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MICHAELI-GEDANKEN
An den dunklen Tagen de& Herbltea, beim Fallen der Bliltter, ltreift una der Haueil
dea Tode&. In den kurzen, aber goldenklaren Sonnendunden fahlen wir Mut, dem
kommenden Winter :z:u trotzen. Die vernichtenden Krilfte, die r1berall in der Welt
wirk&am &ind, nehmen wir nicht nur in dem Welken der Natur, in den gewaluamen
Zerstörungen draußen wahr.

Sie wirken auch in dem Bewußuein de& modernen

Menschen, verhilrtend, erkilltend, abtötend. Ein Ergebni& de& Weltenherbate&,
in dem wir heute &tehen, i&t der Intellekt. Früher erlebte der Menach noch die
Natur be&eelt und &ich &elbat mit ihr ~·erbunden, heut• wül ihm da& in &einer
intellektuellen Ernüchterung nicht mehr gelingen. Der Empfindungareichtum
&chwand, der ehedem den Menschen bewegte; die innere Muaik, die aufklang,
verdummte. Eine Fülle ilußerer Eindrücke wird geaucht, um die Kontaktloaigkeit zum Einzelerlebnil nicht allzu quillend zu fühlen. In dieu Verarmung
achlagen die Krilfte de& Böaen hinein, wie aie in den Anzeichen &eeliacher Verrohung wahrnehmbar werden. Auf den Weltenherbat folgt ein Weltenwinter. Wenn
von jungen Menschen heute auageaprochen wird: Wa& ilt MoralP /cl1 tue, wa& mir
nützlich er&cheintl, wenn mit kalter Berechnung und er&taunlicher Rückaicht&loaigkeit Zwecke verfolgt werden - bi& zum Mord um de& Beaitze& eine& Fahrrade& willen,
dann wird e& deutlich, wie Kräfte in der Seele verwelkt aind. Die Erzieher halten
Au88chau nach Hilfen. Viele Kinder - allzu zart und nervö&, ohne die Kr~ft zu
ge&ammelter Arbeit, Tlemmung&lo& im Willenaleben - nötigen die Eltern zu dem
Bekenntnia: Wir werden nicht mehr fertig mit ihnen - vielleicht &r:halft e& die
Schule/
lJec.bachtet man heute Kinder, &o filllt bei aehr vielen ihre er&taunliclle S,·lbatändigkeit auf: Kleine, noch nicht &chulpfliclltige Jungen und Mildehen fahren auf ihren
Fahrrädern umsichtig-wach mitten im Verkehr umher; Schulkinder dirigieren ihre
Eltern bei Auaflugen oder aind geachickt im Hinüber&chmuggeln von Waren über die
Grenzen; Vierzehnjährige zelten allein in ganz Deuuchland oder rei&en per Rad
und Anhalter in& Audand; Kinder machen Plilne, um die Elrekriaen ihrer Eltern wieder in Ordnung zu bringen. Wa& früher ab kindliche Aktivitilt und Wendigkeit im
Spiel aufblühte, i&t heute eingeapannt in das intellektuelle "herb&tliche" Leben der
Erwachaenen, wobei wirkliche& Spielenl•önnen &elten geworden iat - denn Toben i.st
noch kein Spiel. Da& Selbatbewußtsein, da& auf die&er Ba&i& &ehr früh entlieht, führt
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:u grote&ken Situationen. E11 werden von Kindern Dinge be&prochen und l;:ritisiert,
für die noch gar keine Urteil&grundlagen da &ein konnen. Die Erwachsenen lachen
:uer&t über das altkluge Kind, bis &eine Eigenmächtigkeit und Um:ugängliclzkeit
da 11 Familienleben all:u sehr &toren. E11 wird :um Problem, wenn da& Kind, ohne noch
Zwammenhiinge über&chauen :u konnen, bereit& eigenes Urteil und EigenwiUen
durchzu&et:en &ucht.
Mit 21 Jahren wird der Mensch mündig, dann er&t wird sein Organismus und
&eine Entwicklung für 110 reif befunden, daß man von wirklicher Selbständigkeit
11prechen kann. Weit vorher er:eugt sich aber bereits seelisch ein Selbstbewußtsein trotz tat/liichlieh vorhandener Unreife - , das sich von der Umwelt, auf die es noch
angewiesen ist, abzugrenzen &ucht. Auf diesen bedeutungsvollen Widerspruch maclzte
Budolf Steiner den Erzieher al& auf einen Herd ernster Gefahren, Kri&en und
Krankheiten nachdrücklich aufmerksam. Das organi&ch noch nicht begründete Selbstbewußt/lein wird überall dort gepflegt und beansprucht, wo an den Intellekt oder die
Urteil&kraft appelliert wird, wo da& Kind frühzeitig hereinge&tellt wird in den &elbständigen Umgang mit dem iiußeren Leben, in die herb&tliche Welt des Erwachsenen.
E11 wird ver&tiindlich, daß &ich die Forderung erhebt nach einer Schule, welche an
das noch frühlingsTraft sprießende Leben de& Kinde& anzuknüpfen vermag, um es zunächst in &ommerliche Wärme und Fülle zu bringen und dann erst behut&am den
Dbergang in den Herbst zu &chaffen, der unsere Zivilisation be&timmt. Die&er Notwendigkeit ent&prach Budolf Steiner bei der Einrichtung der Waldorfschule. Der
Lehrer, der auf der Grundlage der Menschenkunde Budolf Steinen wirkt, weiß, daß
die Seelenl;:riifte :uerst leibgebunden, leibgestaltend wirken und er&t allmählich frei
werden, aufblühend in rein &eeli&cher Betätigung. Er hütet sich, diesem U:erden
dadurch Kriifte zu entziehen, daß er ihm vorzeitig die Früchte intellektueller Urteilsfiihiglceit entloclct und dem Drang nachgibt, der die Kinder übermächtig ins Leben
mit &einen technischen Errungenschaften und ilußeren Sensationen zieht. Seine Erziehung geht al&o nicht darauf au&, die Kinder von Anfang an für den •Päteren
LebemkamPf zu präparieren durch übereilte& Einpriigen von Wi&sen, durch Ausbildung speziali&ierter Fertigkeiten. Der Umgang mit Farben und Rhythmen, mit
Sprache und Mu&ilc, der ge&amte kümtleri&ch ge&taltete Unterricht, der die einzelnen Wi&&en&gebiete, epochenwei&e zu&ammengefaßt, zur inten&iven Lebensbegegnung
werden läßt, gibt Moglichkeiten, da& Leben des Kindes unverletzt :u erhalten. Der
Lehrplan führt in &einem stufenweisen Aufbau allmählich und behut&am hinüber in
jene Herb&tlichkeit de& Kopfwi&&en& und nüchtern-prakti&chen Erfa&sem, wie es der
moderne Men&ch braucht.
In einer solchen Erziehung &pielt die Autorität de& Erziehers, bi11 die naturgegebene
Reife da i&t, eine ent6cheidende Rolle. Autorität war in der Vergangenheit eine
Selbstver&tändlichkeit. Heute i&t man vielfach &o weit gekommen, daß man nicht
aus Dberzeugung auf 11ie verzichtet, sondern weil man &ie nicht mehr her&tellen kann,
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auch wenn man will. Der Erzieher, der aich durch die flildagogiachen Winke RudolJ
Steinera Zeiten läßt, merkt, daß ihm daa Kind auferlegt, AutoritlJt zu &ein. Er muß
die Bürde auf •ich nehmen um der ge1unden Entwicklung dea Kindei willen,
und er aflilrt die Verpflichtung, &ich dieaer Aufgabe wilrdig zu erwei1en. Vor den
Kindeaaugen zu be&tehen, die nach Halt und Vorbild auchen, iat nicht leicht. Stete
Bemühung um Belbaterziehung gibt allein da& Recht, in da& Werden eine& anderen
Menachen be&timmend einzugreifen. Die Arbeit an aich 1elbat, die Bemühung um
die eigenen Werdekräfte, iat der Auagangapunkt der Pädagogik. Mitten im kahlgewardenen Gegenwaruda&ein, in Kriaen und Untergängen kann Besinnung, Belbitprüfung und Wandlung beginnen und ein 8elbatbewußt1ein erzeugen, daa &ich auf
innere& Tun al& eine Realität gründet.
Dem Strebenden kam zu allen Zeiten Stärkung und Hilfe. E& ist eine Erfahrung:
die Bemühung mag achwach aein, der Anfang noch keimhaft klein und mit vielen
Mangeln behaftet - achon Jaat mutlo& an den Wideratänden erlebt man überraaeilende Bestätigung. Da& gilt auch für un&ere Schule. Die Größe der Aufgabe und
die Fülle der Möglichkeiten verdecken nicht den Blick auf da& VnzullJngliche,
da& noch vorhanden iat. Aber wenn Kinder, die ungebilrdig, mit allen HaltungaJehlern zur Eurythmie kommen, &ich aufrecht, auadruckavoll und lrarmoniach &o mit
anderen bewegen, daß man an die Schönheit griechiacher Bildwerke erinnert wird,
wenn &ie bei einer feierlichen Zwammenkunft im Gedenken an einen ge&torbenen
Kameraden in innerlich erfüllter Stille an der Schwelle der anderen Welt &tehen,
wenn aie bei einem Feate &ich unbefangen, ohne Eitelkeit, mit ganzer Kraft einaetzen, um da&, wa& aie gelernt haben, vorzuführen, oder &on&t hilfreich zum Gelingen beitragen, dann ist zu apüren: da i&t ein Gei&t in der Schule wirksam, der
vollenden hilft, wo unaere Kräfte noch achwach aind - der starl• ist, Böses zu
ilberwinden und neue& Werden vorzubereiten.
Alte Zeiten ge&talteten daa Michaeli-Erlebnia im Bilde de& KamPfe& mil dem
Drachen. Die überlieferten alten Bilder füllen &ich mit neuem Inhalt. Wir &tehen im
Herb&te. Wir genießen &eine Früchte in Wi&&en&chaft und Technik, in vielen Einrichtungen der Kultur. Wir &treben nicht zurück. Wir wollen nur, daß wir den Vernichtungakrilften, die zugleich damit verbunden aind, nicht anheimfallen. Wir bejahen die intellektuelle Entwicklung, die dem Menachen Freiheit und Selbatbewußt&ein brachte. Darum beginnen wir un&ere Arbeit auagehend von klaren Erkenntni&&en,
vom Studium der Men&chenkunde. Wir lieben die Freiheit. Sie &oll nicht in Willkilr und Chao& führen. Darum &uchen wir diejenigen KrlJfte ge&und zur Reife ::u
bringen, welche die Freiheit ertragen und geatalten l•önnen: Vrteilakraft, Enucheidungamut und moraliache Phanta.sie. Derart nehmen wir den KamPf mit dem
Drachen auf, der un&ere Kultur zu vernichten droht.
Lola 1aerachky, Berlin
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Der Ganzheitsgedanke
eine Lebensfrage der Erziehung
Beim Durchblättern von plidagogischen Zeitschriften und Abhandlungen
trifft man heute immer wieder auf Begriffe, denen man ihre gemeinsame
Wurzel, "die Ganzheit", ansieht; es sollen hier nur einige davon g_enann~
werden, sie werden in das Problem hineinführen: die Ganzheit, die Erlebnisganzheit, ·die Bildungsganzheit, das Gedankenganze, der Konzentrationsgedanke, die Ganzheitspsychologie, die Gestaltungseinheit, die Bildungseinheit, der Gesamtunterricht, das Lebganze u. a.
Diese Begrüfe weisen je in einen biologischen, psychologischen, unterrichtsmethodologischen Umkreis, ohne daß sie hier definiert werden sollen, denn
sie werden tatsächlich nicht eindeutig verstanden und verwendet. Es wird
ihnen immer wieder ein anderer Sinn untergeschoben, so daß man geneigt
ist, skeptisch zu werden in bezug auf den Wert dieser Begriffe, d. h. auf
deren ganz konkreten und lebendigen Inhalt, der allein den Pädagogen anregen und fördern könnte.
Man sieht, hier wird mit wahrhaft deutschem Tiefgang theoretisiert und
philosophiert und diskutiert - und dann wundert man sich nicht, daß in
manchen Veröffentlichungen ebenso ernsthaft der Vorschlag gemacht wird,
diese Begrüfe möglichst zu vermeiden, oder aber sie vor der Anwendung
genau zu definieren, statt in Ganzheit zu schwärmen.
Dieser Ganzheitsgedanke kommt heute mehr und mehr zur Geltung noch ~icht zur Herrschaft! Doch wird kein Arzt von Rang heute noch
Symptome heilen wollen, statt den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen;
kein Graphologe von Niveau beurteilt noch ein Einzelmerkmal einer Schrift,
ohne es von der Ganzheit des Schriftbildes aus zu bewerten; man lernt, durch die
Not belehrt, verstehen, was z. B. ein Wald, ein Moor in der Ganzheit der Landschaft bewirken und wie das Ignorieren dieser Tatsache zur Versteppung
führt, und anderes mehr. So ist es selbstverständlich, daß auch Psychologie
und Pädagogik von dieser Idee ergriffen werden und man durch sie weitgehend eine Umgestaltung der pädagogischen Methoden erstrebt.
Um die Jahrhundertwende und auch später glaubte man, eine Psychologie
und Pädagogik aufbauen zu können, die auf einer experimentellen Untersuchung der Einzelelemente des kindlichen Seelenlebens beruhen. Diese atomistische Psychologie verlor in ihrer Zersplitterung jede Möglichkeit, das
Menschenwesen in seiner Ganzheit zu erfassen, so wie auch die Betrachtung
einzelner Worte in einem Goethegedicht dessen Sinngehalt und kfinstlerischen
Wert nicht erschließen kann, denn "das Ganze ist mehr und anders als die
Summe der Teile" (Aristoteles).
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So setzte eine Reaktion ein, die das seelisch-geistige Leben in seinem organischen Aufbau als ganzheitliches Gefüge zu betrachten unternahm und den
Begriff "Struktur" einführte (W. Dilthey). Eine solche Struktur ist in sich
gegliedert, aber die Glieder spielen nicht willkürlich ineinander, sondern nur
im Rahmen des Ganzen; und nur vom Ganzen, von der Struktur aus erhalten
sie ihre funktionelle Bedeutung.
Neben dieser Strukturpsychologie, welche die Gesamtheit der geistigseelischen Natur des Menschen als eine Ganzheit zu betrachten unternimmt,
entwickelte sich die sogenannte Gestaltpsychologie, die sich mit der Ganzheit
der Wahrnehmungen beschäftigt. Eine solche "Gestalt" ist das Bleibende,
wenn auch die wahrnehmbaren Elemente wechseln, z. B. ein Dreieck kann
einem anderen in Größe, in Winkeln, in Seiten und in der Lage völlig ungleich sein; aber das, was uns diese ungleichen geometrischen Gebilde als
Dreieck erkennen läßt, das eben ist die "Gestalt". - In einer Melodie kann
ich alle Töne auswechseln durch Transponieren in eine andere Tonart, aber
trotz des Wechsels der Tonelemente erkenne ich ihre "Gestalt". - Goethes
"Urpflanze" ist eine solche Gestalt, und man vergleiche auch, wie dieser
Begriff in der "Metamorphose der Pflanzen" auftritt.
Von verschiedener Seite her geben Struktur- und Gestaltpsychologie die
Möglichkeit, neue, umfassendere Gesichtspunkte in die pädagogische Methodik hineinzutragen. Man braucht gern das Bild vom "didaktischen Dreieck" und meint damit das Spannungsfeld zwischen Lehrer, Schüler und
Stoff. Lehrer und Schüler, also der Erwachsene wie das Kind, werden in der
Strukturpsychologie in ihrer Natur als Ganzheiten erfaßt; und wie die Aufnahme des Stoffes als Bildungsgut in einem ganzheitlichen Sinne geschehen
kann, dahin weist die Gestaltpsychologie. Man könnte sagen: von der Ganzheit des Lehrers zur Ganzheit des Kindes durch die Ganzheit des Unterrichtsstoffes das ist die Methodik des Unterrichts. Dies sollte zuerst
festgestellt werden, um Unklarheiten in den Fragestellungen vorzubeugen.
Wir wollen gegen die Ganzheit in der Pädagogik gewiß nichts einwenden;
es wird wohl niemand für die Zerrissenheit oder die Viertelheit oder die
Atomisierung sprechen wollen. Was uns Erzieher aber angeht, das ist die
Beantwortung der Frage: wie wirkt sich der Ganzheitsgedanke in der pädagogischen Praxis aus? - Man hat in dieser Richtung eine Reihe von Forderungen aufgestellt, deren theoretischen und programmatischen Charakter
man rasch erkennt. Manche von diesen Forderungen mögen ganz selbstverständlich klingen, andere geraten ins Abstrakte, wohinein sich der Intellekt
gern verliert. Ernst wird es erst, wenn das Abstrakt-Gedachte sich an der
Wirklichkeit messen muß, und da erweist sich, ob es wirklichkeitsgemäß ist.
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In der Zeitschrift "Ganzheitliche Bildung" (Heft 10, 1. Jahrgang) wird uns
ein Beispiel solch einer ganzheitlichen Unterrichtsarbeit dargestellt, welche
die Arbeitsgrundlage für das Volksschulabschlußjahr bilden soll. Der Titel
lautet: "Der Park, die Erholungsstätte des Großstadtmenschen". Dieses Thema
würde also in einem 8. Volksschuljahr im Mittelpunkt stehen, von hier soll
die konzentrierende Kraft auch auf die anderen Fächer ausstrahlen, so daß
diese zu dienenden Gliedern werden, zu Teilgliedern im Rahmen eines
größeren Ganzen bei der Durchstrukturierung. Am Schluß würde sich ein
Gesamtbild wohlgegliedert herausformen. Stofflich gründet sich die Wahl
dieses Themas auf der Tatsache, daß der Park für das Großstadtkind ein
als Ganzheit Gegebenes ist, ein von der Gemeinschaft für die Gemeinschaft
geschaffenes Werk, und als solches geeignet, durch die Behandlung im Unterricht das Kind zur freiwilligen und verantwortungsbewußten Eingliederung
in die Gemeinschaft zu führen. - An die stoffliche Begründung schließt sich
noch eine psychologische: die Ganzheit "Park'~ gibt die Möglichkeit, von allen
Seiten her auf die kindliche Seele einzuwirken, sowohl vom ökonomischen,
als auch von dem Iistbetiseben und sozialen Bereich her. Und man erwartet
sich vom Kinde freies Schaffen, Erkenntnissehnsucht und Spontaneität. Nun folgt eine Aufgliederung dieser ganzheitlichen Arbeit in eine Fachbesinnung; wir erfahren, wie Naturgeschichte, Geschichte, Erdkunde, Sprachkunde, Mathematik, künstlerische Betätigung in Form und Farbe und in der
Rezitation von Gedichten eine Fülle von Stoff zu diesem Thema bereithalten.
Von den Geldverhältnissen der Stadt, von den Berat~ngen im Stadtparlament
u,nd Magistrat, von Planungen durch den Architekten, von Geologen, Erdarbeitern, Installateuren, Gärtnern ist hier die Rede; der neue Springbrunnen
wird angelegt, Blumen, Bäume, Tiere, einheimische und exotische, alles kann
au;Sführlich einbezogen werden. Eine geschichtliche Betrachtung der Gartenk~nst französischer und englischer Park - weist schon hinüber in die
erdkl.\ndliche Anschauung bestimmter Parks, und wir werden geführt von
Schwetzingen über Schönbrunn, Versailles und die Vatikanischen Gärten bis
in indische qnd byzantinische Gartenanlagen, wobei auch der amerikanische
Natu,rpark nicht vergessen wird. Im Deutschunterricht wird Wert gelegt auf
Beobachtu,ngstiefe und -schärfe, auf dadurch bewirkte Bereicherung des
Wortschatzes, was sich dann in Schilderu.,ngen, Stimmungs- und Sachberichten oder auch im freien Gestalten eines Phantasieaufsatzes erweisen
kann. - Die Mathematikstunde findet weite Möglichkeiten: Rauminhalte
werden berechnet im Zusammenhang mit den Erdbewegungen, Flächenberechnu.,ng ist nötig für den Glirtner; Arbeitszeit, -löhne und -Ieistungen
müssen rechnerisch festgelegt werden. Rechnungen werden ausgeschrieben
usw.- Dies alles wird ausführlich dargestellt und hat durch seine wohlgeglie-
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derte Fülle etwas Bestechendes. Man gerAt sogar ein wenig ins Schwelgen,
wenn man bedenkt, was man alles noch dazutun kann, es hat gar kein Ende.
Sollte das vielleicht jener fruchtbare Punkt sein, aus dem sich vieles ent1\l!ickeln läßt, wie Goethe sagH Ich denke eher, wir sind soeben dabei,
einer Art von Gedankenflucht zu erliegen und unsere Assoziationen ohne
Richtung in weglose Wildnis hinauszuschicken. Unser Intellekt wird bei solcher Art von Betrachtung erregt, ohne daß pädagogisch und methodisch
Weg und Steg gewiesen wird. Deshalb sind wir nicht im eigentlichen Sinne
davon angeregt. Es ist dabei nicht soviel gewonnen, als an Fülle des Stoffes
ausgebreitet wird. - In diesem Zusammenhang wird heute öfter die von
W. Albert geprägte Bezeichnung "Pädagogische Symphonie" gebraucht. Es
lassen sich als weitere Themen vorschlagen: Der Gutshof. Der Wald. Die
Fabrik. Das Wasser. Die Großstadt usw. Dieses müßte nun in entsprechender
Weise, wie beim Thema des Parkes geschildert wurde, als eine "Pädagogische
Symphonie" komponiert werden. Doch genügt das Nennen eines solchen Reizwortes, z. B. der Gutshof, und ein Lehrer kann im Handumdrehen eben die
Fülle des Stoffes für die Fachgebiete vorschlagen und gliedern, wie es
oben gezeigt wurde. Da kann man sich pädagogisch-symphonisch ergehen bis
zur Schwelgerei, aber wenn man morgen vor die Klasse tritt, ist vielleicht
doch alles beim alten! Das heißt, daß die Kinder sich noch immer unkonzentriert oder unlustig zur Arbeit oder vergeßlich oder undiszipliniert zeigen
- und gerade solchen Mängeln wollte man doch wirksam begegnen I Das ist
enttäuschend, wenn man sich so klug den Stoff zurechtgelegt hatte. Aber
unser Intellekt ist oft ein Spieler - er hört das nur nicht gerne, da er viel
Dünkel und wenig Selbsterkenntnis besitzt; bei diesen Kompositionen spielt
er; und daran, daß ihm dies leicht fällt, können wir erkennen, daß hier
kein Problem gelöst wird, und daß diese "Pädagogischen Symphonien" als
solche noch nicht imstande zu sein brauchen, der pädagogischen N~t abzuhelfen.
Ubrigens: mit der Bearbeitung eines solchen Gesamtthemas war es so gemeint, daß während des ganzen 8. Schuljahres dieser Stoff, auf alle Fachgebiete verteilt, im Mittelpunkt steht. Wen mutet es nicht seltsam an, wenn
zu Beginn der oben referierten Ausführung zum Thema "Park" vorgeschlagen wurde, man könne für einen anderen örtlichen Rahmen das Thema
auch abwandeln, z. B. "Friedhof", d. h. also, daß für das gesamte Abschlußjahr einer Volksschule im Mittelpunkt der Besprechungen für sämtliche
Fachgebiete steht "Friedhof". Ja, ist denn das ernst gemeint? Vierzehnjährige Kinder scheinen mir nicht eindeutig dahin veranlagt zu sein, sich
durch das letzte Schuljahr hindurch (das sie dann ins Leben entlassen wird I)
mit dem makabren Thema "Friedhof" nach allen Richtungen und in alle
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nur erdenklichen Tiefen auseinanderzusetzen. geben doch zu denken!

