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· ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIV Heft 5 Mai 1980 

Gottfried W onneberger 

Das zerbrechende Menschenbild 

Zu1· Deutschlektüre der Obe,·stufe 

In der elften Klasse können unsere Schüler in einer Musik- oder Deutschepoche 
in die apollinisch-dionysische Kräftepolarität eintauchen 1• Sie erfahren diese Kate
gorien jedoch nicht als bloßen typologischen Raster für die Kunstanalyse; sondern 
weit über den informativen Gehalt hinaus werden diese Begriffe für das jugendliche· 
Seelenleben unmittelbar lebendig, weil sie zentral- nicht peripher- der Wirklich
keit des Menschen entsprechen. 

In der Arbeit mit Literatur innerhalb der zwölften und dreizehnten Klasse geht 
diese Polarität nicht verloren, tritt aber natürlich nicht mehr als Leitidee hervor. 
Trotzdem sei in den folgenden Ausführungen der Versuch gemacht, eben diese 
Leitidee des Apollinisch-Dionysischen in der Weiterführung für eine zwölfte oder 
dreizehnte Klasse als möglich zu skizzieren - im Blick auf jenen Zeitraum 
allerdings, der dem Lehrer neben der obligaten Lektüre »Zur freien Verfügung« 
übrig bleibt.-

Wir greifen zunächst Schillers bekannte Gegenüberstellung von >>Formtrieb« 
und »Stofftrieb« auf. Die Regeln des Verstandes führen den Menschen zum 
verbindlichen »Gesetz«; andererseits drängen ihn seine Triebe hin zur Vielfalt des 
»Lebens«. Bei beiden Tendenzen drohen Gefahren. Im ersten Falle die der 
»Barbarei«: »Grundsätze« unterjochen die »Gefühle«, der Mensch erschlafft; im 
zweiten Falle die der »Verwilderung<<: die ungebändigten »Gefühle<< vergewaltigen 
jegliche »Grundsätze<<, der Mensch verroht. In einem mittleren Bereich durchdrin
gen sich die beiden polaren Kräfte zu einem Höheren und bannen auch die 
genannten Gefahren. Es ist die »lebende Gestalt••, die zum einen den abstrakten 
Denker für die Anschauung gewinnt und ihn- belebt, die zum anderen den 
Menschen der bloßen Empfindungfür das Denken öffnet und die ihn läutert. Hier 
findet jeder Mensch erst eigentlich zu seinem Wesen, denn er ist mit dem Herzen 

I Vgl. H. Gerbert, Menschenbildung aus Kunsrverständnis, Stuttgart 1%5. 
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dabei in diesem Bereich der >>Schönheit<<; hier wird er nicht mehr von Zwängen 
impulsiert, sondern er wird selbst impulsgebend, schöpferisch: in der Freiheit 
entfaltet sich der >>Spieltrieb«. 

Nicht immer aber läßt sich der Pol der Sinnlichkeit und Leidenschaft mit dem 
der Vernunft in einer produktiven Mitte zum Einklang bringen; dann steht der 
Mensch vor einem rigorosen Entweder-Oder, in jedem Falle muß die innere 
Freiheit aufgegeben werden. Schiller wählt die Herrschaft des vernünftigen Teils, 
die die sinnliche Natur unterdrückt: immerhin läßt diese Haltung der Sittlichkeit 
>>Erhabenheit<< erkennen, zeigt >>Würde<<. 

Nach diesen Beobachtungen und Überlegungen treten wir nun an C. F. Meyers 
Novelle >>Der Heilige« heran. Zwei gegensätzliche Menschen bestimmen diese 
Bilderfolge im mittelalterlichen England: der normannische König und sein Kanz
ler. Schon die erste Szene, in der ihnen der Erzähler (beiden zugeneigt und beider 
Wesensart bis zu einem gewissen Grade in sich tragend) zum ersten Mal begegnet, 
macht den Unterschied deutlich: Der König, >>von gewaltigem Wuchs und herri
scher Gebärde<<, ergreift die vom Erzähler zu erklärende Armbrust und probiert sie 
spontan aus, um sich erst danach ein Urteil zu bilden. Der Kanzler Thomas Becket, 
mit >>Übermenschlich klugem Antlitz<<, bleich, langsam aus dem Hintergrund 
hervortretend, lauscht nur- ohne zu unterbrechen- den technischen Erklärungen; 
er schätzt es, >>wenn der Verstand über die Faust den Sieg davonträgt<<. Die 
unübertreffliche geistige Geschicklichkeit und Weitsichtigkeit des Kanzlers über
decken seinen Mangel: das >>Ungestüm und die Schärfe eines männlichen Blutes<<. 
Demgegenüber beweist sich der König als ein >>gewaltiger Nimrod<<; er ist aber 
auch >>ungeduldig, aufbrausend<<, >>von wechselnden Launen<<. 

Meyer verwendet für diese beiden Hauptgestalten die Symbolik von Sonne und 
Mond. Der Mond strahlt ja sein Licht nicht unmittelbar aus, es ist reflektiert; 
Vielfalt findet sich in seinen Rhythmen und in seiner Gestalt, welche trotz des 
Wechsels immer fest umrissen erscheint. Dem Monde läßt sich (und das ist ein 
Aspekt dieses Himmelskörpers) die Zurückhaltung zuordnen, die Brechung der 
unmittelbaren Kraft zugunsten feinster, vielfacher Ausformung. Die Sonne, mit 
ihrem eher als stetig erlebten, mächtig einwirkenden Umlaufrhythmus, strahlt 
Leben durch ihre Wärme und ihr Licht den Wesen zu; wie auch der Mond sein 
Licht von ihr empfängt. Den lebensvollen König, die Sonne (»seine blauen, 
unbeschatteten Augen brannten wie zwei Flammen<<), vermag der mondenhafte 
Kanzler nicht zu entbehren - trotz seiner ungeheuren intellektuellen Überlegen
heit -, jedenfalls bedarf e:r einer Autorität, auf die er sich beziehen, der er dienen 
kann. Andererseits ist der vitale, unbändige König ohne die distanzierende, ord
nende Formkraft des Kanzlers nicht in der Lage, das Schiff seines Staates, Volkes, 
seiner Familie hinlänglich zu steuern. Es ist nicht nur das nüchterne Bewußtsein 
der Unentbehrlichkeit des anderen, was die beiden Männer aneinander bindet: Der 
Kanzler freut sich der Sonne der fürstlichen Gunst, und der König folgt >>mit 
innigem Vergnügen den scharfsinnigen Auseinanderlegungen und verwickelten 
Schachzügen seines Kanzlers<<, .. 

Obwohl sie sich privatim nicht besonders sympathisch sind, treffen Kanzler und 
König sich in der >>Mitte<<, im gern geübten, schöpferischen Zusammenspiel ihrer 
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zueinander polar veranlagten Persönlichkeiten. Dabei ist natürlich keiner ganz 
ohne die Fähigkeit des anderen: der König kann z. B. List entwickeln und der 
Kanzler sich zu Kriegstaten zusammenraffen. Die Teilhabe an der »Mitte« zeigt 
sich beim Kanzler in seinem feinen ästhetischen Sinn, in der Gabe einer »schönen, 
geschmeidigen Rede« (durch die er den König beherrscht), in seiner Hilfsbereit
schaft gegenüber den Menschen, die unter dem damaligen Aberglauben zu leiden 
haben, welchen er also nicht nur kühl-distanziert ablehnt. Die »Mitte«, das 
Vermittelnde, muß der König haben, wenn er nicht durch tobende Wildheit 
unerträglich werden soll; zwar ist er »schrecklich im Zorn, aber doch wieder von 
mitteilsamem Gemüte, zugänglich und leutselig« und fühlt sich z. B. zur Treuher
zigkeit des Erzählers hingezogen. 

Der Kanzler, der seine Unnahbarkeit im Umgang mit den Menschen selten 
verliert - dies liegt nur zum geringsten Teil an deren Bewußtsein von seiner 
andersartigen, halbarabischen Herkunft -, hat sich, bezeichnend für sein zurück
haltendes Wesen, eine Enklave geschaffen, um. darin sein »Einziges<<, sein »Alles« 
vor den Gefahren des rohen normannischen Hofes zu hüten. Es ist seine überaus 
schöne Tochter Grace, für die das Herz des >>Sonst so verschlossenen Kanzlers mit 
den kalt prüfenden Blicken« schlägt. Sie verführt nun der König.;.. sie ist ihm seine 
>>Wonne«, sein >>Zartes Lämmchen«-, und er verschuldet auch noch unwillendich 
ihren Tod. Nicht wieder gut zu machen ist dieses unheilvolle Aufeinandertreffen 
von Kanzler und König in derselben Sphäre der >>Mitte« für das weitere Schicksal 
beider. 

; Der_ König ist töricht genug, den Kanzler auf den Stuhl des Primas von 
Canterbury zu heben: Eine neue >>Sonne« leuchtet jetzt für Thomas, Christus, der 
er nunmehr zu dienen hat. In der Tat, der Mitleids-Zug seines Charakters verstärkt 
sich,. er stellt sich auf die Seite der unterdrückten Sachsen. Aber die Wärme seines 
Wesens reicht doch nicht aus-trotzder Imitatio Christi bis zum Tode--:, sich zur 
Selbstentäußerung auch in b_ezug auf seine tiefe Herzens-Wunde hindurchzuringen 
und dem König zu verzeihen. Er braucht ja auch nur gewissermaßen auf seiner 
»Form«-Seite zu beharren, auf dem Beobachter-Stand; denn er weiß, daß dann das 
Geschick des Königs in verderblicher Richtung sich verändert; und er weiß 
zugleich, daß sich mit diesem Verderben das >>Gericht« Gottes vollzieht- aus einer 
eigentümlichen Schicksalsverflochtenheit der beiden und als eine Art egoistischer 
Vorgriff auf eine überzeitliche Sühne (wie man, auch aus .anderen Gedanken des 
Dichters, vermuten darf). So z. B. bringt Thomas beim letzten Gespräch mit dem 
König in ihm eine empfindliche Saite zum Klingen, welche die von diesem noch 
einmal gesuchte Harmonie zunichte macht; fast gleichzeitig meldet sich das 
Schicksal: die normannischen Ritter protestieren wegen des langen Gesprächs und 
drängen damit den König endgültig von Thomas ab. ·Schließlich wird der König 
vom Kanzler durch dessen Tod besiegt, er muß an seinem Grabe Buße tun. 

Die >>Mitte« ist zerbrochen; die polaren Kräfte treiben zerstörerisch auseinander. 
Thomas; der >>herzkranke Mann«, wird von Müdigkeit befallen, seine >>Leiblichkeit 
nimmt ab«, sein Antlitz wird >>widernatürlich schmal«, ja >>geisterhaft«, er schläft 
auf Stein, er berührt keinen Bissen ... Anders der von häuslichen und politischen 
Fehlschlägen getroffene König: war er früher nur zeitweise >>von unreinen Freuden 
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trunken«, schändet er nun »durch sein blindes Wüten sich selbst«, »Verstörung« 
bemächtigt sich seiner im Wechsel ~on >>sinnlosem Zorn« und Depression, sein 
aufgedunsenes Antlitz zerfällt und sinkt »nach unten<<, auf dem Siechbette tötet ihn 
jäh sein »roter Vaterzorn« ... 

Thomas, in Verwundung und Haß dem Tode zustrebend, wendet sich von den 
Quellen des Stoff-Triebes ab. Der König, der unbedachtsame Anstifter des 
Unglücks, wird auch in seinem Wesen von den ordnenden Form-Kräften verlassen 
und. verstrickt sich heillos; die ihn sonst antreibenden Tendenzen ziehen ihn also 
nun »nach unten«. Gewiß kann man sagen: »Das geistige Prinzip siegt am Ende 
über das physische, Bildung über Vitalität«2 ,: aber es ist doch nur ein Pyrrhus-Sieg
nachdem die schöpferische und Herzens-Mitte zerstört worden ist. 

Eine weitere Variation des Themas dieser menschlichen Ur-Dreiheit begegnet 
uns in Thomas Manns »Tod in Venedig«. Der Held der Novelle; der Dichter 
Aschenbach, wuchs in jener Haltung heran, die wir von Schiller als die der 
»Würde« ·kennen, wo also der Stoff-Trieb den Form-Kräften sich unterwe.den 
muß. Bei Aschenbach hieß dies, in zäher Kleinarbeit, in »leidend-tätiger Tugend« 
die Leistung des dichterischen Werkes zu erbringen. Auf dem entsagungsvollen 
Wege zu:r Vervollkommnung verlor aber sein Stil »die unmittelbaren Kühnheiten«; 
»es schien ihm, als ermangle sein Werk jener Merkmale feurig spielender Laune, 
die ... die Freude der genießenden Welt bildeten«. »Rächte sich nun also die 
geknechtete Empfindung, indem sie ihn verließ, indem sie seine Kunst fürder zu 
tragen und zu beflügeln sich weigerte und alle Lust, alles Entzücken an der Form 
und am Ausdruck mit hinwegnahm?« Erreichte Aschenbach einerseits »Meister
lichkeit und Klassizität« - bis hin zur Kanonisierung für Schullesebücher -, so 
mußte andererseits das subtilere Urteil in seiner Sprache das »Formelle, selbst 
Formelhafte<< bemerken und waren beim·Dichter »überfeinerung ·und Müdigkeit« 
festzustellen. 

Eine Kaskade ihn überfallender innerer Bilder- von Urwaldwildnis und wilden 
Tieren, also auf den Stoff-Trieb deutend- veranlaßt nun Aschenbach, in Venedig 
die Auffrischung seiner ermüdeten Verfassung zu suchen. Dabei begegnen ihm die 
Signale einer bedrohenden Vergänglichkeit, des Todes. Z; B. befremdet ihn die 
ungesunde, faulige Atmosphäre der Inselstadt; statt daß sich eine Erfrischung 
seines gleichsam an den Rand des Form-Pols gedrängten Wesens einstellen würde, 
indem er sich der entgegengesetzten, der Genuß-Seite nun endlich öffnet, schlägt 
ihm gerade von dieser Seite Gefährdung entgegen. · 

Gefährdung aus dieser Richtung - aber von innen her- erwartet ihn vor allem in 
dem schönen Knaben Tadzio, der ihn mehr u:nd mehr in seineil Bann zieht. 
Zunächst allerdings ist seine Beziehung zu ihm die »einer väterlichen Huld«; die 
» Hinneigung dessen, der sich opfernd im Geiste das Schöne zeugt, zu dem, der die 
Schönheit hat«, bewegt »sein Herz«, und· das »göttliche Bildwerk« scheint ihm 
derselben Kraft zu entstammen, die in ihm wirkt, »Wenn er, nüchterner Leiden
schaft voll, aus der Marmormasse der Sprache die schlanke Form befreit, die er im 
Geiste geschaut«. Zunächst also finden wir den Zustand der produktiven »Mitte«; 

2 W. Silz, Interpretationen IV, Fi-Bü 6023, S. 272. 

276 



tatsächlich schreibt Aschenbach erlesene Prosa, wobei er seinen Stil den Linien des 
Knabenkörpers folgen läßt, er erlebt das >>Glück des Schriftstellers<<, daß >>Gefühl<< 
und »Gedanke<< völlig ineinander übergehen: es entsteht ein ••pulsender Ge
danke<< ... 

Bald aber gleitet Aschenbach in den Abgrund, an dessen Rand er als arbeitender 
Künstler steht, stehen muß. Der Stoff-Pol- Rausch, Zügellosigkeit, narzißhafte 
Verzauberung- ergreift ihn magnetisch, raubt ihm die Freiheit, die er eben noch in 
der schöpferischen »Mitte<< hatte, reißt ihn völlig von den Befestigungen des 
Gegenpols los - weggedrängt werden Distanz, Selbstkritik, Würde -und betäubt 
ihn in der Brandung dämonischer Leidenschaft; gierig wühlt Aschenbach im 
schlecht gehüteten Geheimnis der veränderten Stadt: eine Seuche breitet sich aus, 
Verwilderung der Sitten greift um sich. Jener Abgrund des brodelnden dionysi
schen Trieblebens, aus dem die befeuernden Energien, durch die ästhetische Mitte 
angezogen, bis hinauf zur ~pollinischen Helligkeit sich spannen sollten, reißt den 
Dichter Aschenbach, da er allzu lange und streng diese Energien heraufgepreßt hat, 
in seinen Strudel - z. B. in einen korybantisch entfesselten Traum -; die Bewe
gungskräfte können sich nicht mit der Starre des alternden Dichters verbinden, 
ohne Vermittlung nicht seine Hohlheit erfüllen- so zerbrechen sie ihn. 

Infiziert von der Cholera (die äußerlich dem inneren Zustand entspricht) stirbt 
er am Meer. Das Meer bot Aschei_lbach bergende Ruhe, Träumerisches, Schlaf: ein 
kurzes Versinken in den aufbauenden Kräften. Dieser Aspekt des Meeres- also die 
dringend erwünschte Rekreation im Bereich des Stoff-Triebes- ist aber nicht alles; 
zugleich faszinierte Aschenbach am Meer das >>Ungegliederte, Maßlose<<- also die 
risikoreiche Dynamik dieses Stoff-Triebes. Ein dritter Aspekt des Meeres, damit 
zusammenhängend, wird nun besonders wichtig für den sterbenden Aschenbach: 
das »Ewige«, das »Nichts<<. Tadzio, so scheint es ihm, winkt ihm als der Seelenge
leiter, >>als ob er ... hinausdeute, voranschwebe ins Verheißungsvoll-Ungeheure<<. 

Nicht im hellen Pol des wachen, das Erleben blaß machenden, zur Ablähmung 
tendierenden Verstandes erscheint der Tod Aschenbach- sagen wir im Bilde des 
Knochenmannes -, Solidern auf der Gegenseite, im Bereich von Bewegung, Dun
kel, Schlaf als hermeshafte Jünglingsfigur, die ihn zu neuen Ufern zu führen 
scheint. 

Der letzte Schlüssel des Künstlerdaseins ist nicht die Antinomie von »Geist<< und 
»Leben<<, sondern das besonders dramatische Hin- und Herschwingen innerhalb 
der Gegensätze von Klarheit und Bewegung, ohne aus der Elastizität dieser Mitte 
herausgeschleudert zu werden - sei es in die Odnis der Erstarrung oder in den 
Abgrund der Auflösung. Aschenbach hat sich von einem Pendelschlag hinaustra
gen lassen. Die letzte Grenzüberschreitung geschieht in. der Richtung dieses 
Pendelschlags. 

Je nachdem wie die Voraussetzungen der Klasse sind--, dazu rechnet auch das 
Interesse an biologischen Fragen und, nicht zuletzt, die Aufgeschlossenheit für 
Undogmatisch-»Spirituelles<<3 

-, können wir die Betrachtung von Kafkas >>Ein 

3 Vgl. R. Steiner zur Literatur, Konf. 25. 4. 23; zur Anthropologie, Konf. 17. 6. 21. 
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Hungerkünstler<< anschließen4
• Der Held der Erzählung stellt in einem Käfig sein 

Fasten zur Schau, das ihm auch persönlich Daseinsinhalt bedeutet. Er darf nie 
länger als 40 Tage hungern, obgleich er dies möchte. Diese Einschränkung fällt aber 
schließlich weg, nachdem das Publikum von derartigem seine Gunst abgewendet 
hat.· Er gerät in Vergessenheit; in einem Zirkus, in .der Nähe von den Ställen 
vielbesuchter wilder Tiere, schwindet er dahin und bekennt noch entschuldigend 
vor seinem Tode, er habe das Publikum getäuscht: es sei ihm etwas Natürliches 
gewesen (also keine »Kunst<<) zu hungern, da er nicht die Speise habe finden 
können, . die ihm schmecke. Trotzdem zeigen seine brechenden Augen die 
"feste ... Überzeugung, daß er weiterhungre<<. Seinen Platz übernimmt dann ein 
starker, junger Panther. Wie ein Hyperbel-Ast mit seiner schnell zunehmenden 
Divergenz flieht diese Existenz weg von dem kreatürlichen und sozialen Bezugs
punkt und hin auf ein Absolutes, welches das Nichts darstellt oder zumindest nicht 
greifbar ist. 

Das Bild ·des Käfigs deutet auf die Form-Kräfte. Wir tragen sie in uns als die 
Fähigkeit, uns von der Umwelt abzugrenzen, um das Eigene zu entwickeln. 
Eigenbewußtsein muß erst einmal antisozial sein. Doch in dieser Frage kommen 
wir nicht voran, wenn wir nicht weit ausholen. Eben diese Formkräfte des 
Bewußtseins müssen wir genauer zu beobachten unternehmen: Wie verläuft der 
Denkvorgang? Vor dem Gedanken vollzieht sich Denken: Da ist noch nichts 
festgelegt, da gibt es eine die verschiedenen Möglichkeiten in sich tragende 
>>Substanz<<, die sich noch nicht ent-äußert hat, da sind Bewegungen, deren wir uns 
zunächst gar nicht bewußt sind; wir erfassen erst das, was sich herauskristallisiert 
als das gesuchte deutliche Vorstellungsbild oder den hell konturierten Begriff. Aus 
der Fülle wird der einzelne Gegen-stand erzeugt, die Bewegung gestaltet sich zur 
Fest-stellung, die Tätigkeit kommt im Abschließen, Einschließen, Anschließen des 
Be-griffs zur Ruhe, zur fertigen Form. 

Nicht weniger schwierig ist es, den Gegenpol in den Beobachtungshorizont zu 
heben. Im Stoff-Trieb finden wir Bewegung als Hauptmerkmal- die Form ist wohl 
eher akzidentiell, also entbehrlich. Aber: Was wäre eine Bewegung- das unkon
trollierte Greifen nach einer Orange oder das präzise Abschleudern eines Speers -
ohne den Ruhe->>Punkt<< (also ein dem Bewegungsstrom entgegengesetztes, ein 
Form-Element), ohne den »Gegen-Stand<< für das Abschnellen der Spannung, ohne 
den zündenden Ansatz der Dynamik- sei dies nun ein kaum registriertes Bedürf
nissignal oder eine klare Zielvorstellung - ? Ferner: Die einmal impulsierte 
Bewegung bewahrt in ihrer Entfaltung die Richtung, die ihr die Form gegeben hat. 
Wir enden an der Grenzfrage: Kann die Bewegung, als . reine »Substanz<<, über~ 
hauptohne Form sein? 

Wie wir immerhin bemerken können, bedarf der Formpol des Denkens genü
gend aktiver »SubstanZ<< - der Qualität des Stoff-Triebs also -, sonst erlahmt der 

4 Es muß nicht besonders betont .werd~n, daß für dieses und für die eben besprochenen Werke in diesernRahmen keine 
erschöpfenden Interpretationen. gegeben werden können- von der Wahrnehmung und Diskussion alternativer Deutun
gen ganz zu schweigen; betont sollte aber werden, daß für die Betrachtung von Komposition, Erzählhaltung, Stil und 
Dichterbiographie (samt Zeitgeschichte) gerade die hier uns beschäftigende Komponenten-Dreiheit einen guten Beobach
tungsstandpunkt bietet. Für Th. Mann sei in dieser Hinsicht besonders auf F. Martini, Das Wagnis der Sprache, 
hingewiesen. · 
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Schwung des Denkvorgangs oder es verzehrt gewissermaßen die Schärfe· der 
Ausformungstendenzen die Belebung; übrig bleibt bloßes Filigran: wir haben nur 
noch Gedanken, können mit ihnen aber nicht mehr in den Bewegungsfluß des 
Denkens zurücktauchen. Andererseits bedarf die Stoff-Dynamik eines gewissen 
Maßes von Halt und Prägung - Qualitäten der Form-Seite also -,sonst versprüht 
sie ins Chaotische. 

Am eindeutigsten treten die Form-Kräfte in Kopf, Nerven, Sinnen zutage, 
wohingegen die dynamische Seite in Stoffwechsel und Muskulatur am anschaulich
sten wird. Die >>Form••-Fähigkeiten im »oberen« Menschen: Distanzierung, wache 
Emanzipierung vom »selbstverständlich Seienden«, Reflexion, finden ihr Gegenge
wicht im >>unteren« Menschen, der den unbewußten Ur-Stoff des Wollens birgt: 
sich selbstvergessen hinzugeben, sich rücksichtslos zu identifizieren, bedingungslos 
in die Bewegung unterzuta~chen. 

Wir können auf der Grundlage des bisher Erarbeiteten entwickeln, daß das 
»obere System«, welches das Denken ermöglicht, mehr den Abbauprozessen 
zuzuordnen·· ist und das »Untere System«, welches das Wollen ermöglicht, mehr 
den Aufbauprozessen. Wir können weiter die hin und her schwingende, ausglei
chende Mitte, die mit dem Fühlen korrespondiert und sich in Herz, Kreislauf und 
Atmung manife~tiert, dem Verständnis erschließen (bzw. von früher her herauf
holen). 

Damit sind wir wieder bei Kafka. Der Hungerkünstler kann zu seinen »Unteren« 
Prozessen keine Beziehung finden. Zur äußeren Erscheinung des dürren Mannes
sein Leib ist ausgehöhlt, auf seinem schwachen Halse sitzt der » überschwere Kopf« 
- paßt, daß er andauernd unbeweglich in seinem Käfig hockt, daß er seine Glieder 
nicht beherrschen kann, wenn er nach einem Vorstellungszyklus aufstehen muß. 
Bezeichnend ist weiter, daß er nicht schlafen kann. 

Im Gegensatz zum Hungerkünstler, der sich also von seiner bewegungshaften, 
aufbauenden Seite radikal abwendet, stehen die Wächter, welche oft sein Hungern 
nicht recht begreifen können, wenn sie jeweils zu dritt die Kontrolle ausüben 
müssen; sie sind im allgemeinen von Beruf Fleischhauer und bekommen nach der 
»mühvoll durchwachten Nacht« für ihren gesunden Appetit ein »Überreiches 
Frühstück« serviert. Einen Gegensatz bilden später mehr und mehr die massenhaft 
fluktuierenden, unruhigen Zirkusbesucher, die eigentlich nur an den Tieren inter
essiert sind und die den Hungerkünstler- »ein Hindernis auf dem Weg .zu den 
Ställen« -wenn überhaupt, dann »nicht etwa aus Verständnis, sondern aus Laune 
und Trotz« betrachten. Den schlagendsten Gegensatz schließlich stellt der Nach
folger im Käfig dar, der Panther: Ihm fehlt nichts; die Nahrung, die ihm schmeckt 
(!), bringen ohne langes Nachdenken (!) die Wächter herbei. Das »mit allem 
Nötigen bis knapp zum Zerreißen ausgestattete« und sich wild im Käfig herum
werfende Raubtier fasziniert die Zuschauer durch die »Starke Glut« seines 
Rachens, seine »Freude am Leben«. 

Einerseits die Masse, verständnisarm, von der brutalen Vitalität gefesselt, sich 
»mit Geschrei und Geschimpfe« drängelnd, - andererseits der zurückgezogene, 
unbewegliche Asket mit seiner leeren »Geistigkeit«: sie lassen keine Vermittlung 
erkennen, nimmt man nicht den »schönen Schein« dafür, der im ersten Teil der 
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Erzählung Publikum und Künstler zusammenhält. Aber diesen Schein in der 
Richtung einer Kunstproduktion zu suchen, i.n der Sinnliches zur Idee emporgeho
ben wird, ist verfehlt, weil hier überhaupt keine >>Auseinandersetzung« mit dem 
»Stoff« sich abspielt, denn Hungern bedeutet für den Mann kein Ringen um 
»Leistung« (wie der Arbeitsprozeß bei Aschenbach), Hungern ist nur die Folge 
davon, daß zufällig nicht die richtige Speise zu finden war. An Kunst zu denken ist 
verfehlt, weil in dieser Betätigung von »Kunst« keine erlösende Idee aufblitzt, weil, 
um wieder im Bilde zu bleiben, nicht einmal die Hoffnung angedeutet wird, 'daß 
»die Nahrung von oben selbst herabkäme ... , ohne sich um den Boden zu 
kümmern<< (wie es in Kafkas »Forschungen eines Hundes« heißt). Die Gedanken, 
deren »Hintergrund«, wie wir sahen, ja willenshafter Natur ist, können, als 
moralische Ideale etwa, sehr wohl bis zu einem gewissen Grade »Speise« auch für 
die Vitalität bedeuten. Die Gedanken des Hungerkünstlers enthalten aber nichts 
Wesentliches: Ruhmsucht, Nicht-Genießen der Speise; sie haben die Beweglichkeit 
verloren: der geschwächte Mensch kann von der fixen Idee des monotonen 
Weiterhungerns nicht lassen und kann nicht »Zurücktauchen« in die Willenssphäre 
der Gedanken, um sich eine neue Lösung des Problems einfallen zu lassen. So 
bekommt das Unbewegliche, Ausgrenzende der Formkräfte, die buchstäblich zum 
Tode führen, die Übermacht und stößt den Stoff-Trieb ab. Dieser triumphiert und 
besetzt die »Mitte«; das letzte Bild dieser grandios-grotesken Parabel nimmt das 
ungebärdige, wilde Tier ein. 

Die Negativ-Figur eines denkenden Menschen leitet uns hinüber zum Zerrbild 
des Intellektuellen, dem Schreiber Beckmesser in Richard Wagners »Meistersin
gern von Nürnberg«. Die nationalistische Usurpierung, die antibürgerliche Verket
zerung und die Abwertung als »populäre Oper« können der überragenden, über
zeitlichen Bedeutung dieses Werks nichts anhaben- zu Recht hat Hofmannsthai 
den Vergleich mit den homerischen Epen gebraucht. Hier können aus der Fülle des 
Werkes nur einige Umrisse angedeutet werden. Selbstverständlich muß der Musik
lehrer das großartige musikalische Gewebe erhellen helfen. 

