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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLII Heft 11 November 1978 

Ernst- Michael Kranich 

Die Gestaltung der menschlichen Wesenheit -
das Zusammenwirken von Vergangenheits

und Zukunftskräften 

Seit einigen Jahren, besonders seit der Energiekrise lebt in vielen Zeitgenossen 
eine neue Stimmung auf•:·. Es ist eine Stimmung wie im Augenblick des Erwachens, 
in dem man nicht genau weiß, wo man sich befindet. Der Traum der Fortschritts
euphorie, der in der Architektur wie in der Wissenschaft, in der Wirtschaft wie im 
Bildungsleben z. T. mit suggestiver Macht geherrscht hat, verdämmert. Es ist jene 
vielzitierte Tendenzwende eingetreten, von der eigentlich kaum jemand weiß, 
worin sie besteht. Es beginnt ein Bewußtwerden gegenüber dem eigenen Handeln 
und gegenüber den Wirkungen menschlicher Taten. So mußten sich im März auf 
einer Versammlung die deutschen Erziehungswissenschaftler von einem Kultusmi
nister sagen lassen, ihre Theorien hätten nicht zur Erleichterung der Erziehungs
arbeit beigetragen, sie hätten Schule vielfach ins Utopische abgleiten lassen. Der 
betreffende Kongreß stand unter dem Zeichen einer Hinwendung zur Praxis. Das 
Wort Flitners von der »alltagspädagogischen Wende<< kennzeichnet, was heute auf 
vielen Gebieten bewußt wird: eine gewisse Skepsis gegenüber Wissenschaft in ihrer 
Bedeutung für die Lösung von sozialen und lebenspraktischen Fragen, soweit es 
nicht nur um technische Probleme geht. Es wird immer mehr zur Frage, ob man in 
der gegenwärtigen Form von Wissenschaft nicht weitgehend den Bezug zur 
Wirklichkeit verloren habe. Gegen Ende seines Tractatus logico-philosophicus hat 
L. Wittgenstein einen Satz niedergeschrieben, der die heute aufdämmernde Stim
mung ausspricht: »Wir fühlen, daß selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen 
Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch nicht berührt sind.« Jahre 

'' Leicht überarbeitete Nochschrift eines Vortrages, der im Rahmen der 28. Offentliehen Pädagogischen Arbeitswoche 
in Stungort (Juni 1978) geholten wurde. Diese Tagung stand unter dem Thema oDer Lehrer im Bewußtseinswandel 
unserer Zeit. Vermenschlichung von Wissenschaft und sozialem Leben durch Erziehung•. 
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und Jahrzehnte wurde geforscht und aufgrund der gewonnenen Theorien im 
Sozialen gewirkt. Heute steht man in der Architektur, in den Umweltfragen, im 
Bildungsleben und auf anderen Lebensgebieten vor den Wirkungen und muß sich 
sagen: was da aus dem Geist des Menschen in das Forschen und Handeln 
eingeflossen ist, hat zu Wirkungen geführt, die das Leben des Menschen schwächen 
und die Natur zerstören. 

In diesem Bewußtseinswandel lebt eine fundamentale Frage, die nach dem 
menschlichen Denken: Wie muß man sein Denken gestalten, wie sein Handeln 
lenken, damit man nicht das Menschliche verliert; wie muß man sein Denken und 
Handeln ausbilden, damit man die Verantwortung für die Wirkungen auch tragen 
kann - und nicht von ihnen erdrückt wird? 

Die Situation, die Beisenberg vor Jahren im Hinblick auf den modernen 
Physiker mit den Worten charakterisierte: hier sei der Mensch letzten Endes nur 
mit sich selbst konfrontiert, ist heute zu einer allgemeinen geworden. Unsere 
Gegenwart steht vor einer historisch notwendigen Selbsterkenntnis. Und diese 
geht besonders denjenigen an, der als Lehrer und Erzieher wirkt. Denn es gilt, im 
Menschen die Wurzeln für das zu finden, was bisher aus dem menschlichen Geist 
in das Denken und Handeln eingeflossen ist, und Quellen für eine neue Erkennt
nishaltung und neue Verantwortlichkeit zu erschließen. Um das zu leisten, muß 
man allerdings tief in das innere Gefüge der menschlichen Wesenheit eindringen. 

Dieses Gefüge lernt man nur durch die Anwendung einer bestimmten Betrach
tungsart kennen. Man muß im Menschen zwischen Organen einer höheren Ent
wicklungsstufe und solchen, die auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe stehen, 
unterscheiden lernen. Gegenüber der Pflanze wendet man diese Betrachtungsart 
seit langem an. Sie ist hier der Schlüssel, der den Zugang zu den Gesetzmäßigkeiten 
der Entwicklung öffnet. Äußerlich folgen die grünen Blätter des Sprosses und die 
farbigen Blätter der Blüte aufeinander. Wenn Blütenblätter entstehen, hat sich in 
der Pflanze die bildende Kraft verwandelt. Sie hat eine fortgeschrittenere Stufe des 
Gestaltens erreicht, wenn aus der Blattanlage nicht mehr das derbere Stengelblatt, 
sondern das zartere Blütenblatt hervorgeht. 

Beim Menschen sind die entsprechenden Umbildungen, die bei der Pflanze 
durch die zeitliche Folge der Erscheinungen deutlich faßbar sind, etwas schwerer 
aufzudecken. Aber auch hier dringt man nur auf diesem Wege in die Gesetzmäßig
keiten der Entwicklung ein. 

Die Bedeutung dieser Betrachtungsart kann man besonders gut an einer für den 
Menschen charakteristischen Bildung wie an seinem Antlitz erfassen. In der 
Physiognomie trifft man auf eine reiche Offenbarung des menschlichen Inneren. 
Man kann unmittelbar z. B. den ernsten, den offenen oder den heiteren Charakter, 
eine von Verstehen gezeichnete oder eine naive Wesensart wahrnehmen. Man 
erlebt immer ein Ganzes, den Ausdruck einer individuell-persönlichen Wesenheit. 
Ein Mensch durchlebt wohl viele Stimmungen und Gefühle, die sich im wechseln
den Spiel der Miene ausdrücken. Diese sind aber die Regungen eines individuellen 
Wesens, das sich eben im Ganzen der Physiognomie ausspricht. 

Dieser Physiognomie liegt die mimische Muskulatur zugrunde, die dadurch so 
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interessant ist, daß die einzelnen ihrer Muskeln eine Beziehung zu ganz bestimm
ten Seelenregungen haben: der Musculus risorius zum Lachen, der Musculus 
depressor anguli zur Trauer oder der Musculus mentalis zum Zweifel und zur 
Unentschlossenheit. Wenn sich in der Freude die Seele in ihrem inneren Erleben 
weitet und leicht wird, dann weitet sich das Antlitz durch die Kontraktion des 
Musculus risorius. Wenn man sich seelisch im Schmerz, in der Trauer zusammen
zieht, dann verengt sich das Antlitz, besonders auch in der Mundpartie, durch den 
Musculus depressor anguli. Freude und Schmerz sind innere Erlebnisse; sie sind in 
dem, was die Seele da durchlebt, übersinnliche Realität. Das übersinnlich erlebte 
Gefühl manifestiert sich unmittelbar in der mimischen Muskulatur in lebendigen 
Bewegungen, d. h. durch die Lebensvorgänge dieser Muskeln. Ebenso prägt sich in 
der Ordnung und der individuellen Ausformung all dieser Muskeln die Individua
lität des Menschen aus, die wie das einzelne Gefühl in ihrem Wesen übersinnlich 
ISt. 

Nun ist die Anlage der mimischen Muskulatur merkwürdigerweise die gleiche 
wie die der Darm- und Magenmuskulatur. Sie entsteht im Embryo zunächst 
genauso um die obere, vordere Darmanlage wie die Darmmuskulatur um die tiefere 
Darmanlage. Die eine bleibt weitgehend auf der Stufe ihrer Anlage stehen und wird 
so zur Darmmuskulatur. Diese hat durchaus auch die Beziehung zum Seelenleben. 
Was man z. B. als innere Lähmung des Willens in der Sorge erlebt, äußert sich in 
einer Verlangsamung oder sogar vollständigen Lähmung der Darmperistaltik. 
Seelische Erregung beschleunigt die Darmperistaltik So wirkt das Seelenleben in 
die Darmtätigkeit hinein, die auf die Verwandlung der Nahrungsstoffe, also auf 
einen äußeren Lebensprozeß hingerichtet ist. So kann man sagen: Im unteren 
Menschen (im Verdauungstrakt) wirkt das Seelische in einen Lebensvorgang 
hinein, indem es diesen gleichsam mit seinen inneren Kräften durchglüht. Im 
oberen Menschen (im Antlitz) ist die Muskulatur losgelöst von solchen äußeren 
Lebensprozessen. Hier durchwirkt das Seelische die Muskulatur so intensiv, daß es 
sein inneres Wesen bis zur bildhaften Ausdrucksgestaltung bringt. 

Was geschieht nun im Embryo, wenn sich die primitive Muskelanlage zur 
mimischen Muskulatur umwandelt? In dieser Metamorphose wirken die Kräfte, 
durch die sich dann im Antlitz die menschliche Individualität ausdrückt. Wenn 
man darauf hinschaut, wie da eben z. B. ein M. risorius, ein M. depressor anguli 
und ein M. mentalis in eine ganz bestimmte Beziehung zueinander kommen, dann 
sieht man, wie das, was aus sich allein Darmmuskulatur geworden wäre, sich nun 
unter dem Einfluß höherer Gestaltungskräfte entwickelt. Diese Gestaltungskräfte 
sind die Wirkungen der menschlichen Individualität; denn indem sich die mimische 
Muskulatur durch jene Form-Metamorphose bildet, entstehen schon vor der 
Geburt die ersten individuellen Züge im Antlitz des heranwachsenden Kindes. So 
gibt es Kinder, die bereits bei der Geburt bei aller Unausgeprägtheit des kindlichen 
Antlitzes durchaus eine charakteristische Antlitzform haben. Und dann kann man 
von Monat zu Monat beobachten, wie sich das individuelle Wesen des Menschen 
immer prägnanter im Antlitz offenbart. Zunächst bildet es in der geschilderten 
Metamorphose seinen Leib - eben die mimische Muskulatur - und durchwirkt ihn 
dann. Und wenn sich im Laufe des Lebens die Physiognomie verändert, sieht man 
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im Abdruck, was die Individualität des betreffenden Menschen im Schicksal an 
Wandlungen durchschreitet. 

So kann man also bemerken, daß in der Darmmuskulatur eine Bildung auf 
niederer, erster Stufe und in der mimischen Muskulatur auf höherer, zweiter Stufe 
steht. Diese wird dadurch erreicht, daß in der geschilderten Metamorphose eine 
viel innigere Durchdringung von innerer Menschenwesenheit und Leibesbildung 
eintritt. Äußerlich findet man auf der zweiten Stufe eine stärkere Strukturierung, 
eine feinere Durchgestaltung der Organe. 

Eine solche Beziehung herrscht vielfältig zwischen Organen im Rumpf-Glied
maßenbereich und den entsprechenden Bildungen im Kopf des Menschen. In 
unserem Zusammenhang ist das Verhältnis vom Rückenmark zum Gehirn von 
besonderem Interesse. Beide, Gehirn und Rückenmark, entstehen ja aus der 
gleichen Anlage. Zu den Unterschieden kommt es dadurch, daß das Rückenmark 
weitgehend auf der Stufe dieser Anlage stehenbleibt und das Gehirn, insbesondere 
das Vorderhirn, sich weit über diese Anlage hinaus entwickelt. Das Rückenmark, 
das im Innern der Wirbelsäule eingeschlossen ist wie das Gehirn im Schädel, 
besteht aus der sogenannten grauen und der sogenannten weißen Substanz. In der 
stark durchbluteten grauen Substanz liegen die lebendigeren Teile des Nervenge
webes, von denen die Nervenfasern ausstrahlen. So sieht man schon in der äußeren 
Gestalt, daß das Rückenmark mit seinen Nerven stark mit dem Leib und den 
Gliedern verbunden ist. Beim Vorderhirn dagegen bildet die graue Substanz die 
Umhüllung. Das Gewebe, das auf der ersten Stufe (im Rückenmark) im Zentrum 
liegt, liegt nun an der Peripherie. Hierin spricht sich etwas Wichtiges aus. Im 
Gehirn ist nicht die Beziehung der Nervenorganisation zum Körper die Hauptsa
che. Selbstverständlich strahlen viele Nervenbahnen in das Gehirn ein. Zu diesem 
Einstrahlen in das Zentrum kommt aber etwas Neues hinzu: daß nämlich die 
Nervenbahnen im Inneren des Vorderhirnes außerdem noch stark zueinander in 
Beziehung treten. Der besondere Charakter des Vorderhirnes kommt deutlich in 
der Entwicklung zum Ausdruck. Das Vorderhirn entsteht aus einem rechten und 
linken Bläschen. Diese wachsen so heran, daß sie schließlich annähernd eine 
ringförmig in sich geschlossene Sphäre bilden, die nur an der Basis etwas abgeplat
tet ist. Gegenüber dem gestreckten Rückenmark ist das die Form des sphärisch in 
sich Abgeschlossenen. 

An der Gehirnoberfläche findet man nun Regionen, an denen Nervenfasern 
enden, die von der ganzen Leibesoberfläche stammen, und Nervenfasern, die z. B. 
aus dem Auge .und dem Ohr kommen. So konzentriert sich im Gehirn fast alles, 
was man im Leibe und an dessen Oberfläche empfindet, und alles, was man durch 
die Sinne an der Umgebung bzw. in der Welt draußen empfindet. Das Gehirn ist 
wie ein in unseren Schädel eingesenkter Spiegel, in dem der gesamte Umfang der 
durch die Sinne, durch das körperliche Empfindungsvermögen erlebbaren Welt 
zusammengefaßt wird. Den weit größeren Teil des Gehirns bilden aber jene 
Nervenfasern, durch die das, was dieser Spiegel zusammenfaßt, nicht nebeneinan
der bleibt, sondern miteinander in die vielfähigste Beziehung zueinander kommt. 
Das sind die sogenannten Assoziationsbahnen, die sich vor allen Dingen nach der 
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Geburt in den ersten Lebensjahren ausbilden und auf deren Entwicklung vor allem 
das Wachstum des Gehirns beruht. 

Dies ist wie im Antlitz der äußere Abdruck von etwas Innerem. Dadurch, daß 
wir an einem äußeren Objekt nicht nur das Grün und Braun empfinden, sondern 
uns bei diesem Empfinden sagen: das ist ein Baum mit seinem Blätterwerk und 
Stamm, erleben wir uns gegenüber der äußeren Welt als Ich, als Persönlichkeit. Wir 
geben uns nicht einfach den Impressionen hin, sondern bringen die eine Wahrneh
mung dadurch mit der anderen Wahrnehmung in eine Beziehung, daß wir in 
innerer Tätigkeit den Begriff bzw. die Vorstellung des Baumes mit den Farbein
drücken verbinden. Wir leben dadurch als Ich, als Selbst, im Verhältnis zur äußeren 
Welt, daß wir diese geistige Tätigkeit des vorstellungsmäßigen bzw. gedanklichen 
Verknüpfens vollziehen. Und dann können wir noch den einen Begriff (Baum) mit 
anderen Begriffen (Verholzung, Werkstoff usw.) verbinden. Auch das ist eine 
Tätigkeit unseres Ich, nur ist sie abstrakter. 

Die sogenannten motorischen Areale, die etwas mehr in der vorderen Hälfte des 
Vorderhirns liegen, sind die Grundlage dafür, daß wir nicht nur Einzelbewegungen 
ausführen können, sondern in die Bewegungen Gedanken hineinwirken lassen und 
dadurch zum Handeln kommen. Durch diese bewußte Führung seiner Bewegun
gen kommt der Mensch auch zum inneren Erleben seines Selbstes.- So drückt sich 
in der Metamorphose der dem Rückenmark ähnlichen Anlage zum Gehirn, speziell 
zum Vorderhirn, eine Kraft aus, durch die dann das menschliche Ich in der 
Vorstellungs- und Begriffsbildung auflebt. Die Ausreifung der Assoziationsbahnen 
hängt davon ab, daß sich das Kind bald nach der Geburt innerlich aktiv den 
Eindrücken zuwendet und dazu kommt, durch seine Vorstellungstätigkeit zu 
verstehen, was da in seiner Umgebung für Dinge sind. Die Nervenstrukturen, die 
sich hier ausdifferenzieren, haben von Kind zu Kind genauso wie die mimische 
Muskulatur ein individuelles Gepräge. 

Wir können uns nun die Frage nach dem Denken und seinen Wirkungen im 
Erkennen und Handeln vorlegen. Wie sind die Begriffe, die wir heute mit diesem 
so ungemein hoch entwickelten Organ bilden? Wie ist etwa der Begriff Rose zu 
fassen? Wenn man nur das nimmt, was uns durch unser begriffliches Denken 
zugänglich ist, ergibt sich folgende Aussage: die Rose ist ein Strauch aus der 
Familie der Rosengewächse, mit einer bestimmten Form von Blättern, Blüten, 
Früchten ... , der im Hochsommer blüht und an bestimmten Standorten wächst. 
Dieser Begriff ist ein rein assoziatives Gebilde, in dem eine Reihe von Eigenschaf
ten und Merkmalen unter einem Namen vereinigt ist. Im Sinne dieses Denkens ist 
das menschliche Individuum das, was sich ergibt, wenn bestimmte durch die 
Vererbung überkommene Anlagen mit dem, was aus deren Umgebung auf den 
Menschen zukommt, zusammenwirken. Dieser Begriff hat ebenfalls einen assozia
tiven Charakter, denn man schaut lediglich auf zwei Bedingungen und ihre 
Wechselwirkung hin. Diesen Charakter haben fast alle Begriffe, die man heute 
bildet. Die Zahlen sind Eigenschaften von Mengen, die Wörter der Sprache sind 
Zusammenfügungen von Phonemen, assoziiert mit einer bestimmten Bedeutung, 
die Substanzen sind zusammengesetzt aus ihren Elementen usw. Einen inneren 
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geistigen Zusammenhang zwischen den Bestimmungselementen des Begriffes gibt 
es da nicht bzw. nicht mehr, wie in jenen Zeiten, wo man den Begriff noch als 
Ausdruck eines geistig Wesenhaften erlebte. 

Das liegt daran, daß das Denken heute in einem ganz bestimmten Zusammen
hang mit dem Gehirn steht. In dem Gehirn sind die Assoziationsbahnen, die die 
verschiedenen Regionen miteinander verbinden. Wenn die Begriffe heute weitge
hend assoziative Gebilde sind, in denen man nicht mehr einen inneren geistigen 
Zusammenhang z. B. zwischen den verschiedenen Organen einer Pflanze oder 
zwischen der Lautgestalt eines Wortes und seiner Bedeutung erfassen kann, so 
drückt sich darin aus, daß das Denken sich in einer starken Abhängigkeit von 
dieser Assoziationsstruktur des Gehirns befindet. Während früher das Denken für 
die Eigenschaften etwa der Rose noch einen inneren Wesenszusammenhang 
erlebte, ist das nun verloren, weil man nur noch das Assoziative erfaßt. Von dem, 
was geistig in der Welt das Ganze bewirkt, hat man nur noch den Namen. 

Solange man nicht bemerkt, daß die assoziativen Begriffe der Ausdruck davon 
sind, daß das menschliche Denken gleichsam Sklave der Gehirnstruktur geworden 
ist, wird man dieses Denken unbesehen weiter auf das Erkennen und Handeln 
anwenden. Was geschieht dann aber? Im »Erkennen<< wird man aus allem, was in 
der Welt vorhanden ist, mechanisch -assoziative Bilder machen. Für alles, was in 
der Welt mehr ist als mechanisch-assoziativ, was also seinem Wesen nach anders 
verläuft als maschinenhaft, wo ja ein Bauelement assoziativ an das andere gefügt ist, 
wird man geistig blind sein. Und wenn man dieses Denken im Sozialen anwendet, 
wird das soziale Leben immer mechanischer, immer erdrückender werden. Dann 
werden aus Erziehungsstätten Unterrichtsmaschinen, aus Häusern Wohnmaschi
nen, dann wird das Leben immer mehr in Gesetzesbedingungen eingezäumt und zu 
einem Bedingungsmechanismus .. 

Das ist ein Denken, das ein wirkliches Verstehen der Welt unmöglich macht und 
das im Sozialen das freie, gestaltende Wirken des Menschen immer mehr ausschal
tet. Dieses Denken wirkt heute wie eine naturhafte Anlage im Menschen. Das 
begriffliche Denken, in dem früher Ideenzusammenhänge erlebt wurden, ist heute 
an seinem Ende angekommen. Man findet in der Wissenschaft nicht mehr wirklich 
geistige Zusammenhänge. Das ist der Endpunkt einer geistigen Entwicklung, die 
damals, als in der griechischen Kultur das Denken in Begriffen errungen wurde, 
noch frisch und inhaltsreich war. Heute haben wir nur noch einen assoziativen 
Trümmerhaufen des Geistes, nicht mehr ein innerlich lebendiges Zusammen
schauen in den Begriffen. 

Demgegenüber muß heute ein neuer Anfang gefunden werden. Aus gleichsam 
jungen, innerlich lebendig-tätigen Kräften des Menschen muß ein neues geistiges 
Verstehen und ein neues soziales Wirken geboren werden. Das ist eine historisch 
notwendige Aufgabe, die gerade durch die Erziehung ergriffen werden muß. Sie 
kann aber nur ergriffen werden, wenn man nicht nur ein Fortsetzer des alten 
Geistes sein will, und wenn man sieht, aus welchen Anlagen ein neues Denken, ein 
neues geistiges Wirken im Menschen entwickelt werden kann. 

Wo sind aber im Kinde die Anlagen für ein solches Denken und Handeln? Sie 
liegen in jenen Regionen, in denen der Mensch in der regsamsten Weise schaffende 
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Kräfte entwickelt, d. i. in seinem Bewegungsorganismus, der in seiner äußeren 
Form gegenüber dem Kopf grob und unvollkommen erscheint. Beim Neugebore
nen ist der Kopf schon sehr weit ausgebildet; seine Glieder sind ja nicht nur klein 
und unfertig: die Fußsohlen sind flach, die Knie nach außen gebogen, die Gelenke 
ungeformt, die Hüfte schmal und die Wirbel innerhalb der Wirbelsäule noch 
weitgehend undifferenziert und gleichförmig. Vor allem fehlen dem Kinde aber 
noch jene inneren Kräfte, durch die es sich auch nur einen Moment gegen die 
Schwere aufrichten könnte. Wenn man verfolgt, wie das Kind nun ganz allmählich 
seinen Leib von innen ergreift, wie es da große Mühe aufwendet und seine Kräfte 
im Sitzen oder Stehen zunächst nur eine kurze Zeit durchhalten, dann bemerkt 
man, wie es diese Kräfte, durch die es in sich die Schwere ergreift und überwindet, 
erst entwickeln muß. Die Kräfte, die im Ergreifen der Schwere wirken, sind die des 
menschlichen Willens. 

Was spielt sich da ab? Wenn man einen schweren Gegenstand in die Hand 
nimmt, so empfindet man seine Schwere in sich. Man erlebt sie aber nur dadurch, 
daß man durch die innere Kraft des Willens Arm und Hand nicht sinken läßt. 
Durch den Willen ergreift man über die Anspannung der Muskeln, die auf die 
Mechanik der Knochen wirkt, den Gegenstand, der seinerseits nun über die 
Knochen und die gespannte Muskulatur mit seiner Schwere im Willen empfunden 
'wird. Durch diese Anwendung des Willens wirkt in uns die Schwere, und wir 
erleben die Schwere unmittelbar in der Willenskraft selbst, die wir in jedem 
Moment neu entwickeln. Das ist ja das Besondere des Willens, daß er unentwegt 
dort neu gebildet wird, wo Schwere überwunden wird. Dadurch, daß Wille im 
Überwinden von Schwere und Widerstand immer neu entwickelt wird, kann sich 
auch die Kraft des Willens steigern. Und weil das ganz ursprünglich selbst erzeugt 
wird, erlebt sich der Mensch hier als Ich, d. h. als jenes Wesen, das aus seinem 
eigenen Zentrum heraus wirkt. 

Diese Entwicklung und die Steigerung des Willens vollzieht der Mensch in der 
Kindheit nun in seinem eigenen Leib am Knochen-Muskelsystem. Hierbei wandelt 
sich dieses Knochen-Muskelsystem um. Es bildet sich z. B. im Laufe der ersten 
sieben Jahre das Fußgewölbe. D. h. es entsteht eine solche Organisation, daß dort, 
wo das ganze Gewicht des Leibes lastet, die Schwere in der Aufrichtung des 
Gewölbes in jedem Augenblick des Stehens überwunden wird. Da wird der Fuß 
ein Gebilde, in dem das Ich willentlich wirkt. - Die Beine gestalten sich im 
allgemeinen so um, daß Ober- und Unterschenkel etwa eine aufeinander ruhende 
Säule bilden. Dabei gliedert sich der Mensch mit seinen Beinen in die Richtung der 
Schwerewirkung ein. Er ruht dadurch beim Stehen in den Beinen in sich. Das 
bedeutet einen inneren Befreiungsvorgang; wäre das Knie nämlich weiterhin wie 
beim Kinde gebeugt, so wäre er innerlich in den Beinen dauernd im Schwere
Bewältigen wie gefangen. - Die Hüfte wird breiter, dadurch verankert sich die 
Wirbelsäule mit ihrer Muskulatur in einer viel breiteren Basis. Der Mensch hält sich 
so viel sicherer zwischen links und rechts im Gleichgewicht. Es entsteht also eine 
Organisation, in der das Ich stark wirksam wird.- Und innerhalb der Wirbelsäule 
bilden sich bis zum 14./15. Lebensjahr die Kurvaturen immer stärker aus. Vor 
allem in der Lendenwirbelsäule wird die Biegung sehr ausgeprägt. Das bedeutet 
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aber, daß gegenüber der Tendenz, die in diesen Biegungen vorhanden ist, nämlich 
unter der Belastung zusammenzusinken, die Kraft des die Schwere überwindenden 
Willens dauernd wirkt. Auch hier bildet sich der Leib im Laufe der Jahre so um, 
daß in ihm das Ich zu einem dauernden Wirken gelangt. 

