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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXII Heft 3 März 1958 

1...._ 

Das Stuttgarter Lehrerseminar der deutschen Waldorfschulen 

IV. Eintritt in die Berufsarbeit und Weiterb i 1 dun g 

des Lehrers 

Wenn ein angehender Lehrer, der den zur Zeit noch einjährigen, später dann 
zweijährigen Kursus des Stuttgarter Lehrerseminars1 durchgemacht und eifrig 
darin mitgearbeitet hat, sich am Schlusse dieser Zeit die Frage vorlegt, was er 
nun damit erreicht und als das Ergebnis in der Hand habe, so wird er, wenn er 
auf das Äußere, auf klar umrissene Berufsaussichten und Berufsberechtigungen 
hinschaut, nur sehr wenig vorfinden. 

Er hat keine Abschlußprüfung gemacht und keinerlei öffentlich autorisiertes 
Zeugnis erworben, außer etwa einer Bescheinigung, daß er am Seminarkurs teil
genommen hat. Er wird auch nicht auf Grund seines Seminarbesuches nun von 
einer Zentralstelle aus irgendeiner Schule zur Anstellung zugewiesen. 

Denn das Seminar ist und will gar nichts anderes sein als eine freie Institution 
des geistigen Lebens. Berechtigungen irgendwelcher Art, Anrechte auf Anstel
lung können und sollen hier weder verliehen noch erworben werden. Die Wal
dorfschulen aber sind, soweit das im heutigen gesetzlichen Rahmen mögliCh ist, 
ebenfalls freie geistige Institutionen, und zwar jede einzelne Schule für sich. Sie 
kennen deshalb auch keinerlei zentrale Verwaltung, sondern jedes Lehrerkolle
gium sucht sich seine Lehrer selbst aus und stellt sie nach eigenem Beschluß an, 
wobei allerdings gewisse Vorbedingungen, die von der Seite der Unterrichts
ministerien gestellt werden, eingehalten werden müssen. 

Wer also nach Abschluß des Seminars gewillt ist, an einer der Waldorf- oder 
Rudolf-Steiner-Schulen mitzuarbeiten, wird sich mit dieser Schule selbst in Ver
bindung setzen müssen bzw. die Schule sich mit ihm. Das Seminar oder dessen 
Träger, der "Bund der Waldorfschulen", können dabei nur eine beratende oder 
vermittelnde Tätigkeit ausüben, daß man dort z. B. erfragen kann, welche Schule 
jetzt gerade Lehrer irgendeiner Art braucht oder auch, welche neuen Lehrer jetzt 
eine Anstellung anstreben. 

1 ,,Erziehungskunst" 1957, Jahrg. 21, Heft II und 12. 
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Das Entscheidende ist aber immer die persönliche Fühlungnahme und das 
Kennenlernen zwischen dem Kollegium der betreffenden Schule und dem neu 
hinzutretendenLehrer.DieAnstellung selbst erfolgt dann in freier Vereinbarung; 
ein irgendwie dem Beamtenturn angenähertes Verhältnis tritt nicht ein und wird 
auch nicht angestrebt. 

Nicht nur, daß selbstverständlich eine Probezeit vereinbart wird, um- beider
seitig- zu sehen, ob man sich eine gute Zusammenarbeit erhoffen kann, sondern 
diese Probezeit wird sogar an einer Waldorfschule besonders ausgiebig ausfallen 
müssen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, daß sich die Schwierigkeiten, besonders 
aber auch die Begabungen und Fähigkeiten eines neu anfangenden Lehrers keines
wegs immer gleich bei Beginn oder auch nur in den ersten Monaten zeigen. Man 
wird dem Beginner gründlich Zeit lassen müssen und ihm das Recht zubilligen, 
durch mancherlei Anfangsfehler und mißlungene Versuche hindurch ganz indi
viduell seine Stellung zu seiner Aufgabe zu finden. 

Aber selbst dann, wenn man sich beiderseits entschlossen hat, die Probezeit zu 
beenden und die Zusammenarbeit als eine dauernde anzusehen, ja selbst wenn 
ein Lehrer schon jahrelang an einer Schule gearbeitet hat, ist damit immer noch 
keine unlösliche Anstellung entstanden. Es ist durchaus möglich, weil es sich eben 
rechtlich um ein ganz freies Anstellungsverhältnis handelt, es auch später noch 
zu lösen, wenn sich unüberwindbare Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit oder 
sonstige unabweisliche Gründe ergeben. Man wird sich dabei gewiß die äußerste 
Mühe geben, dem fortgehenden Lehrer den Übergang in eine ihm angemessenere 
Lebensaufgabe zu erleichtern und zu ermöglichen, aber irgendeinen Rechts
anspruch darauf, an einer Waldorfschule zu arbeiten und etwa gegen den Wunsch 
und Willen des Kollegiums an ihr zu verbleiben, kann und darf es niemals 
geben. Auch in dieser Hinsicht liegen also für den, der an dem Seminarkurs teil
genommen hat, äußerlich gesehen, keine Ergebnisse vor. 

* * 
* 

Wer aber auf die innerliche Seite der Sache schaut, der wird einen ganz ande
ren Sachverhalt finden. Freilich auch hier keine fertigen, abgeschlossenen Resul
tate, aber etwas viel Wertvolleres, nämlich lebendige und entwicklungsfähige 
Anfänge. 

Gerade für das Wichtigste im Leben eines Lehrers, für seine unablässigen Be
mühungen, ein Lehrer zu werden, sind Anfänge gemacht, auf denen, wer es will, 
weiterbauen kann, und zwar auf allen den Gebieten, auf denen auch schon im 
Seminar gearbeitet wurde. 

Der Unterricht und die Erziehungsarbeit, der der Lehrer dient, können auf die 
Dauer nicht wirklich lebendig bleiben, wenn nicht laufend, lebenslang, an den 
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Erkenntnisgrundlagen der Pädagogik, an der Menschenkunde, an der Kinder
psychologie und an der Schulmedizin ebenso weitergearbeitet wird wie an dem 
Inhaltlichen der einzelnen Unterrichtsgegenstände. Nur geschieht diese ~rbeit 
später in anderen Formen als früher im Seminar. J 

Dem dienen vor allem die ausgiebigen wöchentlichen Lehrerkonferenzen jeder 
Waldorfschule, deren kaum eine vergeht, ohne daß einzelne besonders charak
teristische oder schwierige Kinder psychologisch so genau durchgesprochen wer
den, aus den mannigfachsten Beobachtungen heraus, daß wirklich ein lebendiges 
Bild dieser Kinder entsteht. Dazu werden auch ihre Malereien angeschaut, ihre 
Aufsätze oder andere Arbeiten vorgelesen. Von der medizinischen Seite gibt der 
Schularzt, der ja Mitglied des Lehrerkollegiums ist, seine Beiträge dazu. Ein an
deres Mal wird immer wieder aufs neue an einem tieferen Verständnis der päd
agogischen Vorträge Rudolf Steiners gearbeitet. Oder es werden Fachreferate 
aus speziellen Wissenschaftsgebieten gehalten. So stellen diese Konferenzen wirk
lich etwas wie ständige pädagogische Akademien im kleinsten Kreise dar. 

Neben dieser fortlaufenden Arbeit in jeder einzelnen Waldorfschule stehen 
dann als besonders wichtige Einrichtungen die großen gemeinsamen Arbeits
tagungen, etwa eine Woche lang dauernd, die ein- oder zweimal im Jahr ver
anstaltet werden. Da treffen sich 200-300 Lehrer von den deutschen und z. T. 
auch von ausländischen Waldorfschulen, um sich konzentriert mit besonderen 
Problemen der Menschenkunde oder mit einzelnen Wissenschaftsgebieten und 
deren Behandlung im Unterricht zu befassen. Das sind dann Höhepunkte im 
Leben des Lehrers. Von 1945 bis 1957 haben 23 solcher Tagungen stattgefunden. 

Von anderen Einrichtungen im Fortbildungswesen des Bundes der Waldorf
schulen seien vor allem noch die öffentlichen Lehrertagungen, die jeden Sommer 
in Stuttgart stattfinden, genannt, und einzelne, je nach Bedürfnis angesetzte 
Fachkurse, z.B. über Physikunterricht, über Kunstunterricht oder über Gymnastik. 

Die tragende Grundlage aber für alle solche Unternehmungen ist zuletzt doch 
immer wieder nur das, was der einzelne Lehrer für sich selber arbeitet. Denn 
Erkenntnis der geistigen Grundlagen der Menschenkunde und der Pädagogik ist 
ja nicht etwas, was man, einmal erworben, nun ein für allemal besitzt. Erkennt
nis ist kein Gegenstand, sondern sie "geschieht" und muß immer und immer wie
der neu geschehen. Deshalb wird der Lehrer sich seine Gedanken über die Lehr
stoffe, jedesmal, wenn er sie zu unterrichten hat, wieder von neuem aus den 
geistigen Fundamenten heraus in möglichster Konkretheit und Anschaulichkeit 
aufzubauen haben. 

Vor allem aber wird jeder Waldorflehrer immer wieder, sooft er sie auch schon 
durchgearbeitet haben mag, allein oder mit anderen zusammen, zu jenen Vor
trägen Rudolf Steiners über die "Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der 
Pädagogik" zurückkehren, deren erste Durcharbei tung er während seiner Seminar-
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zeit erlebte. Aber erst jetzt wird er sie "praktisch" erleben, d. h. in stetem Hin
blick auf die Kinder, die er selbst nun unterrichtet. 

Auf den erwähnten pädagogischen Tagungen, die die ganze deutsche Waldorf
schulbewegung umfassen, werden aber nicht nur die erkenntnismäßigen Auf
gaben in Angriff genommen, sondern es wird jedesmal ein guter Teil der Zeit 
auch für die Weiterbildung auf den künstlerischen Gebieten freigehalten. Auch 
im Lehrerkollegium der einzelnen Schulen spielt dieses ständige Weiterüben des 
Künstlerischen eine wichtige Rolle. 

Es sind an sich wieder dieselben Dinge, die auch schon auf dem Seminar ge
trieben wurden: Plastizieren, Malen, Schwarz-Weiß-übungen einerseits und auf 
der anderen Seite Musik und Sprachgestaltung. Vor allem aber immer wieder 
Eurythmie. 

Aber dieses üben im Künstlerischen bekommt jetzt, nachdem der junge Lehrer 
selbst schon in seiner Arbeit darinnensteht, doch noch eine neue Bedeutung. 

Früher hatte er damit in erster Linie an sich selbst gearbeitet, an seinen Phan
tasiekräften, an seiner Wahrnehmungsfähigkeit, an der Harmonisierung seines 
eigenen Wesens. Nun tritt zu diesem, was selbstverständlich seine Bedeutung 
immer beibehält, noch das hinzu, daß er die Ergebnisse seines künstlerischen Be
mühens in direkte Beziehung setzt zu seinem Unterricht und zu den Schülern, die 
er dabei vor sich hat. 

Er wird die eigene künstlerische Arbeit unentbehrlich finden für alles, was er 
mit den Kindern zusammen selbst Künstlerisches im Unterricht treibt. Wenn er 
z. B. mit ihnen malt oder rezitiert, so wird das nicht leicht gelingen, wie es sollte, 
wenn er gleichzeitig nicht in diesen Übungen selber lernend darinnensteht 

Er wird aber auch erst durch sein eigenes Tun im vollen Maße das für sich 
fruchtbar machen, was andere Lehrer auf künstlerischem Gebiet mit denjenigen 
Kindern arbeiten, die er selber unterrichtet. Er wird, wenn er selber Eurythmie 
treibt, mit ganz besonderem Nutzen seine Schüler in den Eurythmiestunden be
obachten. Und das Anschauen dessen, was sie plastiziert und gemalt haben, wird 
ihm ganz besonders dann, wenn er selber plastiziert und malt, die wichtigsten 
Aufschlüsse über tieferliegende, sonst meist verborgen bleibende Seiten ihres 
Wesens vermitteln können. 

Während auf dem Gebiet des Gedanklichen und des Künstlerischen der Lehrer 
später gleichsam gradlinig das fortsetzt, was er auf dem Seminar begonnen hat, 
ist der Übergang auf dem Felde des Methodisch-Didaktischen viel schroffer. Da 
erlebt der neu anfangende junge Lehrer, solange sich das in den früheren Auf-
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sätzen ("Erziehungskunst" 1957, Jahrg. 21, Heft 11, S. 322-323, und Heft 12, 
S. 364) erwähnte dritte, praktische Ausbildungsjahr noch nicht einrichten läßt, 
meist etwas, was dem plötzlich Ins-Wasser-geworfen-Werden verzweifelt ähn
lich sieht. Gewiß wird er einen älteren Kollegen finden müssen, der ihn berät. Es 
wird gute Ratschläge, Gespräche und Konferenzbesprechungen geben, aber letz
ten Endes bleibt es doch dabei, daß er sich eines Tages allein vor einer Klasse 
stehend findet. Und allein, nur auf sich selbst angewiesen, soll er die volle Ver
antwortung tragen für das, was er mit den ihm anvertrauten Kindern tut. 

Aber dann kann er nach der ersten schweren Zeit eine überaus wichtige Ent
deckung machen. Er wird langsam zu seiner Überraschung und Freude bemerken, 
daß er keineswegs so ganz allein gelassen ist, wie er meinte. Er entdeckt einen 
pädagogischen Faktor, von dem er bisher wohl theoretisch wußte, von dessen 
realer Wirksamkeit er sich aber keinerlei konkrete Vorstellung machen konnte: 
er bemerkt, daß er in einem lebendigen Schulorganismus und in einer wirklich 
und wirksam zusammenarbeitenden pädagogischen Lebensgemeinschaft, daß er 
in der Realität eines Lehrerkollegiums darinnensteht 

Nicht nur daß zuweilen der eine oder andere Lehrer seiner Schule (auf seinen 
eigenen Wunsch!) an seinem Unterricht teilnimmt. Das wird sogar meist seltener 
geschehen, als es beiden Teilen lieb ist, weil der andere Lehrer eben meist zu 
derselben Zeit selbst Unterricht zu geben hat. 

Aber wenn eine Schule wirklich gesund ist, dann erlebt jeder Lehrer deutlich 
mit, was seine Mitlehrer in dieser Klasse tun, in der er selbst auch tätig ist. Man 
spürt es an den Kindern, wie von dem übrigen Unterricht eine fördernde, ergän
zende, ausgleichende Wirkung zu dem hinzukommt, was man selber tut. So kann 
sich auch der neu beginnende Lehrer bald mitgetragen fühlen von der Unter
richtsarbeit seiner Kollegen, aber weit darüber hinaus auch von dem ganzen 
Organismus der Schule. Er kann aber auch erleben, wie ihm dadurch, vielleicht 
meist unausgesprochenerweise, die Hinweise und Korrekturen, die er braucht, 
tatsächlich zukommen, wenn er sich nur bemüht, sie hören zu wollen. 

