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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLI Heft2 Februar 1977 

Grundsteinlegung der Waldorfschule 

Bei diesem Beitrag handelt es sich um das Schlußkapitel aus dem Buch »Der Lehrerkreis um 
Rudolf Steinerinder ersten Waldorfschule 1919-1925. Lebensbilder und Erinnerungen", hg. 
vom Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe durch G. Husemann 
und]. Tautz (ca.380S. und 50 Tafelnnach Porträtfotos, Ln. ca. DM 35,-), das im März 1977im 
Verlag Freies Geistesleben erscheinen wird. Das Anliegen dieses umfangreichen Werkes wird in 
seinem Nachwort von Johannes Tautz wie folgt charakterisiert: Es »sind Lebenszeugnisse von 
52 Mitgliedern aus dem Lehrerkreis gesammelt, den Rudolf Steiner zum Aufbau der ersten 
Waldorfschule berufen hat. Die Begegnung mit ihm und die Zusammenarbeit an der Schule 
erleb?en alle als das maßgebende Ereignis ihrer Biographie. Sie fanden sich in einen Brennpunkt 
der geschichtlichen Entwicklung hineingestellt, der zum Höhepunkt des eigenen Lebens 
~~- l 

Die Lebensberichte aus dem Kreis der ersten Waldorflehrer machen einen 
Vorgang sichtbar, der geschichtliche Bedeutung hat: die Grundsteinlegung der 
ersten Waldorfschule durch Rudolf Steiner. Auf Bitten des Schulgründers Emil Molt 
hatte er die Schulleitung übernommen, die er bis zu seinem Tode ausübte. Während 
dieser Zeit von sechs Schuljahren haben etwa 55 Lehrer am Aufbau der Schule 
mitgearbeitet. Sie waren in zwei Hauptschüben an die Waldorfschule gekommen: 
mehr als die Hälfte trat bis 1921 ein, die kleinere Gruppe 1923. Dann schien- nach 
einem Wort Rudolf Steiners- das Reservoir zunächst erschöpft. Für die Phase des 
Aufbauens bedurfte es des vorwärtsdrängenden, begeisterten Handeins derer, die 
auch schreibend und redend sich für die neue Pädagogik einsetzen konnten; in der 
Etappe des Ausbauens wurden die bestätigenden und durchtragenden Kräfte 
gebraucht. 

Die Waldorfschule entstand aus dervon Rudolf Steiner inspirierten Bewegung zur 
Dreigliederung des sozialen Organismus und stellte schon durch ihre Existenz eine 
sozialrevolutionäre Herausforderung dar. Sie müsse »eine wirkliche Kulturtat sein, 
um eine Erneuerung unseres Geisteslebens der Gegenwart zu erreichen«, erklärte 
Rudolf Steiner beim Empfang der künftigen Waldorflehrer. Seine Erwartung 
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richtete sich auf einen Kreis, dessen Mitglieder zum großen Teil jüngeren Alters 
waren; die meisten hatten die Lebensmitte noch nicht erreicht, als sie an die Schule 
kamen. Rudolf Grosse, der 1922 in die zehnte, damals oberste Klasse der Waldorf
schule eintrat, hat in seiner autobiographischen Darstellung »Erlebte Pädagogik<< 
festgehalten, wie der erste Lehrerkreis auf den Schüler wirkte: »Ich habe keine 
Lehrerschaft je gekannt, die sich so rückhaltlos hingebend ihrer pädagogischen 
Aufgabe gewidmet hat wie das damalige Kollegium der Waldorfschule. Es wehte der 
Hauch einer geschichtlichen Mission, ungewollt und ungesucht, in ihrem Wirken.
Ein Waldorflehrer zu sein war auf eine einzigartigeWeise mit einem hohen Ansehen 
verbunden, wie es geistigen Pionieren gebührt, und eine größere Auszeichnung als 
die, von Rudolf Stein er als Lehrer an die Schule berufen worden zu sein, gab es nicht. 
- Die so Berufenen waren durchwegs hochbegabte Persönlichkeiten mit außerge
wöhnlichen Gaben. In der Regel waren sie - und das ist sehr beachtenswert -
vorwiegend junge Menschen, oft nur wenige Jahre älter als die Schüler der obersten 
Klasse und gerade knapp mit dem Studium fertig geworden, also zwischen Anfang 
zwanzig bis dreißig. Das, was sie zu Waldorflehrern machte, mußten sie erst aus sich 
selbst heraus entwickeln.<< 

Die Lehrer, die Rudolf Steinerberief und anleitete, erkannten die Notwendigkeit 
einer an der anthroposophischen Menschenkunde sich orientierenden Pädagogik 
und entwickelten die Praxis der Erziehungskunst. Durch ihre Hingabe und ihre 
Fähigkeiten konnte der Gründungsimpuls, jener die neue Pädagogik entzündende 
Einschlag der Anthroposophie, wirksam werden. Nach der pädagogischen Bewe
gung entstanden die medizinische, religiöse, landwirtschaftliche und heilpädagogi
sche Bewegung. Der Schritt in die soziale Wirklichkeit erfolgte erst, nachdem Rudolf 
Steiner die Anthroposophie als Geisteswissenschaft ausgearbeitet und als künstleri
sches Bild dargestellt hatte. 

Das neue Erziehungswerk begann mit einem feierlichen Gründungsakt. Was sich 
am Vormittag des 21. August 1919 zugetragen hat, als Rudolf Steiner zu Beginn des 
Kurses über »Allgemeine Menschenkunde<< die Teilnehmer begrüßte, schildert 
Herbert Hahn in seinen Lebenserinnerungen »Der Weg, der mich führte<<: >>So wie 
es nur dem konkret forschenden Geisteswissenschaftler möglich ist, stellte er den 
Menschen vor uns hin, wie er - auf der Erde stehend, wenn er als wahrer Mensch 
denkt, fühlt und will - bis zu den Hierarchien hinaufreicht, und •jene geahneten 
höheren Wesen< bewegen kann, an seinem irdischen Werk teilzunehmen.<< 

Rudolf Steiner leitete mit einer Besinnung auf die gestellte Aufgabe ein, die er als 
»eine im höchsten Sinne moralisch-geistige<< bezeichnete. »Wir müssen uns bewußt 
sein bei einer solchen Aufgabe, daß wir nicht arbeiten bloß als hier auf dem 
physischen Plan lebende Menschen; diese Art, sich Aufgaben zu stellen, hat ja gerade 
in den letzten Jahrhunderten besonders an Ausdehnung gewonnen, hat fast einzig 
und allein die Menschen erfüllt. Unter dieser Auffassung der Aufgaben ist dasjenige 
aus Unterricht und Erziehung geworden, was eben gerade verbessert werden soll 
durch die Aufgabe, die wir uns stellen. Daher wollen wir uns im Beginne dieser 
unserer vorbereitenden Tätigkeit zunächst darauf besinnen, wie wir im einzelnen die 
Verbindung mit den geistigen Mächten, in deren Auftrag und deren Mandat jeder 
einzelne von uns gewissermaßen wird arbeiten müssen, herstellen ... Wir wollen 
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uns selbst alle betrachten als Menschenwesenheiten, welche das Karma an den Platz 
gestellt hat, von dem aus nicht etwas Gewöhnliches, sondern etwas geschehen soll, 
was bei den Mittuenden die Empfindung eines feierlichen Weltaugenblickes in sich 
schließt.« Nur eine neue Orientierung des Bewußtseins konnte sich den einströmen
den Geistimpulsen aufschließen und willenshaft verbinden. Darauf zielte in spiritu
eller Tathandlung der Gründungsakt, der nicht im üblichen Sinn ein historischer 
Vorgang ist, sondern ständig sich verjüngendes und wiederholendes Ereignis. 

Die ungewöhnliche Aufgabe stellte hohe Anforderungen an die Lehrer und 
machte eine vielseitige Ausrüstung nötig. Zunächst begann Rudolf Steiner mit einer 
umfassenden Erkenntnisbildung. In der dreiwöchigen Vorbereitungszeit hielt er 
täglich drei Kurse: die Vortragsreihen über >>Allgemeine Menschenkunde als 
Grundlage der Pädagogik<<, über »Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches« und 
die »Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge«. Sie stellen die Grundlage der 
Waldorfschulpädagogik dar. Schon im Lauf des nächsten halben Jahres schlossen 
sich zwei naturwissenschaftliche Kurse an, der erste zusammen mit sprachwissen
schaftlichen Vorträgen innerhalb der Stuttgarter » Weihnachtstagung« 1919/20 
gehalten. Bis 1924 brachten die menschenkundlieh-pädagogischen Darstellungen 
Jahr für Jahr die neuen Einschläge, wie sie der Ausbau der Schule und die Situation 
des Kollegiums erforderten. Als ein Höhepunkt erscheinen die Herbstvorträge 1923, 
denen Rudolf Steiner den Titel geben wollte »Der Streit des Michael mit dem 
Drachen, dargestellt für die Waldorfschul-Lehrerschaft«. Sie machen deutlich, daß 
die anthroposophische Pädagogik dem michaeliseben Zeitgeist als Gefährt dienen 
kann, mit dem er sein Zeitalter heraufführt. Voraussetzung dafür ist ein »Waldorf
schullehrer-Bewußtsein«, das zu einem »wirklichen Erleben des Geistigen« gelangt. 

Seine Aufenthalte in Stuttgart benutzte Rudolf Steiner regelmäßig zu Konferen
zen mit den Lehrern. Bis zum Ausbruch seiner Krankheit im September 1924 führte 
er siebzig solcher Arbeitsbesprechungen. Sie haben dialogischen Charakter und 
gehen auf die Fragen der Lehrer ein, enthalten aber auch geschlossene Darstellungen, 
die eine Fülle von Themen behandeln, so die Entwicklung des Lehrplans, seine 
Stellung als Leiter der Schule, das Verhältnis zur Hochschule am Goetheanum u. a. 

Im Zusammenhang mit den Konferenzen stehen Rudolf Steiners Hospitationen in 
den Klassen und seine Unterrichtsbeispiele. Er gab den Lehrern methodische 
Ratschläge und lernte die Schüler kennen, an die er beim Anfang und Abschluß des 
Schuljahres oder bei Monatsfeiern seine Ansprachen richtete. 

Als ein Element geistiger Formung sind die mantrisehen Sprüche anzusehen, die 
Rudolf Steiner für Lehrer und Schüler geschaffen hat. Dazu gehören die Morgen
sprüche, die jeden Hauptunterricht einleiten und die Verbundenheit des Menschen 
mit dem Weltall ins Bewußtsein heben, oder die meditativen Anregungen, die zur 
Richtkraft für den Erkenntnisweg des Lehrers und für sein Wirken in der sozialen 
Sphäre werden können. 

Darüber hinaus gibt es Beispiele persönlicher Führung durch Rudolf Steiner. So 
hat Maria Röschl-Lehrs in dem Erinnerungsbuch »Wir erlebten Rudolf Steiner« von 
ihren Erfahrungen als Geistesschüler berichtet. 

Als die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum begründet 
wurde, erörterte Rudolf Steiner in der Lehrerkonferenz vom 5. Februar 1924 die 
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Frage der Mitgliedschaft. Er empfahl denen, die eintreten wollten, sich in ihrer 
Eigenschaft als Waldorflehrer der Hochschule anzuschließen; dann werde »die Freie 
Waldorfschule in den ganzen Umfang des pädagogsich-anthroposophischen Lebens 
hineingestellt.<< Lili Kolisko, Leiterin des biologischen Instituts am Goetheanum, 
das auf dem Stuttgarter Schulgelände untergebracht war, erhielt den Auftrag, Rudolf 
Steiners Vorträge für die Mitglieder der Freien Hochschule dem Kollegium zu 
übermitteln. 

Schließlich sind die Ritualien zu nennen, die zu dem seit 1919 eingerichteten 
Freien Religionsunterricht gehören. Der Lehrerschaft wurden die Texte zu vier 
kultischen Handlungen anvertraut, die an den Sonntagen und zu deri Jahresfesten 
gehalten werden. 

Die letzte Konferenz, die am 3. September 1924 stattfand, schloß Rudolf Stein er 
mit der Ankündigung, daß er im September oder in der ersten Oktoberwoche 
Vorträge über »die moralische Seite der Erziehung und des Unterrichts« halten 
wolle. Dann folgte die Kulmination seiner Vortrags-Tätigkeit und der jähe Abbruch, 
als das Krankenlager begann, das sechs Monate dauerte. Auch in dieser Zeit 
begleitete er das Leben der Schule, orientiert durch Berichte und Briefe des 
Verwaltungsrates, die er mit seinen Antworten versah. überliefert ist der Ausspruch 
vom Herumwerfen des Steuers nach der künstlerischen Seite, wenn er wieder 
arbeitsfähig wäre. 

Vierzehn Tage vor seinem Tode schrieb er an das Kollegium: 

Goetheanum, 15. März 1925 

Meine lieben Lehrkräfte der Freien Waldo1fschule! 

Es ist mir eine große Entbehrung, so lange nicht unter Euch sein zu können. Und 
ich muß jetzt wichtige Entscheidungen, an denen ich naturgemäß seit dem Bestande 
der Schule teilgenommen habe, in Euere Hand legen. Es ist eine Zeit der Prüfung 
durch das Schicksal. Ich bin mit meinen Gedanken unter Euch. Mehr kann ich jetzt 
nicht, wenn ich nicht riskieren will, die Zeit der physischen Hinderung ins Endlose 
auszudehnen. 

Gedankenwirksamkeit eine uns, 
Da wir im Raum getrennt sein müssen. -
Was wir schon gemeinsam vollbracht, 
Es krafte jetzt durch die Lehrerschaft. 
Es ziehe seine Kreise durch Ihren Eigenrat, 
Da jener Rat, der so gerne käme, 
Die Schwingen frei nicht hat. 

So wollen wir denn die Gemeinsamkeit im Geiste umso inniger erstreben, so lange 
anderes nicht sein kann. Die Waldoifschule ist zwar ein Kind der Sorge, aber vor 
allem ist sie auch ein Wahrzeichen für die Fruchtbarkeit der Anthroposophie 
innerhalb des geistigen Lebens der Menschheit. 

Wenn die Lehrerschafttreu im Herzen das Bewußtsein trägtvon dieser Fruchtbar-
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keit, dann werden die guten über dieser Schule waltenden Geister wirksam sein 
können; und in den Taten der Lehrer wird göttlich-geistige Kraft walten. 

Aus solchem Gedenken heraus möchte ich Euch allen die herzlichsten Gedanken 
und G1·üße senden. 

Für die Schüler lege ich noch ein kurzes Schreiben bei, das ich bitte, in den Klassen 

zu verlesen. Allerherzliehst 
Rudolf Steiner 

Am 30. März 1925 notierte Walter Johannes Stein in sein Tagebuch: >>Um 11 Uhr 
wurde ich in Stuttgart ans Telefon gerufen. Dr. Wachsmut sagte: Heute um 10 Uhr 
ist Dr. Steiner gestorben. Bitte, teilen Sie es überall mit.- Wir telefonierten an die 
Zweige. Mein Schicksal hatte mich ausersehen, allen den Tod des Lehrers mitzutei
len. Ich konnte es zuerst nicht fassen, Wachsmut mußte es dreimal am Telefon 
sagen.« 

Der Brief Rudolf Steiners wurde sein Vermächtnis an die Lehrerschaft. Aber ein 
Vermächtnis dieser Art kann nur in fortgesetzter spiritueller Bemühung erworben 
werden. Das »gemeinsam Vollbrachte«- von der menschenkundliehen Erkenntnis 
bis zur kultischen Handlung- ist der Wurzelgrund, aus dem die erste Waldorfschule 
hervorging. Ihr Wachstum begann in einem »bedeutungsvollen Augenblicke der 
europäischen Menschheitsentwicklung«, wie Rudolf Steinerinder Konferenz vom 
24. Juli 1920 betonte, als sich aus schicksalhaften Voraussetzungen »ein Kreis 
gefunden hat, der aus einem mehr oder weniger deutlichen Gefühl heraus sich sagt: 
es muß so gewirkt werden.<< Die Zusammenarbeit mit Rudolf Steinerschuf eine 
tragende menschliche Verbundenheit, von der beim Abschluß des Vorbereitungs
kursesam 6. September 1919 die Rede ist:» Fürmich selbstwird diese WaJdorfschule 
ein wahrhaftiges Sorgenkind sein. Und ich werde immer wieder und wieder müssen 
mit meinen Gedanken sorgend auf diese Waldorfschule zurückkommen. Aber wir 
können, wenn wir den ganzen Ernst der Lage betrachten, wirklich gut zusammenar
beiten. Halten wir uns namentlich an den Gedanken, der ja unser Herz, unsernSinn 
erfüllt: daß mit der geistigen Bewegung der Gegenwart doch ebensogut geistige 
Mächte des Weltenlaufes verbunden sind. Glauben wir an diese guten Mächte, dann 
werden sie inspirierend in unserem Dasein sein, und wir werden den Unterricht 
erteilen können.<< Diese Schlußworte deuten auf die Bedingungen hin, unter denen 
das »gemeinsam Vollbrachte<< in die Zukunft hineinwachsen kann. Maßgebend ist 
das Prinzip der geistigen Souveränität, der »Eigenrat<<, der aus der Verantwortung 
vor den »guten Mächten<< in der Gemeinschaft freier Geister wirksam wird. Das 
Werk, das mit Rudolf Steiners Hilfe begonnen hat, muß im Zusammenwirken aller 
Tätigen weitergeführt werden. Zu ihnen gehören auch die Verstorbenen, die den 
Gefühls- und Willensbereich der Lebenden durchdringen und ,, besser wissen als die 
Lebendigen, was sozial zu geschehen hat« (16. Dezember 1917). Ihr Wissen hat das 
Nur-Persönliche abgestreift und ist so reif geworden, daß es in der sozialen Sphäre 
schöpferisch gestalten kann. 

