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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL Heft2 

Wie bereitet sich die Kindergärtnerin 

auf die Musik im Kindergarten vor? 

Februar 1976 

Im Kindergarten soll das musikalische Element ein allgegenwärtiges sein. 
Die Freude gesunder Kinder am Sich-Bewegen deutet immer auf eine tief ver
borgene musikalische Kraft. Diese zu spüren, zu hüten, zu leiten, gehört zu den 
vornehmsten Aufgaben der Kindergärtnerin. Leibaufbauend und innere Ordn~ng 
allmählich vorbereitend, bleibe diese Urkraft zunächst mehr im Verborgenen, soll 
sie sich als segensreicher Kraftquell durch das ganze Lehen erweisen. 

Das musikalische Element, das die Kinder umgibt, ist daher das Entschei
dende: Wie die Räume gebaut sind, wie sie eingerichtet sind, die Formen, die 
Farben, die Qualität der die Kinder umgehenden Dinge, die Helle, das Abgedun
kelte, das Laute, das Leise, - in allem kann das Kräftespiel mehr oder weniger 
klingend, tönend sein. Wer bei den Vorbereitungen der Eröffnung eines Kinder
gartens alles das, was dann später tönen wird, voraushört, leistet der Musik im 
Kindergarten einen unschätzbaren Dienst. 

Die Musik erweist sich dann dreifach: die Stimme der Kindergärtnerin, die 
Sprech- und die Singstimme will gepflegt, will geübt sein, - der Umgang mit 
kindgemäßen Musikinstrumenten, Flöte, Leier oder Kinderharfe, Klangspiel, will 
erlernt sein, - die eigenen Bewegungen wollen aus dem mehr naturhaft Tänzeri
schen zu dem Singen mit dem ganzen Körper, zur Eurythmie und Toneurythmie 
allmählich hinentwickelt werden. 

Anschauen von Eurythmie, Anhören von Instrumentalmusik und Gesang gehört 
zu den wichtigen Voraussetzungen der Menschenhildung, vor allem der Erzieher
bildung. Die eigenen seelisch-geistigen Bewegungen körperlich darzustellen, sein 
Verhältnis zu Tönen, Intervallen, Klängen mit Urinstrumenten zu verdeutlichen, 
oder im Singen zum Ausdruck zu bringen, - das erhebt Möglichkeiten zu Fähigkei
ten und Fertigkeiten, die eine soziale Wirksamkeit wie die der Kindergärtnerin 
erst zur vollen Entfaltung bringen. 
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Aus diesen Grundgedanken heraus ergibt sich für die Musik im Kindergarten 
folgender Ausbildungsplan: 

1. Der toneurythmische Anteil der erneuerten Bewegungskunst sollte von Anfang 
an so geübt werden, 

daß a) zum Klang kindgemäßer Instrumente das taktfreie, schwingende Gehen 
und Laufen Gewohnheit wird. Beschwingtes freies Laufen (Gehen) - bei den 
Kindern als Trippeln (leicht mißzuverstehen) zu beobachten - ist Grundlage 
zum "Losrennen"- oder "Abstoppen"-Können, wie es gerade in der Impulsivi
tät der Fünfjährigen so deutlich wird. Erst von diesem "freien" Laufen aus: 
"Zusammenziehung" der Bewegungslust im Zweier- und Dreier-Rhythmus; 

daß b) Melodien in der doppelten Quinte, Quintenlieder im eigentlichen Sinne 
dieser Intervall-Urkraft, einfachsten Bewegungsgestaltungen zugrunde gelegt 
werden, die deutlich den Unterschied zur "stehenden" (Dur-moll-)Quinte erleb
bar werden lassen; 

daß c) Gleichgewicht zwischen rhythmischem Fluß und melodischer Führung 
entsteht. Im Kindergarten fehlt dem Kind noch die körperlich-seelische Voraus
setzung für Dreiklangsharmonik, die später erst dem älteren Kinde zum Hör
bedürfnis wird. 

2. Die Handhabung einfachster Musikinstrumente, 
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wie es die neuen Flöten, Leiern und Klangspiele darstellen, sollte aus dem Be
herrschen der Bewegungsspiele heraus entwickelt werden: Großbewegungen, 
Schwingbewegungen, im Erleben des Gebens und N ehmens zum und vom 
anderen Menschen hin und her geübt, wollen zu Kleinbewegungen verengt und 
schließlich am Instrument zur Ruhe gebracht werden. D. h. die Bewegung wird 
umgesetzt in Tonbewegung, den Flötenton im Kopfbereich befreiend, den Leier
ton in der Mitte ablösend und den Materialton von Holz oder Metall im Glied
maßenbereich am Schlaginstrument erklingen lassend. 

a) Das Erlernen des rhythmischen Anteiles der Musik geschieht im Sinne des 
unter la) dargestellten Verlaufs. 

b) Als melodisches "Material" gilt es, die 7 Töne. der Quintenstimmung: 
d-e-g-a-h-d-e zu erarbeiten. Es hat sich gezeigt, daß Jahre nötig sind, bis 
für den meist ganz auf Dur-moll-Stimmung eingestellten Menschen die not
wendige Umgewöhnung erfolgt. Tongewicht, Grundtongefühl, Klangfarbe, 
Klangbedürfnis (Akkordbegleitung) gehören für den Erwachsenen zu den un
abdingbaren, das normale Hörerlebnis ausmachenden Gegebenheiten, so daß 
eine Lösung von diesen vertrauten Gewohnheiten oft als Zumutung empfunden 
wird. Abschiednehmen vom vollen Klang ist eine Mutfrage. Sie kann durch 
Einsicht in die frühkindlichen Werdebedingungen als Notwendigkeit erkannt 
werden. 



c) Die ganz auf das Kind eingestellten neuen Musikinstrumente erweisen sich 
nun als vollgültiges Handwerkszeug, das zur Entwicklung des kindlichen Har
moniegefühls dienen kann. 

3. Das empfindlichste "Musikinstrument" ist die menschliche Stimme, die den 
Atem-Pulsationsbereich und den Ohr-Hörbereich über den Kehlkopf-Bereich 
innerlich verbindet und dadurch die Voraussetzung schafft, Mensch zu Mensch 
äußerlich und wieder auch innerlich zu verbinden. 

An den Stimmerkrankungen, -Verspannungen und -erschlaffungen wird die 
drohende Zivilisationskatastrophe deutlich. Eine neue Art der Stimmbildung, 
die die Schöpferin dieser Methode, Frau Werkbeck-Svärdström, die Schule 
der Stimmenthüllung nannte, versetzt den übenden nun in die Lage, diesen 
fortschreitenden Erkrankungen (bei mehr oder weniger allen Menschen) Einhalt 
zu gebieten. 

Mit den Singübungen wird Atem und Hören gereinigt, künstlerisch bewußt 
gemacht und die Stimme zu einem handhabbaren Werkzeug bereitet, das sich 
den Erfordernissen heutiger Kindergartenarbeit gewachsen zeigt. 

Was in diesen drei Großbereichen gelernt werden muß, sei noch einmal vom 
Musikalischen her zusammengefaßt: 

Fließende Bewegung, Leichte, Lockerheit, elastische Spannung. 

Freude an der Bewegung, Differenzie~ng, Kraft, Führung. 

Etwas ohne Worte "sagen" können, durch musikalische Gestik im Singen, Spie
len und Bewegen (Eurythmie). 

Wenn es etwa zu lauschen gilt, stille sein, Stille ertragen. 

Unterscheiden: Takt- Metrum- Rhythmus. 

Unterscheiden: Quintenstimmung - Pentatonik - Dur-moll-Musik. 

Unterscheiden: Hell und Dunkel, genannt hoch und tief, - heller werden, 
dunkler werden, - lauter und leiser, - dichter oder lockerer werden, - ernster, 
dann heiterer, strenge und wieder milde sein. 

Damit ist schöpferisches Musizieren veranlagt. Damit kann der junge Mensch 
das vorhandene Lied- und Spielgut beurteilen und auswählen, wie es für die 
Bedürfnisse seines Arbeitsfeldes angemessen ist. Damit kann er aber auch selber 
Neues schaffen. 

Ein von der Musik aus gesehen wichtiger Seitenzweig, den es neu zu durch
denken wert wäre, ist das Erfinden, das Erspüren neuer W ortgestaltungen. Wie die 
Gefahr der Dudeleien, die durch unlebendige Verwendung der Rufterz mit Ober
sekunde das Kinderlied verunglimpfen können, durch das lebendige Spiel der dop
pelten Quinte gebannt werden kann, - so sollte auch auf sprachlichem Gebiet 
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seelenloses Gereimsel durch Neuentdeckungen im rhythmischen Spiel von Vokalen 
und Konsonanten überwunden werden. 

Warum gehört es zur Grundausbildung jeder Kindergärtnerin, das Musikalische 
in dieser schöpferischen Weise kennenzulernen? Sind hier nicht zu hohe An
forderungen gestellt. Ist dies nicht Sache von Musikern? 

Wenn man die Musik rein fachlich nimmt, mag eine solche Fragestellung mög
lich sein. Musik, das Musikalische, kann zwar entschieden spezialisiert werden, 
wird aber immer mehr als ein allgemeiner Lebensbereich angesehen, in dem 
jeder - wenn er sich nicht von außen bestimmen lassen will -, so viel an Eigenem 
mitbringt, daß er es nur entwickeln muß. Um die Gültigkeit zu beweisen, genügt 
der Hinweis auf die zahllosen Kindergärten, in denen - immer noch - ganz 
selbstverständlich gesungen und gespielt wird. 

Andererseits fragen die sogenannten Unmusikalischen immer mehr nach We
gen, wie auch sie zur Einbeziehung des musikalischen Elementes gelangen kön
nen. Diese werden vor allem durch die veränderte Art der Kinder auf diese viel
leicht bisher unbeachtete Seite ihres Wesens gewiesen. 

Hören wir, was Kindergärtnerinnen von ihren Kindern erzählen. Eine sagt, 
daß manche Kinder heute so viel Musik mitbringen, daß sie selbst nicht vielmehr 
als behüten und vorsichtig ordnen muß. Eine andere sagt, daß Kinder an Zahl im
mer mehr zunehmen, die unfähig sind, auf das von ihr Angebotene "musikalisch" 
zu reagieren, zum Teil aus Lethargie, zum Teil aus Oberfütterung durch technische 
Reize, die man sich ja inzwischen auch angewöhnt hat, Musik zu nennen. 

Hören wir, was die erstere schildert: Sie sieht das Musikalische vor allem in 
der unermüdlichen Beweglichkeit, in dem überschäumenden Reichtum an Spiel
einfällen, an Phantasie. Sie deutet den auf- und abwogenden Geräuschpegel nicht 
unbedingt als Krach, sondern sucht nur Auswüchse unauffällig zu verringern. 
Sie hört, wie die Kinder unbewußt Hörerfahrungen sammeln, wenn sie den Ka
sten mit Holzklötzchen umkippen, wenn sie Kastanien ausschütten, wenn sie mit 
Papier knistern oder Sand umfüllen. Sie erfreut sich selber an der Art, wie das eine 
Kind anders als das andere Wasser in das Zahnglas, in die Waschschüssel einlau
fen läßt: wie gluckert, wie strömt, wie tröpfelt, wie plätschert Wasser in Glas 
anders als in den Steinkrug, als in den Plastikbecher! Sie entdeckt für die Kin
der, wie diese sich zu Tönen und Geräuschen so unterschiedlich verhalten. Hier 
und da wird sie, ohne eine Lernsituation zu schaffen, auf den einen oder anderen 
Höreindruck hinweisen oder aufmerksam machen. Denn die beweglichen Kinder 
sind dann auch wieder gern still. Liegt nicht eine nach dem Maniakalischen ten
dierende Abartigkeit vor, so hören gerade sie gern zu, vor allem wenn "musika
lisch" erzählt wird. Die Aneinanderreihung von schönen oder spannenden Bildern 
genügt diesen meist nicht, sie wollen Bilder, Geschehnisse, die ineinander überge
hen, bei denen Bewegungen, Gestik, Verwandlungen vorherrschen. 

Hören wir, was die andere Kindergärtnerin beobachtet: Sie spürt, wie die Kin
der, wenn sie morgens per Auto bis unmittelbar vor den Eingang des Kindergar
tens gebracht werden, - nicht ein paar Schritte oder gar ein paar hundert Meter 
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zu Fuß! -, wie diese Kinder unter Umständen schon unruhig und zappelig an
kommen. Sie merkt, daß die Nervosität der Mutter jenem Kind schon am frühen 
Morgen zu schaffe~ macht. Ein anderes, stellt sie besorgt fest, hat heute nicht ein
mal ordentlich gefrühstückt, ein drittes rast durch die Räume des Kindergartens 
und ahmt das übertriebene Gas-Geben und Bremsen des eiligen Vaters nach, der 
seit Wochen zu spät daheim wegfährt, unterwegs die Nachrichten hört oder den 
Werberundfunk angestellt hat, dessen "Echo" das Kind dann zu passenden oder 
unpassenden Augenblicken "ausspuckt". Andere Kinder wieder sind schlaff und 
unlebendig, das Händchen des einen fällt bei der Begrüßung aus der Hand der 
Betreuerin willenlos herab, verschüchtert setzt es sich in eine Ecke, steckt den 
Daumen in den Mund und lutscht vor sich hin. 

Eine solche sich aussondernde Haltung zeigt den Mangel an eingeborener oder 
mindestens schwer verschütteter Musikalität. Diese Kinder können im Morgenkreis 
sich nicht ordentlich anfassen oder nicht richtig stehen, nicht im Kreis mitlaufen, 
sich nicht eingliedern. 

Hier wurden also zwei extreme Situationen angedeutet, die im Leben eines Kin
dergartens in allen möglichen Mischungen vorkommen. 

Es hat sich gezeigt, daß die Gesunden, wenn man vorsichtig so sagen darf, und 
die Gefährdeten sich immer wieder gegenseitig ausgleichen oder ergänzen, wenn 
die leitende Hand dahinter steht, aber auch sich gegenseitig steigernd das Leben 
schwermachen können, wenn die ausgleichende Hand fehlt, kurz, wenn das musi
kalische Element des Anhebens und Abklingens, des Gleichgewichtsuchens und 
-findens nicht geübt ist. 

In den nun noch folgenden praktischen Hinweisen kann entdeckt werden, wie 
die musikalisch-künstlerische Tätigkeit einerseits eine Selbstfindung bewirkt, ein 
Schöpferisch-Werden, andererseits ein bewußteres Wahrnehmen der musikalischen 
Prozesse in den Kindern, die sich - dann voll verstanden - als Einzelne und als 
Gruppe immer freier entwickeln können. 

(Ein zweiter Beitrag über die Arbeit mit den erwähnten Musikinstrumenten folgt.) 

fulius Knierim 
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Leistung pädagogisch-praktisch betrachtet
der Werkunterricht als Beispiel 1 

"Die Schule kann auf Leistungsanforderungen nicht verzichten" (Ständige 
Konferenz der Kultusminister)2. In der Entwicklung der Pädagogik durch die 
Jahrhunderte wechselten die Ideale. Heute sind sie alle vom Leistungsprinzip 
unzerkaut verschluckt- es wurde auf kaltem Wege (vom Berechtigungssystem her) 
zur bestimmenden Idee von Schule. Dieser wuchs es allmählich zu, nicht mehr 
zu bilden, zu erziehen, mündig zu machen, sondern: Leistung zu erzielen. Leistung 
ist gewiß, prüfbar, rechtskräftig. Bildung, Erziehung und Mündigkeit sind unge
wiß und entgleiten der Definition. Es entsteht die Versuchung zu sagen, was nicht 
greifbar ist, existiere nicht . 

. Sollte man nun das Leistungsprinzip wieder aus der Schule vertreiben? Zurück
schieben in die Wirtschaft, in die Akkordlöhne, wo der Kampf um's Dasein 
herrscht; und die Schule leistungsfrei halten - ein folgenloser Schonpark, in dem 
Gesang erklingt? 

Prüfen wir zunächst, was Leistung üblicherweise bedeutet. Leistung beinhaltet 
ja (1) eine dinghaft meßbare (möglichst große) Veränderung, die sich (2) eindeu
tig auf die Tätigkeit eines Einzelne~ oder einer definierten Gruppe zurückführen 
läßt, und die (3) in einem ebenfalls meßbaren (möglichst kleinen) Zeitraum be
wirkt ist. Wir halten diese drei wichtigen Leistungskriterien fest: 

- aktenkundiges und zahlenmäßiges, äußeres Resultat; 
- identifizierbarer und gegebenenfalls zahlenmäßig aufteilbarer Ursprung bei 

Personen; 
- Bezug auf verbrauchte Zeiträume und Hilfsmittel. 

