegenwart und erzählt dann ein Märchen aus uralten Zeiten in der Erzähl
form des Präsens. Es ist sein Märchen, das er erzählt, aber er kennt scheinbar 
seinen Ausgang nicht. Er glaubt, "die Wellen verschlingen am Ende noch 
Schiffer und Kahn", aber er weiß es nicht. Der Schluß der Geschichte ist nur 
eine Möglichkeit, die in der Zukunft liegt. Und so gehören dann die beiden 
letzten Zeilen "das hat mit ihrem Singen die Loreley getan" ihrer zeitlichen 
Einordnung nach in das Futurum ex: actum, in die vollendete Zukunft: Werirr 
eingetreten ist, was ich vermute, wird es die Loreley getan haben, so ist der 

· logische Zusammenhang. Ist man einmal auf die merkwürdig schwankenden 
Zeitebenen, zwischen denen ein lyrisches Gedicht sich bewegt, aufmerksam 
geworden, erkennt man, daß die Unbestimmtheit geradezu ein Gradmesser 
für lyrische Intensität ist. 

Stille leuchtet die Kerze 
Im dunklen Zimmer; 
Eine silberne Hand 
Löschte sie aus; ... 

dichtet Trakl. Leuchtet die Kerze nun, oder hat sie einer ausgelöscht? Keiner 
fragt das, und keiner darf das fragen. So kann die abstrakte Zeit schließlich 
sogar zu einem lyrischen Erlebnis werden: 
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Die letzte Zeit 
die ich lernte 
als Kind 
war die Vorzukunft 

Ich weiß noch 
ich verstand nicht 
wieso hieß sie 
Zukunft 

Die Vorzukunft 
härte sich immer passiv an 
auch die Tätigkeitsform 
wie eine Form des Erleidens 

Ich hatte Angst vor ihr 
denn ich konnte sie nicht verstehen 
Ich sagte sie mir vor 
um mich an sie zu gewöhnen 

Ich sagte laut 
. ohne mich. sicher zu fühlen 
Ich werde gelebt haben 
Ich werde gegangen sein 

(:Erich Fried) 



Die Vergangenheit, die in der Zukunft liegt, und der potentiale oder opta
tive Konjunktiv sind die Formen, die der Lyrik angehören. Denn im Grunde 
ist jedes lyrische Gedicht ein Entwurf, eine Mög;lichkeit menschlicher Existenz, 
nicht die Existenz selber. Das Feld der Epik ist das, was ist oder gewesen ist, 
das Feld der Dramatik das, was sein soll, das Feld der Lyrik ist all das, was 
gewesen sein könnte oder vielleicht einmal sein wird. 

So kann man Brentanos' Verse, die er unter dem Titel "Widmung" seinen 
Gedichten vorangestellt hat, einmal betrachten unter dem Gesichtspunkt der 
vorgestellten Zeit. Womöglich glaubt man dann einen Augenblick, diese Verse 
ständen stellvertretend für alle lyrischen Versuche, die je gemacht sind und 
gemacht werden könnten: 

Was reif in diesen Zeilen steht, 
Was lächelnd winkt und sinnend fleht, 
Das soll kein Kind betrüben; 
Die Einfalt hat es ausgesät, 
Die Schwermut hat hindurch geweht, 
Die Sehnsucht hats getrieben. 
Und ist das Feld einst abgemäht, 
Die Armut durch die Stoppeln geht, 
Sucht Ähren, die geblieben; 
Sucht Lieb, die für sie untergeht, 
Sucht Lieb, die mit ihr aufersteht, 
Sucht Lieb, die sie kann lieben. 
Und hat sie einsam und verschmäht 
Die Nacht durch, dankend im Gebet, 
Die Körner ausgerieben, 
Liest sie, als früh der Hahn gekräht, 
Was Lieb erhielt, was Leid verweht, 
Ans Feldkreuz angeschrieben: 
"0 Stern und Blume, Geist und Kleid, 
Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit!" 

Elisabeth Weißert 
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CHARAKTERISTIK DER SEELENART DER TEMPERAMENTE 

Mit diesem Beitrag wird die Schilderung der Temperamente fortgesetzt, wie sie 
F. A. Carus in seiner "Psychologie", 2. Band, Leipzig 1808, vorgelegt hat. Im vori
gen Heft (11/1973, S. 469 ff.) brachten wir die Carus'schen Betrachtungen über das 
sanguinische und das cholerische Temperament mit einer allgemeinen Einleitung von 
E. M. Kranich über die Bedeutung der Temperamente in der Psychologie des F. A. 
Carus. Heute folgen das melancholische und das phlegmatische Temperament. - Bei 
den Hervorhebungen wird der Ausgabe der "Psychologie'~ von 1808 gefolgt. Die 
Schreibweise ist der heutigen angeglichen, Satzbau und Ausdrucksweise sind unver
ändert übernommen. 

III. Männliches oder melancholisches (britisches) Temperament; 
tiefer Sinn 

Das physiognomische Zeichen für das männliche Temperament sind ruhiger, 
gesenkter, sinnender Blidr., Züge der Leidenschafl: oder Würde tiefer in das 
Gesicht geprägt, Langsamkeit und Nachdruck des Ganges. 

Mit dem cholerischen Temperament teilt es die Stärke der Gefühle, die 
Stimmung zur Tätigkeit und Arbeitsamkeit; nur ist diese hier kälter, lang
samer und schwerer. Dazu kommt die Beharrlichkeit der Gefühle und die 
Geneigtheit zu Leidenschaften . 

. Starker Empfindungen und Rührungen fähig zu sein bei einer langsameren 
Folge der Vorstellungen, aber desto tieferer Eindrüd(e, ist der allgemeine 

psychologische Charakter dieses Temperaments. 
Der Melancholische liebt Beschäfl:igungen ruhiger und einfacher Art, scheut 

aber ihre Mühsamkeit und Beschwerlichkeit nicht. 
Sein Verstand hat das Gepräge des Tiefsinns, neben einem erhabenen Ge

fühle. Hat er nur erst aufgefaßt und eines Stoffes sid1 bemächtigt, dann dringt 
er tief ein und verfolgt den Gedanken bis zu seinen letzten Gründen. Er 
zeigt sich weniger witzig, mehr scharfsinnig. Die r;leichmäßige Gründlichkeit 
eignet ihn zur Bearbeitung der Wissenschafl:en, da das Abstrakte ihn ausschlie
ßend gewinnt. Bei starker Aufmerksamkeit hat er treues Gedächtnis,· doch 
weniger Erinnerung. Eigen ist ihm die Fähigkeit zur Vertiefung. Seine Phan

tasie bildet gigantische Formen, hafl:et auch einseitig an fixen Vorstellungen; 
. daher sein Hang zur Grübelei. Sie ist gewöhnlich in Ruhe, aber bei edlen 
Gegenständen feurig und voll Krafl:. Schon Aristoteles fand, daß alle, die sich 
in der Staatsverwaltung, wie in der Philosophie, ja sogar in den Künsten 
auszeidmeten, Melancholische waren'~. Allein dieses Faktum selbst ist noch 
einseitig aufgefaßt und könnte auch nur beweisen (wie Dirksen richtig sagt), 
daß dieses Temperament das Genie nicht hindere. Wohl kann es mit geringen 

* Aristot. Prob!. XXX. quaest. I. vgl. Cic. Tusc. quaest. I. 33. 
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Talenten bestehen, und dann werden diese zu ärmlicher Beschaffenheit, die 

selbst den Geistesarbeiten ein schwerfälliges Gepräge gibt. Dagegen kann dies 
Temperament größere Talente bis zur originellsten Erfindsamkeit unter
stützen. 

Die Gefühle der Melancholischen sind weniger lebhafl: und aufsprudelnd 
in Affekten der Freude, des Schmerzes, der Furcht usw., dagegen tiefer, beharr
lich und intensiv stärker. Daher beleben sie starke Eindrücke weniger, viel
mehr treiben sie sie mehr in sich selbst zurück und sind bald betäubend, bald 
zurückstoßend. Der Schmerz wird leicht nagender Gram, die Freude still und 
gemäßigt, der Genuß mehr mit der Einbildung als mit den Sinnen verbunden. 

Wünschen und Neigungen gehen sie ruhiger, aber desto bedächtiger, beharr
licher und vorsichtiger nach. Die stärksten Neigungen dauern bei ihnen lange 
aus, werden verborgen, ja gan:t; verschlossen. Die Begierden sind mehr ein 
stilles Sehnen. Innerlich kann die Bewegung hefl:ig fortdauern, während sie es 
nicht scheinen. Daher werden sie ofl: ganz falsch beurteilt und .für phlegmatisch 
geachtet. Die Leidenschafl:eri des Melancholischen, derer er leicht fähig ist, sind 
langsamer, schleichender, aber brennender, daher verzehrender bis zum Selbst
morde. Seine Rachsucht ist mehr geheimer Groll, sein Ehrgeiz ist minder Ehr
sucht als Ruhmbegierde und Lob und Beifallsstreben. Mühsame Besorglichkeit 
kann ihn karg machen. 

Vermöge seiner Bedächtlichkeit ist er besorglich und unentschlossen, fürchtet 
rriehr und hegt Unmut. Damit hängt ein mißtrauisches, ungeselligeres, ver
schlossenes und in sich gekehrtes Wesen (wie bei den Briten) zusammen, wo
durch er andere abstößt, ungelenksamer, unbiegsamer und eigensinniger er
scheint. Daher rührt dann ein reger schwankend irrer Zweifelsgeist, der ohne 
deutliches Bewußtsein der Gründe verfährt. Doch ist einmal eine Freundschafl: 
mit ihm geschlossen, so ist diese treu und fest, ja durch seine milde geduldige 
Gesinnung kann er sogar anziehend werden, 

Bei seiner Reizbarkeit und seinen Pliantasiespielen sind seine Gefühle ab
wechselnd und wogend, wenn kein starkgewordener Verstand sie zu hemmen 
weiß. Daher rührt dann der Wechsel zwischen Ernst und Heiterkeit, zwischen 
Belebung und Abspannung, zwischen Sympathie und Antipathie; daher ist er 
veränderlich im Umgange, bald warm und unterhaltend, bald kalt, trocken 
und einsilbig. Die ungleiche Stimmung, welche schon Aristoteles a. a. 0. be
merkt, erschwert zuweilen die richtige Beurteilung dieses Temperaments. 

In der ganzen Stimmung ist das widrige Gefühl das vorwaltende. Daher 
die ihr leicht eigne Schwermut, welche die lebhafl:e EinbÜdungskrafl: nährt und 
mit behaglicher Beharrlichlceit am Unangenehmen hängt. Diese geht dann 
endlich in eigentliche Melancholie über, und zwar in weicheren Seelen, die 
sich einem süßen Schmerz und schmelzenden Gefühlen hingeben, daher wir sie 
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FORMBILDENDE KRÄFTE IM KUNSTUNTERRICHT 

Zu den Abbildungen auf den folgenden Seiten 

Seit einigen Jahren werden im Dezember-Heft: dieser Zeitschrift: Schüler
arbeiten in Helldunkel- oder Schwarzweiß-Technik gebracht. Wenn Schüler 
in Helldunkel das Wirken von Licht und Finsternis gestalten, wenn sie in 
Schwarzweiß die Dynamik der Linie oder Fläche im Spannen und Lösen 
ordnen, so arbeiten sie gleichzeitig an der Durchformung und Klärung ihres 
eigenen Wesens. Das kann von den verschiedensten Ausgangspunkten ver
sucht werden. Dieses Jahr sind für den Mittelteil der Bildbeilage vier Bei
spiele aus einer übungsreihe gewählt, die in der rhythmischen Einordnung 
der Linie in die Fläche ihren Ausgang nehmen und zum Erleben gegensätz
licher Formkräfl:e führen - Kräfl:e, die aus dem Dynamischen zu Formgesten 
werden, Kräfl:e des Kristallinen. (Abb. 2, 3, 4, 5 Tusche und Pinselte. Klasse). 

Abb. 1: eine Kopfstudie in Linoldrucktechnik, ebenfalls 10. Klasse.- Auf 
der Rückseite der Bildbeilage (Abb. 6, 7) zwei Linoldrucke aus einer 9. Klasse 
"November", "Dezember". Alle Arbeiten stammen aus dem Zeichenunter
richt der Freien Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart. 

Die Beobachtung während vieler Jahre zeigt immer aufs neue, daß die 
plastisch-zeichnerischen Kräfl:e im Menschen zu den verschiedenen Jahreszei
ten stärker oder schwächer sind. Im Winter, wenn in der Natur die kristalli
nen Prozesse überwiegen, sind auch im Menschen die formbildenden Kräfte 
leichter ansprechbar; die harmonisierende Wirkung in der Pädagogik ist stär
ker, wenn sie in dieser Zeit übend genützt werden. Im Sommer hingegen, 
wenn der Mensch Natur und Kosmos durchklungen fühlt von Musik, möchte 
er tanzend und singend mitschwingen. 

