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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXIII Heft 8/9 August/September 1959 

Waldorfschulbewegung heute und morgen 

In den Tagen, in denen wir den 40. Geburtstag der Freien Waldorfschule 
feiern, schauen wir zurück auf die Vorarbeiten zur Wiedereröffnung der Schule 
vor 14 Jahren. Damals wollten in vielen deutschen Städten Menschen vom Gei
stigen aus durch Errichtung von Schulen etwas für den Neubau der Kultur tun. 
Sie waren am Werk, um die im Jahr 1938 geschlossenen Schulen wieder zu er
öffnen oder um neue Schulen zu gründen. Wie nach den Stürmen des ersten 
Krieges - aus der Gewissenserforschung heraus - die erste Waldorfschule ent
standen war als ein menschheitlicher Beitrag zu einer sozialen Erneuerung, so 
sollten auch jetzt neue Grundlagen gelegt werden. Nicht nur die alten Häuser 
sollten wieder errichtet werden, nicht sollte restauriert werden, was in den Ruin 
gekommen war. Aus dem Ringen um das Menschenbild des 20. Jahrhunderts 
heraus sollte in junge Menschen die Kraft für den Neubeginn gelegt werden. 

Wenn wir heute um uns herumsehen, so können wir immer noch ein kräftiges 
Wachstum in den 26 deutschen Waldorfschulen feststellen. überall wird auch im 
Kußeren gebaut. Die Münchner Schule hat vor nicht zu langer Zeit ihren Er
weiterungsbau, den zweiten Bauabschnitt des eigentlichen Schulgebäudes, be
zogen; die Errichtung des Saales wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. 
Der Heidenheimer Schule wurde eine lichte, moderne Turnhalle geschenkt. Die 
Freie Schule Ulm konnte Haus und Gelände, ursprünglichen Wehrmachtsbesitz, 
endgültig erwerben. Nach den großen Ferien werden die Schüler der zweiten 
Stuttgarter Schule am Kräherwald ihren großen neuen Bau beziehen; das Ge
lände, um das lange gerungen wurde, ist endgültig durch Erbbauvertrag in den 
Besitz der Schule übergegangen. Die Mutterschule wird in Bälde mit dem Bau 
einer Turnhalle beginnen, und ein neu errichteter Kindergarten soll endlich den 
Gesamtorganismus wieder so herstellen, wie er vor der Schließung im Jahre 1938 
war. Der pädagogischen Arbeit des Kollegiums, den vielen Gästen, besonders 
auch den Seminaristen wird damit wieder die Gelegenheit gegeben sein, die heute 
so wichtigen Grundgesetze der menschlichen Entwicklung des ersten Lebensjahr
siebts zu studieren. Um in der Aufzählung fortzufahren: Die Schule auf dem 
Engelberg hat den Vertrag zum Erwerb des Schlosses, auf dessen Gebiet sie nach 
dem Krieg entstanden ist, unterzeichnet und gewinnt so neuen Lebensraum. In 
Reutlingen war kürzlich das Richtfest für den Erweiterungsbau. Im September 
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wird die Frankfurter Waldorfschule, die seit Jahren mit zwei Abteilungen in 
verschiedenen Stadtteilen arbeiten muß, in einer besonders schönen Lage gegen 
Eschersheim zu auf einem auf Jahrzehnte hin ausreichenden Terrain einen Neu
bau beginnen. In Marburg ist zur Ergänzung des schönen Schulhauses ein har
monisch umschließender Kindergarten entstanden, der im September bezogen 
wird. Die Kasseler Schule weiht im Herbst ihren Saal und den ersten Teil des 
Klassentraktes ein - für viele von uns, die in den letzten Monaten den Bau 
besichtigen konnten, ein besonders interessierendes Projekt. In unseren beiden 
Landerziehungsheimen Benefeld und Harnborn schreiten die Arbeiten an den 
Turn- und Festhallen erfreulich fort. In Hannover konnten wir mit einer Dele
giertenversammlung der Schulen den schönen Anbau, der auch eine Renovierung 
des Schulhauses mit sich brachte, eröffnen. Die Schule in Krefeld wird jetzt im 
Spätjahr ihren großen Erweiterungsbau beginnen, nachdem durch das Verständ
nis und Entgegenkommen der Stadt ein den bisherigen Besitz abrundendes 
Terrain gekauft und zur Verfügung gestellt wurde. In Bochum, der jüngsten 
unserer Schulen, wird kräftig geplant, um in großzügiger Form ein Schulgebäude 
mit allem Zubehör zu erstellen. Auch hier ist durch die Stadtverwaltung in 
dankenswerterWeise zu dem bisherigen Gelände ein wertvoller Erweiterungsteil 
hinzugekommen. In Ottersberg konnte in tatkräftiger Entwicklung im Verband 
der Schulgebäude selbst ein Schülerheim entstehen, das bald noch erweitert 
werden soll. Es besteht dort die Hoffnung, das ganze ehrwürdige Anwesen des 
alten bremischen Bischofssitzes auf die Dauer zu erwerben. Noch manche Schule 
hat Bau- und Erweiterungspläne, die in dem nächsten oder übernächsten Jahr 
zur Verwirklichung kommen sollen. Mit Staunen sehen wir bei einer solchen 
Bestandaufnahme und bei der Beobachtung der Wacbstumsringe, wie der Orga
nismus dieser großen Schulbewegung gesund und voller Lebenskraft ist. 

Wenn die Waldorfschulen im Abitur auch nicht ihr eigentliches Ziel sehen, so 
sei doch als ein positives Zeichen für den inneren Ausbau angeführt, daß wie
derum junge Schulen zum ersten Male die Reifeprüfung durchführen konnten, 
die Frankfurter und die Krefelder Schule, und beide mit einem außerordentlich 
guten Erfolg. In vier anderen Schulen ist in diesem Jahr zum ersten Male die 
Vorbereitungsklasse eingerichtet worden, in Bremen, Freiburg, München und 
Reutlingen. 

Das Bauen und Ausbauen ist überall von den Opfern und Initiativen der 
Elternschaft getragen - auch heute noch, da man so oft über die gegenüber den 
ersten Jahren nach dem Krieg verwandelten Lebensideale, das für die freien 
Schulen kälter gewordene Klima klagt. Obwohl die Arbeit in den freien Schulen 
spürbar schwerer geworden ist, so daß wir mit einiger Wehmut zurückschauen auf 
die goldenen Jahre nach 1945 mit ihrer Begeisterung, mit ihrer stürmischen 
Ausdehnung der Schulbewegung, so können wir doch feststellen, daß die Schul-
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bewegung in Deutschland immer tiefer wurzelt und noch weiter in die Breite 
wächst. 

Unsere Hauptsorge kommt von der Lehrerfrage. Die jüngeren Schulen, schon 
die nach 194 7 gegründeten, konnten kaum noch ältere, durch Jahre im Organis
mus einer freien Schule erfahrene Waldorflehrer gewinnen. Denn wo der Krieg 
diese in den letzten Monaten hingewirbelt hatte, war gleich im Sommer 1945 an 
sie der Wunsch herangebracht worden, mit einer Waldorfschule möglichst bald 
zu beginnen. Doch gab es nunmehr eine begeisterte Schar junger Lehrer. Hun
derte sind vom Stuttgarter Seminar aus in die Schulen gegangen. Es trat aber 
etwas ein, was wir nicht einkalkuliert hatten, und das ist bei einer jungen und 
aufsteigenden Bewegung wohl verständlich: Der Tod raffte manchen unserer 
Freunde hinweg, manche der am meisten tragenden Lehrer fielen durch Alter 
oder Krankheit aus. So stieß der Ausbau der Oberstufe in den jüngeren Schulen 
auf große Schwierigkeiten, weil nicht immer genug Kräfte, die in ihrem Fach und 
in der Waldorfpädagogik erfahren waren, zur Verfügung standen, um den 
Weiterbau von Klasse zu Klasse zu sichern. An manchen Orten trat dadurch ein 
allzu häufiger Wechsel ein. In unseren Schulen, die so stark auf Kontinuität in 
Unterricht und Erziehung aufgebaut sind, entstanden Rückschläge. Die ganze 
Aufmerksamkeit der Bewegung ist deswegen auf die Lehrerausbildung und die 
Fragen der Fortbildung gerichtet. Zu dem Stuttgarter Seminar traten seit dem 
Sommer 1957 die Lehrerbildungskurse in Hannover hinzu. Als neue Einrichtung 
der Schulbewegung wurde in Stuttgart mit Seminarkursen für Studierende be
gonnen. Erfahrungsgemäß dehnt sich das Studium bis zum Examen heute so 
lange aus, daß oftmals nicht mehr die Zeit vorhanden ist, an einem der in die 
Waldorfpädagogik einführenden J ahreskurse, dem Pädagogischen Seminar des 
Goetheanums in Dornach, den Lehrerbildungskursen in Hannover oder dem 
Stuttgarter Seminar teilzunehmen. Es ist auch verständlich, daß es den jÜngen 
Lehrer nach dem langen Studium dazu drängt, nun endlich einmal in den kon
kreten Umgang mit den Kindern selbst zu kommen. So soll den Studierenden 
möglichst früh Gelegenheit gegeben werden, über einen ersten Gesamteindruck 
hinaus die Pädagogik der Waldorfschulen kennenzulernen. 

Im Jahre 1951 wurden die öffentlichen pädagogischen Sommertagungen be
gonnen. Sie schlossen an die alten Ostertagungen der Waldorfschulen in den 
zwanziger Jahren an, aber nun durch intensive seminaristische Arbeit und durch 
viel künstlerisches üben erweitert. Sie sind eine Einrichtung geworden, die nicht 
mehr wegzudenken ist und die ein wirkliches Gewicht gewonnen hat. In diesem 
Jahr standen sie unter dem Thema "Erhaltung und Stärkung der menschlichen 
Mitte - Die Erziehungsaufgabe der Gegenwart und die Pädagogik Rudolf Stei
ners 40 Jahre nach der Begründung der Freien Waldorfschule". An dem inten
siven und auch durchaus anstrengenden zehntägigen Lehrgang nahmen 270 
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Lehrer und Studierende aller Schularten und Studiensparten teil. Bei den Abend
veranstaltungen wurden zwischen 500 und 600 Besucher gezählt. Die Hälfte der 
Teilnehmer waren zum ersten Male gekommen. Erfreulich war die große Zahl 
einer ganz jungen Generation, von der wir uns viel versprechen. Es sei hier auch 
auf die Tagungen und Ausstellungen der einzelnen Waldorfschulen hingewiesen, 
durch die Lehrer im Umkreis der betreffenden Städte mit dem Wollen der Wal
dorfschulen und ihren Resultaten bekannt gemacht werden. Wenn auch nicht 
alle diese jungen Lehrer und neuen Freunde der Waldorfpädagogik in die 
Schulen hereinkommen, so entsteht doch ein Umkreis von Freunden, der not
wendig ist. 