Der menschliche Leib unterhalb des Kopfes wird in seinem Knochen-Muskel
System insgesamt zu einer Organisation, in der das Ich mit seiner Willenskraft im 
überwinden der Schwere und im Herstellen der Gleichgewichtslage tätig ist. Der 
zunächst aus den Kräften der Vererbung entstandene Leib wird zu einer vom Ich 
geprägten und vom Ich durchwirkten Organisation. Indem das menschliche Ich 
diesen Kampf gegen die Schwere im eigenen Leib führt und dieser Kampf in jedem 
Augenblick des Sitzens, des Gehens, des Stehens erneuert wird, geschieht etwas 
außerordentlich Bedeutsames: ein immer neues Entstehen von Kräften. Hier ist das 
Ich nicht als das zu finden, als was es sich im Kopfe ausprägt, nämlich als ein bis zu 
einem bestimmten Grade in der Vergangenheit herangereiftes Wesen; hier ist es 
eine Macht, die gleichzeitig auch den Quell des Neuwerdens in sich erwirkt. 

Man schaut also nur dann richtig auf den gegen die Schwere aufgerichteten Leib 
des Kindes hin, wenn man sich sagt: da ist in den Lernvorgängen des Nachahmens 
eine Organisation entstanden, durch die sich ein Ursprung der Erneuerung im 
Menschenleben verankert hat. Dieser Tatbestand ist für die Frage nach einer 
Erneuerung des geistigen Lebens von großer Bedeutung. Zunächst kann man 
sehen, daß der Mensch ein ganz auf das Schaffen und Wirken angelegtes Wesen ist. 
Schaffen und Wirken ist nur die zur Umwelt hingelenkte Orientierung jener 
Kräfte, die ohnehin die innerste Wesenheit des Menschen ausmachen. 

Wie erlebt der Mensch diese Kräfte aber in seinem Inneren? Er erlebt sie als In
sich-Ruhen, als In-sich-Gegründetsein. Beim Kinde ist diese innere Selbstbewußt
heit durch die starke Hinwendung zur Welt überdeckt und auch noch nicht ganz 
ausgebildet. Das Erlebnis dieses In-sich-Ruhens ist mit einer Empfindung verbun
den, die man als Erzieher kennen und berücksichtigen muß. Es ist das Gefühl: du 
mußt in dir im Zentrum deines Wesens das finden, was du in deinem Tun 
verwirklichen willst. Die menschliche Seele kann von vielen Begehrungen, Wün
schen und Emotionen, die den Menschen an das Äußere anbinden, durchwühlt sein 
- es gibt durch die geschilderte Organisation in jedem Menschen aber noch das 
Erlebnis der inneren Selbständigkeit, in dem diese durchkraftete Ruhe lebt. Und 
hier spricht als Empfindung: du wirkst nur dann aus dir, wenn du dich nicht selbst 
auslebst, sondern ein Höheres sich in dir ausleben läßt. Und weil diese Stimmung 
im eigenen Selbst lebt, gibt es für den Menschen die Frage nach dem Sinn. In der 
Tiefe des sich im Willen erneuernden Selbstes ist der Mensch gegenüber dem Geist 
offen. 

Diese AnJagen und Kräfte sollen durch Erziehung nun zur Quelle neuer geistiger 
Fähigkeiten werden. Da muß man zunächst darauf achten, daß sie dem Menschen 
nicht durch eine falsche Erziehung verdorben werden. Das geschieht, wenn sich in 
den Kindern das Begehren so steigert, daß Kinder und Jugendliche dauernd mit 
Forderungen und Ansprüchen auftreten und ungebärdig werden, wenn man ihre 
Wünsche nicht sofort befriedigt. Kinder, die nicht in Ruhe zuhören können, die ihr 
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Begehren und ihre Affekte ungehemmt ausleben, schwächen und zerfasern ihre 
besten und tiefsten Kräfte. 

Wie werden aus diesen aber nun neue Erkenntnisfähigkeiten? Da muß sich das, 
was zunächst im Inneren des Willens bzw. des Selbstes lebt, mit Kräften verbinden, 
die zum Objektiven der Welt in Beziehung stehen, d. h. zu dem, was erkenntnis
mäßig durchdrungen werden soll. Da ist jene Kraft von Bedeutung, die im 7. 
Lebensjahr im Bewußtsein des Kindes auflebt. Bis zu diesem Alter hat das Kind 
bereits eine Fülle von Erfahrungen gemacht und ein reiches Verständnis für die 
Dinge seiner Umgebung entwickelt. Dabei war es aber immer auf die unmittelbare 
Begegnung mit den Dingen angewiesen. Nun tritt zu diesem unmittelbaren Erle
ben ein zweiter Bereich objektiven Zuhörens hinzu: das ist die Fähigkeit, sich 
innerlich in Bildern etwas zu vergegenwärtigen. Nehmen wir an, ein Kind hat an 
einem Tage, so wie das in den unteren Klassen der Waldorfschule der Fall ist, eine 
Geschichte gehört- z. B. eine genaue Schilderung aus der Gudrun-Sage. Und nun 
soll dieses Kind am nächsten Tag wiedergeben, was es am Tag vorher gehört hat. Es 
wird da die Bilder, die es innerlich während des Erzählens gebildet hat, wieder 
wachrufen. Dabei erlebt das Kind, daß es beim Erinnern im Gegensatz zum 
Zuhören ganz auf sich selbst gestellt ist: es muß aus sich heraus die Bilder erneut 
ausgestalten. Erinnern bildet, wenn es sorgfältig gepflegt wird, an der Kraft innerer 
Selbständigkeit. Es setzt im Seelischen das fort, was zunächst an der Überwindung 
der Schwere errungen wurde. Und wenn nun ein Bild wieder deutlich im Bewußt
sein ersteht, wirkt in ihm die Kraft des Willens. Im Hinblick auf Intelligenz und 
Erinnern liegt eine verschiedene Willensbeteiligung vor. Der Einfall, das Aufleuch
ten eines Zusammenhanges erscheinen im Bewußtsein wie eine plötzliche Hellig
keit. Das verläuft weitgehend willenlos. Im Erinnern ist der Mensch dagegen mit 
seinem Willen gestaltend tätig. Kräfte, die ihre Quelle im Überwinden der Schwere 
haben, werden hier nun mit dem doppelten Aspekt der Selbständigkeit und des 
willentlichen Wirkens mit objektiven Inhalten verbunden. Denn das Erinnern hat 
seine Bedeutung durch Sachlichkeit und Objektivität. Dies beruht auf seinem 
Bezug zu Vergangenem. Es gehört in den Bereich der Vergangenheitskräfte, 
insofern es in der Vergangenheit Erlebtes, das in der unbewußten Tiefe des 
Gedächtnisses weiterwirkt, wieder als Bild erstehen läßt. Erinnern gehört zugleich 
aber auch in den Bereich des jeweils neu werdenden Menschen, weil in ihm die 
Kräfte des Willens und des Ich tätig sind. Im allgemeinen schaut man nur auf das 
Objektive, die Beziehung zur Vergangenheit hin. Indem das menschliche Ich mit 
seinen Willenskräften das Bild des Objektiven gestaltet und dieses Bild sich nach 
einem vielleicht etwas schemenhaften Anfangsstadium konturiert, wird im 
Bewußtsein des Menschen das Objektive in ein Sich-Bildendes, ein Sich-Gestalten
des verlebendigt: die Blume, das Tier, das Gebäude usw. werden im Nachschaffen 
beim Erinnern in die Sphäre des Entstehens gehoben. Hier lebt das Ich des 
Menschen in den Formen und Gebärden der Welt auf. 

In diesen Vorgängen liegt die Anlage für ein neues Erkennen. Damit aus dieser 
Anlage Erkenntniskraft wird, muß sie in eine stärkere Verbindung mit den Dingen 
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der äußeren Realität gebracht werden. Wie das geschehen kann, mögen e1mge 
Beispiele aus jenem Bereich, der hier am wirkungsvollsten ist, aus dem Gebiet des 
Lebendigen, verdeutlichen. Es geht darum, mit diesem willentlichen Gestalten von 
Bildern in die Tier- und Pflanzenwelt einzudringen. Das geschieht, wenn man -
z. B. mit den Kindern eines 5. Schuljahres - im Anschauen einer Pflanze deren 
Stengelbildung innerlich nachbildet und sich dabei den Prozeß, der draußen in der 
Form geronnen ist, bewußt macht: das Hinaufdringen in den Lichtbereich, das 
Wachsen aus der Hinwendung zur Sonne und zugleich auch die Enge der Bildung. 
In dem Hinaufwachsen erkennt man die innere Beziehung der Pflanze zur Sonne, 
in der Engigkeit das Durchstrahltwerden dieser Stengelbildung durch die von der 
Erde ausstrahlenden Schwere. So erfaßt man im Entstehen des Stengels ein 
Zusammenspiel von Sonnen- und Erdwirkung, von Licht und Schwere. 

Wo sich Blätter am Stenge! über der Erde bilden und flächig ausbreiten, sieht 
man, wie sich in den Blattadern die Feuchtigkeit immer feiner in die Weite 
ausbreitet, wie in der Lockerheit des Blattgewebes die ausdehnende Kraft der Luft 
in der Pflanzenbildung tätig ist und die Pflanze im Durchstrahltwerden vom Licht 
ganz in die Sonnenwirkung aufgenommen ist. Die Blattbildung wird da - nur in 
anderer Weise als die Stengelbildung- zu einem lebendigen Gewebe der Naturvor
gänge. Wenn man nun eine Blüte oder einen Blütenstand mit seiner Ausweitung 
der ganzen Pflanze in entsprechender Weise betrachtet, erfaßt man: in der Entste
hung der Blüten tritt jene Bildung zurück, in der die von der Erde ausstrahlenden 
Kräfte einen starken Einfluß haben - der Stengel. Um so mächtiger wird die 
Verbindung der Pflanze mit der Sonne, z. T. bis zur Gebärde der Hingabe an die 
Sonne. Die Blüte erscheint wie eine weitgehend erdbefreite, höchste Stufe des 
Pflanzendaseins, als Ausdruck der Sonnenverwandtschaft der Pflanze. 

In solchen Erkenntnisvorgängen lebt das Ich des Menschen mit seiner Willens
tätigkeit, indem es die Bildung der Pflanze im Bewußtsein wiederholt. Der 
Vorgang, etwas früher Erlebtes im Erinnern neu zu gestalten, wird hier nun sofort 
im Objektiven der Welt vollzogen. Und dabei kommt man vom Erinnern zum 
Erkennen; man erfaßt die Pflanze als eine dreifach verschiedene Sonnenwirkung im 
Lebendigen: als eine von der Erde (Schwere) durchzogene Sonnenbildung (Sten
ge}), als eine sich von der Erdbindung etwas lösende, im Zusammenspiel von 
Feuchtigkeit und Luft sich gestaltende Sonnenbildung (Blätter) und als eine sich 
vom grob-stofflichen Leben befreiende Sonnenwirkung (Blüten). 

Was man vorher als vereinzelten Gegenstand wahrgenommen hat, erscheint nun 
als ein Gewebe aus verschiedenen Kräften der Welt. Das ist ein geistiges 
Anschauen, das in dem äußeren Betrachten auflebt. Dieses Gewebe der Weltkräfte 
erfaßt man nur durch innerlich tätiges Vorstellen, d. h. durch die in das Anschauen 
hineingetragene Erinnerungskraft. Hier wird im Bereich der Sinnesanschauung 
durch das Ich des Menschen das Wesen der Dinge bewußt. Was man da gewinnt, 
ist ein B~griff. Es ist aber kein abstrakter Begriff, sondern ein bildhafter Begriff; 
ebenso handelt es sich nicht um einen assoziativen, sondern um einen lebendigen 
Begriff - denn. in ihm manifestiert sich ja das Wesen der Pflanze lebendig als 
dreifach modifizierte Sonnenwirkung. 

In gleicher Weise kann man auch in andere Weltbereiche eindringen, z. B. in die 

550 



Gestalten und das Leben der Tierwelt, in die Gestaltungsverhältnisse der Erde und 
in das Zusammenwirken der in den verschiedenen chemischen Elementen wirken
den Kräfte in ihren Verbindungen. In den bildhaften Begriffen erschließen sich hier 
genauso wie in der Pflanzenwelt die einzelnen Erscheinungen als ein Gewebe 
verschiedener, ineinander wirkender Kräfte. 

Diese bildhaften Begriffe haben große Bedeutung für das Verhältnis des Men
schen, vor allen Dingen des heranwachsenden Menschen zur Welt. Durch sie 
kommt man nämlich in eine geistige Verbindung mit den Dingen und Vorgängen 
der Welt. Das soll ein Beispiel verdeutlichen. 

Ist man in der geschilderten Weise anfänglich in die Pflanzenbildung eingedrun
gen, so kann man sich mit dem sich entwickelnden bildhaften Denken einen 
weiteren Naturzusammenhang aufschließen. Die eigentümliche Pflanzenwelt des 
zeitigen Frühjahrs mit ihren kleinen Kräutern, den meist schmalen Blättern und 
engen Blütenständen beginnt etwas von ihrem Wesen auszusprechen, indem man 
erfaßt, wie hier in allen Bildungen die Sonnenwirkung noch sehr schwach ist. 
Betrachtet man dagegen eine für den Sommer so charakteristische Pflanze wie die 
blühende Königskerze mit diesem bildhaften Denken, dann tritt einem in der 
ganzen Gestalt mit ihrem mächtig aufstrebenden, unten reich beblätterten, oben 
von Blüten dicht bedeckten Sproß eine intensive Sonnenwirkung entgegen. 
Zugleich bemerkt man aber, wie sich in dem meist unverzweigten Sproß die von 
der Erde ausgehenden Kräfte in die Sonnenwirkung hineindrängen und seinen 
eigentümlich steifen und engen Charakter bedingen. Ein ganz anderes Zusammen
spiel der Kräfte findet man in einer Pflanze wie der Margerite und den ihr 
nahestehenden Korbblütlern. Hier treten nämlich die von der Erde in die Pflanzen
bildung hineinwirkenden Kräfte so weit zurück, daß sich die Blüten durch eine 
Hemmung des Sprosses gleichzeitig entwickeln und dadurch die Blütenkörbchen 
bilden. Hier befreit sich die Pflanze durch eine gesteigerte Kraft der in den 
Bildungsprozessen wirkenden Sonne so stark von dem Irdischen, daß sich nicht 
nur Blüten, sondern aus vielen Blüten gemeinsam Blütenbildungen höherer Ord
nung gestalten. - In dieser Art werden im menschlichen Bewußtsein durch 
bildhaftes Denken bzw. durch bildhafte, lebendige Begriffe weite Zusammenhänge 
bewußt. . 

Diese Begriffe sind im Menschen eine lebendige geistige Kraft. Sie bewirken, daß 
man immer vielfältiger in die Dinge, d. h. in das Gewebe der Weltkräfte eindringen 
kann. Sie sind ein Prinzip geistiger Entwicklung. Das liegt daran, daß in der 
Tätigkeit, die das Ich in dem Nachbilden der Dinge ausübt, das geistige Wesen der 
Dinge auflebt. Dadurch fühlt sich der Mensch tief mit der Welt verbunden; denn er 
hat ja in sich etwas vom Geist der Dinge erweckt. Nun wirkt dieser Geist gerade in 
jener Region des Menschen, in der die ursprünglichsten Kräfte seines eigenen 
Werdens liegen, von denen vorher die Rede war. Das Geistige verbindet sich mit 
dem werdenden Ich. 

Es ist aber noch etwas anderes mit diesem neuen Denken verbunden. Wenn man 
erlebend versteht, wie in den Pflanzen die Kräfte der Welt in einer bestimmten 
Weise zusammenwirken, wie diese Kräfte in einer anderen Weise zusammenwirken 
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in den Tieren oder den Mineralien, dann verändert sich das Handeln. Wenn man 
jetzt z. B. in das Pflanzenreich eingreift, hat man das Bewußtsein: du beeinflußt 
etwas, was im Zusammenhang der ganzen Welt sein Dasein hat. Das ist nicht ohne 
Wirkung auf den Menschen. Dort, wo der Mensch im Ich mit einem anderen 
Wesen geistig verbunden ist, erlebt er in jedem Tun, das sich auf das betreffende 
Wesen bezieht, moralische Verantwortung. Da regt sich in dem Augenblick, wo er 
einen Eingriff beabsichtigt, im Inneren die Stimme des Gewissens. Es ist eine 
allgemeine Gesetzmäßigkeit, daß das Gewissen dann im Menschen zu sprechen 
beginnt, wenn er erlebt, daß er mit seinem Tun in den geistigen Zusammenhang der 
Welt hineinwirkt. Und das Gewissen bildet sich überall dort, wo man im Ich 
erfaßt, daß das einzelne Ding im Ganzen der Welt sein Dasein hat. 

So lernt man im Menschen mit dem Kopf einen Bereich kennen, in dem die Form 
ausspricht, was schon bis zu einer bestimmten Stufe der Individualität gereift ist. 
Das hat sein Werden in der Vergangenheit abgeschlossen. Hier wirkt jenes 
Denken, das durch seinen assoziativen und abstrakten Charakter nur bis zum 
Mechanischen und Strukturellen des Daseins vordringt. Demgegenüber gibt es jene 
Regionen, in denen das Ich jeweils neu Willenskräfte entzündet und der Mensch 
sich im Werden befindet. Aus diesen Kräften entwickelt sich auf dem Weg über die 
Erinnerungsfähigkeit das neue geistige Verstehen. Und nur in diesem kommt der 
Mensch in seinem Ich zu einer solchen Verbindung mit der Welt, in der das sich 
vereinigt, was heute völlig auseinandergefallen ist: das Denken über die Dinge und 
die moralischen Impulse. Wer meint, es müsse zur Wissenschaft eine ethische 
Gesinnung hinzugefügt werden, um die von der Wissenschaft und ihrer Tochter, 
der Technik, ausgehenden Gefährdungen einzudämmen, verkennt die wichtigste 
Aufgabe unserer Zeit: d. h. die Fortentwicklung der Wissenschaft zu einem solchen 
geistigen Sich-Verbinden mit der Welt, das aus sich eine neue, individuelle ethische 
Lebensorientierung gebiert. 

Erziehung hat in dem heranwachsenden Menschen unserer Zeit etwas Bedeuten
des zu leisten: eine Wissenschaft zu begründen, in der das Tiefste, was der Mensch 
in sich findet, das Gewissen, sich zusammen mit dem Weltverstehen entwickelt. 
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Stefan Leber 

Hoheitliche und Selbstverwaltung 
im Bildungswesen 

Im Nachfolgenden bringen wir zwei Abschnitte aus dem Ende November 1978 in 
der Reihe •Beit1·äge zur Anthmposophie• als Band 3 encheinenden Buch von Stefan 
Lebe1·: •Selbstverwi1·klichung - M iindigkeit- Sozialität• (Verlag P,·eies Geistesleben, 
Stuttgart). Dieses Buch b1·ingt eine systematische Einführung in die Dreigliederung des 
sozialen Organismus. Eine Besprechung der Schrift folgt demnächst. 1·ed. 

Modell innerorganisatorische1· Verfassung 

Wenn heute das Bildungswesen allgemein, das Schulwesen vornehmlich vom 
Staat betrieben wird, unterliegt es der hoheitlichen Verwaltung. Diese ist von der 
-Aufgabe des Rechtsstaates her hierarchisch-bürokratische Verwaltung, die sicher
zusteilen hat, daß der politische Wille über die verschiedenen Stufen der Befehls
kette bis nach unten an die Basis durchschlägt. Ihr Prinzip ist das der Subordina
tion, der Unterordnung. ••Ein voll entwickelter bürokratischer Mechanismus ver
hält sich . . . genau wie eine Maschine zu den nicht mechanischen Arten der 
Gütererzeugung. Präzision, Schneiligkeit, Eindeutigkeit, Aktenkundigkeit, Dis
kretion, Einheitlichkeit, straffe Unterordnung ... sind bei streng bürokratischer 
Verwaltung ... auf das Optimum gesteigert.« - ••Voll durchgeführt, gehört die 
Bürokratie zu den am schwersten zu zertrümmernden sozialen Gebilden, ... da 
ist eine praktisch so gut wie unzerbrechliche Form der Herrschaftsbeziehungen 
geschaffen. Der einzelne Beamte kann sich dem Apparat, in den er eingespannt ist, 
nicht entwinden.<< 1 Was für hoheitliche Verwaltung zweckmäßig und rationeil sein 
kann, widerstrebt der Natur des Bildungswesens zutiefst, weil Fähigkeitsentwick
lung das menschliche Subjekt zum Objekt hat, und das ist alles andere als 
normierbar, einheitlich, wiilenlos, gehorsam. Produktiv wird der einzelne dort, wo 
er abweicht- von der Überlieferung, wo er noch nicht beschrittene Wege geht.2 

Nur wenn entsprechende Freiheiten bestehen, kann das Neue auch geseilschaftlich 
wirksam werden und muß sich nicht erst gegen Widerstände durchsetzen. Von 
hierher versteht es sich, daß einheitliche, allgemeinverbindliche Lehrpläne, also die 
Bestimmung der Inhalte dessen, was in der Schule geschieht, von außen und die 
ihre Einhaltung kontroilierenden Mechanismen - dies sind vor allem Zensurenge
bung und Versetzungsordnung - sowie die Erteilung von Sozialchancen durch 
Berechtigungen (Abitur, Mittlere Reife, Hauptschulabschluß usf.) aJle dem Prinzip 
der staatlichen Verwaltung folgen, nämlich der Normierung. Der Staat ist in seiner 
Verwaltung der Gleichheit verpflichtet, durch diese Bindung wird der Individuali-

I Mox Weber: Wimch•ft und Gesellsch•h, Köln/Berlin 1964, 5. 717 und 726 f. 
2 Es versteht sich, d•ß hier nicht der n•iven Ann•hme gehuldigt wird, Abweichung um ihrer selbstwillensei bereits eine 
schöpferische Leistung; vielmehr muß sie diese erst beweisen. 
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sierung die Tiir verschlossen. So wird durch diese Verwaltung der Zustand des 
. Gewordenen festgehalten, aber keine Erneuerung und kein Werden bewirkt. Mit 
Recht wurde festgestellt, daß das gesamte Zensuren- und Berechtigungswesen, das 
heute die Schule beherrscht, mit Pädagogik und Bildung nichts, mit juristisch
formaler Zwecksetzung aber alles zu tun habe.3 Damit wird verdeutlicht, wie heute 
das Schulwesen durch die staatliche Verwaltung gesteuert und in seiner Funktion 
sachwidrig behandelt, ja seiner eigenen Aufgabe entfremdet wird. Hoheitliche 
Verwaltung drängt auf Normierung, Fähigkeitsbildung aber auf Individualisie
rung. Wird beides durch Vorherrschaft der Verwaltung zusammengeschlossen, 
geht das immer zu Lasten der Fähigkeitsbildung. Zugleich läßt sich am Beispiel des 
in die hoheitliche Verwaltung eingegliederten Lehrers verdeutlichen, wie er als 
»Unterrichtsbeamter« (H. Rumpf) mit seiner Aufgabe als Pädagogie kollidieren 
kann, weil er Noten geben, d. h. festlegen und urteilen muß, wo er helfen sollte und 
möchte. 

So kann sichtbar werden, wie in der Bildung alles auf das Individuelle, das 
Persönliche, den Einzelfall, das einzelne Kind abgestellt werden· muß. Wo das 
staatliche axiale Prinzip eingreift, verlangt es allerdings stets das Allgemeine, d. h. 
konkret: die generelle, auf alles und jeden zutreffende rechtliche Norm, die auf der 
,Gleichheit beruht. Sie schlägt sich in der Verbindlichkeit des Lehrplans (oder der 
Curricula, die neben Stoffen auch die Verabreichung und die Messung des Lerner
folgs vorschreiben) sowie in der Zensur, in Note oder Punkten nieder. Max Weber 
schreibt die Ausbreitung dieses Systems der Bürokratie zu, die für das Bildungswe
sen ihre »hauptsächliche Brutstätte« in Deutschland hatte. >>Wenn wir auf allen 
Gebieten das Verlangen nach Einführung von geregelten Bildungsgängen und 
Fachprüfungen laut werden hören, so ist selbstverständlich nicht ein plötzlich 
erwachender >Bildungsdrang<, sondern das Streben nach Beschränkung des Ange
botes für die Stellungen und deren Monopolisierung zugunsten des Besitzers von 
Bildungspatenten der Grund. Für diese Monopolisierung ist heute die >Prüfung< 
das universelle Mittel, deshalb ihr unaufhaltsames Vordringen.«4 Zwei Interessen 
begegnen sich: das der bürokratischen Verwaltung und das Streben nach eigenem 
Vorteil, beides ist rational. 

Hier stößt also ein zentrales, an den Egoismus gekoppeltes Prinzip (Positions
streben) mit dem anderen, gleichfalls an die Person gebundenen zusammen, bei 
dem sich die Fähigkeit frei ausbilden (Bildungsstreben) möchte. In einer gewissen 
Hinsicht verschränken sich zwei widersprüchliche Prinzipien: das des Gleichheits
verlangens (Mündigkeit) und das der Selbstverwirklichung, die sich ihrer Natur 
nach gesund und fruchtbar nur voneinander getrennt im Rechtsbereich und im 
Bildungsleben ausleben können. Ragt der Gleichheitsgedanke inhaltlich bestim
mend in das Schulwesen herein, und zwar so, daß nicht nur die Chance zum 

3 ·Demnach besagt die Berechtigung (die ein Schüler durch Hoheitsakt an der Schule erwirbt) allein noch nichts oder 
nur wenig über die im konkreten Fall erbrachte Leistung, sondern ist eine durch Verwalrungsakt getroffene Feststellung 
über das Recht zum Zugang zu bestimmten öffentlichen (genauer: staatlichen, S. L.) Einrichrungen, wie zum Beispiel 
Hochschulen, Beamtenlaufbahnen u. a. Dabei kann die Fesdegung der.Vornussetzungen für den Erwerb einer Berechti
gung aus durchaus unterschiedlichen bildungspolitischen Erwägungen erfolgen. Insbesondere ist es nicht zwingend, daß 
für ein und dieselbe Berechtigung gleiche Leisrungen erbrncht werden müssen ... • (Deutscher Bildungsrat- Empfehlun
gen der Bildungskommission-Einnehrung von Schulversuchen mit Gesamtschulen vom 30./31. I. 1969, S. 130.) 
4 M. Weber, a.a.O., S. 736. 