Ein einfaches Leistungsbeispiel ist der monatliche Umsatz einer Firma. Er ist (1) 
als Kontenbewegung quantitativ feststellbar, (2) selbstverständlich einem Konto
inhaber (der Firma) zugeordnet und ist (3) relativ zur Marktlage (Umsatz ähnli
cher Firmen) bewertbar. Oder noch einfacher - der Ziegelstein: (1) Anzahl und 
Güte einer Lieferung, (2) diese Ziegelei, und (3) der Preis (worin die Produktions
zeit eingegangen ist). 

So gewiß wie eine technisierte, arbeitsteilige Wirtschaft auf gerechte Arbeits
und Leistungsfeststellung sowie deren Abtausch und Wettbewerb angewiesen ist, 
so wesenlos wird der Leistungsbegriff gegenüber Lebensleistungen in zwischen
menschlichen Aktionsfeldern. Um den mit diesen Zeilen bislang erarbeiteten Ab
stand von Schulfragen noch etwas auszunutzen, sei zunächst noch kein schulisches, 
sondern nur ein schulnahes Beispiel betrachtet, nämlich die Kleinkindpflege und 

1 Aus der Arbeit der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Waldorfschulen, Naturwissenschaftliche 
Abtlg. Kassel. · 
2 "Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe ••. • vom 7. 7. 1972, S. 11. 
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-erziehung. Dazu existiert heute ein entwaffnendes Schrifttum (Meves, Hassen
stein). Das Problem ist dieses, daß die jungen Familienmütter, ohne selbständige 
Gemüts- und Durchhaltekräfte, alsbald in Berufstätigkeiten zurückfliehen, wäh
rend die Kinder unter vielleicht guten, aber eben wechselnden Bezugspersonen 
nicht zu ihrem tieferen Recht kommen. Sie erwerben Verhaltensstörungen, die 
später von Schule, Jugendamt und Arbeitgeber, ja der gesamten Gesellschaft oft 
mühevoll erlitten werden. Die kindgemäße Führung einer Kleinfamilie ist dem
gegenüber nicht nur das Richtige, sondern dazu eine echte, gesellschaftliche Lei
stung. Aber keines der drei obigen Kriterien trifft auf diese Leistung voll zu. 
Denn: 

(1) die Tätigkeit erbringt zunächst kein meßbares Ergebnis. Es entstehen Spät
wirkungen, die sich mit .breiten Nebeneinflüssen unübersehbar verschlingen: Bio
graphien lassen sich nicht quantitativ bewerten. 

(2) das Wirksamwerden der Mutter in dieser Art, gerade wenn es heilsam ist, 
bleibt nicht denkbar ohne die Einwirkung des Vaters, ohne ein menschliches Um
feld, ohne das, was die Eltern selber. durch Erziehung u:nd Lebenswege gewonnen 
haben - kurz: Der Leistungsursprung ist personell nicht abgrenzbar. 

(3) Und die aufgewendeten Mittel, die günstigen Bedingungen und die verbrauchte 
Zeit? Dies alles ist doch entwicklungsgemäß und durch die Lebenssituation, d. h. 
durch die Sache selbst vorgegeben. Hier gibt es nirgends sichere Vergleichs
standards. 

Damit fällt uns der quantitative Leistungsbegriff aus der Hand. Eine solche 
Leistung, wie die frühkindliche Erziehung, kann um so weniger leistungsmäßig 
bewertet werden, je besser sie im Einzelfalle erbracht wird: .Man kann sie dann 
nur noch in ihrem individuellen Zusammenhang charakterisieren und würdigen. 
Messend bewerten kann man sie nicht mehr. Und damit gewinnen wir den auch 
für die Schule zu formenden Gesichtspunkt: 

Die soziale und kulturelle Leistung kann nur in Kenntnis des Einzelfalles und 
nicht lediglich in Kenntnis unpersönlicher Merkmale betrachtet werden. Und: 
Ist sie angemessen erbracht, so kann sie nur als individuelle gewürdigt, aber 
nicht vergleichend gemessen werden! 

* 

Das bisher Gefundene gilt sicher auch für die Entwicklung eines Schülers, gilt 
für alle tieferen menschlichen Leistungen. Durch solche tritt ein neuer Ein
schlag in eine Situation, in eine seelische Entwicklung hinein. Mit was sollte man 
i·hn messend vergleichen, wo er doch individuell und neu ist? Diesen Ent
wicklungseinschlag, den man im Heranwachsen jedes Schülers wahrnehmen kann, 
beobachtet man an ganz nüchtern feststellbaren äußeren Tatsachen des Stre
bens, des Verhaltens, des Könnens. Und man bemerkt, daß zwischen diesen 
einzelnen äußeren Tatsachen ein originärer Zusammenhang besteht - daß nicht 
hier dieses, dort jenes unverbunden auftritt, getan, gekonnt wird, sondern daß 
das eine mit dem anderen zusammenhängt. Diesen bemerkbaren, real wirkenden 
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Zusammenhang (nicht die Einzeltatsache) kann man Geist nennen. Insofern 
ist jede m e n s c h 1 ich e Leistung in d i v i du e 11 e geistige 
W i r k s a m k e i t. Versuchte man, dergestaltiges auf Meßwerte zu verstüm
meln, so entwürdigte man den Menschen als geistiges Wesen überhaupt. Geistig 
ist hier so gemeint, wie eingeführt, d. h. nicht intelligent, nicht religiös, sondern 
was man, auf das Ganze schauend, Zusammenhang-findend bemerkt. 

Das bislang Erörterte zwingt uns, schulische Gesamtnoten, Endnoten und Glo
halurteile, überhaupt jedes äußerliche Abstempeln menschlicher Entwicklungen an
zuzweifeln. Wir müssen uns aber trotzdem hüten, Schule zu einer zeitlosen Idylle 
zu machen, wo jede Tat folgenlos bleibt. 

Alle menschliche Tätigkeit, die auf die Entwicklung z. -B. eines Schülers, auf 
zwischenmenschliche Verhältnisse und überhaupt auf soziale und kulturelle Wir
kungen zielt, gründet sehr wohl auf einer Summe rein äußerlicher, täglicher 
Arbeitsschritte. Aber diese Einzelarbeiten addieren sich nicht zu einem Resultat 
wie Ziegelsteine, sondern organisieren sich zu· einem lebendigen Ganzen. Für die
ses gelten dann ganz andere Maßstäbe,. man sollte es - wie oben gezeigt - nur 
charakterisieren und würdigen. Je mehr mari aber von diesem lebendigen Ganzen 
in die Einzelschritte der Tätigkeit hinuntergeht, um so mehr werden dinghafte, 
quantitative Lei~tungsbetrachtungen tatsächlich nötig. Diese treffen dann die ein
zelne Tat, die konkrete Aufgabe und nicht den Menschen in seiner Entwicklurl.g. 
Wenn man also in der Schule äußerlich Leistung fordert, kann man sie nur an der 
augenblicklichen Ei n z e 1 aufgabe verlangen. 

Die deutsche Rechtschreibung einfacher·Worte wäre z. B. eine derartige Einzel
aufgabe. Der Aufsatz als ganzer dagegen kann, gerade wenn er geistig originell 
und· gelungen ist, nur noch mühsam in Bewertungspunkte übersetzt werden. Oder 
~in Beispiel aus dem Malunterricht: Das vorläufige Anlegen eines Motives im 
Hell/Dunkel-Kontrast kann als Leistung gefordert, geübt und bewertet werden. 
Die künstlerische Gesamtgestalt des fertigen Bildes kann wiederum, gerade wenn 
es originell und gelungen ist, kaum quantitativ gemessen werden. -Wir finden den 
Stufengang aller Menschenwerke: vom Einzelbemühen zum Ganzen, zum Prozeß. 

Das Ergebnis einer Einzelleistung kann man ruhigen Gewissens beurteilen und 
sogar einstufen - sogar in Noten oder Punkte. Wichtig ist nur, daß man nicht 
mechanisch, etwa über ein Jahr, solche Punkte zu Gesamturteilen addiert. Zwar 
kann man dazu durch ein - im Grunde unmenschliches - Berechtigungswesen 
gezwungen werden. Man wi1:d sich aber für sich .selbst und für eine Beratung der 
Schüler klar bleiben, daß für Gesamturteile andere· Begriffe gebildet werden müs
sen; nämlich solche, 
- die sich nicht auf das .i\.ußere, sondern das Innere beziehen; 
- die nicht mechanisch summieren, sondern Entwicklungen qualitativ zusammen..: 

fassen; 
- Begriffe, die nicht lehrbuchartig übert>ragbar, sondern auf den Einzelfall geprägt 

sein müssen. 
Was fängt man aber dann mit den einzelnen, im Kleinen gewonnenen Lei

stungsurteilen an? 

* 
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Wir betrachten als Beispiel das Chemiewerken der 9. Klasse. Dort geht 
es darum, eine chemische Reaktion - z. · B. das Seifensieden - möglichst selb
ständig, d. h. unter eigener Kontrolle stufenweise zu einem brauchbaren End
produkt zu führen. Dazu muß die Zusammensetzung von Proben des Reaktions
gemischs (des Suds) untersucht werden. Wieviel Fett ist noch nicht umgesetzt, wieviel 
Alkali? Die Schüler sollen von bestimmten chemischen Operationen und· Wägun
gen zu zahlenmäßigen Ergebnissen kommen. Sie laborieren nicht nur, sie werten 
auch aus, berechnen. Das ist für einen Neuntkläßler sehr schwer. Es verlangt 
Konzentration und ruhigen überblick. 

Muster solcher Gehaltsbestimmungen werden zuerst an Salzlösungen geübt. 
Zum Beispiel: Ein vorher gewogenes Reagenzglas von x Gramm Gewicht wird 
zu etwa einem Viertel mit Salzlösung gefüllt und wieder gewogen (y Gramm). 
Nun wird die Lösung durch dauerndes Kochen eingedampft, · bis nur noch das 
trockene Salz übrigbleibt. Dann wird das Reagenzglas mit diesem erneut gewogen 
(z Gramm). Wie viele Pannen können da passieren! Die Wägung z. B. wird ver
fälscht ausgeführt, weil die Laufgewichte nicht auf Null standen; das Wäge~· 

ergebnis wird falsch abgelesen oder falsch niedergeschrieben; oder es wird beim 
Einkochen Lösung verspritzt; oder das Salz wird nicht sola:nge weitergekocht, bis 
es nicht mehr knistert, d. h. ganz trocken ist.Auch Kondenswassertropfen am Hals 
des Reagenzglases bringen Fehler. Und ist alles gelungen, so drohen neue Hinder
nisse bei der Auswertung: 

. . . . . ' 
Die Wägeergebnisse müssen in der richtigen Anordnung voneinander abgezogen' 

werden. Das Gewicht der Lösung ohne Reagenzglas wird nämlich ..,. wie der 
Schüler sich selbst immer wieder klarmachen muß - durch die Subtraktion. y 
minus x erhalten, das Gewicht des Salzes durch z minus x. Die gesuchte Gehalts
angabe soll als Bruchteil Salz formuliert werden. Man lernt: Der. Bruchteil eines 
gemeinten Anteils ist die Menge des Gemeinten durch die Gesamtmenge, also: .. 

B h 
.1 Gemeintes ·d hi · B h .1 Gewicht des Salzes z - x 

ruc te1 = ; un er: ruc te1 =--------
Gesamtes Gewicht der Lösung y - x 

Der Prozentsatz ist dann der Bruchteil mal 100. 

Nachdem dies alles an Beispielen erklärt ist und jeder Schüler eine Salzlösung 
übungsweise untersucht hat, kommt die unerbittliche Leistungsforderung: Die 
Schüler erhalten eine unbekannte Salzlösung, und zwar jeder eine von ander.er 
Konzentration. Sie sollen diese in selbständiger Arbeit untersuchen· und den 
richtigen Bruchteil und Prozentsatz schriftlich angeben. Wer falsche Werte an
gibt, muß die Bestimmung u. U. mit einerneuen Lösung wiederholen. 

* 

Was spielt sich nun alles ab, wenn der gelieferte Wert weit außerhalb der reich
lich bemessenen Fehlergrenze liegt, wenn er vielleicht ganz unsinnig ist? Hier 
liegt der Unterschied zum unpersönlichen Zensurensystem. Es kommt nämlich 
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nicht darauf an, daß sich der Lehrer jetzt ein unanfechtbares, sachliches Urteil 
bildet und vielleicht eine Note ins Notizbuch einträgt. Sondern er muß beobachtet 
haben,wie der einzelne Schüler gearbeitet hat, ob er sich bemüht, ob er sich in 
Ruhe konzentrieren konnte. Erst dadurch wird ein Sachergebnis überhaupt be
uri:eilbar. Der Lehrer muß nun überlegen, wodurch der Fehler wohl entstanden 
sein inag. Das genügt aber noch nicht. Das Entscheidende ist, daß jetzt statt 
des Urteils eine individuell angepaßte Folge eintritt: Der Schüler wird beraten 
und wiederholt ganz oder teilweise das Mißlungene, oder er. übt noch einmal die 
Auswertung oder nur die Bruchrechnung an einem ähnlichen Beispiel oder der
gleichen. 

Der Leser wird in Erinnerung eines zünftigen Notensystems fragen, ob denn 
nur die schlechten Leistungen beurteilt und "bestraft", nicht auch die guten 
gelobt und hervorgehoben ·werden. Prämiert man z. B. die besonders genauen 
und in kurzer Zeit erbrachten Ergebnisse? Die Antwort ist: Nein! Denn es ist nicht 
einzusehen, warum ein geschickter, flinker Schüler, der sich vielleicht auch noch 
bei den Wägungen vordrängelt, um mit leichter Hand rasch ans Ziel zu kommen, 
gegenüber dem langsamen und sich abmühenden Kameraden dekoriert werden 
soll - etwa indem man ihm· eine "Eins" gibt. Denn diese "Eins" bekäme er gar 
nicht für das, was er geleistet hat, sondern für etwas, das ihm zugefallen ist. Das 
rasche Ergebnis ist für ihn ja gar keine Leistung. Statt ihn also mit der "Eins" 
aus dem sozialen Zusammenhalt herauszureißen, wird man versuchen, seine grö
ßere Fähigkeit wied~r auf die Allgemeinheit der Klasse zurückzulenken, indem 
er Schwächere selbstlos unterstützt, Ordnungsaufgaben übernimmt usw. . 

Wenn der Schüler die Befriedigung (psychologisch: Verstärkung) nicht in der 
gelungenen Arbeit selbst und der freudigen Zustimmung des Lehrers findet, son
dern wenn e~ sie im Statussymbol einer Note sucht, offenbart er die innere Leere 
der· Aufgabe, die Unfähigkeit der Beteiligten, gemeinsam in einen pädagogischen 
Prozeß 'zu kommen. 

Wir sehen also: Werken ist sehr wohl ein Leistungsfach, das den anderen Un
terricht in dieser Hinsicht gut ergänzt. Denn im Werken bekommen die Schüler 
verbindliche Einzelaufgaben, bei denen Denken und Tun zusammenspielen müs
sen. Solche Aufgaben können gerade in der Situation eines Werkunterrichtes (halbe 
Klassen) einzeln und individuell beurteilt und sogar wiederholt werden. Es lassen 
sich sofort Konsequenzen ziehen. Und erst die der Handlung unmittelbar und 
einsehbar nachgeschaltete Folge erzieht zur Selbständigkeit im Willen. 

* 

Der Werkunterricht führt den Schüler vom Denken zum Tun und wieder zurück 
zum Denken - und dann wieder ins Tun. Zuerst wird vorbesprochen, die Aufgabe 
vorgestellt, dann wird ein erster Ausführungsversuch unternommen, dieser wird 
nachträglich untersucht und für den Schüler einsehbar beurteilt (Denken), dann 
nachgebessert oder wiederholt (Tun). So geht es immer hin. und her, das ist lebens
gemäß. Die Wechsel ergeben sich nicht durch die Unterrichtsgliederung des Leh
rers wie im Hauptunterricht, sondern durch ·die objektive Aufgabe und das nun 
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einsetzende Vorgehen des Schülers: durch seine Schwächen und Stärken. Und der 
Schüler durchlebt alles dieses. Er lernt sein Handeln selbst zu bedenken und wird 
selbständig. 

In einer Beziehung würde der Schüler aber immer noch unselbständig bleiben: 
in der Zielfindung. In dem, was als erstrebenswert zu gelten hat, was Ziel der 
Aufgabe ist, ist er zunächst auf die Setzungen des Lehrers und der Schule angewie
sen. Aber er wird allmählich lernen, sich selbst Vorbilder, Ideale, Arbeitsziele zu 
suchen. Diese er>hält er nicht aus Erklärungen (Denken) und nicht aus dem ge
schäftigen Tun (Willen), sondern nur aus seinem individuellen Fühlen. Selbstver
ständlich gehören urteilendes Denken und der Einsatzwille zu jeder eigenen Ziel
findung dazu, aber das, worauf es hier im Werkunterricht ankommt, ist, die 
Qualität, das sachlich Interessante der Aufgaben zu fühlen. Erst durch das hin
ausstrebende Gefühl wird dem Strebenden später die Erfüllung. Das Urteil "jetzt 
ist es gut" erhält seine Kraft aus dem bereits lange vorher zur Sache geleiteten 
Gefühl. 