Diese Erfahrungen bewogen Lothar Reubke und einige Kollegen der 
Freien Waldorfschule am Kräherwald zu Versuchen, das Johannifest neu aus 
dem Musikalisch-Tänzerischen zu gestalten. Reubkes Kompositionen zu den 
vier Elementen und zu den Elementarwesen, die mit ihnen verbunden sind, 
wurden musikalisch-tänzerisch von Schülern der verschiedensten Altersstufen 
dargestellt. 

Ebenso können auch für die Weihnachtszeit im plastisch-zeichnerischen Tun 
neue Wege einer aktiven Gestaltung dieser Festeszeit gefunden werden. 

Michael'Jittmann 
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träumend und nachsinnend finden. Doch gerade in der Veränderlichkeit dieser 

Stimmung liegt die Verhinderung der ausartenden Unbiegsamkeit; in der 
Mutlosigkeit ein Gegengift gegen versteckte Leidenschaft. 

Die schwache und schlimmere Seite dieses Temperaments, außer daß es 
minder offen, minder schnellfassend und begreifend als das cholerische ist, 
liegt demnach 1. in der Geneigtheit zur Empfindlichkeit, zur überspannten 
Affizibilität, einer Quelle von Qual für den Melancholischen, wie für andere, 
aber auch von zum Teil lächerlichen Torheiten. Daher kann hier mit einem 
erhabenen Gefühle und einem scharfsinnigen Verstand so viel Inkonsequenz 
verbunden sein. Daraus aber geht 2. die Geneigtheit zu veränderlichen Launen 
hervor, welche ungesellig, sogar oft unaufgelegt zu Arbeiten des Geistes, über
dies schwach und leidenschaftlich machen. Daher dann Murrsinn und Unzu
friedenheit mit Neid und Eitelkeit in schwachen Seelen dieser Art sich paaren. 
Damit hängt der Hang zum Trübsinn und zur Schwermut zusammen, welche 
Verschlossenheit, Untätigkeit, Kleinmut, überlegsamkeit bis zur Kngstlichkeit 
erzeugt. 3. Hang zur Schwärmerei, zur in sich gekehrten und brütenden Phan

tasterei, zur Skrupellosität, welche bis zum Wahnsinn aufsteigen kann. 4. Hang 
zur Verborgenheit in sich und in der Einsamkeit, ja zur Verbergung seiner 
eigenen Gefühle und Neigungen, zur Erkünstelung eines Scheins aus Empfind
lichkeit, Mißtrauen oder Ehrgeiz. So auch die Geneigtheit zu versteckten Lei
denschaften. In Ungebildeten geht jener Hang in Verstellung über; in Besseren 
verrät diese Geneigtheit sich, vollends bei einem schwächlichen Körper, durch 
Krgerlichkeit, Grämlichkeit, Schwerversöhnlichkeit, durch Sehnsucht der Liebe; 
sonst wurzeln auch feindselige Leidenschaften ein, und die Unabhängigkeit 
von dem Urteile der Menge macht feindlich. 5. Der hartnäckige, feste Sinn, 
welchen ein starker Körper unterstützt. Dieser kann sogar zur kalten Bosheit 
führen und wird mehr Gehilfe des Starrsinns als des selbständigen Charakters. 

Die perfektible günstigere Seite aber liegt darin, daß dies Temperament 
ruhiger, gleichmäßiger, minder übereilt und doch auch tieferer Eindrücke emp
fänglicher ist, als das cholerische. Doch es hat noch einen andern Vorsprung 
vor demselben gewonnen, da es sich nämlich fähiger zur Geduld, zum Auf
schub und zur Resignation, beharrlicher in Entschlüssen zeigt. Endlich ist es 
auch vorzüglich mit mehr Individualität und Originalität begabt, daher es 
auch die meisten Sonderlinge zählt (wie in England). Die starke Seite zeigt 
sich daher namentlich 1. in der geringeren Sinnlichkeit, wodurch Mäßigkeit 

und Besonnenheit befördert wird. Nur Furchtsame nähren dabei Kargheit; bei 
andern kann edle Verachtung sinnlicher Zwecke entstehen. Eben daher ist es 
in dem weiblichen Geschlechte sanfter und gelassener. 2. Ernst, Beharrlichkeit 
und ausharrende Geduld; jene mehr heroisch, männlich, konsequent, diese 
mehr weiblich. 3. Hohes Selbstgefühl. 4. Intensiveres ruhiges Wirken, welches 
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mehr zur Selbstbeobachtung und Selbsterkenntnis, mehr zur Philosophie führt. 

Doch das reizbarere Gefühl bewahrt zugleich eine größere Gewissenhaftigkeit. 

IV. Alterndes oder phlegmatisches (deutsches) Temperament; 
matter und ruhiger Sinn 

Dieses Temperament, welches als Temperament ebensowenig als die an
deren einen Wert oder Unwert an sich haben kann, hat gemeinhin nur 
Ankläger gefunden. Doch nahm sich seiner früher Ihomasius'' und später 
andere an. 

Sein physiognomisches Zeichen ist matter oder ruhig milder Blick, Lang
samkeit und Schwerfälligkeit der Bewegungen. - Langsamer noch als das 
melancholische Temperament, ist es mehr für ein mechanisches Arbeiten, 
schwerfällig und reizlos für leichte und schnelle Fassung und Be'!rteilung. 
So ist es auch minder hartnäckig als das melancholische. 

Mit körperlicher Schwäche verbunden, kann man es (mit Platner) das 
phrygische nennen. Auf diese Modifikationen allein passen die meisten und 
gewöhnlichsten Schilderungen dieses Temperaments. Hang zur Untätigkeit, 
verbunden mit der Unfähigkeit auszudauern, ist ihm eigen, sinnliches Wohl
leben sein Zweck, ohne große Gemütsbewegung wie die Aufwallungen der 
Angstlichkeit und des Mitleidens. Bei starker Erregung ihrer Lebensl~raft zeigt 
sich zuweilen Lustigkeit bis zur Ausgelassenheit, doch auch immer bis zur 
Albernheit. Da diese Modifikation des Temperaments durch Wohlleben und 
Üppigkeit wie durch ein heißes Klima genährt wird, so findet man es minder 
in den niederen als in den mittleren und vornehmen Ständen. 

Das phlegmatische Temperament mit körperlicher Stärke nannte Haller 

zuerst das Böotische. Dies befördert schon mehr die Lebhaftigkeit und Reiz
barkeit und erhöht die Tätigkeit; es läßt ausdauern und beschränkt insbe
sondere die Furchtsamkeit. Doch kann es auch die Unempfindlichkeit und 
Rauheit, die Unlenksamkeit und die Abneigung gegen Neuerungen vermeh
ren. Unter dieser Modifikation findet man dies Temperament häufig bei 
Menschen, deren Lage einförmig und reizlos ist, und welche die Beschwerlich
keit der Arbeit drückt, daher es Haller das Bauerntemperament nannte. 

Die ungünstigere, schwache Seite des phlegmatischen Temperaments ist · 
wenigstens die am meisten oder nächsten in die Augen fallende, sie mag aber 
auch die gewßhnlichere sein aus demselben Grunde, aus welchem es mehr 
schwache Greise gibt als vollendetere. 

Indem nämlich mit der Zeit die Gefühle schwächer werden müssen, so kann 

* 5. dessen Ausübung der Sittenlehre. Vorrede u. 5. 162 - Dirksen a. a. 0 .. 5. 244. 
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der große Haufe leicht in Gefühllosigkeit und Gleichgültigkeit, in Indolenz 

und Indifferentismus ausarten. Daher das Hängen am Hergebrachten, beson

ders unter dem Landvolke, die Anhänglichkeit an alte Gewohnheiten; Trach
ten, Denkarten, wie an dem alten Glauben. Daher sind Phlegmatische höch
stens nur durch Furcht zu schrecken, in und außer der Religion. Mit dieser 
Ängstlichkeit, die ebenfalls manchen Greisen eigen ist, hängt zugleich der 
Mangel des Sinnes für das Heroische zusammen; ja wenn die Feigheit sich 
mit Tücke paart, so kann dieses Temperament sogar zur Härte wie zur Bos
heit führen. 

Eine zweite abschreckende Seite ist die Trägheit und Untätigkeit desselben, 
seine Mattheit und Schlaffheit, seine Bequemlichkeitsliebe, seine holländische 
Taktmäßigkeit und Unbesorglichkeit, seine spanische Unbetriebsamkeit und 
chinesische Faulheit. Nur die dringendste Not, mithin wieder auch nur die 
Furcht kann solche Phlegmatische aus ihrem Schlummer zur Tätigkeit und 
Arbeitsamkeit aufmuntern. Wo Geistesabstumpfung dazukommt, kann Blöd
sinn erzeugt werden. 

Dennoch muß auch dieses Temperament, eben weil es nur Temperament ist, 
. seine perfektible Seite haben. Denken wir uns das Phlegma überhaupt auch 
nur als die höchste Gebundenheit der sinnlichen Natur, .so muß es als letzte 
Potenz bereits seinen Keim in einer Hrsprünglichen Gebundenheit, mithin 
sogar in dem Sanguinischen finden. 

Daher können schon manche Kinder phlegmatisch scheinen. Phlegma· 

wäre sonach ursprünglich latent in der ursprünglichen Unbeholfenheit oder 
der bloßen Empfänglichkeit für äußere Reize, dann vorwaltend in der Träg
heit und Unbetriebsamkeit, nachher einseitig vorherrschend in der Faulheit, 
Indolenz und Abstumpfung; harmonisch entwickelt aber endlich in der höhe
ren Gleichgültigkeit, in der Ataraxie des Gleichmuts, der von außen unbe
stimmbarer ist. 

Wie der Sanguinische ist der Phlegmatische leidenschaftslos, erträgt leicht 
kleinere Unfälle, ist frei von Affekten, am wenigsten 'behaftet mit den feind
seligen (im Alter einschlummernden) Leidenschaften des Neides, Hasses usw., 
minder begehrlich, daher einfach in seinen Sitten wie das Landvolk, offen und 
ehrlich, mithin von einer gewissen natürlichen Gutmütigkeit und Einfalt des 
Herzens erfüllt, voll Glauben an das Höhere. 

Da jedoch die Rückwirkung sinnlicher Reize schwächer wird, so muß 
das phlegmatische. Temperament zugleich alle Vorzüge vor dem sanguini
schen haben, welche die erwachte Verständigkeit möglich machen, wie selbst das 
allmähliche Vergessen der Sinne. Daher die Beschränkung des Gefühls, auch 
des weichlich sich hingebenden sympathetischen, welches durch den Verlust 
anderer halb zermalmt wird. Die Phantasie ist in ihm minder spielend, doch 
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noch wirksam in der Furcht, welche zugleich etwas Moralisches, eine höhere 
Scheu wird, und durch ihre Milderung die Hoffnung als Gegengift bei sich 
führt. überhaupt wird der Phlegmatische selten zu Affekten und außer der 
Furcht höchstens nur zum Zorn verführt, der sich jetzt jedoch weit langsamer 
entwickelt und äußert. 

Desto mehr Ruhe ist im lnnern entstanden, Bedächtigkeit, die einen höheren 
Frieden vorbereitet; desto mehr Geduld und Mühsamkeit, Sanftmut und Ver
träglichkeit und statt einer finsteren Apathie ein stillheiterer Gleichmut; bei 
größerer Entfernung von übereilungen desto mehr Seelenstärke. So näheri: 
es sich der Mittelmäßigkeit zwischen allen Extremen. 

Die Geistesträgheit ist mit diesem Temperament um so weniger notwendig 
verbunden, da gerade die intellektuellen Kräfte am wenigsten von dem Tem
perament abhängen. Daher kann sich in ihm ein gesunder und starker Ver
stand, ein fester gerader sicherer Blick, oft sogar Witz, wie praktischer Scharf
sinn verbinden. 

Dieses Phlegma kann nicht bloß der Gewohnheit, sondern dem Grundsatze 
seine Entstehung verdanken, welches dann starke Eindrücke zu ertragen, ange
nehme oder unangenehme zu mäßigen weiß. Wertlos und gleichgültig er
scheinen ihm dann nichtswürdige Dinge, über welche es sich erhebt und dabei 
eine höhere Anstrengung offenbart. 

Wie das Temperament an sich wertlos ist, so zwingt es auch niemanden 
zu einer Gesinnung irgendeiner Art; es ist vielmehr abhängig von dem Willen 
und der freien Richtung eines jeden; denn es gehört zur- bildungsbedürftigen 
und bildungsfähigen - Natur. Auch hält schon in jedem Temperament teils 
Widerstreit der Sinnlichkeit, teils die schwache und starke Seite sich die 
Waage. Der Mensch trägt also die Schuld allein, nicht die Natur und ihr 
Temperament, wenn etwas wirklich Böses und nicht bloß etwas Leichtsinniges 
geschieht, so wie er auch sein Verdienst, wenn das Gute ein wirklich mora
lisches Gutes, kein bloßes äußeres Glück war. Auch lehrt ferner die Erfahrung, 
daß man vom Temperament nicht auf den Charakter schließen dürfe. Es gibt 
Cholerische, die gar nicht Freimütigkeit, sondern Verstellung lieben, Melan
cholische, die nicht arbeitsam, sondern faul werden. 