554 



Schulbesuch und die freie Wahl des Ausbildungsganges sichergestellt wird, son
dern die Schule »Gleichheit<< über Leistungsfeststellung und Berechtigungsvergabe 
-also von außen- auferlegt erhält, dann entsteht jener Wettbewerb um Zuteilung 
von ·Lebenschancen, der die Entwicklung der Persönlichkeit untergräbt und damit 
auch eine später mögliche Selbstverwirklichung abschneidet. Es erweist sich, daß 
eine berechtigende Prüfung die aus der Rechtsgleichheit zu stellende Anforderung 
nur auf Kosten der Nivellierung des Besonderen, des Individuellen erfüllen kann. 
Statt dessen kann sowohl dem Einzelmenschen und seiner sachgerechten Beurtei
lung nur angemessen sein, das Eigene, Unverwechselbare zu berücksichtigen, auch 
im Zeugnis, d. h. im Bezeugen dessen, was geleistet wurde, nicht im Berechtigen. 

Die Selbstverwaltung - ihre politische und soziale Bedeutung 

Warum kann sich das fremdbestimmte, hoheitlich verwaltete Schulwesen mit 
seinen funktionswidrigen Verfassungen behaupten und wie sich legitimieren und 
damit gesellschaftliche Anerkennung verschaffen? Oder ist vielleicht der 
behauptete Widerspruch zwischen Organisationsstruktur und Leistung gar nicht 
so groß? Das zweite ist mit Sicherheit nicht der Fall, vielmehr wird dieser 
Widerspruch zwischen Organisation und Pädagogik in der Schulstube und im 
Verhältnis vom Kind zur Schule ausgetragen und im Einzelfall durchlitten. Das 
ließe sich genau dokumentieren, soll aber unterbleiben. Wie ist es um die Legitima
tion bestellt? Die Vergabe von Berechtigungen ist ein nicht zu unterschätzender 
Grund, weshalb von den Abnehmern, Eltern und Schülern, die Fremdbestimmung 
akzeptiert wird. Auf seiten der Lehrer erzwingt der Beamtenstatus Gehorsam, wie 
die Chance des Aufstiegs subtil Wohlverhalten und Verordnungstreue sichert. Die 
an der Schule sonst interessierte Öffentlichkeit, die sich dadurch konstituiert, daß 
in ihrem Raum die abgehenden Schüler weiter ausgebildet oder als Arbeitskräfte 
beschäftigt werden: Fach- und Hochschulen oder Lehrbetriebe und Wirtschaftsbe
triebe akzeptieren selbstredend ein fremdbestimmtes Schulwesen. Warum? Weil sie 
wie Fach- und Hochschulen keine anderen Sozialformen denken können, sind sie 
selbst doch ebenso abhängig von staatlicher Verwaltung und leisten -nach eigenem 
Verständnis- mehr als bloße Grundbildung, ja, sie bilden die Ausbilder aus. Wie 
soll dann, was ihnen nicht zukommt, den Schulen zugestanden werden? Anderer
seits haben wir die Wirtschaftsbetriebe und ihre Verbandsvertretungen, die in einer 
marktwirtschaftliehen Verfassung stets auf freie Unternehmerentscheidung 
pochen. Müßten sie nicht für die Selbstverwaltung eintreten? Paradoxerweise tun 
sie es nicht. Denn es gehört zur Eigentümlichkeit der fremdbestimmten Verwal
tung, daß sie beeinflußbar ist, d. h. es wären die Forderungen nach einer bestimm
ten Ausbildung in der Schule, die technisch verwertbare Intelligenz und Kompe
tenz den Schülern vermittelt, nicht oder nur schwer durchsetzbar. So nutzt dieser 
Gesellschaftsbereich, der auf Eigenverantwortung höchsten Wert legt, gegenüber 
dem Schulwesen die staatliche Verwaltung der Schule ganz im eigenen Interesse 
und strebt keinerlei Änderung in der Verfassung an, wie die Entscheidungsautono
mie auch nur für die Unternehmensspitze gefordert wird. 
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»Worauf es in der Gegenwart ankommen muß, das ist, die Schule ganz in einem 
freien Geistesleben zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden soll, das soll nur 
aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen Anlagen 
entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie soll die Grundlage der Erziehung und 
des Unterrichts sein. Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen 
und zu können für die soziale Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im Menschen 
veranlagt, und was kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der 
sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzu
führen . .. Das kann nur geschehen, wenn die Schule und das Erziehungswesen 
innerhalb des sozialen Organismus auf den Boden ihrer Selbstverwaltung gestellt 
werden . .. In Staat und Wirtschaft müssen die Gesichtspunkte innerhalb des 
Bestehenden, Gewordenen eingenommen werden. Zur Entwicklung des Menschen 
braucht man ganz andere Richtlinien . .. Man kommt als Erzieher, als Unterrich
tender nur zurecht, wenn man in einer freien, individuellen Weise dem zu 
Erziehenden, zu Unterrichtenden gegenübersteht. Man muß sich für die Richtlinien 
seines Wirkens nur abhängig wissen von Erkenntnissen über die Menschennatur, 
über das Wissen der sozialen Ordnung und ähnliches, nicht aber von Vorschriften 
oder Gesetzen, die von außen gegeben werden ... Aus einem solchen selbständigen 
Glied des sozialen Organismus werden Menschen hervorgehen mit Eifer und Lust 
zum Wirken im sozialen Organismus; aus einer vom Staat oder vom Wirtschafts
leben geregelten Schule können aber doch nur Menschen kommen, denen dieser 
Eifer und diese Lust fehlen, weil sie die Nachwirkung einer Herrschaft wie etwas 
Ertötendes empfinden, die nicht hätte über sie ausgeübt werden dürfen ... Die 
soziale Gliederung der am Unterrichtswesen beteiligten Persönlichkeiten soll von 
keinen anderen Mächten abhängen als nur von den an diesem Wesen mitbeschäftig
ten Menschen. Die Verwaltung der Unterrichtsanstalten, die Einrichtung der 
Lehrgänge und Lehrziele soll nur von Personen besorgt werden, die zugleich lehren 
oder sonst produktiv im Geistesleben sich betätigen.«5 

So wenden wir den Blick auf den formalen Vorgang, wie in der Praxis sich die 
außengesteuerte Verwaltung in ihrem Tun legitimiert. Das gesamte Schulwesen 
steht unter der Aufsicht des Staates (Art. 7, GG). Daraus ergibt sich die Bindung 
der Handlungen im Bildungswesen an Gesetze. Da aber die Wirklichkeit zu 
vielgestaltig ist, muß im wesentlichen mit Verordnungen und innerdienstlichen 
Erlassen gearbeitet werden. Wir haben also zwei Arten von Legitimität: eine 
»grobe<<, an Gesetze gebundene und vor. dem Gesetzgeber (Repräsentation des 
Volkes) verantwortete, die den Rahmen abgibt; daneben die Verwaltungspraxis mit 
ihrer Fernsteuerung, für die keine Einzellegitimation nötig ist, die sich schlicht aus 
der ersten Form ableitet. Wir können diesen Bereich auch legitimationsfrei nennen, 
er umfaßt die gesamte inhaltliche und methodische Gestaltung des Schulwesens. 
Hier werden Lehrpläne, Stundentafeln, Versetzungs- und Prüfungsordnungen 
ebenso festgelegt wie Lehrverfahren (Ganzwortmethode, Mengenlehre). Ob nun 
direkt legitimiert oder nicht, für das Leben bedeutet die Verwaltung von Fähigkei
ten durch den Staat auch die Verwaltung von Wahrheit und Irrtum, nämlich die 

5 R. Steiner, Freie Schule und Dreigliederung, in: GA 24. 
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Entscheidung, was dem einzelnen für seine Entwicklung fromme. Der Staat 
beansprucht damit, was in früheren Zeiten ein höheres Bewußtsein mit Offenba
rungswissen für sich beanspruchte: es war nur sich selbst beweispflichtig. So ist es 
zumindest für den im tatsächlichen Sinn legitimationsfreien Raum der Fall. Wie 
eine säkularisierte Offenbarung kommen Lehrpläne zustande: sie werden von den 
Betroffenen, zunächst den Lehrern, im Amtsblatt zur Kenntnis genommen. Um 
das neuzeitliche Legitimationsritual zu wahren, gibt es zwar zahlreiche Kommis
sionen, die die Verwaltung beraten, begutachten, Vorschläge unterbreiten, aber die 
Entscheidung liegt allein bei dieser, sie ist zuständig. Was sie verbindlich festlegt, 
ist zwar ein hoheitlicher Verwaltungsakt, er hat aber etwas Endgültiges und 
entspricht keineswegs der Vorläufigkeit jeder Erkenntnis. Diese Verbindlichkeit 
läßt sich nur in Rechtsfragen, die dem Schutz der Persönlichkeit, ihrer Entwick
lung und Würde dienen, nicht aber in Fragen der Wissenschaft und ihrer Erkennt
nisse erreichen, - ebensowenig in der Pädagogik, denn diese lebt letztlich von der 
Offenheit im Verstehen des Menschen. Die dem Wissenschaftsprozeß wie der 
menschlichen Entwicklung gegenüber einzig mögliche Offenheit kann nur darin 
bestehen, daß das Tun des Pädagogen wie das des Wissenschaftlers sich nicht vor 
einer hoheitlichen Instanz ausweisen muß, sondern einzig vor dem kritisch reflek
tierenden Bewußtsein einer direkt betroffenen Öffentlichkeit, vor einem an den 
Leistungen interessierten Publikum. Mit der Freiheit des Geisteslebens ist nicht ein 
Unverbindliches, bezug- und verantwortungsloses Tun verstanden, sondern ein 
aus eigener Einsicht, aus Sachkenntnis und persönlichen Fähigkeiten hervorgehen
des Handeln, das sich verantwortet vor der Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit 
wird nicht abstrakt verstanden und mit einer »ZUständigen« Behörde verwechselt, 
die diese repräsentiert und zugleich verwaltet, sondern sie ist konkret ein Publikum 
mit eigener Einsicht und eigenem Willen, fähig, für sich selbst zu entscheiden. Auf 
dem >>Markt der Meinungen« benötigt niemand einen staatlich bestallten Vor
mund. So ist für den Pädagogen der zuständige Gesprächspartner, sein Publikum, 
zunächst die Elternschaft; für den Wissenschaftler sind es die Fachgenossen sowie 
die an seinen Erkenntnissen Interessierten. Die Selbstverwaltung vermag diesen 
realen Zusammenhang von »Leistenden<< und »Abnehmern« institutionell tatsäch
lich auch herzustellen und so anstelle der offenbarungsähnlichen Einsicht die 
unprätentiöse der direkt betroffenen und interessierten Menschen treten zu lassen. 
Die abstrakt-rechtliche Verantwortung wird durch eine gegenüber den direkt 
Betroffenen lebensvoll abgelöst. Darum bildet der institutionelle Rahmen gesell
schaftlicher Einrichtungen des Geisteslebens das ab, was inhaltlich den Kosmos 
geistiger Werte und Erkenntnisse auszeichnet: die Vielgestalt wie die Vorläufigkeit, 
das Ringen um tieferes Verständnis und nach Ausweitung der Erkenntnis. Zwar 
kommt eine Einheitlichkeit und Normierung dadurch nicht mehr zustande oder 
nur in dem Maße, wie sich gesicherte und unbestrittene Erkenntnisse bei allen 
Beteiligten ergeben. Aber die entstehende Pluralität ist zugleich sachgerechter 
Ausdruck dafür, wie geistige Prozesse ablaufen. Und wenn plurale Einrichtungen 
zugleich den pluralen Inhalt geistiger Bemühung ausdrücken, dann stimmt »Form« 
und »Stoff« zusammen, die Selbstverwaltungs-Verfassung wird »wahr«, »richtig«. 

Die hoheitliche Gewalt hat demgemäß nur noch die eine Aufgabe, nämlich: die 
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Freiheit zu schützen, zu schützen die angemessene Entfaltung der Persönlichkeit 
und ihrer Würde. 

Die Selbstverwaltung stellt mithin die notwendige und erstrebenswerte Gestal
tungsform des kulturellen Lebens dar, es ist dies das Handlungsziel einer geglieder
ten Gesellschaft. Das bedeutet, daß der Staat die Schule und das gesamte Bildungs
wesen aus seinen hoheitlichen Befugnissen und seinem Gestaltungswillen entläßt. 
Dadurch entsteht ein zunächst nicht durch den Staat gestalteter, offener Rechts
raum, der durch freie Initiative und eigenverantwortete Handlungen ausgefüllt 
werden muß; es ist dies das politische Prinzip der Selbstverwaltung. Der Gesetz
geber verzichtet gänzlich auf das seit den Theokratien als göttlich und seit dem 
Absolutismus als positiv ihm zukommende Recht, aus seiner prinzipiell unbe
grenzten Machtvollkommenheit alles - auch die Kultur - selbst zu gestalten 
(Souveränitätsgedanke), was er nur aus Praktibilitätsgründen nicht überall wahr
nimmt, etwa im Wirtschaftsbereich. Dafür bildet sich eine wünschenswerte und 
durch ihn in diesem Umfang nicht zu leistende Vielfalt des Bildungsangebotes, die 
dem Reichtum an Fähigkeitsanlagen (als Voraussetzung der Selbstverwirklichung) 
eher korrespondiert als ein zentralisiertes Normschulwesen; ferner wird dadurch 
auch gesellschaftlich ein Potential an Initiative und bürgerlich-demokratischer 
Teilhabe geschaffen. Die soziale Funktion der Selbstverwaltung besteht darin, daß 
innerhalb der Organisation eine demokratisch-genossenschaftliche Verwaltungs
form verwirklicht werden kann, bei der zwischen den Verwaltenden und den 
Verwalteten eine Identität geschaffen wird. Wo Pädagogen innerhalb eines Schul
systems ihre Leistung selbstverantwortlich, also frei hervorbringen, sind sie unter 
den Bedingungen der Autonomie zugleich genötigt, diese ihre Leistungen einer 
interessierten Öffentlichkeit (abstrakt: der Gesellschaft, konkret: den Eltern) frei 
anzubieten. Die Freiheit wird zu einem durchgängigen Gestaltungsprinzip. Damit 
hat sich jegliche Leistung unmittelbar gegenüber ihren »Abnehmern« zu verant
worten. Nicht eine hoheitlich organisierte Verwaltung mit nur spärlich demokrati
scher Legitimation kontrolliert und kommuniziert dann mit der Schule, sondern 
die Abnehmer der Leistung: Schüler und Eltern. Besteht Vertrauen und Überein
stimmung zwischen Schule und Eltern, so gedeiht die betreffende Einrichtung; 
wird es entzogen, so ist sie gefährdet. Dies ist ein Ausdruck des sozialen Lebens, 
das ebenso wie das organische im Entstehen, Wachsturn und Vergehen verläuft. 
Auch soziale Einrichtungen können sich überleben, indem sie erstarren; dann ist 
notwendig, daß sie sterben, sich auflösen. Selbst Firmen, die sich nicht anpassen 
können, gehen bankrott, nur hoheitliche Bürokratien sterben nicht ab. Die freie 
Wahl einer Bildungseinrichtung schafft Leben, d. h. aber auch das Risiko, keinen 
Erfolg zu haben und einzugehen. - Wenn das Geistesleben von Fähigkeiten 
unterhalten wird, ist die zentrale Aufgabe, ständige durch Initiative neue Fähigkei
ten zu entbinden. Wie aber läßt sich Initiative besser fördern als durch Wagnis, 
durch Risiko, das zur Steigerung der Kräfte führt? Die Selbstverwaltung einerseits 
und der Wettbewerb zwischen den Einrichtungen andererseits fördert die Bereit
schaft zur Initiative und Kreativität bei den Tätigen. 

Während zur Gesellschaft hin die einzelne Bildungseinrichtung sich unmittelbar 
verantwortet (Außenwirkung), bedeutet Selbstverwaltung für die Einrichtung als 
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solche, daß alle Mitarbeiter, die Leistungen erbringen, gemeinsam die Verantwor
tung für die betreffende Institution tragen (Binnenwirkung) und gleichberechtigt 
an der Verwaltung - sie wird sachgerecht wohl allein demokratisch-republikani
schen Grundsätzen entsprechen - teilnehmen. Für die Gesellschaft wird durch die 
Selbstverwaltung ein Potential direkt-demokratischer Verantwortlichkeit geschaf
fen.6 Steiner sprach davon, daß die Aufnahme der Leistung durch »freie Empfäng
lichkeit«, aus >>verständnisvollem Zusammenhang mit den Menschen«, aus >>freiem 
Seelenbedürfnis«, aus »freiem Verständnis<< geschieht.7 Sowohl diejenigen, die in 
Institutionen des freien Geisteslebens Leistungen erbringen, nehmen an der Gestal
tung ihrer Einrichtung selbst teil, als auch diejenigen, die Leistungen abnehmen, 
treten in eine unmittelbare, menschliche direkte und nicht in eine formalisiert 
»verwaltete« Verbindung zu der entsprechenden Schule. 

Schauen wir genauer auf die Binnenwirkung- da ist zuerst für die Selbstverwal
tung nötig, daß der Tätige neben seinen erzieherischen Aufgaben (Lehre, Unter
richt) auch Zeit für die Verwaltung hat. »jeder Unterrichtende hat für das 
Unterrichten nur soviel Zeit aufzuwenden, daß er auch noch Verwaltender auf 
seinem Gebiet sein kann. Er wird dadurch Verwaltung so besorgen, wie er die 
Erziehung und den Unterricht selbst besorgt. Niemand gibt Vorschriften, der nicht 
gleichzeitig selbst im lebendigen Unterrichten und Erziehen darinnen steht . .. Was 
im Unterricht ganz unmittelbar erfahren wird, das fließt auch in die Verwaltung 
ein. Es ist naturgemäß, daß innerhalb einer solchen Einrichtung Sachlichkeit und 
Fachtüchtigkeit in dem höchst möglichen Maße wirken.«8 

Die Fremdbestimmung des Tuns innerhalb des Geisteslebens erzeugt nicht nur 
versteckten Anpassungsdruck, Konformität, sondern auch offenkundig antisozia
les Verhalten im Erziehungswesen, das sich von daher in alle übrigen Sozialberei
che ausbreitet. Praxisferne und Lebensfremdheit sind noch die geringsten Folgen. 
"Es ist antisozial, wenn man die Jugend von Menschen erziehen und unterrichten 
läßt, die man dadurch lebensfremd werden läßt, daß man ihnen von außen her 
Richtung und Inhalt ihres Tuns vorschreibt«.9 Es ist ein nicht zu übersehendes 
Kennzeichen, daß totalitäre Staaten (sowohl faschistischer wie bürokratisch-kom
munistischer Provenienz) das selbstverantwortlich-demokratische Prinzip gerade 
im Bildungswesen nicht vertragen. 

6 Vgl. etwa F. Naschold: Organisation und Demokratie - Untersuchungen zum Demokratisicrungspotential in 
komplexen Organisationen, Stuttgart 1969. 
7 R. Steiner, GA 23, S. 56 ff. 
8 R. Steiner, GA 23, S. 7. 
9 ebd., S. 9. 
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Anna Rohlfs 

Sie tanzten für die Toten 

Aus der Welt der Etrusker 

Tod und Tanz haben immer wieder zusammengefunden. Da sind die allegori
schen »Totentänze« des späten Mittelalters, wo der Knochenmann den Menschen 
in seinen Reigen zieht, Illustrationen der Gleichheit aller vor dem Tode. Bezeich
nend für die Gebundenheit des einzelnen in der Gemeinschaft bleibt dabei noch die 
strenge Reihenfolge der Stände gewahrt: Papst und Kaiser machen den Anfang, 
Würdenträger, Vornehme und Reiche folgen, dann die niederen Stände bis zum 
Bauern und Bettelmann, und zuletzt das unmündige Wickelkind. An der Betrach
tung des Todes scheint sich das Persönlichkeitsbewußtsein heraufgerankt zu 
haben. 

In ganz anderer Art hat es noch in unserem Jahrhundert in östlicher Provinz 
Leichenfeiern gegeben, die mit Walzer und Polka feuchtfröhlich abschlossen- iri 
ihrer Art ein Trost den Hinterbliebenen -, wobei mitunter aus Platzgründen der 
Sarg aufrecht an die Wand gestellt werden mußte ... 

Wieder anders tanzten auch die Etrusker auf ihren Bestattungsfeiern. Aus dem 
Dunkel der Zeiten sind uns ihre beschwingten Rhythmen heute in zahlreichen 
Abbildungen nahegerückt. Getragen von einer zarten Geistigkeit rühren sie stark 
an unsere Sehnsucht nach seelisch-geistigem Leben und Ausdruck. Lange Wege hat 
die Menschheitsentwicklung seitdem zurückgelegt. Sind wir überhaupt noch in der 
Lage, zu begreifen, was da aus der Ferne zu uns herüberwinkt? Jedes mühsame 
Grübeln und Forschen nach unsichtbaren Fäden zwischen damals und eventuell 
noch irgendwo übriggebliebenen folkloristischen Resten verliert sich im Abstrak
ten und bringt uns nicht weiter. Auch kunsthistorische Vergleiche führen nicht ins 
Leben. 

Dennoch. Diese Bilder hängen in unseren Wohnstuben, in Schulräumen und 
Wartezimmern. Wir lieben sie. Wir wollen sie selber befragen und dazu das 
Wenige, das uns überliefert worden ist. In Tarquinia, am Ort ihres Ursprungs in 
unterirdischen Grabkammern, wo die alten Fresken heute noch das Licht der Welt 
beglücken, können sie mehr von sich offenbaren. Tarquinia, etwa 100 km nord
westlich von Rom, war eine der bedeutendsten Etruskerstädte, auch künstlerisch 
hervorragend. Selbst nicht am Meer gelegen, besaß Tarquinia doch eigene nahe 
Häfen und lebte vom In- und Export im ganzen Mittelmeerraum. Der Erzreichtum 
Etruriens und das besondere Geschick, diese Erze zu fördern und meisterhaft zu 
bearbeiten, bildete den wirtschaftlichen Hintergrund. Zahlreiche archäologische 
Bodenfunde und die wenigen schriftlichen Nachrichten, welche Römer und Grie
chen übermittelt haben, lassen- zumindest für das 6. und 5. Jahrhundert, die Zeit 
aus der die Bilder stammen, - ein Leben in Frieden und Ruhe erkennen, ja darüber 
hinaus ein Leben in Reichtum und Sorglosigkeit, wenigstens im Rahmen der 
kulturtragenden Oberschicht. Auch in kleinen Dörfern war man des Schreibens 
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und Lesens kundig, wie zahlreiche, meist kurze Inschriften beweisen, die man 
heute zwar entziffern, aber nur begrenzt übersetzen kann, da die Sprache bis auf. 
einen gewissen Wortschatz unbekannt ist. 

Voller Bewunderung berichten die Römer, die in weit höherem Maße, als man 
das früher sah und wahrhaben wollte, die kulturellen Erben der Etrusker sind, wie 
deren ganzes Leben durchdrungen gewesen sei von kultischen Gesetzen. Am 
Anfang des so rätselhaft in der Geschichte aufgetauchten Volkes, daß man sich 
heute noch nicht über seinen Ursprung einig ist, steht der Mythos von einem 
grauhaarigen Knaben, der auf einem Acker bei Tarquinia beim Pflügen den 
Erdschollen entstiegen sei. Tages, so hieß der Knabe, habe den herbeigeeilten 
Priesterkönigen eine weitläufige und umfassende Lebenslehre und -rege! vorgetra
gen, in langen Gesängen, die Jahrhunderte später als >>disciplina etrusca« in 
mehreren Büchern niedergelegt wurden. Zu diesem Weisheitsschatz gehörten unter 
anderem ein Buch der Deutung und Lenkung von Blitzen, der Wahrsagekunst aus 
tierischen Eingeweiden (Leberschau), spezielle Schriften über Zeiteinteilung und 
Lebensdauer der Menschen und Völker, sowie über die Welt jenseits des Grabes 
und die Riten der Erlösung (libri acherontici). Die Lehren des kleinen Genius - er 
galt als Sohn oder Enkel des höchsten Gottes - wurden noch ergänzt durch die 
Nymphe Vegoia, welche eine Einweihung in die Feldmeßkunst erteilte, die späte
ren ,,Jibri rituales«. -Daraus mag deutlich werden, daß auch das scheinbar banale, 
alltägliche Tun und Treiben der Etrusker auf göttlicher Eingebung beruhte und 
feierlichen Riten unterlag. So war, auf einer alteinsichtsvollen Stufe, >>das ganze 
Leben ein Gebet«. 

»In vieler Hinsicht muß die Kultur der Etrusker, obwohl einer völlig historischen 
Zeit angehörig, nach Art einer prähistorischen Kultur betrachtet und studiert 
werden . .. Es fehlt die große literarische Oberlieferung, die es edauben würde, in 
die Gedanken, Gefühle und Vorstellungen dieses Volkes wirklich einzudringen, wie 
es bei den anderen Völkern des klassischen Altertums möglich ist.« 

Massimo Pallottino, der italienische Etruskerforscher unserer Tage, 
in >>Die Etrusker•, 1965, S. 144. 