Aber solche Entgleisungen

Wir haben in der Waldorfschule gewiß mit vielen Problemen zu ringen und die wachsende Katastrophe der Zivilisation führt immer neue Fragen
herauf -, aber manche Probleme, wie sie anderwärts auftauchen und die
Erzieher aufs lebhafteste pro und Contra beschäftigen, treten bei uns als
solche nicht auf, so z. B. eben die Frage, ob die Ganzheit zum Grundsatz
der Erziehung gemacht werden solle oder nicht. Wer sich aber die Mühe und
die Freude macht, die Pädagogik Rudolf Steincrs zu studieren, der findet
nichts anderes als Ganzheiten vor. Dieses gerade ist ein hervorstechender
Zug der W aldorfpädagogik. •
Der Lehrplan selbst, das ist immer wieder gezeigt worden, ist eine Ganzheit, und zwar ein Bild des heranwachsenden Menschen mit allen erzieherischen Folgerungen, die sich daraus ergeben. Schon im Namen "Einheitliche
Volks- und höhere Schule" drückt sich eine gewisse Ganzheit aus. Die Waldorfschule legte von Anfang an größten Wert darauf, daß sie nicht nur für
eine bevorzugte soziale Klasse vorhanden sei, sondern den Kindern aus allen
Schichten des sozialen Organismus zugänglich ist. Was weiterhin sogleich
auffällt, ist die Tatsache, daß bei uns nicht die Jugend in zwei Hälften geteilt wird, sondern als Ganzheit erzogen wird: die Koedukation war von
Anfang an eingeführt.
Wird man nun in unserer Praxis die Ganzheit suchen und vielleicht fragen, welches Thema bei uns zur Bearbeitung für das 8. Schuljahr gewählt
wird, so muß man sagen: es gibt ein übergreifendes Thema, das nicht nur
für die achte, sondern für alle Klassen gilt von der ersten bis zur obersten:
das ist der Mensch, und durch alle Fächer, welche hintereinander folgen im
• Welch seltsame Vorstellungen über diesen Tatbestand teilweise noch herrschen,
zeigt eine Darstellung der Waldorfpiidagogik, die man nur mit einigem Erstaunen
und Befremden zur Kenntnis nehmen kann. Nachdem von der Gewinnung der mystischen Ganzheit in den japanischen und indischen Klöstern die Rede war, heißt es
dort: "Im Abendland hat sich neuerdings eine Abart solchen mystischen Ganzheitsunterrichts verbreitet in den Waldorfschulen Rudolf Steiner&. Dort finden wir außer
den Stufen der Versenkung drei Ganzheiten wirksam: a) die schauende Ganzheit des
wachsenden Kindes, b) die geschaute Ganzheit der Welt, c) die Ganzheit des wachsenden Geistes, der in Kind und Welt, im Schauenden und im Geschauten wirksam
ist und immer wirksamer wird und alles universaler durchdringt, je tiefer die Erleuchtung reicht, die durch Erweckung, Ubung und sorgfältig führende Erziehung
und Unterweisung gewonnen werden kann." ("Der Ganzheitsgedanke im Unterricht.
Ein Wegweiser zum Fortbildungsplan 1951/52." Herausgegeben von der berufswissenschaftlichen Hauptstelle des Bayerischen Lehrervereins, Ansbach.)
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Epochenunterricht - der selbst wiederum ein höheres Maß von Ganzheitlichkeit ermöglicht als bei dem gewohnten Stundenplan -, wird vom Menschen
ausgegangen und zum Menschen hingeführt. Der Mensch, in allen Richtungen
betrachtet - das ist die große ganzheitliche Arbeit durch den Weg der
Schule hindurch.
Täglich zu Beginn des Unterrichts spricht der Lehrer mit den Kindern den Morgenspruch von Rudolf Steiner. Dieser führt das Bewußtsein des Kindes aus
kosmischen Weiten durch die Naturreiche, aufsteigend vom Stein zur Pflanze,
zum Tier, wobei für jedes Reich die ihm zugehörige Qualität mitgenannt ist:
das Leblos-Lastenue des Steines, das Lebendige der Pflanze, das Fühlende
des Tieres, und über all dem der Mensch, der diese Naturreiche ja auch in
sich vereinigt, aber als ein beseeltes Wesen dem Geiste Wohnung gibt.
Schließlich kann er als geistig-seelisches Wesen sich dem Gottesgeiste nahen,
um ihn um Kraft für seine Arbeit zu bitten. - Was wir auch behandeln in
Fächern wie Geographie, Tierkunde, Pflanzenkunde, Gesteinslehre, Astronomie,
aber auch in Religion, im Deutschunterricht - wir können fast immer,
zum mindesten innerlich, den Ausgangspunkt nehmen von diesem im schönsten Sinne ganzheitlichen Spruch.
In der Behandlung der Tierkunde gehen wir von der Gestalt des Men-.
sehen aus und stellen das Tierreich als den auseinandergelegten Menschen
dar, wobei wir erkennen, daß es z. B. Tiere gibt, die vorwiegend Lunge sind
wie die Vögel, oder vorwiegend Stoffwechsel wie die Kuh, oder vorwiegend
Kopf und Sinne wie der Tintenfisch, oder vorwiegend Gliedmaßen wie das
Reh - und alle anderen Organe und Funktionen sind jeweils nur soweit da,
als sie das Tier zum Leben braucht. •
Für die Behandlung der Pflanzenkunde hat Rudolf Steiner einen Weg
gewiesen, der die Zusammenhänge der Pflanzenwelt findet mit dem Seelischen
des heranwachsenden Menschen. ••
In der Chemie wird das Kind sofort ein anderes Verhältnis z. B. zum
Phosphor haben, wenn es erfährt, wie dieser in seinem Leibe wirkt. Rudolf
Steiner gab als Anweisung für den Chemie-Unterricht folgendes: "Sprechen
Sie von jedem Stoff so, daß man erkennt: er ist in seiner Wirkung durch die
ganze Natur ausgegossen; auch im Menschen wirkt er; und der Stoff ist nur
der erstarrt aussehende Teil eines lebendigen Prozesses", ein Wort, das in
seiner Exaktheit einleuchten kann, aber eine ganz neue Betrachtung der
physiologischen Verhältnisse fordert. - So knnn und muß es in allen
• Vgl. die Arbeiten von Hermann Poppelbnum.
•• Gerbert Grobmann hat diese Anregungen ausführlich bearbeitet in:
Erdenwesen, Menschenseele", Stuttgnrt 1953.