Zweifellos fällt heute, 14 Jahre nach Wiederbeginn, der Entschluß, an eine 
Waldorfschule zu gehen, manchem schwerer. Es gibt Unterrichtsverwaltungen, 
die dem jungen Lehrer Möglichkeiten des freien Arbeitens gewähren. Manches 
ist in die Praxis der öffentlichen Schulen übergegangen, was die Waldorfpäd
agogik angeregt hat, im Kontakt zu den Schülern, im Epochenunterricht, in der 
Pflege der musischen Fächer und dergleichen. Mancher jüngere Lehrer kann sich 
im Rahmen der staatlichen Schule einer Spezialbegabung z. B. auf dem gestal
terischen oder dramatischen Gebiet widmen, der sich die Gesamtverantwortung 
inerhalb der Waldorfschule noch nicht ganz zutrauen würde. Außerdem ist der 
Schritt zur Waldorfschule der Sprung aus einer gesicherten Position- der junge 
Kollege, der nach dem heute sich immer länger hinziehenden und anspruchsvoller 
werdenden Studium- vielleicht durch eine Doktorarbeit um ein bis zwei Jahre 
verlängert- und gar nach den folgenden zwei Jahren des staatlichen Vorberei
tungsdienstes, nun gerade eine Familie gründet, wird diesen Sprung aus einer 
bürgerlichen und dem Lebensstandard unserer Zeit entsprechenden Lebensform 
nicht mehr leicht machen. Die Schulvereine der Waldorfschulen sind sich dessen 
bewußt, daß sie die finanziellen Bedingungen für die Mitarbeiter verbessern 
müssen, um sie den steigenden Lebenskosten anzupassen. In solchen sorgenden 
Gesprächen tritt dann manchmal die Frage auf, ob man nicht doch auch in der 
Gehaltsordnung der Waldorfschule nach der Vorbildung differenzieren solle, 
also nach Volksschullehrern und akademischen Kräften und dergleichen. 

Die Lehrerschaft selbst sieht darin eine ungeheure Gefahr. Sie möchte eine 
geschlossene Einheit sein, in der jeder einzelne seine Kraft, sei es als Klassen
lehrer, als Handwerkslehrer, als Sprachlehrer, als Mathematiker usw., einsetzt 
wie eine Gruppe von pädagogischen Künstlern um des gemeinsamen Werkes 
willen. Finanzielle Differenzierungen nach den sozialen Verpflichtungen, Fa
milienstand und Kinderzahl, halten wir für richtig, solche nach den Vorbildungen 
und Examensrechten könnten ein Kollegium zerreißen. Wir glauben - so unzeit
gemäß dieser Glaube im Jahre 1959 erscheinen mag-, daß die Zukunft uns recht 
geben wird. Die Standesunterschiede unter der Lehrerschaft sind im Grunde 
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gegenüber den Forderungen, die an die Menschenerziehung in unserem Jahr
hundert gestellt werden, veraltet. Geistige Arbeit kann ohnehin nicht "bezahlt" 
werden. Ein einheitliches Existenzminimum, das auch die Befriedigung geistiger 
Bedürfnisse und die Fortbildung ermöglicht, muß die Grundlage bilden; nach 
den sozialen Notwendigkeiten sollte großzügig differenziert werden. Daß einer 
studieren durfte, sollte er nicht als Anrecht auf eine Leibrente für sein ganzes 
Leben auffassen, sondern als eine Vergünstigung des Schicksals, die er bereits 
genossen hat, weil eben vom Volksvermögen Geld für ihn aufgewandt worden 
ist. Er hat damit eine geistige Ausstattung bekommen, die ihren Sinn schon in 
sich trägt und die ihm nur eine Verpflichtung für die Zukunft auferlegt. 

Die Waldorfschulen sind sich dessen bewußt, daß anderes sie anziehendmachen 
muß. Worin liegt diese Anziehung? Immer wieder werden Menschen sich begei
stern an der Möglichkeit, die Schule mitzugestalten aus einem Bedürfnis zur 
Mitverantwortung heraus, das im tiefen Untergrund der gegenwärtigen Gene
rationen sitzt. Andere Lehrer werden sich besonders berührt fühlen von der 
Freiheit der Lehre und der Forschung. Nach der Einrichtung Rudolf Steiners soll 
der Lehrer nicht zugedeckt sein mit einer Unzahl von Stunden, damit er den 
Raum zu gründlicher Vorbereitung und geistiger Vertiefung habe, damit die 
gemeinsame Fortbildung in der Konferenz der Waldorflehrerschaft das wissen
schaftliche Bild in den einzelnen Fächern wie in der Erkenntnis des Kindes immer 
wieder neu vertiefe und erweitere; das ist das Wesentliche, davon sei zum 
Schluß noch die Rede. Der Lehrer, dem künstlerisches Schaffen Herzensbedürfnis 
ist, wird in einem solchen Organismus seine Initiativen zu einer bereichernden 
und tragenden Ausgestaltung bringen können. Alle werden sie empfinden, daß 
das "Spielen aus einer Partitur", das Weiterreichen der goldenen Eimer von 
Kollege zu Kollege ein neues Berufsglück verleiht. Und nicht zuletzt das Steh~n in 
einer Schulgemeinde, der dauernde Austausch mit Eltern, die in dieser und jener 
Sparte des Berufslebens stehen, gibt dem Lehrer tagtägliche Erweiterung, aber 
auch Bestätigung und das Gefühl des Getragenseins. 

Natürlich ist das geistige Klima, in dem sich die Waldorfschulen im Jahr 1959 
befinden, im Ganzen kühler geworden. Die Begeisterung für Erziehungsfragen 
und Fragen der Schulreform ist abgeebbt. Mehr wird wieder auf Examina, auf 
die Berechtigungen, die die Schule verleihen soll, Wert gelegt. Von der restau
rativen Tendenz in unserem Schulwesen ist seit einigen Jahren viel die Rede. In 
den ersten Jahren nach dem Krieg brachten die Eltern ihre Kinder in eine freie 
Schule, weil sie das Menschliche wollten. Sie empfanden, daß die äußeren Dinge 
doch keinen Bestand haben. Sie wollten ihren Kindern Unveräußerliches, blei
bende seelische Kräfte mitgeben. Das Alte sollte nicht einfach wieder aufgebaut 
werden. Diese Stimmung trat uns in einer erschütternden Weise jetzt bei dem 
Abschlußspiel einer 12. Klasse in der Stuttgarter Waldorfschule entgegen. Die 
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Klasse wollte ein modernes Stück spielen und stieß auf den "Versuch eines 
Requiems - Nun singen sie wieder" des bedeutenden Schweizer Dramatikers 
Max Frisch. Das Stück wurde Januar 1945, also noch vor dem Schluß des Krieges, 
vollendet. In der Schlußszene zeigt der Dichter die Hinterbliebenen an den 
Gräbern ihrer Gefallenen. Die sprechen von dem, was der Krieg ihnen geraubt 
hat, und trösten sich in der Zuversicht, alles so aufbauen zu wollen, wie es einmal 
gewesen ist. Sie bemerken die Toten nicht, die zu ihnen treten und eindringlich zu 
ihnen sprechen: Baut es nicht wieder so auf, es war vieles falsch und nicht wahr
haftig. "Unser Haus, baue es nie wieder auf! Wir hätten anders leben sollen. 
Wir hätten es können." 

Die Aufgabe, Unterricht und Erziehung, überhaupt das geistige Leben aus den 
Fundamenten neu aufzubauen, ein neues Menschenbild, neue schöpferische, 
moralische Kräfte zu erwerben, besteht wie 1945. Hier liegen weiterhin Auftrag 
und Berechtigung der Freien Waldorfschulen, und immer wieder hören wir von 
den bedeutenden Menschen unserer Zeit, seien es dieAtomforscher, sei es der Mann 
in Lambarene: die Menschheit muß, um ihren ungeheuren Schritt in die Unter
natur und in die Weiten des Kosmos zu kompensieren, neue seelische und geistige 
Bereiche erobern. Das war gemeint, als Emil Molt 1919 Rudolf Steiner zur Ein
richtung und Leitung der Waldorfschule aufforderte. Das meinten die Menschen, 
die nach 1945 nicht etwa als Pädagogen, sondern als Eltern und Menschen des 
öffentlichen Lebens in ihrer Stadt Waldorfschulen begründeten. Wir haben uns 
in den letzten Monaten intensiv auseinandergesetzt mit dem "Rahmenplan zur 
Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffentlichen Schul
wesens", den der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen im 
Frühjahr veröffentlicht hat. Wir sind davon überzeugt, daß auch bei Verwirk
lichung dieses fortschrittlichen Planes die spezifischen Aufgaben der Waldorf
schulen ihre Berechtigung behalten. Zu der soziologischen Analyse, zu der Um
gestaltung und Vereinheitlichung des Schulwesens durch den Rahmenplan muß 
das hinzutreten, was ständige Bemühung und Übung des Waldorflehrers ist: eine 
vertiefte Erfassung des Kindeswesens und die geistig-künstlerische Durchdringung 
des Stoffes, um die Urphänomene herauszuarbeiten, die auf bestimmte Seelen
fragen auf jeder Altersstufe des Kindes antworten. 

Wir glauben, daß durch die im Rahmenplan vorgeschlagene Organisation nach 
vierjähriger Grundschule, Förderstufe und der Gabelung in Hauptschule, Real
schule und Gymnasium oder auch Studienschule der große Gedanke einer ein
heitlichen Volks- und höheren Schule nicht überholt ist. Auch hier sind wir der 
Meinung, daß wir aus den inneren Entwicklungstendenzen recht behalten werden: 
Das Kind und der junge Mensch brauchen in einer Zeit, in der auch das Familien
leben sich atomisiert, durch Jahre hindurch das Erlebnis eines bleibenden, Halt 
gebenden Lebensraumes - das kann nur in der Kontinuität einer Klasse und 
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eines einheitlichen Schulorganismus geschehen. Das Kind unserer Zeit braud:J.t im 
Grunde eine zwölfjährige, und zwar allgemeinbildende Schulzeit ohne zu frühe, 
schon aus der Berufsvorbereitung kommende Differenzierung. Auch dem jungen 
Menschen, der später mit der Hand arbeitet oder irgendwo an einer untergeord
neten Stelle im Wirtschaftsleben steht, muß ein Bildungsniveau zugänglich 
gemacht werden, von dem aus er eine Stärkung seiner gesamten Persönlichkeit 
für das spätere Berufsleben erhält. So sehen wir die Fragen der Auslese auch 
heute noch in einem anderen Lichte, als man es jetzt wieder im Jahre 1959 all
gemein gerne tut. 

Noch vor ein paar Jahren hat z. B. in seinen so wertvollen Beratungen und 
Veröffentlichungen der Ettlinger Kreis die Erfahrungen der Menschen an der 
Front des Wirtschaftslebens ausgesprochen: nicht die Industrie braucht das und 
das, sondern umgekehrt: damit der Mensch Mensch bleibe in einem automati
sierten Wirtschaftsleben und außerhalb des Wirtschaftslebens, muß er im Schon
raum der Kindheit und Jugend zu einem schöpferischen ln-sich-Ruhen und zu 
einem Verständnis des Kulturlebens heranwachsen können. Aber nun kam eine 
plötzliche Reaktion, die Nachrichten von dem systematischen Ausbilden von 
Technikern und Ingenieuren in den Oststaaten erschreckte den Westen. Nun 
wollte man, um nicht überflügelt zu werden, auch so durch Auslese spezialisieren. 
Nie aber wird unseres Erachtens eine gute Erziehung aus der Furchi heraus er
wachsen. Wir werden in Mitteleuropa starke Menschen nur dadurch erziehen, 
daß wir uns auf unsere eigenen Anlagen und Aufgaben besinnen. 