Für dieses Gefühl muß nun von der ganzen Aufgabenstellung und den Arbeits
anforderungen her gesorgt sein. Bei der Seifenherstellung wird man niit dem 
Schüler besprechen, daß die als Resultat erstrebten Seifenstücke eine glatte und an
sehnliche Form haben sollen, außerdem eine schöne Farbe und einen guten Geruch. 
Die Seife soll gut reinigen und aufschäumen. Die gesamten Gerätschaften, insbeson
dere die vielen Glasgefäße, die auf das Produktionsergebnis Einfluß haben, sollten 
blank und rein aussehen. Die Ordnung in den Schränken muß zur Befriedigung 
Anlaß geben: Alles wohl aufgereiht und in bestem Stand. 

Ordnungsziele dieser Art kann der Schüler mit einem ästhetischen Sinn selbst 
ergreifen und ausgestalten. Das Ordnunghalten kann von der lästigen Neben
pflicht zu einer mit innerer Befriedigung durchdrungenen Aufgabe werden. Unter
nimmt es der Lehrer, auch in dieser Richtung zu arbeiten (was zunächst hoffnungs
los aussehen kann), so bleiben die Schüler nicht im Gefühlsleben leer und ohne · 
Mitverantwortung. Vielmehr erwächst ihnen ein Feld der selbständig. setzbaren 
Ziele, die zunächst bescheiden aussehen, aber doch das Ganze prägen. Ohne dieses 
würde das Werken seine eigentlichen emanzipatorischen Aufgaben verfehlen und 
in bloße Ausbildung umschlagen. Denn jede Leistungsforderung, die nicht wenig
stens keimhaft zum selbständig empfundenen Leistungwillen hinleitet, ist unpäd-' 
agogisch. 

Khnlich im Hereinnehmen ästhetischer Komponenten verfährt auch anderer 
Werkunterricht, z. B. die darstellende Geometrie, das Schraubenzeichnen u. dergl. 
Auch hier ist das Ergebnis streng sachlich zu beurteilen; und doch spielen ge..: 
fühlsverbundene Merkmale eine Rolle, denn jede Zeichnung hat durch sich eine 
gewisse Schönheit. Damit ist der Übergang zu den künstlerischen Werkepochen 
gefunden. Es schließen sich in diesem Sinne an: Schmieden, Schreinern, Töpfern, 
Schnitzen, Malen (um nur einige herauszugreifen). Die Sachproduktion tritt stri~ 
fenweise zurück und künstlerische Gestaltungen werden Hauptaufgabe. Aber ·im
mer bleibt die gleiche pädagogi:sche Absicht, die nur von den verschiedensten Ecken 
aus angegangen wird: Denken, Fühlen und Wollen in einen vom jungen Men..: 
sehen selbst dargelebten und fruchtbringenden Zusammenklang zu bringen. Erst 
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aus diesem Zusammenklingen der Seelenkräfte ist überhaupt jetzt und später im 
Leben Leistung möglich. 

Die hier beispielhaft entwickelte Form der Werkleistung ist typisch für die be
treffende Altersstufe, nämlich etwa die 6. bis 10. Klasse. Im _Grundschulbereich 
wird die ästhetische Seite (das Künstlerische) an allem Tun wichtiger; in den ober..: 
sten Klassen der Gedankenentwurf, genauer: die Konsequenz, mit der dieser 
persönlich durchgehalten ist. So wandelt sich die Form der Leistung nicht nur 
durch allmählich ansteigendes intellektuelles Niveau (etwa von der "Reproduk
tion" zum "Problemlösenden Denken", s. K.MK, in: "Einheitliche Prüfungsanfor
derungen ... "); sondern es wandelt sich die ganze Art des Zusammenwirkens 
von Denken, Fühlen und Wollen als seelische Entwicklungs-Leistung des Ler
nenden. 

* 

Zum Schluß sei die hier vertretene Umschreibung menschlicher Leistung der 
eingangs skizzierten technisch-wirtschaftlichen Leistung gegenübergestellt. Wäh
rend bei der letzteren (1) die Leistung bewußt ohne Ansehen der Person festgestellt 
wird, um sie dann (2) wieder rein formal Personen als Erbringern zuzuschreiben, 
wird man auf pädagogischem Felde die Leistung nie von der Person und ihren 
mehr oder weniger großen Fähigkeiten abtrennen. 

Man betrachtet das unpersönliche Arbeits-Ergebnis nur, um durch dasselbe die 
konkrete menschliche Tätigkeit in d i es er Situation, die Willensanstrengung 
selbst ins Auge fassen und ansprechen zu können. Vor den Schüler selbst und die 
i.h.D. betreuenden Lehrer läßt sich ein äußerlich Anschaubares hinstellen, damit man 
auf das eigentlich Tätige, den sich mühenden individuellen Menschen, blicken 
kann. Und während man (3) im technisch-wirtschaftlichen Zusammenhang fragt: 
Wie steht die erbrachte Leistung zu den aufgewandten Mitteln, zur eingesetzten 
Zeit, so wird man im pädagogischen Zusammenhang fragen: wie steht die Leistung 
zu einer früheren, hat sich der Schüler in seiner Leistungsfähigkeit entwickelt? 

Die pädagogische Leistung fällt damit aus der Rechtssphäre heraus. Sie wird 
nicht objektives Aktenmaterial, ihre Bescheinigung nicht mehr gerichtlich ein
klagbar. Ein derartiger Berechtigungsausweis ist pädagogisch nur störend. An die 
Stelle der Berechtigungsnote tritt die Charakteristik des Schülers, die ihn so be
schreibt, daß später andere Menschen an seiner Eigenart Interesse gewinnen und 
ihn verstehen lernen .. Und an die Stelle des summierenden Leistungsurteils nach 
einer Notenskala mit den äußerlichen Maßnahmen des fein gestuften Abstempelns 
bzw. Dekorierens tritt ein fallweises einfaches Einzelurteil im Sinne von erreicht 
oder nicht erreicht - mit der erzieherischen Folge des Ausbessei:ns und des 
Wiederholens. 

Der falsche Leistungsbegriff - auf d i e s e m Gebiet falsche - zerstört die 
Klassengemeinschaft bis ins Außerliehe (Sitzenbleiber). Das hier gemeinte Lei
stungsprinzip, das nicht weniger streng ist, macht gesonderte Unterrichtsveran
staltUngen zur "Sozialisation" überflüssig. Die oft beklagte Distanzierung beim 
konventionellen Leistungsurteil hat man ja zu Anfang bereits in das System hin
eingesteckt: Indem man nämlich 
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- außerhalb des Lernens genormte Verhaltensziele an die Stelle von. 
- innerhalb desselben geformten individuellen Einsatzaufgaben setzt." 

Außerhalb Genormtes kommt überhaupt nur bei ·speziellen Leistungssituatio
nen, Prüfungen u. dergl. zum Zuge - und wird mit sektoriellen Fähigkeiten, wie 
intellektueller Kombinationsfähigkeit und dem Kurzzeitgedächtnis bedient. Trick 
und Zufall kommen ins Spiel. Die Leistungsforderung der hier erstrebten Art dage
gen ist nicht auf die konventionellen "Leistungsfächer" (Deutsch, Mathematik) und 
da wiederum nur auf wenige Unterrichtssituationen (Tests, Abfragungen) be
schränkt, sondern durchgehend anwendbar - überall dort, wo das. entsprechende 
individuelle Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer besteht. Auf dieses ist zu
nächst hinzuarbeiten. Denn alle von außen der Schule diktierten Leistungszwänge 
haben ja - wie die letzten Jahrzehnte zeigten - das pädagogische Wirken und die 
auch ganz äußerliche Leistungskraft der Schule und der Schülergeneration ge
schwächt. 

Es kann sich also nicht darum handeln, auf Leistung zu verzichten - in keinem 
Fach! -, sondern Leistungskraft tiefer, im Willensbemühen zu erziehen: im Tun 
und nicht im Ergebnis. Leistung ist dann der nicht vorausbestimmbare Prozeß, 
durch welchen geistige Kräfte des Menschen äußerlich sichtbar werden. Wir emp
fangen und pflegen sie als ein Geschenk an unsere Welt, das durch jeden Menschen 
neu hervortritt, wenn nur wir die Bedingungen schaffen. 

Manfred v. Mackensen 

Erziehungskunst und Elternmitverantw~rtung. 

Der folgende Beitrag eines Schülervaters entwickelt Gesichtspunkte, die sich in der 
Elternschaft eine!' Waldorfschule ergeben können, wenn alle· an ihr Beteiligten die· 
Erziehung als Kunst verstehen. Die Gedanken dieses Aufsatzes haben sich ·aus eige.:. 
ner Tätigkeit des Verfassers in der Elternmitverantwortung und aus vielen Ge
sprächen mit Eltern und Lehrern ergeben. Die Red~. 

Die Bildungspolitik, ihre Bestrebungen im staatlichen Schulwesen der Gegenwart 
und die daraus ablesbaren Entwicklungstendenzen stellen weite Kreise der Bevöl-:
kerung iri der Bundesrepublik und wohl auch in anderen westlichen Ländern vor 
Fragen, auf die der pädagogische Laie kaum Antworten findet*. Die Suche nach 
Alternativen zur Staatsschule scheint nahezuliegen. So sind besonders die Waldorf
schulen mit ihrer Pädagogik ins Blickfeld gerückt und Gegenstand der öffentlichen 
Aufmerksamkeit geworden. Wenn vom steigenden Interesse an der Aufnahme von 
Schulanfängern wie von Obergängen aus Klassen staatlicher Schulen in die Wal
dorfschule gesprochen und geschrieben wird, so zeigen sich hier Tendenzen, die aus. 
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der Elternschaft kommen. Ursache dieser Entwicklung mögen Ratlosigkeit gegen
über den schwer durchschaubaren Wandlungen des staatlichen Schulwesens, be
wußtes-Erkennen pädagogischer Notstände oder auch Ergebnisse der Waldorfschul
arbeit sein, die in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Die Suche nach einer in sich 
ausgewogenen schulischen Umgebung bestimmt in zahlreichen Fällen den Ent
schluß, das Kind der Waldorfschule anzuvertrauen unter Verzicht auf Lehrmittel
und Schulgeldf,reiheit und im Bewußtsein, daß Existenz und Arbeit einer freien 
Schule auch Opferbereitschaft der sie Tragenden erfordert. Für die Wahl einer 
nichtstaatlichen Schule kann aber auch die Frage von Bedeutung sein, inwieweit es 
den Eltern möglich bzw. eben nricht möglich ist, zum staatlichen Bildungswesen iri 
eine lebendige und dem heutigen Bewußtsein gemäße Beziehung zu treten. 

Das Kind betritt am Tage seiner Einschulung eine neue und andersartige Welt, 
in der es sich zurechtfinden muß. Es bewegt sich in einem Umkreis, der sich in einer 
staatlichen Schule durch die gesetzliche Schulpflicht und die Stellung des beamteten 
Lehrers als Hoheitsträger charakterisiert. Das elementare Bedürfnis der Eltern, 
auch während der Schulzeit ganz im Lebenskreis des Kindes zu stehen, stößt auf 
sehwer · überschreitbare Schranken, wenn organi-satorische oder gar pädagogische 
Maßnahmen der Schule die Gestalt von Verwaltungsakten aufgruncl von Gesetz 
und Verordnung annehmen. Die rechtliche Ober- und Unterordnung bestimmt die 
Positionen der Lehrerschaft in der StaatlSschule, i:nag der einzelne Lehrer selbst auch 
um ein einvernehmliches Verhältnis zu den Eltern der ihm anvertrauten Schüler 
bemüht sein. So muß sich die Elternschaft von einem wesentlichen Teil der kind
lichen Umwel-t au-sgeschlossen fühlen, da sie an der aktiven Gestaltung des schuli
schen Lebensbereichs nur ungenügenden Anteil nehmen kann. Die Eltemräte, durch 
Gesetz, Verordnung oder Verfügung einer Behörde geschaffen, können die von 
ihnen erwartete Mitarbeit kaum leisten; sie muß an der fehlenden Gleichstellung 
der Partner scheitern und kann den gegebenen staatlichen Ordnungszwang von 
außen nicht oder doch nur in seltenen Fällen überwinden. 

Wenn Eltern das SchuÜeben ihrer Ki~der- mitgestalten sollen, so können sie sich 
mit den Lehrern nur als freie Partner zur gemeinsamen Arbeit zusammenfinden. 
Der Gedanke, daß an einer freien Schule individuelle Leistungen erbracht und aus 
Einsicht und Vertrauen entgegengenommen werden1, charakterisiert zugleich die 
Beziehung einer Waldorfschule zu ihrer Elternschaft: dieses Verhältnis kann nicht 
durch Subordination unter abstrakte Regelungen bestimmt sein, die von außen 
ienkend und verwaltend in das Bildungsgeschehen eingreifen. Erziehende Tätigkeit 
und die Mitarbeit der Eltern an der Schule stehen miteinander in engem Zusam
menhang. Beide wirken auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler ein; sie 
müssen daher aus den gleichen geistigen Quellen hervorgehen. Elternarbeit be
schränkt sich nicht auf äußerlich-organisatorische Fragen. Y.ielmehr muß die Eltern
schaft ein das Schulgeschehen ständig begleitendes, sachbezogenes Verhalten ent
wickeln. Die Anteilnahme an den Lebensprozes-sen der Schule und ihre Mitgestal
tung ist ein Erfordernis, das sich als Konsequenz der einmal getroffenen Entschei
dung für eine von staatlicher Verwaltung und Regelkompetenz unabhängige Bil-

1 Siefan Leber, Die Sozialgescalt der:Waldorfsd!ule, Stuttgart 1974; S. 194. 
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dungseinrichtung ergibt. So tritt an die StelJe der Subordination das freie Gespräch 
zwischen Lehrern und Eltern, die das lebendige Interesse an der Pädagogik und an 
den Lebensverhältnissen der SChule2 als gleichgeordnete Partner miteinander ver
bindet. 

Die Elternarbeit und ihre Gestaltung wi'l."d sich an den Lebensverhältnissen der 
Schulen, ihren Umweltbeziehungen und an der .inneren Struktur und Zusaminen
setzung der Lehrerkollegien entwickeln und daher unterschiedlich sein. Bei aller 
Verschiedenheit verbinden gemeinsames Menschenbild und gleiche pädagogische 
Erkenntnis die Waldorfschulen miteinander. Das Bild des Menschen sollte auch die 
Arbeit der Eltern an der Schulgestalt bestimmen, mag sie sich auch - dem Wesen 
der einzelnen Schulen gemäß - in unterschiedlichen Formen verwirklichen. 

I. Gemeinwesen und Mitverantwortung 
Die Waldorfschule als kollektive Individualität 

Die Erkenntnnis, daß die SChule Mitwirkung und Anteilnahme der Elternschaft 
braucht, lebt im Bewußtsein der Öffentlichkeit. Für das allgemeine Schulwesen hat 
auch der Strukturplan für das Billdungswesen die Zusammenarbeit von Eltern und 
Lehrern auf verschiedenen, zumeist nicht ausschließlich pädagogisch-fachlichen Ge~ 
bieten empfohlen; er ist vom bisherigen Verständnis einer Schulpflicht deutlich ab
gerückt9. Der Elternschaft werden Mitspracherechte eingeräumt, und man versucht 
so, dem steigenden Bedürfnis nach Zugehörigkeit zur Schulwelt Reclmung zu tra
gen. Die im Strukturplan angeregten Veränderungen ·in den Beziehungen zwischen 
Elternhaus und Schule sollen aber auch zu einem neuen Bildungsverwaltungsrecht 
führen4• Den Bildungseinrichtungen werden danach zwar ·differenzierte individuelle 
Freiheiten zugestanden. Der Staat leistet jedoch in seiner Eigenschaft als aufsieht
führende Instanz und als öffentlicher Schulträger keinen Verzicht auf Verwal
tungshoheit und Einflußnahme. Auf dies~m Wege würden die Erschwernisse für die. 
Elternarbeit a!Jenfalls modifiziert, aber nicht aufgehoben; die staatliche S.chule 
bliebe rechtlich im bisherigen Sinn verwaltungsabhängig. Das über- und Unter~ 
Ordnungsprinzip würde weiterhin \!Ufrecht .erhalten; eine freie Gemeinschaft vo~ 
Schule und Eltern ist unter diesen Umständen nicht denkbar, weil die entscheiden
den Lebensvorgänge an Vorschriften von außen gebunden wären und sich ein 
selbständiges geistiges Leben nicht verwirklichen könnte. 