Das unsichtbare Kollegium lebt in der Kontinuität der Entwicklung und inspiriert 
den Fortschritt der Arbeit, wenn sich das Gedenken an die verstorbenen Freunde 
zum Geist-Erinnern vertieft. Johannes Tautz 
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Das Bild in der Grammatik 

Die Bestrebungen der modernen Linguistik werteten die Grammatik auf als Lehre 
vom Bestand und vom Bau der Sprache. Damit tauchte in weit größerem Maße als 
früher im Bereich der Sprachwissenschaft das Bild auf. Es spielt die Rolle eines 
Hilfsmittels und wird eingesetzt an Stellen, wo grundlegende oder schwer durch
sehaubare Zusammenhänge einprägsam verdeutlicht werden sollen. Das ist die 
weiteste Umschreibung seiner Bedeutung. Im einzelnen aber sind die Formen, die 
man dem Bilde in seiner helfenden Funktion zu geben sucht, außerordentlich 
vielgestaltig. Das rührt her von den unterschiedlichen Orten, an denen man die 
helfende Verbildlichung in dem weiten Spannungsfelde zwischen Sprachbau und 
Sprachbau~Erkennendem jeweils einsetzt. Schon an einer kleinen und durch ihre 
Zufälligkeit begrenzten Auswahl lassen sich einige der denkbaren Möglichkeiten 
leicht ablesen. 

Wenn am Beginn einer englischen Schulgrammatik »all the words in English ... , 
according to the work they do« in acht (>>and only eight«) verschlossene Kisten 
gepackt erscheinen, so verankert dieses Bild die Vorstellung von der Anzahl der 
Wortarten, läßt zugleich ahnen, daß alle acht Kisten früher oder später zu öffnen sein 
werden, daß ihr Inhalt zu untersuchen ist, und schließlich kann die Zeichnung den 
Schüler auch noch gespannt machen darauf, welche der acht Kisten als erste 
ausgepackt werden wird. 

Beispiell 1 

I »ilrighter Grammar• by C. E. Eckersley and Margaret Macaulay, Book I, p. 5; Longmans, Green and Co., London, 
New York, Toronto; first published 1952; fifth impression 1955. 
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Mit dem Wesen der Sache, nämlich dem der verschiedenen Wortarten, hat das 
gewählte Bild, die Kiste, bitterwenig zu nm. Das ist in diesem Fall auch nicht 
beabsichtigt. Lediglich die Anzahl >>acht« soll einprägsam ins Bewußtsein gerufen 
werden; im übrigen ist die Zeichnung weit weniger auf den Sachgegenstand hin 
orientiert als vielmehr auf die seelische Gestimmtheit des Schülers, auf seine Lust 
und Bereitschaft zum Lernen. Das Bild soll stimulieren oder - um einen gängigen 
Ausdruck zu gebrauchen - motivieren. Auch der folgenden Darstellung liegt diese 
Absicht noch mit zugrunde, wenngleich die auf den Sachzusammenhang zielende 
hier schon überwiegt: Die Adverbien der Art und Weise, des Ortes und der Zeit 
sollen in ihrer Beziehung zu und in ihrer Placierung hinter dem Verb erkennbar sein. 
Warum das Verb in Gestalt einer Dame einhergeht, die Adverbien als Hotelboys das 
Wie, Wo und Wann als Gepäck hinter ihr her schleppen, ist nicht recht einzusehen. 
Am sinnvollsten erscheint noch die Beziehung zwischen dem großen Regenschirm 
und der Tatsache, daß es sich um englische Verben handelt. 

Beispie/2' 

Ein wenig mehr in Richtung auf die Sache »Sprachform« zu bewegt sich das 3. 
Beispiel aus dem gleichen Grammatikwerk, hier aus Band 11: Das Present Conti
nuous steht als großer schwarzer Torbogen da, und Hand in Hand tanzen durch ihn 
hindurch eine Person des Present Tense von »tobe« und ein Present Participle, die 
erste von links, das zweite von rechts her kommend. Daß »is«, »am« oder »are<< als 
Bestandteile der Sprache anders geartet sein könnten als »Walking<<, »dancing<<, 
»reading<< usw., ist aus der Darstellung nicht zu ersehen, alle Männlein ähneln 
einander aufs Haar, und genau besehen sind sie ja gar nicht die Gegenwartsformen 

· von »to be<< oder die Present Participles, sie spielen vielmehr die Rolle von 
Bedeutungsträgern im ursprünglichen Sinne des Wortes: das »iS<< wie das »holding<<, 
das »are<< wie das »Walking<< schwenken sie als Fähnchen, um diese dann fein 
säuberlich zusammenzufügen zum Durchspazieren durchs Present Continuous. 

2 a.a.O., Book !, p. BI. 
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Beispie/3' 

,., 
f ., ,. 

' .•. \, .. ,,.,,. 

In besonders starkem Maße stellt das Beispiel Nummer 4 von seinen Absichten her 
eine Verquickung von Lernhilfe und Spaß dar: 

3 a.a.O., book II, p. 49. 
4 a.a.O., book 111, p. 23. 
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result than about the past action " 

Beispie/4' 



Nicht weit von der Richtung, die durch den Einsatz bildhafter Darstellungen in 
••Brighter Grammar« angestrebt wird, liegt manches, was sich in deutschen Gram
matikwerken für verschiedene Schulstufen findet. Doch wird hierzulande das 
illustrativ-vergnügliche Element zumeist klar getrennt von der Zeichnung, die die 
eigentlichen Sprachzusammenhänge anschaubar machen soll. Nachdem etwa bei 
einer Einführung in den Bau des einfachen Satzes der Begriff >>Satzglied« erklärt und 
gekennzeichnet worden ist, gibt die Hilfsvorstellung »Spiel, das die Satzglieder 
·erklärt« die Möglichkeit, von »nominalen Mitspielern« und von »verbalen Mitspie
lern« zu sprechen, in fortschreitender Differenzierung dann von »Wer-, Wem- und 
Wen-Mitspielern«. Dabei verbleibt das eigentliche >>Spiel« im Vorstellungselement, 
bleibt Vorstellungs-Bild, rührt vielleicht nur im Wenig-Bewußten der Kinder an 
Empfindungsanklänge. Die zu diesem Spiel gehörige Zeichnung sieht recht nüchtern 
aus: 

Satzglied 
I 

Satzglied 
I 

Satz 

Beispie/5' 

Satzglied 
I 

Satzglied 
I 

(braun) 

Sie wird lediglich durch Farben aufgemuntert: Zum verbalen Mitspieler gehört das 
rosa Feld, zum Wer-Mitspieler das blaue, der Wem-Mitspieler nimmt das grüne Feld 
ein, der Wen-Mitspieler das gelbe. Zur praktischen Anwendung des Spieles (das ein 
Einsetz-»Spiel« ist) dient nun eine handfeste Illustration: Ein Bauer, ein Bär, ein 
Wolf, ein Fuchs, ein Rabe, ein Sperling stehen in einer Reihe und sollen anregen, eine 
Diebsgeschichte aus dieser Reihe heraus- (oder in sie hinein-) zu lesen, in der jeweils 
einer dem anderen den Speck (Wen-Mitspieler) stiehlt, der Bär dem Bauern, der 
Wolf dem Bären usw. (Wer- und Wem-Mitspieler). Das wiederum schafft Gelegen
heit, daß der Bauer den Bären, der Bär den Wolf, ... usw. verfolgt (Wer- und 
Wen-Mitspieler). 

Hier ist zweierlei deutlich zu unterscheiden: Das, was im Erüben und üben den 
Stoff schmackhaft machen soll (Spiel, Illustration) und die graphische Darstellung 
des Satzes und der Satzglieder, d. h. der grammatischen Tatsache, um die es 
eigentlich geht. Zusammengeklammert werden die beiden Seiten durch die Begriffe 
>>nominale Mitspieler (NM)« und >>verbale Mitspieler (VM)«, und diese Klammer 
legt die erste Spur für die Begriffe >>Nominalphrase« und,, Verbalphrase«, mit denen 
die strukturale Grammatik arbeitet. 

5 •Sprache und Sprechen•, 3. Schulj., Henn. Schroedel Verlag, Hannover 1972, Seite 59. 
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In einem Sprachbuch für das 5. Schuljahr sehen die Bilder, die die Funktion des 
verbalen Mitspielers, d. h. des Prädikates, anschaubar machen sollen, entsprechend 
dem höheren Alter der Schüler schon recht anders aus. Sie werden aus den Bereichen 
der Naturwissenschaft genommen. Wie der Magnetstab unter der Glasplatte die 
zerstreut durcheinanderliegenden Eisenspäne sammelt und ordnet, so der »Stab<< 
einer Verbform durcheinanderliegende Wörter und Wortblöcke: 

"" ~ I 
' ' \ 

' ' " .... ... \ , 
""' ' ... .... \ , 

~ I 
... 

I 

, 
d 

, , .. 
, 

' 

terscneibe 
·o die Fens 

sogen I 
iro nonen 

das Schwalbenpaar nach Süden 

aufeiner K 
anonenk 

Beispie/66 

Uge/ ins fiirk" 
ISche Feldl ager 

6 •Sprachbuch•, 5. Schulj. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1970, Seite 76. 
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Wenige Seiten später wird dann gar ein Sonnensystem entwickelt, wobei das 
satzbildende Verb als Prädikatskern die Sonnenstelle einnimmt, dem Subjekt wird 
die sonnennächste Bahn zugestanden, während die Ergänzungen auf Sonnenferne
ren Wegen einherziehen. 

Beispie/7' 

In diesen Beispielen geht es bereits vorrangig um Verdeutlichung der Funktionen 
der einzelnen Satzglieder, um ihre Zuordnungen zueinander. Zwar zählt die 
Auswahl der Bereiche (Magnetismus, Himmelsmechanik) gewiß auch darauf, daß 
die Schüler ihnen· in spontaner Zuwendunginteresse entgegenbringen können, doch 
tritt diese Absicht gegenüber dem rein sachbezogenen Bemühen spürbar zurück. 

Noch weitgehender ist das der Fall, wenn die enge Zusammengehörigkeit von 
dem, »wer etwas tut« und dem, >>Was jemand tut« einfach in schwarzer und roter 
Umrandung dargestellt wird, wobei die Umrandungen ineinandergreifen. 

Umrande schWarz, wer etwas tut! 

Umrande !:Q!, ~jemand tut 

(Mutter D weckt) Ralf morgens schon zum dritten Mal . 

. Beispiel 8' 

7 a.a.O., Seite 80. 
8 •Sprachbuch für die Grundschuleo, 2. Schulj., Diesterweg, Frankfurt 1973, Seite 58. 
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Um das Verbildlichen einer bestimmten Art von Zusammengehörigkeit handelt es 
sich auch in dem folgenden Beispiel: . 

stampfen 

schlendern poltern 

latschen -------1 1------- schreiten 

schleichen marschieren 

trippeln 

Beispie/9' 

Das Verb »gehen<< steht als »Grundwort<< in Mittelstellung, und acht besondere 
Formen des Sich-Vorwärtsbewegensauf zwei Füßen sind im Umkreis so angeord
net, daß ihre Beziehung zum Grundwort ins Auge fällt. 

Iri einem Sprachbuch für die 5. Klasse, das sonst sehr wenig mit Verbildlichung 
arbeitet, finden sich beim Kapitel >>Die wörtliche Rede<< die folgenden Veransch-au
lichungen: 

" ''~· 
, ?H 

''~· 
I" 

''~· 

~ 

" 
~·· " ' 
·~ 

" 

" ,,~, 

,,~?'' --------, .. 
,,~. 

" ,,~. 

,,~!'' 
?" 

,,~. 

Beispie/10 a, b, c" 

9 •Wort und Sinn•, Sprachbuch 2, Ferd. Schöningh, Paderbom 1966, Seite 21. 
10 •Unsere Muttersprache•, Diesterweg, Frankfurt 1974, II. Auflage, Seiten 31 und 32. 
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Wohljeder Lehrer, der die verschiedenen Fälle der Zeichensetzung bei wörtlicher 
Rede Kindern beizubringen hat, wird zu ähnlichen Mitteln greifen, um das allgemein 
Gültige, die »Leerform«, einprägsam darzustellen. So einfach in dem obigen Beispiel 
die graphischen Elemente gewählt erscheinen (Waagerechte und Wellenlinie), so 
sind sie doch nicht willkürlich zugeordnet: Von der Sprechmelodie her gehört zum 
anführenden Satz eine gewisse Starrheit gegenüber der bewegterenwörtlichen Rede. 
Mit diesem Vorgehen ist in unserer Auswahl zum ersten Male eine Ebene berührt, 
auf der die folgenden Beispiele sich konsequent und mit Sicherheit bewegen: 

Satzfiguren 
Aussagesätze: 

Vorgangssatz: Unrecht Gut gedeihet nicht. 

Handlungssatz: Zuviel Salz verdirbt die Suppe. 

Adjektivsatz: Alle Menschen sind sterblich. 

Substantivsatz: Schweigen ist Gold. 

Rost frißt Eisen und Sorge den Menschen. 

Satzverbindung: Junge können sterben, und Alte müssen sterben. 

Satzgefüge: Hunde, die bellen, beißen nicht. 

Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 

Beispie!JJ" Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist. 

11 Westermann Sprachbuch für Abschlußklassen, Braunschweig 1967, Seite 68. 
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Die dargestellten Satzfiguren können wirksam eingesetzt werden, wo es gilt, 
Schülern die Tatsache bewußt zu machen, daß beim Sprechen von Sätzen melodische 
Abläufe entstehen, die vor allem durch die Form des Satzes bedingt sind. Selbst wenn 
man bei den oben gegebenen Linienführungen im einzelnen hie und da anderer 
Meinung sein sollte, so läßt sich nicht verkennen, daß sie ein Element zu fassen 
suchen, was wesentlich zu den Sätzen hinzugehört . .Ähnliche Ansätze finden sich in 
dem Sprachbuch, aus dem das Beispie/9 entnommen wurde. 

Die bisherigen Beispiele waren sämtlich auf Schule und Schüler hin orientiert. 
Graphische Veranschaulichungen finden sich aber auch in sprachwissenschaftlichen 
Werken. So in den aus Kollegheften nachträglich rekonstruierten berühmten 
Vorlesungen von F~rdinand de Saussure, wo u. a. eine Zeichnung helfen soll, ~ 
schwieriger Stelle die Gedankenführung begreiflicher zu machen. 

Beispie[J2n 

Es geht um die Beziehung zwischen Denken und Sprache. In dem zum Schema 
gehörigen Text heißt es: >>Wir können also die Sprache in ihrer Gesamtheit darstellen 
als eine Reihe aneinander grenzender Unterabteilungen, die gleichzeitig auf dem 
unbestimmten Feld der vagen Vorstellung (A) und auf dem ebenso unbestimmten 
Gebiet der Lau i:e (B) eingezeichnet sind; ... << Die "Unterabteilungen« werden in der 
Darstellung durch die gestrichelten Senkrechten gekennzeichnet. 

An weitläufige genealogische Zeichnungen oder auch an die Darstellungen 
komplizierter chemischer Formeln erinnern die Schemata, die in der strukturalen 
Grammatik gang und gäbe sind. Je nach Urheber und der jeweils verfolgten Absicht 
unterscheiden sie sich geringfügig, das angewandte Prinzip aber ist überall das 

12 •Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 2. Auf!. Walter de Gruyter u. Co., Berlin 1967, Seite 133. 
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gleiche. Wir bringen hier zwei noch verhältnismäßig einfach zu durchschauende 
Zeichnungen: 

Satz 

Nominalphrase 

I 
Verbalphrase 

~ 
Aux 

I 
E7name 

Peter 

Nominalphrase Verb 

~ 
Artikel Nomen 

I I 

Moda/v 

will ein Auto kaufen 

Beispie/13" 

Appellativum 

Individuativum Belebt 

~ ~ 
Belebt Abstrakt Menschlich Egypt 

~ +A- A-
Menschlich book virtue dirt ]ohn Fido 

~-
boy dog 

Beispie/14" 

Nur erwähnt sei zuletzt, daß bei der Bestandsaufnahme der Phoneme einer 
Sprache (etwa von den verschiedenen ä-Lauten in käme und kämme, kähneund 
kenne. und enge) akustische Spektogramme eingesetzt werden". 

(Wird fortgesetzt) Erika Dühnfort 

13 Aus einem Aufsatz •Aufgaben und Form der Grammatik• von Manfred Bierwisch, in • Vorschläge für eine strukturale 
Grammatik des Deutschen•, Dannstadt 1970, Seite 12. 

14 •Aspekte der Syntax-Theorie• von Noam Chomsky, Suhrkamp, F=kfun 1971, Seite 112. 
15 •Das phonologische System•; Georg Heike, Vorschläge für eine strukturale Grammatik ... , Seite 466. 
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Von der Quintenstimmung 

Ein Beitrag zur Leh1·e1fortbildung 

Unter den Fragen, die immer wieder an den Musiker gestellt werden, sind 
diejenigen nach der Zwölftonmusik, nach Pentatonik und Quintenstimmung arn 
häufigsten. Versuchen wir den Unterschied der beiden letzteren anzudeuten. 
Erklären lassen sich musikalische Problerne ja , kaum, man nähert sich ihnen 
eigentlich nur durch jahrelanges Einhören, Hinhören. . 