Wenn wir aus einer Betrachtung der Gegenwart unsere Hoffnungen voraus
gehen lassen in die nächsten Jahre und Jahrzehnte des Wirkens der Freien 
Waldorfschulen, so verbindet sich diese unsere Zuversicht mit zwei Bereichen, 
aus denen wir uns wie aus noch nicht genügend erschlossenen Quellen einen 
Zuwachs an Kraft erwarten. Der eine Bereich ist die Mitbeteiligung der Schtiler
schaft, der andere Bereich die Mitbeteiligung der Elternschaft. Beides ist uns 
bekannt und trägt schon 40 Jahre lang die Waldorfschulen. Aber es sind noch 
ganz unausgeschöpfte Möglichkeiten vorhanden. Die Jugend, die heute schon 
wieder anders ist als die um das Jahr 1953 oder gar um 1946, hat eine tiefe 
Anlage, überall da ihr Bestes zu geben, wo sie zu einer Mitverantwortung und 
-gestaltung aufgerufen ist. Die Dynamik, die in den Untergründen lebt, muß 
entbunden werden zum Tun. Ein großes Menschenvertrauen, das in diesen jun
gen Menschen lebt, muß beantwortet werden mit einem Vertrauen, das ihnen 
bestimmte Aufgaben einräumt und zutraut. Das Zusammenwirken von Eltern 
und Lehrern ist eine der Grundstützen der Waldorfschulen, vorgebildet im Zu
sammenwirken von Emil Molt und Rudolf Steiner. Hier ist keine einseitige 
Lehrerbewegung, aber auch nicht eine Elternvereinigung, die (wie vielleicht an 
amerikanischen Privatschulen) ihre Lehrer anstellt, so daß der Lehrer sich als 

231 



ein Angestellter des Schulvereins vorkommt. Die Lehrerschaft ist im Pädagogi
schen autonom, nichts tritt zwischen das wunderbare Gespräch zwischen Eltern 
und Lehrer, das um das Verständnis des Kindes ringt. Im Schulverein aber ver
einigen sie sich gemeinsam, und da ist es dann gleichgültig, ob jemand von der 
Lehrerseite spricht oder von der Elternseite, weil sie alle den Schulorganismus 
gestalten wollen aus der Liebe zum Kindeswesen und als einen Ort neuer sozialer 
Kräfte. Die Erfahrungen, die ein Schulvater da in der Industrie, dort in der 
Werkstatt, dort in der Hochschule macht, bereichern den Lehrer persönlich; er 
wird dadurch gegenwartskundiger und zeitgenössischer in seinem Unterricht. 
Aber in diesem Erfahrungsaustausch werden auch die Symptome der Zeit besser 
erkannt, werden die Einrichtungen der Schule für die Kinder besser und moder
ner gestaltet werden können. 

Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, das man beim Betreten einer 
Waldorfschule in einer fremden Stadt haben kann. Man tritt in eine 6. oder eine 
11. Klasse und sitzt eine Weile dabei, hört im Unterricht zu oder schaut, wie die 
Kinder in ihren Heften arbeiten. Bei all den individuellen Schwierigkeiten, die 
aus dem Alter und den persönlichen Hemmungen entspringen, und die man auch 
bemerkt, bleibt einem ein tiefer Eindruck: DieseKlassen wirken wie Oasen innerhalb 
der ungeheuren Hast und Ode der Großstädte. Gesundheit, freies Sich-Geben, 
Kindlichkeit, Gelöstheit und Unbefangenheit auch der jungen Menschen, Offen
heit, Vertrauen, Freude an der Schule und am Lernen, Begeisterungsfähigkeit -
woher kommt das? Doch wohl aus der Tatsache, daß ein solcher Schulorganismus 
durchzogen ist von spirituellen Gedanken, daß aus der Menschenkunde heraus, 
wie sie uns Rudolf Steiner gelehrt hat, das Kind als ein geistiges Wesen an
geschaut wird. Das empfinden Kinder und junge Menschen. Darin können sie 
atmen, und das gibt ihnen auch einen Schutz gegenüber Gefahren und Anfech
tungen ihrer Entwicklung oder ihrer Umwelt. 

Und so bleibt nun, 40 Jahre nachdem durch die Begründung der Freien Wal
dorfschule diese Menschenkunde und Erziehungskunst Rudolf Steiners intensiv 
und schöpferisch in unser Jahrhundert hereintrat, 14 Jahre nach dem Wieder
beginn dieser Arbeit in Deutschland, die Erkenntnis: Die Waldorfpädagogik ist 
nicht eine Phase, die in den zwanziger Jahren gegenüber der einseitigen Lern
schule und dem Intellektualismus ihre Bedeutung hatte, heute aber ins öffentliche 
Schulwesen einsickern und dadurch unnötig werden kann. Die Waldorfpädagogik 
ist in ihrem Wesentlichen noch ganz jung und lebensvoll zukünftig. So sehr wir 
zu der Sternstunde des Anfangs voller Verehrung zurückschauen und an ihr unser 
Tun überprüfen, so sehr spüren wir auch, daß die Erziehungskunst Rudolf Stei
ners aus der Zukunft, aus den Schicksalen des Jahrhunderts, aus den Forderungen 
der Zeit auf uns zukommt. 

Ernst Weiße1·t 
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Rudolf Steiners Erziehungskunst 

Die Impulse, die Rudolf Steiner zur Erneuerung der Pädagogik gab, sind nicht 
an einem Tag gegeben und nicht bloß für den nächsten Tag gedacht. Sie sind tief 
verbunden mit dem Lebensgang Rudolf Steincrs und klingen wie ein musi
kalisches Motiv in Rhythmen immer wieder, erweitert, vertieft und verwandelt 
auf. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn wir auch heute noch in den ersten 
Anfängen stehen, das, was Rudolf Steiner aus seiner Geistesschau und Lebens
beobachtung gegeben hat, in seinen Tiefen zu erfassen und zu verwirklichen. 

Wohl die frühesten Äußerungen über Erziehungsfragen finden sich 1898 im 
"Magazin für deutsche Literatur" 1. Es sind zwei Aufsätze: "Unzeitgemäßes zur 
Gymnasialreform" und "Hochschule und öffentliches Leben", worin das Zentral
motiv bereits kräftig anklingt: eine zeitgemäße Erziehung, in den unteren Stufen 
ganz abgestimmt auf die sich entwickelnde Menschennatur; vor allem aber ist 
entscheidend die Persönlichkeit des Lehrers, die im heranwachsenden Menschen 
Fähigkeiten bilden soll, statt Oberzeugungen zu überliefern. 

Ohne Echo verklingt das Motiv. Sieben Jahre später hält Rudolf Steiner in 
vielen Städten Mitteleuropas den Vortrag über "Die Erziehung des Kindes vom 
Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft", der dann 1907 als Büchlein erscheint. In 
den Jahren 1906-1908 spricht er auch über die Temperamente; dann streift er das 
Pädagogische nur mehr beispielhaft in seinen Vortragszyklen. 

Außer einzelnen Eltern, die die Anregungen dieses Vortrages zum Leitstern 
ihrer Kindererziehung machen, scheint die Welt nicht beachtet zu haben, was ihr 
mit diesem Vortrag gegeben ist. Das Motiv sinkt wiederum in die Tiefe und tritt 
dann, vierzehn Jahre später, im Mai 1919 mit elementarer Kraft erneut hervor. 
Nach dem Zusammenbruch Mitteleuropas sind die Menschen hellhörig geworden 
auf das, was Rudolf Stein er zur Rettung Europas über die Erziehung zu "sagen 
hat. Zunächst ist es ein einzelner, Emil Molt, der mit Begeisterung für die Idee 
der Dreigliederung des sozialen Organismus sich einsetzt: er will für die Kinder 
seiner Fabrikarbeiter eine Schule gründen. Die Proletarierkinder sollen eine Er
ziehung erhalten können, die ihnen zuteil werden läßt, was der alten Gene
ration fehlt. 

Emil Molt tritt mit der Bitte an Rudolf Steiner heran, die geplante Schule 
einzurichten und zu leiten. Und nun, da Rudolf Steinerein starkes Wollen zum 
Helfen entgegentritt und gestählte Kraft zum Durchhalten, schenkt er in über
strömender Fülle. 

Er hält im Sommer 1919 in Stuttgart zwölf Vorträge, worin er die sozialen, 
kulturgeschichtlichen und spirituellen Hintergründe der Erziehungsfrage grund
legend beleuchtet. Dann stellt er in den drei volhspädagogischen Vorträgen aus 

1 Siehe "Veröffentlichungen aus dem literarischen Frühwerk", Heft VIII. 
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spiritueller Sicht dar, wie Erziehung und Unterricht heute eingerichtet werden 
müssen, um unserer intellektuell-technischen Kultur gerecht zu werden und ihr 
standzuhalten. Wiederum, wie in den Aufsätzen von 1898, ein großer Schritt in 
die Zukunft, ein umfassender Hinweis auf die Gestaltung eines menschengemäßen 
Schul- und Erziehungswesens, ganz auf die Forderungen unserer Zeit abgestimmt, 
unbekümmert um seine Durchführbarkeit. Später, bei der Begründung der Wal
dorfschule, muß Rudolf Steiner ja Rücksicht nehmen auf manche alte Zöpfe, auf 
unüberwindliche Gegebenheiten, die hemmend sich dem Neuen entgegenstellen. 

Waren diese Vorträge vor einem großen Menschenkreis gehalten, so folgt dann 
vom 21. August bis 5. September mit zweiundzwanzig Menschen die intime Vor
bereitungsarbeit zur Eröffnung der Freien Waldorfschule. 

Es ist ein schönes Zusammentreffen, daß mit dem 40. Jahrestag der Gründung 
der Freien Waldorfschule in Stuttgart die "Allgemeine Menschenkunde" in der 
vierten Auflage und die "Seminarbesprechungen" in der ersten Buchauflage 
erscheinen. In diesem Herbst werden auch die sechs Vorträge in Buchform ver
öffentlicht, die Rudolf Steiner im August 1919 in Dornach gehalten hat, unmittel
bar bevor er nach Stuttgart zu den Lehrerkursen fuhr. Sie fassen zusammen, was 
er in den zwölf Stuttgarter Vorträgen ausgeführt hat. Diese intimen Vorträge vor 
allen bieten Eltern und Lehrern eine Möglichkeit, in vertiefendem Sinn in das 
Weltbedeutende der Waldorfschulerziehung einzudringen. 

Solches Studium ist die eine Quelle, aus der sich der Strom der Waldorfschul
pädagogik fortdauernd erneuert und lebendig erhält. 

Eine andere Quelle, aus der dem Waldorflehrer Kräfte zufließen, seinen Un
terricht wirksam zu gestalten, ist die Auseinandersetzung mit den aktuellen 
Zeitfragen. 

Vielfach begegnet einem die Frage, die oft mehr im Empfinden der Betreffen
den liegt, als daß sie deutlich ausgesprochen wird: Ist die Waldorfschulpädagogik 
noch modern? Heute ist doch eine ganz veränderte Situation als 1919. 