Was ihm bei seinen ersten schüchtern-sorgenvollen Unterrichtsversuchen wäh
rend der Seminarzeit der dabei zuhörende ältere Lehrer sagte, um ihn aufmerk
sam zu machen, zu warnen, auf das Richtige hinzuweisen, ihm Mut zu machen, 
alles das sagt ihm - ganz abgesehen von dem, was ihm die Kinder selbst durch 
ihr Verhalten, ihren Stimmklang, den Ausdruck ihrer Augen bemerkbar machen -
jetzt das Leben der Schule als Ganzes und der Geist, der in ihr wirkt. 

>:· * 
* 

Damit ist aber in die Weiterbildung des Lehrers ein ganz neuer Faktor ein
getreten. Der junge Lehrer wird sich nun nicht nur fragen, wie er aus semen 
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individuellen Kräften und Bemühungen heraus seinen Unterricht nach und nach 
immer besser ausgestalten und ihn mit seiner Erziehungsaufgabe in immer tiefe
ren, völligeren Einklang bringen kann. Er wird darüber hinaus auch die Aufgabe 
erleben, die Arbeit in seiner Klasse so zu leisten, daß sie sich als ein lebendiges 
Glied, nehmend und gebend, in das Leben des Schulganzen harmonisch einfügen 
kann. 

Er stellt sich dadurch in seiner Erziehungsarbeit in eine jener großen Span
nungen zwischen polarischen Gegensätzlichkeiten hinein, wie sie allem frucht
baren Leben zugrunde liegen. Er stellt sich hinein in die Polarität von individu
eller Freiheit und menschlicher Gemeinschaft. 

Auf der einen Seite wird der Lehrer den letzten vollsten Einsatz seines ganzen 
menschlichen Wesens in seinem Beruf nie leisten können, er wird das "Wagnis 
der Erziehung" nie mutvoll auf sich nehmen können, wenn er sich nicht in seiner 
inneren Freiheit- im tiefsten und ernstesten Sinne des Wortes- dazu aufgerufen 
fühlt. Wenn er nicht nach vorgeschriebenen Richtlinien und Lehrzielen zu unter
richten hat, sondern wenn er den Unterricht und seine Inhalte frei benutzen 
kann, um aus seinen eigenen Kräften, seiner eigenen Einsicht, seiner eigenen 
Hingabefähigkeit, so wie er eben ist, an der Entwicklung seiner Schüler zu arbei
ten, entsprechend ihren Willenskräften, ihren Verstandesbegabungen, ihren 
Altersstufen, ihrem langsamen oder raschen V oranschreiten, ihren Hemmungen 
und Zwiespältigkeiten, entsprechend ihrem ganzen Wesen, so wie sie eben sind. 
Und das Lehrerkollegium, das ja an einer Waldorfschule zugleich die Leitung 
der Schule innehat, wird ihm dabei nirgends hineinreden dürfen - und wollen. 

Das Kollegium - die Schule - wird auch seine persönlichen Überzeugungen in 
der strengsten Weise als seine Privatangelegenheit respektieren müssen - und 
wollen. Es ist allein seine Sache, ob und wie er sich politisch einstellen und ver
halten will, ob er einer Religionsgemeinschaft, und welcher, angehören will. 
überhaupt muß alles Weltanschauliche, auch- um das noch in aller Deutlichkeit 
auszusprechen - die Stellung, die er etwa zur Anthroposophischen Gesellschaft 
einnehmen will, im strengstenSinne seiner freien Entscheidung überlassen bleiben. 

Diesem Pol der größten persönlichen Freiheit steht nun aber der andere ge
radeswegs gegenüber: die Schule als Gesamtheit und Gemeinschaft. 

Die Gemeinschaft ist zunächst einmal dadurch gegeben, daß eine Anzahl von 
Lehrern den Entschluß gefaßt hat, in gemeinschaftlicher Arbeit eine Schule auf
zubauen und zu führen, der jene pädagogischen Ideen und jene Menschenkunde 
zugrunde gelegt sind, die Rudolf Steiner entwickelt, in seinen Vorträgen dar
gestellt und nach denen er selbst die Stuttgarter Waldorfschule von 1919 bis 1924 
eingerichtet und geleitet hat. Ein solcher Entschluß hat gewiß etwas Bindendes 
für die, die ihn gefaßt oder die sich ihm später angeschlossen haben, insofern, als 
an einer solchen Schule nicht jeder Lehrer nun irgendwelme pädagogischen 
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Dinge, die gerade er für gut und wichtig hält, einführen kann, wenn sie nicht 
wirklich aus den Grundimpulsen der Waldorfsdtule entspringen. Aber der Ent
schluß, hier die Pädagogik Rudolf Steiners und nichts anderes zu verwirklichen, 
bindet den Menschen auf keine andere Weise, als ihn sonst das folgerichtige 
Durchführen eines auf klarer Einsicht beruhenden, frei gefaßten Entschlusses 
"bindet". Es steht ja völlig in der Freiheit jedes einzelnen, ob er an eine Wal
dorfschule gehen, und ebenso, wie er von ihr wieder fortgehen will, wenn er 
glaubt, nicht mehr zu seinem früheren Entschlusse stehen zu können. 

Auch innerlich kann für die Mitarbeitenden keine Bindung stattfinden, etwa 
an irgendwie dogmatisch Festgelegtes, an eine Lehre oder vorgeschriebene Me
thode. Denn die Menschenkunde Rudolf Steiners ist kein Lehrsystem, sondern, 
wie die Anthroposophie selbst, ein Erkenntnisweg, der gegangen, der getan wer
den muß, der aber nur aus eigenem Entschluß, also aus der Freiheit heraus, ge
gangen werden kann. Und was man gewohnt worden ist, Waldorfschulmethodik 
zu nennen, ist keine Lehrvorschrift, sondern es sind Hinweise und Anregungen, 
die sich, aus der Menschenerkenntnis herauswachsend, an die schöpferischen Er
ziehungskräfte des einzelnen Lehrers wenden2• 

Aber diese individuellen schöpferischen Kräfte können sich nur dann wohltätig 
entfalten, wenn sie sich in das Gesamtleben des Schulorganismus richtig hinein
fügen. Wie in keinem biologischen Organismus sich ein Teilorgan absondern und 
verselbständigen kann, ohne auflösend und zerstörend auf das Ganze zu wirken, 
so kann sich auch innerhalb der gesamten Unterrichts- und Erziehungstätigkeit 
eines realen Schulorganismus kein Teil heraussondern und ein Einzelleben an
streben. 

Mehr noch: kein Unterridtt steht in Wahrheit allein in der Sdtule. So wie die 
Versdtiedenheit der Lehrerindividualitäten, einander ergänzend und aus.balan
cierend, zusammenwirkt, so wirken auch die einzelnen "Fächer" des Unterridtts 
ergänzend und ausgleichend aufeinander ein. Das Turnen wirkt gar nicht nur im 
Körperlichen auf die Muskeln und Glieder, sondern es stellt auch in den beim 
theoretischen Unterricht ermüdeten Kopforganen das richtige Gleichgewicht wie
der her und ruft in ihnen die Neigung hervor, nun wieder auch die gedankliche 
Arbeit neu anzupacken. Dasselbe gilt audt in der umgekehrten Richtung. Der 
Lehrer des einen Unterrichtsfaches ist für seinen Erfolg auf den der anderen 
Fächer angewiesen. "Ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur 
rechten Stunde vereinigt." 

Freiheit der Individualität und Sicheinfügen in eine Gemeinschaft scheinen sich 
auszuschließen. In Wahrheit aber bedingen, ja steigern sie einander. Der ein
zelne kann der, der er werden soll, nur werden, kann seine Kräfte nur ganz ent-

2 Vergl. dazu die Ausführungen über den .,Lehrplan" der Waldorfachule im vorhergehenden Aufsatz 
dieser Reihe . .,Erziehungskunst" 1957, Jahrg. 21, Heft 12, Seite S59 ff. 
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falten, wenn die mit ihm zusammen Arbeitenden ihm den Freiheitsraum dafür 
gewähren. Die Gemeinschaft aber lebt von der in Freiheit wirkenden schöpfe
rischen Kraft jedes einzelnen ihrer Angehörigen und von seinem Willen, sich ihr 
wirklich als Glied einzufügen, mit allem, was er kann und schafft. Vor allem aber 
mit dem, was er ist. Mit seiner Menschlichkeit. 

Von der Aufgabe der Weiterbildung aus gesehen heißt das: Je unermüdlicher, 
ernster, strenger, aber auch je vielseitiger und lebensvoller der einzelne an der 
Ausbildung aller seiner Anlagen und Möglichkeiten arbeitet, desto kraftvoller 
und wertvoller wird auch sein Beitrag für die Schulgemeinschaft sein können. Da
bei handelt es sich aber niemals nur um den "Lehrer". Die Aufgabe ist viel 
größer und weiter. Es handelt sich immer um den ganzen Menschen. 

Wer in einer auf freier Menschengemeinschaft aufgebauten Schule, und das 
möchten die Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen sein oder werden, mitarbeitet, 
wird den Gedanken als absurd empfinden, man wolle als "Lehrer" seine Sache 
schaffen, um dann daneben in seiner Mußezeit auch noch "frei", auch noch 
"Mensch" sein zu können. Denn der Weg ist in Wahrheit nicht zweigleisig, er 
ist eingleisig. Das Privatleben und das Lehrerleben schließen sich nicht aus; sie 
brauchen und bedingen einander. 

Es kann die Erfahrung gemacht werden: gerade dadurch, daß ich Lehrer bin 
und es immer mehr zu werden suche, ist mir auch der Weg geöffnet, Mensch zu 
sein und es immer mehr zu werden.- Aber auch das Umgekehrte gilt: Nur wenn 
ich unablässig versuche, in der Weiterentwicklung des Menschlichen in mir vor
wärtszukommen, kann ich hoffen, auch wirklich Lehrer und Erzieher zu werden. 

Darin, daß so das doppelte Ideal des Lehrer-Werdens und des Mensch-Wer
dens zu einem einzigen werden kann, könnte wohl das höchste Ziel der Weiter
bildung des Lehrers gesehen werden. 

Erich Gabert 

EIN WORT RUDOLF STEINERS 

Die allergrößte Selbstverleugnung ist Au/gabe des Erziehers. Er muß in der Umgebung 

des Kindes so leben, daß der Kindesgeist in Sympathie das eigene Leben an dem Leben 

des Erziehers entfalten kann. Man darf niemals die Kinder zu einem Abbild von sich 

selbst machen wollen. Es soll in ihnen nicht fortleben in Zwang, in Tyrannei dasjenige, 

was in dem Erzieher selbst war, noch in derjenigen Zeit, in der sie hinausgewachsen 

sind über Schule und Erziehung. Man muß so erziehen können, daß man für dasjenige, 

was aus einer göttlichen Weltordnung neu in jedem Zeitalter in den Kindern in die Welt 

hereintritt, die physischen und seelischen Hindernisse wegräumt und dem Zögling eine 

Umgebung schafft, durch die sein Geist in voller Freiheit in das Leben eintreten kann. 
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Goethe als Lehrer des Nibelungenliedes 

Der junge Mensch von 14, 15 Jahren, in dem sich die mit der Erdenreife frei 
gewordenen Kräfte regen, braucht ein Betätigungsfeld. Er braucht Probleme, die 
ihm innerlich verwandt sind, die seiner eigenen Erlebnisstufe entsprechen. Im 
Nibelungenlied, in der Gudrun und Edda, deren Behandlung nach dem Lehrplan 
der Waldorfschule für die 10. Klasse vorgesehen ist, finden wir die Menschheits
übergänge von der unpersönlichen Blutsverwandtenliebe zur persönlichen Liebe, 
vom mythischen zum irdischen Bewußtsein, vom Heidnischen zum Christlichen, 
wie sie jenem Jugendalter entsprechen, anschaulich dargestellt. 

Der Lehrer, der die Jugendlichen in die Welt des Nibelungenliedes einführen 
will, kann, wie so oft, bei Goethe Hilfe finden, mag er vielleicht auch nicht er
wartet haben, dem Dichter als Lehrer des Nibelungenliedes zu begegnen. 

Nicht bloß biograpnisch interessant, sondern auch pädagogisch bedeutsam er
scheint die Art, wie Goethe sich in das Nibelungenlied einlebt, um von ihm 
Kenntnis geben zu können. Anschaulich erzählt er dies in seinen Annalen vom 
Jahre 1807. 

Lange wußte er durch Bodmers Bemühungen von dem Dasein dieses Gedichtes. 
Eine ungeheftete Ausgabe des Schweizers Ch. H. Müller vom Jahre 17 82 blieb 
bei ihm ungelesen liegen, bis sein Blick zufällig auf eine aufgeschlagene Seite 
fiel, die Stelle, wo die Meerfrauen dem kühnen Hagen weissagen. "Dies traf 
mich ... ich phantasierte eine Ballade des Inhalts", ohne sie freilich niederzu
schreiben. "Nun aber ward, wie alles seine Reife haben will, durch patriotische 
Tätigkeit die Teilnahme an diesem wichtigen Altertum allgemeiner und der Zu
gang bequemer." (Man denke an die politisch bewegte Zeit von 1805 bis.1807, 
die Niederlage Österreichs, den Zusammenbruch Preußens, das Ende des Reiches.) 

Den Anstoß zu genaueren Studien gab die Mittwochgesellschaft in Weimar; 
Damen, denen Goethe regelmäßig Vorträge hielt, erkundigten sich nach den 
Nibelungen, und ungesäumt begann er mit der Vorbereitung: "Unmittelbar er
griff ich das Original und arbeitete mich bald dermaßen hinein, daß ich, den Text 
vor mir habend, Zeile für Zeile eine verständliche Übersetzung vorlesen konnte." 
Von Ton, Gang und Inhalt ging bei solchem Vortrag aus dem Stegreif nichts 
verloren, und Goethe bemerkt dazu: "Am besten glückt ein solcher Vortrag ganz 
aus dem Stegreif, weil der Sinn sich beisammenhalten und der Geist lebendig
kräftig wirken muß, indem es eine Art von Improvisieren ist." So sucht er zu
nächst in das Ganze des poetischen Werkes einzudringen. Um auch auf Einzel
fragen, die gestellt werden konnten, vorbereitet zu sein, verfertigt er sich ein 

Verzeichnis der Personen und Charaktere, entwirft Aufsatzskizzen über Örtlich
keiten und Geschichtliches, Sitten und Leidenschaften der Menschen, ja zeichnete 
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zum ersten Teil eine "hypothetische Karte". Methodisch-didaktisch ist dieserWeg 
für Goethe bezeichnend. 