,,Pflanze,
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Fiebern gelingen, die Beziehung zum Menschen herzustellen. - Auf welche
Weise dies in der Praxis durchzuführen versucht wird, zeigt die reichlich
vorhandene Literatur der W aldorfpädagogik.
Die Ganzheitsfrage - dieses ist oben gezeigt worden - ist nicht so sehr
eine Frage des Stoffes; durch Stoffanhäufungen kommen wir der Ganzheit
nicht näher, sondern geraten nur unter die Tyrannei des Stoffes. Eine
gewisse Art von Anschauungsunterricht hat durchaus etwas von dem "DerbMateriell-Konkreten" (Schlegel) des Nur-Stofflichen an sich. Deshalb erlaubten wir uns bei der Prüfung des Unterrichtsbeispieles "Park" die skeptische Bemerkung, vielleicht bleibe trotz solcher Bemühung morgen doch
alles beim alten. Wenn wir den Ganzheitsgedanken fruchtbar in die erzieherische Praxis hineinstellen wollen, so werden wir ihn also nicht im Stofflichen, sondern vor allem im Methodischen des Unterrichtes zu suchen haben.
Welchen Schritt haben die Kinder zu vollziehen, wenn sie durch den Unterricht etwas Neu es erfassen sollen? Meist wird es sich darum handeln, daß
mit den Kindern etwas behandelt wird, das ihnen nicht einmal fremd ist;
aber was da als Bild vor ihrem Bewußtsein steht, wird noch recht ungenaue
Konturen und gewiß manche Irrtümer aufweisen und wahrscheinlieb wenig
gegliedert sein. Diese Dumpfheit des Gesamtbildes gilt es aufzuhellen im
Laufe einer Unterrichtsstunde oder -epoche zu einer gegliederten und klar
umrissenen ganzheitlichen Gestalt. Hier zeichnet sich der Weg des Analysierens und daraufhin des Synthetisierens von selbst vor. Dieses wird heute
überall angestrebt. Rudolf Steiner ging darüber hinaus. Er machte aufmerksam auf die gegensätzliche Bewußtseinshaltung, die der Mensch einnimmt,
je nachdem, ob er analysiert oder synthetisiert.
Der Lehrer möge einmal beobachten, wie aufweckend eine Additionsaufgabe wirkt, wenn sie in folgender Weise gestellt wird: Was ist alles 12? Die
Kinder beginnen: 12 = 1 + 11, 12 = 1 + 3 + 8, 12 = 15 - 3 (ein besonders
Schlauer bemerkt dann: 12 = 6 + 7-2 + 1). Tausend und abertausend Möglichkeiten können vom Kind gefunden werden. Und wir erkennen, wie die
Kinder bei einem solchen Analysieren in einer völlig freien inneren Tätigkeit begrüfen sind. Da wird eine Klasse aktiv, wach, entschlußfreudig. Wie
anders ist die Wirkung auf die Kinder, wenn sie rechnen 5 + 7 = 12! Hier
gibt es nur eine Antwort in aller Notwendigkeit; ohne besondere Wachheit
und Freude wird eine solche Aufgabe erledigt. Wenn lange genug analysiert
wurde, müssen selbstverständlich auch synthetische Aufgaben wie diese folgen, doch brauchen wir uns damit nicht lange aufzuhalten.
Auch in der Sprachlehre ist es wichtig, analytisch vorzugehen, indem man
aus dem gesprochenen Satze, sogar aus dem Dialekt, die Gesetzmäßigkeit der
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Sprachbildung entwickelt. - Beim Schreibenlernen wird ebenfalls von einer
analytischen Betätigung ausgegangen; ganze Wortbilder werden nachgezeichnet, vielleicht auch ein Satz, bevor noch jeder einzelne Buchstabe bekannt
ist; die Buchstaben selbst aber werden aus dem Ganzen eines Bildes entwickelt. Erst sehr viel später läßt man die Wörter aus den Buchstaben zusammenfügen. In dieser Richtung sind ja heute überall Bestrebungen im
Gange, nachdem die Waldorfschule auch hier vorangegangen war.
Rudolf Steiner wies stets nachdrücklich auf die Wichtigkeit der Analyse
im Unterricht hin, einer Seelentätigkeit, die meist viel zu wenig entwickelt
wird. So heißt es im Basler Lehrerkurs: "Daher wird auch herangebildet
die Neigung, mit wacher Seele der Welt gegenüberzustehen, wenn wir
bei dem Kinde dem Analysiertrieb entgegenkommen, wenn wir es möglichst
dazu veranlassen, in der verschiedensten Weise aus Einheiten Einzelheiten
herauszuholen." •
Es gibt Fragen, die in der Art, wie sie gestellt werden, wegführen vom
Problem, statt mitten hineinzuführen und uns damit der Antwort einen Schritt
näherzubringen. Ein großer Kreis von Erziehern ist heute mit der Frage beschäftigt: wie kann die Ganzheit in die Erziehung, in die Unterrichtspraxis
hineingetragen werden? Und da jeder gewissenhafte Lehrer weiß, daß auch
sein eigener Unterricht noch immer gebessert werden kann, wird er viel
Fleiß und Bemühung darauf verwenden. Aber statt zu fragen: wie können
wir die Ganzheit in die Unterrichtspraxis hineintragen, wäre es vielleicht
fruchtbarer, die Frage in anderer Weise zu formulieren: Wie ist die Ganzheit herausgekommen aus dem Geistesleben der Menschheit und damit auch
aus der Erziehung? Wir rufen ja erst nach der Ganzheit, wenn sie uns verloren ist. Versetzen wir uns in alte Zeiten zurück, so werden wir uns .nicht
vorstellen können, daß je dieser Ruf erklungen wäre. Denn da erlebte der
Mensch in einer geistigen Gesamtschau sich selbst noch als einen Mikrokosmos und das Weltall als einen "Makroanthropos" (Novalis). Dieses großartigste Ganzheitsbild verblaßte in dem Maße, als es seine volle geistige
Realität auf dem Wege der Individuation verlor, den die Menschheit zu beschreiten hatte. Durch diese Sonde.rung, diesen Abfall vom Geiste, geriet der
Mensch in Einsamkeit, und er ersehnt sich nun die "religio", die Wiederverbindung mit dem Geiste. - So kann man das Suchen nach Ganzhciti
durchaus als ein im Grunde metaphysisches Streben betrachten.
• Die "Erziehungskunst" brachte wiederholt Unterrichtsbeispiele, die diese Methode
auf den verschiedensten Gebieten darstellten, z. B. H. Müller, Schulanfänger (Jg. 14,
S. 291); Haebler, Die menschliche Hand (Jg. 15, S. 193); Rau, Durch Formerleben zur Kunstbetrachtung (Jg. 16, S. 304); Schickler, Vom vierfachen Aspekt des
Kreises (Jg. 17, S. 72) usw.
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Da es nun in der Erziehung schlechthin um das Problem "Mensch" geht,
zunächst des Erziehers, dann des Zöglings, so wird es von allergrößter Wichtigkeit sein, welche Anschauung vom Wesen des Menschen ihr zugrundeliegen.
Welches ist das Menschenbild, das ich als Erzieher selbst zu verwirklichen
trachte und das mir vorschwebt als das Idealbild, dem ich das Kind entgegenführe?
Ob eine Pädagogik fruchtbar werden kann oder nicht, das wird davon abhingen, ob der Ruf nach Ganzheit recht verstanden worden ist. Denn eine
ganzheitliche Menschenkunde muß ihr zugrunde liegen, die den Menschen
erkennt nach Leib, Seele und Geist. Aus dieser umfassenden Kenntnis des
Menschenwesens erwuchs die Erziehungskunst, die Rudolf Steiner schuf und
um welche sich die Waldorfschulen bemühen.
Marthallaebler.

MICHAELSLIED.
(Aus dem Religionsunterricht)

Luzifer hat Gott vergessen,
Suchte eigne Lult und Lohn,
Setzte seinen Stuhl vermessen
Höher al1 des Ewigen Thron.
Michael, von Gott gerufen,
Clberwand des Trotz'gen Macht,
Stürzt' ihn von den höchsten Stufen
Nieder in der Erde Nacht.
Da ward Luzifer zum Drachen,
Sucht bei Menschen nun Gewinn.
Wo da1 Herz versäumt zu wachen,
Lenkt er uns nach seinem Sinn.
Daß nicht Selbstsucht uns verhärte,
Stehn wir waclliiJm, wehrbereit.
Michael mit lichtem Schwerte
Stärke~ uns in Sturm und Streit.
Martin Tittmann
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Zum Neubau der Stuttgarter Waldorfschule
Am 7. September 1953, dem 34. Jahrestag der Eröffnung der ersten Waldorfschule, wurde das neuerrichtete Hauptgebäude der Stuttgarter Schule
Uhlandshöhe feierlich eingeweiht. Dieses Ereignis fand den herzlichsten Widerhall in der Offentlichkeit und in der Waldorfschulbewegung. Die Freude, daß
die Mutterschule ein ihr wiirdiges Gewand erhalten hat, und die Bedeutung,
die man dieser Schule und mit ihr der gesamten Schulbewegung beimißt, kam
in den Ansprachen zum Ausdruck, die bei den verschiedenen Feierlichkeiten
gehalten wurden. Wir geben im folgenden Auszuge daraus.

Dr. Herbert Hahn (im Namen der Lehrerschaft):
Im Jahre 1919 gründete Kommerzienrat Emil Molt, geistig beraten von
Rudolf Steiner, die Schule. Er hat sie damals in erster Linie für Kinder seiner Fabrikarbeiter und Angestellten gegründet. Der Kern dieser Elternschaft
waren Arbeiter, und der Kern der Schülerschaft waren Arbeiterkinder. Wohl
stand von allem Anfang an diese Schule der ganzen Welt offen, aber in
diesem Faktor, daß sie eigentlich auf einem der modernsten Felder unseres
Lebens entstanden ist, ist ein Grundakkord angeschlagen, der der Waldorfschulbewegung immer treu geblieben und der für sie charakteristisch ist. Wir
bewundern gewiß die großartigen Leistungen der Technik, wir denken aber,
wenn wir uns an die Industriearbeiter erinnern, auch daran, daß neben all
diesen bewundernswerten Leistungen ein Nervenzehrendes, ein Nivellierendes,
ein die Sinne mit einer gewissen Verstumpfung Bedrohendes steht, das sich
in der heutigen Zivilisation ankündigt. Wenn Rudolf Steiner diesen Kindern
diese Pädagogik gab, so versuchte er, an eine progressive Zivilisation eine
progressive Pädagogik zu knüpfen, indem er dem Mechanisierenden das
Organische in der Pädagogik entgegenstellte, indem er in der Zusammenschau leiblicher, seelischer und geistiger Gegebenheiten, wie wir sie in den
Entwicklungsstufen des Kindes lesen können, einen Lehrplan ausarbeitete
und indem er vor allem die primäre Stellung des Kindes gegenüber dem
Stoff und der zu assimilierenden Materie betonte. Vom Kinde und dessen
Gegebenheiten abzulesen, was dann in ökonomischer Weise unterrichtlich
und didaktisch durchgeführt werden kann, das ist eines der charakteristischen
Momente dieser Waldorfschulpädagogik; und insofern ist diese, glaube ich,
in ein~m gewissen Sinne progressiv zu nennen, denn wir alle sind inzwischen
seit 34 Jahren viel mehr in die Sphäre hineingerückt, in der sich die Arbeiter
von Molt befunden haben.

Von einem Schwaben ist die Schule gegründet worden, und wenn wir an
jenen im Schwabentum waltenden Geist der Universalität und des Freiheitsstrebens denken, dann werden wir sagen, es ist vielleicht kein Zufall, daß an
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dieser Stätte eine solche Schule entstanden ist. Ich muß heute noch lächeln,
wenn ich daran zurückdenke, wie ich im Jahre 1919 anläßlich der Vorbereitung der Schule durch Frankfurt kam, dort mit einem Herrn der Industrie
sprach und ihm erzählte, was hier vor sich gehen solle, und er dann sagte:
"Ja, ja, das sind schon sonderbare Ideen; aber den Schwaben ist so etwas
zuzutrauen." Wenn wir uns so neben das Schwabenturn stellen, dann sind wir
an der Stelle, wo aus schwäbischen Menschen der gute deutsche Geist spricht,
der immer ein menschheitsoffener und zwischen den Völkern brückenbauender Geist war. Wenn das Schwabenturn hinausgezogen wurde und selbst weit
hinausgegangen ist in andere Länder, dann ist es so gewesen: Wo diese Menschen hinkamen, sind sie gute Bürger des Landes und zugleich auch geschätzte
Mitglieder gewesen, die in diesen Gebieten mit aufgebaut haben. In dieser
Weise wollten unsere Waldorfschulen auch wirken. Sie sind hinausgegangen,
und allmählich sind es 55 Waldorfschulen über die Welt hin geworden. Sie
haben ihre Eigenart mitgenommen und haben versucht, sich zu metamorphosieren, indem sie trachteten, gute Bürger auch der fremden Länder zu werden, in die sie gekommen sind.
Darum glaube ich, meine Damen und Herren, wenn ich Sie heute mit
vollem Dank hier begrüßen darf, daß wir dem nahe verbunden sind, was Sie
selbst als höchste und reinste Idee beflügelt. Wir haben Sie heute als unsere
lieben Gäste hier. Wir möchten, daß Sie empfänden: Die Arbeit, die hier
geleistet werden will, geschieht niemals in säkularisierter Abgeschlossenheit.
Hier soll nicht versucht werden, versteckt Weltanschauungspolitik zu treiben.
Hier soll versucht werden, das zu betreiben, was Sie, meine Damen und
Herren, die Sie ein Herz für die Kulturpädagogik haben, als Ihre eigene
Angelegenheit mit betrachten können, als ein Stück Ihres eigenen Lebens.
Darum möchten wir, daß es nicht nur bei diesem Besuch heute bleibt. Betrachten Sie diese Stätte, die Sie mit aufgebaut haben, auch mit als Ihre
Stättel Sehen Sie diese Türen offen!
Architekt Prof. Johanne1 Schöpfer:

Die Aufgabe für uns Architekten bestand darin, die beiden oberen Stockwerke wieder aufzubauen, wobei eine Anpassung an das erhalten gebliebene
Erdgeschoß mit seinen starken, sprechenden Formen zu finden war. Es
konnten für die besondere Pädagogik der Waldorfschule auch nicht die
üblichen Lösungen der Einzelheiten zur Anwendung kommen. Wir Architekten standen daher vor Aufgaben, die nur in Zusammenarbeit mit den Lehrern
und Freunden der Waldorfschule gelöst werden konnten. Es sind Versuche,
die einmal angestellt wurden, und sie sind mehr oder weniger gelungen.
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Architekt Dipl.-Ing. Ludwig Krease:
Dieses Wiederaufbauen auf einem alten Grundriß in neuen Formen erschien mir wie ein Bild für die Arbeit an der Waldorfschule überhaupt. Der
Grundriß, der Grundgedanke, die Grundform ist uns für die Waldorfschule
von Rudolf Steiner gegeben; aber ich glaube, wir alle, die wir mit der Schule
verbunden sind, sollten immer vor Augen haben, daß die Waldorfschule
etwas Lebendiges sein will, etwas, was immer und immer wieder mit neuen
Formen und neuen Impulsen erfüllt werden muß, die auf dem Vorhandenen
täglich neu erstehen wollen.
Emü Leinhas, Erster Vorsitzender des W aldorfschulvereins: ·
Im ganzen konnten wir in diesem Wiederaufbau die stattliche Summe von
800 000 DM investieren. Diese Summe wird Ihnen nach dem, was Sie gesehen
haben, vielleicht nicht so hoch erscheinen, aber es ist ja immerhin ein beträchtlicher Betrag und ein Beweis des Vertrauens in das, was wir damit
investiert haben. Wir können nur hoffen, daß die Schüler, die wir aus dieser
Waldorfschule ins Leben entlassen, durch ihre Tüchtigkeit im Leben die
Opfer rechtfertigen werden, die von allen Seiten für diesen Wiederaufbau
gebracht worden sind.
Ich erinnere mich an ein Wort Rudolf Steiners, das auch eine Art Programm darstellte. Es lautete etwa: Bei uns sollen die Kinder "lernen, zu
lernen". Das heißt, der Hauptwert sollte nicht auf die Aufnahme eines
bestimmten Wissens gelegt werden, auf die Möglichkeit, ein Examen zu bestehen, obwohl ja auch diese Dinge durchaus sein müssen. Die Kinder sollten
aber "lernen, zu lernen", damit sie, wenn sie in das Leben hinaustreten, dort
weiterlernen vom Leben; wie Rudolf Steiner sagte: lernen bis in ihr höchstes
Alter. Und das ist es gerade, was unserer Zeit so notwendig ist; vom Leben
weiter und weiter lernen zu können, denn die Verhältnisse des Lebens Ändern
sich ja heute sehr rasch.
Darauf geht die Bestrebung unserer Erziehung, menschliche Individualitäten, freie, individuelle Menschen zu erziehen. Dem entspricht der Freiheitsgeist, der in unserer Schule walten soll. Wenn wir an dem Geist festhalten,
aus dem diese Schule dama1s begründet worden ist, dann wird sie gewiß in
der Lage sein, wesentlich mit dazu beizutragen, die schweren sozialen Schiden zu heilen, die aus der Zeit heraus da sind.
Ministerprllsident Dr. Reinhold Maier:
Ich muß gestehen, ich kenne die Theorie der Waldorfschule eigentlich sehr
wenig; dagegen kenne ich sehr gut die Praxis der Waldorfschule. Ich kann
mich ja auch rühmen, Schülervater zu sein, und zwar Vater von zwei Waldorfschülern. Ich bin damals nicht gefragt worden, als meine Kinder in die
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'!II aldorfscbule gekommen sind, weil ich für meine Familie nicht gut greifbar
war. Vielleicht bitte ich Schwierigkeiten gemacht, denn es ist doch so: Wir
verlieben uns gerne in die Schule, in die wir gegangen sind. Wir, die wir der
Alteren Generation angehören, konnten ja überhaupt noch nicht in die Versuchung kommen, in die Waldorfschule zu gehen, weil sie nicht bestand. In
unserem Lande sind die Menschen meines Alters durch außerordentlich harte
Schulen gegangen, und trotzdem haben wir diese Schulen heute in der
allerbesten Erinnerung. Wir wissen, was wir dort gelernt haben, und es ist
so, daß vielleicht gerade in diesem schönen Schwabenlande in der älteren
Generation eine Vorliebe für das herrscht, was wir mit einigem Stolz den
"schwäbischen Schulsack" nennen. Es ist mir nun, ehe ich so ganz tief eingedrungen bin, immer so gewesen, als ob gegenüber diesem traditionellen
und vielgerühmten schwäbischen schweren Schulsack die Waldorfschule sozusagen mehr die Gestalt eines "Netzrucksäckle" hätte, das die Schüler gerne
tragen. Und für einen Vater ist eigentlich das Hauptmerkmal der Freien
'!Waldorfschule das eine, wie gerne die Kinder in die Schule gehen - im
Gegensatz zu uns, die wir wirklich nicht gerne in die Schule gegangen sind.
Aus der Praxis weiß ich nun, welche hervorragenden Leistungen die Waldorfschule mit anderen Mitteln erzielt, und ich bin fest überzeugt, daß
gerade in den letzten Jahren auch die Unterrichtsverwaltung das mehr und
mehr erkannt hat und der Waldorfschule auch immer mehr Freiheiten bei
den Abschlußprüfungen einräumt. Ich nehme an, daß diese Entwicklung sich
fortsetzt, nicht aus einem Entgegenkommen, sondern aus der vollen Gesamtüberzeugung, daß hier Hochwertiges und in jeder Beziehung Beachtenswertes
geleistet wird.
Oberbilrgermeister Dr. Arnulf Klett:
Uniform ist nach meiner Dberzeugung, wo sie auch auftritt, kein Ideal,
sondern allenfalls ein notwendiges Dbel; und wenn dieses Auftreten im geistigen Bezirk - zum Beispiel im Schulwesen - erfolgen würde, dann könnte
die Uniformität selbst ohne Waffen tödlich wirken. In diesem Sinn scheint
mir das gesunde Bestreben so wertvoller Privatschulen, wie es die Ihre ist,
eine absolut nicht materielle, sondern geistige Notwendigkeit zu sein, weil es
der Uniformität entgegenwirkt und dafür sorgt, daß mehrere Schularten sich
miteinander auseinandersetzen, aneinander wachsen und sich gegenseitig befruchten können.
Man braucht keine scharfe Beobachtungsgabe zu haben, um zu der Oberzeugung zu gelangen, daß die Freie Waldorfschule diese Rolle mit bestem
:Willen und mit großem Erfolg spielt. Im normalen Leben hat sich der Begriff der Theorie gewandelt, von seiner ursprünglichen griechischen Bedeu-
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tung der "Anschauung", hinweg zu ---: ja, ich möchte sagen: beinahe dem
Gegenteil, nämlich zu dem, was von der Anschauung abstrahiert ist. Im Alltagsleben, fern von der Wissenschaft, hat das Eigenschaftswort "theoretisch"
sogar einen verächtlichen Beiklang bekommen. Ich meine, man könnte der
Waldorfschule unter anderem das Zeugnis ausstellen, daß sie mit ihrer Erziehungstheorie diesen Weg wieder umgekehrt hat und daß sie mit Erfolg
vom "Theoretischen" (im schlechten Sinn) zurück zur wahren "Anschauung"
strebt. Ich glaube beobachtet zu haben, daß man das Ihren Schülern und den
Menschen, die aus Ihrer Schule hervorgegangen sind, anmerkt, und ich stehe
nicht an, Sie zu diesem bedeutsamen Sachverhalt am allerherzlichsten zu
beglückwünschen.
Miniaterialrat Dr. Durach (Kultusministerium):
Der Unterrichtsverwaltung liegt das Wohl und Wehe, liegt Freud und Leid
des Privatschulwesens in keiner Weise minder am Herzen (und auch eine
Unterrichtsverwaltung hat ja wohl ein Herz), als ihr Wohl und Wehe des
öffentlichen Schulwesens am Herzen liegt. Nur aus der Vielgestaltigkeit der
Wege in der pädagogischen Provinz - der Wege, die ja doch schließlich
zum selben, im Grunde gleichmäßig erkannten Ziel führen -, nur aus dieser
Vielgestaltigkeit des pädagogischen Bemühens können wir zu einem wirklich
großen Bildungsgehalt eines Volkes gelangen. Allerdings ist eines dazu notwendig: daß wir, so verschieden wir in unserem Bilden und Erziehen bemüht
sein mögen, den Weg und das Bemühen des anderen achten und ehren, sobald wir es nur als lauter und echt erkennen, und daß wir unsere Augen
auch vor den Erfolgen eines anderen Bemühens nicht verschließen.
Wenn nun die Waldorfschule nach den Erfolgen dieses Bemühens gefragt
wird, so wäre der Beweis dafür, wenn er noch notwendig wäre, ja äußerlich
leicht zu geben durch den ständig wachsenden Zustrom der Schüler, der diese
Schule zur größten Privatschule des Landes gemacht hat. Ich weiß aber sehr
wohl, daß diejenigen, die für den Geist dieser Schule verantwortlich sind,
sich mit diesem Argument selber nicht zufrieden geben würden. Es ist vielmehr, wie wir ja alle wissen, auch hier und besonders hier im Bereich des
Erzieherischen, der Geist, der lebendig macht. Und weil wir glauben, diesen
Geist und seine Echtheit und Lauterkeit zu kennen und zu erkennen, deshalb
geht unser Wunsch dahin, daß nun im neuen Haus sich dieser Geist der
Waldorfschulpädagogik und derer, die ihn tragen, weiter gestalte und entfalte, zum Wohl aller - seien es Schüler oder Lehrer -, die in diesem Haus
ein- und ausgehen werden, so heute wie morgen wie bis in die ferne Zukunft hinein.
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Dr. Dörtenbach, Präsident der Industrie- und Handelskammer
(im Namen der Elternschaft):
Ich möchte einer wesentlichen Beziehung zwischen den Eltern der Waldorfschüler und der Waldorfschule gedenken, nämlich des Vertrauens, das die
Eltern zu den Damen und Herren der Lehrerschaft haben. Diese Beziehung
ist die Basis für eine Gemeinschaft, die für alle Eltern, deren Kinder die
Waldorfschule besuchen, beglückend ist. Sie wird gepflegt in den Elternabenden, in den vielen persönlichen Gesprächen, in den Ausspracheabenden
des Elternvertrauenskreises und in vielen anderen Zusammenkünften zwischen den Organen der Waldorfschule und zwischen den einzelnen Eltern und den Gruppen der Eltern. Dieses Vertrauen hat uns
veranlaßt, unsere Kinder gerne in die Waldorfschule zu schicken, weil wir
wissen, daß sie dort die Bildung im klassischen Sinn des Wortes erhalten, die
sie zu Menschen und zu guten Staatsbürgern macht. Dieses Vertrauen möchte
ich an diesem festlichen Tage Ihnen, meine Damen und Herren von der
Lehrerschaft der Waldorfschule, ausdrücklich noch einmal aussprechen, und
ich möchte Ihnen zurufen: Wir sind glücklich, daß wir unsere Kinder in
die Waldorfschule schicken können!
Dr. Erich Gabert
(im Namen der zweiten Stuttgarter Waldorfschule am Kräherwald):
Wir wissen um die Schwierigkeiten, die jetzt darum bestehen, daß ein
solcher Raum erfüllt werd~n will. Wenn man an einer Waldorfschule vorbeikommt, nachdem es gerade zur Pause geläutet hat, dann sieht man, wie da ein
übersprudelndes, keineswegs sehr geräuscharmes, aber sehr fröhliches Leben
aus allen Türen herausquillt. Es wird so sein müssen, daß hier einmal auch
das innere Leben, das geistige Leben, so aus all den neuen Räumen heraussprudelt. Wir wünschen in kollegialer Verbundenheit dieser Schule die Kraft
dazu, so wie sie die Kraft besessen hat, sich das Vertrauen in der Offentlichkeit zu erwerben, obwohl keine Machtgruppe und keine finanzielle Gruppe
dahinter steht, sondern nur die Arbeit an den Kindern geleistet wird, nicht
zu besonderen Zwecken, um dieses oder jenes mit den Kindern zu erreichen,
sondern damit die Kinder - jedes einzelne - das werden, was sie werden
sollen. In all dem wirkt sich etwas aus wie eine Hingabe an den Auftrag,
etwas wie eine pädagogische Liebekraft, und sie geht hiniiber in die Kinder
und wird einmal, wenn die, die jetzt Schüler sind, draußen stehen, das zeigen, wovon heute mehrfach die Rede gewesen ist: ein Gefühl für Freiheit
und ein Gefühl für die anderen Menschen, ein soziales Gefühl.
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Heim; MUller, Rudolf-Steiner-Schule, Harnburg
(im Namen der Waldorfschulbewegung):

Wenn wir hinblicken auf die vielen Waldorfschulen im Norden und Süden,
in England, in den skandinavischen Ländern, in Holland, in der Schweiz wie mannigfach und verschieden haben sie sich entwickelt! Immer differenzierter und immer weiter auseinandergefaltet ist der große Fächer geworden,
der in unseren Schulen sich prächtig entwickelt hat. Es ist unendlich schön,
wenn man so als Lehrer im Dienst der Pädagogik Rudolf Steiners stehen
darf, wenn man sieht und erlebt, wie wandlungsfähig alles sich darbietet, wie
unendlich reich aus dem einheitlichen großen Quell heraus der Strom fließt.
Ich möchte die Glückwünsche der gesamten deutschen und ausländischen
W aldorfschulbewegung in die Worte zusammenfassen: Möge dieser Strom
zum Segen der Kinder aus dem Herzen Deutschlands, aus der Mitte Europas
in die Welt hinausströmen als ein wirklich Gesundendes aus deutschem
Geiste I
EIN GANG DURCH DIE SCHULE