Pentatonik ist ein fünfstufiges Tonsystem, ohne Halbton-Schritte, das als musika
lische Frühform bei fast allen Völkern der Erde vorkommt. Hindernith nennt es in 
seiner »Unterweisung im Tonsatz<< kühl, geschlechtslos und neutral. 

Folgende Modelle werden vielfältig benutzt: 

A'" 
pe I 

J) ähnlich G-Dur/e-Moll e e e 9 t! e p e ,. e e e 0 ohne c und fis! 

ß' ~) n. ähnlich F-Dur/d-Moll e IZ I II I) s p 
.. G iJ 9 .. ohne b und e 0 0 ·&-

Cll ~~ (] ähnlich C-Dur/a-Moll 
9 5> I 9 .,.. ohne f und h ~ ) . ., -a- "'-a. 0 

-& 
·-6-

-&- () 

Diese Modelle können von jedem Ton aus gebildet werden und stehen durch 
Oktaverweiterungen als Feld fließender Spielfiguren auf jedem Instrument zur 
Verfügung, wie es sich auf den schwarz.en Tasten arn Klavier einleuchtend darstellen 
läßt. Tritt man noch dazu das Pedal, so gewinnt man beliebte impressionistische 
Klangwogen. . 

Studiert man diese Gebilde, so fällt auf;: daß die Grundtöne der oben genannten 
ähnlichen Tonleitern meist doch vorherrschend oder abschluß-kräftig auftreten und 
Dreiklangswendungen in Dur oder Moll·t-ielen Melodien zugrunde Hegen. 

Das hat seine tief im Menschenwesen verankerte Ursache. Moderne Untersu
~hungen haben gezeigt, daß wir im Ohr eine Art Klangraster oder -gitter besitzen, 
das bestimmten Tönen, ähnlich den Naturtönen eines Blechblasinstrumentes, ein 
besonderes Gewicht verleiht. Wir sind physiologisch von der Wirkung einfachster 
Zahlengesetzmäßigkeiten bestimmt. Dem Musikforscher ist dies aus der histori
schen Musikentwicklung der letzten 1000 Jahre nichts Unbekanntes. 
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So ist es also nicht verwunderlich, wenn für den modernen Menschen, der vor 
allem an körpergebundenen Sinneserlebnissen orientiert ist, das Musizieren in 
halbtonlosen, pentatonischen Tonfolgen sich mehr im Sinne von Dur- und Moll
Stimmungen auswirkt. 

Hinzu kommt, daß die meisten Musikinstrumente so gebaut sind, daß gerade das 
Tongewicht, die Klangfarbe, die Spieltechnik u. a. diesem Tonerlebnis der Dur
Moll-Stimmungen dienen sollen. Die Tonbildung am Instrument sollte in der 
abgelaufenen Musikepoche (1600-1900) geradezu dieser intensiven Auseinanderset
zung dienen. Am deutlichsten kann man das beobachten, wenn man ein Kind vor 
dem 9. Jahre ein Streichinstrument lernen läßt. 

Von den wenigen auffälligen Begabungen abgesehen, ist die Diskrepanz meist gut 
wahrnehmbar, die zwischen dem Gewollten und dem Möglichen, zwischen der 
musikalischen Intensität des Kindes und dem äußeren Klangergebnis besteht. Eltern 
sind wohl unzufrieden, daß nach zwei Jahren das Geigen des Kindes n:och immer 
nicht recht klingt, stark Ohr-bezogene Kinder auch selbst. Schaut man aber auf die 
Freude an der Bewegung, an der Unermüdlichkeit mancher stärker willensbetonter 
Kinder, so spürt man, daß die »Musik« um das Instrument herum altersgemäß da ist, 
aber noch nicht in dem Instrument drinnen. 

Wer sich da menschenkundlieh genauer informieren will, lese das Kapitel 
»Atemreife« in >>Mitte der Kindheit« von Hans Müller-Wiedemann. Belegt durch 
Zitate von Rudolf Steiner, zeigt er, wie das Verhältnis von Muskel zu Knochen sich 
vom 9. zum 12. Lebensjahr entscheidend wandelt. >>Es handelt sich um eine 
Verinnerlichung des Rhythmischen der Atmung, die aus der frühkindlichen Weite 
kosmischer Welterfahrung zunehmend zum 12. Lebensjahr hin den Leib ergreift 
und sich mit dem Willensleben verbindet« (S. 83). 

Der sensible Musikerzieher, der sich dieser menschenkundliehen Grundlagen 
bewußt ist, wird dem jüngeren Kinde Brücken bauen, die >>Inkarnation« in das 
Tonerlebnis am Instrument ohne Schaden zu ermöglichen. Vor dem 9. Jahr liegt die 
Zeit, in der das Musikverständnis vom Quintenverständnis aus zu fördern ist. Dieses 
baut die Brücke. 

Was eine Quinte ist, kann man mit Worten nicht sagen. >>Die Musik liegt zwischen 
den Tönen«, sagt Steiner im Toneurythmie-Kurs und meint damit nicht einen 
physikalischen Zwischenbereich, sondern einen, der im Geistigen liegt. Auch das 
Schwingungsverhältnis 2:3 kann einem nur helfen, z. B. am Monochord eine Quinte 
beobachtbar zu machen; andererseits verhüllt es aber auch das Wesen der Quinte 
mehr als es zu offenbaren. 

Tragen wir zusammen, welche Quint-Erinnerungen wir haben, so fallen uns 
vielleicht Lieder ein, wie: >>Hört, ihr (Quinte) Herrn und laßt euch sagen«,- >>Wie 
(Q.) schön leucht't uns (Q.) der Morgenstern«, - >>Nach grüner (Q.) Farb' mein 
Herz verlangt«,- »So (Q.)treiben wir den Winter(Q.) aus«. Oderwirdenken an das 
Hauptthema in Bach's »Kunst der Fuge<<, an den dreimaligen »Götterfunken<<
Schlußfall in der »IX. Symphonie<< von Beethoven, an das Hornthema in Bruckner's 
»IV. Symphonie<<, um nur wenige Beispiele aus bekannten Werken zu nennen. Das 
Ausmaß des Rätsels »Quinte<< wird immer größer, doch ist unser innerstes Gefühl 
dadurch vielfältig belehrt und tief vertraut mit ihm. Wer vom Text her Aufschluß 
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erwartet, wird auch bald die Sackgasse des Suchens spüren. Musik >>bedeutet« nicht 
etwas, sondern deutet höchstens auf etwas hin. Aber auch wieder nicht als eine 
sichtbare Geste, sondern als ein Bewegungsvorgang vor allem geistiger Art. 

Trotzdem gilt es die Quinte möglichst gründlich kennenzulernen, will man dem 
Kind vor dem 9. Jahr voll gerecht werden. 

Die Quinte -und vor allem mehrere Quinten- hören wir, wenn eine Geige, ein 
Cello, eine Bratsche gestimmt werden (der Kontrabaß hat Quarten, die Gitarren
und Lauteninstrumente ebenfalls, dazu eine Terz). Der Spieler spürt ganz genau, 
wann die Quinte rein ist. Auch der beim Stimmen Zuhörende kann meist den 
Hörvorgang verfolgen (>>Stimmt nicht ... noch nicht ... jetzt beinahe ... noch eine 
Winzigkeit ... zuviel des Guten ... jetzt? ... fast ... jetzt!! So.- stimmt!«) Ein 
Gefühl der Befriedigung, der Herstellung eines eindeutigen Gleichgewichtes ist 
eingetreten. >> Das hat seinen Grund in der Beschaffenheit des Ohres. Das Auge und 
das Tastgefühl können Größenverhältnisse und Mengen nur auf Grund der Erinne
rung und des Vergleichens mit anderen Größen annähernd genau abschätzen, auch 
das Gefühl für die zeitliche Ausdehnung erlaubt uns nur Urteile von ungefährer 
Treffsicherheit. Das Ohr hingegen erweist sich als das einzige Sinnesorgan, das die 
Fähigkeit besitzt, Abmessungen und Proportionen mit unfehlbarer Zuverlässigkeit 
zu erkennen und zu beurteilen.« (Paul Hindemith, Unterweisung im Tonsatz, S. 40 
f.) . 

Geige 
Bratsche 

Cello 
haben auf jeweils 4 Saiten 
5 verschiedene Töne, 
von denen die mittleren Drei 
dreifach vorkommen. 

Würde man diese Quintenfolge um einen Ton nach oben und unten erweitern, 
käme man zu 7 Tönen, um weitere drei- zu 12 Tönen, von denen Rudolf Steiner in 
den Vorträgen für die Lehrenden der Freien Waldorfschule und Eurythmieschule in 
Stuttgart am 7. und 8. März 1923 gesprochen hat. (Es sei hier ausdrücklich vermerkt, 
daß er weder hier, noch meines Wissens anderswo, von >>Pentatonik« gesprochen 
hat!) 

Reine Stimmung kann uns also über die Saiteninstrumente vertraut sein, wird uns 
aber getrübt durch die jahrhundertealte Herrschaft der Tasteninstrumente, die 
>>temperiert« gestimmt sein müssen, will man seit Bach's »Wohltemperiertem 
Klavier<< die dafür komponierte Musik spielen. Als vor Jahren während einer 
Lehrertagung das Thema »Quintenstimmung« behandelt wurde, konnte der Unter
schied »Reine Stimmung - temperierte Stimmung« auf einem Instrument demon
striert werden, das damals gerade in der Freien Waldorfschule Engelberg entstanden 
war, auf der Kinderharfe. Sie verdankt ihre Entstehung dem Zusammentreffen des 
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Impulses, mit Schülern der dortigen Oberstufe im W.erkunterricht ein Musikinstru
ment für die Schulanfänger zu bauen und Ton-Qualitäts-Forschungen, die am 
Michaelshof Hepsisau und in Scorlewald-Bergen (Holland) seit Jahren stattgefun
den hatten. Im großen Saal der Kräherwaldschule konnte man sehr leise, aber auch 
sehr deutlich fürdie Hörwilligendie Töne d' e' g' a' h' d" e" einmal hören, vom Ton 
a' aus in reinen Quinten und Oktaven aufwärts und abwärts gestimmt: 
a'~d'/d'-d"/d"-g' und a'-e"/e"-e'/e'-h'; und ein zweites Mal mit temperierten 
Quinten und reinen Oktaven. Da die temperierte Quinte etwas enger ist als die reine, 
kommt man zu den gleichen Tönen, die auch auf den Tasteninstrumenten gespielt 
werden können. Man hört etwas Bekanntes, dem pentatonischen Musizieren 
Ähnliches. Für Erwachsene kann diese Stimmung leicht etwas Einschläferndes 
haben. Bei der reingestimmten Kinderharfe ist nur ein Ton denen des Klavieres 
gleich: a', nach dem gestimmt wurde. Die anderen sechs Töne sind im Vergleich zur 
temperierten Stimmung etwas zu hoch oder zu tief, weil die reine Quinte größer ist 
als die temperierte, also: 

4 0 • I • • t I • • 0 

e• rJ." ~· 
I 5' ,, d' a 

+ - + + 

Dadurch werden die Tonabstände d"-h' und g'-e', die im temperierten System 
kleine Terzen sind, kleiner als es unser Hören gewohnt ist. Die rein gestimmte 
Kinderharfe hat daher selbst für Erwachsene keine einschläfernde Wirkung, im 
Gegenteil wirkt sie anregend, klar strukturiert, »wie ein Kristall«. DerTon-Organis
mus d-e-g-a-h-d-e enthält in dieser Stimmung (zwei reine Oktaven, vier reine 
Quinten) einen Abglanz der »kosmischen W elterfahrung«, wie ihn uns die Streichin
strumente in ihren leeren Saiten über die Jahrhunderte bewahrt haben. Die 
Tonqualität der Kinderharfe verzichtet bewußt auf Innenresonanz, weil diese vom 
Menschenkundlichen aus gesehen für das sich entwickelnde Menschenwesen (siehe 
a. o. >>Mitte der Kindheit<<) erst nach dem 9. Jahr einsetzen sollte. 

Die Kinderharfe läßt- für jeden hörbar- die >>Leichte<< (Ernst Lehrs, Mensch und 
Materie) in der Musik erfahren. Das Tongewicht ist sehr gering. Die Spieltechnik 
kommt gesunden Schulanfängern mit viel Bewegungslust entgegen, regt die Unbe
weglichen an, mildert die Überbeweglichen. Ihr Ton schafft Stille, Zuhör-Bereit
schaft unter den Kindern. Die reine Stimmung~ die ja immer nur angestrebt, selten 
erfüllt werden kann, könnte mit den reinen Farben verglichen werden, mit denen die 
Kinder am Anfang ihrer Schulzeit umzugehen lernen. Für den zarten Ton braucht es 
keine rhythmischen Kompliziertheiten. Längen und Kürzen in atmendem Wechsel
spiel ergeben sich wie von selbst- Takt-Verdichtungen gehören noch nicht hierher; 
Zusammenspiel behält seine Lebendigkeit sogar gerade dadurch, daß nicht alle genau 
zur gleichen Zeit singen oder spielen. (Für das Empfinden mancher Erwachsener 
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eine hohe Anforderung an Toleranz.) Je strömender anfangs musiziert wird, um so 
leichter kann nach dem 9. Jahr die rhythmische Genauigkeit erarbeitet werden. Die 
Erfahrungen mit der Kinderharfe haben gezeigt, daß mit ihrer Verwendung 
tatsächlich ein erster Anfang zur Hörbarmachung von »Quintenstimmung« erreicht 
werden kann. 

Die Beziehung der Quintenstimmung zur Zwölftonmusik soll in einem weiteren 
Beitrag behandelt werden. Das bisher Ausgeführte wurde entwickelt in Zusammen
hang mit Aspekten aus Rudolf Steiners Vortrag »Das Tonerlebnis im Menscheri«', 
Stuttgart, 7./8. März 1923, aus dem zum Schluß noch ein Abschnitt zitiert sei. Darin 
wies der Geistesforscher, viermal die vorherrschende Meinung tolerierend, auf ein 
völlig neu es musikalisches Arbeitsfeld hin: 

»Das Kind bis so gegen das 9. Jahr hin, hat, wenn man auch mit Dur- und 
Moll-Stimmungen an dasselbe herankommen kann, eigentlich noch nicht ein 
richtiges Auffassen von Dur- und Moll-Stimmungen. Das Kind, wenn wir es zur 
Schule hereinbekommen, kann ja zur Vorbereitung eines Späteren eben empfangen 
Dur- und Moll-Stimmungen, aber das Kind hat weder das eine noch das andere. Das 
Kind lebt noch im wesentlichen - so wenig man es gerne zugeben will - in 
Quintenstimmungen. Und daher wird man natürlich als Schulbeispiele dasjenige 
nehmen können, was auch schon Terzen hat; aber will man so recht an das Kind 
herankommen, so muß man das Musikverständnis von dem Quintenverständnis aus 
fördern. Das ist es, worauf es ankommt.« 

]ulius Knierim 

Literatur: 
Julius .Knierim: Quintenlieder, ein Übungsheft für Erwachsene, die mit Kindern vor dem 9. 
Jahr singen, spielen und tanzen wollen. Verlag Echzell-Bingenheim; vom gleichen Verfasser: 
Neue Musikinstrumente. Wie bereitet sich die Kindergärtnerin auf die Musik im Kindergarten 
vor? in >>Erziehungskunst<<, Heft 2/3 1976. 
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Von der Kieler Waldorfschule 

Als nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland in den 40er Jahren die Welle der 
Wieder- und Neugründungen von Waldorfschulen begann, regten sich auch in Kiel 
Impulse, dort eine solche Schule zu errichten. Ein Zweig der Anthroposophischen 
Gesellschaft arbeitete rege in dieser Stadt, die Christengemeinschaft entfaltete eine 
fruchtbare Tätigkeit. So lag es gewiß nahe, bei einer ersten Waldorfschule in 
Schleswig-Holstein zuerst an die Landeshauptstadt Kiel zu denken. Das Schicksal 
suchte sich zunächst jedoch andere Wege. Die in diesem Raum möglichen Ansätze 
konzentrierten sich durch die besondere Initiativkraft des Wirtschaftsführers und 
Sozialwissenschaftlers Hans Georg Schweppenhäuser, der seinerzeit in Rendsburg 
das Zentrum seines beruflichen Wirkens hatte, in dieser Stadt. Gemeinsam mit Dr. 
Hildegard Froebe-Meyer, die vor dem Krieg an der Goetheschule in Wandsbek tätig 
gewesen war, und begünstigt durch den Umstand, daß kurz zuvor in der damaligen 
Sowjetzone die Waldorfschule in Dresden zwangsweise geschlossen wurde und die 
dort freiwerdenden Kräfte sich mit dem schleswig-holsteinischen Impuls vereinen 
konnten, kam es 1949 in Rendsburg zur Gründung einer Freien Waldorfschule. Das 
bedeutete dann zunächst einen durchaus auch als schmerzlich empfundenen Ver
zicht für die Kieler Initiativen, denn es verstand sich von selbst, daß die Kräfte dieses 
Lebensraumes in jener Zeit nicht für zwei neue Schulen ausreichten. Andererseits 
konnte aber in der folgenden Zeit eine große Anzahl von Kieler Kindern täglich in 
das nur 38 km entfernte Rendsburg fahren, um die dortige Schule zu besuchen. In 
späteren Jahren wurde für diese Kinder auch ein besonderer Schulbus eingesetzt. 