Beckmesser könnte man (wie Novalis seinen Schreiber im Märchen) als den 
»petrifizierenden und petrifizierten Verstand« bezeichnen. Beschlagen mit den 
vielfältigen Regeln des Meistersangs, streng bis zur Pedanterie verrichtet er in 
einem schwarzverhängten »Gemerke« das Amt, den Vorsingenden die' Fehler 
anzukreiden. Entsprechend der Hauptsignatur des Denkens - die Bewegung 
kommt zur Ruhe, »verengt« sich auf das Gestaltete - entfaltet Beckmesser seine 
Aktivität nicht in produktivem Vorblick, sondern im Zurückblicken, in der 
sorgfältigen Wahrung der Tradition, nicht im Hervorbringen von Kunstwerken im 
Strom der Phantasie, sondern im genauen Abgrenzen gewissermaßen von außen, 
im Vergleich mit den Regeln. Diese an sich vollberechtigte Denk-Richtung wird 
bei ihm zur Philistrosität. Es verwundert nicht, daß er bei seinem eigenen Werbe
lied um Eva, welche das »Herz« der Handlung ist, trotz formaler Geschliffenheit 
nur Banalitäten vorsetzen kann: plattes Kausalitätsdenken und spießige Ich-Bezo
genheit zerstören jeden lyrischen Schmelz·. Sein kleinkrämerischer Geist neigt zu 
Mißtrauen; andererseits zur sturen Fixierung eines Vorurteils oder Allgemeinur
teils,- ja er besitzt so wenig eigene Dynamik im Denken, eigene Urteilskraft, daß 
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er, auch von seinem Egoismus blind gemacht, vor einer anerkannten Autorität das 
Denken aufgibt. Die Nacht vor der entscheidenden Werbung hat ihm übel 
mitgespielt, es ist aber für ihn bezeichnend, daß er sich von dem Negativen, den 
>>Verdrießlichen Erinnerungen und Vorstellungen«, nicht lösen kann,- die unun
terbrochene Fixierung gewisser Gedanken, also ein seelischer Krampf, treibt ihn 
fast bis zum Verfolgungswahn. Bezeichnend ist ferner, daß er auf dem Singpodest 
zuerst keinen guten Stand findet. 

Der Gegenpol - jedoch noch vor der Grenze zur Krankheit- und Antipode ist 
Walther. ·Nichts Additives, mit dem Stubenverstand äußerlich Zusammengefügtes 
ist in seinen Liedern - großbogige Bewegung atmen seine Verse und Strophen, 
zunächst unfaßbar für den kurzgreifenden Verstand der meisten, und kosmische 
Bilder quellen aus seinem Inneren herauf (ohne das »Pressen<< durch den Verstand) .. 
Sein Streben »schwingt sich auf zum kühnen Lauf, aus der Städte Gruft ... «.Der 
Willensmensch ist . durch die Verlockung gefährdet, die in »Flug und Flucht 
winkt«. Das Abschnellen von der Form, von der Vorstellung ist wichtiger als das 
besonnene Ausbilden der Vorstellung: Walther, der sich blitzartig in Eva verliebt 
hat und unmittelbar um sie wirbt, will mit der Geliebten aus den Zwängen fliehen, 
statt erst einmal auf einen Weg der Bewältigung zu sinnen (was allerdings ohne die 
Hilfe von Sachs wenig erfolgversprechend ist); mit vehementem Willensstoß 
reagiert .der. junge Mann, z. B. als er den ihm widerwärtigen Beckmesser in der 
Nacht wahrnimmt, will er unüberlegt losschlagen:. »Drauf zu! Den Lungrer mach 
ich kalt!« 

Viel mehr als Eva bildet Hans Sachs die »Mitte«, er ist die tragende Gestalt des 
ganzen Dramas. Die schätzenswerten Regeln geben, so meint Sachs, auf Dauer eine . 
falsche Sicherheit; ist noch »Kraft und Leben« darinnen, wenn sie zur Gewohnheit 
geworden sind? Er will auch einmal die Regel-mäßigkeit durchbrochen sehen. 
Auch die Enge Beckmessers bekämpft er; Beckmesser sei für die neuen Phäno
mene, aus denen neu die Regeln zu gewinnen seien, nicht offen. Sachs selbst läßt 
sich von den Vorurteilen nicht fangen. 

Andererseits will er Walther aus seiner unbewußten Produktivität- der Lenz 
singt in Wirklichkeit für ihn, er meistert nicht selbst den Gesang -, aus seinen 
Träumen, den »Wahrträumen«, heraufheben in die bewußte Arbeit; die Macht des 
jugendlichen, berauschenden »Dicht- und Liebesfeuers«, das Ingenium, muß von 
dem durch »Lebensmüh' bedrängten«, »hochbedürft'gen« Alltagsbewußtsein 
beschworen werden, dann erst entsteht Dichtung, ja nur dann: 

»Diese Weise, was sie leise 
mir anvertraut im stillen Raum, 
sagt mir laut: 
Auch der Jugend ew'ges Reis 
grünt nur durch des Dichters Preis.« 

Sachs erzieht nicht nur zart den Jüngling zur Form-bewußten Arbeit, er ist auch 
der I~spirator5 für Walther. Reicht er doch über das normalbürgerliche Bewußtsein 
hinaus: Ein »Engel•• ruft ihn- wie er bekennt- oft tröstend ins »Paradies«, wenn er 
mit »schwer Verdrüssen« als Schuster Werke schafft, die die Welt mit Füßen tritt. 

5 Zu diesem Einfluß vgl. F. Oberkogler, Die Meistersinger von Nürnberg, Vortrag 1968, Wien o. J., S. 14. 
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Sachs hat also kein harmlos-harmonisches Leben als Repräsentant der >>Mitte«, 
der nur zeitweilig sozusagen nach rechts und links ausgleichend wirken muß. Eine 
der Krisen, die er in sich selbst zu bestehen hat, sahen wir soeben in der 
Bedrückung seiner Schustertätigkeit. Eine zweite ist das Verzweifeln an den 
Menschen, die vom >>Wahn<< befallen sind, die nämlich von Trieben, Illusionen, 
Befürchtungen hin und hergejagt werden. Eine dritte bedeutet Eva, die er sich nun 
endgültig aus dem Herzen reißen muß; hier und beim künstlerischen Wettstreit
vierter Krisenpunkt- muß er dem hochbegabten Walther den Vorrang lassen. 

Eben diese aktive Mitte- nicht eine statische, unlebendige- läßt ihn in doppelter 
Weise zum Künstler werden. Einmal in der >>Poeterei<<, Hierzu gehört auch das 
Bewußtsein,· wie kostbar eine neu geborene Meisterweise ist; er hält ein kleines, 
ergreifendes Taufzeremoniell für die mit Walther gefundene Weise ab, eine 
>>lebende Gestalt<.; um den Schillersehen Ausdruck zu gebrauchen, ist sie ihm. 
Zweitens wird Sachs zum Lebens-Künstler, der Schicksale lenkt. Walther bewältigt 
durch ihn den notwendigen Regel-Zwang und erreicht auch sein Herzens-Ziel. 
Den Schreiber läßt Sachs in seinen Vorstellungsgespinsten sich verfangen. 

Sachs schafft in hellem Bewußtsein und in selbstloser Hingabe die Harmonie der 
Geister: als Vermittler von Walther und den Meistern, - die Harmonie der 
Schicksale: als Patron einer Doppelhochzeit - die Harmonie des bürgerlichen 
Zusammenlebens: als Spiritus rector auf der Festwiese, wo sich im Volke statt des 
>>Wahns<< die >>ästhetische Stimmung<< (Schiller) bildet. 

Einzig Heckmesser muß als Gegenspieler >>unbewältigt<< aus der Harmonie 
ausscheiden. Damit ist die besondere Schwierigkeit in der aufkommenden 
Bewußtseinsseelenzeit (die Oper spielt um die Mitte des 16. Jahrhunderts) markiert 
- und zugleich eine besondere Aufgabe. · 

In Hans Sachs treffen weiteste Bereiche zusammen. In der plastischen Vergegen
wärtigung der inspirierten Idee liegt die >>Nahrung von oben<<, die dem Hunger
künstler helfen könnte, wieder Anschluß an das Leben zu finden. Im Verzicht auf 
Eva (nicht in der einfachen Abkehr) belebt sich der Raum einer höheren, schöpferi
schen Verbundenheit, aus dem Aschenbach allzu rasch herausgefallen ist. In dem 
umsichtigen und von Güte ewärmten Eingreifen in die Schicksale erkennen wir 
eine ähnliche Geschicklichkeit, wie wir sie im genialen Zu-sammenwirken von 
König und Kanzler vorfanden. 

Es ist nicht nötig auszuführen, daß diese Verbindungslinien keine Wertungen 
der Werke implizieren. · 

Gezeigt werden sollte in dieser Skizze, wie ein dreiheitlieber »anthropologischer 
Topos<< in Urbild und Zerfall in drei Lektüren verfolgbar ist, und zwar in einer 
mehr dramatisch-willenshaftnuancierten (Meyer), mehr das Fühlen ansprechenden 
(Mann) und mehr das Denken beschäftigenden (Kafka) Pros:idichtung,- und wie 
schließlich im musikalisch-dichterischen Werk die Kräfte, die aus der Mitte dieses 
Urbilds den. Zerfall heilen, spürbar werden. 

Wieweit man dabei in den dreigliedrigen menschlichen Organismus vordringen 
kann, hängt, wie gesagt, von der Klasse ab, aber auch vom >>Wie<< der Gesprächsge-
staltung. Fragen gibt es genug. · 
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Vom ersten Chemieunterricht 

Unser Münchne1· Kollege Christian Brummer ist uns ,1m. 19. April1980 
durch einen unerwarteten Tod im Alter von 67 Jahren entrissen worden. Wi1· 
empfinden seine Abberufung ,ds einen herben Verlust. Christian Brummer 
war seit der Begründung der Münchne1· Schule 1946 eine tragende Gestalt in 
unserer Schulbewegung; zuletzt, aus derMünchnerSchule sich etwas zurück
ziehend, wm· e1· noch vemntwortlich tätig für die Berufsbegleitenden Lehrer
kurse, für die Kindergartenausbildung, für die gepl,mten Schulgründungen in 
Bayern und besonders, seit ih1·em Bestehen, fürdie Betreuung de1· Würzbur
ger Waldo1jschule. Er hat diese Arbeit mit großer Hingabe und Wachsamkeit 

. in regelmäßigen Besuchen betrieben. fetzt vor Ostern noch gab er dort für 
die achte Klasse eine Chemieepoche. Hie1·über hat er für das Mitteilungsblatt 
der Schule einen Bericht geschrieben, den wil· im Gedenken an ihn hier 
,1bdrucken. W. 

Schon der Name »Chemie« stößt bei den 13- bis 14jährigen auf besonderes 
Interesse. Man denkt an geheimnisvolle Labors, Rauch und Qualm, Feuer und 
Explosionen. Er weist, seinem ägyptischen Ursprung entsprechend, auf die 
schwarze Erde des alles befruchtenden Nils, die dünklen Künste der Mumifizie
rung in den Grabkammern der großen Pharaonen, wovon man schon in der ersten 
Geschichtsepoche in der 5. Klasse etwas vernommen hat. Jetzt soll es ans Licht 
kommen, was die Alchimisten mit ihren Adepten suchten, oder was in den 
Hexenküchen des >>dunklen Mittelalters« gebraut und gezaubert wurde. 

· Im Lehrplan der Waldorfschulen wächst der >>naturwissenschaftliche Unter
richt<< (Physik und Chemie) neben der »Biologie<< (Mensch-, Tier- und Pflanzen
kunde) und auch der >>Erdkunde<< langsam, der Altersstufe -man könnte auch 
sagen der Bewußtseinsstufe - der Kinder entsprechend heraus. Im Grunde wird er, 
im Hinblick auf Chemie mit Physik, schon in der ersten Klasse vorbereitet und 
angelegt, etwa beim Malen mit den Wasserfarben oder im Modellieren mit Bienen
wachs; in LeP,m oder Ton, wo die Materie, dieses >>mütterliche Element<< (Mater
Mutter) noch wie träumend empfunden und erlebt wird. In der 3. Klasse- im 
Erzählstoff, geprägt von der biblischen Schöpfungsgeschichte des Alten Testamen
tes -, WO aus den Elementen Licht (Feuer), Luft, Wasser und Erde durch das 
schöpferische göttliche Wort die Naturreiche mehr künstlerisch, mit Hilfe der 
Phantasie, erfaßt werden, nimmt dann das schöpferische Tun in der »Feldbau
Epoche«, aber dann besonders in der >>Hausbau-Epoche« wirklich Gestalt an. Es 
werden die physikalischen und chemischen Vorgänge.an der Schlauchwaage (Was
serwaage), es werden Gewichte, schiefe Ebene, Baustoffe und ihre Herstellung, der 
Mörtel, als Erscheinungen (Phänomene) erschaut, erlebt, erarbeitet, aber noch 
nicht durchschaut oder gar erkannt. Die Kinder erfassen die Vorgänge mit ihrem 
willensdurchdrungenen Gefühl. 

Erst nach der vierten Klasse, wenn die Kinder in ihrem Morgenspruch ausspre
chen: >>Ich schaue in die Welt .. ,<< wacht das Denken in neuer Form auf -
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stufenweise natürlich -wie ein Samen, der in den fruchtbaren Boden der Gefühls
und Willensbildung der ersten vier Jahre (und wohl auch viel früher schon durch 
Elternhaus und Kindergarten) hineingelegt wurde. 

Aber auch noch in der ersten und zweiten Chemieepoche (siebte und achte 
Klasse) wird die Lehre der Stoffe, ihrer Eigenschaften und vor allem ihrer Ver
wandlungen noch ganz gefühlsdurchdrungen das heißt: vom Phänomen, von der 
reinen Erscheinung her erfahren und erlebt durch alle verfügbaren Sinne, in diesem 
Fall auch Geruchs- und Geschmackssinn. Da folgt ein Versuch (Experiment) auf 
den anderen. Die Kunst des Unterrichtens liegt nun darin, die Folge der Darstel
lungen und Versuche so einzurichten, daß - bildhaft gesprochen - mit den 
aufsteigenden Blasen in einem Reagenzgläschen zum Beispiel aus der denkenden 
Beobachtung das Denken, der-Begriff, aufsteigt. So, daß nach und nach der Schüler 
für das folgerichtige Denken (Logik) erwacht, bzw. bestärkt wird, und so den 
einen oder anderen Vorgang voraussagen kann. So hat der Schüler beides: Exakte 
Beobachtung und Auffiridung der inneren Zusammenhänge durch seine eigene 
Tätigkeit. Weil nun dieses Denken am lebendigen Vorgang, am Anschauen entwik
kelt wurde, ist es ein lebendiges intuitives Denken, kein angelerntes. Goethe nennt 
es in einem berühmten Aufsatz >>Anschauende Urteilskraft«. 

Ein Beispiel aus dem ersten Chemieunterricht, der sogenannten anorganischen 
Chemie. Wie schon eingangs bemerkt, wird grundsätzlich das Unbekannte aus 
dem Bekannten entwickelt. Da ist es wieder die Pflanze, bekannt durch Malen, 
Zeichnen und Betrachten in der Unter- und ersten Mittelstufe (erste bis sechste 
Klasse), die jetzt anders als bisher beobachtet wird. Sie ist ja das Urbild der 
Verwandlung. Ihr wird nun gegenübergestellt die Flamme als Gegenbild einer 
rückwirkenden Verwandlung. Wie die Pflanze die Stoffe der Umwelt aus Erde, 
Wasser, Luft, Licht und Wärme zusammenbaut im Laufe längerer Zeiträume 
(meist in einem Jahr), so zertrennt sie das Feuer in kurzer Zeit und verwandelt sie 
anders. Der Vorgang ist das Wichtigste, die Umwandlung (die Metamorphose). 

Bevor von Elementen im heutigen Sinne die Rede ist, werden anband dieses 
Beispiels die vier Elemente des Altertums als Formen oder Aggregatzustände 
erkannt, z. B. Schwefel, der fest, flüssig, gasförmig und glühend erscheinen kann. 
Die Weisheit der alten Griechen rückt näher: Alles ist aus dem Feuer entstanden 
(Anaxagoras); alles ist aus dem Wasser entstanden (Thales). 

Erst nach und nach wurden die den »vier Elementen« wesensähnlichen Ele
mente: Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff erkannt; ihre geschicht
liche Entdeckung, etwas von ihren Eigenschaften und Verbindungen. Da reiht sich 
eine wundersame Erscheinung an die andere. »Das Staunen ist die Mutter aller 
Philosophie.« Und etwas von dem Wunderbaren, dem Erstaunlichen, soll ja immer 
erhalten bleiben. Bleibt doch die Frage nach dem Wesen der Stofflichkeit immer 
noch eine Frage, selbst wenn man ihre Gesetzmäßigkeiten noch so gut kennt. Sie 
sind wie mathematische Gleichungen, die eine Wahrheit beinhalten, aber nicht das 
ganze Wesen erschöpfen. Die Erkenntnis der reinen Gesetzmäßigkeiten bleibt der 
Oberstufe vorbehalten, wo inzwischen das Denken durch die weiteren Entwick
lungsjahre immer selbständiger geworden ist. 
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Benedikt Picht 

Der Weg vom Winter zum Sommer in der 
poetischen und musikalischen Arbeit der Unterstufe 

Der Winter wird in jedem Jahr_ von den Kindern freudig erwartet, Er bringt 
nicht nur das Weihnachtsfest, das sie als etwas ganz Besonders empfinden, sondern 
auch die vielen Möglichkeiten des Sichtummelns im Schnee und auf dem Eis~ Jeder 
Lehrer kenrit die Bewegung, die durch eine Klasse geht, wenn es draußen zu 
schneien beginnt. Oft sind die Kinder in ihrem Jubel kaum zu halten, und es wird 
die Pause sehnliehst erwartet. Mit großer Lust gibt man sich dann dem neu 
erschienenen Elemente hin: es wird gerutscht, man balgt sich im Schnee, Schnee
männer und Schneehäuser werden gebaut, und es ist ein herrliches Gefühl, wenn zu 
Hause zum ersten Mal wieder der Schlitten hervorgeholt wird. Als besonderes 
Glück empfinden _es die Kinder, wenn Schlitten oder gar Skier zur Schule mitge
bracht werden dürfen, und die Klasse gemeinsam auf einem vielleicht nahegelege
nen Hang rodelt oder Ski fährt. Das bringt neue Gemeinschaftserlebnisse, die viel 
für ein~ Klasse bedeuten können. - Hat sich die notwendige Kälte eingestellt, so 
bietet sich unter Umständen die Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen. Man trifft 
sich zum gemeinsamen Umfahren der Runde, bewundert gegenseitig die eingeüb
ten Kunststücke und ist fröhlich mit seinen Freunden beisammen. 

Alle diese Freuden finden irgendwann ein Ende. Der Südwind kommt heran, 
Tauwetter setzt ein, u~d die Kinder spüren, daß sich draußen in der Natur eine 
Wandlung vollzieht. Es ist morgens jetzt wieder hell, wenn man zur Schule geht, 
und erste Vogelstimmen lassen sich vernehmen~ Auf dem Jahreszeitentisch in der 
Klasse stehen Schneeglöckchen und Weidenkätzchen, von den Kindern mitge
bracht. War man beim ersten Dahinschmelzen von Schnee und Eis mit einem 
wehmütigen Blick zurück auf die vielen schönen Wintererlebnisse zuqächst ent
täu,scht, so regt sich doch bald die neue Vorfreude auf den Frühling, der ja das 
Osterfest' bringen und schließlich bis zu den warmen Sommertagen hinführen 
wird. Das_ zarte Herankommen der neuen j ahreszeit mit dem allmählichen Aufbre
chen der Natur birgt einen geheimnisvollen Zauber, der die Kinder mit E~artung 
und einem starken Lebensgefühl erfüllt. 

Im Sinne der Pflege eines intensiven Miterlebens des Jahreskreises wird sich das 
Neue auch in der Arbeit mit der Klasse widerspiegeln1• Die Neujahrslieder und 
-gedichte sind mit dem Ende des Januar für dieses Mal wieder verklungen. Die 
Winteredebnisse waren in dem Kindergedicht vom »Büblein auf dem Eis«, das zu 
waghalsig die nur dünne Schicht übermütig aufgehackt hatte und dadurch ins eisige 
Wass~r gefallen war (Friedrich Güll), ode-r in dem Verslein von den »Drei 

I Eine Fundgrube für diese Arbeit, auch zur häuslichen Vertiefung des Gelernten, ist der Gedichtband für Kindheit und 
Jugend von Heinz Ritter, •Eines und Alles•, Verlag Freies Geistesleben, Stungart, Neuauflage 1974. Wichtige Gesichts
punkte können dem angefügten Nachwort entnommen werden. 
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Spatzen«, die sich tief eingeschneit in dem leeren Haselstrauch zusammenkauerten 
(Christian Morgenstern), lebendig geworden. Da wird nun, wenn zum ersten Mal 
Weidenkätzchen in der Klasse auftauchen, das tiefsinnige Gedicht von Christian 
Morgenstern: »Kätzchen ihr der Weide ... << eingeführt bzw. wieder erinnert. 
Nach der pentatonischen Melodie von Alois Künstler kann es auch gesungen und 
geflötet werden2

• D~e Schneeglöckchen werden mit dem Gedicht von Joseph von 
Eichendorff angesprochen: »Es war doch wie ein leises Singen in dem Garten heute 
nacht, wie wenn laue Lüfte gingen: Süße Glöcklein nun erwacht! ... «,und es wird 
die >>künft'ge bunte Pni.cht« erahnt. Was >>gestern noch in Flöckchen vom Himmel 
fiel, hängt nun gereinnen heut' als Glöckchen am zarten Stiel«, so drückt es 
Friedrich Rückert aus, für den dieses eine der ersten Blüteben des Jahres gleichfalls 
als Vorbote des Frühlings gilt: >>Im Haine läutet's den Frühling ein.«- Tatsächlich 
zeigt sich ja eine erste deutliche Wende, wenn Mariä Lichtmeß (2. Februar) vorüber 
ist und es am Morgen sichtlich heller wird. In manchen Gegenden bleibt bis zu 
diesem Tag der Weihnachtsbaum in den Stuben, urid da er ganz kurz vor demFest 
direkt aus dem Wald geholt worden war, hat er sich wunderbar frisch erhalten und 
zuweilen sogar zart-hellgrüne neue Triebe angesetzt. - Oft schon vor den Schnee
glöckchen hatten sich die Winterlinge mit ihren kleinen gelben Sternen gezeigt, und 
die Kinder singen ihnen zu: >>Leuchtend aus der dunklen Erde steigst du goldner 
Winterling, kleine Sonne, sterngeschaute, Frühling grüßt schon, Frühling ... « 
(pentatonisch, von Ilse Picht). Der Blick bleibt jetzt nach vorn gerichtet, und die 
Hoffnung auf die milderen Tage läßt sich, auch wenn Rückschläge eintreten, nicht 
mehr beirren, wie wir es von Emanuel Geibel nun hören: >>Und dräut der Winter 
noch so sehr mit trotzigen Gebärden, und streut er Eis und Schnee umher, es muß 
doch Frühling werden ... Auf leisen Sohlen über Nacht kommt doch der Lenz 
gegangen.« 

So ist schließlich der März herangekommen. Die Arbeit im Garten setzt ein, und 
was da im kleinen geschieht, vollzieht sich im größeren Rahmen mit der Arbeit des 
Bauern. Voller Hingabe singen die Kinder nun: >•Im Märzen der Bauer dieRößlein 
einspannt, er setzt seine Felder und Wiesen instand ... «, zunächst vielleicht nur in 
der einfachen, aber stimmungsvollen pentatonischen Fassung von Gabriele Seul, 
bevor sich im folgenden Jahr die bekannte Melodie aus Nordmähren anschließt. 
Die Kinder erleben mit diesem Lied eine wunderbar anschauliche Zusammenfas
sung der gesamten Ackerbau-Epoche des dritten Schuljahres. Die Tätigkeit des 
Säens wird mit einem weiteren Lied noch besonders hervorgehoben: >>Rutsch he! 
Rutsch he! der Ackermann sät. Die Vögelein singen, die Körnelein springen ... « 
(pentatonisch, von Alois Künstler). 

Inzwischen zeigt der Kalender den eigentlichen, nach den Himmelsrhythmen 
festgelegten Frühlingsanfang~ Die Kinder können im Bilde erfassen, daß die Sonne 
jetzt tagsüber genausolange scheint, wie sie bei Dämmenmg und Nacht nicht zu 
sehen ist, daß Tag und Nacht gleich lang sind. Voller Jubel stimmt an diesem Tag 
die ganze Klasse in.die Worte ein: >>Hei lustig, ihr Kinder, vorbei ist der Winter, die 

2 Alois Künstler, •Das Brünnlein singt und saget•, Lieder und Melodien für Kinder, Verlag Das Seelenpflege-bedürftige 
Kind, Bingenheim/Hessen. 
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Sonne erwacht, das Blümelein lacht.« (pentatonisch, von Gabriele Seul). Ist aber 
die erhoffte Sonnenwärme noch ausgeblieben, so wird gesungen: »So treiben wir 
den Winter aus durch unsre Stadt zum Tor hinaus ... Wir stürzen ihn von Berg zu 
Tal, damit er sich zu Tode fall ... « (aus »Des Knaben Wunderhorn«), oder nach 
Christian Morgenstern gesprochen: >>Herr Winter, geh hinter, dein Reich ist 
vorbei! ... « An die Natur wird die Frage gerichtet: >>Mutter Erde, Mutter Erde, 
wo sindalldie Blümelein?« Nach der Antwort: >>Schlafen, schlafen in der Erde, bis 
sie weckt der Sonnenschein«, wird die Sonne angesprochen: >>Sonnenschein, komm 
herein, wecke alle Blümelein!<< (pentatonisch, von Suse König). Einige sind schon 
erwacht, aber heimlich, denn sie halten sich noch im Moose versteckt. Sie sind ein 
wenig kokett und schalkhaft und möchten erst gesucht werden. Dies findet sich 
lebendig geschildert in den Versen von Hoffmann von Fallersleben: >>Ei, was blickt 
so heimlich am Sonnenstrahl? Das sind die kleinen Veilchen, die blühn im stillen 
Tal ... << Rudolf Steiner hat an Hand dieses Gedichtes ausgeführt, wie die Einfüh
rung eines solchen Textes angeraten ist und welche Parallelen zur Betrachtung des 
Verhaltens der Menschen gezogen werden können3

. 

