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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PäDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL HeftS Mai 1976 

Lebenskunde im Vorschulalter 

Das Kleinkind treibt im eminentesten Sinne Lebenskunde; muß es doch in die 
Gegebenheiten der materiellen Welt hineinwachsen und sich mit ihr auseinander
setzen. Diese Aufgabe des Kindes wird heute aber durch die Umwandlung der 
Erde durch den Menschen und durch die Mechanisierung der Arbeit in einem 
hohen Maße behindert. Diese Situation fordert von dem Erzieher besondere An
strengungen. Er hat - auf den Gegebenheiten der Entwicklungsstufen und den 
Lebensbedingungen des heranwachsenden Kindes aufbauend.,... für eine Umwelt zu 
sorgen, die es dem Kinde ermöglicht, in menschengemäßer Weise auch in die Welt 
hineinzuwachsen, die durch Technisierung undurchschaubar gew:orden ist. 

Die erste Berührung mit der Welt hat das Kind in dem Augenblick seiner Ge
burt, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes das Licht der Welt erblidtt, den 
ersten Atemzug verrichtet und die erste Erdennahrung in Form der Muttermilch 
zu sich nimmt. Betrachtet man den Körper des Neugeborenen, so wird einem sein 
Modellcharakter unmittelbar bewußt. Alles ist in der .A:nlage da, aber nichts im 
individuellen Sinne geprägt; auch der Körper ist in gewissem Sinne noch Umwelt. 
Die Individualität des Menschen muß dieses Modell erst in ihrem Sinne ausfor
men. Das kann an einem Vergleich der Gesichtszüge eines Neugeborenen mit dem 
eines alten Menschen, der gerade die Erde verlassen hat, zum starken Erlebnis 
werden: Jenes wurde noch von keiner Rune des Lebens gezeichnet, alles ist rund 
und glatt, ohne Spuren der Arbeit, dieses trägt in jedem seiner Züge, in jeder 
Furche die Prägung der Individualität, spiegelt ihre Taten, ihre Leiden, die Ziele, 
die sie sich auf der Erde setzte, in einer das ganze Leben zusammenfassenden ruhe
vollen Überschau. 

Die Ausformung des Modelles zu einem seiner Individualität gemäßen .Werkzeug 
ist das Ergebnis der Arbeit in den ersten sieben Jahren, der ersten Entwiddungs'-
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phase des heranwachsenden Kindes1• Hierbei beginnt dann auch sofort die Aus
einandersetzung mit den Gesetzen der Mechanik, denen alle materiegebundenen 
Körper unterliegen. 

Erwachsenen ist es eine Selbstverständlichkeit, daß sie einen Gegenstand im 
Raum zielsicher greifen können. Welche komplizierte Mechanik dabei zu beherr-: 
sehen ist, wird einem bewußt, wenn man das drei bis vier Monate alte Kind bei 
seinen ersten Greifübungen beobad1tet. Wie oft faßt es daneben, bis es gelernt hat, 
alle Freiheitsgrade seiner Arm-, Hand- und Fingergelenke ausnützend, einen Ge
genstand im Raume - z. B. eine in seinem Korbwagen vor ihm hängende Holz
kugel - sicher zu greifen. Ein zweiter wesentlicher Schritt im Erfassen der Körper
mechanik bedeutet das Aufrichten, das Einspielen in die komplizierte Gleich
gewichtslage des stehenden Menschen. Wie schwierig das ist und welche Intensität 
des Übens diese aufrechte Lage verlangt, zeigt die Beobachtung des Kindes und 
eine kurze Überlegung über die mechanischen Gleichgewichtsverhältnisse des 
menschlichen Körpers. Nachdem das Kind gelernt hat, mit zwei bis drei Monaten 
seinen Kopf zu heben, mit fünf bis sechs Monaten sich zum Sitzen aufzurichten, 
kommt - nach der Zwischenphase des sich kriechend Fortbewegens - der Augen
blick, in dem es sich z. B. am Gitter seines Bettchens aufrichtet: Das Kind zieht 
sich hoch, steht - strahlt über seinen Erfolg -, läßt das Gitter los, kämpft einige 
Augenblicke schwankend um sein Gleichgewicht und fällt. Warum ist das so 
schwer, stehen wir Erwachsenen doch so sicher? Ein Versuch überzeugt uns aber 
rasch davon, daß unser Stand gar nicht so sicher ist: Wenn wir uns mit geschlosse
nen Füßen aufrecht hinstellen und uns auf unsere Fußgelenke konzentrieren, stel~ 
len wir fest, daß wir nie statisch in Ruhe stehen. Wir pendeln dauernd - wenn 
auch in geringem Maße - in einer kreisenden Bewegung um unsere Schwereachs~ 
herurn. Und das will gelernt sein! Das erfahren wir an dem unermüdlichen Üben 
des kleinen Kindes, am Bemühen, dieses labile Gleichgewicht - der Schwerpunkt 
des ausgewachsenen Körpers liegt in der Gegend des Beckens - zu beherrschen. 

Der nächste Schritt des Kleinkindes vollendet das Eingliedern in die Statik und 
Dynamik der materiellen Welt: Es lernt gehen. Das erfordert ein sicheres Beherr
schen dieser labilen Gleichgewichtslage, denn der Vorgang wird eingeleitet, indem· 
man seinen Körper in der Gehrichtung aus der Schwereachse herauskippt und den 
kippenden Körper durch wechselweises Vorsetzen der Füße' auffängt. Gleichzeitig 
muß dabei darauf geachtet werden, daß das GleiChgewicht nach den Seiten gehal
ten wird. Beherrscht der kleine Mensch diesen mechanisch komplizierten Vor
gang, hat er den Erdenraum erobert. Er kann sich in ihm frei bewegen, und er 
hat seine Hände durch das AufriChten zu der ihnen gemäßen Betätigung freigesetzt. 

Auf die innere Bedeutung dieser Phase der kindlichen Entwiddurig weist Jean 
Piaget mit den folgenden Worten hin: »Die frühe Kindheit ist für die geistige 
Entwicklung von grundlegender Bedeutung. Sie bildet die Basis jeder konstruk
tiven geistigen Tätigkeit.« Er ~eint dariüt, die Fähigkeit, sich später geometrische 
und physikalische Erkenntnisse erwerben zu können, beruhe auf der durch Wahr-

1 Rudolf Steiner, •Die Methodik •des·Lehrens und die· Lebensbedingungen des Erziehenso, 5 Vorträge gehal
ten in der Freien Waldorfichule in Stuttgart vom 7. bis 13. April 1924, 2. V~rtrag.' GA 308. 
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nehmung und Bewegung erfolgten Eroberung des Raumes im ersten Lebensjahr, 
also in der Phase, die wir beschrieben haben2• 

Damit bestätigt Piaget Rudolf Steiner, der darauf aufmerksam macht, daß diese 
am eigenen Körper erfahrene Auseinandersetzung mit den Dimensionen des Rau
mes sich im zweiten Lebensjahrsiebt in die seelische Fähigkeit, Geometrie zu trei
ben, geometrische Gesetze zu erfassen, umwandele. Ein Gleiches gilt für das Er
fassen der Statik und Dynamik, in die der stehende und gehende menschliche 
Körper eingegliedert ist3• Es ist also das, was wir äußerlich an intensivem Aus
einandersetzen mit der Mechanik der Welt in dieser Phase des Kleinkindes erleben, 
gleichzeitig ein intensiver innerer geistiger Prozeß. 

So, wie sich das Kind durch Aufrichten und Gehenlernen den äußeren Raum 
durch das Auseinandersetzen mit dessen Gesetzen erobert, tastet es sich nun in der 
nächsten Phase durch das Sprechenlernen in den »Sprachraum« seines Volks
zusammenhanges hinein. Beim Aufrichten und Gehenlernen nimmt das Kind seine 
Umgebung als Leitbild und ahmt z. B. das Gehen seiner Eltern, seiner Geschwister 
nach. Ebenso ahmt es die Laute nach, die es in seiner Umgebung hört. Die Mut
ter - man spricht nicht umsonst von Muttersprache - spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Ein Kind, auf dem Schoß der Mutter sitzend, beobachtet aufmerksam, bis 
in die Lippenbewegung hinein, ihr Sprechen, ja, es tastet manchmal sogar ihre Lip
penbewegung mit dem Fingerehen ab. Dann versucht es, die gehörte und in der 
Bewegung erfaßte Lautabfolge selbst zu artikulieren: Dabei entsteht zuerst ein 
ähnliches Klangbild, das durch intensives üben allmählich dem gehörten ange
glichen wird. Auch diesem äußerlich zu beobachtenden Lernvorgang entspricht ein 
innerer seelischer Vorgang: Das Kind lebt sich in die seelischen Verhaltensweisen 
seines Volkszusammenhanges ein, ·wie sie in der Muttersprache ihren charakteristi~ 
sehen Ausdruck finden. 

In einem dritten Schritt ent;wickelt das Kind an deni Umgang mit der Sprache 
das Denken. Es verbindet zuerst nur Gefühle mit den nachgeahmten Lauten. Man 
beobachte, mit welchem Genuß Kinder schwierige Worte, z. B. die Markenbezeich
nung eines Handelsartikels, deren Sinn sie gar nicht erfassen können, aus reiner 
Freude an ihrem Klang übend vor sich hinsprechen. Dann aber werden die Worte 
allmählich Bilder oder Zeichen der Dinge, der Eigenschaften, des Tuns seiner un
mittelbaren äußeren Umgebung. Die Begriffe, die das Kind in dieser Phase seiner 
Entwicklung bildet, sind noch nicht festgelegt. So kann ~as Zeichen >>Wauwau« 
nicht nur den Hund, sondern alles sich Bewegende, einschließlich Straßenbahn und 
Auto bedeuten. Sie werden aus der Anschauung gebildet. Z. B. gab ein Kind seinen 
Wunsch, den Telefonhörer zu bekommei;J., durch die Worte Ausdrudt: »Maier ha
ben!« Es hörte doch täglich, daß beim Läuten seine Eltern den Hörer abnahmen 
und sich mit »Maier« meldeten. In dieser Ebene des Anschaulich-Bildhaften be
wegt sich das anfängliche Denken, in dem die Logik noch keine Rolle spielt. 

2 Jean Piaget und Bärbel Inhelder, •Psyd10logie der frühen Kindheit• in •Handbuch der Psychologie• her
ausgegeben von David und Rosa Katz, Stodtholm; Basel, Stuttgart 1960. 
3 Rudo!f Stciner, •Die Erneuerung der pädagogisch-didal<tischen Kunst durch Geisteswissenschaft•, 14 Vor-
träge, gehalten in Bern.l920, 1. und 2. Vortrag, GA 301. · 
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Aber das Kind wächst durch das Entfalten dieser Seelenfähigkeit über Volks
zusammenhang hinaus, in den der ganzen Menschheit hinein, der ein gleichartiges 
Denken eigen ist. 

Die erste Phase der Kindheit ist ungefähr mit dem dritten Jahr abgeschlossen: 
Das Kind kann sich im Raum jetzt frei bewegen, durch die Sprache mit seiner 
Umwelt in Kontakt treten und mit seinem anfänglichen bildhaften Denken die 
äußere Welt erfassen, sie »begreifen«.· Für unser Thema >>Lebenskunde« ist dabei 
von großer Bedeutung, WIE, in welcher Weise das Kind dies vollzieht. Im Zusam-. 
menhang mit der Besprechung des Gehen- und Sprechenlernens wurde auf die 
Bedeutung der >>Nachahmung« schon hingewiesen. Zur Nachahmung gehören not
wendigerweise die Umgebung, die nachgeahmt werden kann, und eine Sinneswahr
nehmung, die alles bis in die Details genau aufnimmt. Beides, der Trieb nachzu
ahmen, in die Bewegungsgesten seiner Umgebung hineinzuschlüpfen, und das minu
ziöse Aufnehmen durch die Sinne sind beim Kinde im ersten Lebensjahrsiebt stark 
ausgeprägt. Ja, man kann sagen, das Kind lebt unter dem Zwang, beides zu tun. 
Das erlebt jeder Erwachsene, der. mit Kindern im Vorschulalter zu tun hat. Dazu 
ein Beispiel: Ein Dreijähriger spielt in der Ecke eines Zimmers, in dem seine Mutter 
mit einigen Gästen Kaffee trinkt. In einer Gesprächspause rühren fast alle Erwach
senen gleichzeitig in ihren Tassen. Durch die eintretende Stille aufmerksam gemacht, 
schaut der Kleine auf, beobachtet fasziniert die. Bewegungen des Herumrührens, 
kommt näher, packt einen Löffel und rührt mit solcher Wucht und Hingabe in der 
ihm nächsten Tasse, daß - bevor sein Tun bemerkt wurde - kein Tröpfchen mehr 
in der Tasse und die Tischdecke nicht mehr zu retten ist. 

Ein ungezogenes Kind? Nein, ganz bestimmt nicht, es hat nur das getan, was es 
in dieser Phase seiner Entwicklung tun muß: In die Bewegungsgesten seiner Um
gebung hineinzuschlüpfen, sie nachzuahmen. Aber noch etwas anderes können wir 
diesem Beispiel ablesen, das Spiel ist - im Unterschied zu der Arbeit des Er
wachsenen -nicht in die äußere Zweckmäßigkeit der Welt eingeordnet. Im Spiel 
will das Kind sein >>Tätigseinwollen<< im Nachahmen der Arbeit der Erwachsenen 
ausleben. In welchem Maße das der Fall ist, zeigt das folgende Beispiel: Ein drei
einhalbjähriges Mädchen, das sich beim Spiel gestoßen hat und weint, wird von 
einem Erwachsenen von seinem Schmerz abgelenkt, indem er einen kupfernen 
Aschenbecher zum Tönen bringt, dabei beide Zeigefinger hebt und »horch!<< sagt. 
Das Kind beruhigt sich dadurch rasch, und der Erwachsene vergißt diesen Vorfall. 
Einige Tage später spielt das Kind mit dem Aschenbecher. Es packt ihn sorgfältig 
in ein Tuch ein, nimmt einen seiner Bauklötze, schlägt damit an das Bündel, hebt 
beide Zeigefinger und ruft: >>Horch!<< -Dem Kind war es also nur um die Bewe
gungsgesten des an den Aschenbecherschlagens, das Heben der Zeigefinger, das 
>>Horch<<-Sagen zu tun. Der Ton - der Zweck des Tuns des Erwachsenen - konnte 
durch das Einpacken des Aschenbechers in ein Tuch gar nicht entstehen. 

In diesem Zusammenhang weist Rudolf Steiner auf den Ernst und die fast reli-, 
giöse Hingabe hin, mit der das Kind an sein Spiel hingegeben ist. Das Spiel des 
Kindes ist also kein nutzloser Zeitvertreib, es ist- man verstehe das recht - harte 
Arbeit, die jedoch mit großer Intensität und Freude betrieben wird. Im Spiel setzt 
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sich das Kind, die äußeren und inneren Verhaltensweisen seiner Umgebung nach
ahmend, mit der Welt auseinander, erobert sie - so könnte man sagen - durch 
sein willentliches Tun. 

Aufgabe des Erziehers ist es demnach, dem Kinde eine Umgebung zu schaffen, 
die ihm in jeder Hinsicht Leitbild sein kann. Das ist heute nicht einfach, denn die 
Mechanisierung der Arbeit verhindert in hohem Maße, daß die Arbeitswelt des 
Erwachsenen Erfahrungswelt des Kindes werden kann. Dazu Beispiele aus den von 
Rudolf Steiner angeführten lebenskundliehen Gebieten, dem Ackerbau, dem Han
del, dem Gewerbe, der Industrie: 

Betrachten wir die Hand eines alten Bauern. Er steht in seiner Kornkammer, er 
greift in den Haufen der Körner und läßt ihren goldgelben Strom prüfend durch 
die Finger rieseln. Diese Hand erzählt die Geschichte eines harten Lebens, von der 
schweren Arbeit, die jedes Jahr aufgebracht werden muß, um vom Herrichten des 
Ackers bis zum Einbringen des Kornes alles durchzuführen, was der Boden, die 
Pflege der Pflanzen, das Ernten und Dreschen usw. erfordert. Nimmt man noch 
dazu, daß der Bauer alle Arbeit in Einklang mit den Jahreszeiten, den Elementen, 
dem gesamten Rhythmus der Natur bringen muß, kann man ermessen, welches Er
fahrungsfeld ein in dieser Weise von seiner Arbeit geprägter Mensch für das Kind 
sein kann. 

Dagegen verläuft heute das Werden von auf Großflächen gezogenen Getreide
körnern, z. B. des kanadischen Weizens, in anderer Weise: Sie werden von einer 
Maschine gesät; und das reife Getreide wird in einem Arbeitsgang maschinell ge
schnitten und gleichzeitig gedroschen. Maschinell verladen wandern die Körner in 
die Mühle, und das dort gewonnene Mehl wird vollautomatisch zu Brot verarbeitet 
und verpackt. Erst beim Auspacken des Brotes aus der Cellophanhülle werden die 
»Körner« zum erstenmal von einer Menschenhand berührt. 

Ohne die Mechanisierung landwirtschaftlicher Arbeitsabläufe zu werten, zeigt 
dieses Beispiel, daß das Erfahrungsfeld des Kindes durch die Technisierung ein
geengt wird. 

Was erlebte ein Kind früher in einem Kolonialwarenladen alten Stils? Beim 
öffnen der Tür ertönte der Dreiklang einer Glocke, und schon der würzige. Geruch 
der Salzgurken in einem offenen Faß, gemischt mit dem der Zimtstangen, eröffnete 
eine ganze Welt. Vor dem Ladentisch standen einige Frauen aus der Nachbar
schaft und unterhielten sich über Dinge, deren Sinn das Kind nicht verstand. Ge
bannt aber beobachtet es den Kaufmann, wie er aus einer Schublade Zucker in eine 
Tüte füllt, sie auf die Waage stellte und so lange Zucker zugab, bis die Tüte die 
Waage in Bewegung setzte und dem Gewichtsstein auf der anderen Seite das 
Gleichgewicht hielt. Dann faßte er die Tüte an ihrem offenen Ende mit beiden 
Händen, nahm sie von der Waage herunter, setzte sie einige Male kräftig auf die 
Tischplatte und wickelte dann flink und geschickt das Ende ein, bis die Tüte ein 
sauberes, faltenloses Päckchen war. »Wer das auch könnte!« Dazwischen diri
gierte er das Gespräch der Frauen und bereicherte es durch einige brandneue Vor
kommnisse. Er rechnete schnell und sicher die Posten zusammen . und warf das 
Rausgeld mit geschicktem Schwung auf die Tischplatte. Kurz, el;' war für das Kind 
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der König über ein Reich unerhörter Schätze, die er nach Bedarf verteilte. Den 
Menschen als Verteiler der Waren in diesem Sinne zu erleben, gibt der Selbstbedie
nungsladen nicht her, und während die Autorität des Kaufmanns die Begehrlich
keit des Kindes dämpfte, wird diese hier durch das Zurschaustellen aller Artikel 
bewußt angeregt und das Kind überfordert. Auch hier verengt die Rationalisie
rung das Erfahrungsfeld des Kindes. 

Am Rande des Dorfes stand die Schmiede, an der die Kinder immer vorbei
gingen, wenn sie zum Einkaufen geschickt wurden. Was gab es da alles ZU sehen! 
Einmal wurde ein Pferd beschlagen, dann wieder ·packte sie das Gruseln, wenn sie 
im Winter in der Dämmetung erlebten, wie die Feuerflammen fauchend aus dem 
Kamin schlugen. Am schönsten aber war es, bei offener Tür dem Meister zu
zuschauen: Mit aufgekrempelten Ärmeln, durch den Lederschurz geschützt, stand 
er vor dem Amboß und formte durch die rhythmischen Schläge seines Hammers 
das weiß-orange glühende Eisen, das der Geselle in der Zange hielt. Auch der 
Schmied war für das Kind ein König in seinem Reich. Seine durchschaubare Arbeit 
und die Prägung seines Wesens dutch diese waren ein reid1es Erfahrungsfeld für 
das Kind. 

Heute gibt es diesen Beruf kaum mehr, und das Gebiet der industriellen Ferti
gung ist durch Arbeitsteilung, Rationalisierung und Automation auch für den er
wachsenen Laien undurchschaubar geworden. Diese Einengung des kindlichen Er
fahrungsfeldes kann nur mit viel Phantasie und Improvisationskunst im Eltern
haus und Kindergarten ausgeglichen ·werden. Das setzt aber beim Erzieher voraus, 
daß er sich mit dem altersspezifischen Spielverhalten des Kindes in den drei Phasen 
des ersten Jahrsiebtes vertraut macht. 

Wir haben entwickelt, welche Bedeutung die drei ersten Jahre im Leben des 
Kindes haben, in denen es Gehen; Sprechen und Denken lernt. Dabei spielt die 
Kraft der Nachahmung, das willentliche Hineinschlüpfen in die Gesten seiner Um
gebung eine entscheidende Rolle. Das gilt .für alle drei Phasen des ersten Jahrsiebts, 
und erst in der Schulzeit gegen das neunte Jahr hin klingt diese Fähigkeit langsam 
ab~ Wodurch unterscheiden sich dann diese drei· ersten Abschnitte des kindlichen 
Lehens? 

In der ersten Phase beginnt· die Individualität des Menschen, den ererbten Leib 
zu ihrem Werkzeug zu formen; das kommt im siebten Jahr zu einem gewissen 
Abschluß. Der Leib erhält ihre Prägung. Sie paßt sich dadurch den irdischen 
Bedingungen an.· Alles, was das Kirtd tut, vollzieht sich in diesem Abschnitt - auch 
wenn es schon. gehen kann.- in engem Zusammenhang mit den Menschen seiner 
nächsten Umgebung. Von der Kraft der Nachahmung getrieben, arbeitet es neben 
seiner Mutter her, was sie auch· gerade im Haushalt tun mag; es hilft mit großem 
Ei:fer beim Putzen; beim Aufräumen, beim Vorbereiten des Kochens, beim Tisch
decken usw~, immer so, daß es in die Bewegungsgesten der Mutter hineinschlüpfend, 
diese nachahmt. Dabei zeigt es noch keine Ausdauer. Es bleibt - tritt z. B. eines 
seiner Bpielzeuge· in sein Gesichtsfeld·:__ an diesem hängen, und es verbindet mit 
seinem Tun nicht den Zweck, dem die Arbeit der Mutter dient. Dem Kleirien, der 
eiffig bemüht ist, sein Staubsaugerrohr an der Stelle des Teppichs zu führen, an 
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der das· von der Mutter geführte Rohr sich gerade befindet, ist es völlig gleiCh
gültig, daß sein Rohr gar nicht angeschlossen ist, also gar nicht saugen kann. 