Gemeinschaftsbildung setzt Freiwilligkeit voraus. Wer einen freien Willen bil
den will, muß in Freiheit denkend erkennen und nach freiem Urteil Entschlüsse 
fassen. Eine tragfähige Gemeinschaft kann nicht durch Werbung oder Rechtsver
ordnungen ins Leben gerufen werden. Sie muß aus dem freien Geistesleben selbst 
entstehen. Wenn sich Bildungsarbeit in .freier gemeinsamer Verantwortung von· 

2 Vgl. hierzu Leber a. a. 0., 194 ff. 
3 Strukturplan für das Bildungswesen des Deutsmen Bildungsrates, Stuttgart 1970, S. 126, 265. 
4 Ebda, S. 265. · 
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Schule und Elternhaus vollziehen soll, so kann sie auch auf rechtliche Autonomie 
nicht verzichten. 

Die Pädagogik der Waldorfschule strebt die Verwirklichung einer menschen
gemäßen Erziehung an. Geistige Ausgangspunkte, Arbeitsweise und soziale Struk
tur dieser Schule sind in der Literatur dargestellt. Nach außen erscheint sie als ein 
Gemeinwesen, das sich in geregelten Funktionen und Arbeitsteilungen verkörpert 
und - durch die Institution des Schulvereins - als unabhängige juristische Person 
rechts- und handlungsfähig ist. Es kennzeichnet die Waldorfschule als Bildungs
einrichtung besonderer Prägung, daß Pädagogik und soziales Gefüge in der Ge
meinschaft einander bedingen6• Erziehung - im wörtlichen Sinn als künstlerisches 
Tun verstanden - ist ohne freie geistige Betätigung nicht denkbar. Nur eine 
geistig autonome . Individualität kann Kunst hervorbringen. Kann eine Gemein
schaft, in der sich Menschen unterschiedlicher Auffassungen, mit verschiedenen Um
weltbeziehungen und Temperamenten zu gleicher Zielsetzung zusammenfinden, als 
eigenständige kollektive Persönlichkeit gedacht werden und in der gegenwärtigen 
Welt bestehen? 

Das Streben nach einer dem Menschen gemäßen Erziehung und Bildung führt 
Eltern und Lehrer einer Waldorfschule zu einem Gemeinwesen zusammen. Die 
Mitgliedschaft im Trägerverein ist an der Schule nicht das ausschlaggebende Kri
terium der Zugehörigkeit zu einer bestimmten pädagogischen Zwecken dienenden 
Gemeinschaft. Die Ziele der Schulgemeinschaft sind geistiger Natur. Sie richten sich 
auf die inneren Grundlagen und Kräfte des menschll.chen Daseins. Die Lebens
fähigkeit· einer Sch1;1lgemeinschaft hängt davon ab, inwieweit sie geistiges Arbeiten 
in ihrem Bereich· ermöglichen kann. Die Gleichstellung ihrer Mitglieder, gemein
same Erkenntnisfähigkeit, Einmütigkeit in Ui"teil und Willensbildung sind Merk
male geistiger Eigenständigkeit. Wie das Kollegium seine Beschlüsse nicht durch 
formale Abstimmungen, sondern aufgrund gemeim;amen Erkennens erarbeitet und 
verwirklieht0, so scheidet die parlamentarische Praxis der Willensbildung durch 
Mehrheitsbeschlüsse auch für die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern aus. 
Dem Bild einer erlebbaren und erlebnisfähigen Individualität nähert sich ein Ge
meinwesen in dem Maße, wie es morat.ische Eigenkräfte entwickelt und sein Han
deln auch im Geistigen zu verantworten imstande ist. Wenn sich die Schule in ihi-er 
Gesamtheit ad.s eigenständige Persönlichkeit begreift, so wird sie als solche zu Er
fahrungen fähig und als eine individuelle Gestalt erkennbar. Ihre Lebensprozesse 
tlreten nicht nur an der Oberfläche in Erscheinung. Sie können auch in der Tiefe 
vollmenschlicher Existenz wahrgenommen werden. 

Die Waldorfschule wird von Lehrern und Eltern- in bestimmten Bereichen auch 
von den Schülern - dargestellt und verantwortet. Strukturen und Praxis der ge
meinsamen Verantwortung mögen in den einzelnen Schulen unterschiedlich ent
wickelt sein. In der Schulgemeinschaft versammeln sim die Einzelschicksale der an 
ihr Beteiligten und formen ihr gei~>tiges Erscheinungsbild. Einer juristischen Person 

5 Leber a. a. 0. S. 57. 
6 Vgl. Christoph Lindcnberg, Waldorfschulen: a.ngstfrei lernen, selbstbewußt handeln, Reinbek!Hamburg 

1975; S. 128. - Leber a. a. 0. S. 173. 
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gewohnter bürgerlich-rechtlicher P~ägung ist dieses Gemeinwesen nicht mehr ver
gleichbar. Sie ist imstande, in gemeinsamer Arbeit Gedanken zu formen und Er
kenntnisse zu erlangen. Aufgrund gemeinsamen Urteils kann sie einen Willen 
bilden und Handlungen vollziehen, die sie nicht nur im äußeren Dasein verant
wortet. Die Folgen ihres Tuns wirken in der Persönlichkeitsentwicklung der Be
troffenen, seien sie Schüler, Eltern oder Mitglieder des Lehrerkollegiums; sie sind 
schicksalsbestimmend. So wird die Schule selbst als Gemeinwesen schicksalsfähig. 

Je vollkommener das geistige Zusammenwirken der an der Gemeinschaft Be
teiligten entwickelt werden kann, je kräftiger sich Gestalt und Selbstverständnis 
als eine kollektive Individualität herausbilden, desto bewußter kann die gemein
same Arbeit in i•hren Auswirkungen enlebt werden. Um so tiefer aber werden Fehl-. 
schläge als Schmerz, Erfolge in der Arbeit als Begeisterung empfunden. 

II. Das künstlerische Element in der Elternmitverantwortung 
Ihr Standort im freien Geistesleben der Schule 

Die Elternschaft in der Schule ist Repräsentant ihrer gesellschaftlichen Umwelt 
mit den iM eigentümlichen Anforderungen und Lebenstatsachen. Die Schule kann 
sich von ihrer Umgebung nicht abkapseln, wenn sie zu ihrem geistigen Auftrag 
nicht in Widerspruch geraten will. Sie muß die von der Umwelt ausgehenden Ten
denzen und Einflüsse in ihr Bewußtsein aufnehmen. Haben die ständige Konfron
tation mit geistigen, rechtlichen und wirtschaftlichen Umwelterscheinungen und ihre 
Bewältigung etwas mit Kunst zu tun? Inwieweit soll Eltermnitverantwortung 
künstlerische Tätigkeit sein und der Kunst des Erziehens entsprechen? Schließt die 
an den Waldorfschulen traditionelle Aufgabenstellung auf rechtlichem und wirt
schaftlichem Gebiet für die Elternschaft das küm;tlerische Element nicht von vorn
herein aus? Es scheint, daß die Eltern ihre Stellung und Aufgabe im Schulganzen 
mit neuem Bewußtsein ergreifen müssen, wenn die Waldorfschule in der Bildungs
entwicklung des ausgehenden 20. Ja.hrhunderts den i•hr gemäßen Standort beziehen 
und ihren Auftrag erfüllen soll. 

Die geistigen Prozesse im Leben einer Schulindividualität - in ihnen spricht sich 
ihr Wesen am unmittelbarsten aus- sind empfindlich und gesteigert schutzbedürf
tig. Ihre freie Entfaltung darf nicht durch Eingriffe von außen beeinträchtigt wer
den. Der sachgemäße Schutz vor schädigenden Einflüssen, seien sie wirtschaftlicher 
oder rechtlicher Art, ist in der Gegenwart nicht allein der Elternschaft als Aufgabe 
zugewiesen. Das Gemeinwesen kann sich - insbesondere auf geistigem Gebiet - nur 
als Ganzes schützen. Dazu ist es nur imstande, wenn sich die Auseinandersetzung 
mit Problemen aus ·der Umgebung im freien Gedankenbildungsprozeß aller an der 
Verantwortung der Schule Beteiligten vollzieht. 

Vor diesem Hintergrund erscheint das berechtigte Streben der Waldorfeltern
schaft, für ime Kinder die Zulassungsvoraussetzungen für weiterbildende Einrich
tungen des StaaJt:es zu erlangen, in neuer Sicht. Erziehungskunst strebt die Heran
bildung des werdenden Menschen zur eigenständigen und selbstverantwortlich han-
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deinden Persönlichkeit an; ihr Ziel kann nicht die Erfüllung von Prüfungsord
nungen sein, die mit Pädagogik an sich nichts zu tun haben7. Den Einfluß des 
staatlichen Berechtigungswesens als lebensbestimmende Umwelttatsache auf das 
pädagogische Geschehen an der Waldorfschule ~ird niemand leugnen wollen. Die 
Schule muß ihn in ihr Leben einbeziehen·. Eltern und Lehrer sind in diesen Zu
sammenhängen am 'sinnfälligsten auf Erkennen und Urteilsbildung in gemeinsamer 
Arbeit angewiesen. Hier sind Einsicht und Vertrauen8 auf Gegenseitigkeit die 
Grundlage der Zusammenarbe~t in der Gemeinschaft im Streben nach geistigen 
Zielsetzungen, die im Schicksal der ihr anvertrauten jungen Menschen weiter
wh·ken. 

· Wenn die Elternschaft der äußeren Einflußsphäre zugeordnet wird0, so kann das 
berechtigt sein, solange sich Eltern lediglich als Bildungsauftraggeber verstehen und 
Forderungen stellen, im übrigen aber sich passiv im Schulgeschehen verhalten. Ar
beitet die Elternschaft jedoch an der Gestaltung des Schullebens aktiv m~t, so kann 
sie das Wahrnehmungsorgan der Schulindividualität für die Lebenserscheinungen in 
ihrer unmittelbaren Umwelt werden. Durch diese Erfahrung ermöglicht sie es der 
Schule, sich als Gemeinwesen mit den Einflüssen des Umweltgeschehens gedanklich 
auseinanderzusetzen, sie zu beu!"teilen und die sachgemäßen Entschlüsse zu fassen. 
So verstanden ist die Elternschaft nicht mehr ausschließlich Träger von äußeren 
Einflüssen und Forderungen. Sie wird inneres Organ der Schulpersönlichkeit zur 
Wahrnehmung der P·robleme, die die Umwelt an diese heranträgt (wobei es frei
lich deutlich ist, daß sie nicht einziges Organ der Wahrnehmung ist und daß sich 
ihre Funktion nicht darin erschöpft). 

Im Umgang mit inneren und äußeren Lebenstatsachen soll das Zusammenwirken 
von Eltern und Lehrern ein künstlerischer Prozeß sein. Im Künstlerischen ist der 
Mensch in seiner geistigen, seelischen und physischen Gesamtheit tätig und in An
spruch genommen. Erziehung und Elternarbeit als Kunst im wörtlichen Sinn sind 
ohne ganzheitlichen Einsatz des schulischen Gemeinwesens nicht möglich. Wird die 
Schule als kollektive Persönlichkeit verstanden, die ihr Schicksal in voller Auto
nomie selbst formt, so können Eltern und Lehrer in ihrem Zusammenwirken nur 
aus den gleichen Quellen schöpfen. Das Menschenbild ist gerneinsames Geistesgut; 
es kann lebensvolle_ Realität werden, wenn die Grunderkenntnisse über die Natur 
des werdendim Menschen nicht abstrakt, sondern anhand von Fakten und Ereig~ 
nissen des konkreten Schulgesd1ehens erarbeitet werden. So kann sich aktive Teil
habe der Elternschaft am Geistesleben der Schule bilden. Das Wissen um die 
Lebensprozesse der Gemeinschaft und um ihre geistigen Zielsetzungen ergreift nicht 
allein den Intellekt. Es erfaßt den Menschen in der Tiefe seines ganzen Wesens. Er 
lernt, als Glied einer Geistgemeinschaft denkend zu erkennen und zu handeln. So 
wird die Mitverantwortung nicht mehr im üblichen Sinn als Einsatz für Anliegen 
verstanden, die man glaubt besonders verfolgen zu müssen, weil man so oder so 
von ihrer Richtigkeit überzeugt ist. Elternmitarbeit ist Teil der Lebensäußerungen 

7 Vgl. Rudolf Steiner in der Waldorfschule. Ansprachen fürKinder, Eltern· und Lehrer, zit, bei Leber 
a. a. o. s. 197 ff. . i r !Jjil'~ 
8 Vgl. Hans Rudolf Niederh1iuser, Freie Schulen aus freiem Geistesleben, Stutegart 1974; S. 39 ff. 
9 Lindenberg a. a. 0. S. 119. 
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einer geistigen Gesamtpersönlichkeit. Indem sich der Einzelne aus freien Stücken 
in Angelegenheiten der Schule betätigt, handelt das Gemeinwesen als autonome 
Persönlichkeit. 

Gegenseitiges Wahrnehmen der geistigen Regungen von Eltern und Lehrern im 
Schulorganismus und die wechselseitige Unterstützung der Gedankenbildung be
stimmen die Formen der Zusammenarbeit. Die Frage, in welcher Form Vertreter 
aus den Klasseneltemschaften einen Vertrauenskreis bilden sollten oder ob man 
von Gesamtkonferenzen der Eltern und Lehrer ein fruchtbares Zusammenwirken 
der die Schule tragenden Kräfte erwarten darf, ist aus den individuellen Lebens
bedingungen der jeweiJ,igen Gemeinschaft - sozusagen von ihrem Genius her .:._ zu 
beantworten. Daß eine der einzelnen Schule und ihrer inneren Struktur gemäße 
Form der Zusammenarbeit gefunden .ist, zeigt sich dann, wenn Gedanken und Ur
teile im Erkenntnisgespräch zwischen Eltern und Lehrern entstehen können. Auf 
einseitige Demokratisierungstendenzen --:- wie oft im öffentlichen Schulwesen an
gestrebt - wird bewußt verzichtet. Die Entscheidungskompetenz für den inner
schulischen pä,dagogischen Fachbereich liegt beim Lehrerkollegium als insofern 
verantwortlicher Instanz. Ihre Konferenzbeschlüsse finden die erforderliche Stütze, 
wenn Lehrer und Eltern sich aus der gemeinschaftlichen Arbeit an den Grundlagen 
der Pädagogik als ein einiger Organismus mit gemeinsamen geistigen Zielen ver
stehen. 

Die Schulgestalt ist ein eigenständiges, empfin9,liches Kunstwerk. Sie aufzubauen, 
ihr Leben zu schützen • und zu pflegen, ist eine Aufgabe, die sich nicht aLlein an 
Organisationstalente, sondern an den Künstler_ im Menschen wendet. Dieses Ge
meinwesen wm ständig gestaltet sein, es erfordert. Feinfühligkeit im Erfassen des~ 
sen, was geistig in jhm lebt. Die Bereits_chaft aller Beteiligte~ ist erfor_derlich, sii:h 
dem Wesen der Schuli~dividualität hinzugeben10, und das heißt immer auch Opfer 
und vielfältige Verzichte zu erbringen. Es bedarf der: Liebeskr#te derer, die eine 
Schule als schicksalsfähiges Gemeinwesen- für ihre Kinder wollen. . 
. Daß Erziehung und Bildung als Kunst verst~nden werden soll, mag in .der 
Öffentlichkeit zunächst befremden. Das Schulwesen gehöi't seinem inneren Gehalt 
nach dem kulturellen Leben eines Volkes an, es kann daher nicht Gegenstand und 
Aufgabe von Politik im üblichen staat~rechtlichen Sinn sein._ Schule und Elternhaus 
sind die beiden Ausgangspunkte jeder Bildung, sie verantworten die Erziehung 
des jungen Menschen zum freien Individuum gemeinsam. Diese Tatsache lebt als 
Vorbild unter uns, im Bewußtsein weiter Bevölkerungsteile aber nicht deutlich 
genug erkannt. Elternmitverantwortung an der Waldorfschule kann im kulturellen 
Leben unserer Gesellschaft Wege wei<Sen, wenn sie es versteht, an der Schule geisti
ges Leben in Gemeinsamkeit mit den Lehrern zu gestalten. So können von der 
Schule als gei~tigem und künstlerisch veranlagtem Gemeinwesen heilende Kräfte 
ausstrahlen in da:s kulturelle Leben unseres gesellschaftlichen Lebensraumes. 

Erwin Stuhlmann 

10 Vgl. hierzu Niederhäuser o. a. 0. S. 38 ff. 
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Formverwandlungen durch innere und äußere Kräfte. 