Die innere Bejahung der Schule in Rendsburg durch die Kieler Schul-Interessen
ten ließ aber niemals den Wunsch nach einer eigenen Schule in Kiel ganz verstum
men. Manches kam im Laufe der Jahre zusammen, Initiativen auf demheilpädagogi
schen Feld, eine sich entfaltende Kindergartenarbeit, die planende Mitsorge der 
Familie Oltmann und anderes mehr: Langsam rückte die Stunde für eine K.ieler 
Schule heran. Als die zweite große Gründungswelle von Waldorfschulen in der 
Bundesrepublik mit dem Anfang der 70er Jahre begann, verdichteten sich auch in 
Kiel die Bemühungen. Eine sich ständig vergrößernde lnteressentenzahl, getragen 
von einem kleineren geschlossenen Kreis, der sich stark auch um Arbeitsgruppen für 
künftige Waldorflehrer bemühte, bildete sich; ein Schulverein wurde gegründet. 
Befreundete Mitglieder des Lehrerkollegiums der Rendsburger Schule waren hel
fend und ratend beteiligt. 1972 kam es dazu, daß eine zweite 1. Klasse (1K) in 
Rendsburg als Vorbereitung einer Kieler Schule eröffnet wurde. Frau Schickert 
übernahm die Klassenführung dieser Kieler Kinder, die wie auch ihre Lehrerin 
täglich hinüberfuhren. Nach Überwindung von nicht unbeträchtlichen Schwierig
keiten und Meinungsdifferenzen zwischen allen Beteiligten konnte diese Klasse 
dann im Sommer 1973 nach Kiel als Klasse 2 übersiedeln. Mit zwei Klassen begann 
die Arbeit in einem sich überraschend anbietenden Fabrikgelände. Der Schulbetrieb 
konnte hier aus baupolizeiliehen Gründen jedoch nicht lange fortgesetzt werden. So 
kam es nach einem Interregnum durch dankenswerte Hilfe der zuständigen 
Behörden zu dem neuen Grundstück an der Hofholzallee. Darüber wird 1m 
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folgenden berichtet. Man begann zunächst mit einem ansprechenden Barackenbau 
und konnte sich nun planend auf die Zukunft einrichten. - Das Kollegium der 
Rendsburger Schule hat diesen ganzen Neubeginn im Sinne einer (auch offiziell im 
Bunde der Waldorfschulen übernommenen) Patenschaft freundschaftlich begleitet 
und in der entscheidenden Phase dadurch erst voll ermöglicht, daß der Rendsburger 
Kollege Wilhelm Schwarz für die ersten Jahre einen Teil seiner Tätigkeit an die 
KielerN eugründung verlagerte. Inzwischen ist ein imponierend kräftiges Kollegium 
herangewachsen, das die Schule mit zur Zeit 9 Klassen trägt. 

Gerne denken die Gäste aus der deutschen (auch aus der dänischen) Waldorf
schulbewegung an die festliche Einweihung des ersten Neubauabschnitts der Kieler 
Schule am 21./22. Oktober 1976 zurück. Am Abend des 21. 10. fand eine interne 
Feier statt, in der man auf die Entwicklungsschritte dieser Schule durchalldie Jahre 
zurückschaute, in der man sich auf ernste und wesentliche Motive der Existenz eines 
Waldorflehrers in der heutigen Zeit besann und in derman sich auch mitdem Wesen 
des »OrtsgeisteS<< auseinandersetzte. Die Kräfte, die Kiel einerseits als alte Universi
tätsstadt, andererseits als gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts jäh aufblühende 
Wirtschaftsmetropole kennzeichnen, kann man auch im geistig-seelischen Habitus 
dieser Stadt erspüren: klares rationelles Denken ebenso wie eine erstaunliche, wenn 
auch gelegentlich etwas hart zupackende Willenshaftigkeit. In einer tieferen Schicht 
aber empfindet man darüber hinaus etwas von noch anderen, gleichsam religiösen 
Kräften: sie speisen ein schöpferisch-fühlendes bildhaftes Bewußtsein, wie wires 
von Menschen in den skandinavischen Ländern kennen. Es zeigt sich hier die 
Doppelnatur Schleswig-Holsteins als Teil Deutschlands und auch schon ein wenig 
als südliches Skandinavien. 

Der 22. Oktober vereinte am Vormittag die Schulgemeinde mit den Vertretern des 
öffentlichen Lebens in einer offiziellen Feier, die vom Chor und Orchester der 
Rendsburger Schule festlich impulsiert wurde. Architekt Meyer übergab den 
gelungenen Bau an die Schule; Ansprachen und Grußworte u. a. aus der Elternschaft 
der Schule und von Freunden der Nachbar-Waldorfschulen ließen die allgemein 
freudige Anteilnahme deutlich werden; die Bekundungen der Vertreter des Landes, 
der Stadt und der drei großen Parteien bezeugten eine außerordentlich freundliche, 
anerkennende und förderungswillige Einstellung gegenüber der Existenz und der 
Arbeit der Waldorfschule als einer auf freier Initiative beruhenden Institution.- Am 
Nachmittag gab es im Musiksaal des Neubaues, der als vorläufige >>Aula<< dient, mit 
einer kleinen Bühne ausgestattet ist und ungefähr 300 Menschen faßt, eine gelungene 
erste schulöffentliche Monatsfeier. 

Der Kieler Schule und ihrer ganzen mittragenden Elternschaft seien auch an dieser 
Stelle die herzlichsten Wünsche des Bundes der Freien Waldorfschulen für eine 
fruchtbare Weiterentwicklung zugerufen! 

Manfred Leist 

Unsere jetzige 5. Klasse ging zunächst- ein Jahr lang- als »1 K<< (= Kiel) in 
Rendsburg zur Schule. Als die zweite dazu kam, zogen beide in eine von Eltern und 
Freunden liebevoll hergerichtete Autohalle vor den Toren der Stadt. Am Ende dieses 
Schuljahres mußte der Unterricht in diesen Räumen von amtswegen untersagt 
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werden: die Schule hatte weder Grundstück noch Gebäude, als sie in die großen 
Fer1en ging. 

Nach den Ferien überließ die Stadt Kiel dem Trägerverein am Westrand der Stadt 
in Hasseldiecksdamm ein verkehrsgünstiges, zentral und doch ruhig gelegenes 
Grundstück in Erbpacht, und nach wenigen Monaten, in denen der Unterricht am 
Nachmittag in einem Staatsschulgebäude stattfinden mußte, zogen wir in unsere 
geliebte >>Baracke«. Was sie an Gestaltung entbehrt, enthält sie an unschätzbar 
wertvollen Details. Der Fußboden (Eiche Industrieparkett) wurde von Eltern und 
Lehrern in Wochenendarbeit verlegt, alle Klassenschränke (8 K.lassenräume) in 
Kleinserie von den Eltern hergestellt und eingebaut; ebenso Wandtafeln und 
Schränke für Lehrerzimmer und Verwaltung. 

Lageplanskizze des Neubaues 
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Dieses Engagement war, nach dem opfervollen selbstlosen Einsatz der Gründer
freunde, der Aufbruch in einen weiteren Gemeinschaftsbereich. 

Im 3. »Kieler Schuljahr« noch unter der Hut der Rendsburger Mutter, kamen 
neben der 1. noch eine 4. und 5. Klasse dazu; eine Elterninitiative ••Parallelklasse« 
setzte zum Dezember 1975 zwei Balkonklassen (Sb, 6b) durch, so daß heute in Kiel9 
Klassen in 7 Klassenstufen mit 370 Schülern unterrichtet werden. SeitJanuar 1976 ist 
die Schule (auch formal) selbständig. 

Kiel rangiert unter den vermögensärmsten Städten an letzter oder vorletzter Stelle. 
Die Elternschaft der Schule ist (untersucht in 1975) für die Bevölkerung repräsenta
tiv. Trotzdem gelang es der Elternschaft, die Finanzierung eines ersten endgültigen 
Bauabschnittes sicherzustellen, so daß zum Schuljahresbeginn 76/77 der im folgen
den vom Architekten beschriebene Neubau (Planung und Bauzeit 1 V2 Jahre) 
bezogen werden konnte. 

Viele Nachtsitzungen zwischen Kollegium und Architekt von ersten Planungs
skizzen bis zur Abstimmung im Detail setzten die beteiligten Lehrer in den Stand, 
vollständig in die Schulgestaltung einzudringen.- Am 22. 10. 1976, fast auf den Tag 
genau 7 Jahre nach Gründung des Schulvereins, wurde der Bau in einer ersten 
öffentlichen Veranstaltung der Kieler Schule in Anwesenheit der Freunde des 
Bundes der Waldorfschulen, dänischer und norddeutscher Schwesterschulen, den 
Vertretern des Landes und der Stadt eingeweiht. Unser nächster Bauabschnitt wird 

geplant. Volkert Prahl 

Zu den Abbildungen vom ersten Neubau-Abschnitt 
der Freien Waldorfschule Kiel 

I> 

Seite 77: Luftbild des Schulgeländes im Stadteil Hasseldiecksdamm. 
Von oben links bis Mitte rechts über das Bild die Hofholzallee; links von oben bis 
unten die eingleisige Bundesbahnstrecke Kiel-Rendsburg; parallel daneben das 
Flüßchen Hasseldiecksau; 1·echts daneben von unten links bis mehr zur Mitte oben: 
die linke Begrenzungslinie des Schulgeländes; beiderseits entlang der Straße p,-jv,tt
grundstücke; dazwischen aber zwei Eingänge zum Schulgrundstück: links in der 
Bildmitte ein Fußweg, rechts in der Bildmitte die Autoeinfahrt. 
Genau in der Bildmitte der neue Rundbau, davor die große Schulbaracke; der 
geschwungene Weg von der Einfahrt entlang der beiden Schulbauten, am Parkplatz 
vorbei: der »Kohlhorster-Weg~, früher ein allgemeiner Wanderweg, der aber jetzt an 
die Schule fällt; an seine Stelle tritt für die Offentlichkeit als Durchgang zu einem 
nahen Wildfreigehege der schmale Fußpfad zwischen Eisenbahn und Flüßchen. Das 
ganze Gelände vorn im Bild gehört von links bis zu dem Kleingarten ganz rechts zum 
Schulgelände; der freie Platz ganz vom in der Mitte ist fürden späteren Schulkinder
garten bestimmt, links davon ist die Turnhalle geplant. 

Seite 78: Der Neubau von Nordwesten, Osten und Norden. 
Seite 79: oben: Traufpunkt, Holzdach. 

unten: Holzbinderkonstruktion, Musiksaal im Obergeschoß. 
Seite 80: Treppenhaus im Bau. 

Bildnachweis: Seite 78, 79, 80: Heinz Holland, Kiel-Suchsdorf. 
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Bericht des Architekten 

Es ist eine belebende reizvolle Aufgabe, eine Waldorfschule zu planen. Vertraut 
mit der Problematik des öffentlichen Schulbaues, dessen Richtlinien es einzuhalten 
galt, mußten wir unserem Bau gemäß dem pädagogischen Konzept einer Freien 
Waldorfschule einen individuell geprägten, unverwechselbaren Ausdruck geben. 

Die Grundidee des Baues ist eine Anordnung von Sechseckformen, die sich zu 
einem organischen Gebilde in starker Plastik zusammenfügen. Der Bau ist einge
schossig, die plastische Dachform ermöglicht im Mittelteil eine zweigeschossige 
Nutzung. Um einen zentralen Flur fügen sich vier Fachklassen mit Nebenräumen. 
Das Wabensystem des Grundrisses wurde auch im Gebäudeschnitt angewandt, so 
daß der über dem Flur sowie über einem Teil der Klassen liegende Musikraum eine 
aus der Grundidee gewachsene Form darstellt. 

Die Wirtschaftlichkeit dieses Konzeptes, wie bei diesem Baukörper durchgehal
ten, spiegelt sich im Verhältnis der Raumflächen wider; 30% Nebenflächen. 

81 



Die kristalline Plastik war bestimmend für die MaterialauswahL Gradlinige rote 
Ziegelflächen, Stahlbeton als tragendes Element, und Holzbinder für das aufgehende 
Dach zeigen sich konstruktiv ehrlich angewandt, in äußerer und innerer Bauausfüh
rung. Das Kupferdach mit u~aufender Attika gibi: dem Bauwerk seine ruhige 
Haltung. Die Dachüberstände und die Fensterformen entstehen aus dem Rhythmus 
der Bewegungen des Entwurfsgedanken. Im Innenausbau wurde der Baustoff Holz 
wegen seiner organischen Struktur als primäres Gestaltungselement angewandt. 

Die Zusammenarbeit mit dem Kieler Lehrerkollegium war fruchtbar und anre
gend. Unsere unterTermindruck stehende Arbeit wurde durch persönlichen Einsatz 
der Lehrkräfte und der Eltern mitgetragen. u d M n.onra eyer 

Soziale Anliegen der Waldorfschule 

Wir schreiben als Leitspruch über die jährlichen Zusammenkünfte im Bunde der 
Freien Waldorfschulen•:·: >>Eltern, Lehrer, Schüler im Bunde für eine neue Erzie
hungskunst.« Wir meinen, daß es in unserer Zeit immer mehr gelingen muß, Eltern 
und Lehrer als mündige Bürger, d. h. als echte Partner anzusprechen, und daß die 
Schüler in diese vorgelebte Partnerschaft auf der Oberstufe langsam anteilnehmend 
hineinwachsen. Waldorfschulen sind unter diesem Aspekt Schulen der Initiative; 
Initiative, die von denen ausgeht, die diese Schulen gemeinsam tragen. Das aber sind 
Eltern und Lehrer gemeinsam. Und beide Menschengruppen sind so viel wirksam, 
als Initiative vom einzelnen Menschen in Übereinstimmung mit seinen Partnern 
entwickelt wird. An einer Waldorfschule Eltern zu sein, ist manchmal sehr 
unbequem, es ist aber auch befriedigend. Denn Initiative zu entwickeln, kostet 
Arbeit; man muß etwas tun. Sie füllt aber auch aus, weil es nichts Besseres im Leben 
gibt, als nach vernünftigen Motiven handeln zu können. Sie werden, liebe Eltern, 
immer gefordert sein, für »ihre Schule<< viel zu tun, viel mehr zu tun als andere 
Schuleltern. Das hängt mit der partnerschaftliehen Verfassung j~der Waldorfschule 
zusammen, über die viele Einzelheiten zu berichten wären. Zum Beispiel die, daß es 
in ihr keinen Un~erschied zwischen den Volksschullehrern, den Gynmasiallehrern 
und den Handwerksmeistern, den Künstlern gibt. Das gilt für deren Mitarbeit in der 
Konferenz, wo sie Gleichberechtigte sind und nur das Sachgewicht ihres Votums 
eine Rangfolge schafft. Das gilt für ihre Bezahlung, die für alle gleich ist und deren 

·Höhe sie selbst, in Zusammenarbeit mit der Elternvertretung, festlegen. Sie als 
Eltern werden deshalb stark gefordert, weil hier die Selbstverwaltung einer Schule 
praktiziert wird, die alle Beteiligten, auch die Lehrer, erst lernen und immer neu 
lernen müssen. 

'' Aus einer Ansprache bei der Eröffnung der neuen Schule in Braunschweig im August 1976. 
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Sie werden auch deshalb - und das gilt gleichermaßen für die Lehrer- zusätzlich 
gefordert, weil diese Schulen in freier Trägerschaft schlechtere Bedingungen haben 
als die Staatsschulert. Das gilt für die Finanzierung der Schule, das gilt aber auch erwa 
für die Bedingungen, unter denen Ihre Kinder Abschlüsse erreichen können. Sie 
werden mit einer merkwürdigen Diskrepanz zu leben haben. Man wird Ihnen von 
amtlicher Seite sagen, daß Waldorfschulen in der Regel gute Schulen sind; daß z. B. 
die Kinder gern und ohne Schulangst diese Schulen besuchen, daß sie zu guten 
Leistungen geführt werden und daß man im Verlauf der letzten Jahrzehnte viel von 
den Waldorfschulen und deren Praxis im pädagogischen Raum gelernt hat. Gleich
zeitig werden Ihnen dieselben Menschen sagen müssen, daß das sogenannte 
Privatschulrecht diesen Schulen bislang- jedenfalls in den meisten Bundesländern
nicht das Recht einräumt, ihren Schülern einen Hauptschulabschluß zu bescheini
gen. - Oder Sie werden merken, daß diese Schulen durch das Ersatzschulfinanzie
rungsgesetz, unter das sie fallen, viel schlechter unterstützt werden als staatliche 
Schulen, obwohl Sie als Eltern doch die gleichen Steuern bezahlen wie jene Bürger, 
deren Kinder eine staatliche Schule besuchen. Kurz: Sie werden die Erfahrung 
machen, daß freie Initiative einerseits geschätzt - und andererseits benachteiligt 
wird. Eine Tatsache, aus der Ihnen ungezählte Aufgaben und Aktivitäten erwachsen 
werden, weil Sie gewiß der Überzeugung sind, daß diese zweiseitige Behandlung der 
Waldorfschulen ungerecht ist. Man sollte sich jedoch durch solche Widersprüche 
nicht irritieren lassen; sie gehören zum Leben. Aber man wird trotzdem versuchen, 
sie zu beseitigen. Wir sind damit mitten in den Fragen, die die Kollegen der 
Braunschweiger Waldorfschule von mir an diesem Tag behandelt wissen wollten, 
nämlich jenen nach den sozialen Anliegen der Schule. Die Selbstverwaltung der 
Schule und ihre Orientierung im gesamten Schulwesen sind soziale Aufgaben. 
Lassen Sie mich heute vor allem eine andere Aufgabe näher charakterisieren. 