Dazu ist zu sagen: Man kann diese Frage nicht ernst genug nehmen. Und sie 
wird in der Waldorfschulbewegung sehr ernst genommen; sie bildet eine fort
dauernde Gewissenserforschung der Lehrerschaft. Dazu nötigen die Tatsachen 
selber: die Kinder, die es heute zu erziehen gilt. Mit dem Jahrhundert zu leben, 
mitzuleben seine Forderungen, Gefahren und Nöte, ohne dessen Knecht zu wer
den, wie es Schiller so einzigartig sagt, wahrzunehmen die veränderte Seelen
verfassung der Kinder und Jugendlichen, die wir heute zu erziehen haben, und 
die Erziehungsmaßnahmen darauf abzustimmen, das ist ein zentrales Anliegen 
der lebendig fortwirkenden Waldorfschulpädagogik. Um diesen wesentlichen 
Teil der Vorbereitung mühen sich die einzelnen Lehrer und Schulen in den ver
schiedenen Ländern; ihm widmen sich seit Jahren vor allem auch die großen 
Herbstkonferenzen in Stuttgart. 
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Veralten kann die Waldorfschulpädagogik ihrem Wesen nach nicht, weil es 
sich nicht um ein fertiges Schulsystem im Sinne einer üblichen Reformpädagogik 
handelt. In all dem, was man etwa als ihre Kennzeichen angibt, liegt nicht ihr 
Wesen. 

Das Wesen der Waldorfschulpädagogik liegt nicht zuletzt darin, daß Er
ziehung und Unterricht aus dem unmittelbaren menschlichen Verhältnis von dem 
Erzieher zu seinen ihm jetzt anvertrauten Kindern gestaltet wird. Das ist immer 
neu, einmalig; da ist immer Gegenwart. 

Das gilt selbst für eine solche Einzelheit wie das Schreibenlehren. Die Einfüh
rung ins Schreiben wird nur dann lebendig sein, wenn der Lehrer, sooft er vor 
dieser wichtigen Aufgabe steht, aus der Kraft der schöpferischen Phantasie neu 
belebt die Buchstaben an die Kinder heranbringt. Gewiß, die Buchstaben sehen 
immer gleich aus; es kommt aber auf das innere Verhältnis an. 

Gerade auf diesen Unterschied zu achten, ist ein wesentliches Kriteriumall den 
vielen Bestrebungen gegenüber, die "Einzelheiten" aus der Waldorfschulpäd
agogik übernehmen und dies und das "auch machen". Mehr und mehr gilt es zu 
unterscheiden zwischen solchen Tendenzen, welche die Waldorfschulpädagogik 
zum System verabstrahieren, und ihrem lebendigen Wesen. 

Dem erwähnten Einwand gegenüber, die Waldorfschulpädagogik sei nicht 
modern, kann aber noch folgendes entgegengehalten werden: 

Viele Angaben und Hinweise Rudolf Steiners sind so radikal neu, daß wir noch 
weit hinter ihrer Verwirklichung zurück sind. 

Man könnte hier auf die so zeitgemäße Forderung des Völkerkundeunterrichtes 
hinweisen; auf die Gestaltung des Stundenplans nach wirklich seelenhygienischen 
Gesichtspunkten; auf die Notwendigkeit - die ja immer stärker empfunden 
wird - den Unterricht voll und ganz in das künstlerische Element zu tauchen; 
alles "Wissen" nicht durch die Gedächtniskräfte zu überliefern, sondern aus dem 
erlebten Tun als Erfahrung verdichten zu lassen, so daß wirklich Lebenskräfte im 
heranwachsenden Menschen gebildet werden. Das sind Forderungen, welche zu 
erfüllen durch die zunehmenden Zivilisationsschäden immer dringlicher gestellt 
werden. 

Gewiß, manches Schöne und Heilsame wird getan innerhalb dessen, was man 
sich unter "Schule" im alten Sinn vorstellt. Aber das Wagnis: ganz aus dem 
erziehungskünstlerischen und therapeutischen Element bis in die äußeren Formen 
das Schulleben zu gestalten, dazu fehlen uns noch die Kräfte des Mutes und des 
Vertrauens in den Geist. Allzu sehr sind wir noch in den überlieferten Vorstel
lungen einer abgelebten Zeit verhaftet. 

Vielleicht stehen wir in unseren Anschauungen und in unserer Befriedigung 
und Abfindung mit dem altüberkommenen Schulsystem heute sogar hinter dem 
zurück, was in manchen Seelen im Jahr 1919 als sehr konkrete Hoffnung lebte. 
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Ein Symptom hierfür ist, mit welchem Übergewicht heute, nach der Feuer
probe des zweiten Weltkrieges, die Maturaprüfung auf unserer Schulbewegung 
lastet. 

Dieses Zurückfallen in einen Schulakademismus, dessen Lebensfeindlichkeit 
sich in dem ausgewirkt hat, was zu den Weltkriegskatastrophen führte, gehört zu 
den bedenklichsten Symptomen unserer Zeit. 

Mit eindeutigen Worten hat Rudolf Steiner schon 1898 und dann besonders in 
den erwähnten sechs Dornacher Vorträgen auf das Vergangene und Unzeit
gemäße unserer Gymnasialbildung hingewiesen. Die Griechen, sagt er, gaben 
ihren Kindern die Erziehung, die ihrer Zeit entsprach. Wir erziehen in unseren 
höheren Schulen nicht für unsere Gegenwart, sondern für die Kultur einer längst 
vergangenen Zeit, für die griechisch-lateinische Kulturepoche. 

In der Waldorfschule wollte 1919 der Versuch gemacht werden, auch die 
höhere Schulbildung ganz aus den Verhältnissen zu gestalten, wie sie unsere 
technische, industrielle und wirtschaftliche Kultur fordert. Es ist nicht damit 
getan, daß man zu dem üblichen, was für die Matura immer noch verlangt wird, 
etwas Künstlerisches und Handwerkliches noch hinzufügt. Ein radikaler Um
schwung im Denken und Empfinden war mit den Segnungen der Waldorfschul
pädagogik gemeint, sollen sie sich mit voller Kraft auswirken. 

Das letztere wird nicht in Unkenntnis der in gewissem Maße berechtigten For
derungen von Maturaprüfungen gesagt. Es wäre lebensfremd, wollte sich die 
Waldorfschulbewegung über dieses Erbe ganz hinwegsetzen. 

Aber ebenso notwendig ist, soll auf diesem Gebiet Neues entstehen und sich 
durchsetzen, daß die neuen und mutigen Gedanken Rudolf Steiners über die Ge
staltung des höheren Schulwesens gerade im Kreis derjenigen Menschen herzhaft 
gepflegt werden, die vor allem als Eltern die W aldorfschulbewegung mittragen. 

Dies wird helfen in Bewegung zu bringen und in Bewegung zu erhalten, was 
die Lehrerschaft als deren inneres Leben pflegen und entwickeln will. 

An diesen Ausgangspunkt und das zu erstrebende Ziel sei erinnert in dem 
Zeitpunkt, da die Waldorfschulbewegung in das fünfte Jahrzehnt eintritt. 

Hans Rudolf Niederhäuser 

Die Gründung der Stuttgarter Waldorfschule, 

ein geistiger Durchbruch im Schwabenland 

Als der Stuttgarter Industrielle Emil Malt im Sommer und Herbst 1919 einer 
Schule die Stätte bereitete, die für die Kinder der Angestellten und Arbeiter 
seines Werkes bestimmt war, und als er in Rudolf Steinerden geistigen Leiter 
dieser Schule fand, nach dessen Ideen die Schule geführt werden sollte, da war 
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das die Sternstunde einerneuen Pädagogik, die ihren Namen vom Werk erhielt: 
der Waldorf-Pädagogik Aus der einen Waldorfschule sind im Lauf von vierzig 
Jahren fünfundsechzig Schulen in aller Welt geworden. 

Es soll uns hier nicht beschäftigen, welcher schicksalhaften Fügungen es bedurfte, 
daß in der finsteren Zeit der deutschen Niederlage der Keim zu einem neuen 
Schulwesen entstand, aus dem das Licht einer besseren Menschheitszukunft strah
len kann; wir wollen uns fragen: War es ein Zufall, daß diese Schule im Herzen 
des Schwabenlandes, in Stuttgart, begründet wurde? 

Die Sorge um die Zukunft der industriellen Gesellschaft, die Emil Molt im 
Herzen trug, bewegte damals wie heute viele Menschen aller Geistesrichtungen. 
Aber daß die Waldorfschule gerade in Stuttgart Gestalt gewinnen und wachsen 
konnte, hätte nicht geschehen können, wenn nicht hier der geistige Boden bereitet 
gewesen wäre, der es dem Osterreicher Rudolf Steiner und den Lehrern, die sich 
aus allen deutschen Stämmen hier zusammenfanden, möglich machte, Wurzel 
zu schlagen. 

Ist doch das Schwabenland-im alten weiten Sinne genommen das Land, wo 
heute noch schwäbisch-alemannische Dialekte gesprochen werden - seit jeher 
eine Stätte der Begegnungen und Bewegungen weit gespannter Kräfte, man kann 
auch sagen, eine Stätte intensiver Wandlungen gewesen. 

Betrachten wir einmal die geistige Landschaft dieses Gebietes. Dabei soll nicht 
verkannt werden, daß die geistige Entwicklung im Schwabenland Teil einer 
größeren deutschen, ja, in einem bescheidenen Sinne, einer abendländischen Gei
stes- und Kulturentwicklung ist. 

Aus den Nebeln der Vorzeit tritt uns eine hohe keltische Kultur entgegen, die 
in das römische Weitreich einbezogen wurde. Das reiche Land am Oberlauf von 
Rhein und Donau wurde zum Objekt der Auseinandersetzung von Römerll' und 
germanischen Alemannen - Sueben (Schwaben) nannten sie sich immer selbst. 
Aus der Mischung vorwiegend suebischen Einschlags, die sich freilich durch das 
keltische Element im Untergrund vom Norden deutlich abhebt, erwuchs eine 
landsmannschaftliehe Eigenart, die sich in der deutschen Geistesgeschichte immer 
wieder bemerkbar macht und zum Mutterboden einer geistigen Spannung wurde, 
die durch anderthalb Jahrtausende hindurch sich in so vielen bedeutsamen Indi
vidualitäten kundgab. 

Ein Berufener, der Philosoph Theodor Haering, hat dem geistigen Ort des 
Schwabenstammes ein köstliches Büchlein gewidmet 1, in dem er die gegensätz
lichen Urteile über die Schwaben aus der weiten Spannung verschiedener Ele
mente herleitet, die sich in einem Iebens- und charaktervollen Sowohl-Als-auch 
ausleben, das in einer Art dialektischer Urverfassung der schwäbischen Geistesart 

1 Theodor Haering; Schwabenspiegel. Verlagohaus Oertel &: Spörer, Reutlingen 1949. 
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begründet ist. Nicht zum wenigsten aus solcher Art, in der sich das Nüchterne 
und das Schwungvolle, das zähe Bewahren des Alten und das kühne Vorschreiten 
zum Neuen, das sich im Einzelnen Abschließende und das sich der Gemeinschaft 
opfernd Hingebende vereinigen, sind die wechselvollen äußeren Schicksale dieses 
deutschen Stammes zu erklären. 

In früher Völkerwanderungszeit schien es, als ob dem schwäbischen Stamm, 
der Keilspitze der über die römische Reichsgrenze vordringenden Germanen, eine 
große politische Zukunft winke. Aber diese Zukunft war nicht dem schwäbismen, 
sondern dem fränkischen Stamme beschieden; im Zusammenstoß mit diesem, 
nach der Niederlage von 596, wurde der schwäbische Stamm durch Jahrhunderte 
vom Politischen abgedrängt. 