Im folgenden Jahre setzt er offenbar seine Arbeit am Liede fort; jedenfalls 
schreibt er am 25. 11. 1808 an Knebel: "Der Wert des Gedichts erhöht sich, je 
länger man es betrachtet, und es ist wohl der Mühe wert, daß man sich bemühe, 
sein Verdienst aufs Trockene zu bringen und ins Klare zu setzen; denn wahrlich, 
die modernen Liebhaber desselben, die Herren Görres und Konsorten, ziehen 
noch dichtere Nebel über die Nibelungen." Diese interpretierten nämlich Gestal
ten und Begebenheiten als urgermanische Mythologie, Deutungen, von denen 
Goethe nichts wissen will. 

In den Annalen 1809 findet sich dann die Eintragung: "Die nach dem Original 
aus dem Stegreif vorgetragene und immer besser gelingende Übersetzung der 
Nibelungen hielt durchaus die Aufmerksamkeit einer edlen Gesellschaft fest, die 
sich fortwährend mittwochs in meiner Wohnung versammelte." 

Am bedeutsamsten äußert sich Goethe über das Nibelungenlied in einem Re
zensionsentwurf zur Simrockschen Übersetzung (Berlin 1827). Die knappen Ver
merke und Sätze zeigen, wie eindringend er sich mit dem mittelalterlichen Na
tionalepos abgegeben hat. Mehr als zwanzig Jahre liegen zwischen der ersten Be
schäftigung mit dem "köstlichen Werk", wie er es in den Annalen 1807 nennt, 
und dieser abschließenden Beurteilung, die erst aus dem Nachlaß veröffentlicht 
wurde. 

Einige Proben mögen den Gedankenreichtum des Fragments andeuten: "Ur
alter Stoff liegt zum Grunde. Riesenmäßig. Aus dem höchsten Norden ... Die 
Motive durchaus sind grundheidnisch. Keine Spur von einer waltenden Gottheit. 
Alles dem Menschen und gewissen imaginativen Mitbewohnern der Erde an
gehörig und überlassen. Der christliche Kultus ohne den mindesten Einfluß. Hel
den und Heldinnen gehen eigentlich nur in die Kirche, um Händel anzufangen. 
Alles ist derb und tüchtig von Hause aus. Dabei von der größten Rohheit und 
Härte. Die anmutigste Menschlichkeit wahrscheinlich dem deutschen Dichter an
gehörig. In Absicht auf Lokalität große Düsternheit. Und es läßt sich kaum die 
Zeit denken, wo man die fabelhaften Begebenheiten des ersten Teils innerhalb 
der Grenzen von W orms, Xanten und Ostfriedland setzen dürfte." Wie in einem 
Nebel fahren die Leute dahin, ähnlich wie im "Guten Gerhard" des Rudolf von 
Ems, worauf Rudolf Steiner nachdrücklich aufmerksam gemacht hat. 

In Gesprächen hatte sich Goethe schon früher wiederholt über die eigentüm
liche Bewußtseinslage der Menschen des Nibelungenliedes geäußert, etwa am 
16. 11. 1808 zu Henriette Knebel: "In diesen Leuten findet sich keine Spur von 
irgendeinem himmlischen Reflekt." Ahnlieh zu Riemer: "In den Nibelungen ist 
ein eherner Himmel, keine Spur von Göttern, von Fatum. Es ist bloß der Mensch 
auf sich gestellt mit seinen Leidenschaften - ein Hauptbeweis, daß es eine nor-
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disehe und heidnische Fabel ist." Ganz anders stehen Menschen und Götter zu
einander bei Homer, und doch haben Ilias und Nibelungen eines gemeinsam: 
"Die Nibelungen sind klassisch wie Homer, denn beide sind gesund und tüchtig" 
(zu Eckermann am 2. 4. 1829). Das ist das höchste Lob, das Goethe zu spend~n 
wußte. 

"Die Kenntnis dieses Gedichts gehört zu einer Bildungsstufe der Nation"; denn 
"es erhöht die Einbildungskraft, regt das Gefühl an, erweckt die Neugierde und 
fordert, um sie zu befriedigen, zu eigenem Urteil auf". Simrocks Obersetzung 
heißt Goethe höchst willkommen: "Das Unbehilfliche und Unzugängliche der 
alten Sprache verliert seine Unbequemlichkeit, ohne daß der Charakter des Gan
zen leidet. Der neue Bearbeiter ist so nahe als möglich Zeile vor Zeile beim Ori
ginal geblieben. Es sind die alten Bilder, aber nur erhellt. Eben als wenn man 
einen verdunkelnden Firnis von einem Gemälde genommen hätte und die Far
ben in ihrer Frische uns wieder ansprächen." Manche Stellen rät der Rezensent 
zu überarbeiten, damit sie "noch etwas mehr ins Klare kommen". 

Da jeder Rhythmus so bestechend wirke, daß nichtige Gedichte bloß wegen der 
Rhythmik gepriesen würden, empfiehlt er schließlich, das Lied einmal in Prosa 
zu übersetzen und dabei "die vielen Flick- und Füllverse, die jetzt wie ein 
Glockengeläute ganz wohltätig sind", zu streichen, "so daß der Gehalt in ganzer 
Kraft und Macht vor die Seele träte". Für diesen Versuch schlägt er das 28. Aben
teuer und die nächstfolgenden vor. 

Goethe wünscht dem Werk viele Leser; Jahrhunderte würden sich noch damit 
zu beschäftigen haben: "jedermann sollte es lesen, damit er nach dem Maß seines 
Vermögens die Wirkung davon empfange." 

Das Maß des Vermögens, das der jugendliche Mensch im 3. jahrsiebent seines 
Lebens zur Verfügung stellt, bestimmt die Art, wie er sich den Stoff einv.erseelt 
und einverleibt. "Dies Werk ist", wie Goethe meint, "nicht da, ein- für allemal 
beurteilt zu werden, sondern an das Urteil eines jeden Anspruch zu machen und 
deshalb an Einbildungskraft, die der Reproduktion fähig, ans Gefühl fürs Er
habene, Obergroße sowie für das Zarte, Feine, für ein weit umfassendes Ganze 
und für ein ausgeführtes Einzelne". 

Urteilskraft, Einbildungskraft, die der Reproduktion fähig ist, d. h. jenes seeli
sche Korrelat zur physischen Regenerationskraft und Liebegefühl, - das sind jene 
Seelenkräfte, die mit der Erdenreife im Menschen frei werden und durch das 
Nibelungenlied geweckt werden können. Deshalb ist es eben sinnvoll, auf dieser 
Entwicklungsstufe das Werk zu behandeln. 

H.Boer 
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Aus dem Plastizierunterricht der Oberstufe 

Wenn man auf Grund der Menschenkunde Rudolf Steiners im vollen Sinne 
Menschen bilden will, muß man die Kinder in grundlegender Art mit dem Wesen 
alles Künstlerischen vertraut machen, muß ihnen die inneren Kräfte bilden, 
Künstlerisches voll zu erleben. Diese Notwendigkeit hat zunächst, d. h. in den 
Unterklassen, mehr methodischen Charakter; man muß alles Unterrichtliche der
art künstlerisch gestaltet an die Kinder heranbringen, daß sie es mit warmem, 
lebendigem Interesse aufnehmen können. In der Oberstufe, nach der Pubertät, 
wird es darauf ankommen, bei allem, was vom Unterrichtlichen her an die jun
gen Menschen herantritt, nun auch mehr die Bewußtseinsseite mit hereinzubrin
gen. Sie wollen in diesem Alter nicht nur anschauen, aufnehmen, sondern mit den 
jetzt mehr und mehr auftretenden Denk- und Urteilskräften erfassen. Gerade in 
diesem Alter tritt im Waldorflehrplan neben die mehr wissenschaftlichen Fächer 
der gesamte Kunstunterricht, der die Denk- und Urteilskräfte verlebendigen soll 
und sie vor der einseitigen intellektuellen Ausbildung bewahren kann. 

Es soll nun von einer solchen Epoche im Plastizieren berichtet werden. Es han
delt sich um eine 9. Klasse (5. Klasse Oberschule), Buben und Mädchen. Es stan
den je zwei Nachmittagsstunden an drei Tagen in der Woche während drei Wo
chen zur Verfügung, so daß die Epoche neun Doppelstunden umfaßte. Es konnte 
nicht das Ziel sein und es wurde auch methodisch nicht angestrebt, in dieser kur
zen Zeit die jungen Menschen zu Bildhauern zu erziehen; so wurde die Epoche 
ganz auf die Erarbeitung und das Erleben von plastischen Grundelementen hin
orientiert. Die Kinder hatten einen größeren Klumpen Modellierton zur Ver
fügung. Als Werkzeuge hatten sie nur die eigenen Hände und Finger. 

Als erste Aufgabe wurde ihnen von dem Lastenden, Schweren erzählt, sie soll
ten nun in freier Weise, ohne Modell, versuchen, Formen zu bilden, die eine 
lastende Schwere ausdrücken. Sie mußten sich innerlich ganz mit dem Gefühl des 
Lastenden, Schweren verbinden und dann durch eigenen Versuch, eigene Erfah
rung die Formen suchen, die Schwere ausdrücken. Es gelang nicht allen Kindern 
gleichmäßig gut, die richtigen Wege zu finden. So wurde den Kindern am Ende 
jeder Stunde - und es hat sich dies als gut erwiesen - Gelegenheit gegeben, alle 
Arbeiten gemeinsam anzuschauen und sich darüber zu äußern, inwieweit das 
Thema gelöst war, oder welche Möglichkeiten sich noch zeigten. Es geschah dies 
von seiten der Kinder in einer sehr schönen, objektiven Weise, bei der auch der 
Humor nicht zu kurz kam. Auf diese Art kamen auch die Kinder, die nicht ganz 
zu einer Lösung gefunden oder Abwege beschritten hatten oder irgendwie ge
hemmt waren, zu einem bestimmten Erlebnis. 

Als nächste Aufgabe war angeregt, leichte, nach oben strebende Formen zu ge
stalten. Es zeigte sich bald während des Arbeitens, daß, während zur ersten Form 
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im wesentlichen volle, runde Formen dienlich waren, jetzt mehr Hohlformen er
griffen und angewendet werden mußten. Vor allem erlebten sie, daß das Leichte 
sich nur so darstellen läßt, daß die Schwere als Gegenpol irgendwie anklingt. 
Damit trat ein neues Element auf: das Urphänomen der Polarität in der künst- ' 
lerischen Komposition! Es konnte jetzt neben der Form auch mehr die Masse er
lebt und berücksichtigt werden. Nach diesen ersten "Erfahrungen" - sie hatten 
ja alles selbst gestalten und finden müssen, die Führung durch den Lehrer war 
sehr zurückhaltend, nur wenig leitend, auf Positives aufmerksam machend -
konnte nun ein neuer Einschlag kommen. 

Was bisher nur zwischen Oben und Unten schwang, Leichte und Schwere, sollte 
nun so gestaltet werden, daß die Formen, die Formkörper eine eigene innere 
Aktivität bekamen, also etwa die einen vorwärtsstrebend, die anderen zurück
weichend waren, jedenfalls eine gegensätzliche Bewegungstendenz hatten. Es 
konnten sich aum mehrere Formelemente zusammenfinden. 

In den folgenden Aufgaben, die sich ganz nach den Fortschritten der Kinder 
richten mußten und die immer mehr auf einen objektiven inneren Ausdruck hin 
gegeben waren, wurde immer wieder versucht, nicht aus dem Vorstellungsmäßi
gen, sondern aus reinen Formbeziehungen, Formbewegungen, aum Ruhe, eben 
immer zwischen polaren Gegensätzen, Kompositionen zu schaffen, Übergänge, 
Spannungen einzubauen, um so in die inneren Gesetzmäßigkeiten hineinzufinden 
durm eigene Erlebnisse und Erfahrungen. Wichtig war für den Lehrer, zu er
reichen, daß die Formbildungen möglichst lange frei blieben von irgendwelchen 
abstrakt gedachten Vorstellungen. Es sollten immer die reinen Formen und ihre 
Beziehungen zueinander angeschaut und gestaltet werden. Es liegt bei solchen 
Arbeiten bei den heutigen jungen Menschen die Gefahr sehr nahe, daß schon Ge
sehenes dazu verführt, in den Formen zu realen Abbildern, besonder~ Tier
formen, kommen zu wollen. Dabei erleben die Kinder meistens ein Fiasko. Sie 
wollen z. B. einen Tiger bilden. Sie erleben bald, daß ihnen dazu die nötigen 
Vorkenntnisse fehlen, und daß sie nicht weiterkommen. Wenn man sie in diesem 
Moment dazu führt, nicht das Tier, wie es draußen lebt, zu gestalten, sondern 
das Anspringen oder Lauern eines Raubtieres auf ein anderes, irgendwie zurück
weichendes Tier darzustellen, war es ihnen möglich, aus dem nur Vorstellungs
mäßigen zu einem künstlerischen Ausdruck (nämlich des Anspringens und Zu
rückweichens) mit den Mitteln, die sie sich erarbeitet haben, hinzufinden. 

Bei diesen Arbeiten mit freien Formen, die aber doch nicht ohne Inhalt oder 
Bezug waren, erlebten die Kinder viel. Sie arbeiteten in dem "Zwischenreich" 
zwischen reinem Spiel mit den Formen und dem Suchen nach den geforderten 
Ausdrucksmitteln. In diesem Suchen machten sie manche Erfahrung, schauten 
Formen, die noch nicht ganz da waren, lernten Formen vereinfachen und neu 
Gefundenes erhalten. Als wesentliches Moment ersmeint dem Beobachter die 
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Tatsache, daß die Kinder mit dem Plastischen in einen "echten" Kontakt kamen, 
sie haben alles nicht nur mit dem Verstand, dem Kopf, sondern auch im Tun mit 
den Händen "begriffen". 

In den drei folgenden Oberklassen kann dann in je einer Epoche das bisher 
Erarbeitete, nachdem es eine 2';eit der Ruhe, des Untersinkens hatte, weiter ver
tieft werden bis zu einem bewußt künstlerischen Gestalten im Zusammenklang 
alles dessen, was in den anderen Unterrichtsepochen und Fächern an allgemeiner 
Menschenbildung aufgenommen werden kann. 