Walter Rau vom Waldorfschulverein, der Initiator und entscheidende
Förderer des Neubaues, ließ in einer humorvoll und persönlich gehaltenen Ansprache das Bild der Schule vor den Eltern erstehen:
Mir ist das Herz weit geworden, als ich am Tage der Einweihung mit der
ganzen Schuljugend durch das neue Haus gehen durfte. Wer erlebt hat, wie
diese Schule in Trümmern lag, wie sie mühsam und als Notbehelf zur Behausung so vieler Klassen gemacht wurde, immer in Gefahr, durch Regen,
Schnee, Wind unbenützbar zu werden, und wer sie heute sieht, dem will die
ganze Geschichte wie ein Märchen erscheinen. Und das ist sie ja auch: ein
Märchen.
Man kommt da in einen schön ausgestalteten Schulhof, man tritt durch
den Mittelbau mit seinen kraftvollen, fast trotzig vorspringenden Formen in
die Vorhalle und sieht durch eine Glastür, in der Holz und Glas zu harmonischen Formen vereinigt sind, auf einen kleinen Ausstellungsraum, wo uns
schon die Werke der Schüler - farbige und schwarzweiße Blätter aus dem
Malunterricht - entgegenleuchten. Man kommt ins Treppenhaus - es ist
von Herrn Schnell entworfen: einfach, ruhig und selbstverständlich, nicht
so schneidend viereckig, wie man das heute oft sieht, aber auch in keiner
Linie zu ausladend. In dem warmen Gelb, das auch die Gänge zeigen, fühlt
man sich wohl empfangen. Lang sind die Günge, aber nicht langweilig; von
ihnen geht es durch wohlabgesetzte und holzumrahmte Türen in die Klassenzimmer. Zwei Arzträume haben wir wieder: wie wichtig ist das für die
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Kinder 1 Durch den riesigen Zeichensaal gehen wir, durch den Musi.ksaal,
und kommen dann in den Singsaal, einen Raum von ganz besonders gelungener Formung. Zwar gab es hier einen Kampf mit unseren "zähen" Architekten (wie Herr Kresse sich bezeichnete) um die Fenster, die nur bis zur
Kopfhöhe herunterreichen, so eine Art Kapellenraum schaffend. Aber die
Architekten blieben hart, sie wollten nicht, daß die Vorderfront so "triefäugig" aussah - sie waren ja an die Formen vom Erdgeschoß her gebunden -, und so ist das Kollegium dies eine Mal unterlegen. Wir gehen in die
Räume der Lehrer im ersten Stock: Da ist die Bibliothek mit ihren Schätzen
- gleich linker Hand das Grimmsehe "Deutsche Wörterbuch" - ; das
Lehrerzimmer und das Konferenzzimmer mit seinem konzentrierenden Rot.
(Ich glaube schon, daß da kein unbedeutendes Wort gesprochen werden
kann; ich bin nur froh, daß ich nicht dem Kollegium angehöre, ich müßte
da völlig verstummen I) Der Eurythmiesaal hinter der Bühne, er öffnet sich,
so daß mit Bühne und großem Saal ein riesiger Raum gebildet werden kann,
in dem alle Schüler Platz finden und die Lehrer dazu, 1300 Menschen: Ein
Saal, der sich selbst nicht mehr kennt!
Und nun die Klassenzimmer mit Blumen und Bildern, in ihren Farben.
Ja, ganz neu ist diese Farbigkeit; die Farben der alten Schule waren noch
vergleichsweise hart und "laut" dagegen. Da hat ein Mensch, unser Malerfreund Hebing, ein Leben damit zugebracht, sich intensiv mit der Farbenlehre Goethes zu befassen - praktisch I - und mit dem, was uns Uudolf
Steiner über die Farben gesagt hat. Und so kam dieses Werk zustande, zum
Herzen sprechend. Die Anregungen Rudolf Steiners, neu und unerhört vor
dreißig, vierzig Jahren, sind durch Künstlerpersönlichkeiten hindurchgegangen und treten uns nun in reifer Gestalt vor Augen; das sieht man auch
an den Holzformen, der Bühnenbrüstung zum Beispiel, die von unserem
Herrn Auer entworfen wurde. Wer gesehen hat, wie am Montag die Kinderhände liebkosend über das Holz strichen, weiß: es ist gut geworden. Ja, es
ist ein gutes Gesicht, das uns diese neue Schule zeigt: Wärme, Maß und
Zucht sprechen daraus. Wenn wir heute Dank aussprechen, so müssen wir auch unseres lieben Dr.
Schwebsch gedenken, der mit so großer Tatkraft und Liebe den Bau betrieben hat. Mit mächtiger Geisteskraft hat er für die Vertiefung der Pädagogik
Rudolf Steiners, für den Neuaufbau dieser Pädagogik nach dem Kriege und
für die Ausbreitung weit über die Grenzen Deutschlands hinaus gewirkt. Wir
wissen ihn mit diesem Bau und allem, was darin geschieht, in aller Zukunft
eng verbunden. Es wurde von der goldenen Kette der Dankbarkeit gesprochen, die uns alle
umschließt. Ein wesentliches Glied in dieser Kette, liebe Eltern und Schul-

308

freunde, sind Siel Dieses Haus hätte ohne Ihren Beitrag nicht gebaut werden
können. Der Zahl nach war es nicht der größte Beitrag, dem Gewicht nach
aber der am schwersten wiegende I Als damals die ersten Beiträge zu fließen
begannen, sind wir zur Stadtverwaltung gegangen. In der entscheidenden Unterredung standen wir vor einem absoluten Nein. Als wir aber davon sprachen,
daß wir uns selbst helfen wollten und unter allen Umständen bauen würden
so klein oder groß, wie die Mittel eben reichten, da wurde zwar das Nein'
noch nicht zurückgenommen, aber wir spürten, man achtete es, daß wir
nicht als Bettler kamen. Und dieser Wille zur Selbsthilfe hat schließlich den
Ausschlag gegeben: aus dem Nein wurde zuletzt ein Ja. Dies sei dankbar
festgestellt, dankbar Ihnen gegenüber, liebe Eltern, und dankbar den öffentlichen Stellen gegenüber, die uns geholfen haben! Möge dieser Wille zur
Selbsthilfe, und auch der Wille zur gegenseitigen Hilfe, dem wir das soziale
Gesicht der Schule verdanken, in unserem Kreise nie erlahmen I Dann wird
die Schule bestehen.
Der Schulverein hat den Bau der Lehrerschaft übergeben. Es ist Platz da,
zu wirken! Geist, auszufüllen! Begeisterung und Liebe-, die Grundkräfte, aus
denen der Waldorflehrer wirkt, mögen helfen, daß aus dieser Schule lebensvolle, ihrer Aufgabe im Leben voll gewachsene Menschen hervorgehen I

TECHNISCHE EINZELHEITEN UBER DEN NEUBAU
Das Hauptgebäude der Waldorfschule Uhlandshöhe, ursprünglich ein Fachwerkbau,
wurde nach der Zerstörung als massiver Backsteinbau mit Eisenbetondecken auf dem
stehengebliebenen Erdgeschoß aufgeführt. Neu gewonnen wurden: 16 Klassenräume
mit einer Durchschnittsgröße von 54 qm; ein großer Mal- und Zeichensaal, der
f!:leichzeitig für den Biologie-Unterricht benutzt wird; ein Gesangsaal; ein Raum für
den Instrumentalchor; ein Handarbeitsraum; ein Raum für Buchbinden; eiq,e Ausweichklasse; ein Arztzimmer nebst Behandlungsraum; ein Konferenz- und ein
Lehrerzimmer mit Bibliothek; sowie einige Räume zur Aufstellung von Sammlungen.
Die Heizung des Hauses wurde von Dampf auf Warmwasser umgestellt.
Die Klassenräume besitzen große moderne Dreh-Kippfenster mit doppelter Verf!:lasung. Der Fußboden ist Parkett, wobei das Holz "versiegelt" wurde, so daß es
feucht aufgewischt werden kann. Die elektrische Beleuchtung besteht aus je sechs
blendfreien modernen Beleuchtungskörpern mit besonders guter Lichtverteilung.
Die Tafeln sind dreiteilige Klapptafeln, die in der Höhe verschiebbar sind und eine
Maximalbreite von 4 m ergeben; ein Kartenständer ist angebaut. An den Wänden
laufen Aufhängeleisten entlang, in die Malereien und Zeichnungen eingeschoben werden können; eine Hohlkehlenleiste an der Decke dient zum Aufhängen von gerahmten Bildern. In den Unterklassen sind Gestelle mit Fächern für die Malbretter eingebaut. Ein gleichfalls für die Unterklassen entworfener Klassenschrank paßt sich mit
seinen Formen dem Raum an und entspricht mit seiner Facheinteilung den tatsächlichen Erfordernissen. In jeder Klasse ist eine Truhe für die Turnschuhe der Kinder
vorhanden. Das Mobiliar besteht nicht mehr aus den bekannten Bänken, sondern aus
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Tischen und Stühlen, die mit Kufen versehen sind, so daß beim Rücken kein Geräusch entsteht; sie haben sich in dieser Form bereits recht gut bewährt. Die für
die Waldorfschule charakteristischen Wandfarben der einzelnen Klassen wurden
nach einem neuen Verfahren aufgetragen: auf einen Untergrund von Plaststur wurde
"lasiert", wobei durch Auftupfen der Farben noch eine besondere Durchsichtigkeit
und Belebung erreicht werden konnte.
Die breiten Türrahmen auf der Gangseite sind aus Holz geschnitzt. In den Gängen sind hölzerne Garderobenhaken angebracht. Ferner befindet sich in jedem
Trakt ein Brunnen.
Der große Saal der Schule wurde neu ausgemalt und mit einer Entlüftungsanlage
versehen; die Bühneneinrichtung, insbesondere auch die technische Beleuchtung, ist
modernisiert worden. Die Bailustrade an der Bühne wurde unter Verwendung von
formschönem, geschnitztem Holzwerk völlig neu gestaltet. Die Beleuchtung des
Saales besorgen acht moderne Tiefstrahler mit besonders wirk~ngsvoller Lichtverteilung.
Um eine Versehrnutzung des Gebäudes zu verhindern, mußte auch der Schulhof in
Ordnung gebracht werden. Es wurden (unabgezäunte) Grünflächen angelegt; der begehbare Platz erhielt eine mit Eisenoxyd rötlich gefärbte Bitumendecke.
Han& Bebmann

BAUKUNST UND PADAGOGIK
Ein starker therapeutisch-pädagogischer Zug geht durch die von Rudolf Steiner
inaugurierte Baukunst hindurch. So waren auch die großen B«.uten der Vergangenheit
nicht nur Denkmäler, Früchte der Kultur ihrer Zeit, sondern Erzieher der Menschheit.
Bauten der Art, wie sie heute, mit allen Mitteln der Propaganda gefördert, die
Seiten der Fachzeitschriften und mehr und mehr die Straßen unserer Städte füllen,
gleichen mehr einem wesenlos-neutralen Behälter aus Stahl und Glas, zuwl'ilen auch
einem Bunker, als einem für Menschen errichteten Bauwerk. Eine ungeheure Arbeitsenergie wird heute darauf verwendet, diesen Behälterbau immer weiter zu rationalisieren, bis ins letzte hinein technisch durchzufeilen. Aber der Men.tch geht dabei
leer aus, fühlt sich in diesen Räumen aus sich selbst hinausgedrängt, vergewaltigt und
verödet. Und gerade höchste Steigerung des Menschentums war von je die Aufgabe
der Kunst.
Wenn der Architekt sich wieder auf seine eigentliche Aufgabe besinnt, für einen
menschlichen Vorgang die wesensgemäße bauliche Hülle zu schaffen, so muß er tief
eindringen in das Wesen des Menschen, in das, was die Menschengemeinschaft in
den Räumen, die er für sie hauen soll, darleben will, und die Räume so gestalten,
daß es in ihnen eine fördernde, klingende Resonanz finden kann. Dazu gehört ein
wirkliches Wissen vom Wesen. des Menschen, ein Wissen darum, welche Wirkungen
Raum, Form und Farbe auf ihn ausüben. Das sollte - geübt an stiindigem Plastizieren und an der eigenen Ausführung der Eurythmie - der eigentliche Gegenstand
eines zeitgemäßen Architekturstudiums sein, damit der Architekt seine Gestaltungsmittel mit bewußter Sicherheit anzuwenden lernt. Mit diesen Fragen vorzugsweise haben sich die Gespräche auf einer Wochenendtagung beschäftigt, die der anthroposophische Architektenkreis in Stuttgart (der aurh
die Korrespondenz "Mensch und Baukunst" herausgibt, Stuttgart-Rohr, Thingstr. 54),
vom 28. bis zum 30. August in der Waldorfschule veranstaltet hat. Mit der Tagung
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war eine durch Modelle, Zeichnungen und Photographien gut beschickte Ausstellung
von ausgeführten und geplanten Bauten verbunden, deren Gegenstände zusammen mit
den für die Christengemeinschaft und die Waldorfschule in den letzten Jahren in
Stuttgart errichteten Bauten bis in alle Einzelheiten hinein ein reiches Anschauungsmaterial boten.
Außerordentlich anregend waren auch die neuen Wege, die die Maler Hebing und
Goll in den besichtigten Bauten gegangen sind, um an Stelle deckender, stumpfer
.Wand- und Deckenanstriche eine mit Wasserfarben lasierende Technik auf präpariertem weißen Grund zu entwickeln, die in freier Art die Farbengebung leicht und
licht erscheinen läßt. Solche Wege sind geeignet, den raumgestaltenden Wirkungen
der Farbe neue Möglichkeiten zu erschließen.
Ein Schweizer Lehrer, der in Begleitung eines befreundeten Architekten erschienen
war, äußerte spontan, er habe zu seiner Dberraschung erlebt, daß die Probleme, die
uns hier beschäftigen, im Grunde die gleichen seien, die eine lebendige Pädagogik
stellt. Damit war ein Wesentliches ausgesprochen. Wir Architekten wünschen uns.
dringend die Teilnahme der Erzieher an unseren Bestrebungen. Es kann nicht gleichgültig sein, ob ein Kind in Räumen unterrichtet wird, die es durch ihre Gesamtgestalt, ihre Formen und Farben aufblühen lassen, oder in solchen, die es stumpf
machen und seelisch-geistig veröden. Ist der Mensch in der Jugend an positive,
menschbildende Wirkungen seiner Umwelt gewöhnt worden, so wird er sich später
eine Umgebung nicht mehr gefallen lassen, die den Todeskeim in sich trägt.
Wolfgang Geßrrer.