Das Jubilieren der Vögel ist in vollem Gange, und es wird nach Christian 
Dieffenbach rezitiert oder nach der Melodie von Paul Baumann gesungen: >>Kon
zert .ist heute angesagt im ·frischen grünen Wald ... «, wobei eine große Schar 
verschiedener Singvögel auftritt. Die Kleinen erleben es einfacher und zarter mit 
den beiden kurzen pentatonischen Liedehen von Gabriele Seul: >>Kling, klang, 
kling, ping, pank, ping, sitzt da nicht ein kleiner Fink? Singt sein Lied, frisch und 
hell,· in dem grünen Walde.<< und >>Zwischen zwei Zweigerln, zwischen zwei 
Zweigerln, zwitschern, zwitschern, zwitschern zwei Zeiserln.<< 

Die Osterzeit ist nahegerückt. Sie wird begrüßt mit den Worten: >>Willkommen 
sei die fröhliche Zeit, uns zu begehn in Ewigkeit ... << (Volksgut). Ostern ist ein 
bewegliches Fest, und es kann die Frage auftauchen: Warum feiern wir es nicht wie 
andere Feste jährlich am gleichen Jahrestag? Die Kinder können einsehen, daß es 
sich um eine ganz ·heilige Woche, vom Palmsonntag bis zum. Ostersonntag; 
handelt, der die Fastenzeit vom Aschermittwoch an gerechnet vorangeht, und 
welcher sich die vierzig Tage bis Christi Himmelfahrt und die weiteren zehn Tage 
bis Pfingsten anschließen. Im Mittelpunkt steht dabei der Tag der Auferstehung 
des Herrn, der Ostersonntag. Seine Bestimmung ergibt sich aus dem Zusammen
wirken von Sonne, Mond und Sternen. Die Sonne muß den Frühlingspunkt 
überschritten, das heißt eine bestimmte Stelle im Sternenreigen des Tierkreises 
erreicht haben, bevor der Mond zum Ostervollmond zunehmen kann. Erst der 
diesem folgende Sonntag ist dann der Ostersonntag. Damit steht fest, daß Ostern 
frühestens am 22. März und spätestens am 25. April gefeiert wird; es läßt sich die 
Andersartigkeit eines frühen Ostern im Vergleich zu einem vier Wochen später im 
Jahreskreislauf liegenden deutlich empfinden. Die ringsum erklingenden Oster
glocken stehen am Anfang eines weiteren Ostergedichtes, das die Kinder gerne 
sprechen: »Die Glocken läuten das Ostern ein in allen Enden und Landen, und 

3 Rudolf Steiner, •Erziehungskunst. Seminar-Besprechungen und Lehrplanvorträge•. Sechste Seminarbesprechung 
vom 27. August 1919. 
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fromme Herzen jubeln darein: Der Lenz ist wieder erstanden ... « Indessen 
erleben die Kinder die allumfassende Bedeutung des Ostergeschehens iri dem 
schlichten und dabei so tiefgreifenden Bilde aus >>Wegzehrung« von Albert Steffen: 
»Laßt uns die Bäume lieben, die Bäume sind uns gut ... << Das neue Leben auf 
Erden kann erblühn durch den Opfertod des Christus. Dabei überwindet er aber 
mit der Auferstehung den Tod, und die Kinder dürfen mit den Worten von Novalis 
singen: »Ich sag es jedem, daß er lebt und auferstanden ist, daß er.in unsrer Mitte 
schwebt und ewig bei uns ist .. ,<< 

In Erwartung dieser Ereignisse gehen die Kinder in die Ferien und nehmen all 
das Gelernte mit sich, um zu Hause weiter damit zu leben und Eltern, Verwandten 
und Freunden, zum Teil auch als Überraschung zum Fest, Freude damit zu 
.bereiten. Geht ein Spaziergang in dieser Zeit einmal durch den Wald, dessen Boden 
nun übersät ist von blühenden Anemonen, so erinnern sich manche der Kinder an 
das zarte Gedicht von Christian Wagner: »Sag, woher kommen die schönen, die 
frommen, die Tausend und Abermillionen weißgekleideter Anemonen? ... << und 
sie geben sich im weiteren Rezitieren die Antwort: »Wir sind die Kindlein, die 
abgeschieden so frühe hienieden ... Auf Ostern, da wird Vakanz gegeben, drei 
Wochen lang, welch ein Freudenleben .. ,<< 

Bei der Eiersuche fällt einigen das Versehen aus dem Englisch-Unterricht ein: »I 
want an egg for Easter, a browny egg vor Easter ... << oder sie sprechen anspruchs
voller: »Welcome, happy Easter day! Winter novir is far away. Through the wide 
world children sing praises to their Lord and King ... « Der Frühlingsanfang wird 
bestätigt: »I have heard am mother bird singing in the rain- Telling all her lit~le 
ones: Spring has come again! ... I have found a patch of ground golden in the sun; 
crocuses are calling. out: Spring has just begun!<< 

Wenn die Kinder zur Schule zurückkehren, ist der eigentliche Frühlingsmonat 
Mai nahe herangekommen. Zwar drohen immer noch die »Eisheiligen«, aber 
während schon früher gesagt worden war: »Märzenschnee tut nicht mehr weh«, 
und auch der launische· April mit seihen Schauern endlich überstanden ist, kann 
jetzt aus voller Oberzeugung gesungen werden: »Der Winter ist vergangen, ich seh 
des Maien Schein, ich seh die Blümlein prangen, des ist mein Herz erfreut ... << 
Und es wird dem Wonnemonat zugerufen: >>Grüß Gott, du schöner Maien; da bist· 
du wiedrum hier; tust jung und alt erfreuen mit deiner Blumen Zier ... << oder 
einfacher: »Alles neu, macht der Mai, macht die Seele frisch und frei ... << Die 
große Freude über das volle Blühen der Bäume und die Farbenpracht auf den 
Wiesen bringen die Kinder zum Ausdruck mit den Worten von Ludwig Hölty: 
»Die Luft ist blau, das Tal ist grün, die kleinen Maienglocken blühn und Schlüssel
blumen drunter .. ,<< Das nochmalige Einbrechen der Kälte um die Mitte des 
Monats schildert Hoffmann von Fallersleben in der Versfolge »Maiglöckchen und 
die Blumen<<. Der Maientanz der Wiesenblumen wird durch den herandringenden 
Junker Reif gestört. Da aber das Maiglöckchen sein Glockenspiel zum Reigen 
einstellt, . zieht sich der Störenfried alsbald wieder zurück, und das festliche 
Zusammensein kann nun ungestört doppelt hell klingend seinen Fortgang nehmen. 

überall brüten die Vögel in ihren Nestern, man hört die Jungen emsig piepen, 
wenn sie gefüttert ~erden, und man sieht auch schließlich die flügge gewordenen 
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Kleinen umherfliegen. Wir verdanken Albert SteHen das feinsinnige Gedicht, 
welches die Kinder mit einem zarten Bild dieses Naturgeschehens an Himmelfahrt 
und Pfingsten heranführt. Bei späten Ostern kommen wir mit diesen Festtagen 
dem Übergang zur Sommerzeit ganz nahe, und es dauert nicht mehr lange, bis 
gesungen werden kann: >>Trarira, der Sommer, der ist da! ... << (pentatonisch, von 
Alois Künstler). 

Es mag sich an manchem warmen Tag ergeben, daß die Kinder beim Sitzen im 
Garten den Abendwind erleben, wie er leise durch die Bäume rauscht, und es 
taucht dann· vielleicht in ihrer Erinnerung auf, wie sie gesungen haben: >>Der 
Abendwind durch die Bäume geht, leise, leise. Er singt ein Lied, das nicht jeder 
versteht, eine alte heimliche Weise ... « (pentatonisch, von Andreas Killian). Die 
Reise des Windes ging um die ganze Welt. Er erlebte den Sommer und fast zugleich 
den Winter. So gehen die Gedanken zurück zu dem, was am Anfang des Jahres die 
Herzen erfüllte. Dann senkt sich die Nacht, die immer hinter ihm wandert, leise 
hernieder; Man zieht sich ins Haus zurück und bittet: >>Herr, laß auf Erden Ruh 
und Frieden werden! Gute Nacht!« (Kanon von Horst Weber). 

Wenn die Kinder durch solche bildhaften Darstellungen, wie sie in der durchge
bildeten Sprache der Gedichte und Lieder ihnen zum Erleben gebracht und im 
Spre~hen und Singen tätig von ihnen geübt werden, den Wechsel des Jahreslaufes 
innerlich mitvollziehen, dann werden in ihnen Kräfte geweckt, die es ihnen 
ermöglichen, das Leben zu bestehen. Wir erschließen ihnen damit Quellen, aus 
welchen sie Mut und Zuversicht schöpfen können. Es sei zum Abschluß zitiert, 
was Heinz Ritter seiner Gedichtsarrimlung >>Eins und Alles«, welcher die meisten 
der genannten Verse entnommen sind, anfügt: >>Ihre Gedichte möchten die Sinne 
aufschließen für die Schönheit, Vielfalt und Sinnhaftigkeit der Welt, für den 
Rythmus des Tages und die Ordnung·des Jahres; sie wollen zugleich das Bewußt
ein dafür wecken, daß im Menschen- auch schon im Kind!- eine Kraft lebt, die 
imstande ist,• dem Argen zu widerstehen; Gefahr zu meistern; eigene Wege zu 
finden. Diese Kraft anzusprechen, sie zu ermuntern, sie zu stärken ist unser 
Bemühen.« 

Pfingsten 

An Himme!fi1hrt 
im Vogelbau 
de1· Eier zart 
<1Zu1-nes Bl.1u. 

An Pfingsten schon 
zum Fluge flügg. 
0 Zwitscherton! 
0 Sommei"glück! 

Rotkehlchen schwingt 
sich aus dem Nest. 
Sein Seelchen singt 
pu1pumes Fest. 

0 Heiliger Geist 
in der Natur! 
Christos, dich preist 
die K1·eatur! 

Albert SteHen · 
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Lola Jaerschky · 
;., 

Aus der Zeit des Nationalsozialismus 

Immer wieder gibt es Anlässe, die an Vorgänge aus der nationalsozialistischen 
Zeit erinnern und mahrien. Sei es, daß etwa auf Tagungen von jungen Menschen die 
Frage nach dem Verhalten der Waldorflehrer in den 30er Jahren gestellt wird, sei 
es, daß Berichte anläßlich der 50-Jahr..:Feiern vonWaldonschulen (wie in diesem 
Heft z. B. über die Schule in Breslau) unmittelbar in die Ereignisse jener Zeit 
zurückführen. Besonders fühlt sich verständlicherweise derjenige angesprochen, 
der selber in der einen oder anderen Weise- mehr aktiv oder mehr passiv erleidend 
- die betreffende Zeit unmittelbar miterlebt hat. Aus 'diesem Erleben heraus soll 
hier etwas von den Erfahrungen einer ehemaligen Lehrerin der Berliner Rudolf
Steiner-Schule, der darin aber eine weitere Unterrichtstätigkeit aus politischen 
Gründen verwehrt wurde, berichtet werden .. Durch die weiterwirkende freund
schaftliche Verbundenheit mit den ehemaligen Kollegen war der Anteil am Fort
gang der Ereignisse intensiv, so kann auch mit aus den Erfahrungen mancher 
Kollegen gesprochen werden. 

Es war- so konnte man spüren- eine Zeit der Prüfungen: Kannst du den Schein 
der äußeren Geschehnisse durchschauen? So lautete die erste Prüfung. Sie wurde 
wohl allgemein bestanden. Es war deutlich, daß aus den schlichten Instinkten des 
Volkes keine klärenden oder helfenden· Impulse kommen korinten. Eine alles 
überlagernde Täuschung aus wirklich bösen Kräften heraus war am Werke und 
griff in die Geschichte dieses Jahrhunderts ·ein. 

Die zweite Prüfung betraf das Handeln. Durch intensiven Einsatz wurden -
besonders seit 1935 - drohende Verbote der Waldorfschule aufgehalten, schon 
ergangene wurden zeitweilig wieder aufgehoben. Schwer war es für die Beteiligten, 
hier die rechten Entscheidungen zu finden. Da waren die vielen langen Konferen
zen anläßlich jeder neuen Verordnung. Mußte sie durchgeführt werden? Was 
geschah bei Ablehnung? Wie war aufzufangen, auszugleichen, was da verlangt 
wurde? Es wurde unumgänglich, daß die Lehrer in den NS-Lehrerbund eintraten. 
Man mußte mit den älteren Schülern an den verordneten Aufmärschen teilnehmen. 
Man mußte in Anwesenheit der ganzen Schule zu Beginn und Ende des Schuljahres 
die Fahne hissen. Man mußte die Radioübertragungen bestimmter Reden anhören 
und die verordneten Feiern mitmachen. Man mußte seine wahre Meinung ver
schweigen und schlagfertig in tarnenden Äußerungen sein. Man litt darunter, aber 
man nahm es auf sich, weil es nicht anders ging, wenn man existieren wollte. So lud 
man Schuld auf sich, um des hohen Zweckes willen. Es gab die Möglichkeit, das 
Schuldbewußtsein zu ~erdrängen, etliche aber trugen die Schuld bewußt, als 
schmerzenden, weckenden Stachel. Es war ja nicht gleichgültig, wie man das 
Unvermeidliche tat. ·Man konnte es verlegen, forsch oder mit verbalisiertem 
Galgenhumor ablaufen lassen .. Man konnte Worte und Sy~bole, die gebraucht 
wurden, umdeuten und den eigenen Sinn hineinverstecken. Man konnte aber auch 
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die ganze Unwahrhaftigkeit eingestehen und das Böse, »den Vater aller Täu
schung<<, als mächtigen Gegner erleben. Als der Hitlergruß eingeführt wurde, vor 
und nach jeder Unterrichtsstunde - notabene jeder, auch Eutythmie- oder Reli
gionsstunde - hob man den Arm in dem Bewußtsein >>Memento mori<•,. der 
Untergang steht bevor. 

Auch Gedanken- Wahrheit und Lüge- sind wirkende Kräfte. Wie weit durfte 
man gehen in der äußeren Anpassung? 1935 war die Schweizer Uraufführung eines 
Dramas von Albert SteHen >>Das Todeserlebnis des Manes«. Darin wird Manes, der 
große Lehrer des Christentums und Begründer des Manich~ertums, an den Hof 
König Schapurs berufen, der das gefährdete Perserturn zurückzwingen will zu den 
alten Göttern. Als Erzieher des Thronfolgers schweigt Manes zu den Gewaltmaß
nahmen. Er hofft auf später, auf seinen Zögling, den er dem Christus zuführen will. 
Aber der Knabe sagt: . 

.. Wie kann man leben, wenn man lügt -
Wenn Lügen, wie in deinen Büchern steht, 
Das Leben töten heißt? 
Ich hab' gelogen- du hast gelogen
I eh will nicht leben -« 

Der Königssohn stirbt. Manes gibt sich die Schuld. Und als am Schluß des Dramas 
die Manichäer fallen und ein Zaudernder die Furcht' überwindet und mit den 
anderen den Tod auf sich nimmt, da ertönt es: >>Ü welch ein Sieg, Ihr Sonnenhel
den!« Diese Bilder drangen tief in das Gemüt, bestärkten jene, die bestrebt waren, 
die inneren Fragen des Bewußtseins ebenso real zli nehmen wie das äußere 
Geschehen. 

1938 wurde von den Lehrern das »Gelöbnis unverbrüchlicher Treue«, schriftlich 
bestätigt, verlangt. Sie mußten einzeln auf das Staatsoberhaupt vereidigt werden. 
Das Kollegium der Berliner Schule erlebte: Wer diesen Eid leistet, kann nicht 
zugleich Waldorflehrer sein. Jener Macht Treue zu geloben, die man als böse 
erkannt hatte, das war unvereinbar mit dem Lehrauftrag der Rudolf-Steiner
Schule. So schloß das Kollegium die Schule selbst. Es war schmerzhaft wie der Tod 
eines Wesens, doch blieb die Hoffnung auf einen Neubeginn, eine »Auferstehung<<, 
auch wenn nicht abzusehen war, ob eine Wende je kommen würde. Die Schule in 
Altona schloß sich dem Schritt der Berliner an: Die anderen Schulen wurden bald 
darauf von dem Regime verboten. Die Lehrer übernahmen private Erziehungsauf
gaben, ·gingen in andere Berufe, ins Ausland, wurden eingezogen im zweiten 
Weltkrieg. Als dann nach sieben Jahren ein Wiederaufbau möglich wurde, fanden 
sich die Berliner ausgesät an verschiedensten Orten, sie wurden dort zum Teil 
Begründer neuer Schulen und Mitarbeiter an zentralen Stellen. 

Die dritte Prüfung fragte: Wie erträgst du das Elend? Wie erwachst du am 
Schicksal? Als 1941 Rudolf Heß nach England flog, wurde von der Regierung die 
Gelegenheit ergriffen, alle störenden Geistesrichtungen auszumerzen. Für kürzere 
oder längere Zeit wurden Schüler Rudolf Steiners >>in Schutzhaft« genommen und 
teilten das Los der politisch Gefangenen, der religiös Verfolgten, der Polen und 
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Zigeuner im Gefängnis .und im Konzentrationslager. Bei der Vernehmung im 
Untersuchungsgefängnis konnte man hören: »Sie haben nichts Verbotenes getan
aber Sie hätten wissen müssen; daß diese Gedankengänge aus Deutschland ZU 

verschwinden haben!« In. der Abgeschlossenheit der Gefängniszelle konnte man 
einen helfenden Geistesschatz in sich entdecken. Was hatte man nicht alles an 
Texten der Weltliteratur aufnehmen dürfen. Worte Rudolf Steiners, die man in sich 
trug, halfen deJ?. inneren Menschen bauen. ••Untergang des Äußeren soll werden 
Aufgang des Sefle~nnersten«. Das war die eigentliche Aufgabe. Sie konnte von 
zwei Seiten ang~packt werden. Was auch eintretenwürde, die Hauptsache war, 
gefaßt und geistesgegenwärtig zu bleiben. Die andere Seite bestand darin, die 
wenigen Eindrücke - an den Mitgefangenen, den Wärterinnen - sich gründlich zu 
eigen zu machen. Antlitze, Gebärden, Redeweise -ließ man sie in sich nachwirken, 
so sprach sich viel darin aus. Die bildenden Kräfte wurden deutlicher. Vorurteilslo
sigkeit den fremden Mitgefangenen gegenüber- auch den Kriminellen-, Positivität 
und praktisch liebevolle Hilfsbereitschaft, soweit die Kräfte reichten, waren zu 
entwickeln. Da gab es viele Möglichkeiten, es war eine strenge Schule. Andere 
machten diese Schule durch in den Bombennächten; im Luftschutzkeller, im 
Miterleben schwerer menschlicher Schicksale und als Flüchtling. 

Dann kam mit dem Zusammenbruch die oft nicht mehr für möglich gehaltene 
Wende, das Glück des Wiederaufbauens. Gewonnene Kräfte sollten einfließen in 
neues Tun, Leben wurde, :was mit Rudolf Steiners Worten in den »Zwölf. Stim
mungen« aus der Region des Steinbockes ausgedrückt ist: 
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»Im inneren Lebenswide1·stand 
Erstarke.die Weltenwesenwacht, 
Erblühe die Lebenswirkensmacht. 
Vergangenes ert1·age Künftiges!« 



Im. Gedenken an die Freie Waldorfschule Breslau 

Von derlebendigen Gestalt de1· Breslauer Schule 

Die zwei 50-Jahr-Feste des Jahres 1980 bringen den Mitfeiernden verschiedene 
Erlebnisse mit der Fülle der sich jeweils andrängenden Gedanken: Beim Kasseler 
Jubiläum sahen wir eine noch wachsende Schulgestalt, die nach Verbotszeit und 
Krieg an ihrem neuen Standort in Kassel-Wilhelmshöhe zielvoll sich weiter ausge
weitet hat zu einer großen Schule. Für Bres!,ru wird das Fest stellvertretend- wie 
das auch im vorigen Jahr für die Dresdener Schule geschah- in der Mutterschule 
der Schulbewegung, in der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe abgehal
ten. S.eit 'dem Verbot 1938/39. existiert die Schule nicht mehr im physischen Raum. 
Breslau hat sich am Schluß der Kriegsgeschehnisse i~ die polnische Stadt Wroclaw 
verwandelt, wie Schlesien bis zur Görlitzer Neiße wieder dem slawisch..:polnischen 
Lebe~sraum zugeteilt ist. In uns lebt eine tiefe Empfindung von der weiterwirken
den Gestalt eines Schulwesens, selb~t wenn es, wie dieBreslauer Schule, nur bis zur 
achten Klasse ausgebaut werden konnte. und wenn es seit dem Verbot bislang ni~ht 
mehr. in die physische Existenz zurückgekehrt ist. So haben sich alte Breslauer 
Freunde, die an dem Jubiläum der Dresdener Schule teilnahmen, mit uns beraten, 
ob sich die ehemaligen Schüler und die alten Breslauer Kollegen mit allen Interes
senten aus dem· Kreis der Waldorfschulen zu einem Wiedersehen vereinen könnten 
- dieses findet nun am 15. Juni statt. 

Das Wiedersehensfest will ohne jeden politischen und nationalen Untertön an 
den . damaligen Gründungsimpuls anknüpfen und im Innersten in die Zukunft 
hineinlauschen: Ist nicht dadurch, daß viele ehemalige Schüler heute hier bei uns zu 
erwachsenen, tüchtigen Menschen geworden sind und daß eine Anzahl noch 
lebender Lehrer nach 1945 in der sich ausbreitenden Schulbewegung · gewirkt 
hat, der Breslauer Schulimpuls herübergewandert und seither im Wachstum 
unserer· Schulbewegung immanent wirksam - oder' hat er im slawischen Osten 
selbst in kommenden Jahrzehnten eine Aufgabe? Wir können uns Gründungen 
von Waldorfschulen in der so hart geprüften und seit Jahrhunderten geschundenen 
polnischen Welt; die wir verehren, durchaus vorstellen. Die Erziehungskunst 
Rudolf Steiners gehört aller Welt. In dieser Oberzeugung werden wir' tagtäglich 
bestärkt durch die Gründungsbemühungen in Europa, z. B. in Italien (Schulgrün
dung in Rom 1980, in Turin in Vorbereitung) und in Spanien, weiter in Südafrika, 
im lateinisch sprechenden Kontinent Südamerika, in Australien, in Neuseeland; in 
einigen Jahren wohl in Japan wie in Israel. 

Als damals- vor fünfzig Jahren- die Kunde von der Schuleröffnung in Breslau 
zu uns kam, waren wir froh und dankbar und erfüllt von Verehrung für das, was 
wir an besonderer menschlicher Substanz von dort immer wieder kennengelernt 
hatten, von Verehrung für die geistigen Schätze; die wir an den Schlesiern des 
deutschen Geisteslebens fonströmend erlebten: an Angelus Silesius, an Jakob 
Böhme, an Andreas Gryphius, an 'Eichendorff, ·an· Gustav Freytag bis Gerhart 
Hauptmann, und wir sahen die junge Schule eingebettet in ein reiches Seelenklima. 
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Wir kannten dieses seit 1924 an den jungen und alten Freunden der Anthroposo
phisclien Gesellschaft aus' Breslau. Das besondere »Elem.erit Schlesien<< bleibt 
immer anwesend, und uns berührt oft mitten im Weiterarbeiten der Schmerz 
darüber, daß in einem getrennten Deutschland nicht mehr der Ausgleich der Werte 
ungehindert fließt- zwischen Ost, West, Nord, Süd. 

Ernst Weißert 

Aus der Geschichte Breslaus 

Den eigentlichen Berichtenüber dieBreslauer Waldorfschule seien erriige histo
rische Aspekte aus dem Werden der Stadt vorangestellt. -' In den deutschen 
Kulturkreis trat Breslau (ursprünglich Wratislawia) infolge der allmählichen 
Zuwendung der polnischen. Piastenherrschaft - nicht zuletzt durch Eiriheirat 
deutscher Fürsten. Deutsche Mönche, ihnenfolgend Siedler, brachten Schlesien im 
12. Jahrhundert mehr und' mehr unter deutschen Einfluß.- Der folgende Text von 
Helmut. Domke ist entnommen dem Band »Schlesien«, hg. von H. Busch, 
Frankfurt a. M. i 956. · 

>>Als Herzog Heinrich II. von Niederschlesien, der Sohn der heiligen Hedwig, 
am 9. April1241 bei Liegnitz gegen die nördliche Heeressäule der Mongolen in den 
Tod ritt, war auch Breslaus Schicksal besiegelt. Die Stadt blickte damals bereits auf 
ein Vierteljahrtausend wechselvoller Geschichte zurück. Unter der Lehnsoberho
heit Kaiser Otto des Großen war sie als böhmische Grenzfeste gegründet, dann 
von den Polen genommen worden und 1163 erneut unter deutschen Einfluß 
geraten. 1242 erstand sie als deutsche Bürgersiedlung aus der Asche und erhielt 
Magdeburger Stadtrecht. Breslaus uralter, vorgeschichtlicher Zeit entstammender 
Handel nahm einen ungeahnten Aufschwung, als im 13. Jahrhundert die deutschen 
Siedler ins Land strömten. Die Verbindungen reichten unmittelbar bis Antwerpen, 
Brügge, Danzig, Venedig, Lernberg und Kiew, mittelbar sogar bis in die Tiefe 
Großrußlands; nach England, Skandinavien und dem Orient. Mit dem Handel 
wuchs das Gewerbe. Um 1330 beschäftigte die Tuchmacherei bereits Hundertevon 
Menschen. Ein Nachklang dieser alten Handels- und Gewerbebeziehungen, die 
noch im 19. Jahrhundert nicht wesentlich anders waren, schwingt auch durch 
Gustav Freytags Kaufmannsroman >Soll und Haben<; der hier, in einem der ältesten 
Bürgerquartiere Breslaus, spielt. Mit der deutschen Besiedlung war Breslau 
zugleich Zentrum eines . geistigen Lebens geworden, das nach mittelalterlichem 
Brauch in den Händen der Kirche lag. 

Dem bischöflichen Zentrum auf der Sandinsel stand, wie wenig alte Profanbau
ten sich auch erhalten hatten, ein bürgerliches Zentrum am Ring gegenüber. Das 
selbst im Untergang von 1945 fast unversehrt gebliebene Rathaus mit dem erlese
nen Fialenschmuck des Ostgiebels, den überreich geschmückten Erkern und dem 
herrlichen Remter im Südschiff gehört zu den großartigsten Ratsbauten des 
spätgotischen Mittelalters in. Deutschland. Eine neue Blüte sollte die barocke 
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Architektur in den letzten Jahrzehnten habsburgisch-österreichischer Herkunft 
bringen. Alles, was das katholische Schlesien an jubelnder Glaubens- und gläubiger 
Lebensbejahung empfand, wurde ·im prunkvollen Musiksaal und der Aula Leopol
dina Gestalt, um von hier aus auf die neue Innengestaltung der mittelalterlichen 
Kirche einzuwirken. Sehr viel bescheidener hob die friderizianische Zeit mit dem 
Bau des Schlosses an, in dem der große Preußenkönig mehrere sorgenvolle Winter 
des Siebenjährigen Krieges verbrachte. 1813 wurde das Schloß zum Mittelpunkt 
der preußischen Erhebung gegen Napoleon. Hundert Jahre später, 1913, entstand 
zum Gedenken der heroischen Zeit im Gelände der Scheitniger Vorstadt die von 
Max Berg gebaute Jahrhunderthalle mit der ersten Kuppelwölbung aus Stahlbeton
rippen. Sie war ein Zeichen für den Lebenswillen der Stadt, die sichtbar unter ihrer 
Grenznähe und der Verlagerung des wirtschaftlichen Schwergewichtes aus den 
.Agrar- in die Industriegebiete litt. Dennoch wuchs Breslaus Bevölkerung bis 1939 
auf 629 600 Köpfe an.<< 

Aus dem geistigen Umfeld vol' de1· G1·ündung 

Fünfzig Jahre ist es her, seitdem Os.tern 1930 in Breslau eine Freie Waldorfschule 
gegründet wurde; es ist an der Zeit, die Erinnerung an ihr Wirken neu zu beleben 
und dem allgemeinen Bewußtsein einzuprägen - so wie es 1979 mit der Dresdener 
Rudolf-Steiner-Schule geschah. An beiden Orten kann heute keine Waldorfschule 
mehr bestehen, der Impuls aber, der dort gewaltet hat, lebt in allen Beteiligten fort. 
Das hat das vielfache Echo gezeigt, das sich bei der Vorbereitung einer Gedenkfeier 
ergab, als versucht wurde, den Kontakt mit früheren Schülern, Eltern, Lehrern und 
Freunden neu aufzunehmen. 

Wie anders als damals steht heute das Bild dieser Schule der dreißiger Jahre vor 
uns! Da war der Blick hoffnungsfreudig auf ihr Gedeihen gerichtet, bald aber auch 
sorgenvoll in die Zukunft, auf die drohend heraufkommende Gewalt des national
sozialistischen Regimes und die gefährdete Existenz der Waldorfschulen und der 
Anthroposophischen Gesellschaft. Heute, im gemeinsamen Bestreben, das Lebens
bild dieser Schule in der Erinnerung wieder auferstehen zu lassen, möchte man 
nicht nur die Schule selbst ansprechen, sondern auch den geistig-seelischen Boden, 
aus dem heraus sie sich entwickeln konnte. Wie waren die Verhältnisse vor der 
Schulgründung? Wer waren die Menschen, die im anthroposophischen Leben 
wirkten? 

Da ist zunächst des rührigen Rektors Moritz Bartsch zu gedenken. Wenn irgend 
etwas Neues zu begründen war, so wurde er von Rudolf Steiner berufen, sich dafür 
einzusetzen, sei es für die Schulbewegung, sei es für die soziale Dreigliederung. Bis 
hinauf nach Ostpreußenhielt er Vorträge, auch öffentliche Einführungskurse, die 
gut besucht wurden. 

Im Spätsommer 1920 unternahmen: Dr. Herbert Hahn und Dr. Walt~r Johannes 
Stein, Lehrer der 1919 gegründeten Stuttgarter Mutterschule, auf Veranlassung von 
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Rudold Steiner eine gemeinsame Vortragsreise durch eine Reihe von größeren 
deutschen Städten, wobei der soziale Grundgedanke der Freien Waldorfschule 
herausgestellt werden sollte. In Herbert Hahns Reiseschilderung heißt es: ,,y on 
den weiteren Punkten, die wir auf unserer Reise berührten, war Breslau der 
markanteste. Alles schien sich wie von selbst zu fügen, und wir sprachen schließ
lich im übervollen Saal des Friebeberg. Wir ernteten, ganz unverdient, etwas von 
den Früchten der jahrelangen Arbeit der Freunde unserer Bewegung, besonders 
aber des liebenswerten Rektors Bartsch.« 

Im Jahr 1921 kam Gottfried Haaß-Berkow, der schon seit 1912 init der 
Anthroposophie verbunden war, mit seinem Schauspielerkreis nach Breslau. Er 
erregte überall mit seinem »Totentanz«, mit »Jedermann«, >>Faust« und anderem 
sehr die Gemüter. Welch große Wirkung ging von dieser Persönlichkeit aus in 
jenen Leidensjahren nach dem ersten Weltkrieg! Eine Mitspielerin, Karin Haupt, 
berichtet: »Wie ein Sämann zog er durch das Land und warf die Goldkörner seiner 
Begeisterung in die immer trostloser werdende Stimmung des deutschen Volkes. 
Die Jugend strömte ihm zu, weil sie bei ihm einen Hauch neuer Lebensideale 
verspürte.« Durch die Spiele und durch die anthroposophischen Vorträge der 
Schauspieler haben viele Menschen eine erste Berührung mit dieser Geistesrichtung 
erfahren. 

Rudolf Steiner hatte in den Jahren 1908, 1909, 1912, 1913 bereits Vorträge in 
Breslau gehalten. Nun kam er nach der langen Pause durch den Krieg 1922 zum 
erstenmal wieder hierher. Das geschah auf jener großen »Tournee«, die eine 
Konzertagentur veranstaltet hatte und auf der er jeweils vor zweitausend Menschen 
über »Das Wesen der Anthroposophie« sprach. Der Vortrag war im großen Saal 
des Konzerthauses. Am folgenden Tag war eine Eurythmieaufführung im vollbe'
setzten Lobetheater und ein besonderer Vortrag vor Mitgliedern der Anthroposo
phischen Gesellschaft, der wie ein Vorspiel anmutet zu den neun folgenden zu 
Pfingsten 1924 über das Thema >>Karma als Schicksalsgestaltung des menschlichen 
Lebens«. 