Es ist für den Lehrer ein beglückendes Erlebnis, zu sehen, wie die Angaben 
Rudolf Steiners für den Lehrplan aus seiner umfassenden Menschenkunde sich 
im Arbeiten mit den Kindern bewahrheiten. Besonders in dem geschilderten Fall 
konnte erlebt werden, wie es für die jungen Menschen nach der Pubertät, da ihr 
Seelenleben sich mächtig zu regen beginnt, sie fast überwuchert und das den
kende Durchdringen erst an einem Anfang steht, eine außerordentliche Hilfe be
deutet, im Reiche des künstlerischen Gestaltens, und wohl nicht nur auf dem ge
schilderten Gebiet, in eine neue Welt von freien Gesetzmäßigkeiten einzutau
chen, wodurch ihnen Kräfte vermittelt wurden, um gerade die Probleme dieses 
schwierigen Lebensalters meistern zu können. Adolf Pauly 

Erweiterung des praktischen Unterrichts für die Oberstufe 
Der Beitrag setzt die Berichte fort, wie an verschiedenen Waldorfschulen die For
derung nach einer differenzierten Oberstufe verwirklicht wird. 

Jeder wirklichkeitsnahe Unterricht, jeder Lehrplan, will er sein Ziel erreichen, 
muß sich nach den Altersstufen des Kindes richten. Der bedeutsamste Einschnitt 
in der Entwicklung des jungen Menschen liegt- wenn wir die Schulzeit ins Auge 
fassen- um das 14. Lebensjahr. Mit diesem Zeitpunkt beginnt nicht nur die be
sondere körperlich-physiologisclie Differenzierung der Geschlechter, es treten 
auch starke individuelle Unterschiede hervor, z. B. in der Begabung und in dem 
willenshaften Suchen nach dem künftigen Lebensberuf. So gliedert sich die Schul
zeit in die ersten acht Schuljahre und in die Zeit der 9. bis 12. Klasse, die wir 
Oberstufe nennen. Die Lehrer der ersten acht Schuljahre "haben die beneidens
werte Aufgabe, den Menschen zu nichts weiter zu machen als zu einem Menschen 
im allervollkommensten Sinne des Wortes. Sie haben sich zu fragen: welche An
lagen liegen in jedem Menschen, und was müssen wir demgemäß in jedem Kinde 
zur Entfaltung bringen, damit es dereinst die Menschennatur in harmonischer 
Ganzheit zur Darstellung bringe?" (Rudolf Steiner). Heute wird die Tatsache 
allgemein anerkannt, daß mit acht Schuljahren die Erziehung durch die Schule 
nicht beendet sein kann; die Diskussionen um dieEinführungdes 9. und 10.Schul
jahres in der Volksschule beweisen es. In der Oberstufe muß die Schule aber zwei 
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Aufgaben erfüllen: Sie hat den jungen Menschen zu einer allgemeinen Bildung 
zu führen, ohne die er unsere Zeit nicht verstehen könnte. Sie hat in ihm aber 
auch diejenigen Fähigkeiten zu entwickeln, die ihn später seinen ihm gemäßen 
Arbeitsort im sozialen Ganzen finden lassen. "Man kann sagen: es ist die Eht
scheidung zu treffen zwischen den Forderungen der allgemeinen Menschennatur 
und jenen des öffentlichen praktischen Lebens" (Rudolf Steiner). 

Die Schule mit einer für alle Schüler zugänglichen Oberstufe erfüllt diese 
zweite Aufgabe nur, wenn sie differenziert. Sie muß diejenigen Schüler in der 
richtigen Weise vorbereiten, die später einmal einen mehr "geistigen" Beruf im 
öffentlichen Leben haben werden, z. B. durch die Erlangung der Hochschulreife. 
Sie muß aber auch für die sorgen, die z. B. einen mehr "praktischen" Beruf er
greifen werden. Im Sinne der allgemeinen Menschennatur erziehen wir richtig, 
wenn wir jeden Smüler, gleich welchen Beruf er einmal ausüben wird, gleicher
maßen im Wissenschaftlichen, Praktischen und Künstlerischen unterrichten. Im 
Sinne der Vorbereitung auf das Berufsleben erziehen wir richtig, wenn wir 
außerdem dem künftigen Wissenschaftler durch die notwendigen Maßnahmen es 
ermöglichen, das Abitur zu machen, und dem künftig in der Industrie und in 
praktischen Berufen Tätigen, seine handwerklichen Geschicklichkeiten zu vervoll
kommnen. Beidem, den Forderungen der allgemeinen Menschennatur sowie der 
speziellen Begabung, muß der Unterrichtsplan der Oberstufe dienen. 

An der Oberstufe der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg ist in den letzten Jah
ren für die Ausbildung der Schüler, die mehr wissenschaftlich-künstlerische Be
rufe anstreben, das zur Zeit Mögliche geschehen. Wir haben darin Erfahrungen 
gesammelt, die uns die richtigen Wege zeigen. Seit langem sind wir uns aber 
bewußt, daß eine noch umfassendere Ausbildung für diejenigen Schüler einge
richtet werden muß, die später einen praktischen Beruf ergreifen werden. Eine 
Berufsvorbildung innerhalb des Wirtschaftslebens, die mit einer Erziehung durch 
allgemeinbildende Schulen verbunden ist, gibt es in Deutschland nicht. Wir haben 
deshalb für besondere Fälle eine Schreinerlehrwerkstatt der Schule angeschlos
sen. Außerdem ist die traditionelle "Lehre" für die kommenden Zeiten fragwür
dig geworden. Der Prozeß des sich automatisierenden technischen Wirtschafts
lebens ist im vollen Gange, so daß in der künftigen Arbeitswelt für die alte hand
werkliche Lehre kein Platz mehr sein wird. Das, was das Gute an ihr war, wird 
simer in Zukunft nur noch in der Schule erlernt werden können. Die Entwicklung 
unseres modernen sozialen und wirtschaftlichen Lebens fordert nicht Menschen, 
die hochspezialisiert und deshalb einseitig ausgebildet sind, sondern die auf 
Grund ihrer vielseitigen Fähigkeiten wendig und aufgeschlossen sind, und die 
sich in kurzer Zeit auf neue Arbeitsaufgaben umstellen können. Es handelt sich 
nicht darum, daß in der Schule ein spezielles Handwerk bis zur vollendeten Be
herrschung erlernt wird, sondern um die gründliche Aneignung der ersten Kennt-
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nisse bis zur Herstellung einfacher brauchbarer Dinge in möglichst vielseitiger 
Tätigkeit (Schreinern, Feinmechanik, Metallarbeiten, Schneidern, Keramik usw.). 
Hand in Hand muß damit eine Einführung in die vielfältigen Erscheinungen des 
Handels, der Industrie, der Landwirtschaft, in rechtliche, politische, soziale Fra
gen gehen (Lebenskunde)l. 

Was in den letzten Jahren in der Richtung des praktischen Unterrichtes an 
unserer Schule versucht wurde, hat sich als ein fruchtbarer Weg erwiesen. Wir 
sind nun zu folgendem Entschluß gekommen: Für alle Schüler und Schülerinnen, 
die keine wissenschaftlich-künstlerische Ausbildung anstreben, die z. B. keinen 
Unterricht in den drei Fremdsprachen haben, sondern später einen praktischen 
Beruf suchen, haben wir Nachmittagsepochen in folgenden praktischen Fächern 
eingerichtet: 

9. Klasse: 5 Wochen Schreinern für Jungen und Mädchen (grundlegende Tätig
keiten: Hobeln, Stemmen, Sägen, einfache Holzverbindungen in angewandter 
Form), 3 Wochen Metalltreiben für Jungen und Mädchen, 2 Epochen zu je 5 Wo
chen Schneidern für Mädchen, 6 Wochen Handarbeit für Jungen und Mädchen 
(Korbflechten, Lederarbeiten, Weben), 5 Wochen Keramik für Jungen und 
Mädchen. 

10. Klasse: 5 Wochen Schreinern für Jungen (Kleinmöbel), 2 Epochen zu je 
5 Wochen Schneidern für Mädchen, 6 Wochen Handarbeit für Jungen und Mäd
chen, 5 Wochen Keramik für Jungen und Mädchen (Weiterführung bis zur 
Glasurtechnik). 

11. Klasse: 5 Wochen Schneidern für Mädchen. 

Außerdem finden die lehrplanmäßigen Epochen 1m Plastizieren, Schwarz
Weiß, Spinnen und Technologie statt. Alle diese praktischen Epochen werden am 
Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils zweistündig gegeben. Der weitere Aus
bau dieses praktischen Unterrichtes in der 11. und 12. Klasse ist geplant. Dazu 
sind aber neue Räume erforderlich. Der Schulverein hat nun für diese praktische 
Ausbildung eine Baracke gekauft, in deren vier Räumen die Werkstätten, z. B. 
auch eine Metallwerkstatt mit Schmiede, untergebracht werden. 

Für alle Schüler, die nicht am Lateinunterricht teilnehmen, wird weiterhin der 
Unterricht in Lebenskunde gegeben, und zwar drei Stunden für die 9. und 
10. Klasse, zwei Stunden für die 11. und 12. Klasse. Der Entschluß, den prak
tischen Unterricht für die Oberstufe zu erweitern, ist von den Eltern in außer
ordentlich positiver Weise aufgenommen worden. Wir erhoffen uns für die neu 
beginnende Arbeit ein gutes Gelingen. Bruno Galsterer 

1 Wir empfehlen allen Eltern, die sich fiir diese Probleme interessieren, die Schrift von Helmut Ver
mehren: "Die moderne Arbeitswelt erfordert die zwölfklassige Einheitsschule. Ein Beitrag zur Gesundung 
der Lebensverhältnisse in der industriell-biirokratischen Gesellschaft." Erweiterter Sonderdrud< aus der Zeit
schrift "Erziehungskunst", 1957. 

80 



Feldmessen in der 1 0. Klasse 

Im Lehrplan der Waldorfschulen ist für die 10. Klasse eine Epoche praktismes 
Feldmessen vorgesehen. Wollte man darin nur eine Ergänzung und Vertiefung 
der in dieser Klasse behandelten Trigonometrie sehen, würde man an der päd
agogismen Bedeutung dieser Übungen vorübergehen. Das Feldmessen ist mehr 
als ein schönes Nebenfach, das den Schülern Freude bereitet; es erfüllt im Rah
men unserer Erziehung eine ganz bestimmte Aufgabe, die im folgenden dar
gestellt werden soll. 

Die Jungen und Mädchen der 10. Klasse stehen in ihrem siebzehnten, acht
zehnten Lebensjahr. Die eigentlimen Entwicklungsjahre liegen hinter ihnen. 
Wieder sind Kräfte, die bislang noch an der physismen Entwicklung gearbeitet 
haben, frei geworden zu geistiger Betätigung. Es beginnt das Stadium, in dem 
der junge Mensm seinen Intellekt ausbilden will. Er will seine Umwelt durch 
Vernunft und Logik begreifen, er will urteilen. Und wie vorsmnell wird oft ge
urteilt, und wie radikal werden diese Urteile ausgespromen! Um Erkenntnis und 
Urteil auf dem Wege vom Subjektiven zum Objektiven gewinnen zu können, 
braumt der junge Mensm Hilfen. Eine direkte Einwirkung, die mit den Worten 
"du sollst" oder "du mußt" beginnt, hat wenig Aussimt auf Erfolg. Hier muß 
die indirekte Erziehung, die Einflußnahme durm eine Tätigkeit, die Freude be
reitet, einsetzen. 

Worum geht es nun beim Feldmessen? Sein Ergebnis ist die Karte. Die Karte 
gestattet uns je nach ihrem Maßstab den überblick über ein mehr oder weniger 
großes Gebiet der Erdoberfläme, einen überblick, den uns selbst der Rundblick 
vom Gipfel eines Berges, wenn wir vom Flugzeug oder dem Ballon absehen, nur 
unvollkommen ermöglicht. Dieser überblick kann nur durm starke Abst~aktion 
erreicht werden, wird doch das Landsmaftsbild in die symbolischen Zeimen der 
Bodenbedeckung umgesetzt. Diese Abstraktion ist gleimzeitig ein Prozeß der 
Verobjektivierung, denn jedes Landschaftsbild bleibt ja subjektiv allein smon 
durch den Standort der Betramtung, während die Karte das verobjektivierte Bild 
eines Teiles der Erdoberfläche ist. 

Die Tätigkeit des Feldmessens entsprimt diesem Objektivierungsprozeß. Smon 
bei einfachen Aufgaben, und solme werden ja im wesentlichen behandelt, können 
die Schüler erleben und vielleimt aum erleiden, daß ein hohes Maß an Objek
tivität nur durm ein entspremend hohes Maß an Arbeit, Fleiß, Geduld, Sauber
keit und Ordnung erreicht werden kann, ja, daß der Genauigkeit der Karte durch 
die Unvollkommenheit dieser Faktoren überhaupt Grenzen gesetzt sind. Mit an
deren Worten, sie erleben, wie schwer es ist und wieviel Zeit es erfordert, eine 
gesicherte Erkenntnis zu gewinnen. 

Von den versmiedeneo Tätigkeiten und Praktiken soll nur eine besonders 
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charakteristische und aufschlußreiche herausgegriffen werden: die Behandlung 
der "unzugänglichen Punkte" beispielsweise eines einzelnstehenden Baumes in
mitten eines Sumpf- oder Moorgeländes. Die Lage eines solchen Punktes in der 
Zeichnung bestimmt man dadurch, daß man von den Endpunkten einer genau 
vermessenen Standlinie aus, die selbstverständlich im Trockenen liegt, den un
zugänglichen Punkt mit dem Theodolit anvisiert. Dadurch erhält man jeweils 
den Winkel zwischen Standlinie und Visierlinie. Mit Hilfe des Winkels lassen 
sich nun auf der Zeichnung die Visierlinien entsprechend zur Standlinie zeichnen, 
und der Schnittpunkt der Visierlinien gibt maßstabgerecht die Lage des unzu
gänglichen Punktes an, wenn Messung und Zeichnung genau waren. Wer einmal 
selbst Vermessungen vorgenommen hat, wird wissen, wie leicht und schnell sich 
Ungenauigkeiten einschleichen. Ja, schon an geometrischen Zeichnungen kann 
man erleben, wie schwer es ist, fehlerlos zu arbeiten. 

Man tut jedenfalls gut daran, die Genauigkeit seiner Messungen und Zeichnun
gen zu kontrollieren. Das geschieht nun dadurch, daß man den unzugänglichen 
Punkt von einem dritten Punkt aus anvisiert und die Visierlinie in die Zeich
nung einträgt. Während sich zwei Geraden stets in einem Punkt schneiden, bilden 
drei Geraden im allgemeinen ein Dreieck. Unsere drei Visierlinien, die ja durch 
Anvisieren ein und desselben Punktes von drei verschiedenen Standpunkten aus 
entstanden sind, dürfen aber kein Dreieck bilden, sondern müssen durch einen 
Punkt gehen. Tun sie das nicht - und in der Praxis werden sie sieb fast nie in 
einem Punkt treffen-, so sind Messungen und Zeichnung ungenau. Aus der Größe 
des Dreiecks gewinnt man ein Bild über das Maß der Ungenauigkeit. Es soll nicht 
darauf eingegangen werden, wie man diesen Ungenauigkeiten zu Leibe geht, um 
sie zu beseitigen oder auf ein erträgliches Maß zu bringen. Was uns hier inter
essiert, ist der Umstand, daß für eine einigermaßen genaue Aufnahme eines un
zugänglichen Punktes mindestens drei Visierlinien erforderlich sind, das heißt 
aber, daß man den unzugänglichen Punkt von mindestens drei S"tandpunkten aus 
anvisiert haben muß. 