Doch ist das Temperament als Natur zu behandeln, mithin zu beschränken 
und unterzuordnen, und zwar schon früh. Die Zucht desselben geschieht teils 
diätetisch durch den Körper, teils asketisch durch das Gemüt. Es sind aber 
diese äußeren und inneren Mittel für jedes Temperament nach seinen unnatür
lichen Richtungen anzupassen, so daß immer die günstigere Seite die stärkere 

und siegendere werde. Wie der Geist den Körper als sein Werkzeug zu höheren 
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Zwecken ausbilden kann, so greifl: er auch als leitende Intelligenz in die Sinnes
Arten ein. Nicht auszurotten ist das Temperament, sondern zu. verbessern, 

nämlich die Mängel des seinigen, namentlich noch durch Umgang mit anderen 
Temperamenten. Dem schwachen Phlegmatischen ist die Lebhafl:igkeit des 
Sanguinischen zuwider, allein nun lerne er von dem Sanguinischen Gewandt
heit und von dem Cholerischen Anstand. 

Friedrich August Carus 

Im Gedenken an Marie Steiner 

Am 27. Dezember 1973 jährt sich zum 25. Male der Todestag von Marie 
Steiner-von Sivers, geh. 1861 im alten Rußland, verstorben in Beatenberg 
1948. Tief verbunden fühlt sich die Waldorfschulbewegung dieser geistig 
bedeutenden Persönlichkeit, die als tragende Mitarbeiterin Rudolf Steiners 
auch an den Geschehnissen der Gründung und des Aufbaues der Freien 
Waldorfschule in Stuttgart 1919 und in den folgenden Jahren teilhatte, nach 
dem Tode Steiners weiter ratend an den Geschicken der Schulbewegung mit
wirkte. Besonders gedenken wir im Jahre 1974 auch der 50. Wiederkehr von 
Rudolf Steiners großem Kurs über Sprachgestaltung und Dramatische Kunst, 
den sie wesentlich mitgestaltet hat. 

Anläßlich dieses Gedenktages (27. 12. 73) findet gegenwärtig in Stuttgart 
in der Novalisschule für Sprachgestaltung und dramatische Kunst eine Aus
stellung aus dem Lebensgang Marie Steiners und aus ihrem Wirken an der 
Seite Rudolf Steiners seit Anfang des Jahrhunderts statt. - Drei Bücher er
scheinen noch im Dezember, die sich mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Arbeit 
beschäfl:igen. Im Januar-Hefl: dieser Zeitschrift: werden wir auf diese drei 
Veröffentlichungen eingehen und damit den Anfang machen mit den Dar
stellungen aus dem Jahr 1924, auf die im Eingangsaufsatz dieses Hefl:es ("Zeit
gedanken") hingewiesen wird. 

Als Neuerscheinung bringt der Rudolf Steiner Verlag, Dornach, eine D o
k um e n t·a t i o n heraus (Herausgeber Edwin Froböse), ca. 220 Seiten, 
ca. 90 Abbildungen: "Marie Steiner. Ihr Weg zur Erneuerung der Bühnen
kunst durch die Anthroposophie." 

Weiter erscheint im gleichen Verlag der 2. Band der g es a m m e l
t e n Schriften, ca. 352 Seiten: Marie Steiner-von Sivers: "Rudolf 
Steinerund die redenden Künste. Eurythmie, Sprachgestaltung und Drama
tische Kunst." 

Als Drittes hat der Verlag Zbinden u. Co, Basel, E r in n e r u n g e n aus 
der Hand E d w i n F r o b ö s e s (Froböse war jahrelang der persönliche 
Sekretär von Marie Steiner in der Sektion für Redende und Musikalische 
Künste, in ihrer Probenarbeit usw.) angezeigt: "Der neue Weg". t. 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

BERICHT ÜBER DIE VEREINIGUNG 
"FREUNDE DER WALDORFP.ADAGOGIK E. V."'~ 

Die Vereinigung besteht nun zwei Jahre, über das erste Jahr wurde in 
dem vorhergehenden Heft 1972 "Wachstum und Neugestaltung" berichtet. 
Damals wurde auf die bevorstehende Jahreshauptversammlung 1972 hin
gewiesen; sie hatte am Nachmittag des,ersten Advent einen intimen freund
schaftlichen Charakter; alle Teilnehmer empfanden dankbar die Besprechun
gen, die Darstellung der Ziele der Vereinigung und ihr Eingebettetsein in 
die große Waldorfbewegung. Außer dem Tätigkeitsbericht war erfreulicher
weise über die Verwendung einer Summe von DM 20 000,- aus den ein
gegangenen Mitgliedsbeiträgen und Schenkungsgeldern zu beschließen: Es 
wurden DM 7000,- für ausländische Seminarteilnehmer zur Verfügung ge
stellt. Dafür war der Bund danfbar, weil gerade für Freunde aus der außer
deutschen Schulbewegung ein finanzieller Spielraum wünschenswert ist. 
Durch ein so durch Stipendien ermöglichtes Seminarjahr in Stuttgart sind 
viele Lehrer in Belgien, Norwegen, Amerika usw. mit der deutschen· Schul
bewegung und besonders mit der Stuttgarter Mutterschule herzlich ver
bunden. Ebenso dankenswert erschien die Zuweisung eines Postens von 
DM 8000,- fürSanderausgaben des Bundes. Insbesondere handelt es sich um 
die jährlichen Neujahrszusammenkünfte von jüngeren Kollegen, die in die 
Arbeit des Bundes in Stuttgart Einblick gewinnen sollen und die an Grund
satzfragen und an deren allmählicher Lösung mitarbeiten wollen. Der letzte 
Posten von DM 5000,- wurde für die Arbeit der Kindergartenbewegung 
bestimmt. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefaßt. 

Wir können hier no.ch während der Drucklegung dieses Heftes über die 
Jahreshauptversammlung 1973 berichten. Auch sie wurde am Sonntag, 
1. Advent, abgehalten, um die Freund~ am Adventssingen und am Beginn 
des Weihnachtsverkaufs in der benachbarten Mutterschule teilnehmen zu 
lassen; sie sollen dadurch etwas von Licht und Wärme dieser Jahreszeit in 
den Waldorfschulen wahrnehinen. 

Nach der Begrüßung erfolgte zunächst die Behandlung der satzungsgemäßen 
Traktanden, dem Vorstand wurde für seine Geschäftsführung die Entlastung 
erteilt, dann wurde über die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel 
gesprochen. Es standen in diesem Jahr DM 10 000,- zur Verfügung (im vori
gen Jahr war es durch größere Spenden die doppelte Summe), es wurden 
dieselben Zwecke bedacht wie im vorigen Jahr, man hat aber wegen ihrer 
bedeutenden Aufgaben und Vorhaben die Kindergartenbewegung mit 

::- Dieser und die anschließenden drei Berichte über Lehrerbildung sind einem Be
riclmhefi: des Bundes der Freien Waldorfschulen für die Freunde und Förderer -
Advent 1973- entnommen. 
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DM 4000,- ah die erste Stelle gesetzt, je DM 3000,- gehen an den Stipendien
fonds für ausländische Seminaristen und für besondere Arbeitsvorhaben des 
Bundes. - An die satzungsgemäßen Traktanden schloß sich die Darlegung 
der Arbeitspläne für 1974 an; es wurde ausführlich über ein Informationsblatt 
zur Bekanntmachung der Ziele der Vereinigung gesprochen, das jetzt zur Ver
fügung steht. Wegen der starken Belastung des geschäftsführenden Vorstands 
wurde der Wunsch vorgetragen, Helfer für die Erledigung der Korrespondenz 
und andere Arbeiten zu finden; es sind darüber schon Gespräche mit einzel
nen Persönlichkeiten geführt worden. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde 
über einzelne Arbeitsvorhaben im Bund und die große Ausweitung der Arbeit 
überhaupt berichtet - in den einzelnen Beiträgen dieses Heftes wird wesent
liches davon dargestellt.- Den Abschluß bildete ein Dank an alle Mitglieder 
der Vereinigung; die Anwesenden waren sich der von Jahr zu Jahr wichtiger 
werdenden Aufgabe einer solchen Vereinigung bewußt. 

Im Jahre 1973 wurde die Information über das Leben und über die be
vorstehenden Veranstaltungen im Bund fortgeführt, so war im vorigen Ad
ventsheft in Aussicht gestellt worden. Es ist eine größere· Zahl neuer Mit
glieder in unsere Reihen eingetreten; besonders hat sich die Darstellung über 
die Vereinigung auf der 23. PädagogisChen Sommertagung positiv aus
gewirkt. Schon vorher war während der großen Eltern-Lehrer-Tagung auf 
dem Engelberg (Anfang Mai) von unserer Vereinigung erzählt worden, das
selbe geschah auf der Tagung des Elternrats Mitte September in Kassel und 
dann während der Jahreshauptversammlung des Bundes der Waldorf
schulen vor den Vertretern der Schulen und Schulvereine am 7. Oktober. 
Der Ruf nach einem Informationsblatt wurde immer dringender, es karneu 
aus verschiedenen Städten Anfragen nach Sinn und Aufgabe der Vereini
gung; das Blatt liegt nun diesem Heft bei. Je nach den Erfahrungen mit die
ser ersten gedruckten Information denken wir an weitere ähnliche Darstel
lungen. Im Jahre 1974 wird die Zeitschrift "Erziehungskunst" regelmäßig 
einen Hinweis auf die Vereinigung "Freunde der Waldorfpädagogik" 
bringen. Wir müssen nur immer betonen, daß wir nicht Mitglieder von den 
örtlichen Waldorfschulvereinen abziehen möchten, sondern daß wir "frei
stehenden" Interessenten, z. B. in Städten, wo keine Waldorfschulen sind, 
eine Möglichkeit anbieten, mit dem Bund und seinem Leben in Verbindung 
zu sein. Seit langem war es als ein Mangel empfunden worden, daß der 
Bund der Freien Waldorfschulen selbst durch seine nach dem zweiten Welt
krieg entstandene Satzung nur die Mitgliedschaft der unmittelbaren Schul
angehörigen, der Lehrer, der Vereinsvorstände, der Geschäftsführer und 
jetzt auch von Elternratsmitgliedern kennt. Kann man nicht Mitglied im 
Bund der Waldorfschulen werden? Das war oft die Frage; auch aus.solchen 
Gründen ist vor zwei Jahren die Vereinigung entstanden. 

Wir freuen uns, mit diesem Adventsheft 1973 den Freunden neben den 
Berichten über das ablaufende Jahr eine Vorschau bieten zu können von 
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Unternehmungen des Jahres 1974; z. B. möchten wir schon jetzt auf den 
zweiten Kongreß der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen "überschaubare 
Schule" vom 8. bis 10. November 1974 in Hannover hinweisen; es wäre 
gut, wenn auch aus den Reihen der Freunde der Waldorfpädagogik Teil
nehmer kämen. Dieselbe Hoffnung sprechen wir natürlich aus für die Eltern
Lehrer-Tagung 1974 (Wochenende 3./ 5. Mai voraussichtlich in Pforzheim) 
und für die 24. öffentlich~ Pädagogische Sommertagung (10. bis 18. Juli in 
Stuttgart). 

Wir glauben, daß in den nächsten Jahren die Vereinigung eine große 
Bedeutung für unsere Schulbewegung gewinnen kann: 

als ein lebendiges Ferment für spirituelle Gedanken üoer das Wesen 
des Menschen, besonders des Kindes; 

als eine wirksame Macht in der Öffentlichkeit für das freie Geistesleben 
und das freie Schulwesen; 

als ein lebendiger Schutzwall um unsere Schulorganismen und Schul
gemeinden. 

So grüßen wir alle Freunde in herzlicher Verbundenheit mit guten Wün
schen für die Weihnachtszeit und für das Neue Jahr. 