Im vierten Jahr kündet sich die zweite Phase des ersten Jahrsiebts an, das K.ind 
beginnt, sich etwas von seiner Umgebung zu lösen, und es beginnt durch die er
wachende Kraft der Phantasie, sich im Spiel neu mit ihr zu verbinden, sich mit ihr 
auseinanderzusetzen. Dabei ist es von großer Bedeutung, daß diese erwachende 
Kraft der Phantasie sich frei entfalten und betätigen kann. Sie ist die Kraft, die 
neben oder vielmehr in Verbindung mit derNachahmungdem Spiel die Bedeutung 
des notwendigen und legitimen Lernprozesses in diesem Alter verleiht. Die Phan
tasie motiviert das Kind, Erfahrungen auf allen Gebieten zu machen. Z. B. regt 
die Höhlung zwisd1en zwei Wurzeln eines Baumes cias Kind an, ein Zwergenhaus 
zu bauen. Schnell werden aus der Umgebung kleine Ästchen gesammelt, in die rich
tige Länge abgelmid{t, und bald ist die Höhlung zu einem kleinen Häuschen aus 
Ästen und Baumrinden erweitert, auch ein Zaun, der einen kleinen Garten um
schließt, wurde nicht vergessen. Kaum ist das Werk voilendet, bevölkert eine 
Zwergenfamilie das Häuschen, deren Tun und Lassen das Leben des Kindes, seiner 
Geschwister un1 seiner Eltern spiegelt. 

Was hat das Kind erfahren? Den Duft und tastend die Qualität des Humus, der 
sich zwischen den Wurzeln gebildet hat; es erfuhr beim Brechen der Ästchen etwas 
v~n den Elastizitätsverhältnissen verschiedener Holzarten; es setzte sich beim 
Bauen mit statischen Gesetzen auseinander, und es übte beim Spiel mit der Zwer
genfamilie soziale Verhaltensweisen ein. 

Dieses Beispiel sagt gleichzeitig auch aus, von welcher Art das Spielzeug in die
sem Alter sein sollte: so einfach wie möglich! Ein unbearbeitetes Stück Holz regt 
je nach den Umständen die Phantasie des Kindes in vielfältiger Weise an, es kann 
beim Nachspielen eines Märchens in Verbindung mit einem Si:üd{ Tuch eine Prin
zessin mit Krone und Schleier sein, beim Bauen im Sandkasten ein Lkw, der keu'
chend eine Last von Steinen transportiert, und es kann noch vieles andere mehr 
sein. Wie stark fixiert dagegen z. B. ein genau nachgebildeter Daimler-Benz-:Lkw 
das Kind auf ein abgegrenztes Erfahrungsfeld; er wird nie die Phantasie des Kin
des motivieren, ihn in eine Prinzessin zu verwandeln. 

Diese leicht anzuregende Phantasie und das starke durch die Sinne mit der Um
gebung Verbundensein verhelfen dem Kind zu einem reichen Erfahrungsschatz, 
bedingen aber auch, daß das Spiel-Thema rasch wechselt. Der Erwachsene, der 
über die scheinbare Unkonzentriertheit sich sorgt, sollte bedenken, daß sie eine 
notwendige Begleiterscheinung dieser Phantasiephase ist. 

Das ändert sich in der dritten Phase. Darüber hat Piaget4 aufschlußreiche Ver
suche ·durchgeführt. Z. B. zeigte er vier- bis fünfjährigen Kindern zuerst paarweise 
einen roten und einen blauen und dann den blauen mit einem gelben Stab. Sie stell
ten die Farben fest und, daß der blaue größer als der rote und der gelbe größer 

· ais der blaue Stab sei. Gefragt - nachdem die St~be weggenommen waren -, ob der 
gelbe Stab größer oder kleiner als oder gleichgroß wie der rote Stab sei, wollten 

4 •· Pullnote 2 
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sie die beiden Stäbe nebeneinander sehen. Ohne die Stäbe vor Augen zu haben, 
konnten sie die Frage nicht beantworten. Um das siebte Jahr herum können die 
Kinder diesen V er gleich dann innerlich vollziehen. Manchmal sprechen Kinder 
über eine neu gewonnene. Fähigkeit. So berichtet Klara Hattermann5 von einem 
sechsjährigen Kind, das diesen Augenblick der Verinnerlichung erlebt und be
schreibt: »Ich kann den Mann (der vorher vorbeigegangen war) immer noch sehen, 
wenn ich will; ich stelle ihn dann vor meine Augen.« 

Wahrgenommenes kann also als innere Vorstellung - ohne es real vor sich zu 
haben- vor die Seele gestellt, und Vorstellungen, z. B. der angeführten Stabpaare, 
können im Innenraum des Bewußtseins vergleichend angeschaut werden. Diese 
neue Fähigkeit verändert das Spiel des Kindes, es kann nun - im Gegensatz zu der 
Phantasiephase- geplant und zielstrebig durchgeführt werden. Z. B. können Kin~ 
der durch mehrere Tage hindurch mit dem Bau einer Stadt beschäftigt sein. Immer 
wieder muß umgeplant und verändert werden, weil entweder der Marktplatz zu 
klein für die Unterbringung aller Verkaufsstände am Markttag ist oder die Straßen 
zu eng sind, um die Fülle des Verkehrs zu bewältigen. 

In dieser Darstellung des Spielverhaltens im Vorschulalter blieb die Frage of., 
fen: Welche Rolle spielt darin die Maschine, z. B. auch die Mechanisierung der im 
Haushalt zu verrichtenden Arbeiten? Das Spiel mit natürlich Gewachsenem- man 
denke an den Bau des Zwergenhauses im Wald- öffnet dem Kind eine reiche, in 
ihren Qualitäten erfahrbare lebendige Welt. Mechanisierte Arbeit dagegen ist nur 
mit dem Intellekt Erwachsener zu durchschauen. Wer aber wollte von der geplag
ten Hausfrau verlangen, daß sie deshalb auf ihre dienstbaren mechanischen Helfer 
verzichtet? Es wird dabei immer auf die Phantasie der Mutter ankommen, inwie
weit sie dem Kinde die Möglichkeit bietet, nachahmend mitzuarbeiten. Das zeigte 
das Beispiel, in dem ein nicht angeschlossenes Staubsaugerrohr dem Kleinen zur 
»Mitarbeit« verhilft. 

Aber auch sonst spielt die »Maschine« im Lehen des Vorschulkindes eine Rolle. 
Es fährt mit der Straßenbahn, sieht die Autos auf der Straße, beobachtet an einer 
Baustelle den Kran bei der Arbeit, erlebt im Bahnhof Lokomotiven. Ist das nicht 
eine für das Kind unfaßbare, angsteinflößende Welt, sollte das Kind nicht mög
lichst davon ferngehalten werden? Nun, die Beobachtung zeigt, daß Kinder diese 
Maschinen als zum Lehen gehörig in ihr Spiel einbeziehen; und es ist aud.t nid.tt 
vorrangig die Maschine, die das Kind beschäftigt, sondern der Mensch. 

Dafür ein Beispiel: In der Zeit, in der die amerikanisd.ten Besatzungstruppen 
noch den Verkehr auf unseren Straßen beherrschten, wurde ein Sechsjähriger täg
lich von einem Erwachsenen in den Kindergarten begleitet. Eines Tages meinte das 
Kind, es könne ohne hinzusehen sagen, ob der von hinten kommende Lkw von 
einem Neger gefahren werde oder nicht. Und tatsächlich, die Voraussagen stimm
ten mit hundertprozentiger Sicherheit. Erst nach Tagen- in denen sich der Kleine 
königlich über das Danebenraten des Erwachsenen amüsierte - fand dieser die Lö-

5 Klara Hattermann, •Werdestufen der frühen Kindheit•, in •Das Kind in den ersten sieben Jahren•, Son
derheft der •Erziehungskunst•, Heft 5-6/1969. 
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sung des Rätsels: Eine Neger-Kompanie stellte. die Fahrer für vierradgetriebene 
Lkw. Das für diesen Typ notwendige zweite Differential verursachte durch ein 
leises Pfeifen eine geringfügige 1\nderung des Geräusches dieser Wagen. Das 
hatte der Kleine mit wachen Sinnen aufgenommen und dem Neger zugeschrieben. -
Der Mensch, der die Jylaschine beherrscht, ist es, der das Kind interessiert! 

Derselbe Kleine verließ eines Morgens sauber gewaschen und in fleckenlosem 
Weiß gekleidet die Wohnung, um auf der gegenüberliegenden Wiese zu spielen. 
Die Mutter wußte ihn dort gut aufgehoben. Als er hungrig und müde zum Mittag
essen erschien, war das einzige Weiße an ihm das Weiß der Augäpfel. Hemd, Hose, 
Haut, Haare, alles war schmutzig grau. Aber, er war restlos glücklich. Unter· den 
Wasserstrahlen der Dusche, als ihm der >>Wolfspelz<< ausgezogen wurde und Haut 
und Haare allmählich die ihnen eigene Farbe wieder annahmen, erzählte er voller 
Dankbarkeit von einem sehr lieben Mann. Offensichtlich hatte ein Motorwalzen
fahrer seinem begehrlichen Kinderblick nicht widerstehen können, und er war den 
ganzen Vormittag auf der Walze mitgefahren. Noch in der Badewanne stehend, 
zog er hier einen Hebel, drehte dort an einem imaginären Rad, und man sah 
förmlich den Fahrer vor sich, wie er, seitlich auf die Straße schauend, ruhig, ge
lassen und sicher dieses Ungetüm über den zu walzenden Straßenstreifen lenkte. 
Auch hier ist der Mensch das Maßgebende, das Verhaltensmuster des Kindes. 

Solche Erlebnisse sind aus der Erfahrungswelt des Kindes nicht wegzudenken, 
. sie machen ihm die dienende Funktion der Maschine erleb bar, sie zeigen ihm den 
Menschen als Herrscher über diese dem Kinde noch unverständliche Welt. Auf der 
anderen Seite darf man nicht übersehen, daß die Mechanisierung wichtige Arbeits
funktionen verdeckt, die man dem Kinde zugänglich machen sollte. Das Kind, das 
seiner Mutter hilft, Geschirr in die Spülmaschine einzuräumen, müßte auch ab 
und zu, neben der Mutter auf einem Schemel stehend, mit den Händen in das 
warme Wasser patschen dürfen und erleben, wie der Teller, von dem es kurz vor
her gegessen hat, durch das Wasser und die Bearbeitung mit der Bürste sauber und 
blank wird. Welche Summe von Erfahrungen wird den Kindern vermittelt, wenn 
sie in der Adventszeit nicht nur zusehen dürfen, wie ihre Mutter mit geschickten 
Händen Weihnachtsgebäck herstellt, sondern selber backen, den Teig auswalzen 
und die Ausstechformen bedienen dürfen. Am besten, sie haben dafür ihr eigenes, 
ihren Möglichkeiten angepaßtes Werkzeug. Dabei ist der Wirkungsgrad ihres Tuns 
unwichtig- ein beträchtlicher Teil des Teiges wandert ungebacken in ihre Mägen -, 
wichtig ist, daß sie von der Herstellung des Teiges über das Auswalzen, Aus
stechen, den Backofen laden bis zum Herausnehmen des duftenden Gebäckes im 
Nachahmen diesen ganzen Arbeitsprozeß miterleben können. Auch im kleinsten 
Garten, ja in den Blumenkästen auf dem Balkon, beim Ziehen von Topfpflanzen 
im Zimmer hat das Kind Gelegenheit, mitzusäen, zu pflegen; zu gießen, das Kei
men, Wachsen, Blühen und Fruchten mitzuerleben. 

So gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, dem Kinde Einsichten zu vermitteln, 
die durch die Mechanisierung von Arbeitsvorgängen undurchsichtig wurden. Viel 
hängt dabei von der Wahl des geeigneten Spielzeuges ab. Man denke, was in der 
Zeit der Selbstbedienungsläden an einem Kinder-Kaufladen alles erfahren werden 
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kann; wie wichtig es ist- man denke an das Barken, an das Arbeiten im Garten 
oder an den in seiner Freizeit an der Hobelbank werkenden Vater -, anstelle 
mechanischen, die Phantasie des Kindes nicht motivierenden Spielzeugs ihm seinen 
Möglichkeiten angepaßtes Werkzeug zu schenken. Auch wenn das unbequem ist 
und der auf Hochglanz sauber gehaltenen Wohnung etwas von ihrem Glanz 
nimmt. In diesem Sinne fordert das Vorschulalter heute Eltern, die bewußt aus der 
Einsicht in die Entwicklungsphasen des Kindes handeln°. 

Das Kind im Vorschulalter - so wurde gezeigt - ist ganz Sinnesorgan und in 
der Nachahmung an seine Umwelt hingegeben. In welchem Maße diese und der 
in der Umgebung des Kindes handelnde Mensch seelische Verhaltensweisen prägend 
beeinflussen und bis in die Entwirklung der leiblichen Organe des Kindes und 
deren Funktionen bestimmend hineinwirken, sei noch an einigen Beispielen gezeigt: 

Der Kinderkliniker Alfred Nitschke beschreibt den Fall eines fast dreijährigen 
Mädchens, das wegen einer Gehbehinderung ihm vorgestellt wurde. Die Unter
suchung an Bein und Hüfte ergab nichts Krankhaftes. Schließlich stellte es sich her
aus, daß es den Gang seines kriegsverletzten Vaters, den es sehr liebte, bis in solche 
Einzelheiten nachahmte, daß auch die durch die Prothese bedingte nach außen 

. drehende Bewegung seines linken Beines beim Gehen erkennbar war. 

In einem anderen Fall wird ein fast zehn Monate altes Mädchen, das durch 
Erbrechen und Durchfall elend und mager geworden war und kaum mehr zur 
Nahrungsaufnahme bewegt werden konnte, durch einen Wechsel des seelischen 
Klimas, der äußeren Umgebung und durch das Beschäftigen mit anderem Spielzeug 
geheilt. Zu Hause war die Atmosphäre von der schweren Sorge der Mutter um ihr 
Kind belastet, im Krankenhaus verbreiteten die Schwestern eine fröhlich-heitere 
Stimmung, und das Einzelkind kam hier mit anderen Kindern in Berührung. Eine 
entscheidende Rolle spielte das Spielzeug des Kindes, das es mitgebracht hatte. E9 
war ein großer, grotesk geformter Hase mit schlaffen hängenden Gliedmaßen und 
großen melancholischen Augen. Dieses Tier war zu Hause fast der einzige Um
gang des von der Welt isolierten Kindes gewesen. Es war in die äußere Haltung 
und in die melancholische Stimmung dieses Tieres hineingeschlüpft. Nachdem der 
Hase gegen ein vom Kind rasch akzeptiertes fröhliches, aufrechtes Lämmchen aus
getauscht war, änderte sich schon nach wenigen Tagen das Verhalten der kleinen 
Patientin: sie aß mit Appetit und wurde ein fröhliches, heiteres und gesundes 
Kind7• 

Heinz Herbert Schäffler berichtet aus eigenem Erleben: In einem heilpädagogi
schen Heim schreibt der Betreuer Noten für ein Chorsingen auf, die einzelnen 
Stimmen sich innerlich vorstellend. Zehn sd1wer geschädigte Epileptiker, die in 
demselben Raum - jeder ohne Kontakt zur Außenwelt oder zu den Kameraden 
in einer Welt für sich lebend- anwesend waren, fangen plötzlich an, jeder für sich, 
jeder eine andere Melodie, laut zu singenB. 

6 Es sei in diesem Zusammenhang auf die Veröffentlichungen der Internationalen Vereinigung der Waldorf· 
kindergärten, 7000 Stuttgart 1, Haußmannsrraße 46, hingewiesen. 
7 Alfred Nitschke in der Aufsatzsammlung >Das verwaiste Kind der Natur•, Tübingen, 2. Auflage 1968. 
8 Dr. med. Heinz Herbert Schäffler, >Das Frühlesen aus ärztlicher Sichte, in •ErziehungskunSt•, Heft 3-4/68. 
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Durch das Hineinschlüpfen in die äußeren und in die seelischen Gesten seiner Um
welt wirken sich diese, den Aufbau der leiblichen Organe und deren Funktionen 
fördernd oder sie hemmend, aus, und man kann ermessen, was eine liebevoll-heitere 
Umgebung für die körperliche, seelische und geistige Entwicklung des Kindes in 
diesem Alter bedeutet. 

Welche erwachsenen Partner wählen sich Kinder im Vorschulalter aus? Stellung, 
Rang, Titel, intellektuelle Fähigkeiten beeindrucken sie nicht im geringsten, aber 
Menschen, die in Geduld ihnen die Möglichkeit bieten, sie ihre Arbeit nachahmend 
zu begleiten, wählen sie zu ihrem König. Z. B. kam ein Fünfjähriger nach Hause 
und erzählte von einem lieben, lieben Mann und konnte sich nicht genug tun, mit 
Verehrung, Liebe und Dankbarkeit von ihm zu sprechen. Was hatte diese Gefühle 
bei dem Kinde geweckt? Etwas zum Naschen, Bonbons, Schokolade? Ein kleines 
Stückehen Schokolade hatte er wohl bekommen, aber es war ihm völlig unver
ständlich - das betonte er immer wieder - warum. Durfte - das war sein Aus
druck - er ihm doch helfen, Brennholz abzuladen. Dieses war noch nicht gespal
ten, sondern die Stämme waren nur in der den Holzscheiten entsprechenden Länge 
abgesägt; der Transport des Holzes bedeutete für den Kleinen daher eine schwere 
körperliche Arbeit! · 

Rudolf Steiner weist auf die Bedeutung hin, die diese im Kinde langsam wach
sende, in die Nachahmung einströmende Dankbarkeit für die Entwicklung des 
Kindes und für das Einleben in eine soziale Gemeinschaft hat. Das zuerst sich an die 
nächste Umgebung wendende Gefühl der Dankbarkeit - das man unmittelbar am 
Kinde erlebt- kann sich später zu einer die ganze Welt umfassenden Dankbarkeit 
auswachsen, auf der echte Religiosität sich gründet. Rudolf Steiner nennt die 
Dankbarkeit die erste von drei sozialen Grundtugenden, die in diesem ersten 
Lebensabschnitt des Kindes, im Vorschulalter, in der Seele veranlagt werden 
müsse0• 

Fassen wir zusammen: In den drei Phasen der Vorschulzeit formt sich die In
dividualität des Menschen den aus der Vererbungsströmung stammenden Leib zu 
ihrem, den Bedürfnissen angepaßten Werkzeug und prägt ihm ihren Stempel auf. 
Im ersten Abschnitt werden durch das Aufrichten und Gehenlernen der äußere 
Raum, durch das sich entwickelnde Sprechen der Sprachraum des Volkes und durch 
das anfängliche bildhafte Denken der allen Menschen vorbehaltene geistige Raum 
in einem ersten Ansatz erobert. In der zweiten Phase motiviert die erwachende 
Kraft der Phantasie das Kind, nachahmend die Welt im Spiel ZU erfahren. Und 
die dritte ist durd1 eine starke Verinnerlichung geprägt: Die Wahrnehmungen kön
nen als innere Vorstellungen wieder heraufgeholt werden. Das Spiel läuft nun 
auch nach einem vorgefaßten Plan ab und wird nicht mehr nur vori der Phantasie 
angeregt. Bestimmend für den gesamten Abschnitt der Vorschulzeit sind die Kraft 
der Nachahmung und eine Umgebung, die das Kind in vielfältiger Weise anregt, 
sich mit ihr auseinanderzusetzen. Die Mechanisierung verdedtt dabei heute ein wei
tes Erfahrungsfeld des Kindes: die menschliche Arbeit. Das fordert vom Erwach-

9 s. Fußnote 3 
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senen Phantasie, Kenntnis der kindlichen Entwicklungsstufen und ein Bewußtsein 
davon, in welchem Maße die Umwelt bis in die Entwicklung des Leibes hinein 
prägend einwirken kann. Von seiner Initiative hängt es ab, daß das Kind in 
menschengemäßer Weise in seine Umwelt hineinwachsen kann, d. h. Lebenskunde 
in rechtem Sinne treibt. 

Mit der Aussage eines sechsjährigen Kindes sei dieser Blick in das Vorschulalter 
abgeschlossen. In der besinnlichen Stunde, wenn es Zeit für Kinder ist, ins Bett zu 
gehen, philosophierte der Kleine beim Ausziehen darüber, wem er gehöre. »Dir?<<, 
sagte er zu seinem Vater, und sein Gesicht spiegelte die Zweifel wider, die er hegte. 
»Nein, dir gehöre ich nicht!« Weitere Kleidungsstücke fielen. »Ich gehöre dem lie
ben Gott?<< meinte er. Aber auch dieser Gedanke befriedigte ihn nicht. »Nein, dem 
gehöre ich auch nicht!<< Die letzten Hüllen fielen, und mit beiden Händen sich auf 
den Bauch klatschend kam ihm die Erleuchtung. >>Ich gehöre mir ganz all'ein!<< 
rief er aus und bekräftigte damit, daß er seine Vorschulzeit abgeschlossen hatte. 

Fritz Koegel 

Von lebendigem Wissen und beweglichen Begriffen 

Versuche aus dem Geographie-Unterricht (I/) 

Im ersten Teil dieses Aufsatzes (in Heft 3/1976) war dargestellt worden, wie 
das, was lebendig sich entwickelnden Menschenseelen durch Erzieher übergeben 
wird, selber den Charakter des Wandlungs- und Wachstumsfähigen besitzen muß. 
Erst was im Lehrer »bewegliches Wissen« wird, was er in seiner eigenen Begriff
lichkeit »verlebendigen<< kann, eignet sich für den Unterricht. 