Diese Pfingstzeit 1924 war von größter Ausstrahlungskraft. Da hielt Rudolf 
Steiner in Koberwitz bei Breslau bei Graf und Gräfin Keyserlingk den sogenannten 
Landwirtschaftlichen Kurs, durch den er die biologisch-dynamische Wirtschafts
weise inaugurierte. Und abends fanden in Breslau die schon genannten Karma
Vorträge statt. Ein gewaltiges Bild vom Schaffen übersinnlicher Mächte in der 
Schicksalsführung der Menschen entstand vor den Hörern. -Zwei Ansprachen, in 
denen sich Rudolf Steiner an die fragende Jugend wandte, 'beeindruckten die 
jungen Menschen aufs tiefste. Seit 1919 bestand eine Jugendgruppe, von der 
Helmut Woitinas im Buch »Koberwitz 1924« berichtet. über die Vorträge Rudolf 
Steiners schreibt er: >>Herzensgüte und Verständnis gingen wie ein Strom von ihm 
aus, die Welt wurde geordnet, eine geistige dahinter tat sich auf ... Jeder empfing 
Impulse, nach denen er weiterleben konnte.« Mancher aus dieser Jugendschar 
widmete sich später ganz dem Künstlerischen. 

Eine Reihe junger Freunde drängte danach, die Anthroposophie in die Praxis 
überzuführen. Mit Hermann Kirchner und Albert Strohschein begründeten sie das 
heilpädagogische Heim Pilgramshain in· Schlesien. Zu Ad~ent 1922 wurde in 
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Breslau eine Gemeinde der Christengemeinschaft, der Bewegung für religiöse 
Erneuerung, gegründet durch die Priester Rudolf von Koschützki, Rudolf Meyer 
und Kurt von Wistinghausen. 

An anthroposophischen Arbeitsgruppen gab es außer dem · Rudolf-Steiner
Zweig, den .Rektor Bartsch leitete, noch den Angelus-Silesius~Zweig unter der 
Leitung von Frau Dedo-Brie, einer dichterisch schöpferischen Persönlichkeit, und 
den Christian-Morgenstern-Zweig, den Rudolf Meyer begründet hatte und den 
später Rechtsanwalt Dr. Friedensburg fortführte. 

Auch die Eurythmie war in Breslau kräftig vertreten. Schon 1921 gab Frau 
Alwes Eurythmiekurse. Dann schickte Frau Marie Steiner Frau Bogojawlenskaya, 
die in den Jahren 1922/23 viele Kurse gab und auch Eurythmistinnen ausbildete, 
unter ihnen Erna Grund, Hanni Engel, Frau Leo und Magdalena Stephan, deren 
Ausbildung dann zum Teil in Dornach weitergeführt wurde und zur Lehrberechti
gung führte. Später gründete Elisabeth Hensel in Breslau die Eurythmieschule, 
unterstützt durch mehrmalige Besuche von Frau Marie Steiner. Magdalena Stephan 
gab die Woche über Kurse in Eurythmie in verschiedenen schlesischen Städten. 
Um 1930 übernahm Hilde Britz die Eurythmieschule und. veranstaltete mit den 
anderen Eurythmistinnen in der Stadt manche schöne Aufführung. 

Im Jahr 1926 war eine Tagung des Schlesischen Lehrervereins,· über die Magda
lena Stephan berichtet: >>Lehrer der Stuttgarter Waldorfschule waren als Vortra
gende eingeladen. Jeder stellte etwas aus seinem Unterricht dar. Es schlug alles sehr 
ein, und es war eine starke Begeisterung in dem tausend Menschen fassenden Saal. 
Ich erinnere mich besonders an Dr. W. J. Stein, Alexander Strakasch und Caroline 
von Heydebrand.- Am Schluß fragte einer der schlesischen Lehrer: Und wie steht 
es mit Gehalt und Pension? Erst herrschte eine große Stille, dann stieg Caroline 
von Heydebrand auf das Podium und sagte mit ihrer hohen feinen Stimme: Da 
muß man eben Gottvertrauen haben! Sie führte noch aus, daß man immer über alle 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten hinweggekommen sei, weil die Lehrer Opferkraft 
aufgebracht haben. Aber darausehre es schon von Bemerkungen und Privatgesprä
chen im Raum, so daß die positive Stimmung unterging.<< 

Im Winter 1927 kam der Dornacher Sprechchor auf seiner Reise, die bis hinauf 
nach Reval ging, auch· nach Breslau und trat im großen Konzerthaussaal auf. In 
diesem Jahr waren die Bemühungen zur Gründung einer Waldorfschule schon in 
vollem Gange. - Es war ein sehr reiches. anthroposophisches Leben in Breslau. 
Manche der Jugendlichen waren schon Schüler der Stuttgarter Waldorfschule, und 
der Wunsch, Kinder in eine solche Schule in Breslau schicken zu können, war in 
den Familien rege geworden. 

Als Rudolf Meyer, Priester in der Christengemeinschaft, nach sechsjähriger 
Abwesenheit 1932 wieder in Breslau zu wirken hatte, bestand bereits die Waldorf
schule, und er fand dort seine Täuflinge wieder: »Jetzt stand das, was im Religions
unterricht gepflegt wurde, nicht mehr so isoliert im Leben der Heranwachsenden.<< 
In den späteren Jahrzehnten nach dem Kriege, so erzählt er, sei er im Westen 
vielerorts schlesischen Freunden wiederbegegnet und habe gespürt, wie durch sie 
ein starkes brüderliches Element in die westlichen Lebenszusammenhänge hinein
getragen werde - die Arbeit in Schlesien sei ·nicht untergegangen. 
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Diese Mitteilungen verschiedener Freunde mögen verdeutlichen, wie sich in 
Bresla:u ein großer Menschenkreis durch die Begegnung mit der Anthroposophie 
und der ChriStengemeinschaft in herzlicher Freundschaft verbunden hatte. Aus 
diesen Kreisen wurden viele Kinder der neugegründeten Waldorfschi.Ile anvertraut. 
Die stark gemüthafte und offene Seelenhaltung des Elternhauses und auch der 
Kinder selbst, die unsere Arbeit in der Schule so sehr trug und unterstützte und der 
Breslauer Waldorfschule ein besonderes Fluidum gab, sie spricht uns auch heute 
aus Briefen und in der Wiederbegegnung mit früheren Schülern, Eltern und 
Freunden in tief beeindruckender Weise an. 

Ros,J Lüdicke und Heinrich Wollborn 
(Nach Briefen und Berichten ·ehemalige,· Lehm) 
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Bresl,1uer Jugenderinnerungen 

In meinen Jugendjahren in Breslau erhielt ich die wesentlichsten Impulse durch 
die Menschenkreise, die dort in den zwanziger Jahren das neue Geistesleben der 
Anthroposophie pflegten, und schließlich. durch Rudolf Steiner selbst. - Da war 
das Ehepaar Luitgard und Ernst Leo, deren Aktivität als Sänger und Schauspieler 
einen wichtigen Bestandteil der inneren Breslauer Kultur ausmachte. Sie sammelten 
einen großen Schülerkreis um sich, aus dem beispielsweise die langjährigen Darstel
ler des Gretchen im Dornacher »Faust<< (Erna Grund) und des Benedictus der 
Mysteriendramen (Gerd Dziuballe) hervorgingen. Auch der spätere Komponist 
Hans-Georg Burghardt gehörte in diesen Kreis. - In den »Nestabenden<< der 
Jugendbewegung bei dem jungen Maler Alfred Wiedemann las man Hölderlin, 
Novalis, Schiller-Dramen und ••Die Philosophie der Freiheit<< von Rudolf Steiner. 
Im »Jugendbund<< wurde die »Theosophie<< studiert. Diese Abende fanden in der 
Anthroposophischen Gesellschaft statt, deren Leiter Rektor Moritz Bartsch war. 
»So, eine Jugend haben Sie hier auch<<, äußerte Rudolf Steiner zu Rektor Bartsch, 
als wir ihn nach seinem Vortrag im Konzerthaussaal abends zur Bahn begleiteten 
und dann in ehrfürchtigem Abstand umstanden, um zur Abfahrt zu winken. 

Kurz vor Ostern 1922 fand eine pädagogische Woche statt, bei der der Geigen
bauer Thomastik aus Wien den » Lehrerkurs am Goetheanum<<, den Rudolf Steiner 
Weihnachten 1921/22 gehalten hatte, referierte. Sein Vortrag begeisterte mich so, 
daß ich beschloß, meine todlangweilige Schule zu verlassen, um meinen »Gliedma
ßenmenschen<\ (der Begriff war mir neu!) auszubilden. Im Verlauf dieser Arbeit, 
die mich als Haustochter zu Dr. Rittelmeyers Familie nach Stuttgart führte, lernte 
ich gleichaltrige Waldorfschüler so nahe kennen, daß der Entschluß in mir reifte, 
mich selbst für die oberste Klasse der Schule in Stuttgart anzumelden, obwohl ich 
eigentlich dafür beinahe zu alt war. Rudolf Steiner, der befragt wurde, hatte nichts 
dagegen einzuwenden, daß ich aufgenommen würde. Später bei den Berufsbera
tungsgesprächen, die er mit meiner Abgangsklasse führte, riet er mir, um Waldorf
lehrerin zu werden, zum Studium von Philosophie, Psychologie, Physik und 
Chemie. Dieses fing ich in Breslau an, gesellte mich aber gleichzeitig zum Tübin
ger, später Zwätzener Kreis, einer Vereinigung von Menschen aus der Jugendbe
wegung, die auf eigenen Wegen die Pädagogik Rudolf Steiners studierten, weil es 
noch kein Waldorflehrer-Seminar gab. 

Das in diesen Jahren häufige Aufführen von Spielen, besonders der Oberuferer 
und Hans-Sachs-Spiele, hatte eine starke Wirkung auf die Menschen. Zur späteren 
Elternschaft der Waldorfschule gehörte dann manch einer, der in seiner Jugend das 
weihnachtliche Paradeisspiel mit aufgeführt hatte oder dem der Schluß des Seth
Spiels in den Ohren klang, wo auf die Zukunft hoffend ausgesprochen wird: »Bis 
hell aus neuen Sinnen ein neues Schauen bricht<<. 

Alle diese verschiedenen Kreise ,.- auch die 1922 gegründete Gemeinde der 
Christengemeinschaft - bildeten in Breslau einen Nährboden für die Entstehung 
der Waldorfschule, 'obwohl sie sich äußerlich in ihrer menschlichen Zusammenset
zung nicht einmal zu tangieren brauchten. 

Nach einer Vorbereitungszeit im inzwischen entstandenen Stuttgarter Lehrerse-
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minar konnte ich im Herbst 1933 meine erste. Klasse an der Breslauer Waldorf
schule übernehmen, sie war zu dieser Zeit schon in der Kleiststraße. Wir bekamen 
öfters Besuch von der Stuttgarter Mutterschule. Caroline von Heydebrand sprach 
über die Bedeutung der Sinne und gab Kaspar Hausers und Helen Kellers 
Biographien als Beispiele. Dr. med. Kar! König, der im heilpädagogischen Heim in 
Pilgramshain wirkte, war zeitweise auch unser Schularzt. Ich hatte Gelegenheit, 
seine Sprechstundenhilfe zu sein, und von einer Stunde zur andern wuchs meine 
Begeisterung über die außerordentliche Intensität seiner Beobachtung, die in den 
Karteikarten ablesbar war. 

Von den Lehrerkollegen möchte ich Frau Hildegard Richter, die Gründerin, vor 
allen anderen erwähnen. Ihre tiefe Stimme, uns alle zusammenrufend, durchtönte 
die ganze Schulatmosphäre wie eine Glocke. Manchmal denke ich, daß ihr Nach
hall gleichsam weiterwirken und es wieder einmal Waldorfkinder dort an den 
Ufern der Oder geben wird. 

Im Laufe des Jahres 1935 stellte sich heraus, daß die Schule keine weitere 
Aufbau-Erlaubnis erhielt, so daß im nächsten Schuljahr ein Mitglied des Lehrer
Kollegiums nicht mehr gebraucht würde. Da ich damals ein Kind erwartete und auf 
jeden Fall ein halbes Jahr hätte pausieren müssen, erklärte ich mich in der 
Konferenz bereit, freiwillig auszuscheiden. Im Oktober 1935 verließ ich die 
Breslauer Waldorfschule und ging mit meine Familie nach Schweden, wo ich jetzt 
noch lebe. 

Karin Ruths-Hoffman 

Vom We1·den und Sein derBreslauer Schule 

Nachdem ich zwei Jahre in Leipzig als Eurythmistin tätig gewesen war, erhielt 
ich im Spätsommer 1929 die Anfrage aus Breslau, ob ich bereit sei, die Vorberei
tungen für eine Waldorfschule mitzumachen und dann eine Klasse zu übernehmen. 
Dazu war ich in der Lage, da ich früher eine Lehrerinnen-Ausbildung durchge
macht, mich jedoch dann der Eurythmie zugewandt hatte. Ich sagte mit Freuden 
zu und ging im Herbst 1929 in meine Geburtsstadt Breslau zurück, machte 
Elternbesuche und hielt Elternabende. Das tat ich im Auftrag des Waldorfschulver
eins, der sich unter dem Vorsitz von Gewerbeschullehrer Artbur Knoff gebildet 
hatte. Frau Hildegard Richter, die von Beruf Lehrerin war und den Priester der 
Christengemeinschaft Gottfried Richter geheiratet hatte, war schon tätig beim 
Unterricht einer 1. Klasse, der in einer Privatwohnung mit einigen Kindern 
stattfand. Sie ging bald darauf nach Stuttgart an die Waldorfschule, um dort zu 
hospitieren und künstlerische Kurse mitzumachen. In der Zeit ihrer Abwesenheit 
vertrat ich sie im Unterricht der ersten Klasse. Nach Weihnachten kam Frau 
Richter zurück, und ich ging nach Stuttgart, um mich bis Ostern für die Waldorf
schule vorzubereiten. Dort mußte ich zu Anfang vor versammeltem Lehrerkolle
gium berichten, wie der Stand der Vorbereitungen in Breslau war. 

Ostern 1930 konnten wir die Freie Waldorfschule Breslau an einem strahlenden 
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Teleg,·,1mm des Bres/,1ue1· Schulvereinvorst.mds ,m die Muttei"Schule ,1u[ dem »K.monenweg~ 
(heute H.rußm,mnstrc~ße) 

Frühlingstag mit vier Klassen eröffnen, und nicht nur die Sonne strahlte, sondern 
auch der Blumenschmuck und alle anwesenden, festlich gestimmten Menschen. Als 
Schulgebäude hatte sich in Breslau-Grüneiche eine sehr gut gebaute Baracke 
gefunden am Eingang zum Scheitniger Park, die von der Jahrhundertausstellung 
1913 stehen geblieben war. Sie umfaßte vier Klassenräume, die einen saalartigen 
Raum umgaben, welcher als Fest- und Eurythmie-Raum geeignet war. Ein Vor
raum enthielt Ausstellungsschränke, daneben lagen ein Konferenzzimmer und eine 
Hausmeisterwohnung. 

Der Privatkurs von Frau Richter ergab mit neu hinzukommenden Kindern 
gleich die zweite Klasse, ich übernahm die erste und Fritz Weiß aus Pilgramshain 
die dritte/vierte kombiniert. Herbert W eiss, Pianist aus Breslau, übernahm den 
Musikunterricht und die Begleitung zur Eurythmie. Ich gab noch Französisch, 
Eurythmie und Heil-Eurythmie, Frau Richter Englisch und Religion. Die Sonn
tagshandlung für die Kinder wurde auch bald eingeführt (Fritz Weiß und Frau 
Richter). Ostern 1931 wurde die Klasse von Fritz Weiß, die sehr groß war, geteilt 
in eine vierte und fünfte Klasse. Dazu kam Wilhelm Beck und für die neue erste 
Klasse Hans-Eberhard Schiller. Im nahegelegenen Hochhaus konnten zwei Räume 
dazugemietet werden. Handarbeitslehrerin war in den ersten Jahren Frl. Hildegard 

.Steinke, welche später die Frau von Dr. Engel wurde und 1936 mit ihm nach 
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England auswanderte. Nach den Sommerferien 1932 kam Heinrich Wollborn, 
um die Klasse von Fritz Weiß, der nach Jugoslawien ging, zu übernehmen. 
Von der Stuttgarter Schule besuchten uns Dr. med. Kolisko und Dr. Caroline von 
Heydebrand einige Male. Ostern 1932 hatte Rudolf Lehrs die neue erste Klasse 
übernommen, bis nach einiger Zeit Herbert Fischer vom Stuttgarter Lehrerseminar 
kam und ihn in der Klassenführung ablöste. · 

Drei Jahre lang gedieh die Schule in der paradiesisch schönen Parkumgebung, 
wo der Unterricht morgens vom Vogelgesang begleitet wurde. Nur manchmal kam 
ein Wetterleuchten herein durch den gefürchteten Schulrat, dem die neue Schule 
gar nicht gefiel und der manche »Verrücktheiten« darin kritisierte. Schon die 
weiten Schulwege, die Kindern und Lehrern »zugemutet« wurden·, mißfielen ihm 
sehr. 

Wegen des großen Zustroms von Kindern mußte ein größeres Schulhaus gesucht 
werden, und die ganze Schule zog Ostern 1933 um vom Norden Breslaus in den 
Süden, wo ein privates Lyzeum in der Kleiststraße frei geworden war. Hier 
erreichte die Schule ihre größte Blütezeit. Doch die seit der >>Machtergreifung« ini 
Januar 1933 an manchen Abenden durch die Straßen marschierenden braunen 
Bataillone ließen für die Zukunft Schlimmes befürchten. Der Nationalsozialismus 
brachte Unruhe unter die Eltern, Schüler, Lehrer. Es begannen sich die Geister zu 
scheiden. 

Im Herbst 1933 übernahm Frau Karin Ruths~Hoffman die erste Klasse. Ostern 
1934 führte Herr Schiller zu seiner eigenen vierten Klasse noch die erste hinzu. 
Ostern 1935 kamen die letzten neuen Klassenlehrer: Frl. Rose Lüdicke für die erste 
Klasse und Dr. Bruno Galsterer für die fünfte Klasse; denn Herr Schiller hatte den 
Entschluß gefaßt, an die Hamburger Schule zu gehen. Frau Margarete Bessert kam 
für Englisch und privaten Förderunterricht. Bald nach Ostern 1935 wurden die 
Einschränkungen für Privatschulen verfügt: ab sofort völlige Aufnahmesperre! Das 
traf die Breslauer Waldorfschule sehr hart. Der Aufbau nach oben über die achte 
Klasse hinaus wurde nicht mehr genehmigt, unseren Schülern des neunten Schul
jahrs ausnahmsweise noch ein halbes Jahr Zeit für die Umschulung gewährt. 
Beamtenkinder sollten auf andere Schulen überwechseln. 

Ich verließ Ostern 1936 die Waldorfschule in Breslau, um mit Frau Bessert 
zusammen heilpädagogischen Unterricht in unserer Wohnung einzurichten. Meine 
Klasse, die über 40 Kinder hatte, wurde vom siebten Schuljahr an von Herrn Beck 
weitergeführt. 

Magdalena Stephan (t 12. I. 1980) 

Die letzten d1·ei Jahre bis zu1· Schließung 

Im November 1935 erfolgte das Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft in 
Deutschland, und der Freie christliche Religionsunterricht mit den Sonntagsfeiern 
mußte aufhören. So hatte der Würgegriff des »Dritten Reiches« das Innerste der 
Waldorfschule erreicht. -Die erste Klasse, mit der ich Ostern 1935 begonnen hatte, 
blieb immer die unterste, es rückte keine neue Klasse mehr nach. Das war für die 
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Eltern, die unsere Schule mit aufgebaut hatten, ein sehr großer Schmerz. Nun 
mußten sie ihre jüngeren Kinder in die staatlichen Schulen geben. Wir Lehrer 
haben wenigstens versucht, Nachmittagskurse für diese Kinder einzurichten mit 
Eurythmie, Märchen-Erzählen, Malen, Flöten.- Das Schulgebäude in der Kleist:.. 
Straße wurde vom Luftgaukommando beschlagnahmt. So durchstreiften einige 
Lehrer und Eltern die Stadt auf der Suche nach anderen Räumlichkeiten. Schließ
lich fanden wir ab Ostern 1936 Unterschlupf in einer abseits von der Straße 
gelegenen, durch die Zeitumstände geschlossenen Druckerei in der Neuen Grau
penstraße. · Die Räume wurden von Eltern durch farbigen Anstrich wohnlich 
gemacht und reichten für unsere klein gewordenen Klassen aus. Ein größerer Raum 
war vorhanden für Eurythmie, Musikunterricht und das Aufführen von Spielen. 
Uns alle erfüllte der starke Impuls, so lange wie möglich durchzuhalten~ sei die 
Schar auch noch so klein. Die Monatsfeiern, die ganz regehnäßig am ersten 
Donnerstag im Monat statt. anden, und die Weihnachtsspiele bewirkten ein starkes 
Gefühl der· Zusammengehörigkeit auch bei den Schülern. Tiefe Dankbarkeit 
beseelte alle, wenn wieder ein Jahr gemeinsamer Arbeit geschafft war. Nur unter 
größten persönlichen Opfern der Eltern und der Lehrer war das überhaupt 
möglich. Die Abseitigkeit und Primitivität unserer Schulräume empfanden wir als 
besonderen· Schutz. 

So konnten wir bis Ostern 1"939 durchhalten und dann die Freie Waldorfschule 
Breslau selber schließen in einer schmerzbewegten Abschlußfeier, als es keine 
Möglichkeit zur Weiterarbeit mehr gab. Ein Jahr zuvor hatten die Stuttgarter 
Mutterschule und die Berliner Schule geschlossen. Wir gingen auseinander mit der 
starken Hoffnung, daß es einmal eine Auferstehung für die Waldorfschulen geben 
würde. 

Niemand wußte, was über Schlesien und uns alle hereinbrechen würde: das 
Kriegsende und die Flucht! Schließlich kamer:i die politischen Veränderungen," so 
daß aus der siebenhundert Jahre lang bestehenden· deutschen Stadt Breslau das 
heute polnische Wrozlaw wurde, in welcher das Deutschtum äußerlich ausgelöscht 
ist, jedoch noch durch die vielen wiederhergestellten Kirchen und Bauwerke zu 
den heutigen Bewohnern spricht. 

Rose Lüdicke 

Von den Schülem und Eltem·der Schule 

Im Schulvereinsvorstand, der sich in dankenswerter Weise für das Gedeihen der 
Breslauer Waldorfschule einsetzte, wirkten mit anderen Schuleltern die Freunde 
Arthur Knoff, Georg Hahn und Christengemeinschafts-Pfarrer Johannes Perthel. 
Ich erinnere mich gern an die gute Zusammenarbeit und den ernsten Verständi
gungswillen bei mancherlei Problemen zwischen kommerziellen Ansichten und 
schulischen Erfordernissen. Insbesondere waren Herrn Knoffs umsichtige Füh
rung und Herrn Perthels gütiger, klarer und überzeugender Einsatz für die 
Schulbelange bedeutsam für diesen Elternkreis, wie auch Herrn Heises übersichtli-
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ehe Geschäftsführung .. Herr Georg Hahn war der treue, gewissenhafte Kassenver-
walter. · 

Die Elternschaft war durch die politische Entwicklung und ihre Drangsale sehr 
auf die Probe, gestellt. Da war es im pulsierend zu erleben, daß trotz allem viele treti 
zur Schule hielter;~ und mapche Schwierigkeit auf sich nahmen. Es gab oft schöne 
gemeinsame Arbeits- .un9 Vortragsabende, wo die spirituelle Kraft der Waldorf
schulpädagogik erlebt werden konnte. Unausgesprochen bildete sich eine starke 
innere Gemeinschaft. 

Unter den Schülern waren auffallend viele aktive und zielbewußte Knaben und 
Mädchen mit großen Begabungen auch künstlerischer Art, sowohl aus anthroposo-:
phischen als auch anderen Familien. Es war eine gute, harmonische Arbeit in der . 
Schule möglich trotz aller Schwierig~eiten, die von außen heranbrandeten. 
Obwohl die Kinder schon mit 14 oder 15 Jahren, bei der· Auflösung der Schule 
noch eher, voneinander getrennt W).lrden und später d).lrch die Flucht und .den 
Verlust ihrer· schlesischen Heimat einander vollends aus den Augen verloren, zeigte 
sich unter ihnen ein ganz erstaunlicher Zusammenhalt, der zum Teil bis in die. 
Gegenwart fortbesteht. 

Die Schule war eine kleinere, aber stark :ve1;bundene Schicksalsgemeinschaft, die 
sich bewußt gegen die widrigen Gewalten stemmte. Was da von.Schülern, Eltern 
und Lehrern ernsthaft und zäh· durchgetragen wurde, das hat sich als Imp1,1ls tief in 
die Seelen eingeschrieben. H' · · · ·h tvi llb · eznrzc wo orn 

Was nach der Schließ~ng de,· Schule noch möglich war 

Als die Breslauer Freie Waldorfschule geschlossen war, kamen ?:ahlreiche Kinder 
und auch.einige Lehrer in.unsere heilpädagogische >>Familienschule,«. So hatten w~r 
in den Kriegsjahren gesunde und kran~e Kinder zu unterrich_ten. Es waren bald 
über hundert, und wir mußten. zweimal 1Jmziehen .. Ein Beamter des Schula111ts 
sagte zu Frau Bessert als der Leiterin: >>Warten Sie, Sie machen die verbotene 
Waldorfschule weiter.« Doch der Beamte verschwand von seinem Posten, und ein 
Schulrat, der bis zur Revision kam, sah Eurythmie, Malen, Hauptunterricht, 
Religion, sagte zunächst nichts, aber beim Abschied: >>Wir verstehen uns, wollen 
aber niemandem etwas davon erzählen.<< Im letzten Jahr führten wir noch zu 
Fasching Raimunds >> Alpenkönig und Menschenfeind« auf und im November 1944 
den >>Totentanz«. Nach Weihnachten 1944 konnten wir nicht mehr weiterarbeiten, 
da viele Kinder aus Breslau evakuiert wurden. 

Nachdem am 31. Januar 1945 eine Bombe vor unsere Haustür. gefallen war; 
begann das Kellerleben, das wir erst. in qer Charlottenstraße, dann unter dem Cafe 

.Vaterland am Stadtgraben verbrachten. Äls schon große Gebäude in der Innenstadt 
brannten, wurden -wir von qeutschen Soldaten in Militärwagen in den Außenbezirk 
Bi~chofswalde gebracht. Von dort sahen wir bald darauf:_ am Ostersonntag- die 
brennende Stadt, aus der die Aschenreste bis zu.uris flogen. Später kar(len wir nach 
Zimpel, wo uns der-evangelische Pfarrer in,s :Pfarrhaus einlud. 

304 



Nach· der Übergabe Breslaus am 6. ·Mai 1945 machten wir uns daran, unsere 
einstige Baracke in Grüneiche zu reinigen und zu reparieren. Herr Frörrielt und 
sein Sohn Hehnut, der ja Waldorfschüler war, führten die schweren Arbeiten aus. 
Als wir fertig waren, brachten wir am Eingang·zumScheitniger Park ein Plakat an: 
»Die Waldorfschule wird wieder eröffnet.« Da strömten Kinder herbei, so daß wir 
sechs Klassen einrichten mußteri, für die sich auch Lehrer aus unseren Kreisen 
fanden. Die Russen, in deren Kommandantur wir uns melden mußten, genehmig~ 
ten es. Aber als die Polen kamen, war das nicht mehr möglich., .· 

Der evangelische 'Pfarrer von Zimpel schlug uns vor, in der Kirche zu unterrich
ten, in jeder Ecke oder Nische eine Klasse. Später zogeri wir in den· Gemeindesaal 

. und gaben nur Religionsstunden rriit ein bißchen Schreiben und Lesen. Schließlich 
mußte auch.das aufhören.'-

Im Mai 1946 bekamen wir von der jüdischen' Gemeinde eine Ausnahmebeschei
nigung, ·daß wir mit in den Westen fahr.en durften, da wir früher jüdische und 
halbjüdische Kinder unterrichtet hatten. Der Zug wurde nicht ·kontrolliert,. und 
man konrite Geld und· einige Sachen mitnehmen. Ich. rettete dadurch eine . Kiste 
anthroposophischer Bücher. -Wir kamen nach Heidenheim. Dortkonnten Frau 
Bessert .und ich helferi, eine Waldorfschule. neu zu eröffnen. Ich übernahm .die 
vierte Klasse, und als ich sie zu Ende geführt hatte, verließen wir Heidenheim; um 
uns wieder der Heilpädagogik zuzuwenden., • . . .. 

Magdalena Stephan 

Eine Episode .1us Bresl,1U 1945 
·:, 

Eines Tages gingen wir sechs Lehrer vom Unterricht in der Kirche gemeinsam 
nach Hause. Da kam ein sogenannter Fremdarbeiter und riß. mir meine Aktenta
sche aus der Hand. Ich lamentierte mit lebhaften Gesten Und der ersten Strophe 
eines Gedichts von Christian Morgenstern (»Das große Lalula«) :· Kroklokwafzi? 
Semetnemi! Seiokrontro - prafriplo: Bifzi; bafzi; hula:lemi: Quasti basti bo ... 
Lalu, lalu lalu lalu la! · 

Ich brauchte nicht. weiter zu sprechen. Per Mann fragie:' ,:was sprechen Sie? 
Woher sind Sie?« Fräulein Stockenschneider: »Kaukasus!;; Dafaufhin gaber die 
Tasche zurück und hi~ß un's mit wegwerfender Geste weite~~ugehen.'. .·· .. 