Manfred Leist Armin Schalter Günther. Ziegenbein 

VOM PÄDAGOGISCHEN SEMINAR IN STUTTGART 

Mit dem Herbst dieses Jahres hat das Pädagogische Seminar eine bewegte 
Phase seines Ausbaues abgeschlossen. Hinter uns liegen drei Jahre der Erweite
rung und des Aufbaus, an die noch 1967 kaum jemand gedacht hatte. Damals 
schien mit dem Einzug in das· Seminargebäude die äußere Konsolidierung 
erreicht zu sein: ein Jahreskurs mit etwa 35 Studenten in den neuen Kursräu
inen, genügend Wohnräume für die Seminaristen im Seminar, das Studium 
und. Zusammenleben in einer fast familiären Gemeinscha.ft. Heute studieren 
105 Damen und Herren an unserem Seminar, unter diesen die 13 Studenten 
des Proseminares. Neben dem einjährigen Ausbildungskurs mit 47 Semina
risten ist die zweijährige Lehrerausbildung nun voll ausgebaut. Am 15. Okto
ber trat zu dem bereits im zweiten Ausbildungsjahr stehenden Kurs (22 Semi
naristen) ein neuer Kurs mit 23 Seminaristen hinzu. So wird Lehrerbildung 
von nun an in drei Kursen nebeneinander durchgeführt. Jeder dieser Kurse 
hat einen besonderen Ausbildungsplan mit über 30 Kursstunden in der Woche. 

Es wäre wohl denkbar gewesen, in verschiedenen Sachgebieten zwei oder 
gar alle drei Kurse zusammenzufassen. Die Erfahrung hat in den vergangenen 
zwei Jahren aber gezeigt, wie differenziert die Arbeit in jedem Kurs verläuft, 
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wenn es nicht um die Vermittlung von Kenntnissen, sondern um das Erringen 
von neuen Anschauungsformen und Fähigkeiten geht. Gerade das individuelle 
Gepräge der einzelnen Seminarkurse ist bei dem Anwachsen des gesamten 
Ausbildungsbetriebes eine der wichtigsten Grundlagen für eine Arbeit, in der 
geistige und erzieherische Kräfte heranreifen können. 

So ist unser Seminargebäude jetzt durch die vielen Kurse bis zur Grenze 
ausgelastet, zumal in Sprachgestaltung, Malen, Plastizieren und Eurythmie 
kleinere Gruppen die Voraussetzung für ein produktives Arbeiten und Oben 
sind. Der neue zweijährige Kurs konnte iiberhaupt erst- mit einer Verspä
tung von sechs Wochen- beginnen, als im Untergeschoß des Seminaranbaus 
der neue große Kursraum und der neue Plastizierraum und im Seminar die 
Erweiterung des Eßraumes fertig waren. 

Mit dem zweijährigen Kurs hat der Bund der deutschen Waldorfschulen 
nun eine umfassende, eigenständige freie Lehrerausbildung aufgebaut. Das 
ist im Bildungswesen der Bundesrepublik - auch innerhalb der Freien Schu- · 
len - eine einzigartige Tatsache. Wenn der Umfang auf das Ganze gesehen 
noch relativ klein ist, so ist es doch bedeutsam, daß hier an der Entwicklung 
pädagogischer Fähigkeiten ganz aus der künstlerischen und geistigen Vertie
fung der Menschen- und Weltauffassung gearbeitet wird. Damit ist neben den 
Waldorfschulen ein weiteres Stück freien Geisteslebens voll verwirklicht. 

Dieses Ziel konnte nur durch besondere Anstrengungen erreicht werden. 
Von den finanziellen Belastungen, die für die deutschen Waldorfschulen ent
standen sind, aber auch weiterhin entstehen, berichtet Herbert Greif in die
sem Heft. Die Ausweitung des Seminars wäre in so kurzer Zeit nicht möglich 
gewesen, wenn nicht viele. der am Seminar tätigen Kollegeil bedeutend mehr 
Kursstunden übernommen hätten. Vor allem ist in diesem entscheidenden 
Jahr Stefan Leber mit seiner ganzen Kraft als zweiter hauptamtlicher Mit
arbeiter in die Seminarführung eingetreten. Die methodisch-didaktischen 
Kurse können nur dadurch voll durchgeführt werden, daß Margrit ]iinemann 
von der Ulmer Schule ihr Freijahr dem Seminar weitgehend zur Verfügung 
stellt. 

Im Zusammenhang des Seminars werden seit vielen Jahren im Herbst Kurse 
für Studenten veranstaltet, die späteren Oberstufen.fachlehrern eine Einfüh
rung in die Waldorfpädagogik gehen. Nachdem dieser P ä da g o g i s c h e 
S e m i n a r k u r s in den letzten drei Jahren gegenüber seiner ursprünglichen 
Konzeption etwas unbestimmt geworden war, war ein neuer Einschlag erfor
derlich. Der Kurs wurde von zwei auf drei Wochen ausgedehnt- die dritte 
Woche als praktische Einführung in die Waldorfpädagogik durch Hospitation. 
Das Programm der beiden ersten Wochen wurde um einen Kurs (allgemeine 
Einführung in Anthroposophie und Waldorfpädagogik) erweitert. Vor allem 
aber sollte von diesem Jahr an eine dreimalige, von Jahr zu Jahr aufbauende 
Teilnahme einen in sich geschlossenen Ausbildungsweg garantieren. 
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Diese neue Konzeption fand ein starkes Echo: es kamen 45 Studenten von 
den verschiedenen Universitäten Ende September nach Stuttgart. Die Kurse 
verliefen in einer intensiven und produktiven Arbeit. An den Abenden fan
den nach ei.i::tem vollen Tag mit zwei anthroposophisch-pädagogischen, einem 
fachdidaktischen und zwei künstlerischen Kursen aus der Initiative der Stu
denten noch Referate und Aussprachen zu verschiedenen Themen statt. Bis 
zur Fortsetzung im kommenden Herbst werden im Frühjahr an Wochenend-
tagungen bestimmte Themen weiter behandelt. 

Damit ist ein wichtiger Neuanfang geleistet, der vor allem nun auch von 
den Studenten mitgetragen wird. Dieser tri:ffi: mit dem Aufbau der neuen 
Waldorfschulen zusammen, die in wenigen Jahren vor dem Aufbau ihrer 
Oberstufen stehen. Wir können hoffen, daß das Interesse und der Enthusias
mus der Studenten für die anthroposophische Pädagogik dann zu einem 
tragfähigen Mitwirken in der wachsenden Schulbewegung wird. 

Ernst-Michael Kranich 

DER PROSEMINARKURS IN STUTTGART 

Ausgehend von der Betrachtung der gegenwärtigen hochschulpolitischen 
Situation wird man rasch zu der Frage kommen, was die universitäre und 
die erziehungswissenschaftliche Ausbildung heute jenen an Fähigkeiten und 
Kompetenzen vermittelt, die künftig Lehrer werden wollen. Sowohl die 
Wahrnehmung der Ausbildungsordnung wie die wiederholt ausgesprochenen 
Erfahrungen von Studenten können zu einer Antwort führen, die nahe
legt, daß bei allem finanziellen Aufwand und Bemühen die Unzulänglich
keiten immer drückender für die Betroffenen spürbar werden. Das hat viele 
Gründe. Für die Waldorfschulen stellt sich die Aufgabe der Lehrerbildung 
in gänzlich anderer Weise als für staatliche Lehrämter. Da sind nicht die 
fachlichen Kompetenzen einer Wissenschaft das primäre Anliegen, sondern 
die pädagogische Fähigkeit, in einen Kontakt mit den Kindern zu kommen. 
Diese Aufgabe wird von unseren Seminarkursen schon seit vielen Jahren 
wahrgenommen. Aus der Geisteswissenschaft wurde aber auch speziell in 
manchen Wissenschaftsgebieten ein Fortschritt gegenüber der gegenwärtig 
einlinig-modellhaften Vorstellungsart erzielt, indem durch strenge Phänome
nologie und eine der Wahrnehmungswelt angepaßte lebendige Begriffswelt 
neue geistige Sichtweisen entwickelt wurden. So ergibt sich eine Frage neu, 
die schon 1924 von der ersten zwölften Klasse an Rudolf Steiner gerichtet 
wurde, ob nicht eine Ausbildung innerhalb des Hochschulbereichs methodisch 
und didaktisch in ähnlicher Art möglich sei, wie dies in der Waldorfschule 
praktiziert werde. Geldmangel und · Personalmangel ließen damals erste 
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Schritte in dieser Richtung nicht zu. Als Wunsch lebte das Anliegen fort 
und wurde immer wieder von Schülern neu formuliert. 

Aus den verschiedensten Gründen kann eine eigenständige freie Lehrer
ausbildung heute von Bedeutung sein: Obgleich das Grundgesetz eine staat
liche Lehrerbildung nicht vorschreibt, ist diese doch zur Regelausbildung 
geworden; der gesetzlich mögliche Freiheitsraum wurde bisher gesellschafl:
lich nicht fü~ Alternativen genutzt. Das Angebot einer freien Ausbildung 
kann aber grundsätzlich etwas zu einer, wenn auch vorerst nur modell
hafl:en, Befreiung des Geisteslebens beitragen. Allerdings ist dann wohl aus 
dem Gleichwertigkeitsbegriff notwendig, daß die Ausbildung einer freien 
Bildungsstätte nicht hinter der staatlichen Institution zurückbleiben darf. Das 
schließt inhaltliche und methodische Abweichungen beider Ausbildungs
gänge durchaus ein. Sie sind untereinander gleichwertig. 

Die Überlegungen bei der Einrichtung eines proseminaristischen Grund
kurses gingen auch dahin, einen gediegenen Unterbau für eine dreijährige 
grundständige Lehrerausbildung zu schaffen. Nach dem Besuch dieser Kurse 
soll einerseits der Besuch des zweijährigen Ausbildungskurses möglich sein 
od~r eine zwischenzeitliche Erfahrungsvertiefung im sozialen und künstleri
schen Feld durch Praktika und andererseits eine Fachausbildung im universi
tären Bereich oder auch als Handwerks- und Eurythmielehrer u. a. an den 
entsprechenden Ausbildungsstätten. In jedem Fall wird dieser Grundkurs 
dazu beitragen, geistige Fähigkeiten aufzuschließen und zu einer individuel
len Sicherheit im weiteren Ausbildungsgang zu verhelfen. 

Eine zunächst an Waldorfschüler gerichtete Umfrage ergab, daß für dieses 
Vorhaben ein lebendiges Interesse besteht, und zwar auch für die nächsten 
Jahre. So kamen nach sehr kurzer Bekanntgabe- und Vorbereitungszeit 
11 junge Menschen zwischen 18 und 22 Jahren zusammen, die mit der Aus
bildung am 15. Oktober 1973 begannen. Es sind zum überwiegenden Teil 
ehemalige Waldorfschüler. Die wissenschafl:lichen Kurse wurden bisher von 
H. G. Krauch (Einführung in die Geisteswissenschafl:), G. Zickwolff (Der 
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Mensch als Sinneswesen) und H. Eckhoff (Dreigliederung des sozialen Or-
ganismus) gegeben. Daneben finden fortlaufend Arbeiten zur Erkenntnis
theorie u. a. (Dr. E. M. Kranich, S. Leber, Dr. M. v. Mackensen, F. Teich
mann) statt sowie künstlerische Grundkurse in Plastizieren, Sprachgestal
tung, Eurythmie, Malen und Farbenlehre (W. Schmidt, M. Treichler, M. Le
ber, K. Auer, M. ]ünemann, H. Berthold-Andrae). 

Die Arbeit ist von einem jugendlichen Element der Begeisterung und 
Unternehmensfreude getragen. Es ist damit ein Keim vorhanden, der sich 
in den nächsten Jahren sicherlich kräfl:igen und weiter wachsen wird, und 
der für die Fundierung einer künftigen Existenz als Waldorflehrer Bedeu
tungsvolles beitragen kann. Unter veränderten Voraussetzungen schließt die 
Arbeit an die Entwicklung nach dem Kriege an. 