Am Naturbilde des Flußlaufs sollte gezeigt werden, wie das Gewinnen eines 
mittleren Bereichs, in dem sich Rhythmen offenbaren, Lebens-Nähe im oben ge
meinten Sinn erbringen kann. Sodann wurde in einem Beispiel aus der mathemati
schen Geographie (Tageslänge) ebenfalls versucht, eine für den praktischen Ge
braud1 erstarrte Begriffskonstruktion durch ein Hervorgehenlassen aus ihrem 
rhythmisch pulsierenden Wirklichkeitsgeschehen mit Leben zu erfüllen. Was derart 
ins Bild tritt, erweist sich darüberhinaus als durchlässiger, sprechender und in Stei
gerungsstufen hinein wandelbar. - Im folgenden soll an einem weiteren geographi
schen Beispiel noch auf besondere Möglichkeiten und Nuancierungen hingewiesen 
werden. 

* 

Wie groß ist die Erde, welchen Umfang hat die Erdkugel? Wiederum hätten 
wir Heutigen aus unserer fertigen Begrifflichkeit wie selbstverständlich zu antwor
ten: »40 000 Kilometer!<< Doch zeigt unser nun vorsichtiger gewordenes Besinnen 
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sehr schnell, daß auch damit kein Inhalt gegeben ist, der im Sinne unserer anfäng
lichen Forderungen sich als organisch mit der Welt und dem Menschen verwacf1sen 
erweisen kann. Die Rückfrage nach dem Wesen des Kilometers muß zwangsläufig 
wegen seines Definitions-Charakters ins Leere greifen und wird abgespeist mit: 
>>Ein Kilometer ist der 40 OOOste Teil des Erdumfangs.« Man sieht, da versteht sich 
eben gar nichts von selbst. Ein solches Abprallen vor nahezu inhaltsleeren Aus
sagen, die auf sich selbst zurückverweisen, kann je nach Veranlagung als bequem 
oder aber als quälend erlebt werden. Dem Wachsenwollen der Kinderseele ist ein 
solches Meßsti.ick gewiß nicht wesensverwandt, wiewohl der endliche Wert in das 
auch abfragbare Wissen des Schülers übergehen soll. 

Wiederum kann uns die im vorigen Beispiel (siehe Heft 3/1976) bereits bewährte 
Methode weiterhelfen: das Zurückgehen auf lebendige Ursprünge, das Finden der 
Rhythmus-Zone mit ihrer Beweglichkeit, aus der starre Festlegungen dann erst in 
ihrer Teilberechtigung hervorgehen und verständlich werden. 

Im Rahmen dieses Aufsatzes müssen wir uns versagen, ausführlich das faszinie
rende Geschehen zu schildern, das zur Definition des Meters und damit des Kilo
meters notwendig war. In der Schulstube hätte dies auf alle Fälle zu erfolgen, ein
schließlich der historischen und vor allem geistesgeschichtlichen Hintergründe dieser 
wissenschaftlichen Großtat. Das unendliche Bemühen der Menschen, angeleitet von 
hohen Idealen eine internationale Festlegung der Längeneinheit zu finden, die 
»subjektiven<< Menschen-Maße wie Elle, Klafter, Zoll, Fuß usw. aufzugeben und 
den gemeinsamen Wohnort aller Menschenbrüder, unseren Erdplaneten selbst, zur 
verbindlichen Meßgrundlage zu machen - vom kleinen unbedeutenden Menschen 
weg zur kosmischen Größe des am Fixsternhimmel »objektiv<< vermessenen Erden
leibes hin -, es gibt den geeigneten Stimmungshintergrund für eine Betrachtung, die 
nun noch von einer ganz anderen Seite her ansetzen kann. 

Das Rhythmusgeschehen im menschlichen Organismus findet sich vor allem im 
Brustbereich verankert (Puls, Atem). Vom ersten bis zum letzten "Atemzug, von 
embryonaler Pulsation bis zum Herzstillstand beim Tode, kennt dieser Bereich 
keinerlei Ermüdung. Das ist sogar sein Charakteristikum gegenüber dem Kopf 
und der Gliedmaßenorganisation, die beide auf ihre Weise der Ruhe, des Schlafs, 
des Stillstands oder der Pause bedürfen. Mit den Gliedmaßen greifen wir nun 
aber vorzugsweise in den Raum hinaus; mit den Beinen durchmessen wir Weg
strecken. Unsere Gliedmaßen lehren uns schließlich das Fragen nach Längengrößen 
auch unserer Erdenwege. Seltsamerweise lassen die sich Fort-Bewegenden, also 
Tiere und Menschen, ausnahmslos Rhythmen in dieses Raumdurchmessen einflie
ßen (Pulsation, Wellenbewegung bei Kriechsohlen, Peristaltik, Spannergang, 
Schlängelung, Flossen- und Flügelschlag, Schritt ... ). Ihre Körpergestalt ist aber 
niemals eine zufällige. Alle Kreatur hat mit unserer Erde eine gemeinsame Evolu
tion durchlaufen. Wirksame Erdgesetzlichkeit findet sich verbindlich auch in den 
Größenordnungen. Der Mensch z. B. ist bei den herrschenden Schwerekräften nicht 
einmal in seiner anderthalbfachen Größe denkbar. Sein Kreislauf (!) bräche zu
sammen. So wird schon deutlich, wie menschliches Glied-Maß, wie damit Schritt
länge dem Erdganzen in einem zunächst verborgenen (okkulten) Zusammenhang 
zugeordnet bleibt, ob der Kopf davon weiß oder nicht. 
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Da ist aber einer, der sehr wohl fühlt, ob beim Längen(durch)messen Maßlosig
keit waltet: Unser Rhythmus schwingt in seinen eigenen Wohlordnungen im Ein
klang von Sonnenlauf und Sternenhimmel. Das kennen die Schüler längst1• Dem 
Sprinter, der, so oder so aus Begehrlichkeit angetrieben, Grenzwerte anstrebt, 
»schlägt das Herz bis zum Halse<<; er »kriegt keine Luft mehr<<. 

Wann wird menschliches Ausschreiten harmonisch? Wenn sein Tempo vom in 
den Menschen hereinschwingenden kosmischen Rhythmus bejaht wird! Einf~cher 
ausgedrückt, wenn Seitenstechen und Atemnot unterbleiben, wenn freudiger Wan
derschritt voranträgt und doch den Sinnen zum Beispiel genügend Zeit läßt zum 
Erleben des U mfeldes2• Dies Maß ist Erfahrung aller Wandervereine und u. a. bei der 
Beschilderung der Wege unentbehrlich. Es liegt zwischen vier und fünf Kilometern 
in der Stunde. Dem Leser (wie dem Schüler) sei das Vergnügen und die Über
raschung nicht vorenthalten, die sich einstellen, wenn er einmal selbst berechnet: 
4,5 km/h mal 24 Stunden mal 365,25 Tage! Dies ist kein Bummeln und kein Ren
nen, nicht zu langsam, nicht zu rasch. Der Mensch ist dann im Einklang mit sich 
und der Welt. Er selbst wirft Sonnenrhythmenmaß auf den Erdenleib. Er wird 
zum Maß auch dieser ••Dinge<<, nur weiß er es meist nicht. 

Unserem modernen, auf Nüchternheit und Exaktheit ausgehenden, wissenschaft
lichen Bewußtsein ist vorübergehend entschwunden, was altem Mysterienwissen 
von der Größe der Erde und des Menschen immer unmittelbar im Weltenrhythmen
Zusammenhang erlebbar war: Gelänge es, die Gliedmaßen aus den Kräften der 
rhythmischen Organisation zu bewegen, dann müßte der Mensch unermüdlich ge
hen können. Es würde ein mühelos wandernder Mensch genau in Jahresfrist den 
Erdball umschreiten. Es kann also aus der menschlichen Organisation selbst das 
Maß der Erde gefunden werden. Davon spricht auch das alte mythische Bild von 
der Festlegung des griechischen Grundmaßes, des olympischen Stadions, das He
rakles als Lauf-Bahn markierte. Das Stadion ist der 60. Teil des 60. Teils vom 
60. Teil des Erdumfangs3! 

* 

Wie groß ist die Erde? so hatten wir ausgangs gefragt. Wir haben eine wirkliche 
Antwort aus der »Rhythmus-Zone<< herunterzuholen versucht. Was jetzt als Erd
größe samt ihren 40 000 Kilometern vom Schüler gewußt wird, das kann von ihm 

1 Der Zusammenhang zwischen durchschnittlich 25 920 Atemzügen pro Tag, 25 920 
Tagesrhythmen pro Erdenleben des Menschen und 25 920 Jahresschwingungen des Erd
lebens pro Durchlauf des Frühlingsaufgangspunktes der Sonne durch den gesamten Tier
kreis ist in seiner vielfältigen Differenziertheit ausführlich behandelt. 
2 Daß Sinneserleben und Gliedmaßentätigkeit in einer sehr bedeutenden, über Ge
sundheit und Krankheit entscheidenden und deshalb vom Lehrer zu gestaltenden Bezüg
lichkeit stehen, kann hier nicht erörtert werden. Rudolf Steiner macht in den oben 
genannten· Vorträgen (15. und 16. Oktober 1923 in Stuttgart) aufschlußreiche Ausfüh
rungen dazu. 
3 Die Ausführungen dieses Absatzes verdanke ich einem erhellenden Aufsatz von 
Georg Hartmann, Dornach, den er arn 22. 1. 1961 in der Zeitschrift »Das Goetheanum« 
(40. Jahrgang, Nr. 4) veröffentlicht hat. 
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auch wachsend und in lebendigem Kontakt mit anderen Elementen aus Welt- und 
Menschendasein im Seeleninnern erlebt werden. Es verweist zugleich leise auf zu
nehmend erfahrbare Bereiche menschlicher Moralität, die allem Menschentun im
mer verbunden bleiben muß. 

* 

Gerade der zuletzt genannte Aspekt kann im Unterricht noch eine besonders 
schöne literarisch-künstlerische Unterstützung erfahren. Das Genie Tolstojs ver
dichtet die oben geschilderten Verhältnisse in seiner wunderbaren Erzählung: 
»Wieviel Erde braucht der Mensch?« Er schildert exakt, wie der Segen des kos
misch orientierten Rhythmus im Menschenschritt durch begehrliche Maßlosigkeit in 
der Moralsphäre korrumpiert wird. Die daraus resultierende Erdlängen( durch)
messung des Pachom kommt vom Teufel und führt zum Tod. So die Geschichte. 
Dieser Pachom nämlich will Land erwerben - so viel wie möglich natürlich und so 
billig wie möglich. Von der Inszenierung des Teufels weiß er nichts. Die landbesit
zenden Baschkiren nennen ihm den Preis: 

»Wir haben nur einen Preis: tausend Rubel für den Tag.« 
Pachom verstand nicht. » ~s ist denn der Tag für ein Maß? Wieviel Desjati-

nen sind es?« ,-' 

»Wir verstehen so nicht zee rechnen«, erwiderte der Älteste. »Wir verkaufen 
so: Wieviel Land du an einem Tage ttmgehen kannst, soviel gehört dir. Und ein 
Tag kostet tausend Rubel.« 

Pachom wunderte sich. »In einem Tage kann man ja ein sehr großes Stück 
Land umgehen.« 

Der Älteste lachte: »Ja, und alles das soll dir gehören! Wir machen aber noch 
eine Bedingung aus: Wenn du am gleichen Tage nicht an die Stelle zurück
kommst, von der du ausgegangen bist, ist dein Geld verfallen.« 

Als es zum Landerwerb kommt, hinterlegt er die Kaufsumme auf dem Start
platz, einem Hügel, auf dem der Aufgang des Maß-gebenden Sonnengestirns abge
wartet wird, und hält sich mit Marschverpflegung und einer Hacke für die notwen

. digen Grenzmarkierungen bereit. 

Er überlegte sich noch, welche Richtung er einschlagen sollte- denn das Land 
war überall von gleicher Güte. Er sagte sich schließlich: »Es ist ja wirklich 
einerlei; ich gehe dem Sonnenaufgang zu.« ... Kaum schossen die ersten Son
nenstrahlen am Himmelsrand hervor, als Pachom die Hacke auf die Schulter 
nahm und in die Steppe ging. 

P a c h o m g i n g n i c h t z u s c h n e ll u n d n i c h t z u l a n g s a m. 
Als er eine Werst weit gegangen war, grub er ein Loch und schichtete einige 
Rasenstücke übereinander auf, damit das Zeichen von weitem sichtbar sei. 
Dann ging er weiter. Seine Glieder waren durch die Bewegung gelenkiger 
ge'lt}orden. Er war allmählich in Schwung gekommen und beschleunigte seine 
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Schritte. Er· ging noch eine Strecke weiter und grub dann das zweite Loch. 
Pachoin' blickte sich um. Er. konnte im Sonnenlicht gut den Hügel sehen, 

auch die Eeute und selbst das Funkeln der eisenbeschlagenen Räder. Pachom 
schätzte die Strecke, die er zurückgelegt, auf fünf Werst. Es war ihm wärmer 
geworden; er zog daher auch das Unterkleid aus, warf es über die Schulter und 
ging weiter. Nun wurde es heiß. Er blickte auf die Sonne- es war gerade die 
Stunde, Brotzeit zu machen. 

Meisterhaft variiert Tolstoj das Wirken der Sonne für das Erleben des Pachom. 
Zunächst leuchtet. sie seinem Weg und gliedert ihn. Genial bis ins Detail schildert 
d~r Dichter ·~udi das .unbehinderte Funktionieren de~ Sinnesorganisation, solange 
Pachom maß häit. Dann aber brennt innen die Begierde und außen die sengende 
Mittagsglut. E~ treibt ihn, seinen künftigen Besitz immer mehr auszuweiten; zu
gleich verlier~ er sein Schritt-Maß: 

.Pachorri. geht ~it großer Mühe und beschleunigt dennoch seine Schritte immer 
mehr. Er geht und geht, die Entfernung .bleibt aber immer die gleiche; nun 
fängt er an zu laufen. Er wirft das Unterkleid, die Stiefel, die Kürbisflasche und 
die Mütze weg und behält nur die Hacke, um sich auf sie zu stützen. 

»0 weh.:, sagte er sich, »ich war zu gierig, ir;h habe die ganze Sache verdor
ben und werde vor Sonnenuntergang nicht hinkommen.« Die Angst bereimmt 
ihm den Atem. Er rennt, was er rennen kann; Hemd.und Hose kleben ihm am 
Leibe, sein Mund ist wie ausgetrocknet, die Brust arbeitet wie ein Schmiedebalg, 
das Herz hämmert, und die Beine wollen ihn nicht mehr tragen und knicken 
ein. »P.aß ich nur vor Anstrengung nicht noch sterbe!« denkt er voller Angst. 
Er für~htet zu sterben, kann aber nicht mehr stehenbleiben. 

'· 
Er verliert·schließHch auch die nötige Sinnesorie~tierung4, indem er die den Ziel

hügel noch beleuchtende Sonne bereits für untergegangen hält. Es wird dunkel. In 
letzter Oberanstrengung erreicht er den Ausgangspunkt. Die Baschkiren schütteln 
sich vor LacheJ;J.; aber Pachom »lag tot da, und aus seinem Munde rann Blut.« Sein 
Grab wird ihm zur letzten Maßeinheit. 

* 

·In diesen Ausführungen ging es darum, menschliche Begriffsbildungen im Lehrer 
für das Unterrichten fruchtbar zu machen. Begriffe haben in der alltäglichen Benut
zung oft etwas Fertiges, fast Totes, das mit dem .bloßen Nomen einhergeht. Für 
das sich entwickelnde Kind sind definierte Nomina so unQrauchbar wie Steine im 
Bauch. Von ihnen darf man nicht mehr erwarten, als daß sie unverändert ausge
spuckt werden. Seelennahrung muß sich dem seelischen Leben eingliedern können, 
wachstumsfähig bleiben, bereit zur Wandlung. 

4 Siehe Anmerkung ·3· auf S. 206 
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Wir konnten finden, daß alles Lebendige in rhythmischen Bereichen Quellort 
und Mitte hat. Von dort ausgehend kann dann gerade das Aufsuchen extremer 
Polaritäten die weitgespannte Bildsamkeit echter Begriffe erweisen. Charaktervol
les, Sinnerfülltes tritt dann ins Bild. Und alsbald ereignet sich, daß der Heran
wachsende sich in seiner Totalität angesprochen fühlen darf: 

als vollbewußt Verstehender, 
als fühlend im Herzen Beteiligter, 
als in den Tiefen seiner Moralität Aufgerufener. 

Gunther Zickwolff 

Paula Modersohn-Becker 

1876-1907 

Zum hundertsten Geburtstag der Künstlerin hat die Stadt Bremen eine aus Mu
seen und Privatbesitz zusammengetragene eindrucksvolle Ausstellung von ihren 
Gemälden und Zeichnungen veranstaltet, zu der, wie zu der Ausstellung des Wer-. 
kes von C. D. Friedrich, Scharen von Besuchern wallfahrteten. Die zu ihren Leb
zeiten fast unbekannte Malerin ist langsam und stetig im Bewußtsein unseres Jahr
hunderts aufgestiegen und zählt heute zu seinen größten Künstlern. Das Werk, das 
sie in aller Stille und Bescheidenheit, aber aus der unerschütterlichen Überzeugung 
von seiner Notwendigkeit schuf, das ihren nächsten Freunden unverständlich blieb, 
spricht heute unmittelbar zu den Menschen. Allmählich ist dem Jahrhundert die 
Schaukraft nachgereift, die erfaßt, was die Malerin in ihrem durchseelten, durch
geistigten Wahrnehmen der Dinge und Wesen in zunächst ungewohnten Farben 
und Formen zum Bilde gestaltete. 

Paula Modersohn-Beelter ist, wie van Gogh durch seine Briefe an den Bruder 
Theo, früher als durch ihr malerisches Werk durch ihre Briefe und Tagebuchblätter 
bekannt geworden1• So menschlich schön diese Briefe sind, sie verhüllten mehr die 
Größe ihres Künstlertums, als daß sie es offenbarten, da sie als junges Mädchen und 
Frau sich den Empfängern ihrer Briefe anpaßte und den tiefsten Kern ihres Wesens, 
das Bewußtsein ihrer künstlerischen Sendung, meist scheu verbarg. Nur in man
chen dieser Zeugnisse, vot allem in den Tagebuchblättern, leuchtet dieses Bewußt
sein hell auf. An diese Äußerungen kann die Betrachtung ihrer Werke anknüpfen. 

Paula Becker, am 8. 2. 1876 in Dresden geboren, war in Bremen aufgewachsen, 
hatte auf Wunsch des Vaters eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht, dann 1896 
ihre schon früher begonnene künstlerische Ausbildung in Berlin mit konzentrierter 

1 Paula· Modcrsohn-Bcd<cr, Briefe und Tagebud:.blätier; München 1957. ..··,·I,' 
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Hingabe fortgesetzt, wobei ihr die Berliner Museen und Ausstellungen reiche Ein
drücke vermittelten. In den Ferien 1897 ging sie zum erstenmal nach Worpswede, 
dessen Landschaft sie bezauberte: >>Worpswede, Worpswede, Worpswede! Versun
kene-Glocke-Stimmung! Birken, Birken, Kiefern und alte Weiden. Schönes braunes 
Moor, köstliches Braun! Die Kanäle mit den schwarzen Spiegelungen asphalt
schwarz. Die Harnrne mit ihren Segeln. Es ist ein Wunderland, ein Götterland.<< 
Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Heinrich Vogeler und andere, eine Schicksals
gruppe, hatten sich dort angesiedelt und pflegten in ihrer Malerei eine romanti
sierende Heimatkunst, die sich an Millet und die Schule von Barbizon anschloß und 
der Jugendbewegung vom Beginn des 20. Jahrhunderts innerlich nahestand. Ein 
Jahr später siedelte sie ganz nach Worpswede über, wo Mackensen ihr Lehrer, die 
Bildhauerirr Clara Westhoff, die spätere Gattin Rilkes, ihre Freundin wurde. Aber 
etwas in ihr drängte unweigerlich über diesen Kreis hinaus; zu Beginn des Jahres 
1900 ging sie für ein halbes Jahr nach Paris, wo sie in intensivstem Studium nicht 
nur an Akademien arbeitete und im Louvre studierte, sondern auch die Werke der 
Modernen, von van Gogh, Gauguin, Denis, kennenlernte; ein Gemälde von Ce
zanne wirkte auf sie wie ein Gewitterschlag. Aber alle diese Eindrücke bestimmten 
sie nicht; sie halfen nur, daß aus ihren Seelentiefen die ihr eigene Bildvorstellung 
immer deutlicher emporstieg. 

1901 vermählte sie sich mit Otto Modersohn, der mit seiner kleinen Elsbeth nach 
dem Tode seiner Frau allein geblieben war. Sie war glücklich, und doch vermochte 
auch die Ehe nicht die Forderung ihres Inneren zu übertönen, die mich der Weiter
bildung ihrer künstlerischen Schöpferkraft verlangte, selbst wenn daraus schmerz
liche Konflikte entstanden. Unermüdlich zeichnete und malte sie, ihr Können stei
gernd, und verbrachte 1903 und 1905 wieder Monate des Lernens und einsamen 
Schaffens in Paris. Sie drängt ihrer letzten Reife zu. 1906 schreibt sie aus Paris an 
ihre Schwester: »Ich werde etwas, ich verlebe die intensiv glücklichste Zeit meines 
Lebens. Bete für mich ... Werde nie irre an mir!<< Sie denkt daran, sich von dem 
Gatten zu lösen. In ihrer Einsamkeit und ihrem Unverstandensein ist ihr der an
erkennende ZuspruCh des Bildhauers Bernhard Hötger Hilfe und Stärkung. Otto 
Modersohn folgt ihr nach Paris; sie kehren zusammen zurüdt, sie darf das lang
ersehnte Kind erwarten. Nach kurzen Tagen des Mutterglücks stirbt sie völlig 
unerwartet, einunddreißigjährig, an einem Herzschlag. In ihren Briefen und Tage
buchblättern hatte sie des öfteren davon gesprochen, daß sie jung sterben würde. 