VON NEUEN BUCHERN
EIN MENSCHENSCHICKSAL

Rudolf von Ko~cllüt:z:ki, "Fahrt in& Erdenland". Verlag Urachhau~, Stuttgart.
413 Seiten. Geb. DM 8,80.
Ein junger, körperlieb und seelisch geWir leben im Zeitalter der Biographie,
sunder, lebensfroher Landwirt, der eben
wahrscheinlich deshalb, weil der Mensch
der Gegenwart ein besonderes Verhältnis
glücklicher Bräutigam geworden ist, wird
zu der Rückschau auf das Leben gewindurch ein Eisenbahnunglück schwer verletzt. Er kann seinen Beruf nicht J;Dehr
nen muß. Bei dem Sehvorgang ist die Erscheinung des Nachbildes bekannt. Wähausüben. Das bedeutet auch für seine
rend aber für die Wahrnehmung das SinFrau, die alle Anlage für eine Gutsfrau
hat, schweren Verzicht. Jahrelang kämpft
neserlebnis das Wichtige ist, und nur
im Unterbewußten die Nachbilder sie
er um seine Gesundheit und um das,
begleiten, ist es für die Lebensschicksale
was er sich vom Leben vorgestellt hat,
bis er endlich als Schriftsteller einen
so, daß gerade in den Nachbildern das
Wesenhafte auftaucht. Die Rückschau auf
neuen Beruf findet. Nach der Lebensmitte wechselt er noch einmal den Beruf
das Leben enthüllt mehr vom Leben als
und wird Pfarrer in der "Christendas im Augenblick gelebte Leben. So
muß man bei einer Biographie, wenn
gemeinschaft".
Zwei Zäsuren hat dieses Leben. Die
sie für den Leser wertvoll Sllin soll,
erste ist das Eisenbahnunglück; und e&
eigentlich fragen:
Wieviel Nachbild
zeigt sich, wie ein Unglück das Leben
schimmert hindurch, wieviel Rückschau,
reich machen kann. Die zweite Zäsur
für welche die Erlebnisse Buchstaben geist die Begegnung mit der Geisteswissenworden sind, die nun eine Schrift deutschaft Rudolf Steiners. Im ersten Lelich werden lassen.
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bensahschnitt dominiert die Beschäftigung
mit Landwirtschaft und Wiuen5chaft, im
zweiten die Bemühung um das Kümtleri•che, im dritten Satz der Lebenssonate
tönt das Beligio&e. Was in der Jugend
frohe Sinnesbeobachtung war, wird nach
dem "Unglück" seelisches Wahrnehmen
und mit der letzten Lebenswende langsam
geistiges Anschauen.
Die Biographie ist durch die rliumliche
und zeitliche Spannweite besonders interessant. Während aus der Kindheit noch
das Bild des patriarchalisch geordneten
östlichen Europa auftaucht, das heute
versunken ist, während der Verfasser
dann als Kriegsberichterstatter und durch
weite Reisen sein Blickfeld erweitert, ist
er, der fast drei Generationen hindurch
auf der Erde aushält, endlich mit dem
modernsten Geistesleben der Gegenwart
beschäftigt.
Rudolf von Koschützki hütet sich davor, seine Weltanschauung, die er sich
erarbeitet hat, irgendwo lehrhaft anzubringen. An den Dingen selber spricht
sich das eine und andere aus: "Jedes
Kräutlein und jede Frucht sprach ein
paar Worte: Bilde dir nicht ein, daß du
mich wachsen ließest. Was ist dein biß-eben Graben und Hacken gegen das Bilden und Formen der himmlischen Hände
den ganzen Sommer lang bei Tag und
Nacht. Denkst du vielleicht, die blinden
Erdenkräfte .hätten mich saftigen Gravensteiner h~rvorgebrachd Blicke nach
der Sonne, dem Mond u,nd den Sternen
- dann siehst du zwar nicht meine Bildner, aber doch ~ie leuchtenden Himmelsfenster, hinter denen sie wohnen."
Einer so starken Entwicklung und
Wandlung, wie sie dies Lebensbild zeigt,
ist nur eine Seele fähig, die mit viel
Initiative und Herzheftigkeit zur Welt
kommt. Das zeigt etwa die originelle
Stelle von den vier Ärgern: "Als ich
gestern heimkehrte, wurde ich von vier
Ärgern angefallen, jeder so grob und
dick wie ein Metzgerhund. Erstens waren
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meine Gäule durchgegangen. Zweitens erhielt ich einen groben Brief von einer
Leserin. Drittens war ein eiliges Schriftstück eine Woche in meiner Wohnung
liegen geblieben. Viertens war . . . in
meiner Abwesenheit die Wirtschafterin
entlassen, kurz unsere bürgerliche Existenz einmal wieder vernichtet. Der Erfolg war ein bemerkenswerter. Ich hatte
in folge einer Choleraimpfung.einen Brummschädel, der mich verhinderte, auch nur
einen vernünftigen Satz aufs Papier zu
bringen . . . Dieser Zustand war plötzlich
wie weggeblasen. Ich ging mit dem Gefühl eines Jünglings durch das Schneegestöber. Aber auch die Ärger waren
binnen fünf Minuten verschwunden. Wäre
es nur einer gewesen, er hätte mich vielleicht noch eine Stunde angeknurrt.
Aber vier solche Biester mit gefletschten Zähnen - dabei kann kein Mensch
ernst bleiben I Als ich sah, wie sie sich
gegenseitig auffraßen, pries ich mein
Geschick."
Die meisten Menschen lassen den
Augenblick vorüberhuschen und spähen
nach neuen Eindrücken aus. Hier ist jemand, der das Jetzt auskostet und vor
allem die Menschen um sich wahrnimmt.
Die Handwerker auf den Gutshöfen der
Kindheit werden so beschrieben, daß
man gleich mit ihnen sprechen zu können glaubt. Dieses Ergreifen der unmittelbaren Nähe bleibt auch bei den
Reisen in ferne Länder (bei der Lektüre
vieler Bücher der Gegenwart hat man das
Gefühl, daß der Inhalt durch Reisen
belebt werden muß, weil über die Nähe
nichts mehr zu sagen ist): "Als der
Schmied mir die Hand reichte, legte
sich ein tiefes Bedauern auf seine großen Züge. Eines Tages hatte ich ihn
mit P. zusammen an seinem Amboß
besucht. Als ihm auf eine an mich gerichtete Frage P. statt meiner antwortete, und ihm bemerklich machte, daß
ich nicht russisch spräche, legte er den
Hammer auf den Amboß, faltete seine

großen Hände und sagte: ,Nicht russisch? - Der arme Mensch!' Und seitdem betrachtete er mich immer mit dem
größten Erbarmen."
Es gibt sicherlich Bücher, die "fesselnder" geschrieben sind; dieses aber
wirkt, um im Bilde zu bleiben, "befreiend", da es den Menschen zu sich
selber führt. Eine solche Biographie ist
geeignet, vielen anderen Menschen bei
ihrer Fahrt ins Erdenland beizustehen.
Eliaabeth Klein
Karl Stellwag: ;,KRAUT UND RIJBEN".
Hana Georg Milller Verlag, Krailling bei
München. 56 Seiten. DM 3,80.

Hier spricht ein Landmann von seinen
Erlebnissen an Boden, Pflanzen, Tieren

und auch von Bauern in herzhafter, anschaulicher Weise. Es ist eine Schrift,
die jeder Erzieher mit Freude lesen
wird. Sie eignet sich auch zum Vorlesen, denn sie enthält viele Anekdoten
und bringt lebendige, bildhafte Schilderungen. Erbaulich in dem kernigen Ton,
belebend in der Frische und mitreißend
in den Ereignissen wird vom Landleben
erzählt. Hier hören junge Menschen einen
dringenden Ruf, der zündend wirkt und
der in unseren Schulen nicht verhallen
darf. Wir brauchen für die Landwirtschaft begeisterte Menschen. In der Hand
des Lehrers kann dieses Büchlein eines.
erfahrungsreichen, heiteren und tatkräftigen Mannes Zukünftiges schaffen helfen.
Klein&chmidt

MANGELNAHRUNG MITTEN IM 1JBERFLUSS
Vom QualitfJt&&treben biologi&ch-dynamiachen Landbauea, Sonderheft der Zeit&chrift
"Lebendige Erde", herauagegeben von Mitarbeitern im "Fonchungaring für Biologiach-dynami&che Wirt&chaft&weiae", Stuttgart. Maij1uni 1959, 64 Seiten, DM 2,-.
Die eifernden Vertreter bestimmter Er- lung seit dem 1. 8. 1949 verboten, ebenso
nährungsweisen - Dircher-Benner, Wacrin Belgien, Frankreich und der Schweiz
land, Vegetarier, Rohköstler usw.
in Deutschland nicht!) Aber die
mögen durch ihre Einseitigkeit und durch
Schäden greifen noch tiefer, als es durch
den Fanatismus, mit dem ErnährungsfraEingriffe zur Bekämpfung der Schädgen zu einer Art Religion erhoben werlinge (Spritzen aus Giften) und zur
Verschönung, Konservierung und leichden, abstoßend wirken. In einem haben
teren Verarbeitung der Nahrungsmittel
sie alle Recht: "Ohne einen bewußten
Einsatz des Konsumenten werden wir
geschieht. Jahrzehnte des Strebens ·nach
größeren Ernteerträgnissen (Quantität)
uns immer hoffnungsloser in die Verhaben den Boden tot gemacht. Der amederbnis der Produktionsmethoden unserer
Nahrungsmittel verstricken. Die neuerikanieehe Agrikulturchemiker Professor
sten Tierversuche, über die der bekannte
Wynd sagt: "Noch niemals war ein
Boden deshalb fruchtbar, weil er eine
Kliniker Prof. Heupke, Frankfurt am
Menge anorganischer Pflanzennährstoffe
Main, berichtet, haben festgestellt, "daß
oder toter organischer Massen enthält.
bei Hunden nach der Fütterung von
Das Leben im Boden ist nicht gleichMehl, das mit gasförmigem Stickstoffsinnig mit organischer Substanz." Und
trichlorid gebleicht war, Nervenerkraner prangert den Glauben der Kunstdünkungen mit epilepsieähnlichen Erscheigervertreter an, "daß die Pflanze unnungen auftreten, die ausbleiben, wenn
mittelbar ernährt werden können, ohne
das Mehl nicht mit Stickstofftrichlorid
gleichzeitig den Boden zu ernähren. ••
behandelt wurde. Bei länger dauernder
Die Stolfe in den Nahrungsmitteln könFütterung werden die Störungen so
nen gewogen und berechnet werden schwer, daß sie zum Tode führen."
wie weit sie Triger lebendig bildender
(In Amerika ist daher- eine Mehlbehand-
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KrBfte sind, entzieht sich der Analyse
des Chemikers. "Wir leiden zwar keinen
Hunger mehr, aber wir sind nicht mehr
ernährt", schreibt Dr. med. zur Linden
in dem hier besprochenen Heft und führt
die amerikanieehe Formulierung von der
"Mangelnahrung mitten im Uberßuß" an.
Es gibt eine feinere Qualitätsuntersuchung der Nahrung als es die chemische
Untersuchung ist: den Geschmack. Aber dieser kann - wie alle menschliche Fähigkeit
- ausgebildet oder abgestumpft werden.
Jeder Arzt weiß, daß die Verdaulichkeit
und Bekömmlichkeit einer Nahrung weitgehend von den feinen Geschmacksempfindungen abhängt; denn je nachdem
eine Nahrung im Munde schmeckt, entwickelt der Darm entsprechende Verdauungssäfte. So hängen Leber- und GallenGesundheit und Geschmacksempfindung
weitgehend voneinander ab. Dr. zur Linden schreibt: "Es gibt heute fast keinen
Menschen mehr, der noch eine einwandfrei arbeitende Leber besitzt! Während
vor wenigen Jahrzehnten diese Krankheiten im Kindesalter fast unbekannt waren,
finden wir sie heute schon bei einem großen Teil unserer Kleinkinder, ja unserer
Säuglinge. Hierher gehört auch die chronische Verstopfung, an der heute schon
viele Jugendliche leiden."
Wie schwer sich qualitative Begriffe
gegenüber den so billig darzustellenden
quantitativen Erwägungen durchzusetzen
vermögen, dieser Gedanke drängt sich
beim Lesen der Schrift "Vom Qualitätsstreben" immer wieder auf. Es ist ein
eindrucksvoller Rechenschaftsbericht über
die Bemühungen der Denker-Bewegung
und des biologisch-dynamischen Landbaues. Xrzte, Landwirte und Naturwissenschaftler trugen ein vielfältiges Material zu den Qualitätsfragen unserer
Nahrung, der landwirtschaftlichen Pro.duktion, zu den Fragen von Vieh, Futter, Düngung, Saatgut usw., zu den zahlreichen Einzelfragen "aus dem Werdegang des biologisch-dynamischen Quali-
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tätsstrebens" zusammen. Die Erfahrungsberichte der Xrzte und der Landwirte
lassen die reichhaltige Folge von 32 Beiträgen nie in das Theoretische und Abstrakte sich verflüchtigen. Auf die Zivilisationsschäden hinzuweisen, ist heute billig geworden - hier wird der Impuls
deutlich, wie auf der Grundlage einer
goetheanistischen Naturbetrachtung und
durch entscheidende Hinweise Rudolf
Steincrs eine menschheitliche Aufgabe
angepackt werden kann und im kleineren Maßstabe schon gelöst wird.
Der Erzieher wird sich für die Würdigung dieser Arbeit aus drei Gründen
interessieren: 1) Die Fragen von Gesundheit und Krankheit sind immer zu einem
Teil medizinischer, zum- andern Teil erzieherischer Natur. Das komplizierte
Organsystem des Menschen wird gleichsam zugemauert, so daß es von lebendigen Gedanken und schöpferischen Phantasie- und Willenskräften nicht mehr
durchstrahlt werden kann, wenn die Ernährung nicht bewußt der Industrialisierung wieder entrissen wird. 2) Dieses
kann jedoch nur erreicht werden, wenn
der Verbraucher sich der Lage bewußt
wird, in die er durch seine Unaufmerksamkeit hineingeraten ist und seine Macht
als Konsument wieder gebrauchen lernt.
Die Eltern, die nicht nur für sich selbst
zu sorgen haben, denen die Fürsorge der
Heranwachsenden anvertraut ist, sollen
in erster Linie wissen, worum es geht
und zum Handeln sich entschließen. 3) Es
eröffnet sich eine Fülle sinnvoller Pionierarbeit in landwirtschaftlichen, gärtnerischen, ärztlichen und naturwissenschaftlichen Berufen. Hier sind Arbeitsund Wirkensziele, die begeistern und
auch über mühevolle Lebenssituationen
hinwegtragen können.
Das besprochene Heft ist durch die Geschäftsstelle des Forschungsringes für
Biologisch - dynamische Wirtschaftsweise,
Stuttgart 13, Schellbergstraße 59, zu beziehen.
v.K.