Stefan Leber 
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SEMINARKURSE FüR WALDORFPKDAGOGIK IN WITTEN/RUHR 

Seit Mitte Oktober dieses Jahres arbeitet im Haus Malinckrodt bei Witten 
ein neuer Seminarkurs für Waldorfpädagogik. Der Bund der Waldorfschulen 
hat ihn nach eingehenden Beratungen auf seinen Delegiertentagungen und im 
Bundesvorstand gleichzeitig mit einem ähnlichen Kurs in Stuttgart eingerich
tet, um Schulabgängern, die bereits mit einer gewissen Entschiedenheit den 
Beruf des Waldorflehrers anstreben, eine praxisnahe, konzentrierte, auf die 
besonderen Anforderungen der Waldorfschule hin angelegte eigenständige 
Ausbildung und damit eine vernünftige Alternative zu den oft problema
tischen Studienverhältnissen an den staatlichen Hochschulen anzubieten. In 
der etwas heruntergekommenen Gründerzeit-Villa, die das Gemeinschafts
krankenhaus in Herdecke/Ruhr bisher für seine Schwesternschule genutzt und 
dem neuen Kurs in der großzügigsten Weise zur Verfügung gestellt hat, unter 
bröckelndem Stuck und zwischen düsteren alten Möbeln hat sich der kleine 
Kurs von dreizehn Seminaristen, so gut es geht, häuslich eingerichtet, in der 
Hoffnung, das verkehrsgünstiger gelegene und auch sonst besser geeignete ehe
malige Jugendheim auf dem "Annener Berg", das die Stadt Witten dem Bund 
angeboten hat, bald beziehen zu können. Etwa zur Hälfl:e sind die Teilnehmer 
des Kurses ehemalige Waldorfschüler. Einige haben das Abitur, einige eine Be
rufsausbildung, einige den entsprechend qualifiziertenAbschluß der 12. Klasse 
einer Waldorfschule. Der Tagesplan beginnt um 8 Uhr mit einem Plastizierkurs 
(G. M. Pütz). Es folgen ein theoretischer Kurs mit wechselnden Dozenten, 
eine ausgedehnte Mittagspause als Gelegenheit für individuelle Studienarbeit, 
dann künstlerische Kurse (~urythmie bei A. Petri, Singen bei C. "Waltjen, 
Redeübungen bei C. Meichsner, Bothmer-Gymnastik bei H. w: Masukowitz) 
und .ein weiterer theoretischer Kurs am späten Nachmittag. Am Freitagabend 
ist gemeinsame Wochenrückschau und anschließend Konferenz der Seminar
lehrer. Der Donnerstagnachmittag und der Samstag sind den Seminaristen 
für eigene Unternehmungen freigegeben. Bei den theoretischen Kursen wirken 
im ersten Jahr mit: Dr. A. Basold, E. Fuchs, E. Fucke, Prof. Hamprecht, V. 
Harlan, J. Kiersch, Dr. D. Lauenstein, Prof. E. Meffert, M. Schmidt-Brabant, 
Prof. L. Udert. Künstlerische Kurse in Epochenform geben H. H. Friedrich 
(Sprechen) und f. Schrie/er (Singen). Zwischen Ostern und den Sommerferien 
wird vormittags in den umliegenden Waldorfschulen hospitiert. 

Rudolf Steiner bezeichnet Plastizieren, Musik und Sprache als elementare 
Bildungsmittel für den Lehrerberuf. Diese drei Künste treten deshalb, zusam
men mit der alle drei vertiefenden Eurythmie, im Ausbildungsplan besonders 
hervor. In den theoretischen Kursen wird es besonders darauf ankommen, zu· 
selbständiger geistiger Arbeit anzuleiten, Weltoffenheit und pädagogische 
Unternehmerfreude zu erzeugen; der Stoffkanon der Schulfächer darf dem
gegenüber zunächst zurücktreten. Insgesamt umfaßt die jetzt begonnene Aus
bildung drei Studienjahre, deren erstes zugleich als ein Probejahr aufgefaßt 
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wird. Nach diesem ersten Jahr soll sich entscheiden, wie der Studienweg jedes 
Seminaristen weitergehen kann: ob das zweite und dritte Jahr mit dem 
zusätzlichen Angebot eines Wahlfachs sic:h unmittelbar 'anschließen sollen, ob 
zunächst eine längere Exkursion ins Ausland, ein Universitätsstudium oder 
eine andere Ausbildung eingeführt werden soll oder ob ein Wechsel des Be
rufsziels nötig scheint. Nur wenn die Anforderungen der neuen eigenständi
gen Ausbildung genügend streng sind, läßt sich der außerordentliche finan
zielle Einsatz, den der Bund der Waldorfschulen dafür aufbringt, rechtferti
gen. Nur dann auch ist im Verlauf einer längeren Entwicklung mit behörd
licher Anerkennung zu rechnen, deren Fehlen bisher noch manchen Bewerber 
irritieren muß. 

Zugleich mit dem Grundkurs der dreijährigen Vollausbildung ist im be
nachbarten Bochum-Langenreer ein studien-und berufsbegleitender Kurs ein
gerichtet worden, der bei Universitätsstudenten und bei Junglehrern auf un
erwartetes Interesse gestoßen ist. Er wird zweimal wöchentlich abends und 
alle vierzehn Tage am Samstagnachmittag von Lehrern des Grundkurses und 
Gastdozenten aus den umliegenden Waldorfschulen geführt und hat 28 Teil
nehmer. 

J ohannes Kiersch 

AUS DER STUTTGARTER BAUGESCHICHTE 

Das Erlebnis eines Neubaus auf dem 
Gelände der Stuttgarter Waldorfschule 
Uhlandshöhe hat Erinnerungen geweckt 
aus den Wiederaufbaujahren seit 1945. 
Den Lehrern der Schulbewegung war der 
große, durch Emil Molt allmählich für 
die Schule erworbene und geschenkte 
Komplex eine Heimat geworden. In den 
Verbotsjahren, als er zunächst eine städ
tische Schule, dann eine Heeresfachschule 
beherbergte, ist mancher auf einer Reise, 
die ihn durch Stuttgart führte, hinaufge
stiegen zum "Kanonenweg" und hat von 
der Straße hineingeschaut in diesen von 
so vielen Erinnerungen umgebenen Be
zirk - er wurde so ernst erlebt, wie einst 
die heiligen Bezirke alter Kulturen. Das 
Bild, das sich den ersten Besuchern nach 
der französischen Besetzung Stuttgarts 
Ende April 1945 ergab, war schreckend. 
Der Schulhof war im Ganzen bededrt 
mit Schuttmassen von 3-4 m Höhe, die 

Baumasse des Hauptschulgebäudes war 
auf ihn gestürzt. 
. Den Anfang machte die Begegnung des 

jungen Architekturstudenten W alter 
Murko, der, durch die Trümmer gehend, 
auf einem Ruinenberg Dr. Erich 
Schwebsch stehen sah, er stieg zu ihm 
hinauf, und sie schauten gemeinsam in 
die Runde - bis Schwebsch fragte: Nun, 
wie ist es, fangen wir gemeinsam an? lri 
den folgenden Wochen wurde von vielen 
Freunden; vorwiegend von ehemaligen 
Waldorfschülern, fieberhafl: gearbeitet, 
um in dem Chaos eine Ordnung zu stif
ten und die Zeit bis zur Wiedererlaub
nis des Unterrichts auszunutzen, Es hal
fen auch junge Leute, die in die Schule 
neu eintreten wollten. Die Schuttmassen 
mußten beseitigt werden, auch mit Rück
sicht auf den erhalten gebliebenen Sockel 
des Hauptgebäudes, um ihn vor weite
ren Feuchtigkeitsschäden zu schützen. 
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Man hatte einige Hilfe von Pferdefuhr
werken aus Kasernen im Osten der Stadt, 
später wurde alles mit Schubkarren und 
Leibeskräften weggeräumt. Hi.ilter der 
Schule hat man mit diesen Trümmern den 
alten Turnplatz bedeutend vergrößert. 

Die Bestandsaufnahme der Gebäude 
ergab: Das alte Verwaltungsgebäude war 
im wesentlichen in'takt, sein Dach war 
allerdings stark beschädigt (es mußte 
später beseitigt werden, und das Gebäu
de wurde bei der Gelegenheit um ein 
Stadtwerk erhöht, das spitze Türmchen, 
ein Wahrzeichen des ehemaligen Cafes 
Uhlandshöhe, verschyrand). Die große 
Hofbaradte mit ihre~, um einen grö.ße
ren Eurythmiesaal gruppierten, Klassen
räumen, mit der Schulküche und ähnli
chen Räumen im Souterrain war ganz 
ohne Dächer, aber sonst einigermaßen 
brauchbar - wenn der Saal in der Mitte, 
bei dem ebenfalls das ganze Oberteil und 
das Dach zerstört waren, wieder herge
stellt wäre (das konnte mit Holz, das 
noch am ehesten zu erhalten war, und 
leichten Bausteinen bis zum Schulbeginn 
gerichtet werden). Das Hauptgebäude 
von 1921 war ein Trümmerhaufen. Im
merhin schien es möglich, in einem zwei
ten Stadium des Wiederaufbaus den ste
hengebliebenen Betonsodt.el auszugraben, 
mit einem flachen Notdach zu versehen 
und so für den Klassenunterricht zu ge
winnen. Der traditionsreidte Festsaal 
mit der Bühne, die im ersten Oberge
schoß die eigentliche Mitte des Schulge
bäudes bildete, war vollkommen zer
stört, es standen die tragenden Pfeiler 
wie ein Mahnmal, in länglichem Rund, 
vom Brand geschwärzt; zum Teil ganz 
durchglüht. In den Ruinen hatte sich trö
stender Pflanzenwuchs verbreitet. Das 
war alles von der alten Schule. Völlig 
vernichtet war der an das Verwaltungs
gebäude anschließende Holzbau des 
Physiksaales, dann das Lehrerhaus (mit 
mehreren Wohnungen), das Haus von 
Dr. Schwebsch, beide zum Schulgarten 
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gelegen, und ihnen gegenüber das Haus 
des Forschungsinstituts von Frau Dr. Ko
lisko, schließlich oben, auf dem soge
nannten "Olymp", das Gebäude des Kin
dergartens. 

Es war ein Glück, daß unter den vie
len tätigen Ehemaligen und ihren Hel- . 
fern sich eine Bauleitung herausbildete, 
die durch mehrere Jahre immer wieder 
neue Räume herrichten und für den Un
terricht. zur Verfügung stellen konnte; 
wir nennen ~lter Murko und den einige 
Monate später aus dem Krieg zurück
kehrenden Paul Matthiessen, neben ihnen 
stand als unermüdlicher Beschaffer des 
so notwendigen Materials Helmut Al
bert. In dem Mangel an allem mußten 
die Freunde u·ngewöhnlich erfindungs
reich sein. Trotz aller Not empfand man 
später diese Zeit des Wiederanfangs, des 
Improvisierens, des Schaffens für die 
Schule und für die· Kinder ais goldene 
Zeit. 

Wir versuchen uns heute in Erinnerung 
zu rufen, wo im Oktober 1945 überhaupt 
die Klassen untergebracht waren, zuerst 
die Klassen 1-8, bald kamen die vier 
Oberklassen (9-12) hinzu. Der allererste 
Unterricht hatte dem Lehrerseminar ge
golten, schon vom Frühsommer an, noch 
in den Räumen der Weleda am Adel
heidweg. Dann wurden Unterrichtsräu
me im Verwaltungsgebäude hergerichtet, 
auf dem Fundament des Physiksaals 
wurde eine Baradte mit drei Räumen 
aufgestellt (sie steht heute noch!). Die 
große Hofbaracke konnte mit 8 Klassen 
bezogen werden, auch die Souterrain
räume (später Speiseräume) wurden als 
Klassenzimmer benutzt: An Ostern 1946 
war der Sockel des Hauptgebäudes unter 
dem flachen Notdach beziehbar. Jetzt er
;weiterte sich die. Schule auf ihre alte 
Doppelzügigkeit mit 1200 Schülern. 
Auch auf dem Olymp war eine Baradte 
mit drei Klassenräumen aufgestellt, noch 
vor den Sommerferien war auf dem Fun
dament des alten Lehrerhauses eine Ba-



racke hergerichtet mit zwei großen Räu
men für die obersten Klassen und einer 
Lehrerwohnung. Jetzt konnte man auch, 
bei der sich langsam bessernden Lage auf 
dem Baustoffmarkt, daran denken, auf 
den alten Grundrissen, wie dem des For- . 
schungsinstitutes von Frau Kolisko 
(K.unsthaus mit zwei Werkstätten und 
dem sogenannten Malsaal) und dann 
1948 · auf dem Fundament des Hauses 
von Dr. Schwebsch (4 Klassen für die 
Unterstufe), Schulräume i'n festem Ma
terial zu erbauen. 

Aber vorher hatten die Architekten
freunde ihre Tätigkeit schon gekrönt, als 
sie an den Sockel des Hauptgebäudes 
1947 den Wiederaufbau des J:estsaales 
anschlossen. Es war der erste derartige 
Saal, der in Stutegart überhaupt ent
stand, und sicher einer der ersten in 
Deutschland - noch vor der Währungs
reform, in der ungeklärten Zukunfl:slage. 
Heute erinnern sich viele ehemalige Schü
ler an die ersten Vortragsveranstaltun
gen noch im Rohbau, ohne Heizung und 
z. T.·noch ohne Fenster. Er hat in der 
noch herrschenden ZerstÖr)lng für Jahre 
hindurch eine große Bedeutung gewon
nen, auch für das öffentliche Konzert
leben. Wir haben dieses Unternehmen 
seither immer gepriesen als mit den in
nersten Impulsen der Waldorfschule 
verbunden: Erst wenn ein großer Ge
meinschafl:sraum für die Schulgemeinde, 
für die Elternschaft entstanden ist, ist 
eine Waldorfschule ganz geworden. 
Nun konnten die Weihnachtsspiele und 
die dramatischen Aufführungen zum 
Abschluß der Klassen 8 und 12, die Mo
natsfeiern, die Jahresfeste aus dem Ver
waltungsgebäude, dem sogenannten 
"Säulensaal" (einem ehemaligen Restau
rationsraum), ausziehen. Auch dort wa
ren diese Veranstaltungen denkwürdig; 
es war ofl: - z. B. bei der "Sturm"-Auf
führung unter Dr. Schwebschs Regie- so 
voll, daß die Wände schwitzten von der 
Atemlufl: im Saal. Der Festsaal ist heute 

zu klein für die Schulgemeinde, z. B. 
Monatsfeiern müssen zweimal abgehal
ten werden, aber da er damals auf dem 
Grundriß des zerstörten Saales erstand, 
hatte e~ eine selbstverständliche Sukzes
sion und die Verbindung mit dem Wir
ken der alten Schule, mit den Ansprachen 
und Vorträgen Rudolf Steiners. Er ist 
auch heute noch immer wieder anspre
chend in den architektonischen Formen 
von Paul Matthiessen und Walter Murko 
und mit dem Können, das sie aufgewen
det haben, um von vornherein einen gro
ßen Bühnenraum mit Hinterbühne zu 
schaffen. 