In ihrer Ausbildung hatte sie die akademische Zeichenkunst und einen gemäßig
ten späten Impressionismus kennengelernt und verarbeitet. Beide waren letzte Aus
wirkungen der Wendung nach außen, zu der Nachahmung der Natur, die die 
griechische Kunst eingeleitet hatte. Der Impressionismus hatte die Wahrnehmung 
und Gestaltung von Lichtwirkungen und Farbennuancen bis in die letzte Intensität 
hinein gesteigert und verfeinert. In der jungen Malerin drängte jedoch ein inneres 
gestaltendes Schauen herauf, das nicht mir den flutenden Farbenschein erfaßte, 
sondern in das Wesenhafte der Erscheinungen eindrang. Sie überwältigte diese nicht, 
indem sie sie zum Ausdruck einer inneren Vision verwandelte, wie es der nach 
ihrem Tode sich entwickelnde Expressionismus tat. Sie suchte mit ihrer Innerlich
keit· das Wesenhafte von Menschen oder Landschaften so zu erfassen, daß das 
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Kunstwerk die Brücke bildete zwischen dem von außen Gegebenen und dem von 
innen mächtig aufsteigenden Gestaltungsdrang. 

Paula Modersohn-Hecker hat immer wieder die Landschaft Worpswedes gemalt, 
aber nicht wie die Impressionisten, die in der Pleinair-Malerei das äußere Wahr
nehmungsbild unmittelbar festzuhalten suchten. In einer Tagebuchaufzeichnung 
verrät sie ihre Methode: >>Ich glaube, man müßte beim Bildermalen gar nicht so an 
die Natur denken, wenigstens nicht bei der Konzeption des Bildes. Die Farben
skizze ganz so machen, wie man einst etwas in der Natur empfunden hat. Aber 
meine persönliche Empfindung ist die Hauptsache. Wenn ich erst die festgelegt 
habe, klar in Form und Farbe, dann muß ich von der Natur das hineinbringen, wo
durch mein Bild natürlich wirkt ... « (1. Okt. 1902). Aus ihrer inneren Empfin
dung wirkt die Gestaltungskraft, die jedem noch so bescheidenen Motiv Größe ver
leiht. Verglich man in der Ausstellung Darstellungen desselben Motivs, das Paula 
und Otto Modersohn gleichzeitig gemalt hatten, sprang der Unterschied in die 
Augen. Otto Modersohn sieht die Einzelheiten der Landschaft von außen, Paula 
Modersohn-Hecker gestaltet aus ihnen sogleich ein entschiedenes Ganzes; die ein
fache >>Lehmkuhle« wirkt groß zusammengefaßt. Die im Moorkanal badenden 
Kinder sind bei dem Maler lose über die Bildfläche zerstreut, bei der Malerin sind 
sie zu einer innerlich erfüllten Ordnung gruppiert; jedes Kind, auch wenn es nur 
ein Farbtupfen ist, hat seine sprechende Gebärde, die im Ganzen mitklingt. Viele 
Landschaften der Künstlerin erscheinen wie Imaginationen, Bilder von Seelenland
schaften, in ihren zauberhaften Farbstimmungen, von denen Reproduktionen leider 
keinen wahren Eindruck vermitteln. Auch ihre Stilleben, an Cezanne anknüpfend 
und doch, weniger geordnet, viel unmittelbarer empfunden, haben vi~lfach eine 
magische Schönheit der Farbigkeit. - Rilke beschreibt diese Fähigkeit der Malerin 
in seinem »Requiem für eine Freundin« (1908): 

Denn Das verstandest du: die vollen Früchte. 
Die legtest du auf Schalen vor dich hin 
und wogst mit Farben ihre Schwere auf. 
Und so wie Früchte sahst du auch die Fraun 
und sahst die Kinder so, von innen her 
getrieben in die Formen ihres Daseins. 

Der Impressionismus hatte seine Höhe in der Darstellung der Landschaft er
reicht. Paula Modersohn-Hecker schreibt schon 1897 an die Mutter: >>Heute habe 
ich mein erstes Pleinairporträt in der Lehmkuhle gemalt. Ein kleines blondes, blau
äugiges Dingelchen. Es stand zu schön auf dem gelben Sand ... Menschen malen 
geht doch über eine Landschaft.<< 1898 schreibt sie in ihr Tagebuch, einige Mit
reisende auf dem Schiff nach Norwegen drastisch charakterisierend: »Wenn ich 
überhaupt Begabung zur Malerei habe, wird im Porträt doch immer mein Schwer
punkt liegen, das habe ich wieder gefühlt.<< 

Unermüdlich schafft sie immer wieder Bildnisse von den einfachen Menschen 
ihrer Warpsweder Umgebung, den abgearbeiteten jungen Bäuerinnen, den-herben 
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Mädchen, von.Kindern allen Alters, in allen Situationen. Sie hat auch das Porträt 
Rilkes gemalt und das von Clara W esthoff, von Lee Hötger und Sombart, in ihrer 
großzusartunenfassertden flächigen Weise. Mit ganzer Liebe aber wandte sie sich 
immer wieder ihren Worpswedern zu. Sie romantisiert nicht das bäuerliche Leben, 
sie sentinientalisiert es nicht, sie macht auch aus seiner Schwere und Dürftigkeit 
keine soziale Anklage. Sie findet in den Armenhäuslerinnen, in den schüchternen 
Kindern ein Urmenschliches, das sie mit Ehrfurcht und Liebe erfüllt. Sie sagt: »Die 
Art, wie Mackensen hier die Leute auffaßt, ist mir nicht groß genug. Wer es könnte, 
müßte· sie mit Runenschrift schreiben<< (1. Dez. 1902). Ihre eigene innere Größe 
gibt der Armenhäuslerin, die sie im Garten malt, in ihrer roten Jacke vor einem 
hellen Himmel, umgeben von den Rotnuancen der Mohnblüten und des Finger
hutstengels, den sie wie ein Zepter in der Hand hält, eine urtümliche Monumen
talität. Die Italienerin, die mit ihrer mächtigen Körperlichkeit, das Kind an der 
Brust, auf einer weißen Scheibe kniet, ein Gemälde aus ihrer letzten Pariser Zeit 
1907, wirkt wie ein Bild des Weltenmütterlichen. Die merkwürdigen lila-rosa
violetten Töne der Leiber vor dem Blaugrün des Hintergrundes steigern das Sinn
lich-Unmittelbare zum Symbol. 

Noch nie sind Kinder so gemalt worden wie von Paula Modersolm-Becker. Man 
sah an ihnen das Liebreizende des unschuldigen aufsteigenden Lebens. Der Blick 
der Künstlerin dringt tiefer. Sie schaut in dem Kinde die aus Himmelswelten nie
dergestiegene Seele, die vom Erdensein bedrückt, von Melancholie überschattet 
wird. Nicht nur die in ärmlichen Verhältnissen aufwachsenden Bauernkinder haben 
diesen schwermütigen Zug; auch die wohlumhegte kleine Tochter Heinrich Voge
lers, das »Mädchen mit der Perlenkette<<, 1902, hat diese Augen voller Heimweh. 
Aber wie unmittelbar spricht aus diesen Bildern das Wesen des Kindes, das des 
»Säuglings mit der Hand der Mutter<<, 1903, mit der kosmischen Wölbung des 
Schädels und der Rundung der Arme und Händchen. Das >>Mädchen mit Katze im 
Birkenwald<< sinnt, und wir sehen, was in ihm träumt, das instinktive Verbunden
sein mit dem Tier und mit der heimatlichen Landschaft. Bei dem >>Mädchenkopf<< · 
um 1905, einer locker gemalten Studie, ergreift der unschuldig wissende Ernst des 
Kinderantlitzes. 

Immer wieder hat Paula Modersohn-Eecker sich selbst gemalt, den Zusammen
hang des inneren Lebens mit der körperlichen Erscheinung erforschend. Ihre späten 
Selbstbildnisse entfernen sich immer mehr von der äußeren Wahrnehmung durch 
eine letzte Vereinfachung der Formen und die ganz unnaturalistischen Farbklänge, 
violett-rosa-braun zu blau und schwarz. Aus weitgeöffneten, unergründlichen 
Augen blickt uns eine aus fernen Vergangenheiten in die Gegenwart versetzte 
Geistseele an. Man hat oft bemerkt, daß die 1887 im Faijuni aufgefundenen spät
ägyptischen Mumienporträts auf die flächige Gestaltung und besonders die Bildung 
der Augen bei den späten Porträts eingewirkt haben. Aber über diese Einzelheiten 
hinaus spürt man deutlich, daß ·die künstlerischen Impulse der Malerin nicht von 
Griechenland her nachwirken, sondern ·von Agypten, und zwar nicht als Nach
ahmung ägyptischer Kunstwerke, sondern· im individuellen Seelenleben aus un
bewußten Tiefen aufsteigend. Wie oft findet man in ihren Aufzeichnungen Worte 
w1e: »Es brennt in mir ein Verlangen, in Einfachheit groß zu werden<< (April 
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1903). Ihr Ziel ist: »Das Ding an sich in Stimmung.<< Die ägyptische Kunst hat das 
»Ding an sich« gestaltet, das Ewige im Zeitlichen gesucht und darum die Raum
illusion der Perspektive verneint, wie die moderne Malerei dies wieder tut. >>In 
Stimmung« wird die Welt erfaßt und gestaltet aus den Kräften des individuellen 
Gemütes, die das Christentum erweckt hat. Paula Modersohn-Becker hat nicht wie 
die Symbolisten auf mythologische und mystische Motive zurückgegriffen oder mo
derne Allegorien geschaffen. In schlichten Bauernfrauen leuchtet ihr das Ewig
Göttliche auf, Isis mit dem Horusknaben an der Brust. Sie verklärt durch ihre 
Kunst das Alltägliche, Unvollkommen·e. Ohne jede Sentimentalität und ohne Be
zug auf religiöse Motive ist ihre Kunst fromm. 

1906 hat Paula Modersohn-Becker das >>Selbstbildnis mit Hut und Schleier<< 
gemalt, das sich heute in Den Haag befindet. Trotz der modischen Kleidung hat 
diese Selbstdarstellung einen hieratischen Klang. Zwischen roten Vorhängen, vor 
grünem Grund steht sie, hochaufgerichtet, umrieselt von dem golddurchwobenen 
Schleier, dessen Schimmer mit dem eigenartigen Goldton der Haut zusammen
klingt. Das Violett-Rosa der Blüte, die sie in der Hand. hält, verstärkt den feier
lichen Klang. 

Daß in ihr sich Bedeutendes aussprach, schildert Ottilie Reyländer-Böhme mit fol
genden Worten: »In ihrer Gegenwart befand man sich sofort unter der Oberfläche 
und empfing von dem, was sie nur aus der Tiefe hervorzuholen brauchte; es war, 
als h!lbe sie lange Leben hindurch Schätze von Erfahrungen gesammelt, die sich nu~ 
nach und nach von dem Grunde lösten. Wie in der bewußten Ausübung eines hohen 
Amtes sprach sie die Sätze wie Zauberformeln.«2 

Den Reichtum ihrer Seele hat die Künstlerin ihrem Werke eingeprägt, dessen 
herbe, durchgeistigte Schönheit der Sehnsucht vieler Menschen nach einem neuen, 
vertieften Erleben von Natur und Mensch entgegenkommt. Sie sah ihr Schaffen 
in einem großen menschheitlichen Zusammenhang. Am 19. Januar 1906 schrieb sie 
an ihre Mutter: »Wie kann man das Leben verstehen, wenn man es nicht auffaßte 
als das Arbeiten jedes einzelnen am Geiste, man kann wohl sagen, am heiligen 
Geiste. Der eine tut es mit mehr, der andere mit weniger Inbrunst. Aber ein jeder, 
auch der kleinste, gibt sein Scherflein dazu.« 

Hildegard Gerbert 
(Bilder zu diesem Aufsatz auf Seite 217 ff.) 

2 Paula Modersohn-Bed!:er, Ein Buch der Freundschaft; herausgegeben von R. Hctscb, Dcrlin 1932. 
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·Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Im Gedenken an Ernst U ehli 

Emst Uehli: Leben und Gestaltung im Dienste eines neue n 
Welt- und Menschenbildes. 219 Seiten, Ln. 22,- DM; ]. Ch. Mellinger 

Verlag, Stuttgart 1975. 

Im Gedenken an den 100. Geburtstag 
von Ernst Uehli (geh. 4. Mai 1875 in An
delfingen, Schweiz, Kt. Zürich; gest. 16. 
November 1959 in Küsnacht) konnte dieses 
Buch erscheinen. Elisabeth Uehli hat den 
ersten Teil, der 1945 geschrieben worden 
war, neu ergänzt. Damals hatte Ernst 
Uehli auf Bitten seiner Freunde seine Bio
graphie bis zum 35. Lebensjahre fertigstel
len können. In der neuen Schrift ist der Le
benslauf durch Elisabeth Uehli vervollstän
digt und um neun Aufsätze. der Jahre 
1923 bis 1958 erweitert worden. Diese stel
len außer dem behandelten Stoff in ihrer 
Folge eine Art >>Geistbiographie« der zwei
ten Lebenshälfte Uehlis dar. 

Den Menschen, die Ernst Uehli noch per
sönlich kannten, wird das Buch eine Fund
·grube sein. Darüber hinaus aber hat der 
Lebenslauf und das Schaffen Ernst Uehlis 
exemplarische Bedeutung. Er stand in den 
entscheidenden Jahren nach dem ersten 
Weltkrieg als enger Mitarbeiter an der 
Seite Rudolf Steiners im Geisteskampf um 
ein neues Welt- und Menschenbild und um 
eine Neugestaltung des sozialen Lebens. 
Eine Rückschau auf die geistigen Impulse 
dieser Jahre erweist sich immer von neuem 
als fruchtbar. 

Der Lebens- und Schicksalslauf Uehlis ist 
aber auch Zeugnis dafür, wie ein einsam 
Ringender, ein Autodidakt was seine um
fassende Bildung anbetrifft, sich in schwe
ren inneren Prüfungen und in Auseinander
setzungen mit dem Berufsleben die Gestal
tung seines Lebens nicht aus der Hand neh
men läßt. Mit erstaunlicher Deutlichkeit 
werden die Ereignisse und Menschen der 
Jugend- und Entwicklungsjahre dem Leser 
vor Augen gestellt. Die SChicksalshilfen 
werden sichtbar: die Liebe der Mutter, die 
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schweizerische Heimat, die Fähigkeit der 
Vertiefung in die Natur, so daß diese in 
Wahrheitsbildern sich offenbart; später die 
Hilfe von Freunden und der Rat Rudolf 
Steiners (erste Begegnung 1905). Der emp
findsame, verträumte Knabe erfährt mit 
acht Jahren die Lösung vom Vater, der 
nach Amerika auswandert. »Der Daseins
schmerz wurde mir seit frühester Jugend 
zum innersten, aber verschwiegenen Erleb
nis ... aber der Schmerz arbeitete an mei
ner jugendlichen Seele, und ihm verdanke 
ich es, daß er mir im Laufe der Zeit zu 
einer Erkenntnis verhalf, die Licht über 
Licht auf meinen Lebensweg warf.« 

Wer Ernst Uehli, dem· Waldorflehrer 
(1920-1957 in Stuttgart: Kunstgeschichte, 
Geschichte, Religion), als Schüler begegnete, 
konnte ihn wie eine geistige Vatergestalt 
erleben. Man wird dies als eine der vielen 
Wandlungen, die das Schmerzenserlebnis 
auslöste, anzusehen haben. über das Wir
ken Ernst Uehlis als Lehrer hat Lotbar Vo
gel in dieser Zeitschrift berichtet1• 

Das 35 .. Lebensjahr bringt die schwerste 
Krise und Schicksalswende: der mutige Ent
schluß, sich nach vierzehn Jahren vom 
schweizerischen Zolldienst zu lösen - ein 
»Sprung ins Nichts« -, führt 1911 nach 
München zu Dr. med. Peipers und bringt 
den Anfang des Wirkens (nach einer kur
zen Vortragstätigkeit 1910 in Zürich) für 
die Anthroposophie. 

Die oben als »Geistbiographie« be-

In einem Vorabdruck aus: Ernst Uehli, •Bildgc
staltcn und Gcstaltenbilder. Zur Begründung des 
Kunstunterrichts in den Freien Waldorfschulen•. Vor-. 
wort und Nachwort.· In •Erzieh.ungsltunst• Heft Nr. 
5/1975. - •Die Drei. brachte in Heft 7-8/1975 eine 
Darstellung der Biographie Uehlis durch Rudolf 
Treichler. · 



zeichneten Arbeiten ergänzen die in Buch
form erschienenen Werke Uehlis und stam
men in der Hauptsache aus der Wochen
schrift >>Das Goetheanum«. Diese wertvolle 
Erweiterung der ersten Auflage des Bu
ches vom Jahr 1945 ist der Herausgeberin 

Elisabeth Uehli herzlich zu verdanken. Sie 
bildet jetzt mit der ursprünglichen Auto
biographie eine Ganzheit und läßt die 
Geistgestalt Ernst Uehlis vor unseren Blik
ken erscheinen. 

Rudolf Braumiller 

Ernst Uehli: Bildgestalten und Gestaltenbilde r. Zur Begrün
dung des Kunstunterrichts in den Freien Waldorfschulen.- Band 32 der Schriften
reihe »Menschenkunde und Erziehung« der Pädagogischen Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen; mit einem Nachwort von Lotbar Vogel. 99 S., 

kart. 15,- DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1975. 

Ernst Uehli kennen wir aus zahlreichen 
kunst- und kulturgeschichtlichen Schriften 
als einen kenntnisvollen und ideenreichen 
Schriftsteller. Von seinem Wirken als Leh
rer an der Freien Waldorfschule Stuttgart
Uhlandshöhe kündete zum ersten Mal in 
umfangreicherer Form die Festschrift »Le
ben und Gestaltung<<, die zu seinem 70. Ge
burtstag im Jahre 1945 von seinen Freun
den herausgebracht wurde (und die kürz
lich anläßlich seines 100. Geburtstages in 
veränderter Form neu erschienen ist). Das 
Bild des begeisterungsfähigen und begei
sternden Pädagogen und des liebenswerten 
Menschen Ernst Uehli wurde hier von Leh
rern und Schülern und auch von anderen 
Menschen, die ihm auf ihrem Lebensweg 
begegnet sind, farbig und vielfältig ge
zeichnet. Mit welcher Unbedingtheit jedoch 
und geistigen Hingabe sich Uehli der er
zieherischen Aufgabe widmete, die ihm seit 
1920 in der eben begründeten Waldorf
schule durch Rudolf Steiner übertragen 
wurde, davon gibt jetzt eine Sammlung 
von Aufsätzen Kunde, die zu seinem 100. 
Geburtstag im vergangenen Jahr erschienen 
sind. 

Kannte man Uehli bisher vor allem als 
universal veranlagten Kulturhistoriker, so 
erlebt man ihn hier eindrucksvoll als den 
leidenschaftlich engagierten Pädagogen, der 
gründlich in die Menschenkunde Rudolf 
Steincrs eingedrungen ist und sich in jedem 
Augt;nblicke seiner pädagogischen Tätigkeit 
Rechenschaft zu geben sucht über die 
Wirkung seines Tuns. Nachdem er 1920 zu
nächst mit dem freien Religionsunterricht 
betraut worden war, übernahm er 1923 
den Kunstunterricht in der 9. Klasse und 

bald darauf den Literatur- und Geschichts
unterricht bis zur 12. Klasse. So sah er sich 
durch die Vielfältigkeit seiner Tätigkeiten 
einerseits vor die Aufgabe gestellt, Wesen 
und Entwicklung des Kindes und des jun
gen Menschen in allen Phasen von Grund 
auf zu studieren, zum anderen ergab sich 
ein besonderes Schwergewicht seiner Unter
richtstätigkeit in der Arbeit mit den 14- bis 
15jährigen. So ist es natürlich, daß die Auf
sätze über diese entscheidende Entwick
lungsphase, die beginnende Reifezeit, den 
größten Raum einnehmen. 

Daß dabei der Altmeister des Kunst
unterrichtes in der 9. Klasse gerade über 
dieses Thema v~eles Wichtige und Anre
gende zu sagen hat, erwartet man mit 
Recht, und man wird in dieser Erwartung 
nicht enttäuscht. Dabei mag manche anders
artige Handhabung des Stoffes den Fach
kollegen überraschen und ihn anregen zum 
überdenken des eigenen Standortes; man 
macht sich wieder bewußt, wieviel Freiheit 
in diesem freiesten der Unterrichtsfächer 
walten darf, wenn sie nur recht gehand
habt wird. Für Uehlis Leitmotiv »Das 
Auge zum Sehen erziehen<< kommt es auf 
das »Wie<< an, weniger auf das »Was«. 

Der stärkste Eindruck, der von diesen 
Aufsätzen ausgeht und der haften bleibt, 
ist das Erlebnis eines großen pädagogischen 
Enthusiasmus, der hier zu uns spricht. Der 
ideale Schwung ist befeuernd, und diese Be
geisterungskräfte sind es, die so stark auf 
seine Schüler gewirkt haben. Daß in all sei
nem Unterricht zudem ein tief religiöses 
Element waltete, ist unmittelbar zu spüren. 
Was er schreibt, sei es zum Thema des 
Kunstunterrichtes, sei es zu allgemeinen 
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Problemen des Jugendalters, immer ist es 
aus lebendigen Phantasiekräften heraus ge
schrieben, menschenkundliehe Gedanken 
werden in eigenständiger Spiritualität wei
tergeführt. Gelebtes Erzieherturn klingt aus 
den Zeilen, aus tiefsten eigenen pädagogi
schen Erfahrungen Gesprochenes. 

Das Nachwort von Lothar Vogel mit 
dem Titel ,.zur Menschenkunde der Kün
ste« ist ein interessanter Beitrag zum The
ma der Kunstpädagogik, der aus einer um-

fassenden Perspektive künstlerische, päd
agogische und medizinisch-physiologische 
Gesichtspunkte menschenkundlieh begründet 
in Beziehung setzt und die kulturgeschicht
liche Bedeutung einer neuen Asthetik, wie 
sie Rudolf Steiner aus der Goetheschen 
Kunstauffassung entwickelt hat, hervor
hebt. 

Das Bändchen kann manche Anregung 
geben, und man legt es mit Gewinn bei-
seite. Ekkehard Randebrack 

Von der Zeichensprache des Kindes 

Zum bevorstehenden Erscheinen (Juni 1976) der Schrift von Michael a 
Strauß: Die Zeichensprache des kleinen Kindes. Mit einem 
menschenkundliehen Nachwort von Wolfgang Schad. Band 34 der Reihe ~>Men
schenkunde und Erziehung« der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der 
Freien Waldorfschulen; ca. 160 Seiten mit zahlreichen, z. T. farbigen Abbildungen, 

Pappband ca. 24,- DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976. 