AUS DERSCHULBEWEGUNG
öFFENTLICHE ARBEITSWOCHEN FOR LEHRER,
ERZIEHER UND STUDIERENDE
In den Sommerferien fand die dritte der öffentlichen pädagogischen Tagungen unter dem Titel "Wesen des Kindes - Lebensbedingungen des Erziehens"
statt. Ober den Einführungsvortrag dieser aus ganz Deutschland und dem Ausland besuchten Arbeitswochen wurde im vorigen Heft berichtet.
Ober das "Erwecken der pädagogischen Gesinnung aus der Erkenntnis des ganzen
Menschen" sprach G. Hartmann (Engelberg) zu Beginn der Tagung. Er entwickelte
die Haltung,, aus der heraus in der Gegenwart erzogen werden muß, aus einem Rückblick auf die Impulse, die das pädagogische Bemühen früherer Generationen leiteten.
Seit dem Beginn der Neuzeit trat der Lehrer dem Zögling mit einer gewissen Furcht
gegenüber: er scheute die dunklen Gewalten, die aus dem der Erbsünde verfallenen
Leibe aufsteigen konnten. Und daraus ergab sich das Prinzip, den Körper durch
Züchtigung niederzuhalten. Man glaubte, dem Kind etwas Gutes anzutun, indem man
durch Schmerz seine Seele weckte. Neben dieser Haltung erschien mit der Aufklärung
eine andere: man empfand Mitleid mit der Seele, die in den Leib gebannt war. Beide
Einstellungen treten heute nebeneinander auf, der Wille, eine Verfehlung zu bestrafen, und die Bereitschaft, aus mitfühlendem Verstehen Nachsicht zu üben. Unserer
Zeit gemäß wäre ein Handeln, das nicht in einem Gefühl, sondern in der Erkenntnis
seinen Ursprung hätte. Zu erkennen, was der Mensch seinem Wesen nach ist, welche
einseitige Ausbildung seines Urbilds in diesem oder jenem besonderen Falle vorliegt,
wie die verschiedenen Wesensglieder, Anlagen, Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften sich jeweils zueinander verhalten - das ist die neue Aufgabe. Und aus dieser
Einsicht ergeben sich die praktischen Folgerungen nicht als "Strafe" oder "Nachsicht", sondern als die objektiven Maßnahmen, die dem Kind dazu verhelfen sollen,
ein Gleichgewicht in sich herzustellen, zur Freiheit zu kommen, sich dem Urbild
.anzunähern.
Gemäß der zentralen Bedeutung, die jetzt das Erkennen für a!les erzieherische
Vorgehen hat, skizzierte Hartmann einige Grundelemente der Menschenkunde, d!e der
Waldorf-Pädagogik zugrunde liegt. Er erwähnte dabei, wie das von R. Steiner entworfene Menschenbild zwar nicht mit dem gewöhnlichen Bewußtsein "bewiesen",
.aber doch für den, der es übend betätigt, in seiner Gültigkeit unmittelbares Erlebnis
werden kann.
Die nächsten drei Vorträge brachten die Menschenkunde der Kindheit und der
.Jugend unter der gemeinsamen Oberschrift "Das Zusammenschauen des Körperlichen
und des Geistig-Seelischen durch Menschenkenntnis". H. Müller (Hamburg) sprach
dabei über die Entwicklung des Kindes bis zum 9. Lebensjahr, R. Zimmer (Hannover) über die Epoche der oberen Volksschulklassen, E. Weismann (Reutlingen)
über die Probleme der Reifezeit.
H. Müller suchte den Bewußtseinszustand des kleinen Kindes, der doch dem Erwachsenen so fremd geworden ist, dem Verständnis der Hörer dadurch anzunähern,
daß er ihn mit Erscheinungen des niederen Tierreiches verglich. Bei der Schilderung
der drei Entwicklungsstufen des Gehens, Sprechens und Denkens zeigte er besonders
eindringlich, wie das Sprachliche aus dem Anhalten der äußeren Bewegung geboren
-wird und der Gedanke aus dem Wort. Wie wichtig es ist, daß die Kinder ihr
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Seelisch-Geistiges richtig mit ihrem Körper verbinden, erliiuterte Müller am Beispiel
der Kleptomanie. Was er sagte, verriet, wie tief er vertraut ist mit den Geheimnissen des werdenden Menschen.
Nach diesem Beginn gab R. Zimmer mit behutsamer Gewissenhaftigkeit einen Oberblick iiber die charakteristischen Zuge des gesamten Volksschulalters. An verschiedeneu Stellen verweilte er eindringlicher: als er die Gedächtniskräfte des Kleinkindes
gegen das verwandelte Gediichtnis der Volksschulzeit abhob oder als er die Bedeutung,
welche die Sprache fiir diese Lebensstufe hat, deutlich herausarbeitete. Bei der KenPzeichnung des 12.-14. Jahres deutete er an, wie verhärtend die technische Umwelt
auf das Bewegungsleben des Kindes wirkt, und stutzte sich dabei auf neueste psychologische Forschungsergebnisse ("Kind und Technik", Psychologische Praxis, Heft 11,
herausgegeben von K. Heymann, 1952). An Beispielen aus dem Geometrie-Unterricht
machte er klar, wie man in dieser Zeit der erwachenden Urteilskraft das Bilden der.
Begriffe noch beweglich erhalten kann.
Die Probleme der Reifezeit behandelte E. Wei&mann in einem Vortrag, der fiberaus lebendig und mit konkreter Erfahrung gesättigt war. Der feine Humor, mit dem
Weismann seine Aufgabe löste, sicherte ihm den Abstand von seinem Stoff und von
sich selbst, der unerläßlich ist, wenn man dem jungen Menschen dieses zwiespältigen
Alters gerecht werden will. Nachdem er die komplizierte Psychologie der Pubertät
breit und vielseitig entwickelt hatte, erwog er die Möglichkeiten, den Buben und
Mädchen während der Krisenjahre zu helfen. Grundvoraussetzung dafür ist jene
innere Sicherheit, die der Lehrer sich nur allmählich durch geistiges Tätigsein, durch
den iibenden Vollzug des Erkennens, erwerben kann. Denn Erkenntnis-Arbeit bringt
den einzelnen mit den anderen und der Welt zusammen und gibt ihm seinen Standort in der Wirklichkeit. Weismann erläuterte, wie der in den Oberklassen iibliche
Fachunterricht den Kindern auf ihre latenten Fragen Antworten gibt, die kraftentfaltend wirken können, wie Beispiele aus Geschichte nnd Literaturgeschichte ihnen
das Werden bedeutender Individualitäten vor Augen führen und ihnen dadurch
Perspektiven öffnen und Lebensvertrauen wecken. Die nächsten drei Vorträge befaßten sich mit dem General-Thema "Neubegründung der pädagogischen Methoden durch eine neue Menschenkenntnis". Dr. H. Hahn
(Stuttgart) stellte die Aufgaben einer echten Willenserziehung dar, Dr. H. Gerbert
(Tübingen) sprach über die Bedeutung der Kunst für die Entwicklung des Menschen
und W. Aeppli (Basel) zeigte, welche Rolle das Prinzip der Metamorphose im Unterricht spielt.
Dr. Hahn breitete eine Fülle von Gesichtspunkten und Gedanken aus. Einer der
wichtigsten Grundsätze der Willenserziehung ist, das Wollen nicht im direkten Zugriff anzugehen. Gibt man dem kleinen Kind vielfältige Anreize zu gesundem Spiel,
so schafft man an den leiblichen Grundlagen einer späteren Willensentfaltung. Für
das Gebiet des Gedanklichen leistet man das gleiche, indem man durch den Ablauf
von Phantasie-Bildern innere Beweglichkeit erhält. Die Märchen gehören hierher und
besonders die, denen umwandelnde Kräfte innewohnen. Während der Volksschuljahre
ist alles wichtig, was zu sinnvoller Gliederbetätigung führt: Malen, Zeichnen, Schreiben, Handarbeit, Handwerk, Gartenbau. Gelingt es, das Tun der Hände durchsichtig
zu machen, so wird Wille befreit. Wenn im Epochen-Unterricht ein bestimmter Stoff
lange bearbeitet worden ist und dann eine ganze Reihe von Wochen ruht und "vergessen" wird, so trägt auch das zum Erstarken der Willenskräfte bei. - Das Erwachen der Verstandeskräfte in der Pubertätszeit ist in der Tiefe von einem rätsel-
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haften Dunkel begleitet. Dies Dunkel darf nicht moralisierend angegriffen werden.
Es soll allmählich aufgehellt und in eine positive Kraft verwandelt werden: man
zeigt, wie andere ähnlich gerungen haben, man führt zu Idealen hin. - B~itrag zur
Willensbildung ist es, wenn man die Eigenkräfte des jungen Menschen aufruft zur
sorgsamen Pflege alles dessen, was alltägliche Umgebung ist; und zwar sollte man
auch da nicht moralisieren, sondern zeigen, wie hinter jedem unscheinbaren Gebrauchsgegenstand die Gedanken des Erfinders und des Arbeiters stehen und daß
man aus dem Zusammenhang mit dem Wirklichen herausfällt, wenn man diesen
Gedanken nicht Achtung entgegenbringt. "Die Schönheit verbindet das Ich mit dem Leib. Es reißt der Zusammenhang mit
dem Leib, wenn er nicht durch die Schönheit erhalten wird." Dies Wort R. Steiners
stellte Frau Dr. Gerbert ihrem Vortrag voran. Sie ging von markanten Zeitsymptomen aus: Ermüdungserscheinungen unserer Kultur; Ermattung der europäischen Intelligenz; im Osten Zurückdrängen der Ich-Kräfte schon in der Kleinkind-Erziehung
und Züchtung eines Willens, der später die Freibeweglichkeit des Denkens überwältigt. Die Schule hat demgegenüber die Aufgabe, das Kind so zu erziehen, daß sein
Ich sich später in Freiheit zum Meister machen und dem Wirken in der Außenwelt
hingeben kann. Der Unterricht muß dem Kind, das sich heute neben der Schule nicht
mehr eine eigene Welt erbauen kann, in künstlerischer Betätigung einen Weg zeigen,
auf dem es seine Phantasie-Kräfte zu entwickeln vermag. Die mittleren Schuljahre
sind erfüllt von dem Bestreben des Lehrers, auf allen Gebieten des Unterrichts die
Welt des Schönen in das Tun hineinzuführen. In der Reifezeit kommt ein anderes
hinzu: was sich im Tun inkarniert hat, soll zur Selbstbesinnung kommen. Das hat der
Kunstunterricht zu leisten. Er soll den Schüler in einer neuen Form der "Asthetik"
an die Weltgesetze heranführen, aus denen heraus der Künstler schafft. Nicht Dilettanten will er züchten; er will die Fähigkeit pflegen, künstlerisch zu erleben und zu
verstehen, und zwar nicht nur im Bereiche der Kunst. So trägt er mit dazu bei, zu
verhindern, daß der Mensch schon in der Jugend in Oben und Unten, in Intellekt
und Triebhaftigkeit auseinanderfällt, daß er mit seinem Denken der Welt und dem
eigenen Wesen hilflos gegenübersteht.
lV. Aeppli bot mit seinem Vortrag ein schönes Beispiel methodischen Denkens. Er
knüpfte an das Vorbild Goethes an, um die geistige Haltung zu cbarakterisieron, die
allein den Wandlungen des Kindeswesens gerecht zu werden vermag. Einige von den
Metamorphosen, mit denen es der Lehrer während der Schulzeit zu tun hat, sprach
er durch. Besonders wichtig war dabei der Hinweis, daß man die gesunde Entwicklung des Kindes stört, wenn man diese Umgestaltungen nicht kennt oder gar ihnen
zuwiderhandelt. Was z. B. zuerst als Wachstumskraft erscheint, tritt auf einer späteren Stufe als innere Vorstellungs- und Bildkraft vor uns hin, und auf einer weiteren
Stufe als die Fähigkeit, Begriffe und Ideen zu bilden. Wer das nicht berücksichtigt
und das Urteilsvermögen zu früh hervorzwingt, der wird schuld daran, wenn der
Mensch in reiferen Jahren nur noch ein verarmtes oder gar verkümmertes Denken
besitzt. Aeppli zeigte, wie eine der Altersstufe entsprechende Pflnnzcnkunde das richtige Mittel sein kann, das imaginative Denken allmählich in begriffliches Denken
überzuführen. - Ein Paradoxon ist die Tatsache, daß man im Volksschulalter die
Glaubenskraft pflegen muß, wenn das Kind einmal ein selbständig urteilender Mensch
werden soll; denn was vor der Pubertät als Glaubensbereitschaft auftritt, verwandelt
sich nachher in die Gabe, sicher und unabhängig zu urteilen. Wer also die unmündige Vertrauensseligkeit des Kindes für unnütz hält und statt ihrer möglichst früh
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das kritische Prüfen _;,zu entwickeln sucht, verhindert gerade das, was er erreichen
möchte. - In ähnlicher Weise hängt der Frommsinn der Kindheit mit der Güte des
Alters zusammen. Wer das Kind nicht lehrt, die Hände zum Gebet zu falten, nimmt
dem Greis die Möglichkeit, segnende Wärme auszustrahlen. Wieder drei Vorträge standen unter dem Oberthema "Lebensbedingungen des Erziehens". Dr. E. Gabert (Stuttgart) charakterisierte aus reicher Erfahrung und besonnener Oberschau den "Lebensorganismus der freien Schule als Grundlage einer
schöpferischen Erziehung". Er stellte dar, wie sich die äußeren Formen der Schule
ergeben aus der erzieherischen Aufgabe, die dem Lehrer gestellt ist, der pädagogischen
Idee, und aus den Forderungen der Umwelt, die der Verwirklichung dieser Idee
Widerstand entgegensetzen.
Aus den Erwägungen Dr. Gaberts folgte mit Notwendigkeit, daß der Lehrer in
seinem pädagogischen Entscheiden selbstverständlich und souverän sein muß, daß
er aber auch im Zusammenhang mit seinem Kollegium eine überpersönliche Ordnung
anerkennen oder schaffen muß, die für seine Entschließungen eine Grenze bedeutet.
Frei von aller Phantastik, sorgsam und gerecht zeichnete Dr. Gabert ein Bild der
Schule, in dem alle für die Erziehung wesentlichen Faktoren - Kinder, Lehrer,
Eltern, Schule, Staat - ihre Stelle hatten. In geistvoller, auch für den Nicht-Mediziner aufschlußreicher Weise schilderte Dr.
G. Husemann die Verantwortung, die der Lehrer für das gesunde Harmonisieren des
Körperlichen und des Geistig-Seelischen im Kinde trägt. Bis in physiologische Einzelheiten gehend, stellte er das Ein- und Ausatmen als körperliches und seelischgeistiges Grundphänomen dar. Oberzeugend wies er an diesem Beispiel nach, wie der
Leib mit den andern Gliedern der Menschen-Natur zusammenhängt. An der Wirkung
tragischer und humorvoller Stimmung im Verlauf des Unterrichts machte er klar, wie
unerläßlich es für den Lehrer ist, sich mit den Tatsachen und Gesetzmäßigkeiten der
Menschenkunde immer wieder vertraut zu machen.
An die tiefsten und zartesten Fragen des Lehrerseins rührte J. van Wettum (Den
Haag, Holland) mit seinem schönen Vortrag über den "Lehrer auf seinem Wege zu
einer neuen Erziehungskunst". In Gegensatz zu dem heute noch wirksamen Ideal des
19. Jahrhunderts, das den Lehrer als den Wissenden sah, stellte er den Erzieher, der
sich bewußt ist, die Kinder nicht durch das zu beeinflussen, was er weiß, sondern
durch das, was er ist, besser noch durch das, wozu er sich macht im Zusammenleben
mit der Kinderschar. Er erläuterte, wie verschiedenartig die Wirkungen sind, die der
Lehrer durch die Beschaffenheit seines Wesens übt, je nachdem ob er die Oberklassen
vor sich hat oder das 6.-8. Schuljahr oder gar die Schulanfänger: wie er durch sein
Tun die physische und seelisch-geistige Gesundheit der Kinder bis in ihr späteres
Leben hinein bedingt; van Wettum deutete aber auch an, auf welchem Wege jeder ein
Lehrer werden kann, wie er vom Kind erwartet wird. Er sprach die Erfahrung aus,
daß die selbstkritische Gewißheit der eigenen Unzulänglichkeit aufgewogen wird
durch die Hilfen, die kommen, sobald man mutig vorwärts geht, durch die gemeinsame Arbeit im Kollegium, durch das Mitgehen der Kinder, durch die Nähe gütiger
Mächte einer anderen Welt. Und daß allmählich innere Wahrnehmungsorgane entwickelt werden, wenn man täglich Menschenkunde übt, nicht nur im allgemeinen,
sondern auch an jedem einzelnen Kind, das man in seiner Klasse hat. Mit einem weit ausgreifenden Vortrag über die "Selbstbesinnung der Schule auf
ihre inneren Grundlagen" schloß E. Weißert die Tagung ab. Der Lehrer ist heute in
Gefahr, unter dem Einfluß kulturpessimistischer Tendenzen die Zukunft als voll-
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kommene Dekadenz zu betrachten, romantisch frühere Zustände festhalten zu wollen
und dadurch die Verbindung mit den eigentlichen Werdekräften zu verlieren. Unerliißliche Lebensbedingung des wahren Erziehens ist das liebende Ja zum gegenwärtigen
Kind. Wir dürfen nicht mehr eruditio treiben. Der vitale Kräfte-Uberschuß, der io
der Vergangenheit einfach vorausgesetzt nnd in intellektueller Tätigkeit verbraucht
werden konnte, ist nicht mehr da. Angesichts der schwachen physisch-ätherischen
Grundlage, welche die Kinder jetzt mitbringen, müssen wir in der Schule erst begründen und hervorbringen, was den Menschen durch ein ganzes Leben tragen soll.
Die Richtlinien dazu erhalten wir nur, wenn wir nach dem Wesen und den Entwicklungsnotwendigkeiten des Kindes fragen. Die Veränderungen, die das Kind heut gegenüber früheren Jahrzehnten aufweist, sind dabei zu berücksichtigen: wir müssen heut
beruhigen, festigen, harmonisieren, Form geben. Denn wir stehen zwischen dem Abdämmern alter Möglichkeiten und der Heraufkunft neuer, dynamischer, willenshafter
Kräfte, die sich in der allgemeinen Unruhe zeigen, aber darauf warten, durch viel
Tätigkeit zu positiver Entfaltung geführt zu werden. Die großen Obersichten der Morgen-Vorträge wurden durch &eminarilti&che Ku·r&e
ergänzt und vertieft. An sechs Vormittagen liefen neun verschiedene Ubungen nebeneinander her. In Darstellung, Gespräch, Frage und Antwort wurden hier intime Fragen aus dem gesamten Gebiet, mit dem es die Erziehung zu tun hat, durchgesprochen.
An drei Tagen war statt der Ubungen eine allgemeine Aussprache angesetzt. Die Ausführungen, die auf mannigfaltige Fragen antworteten und mehrmals sehr nachdrücklich auf das berührte Problem eingingen, ließen die Eigenart der Waldorf-Pädagogik
anschaulicher erleben als mancher große Vortrag.
Die Nachmittage waren mit künstlerischen Ubungen ausgefüllt. Es wurde gemalt,
gezeichnet, plastiziert; man trieb Sprachgestaltung und Eurythmie. Man tat es nicht
nur, um der rein gedanklichen Arbeit des Vormittags ein Gegengewicht zu geben.
Man wollte durch künstlerisches Tätigsein bewußt die Kräfte in sich pflegen, die
doch die gesamte Wirklichkeit gestalten, und so die Fähigkeit, die Welt wahrzunehmen und auf sie zu wirken, kultivieren.
Die Abende gehörten der Kunst, dem Ausblick auf weitere Gebiete der Erziehung
und dem geselligen Zusammensein. Das Eurythmische Konservatorium Köngen gab
in zwei schönen Aufführungen Gelegenheit zu der Erfahrung, daß in vielen vlln uns
Heutigen das Bedürfnis nach einem neuen Kunsterleben rege ist, nach einer Bewegungskunst, die vor das äußere Auge hinstellt, was sich beim Anhören gestalteter
Worte oder Klänge als inneres, nur fühlbares Geschehen in uns vollzieht.
Die Stunde, mit der die Tagung schloß, wurde zu einem Aufklang herzlicher Dankbarkeit. Den Vertretern der Waldorfpädagogik war es gelungen, Beispiele eines selbständigen und lebendigen Denkens vor ihre Hörer hinzustellen. Es wurde nicht dogmatisch
eine "Lehre" vorgetragen. Jeder brachte, was er nicht nur gelernt, sondern in
eigener Erziehungs- und Unterrichtsarbeit erworben hatte. Die Menschenkunde Rudolf
Steiners erschien so in zahlreichen Darstellungen, die durchaus individuelles Gepräge
trugen. Und darum äußerte sich das Eigentümliche des geistigen Geschehens, das sich
durch jene Tage hin entfaltete, weniger in den "Ergebnissen", das es hinterließ, als
in seinem Ubungscharakter. Man spürte die erregende Gewißheit, in den Tiefen der
eigenen Lebendigkeit angerührt worden zu sein. In dieser Erfahrung lag die Bedeutung dieser Sommertagung.
Gerhard. Mattke.
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Pädagogisehe Arbeit
mit Hamburger Arbeitslosen
Vor mehr als einem Jahre trat die
Leitung des Arbeitslosen-Bildungswerkes
Hamburg an den Unterzeichner dieser
Zeilen heran und bat ihn, in einem Kurs
mit zwei Wochenstunden pädagogische
Fragen vor Arbeitslosen zu behandeln.
Das gestellte Thema hieß: "Erziehungsfragen aus der Sicht der Anthroposophie".
Im Laufe der Zeit wechselte der Kreis
der Teilnehmer stark, weil er sich nus
regen, vielseitig interessierten Menschen
zusammensetzte, die selten längere Zeit
arbeitslos blieben.
Die Fragen dieser Menschen entstammten den in Tageszeitungen und Zeitschriften diskutierten Problemen der Schulreform oder der Psychologie; sie entzündeten sich aber auch an Fällen jugendlicher Abirrung und Kriminalität,
oder einfach an Sorgen bei der Erziehung
eigener Kinder. Immer waren die Kursteilnehmer sehr erfreut, wenn die Besprechung sofort auf die grundlegenden
menschenkundliehen Wahrheiten lossteuerte und sich von großen Gesichtspunkten
aus nicht selten ganz andere, umfassendere Fragestellungen ergaben. Wie gründlich manche Teilnehmer bei der Sache
waren, zeigte sich daran, daß sie sich
auch bei verschiedenen Veranstaltungen
unserer Schule einfanden und sich oft
mit großer Dankbarkeit äußerten.
Heim; Müller
Eine Stätte der Pflege geistiger Freiheit.
Unter dieser Oberschrift berichtet die
"Stuttgarter Zeitung" über die Einweihungsfeierlichkeiten der Stuttgarter
Waldorfschule. Es heißt darin u. a.: "Ministerpräsident Reinhold Maier sprach der
Waldorfschule für ihre Arbeit im Dienste
der geistigen Freiheit den Dank und die
Anerkennung der Landesregierung aus.
In einem Staat, in dem die geistige Frei-
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heit gepflegt werde, sei auch die persönliche, die politische und die wirtschaftliche Freiheit gesichert. Er wisse
selbst am besten, wie gern - im Gegensatz zu seiner Generation - die Waldorfschüler zur Schule gingen, denn auch
er sei Vater von zwei W aldorfscliülern."
Die "Stuttgarter Nachrichten" schreiben:
"Die gestrige Einweihungsfeier war nicht
nur eine übliche Festlichkeit, wie sie aus
solchen Anlässen eben begangen wird.
Und die erschienenen höchsten Vertreter
von Staat und Stadt genügten nicht nur
einer Höflichkeitspflicht . . . Oberbürgermeister Dr. Klett nannte die Schule ,einen
wesentlichen Faktor für das kulturelle
Leben der Stadt' und sicherte die weitere Förderung der öffentlichen Hand zu.
Auch Ministerialrat Durach, der Leiter
des Oberschulamtes Nord-Württemberg,
wünschte der Schule erfolgreiche Entwicklung und anerkannte als Vertreter
der staatlichen Schulen diesen anderen auch erfolgreichen - Weg des Bildungsbemühens. Im Namen der Elternschaft
dankte Präsident Dr. Dortenbach, der
Leiter der Industrie- und Handelskammer, der Lehrerschaft für ihre pädagogischen Erfolge ... " In der "Cannstatter
Zeitung" heißt es: "Das Gebäude ist
hervorragend gebaut und eingerichtet.
Besonders interessant ist die Farbgebung
der einzelnen Klassenzimmer . . .
Eine
große Bibliothek, eine Buchbinderei, ein
Musiksaal und die Turn- und Festhalle
sind die besonderen Schmuckstücke des
Neubaues." Auch die Stuttgarter "Allgemeine Zeitung" berichtet unter der
Oberschrift "Festliche Einweihung der
neuen Freien Waldorfschule Zahlreiche Persönlichkeiten von Staat und
Stadt anwesend" ausführlich von den
Feierlichkeiten; ebenso das "Amtsblatt
der Stadt Stuttgart", in dem die Rede von
Oberbürgermeister Dr. Klett fast vollständig wiedergegeben wird.