übungen zu einem Metamorphoseverständnis 

Zu Schülerarbeiten einer 11. und 12. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal 

In welcher Richtung das pädagogische Bemühen zielte, das den in diesem Heft 
gezeigten Schülerarbeiten zugrunde liegt, kann am besten durch Gedanken Rudolf 
Steiners zu diesem Thema ausgedrückt werden. Er führte in einem Vortrag1 aus: 

Und gehen wir zu dem Künstlerischen über, dann finden wir, wenn wir uns 
heute in die Natur vertiefen und nicht stehen bleiben bei den toten Konturen, nicht 
stehen bleiben bei den abstrakten Ideen, sondern uns mit lebendiger Seele hinein
vertiefen in die Form der Natur, -ja, was finden wir dann? Meine lieben Freunde, 
Sie haben es gesehen an den Kapitälen, die ich geben konnte unseren Säulen, 
Sie haben es gesehen an den Architravmotiven, welche die Säulen krönen: Das 
entstand nicht durch Beobachtung der Natur, das entstand durch Miterleben mit 
der Natur. Die Natur bringt Formen hervor, die aber auch anders sein könnten; 
die Natur fordert uns überall auf, ihre Formen in andere zu verwandeln, zu meta
morphosieren. Wer Natur nur beobachtet, sie kopiert, verfällt in Naturalismus. 
Wer die Natur erlebt, wer die Linien der Pflanzen, die Farben der Pflanzen nicht 
bloß anschaut, sondern innerlich erlebt, für den schlüpft aus jeder Pflanze, aus 
jeder Gesteinsform, aus jeder Tierform eine andere heraus, die er dem Material 
einpflanzen kann. 

Man macht es nicht so, wie der Grieche, der gewissermaßen in der Technik des 
Materials den Geist ganz ausdrücken wollte, man ringt mit den Formen der Natur 
und schafft aus den Formen der Natur selbständig Formen heraus, nicht in symbo
lisch-allegorischer Weise wie bei den Orientalen, auch nicht in so adäquater Weise 
wie bei den Griechen, aber so, daß in der sinnlichen Offenbarung sich unmittelbar 
etwas ausdrückt, was in jeder Linie, was in jeder Farbe hinstrebt zu dem Gött
lichen. 

Bei den Orientalen drückt sich gewissermaßen durch das Symbolum, durch das 
Allegorische das Göttliche aus, strahlte heraus wie eine Aura, wie eine Wolke, so 
daß das Göttlich-Geistige die Formen überquellte, die Formen überwucherte, daß 
es mehr sagte als die Formen. Wir modernen Menschen müssen Kunstwerke schaf
fen, bei denen die Form mehr sagt, als die Natur sagt, aber ganz natürlich spricht, 
so daß jede Linie, jede einzelne Farbe wie ein Naturgebet wird zu dem Göttlichen. 
Wir ringen gewissermaßen der Natur diejenigen Formen ab, durch welche die Na
tur selber verehren kann das Göttliche. Wir sprechen gewissermaßen künstlerisch 
zur Natur. 

1 R. Steiner, .Die Erneuerung der drei großen Ideale der Menschheit. Kunst, Wissenschaft und Religion. • 
Vortrag v. 22. 2. 1923, GA 221, Dornach 1943. 
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Eigentlich möchte jede Pflanze, jeder Baum zu einem Gebete aufblicken zu einem 
Göttlichen. Wir sehen es der Physiognomie der Pflanze an. Aber die Ausdrucks
möglichkeiten der Pflanze, des Baumes sind nicht groß genug. Sie liegen veranlagt 
in Baum und Pflanze. Holen wir heraus, was in Baum und Pflanze, in Wolke und 
Stein an Linienführung, an Farbe, an innerer Lebendigkeit lebt, prägen wir es dem 
Baumaterial ein, prägen wir es dem Bildhauermaterial ein, dann spricht durch 
unser Kunstwerk die Natur zu den Göttern. Wir entdecken den Logos in der Na
tur. Und uns erscheint in unserer Kunst eine höhere Natur als die Natur draußen. 
eine Natur, die nun ihrerseits auf ganz natürlid::te Weise den Logos hinaufströmen 
läßt in die göttlich-geistige Welt ... Unsere Kunstformen müssen wirkliche Sprach
formen sein, die diejenige Sprache sprechen, welche die Natur sprechen möchte, 
wenn sie an ihr Ziel kommen könnte ... 

* 

Die Reliefarbeit (siehe Abb. S. 73 und 76) ist während einer Epoche (12 Doppel
stunden) von 13 Schülern der Klasse 11 ausgeführt worden. In der 1. Stunde wurde 
das Thema vielseitig besprochen. In der 2. und 3. Stunde lösten sich Besprechen und 
Zeichnen ab. Dann begann die bildhauerische Arbeit. Jeder Schüler übernahm einen 
Teil des provisorisch zusammengelegten Reliefs. Er mußte sich immer wieder nach 
links, rechts und gegenüber orientieren, damit die Flächen ohne Höhenunterschiede 
und Formungenauigkeiten ineinander übergingen. Vor jeder Unterrichtsstunde lag 
das noch in Teilen befindliche Ganze auf dem Boden zur gemeinsamen Betrachtung. 
Im Tun und Anschauen erwarben sich jeder Schüler und jede Schülerin Verständnis 
für die Gesetzmäßigkeit, die im Einzel- und Gesamtmotiv wirksam ist (Material: 
Lindenholz 2,60 X 1,60 m). 

In ähnlicher Weise wurde auch die gemeinsame Arbeit der Kl. 12 durchgeführt 
(siehe Abb. S. 74 und 75). Das Thema konnte mehrmals mit der ganzen Klasse be
sprochen und zeichnerisch angegangen werden. Während der ersten Epoche wurden 
von 12 Schülern die Hölzer verleimt und die Rohlinge vorgeformt. Die nächste 
Gruppe (12 Schüler) kam während der Epoche schon näher in die Formgebung. 
Dabei wurden sie oft von den Schülern der ersten Gruppe besucht, die Interesse 
für die Weiterführung zeigten. Die letzte Gruppe gab den vorgeformten Plastiken 
endgültige Gestalt und Flächenspannung (Material: Lindenholz, Höhe 60-85 cm). 

W. Reichert 
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Konrad Sandkühler 90 Jahre 

Die Waldorfschulbewegung feierte am 15. Februar ein hohes Fest. Ihr verehrter 
Kollege und Mitarbeiter Dr. Kont'ad Sandkühler konnte seinen 90. Geburtstag in 
geistiger und körperlicher Frische begehen. Anläßlich dieses Festes hat1ten die vier 
Stuttgarter Schulen (Uhlandshöhe, Kräherwald, Michael-Bauer- und Karl-Schubert
Schule) zu einer gemeinsamen Konferenz in den Neubau der Michael-Bauer-Schule 
geladen, auf der der Jubilar aus seinem Leben erzähl.te. 

über 50 Jahre gehört Konrad Sandkühler dieser Schulbewegung an. Er ist unter 
Tausenden von Schülern bekannt geworden. Sein Unterricht - neue Sprachen bis in 
die Abiturvorbereitungsklasse -, bis in die hohen 70er Jahre durchgeführt, war 
ausgezeichnet durch moraLischen Kontakt zur Schülerschaft, durch eminente Sach
kenntnis, durch ein wunderbares Lehrertalenrt:. Nicht nur eine kaum mehr über
sehaubare Zahl von Schülern, sondern auch sehr viele Kollegen schauen in Ver
ehrung und Dankbarkeit zu ihm hin. 

Neben seiner reichen pädagogischen Tätigkeit- hat Konrad Sandkühler seit über 
50 Jahren wissenschaftlich publiziert. Die Titel der größeren Arbeiten seit 1956 -
es handeltsich um Übersetzungen- führen wir nachfolgend auf. Ferner hat er fort
laufend in Zeitschriften veröffentlicht (Buchbesprechungen, Aufsätze zur Litera
tur und zur Sprachwissenschaft u. '<1.). Allein in der "Erziehungskunst" zählen 
wir seit ihrem Bestehen etwa 26 Beiträge überwiegend zu- Märchenpublikationen 
im französischen, englischen, keltisch-altirischen Sprachraum, aber auch ZU v'ielfä1-
tigen anderen Schriften. 

Die ganze Waldorfschulbewegung fühlt sich dem verehrten Freunde mit herz
lichsrt:eri. Grüßen und Wünschen verbunden! 

E.W. 

Blad~, jean-Fran,.ois: Der Mann in allen Farben (1961). 
Baron, Robert de: Die Geschichte des Heiligen Gral (1958); Merlin der Künder des 
Grals (1975). 
Colum, Padraic: Der Königssohn von Irland (1956); Prinz Suivne (1967). 
Troyes, Chrestien de: Gauwain sucht den Gral (1959); Irrfahrt und Prüfung des Ritters 

Perceval (1960); Perceval oder die Geschichte vom Gral (1957). 
(Alle Bücher sind erschienen im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.) 
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Der Königssohn von Irland 

Dieses von Konrad Sandkühler aus dem Englischen übertragene Werk von Padraic Co
Zum - als M!irchenbuch wirklich ein "Klassiker" im Leben der Waldorfschulen - war seit 
einiger Zeit vergriffen; es erscheint nun (April 1976) in der 5. Auflage. Das Besondere und 
Neue dieser Auflage sind die Illustrationen, die dem Buch beigegeben sind: es handelt sich 
um 65 äußerst ansprechende, phantasievolle Linolschnitte der jungen französischen Grafi
kerin Marie-Eve Klockenbring. - Im folgenden bringen wir einige Ausschnitte aus diesem 
Buch - auch einige Gedanken aus dem Nachwort von Konrad Sandkühler - mit den dazu
gehörigen Illustrationen. 

Aus dem Nachwart 

Dieses Buch von Padraic Colum ist schon über dreißig Jahre alt und hat noch 
nichts von seinem Zauber eingebüßt. 'Ware es aber vor fünfhundert Jahren erschie
nen, so könnte es heute ein Volksbuch im Sinne unserer alten deutschen Volksbücher 
sein. Eine Volksromanze in Prosa nennt es sein Verfasser selbst_. Es ist aber mehr als 
nur ein Gewebe von kunstvoll ineinandergeflochtenen Märchen, es ist zugleich viel 
vom historischen Schicksal des irischen Volkes auf geheimnisvolle Weise hineinver
woben; man könnte sogar etwas vom Schicksal des Dichters selbst darin finden. 
Ein Zug von Wehmut um dies von tiefstem Gram so lange zu Boden gedrückte, 
aber immer wieder mutvoll sich aufrichtende Volk geht durch das Buch und erhöht 
den Zauber der Liebe, mit dem man es liest. Es gibt ein berühmtes irisches Volks
lied, "The Shan ~n Vocht" - "Die arme alte Frau" -, worin die Mutter Irland 
spricht undtrotzaller Sorgen um ihr Land und ihre Söhne stolz das Haupt erhebt 
und die Freiheit preist. Eine solche Mutter Irland scheint mir in unserem Buche 
die Wolkenfrau Mor zu sein, aber in einer tragischen Stimmung: alle ihre Söhne 
haben sie verlassen, und sie selbst geht und niemand weiß wohin, wie ein Schatten 
löst sie sich auf. Jedoch ist diese tragische Stimmung vorübergehend, und die Ge
schichte selbst erhebt sich mit allen handelnden Personen durch geduldiges Leiden 
und ausdauerndes Oberwinden von schwersten Hindernissen zu einer echten Be
jahung des Lebens. Alle Gestalten des Buches bekommen etwas Lebensvolles und 
Sympathisches, selbst der alte Zauberer von der schwarzen Heide erscheint weniger 
hassenswert, nachdem er seine Druidengeschichte erzählt hat ... 

Bei Sonnenaufgang kam der Zaub~rer der schwanen Heide an den Ort, wo der 
Königssohn von Irland zusammengekauert lag; er sprach: ,.Jetzt will ich dir die 
dritte und letzte Aufgabe stellen. Steh auf und komm mit mir!" 

Der Königssohn stieg aus dem Wasserbehälter und folgte dem Zauberer. Sie 
schritten zu einem Ort, wo ein Brunnen war. Der Königssohn blickte hinab und 
konnte den Grund nicht sehen, so tief war der Brunnen. "Am Grunde", sprach der 
Zauberer, "ist der Ring der Jugend. Den mußt du holen und mir bringen, sonst 
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mußt du beim Untergang dieser Sonne dein Haupt verlieren." Das war alles, was 
er sagte. Dann wandte er sich ab und ging davon. 

Der Königssohn schaute in den Brunnen hinab und sah kein Mittel, an den tie
fen, glatten Wänden hinabzuklentem. Er wanderte zum Schloß zurück. Unterwegs 
traf er Fedelma, und sie schaute ihn mit tiefer Furcht in ihren Augen an. "Welche 
Aufgabe ~tellte dir heute mein Vater?" sprach sie. "Er heißt mich in einen Brunnen 
steigen", sprach der Königssohn. "Einen Brunnen!" sprach Fedelma, und sie wurde 
ganz Furcht. "Ich muß den Ring der Jugend vom Grunde heraufholen und ihm 
bringen", sprach der Königssohn. - "0 weh!" sprach Fedelma, "e~ hat dir die 
Aufgabe gestellt, die ich fürchtete." 

Dann sprach sie weiter: "Du wirst das Leben verlieren, wenn der Ring der 
Jugend nicht aus dem Brunnen geholt wird. Und wenn du dein Leben verlierst, 
werde ich meines ebenfalls verlieren. Es gibt nur ein Mittel, an den Wänden hinab
zuklettern. Du mußt mich töten. Ni:mm dann meine Knochen und mache damit 
Sprossen, während du an den Wänden hinabkletterst. Wenn du dann den Ring 
der Jugend aus dem Wasser geholt hast, lege meine Knochen zusammen, wie sie 
vorher waren, und lege mir den Ring über das Herz. Ich werde wieder lebendig 
werden. Aber du mußt aufpassen, daß du jedes Knöchleirr so läßt, wie es war." 

Da fiel der Königssohn in eine noch tiefere Furcht als Fedelma, als er hörte, was 
sie sagte. "Dies kann nie geschehen!" rief er aus. - "Es muß sein", sprach sie, 
"und. bei all dem:en Gelübden und V~~sprechungen befehle ich dir, daß du es tust. 
Nun töte mich und tu, wie ich dich geheißen habe. Geschieht es, so werde ich leben. 
Geschieht es nicht, wirst du dein Leben verli~ren, ~nd ich werde meines nie mehr 
zurückgewinnen." 

Er tötete sie. Er ~ahm die Knochen, wie sie ihn geheißen hatte, und er machte 
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damit Sprossen an den Wänden des Brunnens hinab. Er suchte am Grunde, und er 
fand den Ring der Jugend. Er brachte die Knochen wieder zusammen. Auf die 
Knie sank er nieder, und sein Herz schlug nicht, noch kam und ging sein Atem, 
bis er sie alle wieder an Ort und Stelle gelegt hatte. über das Herz legte er den 
Ring. Lehen kam in Fedelma zurück. 

"Gut hast du es gemacht!" sprach sie. "Nur eines ist nicht an seiner Stelle- das 
Gelenk meines kleinen Fingers." Sie hielt die Hand hoch, und er sah, daß ihr klei
ner Finger gekrümmt war. 

"In allem habe ich dir geholfen", sprach Fedelma, "und in der letzten Aufgabe 
hätte ich dir nicht helfen können, wenn du mir nicht. treu geblieben wärest, als 
Aefa und Gilveen dich zu sich holten. Nun sind die drei Aufgaben erfüllt, und du 
kannst meinen Vater um eirie seiner Töchter zur Ehe bitten. Wenn du ihm den 
Ring der Jugend bring_c;t, wird er dich auffordern, deine Wahl zu treffen. Ich 
bitte, daß ich selbst die Auserwählte sei." 

"Keine andere will ich haben als dich, Fedelma, du Liebe meines Herzens", 
sprach der Königssohn von Irland. 

Der Königssohn von Irland tra:t vor Sonnenuntergang in das Haus. Der Zaube
rer der schwarzen Heide thronte auf seinem goldenen Stuhl. "Hast du mir den 
Ring der Jugend gebracht?" fragte er. 

"Ich habe ihn gebracht", sprach der Königssohn. 
"Gib ihn mir denn!" sprach der Zauberer. 
"Das will ich nicht", sprach der Königssohn, "bis du mir gibst, was du mir nach 

dem Ende meiner Aufgabe versprochen hast - eine deiner drei Töchter als Ge
mahlin." 

Der Zauberer brachte ihn zu einer verschlossenen Türe. "Meine drei Töchter sind 
in dem Raume dort", sprach er. "Stecke deine H:md durch das Loch in der Türe, 
und diejenige, deren Hand du hältst, wenn ich sie öffne, die sollst du zur Gemah
lin nehmen." 

War da nicht der Sinn des Königssohnes arg gestört? Wenn er die Hand von 
Aefa und Gilveen hielt, würde er seine liebe Fedelma verlieren. Er stand da, ohne 
die Hand auszustrecken. "Stecke die Hand durch das Loch der Türe oder verlasse . 
mein Haus für immer", sprach der Zauberer der schwarzen Heide. 