Erich Frister, der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hat 
dieser Tage ein Buch veröffentlicht: »Schicksal Hauptschule- Argumente zugun
sren einer sprachlosen Minderheit.«' Es ist ein Buch, das aus der Sorge heraus 
geschrieben worden ist, vor allem aus sozialer Sorge. Denn Fristerbemerkt zu Recht, 
daß die Hauptschule >>ausgepowert« wird. Sie ist Sprungbrett für die Realschule und 
das Gymnasium, und sie hat ihr eigenständiges pädagogisches Konzept weitgehend 
verloren. Durch die erste Tatsache geraten ihre Kinder, sozial gesehen, in eine Art 
Getto. Zugespitzt formuliert: Armer Leute Kinder sind und bleiben unter sich. Die 
Kluft zwischen den Schichten der Bevölkerung, die nicht zuletzt durch divergente 
Bildungshorizonte aufgerissen wird, wird perfekt. Diese Situation wird noch 
dadurch in ihren asozialen Wirkungen gesteigert, daß -nach Frister- der Anspruch 
auf Urteilskraft. und intellektuelle Erhellung in der Methodik und Didaktik der 
Hauptschule reduziert wird. Darunter müssen Selbständigkeit und Emanzipations
kraft des Schülers leiden. Anders und wieder zugespitzt formuliert: Das Kind des 
Blaukittels- der blaue Kittel ist der Arbeitsanzug des einfachen Arbeiters- wird für 
den blauen Kittel vorprogrammiert. 

I Vgl. die Besprechung dieses Buches durch den Verlasser in ·Erziehungskunst• Heft 1211976. 
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Vier Forderungen werden neben anderen von Frister erhoben: 
- Generelle Einführung des 10. Schuljahres für alle . 
.,.. Eine eigene Didaktik für die Hauptschule überhaupt und speziell für das 10. 

Schuljahr, die Emanzipation fördern sollte. 
- Die Einbindung der Hauptschule in Gesamtschulen, damit das soziale Getto 

überwunden wird. 
- Und damit das alles in Gang kommt, wird eine »Gegenschule«- das Wort stammt 

von Frister - angeregt. 

Lassen Sie mich ein paar Fakten, die für alle Waldorfschulen gelten, daneben 
stellen: 
- Bereits 1919 fordert R. Steiner für alle Schüler, unabhängig von sozialer Herkunft 

und Begabung, die Bildungsberechtigung bis zum 18/19. Lebensjahr. Seine 
Argumente entspringen damals ebenfalls sozialer Sorge. Er bleibt aber bei 
Forderungen nicht stehen, sondern gründet eine 12klassige Einheitsschule, wie 
damals der Sprachgebrauch war, die jedem zum Besuch offenstand. Also nicht nur 
eine 10. Klasse für alle, sondern 12 Klassen für alle werden eingerichtet. 

- Damit wurde die Forderung nach einer Gesamtschule, die soziale Kommunika
tion als ein vorrangiges pädagogisches Ziel hat, bereits 1919 in die Tat umgesetzt. 

- Ein wenig rheto~isch formuliert, kann man mit guten Gründen sagen: Die 
Gegenschule ist s~it 1919 da und hat, besonders in den letzten Jahren, eine überaus 
große Verbreitung gefunden. Und hätten wir genügend in der Waldorfpädagogik 
erfahrene und für sie ausgebildete Lehrer, könnten wir, wie heute hier in 
Braunschweig, morgen in 30 ander~n Städten der Bundesrepublik weitere Wal
dorfschulen eröffnen; auch an Orten, wo schon Waldorfschulen bestehen: allein 
die Kasseler Waldorfschule muß pro Jahr durchschnittlich 1500 um Aufnahme 
ansuchende Schüler ablehnen. 

- Die Hauptschwierigkeit aber liegt -und da stimme ich generell mit Fristerüberein 
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- in der notwendigen Veränderung der Methodik und Didaktik. Dieses neue 
>>Handwerkszeug« muß aber der Lehrer einer solchen neuen Schule gut beherr
schen, es muß ihm sozusagen in Fleisch und Blut sitzen. Undnur insoferndies der 
Fall ist, erfüllt eine solche Schule praktisch ihre soziale Zielsetzung: d. h. es gelingt 
ihr wirklich, Kinder unterschiedlicher Begabung gemeinsam bis zur 12. Klasse so 
zu unterrichten, daß der intellektuell Begabte und derjenige Schüler, der es sehr 
schwer hat, seine intellektuellen Fähigkeiten zu entfalten, gleichermaßen geför
dert werden. Skeptiker behaupten, das entspräche der Quadratur des Zirkels. Die 
über SOjährige praktische Arbeit in den Waldorfschulen aber beweist, daß es in 
großen Annäherungen doch möglich ist. Und zwar ist es unter drei Voraussetzun
gen praktikabel. Und hier nehme ich auf die Äußerungen von Erich Frister keinen 
Bezug mehr, die Forderungen der Pädagogik Rudolf Steiners sind radikaler als die 
semen. 
1. Das Leistungsprinzip als einseitiges Organisationsprinzip der Schule muß 

fallengelassen werden. Es darf keine Sitzenbleiber geben. 
2. Bis weit in die Oberstufe muß das Bildungsangebot für alle Schüler gleich sein. 
3. Das erfordert, daß alle schulischen Angebote auf ihre erzieherische Wirkung 



neu überdacht werden müssen, man muß zunächst also erst einmal wissen, wie 
sie wirken. Den Fachleuten unter uns ist bekannt, daß man dabei in ein Gefüge, 
um nicht zu sagen in ein Gestrüpp von Problemen kommt, die am dista.nzierte
sten und klarsten vielleicht der zu früh verstorbene Robinson formuliert hat. 
Der praktizierende Waldorflehrer weiß andererseits, daß die Menschenkunde 
Rudolf Steiners ihm Möglichkeiten eröffnet, die . erzieherische Wirkung der 
Lehrinhalte, genauer: die ihrer Methodik und Didaktik, wenigstens anfänglich 
zu durchschauen. Hier liegt wesentlich der Erfolg der Waldorfschulen begrün
det. Hier liegt aber auch die objektive Schwierigkeit, sich mit der Waldorfpäda
gogik und ihren Grundlagen auseinanderzusetzen. Denn diese Auseinander
setzung erfordert ein Eingehen auf die anthroposophische Menschenkunde 
und in der Konsequenz auch auf eine Forschungsmethode streng geschulter 
übersinnlicher Erfahrung, mit der sie arbeitet. -Wenn man dies in seinem 
ganzen Gewicht berücksichtigt, wird verständlich, daß auch in einer Zeit 
übergroßen Lehrerangebotes die Waldorfschulen nicht beliebig zu vermehren 
sind. 

Blicken wir noch einmal auf die Tatsache, daß 1919 die erste Waldorfschule aus 
sozialer Verantwortung gegründet wurde. Steiner entwarf für das politisch-soziale 
Chaos dieser Zeit ein umfassendes Konzept, in dem der Schule die Aufgabe zufiel, 
auf den mündigen Menschen hin zu erziehen, der erst wirklich politisch handlungs
fähig ist. Die Argumente für diese Schule aus dem Jahre 1919 klingen heute- nach 
über 50 Jahren- taufrisch modern, ja fortschrittlicher als vieles, was heute progressiv 
erscheint. Dieses soziale Engagement ist seither Bestandteil der Waldorfschulpraxis 
geblieben. Das bewirkte, daß sie immer wieder bildungspolitische Aufgaben, die aus 
sozialer Sorge gefordert waren, aus eigener Überzeugung aufgriff. Sie tat es nie nur 
theoretisch, sondern stets praktisch, getreu dem Grundsatz: Was man für richtig 
erkannt hat, muß man tun. Man läuft sonst Gefahr, unglaubwürdig zu werden. 

So gibt es im Bunde der Waldorfschulen einige Schulen, die das Problem der 
Integration. allgemeiner und beruflicher Bildung auf der Sekundarstufe II in sehr 
unterschiedlichen Modellen gelöst haben. Ich nenne drei Schulen auch für andere: 
Die Hiberniaschule in Wanne-Eickel, die Waldorfschule Kassel, die Rudolf-Steiner
Schule in Nürnberg. Sie bieten berufliche Ab5chlüsse, den Facharbeiter, den 
Erzieher neben oder mit dem Abitur an. Sie erreichen diese ·differenzierten 
beruflichen Abschlüsse, obwohl sie alle Schüler mit den Abiturienten in über der 
Hälfte aller Unterrichtsveranstaltungen gemeinsam unterrichten. Ein Beispiel: dfi.r 
künftige Facharbeiter hat selbstverständlich Deutsch, Geschichte, Sozialkund~, 
Mil.thematik, Physik, Chemie, Englisch, den künstlerischen Unterricht mit Abitu
rienten und künftigen Erziehern gemeinsam. Es gibt keine Privilegierung durch 
besondere Bildungsinhalte, wie andererseits die berufliche Spezialausbildung gerade 
auch wegen ihres menschenbildenden Wertes pädagogisch eingesetzt wird. D. h. 
Inhalte beruflicher Bildung werden anders, nämlich unter ganz neuen pädagogi
schen Gesichtspunkten im Unterricht vermittelt. - Das Verblüffende bei der 
Ausgestaltung solcher Schulformen ist, daß ihre fruchtbarsten Ansätze schon im 
pädagogischen und sozialpolitischen Werk Rudolf Steiners zu finden sind. Sein 
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Konzept von Schule zielte von vornherein in eine entsprechende Richtung, nur ließ 
sich das 1919 unter den obwaltenden Gesetzgebungen nicht realisieren. Praktische 
Arbeit aber war in den Waldorfschulen von Anbeginn an ein allen anderen Mitteln 
gleichwertiges, für die allgemeine Menschenbildung erforderliches Erziehungs
mittel. 

Diese bruchstückhaften Andeutungen konnten eines vielleicht zeigen: Die sozia
len Anliegen der Waldorfschulen, über die zu sprechen war, sind umfassend. Ihre 
Bewältigung erfordert die Initiative jedes Einzelnen, der sich mit dieser Schule 
verbindet. Daß Ihnen, liebe Eltern und Kollegen, die Lösung dieser sozialen Fragen 
und die Lösung anderer pädagogischer Aufgaben schrittweise gelingen möge, 
wünschen Ihnen alle Schulen im Bunde der Waldorfschulen. Erhard Fucke 

Aus der Schulbewegung 

Bericht über die 2. Internationale Tagung der Schüler 
und Ehemaligen von Waldorfschulen 

»Die Waldorlschule und ihre soziale Um
welt«, das war die Fr~gestellung, mit der die 
2. Internationale Tagung von Schülern und 
Ehemaligen der Waldorlschulen überschrie
ben war, die vom 10. bis 17. Oktober 1976 in 
der Rudolf-Steiner-Schule in Basel stattfand. 
Etwa 350 :reilnehmer aus zehn vor allem 
europäischen Ländern waren zusam
mengekommen. 

Die Betrachtung der Bildungsumwelt und 
jhrer Wirkungen auf die heranwachsenden 
Menschen einerseits und das Erleben der 
Waldorlschulen und ihrer fruchtbaren Päd
agogik andererseits gaben den Anstoß, sich 
mit diesem Thema näher auseinanderzuset
zen. Erst durch einen solchen Prozeß erhält 
die zunächst nur gefühlte Verantwortung für 
diese Erziehungsbewegung ihre Basis durch 
Erkenntnis. Ein ebenso wichtiger Gesichts
punkt wie die gedankliche Auseinanderset
zung schien uns immer die Möglichkeit zur 
menschlichen Begegnung zu sein, die wohl 
oft schicksalhaften Charakter trägt und 
Grundlagen schaffen kann für eine künftige 
Zusammenarbeit. In der Symbiose beider 
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Aspekte können die Aufgaben, die heute auf 
die Jugend zukommen, erkannt und Zu
kunftsimpulse erweckt werden. 

Die Tagung selbst begann mit dem soge
nannten »Markt«, auf dem die Teilnehmer, 
die zumeist zwischen 17 und 23 Jahre alt 
waren, sich eine Arbeitsgruppe auswählten. 

·Es scheint uns wichtig, hier den Versuch zu 
machen, eine andere Form als in Schule und 
Unive,rsität einzurichten, wo täglich be
stimmte Inhalte aufzunehmen sind; dem Ein
zelnen soll dadurch die Möglichkeit gegeben 
werden, selbst festzulegen; mit welchen The
men er sich eine Woche lang beschäftigen 
will. Dies geschah hier nun durch Gespräche, 
während derer man die Menschen, die eine 
Arbeitsgruppe leiten wollten, kennenlernen. 
konnte. Auf diese Weise konnte eine fundier
te Entscheidungsgrundlage erlangt werden.
Herzliche Begrüßungsworte und ein Kon
zert beschlossen den ersten Abend festlich. 

Für alle Teilnehmer begannen die folgen
den Tage mit gemeinsamem Singen und an
schließenden Referaten. Diese waren beson
ders dem Hauptthema gewidmet und behan-



deltendie Beziehungen der Waldorfschule zu 
ihrer sozialen Umwelt und den reziproken 
Prozeß. Dabei kamen auch die internationa
len Beziehungen dieser Schulbewegung zur 
Sprache und die Möglichkeiten, sie zu för
dern. Ein ebenso wichtiger Gesichtspunkt, 
der uns ganz besonders am Herzen liegt, war 
die Frage der Freiheit, die für die Existenz 
und Wirksamkeit einer solchen Pädagogik 
notwendig ist. 

Nach der Aussprache über diese Referate 
wurde das Programm mit den theoretischen 
Arbeitsgruppen fortgesetzt, in denen für die 
verschiedensten Lebensgebiete angedeutet 
wurde, auf welche Weise aus der Anthropo
sophie heraus gedacht und gehandelt werden 
kann. Zur Beschäftigung in den Gruppen 
standen an: Fragen der Völkerpsychologie, 
der anthroposophischen Medizin und Heil
pädagogik, Fragen um Freiheit und Urteils
bildung, der Entwicklung von Seelenkräften, 
des Zusammenhangs von Wahrnehmungs
sinnen und Weltanschauungen, Planetenty
pologie und Naturbeobachtungen, Fragen 
zur sozialen Dreigliederung. Da die Gesprä
che über diese Problemkreise sich über die 
gesamte Tagung erstreckten, konnten doch 
einige Schritte zu einem anfänglichen Ver
ständnis getan werden. 

Nach einer längeren Pause, die als wichti
ges Element für persönliche Kontaktaufnah
me und viele andere Dinge empfunden 
wurde, setzten wir unsere Arbeit am Nach
mittag mit künstlerischen und handwerkli
chen Arbeitsgruppen fort. In einer Ausstel
lung und Darbietung am Ende der Tagung 
wurde gezeigt, was während dieser Tage 
erarbeitet worden war. 

Die lebendige Abwechslung zwischen 
theoretischer und künstlerischer Arbeit, zwi
schen gemeinsamem und individuellem Tun, 
denkender Betrachtung und wollendem 
Schaffen erwies sich als sehr sinnvoll und 
ergab eine gesunde Harmonie innerhalb des 
Tagesablaufs. Während die Arbeitsgruppen 
als kontinuierliche Arbeit angelegt waren, 
wurde die Zeit am Abend in verschiedener 
Weise genutzt, z. B. für Vorträge und künst
lerische Darbietungen. 

Den ersten Vortrag hielt uns Jörgen Smit 
über das Thema: »Aufgaben der Jugend.« Er 
wies darauf hin, daß eine Hauptvorausset
zung für eine Zusammenarbeit der Jugend 
die Gemeinschaftsbildung ist, für die heute 
wieder gelernt werden muß, Vertrauen zu 

den anderen Menschen zu entwickeln und 
Urteile in Verantwortung zu bilden. Diese 
impulsierenden Worte wurden mit der Aus
sage beendet, daß ein Gefühl für die Realität 
des Geistes entwickelt werden muß, wenn 
die Jugend ihre Aufgaben ergreifen will, für 
die ihr von einem Teil der älteren Generation 
die Türen offengehalten werden. - über das 
Thema »Wie wirkt die Pädagogik Rudolf 
Steiners auf die menschliche Entwicklung?« 
sprach Dr. L. F. C. Mees am nächsten und 
über das Thema »Wie wirkt die Rudolf-Stei
ner-Schule in ihre Umwelt?« Georg Glöckle1· 
am darauffolgenden Abend. 

Als besonderes Ereignis blieb die Euryth
mieaufführung am Goetheanum Dornach in 
Erinnerung, durch die wir eine weitere Eu
rythmiegruppe kennenlernten (wir hatten im 
Vorjahr in Den Haag die dortigen Eurythmi
sten gesehen). Einen abschließenden Höhe
punkt bildete die Aufführung derjenigen 
Waldorfschüler, die an der Engelherger Or
chesterwoche, die ja zur selben Zeit stattfand, 
teilgenommen hatten und uns in Basel das 
erarbeitete Programm unter der Leitung von 
Alexandru Sumski darboten. 

Ebenso wie die thematischen und künstle
rischen Aspekte gaben viele Dinge, die wäh
rend der Pausen geschahen (z. B. gemeinsa
mer Volkstanz), der Tagung eine individuelle 
Prägung. Das besondere Tagungsklima kann 
in einem solchen Bericht nur schwer vermit
telt werden, da es gerade durch alles dasjeni
ge, was sich in den Beziehungen der Men
schen und der daraus entstandenen Stim
mung abgespielt hat, geprägt worden ist. 
Eindrucksvoll waren der Ernst und die 
gleichzeitige Begeisterung und Mühelosig
keit, mit der die neuenEindrücke aufgenom
men und dann in verwandelter Form in das 
Tagungsgeschehen hineingetragen wurden. 