· '· · · . . ·. . ' . ' . · · · · · · Maga,;if!rzLl. Stephan 

Aus Be1·ichten ehem,tliger Schüler 

Die neun ]<1hre, in denen die Freie W<1ldo1fschule Bres!Liu bestt1nd, gliedern sich in 
drei Et,rppen, die jeweils di·eij,rhre umf.1ßten: . . . . · . 
Ostern 1930 bis Ostern 1933 in Bresl.iu-Grüneich~ K{ 1-6. 
Ostern 193fbis Ostern )936 ir~ derKleiststl~.rße,kl. !-:9. . , , 
Ostern 1936 bis ·Ostern 1939 in der Neuen Gr.Iupenstr,rße Kl. 2-8. 

. !, 

In diesen].rhren h,rben etw.t 320 Schüle1· die Bresl.rue1:, Waldmfschule kesucht .. Sie 
umf.rßte die Unter- und Mittelstufe, d. h. die Kl,rssen 1~8. Eine Obe1·stufe g<1b es 
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noch nicht. Desh.rlb berichten die Erinnerungen der ehem,digen Schüler von 
kindlichen Eindrücken und Erlebnissen, die sich ihnen um so tiefer eingep1·ägt 
h,,ben. Leider können wir .rus den uns vorliegenden reizvollen und he,·zh4ten 
Belichten nur Weniges, sozus,rgen beispielh4t, hier ,rbdrucken. 

Die ersten beiden Schuljahre war ich auf der Volksschule. Daran habe ich 
Erinnerungen wie an einen bösen Traum. Ich hatte damals das Gefühl, meine 
ganze, schöne Kinderwelt sei mit einem Schlage untergegangen. Ich hatte nur 
Angst, von den wilderen Jungen, »Reudels«, wie man in Breslau sagte, verprügelt 
zu werden oder durch sie in irgendein »Abenteuer« verwickelt zu werden, das 
dann eine Bestrafung von den Lehrern nach sich ziehen konnte. Denn diese wilden 
Jungen wurden - soweit dies gelang- mit Angst vor Strafen in Schach gehalten. Ich 
lebte im Zustand des Dauerschreckens. 

Als ich im Winter 1930 erkrankte, ging meine Mutter mit mir zu Dr. Engel. 
Dieser fragte, warum ich eine Staatsschule besuche, und wies daraufhin, daß 
meinem Vater, der zwei Jahre zuvor verstorben war, dies sicher nicht gefallen 
hätte, da er der Anthroposophie zugetan war. Den Einwand meiner Mutter, die 
Waldorfschule liege in Scheitnig, und ich sei noch zu klein, um einen so weiten 
Schulweg allein zu bewältigen, ließ er nicht gelten, da eine Lehrerin jeden Morgen 
einige Kinder sammle und mit ihnen zur Schule fahre. So hat meine Mutter mich 

Bildervon de1· Freien W.rld01fschule BresLru [> 

Seite 306 Blick auf Breslau mit Ursulinen-, Sand-, Vinzenz-, Kreuzkirche und dem Dom 
vor der Zerstörung. 

Seite 307 oben: Seitenansicht eines Pavillons in Breslau-Grüneiche, der ursprünglich als 
Kindergarten erbaut worden ist und der Schule in den ersten drei Jahren als 
Unterkunft diente (Ostern 1930--1933); davor die 3./4. Klasse mit ihrem Klassen
lehrer Fritz Weiß. 
unten: Vorderansicht des Pa.villons in Breslau-Grüneiche. 

Seite 308 oben: Das Schulhaus in der Kleiststraße 4 (Ostern 1933-1936), aufgenommen im 
Sommer 1975. Das Haus mit seinen ursprünglich drei Geschossen (dunkler Teil) 
wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut und um weitere Stockwerke erhöht; 
auch das linke Nachbargebäude (mit Toreinfahrt) entstand erst nach dem 2. Welt
krieg. 
Mitte: Die 8. Klasse mit ihrem Klassenlehrer Dr. Galsterer nach Schließung der 
Schule am 24. März 1939. 
unten: Rückseite des Hauses Kleiststraße 4; im Schulhof die 6. Klasse mit der 
Klassenlehrerin Hildegard Richter (Sommer 1934). 

Seite 309 Die Unterkunft der Schule in den letzten drei Jahren ihres Bestehens in der 
Neuen Graupenstraße, Rückgebäude (Ostern 1936--1939). 

Fotos: I Schöning, Lübeck, aus: ·Schlesien, Eine Erinnerung•, Frankfurt a. M. 1966; 2 Architekt Heim, Breslau; 3, +, 5 
Rosa Lüdicke, Nümberg; 6 J. Göldner, Erlangen; 7 Dr. Galsterer, Nümberg. 
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angemeldet, und ich kam nach den Osterferien 1931 in die Klasse von Frau Richter 
(3. Schuljahr). 

Ein Bild, das vor meinen Augen auftaucht, ist der Schulhof vor dem Hauptein
gang des flachen Gebäudes. Ich sehe noch, daß wir Kinder Mäntel oder Jacken 
trugen. Da öffnete sich das Tor, und herein kam »der kleine Herr Weiss«. Das war 
unser Musiklehrer. Wir Kinder liebten ihn alle sehr, und so stürzten fast alle ihm 
entgegen, um ihm die Hand geben zu können. Ich muß wohl noch sehr neu in der 
Schule gewesen sein, denn ich erinnere mich an mein Erstaunen. In der Volksschule 
hätte sich niemand gedrängelt, um einen Lehrer begrüßen zu können. So sehe ich 
mich abseits stehen und staunen, wie alle auf Herrn Weiss zueilten, der unter 
seinem großen schwarzen Künstlerhut freundlich lächelte und so viel Hände 
drückte, wie er gerade konnte. Bald gehörten die Musikstunden zu den schönsten 
Stunden überhaupt. 

Langsam lebte ich mich in die Klasse ein, und die kommenden Jahre ließen mich 
immer freier und glücklicher werden. Vor allem war es die Mythologie zunächst 
der Germanen, dann aber auch der Ägypter und Griechen, die mich fesselte! Ich 
wollte damals unbedingt Ägyptologe werden, und noch heute gilt mein besonderes 
Interesse den vorchristlichen Religionen als Schlüssel zum Verständnis der 
Geschichte. - Wir hatten bei unserer Klassenlehrerin Unterricht in Englisch. Da 
ich Frau Richter sehr achtete und liebte, lernte ich noch lieber gerade für dieses 
Fach. Frau Richter verdanke ich so etwas wie ein »Sprachgefühl« im Englischen.
Die Epochen des Deutsch-Unterrichts, Schulfeste, Eurythmie, Monatsfeiern, 
Malen, alles steht mir noch in guter Erinnerung. Der Anfang des Johannes
Evangeliums, von Herrn Becks Klasse in Griechisch gesprochen, klingt mir heute 
noch im Ohr. 

Alles in allem, es war eine glückliche Zeit. Ich war frei geworden und auch 
selbstsicher. Und gerade da wurde Anfang 1936 mitgeteilt, daß die Schule wahr
scheinlich schließen müsse. Ich kam auf das Heilig-Geist-Gymnasium. Das erste 
Jahr dort, die Untertertia, habe ich in einer ähnlichen Erinnerung wie meine 
Volksschulzeit. Ich wurde zwar nach einer Aufnahmeprüfung in die Klasse aufge
nommen, in die ich altersmäßig gehörte, aber die Unterrichtsmethode war so völlig 
anders und der Umgangston so unpersönlich. Ich war wieder zu dem ganz stillen 
und introvertierten Kind geworden. Erst in der nächsten Klasse fand ich einen 
Freund, der mir beibrachte, die ganze Schule nicht ernst zu nehmen. Ich habe dies 
in kürzester Zeit und mit Erfolg von ihm gelernt! Das Resultat war allerdings, daß 
ich mich sehr unzufrieden und unausgefüllt fühlte. 

Da erfuhr ich, daß Frau Richter ab und zu Treffen der alten Klasse veranstaltete. 
Ich nahm einige Male teil und schloß mich dann dem von Herrn Richter geleiteten 
Jugendkreis der Christengemeinschaft an. Dort wurde in schöner Weise das 
fortgeführt, was auf der Waldorfschule begonnen war. Für mich sind die fünf Jahre 
auf der Waldorfschule und die Teilnahme an der Jugendgruppe bei Herrn Richter 
bestimmend für mein Leben geworden. 

Carl-Heinz Schiel 
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Meine persönliche Verbindung zur Waldorfschule Breslau reicht ·in meine 
Vorschulzeit. Ich kenne auch das Holzgebäude im Pavillonstil in Grüneiche. Es 
steht heute· noch und dient weiterhin Kindern. -Wir wohnten damals im Lauben
haus am Uechtritzweg unmittelbar benachbart. In diesem Hause war zeitweise 
auch der Waldorf-Kindergarten untergebracht. Ofter schaute ich durch die Fen
ster! Um auf das &hulgelände.zu kommen; brauchten wir nur durch die Hecke 
und über· einen niederen Zaun zli klettern. Da meine Schwester bereits 1930 in· die 
Waldorfschule aufgenommen war, gab es kein Tabu für mich, und Waldorfschule 
wurde eine selbstverständliche Heimat. Als kleiner Bruder mit Ortskenntnis habe 
ich die meisten Monatsfeiern in Grüneiche miterlebt. 
· Ostern 1933 wurde der Umzug in das größere Schulhaus in der Kleiststraße 

vollzogen, und ich wurde schulreif. Frau Karin Ruths-Hoffman war unsere 
Klassenlehrerin, doch nur für zwei Jahre. Als sie nach Schweden ging, war das für 
uns ein großer Verlust, die Klassenleitung sollte uns doch bis ins achte Schuljahr 
führen .... ' 

Den Umzug- in das alte Fabrikgebäude Ostern 1936 empfanden wir Kinder als 
unbegreiflichen ·Eingriff der Staatsallmacht in unsere vorwiegend heiter gestimmte 
persönliche Welt. ·Das Gebäude hatte seine Reize, eine Schule war es aber nicht! 
Eine längere Gewöhnung war nötig. 

Die Heizungsanlage fiel bald gänzlich· aus, und es wurden Kanonenöfen in die 
Klassenzimmer gestellt.: Unsere Klasse war inzwischen auf fünf Schüler zusam
mengeschrumpft; so daß · ein Erhalt als Klasse 5 nicht mehr möglich war. Wir 
wurden zusammen mit Klasse 4 von Herrn Wollborn unterrichtet. Man sagte uns, 
daß so etwas »auf dem Lande« durchaus üblich sei.· Ostern .1938 mußten zwei 
weitere Beamtenkinder unsere Restklasse verlassen, dann waren wir nur noch drei! 
Die Lehrerkonferenz· ordnete uns nun der Klasse 7 zu, und wir wechselten die 
Gruppe nach oben. Herr Beck war Klassenlehrer, später Frau Richter bis zum 
Ende. · 

Im November nach der »Reichskristallnacht« saßen wir schon vor dem Unter
richt verstört beisammen.· In der unmittelbaren Nachbarschaft der Schule waren 
zahlreiche Kaufhäuser und Geschäfte in Mitleidenschaft gezogen, die Straße war 
von Scherben übersät. Brandgeruch zog von der Synagoge herüber. 

Unsere Eltern mußten sich bald bemühen, eine passende Schule für uns ab 
Ostern 1939 ausfindig zu machen.·-

über 40 Jahre sind inzwischen vergangen, die von 6 Jahren Waldorfschulbesuch 
entscheidend mitgeprägt wurden; Wenn ich heute als für die Belange behinderter 
Kinder und Jugendlicher zuständiger Schulaufsichtsbeamter einer ·obersten 
Behörde Gelegenheit habe; in Waldorfschulen oder in Schulen für seelenpflegebe
dürftige Kinder Unterricht zu besuchen oder Monatsfeiern beizuwohnen, s.chließt 
sich ein Kreis: .~·. ·. • · .. . . 

Friedrich-Kad Christen 
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In der Breslauer Waldorfschule war ich von der ersten bis zum Ende der achten 
Klasse- ein Umstand, den ich noch heute als ganz großes Glück betrachte-, und 
meine Erlebnisse aus diesen Jahren 1931 bis 1939 steigen als Bilder aus meinem 
Gedächtnis auf. Da ist zunächst der Schulweg die lange Zimpeler Straße entlang, 
dann durchden winzigen Park in den schönen kleinen hölzernen Pavillon-Bau: in 
der Mitte der Saal, außen herum die Klassenzimmer, drum herum die Wiese. Ich 
sehe diese unsere erste Schule nur in der Sonne und in der Wärme . 

. 1933 zog .die Schule um in ein »richtiges<< großes Schulhaus, und wir hatten nun 
einen sehr weiten Schulweg fast bis ans andere Ende der.Stadt. Unser Klassenlehrer 
war Herr Hans-Eberhard Schiller, den ich sehr geliebt habe. Doch mit Abschluß 
der vierten Klasse verließ er die Breslauer Schule und ging nach Hamburg. ·Sein 
Nachfolger wurde Dr. Bruno Galsterer; ein Nürnberger, dessen fränkische·Sprech
weise . uns zunächst sehr fremd in den Ohren klang. Doch er konnte prächtig 
erzählen. Der tägliche Höhepunkt.im Hauptunterricht wareri die·Abenteuer des 
griechischen Helden Odysseus. Wir lernten einige Stellen aus der Odyssee und 
spracpen sie im .Chor. , 

Zu den immer bleibenden Bildern gehören unsere Spiele, die wir aufführten. Im 
Christofferus-Spiel von Caroline von Heydebrand wirkten viele , ·Schüler ·aus 
mehreren, Klassen mit; denn es ~rde nicht mir gespielt, sondern auch viel 
Eurythmie dazu gemacht. Im fünften Schuljahr gab es ein kleines Weihnachtsspiel 
von Caroline von Heydebrand, in dem Menschen aus vielen fernen Ländern, vom 
Engel angeführt, zur Maria kamen, um dem Jesuskind ihre Gabe zu bringen: die 
Inder, die .Perser, Gilgamesch aus. Babylonien, Ägypter und· noch, andere. Erst 
Jahrzeht;~te später wurde mir die Dimension dieses_ Bildes klar.: die H"inorientierung 
der vorchristlichen Kulturen· auf: das .Christus~ Ereignis, in· das sie: ihre Gaben 
einbrachten. Hierher gehören auch die Oberuferer· Spiele, die· ich .·nun .,.. mit 
Ausnahme der Verbotsjahre - jedes' Jahr erlebe. und an denen· ich noch immer 
»Neues<< entdecke. 

In den Jahren 1935 und 1936 begahn unsere Schule, die zunächst nur bis zur 
a,chteh Klasse genehmigt war, bereits zu ·schrumpfen .. Neue Schüler durften nicht 
mehr aufgenommen werden, so daß ab. Ostetri 1936 keine .neue erste Klasse. 
nachrückte; Ich eriJ;Lnere mich, wie meine Mutter .. sehr bedrückt. von einem 
Elternabend heimkam und erzählte, wie. Frau Richter, die damals nach außen die· 
Rolle der.Schulleiterin wahrnahm, den Eltern gesagt habe: »In diesen Tagen gehen 
nun die Kit;~der, di~ eigentlich ,zu uns in. die erste Klasse kommen sollten, in andere 
Schulen- darunter auch· meine eigene Tochter.« 

Die Schule. wurde rasch kleiner, und ihre .letzte Unterkunft· war äußerlich 
schwarz und trostlos. Doch. ich habe sie nie so empfunden, denn die Klassenzim
mer waren in »Unseren<< Farben gestrichen, und alles wurde mit. großer Liebe so 
sauber wie möglich gehalten, und der Einsatz unserer. paar Lehrer war grenzenlos. 
Das·alles schuf ein so starkes inneres Licht, daß ich. diese arme kleine Waldorf
schule in den letzten )ahr~n vor ihrer Schließung immer wie einen leuchtenden 
Kristall in einer dunklen Druse empfinde. 

Ev<I Me/zer 
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Es gehört zu den beglückendsten Ereignissen meines Lebens, daß mich das 
Schicksal zur Waldorfschule führte. 

Wegen großer Schwerhörigkeit hatte ich Privatunterricht. Eines Tages nahm 
meine Lehrerin mich mit in die neue Waldorfschule, weil sie einer Konferenz 
beiwohnen wollte. Ich durfte inzwischen in einer Klasse. gleichaltriger Kinder 
einige Stunden verbringen. Das war ein Erlebnis. - Bald darauf geschah es: Als 
meine Lehrerin früh in unser Haus kam, war ich nirgends zu finden. Wo war das 
Kind? Draußen lag tiefer Schnee, es war noch fast dunkel. Den ganzen Tag suchte 
man, telefonierte hier und da- nichts. Die Polizei suchte- nichts. Um Mitternacht 
kam ich heim.Todmüde sank ich in die Arme meines besorgten Vaters undschlief 
sofort ein. 

Am nächsten Morgen, als man kam, um mich zu wecken, stand ich fertig 
angezogen da und wollte schon wieder fort. Ja, aber wohin denn? Zur Schule! Du 
hast doch Schule hier! Nein, in die richtige Schule! Wo warst du denn gestern? 
Auch dort! Wo?- So erzählte ich, wie ich mit der Straßep.bahn fuhr und am Ring 
umstieg, ganz wie ich es mit Frl. Stephan eine Woche vorher getan, dann in der 
Schule wieder in »meine« Klasse ging und wieder »meinen<< Platz bekam. Ich fühlte 
mich zu Hause. Der Lehrer war lieb. Er dachte, alles sei in guter Ordnung, da ich 
schon einmal kam. Mittags fragte er: Gehst du heim oder bleibst du zum Nachmit
tagsunterricht? Ich bleibe! So nahm er mich heim zu seiner Frau, dort aßen wir, 
und dann war wieder Schule. 

Um vier Uhr gingen alle heim. Es dunkelte schon. Ich ging zur Tram und stieg 
ein -in der falschen Richtung. Nach zwei Haltestellen wieder heraus und oh, nun 
hatte ich nicht mehr genug Geld zum Heimfahren. So lief ich eben. Am Straßen
rand waren hohe Schneehaufen. Manchmal sank ich tief ein, es war eine Wonne. 
Der Weg nach dem Südpark war weit. Näher der Stadt kamen die Schaufenster! 
Dann gingen schon langsam ·die Lichter aus. Endlich erreichte ich doch noch unser 
Haus. Na, und nun wollte ich natürlich wieder hin, in »meine« Schule. Es gab 
einige Kämpfe, aber endlich geschah es doch. 

Fast 50 Jahre ist das nun her. DieBreslauer Waldorfschule legte den Grundstein 
eines wunderbaren Erwachens. Nun lebe ich in Südafrika. Wie wunderbar ist es, 
die wachsenden Schulen hier zu erleben! In Kapstadt ist eine große Waldorfschule 
und eine kleinere und auch in Jobarmesburg und Pretoria. Auch eine Eurythmie
schule befindet sich in Kapstadt. Und hier in Campbill gibt es für die behinderten 
Kinder Waldorfschulunterricht und ein großes Dorf, wo die erwachsenen Behin
derten in guten Werkstätten künstlerische Dinge schaffen. Dazu kommen die 
Farmen mit biologisch-dynamischem Landbau und Gartenzucht. All das ist von 
einer kleinen Gruppe Menschen geschaffen. Nun kommen aus aller Welt die 
jungen Menschen zum Lernen und·Mitarbeiten. Wie groß ist die Freude; wenn hin 
und wieder ein Waldorfschüler unter ihnen ist! 

Wenn ich vor meiner Klasse stehe, weiß ich, daß der Same der Waldorfschule 
aufgegangen ist. Hier ist ·der rechte Ort, unsern Lehrern tiefen Dank zu sagen ... 

Ruth Bm·chm·d 
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In den ersten Schuljahren war ich bei Herrn Schiller. Die Klassen waren in einem 
weißen Holzpavillon, der in dem kleinen Park von Grüneiche stand. Sie waren gelb 
oder hellr~t gestrichen. Im Sommer standen alle Fenster auf, so daß wir unmittel
bar auf die Büsche und Grünflächen schauten. Die Vögel, die draußen zwitscher
ten, gehörten zum Unterricht dazu. Die Parkanlage, die warmen Farben der 
Klassen und die erzählten Märchen verwoben sich für mich zu einer Erinnerung, 
die ganz licht und freundlich ist. 

Als wir 1933 in das große Schulhaus in der Kleiststraße umzogen, kamen wir uns 
wie in einer Kaserne vor - eingesperrt in hohe Steinmauern. Das neue Schulhaus 
war sicher auch nicht häßlich, aber der Gegensatz zu dem Paradies in Grüneiche 
war gar zu groß. 

In dem 'alten Fabrikgebäude ab 1936 haben wir uns wieder viel wohler und 
heimischer gefühlt. Die leeren Lagerhallen auf den Böden und der Dachgarten 
verlockten zu herrlichen Spielen. - Unten im Keller hatte Herr Beck seine 
Werkstatt. Im Winter saßen wir oft vor dem brennenden Kamin und schmirgelten 
unsere Schalen glatt, dabei wurde gesungen ·oder erzählt. Diese gemütlichen 
Stunden liebten wir sehr. 

In der dritten, vierten und fünften Klasse war es besonders der Erzählstoff, der 
den stärksten Eindruck auf mich machte. Die Bilder von Moses, Thor, Odhin 
... haben sich so tief eingeprägt, daß man sie nie vergessen wird. Man spürt noch 
heute, welche Kraft und Sicherheit von ihnen ausstrahlt. - Besonders be'geisternd 

. war der Musikunte~richt bei Herrn Herbert W eiss. Mit viel Schwung wurden die 
schönsten Lieder geübt. Bei den gelernten Baumann-undVolksliedern geht es mir 
wie mit dem Erzählstoff: ich habe sie nie wieder vergessen, auch wenn ich sie später 
nicht mehr gehört habe. Herrn Weiss' Cholerik hat. unserer Freude keinen 
Abbruch getan. - Die Epochenhefte habe ich gern gemalt. Allen Unterricht, der 
durch die malende Hand ging, habe ich besonders gut behalten. Obwohl ich die 
Epochenhefte später nie wieder sah, da sie alle in Breslau verbrannt sind, sehe ich 
die einzelnen Seiten noch heute vor mir. 

Bevor der Schulrat kam, mußten die jüdischen :Kinder in eine andere Klasse 
gehen. So fest hielt die kleine Schulgemeinschaft zusammen, daß darüber wohl nie 

. gesprochen wurde. Auch im nationalpolitischen Unterricht, der jeden Samstag 
erteilt werden mußte, spürten wir die feste Haltung unserer Lehrer, die uns nichts 
sagten, ,was sie nicht verantworten konnten. Der Spruch von Rudolf Steiner: >>Der 
deutsche Geist hat nicht vollendet ... « führte uns durch die. 8. Klasse; es war das 

. letzte Jahr der Breslauer Waldorfschule. Wir sahen die zerstörten Geschäfte der 
jüdischen Kaufleute. Durch solche Erlebnisse waren wir auf das Ende vorbereitet, 
und doch war es für uns ganz unfaßbar, daß der allerletzte Schultag kam und wir 
dann alle auseinandergingen am 24. März 1939. 

Erst heute kann ich ermessen, wie groß die Not war, die unsere Lehrer zu 
überwinden hatten. Mit einem ganz tief empfundenen Dank möchte ich schließen. 

Dorothea Czeczka 
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Literatu1·hinweise ~ Buchbesprechungen 

Celans ·Jugend 

lmrel Ch,dfen: Paul Cel.m. Eine Biogr.rphle seiner Jugend.· Ln. DM 26,-. Insel Verl,rg, 
Fr.m/efUit .r. M. 1979. 

Die erste und bisher einzige Biographie über turelle und wirtschaftliche Leben in der Stadt 
Paul Celan ist zwar >>nur« die Geschichte seiner Cernowitz unter den neuen.Bedingungen; dann 
Jugend, verdient aber dennoch in ~ehrfacher die schrittweise Verwicklung in den Zweiten 
Hinsicht unsere besondere Beachtung. Der Le- . Weltkrieg - Celan ist schon Srudent -: die 
ser der >>Erziehungskunst« ist dem Namen die- · kampflose Abtretung des Landes an die Sowjet
ses vielleicht bedeutendsten deutschen Lyrikers tinion 1940,'die Deportation von >>unzulässigen 
der zweiten Jahrhunderthälfte schon gelegent- Elementen« nach Sibirien, die >>Befreiung<< 
lieh begegnet1

• Wersich je u'!l die hermetisch . durch die Armeen Hitlers;zu denen jetzt auch 
verschl<lSSenim Aussagen dieses Dichters etwas die mit ihm vet:bündeten Rumänen gehörten; 
bemüht hat, fühlt sich auf 'eine merkwürdige die Errichtung des Ghettos 'und die Juden-Er
Weise innerlich angerührt. Man spürt das Be- mordungen. Auch Celans Eltern wurden in ei
dürfnis, das geheimnisvolle Lebensgesetz dieser nes der in der Wildnis errichteten Arbeitslager 
Individualität, die - für viele unfaßbar-:- freiwil- .deportiert . und erlagen nach kurzer Zeit den 
lig aus dem Leben schied, zu enträtseln. entsetzlichen Strapazen - Celan hat sich von 

Chalfen leistet hierzu einen ·ersten Beitrag. einem Schuldgefühl, ihnen nicht beigestanden 
Auch ihn muß das lyrische Werk seines Lands- zu haben, nie befreien können. Er selber konnte 
manns tief angesprochen haben. · Persönlich durch eine Aröeitsverpflichtung dem Schlimm-
lernt er ihn erst 1961 als Einundvierzigjährigen sten entgehen. · 
in Paris kennerJ.. Unmittelbarer Anlaß für die Nach der Übergabe der Buko:wina an die 
Biographie war aber die Erschütterung durch · Rote Armee 1944 bestand die einzige Hoffnung 
Celans frühen Tod. So beginnt Chalfen .:.. er ist für Celan und seine Freunde, nach Bukarest 
Arzt, 11 Jahre älter und wie Celan deut5chspra- oder gar Wien auszuweichen, wo marinoch .ein 
ehiger Jude - im Jahre 1971, Verbindungen zu freieres. Leben erwartete. Aber die Grenzen wa
vielen Persönlichkeiten zu schlagen, die Begleic · ren abgeriegelt, und nur, ·weil die Juden nach 
ter von Celans Jugend waren. Obgleich jetzt in Rumänien ~·abgeschoben<< we.rden sollten, 
der ganzen Welt verstreut, konnte er sie aufspü- konnte der Dichter Bukarest erreichen. Erst 
ren, suchte sie persönlich auf oder stellte brief- Ende 1947 kann er: illegal die Grenze nach Un
lich einen Kontakt her; Mit Hilfe der bewegen- garn überschreiten und von dort nach Wien 
den Berichte dieser Menschen zeichnet Chalfen weiterreisen - im letzten Moment, bevor auch 
ein lebendiges Bild der ersten 28 Jahre von dieses Tor zufällt. 
Celans Leben. Chälferi bringt hierzu 'insofern .. Schon uin der D~amatik dieser Juge~d willen 
gute VoraussetzUngen ·~t, als' auch er in der ist das Buch lesenswert, auch wenn es nicht die 
Bukowina: aufgewachsen ist und uns den beson- Jugend Paul Celans wäre. Die Methoden der 
deren Reiz dieses »BucherilandeS<< in den nord~ · Besatzungsmächte, die Ausrottung »unliebsa
östlichen Karpathen nahebringen .kann. Er .hat . · . mer« Menschen, das Leben unter ~em Gesetz 
die dortigen Verhältnisse der Z:wisch~nkriegs- der Gleichschaltung- all·das sind Probleme, die 
zeit selber erlebt. . . gerade heute von neuer, drohender Aktualität 

Farbig ersteht vor uns der geographische Und . sind. . 
geschichtliche Umkreis, ·der Celan geprägt hat: Aber darüber hinaus schenkt un's Chalfen ein 
der im Geburtsjahr. des Pichters, 1920, gerade Bild vom Aufwachsen einer besonderen Persön
vollzogene Obergang der Bukowina aus dem lichkeit, von Erziehungsvorgängen, die sich an 
zusammengebrochenen· , Osterreich-Ungarn in diesem ungewöhnlichen Menschen vollziehen. 
den neu errichteten Staat Rumänien; die Versu-
che, die fremden Bevölkerungsgruppen (Deut
sche, Ungarn, Juden) zu romanisieren; das kul-
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Das ·Elternhaus mit seiner beklemmenden Enge 
. tritt vor uns; Frauen sind' das herrschende El~
ment: die Mutter, die Tanten, andere weibliche 
Verwandte. Dazwischen das Einzelkind, still, 
verschlossen, herb und doch von einer seltsa
men Schönheit. Auf seine Freunde und Freun
dinnen muß der junge Celan von ·eigentümli
chen Reiz gewesen sein, obgleich immer ein 
geheimnisvoller Abstand geblieben ist. Wir er-

fahren die Texte von bisher unbekannten Ge
dichten, die den Freunden gewidmet waren und 
von ihnen jetzt mitgeteilt wurden. Sie breiten 
einen Glanz über das gemeinsam Erlebte. Eine 
Reihe Fotos von Celan und den Menschen sei
nes Umkreises ergänzen den Band. Ein ein
drucksvoller, moderner Lebensbericht ist uns 
mit dieser Biographie geschenkt; die auch für 
ältere Jugendliche von Bedeutung sein kann. 