Der junge Mensch erlebt bei den Tätigkeiten des Feldmessens den Weg vom 
subjektiven Landschaftsbild zum objektiven. Da er diesen Weg buchstäblich im 
Schweiße seines Angesichts geht, prägt er sich ihm als Methode tief ins Bewußt
sein ein. Er gewinnt dadurch die Fähigkeit, auch in anderen Lebenssituationen 
diesen Weg vom Subjektiven zum Objektiven mit derselben Geduld und Ge
wissenhaftigkeit zu gehen. Am Beispiel des unzugänglichen Punktes erfährt er, 
daß zur Beurteilung eines Sachverhaltes eine Betrachtung von mehreren Gesichts
punkten aus notwendig ist, wenn das Urteil einigermaßen objektiv, d. h. richtig 
werden soll. 

Die pädagogische Bedeutung des Feldmessens wäre aber nur sehr unvollkom
men umrissen, würde man an zwei Dingen, die in der Waldorferziehung sehr 

82 



ernst genommen werden, vorübergehen. Einmal ist es das Kennenlernen mög
lichst vieler Berufe, zum andern handelt es sich darum, daß man die wichtigsten 
Gebrauchsgegenstände in ihrer Funktion und ihrer Entstehung ~u durchschauen 
lernt. Das erste hat eine große soziale Bedeutung, denn derjenige, der verschie
dene Berufe in ihrer Struktur erlebt und kennengelernt hat, wird zu denen, die 
diese Berufe ausüben, eher Brücken des menschlichen Verstehens schlagen können 
als einer, dem diese Berufe völlig fremd sind. Hier zeigt es sich, daß ein gründlich 
erlernter Beruf für viele steht. 

Das zweite ist im heutigen technischen Zeitalter schlechthin eine Notwendig
keit, wenn man nicht von der Technik überwältigt werden will. Eine Gefahr ist 
bekanntlich meist dann schon gebannt, wenn man sie erkannt hat. Die Technik 
wird Dienerin des Menschen und nicht Herrscherin, wenn man sie in ihren Gesetz
mäßigkeiten durchschaut. Auch hier steht eines, das gründlich durchschaut wor
den ist, für vieles. Dadurch, daß man erfährt, wie eine Karte entsteht, ja daß man 
selbst eine solche Karte herstellen kann, gewinnt man eine ruhige und nüch
terne Einstellung auch zu anderen Gebrauchsgegenständen: Durch ein entspre
chendes und gründliches Studium ist es möglich, auch diese zunächst fremden 
Dinge zu durchschauen. Eine solche Erkenntnis - es ist durchaus nicht nötig, daß 
man sich ihrer ständig bewußt ist - gibt den jungen Menschen die Lebenssicher
heit, die sie später so dringend brauchen. 

Walter Blume 

VON NEUEN BUCHERN 

DER DICHTER UND SEINE ZEITGENOSSEN 

Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen. 
Herausgegeben von Helmut Sembdner. Sammlung Dieterich Bd. 172. Carl Schüne
mann Verlag, Bremen 1957. 560 S. 14,80 DM. 

Der alte Wilhelm Bode hat es nicht schwer gehabt, sein umfangreiches Werk über 
"Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen" zusammenzustellen. Goethe, seine 
Gedichte, seine Romane, seine Dramen, seine Liebschaften, Reisen, Abenteuer, nicht zu
letzt seine Karriere waren das Lieblingsthema der briefschreibenden Gesellschaft. Er 
brauchte aus dem Riesenmaterial nur mit einigem Geschmack auszuwählen - es war 
nicht so wichtig, ob das eine oder das andere - und zu ordnen. Ganz anders ist es 
mit dem Buch, das vor ein paar Monaten in der Sammlung Dieterich erschienen ist 
und sich mit einem beschäftigt, der auch ein Zeitgenosse Goethes war. Es trägt den 
Titel: "Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen." 

Der Herausgeber Helmut Sembdner, Lehrer an der Stuttgarter Waldorfschule und 
Redaktionsmitglied der "Erziehungskunst", gilt unter den Literarhistorikern heute für den 
besten Kenner Kleists. Er hatte in seiner Doktorarbeit zur allgemeinen Überraschung 
bisher unbekannte Arbeiten von Kleists Hand veröffentlicht, die er in den "Berliner 
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Abendblättern" gefunden hatte, obwohl die Philologie dieses Feld bis zum letzten 
Hälmchen abgeerntet zu haben glaubte. Sie wurden noch vor dem Kriege in den von 
ihm besorgten 7. Band der kritischen Gesamtausgabe aufgenommen. Er hat dann nach 
dem Krieg im Carl-Hanser-Verlag die heute maßgebliche Kleist-Ausgabe betreut. Auf 
der Suche nach den Spuren, die Kleists Leben in seiner Umwelt zurückgelassen hatte, 
entdeckte er, durch einen seltsamen Spürsinn geleitet, manches Neue, obwohl die histo
risch-kritische Forschung, die Stärke der Germanistik um die Jahrhundertwende, auch 
hier an ein Ende gekommen zu sein meinte. In dem vorliegenden Band ist nun alles 
gesammelt, was an Dokumenten, die sich auf Kleist beziehen, und was an geschriebenen 
oder gedruckten Äußerungen, in denen der Name Kleist fällt, existiert. Es ist keine Aus
wahl, es ist ganz und gar alles, was noch erreichbar ist; und, um es vorweg zu nehmen, 
man hat den Eindruck, daß viel mehr auch niemals dagewesen sein kann. 

Die Kleist-Biographie ist für die Literarhistoriker wegen des Mangels an authentischen 
Quellen immer ein Sorgenkind gewesen. Im letzten Teil des Sembdnerschen Buches kann 
man lesen, wie schwer es schon fünf Jahre nach Kleists Tod für Ludwig Tieck war, als 
er den Nachlaß Kleists mit einer Vorrede herausgeben wollte, irgendwelche Nachrichten 
von Kleists Leben zu bekommen. Die Familie weigerte sich, Auskunft zu geben, die 
Freunde, Bekannten, Mitarbeiter, Verleger wollten oder konnten nichts sagen. Erst sehr 
allmählich kam aus viel später geschriebenen Memoiren Einzelner einiges, nun aber 
bereits durch Erinnerung oder Absicht Gefärbtes und durch Anekdoten Aufgefülltes 
heraus. In langer Arbeit hat dann die Philologie Steinehen um Steinehen zusammen
getragen, so daß wir in groben Umrissen Kleists Leben kennen, soweit es nicht aus der 
subjektiven Quelle seiner Briefe zu erschließen war. Je weniger Gewisses man aber weiß, 
um so mehr kann man sich denken. So sind denn anstatt Kleist-Biographien zumeist 
Kleist-Mythen entstanden. 

Wenn wir die Dokumente, die frühere und neue Forschung gesammelt hat, in der von 
dem Herausgeber chronologisch sorgfältig komponierten kritischen Ausgabe ohne inter
pretatorische Zwischentexte {dafür aber mit Quellenangabe und Namenindex im Anhang) 
lesen, scheint uns dies Buch die aufregendste, zeitgemäßeste Kleist-Biographie zu sein. 
Wie in dem alten Buch von Bode über Goethe, werden wir zum Mitlebenden. Doch 
Kleists Zeitgenosse zu sein, ist sehr viel weniger heiter als Goethes. Es ist eine harte, 
mit der Zeit immer bedrückender werdende Lektüre, aber sie enthält die Wirklichkeit, 
und vor der Wirklichkeit verblaßt jeder Kleist-Mythos. Das wirkliche Leben läßt sich 
nicht vereinfachen, und alle Formeln, die zur Erklärung von Kleists Schicksal gefunden 
sind, stimmen und stimmen wieder nicht. 

Kleist war ein Preuße, wenn man so will, schließlich ist er ja in Frankfurt an der 
Oder geboren; aber "Preußens Fackel" war er bestimmt nicht. Er begeisterte sich zeit
weise für sein deutsches Vaterland, und in der wilden Euphorie, die einem seiner Zu
sammenbrüche vorausging, badete er sich im Haß gegen Napoleon; aber an gebrochenem 
Herzen über die Leiden der Zeit ist er nicht gestorben. Gewiß war er und fühlte sich 
gelegentlich sehr einsam, doch spielte auch er in dem geselligen Leben seiner Zeit mit, 
das sehr viel geselliger war als das unsere; aus Kleist einen pathetischen Heros mythi
scher Einsamkeit zu machen, ist unwahr. Seine außergewöhnliche dichtensehe Begabung 
ist von vielen früh erkannt worden und wird ihm bis zu seinem Ende immer wieder be
stätigt; er war kein ganz und gar verkanntes Genie, wie wir gelernt haben. Aber etwas 
anderes wird uns bei der Lektüre des Buches in erschreckender Weise klar. Die Deutung 
von Kleists Leben als einer Heldentragödie, sei es der Tragödie eines Handelnden, des 
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Vaterlandskämpfers, sei es der des Leidenden, des großen Einsamen, war vergleichsweise 
gemütlich. Seinem langsamen Abgewürgtwerden durch den aussichtslosen Existenzkampf 
in der Literatenmisere zusehen zu müssen, seinem verzweifelten Hin- und Herjagen und· 
Rennen in der Falle des Literaturbetriebs, ist grausam, aber es ist die Wirklichkeit. ,.Er 
kann das .Dichten nicht lassen und ist dabei arm" (,.Lebensspuren" Nr. 346), dieser lako
nische Satz aus einem Brief Brentanos sagt beinahe alles. ,.Er schoß sich weg aus der 
erbärmlichen Welt, als ob er der allein überflüssige Sperling darin wäre'", schrieb viel 
später Hebbel, der in dieser Sammlung nicht mehr erscheint, aus eigener bitterer Er
fahrung in sein Tagebuch. Deutlich genug sagt es Wieland in einem Brief (Nr. 80), in 
dem er seinen Sohn vor dem Schriftstellerberuf warnt: ,.Es ist das elendeste, ungewis
seste und verächtlichste Handwerk, das ein Mensch treiben kann- der sicherste Weg, im 
Hospital zu sterben." 

Als Kleist seinem Leben ein Ende setzte, war er buchstäblich ohne ExistenzmitteL 
Wäre das Buch nun eine von den heute so beliebten belletristischen Biographien, dann 
hätte der Autor es dabei bewenden lassen, und wir fühlten uns endlich entlassen in die 
freundlicheren Gefilde von Kleists Nachruhm. So geschieht es auch in dem eindrucks
vollen Buch von Joachim Maass, ,.Die Fackel Preußens". Weil die ,.Lebensspuren" aber 
nur die Wirklichkeit enthalten, geht es noch weiter. Am 21. November 1811 hat Kleist 
sich erschossen, weil er am Ende war. Er konnte nicht wissen, daß ein Brief von Dahl
mann unterwegs war, der ihn nach Kiel holen wollte (Nr. 518 a, b), und daß Marie von 
Kleist Geld für ihn hatte, das sie ihm nicht schicken konnte, weil sie seine Adresse nicht 
wußte (Nr. 512, 513). So müssen wir uns nun weiter quälen und uns ausrechnen, was wäre 
geschehen, wenn nicht ... und was, wenn. So schließt kein Roman, so gestaltet sich kein 
Mythos, aber so ist das Leben. Es scheint wirklich so, wie Sembdner in seinem Nachwort 
zu Kleists Werken geschrieben hat: ,.Uns aber will scheinen, als habe er wie aus Ver
sehen die falsche Tür ergriffen, um in den Bezirk des Unzerstörbaren, an dessen Schwelle 
er unmittelbar stand, einzudringen." 

Eingeordnet in die Dokumente und die Urteile der Zeitgenossen betrachtet man auch 
die viel geschmähten Urteile, die Goethe über Kleist gefällt hat, anders, praktischer, 
lebensnaher. Aus einem vielgelesenen Essay von Goldschmit-Jentner über Kleist und 
Goethe kann man den Eindruck gewinnen, als ob zwei Helden der Vorzeit in urwelt
licher Einsamkeit miteinander um die Krone der Dichtung rängen und der Ältere, im 
Kampfstil überlegene, den Jüngeren besiegte mit einem bedauerlichen Mangel an Groß
mut, der dem Sieger allerdings vom Autor gnädig verziehen wird. Als Zeitgenosse unter 
Zeitgenossen erfährt man den Streit weniger heroisch. Goethes Urteil über Kleist hat 
sich im Lauf der Zeit nicht geändert. Er hat wenig über ihn gesagt, aber immer betont, 
daß er ihn für talentiert hielte, die Art von Talent aber ihm persönlich unsympathisch 
wäre. Er hat den ,.Zerbrochnen Krug" trotzdem zu spielen versucht. Die Aufführung 
fiel durch, Kleists Freunde, von Kleist selbst ganz zu schweigen, waren der Ansicht, daß 
Goethes Inszenierung daran schuld sei. Goethe fand das begreiflicherweise nicht und 
machte das Stück selbst für den Mißerfolg verantwortlich. Ruhige Beurteiler der damali
gen Aufführung gaben nicht dem Dichter und auch nicht so sehr dem Regisseur, sondern 
dem Darsteller des Adam die Hauptschuld an dem .Durchfall (Nr. 242 ff.). Gerechter
weise muß man sagen, daß auch heute der Erfolg einer Aufführung des ,.Zerbrochnen 
Krugs" an dem .Darsteller dieser Rolle hängt. Kein Regisseur wird das Stück zu spielen 
wagen, wenn er nicht einen wirklich großen Schauspieler für den Dorfrichter hat. Goethe 
hatte geglaubt, den Adam ordentlich besetzen zu können; daß diese Rolle mehr ver-
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langte, stellte sich erst bei den Proben heraus. Das alles hört sich nicht sehr dramatisch 
an, es ist menschlich. Das normale Leben in der Welt des Theaters mit Dichtern, Schau
spielern und Regisseuren ist so. So sieht diese Episode vom Blickpunkt des Außen
stehenden aus. Daß von Kleists eigener Perspektive gesehen alles vollkommen anders 
war, ist ein zweites. 