Fehlende schriftliche Überlieferung ist ein Kriterium der Vorgeschichte. Das 
heißt aber auch, daß bei den Etruskern noch kein Bedürfnis nach schriftlicher 
Mitteilung bestand- und zwar obgleich schon eine eigene Schrift vorhanden war, 
eine rechts-linksläufige Schrift, die sich aus griechischen und römischen Buchsta
ben gebildet hatte, übrigens der Vorläufer der späteren Runen. Sie blieb lange 
magisch-zeichenhaft. Bei einem so hochentwickelten Volk wie den Etruskern kann 
man daraus nur schließen, daß eine quasi noch »vorgeschichtliche« Beziehung zur 
geistigen Welt obwaltete. Allgemeine Hellsichtigkeit und der Umgang mit den 
Naturgeistern wurzelten in alten Daseinsschichten (siehe das graue Haupt des der 
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Erde entstiegenen Knaben Tages). Aber die alte Spiritualität mußte schließlich 
erlahmen, nach und nach und trotz aller streng eingehaltener Regeln, aber vorange
trieben durch den Umgang mit ihren Nachbarvölkern, die das Verstandesdenken 
schon weiterentwickelt hatten. - Der Genius aus dem Schoße der Erde mußte nun 
auf ihr leben, im Tageslicht, und seine Weisheiten mußten zu Lehren werden unter 
der Autorität einer zahlreichen und spezialisierten Priesterschaft. 

Die Römer haben die Etrusker immer mit Befremden und Interesse beobachtet. 
Besonders nach deren schrittweiser Entmachtung seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. 
sammelten sie ihre Kunstwerke und alle erreichbaren Dokumente. Noch Kaiser 
Claudius (gest. 54 n. Chr.), der mit einer etruskischen Prinzessin verheiratet war, 
auch selbst etruskische Erziehung genossen hatte, nahm brennenden Anteil am 
Etruskertum. Er schrieb eine zwanzigbändige Geschichte der Etrusker, die aber 
später, wie alle anderen Zeugnisse auch, anscheinend systematisch vernichtet 
worden ist. Im 3. nachchristlichen Jahrhundert galten die Etrusker den Römern 
bereits als die »Väter des Aberglaubens«. 

Seit dem 4. Jahrhundert ist unendlich viel Etruskerblut vergossen worden. In 
zahlreichen Kriegen stand Grausamkeit gegen Grausamkeit. Die Etrusker handel
ten bei ihren Gefangenentötungen auf Geheiß ihrer Götter. Sie brachten ihnen 
Blutopfer dar. Die Römer aber nahmen Rache. Viel zu freiheitlich gesinnt, um eine 
geschlossene Staatsmacht zu bilden, waren die Etrusker nur durch den lockeren 
Bund ihrer zwölf Stadtstaaten sehr individueller Prägung miteinander verbunden. 
Das gab auch im Niedergang immer Möglichkeiten der Regeneration, ehe sie 
politisch ganz ausgeschaltet waren. Einen starken Beitrag zu ihrer wirtschaftlichen 
Entmachtung bildete der Ansturm der Kelten von Norden her. Blutsmäßig mün
dete das Volk in das Römerturn oder eine sonstige Umgebung ein. Der »Unter
gang<< war ihnen lange aus ihren intuitiven Weisheiten vorhergesagt worden. Es 
handelte sich aber schließlich nicht um eine Ausrottung des ganzen Volkes, 
sondern, wie immer bei solchen Untergangsprophezeihungen, um den endgültigen 
Verlust ihrer alten Spiritualität. 

" ... denn dieses Persönlichkeitsbewußtsein war es, das auch diejenigen europäi
schen Völkermassen mitbrachten, die dann hinunterzogen und die griechische und 
italienische Halbinsel bevölkerten. Namentlich sehen wir die Nachzügler dieses 
FreiheitsgefüMs in den alten Etruskern. Selbst in der eigentümlichen Kunst sehen 
wir dieses starke Freiheitsgefühl der Etrusker strömen, die sich dieses Gefühl auf 
spiritueller Grundlage erhalten hatten." 

Rudolf Steiner, >>Welt, Erde und Mensch«, Vorträge in Stuttgart 1908. 
Freiburg 1956, S. 152. 

Auf diesem historisch-prähistorischen Hintergrund sind die etruskischen Tänzer 
und Tänzerinnen zu betrachten. Man wird in Tarquinia zur Nekropole gewiesen, 
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einer 4 km langen Folge von Feldern, die sich über die hügelige Landschaft 
dahinziehen, auf einer Seite begleitet von alten Steinbrüchen und staubiggrünem 
Buschwald. Von der hochgelegenen Stadt aus aber schwingt der Blick über die 
fruchtbare Ebene zu den glitzernden Wassern, aus denen in zarten Konturen die 
Insel Elba steil aufragt. Keine Horizontlinie begrenzt dort drüben die Weite: in 
bläulichen Nebel aufgelöst verbindet sich das Meer mit dem Himmel.- Die Tumuli 
über den Grabstätten fielen längst der landwirtschaftlichen Nutzung zum Opfer. 
Nur durch Luftaufnahmen kann man sie noch an der Erdverfärbung ermitteln. Seit 
der Entdeckung der Nekropole im 15. Jahrhundert und seit dem Beginn der 
planmäßigen archäologischen Forschung vor zweihundert Jahren, wozu leider 
noch viele Raubgrabungen kamen, wurden bis 1958 sechzig Kammergräber 
erschlossen, von denen die Hälfte wieder verfallen oder verschollen ist. Die meist 
kleinen. Einzelkammern, die in das Kalkgestein geschlagen wurden, liegen von 
dicht unter der Erde bis in mehr als zehn Metern Tiefe. Und hier in der Erde hat 
man die Bilder des heiteren Lebens mit Musikanten und Tänzern gefunden. Enge 
Treppen führen zu ihnen hinab, heute durch kleine Überbauten geschützt, die in 
unregelmäßiger Streuung die Fundorte bezeichnen. 

In den letzten zwanzig Jahren ist inan mit Elektrogeräten auf der Suche gewesen, 
um die Bodendichte zu messen, um Hohlräume aufzufinden, mit Fotosonden das 
Innere im Kreis zu fotografieren und mit Sehrohren den Erhaltungszustand zu 
prüfen. In dieser Zeit wurden tausende von Bestattungsräumen gesichtet, wie
derum sechzig dabei mit z. T. noch gut erhaltenen Fresken. Die Arbeit geht weiter. 
Die ältesten Malereien sind direkt auf die sorgfältig polierten Kalkwände aufgetra
gen und dadurch besser erhalten als die späteren, die man auf eine dicker und 
dickere Putzschicht legte, die in der Römerzeit 2 cm erreichte. Man bemüht sich 
heute, die dem Verfall anheimgegebenen Kunstwerke mit einer eigens dafür 
entwickelten Technik und in sorgfältiger Kleinarbeit abzulösen und in Museen 
wieder zugänglich zu machen. Seit vielen Jahrhunderten waren diese Zeugen aus 
uralter Vergangenheit hermetisch abgeschlossen von Licht, Luft und Temperatur
einwirkung. Nach der Beisetzung der Aschenkiste oder des einbalsamierten Leich
nams im Sarkophag wurden die Türen mit dicken Steinplatten wieder verschlossen, 
die Treppen wohl auch mit einer Ladung von Steinen und Erde aufgefüllt. Nur zu 
einer Nachbestattung wurde der Zugang freigelegt. Anfangs war die Stadt der 
Toten heiliger Bezirk, aber in späterer Zeit zogen die reichen Schatzkammern unter 
der Erde viele Räuber an, solche, die von den Edelmetallen angelockt wurden, 
andere, welche es auf die herrlichen griechischen Vasen abgesehen hatten, denn die 
Etrusker waren große Verehrer und Sammler von griechischer Kunst. So blieben 
meist nur die leeren Kammern mit den beschädigten Fresken zurück. Nur für die 
Toten waren die lebensvollen Schilderungen rings an den Wänden gedacht, keines
falls aber für Gruppen von Reisenden aus aller Welt, die nach 2500 Jahren unter 
einer elektrischen Birne oder mit der Taschenlampe dastehen, um mit fremden 
Augen zu staunen und zu rätseln, während sich über ihren Köpfen in Tausenden 
von Tröpfchen das Kondenswasser sammelt, um der Vergänglichkeit alles Irdi
schen die Wege zu bahnen. 
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Die vornehmen und reichen Etrusker wurden von ihren Verwandten und ihrer 
Dienerschar mit einer glänzenden Bestattungsfeier vom Leben verabschiedet. Im 
Mittelpunkt stand ein Symposion, ein »Gelage«, 
das man halbliegend in beschaulicher Ruhe aus
kostete. Bei den realen Totenfeiern hatte man 
wahrscheinlich den Platz des Toten freigelassen 
oder dem Einbalsamierten hier die Ehre gegeben, 
damit sein Geist fröhlich unter Fröhlichen sei. 
Auf den Gemälden, wahren Spiegelbildern dieser 
Feiern, nimmt der Verstorbene als lebend am 
Festmahl teil, neben sich seine Gattin, prächtig 
gekleidet und geschmückt gleichfalls auf der Kli
ne liegend, woran Römer und Griechen Anstoß 
nahmen. Ihre Frauen durften das nicht. Wenn sie 
überhaupt bei den Gelagen zugelassen waren- in 
der Regel ein Vorrecht der Hetären-, so hatten 
sie aufrecht zu Füßen des Mannes zu sitzen. Aber die Etruskerin war gleichberech
tigt. - Bräunliche Knaben schenkten den Wein in großen Trinkschalen, hellhäutige 
Jungfrauen flochten Kränze, um sie an die Zweige zu hängen oder unter den 
Gästen zu verteilen. 

In den meisten Kammern bildet das Totenmahl das Zentralthema an der spitz
giebligen Mittelwand. Auf die Seitenwände verteilen sich die zugehörigen Wett

spiele wie Pferde- und Wagenrennen, Faust- und Ring
kampf, Tierkampf, Wettlauf und Discuswerfen, wohl je 
nach der Neigung des Gefeierten. Auch ausgedehnte Schil
derungen von Jagd und Wassersport fehlen nicht. Unerläß
lich aber waren Musik und Tanz. Es scheint, daß Berufs
schauspieler aufgeboten wurden, einzelne Tänzerinnen, von 
einem Spieler der Doppelflöte begleitet, Tanzpaare und 
ganze Folgen von Männern und Frauen, die in aufgelösten 
Reihen mit einprägsamer Gebärdesprache einherschreiten 
oder -hüpfen, etwa einem die Kithara spielenden Anführer 
nach, der die Tanzschritte mitmacht. Die hüpfenden 
Sprünge, die oft betont eckigen Gesten der Arme und Hände 
mit abgespreiztem Daumen lassen eine exakte, vielleicht 

-~---heftige und spannungsreiche Rhythmik vermuten. Durch-
scheinende Gewänder mit Überwürfen und Schleiern sind 

manchmal wie vom Wirbelwind erfaßt, so daß sich die ·Bewegungen bis ins 
Dionysisch-Orgiastische zu steigern scheinen. Hierbei konnte die Seele sich Iok
kern, um zu einer Verbindung mit dem Verstorbenen aufzusteigen. 

In den Dreiecksgiebeln über den Gelagen sind häufig große Symboltiere in 
heraldischer Stilisierung gegenständlich angeordnet: Löwen, Leoparden, Meeres
ungeheuer oder Stiere als Träger bestimmter Kräfte und Fähigkeiten des Verstorbe
nen. Dem Stier sind erotische Vignetten zugeordnet, denen ein Körnchen Humor 
nicht fehlt. Die Darstellungen heben sich von den Kalkwänden in kräftigen 

564 



Erdfarben leuchtend ab: zu braun bis roten, gelben und schwarzen Tönen tritt ein 
gedämpftes Grün an schmückenden Olivenzweigen und das erfrischende Blau 
wehender Festgewänder, die mit feinen Borten und Mustern geziert sind. So 
natürlich nun auch alles ist, ist man von jedem Naturalismus dennoch weit 
entfernt. Die Perspektive tritt zurück außer dort, wo sie sich spontan dem Auge 
eingeprägt hat. Die Formen sind daher von silhouetteartiger Klarheit. Dabei ist die 
Lebendigkeit so unmittelbar erfaßt, direkt erlebt ohne den zwischengeschalteten 
Verstand, daß man sagen möchte, hier ist eine Kunst von kristallin gewordener 
Lebendigkeit, eine Kunst, die das reine Gesetz des Lebens offenbart. Dies kommt 
aller Bewegung zugute, also besonders den Tänzen. Ähnlich auch die zahlreichen 
Tierdarstellungen, die ganz übersehen lassen, daß eine leichte Geläufigkeit, eine 
gewisse Routine manchmal zum Ornamenthaften hinneigt. 

Die Blütezeit des Etruskerturns fällt ins 8. bis 5. Jahrhundert. Die Malerei 
erreicht ihre Höhen im 6. und 5. Jahrhundert. Im 4. beginnt der Niedergang. Vor 
allem die Themenwahl läßt zunächst eine Gemütsveränderung erkennen. Anstatt 
des Nachklanges eines fröhlichen Lebensgenusses erscheinen immer häufiger 
unheimliche Unterweltdämonen mit Geierschnabel und lebenden Schlangenhaa
ren, dazu zum Empfang der Seelen der hammerschwingende Charun als »Hüter 
der Schwelle<<. Angesichts der bedrückenden Zukunftserwartungen kann der 
Mensch die Erde nicht mehr liebend ersehen und erlebt nun die Dämonen als 
Ausgleich seines Schicksals. Auf Erden waren die Menschen heimisch geworden, 
dafür wurde ihnen. das Jenseits desto trüber, ein Schattenreich, wie der Hades und 
der Orkus für Griechen und Römer ja schon lange. - Immer bedeutender und 
zahlreicher wurden nun die plastisch ausgearbeiteten Sarkophage aus Stein und 
Ton. Männer, Frauen oder Ehepaare zusammen sind mit aufgerichtetem Oberkör
per auf ihren Liegen dargestellt. Die Gesichter sind oft markant, erstaunlich 
porträtähnlich und von ergreifender Innerlichkeit. Der geweitete Blick scheint 
manchmal über eine imaginäre Nachkommenschaft zu schweifen, die das schwere 
Schicksal der Zukunft zu tragen haben würde. 

Das großartige Geschenk der Grabesfresken, das die Etrusker vor allem im 6. 
und 5. Jahrhundert ihren Verstorbenen weihten, diente den leibbefreiten Seelen 
zum Weiterleben in einer unbelasteten Erinnerung an das Schönste, das ihnen die 
Erde gegeben hatte. Was sie liebten, was sie interessierte, fanden sie hier wieder in 
einer durchgeistigten Malerei als in einer Sprache, die sie verstehen konnten. Ihre 
Aufgabe im Entwicklungsverlauf der Menschheit war es gewesen, auf der Erde 
liebend Fuß zu fassen. Nach dem Tode erlebten sie das auf Erden durchlebte 
Dasein noch einmal in der Erinnerung. Ihrem Ichbewußtsein, das noch viel 
lockerer als heute das unsrige war, das noch mehr im Familienverband und in der 
Umwelt lebte, gaben die Illustrationen bei ihren sterblichen Überresten und ihrem 
kostbarsten Hab und Gut in einer eigenen Leichenkammer einen festen Anhalts
punkt, eine Hilfe gegen zu rasches Auflösen und Verlieren ihrer Identität. Vieles 
erinnert hier an den ägyptischen Totenkult. Das rauschende Freudenfest, welchem 
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vielleicht ein schmerzvolles Losreißen von der Physis vorausgegangen war, betonte 
die glückliche, erlösende Seite des Todes, jenen großartigen Augenblick des Geist
Erwachens im Übersinnlichen, den auch heute sensible Hinterbliebene mitempfin
den können, besonders wenn der Verstorbene schwere Leiden durch Alter oder 
Krankheit durchzumachen hatte. So kann es geschehen, daß sich, vielleicht zur 
Bestürzung dieser Menschen, nicht gleich die erwartete Trauer einstellt, im Gegen
teil: sie erleben eine innere Seligkeit, die sie nicht verstehen und kaum verbergen 
können. Ein ganz berechtigtes spirituelles Gefühl kommt damit zum Durchbruch, 
mit dem sie dem Verstorbenen näherstehen, als die in irdischer Verlassenheit 
Klagenden. Aus dieser Sicht wird es verständlich, daß anstelle von Klageweibern 
Musikanten und Tanzgruppen bestellt wurden, um das Erwachen im Jenseits mit 
Freude zu begleiten. Natürlich dürfen wir annehmen, daß die Hinterbliebenen 
auch in bestimmten Formen getrauert haben; in den Malereien jedoch ist nichts 
davon verzeichnet. 

Wir sollten uns heute klar darüber sein, daß.mit Hingabe an Schmerz und gar an 
Verzweiflung, worin zum großen Teil Egoismus lebt, der Verstorbene bedrückt 
und beschwert wird. Das Kind im Märchen »Das Tränenkrüglein« kann keine 
Ruhe im Grabe finden, solange die Mutter nicht aufhören kann mit Weinen. Wenn 
wir uns aber nach neuen Formen umschauen, so müssen wir uns sagen, unsere 
Kunst- mit Ausnahme der Musik in bestimmtem Umfang- ist heute im allgemei
nen nicht geeignet, um zu den Toten zu sprechen. Sie würde gar nicht bis zu ihnen 
vordringen. Wir haben aber in der Eurythmie eine Sprache, die auch im Geisterland 
vernommen werden kann. Zu würdigen Gestaltungen von Totenfeiern mit euryth
mischer Darbietung eignet sich z. B. das >>Halleluja<<, das ••Evoe« und vieles mehr 
zu Wort und Musik, wodurch die Brücke zu unseren Toten gebaut werden kann. 
Dieser Tatsache sollten wir uns viel mehr bewußt sein, um auch Konsequenzen 
daraus zu ziehen. 
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Vom Neubau der Berner Rudolf Steiner-Schule 

33 Jahre Rudolf Steiner-Schule Bern 

Unsere Schule hat ihr altes Haus an der Eigerstraße verlassen und den schönen, 
weithinschauenden Neubau auf der Höhe über lttigen bezogen- ein gewichtiges 
Ereignis nach 32 Jahren! Etwas anders angeschaut, ist die Schule mit dem Umzug 
ein Quartal älter geworden als 33 Jahre, also genau 1/3-Jahrhundert. Der erste 
Keim wurde nämlich schon 1945 durch Hans J aggi gelegt, der im Frühling jenes 
Jahres in Bern eine kleine heilpädagogische Schule eröffnet hatte. Ein Jahr später 
wurde dieser Keim mit zwei Klassen erweitert zur >>Rudolf Steiner-Schule Bern«, 
weil bei einer Anzahl Menschen Interesse und Bedürfnis nach einer solchen Schule 
vorhanden war. Das Gründerkollegium bestand aus vier Persönlichkeiten: Hans 
Jaggi, Gertrud Bracher, Ida Duwan und Max ZumbühL Ihre Absicht war, der 
durch Rudolf Steiner inaugurierten Erziehungskunst eine Stätte der Pflege und 
Wirksamkeit zu schaffen, nachdem 51fz Jahre lang ungeheure Kräfte der Zerstö
rung über die Welt gegangen waren. 

Klein und unscheinbar, unterhalb des alten Tierspitals in den Räumen eines 
Pfadfinderheims, begann die Schule mit 21 Kindern. Eine kleine Zahl von Freun
den unterstützte zuversichtlich und unentwegt das begonnene Werk, allen voran 
Prof. Friedrich Eymann, der durch sein jahrelanges öffentlich-anthroposophisches 
Wirken in Bern den Boden vorbereitet und beackert hatte, auf dem die Schule dann 
wachsen konnte. Er versah auch während 8 Jahren das Präsidium der >>Freien 
Schulvereinigung«. Niemals hätten die damals Beteiligten von einem Schulbau auch 
nur zu träumen gewagt, wie er jetzt Wirklichkeit geworden ist! Erschien ihnen 
doch ein Jahr später der Erwerb der Liegenschaft Eigerstraße 24 zum Preis von 
180 000 Franken als ein kaum zu verantwortendes Abenteuer. Dieses gelang aber, 
vor allem durch eine für die damaligen Verhältnisse unerhörte Spende von 14 000 
Franken, und mit Freude und Begeisterung wurde die Arbeit im eigenen Haus 
fortgeführt. Zwar nur langsam, unter vielen Hemmnissen innerer und äußerer Art 
- Lehrernöten, finanziellen Schwierigkeiten, Engpässen und Klassenteilungen -
vollzog sich die Entwicklung der Schule. 

Auch war trotz der Arbeit Prof. Eymanns der Grundgedanke einer solchen 
Schule nur einer sehr kleinen Gruppe von Menschen vertraut und fand in einem 
etwas weiteren Kreis fast nur insoweit Interesse, als Eltern Erziehungs- und 
schulische Probleme mit Kindern hatten und sich deswegen an die Schule wandten. 
Viele Menschen verhielten sich zudem- wie das natürlich ist- der Neugründung 
gegenüber skeptisch und abwartend. Trotz dieser Umstände geschah das langsame 
äußere Wachstum in erstaunlich gleichmäßigen Schritten; dies zeigte sich an den 
Erweiterungsbauten, die in Abständen von 7 zu 7 Jahren nötig wurden: Pavillon 
Eigerstraße, kleiner Musiksaal, und im 21. Jahr der große Saal an der Effinger
straße. 

Wir können hier nur im allgemeinen danken für die vielen selbstlosen Arbeits
und Geldspenden, die jeweils die nötigen Erweiterungen ermöglichten. 
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Es zeigte sich immer deutlicher, daß die Treue der früheren Freunde unserer 
Schule Nachfolge fand und daß immer mehr Menschen in Tasche und Sack griffen, 
um der Schule das zum Leben Nötige zukommen zu lassen. So entwickelte sich in 
schönster Art der Sektor »freie Spenden«, ohne den die Schule nicht hätte gehalten 
werden können. Konnten doch die Finanzverwalter der Schule jeweils mit ziemli
cher Sicherheit auf etwa % des Gesamtbudgets mit freien Spenden rechnen. 
Bedenkt man, daß an den deutschen Waldorfschulen, welche durch Staatsbeiträge 
einigermaßen ausgeglichene Budgets aufweisen, die freien Spenden eine ganz 
geringe Rolle spielen, so kann man das Richtige und gleichzeitig Brüderliche 
unserer freiheitlichen Finanzordnung stark empfinden (des freien, durch die Eltern 
in Eigenverantwortung festzusetzenden Schulbeitrages). Da diese Ordnung jedoch 
nicht etwas Selbstverständliches ist, hatten Vorstand und Kollegium sie immer von 
Zeit zu Zeit neu zu durchdenken und zu prüfen. Immer wieder gelangten wir aber 
zum Schluß, daß sie wirklich die einer Rudolf Steiner-Schule angemessene Form 
sei. 

Ohne diese so durch Jahrzehnte gewachsene Finanzgesinnung und Opferbereit
schaft wäre der Neubau kaum möglich geworden, und nur mit dankbarem Staunen 
kann man an dieses selbstlose Wirken für die Sache der anthroposophischen 
Pädagogik denken und auch an die hauptsächlichste Verwalterio und Pflegerin 
dieses Sektors, Frau Elisabeth Kunz, die seit einem Vierteljahrhundert das Kassier
amt betreut. 

Ein weiterer Umstand muß in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden: die 
weit vorausblickende Gründung des Baufonds im Jahre 1959 durch Max Widmer. 
Diese mit unermüdlicher Hingabe durch ihren Begründer gepflegte Einrichtung 
wurde so eine der markantesten Säulen für den Neubau. 

Hinter den geschilderten, mehr äußeren Wachstumsschritten mußten natürlich 
auch solche innerer Art getan werden. Von diesen sei einiges angedeutet: 

An einer Stelle eines pädagogischen Zyklus bemerkte Rudolf Steiner, bei einem 
jungen Lehrer könne seine Begeisterung stellvertretend genommen werden für 
pädagogisches Können und erzieherische Reife. Natürlich mußten diejenigen, die 
die Schule begannen, in schwächerem oder stärkerem Grade diesen Satz auch für 
sich beanspruchen. Aber alles, was im Laufe der Jahre an bewußter Formung des 
Unterrichtes und der Stoffe geschah- und damit auch an der Disziplinierung der 
Schüler- wirkte sich günstig aus; ebenso jedes positiv hergestellte Verhältnis zu 
Eltern oder jeder gelungene Elternabend, an dem durch Schilderung der Kinder 
und des Tuns in der Schulstube das Vertrauen zur Schule und zur anthroposophi
schen Pädagogik bestärktwerden konnte. Alle Konferenzen, in denen um grundle
gende pädagogische Fragen oder um die Probleme einer Klasse oder eines einzei
hen Kindes gerungen wurde, stellten ebenfalls wesentliche Entwicklungsschritte 
dar. Natürlich gab es auch Menschen, denen diese Schritte zu langsam erfolgten 
und die sich deswegen von der Schule abwandten. Aber die Festigung in den 
Fächern, der Aufbau neuer pädagogischen Einrichtungen - z. B. des Schulorche
sters, einzelner Klassenorchester, des künstlerischen und handwerklichen Unter
richtes, des Gartenbaues, des Theaterspieles usw. - machte doch kontinuierliche 
Fortschritte und fand mit der Zeit in unseren Ausstellungen von Schülerarbeiten 
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einen stark beachteten Ausdruck. Am längsten dauerte es, bis der Fremdsprachen
unterricht genügend mit Lehrern versorgt war und befriedigend geführt werden 
konnte. Einen Einschlag besonderer Art bedeutete der Beginn des Freien christli
chen Religionsunterrichtes im Frühjahr 1966, dem am 16. September der Beginn 
der Sonntagshandlungen folgte. 

In den Jahren 1970-72 vollzog sich der vollständige Ausbau der Schule nach 
unten und oben, 1970 durch die Eröffnung unseres ersten Kindergartens, 1972 
durch die erste 12. Klasse. Etwas später gelang uns auch die Einrichtung der 
fruchtbaren Oberstufenpraktika von der 9. bis zur 12. Klasse. Damit hatten die 
verschiedenen Seiten der anthroposophischen Erziehung - die moralische, die 
künstlerisch-handwerkliche und die geistig-intellektuelle - eine erste Stufe ihrer 
äußeren Formung gefunden. 

Nicht vergessen seien hier auch die verschiedenen Feste, die dem Schulleben 
nach und nach Rhythmus und Farbe verliehen. Wie gerne kehrt die Erinnerung 
zurück zu unseren Monatsfeiern und ersten Weihnachtsspielen in der primitiven 
Sulgenbachbaracke. Welch eine innere und äußere Wärme herrschte da zwischen 
den dichtgedrängten Menschen, wenn die Kompanei umherzog und der Engel 
beständig in Sorge sein mußte, ob er genug Platz habe für seine Flügel. Oder 
welche Begeisterung war von Anfang an immer zu verspüren während der Bazar
zeit! Nicht umsonst die gefühlsmäßig so vieles ausdrückende sprachliche Neu
schöpfung >>es bazaret«. Wirklich wurde der Bazar ja die Einrichtung, die den 
stärksten sozialen Zusammenhalt im Leben unserer Schule mit sich brachte; ganz 
abgesehen vom jährlich absolut sicher wiederkehrenden Bedürfnis nach seinem 
finanziellen Ergebnis. Und aus welch primitiven Anfängen hat auch er sich 
entwickelt! 