Ch1istoph Göpfert 

Der Rosenroman 
.. Guil!,rume de Lo;7~zs und je,m de Meun: Der Rosenrom,m, übersetzt und eingel~itet von 
K,r,.[ August Ott (=. Kl,wische Texte des rom,rnischen Mittel,dters, B,md 15 I~III). 
Wilhelm Fink Verl,rg, München 1976-1979. 

Aus dem 13.-16. Jahrhundert sind vom Ro
senroman der französischen Dichter Giullaume 
·de Lorris und Jean de Meun nahezu 300 Hand
schriften überliefert- von Chretiens »Conte du -. 
Graal<< nur dreizehn. Damit ist die außerge- · 
wöhnliche Verbreitung des Romans ·dokumen
tiert. Der »Roman de Ia Rose<<, geschrieben in 
paarweise gereimten Achtsilbern (etwa 4000 
Verse von Guillaume de Lorris und nahezu 
18 000 Verse voh Jean de Meun), gilt als bedeu
tendste Dichtung des 13. Jahrhunderts in fran
zösischer Spr·ache und ist bis ins 16. Jahrhun
dert wohl der meistgelesene Roman· des Mittel
alters überhaupt. Chaucer. hat ihn ins Englische 
übersetzt und wurde dabei selbs·t zum Dichter. 
Dtirante verarbeitete ihn zu einer Reihe von 
Sonetten in italienischer Sprache. Und die nach
folgende Literatur in Frankreich ·hat der Roman 
wie kein anderes Werk beeinflußt. Sein allego
risch~didaktischer Charakter war Vorbild durch 
Jahrhunderte; . 

Gegen Jean de Meun allerdings erhob sich 
bald Kritik. Auch das macht seinen Ruhm: Der 
Rosenroman war Gegenstand der ersten großen 
literarischen Fehde in Frankreich. Die Einwän
de betrafen die Moral und besonders die Ehre 
der Frau. Aber die wichtigsten Beiträge der 
Gegner- Christine de Pisan: »Epistre au Dieu 
d'Amour<< (i399) und »Le Dit de Ia Rose<• 
(1402); Jean Gerson: ••Traicte contre le Rou
mant de Ia Rosecc (1402) - bezeugen ihrerseits 
die Wirkung des Romans; insofern sie im glei
chen Stil geschrieben wurden. Im 16. Jahrhun
dert gehörten Clement Marot und Ronsard zu 

den Bewunderern des Rosenromans. Agrippa 
d'Aubigne indessen, der größte protestantische 
Dichter Frankreichs, verdammte ihn. 

Das Jahr 1250 markiert eine bedeutsame gei
stesgeschichtliche Wende. Guillaume de Lorris 
hat den Rosenroman etwa 20 ·Jahre vor der 
Mitte des 13. Jahrhunder:ts unvollendet hinter
lassen. Dies freilich ist nicht sicher: ob er wirk
lich unvollendet ist. Jedenfalls hat J ean de Meun 
(sur Loire) ihn 20 Jahre nach der Jahrhundert
~itte ·fortgesetzt und zum Abschluß gebracht. 
Dabei schlägt Guillaume~ Real-Idealismus um 
in »Natu.ralisin'!ls~. Christliche Mystik und ho
he Minne werden· parodiert. Die niedere Minne 
triumphiert. · 

'Als Guillaume :de Lorris schrieb, war der 
Albigenser-Kreuzzug zu Ende gegangen. Die 
südfranzösische Hofkultur' ist vernichtet. ·In 
·Deutschland schreibt Walther von der Vogel
weide seine spätesten Gedichte und verstummt. 
Der Rosenroman um.-'1230 ist die letzte Blüte 
der höfischen Kultur in mittelalterlicher »Klas
sizitätcc, noch ganz platonisch gestimmt. Um 
1270 hat sich der Aristotelismus durchgesetzt. 
(1245 lehrte Albertus Magnus in Paris, 1252 
Thcimas von Aquino, 1256 Bonaventura). Die 
Fortsetzung des Rosenromans durch Jean de 
Meun ist - soviel er auch· Alanus ab Insulis 
entlehnt - aristotelisch ·gestimmt. In Deutsch
land schreibt gleichzeitig Konrad von Würz
burg seine nicht enden wollenden hochgoti-
schen Romane. · · 

Daß die geistesgeschichtliche Wende um 1i50 
Guillaume · de Lorris von seinem Fortsetzer 
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trennt, ist deutlich. Doch hat man das Werk des 
Jean de Meun lange einseitig charakterisiert 
vom Standpunkt einer bürgerlichen Aufklä
rung. Kar! August Ott gibt in der Einleitung zu 
seiner zweisprachigen Ausgabe des Rosenro
mans eine kritische übersieht über die ausge
sprochen sparmende Geschichte seiner Erfor
schung. Das Verhältnis der beiden Teile wurde 
von der älteren Forschung im wesentlichen mit 
den Begriffen »höfisch« und »bürgerlich« be
zeichnet. Dieneuere Forschung sieht in Jean de 
Meun einen Kleriker. Seine genaue Kenntnis der 
lateinischen Literatur (vor allem Boethius und 
Alanus ab Insulis) spricht dafür. Karl August 
Ott selbst stellt nun in Frage, worin die gesamte 
ältere und neuere Forschung übereinstimmt: 
daß nämlich der erste Rosenroman »nach Form 
und Inhalt ein höfisches und für ein höfisches 
Publikum geschriebenes Werk sei«. 

Ott sieht im Werk des Guillaume de Lorris 
geradezu eine »Anleitung zu gesellschaftlichem 

Erfolg .. , zu sozialem Aufstieg, so daß erfolgern 
kann, daß der erste Rosenroman »bürgerlichen 
Ursprungs ist und für ein bürgerliches Publi
kum geschrieben wurde«. Trotzdem bleibt er 
auch für Ott noch ein »höfischer Roman«, aber . 
ein solcher, »der in der Allegorisierung höfi
scher Werte eine bürgediche Auffassung höfi
schen Lebens geltend macht«. Ob bürgerlich 
oder höfisch: tiefere Dimensionen des· Rom'ans 
kann diese Diskussion nicht erschließen, doch 
zeigt sie trefflich die spannungsreiche Vielfalt 
der möglichen Standpunkte. So enthält die vor
liegende dreibändige Studienausgabe des Rosen
romans nicht nur den vollständigen Text der 
beiden Autoren mit einer gegenüberstehenden 
.Übersetzung, sondern auch einen Forschungs
bericht mit einem eigenen Forschungsbeitrag 
des Herausgebers. Der dritte Band bringt dar
über hinaus eine ausführliche Bibliographie, ein 
Verzeichnis der Eigennamen und ein Register 
der Figuren. 

M.m[l-ed Krüger 

Bezugsquellen für Alternatives 

.Bezugsquellen fü,· Alten1<1tives; ,r/s M,musklipt gedmckt. 228 S., DM 18.80. Hg. Vem'n für ein erweitertes 

Heilwesen e. V., ß,rd Liebenzell, 1. Aufl. 1979. 

Der durch seine wenvollen Merkblätter und 
andere nützliche Informationen oft in Erschei
nung tretende Verein für ein erweitertes Heil
wesen e. V., Bad Liebenzell, hat Ende 1979 eine 
weitere sehr wichtige und in dieser Art bisher 
einzigartige Publikation herausgebracht. In ei
nem farbenprächtigen kartonierten Umschlag 
wird ein Verzeichnis von »Bezugsquellen für 
Alternatives« angeboten, u. a. mit den Sparten 
Ernährung, Kleidung, Wohnen und Bauen, 
Ausbildung, Kunst und Spiel usw. übersicht
lich geordnet und durch ein umfangreiches 
Stichwortverzeichnis erschlossen, werden hier 

· die Adressen von einer bunten Vielzahl von 
Firmen, Unternehmen und Institutionen aufge
führt, die alle das Bestreben verbindet, neue 
oder auch alte lebensgemäße Waren und Dienst
leistungen zu erstellen und (wahrscheinlich) 
zum Nutzen des Verbrauchers zu vertreiben. 

Angeschlossen ist ein gelber Seitenteil, in dem 
sich verschiedene Firmen in Anzeigen vorstel
len, die ohne Werbewirkung im üblichen Sinne 
auskommen, sondern versuchen, das jeweilige 
Angebot sachlich beschreibend darzustellen. -
Ein außerordendich nützliches Handbuch, 
wenn auch nicht ganz billig. 

]. Wittich 

Materialien für den Hauptunterricht 

Hiermit möchten wir auf eine Schriftenreihe 
von Roy Wilkinson, Forest Row/England auf
merksam machen, in der aus der großen Erfah
rung eines langjährigen Waldorflehrers die. 
Hauptunterrichtsfächer der Klassen eins bis 
acht behandelt werden. Auf englisch wird je
weils eine längere Grundinformation, ein Um-
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riß des Faches und Hinweise zur praktischen 
Durchführung des Unterrichtes gegeben. Eine 
Liste der verfügbaren Bücher ist bei Roy Wil
kinson, Foreste1·'s Cottage, Highgate, Fo1·est 
Row, E. Sussex, EngLmd zu erhalten. (Vgl. auch 
Besprechung in der »Erziehungskunst« 8/1977). 

red. 



Aus de1· Schulbewegung 

Jahrestagung der Freien Waldorfschulen in Essen 

Die »kurze« Tagung des Jahres 1980 (von 
Freitag abend bis Sonntag mittag) hatte einen 
besonderen, von allen weit über tausend Teil
nehmern empfundenen Charakter - den eines 
neuen, aus der Gegenwan geborenen Gemein
schaftsfestes der Schulgemeinden, die sich um 
die Erziehungskunst Rudolf Steiners zusam
menschließen. Wieder konnte bei der Ab
schlußveranstaltung das Won ausgesprochen 
werden: eine Kultur, ja jede Geschichtsepoche, 
braucht, wie der Mensch Atem, Wasser und 
Brot braucht, lebendige Feste als nährende Sub
stanz des Menschlichen; nicht nur solche aus 
einer müde gewordenen Tradition. 

Wir .sahen bei dieser 18. Tagung Anfang Mai 
einige Teilnehmer, die schon von Anfang (1963) 
an regehnäßig mitmachen - als die Tagungen 
noch unter dem Zeichen standen »Eltern und 
Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungs
kunst«, Wir sahen in den 25 Arbeitsgruppen 
Schüler überall intensiv mitarbeiten. Wir lernten 
Freunde kennen, die teilweise aus jung gegrün
deten Schulen kamen, teilweise neu mit ihren 
Kindern in die Waldorfschule eingetreten waren 
und zum erstenmal an einer solchen Tagung 
mitwirkten. Daß die 1972 wiedergegründete 
Freie Waldorfschule Essen (erste Wirkenszeit 
von 1922/23-1935) jetzt schon, nach sieben Jah
ren, dieses vielseitig gestaltete und interessante 
Gebäude beziehen konnte, daß sie nun bald vor 
ihrem ersten Abitur steht, daß in der >>Monats
feier<< oder bei der Abschlußveranstaltung ein 
Reichtum von Leistungen geboten wurde, daß 
man durch die Führungen so viel Bewunderns
wertes an Schul- und Baugestaltung kennenler
nen durfte, das alles schloß sich zu einem freu
digen, seelisch bewegten Element zusammen. 

Schon im Herannahen bewunderten alle neu
en Besucher die Schullage am Stadtpark, die 
schöne Landschaft, die sorgfältige Bepflanzung 
des Geländes mit reich blühenden Frühlingsblu
men durch den Ganenbau, die ganze Schulanla
ge mit den alten, ehrwürdigen ersten Gebäuden: 
dem umgebauten Stall des ehemaligen Bauern
guts, dem ersten großen Schulgemeinschafts
raum, wo früher der Heuschober gewesen war, 
den Pavillons der ersten Schuljahre; dann das 
neben der Schule liegende Alters- und Pflege-

heim mit dem Namen Bettina von Arnims, fer
ner zur Seite das schöne Kinderganengebäude
das Kennenlernen von allem erregte Bewunde
rung. Bewunderung erregte aber auch die Orga
nisation der Tagung: die sorgfältig ausgeschil
denen Zufahnswege, die vielen eingerichteten 
Imbißstände für die Pausen, die Ausstellungen 
des Bücherverkaufs, der künstlerischen Resulta
te aus der Seminararbeit in Witten und in der 
Oberstufe in Bochum-Langendreer. Der Schrei
bende war schon am Vorabend durch die ver
diente Leiterin der Organisation vom Flugplatz 
in Düsseldorf abgeholt worden und lernte am 
Abend noch viele emsige Eltern und Freunde 
kennen, die im Aufbau und in ihren übernom
menen Arbeitsposten für die Tagung beschäftigt 
waren. Wir empfanden, daß in dieser Eltern
schaft eine eigene Note von sozialer Talentiert
heit lebt, die vielleicht eine Gabe des Ruhrge
biets ist. Aber wir dürfen uns dabei erinnern an 
die Freudigkeit, wie wir immer zu einem sol
chen Fest von den Eltern der Schulen empfan
gen wurden, die sich manchmal noch nachher 
für das Einrichtendürfen des Waldorf-Familien
festes bedankten. 

Die Gemeinschaftsveranstaltungen in dem 
großen Saal mit seinen schwingenden Baufor
men vereinten immer wieder mit der dichtbe
stuhlten Bühne eine große Menschengruppe, so 
bei der Begrüßung durch Schulverein, Lehrer
kollegium und den Bund der Waldorfschulen 
und bei den ersten zwei Vorträgen. Die Vorträ
ge führten durch drei Veranstaltungen hindurch 
(Freitag abend, Samstag abend und Sonntag 
früh), es sprachen jeweils zwei Freunde- immer 
aus den Fragen nach der Signatur und unseren 
Aufgaben in den achtziger Jahren heraus: Wie 
hat eine Waldorfschule das Bild der gesamten, 
zwölfklassigen Schule, besonders aber ihrer 
Oberstufe, als ••Schule der Gegenwan und 
nächsten Zukunft<< zu gestalten, die nicht mehr 
vergangenheitsorientien an den Bildungsinhal
ten der Antike und des Mittelalters ausgerichtet 
ist, sondern aus unserem Jahrhundert und von 
der Zukunft her ihre Inhalte und Ziele be
stimmt. Gerade das hat bei der Gründung der 
Waldorfschule 1919 Rudolf Steiner ausgespro
chen. Die Beiträge der sechs Redner waren 
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durchaus individuell, reich, befeuernd, infor
mierend, stärkend und Eltern, Schüler, Lehrer 
zu einem Ganzen zusammenfassend. 

Wieder war eine Podiumsdiskussion.mit gela
denen Gästen aus derir deutschen Bildungsle
ben, mit Freunden aus der Eltern- und Lehrer
schaft und dem Bund der Waldorfschulen ange
setzt .. Wegen der akuten Überbeschäftigung des 
Wahlkampfes in Nordrhein-Westfalen hatten 
manche Politiker absagen müssen. Der mitspre
chende Politiker aus der CDU, Professor Brüg
gemann, war gleichzeitig als Bildungsexperte 
und Hochschullehrer freundschafdich mit den 
Sorgeri und Hoffnungen der Waldorfschule ver
bunden, wie auch unser alter Freund und ehe
maliger langjähriger Justitiar Professor Hellmut 
Becker. Es wurde über. Funktion und Aufgabe 
der Freien Schule in den achtziger Jahren ge
sprochen, mit großem Ernst und mit Verant
wortlichkeit fü~ das gesamte Bildungsleberi. Die 
Tätigkeit der Waldorfschulen, überhaupt der 
Freien Schulen darf nicht ein Inseldasein führen 
oder sich in einer >>Ökologischen Nische« ab
spielen. Auch das staatliche Schulwesen muß 
selbstverantwortlicher und dadurch im Lehrer 
schöpferischer werden. Soziale Schulformen, 
die schon seit 1896, seit den Landerziehungshei
men und ·in der Tätigkeit von Hermann Lietz 
praktiziert werden, die konferenzmäßige und 
kollegiale Schulverfassung der Waldorfschulen 
im Zusammenwirken mit der Elternschaft soll
ten in den achtziger Jahren auch mehr und mehr 
wieder ins Bewußtsein des staatlichen Schulwe
sens einbezogen werden, um Verödungen und 
Entfremdungen der Lehrer vom Leben der 
Schüler und jungen Menschen zu vermeiden. 
Bei allen Rednern dieser Podiumsdiskussion 

wlirde die Sorge um eine Bürokratisierung des 
allgemeinen Schulwesens, der Ruf nach einer 
Neubesinnung in allen Schulformen geäußert 
(wir weisen auch auf die Besprechung des Bu
ches von Heinz K.loss »Eltern- Lehrer- Schul
gemeinden« in der Aprilnummer der »Erzie
hungskunst« hin). -

Eine besondere Note brachte der Schulbe
richt über das Werden und Wachsen der Esse
ner Schule durch die Lehrerin, die wir schon aus 
der Vorbereitungszeit für das Jahr 1972 kennen 
und die seither gerade auch in dem bestaunten 
musikalischen Leben der Schule schöpferisch 
tätig ist. Die »Monatsfeier« der Schule zeigte 
allen W aldorfleuren, die das doch von ihrer 
Schule kennen, an einem neuen Ort den ganzen 
Reichtum, derdurch dieses von Rudolf Steiner 
eingeführte Element in einer Schule lebt - alles 
wurde so jugendfrisch geboten; die Eurythmie 
hat manche ältere Lehrer tief bewegt, die Rezi
tationen, die Klassenspiele - es war für die 
erwachsenen Menschen, die in dert zweimal ge
botenen »Monatsfeiern« waren (auch die Esse
ner Elternschaft war zum Teil anwesend), ein 
wunderbarer Jungbrunnen der Erziehungs
kunst Rudolf Steiners. - Aus den Arbeitsgrup
pen erfuhren wir im Herumhören nur volle 
Befriedigung. Wir danken auch hier den mitwir
kenden· Freunden für ihren intensiven Einsatz, 
aus dem die Architektur einer Jugendkunde und 
einer Methodik der in der Schule zu leistenden 
Jugendkultur für unser Jahrhundert und für die 
nach der Jahrtausendwende kommenden Zeiten 
entstand. So hat das Essener Jahresfest allen 
Anwesenden und als bleibenden Wert der gan
zen Waldorfschulbewegung in Deutschland ein 
großes Geschenk gebracht. 

Ernst Weißert 

Begegnungen mit Rudolf-Steiner-Schulen 

Kassel 

Vom 24. bis 26. April beging die Freie Wal
dorfschule Kassel - wie bereits in Heft -4/1980 
angekündigt- ihr SOjähriges Bestehen; zugleich 
damit fand das 10-Jahres-Fest für das Berufsbil
dende Gemeinschaftswerk l)nd die Einweihung 
neu erbauter Werkstätten für die berufsbilden
den Kurse statt. In der englischen Ansprache 
eines Kollegen aus Johannisburg fiel das Wort 
»celebration« -wir nahmen das Wort dankbar 
auf und .setzten es neben das gebräuchliche 
Wort »Jubiläum«, das uns doch ein wenig ein-
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seitig und fremd anmutet. Celebration hat die 
Verwandtschaft mit dem hohen Verbum zele
briel·en - daß also bei einem solchen Fest im 
Augenblick etwas Feierliches geschieht. 

'Diesen Eindruck hatten wir in den Kasseler 
Tag.en. Wir dachten wieder an die Freunde, die 
vor fünfzig Jahren durch ihr Wirken diese Freie 
Waldorfschule als Stätte einer neuen Erzie
hung~kunst ermöglichten. Wir sahen dann nach 
Verbotszeit und Krieg die wiedererstandene 
Schule in Wilhelmshöhe noch vor der Wäh-



rungsreform Gestalt annehmen; heute hat sie 
sich das Berufsbildende Gemeinschaftswerk an
.geglied~rt. Durch die Werkstätten hindurchge
hend, sahen wir. die neuen schönen Erweite
rungs baUten .. 

Bei dem Fest' wurde die Anwesenheit von 
Waldorflehrern aus anderen Erdteilen dankbar 

begrüßt. So war es nicht ·nur ein bewegendes 
Zurückschauen, es war auch eine Freude an dem 
für die Gegenwart Erreichten, zugleich ein Vor
blick auf die Erweiterung der Waldorfschulbe
·wegung und ihrer Weltaufgaben, also ein Blick 
in die Zukunft. -Im Septemberheft wird aus der 
Arbeit der Kasseler Schule ausführlich be
richtet. 

Schweiz· 

Zwischen dem 50-Jahr-Fest in Kassel und der 
J ahi:estagung 1980 in Essen fand am 1. Mai in 
Zürich eine Gesamtkonferenz de1· Schweize1· 
Schulen statt. Die Schweizer Schulbewegung 
umfaßt heute 22 Rudolf-Steiner-Schulen, weite
re Gründungen sind in Vorbereitung. Bei dieser 
Konferenz war eine Wiederbegegnung mit vie
leil Freunden möglich. Der von früheren Besu
chen gut gekannte Saal der Züricher Schule war 
mit 270 Kollegen gefüllt. Sie wollten von dem 
Werden des Bundes der Waldorfschulen in 
Deutschland und seiner Arbeit hören, zugleich 
von der gegenwärtigen Ausweitung der Welt
schulbewegung, auch vori ihrem immer stärke

.reri Zusammenwachsen. Aus den Gesprächen 
beim Essen und anschließenden Beratungen der 
Kollegen erfuhr man; wie die Schweizer Schul
bewegung sich organisiert und wie außer den 
zwei Gesamtkonferenzen des Jahres ein die ge
meinsamen Fragen beratendes Arbeitskollegium 
wiederholt sich trifft. Zu Tagungen wurde ein
geladen, . auch Sprachlehrerzusammenkünfte 
und ähnlicheVeranstaltungen zeigen den regen 
Kontakt und Austausch, der seit den Gesamt
konferenzen entstanden ist. - Wir konnten die 
tiefe Verbundenheit und Dankbarkeit ausspre
chen, die seit unserer Jugend und unseren frü
hen Lehrerjahren entstanden ist, zunächst zu 
den zwei 1926 urid 1927 gegründeten Schulen in 
Basel und Zürich und dann seit 1945 zur Berner 
Schule. Wir drückten den besonderen Wunsch 

aus, von den Schweizer Freunden und ihrer 
Arbeit weiterhin viel zu .lernen und zu erfahren. 

Vorher schon hatten wir am Weißen Sonntag, 
dem 13. April, von den Freunden herzlich ein
geladen, an der Einweihung des Lehre1·seminars 
in Bem teilnehmen. können. Die Eröffnung der 
zweiten Lehrerbildungsstätte in der Schweiz 
(nach Domach ·nun auch in Bern) fa·nd statt in 
dem schönen, großen.Saal des vor zwei Jahren 
neu erbauten Schulhauses ·der Bemer Rudolf
Steiner-Si:hule im Dorf Ittigen. Das Seminar ist 
vorläufig noch in den Räumen der »Freien Päd
agogischen Vereinigung« imUntergeschoß der 
Schule untergebracht. Für den dauernden 
Standort des Seminars werden in dem neben der 
Schule gelegenen »Bemer Bauernhaus«, das der 
Schule vermacht worden ist, Räume hergerich
tet; dort befinden sich heute neben der Woh
nung .des Stifters schon einige Lehrerwohnun
gen und pieWerkstättender Schule (diese unter 
den Wohnungen in den alten Kuhställen). Aus
gebaut werden .die originelle überdachte Zufahrt 
in den hinteren Raum des Bauernhauses und der 
groß~ Scheunenraum, der, wie b~i allen aleman
nischen Häusern, von der Rückseite her befah
ren werden konnte. Das Kennenlernen der Se
minargruppe, die sich nach der Feier .im Saal 
ihren Lehrern vorstellte (um 25 Teilnehmer), 
aber auch die Besichtigung der eindrucksvollen 
Räume der neuen Schule empfand man als ein 
großes Geschenk. 

E. W. 

Mitteileuswertes in Kürze 

Die biologisch-dyn<1mische Wirtsch4tsweise 
für die Dritte Welt 

In Zusammenarbeit mit der am Emerson
College in Forest Row/England bestehenden 
biologisch-dynamischen Landbauschule von 
Prof. Dr. Herbert Koepf ist seit Herbst 1979 ein 

>>Rural Development Programme« begonnen 
worden. In ihm sollen werdende oder schon 
tätige Entwicklungshelfer vor allem die biolo
gisch~dynamische Wins-chaftsweise kennenler
nen, damit diese Methode in Ländern der Drit
ten Welt angewandt werden kann. Dem wach
senden Interesse dieser Länder an solchen Ver-
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fahren steht der Mangel an geeigneten Men
schen gegenüber, die entsprechende Kenntnisse 
vermitteln können. Hinzu kommt die Schwie
rigkeit, daß die biologisch-dynamische Metho
de, so wie sie in Europa praktiziert wird, nicht 
ohne weiteres auf die Länder der Dritten Welt 
übertragen werden kann und einer Weiterent
wicklung bedarf. Der laufende Kurs, bei dem 
gegenwärtig sieben Studenten sich weiterbilden, 
benötigt noch dringend der finanziellen Unter
stützung. 

Wcrldolfschul-Chor bei Krönungsmesse 
In den Niederlanden geriet kürzlich die Wal

dorfpädagogik durch ein besonderes Ereignis in 
das Schlaglicht der Offentlichkeit. In der vom 
ganzen Land aufmerksam verfolgten Krönungs
feierlichkeit für die neue niederländische Köni
gin Beatrix trat im Rahmen der Krönungsmesse 
der bekannte Schüler-Chor der Waldorfschule 
in Den Haag auf. Presse, Funk und Fernsehen 
würdigten diese Tatsache ausführlich und be
richteten mehr oder weniger eingehend über 
den Hintergrund der musikalischen Leistung. 

L,mde,·ziehungsheim U1·sp,·ingschule 
wird 50 Jahre 

Am 2. Mai 1980 feierte die Schulgemeinde des 
evangelischen Landerziehungsheimes Urspring
schule bei Schelklingen am Fuße der Schwäbi
schen Alb ihr 50jähriges Bestehen. Neben der 
Vermittlung von christlichen Grundwerten ge
hört insbesondere die Motivation der Oberstu
fenschüler durch projektbezogene Arbeiten 
(Schreinern, Weben, Nähen, Gärtnern) zum be
sonderen Konzept des Landerziehungsheimes. 

Richtfeste in Bedin und M,mnheim 
Die »bauende Gemeinschaft« der Waldorf

schulen kann im April und Mai wiederum auf 
zwei der Fertigstellung entgegengehende Ge
bäude blicken. Im April wurde in Berlin das 
Richtfest des zweiten und wohl vorerst auch 
letzten Bauabschnittes gefeiert, während dassel
be Fest in Mannheim am 19. Mai den entstehen
den Räumlichkeiten der »Freizeitschule« galt. 
Im Rahmen der Mannheimer »Freizeitschule« 
nehmen rund 150-170 Kinder an den wöchentli
chen Kursen und Veranstaltungen teil, wobei 
75 % der Kinder nicht Schüler der Waldorf
schule sind. 
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W.dda~fkinde1·gmten in Dortmund 
besteht seit 25 ],1h1·en 

Bereits auf eine 25jährige Tätigkeit blickt der 
Waldorfkindergarten in Dortmund zurück. Aus 
ersten bescheidenen Anfängen 1955 in Räumen 
der Christengemeinschaft entwickelte sich- seit 
1971 sogar an zwei Orten- eine rege Tätigkeit, 
die heute insgesamt sieben Gruppen mit 170 
Kindern und ein zusammenarbeitendes Kolle
gium von 16 Mitarbeitern umfaßt. Sowohl in 
der Dessauer Straße wie auch im Rahmen des 
Pädagogisch-Sozialen-Zentrums konnten in
zwischen angemessene Räumlichkeiten gebaut 
werden. 

Erweiterung der Eu1-ythmieausbildung 
in Holland 

Die »Academie voor Eurythmie« in Den 
Haag/Holland versucht gegenwärtig das zu ent
wickelnde 5. Ausbildungsjahr für Eurythmisten 
mit einem Vorausbildungskurs aufzubauen. In 
einem Zeitraum von drei Monaten soll dem 
Studenten nicht nur ein Überblick über die 
Menschheits- und Kulturentwicklung durch 
epochenweise Kurse gegeben werden, sondern 
auch die Möglichkeit in einem mehrwöchigen 
Praktikum auf einem biologisch-dynamischen 
Bauernhof die zielgerichtete Arbeit an der Erde 
kennenzulernen. Man erwartet von der frühzei
tigen Auseinandersetzung von Kunst und Ar
beitsprozeß eine günstige Auswirkung auf das 
Euythmiestudium. Die ersten Studenten haben 
am 10. März 1980 mit dieser Vorausbildung 
begonnen. 

W.llda~flehmtagungen 
Nicht nur in Dornach (Interne internationale 

Lehrertagung), sondern auch in Großbritannien 
kamen in der Osterzeit Waldorflehrer zu einer 
Tagung zusammen. "The Main Lesson« war das 
Thema der englischen Gesamtkonferenz in der 
Wynstones School, die unter Beteiligung von 
Christoph Lindenberg aus Deutschland statt
fand. Die Bedeutung der intensiven Zusammen
arbeit der Kollegien ist gerade angesichts der 
sich auch in England stark ausbreitenden Schul
bewegung wichtig. 