Die Sammlung von Kinderzeidmungen, 
die dem Buch von Michaela Strauß zugrun
de liegt, umfaßt ein einzigartiges Material: 
seit mehr als einem halben Jahrhundert ist 
es systematisch au> allen Bevölkerungs
schichten nicht nur Europas, sondern auch 
anderer Kontinente zusammengetragen wor
den. Das überraschende Ergebnis ist: das 
Menschwerden und die Entwicklungsstufen 
am Anfang des Lebenslaufes zeigen allge
meingültige Gesetze! Wer sie nun in den 
exemplarisch ausgewählten Beispielen vor 
sich sieht, kann die gesunde Entwicklung 
seines Kindes aus der Bewegung, deren 

Spur die ersten Kinderzeichnungen festhal
ten, ablesen. Er erfährt andererseits, welche 
Entwicklungshilfen dem Kinde erschlossen 
werden können durch die zeichnerisch-ma
lerische Kußerung, wenn sie in der rechten 
Art ermöglicht wird. 

Die Autorin Michaela Strauß war Kunst
pädagogin an einer Waldorfschule und ist 
durch ihre Vorträge und Kurse über Kin
derzeichnungen über die Waldorfkinder
gartenbewegung hinaus bekannt geworden. 
Nach einer Reihe von Veröffentlichungen 
in Zeitschriften legt sie nunmehr ihre um
fassenden Studien vor, die sie auf dem ge-

Fortsetzung Seite 221 

Zu den Bildern von Paula Modersohn-Eecker 

Seite 217: 
Seite 218 oben: 

unten: 
Seite 219 oben: 

unten: 
Seite 220: 

Selbstbildnis mit Kamelienzweig, 1906/07 
Kleir1es Mädchen mit Perlenkette, 1902 
Mädchen mit Katze, 1905 
Stilleben mit Goldfischglas, um 1906 
Mädchenkopf, um 1905 
Alte Armenhäuslerin im Garten 

Bildnad!weise: S. 217 - Museum Folkwang, Essen. - S. 218 oben und unten - Verlag Haus am Weyerberg, 
Worpswede. - S. 219 oben - Von der Heydt-Museum der Stadt Wupperta!; unten - Städelsd!es Kunstinstitut, 
Frankfurt. - S. 220 - Aus dem Besitz der Ludwig-Roselius-Sammlung der Böttcherstraße Bremen. 
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sammelten Material ihres Vaters Hanns 
Strauß, eigener jahrzehntelanger Sammler
tätigkeit und der Verarbeitung der aktuel
len Literatur auf diesem Gebiete aufgebaut 
hat. 

Den menschenkundliehen Beitrag in die
sem Werk schrieb Wolfgang Schad, den 
seine Bücher und Vorträge in einer weiten 
t!ffentlic:hkeit als Biologen, Waldorfpäd
agogen und goetheanistischen Naturforscher 
bekannt gemacht haben. 

Wir haben lange auf dieses gründlich 
vorbereitete, mit wissenschaftlicher Verant
wortlichkeit und künstlerischer Hellfühlig
keit erarbeitete Buch gewartet. Mit seinem 
Erscheinen wird ein Standardwerk der 
Waldorfpädagogik für die Kindheitsstufen 
vorliegen, das allen Eltern und Erziehern 
einen neuen praktischen Zugang zum Kinde 
erschließt und Sicherheit im Erkennen und 
Fördern der kindlichen Entwicklung ver-
mittelt. Helmut von Kiigelgen 

Schritte eines Dichters 

Rudolf Stibill: Markierungen des Lebens. Gedichte. 87 Seiten, 
broschiert DM 15,80; Verlag Styria, Graz!\Vien/Köln 1975. 

»Geboren 1924 in Graz. Studium der 
Germanistik und Kunstgeschichte. Zunächst 
freier Schriftsteller. Mitherausgeber der 
Kulturzeitschrift >Austria<. Ständiger freier 
Mitarbeiter am ORF-Studio Steiermark. 
Lebt seit 1955 in Sc:hleswig-Holstein, wo er 
einem Lehrauftrag an der Freien Waldorf
schule Rendsburg nachkommt.« Der, der 
seinen Lebenslauf so kurz und dabei so 
rhythmisch »markierte, ist Rudolf Stibill, 
Oberstufenlehrer für Deutsch, Geschichte 
und Kunstunterricht in Rendsburg. Aber 
nicht nur in Holstein •kommt« er als ver
ehrter und faszinierender Pädagoge »einem 
Lehrauftrag nach«; auch in der Stuttgarter 
Waldorfschule Uhlandshöhe hat er lange 
Zeit hindurch immer wieder auftragsgemäß 
Kunst und was man alles darunter versteht 
in den Klassen neun bis zwölf gelehrt, und 
viele Schüler und Schülerinnen erinnern sich 
an das, was sie an unmittelbarer und un
verlierbarer Erfahrung im Umgang mit den 
Gegenständen der Kunst durch ihn gewon
nen haben, und danken dafür. 

Die biologischen Daten sind der Klap
tentext zu einer Sammlung von Gedichten 
Stibills, die im Verlag Styria, Graz!Wien/ 
Köln, 1975 erschienen sind. Das Mittelstück 
des Bandes enthält eine Reihe von Kinder
gedichten, •Leute aus Sonnenstadtc. Es sind 
keine moralisch-didaktischen Gedichte, die 
Vermittlung von Wissen mit freundlicher 
Erziehung verbinden, wie sie heute noch, 
vor allem auch in der Umgebung von Schu-

len, entstehen in der Nachfolge der großen 
poetischen Kinderdichtung aus dem 19. Jahr
hundert, die von Namen vertreten wird 
wie Friedrich Rüdtert, August Kopisch, 
Friedrich Güll, Robert Reini&. z. B. Wenn 
man bei Stibill nach Vorbildern suchen will, 
so stehen seine Kindergedichte eher in der 
Tradition von Christian Morgenstern und 
Joachim Ringelnatz. Die übliche Technik 
bei der Herstellung von Kindergedichten 
geht von einem Vorgang, einer Geschichte, 
einem Lehrgegenstand aus und kleidet dann 
das Gedachte oder Erfundene in Verse, wo
bei sowohl das behandelte Thema wie der 
Vers einer allgemeinen Vorstellung von 
Kindgemäßheit angepaßt wird. Hier spin
nen die Wörter, die Töne, die Laute, die 
Reime aus sich heraus Fäden und verbinden 
sie zu überraschenden, vorher nicht geplan
ten Gebilden. Dabei sind aber Stibills Kin
derverse, die von seiner unverwechselbaren 
Grundgestimmtheit gefärbt sind, privater 
und dem einzelnen Kind zugewandter als 
die eine ähnliche Technik befolgenden rou
tinierten Reimereien von James Krüss etwa 
oder Hans Baumann. Es ist hier leider nicht 
der Platz, die Geschichte vom Tausendfüß
ler, der abends, wenn er müde ins Bett 
geht, noch alle seine Füße waschen muß, 
nachzuerzählen oder die vom Musikmanda
rin, der auf der obersten Spitze der Ton
leiter sitzt. Hoffentlich finden die Gedichte 
bald in die Kinder- und Klassenzimmer. In 
manchen sind sie schon zuhause. Sie sind 
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zum erstenmal 1964 mit Illustrationen als 
Bilderbuch im Verlag für Jugend und Volk, 
Wien, gedruckt. Ohne Illustrationen von 
einer fremden Hand lesen sie sich schöner; 
denn Bilder kann man selber malen, oder, 
wenn man nicht malen kann, denken kann 
man sie immerhin. So muß man dankbar 
sein, daß die Verse uns hier noch einmal, 
handlich und leicht in die Tasche zu stecken, 
geschenkt werden. 

Der ganze Band, in dem die Kinderverse 
im zweiten Teil stehen, trägt den Titel 
»Markierungen des Lebens«. Markierungen 
sind Kennzeichnungen, mit deren Hilfe 
Wege gefunden werden, Merkmale an Krim
zungen - hier geht es weiter und nicht da -, 
Erinnerungsstützen. Das darf nicht im ba-. 
nalen Sinn verstanden werden. Hier versi
fiziert nicht einer seine Biographie, bzw. 
ordnet seine Gedichte nachträglich zu einem 
Muster, an dem der Leser die Straße, die 
gegangen ist, ablesen könnte. So einfach ist 
es nicht. Doch eines der Reizwörter, die in 
den Gedichten, in den früheren wie den 
späteren, immer wieder auftreten, ist Weg: 
Wege gehen, Wege wissen und nicht wissen, 
auf Wegen »Unterwegs« sein, fort von den 
Wegen gehen und so fort. Wohin führen 
die Wege? Es ist merkwürdig. In den frü
hen Gedichten ist das Ende des Wegs mit 
einer bestimmten, manchmal sogar traditio
nellen Unbefangenheit ausgesprochen: Alle 
Wege führen endlich in den Tcid. »Durch 
eine lange Nacht weiß er den Weg.« Doch 
in den späteren Gedichten braucht er nicht 
mehr beim Namen genannt zu werden, er 
ist unterschwellig immer anwesend. 

Was heißt frühere, was heißt spätere Ge
dichte? Die Klassifizierung beruht auf In
terpretation; denn den Versen ist im In
haltsverzeichnis kein Entstehungsdatum bei
gegeben. Nur das letzte Gedicht der Samm
lung trägt den Titel »Kalvarienberg 1973«. 
In drei Gruppen sind die Gedichte geordnet: 
die erste unter der Überschrift »Magische 
Jahre«, die zweite, die Gruppe der Kinder
gedichte, heißt: »Leute aus Sonnenstadt«, 
die dritte rätselhaft »Sürtiker«. Es ist 
nicht der Titel und auch nicht die Themen 
- Kindheit und Jugend -, die vermuten 
lassen, daß die Verse der ersten Gruppe 
früher, sehr viel früher entstanden sind als 
die der dritten. Nicht nur der, der die Verse 
gemacht hat, scheint älter geworden, auch 
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die Aussageweise hat sich verändert. Von 
den sechzehn Gedichten der erst.en Gruppe 
sind acht gereimt, sechs haben den Ton von 
Hymnen - drei beginnen mit einem Aus
ruf: »0 der Stunde, da inmitten des Frie
dens I aufwacht in dir der Mörder« - oder 
sie klingen mit vierzeitigen Strophen -
Viertakter ohne Vorschlag - wie Lieder, 
wenn auch in Freiheit die geschlossene Form 
leicht umspielt wird: »Halt! entlaufen in 
die Stadt der schiefen Häuser I unterm 
Folterholz der Brücken I zu dem untern 
Reich der Molche I ist mir meine goldene 
Kugel I . . . Folterkugel meiner Freude, 
meine schöne runde Zeit!<< Ob Terzinen wie 
in den Versen »Magisches Jahr<<, die der 
Gruppe den Namen gegeben haben, ob 
Hymnen, ob Lieder: Jedes Gedicht, nicht 
nur das gereimte, strebt nach Harmonie, im 
Rhythmus, in der Lautgebung, in den Wor
ten, in der Syntax. - In den sechzehn Ge
dichten der dritten Gruppe finden sich keine 
Reime mehr. Der Verzicht auf sie ist ein 
Opfer, nicht etwa, wie dilletamische oder 
jugendliche Versemacher manchmal vermu
ten, eine Erleichterung, die das Herstellen 
von Gedichten bequemer mache. Gerade die 
Reimseligen unter den Dichtern, und Stibill 
gehört zu ihnen, wie allein schon die Kin
dergedichte zeigen, haben den Zauber des 
Gleichklangs am Ende der Zeile immer 
wieder preisgegeben für eine höhere, sub
jektivere, genauere Ernsthaftigkeit der Aus
sage. Denn der Reim verführt, er täuscht 
Harmonie und Einverständnis auch da vor, 
wo sie nicht mehr gewollt sind. Dasselbe 
gilt aber auch für die überredende Melodie 
der Hymnen und Lieder des ersten Teils. 
Die Tonführung ist in der dritten Gruppe 
härter und trockener, manchmal mit Pau
sen und Vorhalten fast ängstlich und angst
erregend. - Noch auffallender ist der 
Schritt, der vorn Allgerneinen zum Konkre
ten gemacht ist. Sterne und ein Mond über 
dem Strohdach, Schlaf und Träume und 
Tod, Liebe und Erfüllung und Abschied
nehmen, Kindheit und Jugend, alles dies 
Themen der anscheinend frühen Gedichte, 
nennen keinen bestimmten Ort und keine 
bestimmte Zeit außer der Innenwelt des den 
Augenblick erlebenden und ihn besingenden 
Subjekts. Jetzt ist die Außenwelt da, die 
Welt der Objekte, und sie ist, auch noch in 
der Vision, im Traum, ganz gegenständlich 
real. 



Graz 
Graz ist mein Prag, mein Dublin, eine Krankheit, 
die auch nicht aufhört nach fast zwanzig Jahren 
auf meinem Landstrich, den ein Knabe 
mit einem Steinwurf vom Nord-Ostseekanal 
zur Eider - einem stagnierenden und schilfumrandeten 
Gewässer, das sich durch weite und grünende Ebenen 
mit Widerstreben zur Nordsee schlingt - überbrückt. 
Und Graz ist - Kindheit und Jugend - ein Mythos, 
die Zukunft dessen, was Stadt ist: 
Zusammenspiel vieler Personen in vielen Cafes. 

In den neuen Gedichten ist unsere Welt 
da, die Welt der Hochhäuser, der Autostra
ßen, der zerstörten und fragwürdig wieder 
aufgebauten Städte, die Welt des Lärms 
und der plötzlichen Stille, eine Welt, deren 
lyrisches Thema der Widerspruch ist und 
die nicht als Ganzes, nur noch in Einzel
heiten begriffen werden kann. 

»Sürtiker« ist der Titel der dritten 
Gruppe der Gedichte. Da der Autor nicht 
verrät, was diese Chiffre besagt, bleibt 
nichts übrig, als daß sich der Leser selbst 
eine Erklärung sucht. Es gibt das griechische 
Wort Syrtis. Es bedeutet eine Bank beweg
lichen Sandes, die der Wind zusammenge
tragen hat, Flugsand, der für einen Augen
blick· Gestalt geworden ist. Ist ein Sürtiker 
ein Mensch, der auf einer so unsicheren, so 
leicht sich wandelnden Basis leben muß? 
Vielleicht ist es so gemeint, vielleicht auch 
nicht. Dem Interpreten leuchtet es wenig
stens im Augenblick ein, und die Deutung 
erleichtert ihm den Zugang zu dem groß
artigsten Gedicht der dritten Gruppe >>Sür
tiker im Labyrinth<<. >>Ich weiß nicht, I wie 

ich in dieses Haus geraten bin. I Ich weiß 
nicht, I wer da vor mir hergegangen ist - I 
durch Ruinen, durch Mietshausflure, über 
Dachböden, I durch Keller, durch Säle, 
durch Büros, I durch Kirchen, durch Spie
gel. I Ich weiß es nicht.<< I Immer weiter 
führt der Weg durch >>Außen-, Innen-, Un
ter-, Ober-, Un- und Aberräume<<, durch 
»Lärm aus Holz und Blech und Stahl und 
Lautsprechern.<< Und als Widerspruch dazu 
steht der Stein »der das Zentrum der Bühne 
markiert I im Theater von Epidauros«, in 
dem der Dichter das »Schweigen<< be
schwört. 

Am Ende der langen, qualvollen Visio-
nen steht eine Reminiszenz: 

Auf den Mittelpunktstein 
des Theaters von Epidauros 
ließ sich ein Falter nieder. 
Seine wundersam gezeichneten Flügel 
breiteten sich weit aus 
unter dem wärmenden Licht 
der Frühlingssonne. 

Elisabeth Weißert 
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Aus der Schulbewegung 

Von der_ Bremer Jahrestagung der Waldorfschulen Mai 1976 

I. Dank an die Bremer Freunde 

Auf dem Weg zu den Tagungsstätten der 
Bremer Jahresversammlung 1976 kamen wir 
durch die Holler Allee. Mit Wehmut fuh
ren wir an der Straßenkreuzung vorbei, wo 
das langjährige Schulgebäude, Holler Allee 
22, verschwunden war, um einem Neubau 
Platz zu machen. Es war Anfang der fünf
ziger Jahre ein großes, freudiges Aufatmen, 
als wir von dem Finden und dem Ankauf 
dieser schönen, aus der Vorkriegszeit stam
menden, räumlich reich gegliederten Villa 
gehört hatten. In über 21 Jahren hat sich 
die Schule in ihren Lebensphasen dort ent.:. 
wickelt. Vorausgegangen waren Jahre in 
zwei geliehenen städtischen Schulgebäuden, 
später war dann durch den Neukauf eines 
in der Nähe gelegenen alten Einfamilien
hauses (1958) die Raumnot gelindert, aber 
die Schule war, auf zwei Punkte vert~ilt, 
in ihrer gemeinsamen Arbeit beeinträchtigt. 
Jetzt, beim Besuch der ganzen Waldorf
schulbewegung zum 14. Jahresfest, hatte 
sich die Bremer Schulgemeinschaft schon 
monatelang in dem· durch den Stuttgarter 
Architekten und ehemaligen Schüler der 
Stuttgarter Waldorfschule, Werner Seyfert, 
gestalteten neuen Klinkerbau ganz einge
lebt. 

Der Abschied von der gewohnten Holler 
Allee fiel uns alten Freunden und Miterle
bern der Bremer Entwicklung leichter, weil 
wir zu Anfang noch mit einer neuen Bau
gestalt überrascht wurden: die der Tagung 
wie in jedem Jahr vorausgehende Delegier
tenbesprechung der Waldorfschulen fand 
statt in den Räumen des noch nicht lange 
eröffneten Kindergarten- und Zweiggebäu
des der Anthroposophischen Gesellschaft in 
der Freiligrathstraße. Es ist erbaut durch 
den Stuttgarter Architekten Fritz Müller. 
Der sich weit erstreckende, bisher den we
nigsten von uns bekannte und jetzt auch 
von der Schulbewegung sozusagen in Besitz 
genommene und in sie integrierte Bau ver-
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einigt die vier großen, hellen, ansprechen
den Räume der Kindergartengruppen (mit 
den dazu gehörigen Nebenräumen) und den 
Versammlungs- und Arbeitsbereich der Bre
mer Anthroposophenschaft; dieser kann z. 
B. auch in Bühne und Saal vom Kinder
garten für Feste, für die Kindereurythmie, 
für Aufführungen mitbenutzt werden. Die 
Lehrer gingen nun beim gemeinsamen Kaf
feetrinken in den Pausen schauend und be
wundernd durch den neu geschenkten Le
bensbereich hindurch. Dankbar denkt man 
an die Arbeitkraft der mitgestaltenden 
Freunde, ihre Zähigkeit, ihre »geistige Auf
merksamkeit« auf die Gunst der Stunde, 
denen wir diese wohlgelungene pädago
gische und geistige Arbeitsstätte und Erleb
nishülle verdanken - deren Bescheidenheit 
erlaubt uns nicht,. hier Namen zu nennen, 
an die wir in Freundschaft und mit Glück
wünschen denken. 

Am Abend dieses ereignisreich begonne
nen und verlaufenen Tages sahen wir dann 
die großzügigen, reichgestalteten Schul
räume in der Toulerstraße wieder (wir hat
ten sie bei der Einweihung im Februar 1975 
kennengelernt). Es war ein flutendes Leben, 
das uns begrüßte, von den schon angekom
menen Freunden, von vielen Schülerabord
nungen aus den Waldorfschulen, von aus
ländischen Gästen. Wir bemerkten sofort 
eine mühelos erscheinende, im Detail durch
gearbeitete Organisation, wir sahen auf 
dem an die Schule anschließenden Gelände 
das große Festzelt für die Verköstigung der 
gegen 1100 Teilnehmer aufgestellt, wir be
merkten die Einteilung der Schulräume für 
die 19 Arbeitsgruppen in den kommenden 
zwei Tagen, die Einrichtung von 10 Ver
köstigungsständen über das Gelände für das 
Kaffeetrinken in den Pausen und die Ein
richtung des dauernden Arztdienstes. Wir 
sahen die überbeschäftigten, aber stolzen 
Eltern, Schüler, Mitarbeiter und Lehrer der 



Schule. Beim Abschied haben wir dann ""'" 
sozusagen von diesen strahlenden Gesich
tern abgelesen - die Erkenntnis ausgespro
chen: In der Freien Schule kann ein mo
dernes soziales Zukunftselement erlebt 
werden; je mehr gemeinsame Aktivitäten 
in der Schulgemeinde im Laufe des Jahres 
betätigt werden können, um so größer ist 
das Heil dieser der Jugend geweihten 
Menschheitsstätten. 

überrascht und doch auch betrübt wur
den wir durch die Nachricht von den not
wendig gewordenen Absagen. Obwohl man 
bis an die äußerste Grenze der Belastbar
keit gegangen war - z. B. im großen Saal 
benutzte man die Bühne und durch Dff
nung der Türen das Foyer mit, außerdem 
hatte man im Eurythmieraum und im Mu
siksaal Übertragungen angeschlossen -, hat
ten doch 250 Absagen gegeben werden müs
sen (wir sind für die nächsten Jahre da
durch vor große Sorgen und Fragen ge
stellt). Der Wunsch, diese neue · Waldorf
schulgestalt in Norddeutschland kennenzu
lernen, zumal mit ihrer Heimatumgebung 
in der alten Hansestadt, hatte zu dem 
Stamm der Tagungsteilnehmer, den es 
erfreulicherweise aus der Eltern-Lehrer
Arbeit gibt, viele neue Freunde herbeige
lockt. 