Richtigerweise muß zur inneren Entwicklung auch alles gerechnet werden, was 
im Schulzusammenhang an Erwachsenenarbeit geschah und geschieht, sei es an 
Elternabenden, an künstlerischen, handwerklichen oder anthroposophischen Kur
sen; denn Menschenbildung im Sinne Rudolf Steiners ist eben nicht auf das 
Kindesalter beschränkt. 

Wir sind damit am Punkte angelangt, wo sich der Blick kurz über den begrenz
ten Rahmen unserer Schule hinaus erweitern muß. Im Jahre 1970 trat nämlich eine 
neue 1. Klasse ein, die durch ihre Größe für uns ein völliges Novum bedeutete:. 
über 25 Schüler! Der Rückblick zeigt uns, daß damit eine neue Entwicklung, ein 
neuer Zustrom zu unserer Schule einsetzte, der seither nicht mehr abriß und seit 
2 Jahren die Eröffnung von Doppelklassen erforderte. Gleichzeitig bedeutet dieses 
Jahr 1970 aber auch den Beginn einer Schulgründungs-B~;wegung in der Schweiz, 
die mit Biel einsetzte und seither fast jedes Jahr mindestens eine Neugründung mit 
sich brachte, so daß gegenwärtig mit den beiden Heimschulen Avrona und 
>>Schlössli<< in Ins, 16 Rudolf Steiner-Schulen in der Schweiz existieren, wobei noch 
weitere vor ihrer Eröffnung stehen. Eine ungeahnte Entwicklung, welche die 
Erweiterung und Neubegründung von Lehrer- und Kindergärtnerinnenseminarien 
dringend verlangt. 

Nun zurück zu unserer Schule. Wir stehen am Punkte, ein sichtbares Ergebnis 
33jährigen Wirkens und Schaffens einweihen zu dürfen. Die Gunst des Schicksals-
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man denke an die Land- und Hausschenkung der Familie Salzmann vor 6 Jahren
hat dieses Werk aus den wahrhaft bescheidenen Anfängen von 1945 und 1946 
erstehen lassen. Es wäre nicht möglich geworden ohne die vielen selbstlosen 
Spender und Darlehensgeber, ohne die »Freie pädagogische Vereinigung« mit 
ihrem sehr großen Beitrag im Zusammenhang mit ihrem Miteigentum am Neubau 
oder ohne den Einsatz einer Anzahl Großräte für einen einmaligen Beitrag seitens 
des Staates. Die Verwirklichung wäre auch nicht im geschehenen Maße möglich 
geworden ohne die tatkräftige, »handliche« Mitwirkung der zahlreichen Freiwilli
gen und ihren Einsatz durch die Werkgruppe. Aller Spender, Helfer und Gönner 
sei an dieser Stelle dankbar gedacht. 

Auf freier Höhe steht nun der Neubau da, und aus seinen Fenstern schweift der 
Blick weit über die Stadt Bern und einen schönen Teil des Bernerlandes bis an den 

_ Kranz der Berge. Was einmal nahe der Aare, ohne Aussicht begonnen hatte, darf 
nun auf freier Höhe mit einem weiten Ausblick dastehen. 

Ein Blick in den Zeitraum, in welchem sich die Entwicklung unserer Schule 
vollzog, zeigt eine starke Technisierung auf allen Lebensgebieten in diesem Drittel
jahrhundert. Hand in Hand mit dieser Entwicklung ging eine Sinnentleerung, die 
vor allem bei den heute jungen Menschen in zunehmendem Maße zum Selbstmord 
führt. Der Frage nach dem Sinn des Lebens kann aber nicht mehr länger ausgewi
chen werden. 

Diese Sinngebung, diese Erziehung zu Verantwortung im Lichte einer höheren 
Anschauung vom Menschen ist nichts anderes als das, was Anthroposophie und 
anthroposophische Pädagogik anstrebt. Ohne Rudolf Steiner hier wörtlich zu 
zitieren, soll nur erwähnt werden, daß der Begründer der Anthroposophie schon in 
den zwei ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts bis 1925, klar und deutlich die 
Konsequenzen der einseitig materialistisch-technischen Entwicklung für die Men
schen beschrieben hat, bis hin zur Sinn-Entleerung und bis zur Erwähnung 
zukünftiger, epidemisch auftretender Geisteskrankheiten. Aus dieser Sicht wollte 
er die aus der Anthroposophie entwickelte Erziehungskunst nicht als eine »Auch
Reformpädagogik«, sondern als ein Heilmittel gegen die Schäden unserer moder-

Zu den Bildern der Rudolf Steiner-Schule Bern: 

Seite 571: Ansicht des Schulhauses von Südosten, im Vordergrund die Turnhalle 

Seite 572 oben: Haupteingang 
unten: Eingangshalle mit Haupttreppe und Durchgang zum Seitenflügel 

Seite 573 oben rechts: Saal von Nordwesten 
oben links: Säulen in der Eingangshalle 
unten: einer der beiden Eurythmiesäle 
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Seite 574 unten: Großer Saal mit Bühne während der Probe von Händels »Samson« mit 
Schüler- und Elternchor 
oben: Saal mit Empore 

Bildnachweis: Foto Hans Schlegel, Bern, Jürg Bernhardt, Wabern, Edwin Kaufmann, lttingen. 
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nen Zeit aufgefaßt wissen. Nun kann dieses Heilmittel nicht angepriesen und 
verkauft werden wie eine Ware - glücklicherweise; es kann aber dort wirksam 
werden, wo Menschen sich finden, die Anthroposophie zu ihrer eigenen Sache 
machen und ihr in ihrem Herzen und Leben Platz schaffen und gewähren. In 
diesem Sinne wollen auch wir an die in der Entwicklung unserer Schule eingetrof
fene große Zäsur herantreten: Das neue Schulhaus soll weniger ein Zeichen für 
Erreichtes oder gar Verdientes sein, sondern vielmehr Ausgangspunkt zu neuem 
Wirken: Durch Schicksalsgunst konnte dieses Haus entstehen; in ihm soll ferner
hin mit allen Kräften gestrebt und gesucht werden nach heilsamer Entfaltung der 
menschen-stärkenden, schönheit-schaffenden und sinn-gebenden Richtkraft der 
Pädagogik Rudolf Steiners. 

Max Zumbühl 
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Vom Werdeprozeß des Bauprojektes 

Bericht des Architekten 

Die Freude über die Vollendung einer großen, gemeinsamen Arbeit, die in den 
Einweihungsfeierlichkeiten ihren Ausdruck findet, fließt aus einem Dankbarkeits
gefühl an alle Menschen, die mit dem Einsatz ihrer besten Kräfte mitberaten und 
mitgearbeitet haben. Voll Ehrfurcht kann man auf den Verlauf des Geschehens, das 
sich über fünf Jahre hinzog und sich in einer Anzahl von wichtigen Daten 
festhalten läßt, eine höhere Regie erkennen. Die Planungs- und Bauzeit, die 
aufgrund der gegebenen Umstände nicht nach einem vorgefaßten Zeitplan verlau
fen konnte, zeigt folgendes Bild: 

Johanni 1973 - Projektierungsauftrag an den Architekten; 9. August 1973 -
Endgültige Abgrenzung des Bauterrains; 20. September 1973 - Vorprojekt mit 
erster Kostenschätzung. 

Johanni 1974 - Definitives Bauprojekt; 26. Oktober 1974 - Publikation des 
Baugesuches; 16. Dezember 1974- Detaillierte Kostenberechnung (9,3 Mio.); 26. 
Mai 1975 - Erteilung der Baubewilligung. 

Johanni 1975 - Baubeschluß durch die Hauptversammlung; Ende September 
1975 - Spatenstich und Baubeginn; 7. Dezember 1975 - Grundsteinlegung. 

Johanni 1977- Aufrichtefest; 7. August 1978 ~ Baubezug; 8. September 1978-
Beginn der Einweihungsfeierlichkeiten. 

Mit Ausnahme der Grundsteinlegung fallen die wichtigsten Ereignisse auf 
Johanni. Wenn nun die Rudolf-Steiner-Schule Bern in Zukunft Johanni feiert, 
wird es zudem noch ein Erinnerungsfest für Planungsbeginn, Bauprojekt, Baube
schluß und Aufrichtefest sein. 

So wie der Mensch, als physisches, seelisches und geistiges Wesen, Einwirkun
gen aus diesen drei Sphären erfährt, so begegnen die Baugestalter, bei der Erarbei
tung eines Projektes, den Einwirkungen aus drei Bereichen, die denen des Men
schen durchaus entsprechen, weil sie aus den gleichen Qucdlen stammen. Wir 
können sie mit Bauland, Raumbedürfnis und Baugestalt bezeichnen. 

Mit der großherzigen Schenkung des Bauterrains, zusammen mit einem stattli
chen Bauernhaus, an schönster Südlage nordöstlich von Bern, eingebettet in die 
Berner Sandsteintopographie des Bantiger~Höhenzuges mit seinen bewaldeten 
Kuppen, wurde der erste Grundakzent gegeben. Die Häufung .des Lautes >>B« in 
den Namen dieser Gegend ist nicht zufällig, denn aus der modellierten Hügelland
schaft und den dort heimischen Bauten tritt die B-Gebärde deutlich hervor, wie 
z. B. in den Worten »behäbig« und »beschützen<<. Daß eine Zeitungskarrespan
dentin schrieb, das Schulhaus sei im Bauernhausstil gebaut, mag insofern etwas 
Berechtigtes haben, als versucht wurde, den Schulbau in die Umgebung einzustim
men. Sicher wäre es falsch gewesen, Stilelemente des Bauernhauses zu übernehmen, 
die einer vergangenen Epoche angehören. Mit dem Sockelbau, in welchem die 
Turnhalle mit ihren Nebenräumen und die Schülerspeisung untergebracht sind, 
wurde ein Stück Landschaft aus der Topographie herausgehoben, auf welches das 
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Schulhaus frei hingestellt werden konnte, so daß Verbundensein und Eigensein sich 
gegenseitig tragen. 

Beschäftigen wir uns mit dem Bereich, der in der erwähnten Dreiheit mit 
Raumbedürfnis bezeichnet wurde, so betreten wir ein völlig anderes Feld. Da geht 
es darum, daß sich alles organisch ineinanderfügt. Wie in einem Organismus alles 
seinen bestimmten Ort einnimmt, so soll auch jeder Raum im Schulorganismus 
seinen bestimmten Ort einnehmen. Es ergeben sich Raumgruppierungen für 
Unterrichtstätigkeiten, die sich deutlich differenzieren. Neben dem Saal, der eine 
zentrale Stellung einnimmt und deshalb zentral im Bau eingeordnet ist, und den 
Klassenzimmern, deren Einordnung noch zu beschreiben ist, gibt es Räume für 
Tätigkeiten, sie sich mehr dem Irdischen und solche, die sich mehr dem Kosmi
schen zuwenden. So ergab es sich, daß die Räume für die naturwissenschaftlichen 
und handwerklichen Fächer, den Turn- und Kochunterricht mit der Schülerspei
sung nach unten, und die Räume für Musik, Eurythmie und Malen nach oben 
genommen wurden. Aus dem Wesen des Klassenunterrichtes, der sich von Alters
stufe zu Altersstufe differenziert und sich einmal mehr dem Irdischen und einmal 
mehr dem Kosmischen zuwendet, ergab sich die Anordnung der Klassenzimmer. 
Der Zug beginnt im Osten des Hauses mit der 1. und 2. Klasse im Erdgeschoß, 
steigt mit der 3. Klasse in das Obergeschoß und verbleibt bis zur 4. Klasse in den 
ostorientierten Räumen. Die Mittelstufe, 5. bis 8. Klasse, jene Altersstufe, in 
welcher sich im Kinde große Wandlungen vollziehen, wandert im zweiten Jahr
viert auf der Südseite von Osten nach Westen. Die Unterrichtsräume der Oberstufe 
haben Westorientierung. Die 9. und 10. Klasse liegen im Obergeschoß, und wie die 
zwei ersten, so befinden sich auch die zwei letzten Klassen im Erdgeschoß. Auf 
diese Weise wandern die Schüler vom beschaulichen Osten zum tätigen Westen, 
unter sich fühlend die Verbindung zur Erde und über sich fühlend die Verbindung 
zum Kosmos. 

Und nun zur Baugestaltung. Mit dem 19. Jahrhundert ist der Strom der alten 
Gestaltungskraft, die sich, in verschiedenen Stilepochen wandelnd, durch Jahrtau
sende hindurchzog, erlahmt. Ein im dunkeln tastendes Suchen verlegte sich darauf, 
aus dem Material und der Konstruktion eine neue Gestaltungskraft zu finden, die 
für die moderne Architektur wegleitend wurde. Dazu kam noch, daß die Mechani
sierung und mit ihr die Normierung sich. mehr und mehr ein Mitsprac,perecht 
erwarben. Wohin dieses Bestreben und dieser Zwang führten, zeigt sich in der 
eingetretenen Selbstverurteilung von Architekten, wie sie im vergangenen Jahr im 
Spiegel-Artikel, »Die Kistenmacher im Büßerhemd«, drastisch ihren Ausdruck 
fand. Unverstanden und fast unbeachtet entwickelte Rudolf Steiner, seit 1907, den 
neuen Bauimpuls, der in den beiden Goetheanumbauten und einigen Nebenbauten 
seinen beredten Ausdruck fand. Nicht in Material und Konstruktion, sondern in 
dem, was im Bau leben und geschehen soll, ist nach der Gestaltung zu suchen! Mit 
wachem Empfinden die Qualitäten von Lautgebärden, von Symmetrie, Gleichge
wicht und Hell-Dunkel zu erleben und zum Sprechen zu bringen, ist das Geheim
nis der neuen, von Rudolf Steiner inaugurierten Baukunst. Alles Bemühen in dieser 
Richtung ist noch sehr anfänglich, vergleichbar den ersten Schritten eines Kindes, 
das die Kräfte des Aufrichtens und Schreitens im Gleichgewicht zu halten lernt. 
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Doch ist zu hoffen, daß ernstes Bemühen Gekonntem die Waage zu halten vermag. 
Nicht nur das Schreiben, auch das Leben will gelernt sein. Darum sei es dem 
unbefangenen Betrachter überlassen, was ihm die Bauformen sagen. 

Anknüpfend an den Weisheitsspruch: »Das menschliche Auge geometrisiert 
fortwährend«, der dem Pythagoras zugeschrieben wird, sei noch einiges über die 
Geometrie des Schulhausgrundrisses ausgeführt, die gefunden wurde, nachdem die 
Projektierungsarbeiten abgeschlossen waren. 

Alle Entwurfsarbeit ist ein ständiges Suchen nach Maßverhältnissen und ein 
Einordnen dessen, was an Gegebenem vorliegt durch Bauherrenwünsche, Raum
programm, Bauterrain, Landschaft usw. Bei der Tätigkeit des Ordnens liegt die 
Versuchung nahe, nicht dem innern Geometer zu vertrauen, der unter der 
Bewußtseinsschwelle tätig ist, sondern durch die Verwendung von Rastern, eines 
Modulators oder in neuester Zeit durch die Zuhilfenahme von an sich wertvollen 
und interessanten harmonikalen Skalen das, was werden möchte, zu schematisieren 
und in etwas Vorgefaßtes zu pressen. Gelingt es, durch einen ganzen Entwurfspro
zeß hindurch, die für eine bestimmte Aufgabe wesentliche Idee in einer Art Urbild 
gegenwärtig zu haben, wird der in uns tätige Geometer den wahren Modulator 
finden. Auf die Frage des Architekten Hermann Ranzenherger an Rudolf Steiner, 
wie der Architekt an eine bestimmte Bauaufgabe herantreten solle, antwortete er 
ihm: »Man frage sich, was geschieht.« Bei dem Bau einer Schule folgen auf die erste 
gleich zwei weitere Fragen, die wie folgt formuliert werden können: 

»Was soll im Bau geschehen?« und »Was will der Bau selber?« 

Die Antworten auf die zwei Fragen stellen sich nun polar zueinander: in 
Ausstrahlen und Umhüllen. Das Urbildhafte dieser Polarität können wir zeichne
risch durch ein Strahliges und ein Kugliges veranschaulichen, z. B. durch einen 
Stern und einen Kreis, durch spitze und stumpfe Winkel, aber auch durch ein 
Vieleck als Stern und als Poligonzug. 

Zwischen den Polen des Strahligen und des Kugeligen, dem A und dem 0, liegt 
das ganze Alphabet des geometrisch Tätigen. Es sprechen im weitem die Zahlen
verhältnisse. In jeder Zahl offenbart sich eine andere Wesenheit. Eigentlich wäre es 
notwendig, dazu sehr weit auszuholen, doch kann es an dieser Stelle nicht' 
geschehen .. Es sei deshalb gestattet, die Zahlen 5, 6 und 7 ganz knapp ihrem Wesen 
nach zu schildern. 

Die Fünf ist die Zahl des Menschen. Alle Maßverhältnisse in der Fünfeck
Geometrie stehen zueinander im Goldenen Schnitt, so wie die menschliche Gestalt 
in unzähligen Proportionen des Goldenen Schnittes gebaut ist. Durch den Kopf 
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und die ausgebreiteten Arme und Beine bildet der Mensch in seiner Gestalt eine 
Fünfeck-Figur. 

DER M!NSCH 
DAS .._.IZ ALl..lll DIHOI 

Die Sechs (3, 6, 12) ist die Zahl des Lichtes, der Weisheit, des Vatergöttlichen. 
Der Salomonische Tempel war ganz in dieser Geometrie gebaut, der Bergkristall ist 
aus diesen Kräften gebildet, und die Bienenwabe, deren Erbauer im Lichthaften 
leben, besteht aus lauter Sechsecken. Die Sechs oder das Licht wirkt von Außen 
nach Innen, form- und raumschaffend. 

Die Sieben ist die Zahl der Planeten, der Bewegung, der Zeit. Die Lebenspro
zesse der Organe geschehen in der Siebenheit. Wenn nun die Grundfragen, »Was 
soll im Bau geschehen?« und >>Was will der Bau selber?«, die Entwurfsarbeit 
begleiten, dann ist es möglich, daß sich die Antwort in den Lettern der Geometrie 
ausdrückt. Die geometrischen Gesetzmäßigkeiten, wie sie im untenstehenden 
Grundriß des Schulhauses, nachdem das Projekt fertig ausgearbeitet war, gefunden 
wurden, weisen folgende Hauptmerkmale auf: 

Die äußere Umgrenzung des Baues, die Südfassade der Turnhalle, die Westfas
sade, die Nordfassade der Bühne und die Ostfassade werden von einem regulären 
Sechseck umgrenzt, oder man kann auch sagen, zusammengehalten. Durch den 
Charakter der Sechsheit und die stumpfen Winkel des Sechsecks, drückt sich das 
Von-Außen-Gehaltensein, das Umhüllen aus. 

Der Saal, der Leben ausströmen soll, ist allseitig durch eine Siebeneck-Geometrie 
·bestimmt, nämlich: Der Bühnenvorhang durch eine Siebeneck-Seite; die beiden 
Seiten und die Rückwand durch Diagonalen über 3 Eckpunkte (schlanker Stern). 
Ferner di.e beiden Seitenflügel durch Diagonalen über 2 Eckpunkte (breiter Stern). 

Sechseck und Siebeneck stehen in Obereinstimmung zueinander, nämlich: Sie 
haben den gleichen Mittelpunkt, und der Inkreis des Sechsecks ist der Umkreis 
eines Fünfecks, dessen Inkreis der Umkreis des Siebenecks ist. Das heißt: Das 

579 



Fünfeck bestimmt das Maß zwischen dem Sechseck und dem Siebeneck. Wenn ich 
das, was damit ausgesprochen ist, von den Zahlen und Winkeln loslöse und in 
einem Satz zusammenfasse, kann das heißen: »Der Mensch hält das Maß zwischen 
dem Umhüllenden und dem Ausstrahlenden.« 

Zu beachten ist noch, daß überall da, wo der Umkreis des Siebenecks die 
Fassaden schneidet, sich ein Vorsprung oder Pfeiler befindet. 

Es ist dem Betrachter der Baugeometrie überlassen, nach weitem Gesetzmäßig
keiten zu suchen. 

Das Aufsuchen der Maßverhältnisse wie hier an einem Grundriß, der durch viele 
· innere und äußere Korrekturanstöße hindurchgegangen ist, zeigt, wie der Geome

ter im Menschen am Reifeprozeß einer Gestaltungsarbeit teilnimmt. 
Artur Bieri 

1 I i I d 

·-tr· 
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------

Die Einweihungsfeier am 9. September 1978 

Am Vorabend der offiziellen Einweihungsfeier fand sich ein Kreis von Mitarbei
tern der Rudolf-Steiner-Schulen in der Schweiz und auch von außerhalb zu einer 
intimen Feier zusammen, um das große Ereignis im gemeinsamen Bewußtsein 
vorzubereiten. 

Der von außerhalb gekömmene Gast hatte vorher Gelegenheit, den Bau zu 
besichtigen bzw. sich von ihm in seinen großen, einfachen Formen aufnehmen zu 
lassen- ein Erlebnis, das sich an den nächsten Tagen noch steigerte. Man trat dann 
unter dem breiten Vordach in eine weite, offene Halle, die erfüllt war von 
erwartungsvollen Menschen. Zwei Treppen, links und rechts aufsteigend, ließen 
dann die Menschen gleichsam auf höherer Ebene einander erneut begegnen, bevor 
sie das Portal zum großen Saal durchschritten. Dieser Vorgang erinnerte an die 
Architektur des ersten Goetheanumbaus mit seinen Begegnungsmöglichkeiten vor 
dem Eintritt in den KuppelsaaL 

In dem Berner Saal wurde man von Ruhe und Stille empfangen. Viele Freunde 
von nah und fern waren gekommen und wurden nun .von Herrn Zumbühl, einem 
der ältesten Berner Kollegen, begrüßt. Dann ertönten durch den Mund einer 
Kollegin Worte Rudolf Steiners, die bei ähnlichem Anlaß gesprochen waren. Es 
folgte ein kurzes musikalisch-eurythmisches Programm, als dessen Höhepunkt 
man die eurythmische Darstellung des Grundsteinspruches der Freien Waldorf
schule in Stuttgart empfinden konnte, in ungemein schöner und würdiger Art von 
einer Gruppe Berner Eurythmisten ausgeführt. 

Im zweiten Teil geschah etwas Wunderbares, scheinbar nur eine Art Gratula
tionscour der anwesenden Schulvertreter. Schöne und originelle Geschenke wur
den überreicht. Aber da man sich Zeit ließ, war jedem Gratulanten die Möglichkeit 
gegeben, von seiner eigenen Arbeit, seiner Schule etwas darzustellen und von dem, 
was ihn heute mit dem Ganzen der Schulbewegung verbindet. Nicht nur die 
großen, sondern auch die kleinsten, eben entstandenen Schulen, zeigten sich in so 
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herzerfreuender Weise, daß ein wunderbares Bild der Schweizerischen Schulbewe
gung entstand, das sich einem tief einprägte als ein wahrhaft tragendes Fundament 
für den kommenden Festtag. 

Dieser begann unter strahlender Sonne mit einer wahren Völkerwanderung nach 
dem nicht weit von Bern entfernten Hügel von lttingen, der Stätte der neuen 
Schule. Schon von fern erblickt der Besucher das große dreiteilige Gebäude: Einen 
höheren Mittelbau, von zwei mächtigen, nach vorn sich öffnenden Flügeln um
geben. Lange strömte es so herein, die Treppen hinauf in den großen Saal, der, von 
hoher Empore überwölbt, langsam zur Bühne sich senkt. Da waren bereits Chor 
und Orchester der Schule aufgestellt, um die Feier einzuleiten. Dies geschah in 
würdigster Weise durch eine Festkantate, die von Max Widmer, einem langjährigen 
Mitarbeiter der Schule, eigens für diesen Tag komponiert war: Eine schöne, 
erhebende Musik, geleitet vom Musiklehrer der Schule, Dr. Eymann, einem Sohn 
des großen Inspirators der anthroposophischen Pädagogik im Kanton Bern, Prof. 
Eymann, dessen Name immer wieder in Ehrfurcht und Dankbarkeit genannt 
wurde, namentlich in den nun folgenden Reden und Ansprachen. Diese ließen in 
ihrer vorbildlichen Kürze und Gerafftheit keine Ermüdung aufkommen. 

Mit Recht eröffnete der langjährige, verehrte Vorsitzende der Schulvereinigung, 
Dr. Belart, den Reigen und gedachte in großem Überblick all der verschiedenen 
Elemente, die zu dem Entschluß und zur Ausführung des großen Werkes geführt 
haben. Dabei kamen die kleinen Anfänge, die langsame aber gleichmäßige Ent
wicklung, das ruhige tragende Wesen der Eltern und Lehrerschaft zur Geltung, die 
über dreißig Jahre in engen Verhältnissen der Sachetreu geblieben waren und sich 
dann zu dem gewaltigen Neubau ziemlich rasch entschlossen. Dieser wurde ohne 
Subventionen von der öffentlichen Hand ganz aus eigener Kraft errichtet, nicht 
zuletzt ermöglicht durch die großzügige Schenkung des ganzen neuen Grund
stücks durch ein Mitglied des Vereins. 

Die schöne Zusammenarbeit von Architekt, Lehrern und Elternschaft kam zum 
Ausdruck in den Ansprachen des Architekten Artbur Bieri und des Lehrers für den 
Kunstunterricht, Eckhart Dönges. Hier sprach sich die Begegnung pädagogischer 
Bedürfnisse mit dem Genius der Baukunst in schönster Weise aus. 