Zu Weihoacllten encheint ein neues Märchenbuch
für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren

Ver ®avidswagE:n
Märchen aus der Ga1C01ne II
Gesammelt von Jean Franc;ois Blad~
Oberaetzt und mit aoafünrlicbem Nachwort versehen von
Konrad Sandkühler
Mit vielen Zeichnungen von Hermann Kirchner
ca. 300 Seiten.
Blauer Leinenband mit Goldlinienzeichnong.
Preis etwa D!tl l l . Der erste Band dieser Märchen, der Weihnachten 1952 erschien,
wurde inzwischen weiten Kreisen bekanDt. Einzelne Märchen
daraus wurden im Rundfunk vorgelesen und in Zeitschriften und
Zeitungen abgedruckt.

Ver JIJ!lann in allen Jarben
Märchen au1 der Gascogne I
Gesammelt von J, F. Hlad6
Uberaetzt von Konrad Sandk,ühler
224 Seiten mit Zeichnungen von Hermann Kirchner
Roter Leinenband mit Goldlinienzeichnong.
Preis DM 6.80

Radio Stra!bourr sacte in der Sendung:
"Es ist ein schönes Märchenbuch, das wir sehr empfehlen. Niemand le1t das Buch "Der Mann in allen Farben" aus der Hand.
ohne reiche~: 1eworden zu sein."
In der Zeitschrift ,. Welt und Wort" beilit e1:
" ... nirgends (d. h. in anderen Volksmärchen) ist der Auftragl
WJd Anruf des Menschen, da.s Böse zu verwandeln und zu erlösen,
so drängend und re501ut geschildert wie in diesen Märchen, von
tdenen Kinder und Envachsene noch mehr hören wollen!"
Erhältlich in jeder guten Buchhandlung I
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Eulebaolollaoot, Mooatuobrllt 1ar Plda10oglk Rudoll Steloera. Im Aaltrag deo Buodeo der Wal·
dorllebaleo Deutoeblaodo beraaogegebeo voa Eroot Blodel, Dr. Martba Haebler, Dr. Gerberd
Mattlle aod Dr. Belmut Sembdaer. Sebrlltleltoog: Stuttgort O, Haallmaonotr. f4. Verlog Freie•
Oehteolebeo GmbH., Stattsari 0, Adoll-Krlloer-Str. II. Droek: Buebdrucllerel Wllbelm Milli ..,
Berlla-WaldmaooolooL

CULTURA
Zehn Essays

PBITZ GOTTE:

Du Haus - Der Tisch - Der Stuhl - Der BIUDmer - Die
Waqe -Der Schuh- Die Hand - Die Biene -Der Bergbau
- Du Eigentum
138 Seiten. Kartoniert DM 5.80
"Die einen nehmen die Welt 110 hin, wie sie sich von ihnen vorfinden llißt. Sie denken höchstens daran, die Gegebenheiten zu
ihrem Vorteil zu verbessern. Die anderen, weitaus die Minderzahl, müuen die Gegebenheiten bestaunen und besinnen, um sie
zu begreifen und erst damit innezuhaben. Sie geben den Ursprüngen nach und den Verbindungen, in denen da1 Einzelne zur
Fülle sich vereinigt.
In diesem Sinne bat sich der Verfasser zehn Erscheinungen des menschlichen Lebens zugewandt, von denen die meisten dem Alltag
aller zugehören, um sie erkennend "der Welt des Geistes zu verbinden, dem aie entsunken" sind. Darin ist nach seiner Oberzeugung "ein christlicher Dienst" verborgen. Sein "Cultura"-Begriff - das menschliche Analo~on zum Begriff "Nature" alt der
göttlichen Schöpfung - zielt 10 dieser Richtung. . . Solehe Anregungen sind reichlieh gegeben und dazu ein vorzügliches
recht&-, tpraeb- und kulturhistorisches Material.
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An die Abonnenten der "Ersiehungskrmat•
Leider wird gelegentlieh einmal ein Heft der Zeitschrift in der Buchbinderei verbunden; es fehlen dann Bogen, andere sind doppelt. Wir bitten, diese fehlerhaften
Hefte an den Verlag zurüokzuscbicken; es wird l'hnen dann sofort ein einwandfreies
Exemplar libersandt. Stellt sich ein solcher Fehler erst nach Jahren heraus, so wird
selbstverständlich das sChadhafte Heft kostenlos in ein gutes umgetauscht, solange die
Auflage nicht vergriffen ist. Wir bitten um Entschuldigung für derartige SchAden,
die bei der mechanischen Herstellu111 trotz sorgflltiger Kontrolle nicht ganz unvermeidlich sind I
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