Die Tagung wurde wirklich wieder ein 
Gemeinschaftsfest. Die drei Draufgaben 
wurden voll ausgeschöpft: 1. Die Begeg
nung mit der Lehensgestalt einer SChulge
meinde, ihrer Geschichte und ihrer hauli
ehen Gestaltung. 2. Das konfe~enzmäßige, 
kollegiale Erarbeiten von mehr Menschen
kunde und Erziehungskunst als der großen 
volkspädagogischen Aufgabe einer neuen 
spirituellen Bildungshegründung. 3. Das 
gemeinsame Beraten - wir wiederholen das 
Wort konferenzmäßige Beraten - der ak
tuellen Aufgaben der Bewegung für päd
agogische Erweiterung und Erneuerung. -
In diesem Jahr kam die Bemühung um die 
weltumspannende Ausbreitung der Wal
dorfbewegung als Gegenstand gemeinsamer 
Aufmerksamkeit hinzu. Die Motive, die 
erlebt oder durchgearbeitet wurden, werden 
weiter in den einzelnen Schulen und ihren 
Elternräten, auch im Elternrat des Bundes, 
gepflegt werden. Man empfand an der 14. 
Tagung einen deutlichen Fortschritt und 
zugleich den Übergang in das nun vor uns 
liegende dritte Jahrsiebt dieser Feste (vorn 

15. Jahresfest 1977 bis zum 21. im Jahr 
1983). 

Es seien noch einige Züge hervorgehoben: 
Das Bekanntwerden ·mit der Bremer Schul
gestalt wurde mit Dankbarkeit und beson
derem Interesse aufgenommen. Man hatte 
eine kleine Festschrift mit der Schulge
schichte und anderen Bremensien verteilt. 
Mehrere Führungen zeigten den architekto
nischen Gestaltungswillen, dabei wurde auch 
über Art und Geschichte der Schule weite
res berichtet, manches ergab sich zusätzlich 
durch das Zusammensein auf dem Gelände 
und im Essenszeit. Die Darbietungen der 
Schülerschaft ließen ein mit großer Freude 
wahrgenommenes niederdeutsches Element 
kennenlernen, das durch die Rezitationen, 
durch die Art der Musik und der Chöre, 
durch die einzelnen Klassendarbietungen 
hindurchging. 

Nur zwei größere Vorträge waren der 
Tagung eingefügt, sie bildeten sozusagen 
ihre Grundfesten: der Vortrag von Dr. med. 
Ingo Hellmers, dem Bremer Schularzt, der 
unter dem ortsgebundenen Titel >>wagen un 
winnen - buten un hinnen« die Geistatmo
sphäre Bremens und die Geistgestalt der 
Schule verdeutlichte. Dr. Kranich sprach 
im zweiten, groß angelegten Vortrag über 
»Das Wirken der Waldorfpädagogik für 
eine geistig-soziale Zukunft«. Beide Vor
träge repräsentierten den Gesamttitel der 
14. Jahrestagung »Erziehung und soziale 
Zukunft. Die Notwendigkeit menschen
gemäßer Bildung<<. 

Viele Einzelheiten, über die zu berichten 
wäre, fließen in die Arbeit des kommenden 
Jahres ein. Erwähnt sei der Besuch, den 
viele, besonders auch süddeutsche Freunde
zum erstenmal in dieser Gegend so weit 
im Norden - am Sonntagnachmittag nach 
Abschluß der Tagung in Ottersberg mach
ten, das ja mit· der Bremer Schule zusam
men eine Waldorf-Provinz bildet. Sie sahen 
auf einer· leichten Anhöhe innerhalb des 
weiten Wiesengeländes der Wümme die 
lange Allee auf das alte Wasserschloß der 
Erzbischöfe von Bremen zuführen, in dem 
nun seit 1946 (damals war in Bremen die 
Gründung einer Waldorfschule schulgesetz
lich noch nicht gestattet) in immer weite
ren Kreisen die Freie Waldorfschule Otters
berg wächst, zuletzt durch die Bauten des 
Stuttgarter Architekten G. Bockemühl. Sie 
sahen dann im Groß-Dorf Ottersberg selbst 
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die durch neue Erweiterungsbauten ange
wachsene Freie Kunststudienstätte, in der 
eine Kunsterziehungsstätte großen Rah
mens gedeiht; in ihr werden junge begabte 
Menschen in den bildenden Künsten für eine 
Tätigkeit im sozialen, hygienischen oder 
pädagogischen Leben erzogen. 

Viele Freunde schauen nach diesem Ken-

nenlernen in herzlicher Verbundenheit auf 
die Arbeitsstätten der Waldorfpädagogik in 
der niederdeutschen Weite, unter hohem 
Himmel, in der Meernähe; sie fühlen sich 
mit dem oben erwähnten Bremer Hansea
tenwahlspruch verbunden: »Wagen un win
nen - buten un binnen«. 

Ernst Weißert 

I/. Zur Reform der gymnasialen Oberstufe 

In Kurzbeiträgen verschiedener Referen
ten wurde im Plenum der Jahrestagung von 
den Fragen gesprochen, die durch die Ober
stufenreform für die Waldorfschulen ent
stehen. 

Die Vereinbarungen der Konferenz der 
Kultusminister der Länder (KMK) von 
1972 sollen nun ab 1977/78 in etwas ab
geschwächter Form doch in allen Bundes
ländern realisiert werden, bzw. sie werden 
an vielen Orten und in vielen Schulen be
reits praktiziert. In einer gewissen Verein
fachung kann man sagen, daß diese Reform 
folgendes vorsieht: Das Abitur in seiner 
hergebrachten Form als Endprüfung soll 
entfallen, dafür sind die Leistungen der 
12. Klasse, die Leistungen der 13. Klasse 
und schließlich die Ergebnisse einer ver
kürzten Endprüfung zu je einem Drittel 
für die Endnote maßgebend. Das entlastet 
zwar einerseits die Situation der Reifeprü
fung, trägt aber die psychologische und fak
tische Examenssituation in verstärktem 
Maße über die 13. Klasse hinunter bis min
destens in die 12. Klasse. Und das umso 
mehr, als alle an einem Studium interes
sierten Schüler mit äußerster Intensität sich 
um einen höheren Notendurchschnitt be
mühen müssen, um überhaupt Chancen für 
die spätere Zulassung zu erlangen (Nume
rus cla1tsus-Problem). Mögen jetzt auch· die 
Ergebnisse aus viel mehr Fächeni. in die Be
rechnung der zusammenfassenden Endnote 
mit eingehen als früher, so bewirkt das in 
dem komplizierten System von Leistungs
und Grundkursen, von Pflicht- und Wahl
fächern keinesfalls nur eine Erleichterung 
durch die stärkere Gewichtung von »Lieb
lingsfächern«, sondern zugleich ·eben auch 
das reine Leistungsstreben insgesamt. (Das 
System der· reformierten Oberstufe sieht 
eine Auflösung des einheitlichen Klassen-
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verbandes ab Klasse 11, spätestens aber ab 
Klasse 12 zugunsten der oben erwähnten 
Kurse und Arbeitsgemeinschaften vor; es 
gibt dann überhaupt keine Klassen mehr, 
sondern Halbjahreskurse mit je verschiede
ner Zusammensetzung.) 

In dieser Situation hat sich die Waldorf
schule zu fragen, wie sie ihren Lehrplan in 
angemessener Weise, d. h. also unter Wah
rung der leistungsmäßig unausgelesenen 
Jahrgangsklasse bis zum Ende der 12. Klasse 
durchführen kann, wenn sie weiter die da
für befähigten Schüler zur Hochschulreife 
führen will. 

Folgende Möglichkeiten bestehen rein theo
retisch für die Waldorfschule: 

1. Eine durch die KMK-Beschlüsse vorge
sehene neue Externen-Prüfung; eine 
Rahmenvereinbarung vorn November 
1974 liegt vor, danach wird in 4 Fä
chern schriftlich, in weiteren 4 Fächern 
mündlich geprüft, der Einbezug einer 
Vornote ist nicht vorgesehen; das End
ergebnis dieser punktuellen Prüfung er
bringt dann die erforderlichen 100 °/o 
(maximal 900 Punkte), die bei den 
staatlichen Schulen in drei Dritteln 
(dreimal maximal 300 Punkte) »gesam
melt<< werden. 
a) Also eine Prüfung nach der 13. Klas

se, wobei allein die 13. Klasse der 
speziellen Vorbereitung auf diese 
Prüfung dient, die 12. Klasse bleibt 
dabei in ihrer Unterrichtsorganisa
tion und ihren Lehrinhalten anbe
troffen. 

b) Oder eine entsprechende Externen
. prüfung nach einer zweijährigen 
Vorbereitung, d. h. also am Ende 
einer 14. Klasse. 



2. »Hereinnahme« der Reform in die Wal
dorfschule durch 
a) Einführung des Kurssystems ab 

Klasse 12; 
b) Einführung eines 14. Schuljahres, 

dann »Verkursung<< von Klasse 13 
und 14. 

Zu diesen theoretischen Möglichkeiten ist 
folgendes anzumerken: 

A) Die Einrichtung eines obligatorischen 
14. Schuljahres, so verlockend sie einerseits 
zu sein scheint (Freiheit für Klasse 12, Vor
bereitung aufs berufswegentscheidende Abi
tur in Ruhe), begegnet starken Bedenken, 
die hier nur angedeutet werden sollen: Soll 
die Waldorfschule - für das Verständnis 
der Öffentlichkeit - in 14 Jahren schaffen, 
was andere Schulen in 13 absolvieren? Wie 
stehen die Eltern dazu? - Tiefer gefaßt 
aber: Ist rein menschenkundlieh gesehen das 
Alter von 19, 20 Jahren noch angemessen 
für den obligatorischen Schulbesuch? - Und 
rein formal tritt hinzu: Ist das personell 
(Lehrerfrage) und ohne Staatszuschüsse (für 
!Gasse 14 gäbe es keine) zu schaffen? -
Ganz anders verhält es sich jedoch mit einer 
Wiederholung der 13. Klasse für manche 
Schüler. Auch eine erhebliche Zahl von 
Schülern der staatlichen Schulen hat wenig
stens einmal im Laufe der. Jahre eine Klasse 
wiederholt. Wo das also pädagogisch zweck
mäßig ist, kann es als Spätentwicklungs
schritt durchaus positiv gewertet und ge
handhabt werden. 

B) Zur >>Hereinnahme<< der Reform (Ziff. 
2) ist zu sagen: Niemals könnte das in der 
schroffen Form der staatlichen Regelung 
sein, sondern nur in einer erheblich modifi
zierten und den Verhältnissen der Waldorf
schule angepaßten Art. (Ob und inwieweit 
das durch entsprechende Verhandlungen mit 
den Kultusministerien erreicht werden kann, 
mag in den einzelnen Bundesländern ver
schieden sein und ist eine Frage an die Zu
kunft: In einigen Bundesländern scheint 
allerdings insofern kein relevanter Ver
handlungsspielraum zu bestehen.) Voraus
setzung hierbei wäre, daß der Klassenver
band mindestens in der 12. Klasse auf
rechterhalten werden kann, was unter Be
rücksichtigung des Fächerangebots der Wal
dorfschule und der Gewichtung verschiede
ner Fächer im Epochenplan durchaus mög-

lieh zu sein scheint; und ferner muß das 
Einbringen des ersten Drittels der erforder
lichen Punktzahlen aus Klasse 12 in einer 
Weise möglich sein, die keine unzumutbare 
Examenssituation in diese Klasse einführt, 
d. h. die Stoffe des Waldorflehrplans müs
sen berücksichtigt werden und die dort un
terrichtenden Lehrer müssen voll mitwir
ken. 

C) Die in letzter Zeit in verschiedenen 
Ländern mit den Kultusministerien geführ
ten Verhandlungen (NRW, Niedersachsen, 
Baden-Württemberg usw.) lassen die Ver
mutung zu, daß der Weg der Waldorf
schulen überwiegend in Richtung von Ziff. 1 
(Externenabitur) führen wird. Hierbei ist 
aber entscheidend, daß eine Geneigtheit be
steht, im Sinne der bisherigen Sonderbe
stimmungen für das Abitur an Waldorf
schulen (aufgrund einer KMK-Rahmenver
einbarung von 1956) auch weiterhin den 
Waldorfschulen als einem geschätzten und 
bewährten Schultyp Sonderformen zuzu
billigen. Von mindestens wohl zwei Bundes
ländern werden aller Voraussicht nach ent
sprechende Anträge in der KMK gestellt 
werden. 

Eingehende V~rhandlungen finden zur 
Zeit einerseits im Bund der Waldorfschulen 
über das im einzelnen· Anzustrebende und 
andererseits mit den Kultusministerien über 
den möglichen Typus einer neuen Rahmen
vereinbarung statt. Noch ist ein befriedi
gendes Ergebnis nicht erreicht, es wird 
hierzu auf den verschiedensten Ebenen (der 
Länderverwaltungen, der KMK, der Land
tage usw.) noch erhebliCher Anstrengungen 
bedürfen. Es könnten Situationen eintreten, 
in denen die Eltern ihre Stimme ·als wich
tige Unterstützung der Verhandlungsführer 
in den Ministerien und bei Politikern zu 
Gehör bringen müßten. Das bleibt abzu
warten. - In diesem Sinne wurde die Wal
dorfelternschaft auf der Jahrestagung um 
ihr begleitendes Interesse und ihre schon 
oft bewährte Hilfsbereitschaft gebeten. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: 
Die Freien Waldorfschulen werden es nicht 
hinnehmen, daß ihre 12. Klassen durch 
»Verschlimmbessernde<< Schulreformen ih
rem pädagogischen Auftrag entfremdet wer
den. Die Waldorfschule sieht in einem 
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zwölfklassigen großangelegten Bildungsan
gebot für Schüler aller Begabungsrichtungen 
ihren eigentlichen Erziehungsauftrag; gleich
wohl will sie weiterhin ·auch potentiellen 
Hochschulbesuchern den erforderlichen Ab
schluß vermitteln. Die hierfür zu schaffen~ 
den KMK-Rahmenvereinbarungen müssen 
weit genug gespannt sein, um in den ver
schiedenen Ländern die jeweils gewollten 
Formen zu ermöglichen. Darüber hinaus 

aber darf niemals vergessen werden, daß 
das große Ziel aller Bildung die Freiheit 
für den schulischen und überhaupt den gei
stigen Bereich bleibt - alle staatliche Bil
dungsplanung ist prinzipiell abzulehnen im 
Sinne eines freien Geisteslebens, wie es Ru
dolf Steiner in seinen Ideen für die Drei
gliederung des sozialen Organismus als 
reale Möglichkeit aufgezeigt hat. 

M. Leist 

lll. Heutige Sorgen: Der Mangel an Ausbildungsplätzen 

Bei diesem Beitrag handelt es sieb um 
Vberlegungen, die der Referent in verkiirz
ter Form artf der Jahrestagung vorgetragen 
hat. D. Red. 

Wie können wir mit SOO 000 jugendli~ 

chen Arbeitslosen in den nächsten Jahren 
leben? 

Die Tatsachen sind schnell aufgezählt. 
- Es fehlt an Studienplätzen. Die Zahl~n 

bewegen sich um die 100 OOOer Marke. 
- Es fehlt ferner an Ausbildungsplätzen, 

d. h. an Stellen für Bankkaufleute, Buch
händler, Werkzeugmacher usw. Hier be
wegen sich die Zahlen' um .die 200 OOOer 
Marke. 
Diese Zahlen gelten in Relation zu den 

sogenannten geburtenstarken Jahrgängen, 
die jetzt beginnen, die Schulen ·zu verlas
sen und in die Ausbildung wollen. Dieser 
Zustand wird bis 1982 anhalten, bis 1985 
nachklingen. Im Klartext heißt das: wir 
haben 300 000 vorprogrammierte jugendli
che Arbeitslose zwischen 15 und 20 Jah
ren. ·Sie kommen zu jenen hinzu, die -
schon ausgebildet - heute von der Jugend
arbeitslosigkeit · betroffen sind. Auch für 
diesen Bereich schwanken die Zahlen um 
300 000. 

Inwiefern haben diese Tatsachen uns hier 
auf der Jahres-Tagung der Waldorfschu
len zu beschäftigen? 

Unter uns sind Betroffene, d. · h. Ehern 
urid deren Kinder, die die Schule verlassen 
und ohne Ausbildungsplatz ·und· ohne Be
sdiäftigung sein werden.· Unter uns sind 
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mittelbar Betroffene, die ·vielleicht noch 
nicht einmal wissen, daß ihnen und ihren 
Kindern dieses Schicksal ins Haus steht, 
vieil diese erst 1977 oder 1980 die Schule 
beenden. 

Lassen Sie uns kurz die Situation eines 
solchen arbeitslosen Jugendlichen beden
ken. - In dem Augenblick, wo er tätig in 
der Gesellschaft seinen Arbeitsplatz finden 
will, stößt diese ihn - bildhaft gespro
chen - zurück. Das deprimiert. Alle Ziel
vorstellungen und Willensrichtungen wer
den unterhöhle, in Frage gestellt, unreali
stisch. Der Jugendliche steht hilflos vor die
ser Situation und zugleich gegenüber der 
eigenen Existenz, weil er den Zustand hin
nehmen muß. 

Was soll er tun? Zu Hause herumsitzen? 
Wir finden eine große Zahl der jugendli
chen Arbeitslosen in den Kneipen, an den 
Spieltischen; sie schlagen die Zeit tot. 

Die Aktiven unter ihnen beginnen nach
zudenken. Ihre Kritik muß zwangsläufig 
auf uns Erwachsene zurückschlagen. Wir 
werden angeklagt, diese Gesellschaft so 
schlecht gestaltet zu haben, daß diese Zu
·stände eingetreten sind. Wir werden un
glaubwürdig. Unsere Intelligenz wird an
gezweifelt, unsere Lebensmotive, unsere 
moralische Integrität. 

Wir mögen diese Vorwürfe, vor ~llem, 
wenn ~ir die ~inzelnen Argumente hören, 
die von den Jugendlichen vorgetragen wer
den, für kindisch, unsachgemäß, nicht stich
haltig halten. Damit ist aber nur die Kluft 
zwischen den Generationen perfekt. Es 



bedarf dann nur noch des Agitators, der 
aus ihr politisches Kapital schlägt. Mag auch 
das Urteil im einzelnen anfechtbar sein, 
global stimmt es doch: Die Erwachsenen 
werden mit den Aufgaben, die ihnen ge
stellt sind, nicht fertig. Ihr Bewußtsein 
reicht nicht aus, sie zu bewältigen. Die Tat
sachen signalisieren eine Bewußtseinskrise 
der Erwachsenen, und zwar eine Krise gro
ßen Stils. Unsere Gedanken reichen offen
bar nicht aus, die Wirklichkeit zu erfassen 
und die Welt sachgemäß zu gestalten. Un
sere Gedanken prallen gleid1sam an ihr ab, 
sie greifen nicht. 

Eine solche Behauptung muß bewiesen 
werden. Die Schrift: »Bildungsexpansion 
und Beschäftigungsstruktur« des Stifterver
bandes für die Deutsche Wissenschaft gibt 
Referate wieder, die in einem bildungspoli~ 
tischen Gespräch in der Villa Hügel 1975 
gehalten wurden. Experten waren geladen. 
Einer der Referenten, Prof. Dr. Burkhard 
Ltttz vom Institut für sozialwissenschaftliche 
Forschung München, schloß sein Referat fol
gendermaßen: »Ich habe den Eindruck, daß 
in der Bundesrepublik ... die gegenwärtige 
Situation durch zwei Momente charakteri
siert wird. Das eine Moment ist hochgradig 
negativ zu bewerten: Unsere Fähigkeit, die 
langfristigen Entwicklungsprobleme unserer 
Gesellschaft so zu definieren, daß langfri
stig tragbare Lösungen gefunden werden 
können, ist minimal und wird vielleicht im 
Augenblidt sogar geringer als größer.« (Das 
zweite Moment ist für den hier vorgetra
genen Gedankenzusammenhang unwesent-
lidi.) 

Der Kürze der Zeit wegen möchte ich 
auf einen anderen Zeitkritiker verweisen, 
den Sie alle kennen, auf den Begründer 
der Waldorfschulen, auf Rudolf Steiner. Er 
hat detailliert den Mittelpunkt der Krise 
beschrieben, z. B. unter dem erregenden 
Titel: >>Wie bringen wir Sein - also Wirk
lichkeit - in die Ideenwelt hinein?«'~ 
··Ich gebe diesen Hinweis nur zögernd. 

Was nützt die Autorität eines Großen 
der Weltgeschichte, wenn seine Nachfolger 

• ·GA 156. 

seine Wege nicht aus. eigener Kraft selb
ständig gehen gelernt haben? - Und doch 
liegt hier ein praktischer Hinweis:· Wir 
sollten Steiner - über die Pädagogik hin
aus - studieren, um besser zu verstehen, 
was sich rings um uns abspielt. Das Stu
dium wird angeregt, wenn jeder von uns 
sich fragt, ob er Ideen hätte,. wie diese 
Krise, in die ~ir unsere eigenen I(inder 
entlassen, zu beheben sei. 

Vielleicht ertappen sich e1mge von uns 
dabei, daß sie über diese Fragen der Ge
sellschaft noch nicht nachgedacht haben, 
daß sie ·die vorgetragenen Tatsachen zwar 
aus der Presse kennen, aber nicht wissen, 
wie sie geklärt werden können. Die Wirt
schaft den Experten, dasselbe für die Er
ziehung, für die Kunst usw. ist vielleicht 
ihre . Devise. Das Aufregende aber ist ja 
gerade,·. daß auch die sogenannten Experten 
mit den gestellten Aufgaben nicht zu Ran
de kommen, und daß die Wirkungen dieser 
Tatsache auf uns alle - auf Sie, auf mich, 
auf unsere Kinder - zurückfallen. - Daraus 
kann man schwerlich den Schluß ziehen, 
daß die Zeit der Experten vorbei sei, aber 
sicher ,den anderen, daß wir alle aufgerufen 
sind, mit Interesse unsere eigenen Lebens
fragen zu verfolgen. 

Eine Schule ist - meinem Urteil nach -
eine schlechte Schule, wenn sie sich nur mit 
Erziehungsfragen beschäftigt. Sie lebt dazu 
in zu großer Abhängigkeit von allen Ent
widdurigen in der Gesellschaft. Sie hat diese 
aufmerksam zu beobachten, ja, zu beeinflus
sen. 