Von der Behördenseite aus ergänzten sich die Reden des Regierungsvertreters, 
der die Schule in ihrer pädagogischen Bedeutung würdigte und ermunterte, und die 
des Gemeindevorstandes des Ortes lttingen in vorbildlicher Weise. Der letztere, 
eine Berner Hünengestalt, ließ es sich nicht nehmen, in kräftigem Berndeutsch 
seine tiefe und echte Sympathie für die neue Schule, aber auch ein fundiertes 
Verständnis für ihre Ziele wie für die Bedeutung der Schule für den Ort zum 
Ausdruck zu bringen. 

Um einen weiteren künstlerischen Mittelpunkt, eine musikalische Darbietung 
der 6. Klasse, fügten sich weitere Grußworte in den Ablauf der Feier: Mit großer 
Herzlichkeit überbrachte Georg Hartmann die Grüße des Goetheanums in Dor
nach und der pädagogischen Sektion der Hochschule. Die Schweizerischen Schu
len, die die Bernische Entwicklung schon immer in echt »eidgenössischer« Gesin
nung mitbegleiteten, fanden ihren Sprecher in Felix Schaub von der Basler Schule. 
Dann sprach Ernst Bühler, der Vorsitzende der Freien Pädagogischen Vereinigung 
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in der Schweiz, die seit Jahrzehnten die Pädagogik Rudolf Steiners im Kanton Bern 
vertritt und pflegt. Er überreichte als Symbol ein polyedrisches Meisterstück, das 
die Gesetzmäßigkeiten der Welt enthält. 

Den Abschluß machte der Vertreter des Bundes der deutschen Waldorfschulen, 
der seiner Begeisterung über den Bau, seine Entstehung, seine Ausführung und 
seine Schönheit freien Lauf lassen konnte. Er hatte im Lauf langer Zeit die ·Berner 
Schule immer wieder besucht und ihren echten und treuen Kern kennen- und 
schätzengelernt. Es war ihm eine Freude, zu beobachten, wie dieser Kern in dem 
neuen Gewande sich unvermindert erhält und doch den Sprung in die Größe und 
Weite mit aller Mutkraft gemacht hat. Denn der Bau, so glücklich und schön er 
innen ausgestaltet ist, er ist ein weithin sichtbares Zeichen des Geistes, der in 
seinem Innern lebt, ein Zeichen des Zukünftigen, dem er dient. 

So schieden die Teilnehmer nach dem Ausklang der Festkantate dankbar und 
erfüllt von dem Erlebten und Erreichten. Und schon am Abend fand sich die 
riesige Schulgemeinde zu der schönen und glanzvollen Aufführung von Händels 
Oratorium >>Samson<< durch Chor und Orchester der Eltern und Schüler und vier 
hervorragende Solisten, wieder unter der Leitung von Dr. Eymann. Eine Gesamt
manifestation der Schule, wie sie schöner nicht gedacht werden kann. 

Die darauffolgenden Tage ließen dann auch die Schülerschaft mit ihren Lehrern 
zu Worte kommen. Und den Abschluß machten zwei grundsätzliche Vorträge 
durch die Lehrerschaft zur >>Einweihung<< des pädagogischen Alltags im Schul
leben. 

Erich Weismann 
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Aus der Schulbewegung 

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Berliner Rudolf-Steiner-Schule 
und zur Einweihung der Neubauten in Berlin-Dahlem 

Grußwort des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Die Schulgemeinden der deutschen Rudolf-Steiner- und Waldorfschulen, die im Bund der 
Freien Waldorfschulen ver~inigt sind, schauen in herzlicher Mitfreude in diesem Jahr zur 
Rudolf-Steiner-Schule in Berlin hin- zum 50-Jahr-Jubiläum der Schule und zugleich zur 
Einweihung bedeutender Erweiterungsbauten auf dem schönen Gelände in Dahlem. Jetzt, 
im Herbst 1978, umfaßt die deutsche Waldorfschulbewegung 56 Schulen. Weitere Gründun
gen stehen in den nächsten Jahren und im nächsten Jahrzehnt bevor; wir wissen von über 30 
Orten, in denen man sich mit Gründungsplänen beschäftigt. Im mutigen Weiterschreiten 
und in den ernsten Sorgen dieser, oft stürmischen, Ausbreitung blicken Eltern, Lehrer und 
Freunde der Rudolf-Steiner-Schulbewegung in tiefer Liebe und Verbundenheit zurück auf 
die Anfangszeiten, auf das Hereintreten der Erziehungskunst Rudolf Steiners in das 20. 
Jahrhundert. 

Ein solches 50-Jahr-Jubiläum hat eine Berechtigung in unserem Jahrhundert - die 
Wandlungen, die Bedrohungen, die Zerstörungen, die Wiederanfänge geschehen so rasch 
und dynamisch wie sonst nur in viel weiteren Zeiträumen. Der Zukunfts- und Heilungsim
puls in Rudolf Steiners Wirken ist verknüpft mit dem JahrhundertschicksaL Darum haben 
wir 1969 in vielen, damals schon über die Zahl Hundert hinausgehenden Schulgemeinden 
über die Erde hin der Gründung der Freien Waldorfschule in Stuttgart am Kanonenweg 
gedacht. Immer wieder sprechen wir auch gern von den späteren Gründungen und ihren 
50-Jahr-Feiern in unserem Jahrzehnt. Die jungen Lehrer der heutigen, weltweiten Schul
bewegung empfinden Dank für alles, was in den zwölf Jahren zwischen 1919 und 1931 an 
Grundlagen geschaffen und an Lebensformen entwickelt worden ist. Jede Pflegstätte bringt 
für unser Bewußtsein in dem Darleben der neuen Erziehungskunst einen eigenen Beitrag. 

In dem vielgestaltigen Konzert der deutschen Waldorfschulen lieben wir den unverwech
selbaren Ton unserer Beliner Schule. In den zwanziger Jahren hatte man dort in Hoffnungen, 
Sorgen und Selbstprüfung die Gründung einer Waldorfschule lange im Herzen getragen. 
Man hatte erkannt, daß aus dem Wünschen langsam ein festes Wollen werden, daß der Sand 
zu festem Gestein sich wandeln muß, um die lebendige Schulgestalt einer Rudolf-Steiner
Schule zu tragen. 1928, im Brennpunkt des Jahrhundert- und des deutschen Volks-Schick
sals, sah man nun eine Waldorfschule werden - bescheiden und (wie die besuchenden 
Kollegen aus den anderen Schulen immer wieder erstaunt feststellten) typisch berlinisch in 
Hinterhäusern, zu denen man erst durch ein herrschaftliches Vorderhaus hindurch gelangen 
konnte. Zunächst begann die Schule in den Geschäftsräumen neben dem Lager einer 
Seifenfirma, dann, etwas pädagogiknäher, in den Klassenräumen von ehemaligen, nicht mehr 
arbeitenden Privatschulen, erst in der Großbeerenstraße, dann in Charlottenburg an der 
Berliner Straße. Oft haben die Lehrer mit eigener Hand die Räume in den von Rudolf Steiner 
für die Klassenstufen angegebenen Farben gestrichen, sie haben sie geputzt, mit Bildern 
geschmückt- so wurde die bescheidene Umgebung zur echten Kinder- und Jugendheimat. 
Die sozialen Geschicke der Millionenstadt wurden wach miterlebt: die heraufkommende 
Weltwirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit, 1933 die sogenannte Machtergreifung, die jetzt 
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notlg gewordenen Verhandlungen um das Weiterbestehen der Rudolf-Steiner-Pädagogik 
und der Waldorfschulen in Deutschland~ wie selbstverständlich ergab das ein Zusammen
wachsen der Schulgemeinde. Die vom preußischen Privatschulgesetz vorgeschriebene Bil
dung eines Elternbeirates (er nannte sich in der Berliner Schule Eltemvertrauenskreis), 
Einrichtungen wie die Tage der offenen Tür mit Klassenausstellungen, die Schulfeste, später 
dann (nach dem Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft 1935) die Aufführungen des 
Oberuferer Paradeis- und des Christgeburtspieles, die Klassen-Elternabende und die Allge
meinen Elternabende für die ganze Schulgemeinschaft, die Vortragszyklen aus den Unter
richtsfächern der Oberstufe oder aus der Menschenkunde, die Schulkonzerte - das ergab 
wirklich Schule als Ort der Kulturerneuerung, als Heilfaktor, als Schicksalsgemeinschaft. 
Das wurde auch durch die Freunde des Schulvereinsvorstands, die ja zum großen Teil schon 
Gründer gewesen waren, getragen. So konnte die Rudolf-Steiner-Schule Berlin im Sommer 
1937, als der Eid auf den damaligen Machthaber auch von ihren Lehrern gefordert wurde, 
mit den Altonaer Kollegen zusammen auch das Ablegen des Namens und die Umschulung 
ihrer Schüler durchführen - weil nicht mehr der geistige Freiraum für die Erziehungskunst 
Rudolf Steiners geboten war, wie man damals an den Reichserziehungsminister schrieb. 

Durch Krieg und Zerstörung sind die Lehrer der »alten« Schule z. T. in den letzten Jahren 
des Kriegs aus Berlin herausgewirbelt worden, an das sie sich in der Hoffnung auf ein 
Wiedererstehen der Rudo!f-Steiner-Schule mit allen Kräften geklammert hatten. In der 
vierfach geteilten Stadt konnte, im Gegensatz zu den Städten des Westens, 1945 nicht gleich 
wieder eine Rudolf-Steiner-Schule entstehen. Die ganze Schulbewegung, die nun seit 1945 an 
den früheren, aber auch an vielen neuen Orten das Aufblühen einer Rudolf-Steiner-Schule 
erleben durfte, schaute in ernster Verbundenheit hin zu den Berliner Freunden. Die 
Wiedereröffnung der Schule im Jahre 1948 wurde wie ein eigenstes Schicksal miterlebt. 
Seither ist die leid geprüfte, dann zweigeteilte Stadt erneut ein Brennpunkt unseres deutschen 
Schicksals, besonders auch für Waldorfleherr. Mit dankbarer Freude hörten wir von der 
Gewinnung des neuen Lebensraumes auf dem Grat in Dahlem; wir waren glücklich, wenn 
wir in den Räumen dort weilen und mit den Berliner Kollegen, Kindern und Eltern 
zusammensein konnten. In großer Anteilnahme erlebten wir die dreißig Jahre der neuen 
Rudolf-Steiner-Schule mit sehr vielen Plänen, Sorgen und Verhandlungen- z. B. den Plänen 
einer neuen Schule in Siemensstadt; den Gedanken, das enge Dahlemer Gelände vielleicht 
umtauschen zu können; die Gründung einer zweiten Schule mit Sonderschulcharakter 
(zunächst am Bahnhof Zehlendorf, dann an der Claaszeile); die erstaunlichen Erweiterungs
bauten, nach langem Hoffen, für Klassenräume und Saal; schließlich jetzt die Offnung des 
Schulgebäudes zur Clayallee zu mit den Neubauten . 
. Wie wir im Jahr 1963 mit unserer ersten Eltern-Lehrer-Tagung (»Eltern und Lehrer im 

Bunde für eine neue Erziehungskunst«) nach Berlin kamen, später mit Delegiertentagungen, 
so hoffen wir, daß weiter und weiter Berlin ein besonderer Heimatort der ganzen Waldorf
schulbewegung bleibt. Wir geloben in diesem Jahr 1978, im Rückblicken auf die Gründung 
der Berliner Rudolf-Steiner-Schule, daß wir diese Schule im Bund der Freien Waldorfschulen 
in besonderem Maße an unserem Herzen tragen werden. Wir bitten die Berliner Kollegen, 
die Berliner Eltern, die Berliner Schüler und Schülerinnen, daß sie sich, trotz des räumlichen 
Getrenntseins, nie von uns allein gelassen fühlen. Wir hoffen, daß es uns allen möglich wird, 
immer wieder nach Berlin zu kommen, so wie jetzt, 1978, zu dem Schuljubiläum und zur 
Einweihung Abordnungen aus allen deutschen Waldorfschulen kommen werden. Mit gro
ßen Hoffnungen schauen wir voraus auf die kommenden Jahrzehnte unserer lieben Schwe
sterschule in Berlin und zugleich auf die Entwicklung des deutschen Volksschicksals im 
nächsten 50-Jahr-Zeitraum. 

Ernst Weissert 
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Zwei Schuleinweihungen: 
in Würzburg und in Göppingen-Faurndau 

Im Oktober konnte die Waldorfschulbewe
gung zwei schöne Schuleinweihungen erleben: 
in Würzburg und in Göppingen-Faurndau. Bei
de Gebäude werden wir in den Heften des 
neuen Jahrgangs 1979 mit ihrer Bau-Gestalt und 
-Geschichte vorstellen. 

Das zum ersten Mal vor drei Jahren bei der 
Gründung der Schule gemeinsam besichtigte 
Baugelände in Würzburg liegt auf der Stadtseite, 
nicht weit von den berühmten Weinbergen ent
fernt. In der Nähe ist eine neue katholische 
Kirche entstanden. Das gab den Anlaß, den 
Schulort etwas tiefer zu rücken, als vorgesehen. 
Die Nachbarschaft mit ihrem Glockengeläute 
durch den Tages- und Wochenlauf ist wohltätig 
und besinnlich, die persönlichen Beziehungen 
zu dem Pfarrherrn sind freundschaftlich. Beim 
Nahen am Abend sahen wir den schönen Bau 
von Walter Beck hell erleuchtet. Es ist bisher 
nur der erste Teil eines größeren Bauganzen 
fertiggestellt, aber er strahlt eine harmonische 
Schönheit aus. Im Eintreten bemerkte man von 
Stockwerk zu Stockwerk den weiten Verkehrs
raum im Anschluß an das Treppenhaus, den wir 
schon von dem Frankfurter Bau Becks gern seit 
Jahren schätzen. Große, lichte Klassen, geräu
mige Eurythmieräume und Werkstätten sind 
entstanden. Man versammelte sich in einem Saal 
im Dachgeschoß, der für die ersten Jahre auch 
als Aula mit Bühne dient. Dem lieben Architek
tenfreund, mit dem wir seit der Studienzeit in 
den zwanziger Jahren verbunden sind, strömt 
ein herzlicher Dank mit großer Bewunderung 
für diese Ausgestaltung seiner baukünstleri
schen Leistung zu. 

Die Schule hat drei Jahre auf der anderen 
Mainseite im Vorort Beidingsfeld gearbeit, in 
den sehr angenehmen Pavillonräumen einer Ar
chitektenfirma; das gab dem Kollegium und den 
Kindern für die ersten Jahre eine wohlige At
mosphäre. Das Gründerkollegium ist aus der 
Stadt und der Universität Würzburg gewachsen, 
zu ihm trat als Gründungslehrer ein Kollege, 
der in Freiburg und dann in Evinghausen Klas
senlehrer gewesen war- und von Anfang an war 
als Hüter und Rater unser Kollege Christian 
Brummer, Mitgründer der Münchner Rudolf
Steiner-Schule, oft von München nach Würz
burg hinüber geeilt. Jetzt finden wir ein schon 
bedeutend erweitertes Kollegium, eine sieben-
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klassige Schule und eine engagierte, herzlich mit 
der Schule verbundene Elternschaft, die sich fest 
um ihren intensiven, lebenspraktischen Grün
der- und Vorstandskreis schart. Es war mit 
diesen Freunden im neuen Schulgebäude eine 
tief bewegende Wiederbegegnung, sie war er
füllt von der Dankbarkeit und dem Stolz über 
das Erreichte. Den Ernst, den Willen zur Arbeit 
und zum Zusammenhalten zeigte das Kollegium 
im musikalischen Zusammenspiel zu Beginn der 
Feier, wo die vielen Stimmen, einzeltragend und 
zugleich vereint zusammenklingend, wirkten. 
Dieses Element wirkte durch die ganze abend
liche Feier hindurch, das gab eine Begegnung 
mit dem lebendigen Wesen dieser Würzburger 
Freien Waldorfschule und ein Gewahrwerden 
der sie tragenden Menschen als Individualitäten. 
Man sprach über die guten Geister des reichen 
fränkischen Landes, das auch heute noch vielen 
Zeitgenossen Kulturerlebnisse vermittelt, man 
sprach aber auch über manchen ernsten Zug, 
z. B. von den Zeiten, als von Würzburg aus die 
Bauernaufstände des Bundschuh blutig nieder
geschlagen wurden. 

Die offizielle Einweihungsfeier am nächsten 
Morgen ließ die freundliche Aufnahmebereit
schaft der Stadt Würzburg erkennen. Dort ist 
man stolz auf die ausgezeichneten Schulen im 
fränkischen Raum, aber man hat ein offenes 
Interesse an der Zusammenarbeit mit der Wal
dorfschule. Das klang erfreulich aus allen An
sprachen heraus; z. B. der des Oberbürgermei
sters, des Ministerialbeauftragten für das höhere 
Schulwesen, des Universii:ätsvertreters. So ergab 
sich ein volles Konzert der vielen erwartungs
vollen Worte aus der Offentlichkeit: für die 
Waldorfschulen erwachsen aus solcher bejahen
den Begrüßung ernste Aufgaben. 

Die erste glückhafte Phase der Schule ist jetzt 
abgeschlossen. Es stehen nicht einfache Ver
handlungen mit dem Ministerium in München 
bevor: die staatlichen Zuschüsse sollen von der 
Klasse 5 an, wo die Waldorfschulen in Bayern 
den Gymnasien gleichgestellt werden, erst be
zahlt werden, wenn die Schule bis zur 13. Klasse 
voll aufgebaut ist und dreimal erfolgreich das 
Abitur abgelegt hat. Wir hoffen, daß es den 
befreundeten Abgeordneten im Landtag gelingt, 
auch eine junge Waldorfschule- wie die gleich 
nach dem Krieg begründeten Waldorfschulen in 



München und Nürnberg- von vornherein eben 
als Waldorfschule in die Bezuschussung einzu
beziehen. Diese Fragen und die zu überstehen
den Durstzeiten warfen Schatten über das heuti
ge Bild dieser Einweihung. 

Von der ganzen Rudolf-Steiner-Schulbewe
gung gehen die herzlichsten Wünsche für die 
weitere Aufbauzeit und für den Übergang in die 
Oberstufe, für das Finden neuer tragender Kol
legen zu dieser Schwesterschule hin. 

In Göppingen-Faurndau haben wir alle drei 
Schritte des Baues, die Grundsteinlegung, das 
Richtfest und nun die Einweihung, mitmachen 
können. Da haben wir immer enger und näher 
den dortigen Architekten Wolfgang Ebinger 
kennen- und schätzengelernt. Der in Frankfurt 
durch seine Bauten Bekanntgewordene hat hier 
in seiner schwäbischen Heimat eine besondere, 
von jedem Besucher empfundene Leistung voll
bracht. Noch fehlen ein weiterer Klassentrakt 
und der geplante Saalbau, und doch steht das 
Baufragment als interessantes, durchaus eigen
gestaltetes Wesen neben dem benachbarten 
staatlichen Gymnasium. Ebingers Bau hat Klas
senräume, in denen man sich sofort gemüthaft 
angesprochen fühlt, er hat helle, bewegte Gän
ge, er hat interessante Detailformen-bis zu den 
Kleideraufhängern -, er hat große Handwerks
räume; alles ist einfallsreich und geistvoll 
geplant. 

Auch hier hat die Schule ihre erste Phase in 
ganz anderer Umgebung verbracht. Vor sechs 
Jahren konnte in Göppingen kein freistehender 
Schulraum gefunden werden, da bot der Bür
germeister eines Dorfes auf der Alb, in Auen
dorf, ein neues und schon leerstehendes Gebäu
de an. Diese sechs Jahre haben das Kollegium 
zusammenwachsen lassen, die Kinder haben die 
dörfliche Einsamkeit ihres Schulortes offenbar 
tief eingesogen: sie machen einen lichten, kind
haft freundlichen, geordneten Eindruck. Seit 
dem Beginn des Schuljahres 1978/79 bewohnt 
die Schule nun ihr neues Schulhaus. Wir konn
ten die Einweihungsfeier der Schülerschaft mit 
ihren Lehrern begehen und dabei namens aller 
deutschen Waldorfschulgemeinden mit ihren 
über 26 000 Schülern herzliche Glück- und Se-

genswünsche aussprechen. Auch hier ließ eine 
interne abendliche Feier mit den nächsten 
Freunden die inneren Motive einer Waldorf
schule in Göppingen laut werden, zugleich die 
Erinnerung an die vielen Liebhaber des Wal
dorfschulgedankens, die seit 1919 in Göppingen 
auf eine solche Schule hofften, die in den zwan
ziger Jahren zu den Vorträgen Rudolf Steiners 
oder zu den Veranstaltungen der Waldorfschule 
nach Stungart fuhren. Nicht nur der ganz Al
ten, sondern auch der Freunde wurde gedacht, 
die seit 1945 auf eine baldige Realisation ihrer 
Hoffnungen warteten. Die wesentlichste Hilfe 
ist ja nun durch die Engelherger Schule geleistet 
worden, sie hat die Göppinger Kinder jahrzehn
telang aufgenommen, Göppinger Freunde ha
ben auf dem Engelberg im Lehrerkollegium und 
im Schulverein gewirkt. Nach der Gründung 
.sind Lehrer vom Engelberg nach Auendorf hin
übergegangen, z. T. ganz, z. T. für dauernde 
Beratung und Hilfe. Aus der Vielzahl der Spre
cher wurde immer wieder die Dankbarkeit für 
dieses neue Schulwesen - nun in einem neu 
eingemeindeten Vorort Göppingens gelegen -
hörbar. Man empfindet offenbar, daß die alte 
Stauferstadt von einem Wirkensort der Erzie
hungskunst Rudolf Steiners aus neue soziale 
Impulse empfangen kann, die gegenüber der 
lebenstüchtigen Rastlosigkeit der Geschäfts
stadt innere Motive anklingen läßt. Die Feiern 
waren in dem schönen, großräumigen Turnsaal, 
der mit einer Bühne ausgestattet ist. Hier klan
gen nun am nächsten Morgen die überaus herz
lichen Stimmen der staatlichen und gemeind
lichen Vertreter, des Präsidenten des Ober
schulamtes, des Oberbürgermeisters, des Land
rats, der Landtagsabgeordneten. Für die ganze 
Schulgemeinde, die Lehrerschaft und für die 
Schüler, sind die Zuneigung und die Aufge
schlossenheit, die der Schule entgegengebracht 
wurden, ein große Verpflichtung. 

Die Schule hat nun mit Ebingers Hilfe den 
weiteren Ausbau zu betreiben. Für uns Lehrer 
aber steht auch hier die gewichtige Gestaltungs
frage für die Oberstufe im Bewußtsein. Mögen 
auch hier die bei der Einweihung angesproche
nen geistigen Helfer über das weitere Geschick 
der Schule wachen. 

E. W. 
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Freie Waldorfschule Heilbronn eröffnet 

Am 4. Dezember 1977 beschloß der Träger
verein des Lauffener Kindergartens, der 1972 
gegründet worden war, in Heilbronn seine Er
weiterung zum »Verein für Waldorfpädagogik 
Unterland«, dem Träger der Freien Waldorf
schule. In Heilbronn standen die Fahnen auf 
Halbmast in Erinnerung an den vernichtenden 
Luftangriff vor 33 Jahren, der die Stadt in eine 
Trümmerwüste verwandelte und einen beachtli
chen Teil der Bewohner zu Opfern dieses Krie
ges werden ließ. Die Entschlossenheit zum Auf
bau, zur Heilung an den geistigen Krankheits
schäden der Kultur unseres Jahrhunderts wirkte 
so zusammen mit der Sehnsucht der Eltern, eine 
menschliche Schule für ihre Kinder zu bauen. 
Das Oberschulamt, der Oberbürgermeister, ja 
die Freunde im Vorstand des Vereins selbst 
konnten kaum glauben, daß mit dem neuen 
Schuljahr die Arbeit der Schule, noch dazu im 
eigenen, neu gebauten Hause würde beginnen 
können. Am 15. Februar 1978 wurden, da kein 
bestehendes Gebäude gefunden worden war, 
die Baupläne eingereicht für sieben Klassenräu
me, drei Gruppenräume, je einen Werk-, Hand
arbeits-, Musik-, Lern- und Lehrmittelraum, 
dazu .Lehrerzimmer, Sekretariat, sanitäre und 
Nebenräume. Da die Schule mit fünf Klassen 
beginnen sollte, war ein zweijähriges Wachstum 
in diesem ersten Bauabschnitt eingeplant. Die 
Räume sind vom Architekten Alber so angelegt, 
daß sie später die Werkstatträume der voll ausge
bauten Schule sein werden. Am 9. Juli wurde 
bereits Richrfest, am 1. August Einzug der fünf 
Klassen in die in leqchtenden Farben ausgemalten 
Schulräume gefeiert. Die Eltern haben in zahl
losen Weckstunden ihre Schule mitgebaut, ausge-
malt, hergerichtet. . 

Bewährt hat sich wiederum, daß eine Wal-

dorfschulgründung ihre Kraft und Dynamik, 
aber auch ihre im Bewußtsein und der Hingabe 
der Elternschaft verwurzelte geistige Verant
wortlichkeit dadurch erhalten kann, daß zu
nächst ein Waldorf-Kindergarten entsteht und 
aufzeigt, was Rudolf Steiners Pädagogik für die 
beteiligten Familien bedeutet. Zum kleinen Kin
dergarten in Lauffen war der eigene Kindergar
tenbau in Heilbronn dazugekommen .:.. die El
tern wußten, wofür sie ihre ganzen Kräfte ein
setzen wollten, die Behörden der Stadt standen 
in großzügiger Weise zur Initiative ihrer Bürger. 
Als Gründungslehrerin begleitete Frau Dr. Buhl 
von der Stuttganer Freien Waldorfschule am 
Kräherwald, der Patenschule, diese oft mühsa
men und an Hindernissen und Widrigkeiten 
gewiß nicht armen wenigen Jahre des inneren 
und äußeren Aufbaues. Wie sie bei der öffentli
chen Feier zur Eröffnung der Freien Waldorf
schule Heilbronn über die geistige Verantwort
lichkeit und Zukunftskraft der Pädagogik spre
chen konnte, wie ihr das Echo des Oberbürger
meisters, des Bundes der Freien Waldorfschulen 
und der Internationalen Vereinigung der Wal
dorfkindergänen, der Patenschule, der Pforz
heimer Waldorfschule und nicht zuletzt der ei
genen Elternschaft antwortete, läßt eine gesun
de Entwicklung dieser jungen Schule erwarten. 
Die Feier begann mit einem Trompetenstoß 
eines Jungen der 5. Klasse. Wie der kleine Kerl 
vor dem vollen Saal der benachbarten Fach
hochschule auf der Bühne stand, gelassen und 
sicher seine Trompete ansetzte, da sprach sich 
auch der unbewußte Wille der großen Kinder
schar aus, die ihre Lehrerschaft und ihre Bil
dung und Erziehung in dieser Schule finden 
wollen. 