Jeder Mensch ist für sich im Mittelpunkt der Welt, er kann sich nicht anders erleben; 
so liegt es in seiner Organisation. Sein Gerechtigkeitssinn und sein Verstand kann seine 
Welturteile korrigieren; sein Welterlebnis kann nur von seiner Mitte ausgehen. Niemand 
kann sich von außen oder die anderen von ihrem Inneren her erfühlen. - Daß wir, wenn 
wir Kleists Briefe lesen, einen unsicheren Blick wie durch ein Schlüsselloch in seine Seele 
tun, daß wir bei der Lektüre von "Kleists Lebensspuren" eine flüchtige und zufällige 
Ahnung davon empfangen, wie sein Wesen sich den Augen seiner Zeitgenossen dar
stellte, soll uns nicht dazu verführen, zu glauben, wir wüßten nun durch das Glück der 
doppelten Perspektive genau Bescheid. Wir wissen jetzt mehr, als wir vorher wußten, 
aber noch lange nicht genug, um zu urteilen, um eine neue Formel, in der wir das Schick
sal Kleists einfangen zu können meinen, zu konstituieren. Auch die Formel Friedrich 
Sieburgs, die er seiner Besprechung des Sembdnerschen Buches in der Frankfurter All
gemeinen Zeitung als Titel gab: "Einer, dem nicht zu helfen war", scheint voreilig. Aus 
der betroffenen und erschreckten Reaktion seiner Bekannten auf die Todesanzeige kann 
man spüren, daß sich manche von ihnen doch fragten, ob ihm nicht zu helfen gewesen 
wäre, wenn die verbreitetste aller menschlichen Eigenschaften, "die Trägheit des Herzens", 
sie nicht gelähmt hätte. Auch die sich unwillkürlich aufdrängende Maxime von dem 
Charakter, der des Menschen Schicksal ist, sehen wir aus Gründen der Ehrfurcht vor dem 
"unerhörten Unglück" eines guten Menschen und großen Dichters lieber auf Leute an
gewendet, mit denen es das Leben besser gemeint hat. -

Es ist merkwürdig, daß, nachdem man in der Literaturhistorie seit dem Ende des 
ersten Weltkrieges gemeint hatte, die biographische Methode überwunden zu haben, 
heute ein Forscher nicht Geistesgeschichte, Interpretation, Stilanalyse an seinem Lieb
lingsautor treibt, sondern sich noch einmal 150 Jahre zurückbegibt, um nach Zeugnissen 
über die Lebensschicksale seines Dichters zu suchen. Es scheint altmodisch, aber es ist 
vielleicht sehr modern. Elisabeth Weißert 

DER SOHN DES ARMEN 

Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre 

Deutsche Obersetzung: "Der Sohn des Armen", Verlag A. Zettner, 1957 

In dem kleinen, anregend zu lesenden Buch, das nunmehr in deutscher Übersetzung 
vorliegt, schildert Mouloud Feraoun die Geschichte seiner Kindheit und Jugend. Er 
ist der Sohn des Armen, der im Kreis von Schwestern und Kameraden in dem kabylischen 
Tizi, einer Ortschaft von zweitausend Einwohnern, aufwächst, ohne die Armut zu emp
finden, die allen gemeinsam ist. In lebendigen Farben ersteht vor uns die Familie, die 
Dorfgemeinschaft und ihre Zwistigkeiten, die Arbeit des Bergbauern im Olivengarten 
und auf dem Gerstenfeld, die Beschäftigung der Frauen mit Töpferei und Weberei. 
Freudige Geschehnisse wechseln mit traurigen, wie es in jedem Lebenskreis geschieht. 

Mouloud Feraoun hat die Schule besuchen, ein Stipendium erlangen und Lehrer werden 
können. Bei der Rückschau in seine Kindheit hebt er einige Episoden hervor, die Einblick 
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gewähren in das, was in der Kindesseele vor sich geht, und die dadurch für den Erzieher 
von Wert sein können. 

Da sitzt der kleine Junge zwischen den beiden jungen Tanten, die am Webstuhl 
arbeiten, und Tante Khalti erzählt. "Sie wußte aus jeder Geschichte ein Phantasiereich 
zu machen, in dem wir die Herrscher waren. Ich wurde Gebieter und Schutzgeist des 
armen Waisenknaben, der eine Prinzessin heiraten will; ich lenkte allmächtig den 
Triumph des kleinen M'Quidech über die Riesen, ich flüsterte weise Antworten ins Ohr 
Hechaichis, der den tückischen Fallen des blutrünstigen Sultans zu entgehen sucht ... Und 
auf diese Weise lerne ich Sitte, Moral und Träume kennen. Ich habe den Gerechten und 
Bösen, den Mächtigen und den Schwachen, den Listenreichen und den Einfältigen ge
sehen. Meine Tante konnte mich zum Lachen wie zum Weinen bringen. Das Schicksal 
meiner Helden beschäftigte mich tiefer als die Sorgen meiner Eltern. Und all dies, weil 
meine Tante sich von ihrem Stoff mitreißen ließ." Für den kleinen Kabylenjungen wie 
für unsere Kinder sind die Märchenerzählungen die Geistes- und Seelennahrung, die 
ihrem inneren Wachstum entspricht! 

Als der Junge mit sieben Jahren in die Schule kommt, treibt er zunächst im Strom 
dahin; das Spielen ist nach wie vor seine Hauptbeschäftigung. Die Kinder haben einen 
bestimmten Spielzyklus, der im Oktober mit den Murmeln und Knöpfen beginnt; dann 
kommen die Kreisel an die Reihe, die Reifen, die Knöchelspiele, die Flöten. Eines Tages. 
kommt der Junge flötespielend nach Hause. Der Vater empfängt ihn ernst. "Gott sei 
Dank, sagt er zur Mutter, wenn er schon in der Schule nidlts lernt, so nützt er wenigstens. 
die Zeit mit Spielkameraden aus. Ab! Mein Vater blickte mich an: Ich wundere mich 
nicht mehr, wenn dein Lehrer über dich klagt. Ich merke schon längst, du bist ganz ver
spielt. Wegen deiner Faulheit bist du nicht aufgestiegen, er hat es mir gesagt. - Es war 
tatsächlich mein zweites Schuljahr und ich war noch in der gleichen Klasse. Diese un
erwartete Erkenntnis überraschte mich durchaus. Offensichtlich hatte der Lehrer mit 
meinem Vater gesprochen. Über mich, der ich geglaubt hatte, unter den fünfzig Jungen, 
aus denen die Klasse bestand, völlig unbemerkt zu verschwinden. Und über meine Arbeit 
wußte er Bescheid, er kannte mich persönlich, er kannte meinen Vater. So kannte er alle 
seine Schüler .. I Er hatte meinem Vater gesagt, daß ich ein schlechter Schüler war. Mein 
Vater hatte geglaubt, mir Kummer wegen des strengen Tones gemacht zu haben, fn dem 
er gesprochen hatte. Im Grunde aber war ich fast glücklich über die Erkenntnis, daß er 
sich für meine Tätigkeit interessierte, daß es ihm schmerzlich war, mich unter den Faul
pelzen zu wissen, und daß er diesen Schmerz mit dem Lehrer teilte. Dieser kleine Vor
fall veranlaßte mich, meine Rolle ernst zu nehmen ... Diese Szene entschied über meine 
Schülerlaufbahn: von jenem Tage an wurde ich ein guter Schüler, und das fast ohne 
Anstrengung." 

Auch noch eine andere Episode zeigt uns, wie die pädagogische Weisheit und die Liebe 
dieses armen, schwerarbeitenden Bauern den Charakter des Sohnes formt. Der Vater 
arbeitet auf einem Bauplatz und erhält dort sein Essen. Der Junge geht mit zwei Kame
raden zur Essenszeit dorthin. Die Väter sind ungehalten, aber der Patron läßt sie mit
essen bei der ungewohnt guten Mahlzeit. Am Abend muß der Junge dem Vater ver
sprechen, nie mehr auf den Bauplatz zu kommen; er will ihm dafür einen Teil seiner 
Mahlzeit mitbringen. Der Vater hält sein Versprechen, der Junge nicht. Die Erinnerung 
an die gute Kartoffelsuppe lockt ihn wieder dorthin. "Mein Vater verläßt seine Arbeit 
und kommt ruhig auf mich zu. Ich bleibe wie festgenagelt stehen, starr vor Scham und 
Schreck. Er tritt zu mir, legt seine schwere, von Mörtel beschmutzte Hand auf den Kopf 
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und sagt: Du wirst an meiner Stelle essen. Ich gehe inzwischen nach Hause, um mich ein 
wenig auszuruhen. Ich habe heute keinen Hunger. - Dieses Mittagessen unter den ver
ächtlichen Blicken der Männer war eine Qual für mich ... Um mein Schuldbewußtsein zu 
vermindern, redete ich mir ein, mein Vater hätte wirklich keinen Hunger. Aber ich 
konnte diese Selbsttäuschung nicht aufrecht erhalten, denn als ic:h heimkam, fand ich 
meinen Vater vor meinem kleinen, mit schwarzen und roten Dreiecken geschmückten 
irdenen Teller. Er hatte eben den letzten Bissen meines sc:hwarzen Kuskus hinunter
geschluckt. An jenem Tag kehrte er mit halbleerem Magen zu seiner Arbeit zurück, aber 
er hatte für immer die Fülle seiner Liebe ins Herz seines Sohnes gegraben." 

Eine solc:he pädagogische Begebenheit ist ein schönes Zeugnis für eine von Rasse, Stand 
und Bildung unabhängige Mensc:hlic:hkeit. Hildegard Gerbert 

DIE KLEIDER DES HERRN PATELIN 

Die Kleider des Herrn Patelin. Ein Lustspiel nach einer altfranzösischen Vorlage, 
neugelaßt von J. und E. Weißert. Bärenreiter-Verlag Kassel und Basel, 1957. 

In der Sammlung der Bärenreiter-Laienspiele brac:hte Elisabeth Weißerteine Neufas
sung des alten französisc:hen Sc:hwankes vom Mahre Patelin heraus. Im Kern ist es die 
bekannte Fabel vom betrogenen Betrüger, dessen schlauer Advokatenrat, alle Fragen mit 
"Bäh" zu beantworten, am Ende auf ihn selbst zurücksc:hlägt. Darum herum aber schlin
gen sich allerlei andere komische Verwicklungen, Betrügereien und Liebeshändel von 
solch griffigem Humor, daß man sc:hon als Leser bei der Vorstellung, wie das alles auf 
der Bühne wirken muß, aus dem behaglichen Schmunzeln nicht herauskommt. Trotzdem 
erfordert das Stück sc:hon einiges an sprac:hlicher Disziplin und schauspielerischem Kön
nen. Mit Recht weist R. Mirbt in seinem praktisc:h informierenden Nachwort darauf hin, 
daß dem Spielleiter und den acht Spielern, die in unserm Fall nic:ht gar zu jung sein 
dürfen, der französische Charme nicht fehlen darf, soll das Spiel nicht ins Grobe und 
Plump-übertriebene absinken. Daß bei der Bearbeitung dieses Stückes bühnensichere 
Hände am Wirken waren, ist jeder Szene abzuspüren. Es ist wirklic:h aus der Praxis 
hervorgegangen. Der Theatergruppe Weißert - seit Jahren eine Attraktion auf den 
traditionellen Jahresfesten der beiden Stuttgarter Waldorfsc:hulen - ist auf der Suche 
nach wirklich brauchbaren Spielen schon manche Ausgrabung aus verborgenen Be
reichen der Weltliteratur gelungen, die durch gesc:hickte Modernisierung und Neugestal
tung ein unerwarteter Gewinn wurden. Es ist zu hoffen, daß die hier geleistete Arbeit 
des Stuttgarter Spielkreises der gesamten Laienspielbewegung zugute kommt und sich 
der vorliegenden Veröffentlichung weitere dieser Art ansc:hließen werden. S. 

FüNF LAIENSPIELE 

Ottilie Richter: Fünf Laienspiele für Haus- und Puppentheater und zur Aufführung 
mit Schulklassen. Troxler-Verlag Bern 

Die Sammlung enthält vier Spiele nac:h Grimmsdien Märchen (Die sieben Schwäne, 
Rapunzel, Schneeweißehen und Rosenrot, Hänsel und Gretel) sowie ein Spiel nach einer 
mittelalterlichen Erzählung: Der Finderlohn oder wie Kasper Hofnarr wird. Das Problem 
der Dramatisierung von Märchen für Kinderaufführungen sc:heint hier im allgemeinen 
glücklich gelöst. Die Verfasserio ist um eine treue Wiedergabe der alten Stoffe bemüht, 
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die in einer einfachen, kindgemäßen Sprache und in flüssigen Versen und Reimen dar
gebracht sind. Am überzeugendsten wirken immer die Szenen, in denen die aus dem 
Märchen vertrauten Figuren in ihrer Eigenart auftreten - die ja auch gelegentlich in 
neu eingeschobenen Szenen etwas stärker "ausgespielt" werden kann (Hexe und Zwerge, 
Tiere usw.). Die Einführung neuer Figuren (etwa in "Rapunzel" oder den "Sieben 
Schwänen") mag die Handlung für die Kinder zwar oft lebendiger, aber manchmal auch 
unübersichtlicher machen. 

Am reinsten und geschlossensten erscheint uns das Spiel von "Schneeweißchen und 
Rosenrot", in dem das Lieblich-Schalkhafte der Bewohner des idyllischen Waldhäuschem 
(samt dem gutmütigen Bären) sowie das Boshaft-Häßliche des Zwerges zu gutem Aus
druck kommt. - Das ewig-junge "klassische" Märchenspiel von "Hänsel und Gretel" 
bringt Handlung und Personen in treuer Nachgestaltung und schlichter Sprache zu freund
licher Wirkung. (Die Rückkehr der Kinder mit dem Weihnachtsabend zu verknüpfen, ist 
offenbar eine Konzession an den gestiegenen "Bedarf" an Weihnachtsstücken.) -Das Spiel 
".Oie sieben Schwäne" mit seinen echt märchenhaft poetischen Bildern von der Erlösung 
durch treue Schwesterliebe erscheint in "Ausstattung" und Personenzahl (ca. 30 Figuren!) 
für eine Schulklasse besonders geeignet, wo es ja auf die zahlreichen - und dankbaren! -
Rollen ankommt. - Das tiefsinnige Märchen von "Rapunzel", das ja selbst wie ein 
Pflänzchen im verborgenen heranwächst, bis es dann etwa im zwölften Jahr von der mäch
tigen Naturgewalt "Hexe" in den "Turm" seines Leibes gesperrt wird, damit es womög
lich darin immer stecken bleibe, bis es doch von dem "Prinzen" (seinem höheren Ich) be
freit wird, worauf jedoch beide nach ihrem "Sündenfall" des Ungehorsams noch eine lange 
Prüfungszeit durchmachen müssen bis zur endgültigen Vereinigung - dieses innerliche, 
zarte Lebensgemälde kann ja in seiner ganzen geistigen Substanz in einem Spiel nicht 
voll herauskommen. Doch wäre der einfache Gang der Handlung mit den wenigen Per
sonen des Märchens vielleicht klarer und eindruckstiefer gewesen als die Ausweitung 
durch sieben neue Nebengestalten (z. B. Brunnen und Kaktus, die der Hexe Rat erteilen, 
oder die Tiere im Walde). Hier dürfte der Rahmen des schlichten Märchens etwas über
spannt sein- bei aller Anerkennung der Verlebendigung der Darstellung. 