Der Königssohn von Irland wagte es, die Hand durch das Loch in der Türe zu 
stecken. Die Hände der Jungfrauen hinter der Türe waren alle in einem Knoten 
vereint. Aber kaum berührte er sie, da fand er, daß eine einen gebrochenen Finger 
hatte. Diese erkannte er als Fedelmas Hand, und dies war die Hand, die er fest
hielt. 

"Nun kannst du die Türe öffnen", sprach er zum Zauberer. 
Der öffnete ·die Tür, und der Königssohn von Irland zog Fedelma an sich. "Dies 

ist die Jungfrau, die ich wähle", sprach er, "und nun gib ihr die Mitgift." 
"Die Mitgift, die mit mir gehen soll", sprach Fedelma, "ist das schlanke rote 

Roß." 
"Was für eine Mitgift verlangst du für sie, junger Mann?" fragte der Zauberer. 
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"Keine andere Mitgift als das schlanke rote Roß." 
"Dann geh hin zum Stall und hole es. Und ich hoffe, daß kein gut abgerichteter 

Weiser wie du je wieder dieses Weges kommt." 
"Kein gut abgerichteter Weiser bin ich, sondern der Königssohn von Irland. Und 

ich habe deinen Wohnsitz in Jahr und Tag gefunden. Und nun reiße ich dir die 
drei Haare aus dem Bart, Zauberer der schwarzen Heide." 

Der Bart des Zauberers sträubte sich wie die Stad1eln eines Igels und die Aug
äpfel traten ihm aus den Höhlen. Der Königssohn riß ihm die drei Haare aus dem 
Bart, ehe er eine Hand erheben oder ein Wort sagen konnte. "Steigt auf das 
schlanke rote Roß und macht, daß ihr beide weiterkommt!" rief der Zauberer. 

Der Königssohn von Irland und Fedelma bestiegen das schlanke rote Roß und 
ritten davon, und der Zauberer der smwa,rzen Heide und seine beiden Töchter 
Aefa und Gilveen sahen ihnen in heller Wut nach. 

Sie übersmritten den Ochsenstrom und zogen über den Fuchsberg und waren 
im Dachstal, bevor die Sonne aufging. Und dort, am Fuß des Hörnerhügels, trafen 
sie einen alten Mann, der Tau vom Grase sammelte. 

"Könnt Ihr uns sagen, wo wir den Kleinen Weisen vom Berge finden können?" 
fragte Fedelma den alten Mann. 

"Ich bin der Kleine Weise vom Berge", sprach er, "und was begehrt ihr von 
mir?" 

"Ihr sollt unsere Verlobung vollziehen", spram Fedelma. 
"Das will ich tun. Kommt nur beide zu meinem Haus! Und da ihr beide jung 

seid und besser imstande zu laufen als ich, so wäre es ganz passend, daß ihr mich 
auf eurem Pferd ·reiten laßt." 
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Der Königssohn und Fedelma stiegen ab, und der Kleine Weise vom Berge be
stieg das schlanke rote Roß. Sie schlugen den Pfad ein, der um den Hörnerhügel 
herumführte. Und auf der anderen Seite des Hügels bnden sie eine Hütte, die mit 
einer einzigen großen Vogelschwinge gedeckt war. Der Kleine Weise stieg von dem 
schlanken roten Roß ab. "Nun", sprach er, "ihr seid beide jung und ich bin ein 
alter Mann, und so wäre es ganz pa:ssend, daß ihr meine Tagesarbeit macht, bevor 
ihr einen Dienst von mir verlangt. Möchtest du vielleicht", sprach er zu dem 
Königssohn von Irland, "diesen Spa:ten in die Hand nehmen, in den Garten gehen 
und meine Kartoffeln für mich ausgraben? - Und möchtest du", sprach er zu 
Fedelma, "am Mühlstein sitzen und den Weizen für mich mahlen?" 

Der Königssohn von Irland ging in den Gamen, und Fedelma setzte sich an den 
Mühlstein, der gerade außen vor der Tür stand; Er grub und sie mahlte, während 
der Kleine Weise am Feuer saß und in ein großes Buch blickte. Und ak Fedelma 
und der Königssohn von ihrer Arbeit müde waren, gab er ihnen einen Trunk 
Buttermilch. Sie machte Kuchen aus dem Weizen, den sie gemahlen, und der Kö
nigssohn wusch die Kartoffeln, und der Kleine Weise kochte sie, und so machten 
sie ihr Abendmahl. Dann schmolz der Kleine Weise vom Berge Blei und machte 
zwei Ringe; und einen Ring gab er Fedelma, damit sie ihn dem Königssohn.gebe, 
und einen gab er dem Königssohn für Fedelma. Und als die. Ringe gewechselt 
waren, da sprach er: "Nun ist eure Verlobung vollzogen." 

Sie blieben für diese Nacht bei dem Kleinen Weisen vom Berge, und als die 
Sonne aufging, verließen sie das Haus, das mit dem großen Vogelflügel gedeckt 
war, und wandten sich nach der Wiese der Helligkeit und dem Walde der Schat
ten, die zwischen ihnen und dem Gebiet des Königs von Irland lagen. Sie ritten 
auf dem schlanken roten Roß, und der Kleine Weise vom Berge ging einen Teil des 
Weges mit ihnen. Er schien niedergeschlagen zu sein, und als sie ihn nach dem 
Grunde fragten, da sprach er: "Ich sehe für euch beide geteilte Wege und weite 
Wanderung." - "Aber wie kann das sein", sprach. ·der Königssohn; "wenn wir .in · · 
einer kleinen Weile das Gebiet meines Vaters erreichen werden?." - "Es mag. sein, 
daß ich mich täusche", sprach der Kleine Weise, "und wenn ich mich nicht täusche, 
so denkt immer daran, daß Treue getrennte Wege zusammenbringt und daß hohe 
Herzen ans Ende jeder Wanderung gelangen." Er nahm Abschied von ihnen. und 

. wandte sich zurück nach seiner Hütte, die mit dem großen Vogelflügel gedeckt 
war. 

Sie ritten über die Wiese der Helligkeit, und Fedelmas blauer Falke segelte iiber 
ihren Häuptem. "Dort drüben Liegt ein Feld mit weißen Blumen", sprach sie, "und 
während wir darüberreiten, mußt du mir eine Geschichte erzählen." 

... Lange, lange, nachdem Fedelma von dem König des Nebellandes geraubt wor
den war, erwachte der Königssohnvon Irland wieder aus dem Schlum.rher. Er sah 
ringsum diesen namenlosen Ort mit seinen schwarzen Felsen und seinen kahlen 
Baumwurzeln. Er erinnerte sich, daß er mit Fedelma dahin gekommen war. Er 
sprang auf und schaute nach ihr aus, aber niemand war in seiner Nähe. ,;Fedelma, 
.Fedelma!" so suchte und rief er, aber es war; als ob niemand je bei ihm gewesen 

83 



sei. Er fand sein Schwert, er suchte sein Roß, aber das schlanke rote Roß war eben
falls verschwunden. 

Er dachte, der Zauberer der schwarzen Heide wäre ihnen gefolgt und hätte ihm 
Fedelma geraubt. Er wandte sich nach dem Lande des Zauberers, und da fand er, 
was Fedelma in Ogham-Buchstaben auf den Boden gesd1rieben hatte: 

II V tt 
1111 1\ 

Der König des Nebellandes 

Er wußte nicht, nach welcher Richtung er sich wenden müsse, um in das Gebiet 
des Königs des Nebellandes zu gelangen. Er überschritt den geborstenen Grund 
urid fand keine Spur von Fedelma noch von dem, der. sie geraubt hatte. Er fand 
siCh dicht beim Wald der Schatten. Er ging hindurch. Wie er so ging, sah er Scharen 
und Scharen von Schatten. Nichts anderes war im Walde- kein Vogel, kein Eich
hörnchen, keine Grille. Die Schatten hatten den ganzen Wald inne für sich allein. 
Sie rannten schnell von Baum zu Baum, und ab und zu machte einer bei einem 
Baum wohl halt und wartete. Oft kam der Königssohn von Irland dicht an einen 
wartenden Schatten heran. Einer wurde zu einem kleinen alten Mann mit einem 
Bart. Der Königssohn sah diesen Schatten immer wieder. Was waren wohl diese 
SChatten? fragte er sich. Vielleicht waren es weise Geschöpfe und konnten ihni 
sagen, was er zu· wissen begehrte. 

Er dachte, erhöre sie untereinander flüstern. Dann ging ein kleiner Schatten mit 
schleppenden Beinen langsam von Baum zu Baum. Der Königssohn· von Irland 
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dachte sich, er möchte einen Schatten fangen und festhalten und ihn erzählen lassen, 
wohin er gehen solle, um das Gebiet des Königs des Nebellandes zu finden. 

Er ging bald dem einen, bald dem anderen der Schatten nach oder wartete neben 
einem Baum, bis einer käme. Oft dachte er, er sähe den kleinen alten Mann mit 
dem Bart und Clas kleine Geschöpf mit den schleppenden Beinen. Und dann begann 
er andere Schatten zu sehen - Menschen mit Krähenköpfen und Menschen mit 
wunderlichen, schweren Sd1wertern auf den Sd10ltern. Er folgte ihnen weiter und 
weiter durch den Wald und hörte, wie ihr Geflüster immer lauter und lauter 
wurde, und dann dachte er, daß die Schatten, wie er so weiterging, anstatt vor 
ihm herzuschlüpfen, sich umzuwenden begannen und an ihm vorbeigingen und ihn 
umringten. Dann hörte er, wie eine Stimme gerade unter dem.Erdboden zu seinen 
Füßen sagte: "Rufe, rufe deinen eigenen Namen aus, Sohn des Königs Connal!" 
Da rief der Königssohn seinen eigenen Namen, und das Geflüster hörte auf im 
Walde, und die Sd1atten zogen nicht mehr rückwärts noch vorwärts. 

Er schritt weiter und kam zu einem Strom im Walde und ging seinen Lauf auf
wärts, die ganze Nacht wie auch den ganzen Tag, immer in der Hoffnung, er 
werde ein lebendes Wesen treffen, das ihm erzählen könne, wie er in das Gebiet 
des Königs des Nebellandes gelange. Am Vormittag des zweiten Tages kam er 
dorthin, wo der Wald dünner wurde, und dann ging er an den letzten Bäumen 
vorüber. 

Er sah ein Pferd grasen, er lief zu· ihm hin und fand, daß es das schlanke rote 
Roß war, das Fedelma und ihn vom Hause .des Zauberers weggetragen hatte. Als 
er dann nach dem Roß griff, da lief ein Hund heran zu ihm, und ein Falke stieß 
herunter, und er sah, daß es der Falke und der Hund waren, die bei ihm zu sein 
pflegten, wenn er aus seines Vaters Schloß ausritt. 

Er stieg auf, und als er sah, wie sein Hund an seinen Fersen lief und sein Falke 
über ihm kreiste, da fühlte er eine Sehnsucht, nach seines Vaters Schloß zurückzu
kehren, denn er wußte, daß es in der Nähe war, und er könnte dort herausfinden, 
wo der König des Nebellandes sein Gebiet hatte. 

Also ritt der Königssohn von Irland zu seines Vaters Schloß zurück -
Den· Hund an der Seite, 
Den Falken auf der Hand . 

. . . Sie kämpften ihre letzte Schladlt vor dem sechsten Tor. Der Schutz, den der 
Königssohn von Irland sich gab, war schwach, und wenn der König des Nebel
landes sich hätte voll ihm zuwenden können, hätte er ihn entwaffnen und töten 
können. Aber sein Haupt war so auf seinen Leib gesetzt worden, daß es ihm über 
die linke Schulter schaute. Er vermochte jedoch sein Schwert über ·die Brust des 
Königssohnes von Irland zu ziehen und ihn zu verwunden. Der Königssohn wir
belte sein Schwert um sein Haupt und schwang es gegen seinen schiefköpfigen 
Feind. Es schwenkte ihm das Haupt ab und der König des Nebellandes stürzte Zil 

Boden. 
Der König-ssohn von Irlarid sah an dem aufragenden Hals das Zeichen der ersten 

Enthauptung. Er nahm das Lichtschwert wieder auf und machte sich bereit, das 
Haupt gegen alle zu verteidigen, die es anrühren könnten. 
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Aber kein Wesen kam. Und dann wurde das Haar auf dem abgetrennten Haupt 
locker und wurde vom Winde verweht. Und die Knochen des Hauptes wurden 
ein Pulver, und das Fleisch ward ein Schaum, und alles wurde vom Winde ver
weht. 

Dann schritt der Königssohn von Irland durch das sechste Tor und kam an das 
si~bente Tor. Und vor diesem sah er die letzte der Wachen. Eine Hexe, die auf dem 
oberen Rand eines Wasserfasses saß, nahm weiße Tauben aus einem Korb und 
warf sie den Raben zu, die von den Mauern herabflogen und die Tauben in Stücke 
nssen. 

Als die Hexe den Königssohn· von Irland sah, sprang sie vom Wasserfaß herab 
und lief mit ausgestrecken Armen und langen giftigen Nägeln auf ihn zu. Mit 
einem Streich seines Schwertes hieb er die Nägd von ihren Händen. Raben pick
ten die Nägel auf und fielen dann tot zu Boden, als sie versuchten wegzufliegen. 

"Das Lichtschwert wird Euch den Kopf abschlagen, wenn Ihr mich nicht auf der 
Stelle zu Fedelma bringt", sprach der Königssohn von Irland. 

"Ich tue es sehr widerwillig", sprach die Hexe, "aber kommt, da Ihr Sieger 
seid." Er folgte der Hexe in das Schloß. In einem Netz, das quer durch ein Gemach 
hing, sah er Fedelma ruhen. Sie lag ganz still, aber sie atmete. Und der Zweig des 
Hagedorns, der sie in Schlaf versenkt hatte, lag frisch neben ihr. Strähnen ihres 
hellen Haares kamen durch die Maschen des Netzes und waren an der Wand be
festigt. Mit einem Streich des Lichtschwertes schnitt er die Strähnen ab. 

Ihre Augen taten sich auf. Sie sah den Königssohn von Irland, und das volle 
Licht kam in ihre Augen zurück und das volle Leben in ihr Angesicht. 

Er schnitt das Netz ab und legte es auf den Boden. Er schnitt die Maschen auf. 
Fedelma erhob sich daraus und umarmte ihn. 
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Er hob sie auf und trug sie hinaus in den siebten Hof. Dann kam die Hexe, die 
eine der Wachen gewesen war, aus der Burg, verschloß die Tür hinter sich und 
rannte hinweg in den Nebel, und drei Raben flogen hinter ihr her. 
· Fedelma aber und der Königssohn von Irland schritten durch die Höfe der Burg 

und durch die Nebel des Landes und hinab zum Fluß der geborstenen Türme. Sie 
fanden den Glashan, wie er wieder einen Lachs auf heißen Steinen schmorte. 
Lachse kamen aus dem Meer herauf, und der Glasharr schritt hinein in den Fluß 
und fing ihrer mehr, schmorte und reichte sie dem Königssohn von Irland und 
Fedelma zum Essen. Das kleine schwarze Wasserhuhn kam aus dem Strom, und 
sie fütterten es. Am nächsten Tage hieß der Königssohn von Irland den Glasharr 
Fedelma auf seine Schulter nehmen und an das andere Ufer des Turmflusses tra
gen. Er selbst folgte dem kleinen schwarzen Wasserhuhn, das ihm alle seichten 
Stellen im Fluß zeigte, so daß er hinüberkam, ohne daß das Wasser ihm höher als 
zur Hüfte reichte. Aber er war nahezu tot vor Kälte und Müdigkeit und vor 
Wunden an Brust und Fuß, als er an die andere Seite kam und den Glasharr und 
Fedelma auf ihn warten sah: 

Wieder aßen sie Lachs zusammen und ruhten einen Tag. Sie nahmen Abschied 
vom Glashan, der dann an den Fluß zurückging, um Lachse zu fangen. Dann wan
derten sie Hand in Hand am Flußufer dahin, wobei der Königssohn von Irland 
von all den Dingen erzählte, die ihm auf der Suche nach ihr zugestoßen waren. 