Helmut von Kügelgen 

Vom Werden neuer Waldorfschulen 

Aus der Zusammenkunft der » Gründungswilligen« 

Wieder ist von dem jährlichen Treffen der 
sogenannten ••Gründungswilligeri« am 23./ 
24. 9. 1978 in Stuttgart gemeinsam mit Vertre
tern aus dem Bund der Freien Waldorfschulen 
zu berichten. Von 24 Orten waren zum Teil 
größere Delegationen gekommen, um über den 
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Stand der jeweiligen Vorbereitungen für die 
Gründung einer Waldorfschule Auskunft zu ge
ben. Über sechs weitere Initiativen, die persön
lich nicht vertreten waren, wurde etwas darge
stellt, zum Teil aus schriftlichen Berichten. Es 
liegen aber bereits Nachrichten über zusätzliche 



Vorgänge aus anderen Orten vor, mit denen 
ncich Verbindung aufzunehmen ist. Die Zahl 
der Gründungsimpulse, mit denen vorerst ge
rechnet werden muß, hat sich also bei etwas 
über 30 (im letzten Jahr waren es 31) eingepen
delt. 

Ein Kreis von rund 150 Menschen war zu
sammengekommen. Neben den Vertretern aus 
den verschiedenen Orten war eine Anzahl von 
Lehrern aus den bestehenden Schulen anwe
send. Insbesondere handelte es sich dabei um 
die Mitglieder eines »Beraterkreises für Grün
dungsfragen«, der in den letzten Monaten neu 
entstanden ist. Es hat sich in den vergangenen 
Jahren immer deutlicher herausgestellt, daß eine 
zentrale Betreuung aller dieser Initiativen etwa 
von Stutgart aus nicht mehr durchführbar ist. 
Immer stärker muß daher darauf gesehen wer
den, daß Vertreter der Waldorfschulen aus den 
benachbarten Orten in allen Regionen sich um 
die Gründungsimpule in ihrer Nachbarschaft 
kümmern. Dabei kann es sich nicht allein darum 
handeln, daß man Vortragsredner in Nachbar
städte schickt, dort Kurse abhält oder sonstwie 
die betreffenden Gruppen betreut. Es muß dar
über hinaus auch eine verantwortliche Beratung 
erfolgen, die sich auf die Beurteilung von Perso
nalfragen und insbesondere auf realistische Zeit
punkte für eine mögliche Gründung erstrecken. 
So ist nun im Zusammenwirken des Bundesvor
standes mit einzelnen Schulen und Arbeitsge
meinschaften der Waldorfschulen in verschiede
nen Bundesländern ein Kreis von etwa 20 Per
sönlichkeiten benannt worden, dessen Mitglie
der in einen unmittelbaren Konnex mit den 
Gründungsinitiativen eingetreten sind. Be
stimmte Zuordnungen sind vorgenommen wor
den, und die betreffenden Persönlichkeiten wer
den sich verantwortlich um den Fortgang am 
einzelnen Ort kümmern; sie werden dann auch 
ein entscheidendes Wort über den angemesse
nen Zeitpunkt auszusprechen haben, zu dem die 
Frage einer konkreten Gründung der Lehrerde
legiertenversammlung der deutschen Waldorf
schulen zur Entscheidung vorzulegen ist. 

Es war in diesem Jahr das siebte Treffen der 
»Gründungwilligen«. Von den Teilnehmern der 
ersten Zusammenkünfte war fast niemand mehr 
anwesend, da diese Schulen inzwischen fast alle 
bestehen. Dennoch hat sich in den letzten Jah
ren auch eine gewisse Kontinuität der Teilneh
merschaft ergeben. Das Entgegennehmen der 
Berichte und diese Berichte selbst waren von 
einem großen Ernst gekennzeichnet. Man 
glaubt zu spüren, daß das Verantwortungsge-

fühl bei den Betei~gten im Laufe der Zeit er
kennbar gewachsen ist. Immer wieder stehen 
die intensiven Beratungen in einem gleichblei
benden oder sich eher noch verstärkenden 
Spannungsverhältnis: Einerseits ist es außeror
dentlich zu begrüßen, daß die Waldorfpädago
gik sich eines so starken Zuspruches in der 
Offentlichkeit erfreut. Es ist zu sehen, daß der 
Typus der Schulen in freier Trägerschaft - und 
dabei gerade auch der Waldorfschulen - von 
immer mehr Menschen als eine fruchtbare Al
ternative zum staatlich verwalteten Bildungswe
sen empfunden und ergriffen wird. Das liegt 
durchaus auch im Sinne der Intentionen Rudolf 
Steiners, des Begründers der Waldorfpädagogik. 
Diese ist ja nicht als bloße Gabe an eine zahlen
mäßig begrenzte Menschengruppe gedacht. Es 
handelt sich bei ihr vielmehr um eine Erneue
rung der Pädagogik schlechthin aus dem Geiste 
einer spirituell begründeten Auffassung vom 
Menschen, die den in den heutigen zivilisatori
schen Verhältnissen innerlich entwurzelten und 
materialistisch verhärteten· Zeitgenossen neue 
Impulse vermitteln kann. Das ist besonders für 
den jungen Menschen, der von den Verhältnis
sen der Umwelt aufs stärkste mitgeformt wird, 
von Bedeutung. -Von daher gesehen also kann 
man gar nicht anders, als mit Dankbarkeit und 
einer gewissen Freude auf die Tendenzen für 
eine quantitative Ausdehnung der Waldorfschu
len hinzublicken. 

Andererseits darf aber nicht verkannt wer
den, daß die sich aus der Sache ergebenden 
Schwierigkeiten und Gefahren mit dem außer
ordentlichen Größenwachstum sich entspre
chend vermehren. Waldorfschule kann letzten 
Endes nur wesensgemäß praktiziert werden, 
wenn mit dieser Pädagogik wirklich vertraute 
Menschen sie ausüben. Die Waldorfschule ist 
zwar eindeutig keine Weltanschauungsschule in 
dem Sinne, daß ihre Schüler auf eine bestimmte 
Weltanschauung hin erzogen würden, dennoch . 
ist klar, daß die besonderen Methoden der Wal
dorfpädagogik von deren Lehrern nur dann 
sinnvoll angewendet werden können, wenn der 
einzelne Lehrer sich mit dem anthroposophi
schen Grundlagen der Pädagogik Rudolf Stei
ners gründlich vertraut gemacht hat. So werden 
die Lehrerbildungsstätten im Bunde der Wal
dorfschulen in Stuttgart und Witten/Annen in 
ihrer Kapazität ausgeweitet; zugleich gibt es an 
etwa 11 Schulen und Orten sogenannte berufs
begleitende Kurse, in denen Menschen aus an
deren Berufszusammenhängen oder im staatli
chen Schuldienst Tätige im Laufe eines längeren 
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Zeitraumes sich die Grundlagen der Waldorf
pädagogik erarbeiten. Hier erwächst den Wal
dorfschulen ein weiteres Reservoir von Mitar
beitern. Unerläßlich ist es aber, daß an jeder 
neuen Schule mindestens ein mit der Waldorf
pädagogik durch längere Tätigkeit schon ver
trauter Lehrer mitwirkt. Das bedingt große Op
fer für die bestehenden Schulen, die durch Ge
nerationswechsel und aus manchen anderen 
Gründen selbst oft ernste Personalnöte haben. 
So sind von hier aus den Wachstumstendenzen 
objektive Grenzen gesetzt. 

Hinzu kommt - worauf schon bei dem Be
richt über die Schulgründungen im letzten Jahr 
(Oktoberheft 1977) im einzelnen hingewiesen 
wurde -, daß wesentliche soziale Fähigkeiten 
für den Betrieb einer Waldorfschule erforder
lich sind. Eine Schule in der kollegialen Selbst
verwaltun·g ohne Direktor und im Zusammen
wirken mit der Elternschaft ist ein Feld, das nur 
mit besonderem sozialem Elan ordnungsgemäß 
und befriedigend bestellt werden kann. Das gilt 
in gesteigertem Maße für die Phase der Grün
dung und des Aufbaus einer Schule, in der sich 
ein Kollegium erst einmal langsam in der Arbeit 
zusammenfinden muß. Eine Möglichkeit zu 

ganz speziellen Spannungen ist auch dadurch 
gegeben, daß häufig Eltern an eine junge Wal
dorfschule herantreten, die zwar mit einer ge
wissen Begeisterung diese Schule wollen, die 
aber doch mit den geistigen und sozialen Le
bensbedingungen, die für eine Waldorfschule 
gelten, ganz und gar nicht vertraut sind. So 
entstehen aus gewiß positiver Grundhaltung 
heraus oft Erwartungen, die dann von einer sich 
mit gewissen Mühen langsam bildenden Schule 
überhaupt nicht oder jedenfalls nicht in diesem 
Umfang erfüllt werden können; daraus können 
Enttäuschungen, auch gelegentlich schmerzli
che Abwendungen entstehen. 

Alles dies gehörte - sozusagen ober- oder 
unterirdisch - zu den Themen dieser Zusam
menkunft. Unter anderem wurde auch über die 
finanziellen und rechtlichen Grundlagen der 
Waldorfschulen in der Bundesrepublik und in 
einzelnen Bundesländern in größeren überblik
ken berichtet mit anschließendem Gedanken
austausch. Als äußeres Ergebnis des Treffens 
schälte sich heraus, daß sich fünf Orte im No
vember 1978 einer Delegiertentagung vorstellen 
und ihre auf 1979 gerichteten Pläne vorlegen 
werden. M. Leist 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Sinnvolles Turnen 

Jochern Nietzold, Geistige Strukturen sinnvollen Turnens, Grundlagen praktischer Turn
arbeit. Eine Wesenskunde. 200 S., DM 28,-, Mellinger Verlag, Stuttgart 1978. 

Wie desolat die Lage der Kinder und Jugend
lichen in einer motorisierten, »sitzenden« Ge
sellschaft ist, erhellt aus dem Bericht der Kom
mission »Anwalt des Kindes<<, die das rhein
land-pfälzische Kultusministerium eingesetzt 
hat. Da ist von den »chronischen Mißerfolgser
lebnissen im Rahmen des Sportunterrichts<< die 
Rede, von den zahlreichen Sportbefreiungsan
trägen der Eltern, die die Unlust vieler Schüle
rinnen und Schüler am Turn- und Sportunter
richt widerspiegeln. Allzuoft sei der Turnunter
richt am Leistungssport orientiert. Wenn der 
Maßstab für die Unterrichtsgestaltung weitge
hend die Bundesjugendspiele und die Wer
tungstabeilen des Deutschen Leichtathletik
Verbandes sind, werden die konstitutionell 
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Schwächeren in die Rolle des Versagers ge
drängt. Überhaupt wird dem Bewegungsfach 
Turnen seine allgemeine erzieherisch-hygieni
sche Funktion entzogen, wenn das Leistungs
denken sich auch hier breit macht und ehrgeizi
ger und einseitiger Leistungswettkampf das 
Schulturnen pervertiert. 

Auf diesem Hintergrund gewinnt der Ar
beits- und Erfahrungsbericht von Jochern Niet
zold seine aktuelle Bedeutung. Seine Fragestel
lungen als Turnlehrer an der Freien Waldorf
schule lauten anders: Welche Funktion hat das 
Bewegungsfach Turnen im Zusammenwirken 
mit den wissenschaftlichen und künstlerischen 
Fächern? Wie verwandeln sich Anforderungen, 
Übungen, Gerätschaften durch die Bedürfnisse 



der Altersstufen? Was trägt das Turnen für die 
Entfaltung der Individualität im ·Sinne des kör
perlich, seelisch und geistig harmonisch gebilde
ten Menschen bei? Die Beherrschung der Kräf-

. tewelt, die Willensentfaltung, die Weckung von 
Mutkräften und bei den älteren Schülern das 
Durchschauen und bewußte Gestalten von Be
wegungen, die Konzentration zum Willensein
satz - was bedeutet das alles für die gesamte 
Menschenbildung und mit welchen Übungen 
kann ich auch die »Schwerbeweglichen« noch in 
den Prozeß der Stunde hineinziehen? So umfas
send ist der Titel des Buches gemeint. »Geistige 
Strukturen sinnvollen Turnens<< können nur ei
ner Menschenkunde entnommen werden, die 
das geistige Wesen Mensch, das sich in der 
Schulzeit mehr und mehr in seinem seelischen 
und körperlichen Dasein inkarniert, berück
sichtigt. 

Um diesem Gesichtspunkt gerecht zu wer
den, hat Nietzold mit treuem Fleiß eine über
sieht gegebe~, wo Rudolf Steiner in seinem 
umfassenden Lebenswerk auf das Turnen und 
die Körperbewegung zu sprechen kommt. Die 
chronologisch geordneten Hinweise ermögli
chen sowohl dem am Fach Interessierten wie 
allen mit der letztlich unteilbaren Gesamterzie
hung Beschäftigten das weiterführende 
Studium. 

Die breite Mitte des Buches aber nimmt die 
Praxis ein, wie sich vom Spiel und Reigen der 

ersten beiden Klassen über den Anfang des Tur
nens im dritten Schuljahr von Schuljahr zu 
Schuljahr bis zum zwölften der Unterricht auf
baut. Charakterisierend und beschreibend wird 
ein Leitfaden gezogen. Hier nimmt man dank
bar die jahrzehntelange Erfahrung, den Freude 
eriveckenden Reichtum an Beispielen ~ntgegen. 
Auch dem Seminar-, Lehrer- und Elternturnen 
ist ein Kapitel gewidmet. 

Um die fünf griechischen Übungen des Gym
nasten (Lauf, Sprung, Ringen, Diskus- und 
Speerwurf) einzuführen, andere übungen daran 
zu prüfen sowie Skilauf und Schwimmen hinzu
zufügen, orientiert Nietzold ausführlich in drei 
Kapiteln über »die menschliche Gestalt und ihre 
Metamorphosen<<, »das Wesen des Raumes<< 
und »das menschliche Maß der Mitte<<, was 
einen überblick über die Sinneslehre Rudolf 
Steiners, die Berücksichtigung der Tempera
mente und des Musikalischen in der Bewegung 
einschließt. Die Bezüge nicht nur zu anderen 
Bewegungsfächern, sondern zum Ganzen des 
Lehrplanes bzw. zu dem Gang durch die Alters
stufen werden dabei deutlich. Die Wertungen 
und · Qualitätsbeschreibungen der Geräte, 
Sportarten oder der Bewegungsarten ergibt Kri
terien, nach denen alle, die mit Spiel und Sport 
der Kinder und Jugendlichen zu tun haben, den 
Weg zu menschenwürdigen, gesund machenden 
übungen finden können. 

Helmut von Kügelgen 

Jugendbücher-Empfehlungen 

Eine Liste des Arbeitskreises für Jugendbücher, Rudolf-Steiner-Schule München'' 

Aus der großen Stoffülle der heutigen Le
bens- und Wissensgebiete ist im Lehrplan der 
Freien Waldorfschulen mit Bedacht und größter 
Sorgfalt in erster Linie das ausgewählt, was das 
Kind und den jungen Menschen in seiner seeli
schen Entwicklung fördert. Aller Lernstoff soll 
vornehmlich Erziehungsmittel und nach men
schenkundliehen Gesichtspunkten dem jeweili
gen Lebensalter angepaßt sein. Daneben muß 
natürlich in notwendigein Maße den Erforder
nissen des alltäglichen Lebens Rechnung getra
gen werden. Man ist auch in den staatlichen 
Schulen unter der Devise vom »Mut zur Lücke« 
dazu übergegangen, statt einer einseitigen Wis
sensanhäufung Wichtiges auszuwählen oder 
überhaupt stärker zu differenzieren. 

Aber selbst innerhalb der einzelnen Unter
richtsepocheneiner Waldorfschule muß sich der 
Lehrer meist stark beschränken, weil die vor
handene Zeit nicht ausreicht, um alles Wesentli-' 
ehe zu bringen. Er wird die Auswahl je nach 
Anlage, Begabung und Temperament seiner 
Klasse treffen und den Schwerpunkt auf das 
jeweils Charakteristische legen. Trotzdem 
bleibt oft ein Rest, auf den man eigentlich un
gern verzichten möchte. Auch drängen die 
Schüler, wenn es dem Lehrer gelungen ist, die 
entsprechende Begeisterung zu wecken, vielfach 
nach Ergänzung und Erweiterung des Vorge
brachten oder auch bei einzelnen speziellen In
teressen nach Vertiefung und stärkerer Detail
lierung. Hier kann durch richtige Auswahl ge-

591 



eigneter Literatur und gezielte Empfehlung zum 
richtigen Zeitpunkt viel Gutes für die Kinder 
getan werden. 

Um der Aufgabe, den Unterricht an Waldorf
schulen auf diese Weise zu unterstützen, gerecht 
zu werden, gibt es an der Rudolf Steiner-Schule 
München seit jetzt zehn Jahren einen "Arbeits
kreis für Jugendbücher«, der inzwischen reiche 
Erfahrungen gesammelt und die Ergebnisse sei
ner Untersuchungen in einer kleinen Broschüre 
"Jugendbücher-Empfehlungen« herausgebracht 
hat. So ist im Juli 1978 die 6. überarbeitete 
Auflage dieser Jugendbuchliste in schmuckem 
türkisfarbenem Umschlag erschienen. Die Vor
schläge reichen von den Bilderbüchern für die 
Kindergartenkinder bis zu den Sachbüchern 
und anspruchsvoller Literatur für die reiferen 
Schüler. Auch an Bücher mit Anregungen zum 
Basteln und Spielen und an passende Zeitschrif
ten ist gedacht. Die Angaben sind nach dem 
Aufbau des Lehrplans der Waldorfschulen ge
ordnet, und überall waren bei der Beurteilung 
die Gesichtspunkte der Waldorfpädagogik maß
gebend. 

Man kann dem Münchener Arbeitskreis nicht 
dankbar genug für diese den Eltern und Lehrern 
gebotene Hilfe sein und man wünscht sich diese 
Empfehlungen in die Hand eines jeden Erzie
hers. Denn das ständig wachsende Angebot ist 

Anschriften: 

heute kaum noch zu überblicken und nicht 
immer ohne weiteres zu beurteilen. Die Aus
wahl eines Kinder- oder Jugendbuches ist aber 
mit Verantwortung verbunden, und so sehr ein 
gutes Buch zur rechten Zeit das Seelenleben des 
Kindes bereichert und fördert, so sehr kann ein 
ungeeignetes oder zu früh gegebenes Schaden 
anrichten. Wie oft werden doch die Kinder mit 
banal-oberflächlichen oder intellektuell ausge
dachten sentimentalen Geschichten bedacht 
oder mit Comics und Asterixheften, die in ihrer 
sensationellen Aufmachung das für den Unter
richt pädagogisch Vorgesehene entstellen und 
verzerrt vorwegnehmen, wo eine Darstellung 
mit tieferem Sinn angebracht wäre und zugleich 
eine positive Weitung und Förderung der inne
ren Entwicklung bewirken könnte. Um hier im 
richtigen Augenblick das Rechte zu tun und 
damit außerdem das im Unterricht Angeregte 
zu unterstützen, zu erweitern und zu festigen, 
sollten diese gegebenen Möglichkeiten viel mehr 
beachtet und ausgenützt werden. 

Benedikt Picht 

•> Die Liste kann vom Arbeitskreis für Jugendbücher, Leo
poldstraße 17, 8000 München 40, bezogen werden. Der Ver
sand erfolgt nach Voreinsendung von DM 1,50 + Porto 
(Drucksache bis I 00 g) auf das Postscheckkonto der Rudolf 
Steiner-Schule, München 89750-804. 

Dr. Ernst-Michael Kranich, Hauptmannsreute 8, 7000 Stuttgart 1. 
Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Osdildern 1. 
Dr. Anna Rohlfs-von Wittich, Werastraße 53, 7000 Stuttgart 1. 

An unsere Abonnenten. 

Ab 1979 erhöht sich leider das Porto auf DM 5,40 (Inland) und auf DM 8,50 (Ausland). 
Wir möchten Sie bitten, Ihr Abonnement für 1979 nicht im voraus zu bezahlen, sondern die 
dem Heft 1/1979 beiliegende Rechnung (mit vorbereiteten Einzahlungsformularen) abzu
warten. 
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eigneter Literatur und gezielte Empfehlung zum 
richtigen Zeitpunkt viel Gutes für die Kinder 
getan werden. 

Um der Aufgabe, den Unterricht an Waldorf
schulen auf diese Weise zu unterstützen, gerecht 
zu werden, gibt es an der Rudolf Steiner-Schule 
München seit jetzt zehn Jahren einen »Arbeits
kreis für Jugendbücher«, der inzwischen reiche 
Erfahrungen gesammelt und die Ergebnisse sei
ner Untersuchungen in einer kleinen Broschüre 
»Jugendbücher-Empfehlungen« herausgebracht 
hat. So ist im Juli 1978 die 6. überarbeitete 
Auflage dieser Jugendbuchliste in schmuckem 
türkisfarbenem Umschlag erschienen. Die Vor
schläge reichen von den Bilderbüchern für die 
Kinderganenkinder bis zu den Sachbüchern 
und anspruchsvoller Literatur für die reiferen 
Schüler. Auch an Bücher mit Anregungen zum 
Basteln und Spielen und an passende Zeitschrif
ten ist gedacht. Die Angaben sind nach dem 
Aufbau des Lehrplans der Waldorfschulen ge
ordnet, und überall waren bei der Beuneilung 
die Gesichtspunkte der Waldorfpädagogik maß
gebend. 

Man kann dem Münchener Arbeitskreis nicht 
dankbar genug für diese den Eltern und Lehrern 
gebotene Hilfe sein und man wünscht sich diese 
Empfehlungen in die Hand eines jeden Erzie
hers. Denn das ständig wachsende Angebot ist 

Anschriften: 

heute kaum noch zu überblicken und nicht 
immer ohne weiteres zu beurteilen. Die Aus
wahl eines Kinder- oder Jugendbuches ist aber 
mit Verantwortung verbunden, und so sehr ein 
gutes Buch zur rechten Zeit das Seelenleben des 
Kindes hereichen und fördert, so sehr kann ein 
ungeeignetes oder zu früh gegebenes Schaden 
anrichten. Wie oft werden doch die Kinder mit 
banal-oberflächlichen oder intellektuell ausge
dachten sentimentalen Geschichten bedacht 
oder mit Comics und Asterixheften, die in ihrer 
sensationellen Aufmachung das für den Unter
richt pädagogisch Vorgesehene entstellen und 
verzern vorwegnehmen, wo eine Darstellung 
mit tieferem Sinn angebracht wäre und zugleich 
eine positive Weitung und Förderung der inne
ren Enrwicklung bewirken könnte. Um hier im 
richtigen Augenblick das Rechte zu tun und 
damit außerdem das im Unterricht Angeregte 
zu unterstützen, zu erweitern und zu festigen, 
sollten diese gegebenen Möglichkeiten viel mehr 
beachtet und ausgenützt werden. 

Benedikt Picht 

:~ Die Liste kann vom Arbeitskreis für Jugendbücher, Leo
poldstraße 17, 8000 München 40, bezogen werden. Der Ver
S2nd erfolgt n2ch Voreinsendung von DM 1,50 + Porto 
(Drucks>che bis 100 g) 2uf das Postscheckkonto der Rudolf 
Steiner-Schule, München 89750-804. 

Dr. Ernst-Michael Kranich, Hauptmannsreute 8, 7000 Stuttgart 1. 
Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Osrfildern 1. 
Dr. Anna Rohlfs-von Winich, Werastraße 53, 7000 Stuttgart 1. 

An unsere Abonnenten. 

Ab 1979 erhöht sich leider das Porto auf DM 5,40 (Inland) und auf DM 8,50 (Ausland). 
Wir möchten Sie bitten, Ihr Abonnement für 1979 nicht im voraus zu bezahlen, sondern die 
dem Heft 1/1979 beiliegende Rechnung (mit vorbereiteten Einzahlungsformularen) abzu
warten. 
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ZurÖkogeognphie,Biologie 
und VOlkerkundeAfrikas 

J. Bockemühl, 
W. Schad und 
A. Suchantke 
Mensch und 
Landschaft 
Afrikas 
Zur 
Ökogeographie, 
Biologie und 
Völkerkunde 

Die Autoren - sie sind Biologen, Lehrer an 
Waldorfschulen und Dozenten an anthroposo
phischen Seminaren - berichten in diesem 
Buch über die Erlebnisse und Erkenntnisse 
ihrer gemeinsamen Reise in Gebiete Ostafri
kas. Die vielseitigen Begegnungen mit der 
afrikanischen Landschaft und ihren Menschen 
öffnen einen neuen Blick für die natürlichen, 
gewachsenen Lebenszusammenhänge, die 
Mensch und Natur verbinden. 
A. Suchantke beschreibt das Wesen der Land
schaft als Lebensraum allgemein, dann im be
sonderen die afrikanische Landschaft in ihrer 
ökologischen Gliederung nach Regenwald, 
Savanne und Wüste. 