Irische Glaubensboten brachten den Schwaben das Christentum. Die Gelehrten 
sind sich heute noch nicht einig darüber, ob die Beseitigung des alemannischen 
Adels im sogenannten "Blutbad von Cannstatt" (746) aus politischen oder auch 
aus religiösen Meinungsverschiedenheiten entsprang. Die Klöster von St. Gallen 
und Reichenau hielten noch lange Fühlung mit den Zentren christlicher Bildung 
im Nordwesten. Die Innigkeit des keltischen Christentums spricht heute noch zu 
uns in der Buchmalerei der beiden von Iren gegründeten Klöster. Es war eine 
Frühzeit deutscher Geistesblüte im schwäbismen Raum; verwehte Spuren in Dich
tung, Malerei, Armitektur, Ortsgeschichte blieben durch die Jahrhunderte sicht
bar oder kamen durch liebevolle Wiederentdeckungsarbeit im Ietztenjahrhundert 
wieder ins Gesimtsfeld. Jüngste Forschungen weisen darauf hin, daß in der Zeit 
der Christianisierung im 7. und 8. Jahrhundert im Neckar-Gau ein Geschlecht 
führend war, das aufs engste mit dem elsässischen Herzogshaus der Etichonen 
verbunden oder gar mit diesem identisch war2 ; das uralte Geisteszentrum auf 
dem elsässischen Odilienberg hat seine Ausstrahlung in den nordschwäbischen 
Gau um das jetzige Stuttgart gehabt, wo um diese Zeit die ersten schriftlimen 
Belege von Ortsbenennungen auftauchten. 

Mit dem Auftreten der cluniazensischen Reformbewegung (11. J ahrh.) wurde 
das Land in den politischen Gegensatz zwischen Kaiser und Papst hineingerissen. 
Wie Hirsau als Pflanzstätte von Wissenschaft und Kunst Vorort der päpstlichen 
Partei wurde, so erhob sich aus den Wirren des Bürgerkriegs zur Zeit Hein
richs IV. das kaiserlich gesinnte Geschlecht der Hohenstaufen, deren Höhenflug 
von der schwäbischen Stammburg ausging und in Minnesang und Dichtung eine 
wunderbar durchseelte Begleitung fand. Nach den Sternen griffen die Staufer; 
sie begründeten im sizilianism-apulischen Südreich das erste moderne Staats
wesen. Ihr tragischer Sturz verwandelte wiederum die Heimat, die in Klein
staaten zersplittert wurde und- von dem sich bald loslösenden südlichsten Gau, 

2 Hans Jänichen: Der Neckargau und die Pleonungen. Zeitschrift für Württ. Landesgeschichte 1958, Verlag 
Kohlhammer, Stuttgart. 

238 



der alemannischen Schweiz, abgesehen - nie mehr politische Bedeutung gewann. 
Wieder ging es nach innen. 

Man kann den großen Dominikaner Albertus Magnus (1207-1280), den "doctor 
universalis" und Lehrer des Thomas von Aquino, als Bahnbrecher eines Neuen 
betrachten. Die dominikanische Mystik sodann hatte in ihren großen Gestalten 
eine menschenverwandelnde Wirkung. Sie blühte in den Städten- oft staufiseben 
Gründungen - und gab den Mutterboden ab für die aufeinander folgenden 
religiösen Bewegungen der folgenden Jahrhunderte, begleitet bis zur Reforma
tion von einer Woge höchster Kunsttätigkeit In der Tiefe griffen diese Bewe
gungen, oft ganz verborgener Art (wie beim Gottesfreund vom Oberland) in das 
Volk im schwäbisch-alemannischen Raum. 

Sie mündeten im Humanismus, der die Pforte einerneuen Zeit aufstieß: Reuch
lin, Paracelsus, Melanchthon, Doctor Faustus sind die Männer, die das Schwa
benland dieser Zeit gebar. Wiederbeleber der klassischen Sprachen und Denk
weise, Erforscher des "Lichtes der Natur", Erneuerer christlichen Lebens, Hand
haber okkulter Künste. Suchende, strebende, ringende Menschen ihrer Zeit. 

Beim Betrachten der geistigen Strömungen des Landes erstaunt es uns zu 
sehen, wie immer wieder im vergehenden Alten der Keim zu Neuern gelegt war. 
So war es mit dem keltischen Erbe, das von den Germanen ergriffen wurde, so 
mit dem frühen iro-schottischen Christentum, das den Keim der nationalen Kul
tur in sich barg. So mit dem staufiseben Kaisertum, das die Städte schuf, Träger 
reichen Lebens von Kunst, Wissenschaft und Handwerk und Orte der "bürger
limen" Freiheit (,,Stadtluft mamt frei!"), die sim aus der politismen langsam 
in eine geistige Bewegung verwandelte. So endlim auch im Humanismus, aus 
dem die neuzeitliche Wissenschaftsgesinnung hervorging. 

In der Zeit der Glaubensspaltung setzte der katholisch gebliebene Teil des 
Schwabenlandes die kulturelle Entwicklung in den Künsten fort bis ins Barock 
mit seinen Malern, Baumeistern, Bildhauern, Stukkateuren, während der evan
gelisch gewordene Teil mit Stuttgart, Tübingen, Ulm und anderen Städten die 
Richtung auf ein strenges, nüchternes, fast spartanisch anmutendes Leben nahm. 
Baukunst, Bildhauerei, Malerei verloren in diesem Teil des Landes auf lange 
Zeit ihre frühere Bedeutung. Dafür entstanden z. B. im Pietismus wie in den 
vielen schwäbischen Sekten Orte der geistigen Betrachtung, der Mystik (Andreae, 
Oetinger, Bengel); und im 18. und frühen 19. Jahrhundert geschah im altwürt
tembergischen Lande die mächtige Wendung zur Philosophie, zur Dichtung, ein 
Höhepunkt deutschen Geisteslebens, mit den Namen eines Schiller, Hölderlin, 
Mörike, Uhland, eines Hegel, Schelling. - Die Rolle des Tübinger Stiftes als 
geistiger Pflanzstätte kann nicht übersehen werden. Die Verbindung strenger 
geistiger Zucht mit großer Freiheit in der Berufswahl der Zöglinge schenkte 
dem Lande und der Welt viele bedeutende Männer; ein Johannes Kepler war 
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darunter, wie ein Bengel und Oetinger, ein D. F. Strauß wie ein Fr. Th. Vischer, 
ein Mörike wie ein Blumhardt. Welchen Weg, in welche Tiefen der Volksgeist 
in solchen Männern führte, das hat Emil Bock in seinem Buch "Boten des Gei
stes" 3 mit großer Wärme geschildert. 
Am Ende des alten Reiches, um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert, war die 
Vielfältigkeit, die Gegensätzlichkeit, der Reichtum der Begabungen im südwest
deutschen Raum ein Spiegelbild der uns Heutigen schier unglaublichen politi
schen Zersplitterung gewesen. Das 19. Jahrhundert strebte zu neuen Ordnungen. 
Noch immer- und bis heute noch- lebt die bewahrende geistige Tradition, die 
viele Geschlechter geschaffen haben. Aber einNeuestritt auf in der Hinwendung 
zur Technik und zum Wirtschaftsleben. Die spekulative Betrachtung verlor an 
Gewicht, verflachte allmählich, und die naturwissenschaftliche Strömung, die in 
Paracelsus, in Kepler Ahnen von tiefer Durchgeistigung gehabt hatte, wandte 
sich der Anwendung auf das materielle Leben zu, der Konstruktion von Maschi
nen, der chemischen Stoffumwandlung, dem wirtschaftlichen Aufbau. 

Man kann die Gründung der Waldorfschule in Stuttgart nicht begreifen, wenn 
man nicht ihren Ursprung in der schwäbischen Industrie findet. Und man kann 
diese nicht verstehen, wenn man nicht den Umschwung im Geistesleben des 
Landes in der Mitte des 19. Jahrhunderts berücksichtigt. 

Aber auch hier riß die Kontinuität nicht ab. Das Alte wurde in das Neue 
hineingetragen und wirkte lebendig in ihm fort. Der bedeutende Nationalöko
nom Albert Schäffle, der die erste organische Theorie des sozialen Körpers ersann, 
und der Sozialphilosoph und Verfasser von "Testament eines Deutschen" Karl 
Christian Planck waren Stiftler, ebenso wie der Ästhetiker Friedrich Theodor 
Vischer, der an technischen Hochschulen lehrte. Und aus dem behüteten Umkreis 
des Schöntaler Seminars fand der bedeutende Dichter-Ingenieur Max Eyth 
seinen Weg in die weite Welt, der ihn, den Gründer der "Deutschen Landwirt
schafts-Gesellschaft", als tätigen Helfer wieder in die Heimat führte. Der Ratio
nalismus der schwäbischen Theologie des 19. Jahrhunderts verwandelte sich in 
vielen Köpfen ganz folgerichtig in das Zweckmäßigkeitsdenken des Technikers 
und Wirtschafters; aber das Geld wurde hier nie der einzige Wertmaßstab. 

Altes und Neues treffen sich in ganz eigentümlicher Weise in den Kreisen der 
Romantiker-Freunde Ludwig Uhland und Justinus Kerner. 

Ludwig Uhland, der Forscher, Dichter und Freiheitsmann, verkörperte die 
alte Strömung echter Volksfreiheit, die, durch die Jahrhunderte gehend, in der 
württembergischen Verfassung, einer der ältesten Europas, ihren Ausdruck ge
funden hatte und zu deren Vorkämpfern gegen Fürstenwillkür Männer wie J. J. 
Maser, der auf Hohentwiel, Chr. F. D. Schubart, der auf Hohen-Asperg einge
kerkert war, gehört haben. Friedrich Schiller wandelte und erhöhte dann diesen 

3 E. Bode, Boten des Geistes, Verlag Urachhaus, Nouauflage Stuttgart 1955. 
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Freiheitsimpuls ins Geistige, und Uhland kämpfte um seine politische Fortent
wicklung; auch Männer wie die beiden Reutlinger Friedrich List und Hermann 
Kurz gehören in diese Reihe. Eine starke Wurzel des schwäbischen Lebens, auch 
in der späteren Industrie, ist dieses demokratische Bewußtsein, das dem Schwa
chen das Bewußtsein seiner Menschenwürde, dem Starken die Pflicht zu erhöhter 
Verantwortung einpflanzt. 

Und aus dem Kreis der Familie des Arztes, Dichters und Erforschers des über
sinnlichen Justinus Kerner trat jener Mann hervor, der mehr als irgendein an
derer dazu beigetragen hat, Württemberg aus einem übervölkerten landwirt
schaftlichen Gebiet zu einem von Erfindergeist und Gewerbefleiß erfüllten Gebiet 
zu machen: Kerners Neffe, der Pfarrerssohn Ferdinand Steinbeis (1807-1893). 
Sein Onkel Karl von Kerner, der Bruder des Dichter-Arztes und Leiter der 
staatlichen Eisen- und Hüttenwerke, ebnete dem aufs Praktische gerichteten Berg
schüler den Weg zum Studium, das dieser schon als Zwanzigjähriger mit dem 
Doktor-Diplom abschloß. Sein Leben, das ihn als Ingenieur und Erbauer vieler 
Werke des Berg-, Hütten- und Eisenwesens weitherum führte, gipfelte in der 
Leitung der nach seinen Plänen errichteten Zentralstelle für Handel und Ge
werbe in Stuttgart, der Pflanzstätte der württembergischen Industrie. Steinbeis 
brachte es zuwege, durch seine impulsierende Mitwirkung an Gesetzen wie der 
Gewerbeordnung von 1862, an der Gründung des Gewerbe-Vereinswesens und 
des gewerblichen Ausstellungswesens, amAufbau der gewerblichen Fortbildungs
schulen von 1853 ab, der Fachschulen und Frauenarbeitsschulen, ganz besonders 
aber durch ganz individuelle Förderung von Menschen, die er als Pioniere der 
Wirtschaft erkannte- Gottlieb Daimler war einer jener geförderten Menschen
in allen Gegenden des Landes eine Industrie ins Leben zu rufen, die eine Flut 
von erfinderischem, organisatorischem, wagemutig spekulativem Geiste freisetzte, 
der immer schon im Volkstum geschlummert hatte. Dabei achtete er sorgsam auf 
die breite Streuung seiner Förderungsmaßnahmen; er vermied die Bildung indu
strieller Wasser köpfe. 