Wie am Ende der ersten Internationalen 
Tagung in Den Haag der Wunsch ausgespro
chen wurde, eine weitere Tagung zu veran
stalten, so geschah dies auch in Basel. Wir 
entschlossen uns bei einem Gespräch mit 
immerhin über hundert Menschen, gemein
sam diese Arbeit von Schülern und jüngeren 
Ehemaligen der Waldorfschulen fortzuset
zen. Dabei sollen sowohl die Begegnungs
möglichkeiten mit anderen Menschen ge
pflegt, als auch die inhaltliche Arbeit (die sich 
hier ja besonders auf die Erarbeitung der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners und der 
gesellschaftlichen Bedingungen der daraus 
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entstandenen pädagogischen Einrichtungen 
bezog) weitergeführt werden. -So wird vom 
9. bis 15. Oktober 1977 eine 3. Internationale 
Tagung in Stockholm/Schweden stattfinden. 
Die Frage nach den Volksseelen und deren 
Auswirkung auf die verschiedensten Lebens-

gebiete soll dabei besonders gründlich erör
tert werden; die wirklich »internationalen« 
Erlebnisse der Tagung in Basel haben die 
Dringlichkeit ihrer Erarbeitung deutlich ge
zeigt. 

Nana Gäbe! 

_ Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Zeichen der kindlichen Entwicklung 

Michaela Strauss: Von der Zeichensprache des kleinen Kindes. Spuren der 
Menschwerdung. Mit menschenkundliehen Anme1·kungen von W. Schad. Band 34 
der Schriftenreihe »Menschenkunde und Erziehung«. 96 Seiten, mit 85 z. T. farbigen 
Abbildungen, Pappband DM 26,- Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976. 

Von weit her und fast ein wenig wie zufäl
lig erscheinen die Bögen und Schwünge der 
Zweijährigen auf dem Papier (vgl. S. 12, 15, 
17). Das Format der Blätter ist zu klein für die 
Umkreisbewegungen der Kleinen. Ihre Be
wegungen haben noch keinen festen Mittel
punkt und auch der Kontakt mit der Unterla
ge ist noch unsicher und unstetig. So spiegelt 
sich die Situation der kleinen Kinder in ihren 
Zeichnungen wider. 

Aus einer Welt geistiger Gesetzrnäßigkei
ten begibt sich ein Wesen in die Sphäre 
irdischer Umstände und Gesetze, es inkar
niert sich: ein Kind wird geboren. Aus der 
schützenden Umhüllung des mütterlichen 
Organismus entlassen, ist es, selbst noch ganz 
hilflos, den Einflüssen der Umwelt ausge
setzt. Langsam nimmt es den Kontakt zu der 
neuen Welt auf. Die meiste Zeit zieht es sich 
noch zurück in den Zustand des Schlafens 
und Träurnens. Von dort bekommt es die 
notwendigen Kräfte des Reifens und Wach
sens. Das kindliche Wachsturn beträgt in den 
ersten Lebensmonaten 4 bis 3 crn und verrin
gert sich zum Ende des 1. Lebensjahres auf 1 
crn monatlich. Langsam reift in dieser Zeit 
auch das Leibbewußtsein des Kleinkindes 
heran: vorn Kopf ausgehend, ergreift es den 
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Körper und macht sich allmählich die Mus
kulatur zur Körperhaltung und -Kontrolle 
untertan; mit 3 Monaten hebt und wendet es 
den Kopf, ein tastendes Greifen beginnt, ab 
dem 6. Monat ist die Rumpfkontrolle im 
Sitzen, Liegen lind Kriechen möglich und 
gegen Ende des 1. Lebensjahres sind auch die 
Füße in den Willensbereich einbezogen und 
zum Stehen bereit. 

Diesern Durchdringungsprozeß des Lei
bes in den ersten Lebensjahren begegnen wir 
in den Zeichnungen der Zwei- bis Dreijähri
gen wieder: die ersten schwungvollen Um
kreisbewegungen (S. 12, 15, 17) verdichten 
sich zu einem »kosmischen Urknäuel«, das 
langsam eine menschliche Physiognomie be
kommt und einen stammartigen Rumpf (vgl. 
s. 36, 37, 38, 40 u. 41). 

»Bisher besteht unsere Menschendarstel
lung lediglich aus Kopf und Rumpf. Werden 
nun Gliedmaßen hinzugefügt, so beginnt ein 
weiterer charakteristischer Differenzierungs
prozeß. Die gestaute Bewegung arn unteren 
Ende des Stammes (Abb. S. 38), die quer zur 
Senkrechten verläuft, fixiert eine Veranke
rung nach unten. Ein erstes Fußfassen deutet 
sich hiermit an (S. 38). 

Die Einwicklung des ersten Lebensjahres 



ist im 3. Jahr zeichnerisch aufgearbeitet. Das 
inzwischen Erreichte spiegelt sich in neuen 
zeichnerischen Formen. Erst jetzt erkennen 
wir eine menschliche Gestalt mit Hand und 
Fuß (vgl. S. 40 bis 47). »Die Darstellung des 
Menschen schildert einen Prozeß, der sich 
von oben nach unten vollzieht. Die Formung 
beginnt beim Kopf. Die Differenzierungund 
Strukturierung des Rumpfes folgt, und zu
letzt gliedern sich Arme und Beine an« (S. 
47). Augenfällig ist die Übereinstimmung mit 
der Entwicklung der Motorik im Dienste 
einer Auseinandersetzung mit der Umwelt. 
Auch hier geht die Entwicklung vom Kopf 
abwärts. 

Die Augenbewegungen sind (im 3. Monat) 
die ersten geziehen Möglichkeiten, den 
Raum zu erobern und Kontakt aufzuneh
men. Ein anfänglich tastendes, dann aber 
unter Blick-Kontrolle sicheres und gezieltes 
Greifen, Festhalten und Loslassen erfüllen 
die Voraussetzungen künftigen SpieJens (ab 
6. Monat). Die Fähigkeit des aufrechten Ste
hens und Gehens erweitert die Erkundungs
möglichkeit des Kindes im zweiten Jahr. 

Durch das Erlernen der Sprache erweitern 
sich die Möglichkeiten der Bewußtseinsent
faltung im Zusammenhang mit den Sinnes
eindrücken. Die Anfänge der Entwicklung 
des Denkens zeichnen sich ab. »Das kind
liche Bewußtsein tritt jetzt aus einem 
»Traumzustand« hervor und wendet sich im 
Laufe seiner Entwicklung aktiv der Umwelt 
zu: Die zeichnerische Entwicklung des Men
schenbildes zeigt diese Etappen auf. Es wird 
uns ein Weg geschildert, der von einem schla-

fend-unbewußten Erspüren von Bildekräf
ten bis zum wachen Erfassen und anfängli
chen Wiedergeben der Menschen und seiner 
Umwelt führt« (S. 47). 

Haben die zeichnerischen "seJbstverstän
digungen« über das eigene Menschenbild den 
gegenwärtigen Entwicklungsstand des Kin
des erreicht, wenden sich die Motive langsam 
von erlebten zu vorgestellten Bildern (S. 81). 
Ein neues Element kündigt sich an. Mit dem 
Abschluß des ersten Gestaltwandels und der 
Vorbereitung des Zahnwechsels (S. 90) ver
siegt der Impuls spontaner bildnerischer Äu
ßerungen. Eine Metamorphose der Bilde
kräfte führt in der Zukunft zu neuen Aus
drucksformen. Die Schulreife kündet sich an. 

Dank der einmaligen Sammlung und Sich
tung eines Materials von 6000 Kinderzeich
nungen aus mehr als vier Jahrzehnten ent
stand dieses Werk. Seine Anfänge liegen in 
den Dreißiger-Jahren, als Hanns Strauss, 
Maler und Kunstpädagoge an der Stuttgarter 
Waldorfschule, eine erste Arbeit über »Die 
Gestaltungskräfte des Kleinkindes als Offen
barer seines Wesens« in der »Erziehungs
kunst« veröffentlichte (Heft 4, Okt. 1932). 
Nach dem Tode von Hanns Strauss 1946war 
das Material für ein Buch vorhanden. Micha
ela Strauss, selbst Kunstpädagogin, widmete 
sich - es als eine Lebensaufgabe begreifend
ganz der Vollendung dieses Erbes ihres Va
ters. So entstand dieses Buch, das, ergänzt 
durch menschenkundliehe Anmerkungen 
von Wolfgang Schad, die Entwicklung des 
Kindes faszinierend anschaulich macht. 

M. Treichle•· 

Eine zeitlose Dichtergestalt 

Heinrich 0. Pmskaue1·: Conrad Fe1·dinand Meyer. Geist-Hintergründe in 
Leben und Werk des Dichten. 95 Seiten, bmschiert DM 12,-; Zbinden Verlag, Basel 
1976. ' 

Eine Studie auf geisteswissenschaftlicher 
Grundlage nennt der Autor seine Schrift. 
Nimmt man diesen Leitsatz ernst, so ist das 
gewiß kein anspruchsloses Vorhaben. Das 
Ergebnis dieser Besprechung sei vorwegge
nommen: der Autor wird seinem Ansatz voll 
gerecht. Er geht nicht etwa primär von gewis
sen Äußerungen Rudolf Steiners über schick-

salsmäßige Zusammenhänge im Leben Con
rad Ferdinand Meyers aus. Proskauer beflei
ßigt sich vielmehr einer wirklich goetheani
stischen Methode. Unter bestimmten Leit
motiven - "zur Biographie«, »Die Doppel
natur des Dichters«, "Die Verherrlichung des 
Todes durch ein höheres Leben«, »Grenzer
lebnisse des Bewußtseins«, »Die Ausgestal-
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tung des Schicksalsbegriffes«, ••Das Ringen 
um die Form«- trägt er Tatsachen und Texte 
aus dem Leben und dem Werk des Dichters 
zusammen und läßt sie sich selbst ausspre
chen. Er zieht dabei wertvolles Material aus 
der umfangreichen C. F. Meyer-Literatur 
heran, inbesondere zitiert er auch Betsy 
Meyer (»C. F. Meyer in der Erinnerung 
seiner Schwester ... «), die in ihrer lauteren 
und selbstlosen Hingabe, zugleich auch in 
sachlicher Beobachtungsfähigkeit, ein be
deutender Zeuge von Meyers Leben und 
Schaffen war. (Es darf an dieser Stelle das 
besondere Verdienst des Zbiriden Verlags, 
Basel, erwähnt werden, daß er das seit 1903 
nicht wieder gedruckte Werk Betsy Meyers, 
von H. 0. Proskauer eingeleitet, neu aufge
legt hat.) 

Für wohl jeden Zeitgenossen, zumindest 
der älteren Generation, kann ein gewisser 
Grad der Bekanntheit mit C. F. Meyers Werk 
vorausgesetzt werden. Einige seiner Novel
len und Gedichte wurden in der Schule be
handelt, oder es wurde auf sie jedenfalls 
hingewiesen. Fast durch Generationen hin
durch fehlten Meyers Werke wohl kaum auf 
einem Gabentisch des deutschen Bürgertums 
anläßlich der Konfirmation und Kommu
nion. Der Rezensent entsinnt sich in ver
gnügter Beschämung der Tatsache, daß er 
nach einem in einer Unterrichtsstunde in der 
Obertertia (heute 9. Klasse) grob-fahrlässig 
ausgelösten Revolverschuß mit einem Platz
patronenrevolverals Strafe ein großes Referat 
über Meyers »Der Schuß von der Kanzel« 
halten mußte. -Was kann bei manchen Men
schen aus solcher intensiven Meyer-Ver
trautheit resultieren? Einerseits vielleicht 
eine unbeschadet aller Bildungsbejahung 
leise wirkende Unlust diesem Dichter gegen
über, andererseits wohl auch das untergrün
dige, kaum vor sich selbst eingestandene 
Gefühl: Dieses Werk kenne ich ja, was soll 
mir darüber noch groß Neues gesagt 
werden ... 

Solche oder ähnliche Empfindungen ver
gehen schnell beim Lesen der Schrift Pros
·kauers. Seine schlichte und außerordendich 
sachliche Darstellung vermag eine neue 
Schicht von Gefühlen anzusprechen. Es ist 
bewundernswert, wie es dem Autor gelingt, 
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in diesem doch nicht sehr umfangreichen 
Büchlein in ernster Eindringlichkeit durch 
das Werk Meyers hindurchzuwandern und 
in die verschiedensten Motive und Bilder 
einzelner Gedichte und vieler Novellen hin
einzufragen und dabei in die Tiefe zu loten. 
Trotz der Gerafftheit der Ausführungen ent
steht nirgendwo der Eindruck einer unzuläs
sigen Verkürzung oder gar Oberflächlich
keit. Mochte man- ein wenig befrachtet noch 
mit intellektuellem Meublement aus dem 19. 
Jahrhundert - vielleicht die dichterischen 
Impressionen Meyers in ihrem spirituellen 
Realismus unterschätzt haben- eine Unter
schätzung übrigens, die dem Jugendlichen 
durchaus angemessen sein kann, da er in 
weitgehend unbewußter Weise doch über 
noch ganz andere Erlebnismöglichkeiten 
verfügen dürfte -; nun aber erfährt man, daß 
nirgendwo eigentlich bei Meyer poetischer 
Bilderreichtum um seiner selbst willen ent
standen, .schicksalhafter Fragenaufwurf nur 
sentimental oder theoretisch gesetzt ist. 
Stuck aus dem vorigen Jahrhundert - wir 
finden ihn nicht oder doch kaum. überall 
erkennen wir aus intensiver besonnener In
nenschau erwachsene Absicht,· die sich ange
messene dichterische Formen schafft. Wie 
sehr dieser eigenartige Mensch C. F. Meyer 
nach den langen qualvollen Jahren eines 
seelischen Dahindämmerns im Jünglings
und frühen Mannesalter plötzlich zu einer 
Geisthelligkeit und Bewußtheit erwachte, 
das wird überall deutlich; und im fortschrei
tenden Prozeß von Dichtwerk zu Dichtwerk 
ergab sich ihm eine immer tiefere Auffassung 
des Schicksalbegriffes, ein immer intimerer 
Umgang mit dem Phänomen des Todes und 
mit dem eigenen höheren Wesen. 

In den Zusammenhang fügen sich bedeut
same Hinweise Rudolf Steiners helfend und 
interpretierend ein. Man kann dem Autor für 
diese Arbeit nur sehr dankbar sein. Dem 
Leser kann sich eine neue Zuwendung zum 
Werk des Dichters erschließen; er fühlt sich 
durch die behutsame Art der Darstellung in 
seinen Schlußfolgerungen frei gelassen. Der 
Autor will nur anregen, hindeuten; so er
muntert er durch seine Studie zu lebhaften 
und nachdenklichen Empfindtingen und 
fruchtbaren Gedanken. M. Leist 



Selbstdarstellung junger Menschen 

Ich übe die Verteidigung. 37Textevon]ugendlichen. Hrsg. vonlrene]ohanson. 
104 Seiten, kart. DM 10,- Verlag Urachhaus, Stuttgart 1976. 

»Man kann sagen, ich habe gelernt zu 
hoffen«, heißt es in einem der 37von Jugend
lichen verfaßten Texte, die kürzlich in einer 
ansprechenden kleinen Sammlung herausge
geben wurden. Steht dieser Satz vielleicht 
stellvertretend für das, was die heutige Ju
gend charakterisiert, eine Jugend, für die die 
Zukunft recht düster aussieht und für die die 
bewegenden Ereignisse der Studentenunru
hen von 1968 bereits Geschichtsstoff sind? 
Vielleicht ist dem so, auf jeden Fall aber ist 
hier der dankenswerte Versuch unternom
men worden, Jugendliche zu Wort kommen, 
sie über sich selbst berichten zu lassen. Auf 
104 Seiten vereinigt das Buch Texte von 25 
Jugendlichen im Alter von 14 bis zu 21 
Jahren, die in Form von Gedichten, kurzen 
Erzählungen oder kleinen Prosa-Miniaturen 
Zeugnis einer Generation ablegen. Es soll 
sich um eine Art» Werkstattgespräch mit sich 
selbst« handeln, weshalb auch der grafisch 
gut gestaltete Titel gleich noch einmal in 
Spiegelschrift erscheint. 

Es ist ein Buch, das Anstöße vermitteln 
kann, da es jeden - ganz gleich welcher 
Generation er angehört -zum Nachdenken 
anregen wird. Zum Nachdenken darüber, 
was eigentlich hinter den Fassaden der jun
gen Menschen vorgeht, denen man täglich 
auf der Straße und in der U-Bahn begegnet. 
Was bewegt sie in ihrem Inneren, wie ist ihre 
Einstellung zu der sie umgebenden Welt? 
BlueJeans sind noch keine Weltanschauung! 
Diese Vorgänge, die sich im Verborgenen 
abspielen, von außen oft kaum zu bemerken, 
nur selbst zu empfinden sind, werden indi
rekt durch diese Texte deutlich. Nicht die nur 
zum Teil vorhandene literarische Qualität 
macht den Wert dieser Zeugnisse aus, son
dern die Stimmung, die in ihnen lebt und die 
sich auf den Leser überträgt. 

In fast allen mit erstaunlicher Offenheit 
vorgetragenen Äußerungen schwingt als 
Grundton eine gewisse Trauer gegenüber der 
Welt mit, die zuweilen bis zur Resignation 
oder aber auch zu einem hoffnungsvollen 

Ausblick in die Zukunft führen kann. Nichts 
mehrist allerdings zu spüren von dem Feuer 
des Idealismus, von dem großen Aufbegeh
ren der Jugend gegen die eingefahrenen 
Gleise der Gesellschaft, Bilder, die vor eini
gen Jahren noch ihre Gültigkeit hatten. Das 
Pendel schlägt anscheinend nach der anderen 
Seite aus, doch liegt in dieser Wendung nach 
Innen auch etwas sehr Positives. Es entsteht 
eine neue, haltgebende innere Kraft, in der 
auch die anfangs erwähnte Hoffnung be
gründet ist. 