Von dem weiteren Ausbau in den 
fünfziger Jahren, dem Neubau des 
Hauptgebäudes, _ ist sdlon gesprochen 
worden. Im nächsten Hefl: unserer Zeit
schrill: möchten wir einen Bildbericht 
bringen vom Bau des Kindergartens 
durch Matthiessen und Murko. Diese Ge
staltung hat eine große Bedeutung ge
wonnen für die seither entstandenen 
Bauwerke der Kindergartenbewegung; 
über diese wird Dr. von Kügelgen be
richten. Der Kindergartenbau entstand 
ab 1965, erst dann konnte die Waldorf
schule endlich wieder Kindergartengrup
pen in ihrem Gesamtbestand haben. Viele 
andere Aufgaben des Wiederaufbaus, 
besonders des Seminars und der Schul
bewegung, hatten sich vorgedrängt, und 
wenn bei den jetzigen Bauplanungen die 
Waldorfschule Stutegart Uhlandshöhe 
ofl: später dran ist als viele ihrer Schwe
sterschulen, so kann allen dabei bewußt 
werden: Die Mutterschule hat' sich mit 
Hilfe ihrer ehemaligen Schüler schnell 
eingerichtet auf einen vollen Unter
richtsbetrieb, auf eine volle Tätigkeit des 
Lehrerseminars. Dahin sind in diesen 
Jahrzehnten die K.räfl:e geflossen, dann 
aber auch in die ganzen Aufgaben des 
wachsenden Bundes der Freien Waldorf
schulen. In der internationalen Schulbe
wegUng kennt und würdigt man dieses 
besondere Geschick. W. 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

CHANCENGLEICHHEIT ODER CHANCENGERECHTIGKEIT? 

Christopher fencks u. a.: Chancengleichheit, mit Vorwort von H. 
Becker u.L.Krappmann. 394 Seiten,19,80 DM; RowohltVerlag, Reinbek 1973 

Chancengleichheit - das durch so viel 
Begeisterung getragene Motiv der Bil
dungsreform, ·an das sich zahlreiche Er
wartungen und Hoffnungen pädagogisch 
engagierter Menschen knüpfen, wird 
durch -die Untersuchungen Christopher 
Jencks aufs Neue fragwürdig. Haben 
sich die Bildungsreformer falsche Ziele 
gesteckt? Steht Bildung, soweit sie durch 
Schule vermittelt werden kann, mit der 
Verteilung· von Lebenschancen in sozia
lem und ökonomischen Bereich über
haupt in einem ursächlichen Zusammen
hang oder sind sie nur fiktiv? Solche 
Fragen werden durch die Untersuchun
gen Jencks aufgeworfen. Er sichtet und 
bearbeitet ein umfängliches empirisches 
Material, das die Forschung in den USA 
zur Verfügung stellt und das im großen 
und ganzen auch für die Verhältnisse in 
Deutschland zutreffen dürfte. 

Kernstück der Untersuchungen im vor
liegenden Buche ist die Frage nach dem 
Einfluß kognitiver Fertigkeiten auf den 
Erfolg im späteren Leben. Das Ergebnis: 
Was immer die Schule im Bereiche kogni
tiver Fertigkeiten bewirkt, es ·hat keiner
lei Einfluß auf die Ungleichheit der so
zialen- und der Einkommensverhältnisse 
der Erwachsenen. Denn: Die diskutierten 
Ergebnisse weisen allerdi11gs nicht dar
auf hin, daß Unterschiede der kognitiven 
Fertigkeiten für einen großen Teil der 
Ungleichheit zwischen erwachsenen Ame
rikanern verantwortlich sind. Unter Per
sonen mit identischen Testergebnissen 
herrsd1t beinahe soviel Ungleichheit, wie 
in der allgemeinen Bevölkerung. Wir 
können kaum annehmen, daß ein Gleich
machen aller Testergebnisse die ökono
mische Ungleichheit in der Gesamtbevöl-
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kerung nennenswert reduzieren würde 
(S. 163). Den nicht kognitiven Fähigkei
ten kommt im Hinblick auf den Abbau 

. g~sellschaftlicher Ungleichheit wahr
scheinlich weit mehr Bedeutung zu. Das 
vorliegende Material reicht jedoch nicht 
aus, gesicherte Ergebnisse für diese Ver
mutung aufzuweisen. 

Das Buch wendet sich gegen die Ten
denz einseitiger Wissenschaftsbezogen
heit in der Schule. Das .Ziel der sozialen 
Gerechtigkeit, das für den Autor und 
seine Gruppe allerdings unabdingbar als 
wichtigstes gilt, rechtfertigt eine solche 
Wissenschaftsorientierung der Erziehung 
nicht. Die Schulreform bedarf einer Neu
orientierung ihrer inneren Zielsetzung. 
Diese bleibt in der Darstellung allerdings 
blaß, in dem sie auf allgemein~ abstrakte 
Begriffe wie mehr "Lebensqualität" ab
hebt. Das Eingeständnis: Wir glauben 
deshalb, daß die nicht-kognitiven Wir
kungen der Schulbildung wahrscheinlidJ 
viel wichtiger sind als die kognitiven 
Wirkungen. Wir wissen aber nicht, worin 
diese nicht-kognitiven Wirkungen eigent
lich bestehen (S. 168), verweist uns auf 
die eigentlich pädagogische Forschung 
zurück. 

Im Sinne der in dieser Zeitschrift ver
tretenen Pädagogik sei nachfolgenide the
senhafte Bemerkung zu dem Buche J encks' 
gestattet: Chancengleichheit? Ist der Be
griff im Hinblick auf menschliche Ent
wicldung und menschliches Leben über
haupt wirklichkeitsgemäß gebildet? Sollte 
für den Erzieher nicht der Begriff "Chan
cengerechtigkeit" richtungweisend sein? 
Menschen treten mit unterschiedlicher 
Begabung ins Leben und finden sehr ver
schiedene Umwehen vor. Jeder hat seine 



individuelle Biographie. Chimcengerech
tigkeit kann nur in dem Prozeß, der sich 
zwischen Lehrer und Schüler abspielt, 
entstehen. Bildungspolitik vermag ledig
lich den Freiraum zu schaffen, in dem sich 
Bildungsprozesse abspielen. Der Lehrer 
kann semer Aufgabe, jeden Menschen 
gemäß seiner individuellen Ausprägung 
soviel wie irgendmöglich zu fördern, nur 
auf der Grundlage einer umfassenden 
Anthropologie gerecht werden. Diese vor 
allem muß maßgebend für Inhalt, Me
thode und Organisation des Unterrichts 
sein. Gesellschaft entsteht durch das Zu- . 
sammenwirken individueller Menschen. 
Für die Erziehung hat sie daher sekun
däre Bedeutung, was nicht"heißt, daß sie 
der Aufmerksamkeit des Erziehers ferne 
stehen darf. Die Gleichheitsfrage - auch 
die der Chancen - halten wir für eine 

reine Rechtsfrage. Gerechtigkeit in den 
Einkommensverhältnissen kann nur als 
Folge der Begrenzung wirtschaftlicher 
Macht durch Einwirkung der Rechts
sphäre· entstehen. Wir sind insofern 
dankbar für eine solche Arbeit, wie es 
die vorliegende ist, als sie scheinbar ge
sicherte Prämissen der Bildungsreform 
erschüttert, die wir für verhängnisvoll 
halten. Wir stimmen mit Jencks überein, 
wenn er im letzten Absatz seines Buches 
ausspricht: Solange Verfechter · der 
Gleichheit annehmen, die ö/fentlidJe Po
litik könnte nicht unmittelbar zur öko
nomischen Gleichheit beitragen, sondern 
müsse· dterch trickreiche Manipulation 
von Randsituationen wie der Schule aus
gehen, wird der FortsdJTitt nicht viel 
schneller kommen als die nächste Eiszeit. 

H. G. Krauch 

BEGEGNUNG MIT NOVALIS 

Novalis in Zeugnissen sei
n e r Z e i t g e n o s s e n. Mit einem 
Nachwort von Heinz Ritter. Band 43/44 
der Reihe Denken - Schauen - Sinnen, 
Zeugnisse deutsdJen Geistes; 69 Seiten, 
DM 6,80; Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1973. 

Den zahlreichen Veröffentlichungen 
über Leben und Werk des Novalis an
läßlich seines 200. Geburtstages im Jahre 
1972 ist im Verlag Freies· Geistesleben 
in diesem Jahre noch ein weiteres Büch
lein gefolgt. In der Reihe Denken -
Schauen- Sinnen, die schon zu einem frü
heren Zeitpunkt mit Band 21 zwei der 
gewichtigsten Werke des Novalis brach
te - Die Lehrlinge von Sais und Kling
sohrs Märchen von Eros und Fabel-, ist 
damit dem bedeutenden Jahrhundertge
denken Raum gegeben. Die kleine Schrift 
steht gewiß mit ihren einfachen Textwie
dergaben zunächst deutlich im Schatten 
größerer Publikationen, denken wir et-

wa an das umfassende Werk von Fried
rich Hiebe! (Novalis. Deutscher Dichter
Europäischer Denker - Christlicher Se
her). Dennoch kann man sie rasch schät
zen lernen und als wertvolle Ergänzung 
anderer Werke begrüßen. 

Es kommen der intensive· Freund 
Friedrich von Hardenbergs, Friedrich 
Schlegel, der jüngere Bruder des Dich
ters, Kar! von Hardenberg, Ludwig Tieck 
und der väterliche Freund und Vorge
setzte, August Coelestin Just, zu Worte. 
Vieles von dem, was diese Persönlich
keiten aus ihrer Lebensbegegnung mit 
'Novalis schriftlich niedergelegt hatten, 
ist lange bekannt und in kürzeren oder 
l~ngeren Auszügen und Berichten auch 
in jedem größeren Novalis-Buch vorhan
den. Dennoch hat man nur selten Gele
genheit, wenn man nicht zu den ja 
weniger leicht zugänglichen Erstveröf
fentlichungen greift, diese Schilderungen 
ungekürzt auf sich wirken zu lassen. Mit 
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welch genialer Hand hat der junge Fried
rich Schlegel den Jüngling Friedrich von 
Hardenberg erkannt und gezeichnet! Die 
Schilderung des K.arl von Hardenberg ist 
bisher wenig bekannt. Sie ist, wie man 
dem behutsamen, klug-eindringlichen 
Nachwort Heinz Ritters entnehmen 
kann, ganz in die Schilderung Tiecks von 
seiner Begegnung mit Novalis eingegan
gen. Von einem besonderen Zauber ist 
auch die treuherzig-nüchterne und doch 
zugleich von tiefster geistiger Bewunde
'rung getragene Schilderung des Tenn
stedcer Vorgesetzten der Jahre 1794-96, 
des Kreisamtmanns A. C. Just. 

Den vier Schilderungen der Zeitge
nossen und Freunde folgt noch eine kurze 
Selbstdarstellung des Novalis aus einem 
Brief an Julius Wilhelm von Oppel aus 
dem Jahre 1800. Mag diese Schilderung 
auch unter einem bestimmten Aspekt, 
nämlich dem der Darstellung und Moti
vierung seines Verlöbnisses mit J ulie von 
Charpentier, gegeben worden sein, sie 
ermöglicht doch bedeutende und bewe-

gende Einblicke in die Selbstbeurteilung 
des Dichters aus jener Zeit. 

Zusammengenommen geben diese 
Zeugnisse in besonderer Eindringlichkeit 
ein Bild von dem Genius Novalis. Welch 
außergewöhnlicher Geist in diesem Men
schen anwesend war, wie deutlich das 
auch von seiner Umgebung wahrgenom
men wurde, - das wird zum unmittel
baren Erlebnis, wenn man die kurzen 
Stücke in Ruhe hintereinander liest. Auch 
heute können wir uns dem stärksten 
Eindruck nicht entziehen, den diese liebe
erfüllte, geistgetragene Lebhaftigkeit auf 
uns macht. So darf man die kleine Schrift 
wärmstens begrüßen; dem einen wird sie 
eine dankbar aufgenommene Ergänzung 
anderer Schriften und eine kleine 
Arbeitshilfe sein, dem anderen vermag 
sie gerade durch ihre Kürze und mensch
iiche Schlichtheit, die auf Ein,zelheiten 
des Werkes bewußt nicht eingeht und 
keine weitere Interpretation unternimmt, 
zu einer vielleicht ganz neuen Begegnung 
werden. M.L. 