Für Steiner war die Waldorfschule auch 
- nicht nur! - ein Teilaspekt in einem gro
ßen politisch-sozialen Entwurf, den wir 
Dreigliederung nennen. Er wußte ganz ge
nau, daß sich die Ziele dieser Schule nur in 
einem bestimmt gestalteten sozialen Umfeld 
überhaupt verwirklichen lassen. Das galt 
1919, das zeigte sich deutlich 1938, als die 
Schulen geschlossen wurden, das gilt auch 
1976. - Wir wissen das. Aber - verzeihen 
Sie - wir wissen das zu einseitig mit dem 
Kopf, wir handeln zu wenig danach. 

Ein Studium der Dreigliederungsvor-
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schläge z. B. könnte, wenn überhaupt, 
langfristig etwas helfen. Wir würden 
ser Urteil schulen. 

nur 
un-

Man hört z. B. heute: Die Fragen der 
Arbeitslosigkeit seien nur zu beseitigen 
durch ein ständig steigendes Wirtschafts
wachstum. Nur das könnte die no~endigen 
Arbeitsplätze und auch die notwendigen 
Ausbildungsplätze schaffen. - Dieses Urteil 
wird wie von einer tibetanischen Gebets
mühle ständig wiederholt. Ein Beispiel: In 
der Antwort des baden-württembergischen 
Kultusministeriums auf eine Anfrage der 
SPD-Fraktion zu diesem Thema heißt es: 

»Nach Auffassung der Landesregierung 
kann die Lösteng nur darin bestehen, laß 
im Zuge eines dauerhaften Konjunkt~r
aufschwungs durch geeignete wirtschafts
und sozialpolitische Maßnahmen (vor al
lem Steuer- und Investitionspolitik sowie 
regionale und sektorale Strukturpolitik). so 
viele Arbeitsplätze neu geschaffen werden, 
daß möglichst alle Erwerbstätigen beschäf
tigt und die steigende Zahl a~ Schulabgän
gern aufgenommen werden kann.« 

Und was geschieht, wenn es diesen kon
junkturellen Aufschwung nicht geben sollte, 
wenigstens nicht in der erhofften Breite, 
weil wir - was zugegeben wird - z. B. 
in einigen Wirtschaftszweigen an die Gren
zen des Wachstums gestoßen sind? Oder 
es gibt ihn, aber wir müssen, um konkur
renzfähig zu bleiben, immer umfassender 
rationalisieren. Wir produzieren mehr, aber 
wir bauen gleichzeitig Arbeitsplätze ab. 
Auch das ist zu beobachten. 

Solche Probleme werden zwar hier und 
da genannt, aber es herrscht dennoch die 
Hoffnung, daß man mit denselben Metho
den, mit denen man in die Krise geraten ist, 
auch wieder aus ihr herauskommen wird. 
Es fehlt an Mut, diese Methoden selbst in 
Frage zu stellen. Anders gewendet: Die 
Bewußtseinskrise wird in ihrer Schärfe nicht 
erkannt und artikuliert. Es wäre gut, wenn 
wir - da wir mitten in ihr leben - sie nicht 
verschlafen würden und auf ihre Resultate 
vorbereitet wären. 

Was können wir aber jetzt und hier 
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für die Betroffenen aus unseren Reihen 
tun? Meine Antwort ist: Solidargemein
schaften gründen, Selbsthilfeorganisatio
nen. 

Das klingt ungewohnt und ist sehr ein
fach zu begründen. Das, was der Staat un'
ternimmt, um dem geschilderten übel ab
zuhelfen, wird nicht ausreichen. Private 
oder besser: Bürgerinitiativen sollten dies·en 
Bestrebungen an die Seite treten. 

Bevor ich diesen Punkt weiter ausführe, 
möchte ich eine ungewohnte Frage stellen. 
Wir haben gesehen, daß die Auswirkungen 
des Studienplatzmangels, des Ausbildungs
platzmangels für den, der von ihm betrof
fen wird, schlecht, ja deprimierend sind. 
Können diese negativen Auswirkungen auch 
erfreuliche Nebenwirkungen haben? Ich 
behaupte: ja. Es ist nicht unbedi~gt von 
Schaden, wenn einer nicht nahtlos von der 
Schule zur Universität geht. Deren Anfor
derungen werden in den seltensten Fällen 
heute für den Studenten begründet und ein
sichtig gemacht. Ich habe eine größere· 
Zahl von Studenten erlebt, die dem Uni
versitätsbetrieb hilflos gegenüberstanden, 
weil sie keinerlei übersieht hatten. Für 
manche war das sogar der Grund ihres 
Scheiterns. Es waren nicht die Schlech
testen, die auf der Strecke blieben. Zwi
schen Schule und Universität eine Denk
pause einzuschieben, ist sicher nicht nur von 
übel. Die Frage ist, wie sie gestaltet wird. 

Wir haben bislang drei Einrichtungen, 
die ohne spezielle Berufsgebundenheit auf 
diese Situation antworten: Den sogenann
ten D-Kurs des Stuttgarter Lehrerseminars 
(Proseminar); das Freie Jugendseminar, 
Stuttgart; das Anthroposophische Studien~ 
Seminar, Stuttgart. 

Ich übergehe die Feinheiten der Unter
schiede und hebe hervor, was gemeinsames 
Anliegen dieser Institutionen ist: dem jun
gen Menschen - auch mit Hilfe der Anthro
posophie - eine Weltorientierung zu geben. 
Hier wird gelehrt, wie man die Natur, die 
Geschichte, die Biographie neu ansehen 
lernt. 

Wir brauchten weitere solcher Einrichtun
gen. Sie zu schaffen, könnte eine Aufgabe 



der Selbsthilfeorganisationen sein. Wir soll
ten uns nicht schrecken lassen, daß das vor
erst utopisch klingt. Genauso utopisch war 
der Anfang der berufsbegleitenden Leh
rerkurse. Auch sie wurden aus der Not ge
gründet, mit viel Skepsi~ rundum. Heute ist 
der Lehrerbedarf der Waldorfschulen ohne 
diese Einrichtungen gar nicht mehr zu dek
ken. Auch hier begann man mit den ver
fügbaren Kräften die Arbeit. 

Ebenso könnten Schulen, unterstützt 
durch Elterninitiative mit einer Jugend
arbeit beginnen, die die Tendenz der oben 
genannten drei Einrichtungen aufgreift. Si
cherlich nicht wie diese mit einem vollen 
Wochenprogramm; aber vielleicht mit 2 
Abenden pro Woche. Würden solche Ver
anstaltungen mit dem Besuch eines "frei
willigen sozialen Jahres" gekoppelt, so ent
·stünden Einrichtungen, die vielleicht den 
mehr theoretischen Veranstaltungen iler 
obengenannten Kurse sogar etwas voraus 
bätten, nämlich, daß sie auch Begegnung 
mit der sozialen Praxis vermitteln. - Wie 
'Sie wissen, kann das freiwillige soziale 
Jahr in Krankenhäusern, Heimen, Kinder
gärten, aber auch in Familien abgeleistet 
werden. Es bringt Wohnung, Verpflegung, 
'Berufskleidung, ein Taschengeld. Unterstüt
-zung im Rahmen des Bundesausbildungs-
-förderungsgesetzes (Bafög) wird gewährt. 

Ich könnte mir denken, daß engagierte 
Eltern eine solche Einrichtung auch ohne 
Hilfe der Lehrer oder vielleicht nur mit 
·geringer Hilfe sachgemäß durchführen 
"könnten. - Mir geht es aber hier nicht um 
Programme. Ich habe eine mögliche kon
krete Gestalt nur ausgewählt, um zu illu
strieren, daß die Dinge prinzipiell durch
führbar sind. Es gibt viele andere Denk
~öglichkeiten. 

Worauf es mir ankommt, ist, ein Gefühl 
dafür zu erwecken, daß in so verfahrenen 
Situationen wie jenen, denen unsere Ju
gendlichen ausgesetzt sind, Bürgerinitiative 
möglich ist und wirksam helfen könnte. 
Entsteht sie, wird sie ihre eigenen Kon
zepte entwickeln, nach den jeweils kon
kreten Voraussetzungen und Möglichkei
ten. Das Wesentliche ist der willentliche 

Zusammenschluß von Menschen mit glei
chen, auE Verwirklichung gerichteten Zie
len. 

Wir haben heute an die 20 000 Eltern
häuser in der Waldorfschulbewegung. Neh
men wir an, jedes von ihnen gäbe im Mo
nat 1,- DM für die Beseitigung der Aus
bildungsnot. Wir hätten jährlich 240 000 
Mark. Gäben alle Schüler 1,- DM pro 
Monat dazu, hätten wir pro Jahr eine 
halbe Million. Damit läßt sich etwas an
fangen. 

Ich will wieder nicht zu emer Mark
sammlung pro Monat anregen, sondern mit 
diesem Beispiel verdeutlichen, welche poten
tielle Kraft in einer solchen Menschenge
meinschaft, wie wir sie darstellen, steckt. 
Vorausgesetzt, daß diese ihre Kraft und die 
damit verbundenen Möglichkeiten erkennt 
und bewußt gestaltet, d. h. initiativ zu wir
ken beginnt. 

Ich sagte eingangs: Wir schlafen über 
die Entscheidungen, die, z. B. in der Wirt
schaftsführung getroffen, unsere eigene Exi
stenz betreffen, hinweg. Wir finden uns mit 
den so geschaffenen Umständen mehr oder 
weniger fatalistisch ab. Wir sind darin 
Kinder unserer Zeit, die stark die Betrach
tung und ungleich schwächer die Initiative 
anregt. Genauso verschlafen wir unsere 
Möglichkeiten, die im Verbund der Eltern 
zu Selbsthilfeorganisationen stecken. Wür
den wir sie ergreifen, würden wir selbst 
überrascht sein, was für ein Goliath wir 
sind, wo wir doch meinten, ein David zu 
sem. 

Der vorangegangene Bericht von Herrn 
W. E. Barkhoff ist ein Beispiel dafür. Wer 
die sogenannten »Bochumer Einrichtungen« 
(GKG, GTS, GLS) seit vielen Jahren von 
ihren kleinsten Anfängen an beobachtet 
hat und dazu die Skepsis, mit der sie ver
folgt wurden, der weiß, daß neue Initia
tiven sozialer Art es nicht leicht haben. 
Sie werden letztlich aber doch fruchtbar, 
wenn sie mit neuen Ideen und gleichzeitig 
handfest praktisch auf Notlagen oder fäl
lige Entwicklungen antworten. 

Die Jugendarbeitslosigkeit, der Ausbil
dungsplatzmangel ist eine solche Notlage 
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großen Stils, auf die Bürgerinitiative 
fruchtbar antworten könnte - und in un
serem eigenen Interesse - auch rn ü ß t e. 

Dieses Thema wird uns begleiten. Lei
der und Gott sei Dank. Leider, weil es un
erfreuliche Zustände signalisiert. Gott sei 
Dank deshalb, weil es uns vielleicht lehrt, 
unsere eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu 

erfassen, unser soziales Engagement zu ak
tivieren. Ich bin sicher, daß wir in den 
Maitagen des Jahres 1977 wieder darüber 
sprechen werden. Ich hoffe, daß aus Ihren 
Reihen berichtet werden kann, wie auf 
diese Frage Bürgerinitiative zu antworten 
beginnt. 

Erhard Fucke 

Vorbereitungskurs zu weiterführenden Bildungswegen 1976 
11.-18. September 1976 - Burg Ludwigstein 

Veranstaltet vom Arbeitskreis für Freie Jugmdbildung in Zusammenarbeit mit dem Bund 
der Freien "Waldorfschulen, Stuttgart 

W i r l a d e n e i n : alle jungen Men
schen, die im Jahr 1976 aus einer 12. oder 
13. Klasse die Schule verlassen, außerdem 
alle Wehr- und Ersatzdienstleistenden und 
diejenigen, die bereits im ersten Jahr ihrer 
nachschulischen Ausbildung stehen. 

Die Schwierigkeiten bei der Wahl des 
Berufs und der geeigneten Ausbildungs
stätte sowie während der Ausbildung sel
ber, die sich dem jungen Menschen in den 
Weg stellen, sind im Laufe der vergangeneo 
Jahre erheblich angewachsen. Stark regle
mentierende Eingriffe des Staates - wie 
z. B. der Numerus clausus und das Ver
einheitlichungsverfahren für Studienplätze 
an den Hochschulen - und eine verstärkte 
Schernatisierung und Vereinseitigung in vie
len Ausbildungswegen erschweren die Ent
faltung der individuellen schöpferischen 
Kräfte. Das bewirkt bei den Betroffenen 
bisweilen Resignation und Ziellosigkeit. -
Was kann man stattdessen tun? Wie läßt 
sich der neue Lebensabschnitt mit Initiative 
durchdringen, so daß er dem eigenen Wer
den und der Vorbereitung auf eine leben
fördernde Mitarbeit m der Menschen
gerneinschaft diene? 

Ziele des Kurses: 

1. Es ist das Anliegen eines jeden jungen 
Menschen nach dem Verlassen der Schule, 
das weitere Lernen zu selbständigem Ar
beiten und freier Schulung der eigenen 
Kräfte umzugestalten, insbesondere auch 
da, wo die vermittelnde Anleitung durch 
Lehrer weiter erforderlich ist. Nur so kann 
er sich mit seinem Tun verbinden. Nur so 

232 

kann es für seine Zukunft und die Men
schengemeinschaft fruchtbar werden. Die 
Kurse und Gespräche der Tagung wollen 
den Weg zu dieser Umwandlung des Ler
nens aufzeigen und eröffnen helfen. Die 
Mitwirkenden arbeiten dabei auf der 
Grundlage der vielfältigen Anregungen 
Rudolf Steiners in dieser Beziehung sowie 
in Anknüpfung an ihre eigenen Erfahrun
gen. 

2. Teilnehmern, die sich noch nicht zum 
Besuch einer bestimmten Ausbildungsstätte 
entschlossen haben, können Informationen 
über unterschiedliche Möglichkeiten im öf
fentlichen und freien Bildungswesen gege
ben werden. Insbesondere kann auf eine 
Reihe freier Berufsausbildungsstätten hin
gewiesen werden, die zum Teil erst in den 
letzten Jahren entstanden sind. 

3. Nicht bei allen Schulabgängern ist die 
Frage des späteren Berufs schon endgültig 
entschieden. Durch Auskünfte und das Mit
denken der sich stellenden Probleme sowie 
durch die Arbeit in den Kursen selber kann 
Hilfe zur persönlichen Beantwortung dieser 
Fragen gegeben werden. 

4. Zukünftige Hochschulstudenten können 
Hinweise auf eine günstige Gestaltung des 
Studiengangs und zu anderen hochschultech
nischen Fragen erhalten. 

Und schließlich möchte der Kurs ein Ort 
der Begegnung und des freien Austauschs 
unter vielen jungen Menschen sein. 
Für die Veranstalter: 
Prof. Dr. Klas Diederich (Münster) 
Für den 81md der Freien "Waldorfschulen: 
Ernst Weißert (Stuttgart) 



Tagungsplan 

Die Arbeit der Tagung wird sidt aus fol
genden Bausteinen zusammensetzen: 

1. Gemeinsame Kurse. 

Die Erkenntnis- und Willenskräfte des 
Mensdten. Ihr Wesen und ihre praktisdte 
Fortbildung zur Grundlage des freien Han
deins (Prof. Dr. K. Diederich) /Der Mensdt 
zwisdlen Natur und Naturwissensdtaft (W. 
Schad) 

2. Arbeitsgemeinschaften. 

Jeder Tagungsteilnehmer kann an einer 
der folgenden Arbeitsgemeinsdtaften zu 
versdliedenen Gebieten mensdtlidten Erken
nens und Wirkens teilnehmen: 

Wie bildet der MensdJ die Spradte? Wie 
gestaltet Spradte den Mensdten? (C. Wisp
ler) 

Der Mensdt als soziales Wesen. Gedan
ken zur Vorbereitung auf Erzieher- und 
soziale Berufe. ( H. S palinger) 

Erkrankung und Gesundung. Übungen 
zur Vorbereitung auf die Heilberufe. (Dr. 
M. Kusserow) 

Formbildung und Gestaltwandel im 
Pflanzenreidt. (Prof. Dr. R. Bünsow) 

Bilder, Prozesse und Gesetze - Elemente 
des Naturstudiums. (Dr. U. Kölle) 

Grundformen mathematisdten Denkens, 
an Beispielen geübt und beobadttet. (Prof. 
Dr. K. Diederich) 

Musikhören, Musikbetradtten. ( R. Kölle) 

3. Gespräche. 
In Gesprädten im Plenum wird Gelegen

heit bestehen, sidt über gemeinsam interes
sierende Fragen frei auszutausdlen. 

4. Beratung. 
Alle Mitwirkenden bespredlen mit den 

einzelnen Teilnehmern auf deren Wunsch 
gerne die Fragen des weiteren Ausbildungs
weges. 

Es wird an dieser Stelle bewußt auf eine 
weitere Festlegung des Tagungsplanes ver
zidttet, um den Aufbau der Arbeit den 
konkreten Bedürfnissen der Teilnehmer an
passen zu können. 

Ort J<r ügung: Jugendburg Ludwigstein. Die 
Burg liegt in der Nähe von Witzenhausen an der 
Werra, an der Bundesstraße 27, zwischen Wenders
bausen und Oberrieden. Bahnstation ist Witzenhau
sen an der Stre<ke Kassei-Göttingen. Die Burg ist 
von dort etwa 6 km entfernt. Eine weitere Bahn
station ist Bad Soden-Allendorf an der Stre<ke 
Bebra-Göuingen. 

Anreiretag: Sonnabend, II. 9. 1976. Erste gemein
same Mahlzeit ist das Abendessen. 

Abreiretag: Sonnabend, 18. 9. 1976. 
Unkosun für volle Verpflegung und einen kleinen 

Kursbeitrag: DM 120,-. Zuschüsse können io beson
deren Fällen gewährt werden. 

Bitte mitbring<~~: Jugendherbergsschlafsa<k, feste 
Schuhe, Musikinstrumente, Schreibm:~terial. 

Anm<ldung jederzeit bei Dr. U. Kölle, Montun<r 
StraP• 6, 5100 Adchen, ülefon (02 41) 7 22 SS. Nach 
der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung über 
die Reservierung eines Platzes. 

Wenn Sie sich sdton für einen bestimmten Aus~ 
bildungsplatz entschieden haben, teilen Sie uos die
sen bitte bei der Anmeldung mit. Falls Sie an der 
Arbeitsgemeinschaft zur Musik interessien sind, 
sdueiben Sie bitte, weldJ.e I nstrumeote Sie spielen 
und gegebenenfalls mitbringen. 

Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

Stuttgart, 19. September- 7. Oktober 1976 

Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldor/sclmlen, Haussmannstraße 44A 

Der Bund der Freien Waldorfsdlulen lädt Studenten mit fortgeschrittenem wissensdtaftlidten 
Fadtstudium, Studienreferendare und Junglehrer der Oberstufe an Waldorfsdtulen zu emem 
dreiteiligen Seminarkurs ein. 

Dieser Kurs wird nur für soldie Teilnehmer veranstaltet, die eine beruflidte Tätigkeit 
aussdtließlidt als Lehrer in der Oberstufe (Klasse 9-13) einer Waldorfsdtule anstreben oder 
begonnen haben. Im Vordergrund steht die Einführung in die pädagogisdlen Grundlagen und 
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in die spezifische Unterrimtspraxis der Waldorfschulen. Deshalb ist eine fortgeschrittene fach
wissenschaftliche Vorbildung und eine Einarbeitung in die anthroposophische Menschenkunde 
notwendige Voraussetzung für die Teilnahme. 

Der Pädagogische Seminarkurs gliedert sich in drei Einzelkurse: Grundkurs, Aufbaukurs 
und Abschlußkurs, welche zeitlich parallel vom 

19. September bis 7. Oktober 1976 
im Lehrerseminar des Bundes der Freien Waldorfsmulen in Stuttgart 

stattfinden. Die drei Kurse stellen einen geschlossenen Ausbildungsgang dar, der für Univer
sitätsabsolventen das sonst erforderliche einjährige Studium am Lehrerseminar der Waldorf
schulen ersetzt. 

An den Vormittagen finden künstlerische Übungen, ein Kurs in anthroposophischer Men
schenkunde und eine Arbeit über die pädagogischen Elemente der Waldorfsmule statt. Nach
mittags folgen weitere künstlerische Kurse und die Fachdidaktiken. Die Abende stehen für 
Kolloquien, Vorträge und zur freien Verabredung zur Verfügung. Ein ganztägiger Ausflug 
ist geplant. 

Durch die Verbindung von Fachstudium, pädagogischer Menschenkunde und künstlerischer 
Produktivität kann die heute verbreitete Zweigleisigkeit von Fachstudium und Unterrichts
methodik aufgelöst werden und der künftige Lehrer sich damit auf die Praxis im Smulleben 
vorbereiten. 

Als Dozenten wirken u. a. mit: G. Altehage, I. Asschenfeldt, H. Berthold-Andrae, I. Dek
ker, D. Engelbrecht, R. Engelen, D. Esterl, M. fünemann, G. Kniebe, Dr. E. M. Kranich, 
M. Leber, S. Leber, Dr. M. v. Mackensen, Dr. G. Mattke, Dr. B. Morgenstern, C. Peter, 
W. Schad, M. 7ittmann, M. Welzel. 

Literatur: 

A) Grundkurs: 
Der Arbeit wird das 1. Kapitel der »Theosophie« zugrundegelegt. Es wäre wünschenswert, 
wenn die Teilnehmer den entsprechenden Text schon vorher gelesen hätten (Rudolf Steiner: 
•Theosophie - Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung«. Ta
schenbuch). 
Ferner ist der Aufsatz ·Die Erziehung des Kindes« (R. Steiner) als Grundlage für den 
2. Teil der Arbeit gedacht; er ist innerhalb einer Taschenbuchausgabe bzw. als Einzelver
öffentlichung erschienen. 

B) Aufbaukurs: 
Rudolf Steiner: »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik•, 14 Vorträge, 
7. Auflage, 2. und 3. Vortrag (Taschenbuch). 

C) Abschlußkurs: 
R. Steiner: »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik•, 12./14. Vortrag. 

Anmeldung: Bei der - möglichst verbindlichen - Anmeldung wird gebeten, Studienfächer 
und Semesterzahl sowie beabsichtigten Besuch der Fachdidaktik anzugeben. Bitte bringen Sie 
Ihre Musikinstrumente mit. 