Zu fragen ist jedoch, inwieweit die in 
diesem Buch wiedergegebenen Äußerungen 
tatsächlich allgemeingültigen Charakter ha
ben. Repräsentativ für das, was >>die .. Jugend 
heute als ihre Ziele und Motive ansieht, sind 
die Texte aber wohl nicht. Dafür ist der 
Jugendkreis um Irene Jobansen (Herausge
berin), der über zwei Jahre hinweg Jugend
liche zum Schreiben anregte und die Ergeb
nisse gesammelt hat, einfach zu klein, zu 
individuell und die Zahl der beteiligten Wal
dorfschüler zu groß. Wenn also auch sicher
lich keine allgemeingültigen Aussagen vorlie
gen, so werden doch Schlaglichter auf Situa
tionen geworfen, die so treffend eingefangen 
sind, daß sie jeder Betroffene (jedenfalls der 
zur selben Generation gehörende Rezensent) 
eigentlich sofort wiedererkennen müßte. 
Auch das macht das Lesen interessant. 

Selbstkritisch merkt der letzte Beitrag 
»Gestatten Sie einen Aufruf« an, daß seine 
Generation (der Autor ist 20 Jahre) mit 
»Wehmut auf die älteren Jahrgänge blickt, 
die noch etwas darstellten«, und er fordert 
voller Hoffnung die nachkommenden Gene
rationen auf, »doch bitte wieder etwas profi
lierter in Erscheinung<< zu treten! Ein Appell 
an die Jugend von morgen, doch wieder 
aktiver zu werden. Die Wendung nach innen 
ist notwendig, gut ist aber auch, wenn die 
Jugend für neue Impulse sorgt. Das Motto 
der jetzt kommenden Generation müßte viel
leicht heißen: »Ich übe den Angriff,;! 

]ustus Wittich 
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Praktische Anleitung zum Färben mit Pflanzen 

Ren,1te ]örke: Färben mit Pflanzen . .Textilien selbst gefärbt. Historisches und 
Rezepte für heute. 71 Seiten mit Abb., brosch. DM 12,-; Vedag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, 2. Auf!. 1976. 
Ema Bächi-Nussbaumer: So färbt man mit Pflanzen. Werkbuch zum Färben 
von Schafwolle, mit vielen praktischen Hinweisen, Rezepten. und Abbildungen, 
einem Pflanzenatlas und einem Lehrgang zum Karden und Spinnen. 152 S., Ppb. 
DM 39,- Vedag Pt1Ul Haupt, Bem/Stuttgart 1976. 

Wer sich mit Kindern und Jugendlichen 
pädagogisch im Sinne Rudolf Steiners be
schäftigt, weiß, wie wesentlich die sinnlichen 
Eindrücke sind, die das Kind von den ersten 
Lebenstagen an empfängt. Mütter, die sich in 
dieser Richtung bemühen, versuchen nach 
Möglichkeit die Kinder biologisch einwand
frei zu ernähren, bekleiden sie mit Naturtex
tilien, gestalten die nächste Umgebung mit 
wohltuenden Farben und wählen bewußt 
kindgerechtes Spielzeug aus. Der Waldorf
kindergarten pflegt diese Bestrebungen in
tensiv und macht sie solchen Eltern zugäng
lich, die diese Impulse noch nicht kennen. So 
entstanden bisher aus der Arbeit der Wal
dorfkindergärten die Schriften >>Spielzeug 
von Eltern selbstgemacht« und »Getreidege
richte<< von Freya Jaffke sowie als dritte 
>>Färben mit Pflanzen<< von Renate Jörke; 
letztere soll hier vorgestellt werden. 

Beginnend mit der Geschichte des Färbens 
äußert sich die Autorio allgemein zur hand
werklichen Tätigkeit des Färbens und zu den 
Farbqualitäten und erläutert einige Färber
substanzen und Farben. Eine kleine Textil
kunde führt durch die Bereiche der Natur
textilien, daran schließen sich Kapitel über 
wohl erprobte Färbepflanzen und ihre Fär
betechnik. Es ist das Anliegen der Autorin, 
die in Laienkursen immer wieder bewährten 
Rezepte und Techniken weiterzugeben. Den 
Ausklang bilden Anregun·gen zur möglichen 
Anwendung daheim, in Kindergarten ·und 
Schule. 

Mit diesem preisgünstigen Büchlein kann 
jeder die ersten Färbversuche machen. Es 
genügt für den Hausgebrauch bzw~ zur Be
schäftigung mit Pflanzenfarben, soweit die 
Kindergärtnerin oder ihre Elternschaft es 
braucht, um den Textilien und Spieltüchern 
der Kinder die einzigartige Farbqualität der 
Pflanzenfärbung zu verleihen. 
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Für den systematisch weiterführenden Ge
brauch ist das umfangreiche Buch von Erna 
Bächi-Nussbaumer zjj~ empfehlen,·.:·Dieses 
» Werkbuch zum Färben von Schafwolle, mit 
vielen praktischen Hinweisen, Rezepten und 
Abbildungen, einem Pflanzenatlas und ei
nem Lehrgang zum Karden und Spinnen<<, 
wie auf dem Titelblatt zu lesen ist, dürfte für 
alle zum unentbehrlichen Ratgeber werden, 
die sich intensiver mit dem Pflanzenfärben 
von Wolle befassen wollen. Das Buch ist aus 
zwanzigjähriger Praxis der Autorio entstan
den, die in Zürich lebt und dort jahrelang 
Färbkurse gegeben hat. 

Die profunde Kenntnis der Materie spricht 
sowohl aus dem Aufbau des Buches als aus 
den 145 Farbrezepten, dem Farbpflanzenre
gister einschließlich der chemischen Färb
hilfsmittel (mit Formeln) und- nicht zuletzt 
- dem Literaturverzeichnis. Auch äußerlich 
spricht das Buch sofort an: Der farbige, 
laminierte Einband zeigt die reiche Skala der 
Pflanzenfarben, die den Beschauer so begei
stern, wenn er sie in natura vor sich sieht. 

Die graphisch-künstlerische und druck- . 
technische Ausstattung des Buches ist von·, 
bestechender Präzision, einschließlich des' 
vielfältigen exzellenten Bildmaterials. - :ln 
der Einleitung werden alle wesentlichen Ge
sichtspunkte des Pflanzenfärbens angespr.o
chen, d. h. seine physische, seelische und 
geistige Seite dargestellt. Der »Praktische 
Teil<< unifaßt Kapitel, die vom Einrichten 
einer Färbeküche über den Wolleinkauf, die 
Schafwolle selbst, ihre Behandlung und Vor
bereitung (Beizen), die Beizmittel und Färb
pflanzen bis zum Färben reichen. Zahlreiche 
Fotos erläutern die Ausführungen. - Ein 
weiterer großer Abschnitt ist den verschiede
nen Färbeverfahren gewidmet: direktziehen
den Färbungen, Färbungen auf Vorbeize, 
Einbadfärbungen, Enrwicklungsverfahren, 



Stufenfärbung und Kaltfärbung. Mischun
gen, Überfärbungen und Qualitätsproben 
werden angeregt. Das besonders interessante 
Indigo-Färben ist ausführlich behandelt. Ein 
wesentlicher Vorteil dieses Buches gegen
über anderer Fachliteratur besteht darin, daß 
alle Mengenangaben der Rezepte in % ge
macht, also auf beliebige Wollmengen an
wendbar sind, wodurch auch dem Laien ein 
exaktes Arbeiten ermöglicht wird. - Selbst 
zur Wirtschaftlichkeit des Färbens wird Stel-

Jung genommen. Wesentlich sind die Ge~ 
sichtspunkte, die Erna Bächi-Nussbaumer 
zur Anwendung des Färbens im pädagogi
schen Bereich, zumal der Waldorfschulen, 
beisteuert. Interessante Ausführungen über 
weitgespannte internationale Kontakte be
reichern das Werk. -Es schließt mit einem 
umfassenden Farbregister, einem ausführli
chen Farbpflanzenverzeichnis und einem 
kleinen Pflanzenatlas. 

Almut Pringsauf 

Tagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen 1977 

Die JAHRESTAGUNG DER WALDORFSCHULEN ( .. Eltern und Lehrer im 
Bunde für eine neue Erziehimgskunst«) findet in diesem Jahr in der Freien 
Waldorfschule Stuttgart-Kräherwald statt: 

DIE ERZIEHUNGSFRAGE ALS SOZIALE FRAGE 
Von den Zukunftsaufgaben der Waldorfschule 

Freit,1g, 29. April, bis Sonntag, 1. Mai 

Eingeladen sind Eltern, Schüler, Lehrer, Ehemalige und Freunde der Waldorfschulen. 
Auskunft: Freie Waldorfschule, 7000 Stuttgan, Rudolf-Steiner-Weg 10. 

Öffentliche Pädagogische Arbeitswochen (Sommerragungen): 

Wegen der großen Besucherzahl werden zwei Tagungen veranstaltet:· 

27. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche: 

DIE SOZIALE ZUKUNFT DER MENSCHHEIT ALS ERZIEHUNGSFRAGE 

Menschenbildung aus den Gesetzen moralischer und geistiger Entwicklung 

Mittwoch, 22. Juni, bis Donnerstag, 30. Juni 
in der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe, 7000 Stuttgart, Haussmann-
straße 44. .. 

1. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche im Ruhrgebiet: 

SPIELEN- LERNEN- ARBEITEN 

Wie wird Schule zum Lebensraum von Kindheit und Jugend 

Mittwoch, 6. Juli, bis Mittwoch, 13. Juli 
in der Hiberniaschule Wanne-Eickel, 4690 Herne 2 (Wanne-Eickel), Holsterhauser
straße 70. 

Programme für die Sommertagungen über Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart und 
Hibemiaschule, Heme 
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Wer möchte beim Ausbau unserer nach. außen sich öffnenden 

Waldorfschule im Kinderdorf 

mitwirken? Für folgende Bereiche suchen wir Mitarbeiter: 
Klassen- und Oberstufenlehrer, Musik, Eurythmie, Sprachen 

Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee) 

Die Michael-Gemeinschaft e.V. sucht für ihr Freies Michael-Internat in der 
Waldorfpädagogik erfahrene Erzieher. Außerdem sucht sie Jahresprakti
kanten und für die Freie Michael-Schule 

1 Klassenlehrer für die zukünftige 1. Klasse 

1 Musiklehrer(in) mit Eurythmiebegleitung 

Anfragen bitte an die Internatsleitung der Michael-Gemeinschaft, 
Herrn Helms, 7861 Schopfheim-Schweigmatt, Tel. (0 76 22) 25 52 

Wir suchen zum Sommer 1977 eine Kindergärtnerin für eine 
der vier Gruppen unseres Kindergartens. Erfahrung in Wal
dorf-Pädagogik erwünscht. 

Waldorf-Kindergarten Essen e. V. 
Vittinghoffstraße 21 · 4300 Essen 1 

The Rudolf Steiner School of Edinburgh is looking for 

Language Teachers 
/ 

French in the Upper School, 'German in the Lower School. Beginning 
September 1977 or possibly April1977. 

Piease apply to: The Rudolf Steiner School 
38 Colinton Road, Edinburgh EH 10 5BT 
Scotland 
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Wir suchen: 

einen Klassenlehrer 
für die Unter- und Mittelstufe 

einen Germanisten 
mit"Geschichte oder Latein 

einen erfahrenen 
Waldorfsprachlehrer 
für Englisch und/oder Französisch 

einen Sprachgestalter 

Rudolf-Steiner-Schule München 
Leopoldstr. 17 · 8 München 40 
Telefon (O 89) 34 81 42 

AUSBILDUNG 

Rudolf-Steiner
Kindergarten-Semlnar 

Eröffnung: 
17. April1977 in Bern 

2jährige Ausbildung und 
Umschulung 

Mindestalter 20 Jahre 

Schriftliche Anmeldung mit 
Lebenslauf und Zeugniskopien 

erwünscht. 

Auskünfte: Sekretariat 
Höheweg 14, CH-3097 Liebefeld 

Tel. (031) 53 91 63 u. 53 72 14 

Wir suchen ab sofort oder später: 

Mitarbeiterin im Haushalt 
unseres kleinen Heimes für Seelenpflege
bedürftige Kinder in Stegen-Eschbach 
(über Freiburg) 

Gruppenmutter (-eltern) 
für unser Heim 

Eurythmistln (Heileurythmistin) 
für unsere Tagesstätte (Freiburg) 

Lehrer(ln) ab Schuljahr 1977/78 
für unsere neue 1. Klasse (Tagesstätte) 

Haus Toblas, 78 Freiburg, 
Wildtalstraße 15, 
Tel. (0761) 53440 oder (07661) 6911 

Wir suchen baldmöglichst einen 

Musiklehrer 

Rudolf Stelner Schule 
Nlenstedten e. V. 

Eibehaussee 366 
2000 Harnburg 52 
Telefon (0 40) 82 99 17 
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ALBERT STEFFEN 

Begegnungen mit Rudolf Steiner 
Erinnerungen und Essays. 
3. Auflage. 464 S., Ln. DM 45,-; kt. DM 33,-
Aibert Steffen, den Rudolf Steiner 1923 bei der 
Neugründung der Anthroposophischen Gesell
schaft zu seinem Stellvertreter im Vorsitz berief, gibt 
in diesem Buche einen reichhaltigen Einblick in 
seine Erinnerungen an persönliche Begegnungen 
mit dem Schöpfer der Anthroposophie und seinem 
Lebenswerk. 

Wegzehrung 
Gedichte. 5. Auflage. 217 S., Ln. DM 21,50 
»Aus einer Fülle des Herzens und der Seele gibt ein 
Mensch, der viel zu sagen hat von dem, was zu 
empfangen Bereicherung des Lebens ist. Es ist für 
jeden gut, der es empfängt; aber nur einer konnte es 
so geben, wie es ist: Albert Steffen. Denn der sieht, 
was jeder sehen sollte, mit einem ganz persönlichen 
Künstlerauge ... Steffens Dichtungen sind ausdem 
Seelenbezirk, wo man Weltgeheimnisse schaut und 
Menschenrätsel empfindet. Aber der Geist,der sich 
da schauend und empfindend oft in Abgrundtiefen 
wagt, sich oft in Sternenhöhen schwingt, bleibt 
bildgestaltend, tonerschaffend, wird nirgends ver
führt zur ldeenkälte. Steffen malt in Worten. Die 
Worte haben Farben. Und die Farben wirken wie 
diejenigen auf Bildern, die Jahrhunderte überstan
den und sich bewährt haben . . ... Rudolf Steiner 

Lebensgeschichte 
eines jungen Menschen 
Roman. 2. Auflage. 337 S., Ln. DM 21 ,-

»Das müßte auch der Feind diesem Dichter lassen: 
er weiß kraftseiner Idealität mehr von jungen Men
schen als andere. Es schwillt in seinen Büchern von 
jungem Atmen, Schwimmen und Klettern, von er
stem Erlauschen und Kosten der Erdendinge, von 
Morgenröten und Sonnenaufgängen, Waldesdüften 
und Wasserfällen. - Zum Jugendweg gehört die 
Jugendleitung, zum Erleben die Bildung. Jeder Blu
mengeruch kann ethisch werden, jede Morgenröte 
wird moralische Kraft auslösen. in •pädagogischen 
Provinzen• haben alle guten Schweizer Geister gern 
das Reich der Heimatkantone erweitert. ln den Bü
chern des Berners Albert Steffen haben sie weiteste 
Ausdehnung. Grundsätzliche Probleme des Leh
rensund Lehrerseins durchdenkt er lebhaft. Lehrer 
müßten es lesen. Eine Folge von Lehrenden bildet 
die •Lebensgeschichte eines jungen Menschen•. Zu
erst leiten ihn Mütter: Mutter, Magd, Großmutter, 
Lehrerin ... Dann treten Lehrer den Kampf um die 
geistige Entscheidung des Jünglings an ... Endlich, 
selbst studierend, lernt der junge Mensch Meister 
des Lebens kennen ... " Walter Oberwasser 

Verlag für Schöne Wissenschaften 
Dornach (Schweiz) 
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Aus Alters- und Gesundheitsgründen wer
den in den nächsten Monaten einige un
serer Mitarbeiter ausscheiden. Zur Nach
folge suchen wir 

Erzieher{innen) 
oder Ehepaare 

für unsere Heimgruppen zur pädagogi
schen Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler außerhalb der Unterrichtszeit 

Nähere Auskünfte auf Anfrage. 

Freie Waldorfschule 
Landschulheim Benefeld 
3036 Bomlitz-Benefeld 
über Walsrode. 

Wir suchen zum August 1977 

eine Erzieherin 

vertraut mit der Waldorf
pädagogik zur Führung einer 
Kindergruppe. 