ZUR MUSIKALISCHEN FROHERZIEHUNG 

Sigrid Abel-Struth: Musikalischer 
Beginn in Kindergarten ttnd 
V o r s c h u l e , Band 2, Praktikum. 
Bärenreiter-Verlag, Kassel 1972. 

Dem in dieser Zeitschrift (Heft 12/ 
1970, S. 504) schon besprochenen Band 1 
(Situation und Aspekte) folgte inzwi
schen der 2. Band, in dem Sigrid Abel
Struth für den Bereich von Kindergarten 
und Vorschule eine umfangreiche Mate
rialsammlung vorlegt. In den Abschnit
ten "Lust an Musik bekommen" (Moti
vieren/Hinhören); "Wie ist Musik?" 
(Musikalische Orientierung/Musikalische 
Grunderfahrungen/Musikalische Ord
nungen); "Musizieren" (Singen/Spielen) 
werden in sympathischer Offenheit alle 
Fragen ausgebreitet, denen heute gegen-
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übersteht, wer mit dem jüngeren Kinde 
zu tun hat. Die Not aller derer kann 
einem unter den Nägeln brennen und 
rechtfertigt einen konzeptionellen An" 
satz des musikalischen Beginnes selbst 
in dem vBewußtsein seines hypotheti
schen Charakters". - Auf Grund dieser 
offenen Haltung sollte es auch möglich 
sein, den didaktischen Ansatz zu disku
tieren. 

Voraus möchte man aber allen Betei
ligten den Abschnitt C zum gründlichen 
Studium empfehlen. In der Einleitung 
zum Abschnitt "Singen" ist jedes Wort 
der erfahrenen Pädagogin gewichtig. Es 
wird der Bewegung weitgehend Raum 
gegeben; wenn auch noch nicht von den 
Möglichkeiten derEurythmie gesprochen 



wird. Das Vor-sich-hin-Singen, das 
Nicht-zu-laut-, das Nicht-zu-tief-Singen 
und viele andere praktische Hinweise, 
die Anfänger oft nicht beachten, das al
les wird behandelt. 

In auch drucktechnisch übersichtlicher 
Weise werden hier Möglichkeiten aufge
zeigt, die "Singlust zu fördern", den 
Sprachrhythmus zu benutzen, von der 
Sprachmelodie auszugehen, vom Sach
inhalt u. a. m. "Singen mit kleinen Kin
dern ist kein Pappenstiel, es bedeutet für 
den Erzieher einen hohen Anspruch an 
Kenntnissen, Phantasie und metho
dischem Geschick." 

Im Abschnitt "Spielen" ist vor allem 
die Sammlung mannigfaltigster Texte zu 
begrüßen. Auch hier gibt Abel-Struth 
ihre eigene Methode, über deren Ver
wendung man geteilter Meinung sein 
kann. 

Aus der Sicht einer mehr als SOjähri
gen Erfahrung einer Gesamtschule, deren 
'Charakterisükum in ihrer Wandelbar
keit besteht, bei der Lehrer, Eltern, 
Künstler, Wissenschaftler, Kindergärtne
rinnen und Erzieher und nicht zuletzt die 
sich weiterentwickelnden Kinder eine · 
ständige Fortbildung durch intensive 
Zusammenarbeit gewährleisten, bedeuten 
Publikationen wie die hier besprochene 
eine wesentliche Anregung zum Ge
spräch. Der aufbereitete Stoff kann nur 
jedem, der die Materie kennt, wertvolle 

Hife sem. Zur Didaktik möchten wir 
folgende Fragen stellen: 

Müssen wir nicht heute, im Zeitalter 
der Massenmedien, die uns zu bestimm
ten Verhaltensweisen zwingen wollen, 
nicht auch die neuen Ansätze besonders 
beachten, die statt "Elektrifizierung" des 
Hörerlebens der kleinen Kinder (noch 
sprechen wir hier nicht von Umweltver
schmutzung, weil wir die realen Schäden 
der elektrischen und elektronischen Be
einflussung nicht sehen bzw. hören wol
len) von neuen, echten Tonerlebnissen 
ausgehen? Wissen wir, wieweit wir das 
Kind vorfristig mit seelischen Erlebnis
sen füttern, die es auf seinem Entwick
lungsweg vor dem Herausbilden der 
zweiten Zähne in körperliche Akzelera
tionen treiben, deren Auswirkungen wir 
;nach der Pubertät nicht mehr steuern 
können? 

Was würde gewonnen sein, wenn El
tern und Erzieher, statt nach dem Appa
rat zu greifen, der alles so "vollendet" 
kann, nur einen Teil der von Abel-Struth 
gegebenen Spielvorschläge erübten? "Die 
in der Praxis gewiß nicht leichte Aufgabe 
für die Eltern liegt darin, mit Einsatz 
der eigenen Zeit und mit intensiver eige
ner Beteiligung die Lust der Kinder am 
Instrumental-Spiel wach zu halten." Das 
sollten viele beherzigen und verwirkli
chen. 

]ttlius Knierim 

Erziehung zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf Steiners. Bilder 
und Berichte aus der internationalen "Witldorfschulbewegung. Text: Frans 
Carlgren, Bildredaktion: Arne Klingborg; (208 Seiten, ca. 250 meist farbige 
Abbildungen, Großformat 24.X34 cm, Ln. DM 48,-; Verlag Freies Geistes
leben). 

Das allgemeine Interesse an dieser bis
her einmaligen großen Dokumentation 
über die Waldorfpädagogik war so groß, 
daß bereits nach einem Jahr eine zweite 
Auflage (1. Auf!. 10 000 Exemp.) nötig 
wurde. Der gut ausgestattete Band ist 

sehr geeignet für Geschenkzwecke und 
in seiner einfachen, klaren Sprache auch 
als eine Einführung für Menschen, die 
einen ersten Zugang zum Verständnis der 
Methodik und der speziellen Zielrichtung 
der Steiner-Pädagogik suchen. 
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forum international 

Freie internationale Waldorfschülerzeitung 

An die D-35 Kassel-Wilh. 
Zeitschrift "Erziehungskunst" F eldbergstr. 6 

Liebe Freunde! 

Anbei senden wir Ihnen den von uns gemeinsam verfaßten Bericht "forum inter
national gegründet". Darin berichten wir von der Gründungstagung dieser freien 
internationalen Waldorfschülerzeitung, zu der wir uns in Kassel getroffen haben. 
Nähere Informationen über unsere Initiative wollen Sie bitte unserem Bericht selber 
entnehmen. 

Wir möchten Sie bieten, von unserer Initiative wohlwollend Kenntnis zu nehmen 
und den Bericht nach Möglichkeit in ihrer Zeitschrift abzudrucken. Dafür wären wir 
Ihnen sehr dankbar . . . 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen, die Schüler, Eltern, Lehrer und Ehe
maligen der forum-international-Gesamtredaktion. 

Kurt Thorsen ( Aarhus), Lars Holleufer ( Aarhus), Peder Bending ( Aarhus), ]es 
Hald ( A4rhus), Aino Christophersen ( Kebenhavn), Anne Jensen ( Kebenhavn), 
Hans Arden (Kebenhavn), Michael Stransky (Wien), Diederik Peper (Den Haag), 
Paul Vink (Den Haag), ]ustus Wittich (Berlin), Stephan Hoffmann (Berlin), Godwin 
Gabert (Berlin), Christian Schulz (Berlin), Christian von der Decken (Frankfurt), 
Andreas Borrmann (Frankfurt), Dirk Grab (Frankfurt), Angelica Manz (Frankfurt), 
Peter Manz (Frankfurt), Editha Oppermann (Frankfurt), Michael Borrmann (Frank
furt), Axel Stein (Frankfurt), Claus-Peter Beckmann (Schloß Hamborn), Eckhart 
Boelger (Schloß Hamborn), Mattbias von Zastrow (Hannover), Wolfgang Haber
land (Hannover), Clemens Suwelack (Kassel), Andreas Büttner (Kassel), Almut 
Gerstein (Kassel), Barbara Wollborn (Kassel), Friedrich Firmbach (Kassel), Knut 
Rennert (Kassel), Andreas Mäckler (Kassel), Lukas Büttner (Kassel), /mmanuel 
Büttner (Kassel), Andreas Steiner (Kassel), Cara Steiner (Kassel), Helga Steiner 
(Kassel), Hedwig ]olles (Kassel), Cornelius ]olles (Kassel), Hildegard ]olles (Kas
sel), Eva-Maria Sturm (Kassel), Martina Uhlenhoff (Kassel), Beverly Snyder (Kas
sel), Victima Wember ( Krefeld), Arnulf Bastin ( Krefeld), Martm Böttger ( Krefeld), 
Andreas Steinberg (Krefeld), Thomas Didden (Krefeld), Niek Busscher (Marburg), 
]ürgen Hoffmann (Marburg), Kurt Haymann (München), Klaus-M. Maurer (Otters
berg), Nana Göbel (Pforzheim), Sati Zech (P/orzheim), Bine Wallen (Pforzheim), 
Ulrike Schmidt (Pforzheim), Reinhardt Sichelschmidt (Pforzheim), Martin Liedke 
(Wuppertal), Martin Sträßer (Wuppertal) . 

• 
FORUM INTERNATIONAL GEGRÜNDET 

Die Gründung von forum international, einer freien internationalen Waldorf
schülerzeicung, besprachen am 3}4. November 1973 im Hause der Werk-Hilfe in 
Kassel 60 Waldorfschüler, -e!tern, -Iehrer und Ehemalige. 

Sie waren aus 14 Schulen in vier Ländern zusammengekommen, um sich speziell 
über die mit einer solchen Zeitung zusammenhängenden Fragen zu unterhalten. Es 
wurde beschlossen, foruminternational ab Februar 1974 etwa alle zwei Monate in 
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einem Umfang von ca. 20 Seiten DIN A 5 herauszubringen. Es werden jeweils 
gleichzeitig zwei inhaltlich gleiche Ausgaben erscheinen, eine in deutscher, die andere 
in englischer Sprache. 

An möglichst vielen Waldorfschulen sollen Ortsredaktionen entstehen, die die 
eigentliche redaktionelle Arbeit leisten. Eine zentrale Koordinierungsredaktion wird 
dann nur noch die eingehenden Artikel zusammenstellen. Etwa zweimal im Jahr 
werden sich alle Mitarbeiter zu einer Tagung der "Gesamtredaktion" zusammen
finden, um alle anstehenden Probleme zu erörtern. 

Die Zeitschrift soll auf freier Basis und ohne Zensur herausgegeben werden. Es 
wird Aufgabe der Ortsredaktionen sein, die Artikel nötigenfalls mit den Verfassern 
durchzusprechen, 1\nderungen anzuregen und eventuell auch im Einvernehmen mit 
dem Verfasser zu beschließen, einen Artikel nicht zu veröffentlichen. Es wurde 
ferner beschlossen, in der Zeitung auf Anzeigen zu verzichten; sie soll aus Abonne
mentsbeiträgen und Spenden finanziert werden. 

forum international kann bei den Ortsredaktionen zum Preis von DM 5,- für 
fünf Ausgaben abonniert werden, oder bei der Zentralstelle zum Preis von DM 7,
(in diesem Falle werden die Hefte den einzelnen Abonnenten zugeschidr.t, im ande
ren Falle werden sie in der jeweiligen Schule weitergegeben). Jeder Abonnent muß 
entscheiden, ob er die Zeitschrift in deutscher oder englischer Sprache beziehen 
möchte. Die, die beide Ausgaben haben möchten (um so ihre Sprachkenntnisse auf
zubessern) erhalten diese zum ermäßigten Preis von DM 8,- bzw. DM 10,- (für 
fünf Ausgaben). 

Auskunft über die Anschriften der einzelnen Ortsredaktionen und andere Fragen 
erteilt die vorläufige Koordinationsstelle: 
forum international, D-35 Kassel-Wilh., Feldbergstr. 6, Tel. (05 61) 3 85 17. 
Dort werden auch Bestellungen auf einzeln zuzuschidr.ende Abonnements (DM 7,
bzw. DM 10,-) entgegengenommen. Postkarte genügt. 

Wir möchten alle Interessenten herzlich bitten, ihre Abonnementsbestellungen 
möglichst bald aufzugeben, denn nur bei einer großen Zahl von Abonnenten ist 
eine rationelle Herstellung möglich. Außerdem bitten wir alle aktiven Freunde der 
Waldorfschülerbewegung, sich an der Arbeit der bestehenden Ortsredaktionen zu 
beteiligen und möglichst viele weitere Redaktionen zu gründen. 