Förder1.1erein für zweite W,dda~fschule 
in Hanno1.1er 

Seit zwei Jahren bestehen bereits in der dop
pelzügigen Waldorfschule Hannover sogenann-



te C-Kiassen für eine zweite Waldorfschule. Im 
Februar dieses Jahres wurde nun ein Förderver
ein für die geplante Schule gegründet, um be
reits jetzt einen größeren und mittragenden 
Menschenkreis für diese Initiative zu finden. Es 
ist daran gedacht, zu Beginn des Schuljahres 
1981/82 mit den dann bestehenden vier Klassen 
in eigene Räumlichkeiten auszuziehen, die aller
dings noch erstellt werden müssen. 

Wie sich Verwaltungsjuristfn um 
Eindeutigkeit bemühen 

Aus dem »Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin«, 34. Jg., Nr. 94 vom 28. 12. 1978: 
§ 14- Zugang zur Hochschule der Künste. 
(1) Der Zugang zur Hochschule der Künste 
setzt nach Maßgabe des Satzes 2 voraus: 
1. die allgemeine Hochschulreife und eine 
künstlerische Begabung, 
2. die Fachhochschulreife und eine künstleri
sche Begabung, 

3. die allgemeine Hochschulreife und eine 
künstlerische oder die Fachhochschulreife und 
eine künstlerische Begabung, 
4. eine besondere künstlerische Begabung oder 
5. die allgemeine Hochschul- oder die Fach
hochschulreife. 

Das für Hochschulen zuständige Mitglied des 
Senats von Berlin wird ermächtigt, nach An
hörung der Hochschule durch Rechtsverord
nung festzulegen, welche der in Satz 1 genann
ten Zugangsvoraussetzungen zum Studium in 
den einzelnen Studiengängen erforderlich sind, 
sowie das Verfahren und die Zuständigkeit zur 
Feststellung der künstlerischen und der beson
deren künstlerischen Begabung zu regeln. In der 
Rechtsverordnung kann die mittlere Reife und 
eine künstlerische Begabung als Zugangsvoraus
setzung vorgesehen werden, sofern diese als 
Voraussetzung für die Zulassung zur staatlichen 
Prüfung, mit der der Studiengang abgeschlossen 
wird, ausreicht. 

Termine 

15. Juni 1980 

50-Jahr-Feier der Freien Waldorfschule Breslau. 
Beginn 10 Uhr in der Freien Waldorfschule 
Uhlandshöhe, Stuttgan. 

18.-26. Juni 1980 

»Wege zu uns selbst und zum anderen«. 4. öf
fentliche Pädagogische Arbeitswoche im Ruhr
gebiet. Anmeldungen: Hiberniaschule, Hotster
hauser Str. 70, 4690 Herne 2. 

12.-19. Juli 1980 

Offentliehe Jugendtagung am Goetheanum. 
»Kunst: Genuß oder Existenzfrage der Gegen
wart? - Die Eurythmie als neuer Kunstimpuls« 
(Leitung: Jörgen Smit). Anmeldungen bis zum 
15. Juni 1980 an das Tagungsbüro am Goethe
anum, CH-4143 Dornach. 

23.-31. Juli 1980 

>>Von den Quellen eines erneuerten Lehrer
seins«. 30. öffentliche pädagogische Arbeitswo-

ehe in Stuttgan. Anmeldungen: Bund der 
Freien Waldorfschulen, Haussmannstr. 46, 7000 
Stuttgan 1. 

27. September bis J. Oktobe1· 1980 

6. Internationale Tagung der Waldorfschüler 
und Ehemaligen in Bern/Schweiz. »Wir dürfen 
nicht rasten - Was kann ich jetzt für morgen 
tun?« 

28. September bis 16. Oktobe1· 1980 

Pädagogischer Seminarkurs für Studierende. 
Dieser Kurs wird nur für solche Teilnehmer 
veranstaltet, die eine berufliche Tätigkeit als 
Lehrer für die Oberstufe an einer Waldorfschu
le beabsichtigen. Anmeldungen und Auskunft: 
Bund der Freien Waldorfschulen, Hauss
mannstr. 46, 7000 Stuttgart 1. 

24. Oktober bis 2. November 1980 

Gesamtkonferenz 1980 der deutschen Waldorf
lehrer in Stuttgan. 
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Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

Stuttga1t, 28. September -16. Oktober1980 
Pädagogisches Seminm· des Bundes der Freien Waldolfschulen, Haussmannstmße 44a 

Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt Studenten für das Lehramt der Sekundarstufe II sowie 
der Musik und Studienreferendare zu einem Seminarkurs ein. Dieser Kurs wird nur für solche 
Teilnehmer veranstaltet, die eine berufliche Tätigkeit an einer Waldorfschule beabsichtigen, und 
zwar als Lehrer in der Oberstufe (Klasse 9-13). Der Pädagogische Seminarkurs findet in diesem Jahr 
vom 28. September bis 16. Oktober 1980 im Lehrerseminar des Bundes der Freien Waldorfschulen 
in Stuttgart statt. Er gliedert sich in vier aufeinander bezogene Einzelkurse; sie finden gleichzeitig 
statt, so daß ihr Besuch nur nacheinander erfolgen kann. 

Einfüh,·ungskurs: Einführung in die Erkenntnistheorie und die anthroposophische Menschen-
kunde 

c,·undkun: Grundlagen der Waldorfpädagogik 
Aufbt~ukun: Weiterführung der allgemeinen pädagogischen Menschenkunde 
Abschlußkun: Spezielle Menschenkunde des Jugendalters und Erziehungsaufgaben in der Ober

stufe. 
Allen vier Hauptkursen sind künstlerische übungen, Fachkurse und Kolloquia angeschlossen. 

Bitte bringen Sie Ihre Musikinstrumente mit. Ein ganztägiger Ausflug ist geplant. 
Die Inhalte, die der Einführungskurs vermittelt, können auch durch Mitarbeit in den an den 

Universitäten bestehenden örtlichen anthroposophischen Studentengruppen erworben werden. Bei 
Bewerbung um direkte Aufnahme in den Grundkurs wird um einen Abriß des Bildungsganges 
gebeten. Empfehlenswert ist auch die Teilnahme an einer der ,.öffentlichen Pädagogischen Som
merwochen« vom 18. 6. bis 26. 6. in Wanne-Eickel oder vom 23. 7. bis 31. 7. 1980 in Stuttgart 
(Prospekt anfordern). 

Der Seminarkurs für Studierende stellt mit seinen aufeinander aufbauenden Kursen einen 
studienbegleitenden Ausbildungsgang dar, an den sich das einjährige Studium am Lehrerseminar der 
Waldorfschulen im individuellen Fall anschließen kann. Durch die Verbindung von Fachstudium, 
pädagogischer Menschenkunde und künstlerischer Produktivität kann die heute verbreitete Zwei
gleisigkeit von Fachstudium und Unterrichtsmethodik aufgelöst werden und der künftige Lehrer 
sich auf die Praxis im Schulleben vorbereiten. 

Lite1·,rtu1·: 
Einfübr·ungskurs: •GnJndlinien einer Erkenntnistheorie der 

Goetheschen Weltanschauung•, Rudolf Steiner Verlag, Dor
nach, DM 22,-. ·Reinkarnation und Kanna - Wie Kanna 
wirkt•, Einzelausgabe, Dornach, DM 6,60. 

Grundkurs: •Theosophie•, Taschenbuch, Dornach, DM 
8,80. ·Die Erziehung des Kindes•, Einzelausgabe, Dornach, 
DM5,-. 

Aufb.rukurs: ·Allgemeine Menschenkunde•, Taschenbuch, 
Domach, DM 10,80. 

Abscblußkun: •Erziehungsfragen im Reifealter•, Gesamt
ausgabe, Dornach, DM 7,70. ·Menschenerkenntnis und Un
terrichtsgestalrung•, Domach, DM 20,-. 

Für Musikstudenten: Im Rahmen der Fachdidaktik werden 
neben Fragen der Musikerziehung in der Waldorfschule auch 
Fragen des lnstnJmentalunterrichts (Einzel-, GnJppenunter
richt, Orchester) behandelt. 

Anmeldung: Bei der- möglichst verbindlichen- Anmeldung 

324 

wird gebeten, Studienfächer und Semesterzahl sowie beabsich
tigten Besuch der Fachkurse anzugeben. Bitte bringen Sie 
leichte Gymnastikschuhe für die Eurythmie mit sowie Musik
instrumente. 

Am·eisetag: Sonntag, 28. September 1980. 
Begr·üßung und Eröffmmg: Sonntag, 28. September, 19 Uhr, 

Abscbluß: Donnerstag, 16. Oktober, 21 Uhr. 
Unurbringung in der Jugendherberge, Haussmannstraße 27 

(Übemachrung und Frühstück DM 8,-). Bitte melden Sie Ihre 
Quartierwünsche verbindlich don an. 

Verpflegung: Gemeinschaftliches Mittagessen für DM 3,50 
möglich. 

D.rs Kungeld beträgt DM 50,-. Es ist möglich, daß für 
besondere Fälle dieser Betrag ermäßigt wird. In Härtefällen 
kann auch eine Beihilfe zu den Unkosten gewährt werden. 

Anmeldung und Anfragen sind zu richten an den Bund der 
Freien Waldorfschulen, Haussmannstraße 46, 7000 Stuttgart I, 
Telefon (07 II) 23 29 96. 



Freies Hochschulkolleg Stuttgart 

Wollen Sie studie1·en? Suchen Sie eine geistige Q,·ientiemng 
in den Methoden wissenschaftlicher E1·kenntnisbildung und Arbeit? 

Dann ist das einjährige Grundstudium am Freien Hochschulkolleg Stuttgart das richtige 
für Sie. Es vermittelt ein Verständnis für das Wesen des Menschen, seine Entwicklung und 
seine Stellung in der Welt sowie für die Gesetzmäßigkeiten des gesellschaftlichen Lebens. 
Dadurch wird eine grundlegende Orientierung und Zielgebung für das nachfolgende Univer
sitätsstudium vermittelt. 

Folgende Kurse we1·den t~ngeboten: Biologie, Medizin, Physik, Astronomie, Chemie, 
Mineralogie, Landwirtschaft, Mathematik, Geschichte, Kunstgeschichte, Sprachwissen
schaft, Sozialwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Rechtswissenschaft. Künst/e,-ische 
Ubungen in Plastizieren, Malen, Sprachgestaltung, Musik und Eurythmie begleiten das 
Studium. 

Ihre Mitwirkung ·haben zugesagt: Dr. Friedrich Benesch, Stuttgart; Prof. Dr. Robert 
Bünsow, Göttingen; Prof. Dr. K.las Diederich, Wuppertal; Dr. Rudolf Frieling, Stuttgart; 
Gudrun Genkinger, Stuttgart; Georg Glöckler, Witten; Thomas Göbel, Oschelbronn; Dr. 
Peter Guttenhöfer, Kassel; Manfred Kling, Stuttgart; Stefan Leber, Stuttgart; Werner Moser, 
Basel; Christoph Peter, Stuttgart; Dietrich Rapp, Stuttgart; Wolfgang Schad, Stuttgart; 
Hans-Werner Schroeder, Stuttgart; Dr. Dietrich Spitta, Stuttgart; Friederike und Gerd von 
Stietencron, Stuttgart; Barbara von Stryk; Frank Teichmann, Stuttgart; Dr. med. Rudolf 
Treichler, Buchenbach; Dr. med. Otto Wolff, Arlesheim; Siegfried Woitinas, Stuttgart u. a. 

Das Studium am Freien Hochschulkolleg dauert 1 Jahr und gliedert sich in Trimester. 
Beginn: jeweils im Oktober.- Die Studiengebühren betragen DM 300,- je Trimester. 

Anfragen und Aufnahmeanträge (mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild und 
Nachweis des bisherigen Bildungsganges) sind zu richten an das Freie Hochschulkolleg, 
H.russmannstraße 50, 7000 Stuttgmt 1. Über die Teilnahme wird nach einem Aufnahmege
spräch entschieden. 

Stefirn Lebe,· Angelikt~ S,IUer Wolfg•mg Sc/Md Diet1·ich Spitt,r F,·,mk Teichmt~nn 

Ansch,iften: 

Gottfried Wonneberger, Lange Furche 3, 7400 Tübingen-Derendingen 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5 (Schloß), 7257 Ditzingen 
Lola Jaerschky, Scharfe Straße 4, 1000 Berlin 37 
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FREIE HOCHSCHULE FÜR GEISTESWISSENSCHAFT, 
MEDIZINISCHE SEKTION GOETHEANUM (DORNACH/SCHWEIZ) 

Arbeitswoche für 
Menschenwissenschaft durch Kunst 

THEMA: 

Herz, Lunge und Kehlkopf 

vom 30. 8. bis 6. 9. 1980 im Rudolf Steiner-Haus 
Weg zur Uhlandshöhe 10, Stuttgart 

Ärzten, Lehrern und Eurythmisten schlug Rudolf Steiner die plastisch
musikalisch-sprachliche Menschenkunde zur Berufsausbildung, als eine 
anthroposophische Hochschulreform vor. ln diesem Sinne wird die 

Woche von der Medizinischen Sektion des Goetheanum veranstaltet. 

Mitwirkende: Dr. med. Friedwart Husemann (München): Zur Arbeitsme
thode. Angela Kühl (Stuttgart): Geometrie. Dr. med. Gisbert Husemann 
(Stuttgart): Anatomie und Physiologie. Reimar v. Bon in (Dornach): Plasti
sche Übungen. Maria Schüppel (Berlin): Musikalische Übungen. Wilfried 

Harnmacher (Stuttgart): Sprachliche Übungen. 

Anmeldung und Programme: bei Frau Eva Handke, Ölschlägerstr. 16, 
7000 Stuttgart 75. Anmeldefrist: 12. Juli 1980. 

Die Leitung der Medizinischen Sektion: 
Dr. med. Friedrich Lorenz 



Liebe Freunde, 
endlich ist es wieder soweit: im Rahmen unserer sukzessiven Erweiterung sehen wir die 
Möglichkeit, zum Sommer den derzeitigen Bettenbestand um 64 Betten zu vergrößern. 
Folgende Fachabteilungen stehen zur Verfügung: 

Innere Medizin 
Chirurgie mit den Spezialgebieten: 

Gelenkendoprothesen, Rheumachirurgie, Bauchchirurgie, 
Gefäßchirurgie, urologische Chirurgie 

Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie 
Pädiatrie 

Wir bieten: 

Geburtshilfe 
Gynäkologie 
Neurologie 

Intensivstation 
Dialyseabteilung 

Rooming-in auf der geburtshilfliehen Abteilung; bei unseren kleinen Patienten hat die Mutter 
die Möglichkeit, als Begleitperson mit aufgenommen zu werden; bei unseren erwachsenen 
Patienten besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine Begleitperson mit aufzunehmen; eine 
Station soll den Patienten Aufenthalt bieten, die auf ärztliche Anordnung auf andere oder 
bestimmte Medikamente ein- oder umgestellt werden müssen; die aus gesundheitlichen 
Gründen eine Gewichtsabnahme unter ärztlicher Aufsicht durchführen müssen oder Ji.hnli
ches. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht auch die Möglichkeit, eine Begleitperson 
mitzubringen. 
Für diese vielen Aufgaben fehlen uns noch Menschen, die sich gerne an unserer Arbeit 
beteiligen möchten und Umgang mit Menschen suchen. 
Wir freuen uns über jede Hilfe. Wir suchen: 

Heileurythmisten, Heilpädagogen, Kindergärtnerinnen, 
künstlerische Therapeuten, Krankenschwestern -

Krankenpfleger, Kinderkrankenschwestern, Hebammen, 
Fachkrankenschwestern - Krankenpfleger für Anästhesie

und lntensivpflege, OP- und Dialyseabteilung 
Mitarbeiter für unsere neue Zentralsterilisation. 

Jeder, der bereit ist, sich einzusetzen und einarbeiten zu lassen, auch ohne spezielle 
Fachkenntnisse, sollte Mut zu einem Gespräch mit uns haben. 
Unser Krankenhaus liegt landschaftlich reizvoll in einem Ruhrseitental in der Nähe des 
Hengstey- und Harkortsees. 
Wir bieten verbilligten Mittagstisch, Wohnmöglichkeiten, Bezahlung nach DPWV-Tarif und 
individuelle Sozialleistungen, Erstattung der Fahrtkosten und Umzugshilfe. 
ln 15 Autominuten Entfernung liegen drei Waldorfschulen: Bochum, Dortmund, Witten. Ganz 
in Krankenhausnähe ist ein Waldorfkindergarten. 
Wer Interesse an einer Mitarbeit bei uns hat, ist herzlich gebeten, sich entweder schriftlich 
oder telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen. 

Gemeinnütziges Gemeinschaftskrankenhaus, Beckweg 4, 5804 Herdecke 
Telefon {0 23 30) 6 21 = Pforte oder (0 23 30) 62 34 38 = Frau Schöps 
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Übe.Tli nge.n, 
.12> od.e. n s e.. e. 

Jn 7...usammenavbeit mi~ demEuv~!hmeum9ul!garl: 
[T.s~es Studienjahr-.:Beginn: He.Tbst 1980 

Anmeldung~ 

Br~i.d. maliss a. K.oehal,?710Überl i.n9en.Johannil.rw-,1~1CL.ali51-+f3t 
Fürcla.s~unjhme.wn:Mich.asl'l..be.Y,'lSlu~jarli,luTWt.l.a.ru:l.shöhe.S 

Die einzügige Freie Waldorfschule 
Lübeck sucht für das Schuljahr 1980/81 
Lehrer(lnnen) für 

Eurythmie 
Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir 
behilflich. 

Zuschriften an: 

Freie Waldorfschule Lübeck 
Dieselstraße 1 8, 2400 Lübeck 
Telefon (04 51) 60 10 61/62 

Die Freie Waldorfschule Marburg 
sucht sofort oder später einen 

Musiklehrer 
für Mittel- und Oberstufe, Chor und Or
chester. Wir sind eine einzügige Schule 
mit Raum für vielfältige künstlerische In
itiativen. 

Ockershäuser Allee 14 
3550 Marburg 



THE RUDOLF STEINER 
SCHOOL OF EDINBURGH 

Class One teacher wanted for 
September 1980. The school has 320 
pupils and is situated about two 
miles from the city centre. 
Edinburgh offers the full culturallife 
of a city tagether with easy 
access to magnificent countryside 
and sea coast. 

Piease apply to: 

The Chairman of the College 
of Teachers 
The Rudolf Stelner School 
of Edlnburgh 
38 Collnton Road 
Edlnburgh EH10 SBT 
Scotland 

Humboldt-Kolleg Wangen 

Seminar für Anthroposophie 

Rudolf Steiner Skalen 
(Dänemark) sucht 

Eurythmlstin oder 
Eurythmist 

Vejle 

die mit unserem Kindergarten und unse
ren 4 Klassen (ab August 1980) pädago
gisch eurythmisch arbeiten können. Es 
besteht die Möglichkeit für zusätzliche 
Fachstunden (evtl. Handarbeit). 

Unsere Schule ist im Aufbau, und bietet 
ein großes Arbeitsgebiet für Menschen, 
die selbständig Ihre Aufgaben wahrneh
men wollen. 

Bewerbungen bitte an: 

Rudolf Stelner Skolen I Vejle 
Grsnlandsve) 146 
DK 7100 Ve)le, Dänemark 
Telefon: OS 83 03 20 

Wochenkurse von Mai bis September 1980 in Wangen 

Malen, Theater, Sprache, Philosophie, Plastizieren, Spinnen. 

Anmeldung ab sofort bis spätestens jeweils 4 Wochen vor Kursbeginn. 

Bitte Programme anfordern bei Elfriede Nehls, August-Lämmle-Weg 20, 
7988 Wangen, Telefon (0 75 22) 16 42 

Humboldt-Kolleg 

Seminar für Anthroposophie 
in Wangen und auf Sylt. 

Das nächste Studienjahr beginnt am 29. September 1980 in Wangen. 

Aufnahmegespräche ab 1. Mai auf Sylt, Witthüs, 2286 Keitum, 
ab 26. Juni bis 4. Juli auch in Wangen/AIIgäu, Morfstraße 5 
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
NEUAUSGABEN ZU ERZIEHUNGSFRAGEN 

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden 
auf anthroposophischer Grundlage 

Neun öffentliche Vorträge, gehalten zwischen dem 23. Februar 1921 und 16. September 
1922 
Inhalt: Die anthroposophische Geisteswissenschaft und die großen Zivilisationsfragen der 
Gegenwart (Den Haag, 23. 2. 1921)- Erziehungs-, Unterrichts- und praktische Lebensfra
gen vom Gesichtspunkte anthroposophischer Geisteswissenschaft (Den Haag, 27. 2. 1921) 
- Die pädagogische Bedeutung der Erkenntnis vom gesunden und kranken Menschen 
(Dornach, 26. 9. 1921) - Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer 
Grundlage (Kristiania 23. und 24. 11. 1921) - Das Drama mit Bezug auf die Erziehung 
(Stratford-on-Avon 19. 4. 1922) - Shakespaare und die neuen Ideale (Stratford-on-Avon 
23. 4. 1922) - Ein Vortrag über Pädagogik («Französischer Kurs .. am Goetheanum, 
16. 9. 1922) 
1. Auflage in dieser Zusammenstellung 1979. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 304 

228 Seiten Leinen Fr. 28,-/DM 31,- (Best.-Nr. 3040) 
Kart. Fr. 23,-/DM 25,50 (Best.-Nr. 3041) 

Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik 
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Neun öffentliche Vorträge, gehalten zwischen dem 25. März 1923 und 30. August 1924 
Inhalt: Pädagogik und Kunst (Stuttgart, 25. 3. 1923) - Pädagogik und Moral (Stuttgart, 
26. 3. 1923) - Einleitende Worte zu einer Eurythmieaufführung der Schüler (Stuttgart, 
27. 3. 1923) - Warum eine anthroposophische Pädagogik? (Dornach, 30. 6. 1923 und 
1. 7. 1923)- Die Waldorfschui-Pädagogik (lkley, 10. 8. 1923)- Anthroposophie und Päd
agogik (Den Haag, 14. 11. 1923) - Die Kunst der moralischen und physischen Erziehung 
(Den Haag, 19. 11. 1923)- Über Erziehungsfragen (London 29. 8. und 30. 8. 1924) 
1. Auflage 1979. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 304a. 

188 Seiten Leinen Fr. 25,-/DM 27,50 (Best.-Nr. 3045) 
Kart. Fr. 21 ,-/DM 23,- (Best.-Nr. 3046) 

Die Erziehungsfrage als soziale Frage 
Die spirituellen kuHurgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der Waldorfschui
Pädagoglk 

Sechs Vorträge, gehalten in Dornach vom 9. bis 17. August 1919 
Aus dem Inhalt: Historische Forderungen der Gegenwart. Die Erziehung des Kindes. 
Nachahmung, Autorität, Liebe - Nachklänge griechischer und römischer Seelenverfas
sung in der Gegenwart - Ware. Arbeit, Kapital und ihre Beziehungen zu Imagination, 
Brüderlichkeit; Inspiration, Gleichheit; Intuition, Freiheit - Die Erziehung als Lehrerbil
dungsfrage - Die Metamorphosen der menschlichen Intelligenz - Das Überwinden des 
Egoismus, das Sich-Hineinstellen des Menschen in die Gegenwart 
3. Auflage 1979. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 296 

122 Seiten Leinen Fr. 19,-/DM 21,- (Best.-Nr. 2960) 
Kart. Fr. 15,-/DM 16,50 (Best.-Nr. 2961) 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 



HOHERENTWICKLUNG 
UND 
MENSCHWERDUNG 

118 Seiten mit 38 Abbildungen, kartoniert 
DM 22,-

An der biologischen Abstammung des 
Menschen von vormenschliehen Vorfahren 
läßt sich heute nicht zweifeln; doch ent
springen die materialistisch geprägten Vor
stellungen der affenartigen Vorfahren welt
anschaulichen Vorentscheidungen und 
sind wissenschaftlich mehr als fragwürdig. 
Der Autor Dr. Friedrich Kipp, von Haus aus 
Zoologe und durch zahlreiche ornithologi
sche und evolutionstheoretische wissen
schaftliche Arbeiten der Fachwelt bekannt, 
weist auf dieses wissenschaftlich offene 
Problem in der Evolution des Menschen. Er 

zeigt mit Hilfe einer sauberen phänomeno
logischen Methode anhand der Besonder
heiten der menschlichen jugendzeit, daß 
die Entwicklung des Menschen nicht mit 
den Begriffen der Anpassung und Selektion 
zu verstehen ist, sondern daß sie weitge
hend vom Daseinsdruck, vom Zwang zur 
tierhaften Anpassung an die Umwelt entla
stet verläuft. Der Hominisationsprozeß ent
faltet sich in diesem abgeschirmten Raum, 
in dem die Zwänge der tierhaften Konstitu
tion zurückgedrängt sind. Von hier aus er
scheint die gesamte Evolution von spezi
fisch menschlichen Zügen durchwaltet, in 
denen die Prozesse der Anpassung gegen
über den schöpferischen Gestaltimpulsen, 
den morphologischen Innovationen zu
rücktreten. 
Die Darstellung von Kipp ist konsequent: 
Das schöpferische autonome Wesen des 
Menschen muß die biologische Evolutions
geschichte mitgeprägt haben, an deren En
de es in die Erscheinung tritt. Eine wichtige 
Publikation zur heute mehr denn je aktuel
len Diskussion über die Herkunft des Men
schen! Ein phänomenologischer Beitrag, 
der dem spezifischen Wesen des Menschen 
gerecht wird. 

-

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCAHFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

(IJ W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 
GMBH POSTF. 8905 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (0 75 31) 6 17 85 

Waldorflehrer 
künstlerisch-handwerklicher Bereich mit 
langjähriger Unterrichtserfahrung, möch
te sich verändern. (Therapie, Schule -
eventuell Klassenlehrer, Heilpäd.) 

Zuschriften unter Chiffre E 1580 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

Zum 1. August 1980 suchen wir dringend 

Für das Schuljahr 1980/81 suchen wir 

Fachlehrer(innen) 
für Englisch, Französisch und 
Handarbeit. 

Ihre Bewerbung erbitten wir an die 
Rudolf-Stelner-Schule 
Vllllngen-Schwennlngen 
Frühlingshalde 85 
7220 VS-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 6 16 29 

zwei Klassenlehrer, möglichst mit Fremdsprachen, 

Fachlehrer für Englisch, Französisch, Eurythmie 

und für den naturwissenschaftlichen Bereich 

Wir sind eine einzügige, 13-klassige Waldorfschule und haben mit der Erweiterung unseres 
Unterrichtsangebotes in der Oberstufe begonnen. Interessierte Kollegen, die über die fachli
chen Voraussetzungen -für den Oberstufenunterricht möglichst auch über beide Staatsprü
fungen - verfügen, finden bei uns auch Gelegenheit zur Einarbeitung und zur fachlichen 
Weiterbildung. Zur Kontaktaufnahme und Bewerbung schreiben Sie uns bitte. 

Das Lehrerkollegium der Freien Waldortschule Krefeld, KaiearetraBe 61, 4150 Krefeld 



reform-Matratzen 
100 %Natur-Material! 
Kapok- oder Roßhaar-Füllung 
in Baumwoll-Nessel, 
HAND-garniert und abgeheftet. 
Schafschurwoll-Abdeckung bei 
Roßhaar-Füllung. 
Glatter Baumwoii-Drellbezug. 

Anfrage an: 
Reformschlaf LKG 
Stendorfer Straße 15 
2863 Rltterhude, Tel. (0 42 92) 10 57 

Wiesbaden 
Zur Erweiterung unseres Kindergartens 
suchen wir umgehend eine zweite, in 
Waldorfpädagogik ausgebildete 

Kindergärtnerin 

Zuschriften bitte an: 
Frau Waltraud Tobschall, Talstraße 5, 
6200Wiesbaden, Telefon (06121)541360 

Der Kulturimpuls der 
anthroposophischen 
Heilpädagogik 

Festschrift zum 80. Geburtstag 
von Siegtried Pickert. Herausgegeben 
von Gotthard Starke, mit einem Vorwort 
von Rudolf Meyer. 

Beiträge von: Dr. med. Gotthard Starke, 
Dr. Ernst Lehrs, Georg Starke, Kurt Vierl, 
Susanne Müller-Wiedemann, Dr. med. 
Walter Holtzapfel, Hermann Girke, Sieg
tried Schmock, K. Theodor Willmann. 

120 Seiten, kart. DM 18,50 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
oder direkt vom 

Verlag Das Seelenpflege-bedürftige 
Kind GmbH, 6363 Echzell2, Bingenheim 

Telefon (0 60 35) 21 33 

Wer möchte ab Herbst 1980 zu uns nach 
Meran in Südtirol kommen und uns hel
fen, eine Spielgruppe und später einen 
Waldorfkindergarten aufzubauen? 

Eine Wohnung ist schon vorhanden. 

Auf Ihre Antwort wartet der 
Rudolf Stelner - Schulverein Meran 
Naifweg 6, I 39057 Meran 

Zum Schuljahresbeginn suchen wir 

einen Klassenlehrer(ln) 

für das 2. Schulbesuchsjahr. 