In den "Schwäbischen Lebensbildern" III, S. 497, lesen wir: "Als Steinbeis 
seine Tätigkeit bei der Zentralstelle aufnahm, galt Württemberg als Ackerbau
staat, und es war in maßgebenden Kreisen fast unbestritten feststehende Lehre, 
daß dieses Land zum Ackerbau bestimmt und die Einführung der Industrie 
geradezu naturwidrig sei." 

Die Tätigkeit dieses Mannes hat wesentlich dazu beigetragen, daß Württem
berg, das ärmste Land, zu jenem blühenden, Landwirtschaft und Industrie ver
bindenden, relativ krisenfesten Wirtschaftsgebiet wurde, in dem wir heute leben. 
Auf der Grundlage einer bereits bestehenden Textil- und anfänglichen Maschi
nenindustrie entstanden und entwickelten sich seit der Mitte des 19.Jahrhunderts 
aus eigener Kraft die Veredelungsindustrien des Landes, die feinmechanische, die 
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metallverarbeitende, die chemische Industrie und viele andere Industriezweige; 
nicht auf staatliche Veranlassung, sondern durch wohlbedachte Förderung Ein
zelner oder auch ganzer Berufszweige. So bildeten sich "Muster", Schwerpunkte, 
die in Freiheit weiter fortwirkten. Im Verlauf von zwei Menschenaltern wurde 
mit geringen vom Staate eingesetzten Mitteln Erstaunliches erreicht. Namen wie 
Daimler, Mauser, Maybach, Junghans, Mauthe, Voith, Hohnerund viele andere 
haben Weltruf errungen. 

Mit der Hinwendung zur Wirtschaft gewann das Land ein unerhörtes Leben. 
Aber das geistige Bild verlor seine ehedem so kräftigen Farben. Wegzeiger wur
den die Erfinder und Fabrikanten statt der Dichter und Denker. Der früher 
unbekannte Wohlstand lenkte viele gute Köpfe, die der Dämonie des Schaffens 
am Materiellen verfielen, vom Geistigen ab, und der Schatten der unbewältigten 
sozialen Frage fiel auf das Land. Die hereinbrechende Dunkelheit war schon vor 
der Katastrophe der beiden Weltkriege deutlich zu spüren. 

Mit dieser Lage im Geistesleben des Landes muß das Stuttgarter Wirken Rudolf 
Steiners zusammen geschaut werden, das in der Idee der Dreigliederung den 
V ersuch darstellte, heilende Kräfte in den sozialen Organismus einzuführen. Er 
fand gerade hier Widerhall unter Männern der Wirtschaft, die, wie Emil Molt, 
die soziale Frage als eine geistige Not erkannten und ihr nach Kräften zu steuern 
suchten. Der schwäbische Acker, bester Boden seit jeher, war wieder einmal 
umgepflügt und bereit, neue Saat zu empfangen. 

Es war nur die Erfüllung eines alten Gesetzes, das an den Anfang von Neuern 
seit jeher das Opfer setzt, daß Emil Molt seinen großen und gut geführten Be
trieb weitgehend den Zusammenhängen, aus denen im Herbst 1919 die Waldorf
schule hervorging, opferte. 

Und dieses Opfer wurde angenommen. Die Schule stand, und sie schlug Wur
zel, zuerst im Schwabenland, und dann in der ganzen Welt. Gute Namen des 
schwäbischen Geistes- und Wirtschaftslebens standen unter dem Aufruf, der, nach 
Rudolf Steiners Tod (1925), als die sorgsam von ihm aufgebaute Schule öffent
liche Geltung erlangt hatte, im Jahre 1927 zur Bildung einer Schulgemeinde 
aufforderte; und als nach der Verbotszeit der nationalsozialistischen Ära die 
Schule wieder ihrer Bestimmung zurückgegeben wurde, war der Andrang so 
stark, daß sich bald die Gründung einer zweiten Stuttgarter Waldorfschule als 
nötig erwies. 

So können wir sagen, daß es kein Zufall war, der die Waldorfschule in Stutt
gart erstehen ließ. In der geistigen Strömung der Zeit ist sie entstanden, in einem 
Lande, das bereit war, einen neuen pädagogischen, einen neuen geistigen Impuls 
christlichen Lebens zu empfangen. 

Immer wieder zu den Anfängen zurückzukehren, ist ein Vermächtnis des Grün
ders: der Ursprung in der Industrie, die soziale Zielsetzung der Schule, sie dürfen 
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nie verleugnet werden. Und die Schule lebendig zu entwickeln nam den Erforder
nissen der Zeit, die der weit in die Zukunft blickende Geist des großen Lehrers 
erkannt hatte, ist eine Verpflimtung für alle, die die Schule tragen und auch für 
die, die aus dem Leben der Schule ihre Bildung empfangen. 

Walter Rau 

Die Sklaven-Plantage des alten Herades 

Glanz und Elend einer vollkommenen Schule 

Religion, Deutsch, Französisch, Englisch, Latein, Griechisch, Geschichte, Geo
graphie, Naturwissensmaften, Mathematik und noch Gartenbau, Handwerk, Ma
len, Kupferstechen, Musik, Tanz, Theaterspiel, das alles gibt es im Lehrplan einer 
Schule, die unter ihrem Dach auch noch die Elementarklassen für Lesen, Schreiben 
und Rechnen birgt. Dazu kommen Erzieher, die angewiesen sind, das Vertrauen 
der Zöglinge zu erwerben und durch Güte auf sie einzuwirken, und in ihrem 
Fach überdurchschnittliche Lehrer, die verpflichtet sind, die Aufmerksamkeit der 
Schüler durch Liebe und Begeisterung zu fesseln. Damit die vielen verschiedenen 
Disziplinen nicht Verwirrung in den Köpfen der Schüler stiften, wird in dieser 
Schule Philosophie als Kernfach unterrimtet, nicht darstellend, sondern so, daß 
aktives und selbständiges Denken veranlagt wird. Doch nimt nur der Geist der 
Schüler wird gepflegt, auch der Körper soll zu seinem Recht kommen. Dazu dienen 
Ausflüge, Spiele, Leibesübungen, Baden in Flüssen und Seen, der Anbau kleiner 
Gärten. Im Zusammenleben der Schüler verschwinden alle Standesunterschiede, 
die Chancen sind für alle dieselben, nur Leistung und Charakter zählen. Es muß 
herrlich sein, in solch einer Schule Lehrer, in solch einer Schule Schüler sein zu 
dürfen. 

Diese vollkommene Anstalt entstammt nicht der Idee eines modernen Reform
pädagogen. Ihre ersten Anfänge gehen auf das Jahr 1770 zurück, als Karl Eugen, 
Herzog von Württemberg, "der Schwabenkönig", auf der Solitude ein Internat 
für unversorgte Waisen verdienstvoller Soldaten gründete. Ein solches Waisen
haus war eine Notwendigkeit. Notwendig schien auch eine Ausbildungsstätte für 
künftige Offiziere. Die Kriegführung war zur theoretischen Wissenschaft gewor
den, der Adelsbrief allein genügte nimt mehr, um einen brauchbaren Offizier zu 
garantieren. Frankreich hatte eine Ecole d'Artillerie. So mußten auch alle ande
ren Staaten, die konkurrenzfähig sein wollten, eine ähnliche Schule haben. Der 
Herzog von Württemberg erweiterte also sein Waisenhaus um eine Militäraka
demie, in der nun auch gut versorgte Nichtwaisen aus adligen Familien militärisch 
erzogen wurden. 

Nach kurzer Zeit bemerkte Karl Eugen, daß Erziehen Spaß macht. Da er genug 
Geld und Autorität hatte, konnte er sich den Spaß auch leisten. Also baute er aus 
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Militärakademie und Waisenhaus eine vollständige Schule und verlegte sie nach 
einiger Zeit in die Residenz, nach Stuttgart. Es sollte die bestmögliche Schule sein, 
kein lebensfremdes Gymnasium, an dem noch Eierschalen der alten Klosterschule 
klebten, eine moderne Schule, durch die der frische Wind der neuen Zeit wehte. 
Englisch war in der wissenschaftlichen wie in der literarischen Welt die große 
Mode, die Naturwissenschaften waren das Hobby aller gebildeten Dilettanten. 
Solche Kenntnisse und Fertigkeiten der Jugend vorenthalten und sie mit grauen 
Altertümern beschäftigen, sie mit lateinischer Grammatik quälen, ja sogar latei
nischen Stil schreiben lehren, warum? So erzieht man keine tüchtigen, brauch
baren, lebensgewandten Staatsbürger, sondern verstaubte, skurrile Pedanten, Fi
guren, die nur noch in Komödien passen und auf den Bühnen sämtlicher Theater 
verlacht werden. Natürlich sollte man Latein, sollte man Griechisch lernen, aber 
nicht wegen der unregelmäßigen Verben, nicht wegen der Konstruktion der Sätze, 
sondern um das Herz zu erschüttern durch die griechischen Tragödien, den Cha
rakter zu stählen an der römischen Geschichte, den V erstand zu üben und sein 
Weltbild zu ordnen mit Hilfe der Philosophie der Alten. 

Für solch einen Unterricht brauchte man die besten Lehrer; KarlEugen suchte 
nach ihnen und bekam sie auch. Man brauchte für solche Lehrpläne und Lehrer 
auch Schüler, und Karl Eugen besorgte sich auch die, zunächst mit nicht immer 
feinen Methoden. Als der Ruhm der Schule genährt durch glänzende Schulpro
gramme, großartige Festreden, glanzvolle Schüleraufführungen sich in ganz 
Deutschland verbreitete, mußte er nicht mehr verstörte Kinder weinenden Eltern 
abzwingen, die Schüler kamen freiwillig und bezahlten sogar für die Erlaubnis, 
sich erziehen zu lassen. Es scheint so, als ob damals um 1790 in Stuttgart eine 
Schule bestand, die 150 Jahre ihrer Zeit voraus war, vergleicht man ihre Lehr
pläne mit den Lehrplänen der zeitgenössischen Lateinschulen. Daß sie nach dem 
Tod des Herzogs aufgelöst werden mußte und die Schüler weggeschickt wurden, 
geschah vielleicht wegen der Rückständigkeit und Eifersucht der traditionellen 
Schulen. Vielleicht wurde die Hohe Karlsschule geschlossen, weil die verstaubten 
Pädagogen keine frische Luft in ihren Schulstuben wünschten. 