237 Seiten, 
Schwarz-Weiß
und 43 farbige 

Abb. auf Tafeln, 
Ln. ca. DM 38.-

(erscheint 
Ende November) 

J. Bockemühl wertet die unmittelbaren Erfah
rungen· methodisch aus, indem er zeigt, daß 
die Betrachtung der Natur vielgliedrig ist und 
je nach Art auch die verschiedenen Schichten 
der gestaltbildenden Kräfte aufdeckt. 
W. Schad läßt die Entdeckungsreise, die die
ses Buch anbietet, in den Begegnungen mit 
den Einheimischen kulminieren. Ein tiefes 
Berührtsein mit den Stämmen spricht durch 
die Schilderung. 
Dieses reich illustrierte Buch, lebendig und 
farbig geschrieben, vermittelt einen erlebnis
tiefen und erkenntnisreichen Eindruck von 
der afrikanischen Welt, einen Spiegel der be
sonderen Landschaft Ostafrikas. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Ab Januar 1979 erweitern wir unser Inter
nat und suchen daher für die Betreuung 
der Gruppen ein in Waldorfpädagogik 
erfahrenes und verantwortungsfreudiges 

Erzieherehepaar 

außerdem 

2 Erzieher(lnnen) 
Einarbeitung möglich! 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

RudoH-Stelner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5 b. Fulda 
Teleton (06 61) 6 90 09 

Wir suchen dringend ab sofort für 
den Ausbau unserer Oberstufe 

Naturwissenschaftler 

und für die beiden 1. Klassen im 
Schuljahr 1979/80 

Klassenlehrer/Innen 

sowie eine 

Handarbeitslehrerin 
(evt. auch ab sofort) 

Rudolf-Stelner-Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55, 
2000 Hamburg 70 
Teleton (0 40) 68 50 00 
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Haben Sie ein 
Steckenpferd? 

Sie finden bei uns: 

Bastei-Filze 

Bastei-Papiere 

Kardierte Naturwolle 
zum Stopfen von Kissen, Puppen, 
Tieren, zum Handspinnen 

Baumwoll-Trikot 
für Puppenkörper 

Handstrickgarne 
aus 100% Schafschurwolle 

Bitte Prospekte anfordern 

Günter Rosskopt, Postfach 2169 
7850 Lörrach 

uder hofcc NIEDERURSEL 

Unser Waldorf-Kindergarten sucht 
ab Anfang des kommenden Jahres 
(Febr./März 1979) eine 

Waldorf-Kindergärtnerin. 

Die »hof«-Arbeitsgemeinschaft ist 
seit 1974 bemüht, im Sinne der An
throposophie in verschiedenen In
itiativen für eine Gesundung des so
zialen Organismus mitzuwirken. ln 
unserer Einrichtung stellt der Kin
dergarten und die Arbeit mit den Ei
tern eine wichtige Aufgabe dar. 

Interessenten, die bei uns verant
wortlich mitarbeiten wollen, bitten 
wir um Zuschrift an folgende 
Adresse 

nder hofcc NIEDERURSEL 
Alt-Niederursel 42 
6000 Frankfurt/Maln 50 



Gesucht wird zum baldmöglichsten Ein
tritt ein(e) 

Klassenlehrer(ln) 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
(Nähe Stuttgart) 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht zum Schuljahresbeginn Sommer 
1979 im Zuge ihrer Schulerweiterung 
Lehrer für die Fächer 

Deutsch I Geschichte 
Mathematik I Physik 
Englisch I Französisch 
Eurythmie 
Helleurythmie 
Turnen 
Handarbeit 
Handwerk 

Weiterhin benötigen wir für die Euryth
miebegleitung einen Klavierspieler (Ge
halt durchgehend). 

Interessenten wenden sich bitte an 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
(Nähe Stuttgart) 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

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

Freie Georgenschule Reutlingen 
(Waldorfschule) 

Wir suchen zum schnellstmöglichen 
Eintritt 

Turnlehrerin 
für einen vollen Lehrauftrag 
für Unterstufe sowie Oberstufe Mädchen. 

Angebote an 
Freie Georgenschule Reutllngen 
MoltkestraBe 29, 7410 Reutllngen-1 
Telefon (0 71 21) 2 20 15 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Im Pädagogisch-Sozialen Zentrum 
Dortmund 

sucht weiterhin 

2 möglichst erfahrene 
Klassenlehrer/innen 

sowie 

Fachlehrer/Innen 
für Deutsch 
Gartenbau 
Musik 

Bewerbungen erbeten 
an das Kollegium der 

Rudolf-Stelner-Schule Dortmund 
Mergeltelchstraße 45 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 
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r Das Staodanlwerk 
der anthroposophischen Medizin 
ist wieder vonständig lieferbar! 

Das Bild des Menschen als 
Grundlage der Heilkunst 

596 

Entwurf einer geisteswissenschaftlich 
orientierten Medizin 

Begründet von 
FRIEDRICH HUSEMANN 

Neu herausgegeben und bearbeitet von 
OTIOWOLFF 

Bandß 
Zur Pathologie und lberapie 

2. Halbband 

2. völlig neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage, 816 Seiten mit zahlreichen Ab
bildungen, Leinen DM 98,-

Inhalt: 

Allgemeine Pathologie und Therapie 
Anamnese und Diagnose {0. Wolff) 
Gesichtspunkte zur Therapie (0. Wolff) 
· Zur medikamentösen Therapie (0. 
Wolff) · Zur funktionellen Therapie -
Die künstlerische Therapie (M. Hausch
ka), Heileurythmie (G. Wolff-Hof
mann), Die rhythmische Massage nach 
Ita Wegman (M. Hauschka), Das Thera
peutikum (J. Ziemann) · Die Heilmittel 
(0. Wolff)- Die mineralischen Heilmit
tel, Die sieben Metalle, Tierische Heil
mittel. 

Spezielle Pathologie und Therapie 
Das viergliedrige Organsystem (0. 
Wolff) - Das Nierensystem, Das Herz
Kreislauf-System, Die Lunge · Zur Kin
derheilkunde (Wilhelm zur Linden, Otto 
Wolff) · Infektionskrankheiten (0. 
Wolff) · Ursachen und Behandlung des 
Karzinoms (A. und R. Leroi) · Grund
züge einer geisteswissenschaftlich orien
tierten Psychiatrie (R. Treichler) · 
Gynäkologie (E. Thiel) · Augenerkran
kungen und ihre Behandlung (I. Knau
er) · Die Haut und ihre Erkrankungen 
(K. Magerstädt und G. Gräflin) · Indi
kationsverzeichnis · Register. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Für alle diejenigen unter Ihren 
Freunden und Bekannten, auch 
für Ihre erwachsenen Kinder, 
kurz für alle, die heute Erzie
hungsprobleme haben, kann un
sere Zeitschrift 

DER ELTERNBRIEF 

ein guter und anregender 

Helfer 

sein, der ganz gewiß ein dankba
res Echo findet. Ein 

Geschenkabonnement 

zu verschenken, wäre deshalb 
sicher ein richtiger Entschluß. 
Das Geschenkabonnement für 
ein ganzes Jahr (12 Nummern) 
kostet Sie nur DM/SFr. 34,20. 

Bitte geben Sie uns rechtzeitig 
Ihre Bestellung auf. 

Verlag 
DIE KOMMENDEN 

D-78 Freiburg, Postfach 1707 

CH-8201 Schaffhausen 
Postfach 506 



Drei neue Merkblätter 
N r. 3 7 Depression als Zeitkrankheit 

-Wesen und Aufgabe-

Inhalt: Depression als Reaktion - Endogene Depression -
Einige Formen der Depression- Von der Behandlung depressiver 

Erkrankungen - Vorwiegend endogene Depression - Psycho
therapeutische Ratschläge - Behandlung zu Hause oder in der 

Klinik? Woher kommt die Zunahme der Depressionszustände?
Depression : Sinn und Aufgabe. 

Verfasser: Dr. med. R. Treichler, Facharzt f. Psychiatrie u. Neurologie 

Nr. 38 Was tun bei Krebs? 
-Zur Ganzheitsbehandlung der Krebskrankheit-

Inhalt: Menschsein und Krankheit- Der Sinn der Erkrankung- Ursachen und 
Vorstufen der Krebserkrankung- Die Wahrheitsfrage- Die Behandlung und 
Nachbehandlung- Die Behandlung mit der Mistel- Ergänzende medikamen
töse Behandlung- Physiotherapeutische Maßnahmen- Die Ernährung und die 
Genußmittel- Die künstlerische Therapie- Das ärztliche Gespräch- Wo wird 
diese umfassende Therapie gehandhabt?- Der häusliche Bereich. 

Verfasser: Dr. med. Rita Leroi, Lukas Klinik und 
Dr. med. H. Werner, Klinik Öschelbronn. 

Nr. 39 Arzneimittelgesetz und geistige Freiheit 
Inhalt: Das Arzneimittelgesetz vom 1. 1. 1978- Die Einschränkung der Gleich
berechtigung aller Therapierichtungen -Wissenschaftlich anerkannt?- Kein 
Mehrheitsprinzip in der W issenschaft- Keine Quacksalber- Die verfassungs
konforme Auslegung - Die zweifelhafte Gerichtsentscheidung - Andere 
Absurditäten - "Er hält nichts davon . . . " - Die Metastasen werden einfach ge
leugnet- "Keine wissenschaftliche Literatur"- Homöopathie "nicht wissen
schaftlich"- Die Grundproblematik-DasWesen des Beweises- Das Beispiel : 
Materialist- Anthroposoph - Die Stellung des Juristen -Auch ein Gebot der 
Wissenschaftlichkeit - Neutralität des Staates - Die Gefahr - Eine Grund
forderung unseres Verfassungssystems. 

Verfasser: Professor Dr. jur. Martin Kriele, Universität Köln 

Alle drei Schriften sind zu beziehen gegen Vorauskasse von DM 3,60 incl. Porto 
(oder in Briefmarken) auf folgendes Konto: Postscheck Stuttgart 160 55-708 

Verein für ein erweitertes Heilwesen e. V. 
johannes-Kepler-Straße 58, 7263 Bad Liebenzeii-UL. 
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BÜCHER AM EBERTPLATZ 
Rainer Weithoff 
vorm. E. Förster-Gerner 
Theodor-Heuss-Ring 6 
5000Köln I 

Buchhandlung und Versand 
Fachgebiete: Anthroposophische 
Geisteswissenschaft, Waldorfschulpädagogik, 
Bilder- und Jugendbücher Tel. 02 21112 33 07 

Lieber Leser, 
in unserem letzten Brief haben wir davon geschrieben, 
daß wir außer anthroposophischer Literatur, die wir 
ständig am Lager haben, auch jedes andere lieferbare 
Buch besorgen und kurzfristig an Sie versenden können. 
Aber noch etwas anderes ist uns wichtig: Die Einrichtung 
unserer Buchhandlung soll so gestaltet werden, daß sich 
eine gemütliche Atmosphäre ergeben kann. Jeder, der sich 
für unsere Bücher interessiert, soll sich wohlfühlen kön
nen und in aller Ruhe schmökern dürfen. Damit wollen wir 
ganz bewußt den auch im Buchhandel immer mehr beobachte
ten unpersönlichen "Kaufhaus-Stil" vermeiden. 
Wir schreiben dies, obwohl wir damit rechnen müssen, daß 
Sie uns in absehbarer Zeit nicht besuchen können. Denn wir 
wünschen uns, daß Sie, bevor Sie sich vielleicht dazu ent
schließen Ihre Bücher bei uns zu beziehen, wenigstens eine 
erste Vorstellung von unserer Buchhandlung haben können. 

Mit freundlicl/.: Grü:~ N 
BÜCHER ~~~ T PLATZ 

Erika Be/tle 

Dichtkunst - was ist das? 
Ein Beitrag zur Ästhetik Rudolf Steiners 

Aus dem Inhalt: Grundfragen -Was erwarten wir von der Kunst- Das 
»Muster der Idee" als Kunstprinzip- Über die Kunstmittel der Sprache
Über den Rhythmus- Ein wenig beachteter Kunstgriff- Über den Reim 
- Bildelemente und verfremdende Wortverbindungen - Das Musikali
sche -ein Zukunftselement in den Künsten- Anmerkungen. 
92 Seiten, kart., Fr. 17,50/DM 19,-

Cami//e Schneider 

Der Weihnachtsbaum und seine Heimat, das Elsaß 

Aus dem Inhalt: Zur Geschichte des Weihnachtsfestes - Die Legende 
vom Lebensbaume- Der geschichtliche Boden im Elsaß und die geisti
gen Voraussetzungen für den Weihnachtsbaum- Der erste Weihnachts
baum im Elsaß und der Tannenzauber in den Zunftstuben - Der Weih
nachtsbaum als Symbol des Lichtes. 
3. durchges. Auflage, 112 Seiten, m. Abbildung., kart. Fr. 17,50/DM 19,30 

Leopold van der Pals 

Lieder und Chöre zu den 
Oberuferer Weihnachtsspielen 
gesammelt von Julius Schröer u. a. (Paradeisspiel - Oberpfälzisches 
Hirtenspiel - Oberuferer Weihnachtsspiel). 
Mit Klavierbeg Ieitung, 6. Auflage, kart. Fr. 11 ,-/DM 12,50 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag 
Goetheanum, CH-4143 Dornach 



NEU IM HERBST 1978 

MAX HOFFMEISTER 
Die übersinnliche Vorbereitung 
der Inkarnation 
Erkenntnisgrundlagen zur Frage der 
Empfängnisregelung. 
Manuskriptdruck, Studienmaterial zur anthroposo
phisch orientierten Geisteswissenschaft 
ca. 160 Seiten, kartoniert, ca. Fr. 20.-/ DM 22.-

Die Frage nach der Vorgeburtlichkeil des Menschen 
ist gegenüber den Diskussionen über die Unsterb
lichkeit in den Hintergrund getreten, selbst dort, wo 
sie notwendig wäre, wie im Zusammenhang mit der 
Empfängnisregelung. Dabei bewegt diese Frage ent
scheidende Existenzgrundlagen des Menschen. 
Der Biologe Max Hoffmeister legt hier eine Arbeit 
vor, die aufzeigt, daß die biologischen Grundlagen 
der Inkarnation sich im Einklang mit jenen übersinn
lichen Vorgängen befinden, die die irdische Inkarna
tion vorbereiten, weil sie von diesen getragen 
werden. 

DIEGO HAGMANN 
Das Dritte Leben 
Entwicklungsmöglichkeiten im Ruhestand 
Überarbeitete und erweiterte Neuauflage 
154 Seiten, broschiert, Fr. 20.-/ DM 22.-

•Was dieses Buch von vielen Schriften abhebt, ist 
der intensive Einsatz des Autors für ein richtiges 
Altwerden im geistigen, reifen Sinne. Die Vorberei
tung auf solche Altersreife kann aber nicht früh 
genug eingesetzt werden. Darum ist dieses wertvolle 
Buch jedermann zu empfehlen«. Medizin & Psychologie 

RENATE RIEMECK 
Moskau und der Vatikan 
Neuausgabe in einem Band. 
310 Seiten, kartoniert, Fr. 24.-/ DM 27.-

Dieser zusammenfassende Überblick der wechsel
vollen Beziehungen zwischen Rußland und dem 
Papsttum beginnt mit dem alten Rußland und dem 
kirchlichen West-Ost-Gegensatz, während der zwei
te Teil mit der Geschichte des •furchtgebietenden• 
lvan anhebt und dem Verhältnis des Vatikans zur 
Sowjetunion und zur russischen Kirche der Gegen
wart endet. Das Schlußkapitel ist dem Bemühen des 
Papst Pauls VI. um eine Verständigung mit den Re
gierungen der osteuropäischen Staaten gewidmet. 

OSKAR KÜRTEN 
Der Sonnengeist Christus 
in der Darstellung von Rudolf Steiner 
Manuskriptdruck, Studienmaterial zur anthroposo
phisch orientierten Geisteswissenschaft. 
Neuaufl., 106 Seiten, kart., ca. Fr. 14.-/ DM 16.-

(\ 
Verlag Die Pforte Basel 

r 2. Auflage ~ 

GeHUgBitB Uber uns 

Der Vogel in Mythos und Geschichte, 
in Natur- und Geisteswissenschaft. 
Von ALEXANDRA RÖHL 

144 Seiten mit zahlreichen, z. Tl. farbi
gen Abbildungen, Pappband DM 28,-

"zuweilen geben auch die exak
testen Verhaltensforscher zu, daß 
Flug und Gesang der Vögel so 
unmittelbar zur menschlichen 
Seele sprechen, daß die Analyse 
von der Beglückung verdrängt 
wird. Auch heute noch können 
die Beziehungen von Mensch 
und Vogel etwas Geheimnisvol
les haben wie zu Zeiten des Vo
gelorakels, des ägyptischen See
lenvogels, des göttlichen Raben, 
Falken oder Phönix. ·Geflügelte 
über uns• ist das Vermächtnis Al
exandra Röhls, die mit feiner Ein
fühlungsgabe die Wunder der 
Vogelexistenz andeutet und 
durch Zeugnisse von Dichtern 
und Beobachtern belegt. Zusam
men mit der schönen Bildaus
stattung ist hier ein Geschenk
buch für alle Vogelliebhaber ge
lungen, die sich nicht mit Daten 
und Berechnungen zufriedenge
ben, sondern nach einem Aus
druck für ihr Vogelerlebnis su
chen.« Westermanns Monatshefte 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Die zwei 
Jesusknaben 
in der bildenden Kunst 
Von Hella Krause-Zimmer 

2. völlig neu bearbeitete und 
wesentlich erweiterte Auflage. 
304 Seiten Text mit 122 Abbildungen 
auf Kunstdrucktafeln, Leinen DM 49,-

Hella Krause-Zimmer hat ihr bekanntes und 
geschätztes Buch über die zwei Jesusknaben 
erheblich erweitert und überarbeitet, u. a. um 
zwei ganz neue Kapitel. Der Abbildungsteil 
ist wesentlich gewachsen und enthält nun 
auch einige vierfarbige Reproduktionen. 

ln dieser 2. Auflage sind Entdeckungen ver
arbeitet, die sich seit dem Erscheinen der 1. 
Auflage 1969 neu gefunden haben, aber auch 
solche, die -seinerzeit durchaus schon be
kannt - zurückgestellt wurden, weil sie so 
erstaunlich schienen, daß die Autorin sie in 
die Darstellung der 1. Auflage nicht aufzu
nehmen wagte. Hier blieb abzuwarten, ob 
sich noch weitere stützende Glieder an
schließen, die es ermöglichen, die Zusam
menhänge noch tiefer zu durchschauen -
was der Autorin in der neuen Auflage gelun
gen ist. 
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Soeben erschienen! 

EMIL BOCK 
Beiträge zur Geistesgeschichte 

der Menschheit, Band 1 : 

Urgeschichte 
6., neu durchgesehene und überarbeitete 

Auflage, 208 Seiten, Leinen DM 28,-

Band 2: 

Moses und 
sein Zeitalter 

224 Seiten, 4 Abb., Ln. DM 29,-

Bereits früher erschienen: 
Band 3: 

Könige und Propheten 
352 Seiten, 7 Abb., Leinen DM 37,-

Band 4: 

Cäsaren und Apostel 
374 Seiten, 2 Abb., Leinen DM 38,-

1979 werden erscheinen: 

Band 5: 

Kindheit und Jugend Jesu 
Ca. 230 Seiten, 2 Abb., Ln. ca. DM 30,-

Band 6: 

Die drei Jahre 
Ca. 480 Seiten, Leinen ca. DM 44,-

Band 7: 

Panlos 
Ca. 400 Seiten, 1 Abb., Ln. ca. DM 40,-

Urachhaus 



Weihnachten Im Diät
und Knelppsanatorlum 
Dr. Felbermayer 
A-6793 Guchurn/Montafon 
Vorarlberg 

Wir behandeln nach den Gesichtspunkten einer gei
steswissenschaftlich erweitartan Medizin. individuelle 
ärztliche Betreuung, gut geschulte therapeutische Mit· 
arbelter. Harmonische Atmosphäre in einem gepfleg
ten Hause und einer noch heilen Umwelt. 

Telefon Inland: (0 55 58) 6 17 
Telefon Ausland: (00 43) 55 58 /6 17 Serie 
Telex: 52 145 santel a 

Gol<ischm iedemoi .. t•rin 
MarionW~nzl-lhomae 

Jndividu•ll•k'leinodien 
l•m•i•Jc•ttttbi•II1Tu""'•linldl"tft• 

Heim da 11-Vel'lag 
M .... c.vvenzl 

Verundbuchhand•l 
Aus •ig•n•mV•rlog: 

Ca•lo W•nzl Jn dir ist dtJO Stern W•ihn.G•did!te 1~0 
Monica •. HIItllz Dleltgende vonMaria und.Jostf 6,30 

Nova lis 1~,~o 
Harion W•nzl "Wtihnacht$kart.n Ob•""'" HoH•• 2,

AII•W••h Rudolf Sf•int•s 
All• 8iic:hf'r- aller V•rlag•, PI'05Pt'~h fr.i 

~~:~ca~~~~A~:;~;:~~~'\!J:u;:;~~~lt!z:~~r6~":!~:~:i~' 
G•s:th n itct• Hohl:rahmen-l(•n•n l•udrtef'·5choJ•n., Ku~tf•I"Sohl•n 

Rut 0111/582,.56 Or3ui.Hay•utr15 f012 F'ellbach 

Margarete Kempter-Behr 

» Engelberger 
Weihnachtslieder« 

mit Texten von Albert Steffen 
u. a. 

Zu beziehen durch 
alle Buchhandlungen. 

Preis: DM 12.-

Dir 
Ober~rer 
Wei~na~s~ 

Spiele 

Karl J. Schröers Fassung von 1858 
in Verbindung mit der Andauer 
Handschrift und dem anonymen 
Erstdruck von 1693. 
Herausgegeben von Helmut Sembdner. 
184 Seiten, Pappband DM 24,-

lnnerhalb der im 19. Jahrhundert gesammel
ten volkstümlichen Spiele nehmen die 
Oberuferer Weihnachtsspiele eine einzigar
tige Stellung ein. Es ist das unbestreitbare 
Verdienst Rudolf Steiners, sie dem Laien
spiel zugänglich gemacht zu haben. Weit 
über den Kreis der Waldorfschulen hinaus 
werden sie heute aufgeführt, weil sie sich 
neben ihrer herzerfrischenden Volkstüm
lichkeit etwas von der Spiritualität des Weih
nachtsgeschahans bewahrt haben. 
Helmut Sembdner gibt hier die Texte von 
Schröer, den anonymen Erstdruck und die 
kaum bekannte Andauer Handschrift, wobei 
er dem Leser durch entsprechende Hinweise 
und Anmerkungen ermöglicht, erstmals zum 
Urtext dieser wohl berühmtesten Volks
schauspiele vorzudringen. Die schöne und 
wichtige Ausgabe ist nicht nur für den volks
tümlich Interessierten bestimmt, sondern 
vor allem auch für die vielen Freunde- Spie
ler wie Zuschauer - der Oberuferer Spiele. 
Ein außergewöhnlicher Geschenkband! 
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?wei Tier-Erzählungen 
mit franziskanischer Atmosphäre 

ERIKA BELTLE 

Angus Og 
Unser Rotkehlchen 

Erlebnisse mit einem Zaungast 
56 Seiten, 4 Abbildungen, Pappband 

DM 14,-. 
(Ende November) 

Inmitten der Turbulenz eines von Vögeln 
unterschiedlichster Art besuchten Gartens 
sucht Angus Og, das Rotkehlchen, bei sei
nem großen Menschenbruder Hilfe - in 
aller Anmut, mit Ausdauer, voller Uner
schrockenheit und Vertrauen, wie man sie 
bei solch einem kleinen Wesen nicht so
gleich vermuten würde. Auf diese Weise 
kommt es zu einer bezaubernden Freund
schaft, deren Geschichte hier erzählt wird. 

TRUDE KüRTEN-SAUPE 

Flug in die Freiheit 
Eine Sommerfreundschaft 

mit einem jungen Waldkauz 
64 Seiten mit 10 Zeichnungen von Elisa
beth Keppler-Crudup, Pappband DM 14,-

(Ende November) 

Kaum etwas rührt den Menschen so an 
w ie das ihm geschenkte Vertrauen eines 
Tieres. Hat man das Glück, einen jungen 
Findling - hier ist es ein Waldkauz - mit 
Verstand und Einfühlungsvermögen, unter 
Verzicht auf Eigeninteresse aufziehen zu 
können, dann öffnet sich noch einmal -
oder wieder? - für einen Spalt das Tor 
zum Paradies, in dem Mensch und Tier 

brüderliche Gemeinschaft halten. 

Urachhaus 



Zwei Meister der Farbe 

Beppe Assenza 
Text und Aphorismen von HERBERT WITZEN
MANN. 
160 Seiten mit 11 Schwarzweiß-Abbildungen und 
38 farbigen Reproduktionen. 
Pappband DM 56,-

Will man ein Verständnis für Assenzas durch Ver
zicht errungenes technisches und intuitives Vermö
gen gewinnen, muß man sich seine Loslösung von 
der zeitgenössisc~en Malerei vor Augen halten. 

Die hier gesammelten Beispiele aus dem Werke 
Assenzas sind Zeugnisse einer neuen Einsicht und 
eines neuen Könnens, einer entsagenden Stand
haftigkeit und eines treulichen Lauschens auf-den 
Geist der Zeit. 
Die Aquarelle aus der Dornacher Epoche sind Bil
der von traumhafter Zartheit der Farbnuancen, von 
höchster Delikatesse der Stufungen, immer einge
bunden in den mythischen Ernst der Motive, um 
deren Gestaltung der Maler ringt. 

Karo Bergmann 
Einführender Text von DOROTHEA RAPP, autobio
graphische Beiträge von Karo Bergmann. 
168 Seiten mit 32 Farbtafeln und 26 Schwarzweiß
Abbildungen. 
Pappband DM 52,-

Die hier vorliegende Werkmonographie zeigt eine 
repräsentative Auswahl aus dem Werk in guten, von 
der Künstlerin selbst überwachten Reproduktionen, 
darunter auch einige Arbeiten der sehr geschätzten 
Porträtistin K. Bergmann. 
Ein einleitender Essay von Dorothea Rapp führt mit 
eindringlichem Verständnis zum Werk der Künstle
rin hin, ein zweiter beschäftigt sich mit dem ästheti
schen Wurzelgrund des Werkes. Von besonderem 
Reiz sind auch die autobiographischen Skizzen 
Karo Bergmanns, in denen sie auf eine erfrischend 
direkte und sachliche Art auch immer wieder zu 
künstlerischen Fragen Stellung bezieht und somit das 
Bild vom Leben und Werk einer bedeutenden Künst
lerin unserer Zeit abrundet. 
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