Sie kamen an die Stelle, wo der Fluß als Morgensternfluß bekannt wurde. Und 
dann erblickten sie in der Ferne den HörnerhügeL Nach dem Hörnerhügellenkten 
sie die Schritte, und an seinem Hang fanden sie ein Haus, das mit einem Vogel
flügel gedeckt war. Es war das Haus des Kleinen Weisen vom Berge. Zu diesem 
Hause des Kleinen Weisen vom Berge begaben sich nun Fedelma und der Königs
sohn ... 
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Einige Gedanken zum Waldorfschulbau 

Wenn anläßlich des 25jährigen Bestehens der Rendsburger Schule (in Heft 
5/1975) von Waldorfschulbauten aJs "Kulturbauten unseres Jahrhunderts" gespro
chen wurde, so deutet das darauf hin, daß die Architekturformen dieser Bauten 
nicht nur innerhalb der Waldorfschulbewegung, sondern auch in die allgemeinen 
kulturellen Zusammenhänge hinein wirksam werden, mit anderen Worten: daß 
"goetheanistisches" Bauen in einem bisher nicht gekannten Umfang der Öffentlich
keit gegenübertritt.· Damit wird aber auch die Verantwortung der in dieser Art 
Gestaltenden eine um so größere, nicht nur nach innen, gegenüber der Realität 
einer neuen, in den Waldorfschulen praktizierten Pädagogik, sondern auch gegen
über dem modernen Kulturleben und den künstlerischen Maßstäben, die dabei an
zulegen sind. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß Rudolf Steiner den Bau einer Waldorfschule 
als' "künstler.isch gestalteten Zweckbau" charakterisiert hat, daß also das Prinzip 
einer gewissen Sachlichkeit - auch im künstlerischen Sinne - den Vorrang hat vor 
einer freien künstlerischen Formgebung; oder, besser gesagt: daß d.iese Formgebung 
aus einer sachlichen Haltung gegenüber der Bauaufgabe hervorgehen muß. 

Beim goetheanistischen Bauen tritt nun an die Stelle einer statisch-geometrisch 
fundierten Architektur eine "organisch-lebendige" Gesetzmäßigkeit und damit zu
gleich eine bisher nicht gekannte Dynamik. Rudolf Steiner hat jedoch betont, daß 
die "Dinge in Bewegung gebrach tu werden, dann aber wieder zur Ruhe kommen 
müssen! Dieses (let~tgenannte) Endstadium, das vielfach zu wenig gegenüber dem 
ersteren beachtet wird, habe ich gelegentlich bezeichnet mit dem Erreichen eines 

. Seinscharakters, der für alles Baukünstlerische als grundlegend und wesentlich 
angesehen werden muß. Damit wird erst die Voraussetzung geschaffen für eine 
wesenhaft künstlerische Ausstrahlung- ganz besonders auch auf die empfänglichen 
Gemüter der heranwachsenden Jugend. 

Man kann in der Formung z. B. der Klassenräume für die einzelnen Alters-
.· stufen unter Umständen auch zu weit gehen. Das bedeutet dann ein zu geringes 

Freilassen des Lehrers im Unterricht und vielleicht sogar des Schülers. Die pädago
gische Aufgabe will doi:h von jedem Lehrer in individueller Weise verstanden und 
gehandhabt werden. Einen guten Vergleich bietet die Eurythmie. Vor einiger Zeit 
fand in Dornach ein Treffen von Architekten und Eurythmisten statt, bei dem 
speziell über d.ie Gestaltung von Eurythmie-Übungsräumen diskutiert wurde. Es 
zeigte. sich dabei, daß stark eigengesetzliche Raumformen - z. B. schräg gestellte 
Wände, wie sie auch praktisch vorgeführt werden - von den Eurytluriisten abge
lehnt wurden mit der Begründung, daß sich ja der Eurythmist "seinen Raum 
selbst schafft", indem er sich eurythmisch betätigt. Als Ergebnis stellte sich her
aus, daß die Eurythmie im Grunde einen viereckigen Raum braucht, datnit vorne 
und hinten, rechts und links an der Raumform klar abgelesen werden kann. Eine 
ähnliche Situation, selbstverständlich nicht die gleiche, dürfte beim Unterrichten 
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und überhaupt beim Zusammensein mit Kindern in Schulräumen vorliegen. Je
denfalls sollte die· Raumform auch das Moment des Freilassens berücksichtigen. -
Außerdem muß ja die Raumform und ihre Ausgestaltung immer als eine Art Hülle 
angesehen werden und hat insofern als Hohlform einen mehr passiven Charakter -
gewissermaßen nur als Antwort auf ein Geschehen, das sich innerhalb des Raumes 
abspielt. 

Entscheidend ist bei alledem, daß die Stufe einer künstlerischen Sprache - im 
recht verstandenen Sinne eines "organisch-lebendigen" Schaffens - erreicht wird. 
Rudolf Steiner hat einmal bemerkt, daß alles wirklich Künstlerische auch heilend 
·wirke. Und was heilend wirkt, das wirkt gewiß z~gleich im pädagogischen Sinne 
richtig - das kindliche Gemüt erfüllend und fördernd. Gerade die architektonische 
Formensprache kann - ähnlich wie die Eurythmie .:... den ganzen Menschen bis in 
seine Physis hinein ansprechen und durchdringen, wenn auch dieser Vorgang im 
Unterbewußtsein verhüllt bleibt. Denn alles Baukünstlerische hat ja seine Quelle 
in den Gesetzmäßigkeiten, die den physischen Leib. des Menschen von Urzeiten her 
organisch aufgebaut haben - als Mikrokosmos, der aus dem Makrokosmos hervor
gegangen ist als ein Abbild desselben''· Der Architekt erschafft eine Formenwelt, 
die er dem Eintauchen in die Gesetzmäßigke~ten s~ines eigenen physischen Leibes 
letzten Endes verdankt. 

Felix Kayser 

• Vgl. die beiden Vorträge Rudolf Steincrs: .Entwicklungsimpube für die künstlerische Evolution der 
Menschheit" in .Kunst im Lichte der Mysterienweisheit", Dornach 1966. 

Aus der Schulbewegung 

Von der Arbeit des Elternrates 

I. Entstehung und Entwicklung 

Der Elternrat beim Bund der Freien 
Waldorfschulen kam am 31. 1. und 1. 2. 
1976 zu seiner 9. Sitzung in der Frankfur
ter Schule zusammen. Das fünfte Jahr der 
Arbeit dieses Kreises begann damit. In den 
acht Treffen der vergangenen vier Jahre 
hat sich allmählich ein stärkerer Zusammen
halt der meist etwa SO anwesenden Vertre
ter herausgebildet, ein deutlicheres Bewußt
sein der eigenen Aufgaben und Möglichkei
ten. Als der Elternrat - wesentlich aus im
pulsierenden Anregungen Ernst W eißerts ent-

standen - zu seiner ersten Sitzung im Ja
nuar 1972 zusammenkam, war man im Bund 
der Waldorfschulen gerade dabei, sich eine 
neue Satzung zu geben. Seit 1949 hatte es 
eine recht schlichte, in herkömmlicher Weise 
formuli'erte Vereinssatzung für . den Bund 
gegeben, die zwar als rechtliche Basis ge
nügte, .aber weit davon. entfernt war, die 
vielfältigen Vorgänge dieses großen Lebens
zusa=enhanges auch nur annähernd wider
zuspiegeln. Das war seinerzeit (1949) auch 
gar nicht beabsichtigt; aus guten Gründen 
legte man Wert darauf, das Leben sich zu
nächst seinen inneren Gesetzen gemäß ent-
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falten zu lassen; die sich herausbildenden 
Formen konnte man vielleicht später einmal 
eingehender beschreiben. Man hatte in den 
Zeiten des raschen Wachsens der Waldorf
schulbewegung ja auch drängende innere und 
äußere Probleme genug; mit einer nerien 
Satzung eilte es nicht. 

Mit dem Beginn einer zweiten Expansions
phase, zugleich in der Zeit eines deutlich 
spürbaren Generationswechsels bei den ver
antwortlichen Trägern in den einzelnen Schu
len und in der Arbeit des Bundes ging man 
dann aber doch daran (1971/72), eine neue 
sachgemäße Bundessatzung zu entwerfen. Das 
jüngste Glied des Bundes, eben der Eltern
rat, fand in die im Herbst 1972 auf der 
Generalversammlung beschlossene Satzung 
mit den Formulierungen Eingang, die man 
auf der erwähnten Sitzung (Januar 1972) 
als Antwort auf die Frage fand: Was will, 
vras. kann dieser ,.Elternrat beim Bund" sei
nem Wesen nach sein? Man hätte sich gewiß 
- bewährten Gepflogenheiten in der Schul
bewegung folgend - mit solchen Beschrei
bungen etwas abwartender verhalten, aber 
es schien dann doch ratsam, in die neue Sat
zung auch den Elternrat mit aufzunehmen. 
Es zeigt sich heute, daß die damaligen Sätze 
in ihrer behutsamen Formulierung im we
sentlichen richtig gewählt waren, sie be
schreiben zutreffend, in welchem Rahmen 
die Arbeit seither in etwa verlief und wie 
sie in die Zukunft hinein sich noch intensivie
ren könnte. In der Satzung heißt es: 

Elternrat 

Ziff. 28. Der Elternrat beim Bund der Freien 
W'aldorfschulen unterstützt den 
Bund bei der Erfüllung seiner Auf
gaben. Seine Beratungen finden 
gemeinsam mit dem Vorstand des 
Vereins (Bund) und den an einer 
Mitarbeit interessierten Lehrern 
statt. 
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29. Die Elternschalten der einzelnen 
Schulen oder deren Beauftragte be
stimmen im Einvernehmen mit den 
Vorständen der Schulträger und den 
Lehrerkollegien entsprechend der 
Schulgröße 1-3 Vertreter für den 
Elternrat. 

30. Der Elternrat wählt sich einen Spre
cherkreis ~ls geschäftsführendenAus-

schuß, der zu den Sitzungen einlädt. 
Der Ausschuß berät sich in wichti
gen Angelegenheiten mit dem V"or
stand des Bundes und vertritt - im 
Benehmen mit dem Bundesvorstand 
- die gesamte Elternschaft der deut
schen W'aldorfschulen in der Öffent
lichkeit. 

Nun kann aber gesagt werden, daß das, 
was anfänglich mehr ein unbestimmtes Wol
len, ein Suchen und wohl auch einmal ein 
fragendes Fordern war, - daß das alles in 
den vergangeneo vier Jahren langsam ange
fangen hat, etwas konkreter zu werden. Ge
wiß hat in den Jahren eine leichte Fluktuation 
unter den Mitgliedern - den von den Eitern
schaften entsandten Vertretern und den von 
den Lehrerkollegien Teilnehmenden - statt
gefunden. Dennoch hat sich ein Stamm gebil
det, man sieht vertraute Gesichter, man fängt 
an, sich besser ZU kennen, es hat sich in der 
Behandlung mancher Fragen und den ein
gehenden Aussprachen dazu eine anfängliche 
Kontinuität gebildet; das gibt eine geistige 
Tragekraft, es weckt zarte Hoffnungen, daß 
dieser Prozeß sich fortsetzen und verstärken 
könnte. Der gründe~de Schwerpunkt für den 
Zusammenhalt wird von allen in der gemein
samen Erarbeitung von Themen zur Men
schenkunde und Pädagogik Rudolf Steiners 
gesehen. 

Die einzelnen Schulelternschaften sind fast 
immer bei den Sitzungen vertreten. Von einer 
Reihe von Schulen ist dankenswerterweise 
wenigstens auch ein Vertreter des Lehrerkol
legiums anwesend; bei aller Berücksichtigung 
der starken zeitlichen Belastung der Lehrer
schaft möchte man aber im Interesse einer 
breiteren Gemeinsamkeit noch mehr Lehrer
vertreter wünschen. 

Als ,.geschäftsführender Ausschuß" fungie
ren zur Zeit: Prof. R. Habel (Marburg), Frau 
Dr. G. Hellmers (Bremen), Frau S. Perol 
(Stuttgart), Herr K. Rennert (Kassel) '- als 
Elternvertreter - und Dr. M. Leist (Stute
gart) als Verbindungsglied zum Bundesvor
stand. - Die Möglichkeit der Vertretung der 
gesamten Waldorfelternschaft erwies sich von 
Bedeutung durch ein Protestschreiben an den 
Ministerpräsidenten und andere politische In
stanzen im Lande Hessen anläßlich des Ver
suchs (1975), ungerechtfertigte Kürzungen 
von gesetzlich zugesagten staatlichen Zu
schüssen an die Freien Schulen zu verhindern. 



ll. Von den Themen, die die Arbeit im 
Laufe der Jahre bestimmten, seien einige 
hier beispielhaft genannt: 

1. Wesentlich ist immer in der Januar/Fe
bruar-Sitzung die thematische Vorbereitung 
ar4 die Eltern-Lehrertagung des betreffenden 
Jahres (jeweils um den 1. Mai herum). fetzt 
he~t diese Tagung ja .,]ahrestagung der 
Freten "Waldorfschulen"'; die einst heiß de
battierte Frage der Teilnahme von Schülern 
der Oberstufe ist längst einer allseits bejahten 
Praxis gewichen: Der Einbezug der Schüler 
hat sich gerade in den Aussprachen im Eltern
rat, z. T. gemeinsam mit dort gastweise an
wesenden Schülern, Schritt für Schritt voll
zogen. Die engeren Freunde der Waldorfpäd
agogik, alle Mitarbeiter an den Schulen, die 
Schüler nehmen nun teil und tragen innerlich 
und äußerlich diese große Tagung mit. Sie ist 
mehr als ein bloßes Waldorf-"Familienfest" 
sie .gibt richtungweisende Impulse, sie s"chlä~ 
soziale Brücken, sie vertieft geistige Intentio
nen. 

2. Berufliche Bildung in der "Waldorfschule? 
Verschiedene Modelle und Ideenbildungen 

wurden vorgestellt. Während sonst die Frank
furter Waldorfschule in großzügiger und vor
bildlicher Weise als Gastgeber des Elternrates 
fungiert, war man zu diesem Zweck auch ein
mal zur Besichtigung der dortigen Einrich
tungen in der Kasseler Schule. Referate von 
Lehrern aus Wuppertal, Stuttgart-Kräher
wald, Nürnberg, der Hibernia-Schule wurden 
gegeben. Die Situation der Jugendlichen 
wurde auch in menschenkundlicher Hinsicht 
in gründlichen Vorträgen (Glöckler, Fucke, 
Krauch u. a.) und Aussprachen beleuchtet. 

In diesem Zusammenhang sprach man auch 

über Fragen der Berufsberatung und der Mit
wirkung von Eltern hierbei, ebenso über 
Hilfe und Rat der Eltern im Bereich von 
Technologie und Lebenskunde. Berichte über 
sogenannte Verfügungsstunden wurden ge
geben, z. B. ein eingehender Bericht der Schule 
Stuttgart-Kräherwald (Picht). 

3. Über Formen der Elternmitwirkung, der 
Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit wurde von 
vielen Schulen etwas dargestellt. Auch über 
die geistig-sozialen Grundlagen dieser Pro
blematik wurde gearbeitet (Referat Leber u. 
a.).- Frau Dr. Hellmers und Frau Perol er
arbeiteten aufgrund schriftlicher Berichte aus 
den Schulen einen größeren Gesamtüberblick 
über dieses Thema. 

_4. Bildungspolitische Fragen, Fragen der 
Abschlüsse wurden häufig erörtert und dazu 
referiert (Lindenberg, Leber, Leist u. a.) 

5. über die Bochumer Initiativen - aus
gehend von W. E. Barkhoff - (GTS, GKG, 
GLS) wurde wiederholt berichtet, eine sich 
verstärkende Zusammenarbeit mit der Schul
bewegung wurde allseitig als sinnvoll erkannt. 

6. Fragen der internationalen Zusammen
arbeit der "Waldorfschulbewegung wurden be
handelt. Gäste besonders aus Holland waren 
häufig anwesend und trugen vor (Moens, 
van Manen, Peelen u. a.) 

7. Zu weiteren aktuellen Fragen wurde von 
Mal zu Mal berichtet (Weißert), es erfolgten 
jeweils Aussprachen (Lehrerbildung, _Schul
gründungen, die großen Tagungen, Zusam
menarbeit mit anderen Schulverbänden, wich
tige Publikationen usw.). M.L. 
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Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt 

Kindergärtnerin 

mit Erfahrung ln Waldorfpädagogik. Un

ser Kindergarten wurde vor 3 Jahren 

eröffnet. Bei der Wohnungssuche sind 

wir behilflich, es steht aber auch eines 

der Appartements im Kindergarten für 

Sie zur Verfügung. 

Bitte schreiben Sie uns. 