Kontaktaufnahme erbittet 

Waldorfschul- und 
Kindergartenverein 
Braunschweig 

Giersbergstraße 1 
3300 Braunschwelg 



Wir suchen für sofort 
oder Sommer 1977 

1 Klassenlehrer 
1 Turn-und 
Schwimmlehrer 
(evtl. -Meister) 
2 Fachlehrer sowie 
natur-oder 
geisteswissenschaftlich 
orientierte 
Oberstufenlehrer 

Das Lehrerkollegium der 
Emii-Molt-Schule, Glaszeile 60--66, 
1000 Berlin 37 

Freie Waldorfschule Lübeck 
sucht ab sofort 

Eurythmist(in) 

und 

Heileurythmist(in) 

2400 Lübeck, Hüxstraße 69 
Telefon (04 51) 7 85 52 

Jetzt in der 4. Auflage 

HEILENDE 
ERZIEHUNG 

VcnnWesen HEILENDE ERZIEHUNG 
Seelent)fle•re-

I 1
.• . l-, 

lCC urftiger 
Kinder 

VEf'lLAG 
lßfil:TI FREIES 
~ GEISTESLESEN 

Vom Wesen Seelenpflege-bedürftiger Kinder 
und deren heilpädagogischer Förderung 
336 Seiten, kartoniert DM 8,-

Hier wird erstmalig in ausführlicher Form über die 1924 von 
Rudolf Steiner begründete Heilpädagogik Rechenschaft ab
gelegt, nach deren Methoden heute bereits zahlreiche Heime 
und Schulen in Europa, Amerika und Australien arbeiten. 

Inhalt: Rene Maikowski, Heilende Erziehung als Zeitnotwendigkeit · Werner Pache, 
Erziehung und Unterricht Seelenpflege-bedürftiger Kinder · Julia Bart, Heileurythmie 
und Heilpädagogik · Walter Holzapfel, Krankheit und Heilmittel als Erzieher des 
Kindes · Franz Löffler, Bildschaffende Seelenkräfte als Mittel der Seelenpflege bei 
verwahrlosten Kindern und Jugendlichen · Hermann Kirchner, über dynamisches 
Zeichnen · Edmund Pracht, Die Entwicklung des Musikerlebens in der Kindheit. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner 
in der ersten Waldorfschule 1919-1925 

Lebensbilder und Erinnerungen, herausgegeben vom Lehrerkollegium der Freien 
Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe durch Gisbert Husemann und Johannes Tautz. 
Ca. 380 Seiten, ca. 50 Tafeln nach Porträtfotos, Leinen ca. DM 35,-. 

Dieser Sammelband enthält die Erinnerungen an 52 Mitglieder des Lehrerkollegiums 
der ersten Waldorfschule, das sich von 1919 bis 1925 um Rudolf Steiner als seinen 
Mittelpunkt gebildet hatte. Der Band dokumentiert auf eindrucksvolle Weise, wie die 
Begegnung mit Rudolf Steiner und die Zusammenarbeit an der Schule als das 
maßgebende Ereignis in der Biographie dieser Lehrer erlebt wurde. 
Rudolf Grosse, der 1922 in die zehnte, damals oberste Klasse der Waldorfschule 
eintrat: »Ich habe keine Lehrerschaft je gekannt, die sich so rückhaltlos hingebend 
ihrer pädagogischen Aufgabe gewidmet hat wie das damalige Kollegium der Waldorf
schule. Es wehte der Hauch einer geschichtlichen Mission, ungewollt und ungesucht, in 
ihrem Willen.- Ein Waldorflehrer zu sein,war auf eine einzigartige Weise mit einem 
hohen Ansehen verbunden, wie es geistigen Pionieren gebührt, und eine größere 
Auszeichnung als die, von Rudolf Steiner als Lehrer an die Schule berufen worden zu 
sein, gab es nicht. -Die so Berufenen waren durchwegs hochbegabte Persönlichkeiten 
mit außergewöhnlichen Gaben. In der Regel waren sie vorwiegend junge Menschen, 
oft nur wenigeJahreälter als die Schüler der obersten Klasse und gerade knapp mit dem 
Studium fertig geworden, also zwischen Anfang zwanzig bis dreißig. Das, was sie zu 
Waldorflehrern machte, mußten sie erst aus sich selbst heraus entwickeln.« 

Das obige Foto zeigt einen Teil des Kollegiums 1928 (von links nach rechts): 
Martha Haebler, Sophie Porzelt, Erich Gabert, Caroline von Heydebrandt, Dagmar Tillis, Erica von 
Baravalle, Ernst Binde!, Eugenie Haueisen, Helene Rommel, Christoph Boy, Felicitas Schwebsch, Friedrich 
Wickenhauser, Erich Schwebsch, Margarethe Dähnhardt, Herbert Hahn, Fritz von Bothmer, Bettina 
Mellinger, Martin Tittmann, Hans Rutz, Anna Wolffhügel, Johannes Geyer, Olga Leinhas, Robert Killian, 
E. A. Kar! Stockmeyer. (Foto-Archiv Fr. Waldorfschule) 
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Feuer-Erde 
Der Zug der Zeit bringt es mit sich, daß heute auch 
Goetheanisten auf Weltreisen gehen. Nachdem An
dreas Suchantke 1970 in Ostafrika war und uns bald 
danach sein Buch PSonnensavannen und Nebelwäl
der« (Verlag Freies Geistesleben) bescherte und wir 
bald etwas über Südamerika von ihm erwarten dürfen, 
sind ln diesem Jahr zwei Bücher von Thomas Göbel 
über seine 1973 durchgeführte Australienreise im glei
chen Verlag erschienen. 
Ein Band ist der Natur Australiens gewidmet. Anlaß der 
Reise waren Forschungsfragen aus dem Cari-Gustav
Carus-lnstitut/Oschelbronn für Krebstherapie, so ins
besondere die Suche nach den australischen Mistelge
wächsen. An Ort und Stelle trat hinzu die Erkundung 
der wohl faszinierendsten ökologischen Erscheinun
gen dieses Südkontinents: die Feuerwälder. Sie müs
sen nach einigen Jahren, am besten alle drei Jahre, 
durch Blitzschlag oder heute auch durch gezielte 
Brandlegung brennen, weil nur dann die Samen der 
Bäume reifen, abfallen und keimen können. Die bren
nend leuchtende Blütenweit und die nicht minder far
benfrohen Papageien sind die lebendigen Wiederho
lungen dieser Naturerscheinung. Die überreiche Viel
falt der pflanzenwelt, der zahllosen Vögel, der Beutel
tiere und der Wettererscheinungen tritt uns zuerst ein
mal im Text, dann aber auch in einer großen Zahl von 
Zeichnungen entgegen, die von herrlichen Farbfotos 
ergänzt werden. So kommt auch das Auge auf seine 
Kosten. Alles ist eingebunden in die unmittelbar per
sönlich erzählende Reisebeschreibung, so daß man 
nachträglich von selbst wie zum Reisebegleiter wird 
und man diese uns entfernteste Stelle der Erde ein
dringlich kennenlernt Alles was hier noch ursprünglich 
lebt, steht unter der Wirkung davon, daß hier Himmel 
und Erde, Licht und Stoff, F.euer und Leben, ungehin
dert und unvermittelt aufeinanderprallen und so die 
Erde die Hingabe an den Kosmos übt, wie wohl sonst 
auf keinem anderen Kontinent. Und das vollzieht bis in 
die Seelenstrukturder australische Mensch. Wo mit den 
aufkommenden jungen Generationen in allen Ländern 
das Gefühl der erdumspannenden Zusammengehörig
keit nun erwacht, wird dieses Buch einedankbarergrif
fene Hilfe dazu sein. 
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Wolfgang Schad in: 
Mitteilungen der Rudolf-Steiner-Schule 

Stuttgart-Uhlandshöhe 

Feuer-Erde 
Von Australlens Vögeln, Blumenhelden 

und Feuer-Wäldern. 
Eine Naturkunde AustraUans 

von Thomas Göbel 
Mit 50 farbigen Abbildungen 

und 85 zum Teil ganzseltlgen Zeichnungen, 
282 Selten, Leinen DM 49,-

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Suche Ferienarbeit 

Juni bis August 1977 

Qualifizierte Sprachlehrerin mit 
dreijährigem Sohn sucht Stelle 
und Unterkunft. 

Frau Margaret Johnstone 
19 Moss Road 
Fallin bei Sterling 
Schottland 

Wer möchte mit uns in Tri er einen 
Kindergarten aufbauen? 

Wir suchen eine in der Waldorf
pädagogik erfahrene 

Kindergärtnerin 

Anfragen richten Sie bitte an 

Arbeits- und Förderkreis 
für Waldorfpädagogik e. V. 

Südallee 37b 
5500 TRI ER 



Waldorfschui
Kiassenlehrerin 

sucht nach längerem Englandaufenthalt 

einen neuen 
Wirkungsbereich 

Erfahrungen mit Waldorfschui-Unterklas
sen sind vorhanden, wie auch ein natur
wissenschaftliches Universitätsstudium. 

Angebote bitte unter Chiffre E 1277 an 
den 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Lehrer 

einer Grund- und Hauptschule (Fächer 
Musik und Mathematik) 2. Prüfung vor
aussichtlich Frühjahr 1977, ehemaliger 
Waldorfschüler und z. Zt. Teilnehmer ei
nes Seminars an einer Waldorfschule 

möchte gerne im Herbst 1977 
in eine Waldorfschule 

möglichst im süddeutschen Raum über
wechseln. 

Angebote bitte unter Chiffre E 2277 an den 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Rudolf Steiner 
und die 

Anthroposophie 

Jetzt in der 5. Auflage 
Wir erlebten Rudolf Steiner 

Erinnerungen seiner Schüler, 
herausgegeben von M. J. Krück von 

Poturzyn 
274 Seiten, kart. DM 8,-

Vierzehn unmittelbare Schüler Rudolf Steinars 
haben in diesem Sammelband ihre persönlich
sachlichen Erinnerungen niedergelegt. Sie 
konnten noch mit ihm und unter seinen Augen 
an den Kultur-erneuernden Impulsen der An
throposophie teilnehmen. Der besondere Wert 
dieser biographischen Berichte liegt in den an
schaulichen Beschreibungen der Begegnungen 
mit Rudolf Steiner, aus denen die außerordent
liche Vielfalt der von Rudolf Steiner ausgehen
den Anregungen hervorgeht. Allen, die Rudolf 
Steiner nicht selbst kennenlernen konnten, wird 
hier das menschliche Bild des großen Lehrers 
deutlich, von vielen Seiten gesehen und mitdem 
Blick jedes einzelnen, der es wahrgenommen 
und in seiner Erinnerung bewahrt hat. 

Rudolf Steiner 
Anthroposophie: Herausforderung 

im 20. Jahrhundert 
Von Rudolf Meyer 

3. Auflage, 200 Seiten, kart. DM 6,80 

»Man ist erstaunt darüber, daß ein so kleines 
Buch so viel Stoff enthalten kann. Für den, der 
noch nicht die Anthroposophie kennt, gibt es 
eine außerordentlich gute Auskunft über Rudolf 
Steiners Leben und Werk.« Antropos. Stockholm 
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DIETER BUMILLER 

Augustinus 
Skizze eines neuen Christentums aus Elementen 
seiner Philosophie 

Ca. 1 00 Seiten, kart. ca. DM 12,- (Ende 
Februar) 

Dieter Bumiller gibteinefaßliche Darstellung der Philoso
phie und Theologie Augustins und deren Wirkensge
schichte und betrachtet dabei diese so einflußreichen 
Ideenbildungen vor den weitergehenden Perspektiven 
der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. 

HANS-WERNER SCHROEDER 

Das Gebet 
Übung und Erfahrung 

Ca. 120 Seiten, ca. 6 Abb., bibliophiler 
Pappband ca. DM 17,- (Ende Februar) 

Eine hilfreiche und gründliche Orientierung in einem oft 
ersehnten, aber häufig verfehlten Lebensgebiet 

Drei neue »Vorträge«: 

MICHAEL DEBUS 

Materie und Licht 
Der Schwellenübergang des modernen Bewußt
seins 

»Vorträge« 14. 32 Seiten, 2 Zeichnungen, 
kart. DM 5,-

GEORG BLATTMANN 

Vom Leben 
der Verstorbenen 

»Vorträge« 15. 36 Seiten, kart. DM 5,-

JOHANNES LAUTEN 

Wiedergeburt 
in der Lebensmitte 

»Vorträge« 16. 44 Seiten, kart. DM 5,-



HERMANN BECKH 

Die Sprache der Tonart 
fn der Musik von Bach bis Bruckner 

Neuausgabe, mit einem einführenden Bei
trag von Lothar Reubke. 264 Seiten, Leinen 
ca. DM 37,- (Ende Februar) 

Hermann Beckhs Buch über die Sprache der Tonart ist 
eines der sehr wenigen richtungweisenden Grundwerke 
geisteswissenschaftlicher Musikerkenntnis. Heute ist 
Beckhs (seit 1941 vergriffenes) Werk fast noch aktueller 
als zur Zeit seiner Entstehung; es ist ein unersetzbares 
Arbeitsbuch für jeden, der sich intensiv mit Fragen der 
Musik auf spiritueller Grundlage auseinandersetzen will. 

F. M. REUSCHLE 

An der Grenze 
einer neuen Welt 
Bettina von Arnims Botschaft vom freien Geist 

Ca. 330 Seiten, 12 Abb., Leinen ca. DM 32,
(Voraussicht/ich März) 

Bettina von Arnim ist sicher eine der interessantesten und 
wirkungsreichsten Frauengestalten in der deutschen Gei
stesgeschichte. ln ihrer Biographie kommt F. M. Reuschle 
dem inneren Kern dieser großen Persönlichkeit sehr nahe, 
wobei die geistigen Schwellenerlebnisse Bettinas ebenso 
berücksichtigt werden wie ihre oft wenig bekannte Rolle 
in der Sozialpolitik Preußens, wo sie mit größtem persön
lichem Mut wichtige Impulse gab. 

Zwei neue Kinderbücher: 

ELISABETH KLEIN 

Der Wald 
Ein Lesebuch von Pflanzen und Tieren 

64 Seiten mit 37 Zeichnungen von Eva 
Raupp-Schliemann. Großformat, Pappband 
ca. DM 25,- (Ende Februar) 

ERIKA BEL TLE I CHRISTIANE LESCH 
(Verse) (Bilder) 

Pascha und seine Freunde 
24 Seiten, 11 farbige Bilder, Großformat, 
Pappband ca. DM 18,- (März) 

UkACHHAUS 
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PÄDAGOGISCHE 
SCHRIFTEN AUS DEM 
MELLINGER-VERLAG 

Hahn, Herbert 

Von den Quellkräften 
der Seele 
2. Aufl., 156 S., 1 Abb., Leinen DM 19,
Menschlich-religiöse Erziehung hin zur 
Verwirklichung wahren Menschseins muß 
jedem Einsichtigen am Herzen liegen. 

Vom Ernst des Spielens 
Eine zeitgemäße Betrachtung über Spiel
zeug und Spiel. 
2. Aufl., 54 S., kart. DM 6,-

v. Heydebrand, Caroline 

Vom Spielen des Kindes. 
Das Kind beim Malen 
4. Aufl. , 32 S., kart. DM 4,-

Lievegoed, B.C.J. 

Entwicklungsphasen des Kindes 
168 S., 8 Bilder, versch. Abb. im Text, 
kart. DM 19,
Der Autor setzt in seiner grundlegenden 
Arbeit über die physiologische und psy
chologische Entwicklung des Kindes ein
deutig Zeichen. Der an der Geisteswissen
schaft R. Steinars geschulte Blick reicht 
weit über die herkömmlichen For
schungsergebnisse hinaus und erschließt 
dazu weite Gebiete pädagogischer und 
medizinischer Praxis. 

Blume, Christhilde 

Kleinkinderzeichnungen -
Spiegel der Entwicklung 
Kinderzeichnungen der ersten 7 Lebens
jahre, betrachtet vom Pädiater als Spiegel 
der Entwicklung. 
48 S., 11 farb., 19 schwarz-weiß Abb., 
mehrfarbiger Einband, kart. DM 10,-

J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 13 11 64 
7000 Stuttgart 1 

Soeben erschienen 

Jan Nilsson 

Kompositionen für die Leier 
Thema mit Variationen, 5 Präludien, lnter
vallmetamorphosen, Ostermusik, Musik 
zu Michaeli, Einzelne Stücke 
24 Seiten (DIN A4) kartoniert, DM 12,-

Alois Künstler 

Musik für ein bis drei 
Melodie-Instrumente 
Vorliegendes Heft schließt unmittelbar da 
an, wo das vorangegangene Heft "Melo
dien, Tänze, Variationen« endete. 
28 Seiten, kartoniert, DM 9,50 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
oder direkt vom 

Verlag das 
Seelenpflege-bedürftige Kind 
Bingenheim 
6363 Echzell 2 



Hella Krause-Zimmer 

Die zwei Jesusknaben 
in der bildenden Kunst 

2. völlig neu bearbeitete und wesentlich 
erweiterte Auflage 

304 Seiten Text mit 122 Abbildungen 
auf Kunstdrucktafeln, Leinen ca. DM 48,-

Hella Krause-Zimmer hat ihr 
bekanntes und geschätztes 
Buch über die zwei Jesuskna
ben erheblich erweitert und 
überarbeitet, u. a. um zwei 
ganz neue Kapitel. Der Ab
bildungsteil ist wesentlich ge
wachsen und enthält nun auch 
einige vierfarbige Reproduk
tionen. 
In dieser 2. Auflage sind Ent
deckungen verarbeitet, die 
sich seit dem Erscheinen der 
1. Auflage 1969 neu gefun
den haben, aber auch solche, 
die - seinerzeit durchaus 
schon bekannt - zurückge
stellt wurden, weil sie so er
staunlich schienen, daß die 
Autorin sie in die Darstellung 
der 1. Auflage nicht aufzu
nehmen wagte. Hier blieb ab
zuwarten, ob sich noch weite
re stützende Glieder anschlie
ßen, die es ermöglichen, die 
Zusammenhänge noch tiefer 
zu durchschauen - was der 
Autorin in der neuen Auflage 
gelungen ist. 
Junger Christus im Tempel 
(Flämische Schule, XV. Jahrhundert) 
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