Wir sind bei der Herausgabe von forum international sehr auf die Spendenfreu
digkeit unserer Freunde angewiesen und bitten um Überweisung der Spenden auf 
unser Postschedr.konto Han 3915 45-308 (Andreas Büttner, Adresse siehe oben). 

Die versammelten Mitarbeiter der forum-international-Gesamtredaktion gaben 
zum Schluß ihrer Tagung in Kassel der Hoffnung Ausdrudr., daß forum internatio
nal seine Aufgabe, eine bessere Verständigung zwischen den Waldorfschülern und 
damit auch zwischen den Waldorfschulen zu ermöglichen, erfüllen kann. 

Die forum-international-Gesamtredaktion 

Druckfehlerberichtigung zum Hinweis aufS. 506 des November-Heftes: 
Der Einführungskurs in biologisch-dynamischen Land- und Gartenbau in Darmstadt 
findet vom 19.-27. Januar 1974 statt. 
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Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzi-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdaii~Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 

Mineralien - Holzspielzeug -
Buch-Prospekte frei. 
Aus eigenem Verlag: 
Piet und Pieter, Pferdebilderbuch 
von lngrid Buchinger·Starke DM 10,00 
Das blaue Kaninchen. Bilderbuch 
von lngrid Buchinger-Starke 
8 Farbbilder, deutsch/englisch 

DM 14,50 
Die Legende von Marie und Josef 
von Monica von Miltitz DM 4,50 
Novalia. Romantisches Denken ln 
unserer Zeit. Von Monica von Miltitz 

ce. DM 14,-
ln Bereitschaft. Gedichte 
von lda Rüchardt DM 6,00 
Bekenntnisse. Von Max Wolffhügel 

ca. DM 10,-

Alle Bücher aller Verlage. 

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

LEIERN 
b er J~;rb el t~gem ef n rmaft 

EDMUND PRJ~;CHT 
unb 

LOTHJ~;R GJ~;RTNER 

W. LOTHJ\R 67\RTNER 
~TELlER FUR lffERO~U 

KONST]{NZ I JtB. 

Poatfach lkl5 

Telefon (0 75 31) 8 17 85 

OMA 
RATLOS 

Physiognomische 
Karikaturen 
von 
Hermann Kirchner 

56 Zeichnungen, 
mit einem Aufsatz 
von Elfriede Ferber. 

Pappband DM 15,-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Freie Waldorfschule Ulm 
79 Ulm, Römerstraße 97 
Telefon (07 31) 3 08 94 

Welche erfahrene 

Eurythmistin 

möchte mit unserer bewährten Kollegin 
zusammen die Eurythmie-Arbeit tragen, 
oder welche einsatzfreudige Anfängerin 
würde sich unter freundlicher Anleitung 
einarbeiten wollen? 

Wir suchen außerdem einen 

Sonderklassen-Lehrer 

möglichst mit Sonderschui-Examen Uedoch 
nicht Bedingung) ab Schuljahr 1974n5 
für eine unserer Förderklassen. 

FREIE WALDORFSCHULE 
FREIBURG i. Br. 

Wir suchen dringend 

SPRACHLEHRER(IN) 

für Französisch. 

Bewerbungen mit kurzem 
Lebenslauf erbeten. 

78 Freiburg i. Br. 

Schwimmbadstraße 29 
Telefon 7 11 44 und 7 11 81 

Soeben erschienen! 

GesundllE!it 
KrankneU 
Heilung 

Gesundheit 
Krankheit - Heilung 
Grundbegriffe einer menschengemäßen 
Heilkunst in der Anthroposophie Rudolf Steiners 

Von Olaf Koob 

197 Seiten, Paperback DM 15,-

Diese als Dissertation entstandene Arbeit stellt 
die wichtigsten Grundlagen der von Rudolf Stei· 
ner ausgearbeiteten geisteswissenschaftlichen 
Menschenkunde und Medizin dar. Erst aus 
einem wirklichkeitsgemäßen Verständnis der 
komplizierten, vielfach gegliederten leiblich
seelisch-geistigen Organisation des gesunden 
Menschen kann das Rätsel der Krankheit erhellt 
und daraus eine menschengemäße Heilkunst er
arbeitet werden. 

Aus dem Inhalt: 

Anthropologie und Anthroposophie I Die physi
schen und geistigen Abhängigkeiten der Men
schen-Wesenheit I Die intuitive Medizin I War
um erkrankt der Mensch? I Körperliche und 
seelische Erkrankungen I Kinder- und Alters
erkrankungen I Die Polarität von Entzündung 
und Geschwulst I Krankheit und Schicksal. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



KARL KONIG 

Geister unter 
dem Zeitgeist 
Biographisches zur Phänomenologie 
des 19. Jahrhunderts 

Vorwort von Fritz Götte 
405 Seiten, 22 Abb., Leinen DM 38, -

»Ein Buch von ganz eigener Prägung und Faszination• 
das Porträt einer Epoche (zweite Hälfte des 19. Jahr· 
hundert&), erwirkt durch die Porträtierung. durch die 
Wesensskizze bedeutender Geister in jener Epoche; 
Biographien als Mikroskop, um Details zu erkennen, 
und wiederum als Elemente, um ein überschauendes 
Mosaik zu gewinnen. Derlei konnte wohl nur ein Arzt 
und Heilpädagoge leisten. Kar! König schrieb diese 
>Phänomenologie• auf der Basis der Gedanken von Ru
dolf Steiner: die geschichtliche Entwicklung der Mensch· 
helt verläuft in großen Epochen, die jeweils unter der 
Inspiratfon bestimmter geistiger Wesen (Zeltgeister) 
stehen. König erwirkt das Sichtbarmachen solcher Be· 
trachtungsweise anhand von zwanzig Biographien; wobei 
Biographie hier natürlich im tieferen Sinne der Wesen&
findung zu verstehen ist. Und der Reigen der >Porträ
tierten< ist nicht eben gering - zudem sind diese Be
deutenden in fesselnder Sprache erfaßt.c 

Reutfinger Generalanzeiger 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUßGART 

Wir suchen für sofort eine(n) 

Eurythmist(in) 

Rudolf-Steiner-Schule 

D-2000 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55 

Telefon (0 40) 68 50 00 

Oberstufenlehrer/in 

für die Fächer Deutsch, 

Geschichte, Kunstunterricht 

wird zu Beginn des Schuljahres 

1974/75 gesucht. 

Rudolf-Steiner-Schcle 

Landschulheim Schloß Hamborn 
4791 Borehen 3 



BERGSCHULE AVRONA 
Rudolf Steiner-Schule 

Für unsere Internatsschule im Engadin 
suchen wir auf Frühling 1974 

Klassenlebrer(in) (Mittelstufe) 

Fremdsprachenlehrer(in) 

Musiklehrer(in) 
(auch für Klavierbegleitung) 

Erzieherin oder 

Lehrer-Erzieherehepaar 

Interessierte Bewerber werden gebeten, 
sich telefonisch oder schriftlich mit uns in 
Verbindung zu setzen. 

Bergschule Avrona, CH-7553 Tarasp 
Telefon (00 41 84) 9 13 49 oder 

Bergschule Avrona 
Sekretariat CH-4125 Riehen 
Telefon (004161) 511647 

LOHELAND-STIFTUNG 

Staat!. genehm. Grund- und Hauptschule 
mit besond. päd. Prägung 

sucht zum baldmöglichsten Eintritt 

Klassenlehrer(in) 
für die 5. Klasse 
der (die) außerdem Englisch-Unterricht 
übernehmen kann, 

zum Schuljahrsbeginn 1974/75 

Klassenlehrer(in) 
für die 8. Klasse 
der (die) außerdem Englisch-Unterricht 
übernehmen kann. 

Waldorf-Pädagogik Voraussetzung 
Kleine Klassen. 

Anschrift: 

8411 Künzell 5, Loheland/Fulda 
Ruf (06 61) 69 09 

GOLDVLIES 
Der Tuchmacher und Schäfermeister 
Otto Stritzel hat sein Leben der Zucht 
alter gesunder Schafrassen, der Land
schaftspflege nach biologischen Grund
sätzen und der Verarbeitung lebensfri
scher Schafwolle zu echten Naturproduk
ten gewidmet. Durch bedingungslose 
Treue zur Qualität ist sein Name zu 
einem Begriff geworden. 

Die Wolle unserer eigenen Goldvlies
Schafe wird in handwerklich-schonendem 
Herstellungsverfahren rein und lebens
frisch und ohne chemische Zusätze zu 
einer dem Menschen gemäßen Hülle 
verarbeitet. Wir sehen unsere Aufgabe, 
den Menschen mit diesen Natur-Textilien 
Wohlgefühl, Gesundheit und zeitlose Eie
ganz zu verschaffen. 

Unser Programm für Bekleidung: 

Für Damen und Herren Unterwäsche, 
Strümpfe und Pullover. 

Stoffe für Kleider, Blusen, Kostüme, An
züge und Mäntel aus lebensfrischer 
Schurwolle und aus Naturseide. 

Für Kinder: Fertigkleidung, Unterwäsche, 
Strümpfe. 

Für Bett und Wohnung: 

Unterbetten und Steppdecken mit Fül
lung aus lebensfrischer Schurwolle. -
Wolldecken, Angoradecken, Kamelhaar
decken und Plaids aus ungefärbter na
turfarbiger Wolle, Mohair-Plaids. 

Deko- und Möbelstoffe aus Wolle, Na· 
turseide, Leinen und anderen Natur
fasern. 

Bitte fordern Sie unsere Programm
Obersicht an. 

GOLDVLIES 
Wollmanufaktur Stritzel GmbH 

866 Münchberg/Ofr., Postfach 366, 
Telefon (0 92 51) 81 45 



Literatur zur 

Soziologie 

Psychologie 

Sinnes

entwicklung 

Heilpädagogik 

Mitte der Kindheit 
Das neunte bis zwölfte Lebensjahr. Eine biographische 
Phänomenologie der kindlichen Entwicklung 
Von Hans Müller-Wiedemann. 341 Selten, Paperback DM 32,-

Der Gedanke der Wiederverkörperung und Schickaalebildung 
liegt diesem Buch zugrunde. Mit Ihm kann die Entwicklung 
des Kindes als Schicksalsweg eines sich stufenweise inkar
nierenden Ich begriffen werden, welches weder aus der Ver
erbung noch aus der psychosozialen Umwelt allein zu ver
stehen ist. So ergibt sich eine von anthroposophischer Seite 
längst fällige Auseinandersetzung mit den neuasten psycho· 
analytischen und entwicklungspsychologischen Forschungen. 

Kind im Wandel des Jahrhunderts 
Ein Kinderarzt zur Situation 
Von Heinz Herbart Sc:höffter. 124 Selten, Paperback DM 10,-

Aus dem Inhalt: Temperament und Krankheit. Pädagogische 
Konsequenzen aus den Ergebnissen der jüngsten Krebsfor
schung I Tod und Geburt. Anthropologische Denkansätze zum 
Umgang mit dem Kleinkind I Vorahmung und Nachahmung. 
Hauptmotive der Kleinkinderziehung I Kleinkinderziehung 
und späteres Leben. Grundsätzliches zur Vorschulerziehung I 
Können wir die Akzeleration steuern? Neue Richtlinien zur Er
nährung von Säuglingen und Kindern I Auf dem Wege zu einer 
soziologischen Anthropologie des Kindes. 

Vom Seelenwesen des Kindes 
Von Caroline von Heydebrand. »Menschenkunde und Erzie· 
hungc, Ba d 9. 5. Auflage, 190 Seiten, kartoniert DM 10,-

Aus dem Inhalt: Von der Leibesgestaltung des Kindes I Von 
der Seelenart des Kindes. Die verschiedenen Temperamente 
und ihre Behandlung I Von der Bewußtseinsentwicklung des 
Kindes. Mor111ische Erziehung und Bildekräfte I Obergang vom 
Spiel zur Arbeit in der Schulzeit/Vom Rhythmus im Leben des 
Kindes und von der Erziehung zum religiösen Fühlen I Er
zieher und Kind. 

Die ersten drei Jahre des Kindes 
Von Karl König. »Menschenkunde und Erziehung«, Band 17. 
4. Auflage, 110 Seiten, kartoniert DM 10,-

Medizin Heilende Erziehung 

des Kindes 

Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren heil· 
pädagogischer Förderung 
3. Auflage, 334 Seiten, kartoniert DM 6,80 

Krankheitsepochen der Kindheit 
Von Waller Holtzapfel. »Menschenkunde und Erziehung«, 
Band 11, erweiterte Neuauflage, 88 Seiten, kartoniert DM 10,-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
Gesamtherstellung : Greiserdruck Rastall 