Hell- und Erziehungsinstitut für Seelen
pflege-bedürftige Kinder und Jugend
liche, 2061 Bliestorf 

Das Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke 
sucht infolge Erweiterung der 
Kinderabteilung: 

Kinderkrankenschwestern 
Heilpädagogen 
Kindergärtnerinnen 
Eurythmlsten und 
künstlerische Therapeuten 

Wir bitten um Ihre unverbindliche 
Vorstellung per Telefon oder Brief 
(vorm. 1D-12 Uhr, montags-freitags, 
Telefon [0 23 30] 62 34 34, 
Frau Dr. Wolff) 

Beckweg 4, 5804 Herdecke 
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Für die innere Durchgestaltung un
serer Schule suchen wir Menschen, 
denen die therapeutische Seite der 
Waldorfpädagogik ein besonderes 
Anliegen ist und die Freude haben, 
an einerverhältnismäßig jungen ein
zügigen Schule in ländlicher Umge
bung mitzuarbeiten. Wir brauchen je 
einen 

Schulsprachgestalter 
Heileurythmlst/in oder 

Eurythmist/ln 
Gartenbaulehrer und die 

Küchenleiterin 
für die neu einzurichtende 
Schulküche 

Außerdem muß das Kollegium durch 
je einen 

Biologen (Oberstufe) 

Mathematiker (Oberstufe) 

und einen 

Lehrer 
für Französisch und Englisch 
ergänzt werden. 

Unsere Schule mit ihrem Neubau 
liegt in einer sehr ursprünglichen, 
waldigen Mittelgebirgslandschaft im 
Norden von Osnabrück, von wo 
auch die meisten unserer Schüler 
kommen. 

Bitte schreiben Sie uns! 

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Evlnghausen 
4550 Bramsehe 8 - Engter 
Telefon (0 54 68) 4 24 
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Für den Aufbau eines 3. Zuges am west
lichen Stadtrand Münchens suchen wir 
ab Herbst dieses Jahres 

einen Klassenlehrer 

ln der Schwabinger Schule fehlt uns im 
kommenden Schuljahr 

ein Biologielehrer 
für die Oberstufe 

ein Chemielehrer 
für die Oberstufe 

ein Klassenlehrer 
für die Unter- und Mittelstufe. 

Bewerbungen bitte richten an: 
Rudolf-Steiner-Schule München 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 

in Flensburg suchen 20 Kinder ihre(n) 

Erzieher(in) 
mit Waldorfausbildung 
(auch im »Anerkennungsjahr«) 

Am 1. September wollen wir unseren 
Waldorfkindergarten eröffnen. Geeigne
te Räume sind vorhanden. Die Kinder 
spielen z. T. seit 2 Jahren in einer Wal
dorfspielgruppe zusammen. 

Wenn Sie zu uns kommen, wird Flans
burg, eine reizvolle Mittelstadt an der 
Grenze zu Dänemark, in drei/vier Jahren 
auch eine Waldorfschule haben. 

Ihre Anfrage/Bewerbung richten Sie 
bitte an: 

Verein zur Förderung der 
Waldortpädagogik Flensburg e. V. 
Diblerstraße 13, 2390 Flansburg 
Telefon (04 61) 5 59 49, Dr. Krüger 



Q:{OR._OJ Röten und Klangspiele 
Choroi bedeutet zusammen Sprechen, Singen, Spielen und Tanzen. Alle Choroi-lnstrumente 
sind aus dem Bedürfnis entstanden, neue Wege tor das gemeinsame Musizieren zu finden. 
Die Reihe der Röten, von den Intervall-Röten Ober die pent.-ROte zur c-Aöte entspricht den 
Entwicklungsstufen des Kindes. Die Klangspiele ergänzen die Röten im Musikunterricht und 
fördern das rhythmische Element. 
Röten und Klangspiele gibt es im einschlägigen Fachhandel. Fordern Sie das Bezugsquel
lenverzeichnis an bei: 

KUNST UND SPIEL Postfach 291,8000 München 44 

Welcher Lehrer 

möchte im Sinne der Pädagogik Rudolf 
Steiners an Kleinschule (im Raume Zü
rich) unterrichten? 

Angebote unter Chiffre E 3580 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Hausamannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Wer kommt nach Lübeck ln die schöne 
alte Hansestadt an der Ostsee? 

Die einzügige Freie Waldorfschule 
Lübeck sucht dringend eine(n) 
Klassenlehrer(ln) für das Schuljahr 
1980/81 und für den Ausbau der 
Oberstufe ab Schuljahr 1980/81 

Lehrer für: 

Englisch 
Musik 

Neue Räume, die nach modernsten Ge
sichtspunkten eingerichtet sind, sind 
vorhanden. Bei der Wohnraumbeschaf
fung sind wir behilflich. 

Zuschriften an: 

Freie Waldorfschule Lübeck 
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck 
Telefon (04 51) 60 10 61/62 

Französisches Ehepaar sucht 

Au-pair-Mädchen 

ab September 1980 

D. und M. F. Bott 
WrangeistraDe 32, 2000 Harnburg 20 

Die 
Tübinger Freie Waldorfschule 
sucht für das kommende 
Schuljahr 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für eine der beiden ersten 
Klassen sowie 

eine(n) Eurythmielehrer(in) 

und eine Kindergärtnerin 

Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30 
7400 Tübingen Waldh.-Ost 
Telefon (0 70 71) 6 51 18 
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HQil flanzQn 
für I I'Q Haut 
WELEDA IRIS-PRÄPARATE- was darf man davon 
erwarten? Der Name schon gibt den Bezug zur 
Pflanzenwelt. Wertvolle Natursubstanzen sind in 
diesen Cremes unverfälscht für die Pflege der 
zarten Gesichtshaut erschlossen: Iris (Schwert

lilie), Hamamelis, Kamille, 
Ringelblume; verarbeitet mit 
reinen Pflanzenölen und Bienen
wachs. Auch der feine, zarte 
Duft dieser Pflegemittel ist aus
schließlich pflanzlichen Ur
sprungs. Echte ätherische Öle, 
das kostbarste, was die Pflanze 

hervorbringt, geben die unverwechselbare, edle 
Duftkomposition. - Keinerlei synthetische Duft
stoffe und Emulgatoren, keine synthetischen 
KonservlerungsmiHel. Vermieden ist alles, was 
die fördernde Wirkung der natürlichen, aus
gewogenen Zusammensetzung beeinträchtigen 
könnte. Frische und Ausgewogenheit für Ihre 
Haut- darauf ist die WELEDA IRIS-GESICHTS
PFLEGE hinorientiert. Sie ist nicht auf einen be
stimmten Hauttyp ausgerichtet, sondern spricht 
harmonisierend die gesunden Hautfunktionen 
an. Sanft belebend und die Feuchtigkeit der Haut 
im richtigen Gleichgewicht haltend, geben die 
Weleda Iris-Präparate der Haut alles, was sie 
braucht, um ihre Elastizität und Gesundheit zu 
bewahren und gepflegt auszusehen. 
Der Dreiklang der WELEDA IRIS-GESICHTS
PFLEGE: WELEDA IRISMILCH reinigt schonend 
und gründlich, erfrischt und strafft die Haut. 
WELEDA IRIS-TAGESCREME belebt die Haut und 
schützt sie vor Austrocknung. 
WELEDA IRIS-NACHTCREME unterstützt die 
regenerierenden Prozesse der Haut und verleiht 
ihr Geschmeidigkeit. 
WELEDA IRISCREMES gibt es nicht in Töpfen, 
nur in Tuben, in denen ihre Frische am besten 
bewahrt wird. 
Die PflegemiHel werden wie die Weleda HeU
miHel nach strengen Qualitätsrichtlinien her
gestellt. Grundlegend für diese Arbeit sind die 
Erkenntnisse einer durch Anthroposophie er
weiterten Medizin und Pharmazie. 

WELEDA 
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Cembali 
historische Bauweise 

Fideln u. Kantelen 
direkt aus der 

WERKSTÄTTE RUDOLF SCHÜLER 
ln der Breite 8, 7801 Umkirch 

Telefon (0 76 65) 66 68 

Kunsttherapeut/Kunstpädagoge 
34 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Berufser
fahrung als Bauingenieur (grad.), mit Ab
schluß der »Freien Kunststudienstätte 
Ottersberg«, sucht zum 1. 9. 1980 oder 
1. 9. 1981 eine Anstellung in Klinik, Heim 
oder Schule. 

Angebote bitte an: 
Gernot Wilberg, Lange Straße 64 
2802 Ottersberg 1 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr Fachlehrer{lnnen) für 

Englisch 
Französisch 
Musik 
Turnen (möglichst Dame) 

Biologie/Chemie 
Eurythmie 
Heileurythmie 

sowie eine Persönlichkeit zur 

Eurythmie-Begleitung 
Weiter benötigen wir eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für eine erste Klasse. 

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



Begabte Sprach-Pädagogln 

(Waldorfp.) DTSCH./ENGLÄNDERIN, phantasievoll, lebendig, gute Disziplin, lang
jährige Erfahrungen besonders mit Waldorf-Oberschülern, möchte helfen durch 

Vertretung 
gleich wann, wo und wie lange. Verdienst unwichtig. 

Zuschriften unter Chiffre E 2580 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Unsere im Aufbau befindliche Schule 
(Klassen 1 bis 5) sucht eine 

Lehrerpersönlichkeit 
für die Erteilung des Französischunter
richtes (mit 2. Dienstprüfung) 

Termin: sofort oder zum Beginn des 
Schuljahres 1980/81 

Freie Waldorfschule Chlemgau 
GrabenstätterstraBe 6 
8221 Erlstätt bei Trauostein 
Telefon (08 61) 1 34 31 

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Würzburg 
- im Aufbau, z. Z. 8 Klassen -
sucht für sofort und für Herbst 1980 
dringend 

Klassenlehrer{in) sowie 

Fachlehrer mit den Fächern 

Englisch/Französisch 
Gartenbau 
Eurythmie 
Handarbeit/Hauswirtschaft 
Werken (Schreinermeister) 

Bewerbungen an: 

1sao II 

rB 
Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst 

und soziales Leben 
Herausgegeben von der 

Anthroposophischen Gesellschaft 
ln Deutschland 

Heft 5 - Mai 1980 
Christoph Lindenberg 

Die Grenzen der sozialen Theorie 
Soziale Differenzierung 

und Dreigliederung 
Georg Kühlewind 

Die dritte Person - Der Geist 
zwischen Ich und Du 

Hanna Deicke 
Seelenerlebnis wird Bild 

zu Bildern von Gertrud Weinrebe 
Heinrich Schwentek 
Was ist eigentlich 

Grundlagenforschung? 

Nothard Rohlfs 
Weg-Gefährtenschaft 

Anthroposophie als Tat 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Würzburg ~' ... ..... ~ ~~~~,p • .,... 

Oberer Neubergweg 14, 8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 7 20 72 

Telefonische Auskünfte (auch abends) 
über (09 31) 2 15 05 oder 8 28 76 

Jahresabonnement 42,- DM 
Studentenabonnement 31,50 DM 

Einzelheft 4,- DM 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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GEHEIMNISVOLLE FAHRTEN 
UND SCHWERE PROFUNGEN 
DER RITIER VON 
DER TAFELRUNDE 

Wie die Ritter von der Tafelrunde den heili
gen Gral zurückbringen. 
Aus dem Eng/ischen übertragen von Tho
mas Meyer. 
167 Seiten, geb. mit farbigem Einband, 
DM 18,- (ab 11 j.) 

Dieses neueste Jugendbuch der englischen 
Autorin - die Originalausgabe erschien 
1979 bei Bodley Head, London -folgt der 
sehr wichtigen Legendensammlung um Kö
nig Artus und seine Tafelrunde, die Thomas 
Malory Mitte des 15. Jahrhunderts auf
schrieb. Sie gehört für immer zu den her
vorragenden >>Geschichten« der europä
ischen Völker. Hier ist es Galahad, der 
Sohn Lancelots, der sich als der >>beste 
Ritter der Welt« erweist. Aber erst muß er 
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geheimnisvolle Fahrten und schwere Prü
fungen bestehen, bis er das höchste Ziel 
erreicht: den Gralskelch an den Ort seiner 
endgültigen Bestimmung zu bringen, in die 
heilige Stadt Sarras, wo er den Augen der 
Menschen entrückt wird .. . 
Rosemary Sutcliff versteht es, hinter den 
spannenden Abenteuern das höhere Ge
heimnis der Gralssuche aufleuchten zu 
lassen. 

Von Rosemary Sutcliff liegt bereits vor: 

Das Hexenkind 
Mit 15 Illustrationen von Robert Mickle
wright. 
159 Seiten, geb. mit farb. Einband, 
DM 15,- (ab 11 j.) 

>>Mit diesem Love/, der aus Verachtung und 
Menschenscheu mit Hilfe Einsichtiger her
ausfindet, hat die Autorin ein Stück Kultur
geschichte vermittelt und gleichzeitig auf 
die Quellen der Heilkunst hingewiesen, die 
in der Natur und der Einsicht in Leib-Seeli
sches liegen.« 

Landesjugendamt Rheinland-Pfalz 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



RUDOLF STEINER-SCHULE 
DORTMUND 
Mergeltelchstraße 45 
4600 Dortmund 50 

Wir suchen ab Schuljahr 1980/81 

je einen Klassenlehrer 
für die 4. und 1. Klasse 

Fachlehrer 
für MUSIK (Unter- und Oberstufe) 
EURYTHMIE 
MATHEMATIK (Oberstufe) 
ENGLISCH {Oberstufe) 

einen Schlossermeister 
für unsere im Aufbau befindliche 
Berufsausbildurig 

Die Christophorus-Tagesstätte 
München-Riem für körperbehin
derte und mehrfachbehinderte 
Vorschulkinder sucht möglichst 
sofort oder zum September 

anthroposophische(n) 
Heilpädagogin( en) 

und in der Waldorfpädagogik 
erfahrene 

Erzieherin 

zur Übernahme einer Gruppe sowie 
einen Sprachgestalter und eine 
Heileurythmlstln 

Ruth Haertl, Rauchstraße 20 
8000 München 80 
Telefon (0 89) 98 35 53 

Friedrich Hiebeis »Campanella« 
in 2. Auflage endlich wieder 
lieferbar! 

»Der h istarische 
Roman ist nicht tot!« 

Welt und Wort, Tübingen 

»Wir legen das Buch aus der Hand und wissen 
wieder, was Dichtung ist, wissen ebenso si
cher, daß der inspirierte Dichter mit jeder Zei
le, die er schreibt, zugleich seinen Genius malt 
-jene Macht, die aus tiefen Schächten herauf
holt, was unter anderen Bedingungen des Da
seins einmal Gespräch war.« 

Solothurner Zeitung 
>>Friedrich Hiebeis Buch basiert auf intensiven 
Studien. Es ist nicht nur informativ, sondern 
auch spannend. Campanella hat, ein Märtyrer 
fortschrittlicher Gesinnung, 27 Jahre bitterer 
Kerkerhaft erlitten und in dieser Zeit die Idee 
seines »Sonnenstaates« konzipiert, die unser 
Aufhorchen verdient.« 

Martin Beheim-Schwarzbach in Die Welt 

FRIEDRICH HlEBEL 

Friedrich Hiebe/: Campanella. Der Sucher 
nach dem Sonnenstaat. Geschichte eines 
Schicksals. 2. Auflage, 306 Seiten Leinen ca. 
DM 20,- (Erscheint Mitte Mai) 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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Erstmals umfassend dargestellt: 

Rudolf Steiners Impulse 
für die graphische Kunst 

•Die Verfasser haben es in dankenswerter Weise 
unternommen, einen Impuls Rudolf Steiners näher 
zu untersuchen, der in den Bereich des Kunstgewer
bes gehört oder, wie Rudolf Steineres formuliert, des 
>konkret Künstlerischen<. 

Die Abkehr von der rein ästhetisch befriedigenden 
Kunst zur sachgemäßen Kunst führte zu ihrem weit
gehenden Verlust. Der Zweck >entheiligte< sein Pro
dukt. Es war ein tiefes Anliegen Rudolf Steiners, 
>sinnvoll< jede Kleinigkeit zu gestalten, den Zweck 
durch die Kunst zu >heiligen<. Dazu aber bedarf es 
neuer ästhetischer Impulse, die eben zu entwickeln 
-in allen Bereichen- Rudolf Steiner unentwegt sich 
bemühte. 

Die gezeigten Abbildungen umfassen Vignetten, 
Bucheinbände, Briefköpfe, Aktienpapiere und Zei
chen für Warenpackungen usw. Wallher Roggen
kamp hat alle Abbildungen selbst nach den Original
entwürfen neu gezeichnet oder gemalt. Es ist ihm 
dadurch gelungen, tief in diesen neuen Impuls ein
zudringen und vieles dem Betrachter durch seine 
sorgfältigen Darstellungen zum Erlebnis werden zu 
lassen. Die einleitenden Beiträge versuchen durch 
einen Rückblick auf die Ursprünge von Zeichen
kunst, Zeichen und Symbol, eine Auseinanderset
zung mit dem Wesen der Linie innerhalb der Kunst
entwicklung zu bringen. Der die Bilder begleitende 
Text hilft, bewußter sehen zu lernen.« 

Kunstzeitschrift >Der Stil< 

120 Seiten mit 24 farbigen und 
128 schwarzweißen Abbildungen, geb. DM 44,-
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FREIES PÄDAGOGISCHES ZENTRUM 
FÜR WALDORFPÄDAGOGIK 

40 heilpädagogische Schulen für See
lenpflege-bedürftige Kinder und Ju
gendliche, die auf der Grundlage der 
anthroposophischen Heilpädagogik 
und Waldorfpädagogik arbeiten, su
chen dringend 

Klassenlehrer und 
Fachlehrer 
Das FREIE PÄDAGOGISCHE ZEN
TRUM für Waldorfpädagogik in Mann
heim führt im Studienjahr 1980/81 -
neben dem ein- und zweijährigen Kurs 
zum Waldorflehrer - einen Weiterbil
dungskurs zum Lehrer an den heilpäd
agogischen Schulen für Sonderschul-, 
Grund- und Hauptschullehrer, Heil
und Sozialpädagogen, Erzieher, Hand
werksmaister und Bewerber mit 
gleichwertiger Vorbildung durch. 

Bewerbungen um Aufnahme sollen ei
nen ausführlichen Lebenslauf enthal
ten, aus dem insbesondere auch die 
beruflichen, künstlerischen und sozia
len Interessen sichtbar werden. 
Grundkenntnisse in der anthroposo
phischen Geisteswissenschaft werden 
vorausgesetzt. Über die Aufnahme 
wird nach einem persönlichen Ge
spräch entschieden. 

Im Bedarfsfall können in beschränk
tem Umfang Stipendien vergeben 
werden. 

Nähere Auskünfte - auch zu den Aus
bildungsmöglichkeiten zum Waldorf
lehrer erteilt: 

FREIES PÄDAGOGISCHES ZENTRUM 
für Waldorfpädagogik 
Rathenaustraße 11, 6800 Mannheim 1 
Telefon (06 21) 44 44 51 



Freie Waldorfschule 
Bonn- Köln 

sucht für sofort 

Lehrer/in 

für Biologie/Chemie 

Deutsch/Geschichte 

Französisch 

Bewerbungen bitte an das 

Schulbüro, Brunnenallee 30 

5303 Bornheim 1, (Rolsdorf) 

Die Freie Waldorfschule 
Hellbronn/N. 

sucht dringend 

Klassenlehrer(in) 
Lehrkräfte 

für Werk- und Kunstunterricht, Eng
lisch und Musik (auch Instrumental
Einzelunterricht). 

Anfragen bitte an das Kollegium 

Freie Waldorfschule 
Heilbronn/N. 
Max-v.-Laue-Straße 4 
7100 Heilbronn/N. 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

2. überarbeitete und mit anschaulichen 
vierfarbigen Illustrationen ergänzt! 

Neue Morphologie 
der Pflanze 

•Dieses Buch zeigt einen neuen Weg, die Natur zu 
belauschen und ihre treibenden Kräfte zu erfor
schen. Ausgehend von den naturwissenschaftlichen 
Arbeiten Goethes und Steiners versuchen die Verfas
ser, die kosmischen Gesetzmäßigkeilen darzulegen, 
die in den geometrischen Grundformen der pflan
zengestaltsichtbar werden.« Schauen und Bilden 

•Adams gehört zu den Pionieren der Erarbeitung des 
Gegenraumes für die naturwissenschaftliche Anwen
dung. 
Das graphisch und künstlerisch gut ausgestattete 
Buch setzt keine Fachkenntnisse voraus. Es wird 
allein durch das Bildmaterial interessieren und auf 
Laien wie Fachleute sehr anregend wirken.• 

Die Bücherkommentare 

•Die jetzt vorliegende zweite Auflage wurde von 
Olive Whicher, seiner langjährigen Mitarbeiterin, 
neu gelaßt und mit anschaulichen farbigen Bildtafeln 
ergänzt. Besonderer Wert wurde bei der Abfassung 
und Gestaltung des Buches darauf gelegt, daß es 
sowohl den berechtigten Ansprüchen des Mathema
tikers genügt, andererseits aber auch -ohne mathe
matische Vorkenntnis- dem mit der Natur Lebenden 
im sorgfältigen Studium verständlich ist.• 

Lebendige Erde 

2. bearbeitete und erweiterte Auflage, 255 Seiten mit 
16 Farbtafeln, zahlr. Schwarz-Weiß-Abbildungen, 

Leinen DM 48,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Ernst Harnischfeger 

MYSTIK IM BAROCK 
Das Weltbild derTeinacher Lehrtafel 

Urachhaus 

228 Seiten, 69 teils farbige Ab
bildungen, Leinen DM 48,-

Die kabbalistische Lehrtafel der Prinzssin Anto
nia von Württemberg in Bad Teinach im Nord
schwarzwald in der Nähe von Calw, als großer 
Flügelaltar um 1660 entstanden, ist ein einzigar
tiges Zeugnis des europäischen Okkultismus der 
Barockzeit und steht ohne Parallele in der Kunst
geschichte da. Das Werk war jahrhundertelang 
fast völlig vergessen und wurde erst vor kurzem 
von einigen Kunstwissenschaftlern in seiner 
kunsthistorischen Bedeutung entdeckt. Die um
fangreiche Arbeit von Ernst Harnischfeger doku
mentiert es zum ersten Mal umfassend mit einer 
Fülle speziell dafür angefertigter Detailaufnah
men und untersucht es ausführlich nach ikono
graphischen und geisteswissenschaftlichen Ge
sichtspunkten. Damit darf das rätselvolle Werk 
nun als entschlüsselt gelten. 
Im 17. Jahrhundert, einer Zeit innerer und äuße
rer Umbrüche, fließen die großen Geistesströ
mungen des Abendlandes - Humanismus, spiri
tuelle Naturwissenschaft, Mystik, Rosenkreuzer
turn und Kabbala- zusammen. Ein neues Welt

bild wird gesucht. Dieses Erkenntnisstreben zeigt sich auch in der Weisheit des 
Sinnbildes, des Andachtsbildes, das in den Kirchen den Weg des einzelnen zu Gott 
darstellt. Gerade aus dem frommen Protestantismus bricht dieser Impuls hervor; 
hervorragende Geister stehen hinter ihm: Erasmus von Rotterdam, Johannes Reuchlin, 
Jakob Böhme, Johannes Kepler, Valentin Andreae. 
Ein solches Bemühen um ein umfassendes Weltbild christlichen Geistes, um ein 
Systema totius mundi, wie es damals genannt wird, steht auch hinter der Teinacher 
Lehrtafel, die aus der langen und intensiven Arbeit bedeutender Menschen im Kreis 
um die gebildete Prinzessin Antonia hervorgegangen ist, die ihre Anregungen von 
Valentin Andreae, dem Wiedererwecker des Rosenkreuzertums, empfing. Die Tafel 
stellt die geistige Evolution der Menschheit von den Uranfängen bis zur Gegenwart dar 
und zeigt zugleich den Weg vom Alltagsbewußtsein bis hin zu hohen Einweihungsstu
fen durch mystische und rosenkreuzerische Initiation. Die Bilder dafür sind vorzüglich 
dem Alten und Neuen Testament entnommen; der Sefiroth
baum der jüdischen Kabbala als Ordnungsprinzip spiegelt die 
Hierarchien wider. 
Zur Einführung in die Tafel entwirft der Autor ein farbkräfti
ges Zeitgemälde von den Geistesströmungen und geschichtli
chen Ereignissen der dramatischen ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts und deren Wurzeln. Sodann folgt er im Sinne der 
Initiatorindes Bildes den figurenreichen Wegen der Tafel und 
begründet und entschlüsselt die Wahl der Gestalten und Sze
nen als Repräsentanten verschiedener Stufen des Mensch
heitsbewußtseins. So entsteht vor dem Leser das grandiose 
und bewegende Bild vom Weg und Ziel der gesamten Mensch
heitsgeschichte. 

Urachhaus 
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Otto Heuacheie 

Ein Leben mit Goethe 
mit einem Vorwort von Edwin Froböse 
112 Seiten, 1 Abbildung, farbiger Schutzum
schlag, Leinenstruktur DM 23,-

Der Weise von Waiblingen beendet sein 80. Le
bensjahr. ln all der Zeit seines dichterischen 
Schaffens war es ihm Herzensbedürfnis, seine 
Zeitgenossen auf jenes höhere Menschturn hin
zuweisen, das aus der intimen Beschäftigung 
mit dem Werk großer Dichterpersönlichkeiten 
erwächst. Daß Goethe darin ein besonderer 
Platz gebührt, kann nicht überraschen. Aber der 
Blick Otto Heusehelas geht immer wieder weit 
hinein in die Landschaft der Dichtung, und sein 
klingendes Wort geht tief in die Herzen der 
Leser ein. Hier spricht ein Dichter sein hohes 
Vermächtnis in unsere Zeit hinein. 

Edwln Froböse 

Mein Weg 
zur Goetheanumbühne 
Erinnerungen 
176 Seiten, 1 Abbildung, mehrfarbiger Einband, 
kartoniert DM 20,-

Sprachgestaltung, Eurythmie und Schauspiel
kunst stehen im Mittelpunkt der Schilderungen 
eines der engsten Mitarbeiter von Marie Steiner 
auf dem dramatischen Gebiet. Jeder, der noch 
mit Rudolf Steiner und Marie Steiner zusam
menarbeiten durfte, hat der heutigen Zeit We
sentliches zu sagen. Es war ein langer, entbeh
rungsreicher Weg, bis an der Goetheanumbüh
ne neben den Mysteriendramen Rudolf Steinars 
auch der ganze »Faust•• aufgeführt werden 
konnte. 
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Nr. 45 Die gesunde Ernährung des Säuglings 
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Jnh.llt: Vom Wesen der Säuglings-Ernährung- Die Ernährung der 
werdenden Mutter- Die Ernährung mit Muttermilch- Was kann die 
Mutter zur Anregung der Milchbildung tun? - Zur Qualität der 
Muttermilch - Oie Zwiemilchernährung - Die künstliche E:rnäh· 
rung- Ernährung mit frischer Kuhmilch - Säuglingsernährung mit 
Pilanzenmilch- Die Beikost für den Säugling- Gehören zur Beikost 
des Säuglings Fleisch und Eier?- Wird das Kind auch nicht zu dick?
Braucht unser Kind eine Rachitis-Prophylaxe? - Der zappelige, 
nervöse Typ und der verträumte Spätentwickler - Ein Wort zum 
Schluß. 

Beide Schriften sind zu beziehen gegen Rechnung für zusammen 
DM 2,80 ind. Porto. 
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Für den Ausbau unserer Oberstufe benö
tigen wir zum kommenden Schuljahr 

einen weiteren Kollegen 
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Rudolf-Stelner-Schule 
Loheland 
6411 Künzell 5, Telefon (06 61) 6 90 06 



EIN EINZIGARTIGES BUCH: 

Die Wiege 
Wertvoll für jeden, der das Schöne liebt und 

das Beste für seine Kinder will. 

Friedrich v. Zglinicki 
444 Seiten, 484 S/W-Abbildungen mit beschreibendem Katalog, Literaturver

zeichnis, Namensregister, Sachregister, Leinen, Preis DM 98,-

Bitte senden Sie mir »Die Wiege• für 8 Tage zur Ansicht. 
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Dieses Buch erfüllt eine Pionierfunktion: Es will 
das jahrhundertealte Vorurteil durchbrechen, 
daß die spanische Kunst immer nur epigonenhaft 
islamische oder mittel- und westeuropäische Stile 
aufgenommen und verarbeitet habe. Angesichts 
der Darstellungen Diether Rudloffs muß dieses 
Klischee aufgegeben werden. Spaniens eigen
schöpferische Leistungen schon seit Frühzeiten 
der Menschheitsgeschichte (Eiszeitkunst) bis in 
die Moderne (Maillol, Gaudi, Picasso u. a.) er
fahren hier endlich die ihnen zukommende Wür

digung, wobei in den Mittelpunkt der Betrachtungen die mittelalterliche Kunst Katalo
niens gerückt wird. 
Das relativ kleine Katalonien hat im frühen Mittelalter eine kaum zu fassende Fülle von 
romanischen. Kirchen, Klöstern und Kreuzgängen, von Wand-, Buch- und Retabelma
lereien, von Monumental- und Kapitellplastiken allerersten Ranges hervorgebracht, 
die im Abendland ihresgleichen 
suchen. Sie dem Leser über
haupt erst einmal bekannt zu 
machen und den Sinn für ihre 
ganz eigentümliche Schönheit zu 
wecken, ist Hauptaufgabe dieses 
Buches, Dabei werden die. geisti
gen und kulturgeschichtlichen 
Hintergründe dieser Kunst aus
führlich dargestellt. 
Der Leser lernt durch dieses 
flüssig geschriebene Werk, das 
allein schon durch sein reiches 
Bildmaterial fasziniert, eine 
Kunstlandschaft kennen und lie
ben, die ihm bisher ganz unbe
kannt gewesen sein dürfte, ob
wohl sie ein ganz wesentliches 
Kapitel europäischer Kunstge
schichte darstellt. 

Ca. 350 Seiten, ca. 150 teils far
bige Abbildungen. Leinen ca. 
DM 74,- (Juli) 
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