Waldorf-Kreis Augsburg e. V. 
88 Augsburg, Wankstr. 11 

Wir suchen ab sofort oder später für un

sere heilpädagogische Tagesstätte 

(Kindergarten/Schule) 

1 Heileurythmist(in) 

und für unser kleines Heim (1.2 Kinder) 

Heilpädagogen 
(auch Ehepaar) 

Haus Tobias 

78 Freiburg 
WildtalstraBe 15, Telefon (07 81) 5 34 40 

Wir suchen dringend für das Schuljahr 
1976m für die Unterstufe unserer im 
Aufbau stehenden Schule 

Klassenlehrer 

möglichst auch für Handarbeit 

1 Eurythmistin(en) 

möglichst auch für Heileurythmie 
oder noch 

1 Heileurythmistin(en) 

1 Sprachlehrer 

Freie Waldorfschule 
Homburg I Saar 
8850 Homburg/Saar 
Gasstraße 4, Telefon (0 8841) 57 23 

Zur Betreuung unserer Schulerinnen und 
Schuler (erstes Volksschuljahr bis 
Abiturvorbereitungsklasse - in Gruppen 
von 10 bis 15 Kindem und Jugendlichen) 
in der unterrichtsfreien Zeit suchen wir 
fur sofort oder spiter 

Erzieherinnen oder Erzieher 

Eine pid. oder sozialp!ld. Ausbildung ist 
nutzlich, kann aber durch Lebenserfah· 
rung, piid. Neigung und die Bereitschaft 
zur Einarbeitung ln di.e Grundlagen und 
die Praxis der Waldorfschulpi!dagogik er· 
setzt werden. 

Geme geben wir auf schriftliche Anfragen 
nllhere Auskunfte. Besuche bitte nur nach 
vorheriger Termlnabsprache. 

Freie Waldorfschule 
Landschulheim Benefeld 
3036 Bomlitz 



LOHELAND-STIFTUNG 

Unsere Gemeinschaft ist gewachsen! 

Wir suchen Mitarbeiter 
fiir die Verwaltung (Rechnungsführer) 

für die Betreuung der Häuser und Anla· 
gen (Hausverwalter) 

für die Wirtschaftsführung 
(Hausmeisterln) 

für die Großküche (Wirtschaftsführerin) 

Kontaktaufnahme erbittet baldmöglichst 

Loheland-Stiftung, 6411 Künzell5 
Telefon (06 61) 69 09 

Wir suchen fiir Schuljahr 1876m 

1. Klassenlehrer(in) 

2. Lehrer(in) 
fiir Englisch und Französisch 
für die Unter- und Mittelstufe. 

3. Handarbeitslehrerin 
fiir die Klassen 1-9. 

Vielseitiges Können, Erfahrung mit Kin
dern dieser Altersstufen (auch Jungen) 
erwünscht. 
Vertrautheit mit Waldorfpädagogik 
erforderlich. 
Staatl. genehmigte Grund- und Haupt
schule mit Internat. 
Mitglied I. d. Vereinigung der Freunde 
der Waldorfpädagogik 

Loheland-Stiftung 
6411 Künzell 5 

Loheland bei Fulda 
Telefon (06 61) 68 OB 

Praktisches Jahr 
im Sanatorium Studenhof 

Was soll ich werden? - Das ist verständli
cherweise für viele junge Menschen bei 
Schulabschluß noch eine offene Frage. Für 
viele auch praktische Berufe, führt die Aus
bildung über einen gesteigert theoretischen 
oder "akademischen" Weg ganz weg vom 
Leben, so daß der Suchende noch mehr in 
Zweifel und Unklarheit über seine künf
tige Lebensgestaltung geraten kann. Vor 
einfachsten praktischen Erfordernissen steht 
der Mensch nach solchen Ausbildungen oft 
ratlos da. Unsere gesamten Zivilisationsver
hältnisse sind dazu angetan, daß Lebens~ 
wille- und Freude oft zu erlahmen drohen, 
konstitutionelle, gesundheitliche und sozia
le Schwierigkeiten können dazukommen. 
Viele junge Menschen suchen deshalb in 
neuer Weise die Verbindung mit der Natur 
und dem praktischen Leben. 

Zur Weiterführung in dieser Situation und 
um lebendige Impulse zu wecken, vor allem 
auch für eine rechte Ernährungsweise, ha
ben wir in unserem Hause ein praktisches 
Jahr eingeführt. Dies kann eine gesunde 
Grundlage für das ganze Leben geben, zur 
beruflichen Klärung beitragen und ist an
rechnungsfähig für die Berufsausbildung im 
pflegerischen, sozialpädagogischen und 
hauswirtschaftliehen Bereich. In die folgen
den Gebiete kann der Praktikant durch 
fachkundige Mitarbeiter eingeführt werden: 

- in die nach modernen biologischen und 
geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten 
orientierte Ernährungsweise mit verschie
denen Diätformen 

- in die biologisch ausgerichtete Hauswirt
schaft 

- in den biologisch-dynamisch geführten 
Gartenbau 

- in die geisteswissenschaftliche Menschen-
kunde 

Dazu kommen nach Möglichkeit auf künst
lerischem Gebiet: Eurythmie, Musik, Ma
len, Plastizieren. 

Interessierte mögen sich bitte wenden an 
das 

Sanatorium für dynamische Therapie 
- Studenhof -

Urberg, 7821 Dachsberg, Südschwarzwald 



FREIE WALDORFSCHULE 

in WürHemberg 

sucht zum nächstmöglichen Termin 

erfahrene Sekretärin 

für die Geschäftsleitung. Sie sollte ein· 

satzfreudig sein, Initiativkraft besitzen 

und gut mit Menschen umgehen können. 

Angebote erbeten unter Chiffre Nr. E 21 

an 

Verlag Freies Geistesleben, 

Haussmannstr. 76, 7000 StuHgart 1 

Wir suchen dringend 

für unser Krankenhaus (40 BeHen, 

innere Medizin) 

eine Heileurythmistin 

die bereit wäre, ab sofort bis 30. 4. 76, 
Vertretungen zu übernehmen, eventuell 
auch nur für begrenzte Arbeitsstunden 
oder an bestimmten Tagen. Vergütung 
nach Vereinbarung. 

Wir freuen uns über jedes Angebot. 

Stiftung 
Paracelsus-Krankenhaus e. V. 

7263 Bad Liebenzeii
Unterlengenhardt 
Telefon (0 70 52) 5 60 

Alexandra Röhl f 
Am 31. Januar 1976 starb unerwartet 
unsere Autorin Alexandra Röhl. Wk er
innern an ihre Bücher, die so viele 
Freunde in aller Welt gefunden haben: 

Duette mit ihm 
Dber die Freundschaft mit einem Rotkehlchen 
7. Auflage 1976, 61 Seiten, mehrere Abbildun· 
gen, kart. DM 7,80. 
• Was sich aber zwischen erster Begegnung und 
dem schmerzlichen ,Loslassen' (das jede Liebe 
einmal fordert) abspielt, ist voll Humor und hol· 
den Zaubers. Das anmutigste Talent eines Vo· 
gels, der Gesang, entfaltet sich nach und nach 
zu einem echten Duett mit der Autorin. • 

Badische Neueste Nachrichten 

Geflügelte über uns 
Der Vogel in Mythos und Geschichte, in Natur
und Geisteswissenschaft 
.144 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, lami· 
nierter Pappband DM 28,- . 
• Zugleich bietet dieses Werk eine kulturwissen· 
schaftliehe Vertiefung der Anschauungen über 
das Vogelwesen dar, eine Vertiefung, die sich 
der Autorin aus dem engagierten Nachgehen 
der oft geheimnisvollen Verhaltensweisen der 
Vögel ergab." Pforzheimer Zeitung 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Wer Ratschläge und Hilfen 

für die Erziehungspraxis sucht 

sollte die monatlich erscheinende Zeitschrift 

DER ELTERNBRIEF 

lesen. Sie wird von Lehrern, Ärzten und Eltern geschrieben und 

orientiert sich am erzieherischen Alltag. Elisabeth Klein und 

F. Herbert Hiliringhaus geben sie heraus. Als Geschenk kann sie 

jungen Eltern eine wirkliche Hilfe bedeuten. Wir schicken gern 

eine Probenummer an alle Adressen, die Sie uns angeben. 

Im Märzheft 1976 finden Sie folgende Aufsätze: 

Diether Rudloff: Die Ausbildungskatastrophe beginnt erst 

Elisabeth Klein: Die Wirkungen der Erziehung zeigen sich 
erst in späteren Jahren 

Renate Fellner: Unsere Kinder als Leihgaben 

Weises und Heiteres aus Kindermund 

Ursula Anders: Noch einmal: Sexualkunde-Unterricht 

lnge Mohm: »Aufklärung« als Albdruck 

Anton Kimpfler: 

Sunna Schauer: 

Ruth Kaeselitz: 

Der Erzieher muß zum Menschen werden 

Die Wäscheklammer 

Unser Partner - das Kind 

Unsere Buchbesprechung 

Fragen und Antworten 

Vielleicht aber wollen Sie gleich ein Jahresabonnement aufgeben. 

Es kostet für ein ganzes Jahr DM 21,60 + DM 4,80 Porto, ist also 

sehr preiswert. Machen Sie doch einmal einen Versuch. 

Verlag Die Kommenden · Postfach 1707 • 7800 Freiburg 



132 Seiten, Leinen 
ca. DM 16.-

Erscheint im April 

Inhalt: 

Einleitung: Von Jesus 
zu Christus 
Menschenkundliehe 
Vorbemerkung 
Die vier Stufen des Sünden
falles und die Messias
Erwartung Israels 
Wie wird der Messias 
erkannt? 
!)er Mensch Jesus 
von Nazareth 
l)ie Taufe im Jordan 
l)ie Verklärung 
!)er Weg nach Golgatha 
Die Auferstehung 
l)ie Himmelfahrt 
Der Sonnengeist Christus 
Christus der Weltenrichter 
Das Pfingstereignis 
Schlußwort 

Vorankündigung 

J ohannes Remleben 

Urbeginn und Ziel 
Der gemeinsame 'Weg von Erde und Mensch 

Der heutige Christ nennt die Namen Jesus und 
Christus meist in einem Atemzug, ohne sich der 
damit bezeichneten verschiedenen Realitäten be
wußt zu sein. l)abei hat eine »Überspannung des 
Jesus-Prinzipes« eine »große und gefährliche Ver
wirrung im Geistesleben der letzten Jahrhunderte« 
(Rudolf Steiner) bewirkt. Eine echte Christologie 
ist gefordert, deren Grundlagen durch die Anthro
posophie gegeben sind. 
Johannes Hernieben zeigt in seinem neuesten Buch, 
wie heute ein Weg gefunden werden kann von 
einem Verständnis des Menschen Jesus von Naza
reth zum Gottessohn Christus. Er stellt dar, wie 
Urbeginn und Ziel des Menschheitsweges aufeinan
der bezogen sind: l)as Neue Testament ist nicht 
verständlich ohne das Alte Testament mit seinem 
Schöpfungsbericht und den Schilderungen vom 
vierfachen Sündenfall der Menschheit in die Ma
terie, dem die vierstufige Erlösungstat Christi ge
genübersteht: Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, 
Pfingsten. 
In eindringlich geschriebenen straffen Kapiteln 
bringt Hernieben die wichtigen Stationen des Jesus
lebens und des Christuswirkenseinem neuzeitlichen 
Erkenntnisbedürfnis nahe. Damit sind dem Leser 
Bausteine einer wirklichkeitsgemäßen Christologie 
an die Hand gegeben, ohne die heute der gemein
same Weg von Erde und Mensch nicht gegangen 
werden kann. 



396 Seiten, Leinen 
ca. DM 30.-

Erscheint im April 

Die Sammlung enthält 254 
Träume von 71 Autoren, 
u. a. von Georg Christoph 
Lichtenberg, Johann Wolf
gang Goethe, Johannes Falk, 
Ernst Moritz Arndt, E. T. A. 
Hoffmann, Philipp Otto 
Runge, Bettina von Arnim, 
Justinus Kerner, Pranz Grill
parzer, Heinrich Heine, 
Eduard Mörike, Gottfried 
Keller, Friedrich Nietzsche, 
Gerhart Hauptmann, Ri
chard Dehmel, Rudolf von 
Koschützki, Stefan George, 
Christian Morgenstern, Hugo 
von Hofmannsthal, Carl Gu
stav Jung, Hermann Hesse, 
Hans Carossa, Pranz Kafka, 
Ernst Jünger, Marie Luise 
Kaschnitz, Erhart Kästner, 
Albrecht Goes, Luise Rinser. 

Vor ankündi gun g 

Martin Kiessig (Hrsg.) 

Dichter erzählen 
ihreTräume 
Selbstzeugnisse deutscher Dichter 
aus zwei Jahrhunderten 

Diese Sammlung von Dichterträumen ist eine An
thologie von ganz eigener Art. Wir lernen be
kannte und weniger bekannte Dichter und Schrift
steller von einer neuen, sehr persönlichen Seite 
kennen: in ihren Träumen, deren poetische Kraft 
und Schönheit uns auf seltsame Weise anrühren 
und fesseln. Das schöpferische Gestaltungsvermö
gen des Dichters scheint sich aus Quellen zu speisen, 
aus denen häufig auch besonders reiche und bedeu
tungsvolle Traumbilder hervorgehen. 

Die liebevoll und sorgfältig zusammengetragene 
Sammlung enthält nur echte (nicht erdichtete) 
Träume. Jedem Autor sind einige biographische 
Angaben gewidmet, so daß dieses Buch über das 
unschätzbare Quellenmaterial zum Thema Traum 
und Träumen hinaus einen ungewöhnlichen Litera
turspiegel darstellt. 
Das Buch findet seine Abrundung in einer weiteren 
Sammlung von etwa 170 Aphorismen, Aussprü
chen, Bemerkungen und Gedanken über Träume 
und Träumen von zahlreichen Dichtern und Den
kern von Herder, Novalis und Jean Paul bis zu 
Thomas Mann, Albert SteHen und Rudolf Steiner. 
Ein ausführliches Nachwort, Quellenverzeichnis 
und Literaturverzeichnis beschließen dieses Buch, 
das, einmalig in seiner Art, immer wieder neu zum 
darin Blättern und Entdecken anregt: eine schier 
unerschöpfliche Fundgrube für literarisch-poetische 
Schatzsucher! 



Bewährte Bücher ln neuen Auflagen! 

Genuß aus dem Gift? 
Herkunft und Wirkung von Kaffee, Tee, Kakao, Tabak, Alkohol und 
Haschisch. Von Dr. med. Wemer Chr. Simonie 
Sozialhygienische Schriftenreihe Nr. 4. 2. Auflage, 136 Seiten mit Ab
bildungen, kartoniert ca. DM 14,-
·Der Autor befaßt sich gründlich mit allen Fragen, untersucht die 
toxische Natur der Pflanzen, die uns die >Gifte, liefern, und orientiert 
uns über die physiologischen und psychologischen Wirkungen, die der 
Genuß dieser Stoffe zur Folge hat. Das Buch ist lesenswert und stellt 
eine wertvolle Orientierungshilfe dar. Das Schlußkapitel .Gift und 
Rausch - Irrwege zum Geiste stimmt sehr nachdenklich.• 

Erfahrungshellkunde 

Was die Kinder spielen 
250 Bewegungsspiele für die Schuljugend Von Rudolf Kischnlck 
4. Auflage, 160 Seiten, Pappband, DM 16,-
·Die vorliegende Sammlung von alten und neuen Spielen ist nicht nur 
als Nachschlagewerk gedacht, sondern auch als eine Art pädagogi
scher Leitfaden. Zu den reinen Spielbeschreibungen sind Spielbetrach
tungen und Erläuterungen hinzugefügt worden. Die allgemeine Un
sicherheit auf pädagogischem Gebiet ließ dies als notwendig erschei
nen ... Im ganzen gesehen kam es darauf an, Phantasie ins Spiel zu 
bringen.• Aus dem Vorwort 

Eins und Alles 
Gedichte für Kindheit und Jugend, ausgewählt von Helnz Ritter. 
5. Auflage, 244 Selten, Leinen DM 15,-
Die Gedichte sprechen von der Natur und dem Menschen, vom Gang 
durch den Tag und die Nacht, vom Lauf des Jahres und seinen Festen. 
Sonne, Himmel und Erde, Menschen, Tiere, Pflanzen und die Elemen
tarwelt handeln und reden hier als eine große Familie, wie es dem ein
heitlichen Bewußtsein des Kindes entspricht. 

Irische Elfenmärchen 
Obersetzt und eingeleitet von den Brüdern Grimm. Nachwort von Kon
rad Sandkühler. 
4. Auflage, 200 Seiten, Leinen DM 16,-
• Eine Wiederentdeckung besonderer Art wartet auf die Jungen und 
Mädchen, die nicht voreilig die Nase rümpfen, wenn sie das Wort 
Märchen hören ... Die Sprache ist frisch und zauberhaft geblieben, 
wie sie am ersten Tag gewesen sein muß. Welche Poesie liegt in der 
Definition, die der unbekannte Ire den Elfen gab: Die Elfen, die in Ihrer 
wahren Gestalt kaum einige Zoll hoch sind, haben einen luftigen, fast 
durchsichtigen Körper, der so zart ist, daß ein Tautropfen, wenn sie 
darauf springen, zwar zittert, aber nicht auseinanderrinnt ... • 

Ruhmachrichten 

~ VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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