Der Bund der Freien Waldorfschulen vermittelt für künftige Lehrer an Waldorfschulen 
auch Gelegenheit, während der Semesterferien an Schulen zu hospitieren oder ein Praktikum 
zu mamen. 
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Anreisetag: Sonntag, 19. September 1976. Begrüßung und Eröffnung: Sonntag, 19. Septem
ber, 19 Uhr. Abschluß: Donnerstag, 7. Oktober, 19 Uhr. 

Unterbringung in der nahe der Schule gelegenen Jugendherberge (Obernachtungsgeld und 
Frühstück DM 6,50). - Verpflegung: Mittagessen im Sozialwerk der Christengemeinschaft, 
Haußmannstraße 48, Frühstück und Abendessen in der Jugendherberge. - Kursgeld wird 
nicht erhoben. Um die Teilnahme zu ermöglichen, steht für besondere Fälle ein Stipendien
fonds zur Verfügung. 

Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den Bund der Freien Waldorfschulen, 
7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 46, Telefon (07 11) 23 29 96/7. 

Eurythmie- Ausbildung in Nümberg 

Der erste Ausbildungskurs der Eurythmie-Schule Nümberg, Leitung Margarete 
Proskauer, beginnt 

am 20. September 1976. 

Anmeldungen und Anfragen: 

Dr. Angelika Storch, Ewaldstrafte 82, 8500 Nürnberg, Telefon (09 11) 59 52 62. 

Sommerveranstaltungen des 
Seminars für freiheitliche Ordnung 

der Wirtschaft, des Staates und der Kultur 

15. bis 25. Juli in der Bauernschule in Herrsching am Ammersee 

Seminar I vom 15. bis 19. Juli. - Arbeitsthema: 
Die Interdependenz der Ordnungen von Wirtschaft, Staat und Kultur 

Seminar li vom 20. bis 25. Juli.- Arbeitsthema: 
Humane Pädagogik- Humane Medizin 
-Schulen in staatlicher oder freier Trägerschaft-
- Medizin in staatlicher oder freier Verantwortung -
Auskünfte und Anmeldung: 
Seminar für freiheitliche Ordnung, 7325 Boll/Eckwälden, Baslerweg 11, Telefon (0 7164) 25 7Z 

Druckfehlerberichtigung 

Im Beitrag ~Emil Molt, dem Griinder der ersten Waldorfschule, zum 100. Geburtstag~ i" 
Heft 4/1976 (S. 150 f/.) ist das Sterbedatum falsch angegeben worden: auf S. 153, Zeile 20, 
muß es heißen: 16. Juni 1936. 
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Wir suchen zum 1. August 1976 

Unsere Leuchten haben 
sich sowohl in Schulen 
und Heimen, als auch in 
privaten Räumen be
stens bewährt. Besonde
ren Wert legen wir auf 
eine schöne und sorg
fältige Ausführung. 

Verlangen Sie bitte unseren Katalog. 

Rudolf Dörfler, Beleuchtungskörper 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 

Fachlehrer mit Facultas für Deutsch, Geschichte, 
Mathematik und Physik für unsere Oberstufe mit Abiturklasse. 

Desgleichen suchen wir dringend 

Eurythmisten(in) 

Rudolf-Steiner-Schule, Landschulheim Schloß Hamborn 
D- 4791 Borehen 3 Ruf Paderborn (0 52 51) 38 91 

Einsatzfreudige Erzieherin (zwischen 25 und 40 Jahren) 

mit handwerklichen und musikalischen Fähigkeiten (Instrument) 

gesucht. Vertrautheit mit Waldorfpädagogik erwünscht. 

Bewerbungen an Grund- und Hauptschule i. d. Loheland-Stiftung, 

6411 Künzell5, Loheland bei Fulda, Tel. (06 61) 69 09 

Der langersehnte Kunst und Spiel Katalog wird im Herbst 
erscheinen. Für interessierte Eltern wird er ein pädagogisch 
wertvoller Ratgeber beim Spielzeug- und Bücherkauf sein. 
Interessenten können sich heute schon vormerken lassen. 

KUNST und SPIEL 
D-8000 MONCHEN 40 
HOHENZOLLERNSTR. 14 



Welcher Lehrer 
(m. staatl. Abschluß) 

hat Freude an der Arbeit mit 

seelenpflegebedürftigen Kindern 

und wäre bereit, mit dem neuen Schuljahr 

die elf Kinder meiner Klasse weiterzu

führen? 

Familiäre Gegebenheiten und die Aufbau

situation machen meine Mitarbeit an der 

hiesigen Waldorfschule notwendig. 

Dorothea Stolz 
Heil- und Erziehungsinstitut 

Haus Sonne 

D - 6657 Gersheim-Walsheim 

Wir suchen: 

Klassenlehrer 

Sprachlehrer 
(Engl., Franz .. 1..-8) 

Eurythmielehrer(in) 

Freie Waldorfschule Lübeck 

Hüxstraße 69 

2400 Lübeck 

Europa - Herz der Menschheit 

Die Volksseelen Europas 
Versuch einer Psychologie der europäischen 
Völker auf geisteswissenschaftlicher Grundlage. 
Von Hans Erhard Lauer 
271 Seiten, Leinen DM 30,-
Die Frage nach der Zukunft Europas bestimmt 
nicht nur das europäische Leben; sie liegt den 
Erwartungen und Hoffnungen all derer zu
grunde, die sich für die Entwicklungsfähigkelt 
der Menschheit insgesamt einsetzen. Sie bleibt 
jedoch solange ohne Antwort, als die ln der 
Geschichte gewachsenen Anlagen der europäi
schen Völker nicht durchschaut werden. 
Ohne eine Einsicht in die ethnologischen, psycho
logischen und kulturellen Lebensgrundlagen, 
von denen die kommende Entwicklung ausge
hen muß, hat Europa keine - oder nur eine 
nationalistische bzw. bürokratische - Zukunft. 
Erkenntnisse in dieser Richtung anzuregen, ist 
die Aufgabe, die sich H. E. Lauer aus anthro
posophisch erübten Perspektiven in dem vorlie
genden Buch gestellt hat. Seine Einblicke er
öffnen Gesichtspunkte einer europäischen Zu
kunft. 
•Lauers Psychologie der europäischen Völker 
ist ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis 
der europäischen Aufgabe, die heute noch mit 
nur unzulänglichen und wirtschaftlichen Mitteln 
in Angriff genommen wird. Ost-West-Kurier 

VERLAG 
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Für eine 
schmackhafte 
Getreideküche 

r-·---~-----

1 

.. __ . 

Getreidegerichte 

einfach und schmackhaft 

Anregungen und Rezepte, 

zusammengestellt von Freya Jaffke 

»Arbeltsmaterial 

aus den Waldorfkindergärten« 2 

2. Auflage, 56 Seiten, kartoniert DM 9,-

Eine Anleitung, um durch vielseitige Zuberei

tungen die Getreidekost mit ihren hohen Ge· 

sundheitswerten schmackhaft und abwechs

lungsreich zu gestalten. Als Brei, Brot, Auf

lauf, als süße Gerichte mit Obst oder solche 

mit Gemüsebeilagen, als Rohkost, Suppen 

und Soßen sowie auch als Nachspeise. Er

gänzt sind diese Rezepte durch Vorschläge 

für einen Speiseplan und Gestaltungen für 

das Frühstück. 
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Für einen evtl. zum Schuljahr 1976/77 zu 

eröffnenden Parallelzug zu unserer dann 

4. Klasse suchen wir 

einen Klassenlehrer 

oder eine Klassenlehrerin 

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie 

unter der Nr. (06 21) 85 10 a1. an. 

Freie Waldorfschule Mannheim 

Neckerauer Waldweg 131 

6800 Mannheim 24 

Wir suchen für das kommende Schuljahr 

zwei Lehrer 
für den Fachunterricht in 

Englisch 
und zwar einmal für den Unterricht ln 
der Unterstufe und zum anderen nach 
Möglichkeit auch mit der Berechtigung, In 
der Oberstufe zum Abitur zu führen. 
Schön wäre es, wenn als weitere Unter
richtsmöglichkeit noch Latein hinzukom
men könnte, doch sind auch andere Fä
cher denkbar. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung! 

Hiberniaschule 

Holsterhauser Straße 70 

4690 Herne 2 



Die Freie Waldorfschule 
Heidenheim 

sucht zum Schuljahresbeginn 1976/77 
(16. 8. 1976) oder früher 

1 Heileurythmistin 

1 Eurythmistin 

Bitte richten Sie Ihre Barwerbung an 
das Kollegium der Schule 

Ziegelstraße 50 
7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38/39 

Münster/Westf. 

Wir suchen zum Herbst 1976 eine 

Kindergärtnerin 

Der Waldorfkindergarten 
wird neu gegründet. 
Ihre Gestaltungsvorschläge 
werden gern berücksichtigt 

Waldorfschui-Verein Münster e.V. 
Bahnhofstraße 35 
4401 Ostbevern/W. 

Die MY!hologie 
Australiens 
Obersetzt und eingeleitet 
von Thomas Göbel 

Erscheint Ende Mai 1976 
287 Seiten mit Illustrationen 
Leinen DM 45.-

Während einer Forschungsreise durch den 
australischen Kontinent hatte Thomas Göbel 
vielschichtige, faszinierende Begegnungen 
mit der Weit der Eingeborenen Australiens. 
Diese auf eine ursprüngliche Weise in Geist 
und Natur einheitliche Weit spiegelt sich in 
den Bildern der Mythen wider, die hier aus 
englischen Quellen zu einem repräsentativen, 
für den deutschen Sprachraum einmaligen 
Sammelband zusammengetragen sind. 
MYTHEN zeichnen die geistige Signatur Au· 
straliens: Ober die Schöpfung der Erde und 
der Menschheit • die Taten der Heroen • 
das Entstehen der Gestirne • vom Werden 
der Natur, der Pflanzen, der Tiere • vom 
Wirken der Naturgeister. 
Das australische Antlitz, von den beigefügten 
Eingeborenen-Porträts eindrucksvoll illu
striert, spricht von den reichen geistigen 
Gesichten, die diese uralte Kultur einstmals 
belebt haben, aber auch von der Tragik, daß 
es bis heute ohne Verwandlung die alte Be
wußtseinsart an sich trägt. Diese am Ur
grunde der menschheitlichen Kultur auftau
chenden Sichten, die in den vorgelegten My
then sich kundtun, vertiefen unsere Welt
ansicht. 

VERLAG 
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Neuausgabe eines Standardwerkes zur Kunflgeschichte 

Mitte Juni erscheint: 

GOTTFRIED RICHTER 

Ideen zur 
Kunstgeschichte 
6., erweiterte Auflage (16.-20. Tausend), 
272 Seiten mit 79 neu ausgewählten Ab
bildungen und 13 Zeidmungen, Leinen 
DM 38,-



jetzt mit neu ausgewählten und wesentlich mehr Bildern 

,.In ungewöhnlicher, aber notwendiger Weise 
verflicht dieses Buch Kunstgeschichte und 
Menschheitsentwicklung. Es will nicht Kunst
geschichte als solche darstellen, sondern 
durch die Kunstgeschichte hindurch den 
Blick auf die innere Geschichte des Menschen 
lenken ... Jedes Kunstwerk - soweit es 
über das Nur-Persönliche hinaus erhöht ist 
ins Menschheitliche - ist Zeichen eines all
gemein menschlichen Erlebnisses. Das Buch 
zeigt - an den großen Kunstwerken abies
bar -, wie die Menschen der verschiedenen 
Epochen sich selbst und die Welt erlebt ha
ben. Kunstgeschichte also als Biographie des 
Menschen. So werden das Wesen und die 
Geschichte der ägyptischen Kunst betrach
tet, weiter die Mission Griechenlands, dann 
Hellenistisches, Spätrömisches, ferner die 
Kunstgeschichte des Mittelalters, der An
bruch neuzeitlicher Kunst und schließlich die 

Zeit vom Barock bis zur Moderne. Der Aus
klang ,.Kunst als moralische Frage« führt 
geradewegs in die jüngsten Kunstauseinan
dersetzungen hinein. Diese Ideen zur Kunst
geschichte sind für jeden eine überraschende 
und tief wirkende Anregung.« 

Die Kunst und das schöne Heim 

INHALT: Vom Sinn der Geschichte. Kunst
geschichte als Biographie des Menschen. Archi
tektur und Selbstbewußtsein. Vom Wesen 
der ägyptischen Kunst. Zur Geschichte der 
ägyptischen Kunst. Die Mission Griechen
lands. Der Triumphbogen. Zur Kunstge
schichte des Mittelalters. Der romanische 
Dom. Die Geburt der Gotik. Die Kunst im 
Anbruch der Neuzeit. Vom Barock bis zur 
Moderne. Romantik. Das Zerbrechen des 
Raumes. Kunst als moralische Frage. 

Kunffgeschichte als Spiegel der Menschheitsgeschichte 

~--
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~ stii:J-en 
Meditationen 
über die Grenzen der Seele. 
Von Georg Kühlewind 

1 08 Seiten, kart., DM 14,-

Diese .Bewußtseinsstufen' tragen das Er
kennen über die Einschränkung des sinnlich 
gebundenen Bewußtseins hinaus. Sie verlei· 
hen dem tätigen Denken jenes meditative 
Schrittmaß, durch das es in die Welt der 
geistigen Erfahrung einklingt Der Weg, den 
Georg Kühlewind anbietet, ist konkret; er 
entwickelt sich an den Grunderfahrungen des 
modernen Denkens, nicht .erkenntnistheore
tisch", sondern in der Form und der Sprache 
einer meditativen Praxis, die sich über ihre 
geistigen Grundlagen verständigt. 

Inhalt: Die Bewußtseinsstufen in der .Phi
losophie der Freiheit" • Das Grunderlebnis 
des Geistes • Konzentration und Kontern. 
plation • Die Grenzen der Seele • Vom 
Geheimnis des Wahrnehmens • Die geistige 
Kommunion des modernen Menschen • Ober 
den Sinn des Seins • Das Licht der Erde • 
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(g~STEN-
GEMEINSCHAFr 

MONATSSCHRIFT 
ZUR RELIGIOSEN 
ERNEUERUNG 

ist eine Kulturzeitschrift, die geistige Kon
zentration mit Weltoffenheit verbindet. 
Sie erscheint monatlich mit 32 Seiten 
(teils mit Kunstdruckbeilage) und kostet 
im Jahresabonnement DM 32,- +Porto. 

Aua dem Inhalt des Mai-Heftes: 

Verklärung und Himmelfahrt I Vom Rätsel der 
Auferstehung I Löwenzahn-Predigt (für die Kin· 
der) I Dem Osterhasen auf der Spur I Tod und 
Wandlung im Leben Max Regers ( zum 50. To
destag) I Samuel Beckett (zum 70. Geburtstag) I 
Vogelsterben I Alexandra Röhl: Sie kannte die 
Vögel I Kindertheater I Problematik des Fern
sehens - Kultur des Nahsehena I Ein Brief von 
Thomton Wilder I Berufung und Schicksal . 

Kostenlose Probehefte erhalten Sie vom 
Verlag Urachhaus, UrschstraBe 41, 
7000 Stuttgart, Telefon (07 11) 26 05 89 

Erholung und Freizeit 

auf dem Wolkenhof in Murrhardt 

Schöne Wanderwege in den Schwäbi

schen Wald. Gelegenheit zur Teilnahme 

an den Veranstaltungen der Christenge

meinschaft im benachbarten Haus Hohen

stein. Auch geeignet für Studiengruppen 

und Schulklassen. 

Auskunft: 

J.Kappen 

7157 Murrhardt-Wolkenhof 

Telefon (0 71 92) 85 33 und 82 56 



Chrestiens Epos 
in deutscher Sprache 

Der im 12. Jahrhundert lebende Chre
stien von Troyes war der bedeutendste 
Vertreter des französischen höfischen 
Ritterromanes. Ihm verdanken wir die 
erste Darstellung der Parzival-Ge
schichte, die das Vorbild für das deut
sche Parzivai-Epos Wolframs von 
Eschenbach wurde. Die Perceval-Dich
tung Chrestiens von Troyes berichtet in 
ihrem ersten Teil Percevals Entwicklung 
von seinem Auszug in Torheit bis zur 
Erlangung der edelsten Ritterschaft, 
während der zweite Teil ausführlich die 
Abenteuer des Artusritters Gauwain er
zählt, der von Anfang an vollkommen 
in den Gesetzen des Rittertums lebt. 
Die vorliegende Obersatzung ist die 
einzige dieses Werkes in deutscher 
Sprache. 

Aus dem 
Altfranzösischen 
übersetzt von 
Konrad 
Sandkühler 

Chrestien de Troyes 

Perceval 
oder die Geschichte vom Gral 
4. Auflage, 204 Seiten, Leinen DM .16,-

Gauwain sucht den Gral 
1. Fortsetzung des .Perceval" 
2. Auflage, 230 Seiten, Leinen DM 25,-

Irrfahrt und Prüfung 
des Ritters Perceval 
2. Fortsetzung des .Perceval" 
2. Auflage, 190 Seiten, Leinen DM 23,-

NEUAUFLAGE 

Perceval der Gralskönig 
Letzte Fortsetzung des .Perceval" 
2. Aufl., 262 Seiten, Leinen DM 23,-
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Goldschmiedemeisterin 
Marion Wenzi-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 

Aus eigenem Verlag: 
Neuerscheinungen 
Oberall wartet das Wort 
Gedichte von Rudolf Tretehier jr. 
Bewegte Pferde 
Scherenschnitte 
von lngrid Buchinger-Starke 

Des blaue Kaninchen 
Bilderbuch. 8 Farbbilder, 

DM 13,80 

DM 18.90 

deutsch-englisch DM 14,80 
Piet und Pleter 
Pferdebilderbuch DM 10,80 
Belde Bücher von lngrld Buchlnger-Starke 
Alle Werke Rudolf Steiners 
Alle Bücher aller Verlage, Buchprospekte frei, 
Mineralien, Holzsplelzeuge, ARPA-Musiklnstru
mente, Stockmarfarben. Wachse, Stifte, Blöcke, 
Kerzen, Geschnitzte Holzrahmen. 

7012 Fellbach I Stuttgart 
Dr.-Jui.-Mayer-Straße 15, Ruf (07 11) 58 25 58 

rel 
Zeitschrift für Wissenschaft, 
Kunst und soziales Leben 
Aus dem Inhalt des letzten Heftes: 
Dorothea Rapp, Die Botschaft der Lust -
Kunstgenießen Kunsterkennen I Clara 
Kreutzer, Die Paradiesesbäume - Ober 
die Erkenntniskontinuität bei Rudolf Stei
ner I Dr. H. Müller-Wiedemann, Zur Hei
lung der kranken Schulen - Ein Waldorf
Schulmodell I Arne Klingborg, Das Ziel 
künstlerischen Schaffens: moralische Pro
duktivität I Dr. Manfred Krüger, Gestalten 
aus innerem Schauen - Die Malerin 
Nora Ruhtenberg I Padraic Colum, Der Kö
nig des Nebellandes - aus • Der Kö
nigssohn von Irland". 

244 

Probehefte bitte anfordern beim Verlag 
Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76, 
7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 28 32 55 

Russisch
euroPäische 

Erinnerungen 
Margarita Woloschins 
Autobiographie 

Ende Mai wieder lieferbar! 
5. Auflage erweitert um 16 Sei
ten, Abbildungen auf Kunst
druck, 384 Seiten, Leinen DM 
32,-

.Ihr Erinnerungsbuch wird so zum Zeugnis 
einer Zeitgenossin von Blüte und Nieder
gang einer russischen Gesellschaftsschicht, 
dem in der Geschichte des Kampfes um 
Menschlichkeit und Menschenwürde ein 
Ehrenplatz gebührt." Neue Zürcher Zeitung 

.Am stärksten aber bezwingt den Leser die 
leidenschaftliche Sehkraft der Woloschin, 
dieser Dichterin und Malerin, die jedes ge
schaute Bild in eine Ikone am Seelenweg 
ihrer Erinnerungen verwandelt. • Merkur 

.Die Verfasserin ist eine russische Malerin, 
und d a s Ereignis ihres ganz gewiß nicht er
eignisarmen Lebens war die Begegnung mit 
Rudolf Steiner. Was aber ihr Buch, vom pral
len Inhalt abgesehen, so fesselnd macht, ist 
die geistige Regsamkeit, mit der diese un
gewöhnliche Frau die Geschehnisse und Ge
stalten ihres Lebenskreises gesehen und 
geschildert hat. • Die Zeit 
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Bilderaus 
innere111Schauen 
Eine Nora Ruhtenberg 
Monographie 

Die baltische Malerin Nora Ruhten
berg (1890-1974) schloß sich 1919 
- aus dem Expressionismus kom
mend - der anthroposophischen 
Bewegung an. Sie machte sich die 
neuen Impulse zu eigen, die Ru
dolf Steiner vor allem mit seinen 
Vorträgen zur Farbenlehre und den 
Entwürfen für die Kuppelmalerei 
des Goetheanums gab. 

Ringen um Erkenntnis, Ringen um 
Gestaltung: das Buch dokumen
tiert beides in der Wiedergabe au
tobiographischer Fragmente und 
Texte zu Problemen der Kunst, 
Malpädagogik und der geisteswis
senschaftlichen Arbeit, im Zusam· 
menhang mit den zahlreichen Ab
bildungen. 

Erscheint im 
Juli. Mit48 
Abbildungen, 
davon 25 in 
Farbe. 
149 Seiten, 
Leinen ca. 
DM38,-

Im Leben und im Werk Nora Ruh
tenbergs wird sichtbar, was die 
Anthroposophie der Kunst bedeu
ten kann: Voraussetzung zur Er
neuerung der Kunst durch Steige· 
rung der Erkenntniskräfte im Men
schen. 
Manfred Krüger beschreibt den 
Weg der Künstlerin und bringt 
Kunst und Erkenntnis in einen Zu· 
sammenhang, der die Sicht auf ei· 
ne neue Bestimmung der Malerei 
eröffnet. 
Diese Bilder sind Anthroposophie 
und Kunst zugleich, Bilder, wie sie 
nur erwachsen können aus jener 
Sphäre, wo der Künstler zum Se
her und der Seher zum Künstler 
wird: gestaltet aus innerem Schau
en. 
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