Karl Eugen hatte bei seinem großartigen Erziehungsexperiment nur das Un
glück, daß sein Schüler Friedrich Schiller diese herrliche Schule gehaßt hat, so
lange er sie besuchte, und diesen Haß ihr sein Leben lang bewahrte. Nun wäre 
das nicht so schlimm gewesen; denn aus politischen Gründen, um nicht sich und 
andern mehr zu schaden als notwendig, hielt Schiller mit direkten Angriffen ge
gen die Schule durchaus zurück. Aber das Verhängnis wollte, daß er aus der 
Karlsschule "Die Räuber" mitbrachte und daß das in ganz Deutschland sofort be
kannte Stück schon bei seinem Erscheinen und durch Generationen hindurch als 
Angriff eines geknechteten Schülers gegen seine Schule gedeutet wurde. So ver
dunkelte der Ruhm der Räuber für lange Zeit den Ruhm der Karlsschule. 
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Vor noch nicht sehr langer Zeit begann die Schillerforschung dieser Interpre
tation des Stückes gegenüber mißtrauisch zu werden. Als einmal die Zwangsvor
stellung der Kritik, hinter jedem großen literarischen Kunstwerk ein persönliches 
Erlebnis zu wittern, gebrochen war, sah man sich die Räuber unbefangen an, und 
von einer "Revolte im Erziehungshaus" war nichts mehr zu lesen. Die Tragödie 
des Karl Moor, der seine Freiheit verliert, weil er aus den Schranken der bürger
lichen Welt ausbricht, und sie erst im Tode wiedergewinnt, als er sich freiwillig 
der bürgerlichen Ordnung wieder unterwirft, ist eine andere, tiefere und allge
meinere als die Tragödie des Karlsschülers Friedrich Schiller. Und nun dreht man 
die Argumentation um: Wenn die Räuber mit der Karlsschule nichts zu tun haben, 
ist es auch nicht gerechtfertigt, diese weiterhin mit dem aus einer falschen Inter
pretation gewonnenen Vorurteil zu sehen. Weil die Räuber für die Beurteilung 
der Karlsschule wegfallen, übersieht oder bagatellisiert man alle anderen mit der 
Zeit bekannt gewordenen Äußerungen Schillers über dieses Institut. 

Nach dem Ableben des Herzogs schrieb er lakonisch: "Der alte Herodes ist tot." 
Der Kindermörder, nicht der Kindererzieher, war für ihn gestorben. Damit ist 
eigentlich alles gesagt. Man übersieht auch, daß Schiller wegen seiner Erfahrungen 
in der Karlschule ein heftiges Mißtrauen gegen alle Erziehungsversuche seiner Zeit 
hatte. "Falsche Begriffe führen das beste Herz des Erziehers irre. Desto schlimmer, 
wenn sie sich nochmit Methoden brüsten und den zarten Schößling in Philantropinen 
und Gewächshäusern systematisch zugrunde richten." Dies Wort bezieht sich nicht 
so sehr auf die Karlsschule als auf Basedows berühmte Anstalt. Der brave Campe 
war für ihn ein "Pedant" und eine "Waschfrau". Das Ansinnen, für eine geplante 
Geschichte der Reformation von Pestalozzi ein Vorwort schreiben zu sollen, lehnte 
er aus Aversion gegen den Verfasser entschieden ab. SeineBriefe "über die ästhe
tische Erziehung des Menschen" sind neben vielem andern auch eine A~tithese 
gegen alle kleinformatigen, kurzfristigen und utilitaristischen Erziehungsmetho
den, die sich in völliger Unkenntnis der wirklichen Natur des Menschen von 
kleinlichen, ausgeklügelten Mitteln Erfolge versprechen. Man übersieht dies alles 
oder man erklärt es mit der bequemen Formel: Schiller war ein Genie, und Genies 
befinden sich bekanntlich auf keiner Schule wohl. Diese Behauptung ist an sich 
schon fragwürdig, Schiller gegenüber aber ist sie sicher ungerecht. Er war, wenn 
man so will, ein Genie, das hat ihn aber sein ganzes späteres Leben hindurch nie
mals daran gehindert, sich in die verschiedensten Verhältnisse einzuleben, ein
zuordnen, sich in ihnen wohlzufühlen. Er war anspruchslos, liebenswürdig, groß
zügig, warum soll er daran schuld sein, daß ihm die Karlsschule verhaßt war? 

Es berührt doch seltsam, daß heute eine Schule als großartig wiederentdeckt 
wird, deren ganze äußere Ordnung einer Kadettenanstalt verzweifelt ähnlich 
sieht, oder daß man versucht, diese Ähnlichkeit wegzuleugnen, indem man uns 
einreden will, die Schiller so verhaßte Uniform sei keine Soldatenuniform ge-
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wesen, sondern die damals übliche Hofkleidung. Man betont das offensichtlich, 
weil man den Lehrplan der Schule verteidigen will, der unseren Lehrplänen so 
verwandt erscheint und unseren Reformbestrebungen so entgegenkommt. Aber 
das Auffallende ist, daß Schiller nicht nur durch den soldatischen Zwang dieser 
Schule verbittert war, sondern daß er immer wieder erklärt hat, er habe als Karls
schüler nichts gelernt. Das stolze Selbstbewußtsein, gelegentlich auch das etwas 
ärgerliche Ressentiment des Autodidakten gegenüber den in einer Normalschule 
Gebildeten, das aus manchen Briefen Schillers, vor allem aus denen an Körner 
und Humboldt, spricht, berührt doch seltsam bei einem Manne, der sieben Jahre 
das Objekt einer Mustererziehung und der Schüler hervorragender Lehrer war. 

"Sie haben mich in Ihrem letzten Briefe gebeten, den Herzog in Schriften zu 
schonen, weil ich doch der Akademie viel zu verdanken hätte. Ich will nicht unter
suchen, wie weit dem so ist." Er glaubte, der Akademie nichts zu verdanken. Das ist 
das härteste Urteil, das ein Schüler über seine Schule fällen kann. In einer seiner 
Reden fragt Cicero: "Wer von uns ist frei erzogen (liberaliter educatus), der nicht 
in seinem Herzen seine Erzieher, seine Lehrer, ja sogar jenen stummen Ort selbst, 
in dem er erzogen und belehrt worden ist, in dankbarer Erinnerung trägt?" Was 
heißt für einen Römer frei, liberaliter, erzogen? Es heißt nicht "ohne Zwang". 
Das Symbol auch des römischen Schulmeisters war der Stock, und der römische 
Schulknabe kannte alle Leiden, die zum Schülerdasein gehören, die Angst vor den 
Folgen der Faulheit, den Kummer über schlechte Zensuren, die Enttäuschungen 
des Ehrgeizes, den Zorn des Vaters und dieTränen der Mutter über den Versager. 
Es heißt auch nicht, daß die Lehrfächer frei gewählt wurden, die Ausbildung ver
lief in genau geordneten, der Tradition verpflichteten Bahnen. Liberaliter educa
tus heißt: Als Freier erzogen, nicht als Sklave. Auch Sklavenkinder wurden er
zogen, wenn sie bildungsfähig waren und ihr Besitzer die genügenden Mittel 
hatte. Wie konnten die Verlage, die großen Bankhäuser, die Verwaltungsstellen, 
die Privatleute mit ihren Riesenvermögen, die vielbeschäftigten Literaten, die 
Amüsierbetriebe, ja sogar die differenzierten Bodenkulturen existieren ohne gut 
ausgebildete Sklaven? Je besser ein Sklave erzogen war, desto größer war sein 
materieller Wert, und wir kennen Beispiele genug, daß Sklaven ihren Herren 
in Erziehung und Ausbildung weit überlegen waren. Dank schuldete der Sklave 
persönlich seinem Erzieher dafür nicht. Denn für den Herrn kam es darauf an, 
das Geschäft, das er mit der Erziehung der Sklaven zu tätigen suchte, rentabel zu 
machen. Wenn er den Markt kannte und die Lage klug voraus berechnete, wenn 
er Sklaven aufs allerbeste ausbildete für den wahrscheinlichen Bedarf, konnte 
es ein gutes, ein dankbares Geschäft sein. 

Genau diese Spekulation aber lag der Schulgründung Karl Eugens zugrunde. 
Unter dem Mantel der philanthropinen Bestrebungen seiner Zeit wollte er in 
seiner ,Sklaven-Plantage", wie Schubart die Schule genannt hat, Leute erziehen 
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für bestimmte Bedürfnisse. Er brauchte Bauhandwerker für seine Bauvorhaben 
und Gärtner für seine Prunkgärten, darum das Waisenhaus. Er brauchte Offiziere 
für seine Heeresmacht, darum die Militärakademie. Er brauchte Ärzte zur Ver
sorgung seiner Truppe, darum die medizinische Fakultät. Er brauchte auch gut 
ausgebildete Juristen und Verwaltungsbeamte, um die Schreiber der freien Land
stände zu verdrängen, um die Verwaltung ganz in eigene Regie zu bekommen. 
Es war nicht nur der Neid der Lateinschulen und der Tübinger Universität, der, 
wie man uns gern einreden möchte, die Karlsschule zu Fall brachte, Württemberg 
wünschte nicht von bestens ausgebildeten und erzogenen Sklaven verwaltet zu 
werden; wer wollte es dem Lande verdenken? 

Nicht, daß in der Karlsschule zum ersten Male die "Realien" in ver
nünftiger, unpedantischer und großzügiger Weise unterrichtet wurden, sollte 
uns beeindrucken, sondern die Tatsache, daß hier Schüler erzogen wurden, die 
in ihrem Herzen die Erinnerung an das Schulhaus, an den stummen Ort, in dem 
sie erzogen wurden, nicht dankbar bewahrten, nicht dankbar bewahren konnten. 
Denn der Zweck der Erziehung lag nicht in ihnen. 

Im Grunde ist es nicht so wichtig, welche Fächer in einer Schule unterrichtet 
werden, das richtet sich nach Zeit und Umständen. Vielleicht ist es auch gar nicht 
so entscheidend, welche Unterrichtsmethoden im einzelnen den Unterricht be
stimmen. Ob eine Schule aus sich selbst lebt, ob sie einen eigenen Lebensraum hat, 
ob sie ihre Begründung, ihre Ziele, ihre Spielregeln sich selbst bestimmt oder von 
außen bestimmen läßt, darauf kommt es an. Die Zeit, in der Herren ihre Sklaven 
für den Verkauf erzogen, ist lange vorbei. Die Schule hat sich weitgehend gelöst 
von der Bevormundung der Kirche. Kein absolutistischer Herrscher kann noch 
Schulen gründen, um sich Leute für seinen persönlichen Dienst heranzubilden. 
Von dem Alpdruck eines absoluten Staates, der die Schüler für seine eigenen 
Zwecke mißbrauchte, sind wir erlöst. Aber schon meldet eine neue Macht An
sprüche an. Die moderne Welt, die Wirschaft und die Industrie, versuchen Forde
rungen an die Schule zu stellen. Solange die Frage heißt, was braucht ein Mensch, 
wie muß man ihn erziehen, daß er das Leben in der veränderten und sich immer 
mehr verändernden Umwelt bestehen kann, ist alles in Ordnung. Heißt sie aber, 
was fordert die industrielle Gesellschaft von der Schule, um etwa brauchbare 
Arbeiter und Angestellte zu bekommen, dann sollte die Schule auf diese Frage 
vielleicht doch nicht antworten. 