Durchaus dankenswert ist es, daß die Verfasserio in dem 5. Stück dem Humor einen 
weiten eigenen Raum gibt. Es schildert - nach einem sinnvollen alten Schwank ;;- den 
schlauen Streich des Kasper, der die Hofschranzen, die ihn um seinen ehrlichen Finderlohn 
bringen wollen, selber prellt - und es so zum lfufnarren des Königs bringt. Ein lustiges 
Thema mit besinnlichem Hintergrund und gesundem Humor, das in den kindlichen Zu
schauern neben den ernsten Gefühlen von "Mitleid und Furcht" das der Überlegenheit 
in befreiendem Lachen auslösen wird. - Für die Puppenbühne werden sich wohl nur die 
Stücke mit wenig Figuren eignen, am besten dieses letzte als "Kasperl-Stück". R. T. 

DER KOMPOST 

Prof. Alwin Seifert: Der Kompost. Verlag Hans Georg Müller GmbH, 
Krailing bei München. Mit 8 Abb. DM 4.80 

Diese Schrift von dem wohlbekannten Landschaftsanwalt, der schon segensreich an den 
Autobahnen gewirkt hat, weist darauf hin, wie man durch praktisches Denken wieder 
naturnahe in seinen Beobachtungen werden kann. Ihm hatte der Regenwurm die Augen 
geöffnet, und so erzählt er in launiger Weise, wie er schon 1940 seine ersten Versuche 
machte. Er setzt sich mit der Anfälligkeit der heutigen Pflanzen und Tiere auseinander 
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und deutet auf den Kompost .,neuer Art" hin, wodurch viele Probleme in Garten und 
Landwirtschaft grundlegend positiv gelöst werden. In besonderen Kapiteln spricht er 
über die biologisch-dynamisdie Wirtsmattsweise und über die Methode der Engländerio 
M. E. Bruce, über das lndore-Verfahren und die Kompostgewinnung aus Abfällen nach 
Dr. E. Pfeiffer. 

Das Büchlein ist in seiner zweiten Auflage vollkommen neu bearbeitet und wesentlich 
erweitert worden. 

Soweit ist die Kompostfibel, wie im Untertitel vermerkt ist, für Gärtner, Bauern und 
Landwirte interessant. Man kann hier erleben, daß ein Professor es fertigbringt, sid! 
den Bauern verständlich zu mad!en. Darüber hinaus ist dies Büchlein aber auch für 
unsere Waldorfschule bedeutungsvoll, da hier in humorvoller, anschaulicher Weise mit 
heiterer Lebenshaltung frisch und erlebnisreim erzählt wird. K. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

MARIA CHRISTIANE BENNING t 

Im Gedenken an unsere liebe Kollegin Maria Christiane Benning soll zuerst allen 
Freunden aus der Schulbewegung herzlicher Dank gesagt werden für das in Worten und 
Briefen uns entgegengehramte Mitempfinden. 

Maria Christiane Benning wurde am 28. Mai 1923 in Borkenwirthe, Kreis Borken, 
in der Nähe der holländischen Grenze, geboren. In einem Frühgedicht sagt sie uns, daß 
Bauern und Handwerker ihre Ahnen sind. Aus ihrem dichterisd!en Frühwerk wie auch 
aus ihren Äußerungen wissen wir, daß die Landsd!aft - Moor und Heide - an der Aus
bildung ihrer Seelenkräfte ents<heidend mitgearbeitet hat. Ein Gang in den nahen Wald 
ist für das Kind ein Gang zu den Wesen dieser Erde; und was sie von ihnen erfährt, ver
wandelt sich in ihr zu Märchen, denen die Kinder des Dorfes lauschen. Und nod! ein 
anderes wichtiges Erlebnis wissen einige, denen sie es einmal erzählt hat, aus ihrer 
Kindeszeit zu beri<hten. Manchmal abends weilte sie draußen, an finsterer Stelle, um die 
Angst vor der Dunkelheit zu besiegen; da überkommt sie die Furcht, sie könne die Er
füllung ihrer Lebensaufgabe verpassen. Das oben erwähnte Frühgedicht .,Die Ahnen" 
spricht diesen Furd!tgedanken, ein schmerzliches "Wehe!" aus: Die Furcht, das "Berg
werk" könnte zerfallen, ehe noch der "Schatz" gehoben. 

Du bist klein, 
Enkelkind. 
Du verwehst einst im Wind. 
Wehe! 
Wenn der Wind did! wird verwehn, 
ehe deine Saaten reifend stehn. 
Wehe! 
Wenn das Bergwerk schon zerfällt, 
ehe noch die Welt den Schatz erhält. 
Wehe! 

Nach ihrer Volksschulzeit finden wir Maria Christiane Benning als Landjahrhelferin 
im Osten Deutschlands, wo sie für einen größeren Kreis junger Landarbeiter kocht und 

90 



in der Küche eine Arbeit verrichtet, die vor ihr zwei junge Menschen ausgeführt haben. 
In den Nächten liest sie die Dramen der Weltliteratur. Die nächste Station ist das Ahr
tal, wo sie später die pädagogische Akademie besucht. In diese Zeit fällt ihre erste Be
gegnung mit dem Lebenswerk Rudolf Steiners. Nach dem Besuch des Stuttgarter Seminars, 
von dem sie sagte, es habe die entscheidende Wende ihres Lebens gebracht, kommt sie 
dann 1947 an die Rudolf Steiner-Schule nach Wuppertal, um hier eine sechste Klasse zu 
übernehmen. 

Die Liebe, die sie den heranwachsenden Menschen entgegenbringt, verbindet sich mit 
der Erkenntnis, hier eine entscheidende Zukunftsaufgabe vor sich zu haben. 

Sie durchdringt alles, was sie tut, mit ihrer künstlerischen Formkraft Immer mehr wird 
ihr die Frage nach der Gemeinschaft, nicht nur innerhalb der Klasse, sondern auch im 
größeren Rahmen der Schulbewegung und der Anthroposophischen Gesellschaft zur 
künstlerischen Aufgabe; im Gespräch erblickt sie das Mittel dieses künstlerischen Auf
gabenbereiches. Nach der letzten Lehrertagung des Bundes, wenige Wochen vor ihrem 
Tode- sie hatte damals mit vielen Menschen alte und neue Verbindungen aufgenommen
spricht sie aus, daß ihr das Leben in diesen Gesprächen die geistige Heimat bedeutet. 

Maria Christiane Benning hat ihrer oft sehr gefährdeten Gesundheit und ihrer durch 
die Klassenlehrertätigkeit begrenzten Zeit ein ansehnliches Lebenswerk abgerungen. 
Wenn wir den Beginn ihres dichterischen Werkes in Beziehung sehen zu ihren letzten 
Veröffentlichungen aus dem Bereich der Keltischen Mythologie, so gewahren wir die ihr 
Werk auszeichnende Spannweite. Ihr aus Mysterienferne kommendes dichterisches Früh
werk spricht das Leiden am abstrakt begrifflichen Wissen aus. Ihre letzten Publikationen, 
wie auch ein Teil ihrer nicht veröffentlichten Aphorismen, behandeln das Gralsmysterium 
und das neue Christusereignis. Und dazu, als wolle sie gleichsam alle ihre Bemühungen 
durch ein Leben mit dem Gegebenen sichern, beginnt sie eine intensive Arbeit an der 
Sinnesphysiologie. Ein sinnesphysiologischer Aspekt lag ihrem Vortrag zu Michaeli 1957 
in der Rudolf Steiner-Schule zugrunde. 

Ihre Dichtung ist vom Rhythmus, zuweilen von melodischer Innigkeit, aber immer von 
starker Wortbildekraft getragen. In ihren größeren Prosaveröffentlichungen und Aufsätzen 
gewahren wir ihre besondere Fähigkeit, im Bilde zu leben und das Bild erkenntniskräftig 
einzusetzen. Ober ihr geschriebenes Werk hinaus hat ihr das Streben nach Geistessegen
wart, nach Ich-Verwirklichung in allen Lebenslagen, ein Streben, ihre Menschlichkeit in 
die Arbeit ihrer künstlerischen Formkräfte hineinzugeben, die Freundschaft vieler Men
schen gewonnen. 

Am 7. November 1957 mußte Maria Christiane Benning vor Vollendung ihres 35. Le
bensjahres die Erde verlassen. Ihr Tod war für uns ein äußerst schmerzlicher Eingriff 
der Schicksalsmächte; aber wir durften auch bei diesem Heimgang erfahren, daß das Wort 
"Verlust" allein das Geschehen nicht fassen kann,- dazu ist sie uns zu gegenwärtig. 

Das "Bergwerk" ist zerfallen, aber der "Schatz" ist erhalten. Dieser Schatz ist in die 
Herzen der Schüler und Freunde gelegt. 

Das Lehrerkollegium der Rudolf Steiner-Schule Wuppertal 
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ALEXANDER STRAKOSCH t 

Am 5. Februar 1958 ist in Dornach Alexander Strakasch gestorben. Mit ihm ist 
wieder eine jener Persönlichkeiten hingegangen, deren Name unlöslich mit der ersten 
Freien Waldorfschule verbunden ist: mit deren Ausbau und deren weiteren Entwicklung. 
Schon in den ersten Gesprächen, die Rudolf Steiner über die werdende Waldorfschule 
führte, und ganz besonders in seinen volkspädagogischen Vorträgen, hatte er darauf hin
gewiesen, daß das Erziehungswesen mehr und mehr auf einen neuen Lehrertyp angewie
sen sein werde. Rudolf Steiner sagte, es sei wünschenswert, daß in jedem Lehrerkolle
gium außer den Menschen, die durch eine fachlich-pädagogische Ausbildung hindurch
gegangen sind, auch solche Persönlichkeiten tätig sein sollten, die ihre erzieherische 
Qualifikation unmittelbar aus der Lebenspraxis ableiten könnten. Von solchen Persönlich
keiten erwartete Rudolf Steiner eine Erfrischung nicht nur des Unterrichts, sondern auch 
eine Belebung des ganzen sozialen Gefüges der Schulen. 

Den Erwartungen, die in solcher Art geäußert wurden, entsprach in besonders hohem 
Maße die Persönlichkeit von Alexander Strakosch. Im Jahre 1879 in Brünn geboren, 
durch seine Umgebung früh in Kontakt gekommen mit wichtigen Zweigen der modernen 
Industrie, hatte es Alexander Strakasch zu einer prominenten Stellung im Eisenbahn
wesen der österreichisch-ungarischen Monarchie gebracht. Als Baurat der Österreichischen 
Staatsbahnen erhielt er wichtige Aufträge, die ihn des öfteren auch ins Ausland führten. 
Wenn ihn so das Leben auf einen neuen Platz in eine zunächst fremde Umgebung stellte, 
versuchte Alexander Strakosch immer, auch aus den umfassenden menschlichen Impulsen 
zu arbeiten, die in ihm gereift waren, als er mit der anthroposophischen Geisteswissen
schaft Rudolf Steiners in Berührung kam. In feiner Abstimmung auf das, was Land
schaften und Völker an ihn herantrugen, suchte er schon früh, seine Aufgaben im Sinne 
der neuen sozialen Forderungen der Gegenwart zu lösen. Als sich von 1919 an eine von 
Rudolf Steiner getragene Bewegung zur Dreigliederung des sozialen Organismus ent
faltete, erwies sich Alexander Strakosch als eine der wenigen Persönlichkeiten, die für 
die Ziele einer solchen Bewegung wirklich vorbereitet waren. 

Im Verfolg dieser Dreigliederungsbewegung kam Alexander Strakosch gerade in jenen 
Augusttagen 1912 nach Stuttgart, in denen Rudolf Steiner den ersten großen Menschen
kundekursus für die werdenden Waldorflehrer hielt. Ich erinnere mich noch gut an den 
Augenblick, in dem dies geschah. Rudolf Steiner hatte gerade die Einleitung zu diesem 
Kursus gegeben, als ein Zettel in den Saal hineingereicht wurde - in den sogenannten 
blauen Saal der Landhausstraße Nr. 70 -, in dem die Teilnehmer des Kurses ver
sammelt waren. Rudolf Steiner stutzte einen Augenblick als er den Zettel las, dann ging 
ein Lächeln über sein Gesicht, und er sagte: "Aha, der Strakasch - nun ja, wenn er es auf 
sich nimmt, die Grundgedanken der hier zu entwickelnden Pädagogik in der Dreigliede
rungsarbeit zu vertreten, dann kann er hereinkommen." Und so hat denn Alexander 
Strakosch mit größter Intensität an diesem Kursus teilgenommen. Wir Jüngeren, die wir 
damals ebenso wenig Lehr- wie Lebenspraxis hatten, blickten öfters mit einer gewissen 
Scheu auf das markante, von einem schwarzen Bart umrahmte Gesicht des "Herrn Bau
rat" hin. Aber durch seine große Liebenswürdigkeit und fast südländische Seelenoffenheit 
verstand es Strakasch bald, solche Verlegenheiten zu zerstreuen. Schon während des 
Kurses fügten sich die Bande, die später nie mehr zerreißen sollten. 
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Den allerersten Anfang der Waldorfschule hat Strakosch nicht als Lehrer mitgemacht. 
Aber er wurde schon bald zur Führung einer der oberen Volksschulklassen berufen. Mit 
großer Natürlichkeit- fast so, als hätte er nie etwas anderes betrieben- lebte er sich in 
die neue Aufgabe ein. Den Schülern strömten durch ihn gerade jene Bilder des heutigen 
Lebens im reichsten Maße zu, nach denen sie so sehr verlangen. Man darf sagen, daß 
Strakosch schon damals den Lebenskunde-Unterricht gab, dessen Ausbau später zu einer 
seiner wichtigsten Aufgaben wurde. Nachdem er seine Klasse bis zur achten Volksschul
klasse durchgeführt hatte, übernahm er im wesentlichen den Technologieunterricht Was 
er auf diesem Gebiete geleistet hat, ist allen seinen Schülern unvergeßlich. Der weibliche 
Teil der Schülerschaft hatte zwar nicht immer Sinn für die technischen Errungenschaften 
der Gegenwart. Durch seinen Humor und durch seine Fähigkeit, geistesgegenwärtig auf 
Einwände zu antworten, wußte Strakosch aber auch diese mehr Zögernden und Zurück
haltenden zu gewinnen. Als er das Spinnen einführte, war er übrigens wie auf einem 
Heimatboden. Früh war er mit mechanischen Spinnereibetrieben in Berührung gekommen. 
Als reifer Mann arbeitete er jetzt die Eindrücke und Erkenntnisse seiner Jugend zu 
Elementen einer zeitgemäßen Lebenskunde um. 

Auch während der Zeit seiner Wirksamkeit an der Waldorfschule fuhr Alexander 
Strakosch fort, Vorträge für große und kleine Kreise zu halten. Überaus eifrig war er 
zugleich als Verfasser von vielen Artikeln und Abhandlungen tätig. Seine Ausführungen 
über den Menschen im Verhältnis zur Maschine sind für viele andere geradezu bahn
brechend gewesen. In den 30er Jahren riß ihn die unglückselige politische Entwicklung 
in Deutschland aus den Zusammenhängen der Schule heraus. Alexander Strakosch lebte 
seit jener Zeit in Dornach in der Schweiz. Bis in die kleinsten Einzelheiten verfolgte er 
die Schicksale der Schule und der ganzen Schulbewegung. Als nach dem zweiten Welt
krieg die Arbeit der Waldorfschulen wieder aufgenommen werden konnte, kam er noch 
wiederholt nach Deutschland, besuchte die verschiedenen Schulen und nahm an wichtigen 
pädagogischen Tagungen teil. In diesen Jahren hat er zu der von ihm veranlagten Lebens
kunde einen neuen Zweig hinzugefügt in den Briefen zur Diätetik (Novalis Verlag). In 
ihnen hat er all das, was er als aktiver Lehrer nicht mehr verwirklichen konnte, für die 
Selbstbildung des Menschen, besonders des jüngeren Menschen, in schöner Art (rucht
bar gemacht. 

Wenn man sich fragt, welche Elemente es gewesen sind, die Alexander Strakosch trotz 
der zunehmenden körperlichen Gebrechlichkeit in so hohem Maße jugendlich in seiner 
Seele erhielten, so kommt man auf drei Faktoren: Der erste war, daß er unausgesetzt 
daran arbeitete, ein bodenständiges Verhältnis zu den großen Grundgedanken Rudolf 
Steiners zu entwickeln. So wuchs er immer mehr in sie hinein und wuchs an ihnen. Der 
zweite war, daß er die so entscheidende Fähigkeit entwickelte, immer neu am Leben zu 
lernen. Und der dritte hing aufs intimste mit seinem persönlichen Schicksal zusammen, 
das ihn für das Leben mit Frau Marie Strakosch-Giesler - einer bedeutenden Malerin -
verband. Strakosch erlebte mit einem kongenialen künstlerischen Verständnis bis in die 
Einzelheiten mit, was durch seine Lebensgefährtin an malerischen Schöpfungen hervor
gebracht wurde. Und so blieb er auch in diesem Miterleben der von ihm so geliebten 
Waldorfschule, von der er physisch getrennt leben mußte, ganz nahe verbunden: denn 
das Künstlerische ist der Atem der Waldorfschulpädagogik. 

Herbert Hahn 
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BERUFSORIENTIERUNGSKURS 

Hamburger Erfahrungen- Ostern in Stuttgart 

In der Zeit vom 26. bis 31. Dezember 1957 fand in Harnburg ein Berufsorientierungskurs 
statt, dessen Planung aus den Erfahrungen der Berufsorientierungskurse in Stuttgart her
vorgegangen war und von einem Kreis von tätigen Freunden des norddeutschen Raumes 
vorbereitet wurde. Unter dem Thema .,Erneuerte Berufe" mit der Frage "Welchen Beruf 
soll ich ergreifen?" kamen etwa 20 junge Menschen in den Räumen der Waldorfschule 
Hamburg-Nienstetten zusammen. An den Abenden sprachen die Vertreter der Berufe 
(Lehrer, Heilpädagoge, Landwirt, Pfarrer, Arzt), am Schluß stand ein Vortrag über das 
Leben Rudolf Steiners. An den Vormittagen liefen zwei Hauptkurse über die Stellung 
des Menschen in der Natur auf der einen, im sozialen Leben auf der anderen Seite. -
Künstlerische Übungen und der Kultus der Christengemeinschaft gaben einen den Willen 
ansprechenden Hintergrund. An den Nachmittagen fanden ausführliche Gespräche in 
Gruppen statt, die sich dann allerdings, da die Teilnehmer zusammen wohnten, bis tief 
in die Nacht fortsetzten. Nach Ende des Kurses waren die Teilnehmer zu einer frohen 
Silvesterfeier zusammen. 

Der erste und zweite Tag waren ausgefüllt durch eine gemeinsame Fahrt zum heil
pädagogischen Institut Birkenhof in der Lüneburger Heide sowie dem Besuch des land
wirtschaftlichen Betriebes von Herrn von Hoersten, gleichfalls in der Lüneburger Heide. 
Die Vormittagskurse waren so eingerichtet, daß sie vor allem zum Fragen anregten, wo
durch zunächst die allgemeinen Lebensprobleme der jungen Menschen in den Vordergrund 
rückten, aus denen heraus dann erst die speziellen Berufsfragen sich ergeben konnten. 
Das führte in den Einzelgesprächen zu der Behandlung konkreter individueller Pro
bleme für die eigene Berufswahl. Eine Stimmung schönen menschlichen Vertrauens brei
tete sich im Laufe der Tage aus, und immer deutlicher konnte werden, wie durch Anthro
posophie etwas Neues in dem Berufsleben möglich wird und wie für junge Menschen 
das Hinschauen auf die Berufe einen neuen Aspekt bekommt. Einer der Teilnehmer 
schreibt: "Immer stärker entstand ein Gefühl der Anerkennung, des tieferen Wissen
wollens gegenüber der Anthroposophie, und es kam ganz allgemein den Berufsfragen 
gegenüber so etwas wie Enthusiasmus und Zuversicht auf."- Dieses Zitat gibt etwas von 
der Stimmung wieder, die in den wenigen Tagen entstehen konnte. 

Im ganzen kann man den Versuch in Harnburg als einen hoffnungsvollen Keim ansehen, 
der sich in der Zukunft weiterentwickeln kann und Gelegenheit geben wird, daß jungen 
Menschen in ihren Lebensfragen geholfen werden kann. Ein weiterer Hamburger Kurs 

wird für die Zeit vom 1. bis 7. Oktober 1958 geplant. Fr. Benesch 

* 

In der Woche nach Ostern findet der nächste Orientierungskurs in Stuttgart, in den 
Räumen der Freien Waldorfschule, Uhlandshöhe, statt. Unter dem Titel "Forderung und 
Freiheit im Beruf" soll wieder eine allgemeine Berufs- und Lebensorientierung vermittelt 
werden, wobei neben den "klassischen" Berufen auch die in Technik und Wirtschaft hin
einführenden Berufe besonders berücksichtigt werden sollen. Anfragen sind zu richten an: 
Dr. Helmut von Kügelgen, Berufsorientierungskurse, Stuttgart 0, Haußmannstraße 44 
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SCHULREFORM 

Ein Vortrag in Paris 

Am 20. November hielt Herr Rechtsanwalt Becker, der Justitiar des Bundes der Freien 
Waldorfschulen, in der Sorbonne in Paris einen Vortrag über die Schulreform in Deutsch
land und Frankreich und die Aufgabe der Volkshochschulen. Herr Becker stellte dar, wie 
das moderne Wirtschaftsleben an den Menschen Forderungen stellt, die in drei Worten: 
Zuverlässigkeit, Mobilität, Weltverständnis zusammengefaßt werden können. Diesen 
Forderungen muß eine erweiterte, verbesserte Volksschule gerecht werden, die zu einer 
Hauptschule werden sollte mit einem neunten, wenn möglich zehnten Schuljahr und 
einer Fremdsprache für alle Schüler. Die Scheidung der Schüler in Volks- und höhere. 
Schüler durch eine Prüfung nach dem vierten Schuljahr entspricht nicht der Entwicklung 
der kindlichen Fähigkeiten, da sich bis zum 18. Lebensjahr immer noch Begabungen 
enthüllen. Allen Begabungen muß eine Aufstiegsmöglichkeit gegeben werden. Der Auto
matismus der Berechtigungen muß durchbrachen werden; an die Stelle der Nummern
zeugnisse müssen ausführliche Gutachten treten.- Der dritte Abschnitt des Vortrages war 
der bedeutenden Entwicklung der Volkshochschulen gewidmet. 

Es folgte eine interessante Aussprache, in der den Ausführungen von Rechtsanwalt 
Becker allgemein zugestimmt wurde. Der Chef du Cabinet du Ministre betonte, daß sich 
Frankreich vor denselben Fragestellungen sähe, daß z. B. die Verlängerung der Schulzeit, 
die innere Reform der Volks- wie der höheren Schule Problem Nr. I sei. 

Bei allen Beteuerungen, daß eine allgemeine Schulreform notwendig sei, mußte der 
aufmerksame Zuhörer aber zugleich die Schwierigkeiten wahrnehmen, die sich ihr ent
gegenstellen und die in Bemerkungen wie Immobilität der Behörden, Widerstand des 
Finanzministeriums, Abneigung der Lehrerkreise deutlich wurden. Zuletzt, so mußte 
man sich sagen, wird eine grundlegende Reform doch nur durch die mutige freie Initiative 
von Menschengruppen verwirklicht werden können, die aus einer Erneuerung des Geistes
lebens das sichere Wissen und den Enthusiasmus für ihre Aufgabe schöpfen. 

Hildegard GerBert 

DAS SEMINAR DES BUNDES DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

Die 26 im westlichen Deutschland arbeitenden Waldorfschulen benötigen zu ihrem 
vollständigen Ausbau weiterhin Menschen, die gewillt sind, an einer neuen, Zukunfts
kräfte in sich tragenden Pädagogik mitzuarbeiten. Sie brauchen Klassenlehrer für die 
Volksschulstufe, akademisch gebildete Fachlehrer für die Oberstufe, Lehrer für die 
modernen und alten Sprachen, für Turnen und Gymnastik, Handarbeit, Musik . 

.Oas Seminar wird in diesem Jahr noch als einjähriger Kurs durchgeführt. Anmel
dungen und Anfragen sind an die Seminarleitung, Freie Waldorfschule, Stuttgart-0, 
RauBmannstraße 44, zu richten unter Beifügung eines Lebenslaufs mit Angabe des 
Bildungsgangs, der abgelegten Prüfungen und der bisherigen Tätigkeit sowie eines 
Lichtbildes. Das Kursgeld beträgt monatlich 40,- DM. Auf Antrag können Ermäßi
gungen und in begrenztem Umfange Studienbeihilfen gewährt werden. 
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"Es ist Friedrich Husemann gelungen, aufzuzeigen, daß die anthroposophische 
Medizin der modernen Wissenschaft nicht widerspricht, dagegen über viele Tat
sachen verfügt, welche durch die anthroposophische Betrachtung erst in einen ver
ständlichen Zusammenhang gebracht werden können." 

FRIEDRICH HUSEMANN 

Goethe und die Heilkunst 
Zweite, neu bearbeitete Auflage, 128 Seiten, Leinen DM 8.50 

Aus dem Inhalt: Goethes Schicksalsbeziehungen zur Medizin - Die geschichtliche Ent
wicklung des ärztlichen Denkens als Spiegel der Bewußtseinsentwicklung - Goethes 
Stellung zu den Problemen der Naturwissenschaft und der Medizin: Das Problem des 
Lebens - Die Urpflanze - Das Problem der Erkrankung - Entelechie und Leiblich
keit - Metamorphose der Seele - Metamorphosierte Seelische Gestalten: Die Harz
reise - Mignon - Montan und Makarie - lphigenie und Orest - Von den Grazien -
Goethes Erkenntnisweg und seine Vollendung durch Rudolf Steiner. 

Vom Bild und Sinn des Todes 
206 Seiten, Leinen DM 9.80, kartoniert DM 7.80 

Das Bild des Todes im Bewußtsein früherer Zeiten - Das Problem des Todes im 
Zeitalter der Naturwissenschaft - Bild und Sinn des Todes in geisteswissenschaftlicher 
Beleuchtung. 

Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst 
Band I: Zur Anatomie und Physiologie. 288 Seiten, Leinen DM 15.

Geisteswissenschaftliche Natur- und Menschenkunde - Mensch und Kosmos - Das 
Verhältnis von Leib und Seele und die Dreigliederung des menschlichen Organismus -
Architektonik des Organismus und Physiologie der Freiheit. 

Band li: Zur Pathologie und Therapie. 800 Seiten, Leinen DM 48.-

Unter Mitarbeit von: Dr. W. Kaelin - Dr. I. Knauer - Dr. A. Leroi - Dr. W. zur 
Linden - Dr. K. Magerstädt - W. Pache - W. Pelikan - Dr. H. Reuter - Dr. A. Rust -
Dr. A. Selawry - W. Spieß - Dr. G. Suchantke - Dr. E. J. Thiel - Dr. R. Treichler -
Dr. 0. Wolff 
Pathologie in zeitlicher Sicht - Infektionskrankheiten - Pathologische Physiologie des 
Stoffwechsels - Gesichtspunkte zur Therapie - Spezielle Pathologie und Therapie -
lndikationsverzeichnis. 

Der Isenheimer Altar 
Ein Versuch, seinen geistigen Gehalt zu ergründen - 18 Seiten, broschiert DM 1.50 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



RUDOLF STEINER 

Wege zu einem neuen Baustil 
Fünf Vorträge, gehalten während der Arbeit am Goetheanum 1914. Vorwort von 

Frau Marie ~teiner, 4 o, 16 Abbildungen, Leinen DM 24.-

lnhalt: Das Akanthusblatt- Das Haus der Sprache- Der neue baukünstlerische 
Gedanke - Die wahren ästhetischen Formgesetze - Die schöpferische Welt der 

Farbe. 

Diese Vorträge wurden von Rudolf Steiner während der Bauarbeit für die Mit
arbeiter am ersten Goetheanumbau gehalten zur Charakterisierung der Grund
impulse seines neuen baukünstlerischen Gedankens und der ästhetisdlen Form
gesetze, wie er sie im Goetheanum verwirklichen wollte. - Nicht theoretische Er
wägungen, sondern Teilnahme erwedcendeAusführungen eines künstlerisdl schaf
fenden Menschen liegen hier vor, deren Bedeutung für die Gegenwart den Titel 
"Wege zu einem neuen Baustil" voll rechtfertigt und die Interesse bei allen 
künstlerisch interessierten Menschen finden sollten. 

V E R L A G F R E I E S G E I S T E S L .E B E N S T U T T G A R T 
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