Jeder Mensch möchte, daß seine Kinder und alle, die mit ihnen zusammen auf
wachsen, glücklich sind. Seine Schule, in der man den größten Teil seiner Jugend
jahre verbringen mußte, in dankbarer Erinnerung bewahren zu können, mag sie 
im einzelnen auch gewesen sein, wie sie will, macht glücklich. Aber glauben wir 
Cicero, unserem "edlen Vorfahr", wie Goethe ihn nannte: nur der "liberaliter 

educatus" kann dieses Glück erleben. Elisabeth Weißert 
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Begegnungen mit Emil Molt 

Mein erster und vielleicht auch mein am meisten nachhaltiger Eindruck von 
Emil Molt war: da ist ein Mann von Initiative. Seinen Namen hörte ich zum 
erstenmal nennen, als mir ein in Stuttgart lebender Freund im Frühjahr 1919 
von einer großen sozialen Bewegung schrieb, die in Württemberg oder überhaupt 
in Süddeutschland inauguriert werden sollte. Es handelte sim um die Wirksam
keiten, die im Zusammenhang mit Rudolf Steiners Impulsen zur Dreigliederung 
des sozialen Organismus standen. Damals erfuhr ich, daß Emil Molt, Direktor 
der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, einer der wichtigsten und aktivsten Trä
ger der neuen Bewegung sei. Irgendwie erfuhr ich auch, daß er den Titel Kom
merzienrat habe. Die ausgesprochen statischen, um nicht zu sagen "seßhaften" 
und "gemächlichen" Vorstellungen, die ich mit diesem Titel verband, kamen in 
mir in einen gewissen Widerspruch zu den mehr dynamismen, die sich mit einer 
jungen, unerhört kühnen Initiative verbanden. Ich konnte mir von dem Manne 
kein rechtes Bild machen, aber er interessierte mich. 

Bälder, als ich mir hätte träumen lassen, sollte ich erfahren, wie die von Emil 
Molt ausgehenden Initiativen machtvoll in mein eigenes Leben eingriffen. Wie 
viele Mensmen nach der damaligen Weltkriegs-Katastrophe stand ich vor der 
Aufgabe, meine äußere Existenz aus den Fundamenten neu aufzubauen. Eine 
kurz vor dem ersten Weltkrieg im Ausland ausgeübte pädagogische Tätigkeit 
hatte Erfahrungen gebracht, die mir eine Lehrtätigkeit im traditionellen Rahmen 
wenig anziehend erscheinen ließen. Ich schaute nach etwas Neuern aus, ja ich war 
innerlich entschlossen, mit etwas Neuern anzufangen. Aber ich wußte nicht recht, 
von welcher Seite dieses Neue kommen sollte. Den in Stuttgart lebenden Freund 
hatte ich für alle Fälle in meine inneren Nöte und in meine Erwartungen ein
geweiht. 

Eines Tages erhielt ich einen mim völlig überraschenden Eilbrief: durch Ver
mittlung des eben erwähnten Freundes ließ Emil Molt mich bitten, wenn möglich 
sofort, nach Stuttgart zu kommen, um mit ihm über einen erst vor kurzem ins 
Auge gefaßten Plan zu sprechen. Es handelte sich um den Aufbau von Arbeiter
bildungskursen im Rahmen der Waldorf-Astoria-Fabrik. Diese neue Idee wirkte 
auf mich um so zündender, als ich in der Stunde, als der Brief eintraf, vielleicht 
zum erstenmal in jenen Wochen in eine resignierte Stimmung geraten war. Jetzt 
war es mir zumute, als breche eine überfülle von Sonnenlicht durch eine Lücke, 
die in einer schweren grauen Walkenwand unversehens aufgerissen wurde. 

Der Stuttgarter Freund erzählte mir später, wie diese unvermittelte Einladung 
zustande gekommen war. Am Rande eines Geschäftsbriefes, den mein Freund 
seinem damaligen Chef Emil Molt vorzulegen hatte, stand - fast verloren - eine 
kleine persönliche Bemerkung, die auf mim Bezug hatte. Ein kurzer Hinweis 
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darauf, daß es noch nicht geglückt sei, für mich etwas zu finden. Die Bemerkung 
veranlaßte eine Frage. Mein Freund berichtete mit knappen Worten. Da schlug 
Emil Molt mit der Hand auf den Tisch und rief freudig: "Einen solchen Mann 
suche ich gerade!" 

Und so reiste ich nach Stuttgart. Als ich mich in der Waldorf-Astoria vor
stellen wollte, wurde ich zunächst in einen größeren Kontorraum geführt, wo 
man mich bat zu warten. Kommerzienrat Molt werde mich in wenigen Minuten 
persönlich empfangen. Im Kontor saßen eine Reihe von Angestellten vor ihren 
Pulten und Schreibtischen. Zugleich gab es aber ein lebhaftes Hin und Her, wie 
denn im Ganzen eine zwanglose und freundliche Stimmung herrschte. Links von 
mir, offenbar vor dem Eingang zu einem Nebenbüro, sah ich einen eher kleinen 
als mittelgroßen Herrn von gedrungener Gestalt in lebhafter Unterhaltung mit 
einem der Angestellten, der in leicht devoter Haltung dastand. Der kleinere 
Herr, sichtlich ein Vorgesetzter, sprach seine Worte so pointiert, daß ich nicht 
umhin konnte, mitzuhören. "Sehen Sie - so sagte er unter anderem - die radi
kalen Kommunisten werden zuletzt über sich selbst stolpern, aber eines können 
wir auch von ihnen lernen: nicht stehen bleiben bei den einmal geschaffenen For
men; das liebe, übergewohnte Alte immer wieder wegräumen; wenn es darauf 
ankommt, bereit sein, das Gefäß zu zertrümmern, das wir uns selbst aus unseren 
angeborenen Schwächen schaffen ... " Die Worte wurden von ausdrucksvollen 
Gebärden begleitet. Die redlte Hand des Sprechers ballte sich zum Hammer, und 
ich sah, wie er mit ihr das unsichtbare Gefäß zerschmetterte, das er in seiner 
Linken hielt. Ein Lächeln spielte um seinen feingeschnittenen Mund, während 
seine Augen stahlblau aufleuchteten. 

Plötzlich brach das Gespräch ab, der kleinere Herr schritt auf mich zu und 
fragte freundlich: "Sie sind wohl der Herr, der aus Westfalen kommen wollte, 
um wichtige Dinge mit mir zu besprechen? - Ich bin Emil Molt, kommen Sie, 
gehen wir da hinein!" Und er ließ mir höflich den Vortritt, als wir in sein 
prachtvoll ausgestattetes Privatbüro eintraten. 

Etwas wie Goldglanz blendete mich beinahe. Im weiß nicht mehr genau, ob 
er von goldüberzogenen Tapeten ausging oder nur von einigen übergoldeten 
Möbelstücken. Ich mußte mich mit einem inneren Ruck aus der Befangenheit 
herausreißen, denn ich spürte, daß es um eine für das Leben entscheidende Unter
redung ging. Im Rückblick muß ich sagen: Emil Molt machte es mir von seiner 
Seite her leicht, die innere Sicherheit wiederzufinden. Er sprach wenig, aber klar 
und bestimmt. Bei einem unverkennbaren Willensduktus der Worte war doch 
alles, was er sagte, in feiner Weise tastend. Nicht vorsichtig abtastend, sondern 
rücksichtsvoll vortastend. Eine wohltuende Würdigung des Gesprächspartners 
lag in dieser Art zu sprechen. Und es versteht sich aus ihr fast von selbst, daß 
Emil Moltein ausgezeichneter Zuhörer war. 
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Zugleich nahm ich auch wahr, daß in dem Gespräch, das ich mit ihm führte, 
noch ein anderer Unterton mitschwang als bei jener Unterredung im größeren 
Kontor, die ich vorhin unfreiwillig belauscht hatte. 

Viel Energie - so mußte ich immer wieder denken - aber noch mehr Mensch
lichkeit! Das Gespräch führte, was sein sachliches Ziel betraf, schon nach wenigen 
Minuten zu einem positiven Ergebnis. Es stand fest, daß ich die Arbeiterbildungs
kurse in der Waldorf-Astoria übernehmen sollte. Wie sie aufzubauen wären, 
wollte Emil Molt nicht von vornherein bestimmen, sondern meiner Initiative 
überlassen. Alles weitere wollten wir dann von der Praxis ablesen. Die Art, wie 
mir da mit wenigen Worten eine wichtige, vielleicht sogar große Aufgabe über
tragen wurde, erfüllte mich mit einem warmen GlücksgefühL Noch freier als vor 
dieser sachlichen Entscheidung bewegte sich nun unser Gespräch. Wir unterhielten 
uns jetzt über mehr persönliche Dinge, unter anderen auch über die Wege, auf 
denen ein jeder von uns Rudolf Steiner begegnet war. Einmal hielt Emil Molt 
unvermittelt im Gespräch inne und bemerkte dann nach einer kurzen Pause, er 
müsse mich wohl schon einmal gesehen haben. Ich selber konnte mich an keine 
Begegnung erinnern. Aber als wir miteinander in zwangloser Art die Situationen 
abtasteten, in denen wir uns allenfalls hätten treffen können, stellte sich doch 
etwas Bemerkenswertes heraus. Es ergab sich nämlich, daß Emil Molt von Stutt
gart kommend, an dem ersten Vortrag teilgenommen hatte, den ich als achtzehn
jähriger Student in Heidelberg von Rudolf Steiner gehört hatte. Es war ein in 
den ersten Wochen des Jahres 1909 gehaltener Vortrag über Goethes Märchen 
von der grünen Schlange und der schönen Lilie. "Goethes geheime Offenbarung" 
- so lautete der Titel, den Rudolf Steiner damals gewählt hatte. Ich habe mich 
bis heute nicht davon überzeugen können, daß Emil Molt mich damals überhaupt 
bemerkt hat. Aber das Bewußtsein, daß er in jenem entscheidenden Augenblick 
meines Lebens mit dabei war, bedeutete und bedeutet doch viel für mich. 

Dankbar und mit dem Entschuß, in wenigen Tagen mit der Arbeiterbildungs
Arbeit zu beginnen, schied ich aus jenem Gespräch. Außerlieh war ich in ein 
Angestelltenverhältnis getreten. Innerlich fühlte ich mich als freier Mitarbeiter 
an einem wichtigen Werk. Und ich begann zu ahnen, daß ich in einem soge
nannten Vorgesetzten in Wahrheit einen neuen Freund gewonnen hatte. 

über die Arbeiterbildungskurse, besonders über die Art, wie sie sich gesund 
und organisch entwickelten, habe ich an anderen Stellen schon wiederholt be
richtet. Besonders schön war es für mich zu erleben, wie Emil Molt durch seine 
Art, in der Fabrik darinzustehen, den Erfolg der Kurse erst ermöglichte. Fast 
täglich konnte ich ihm nun begegnen. Und ich konnte erfahren, wie er an der 
Atmosphäre des Werkes, an dessen seelischem Klima bildete, wenn er so von 
Arbeitssaal zu Arbeitssaal, von Büro zu Büro ging. Er glich da jenem Hausvater 
im Märchen, dem eine gute Fee geraten hatte, ein geheimnisvolles Gefäß tag-
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täglich in alle Ecken seines Hauses, ja überhaupt seines weiten Besitzes zu tragen. 
Unendlicher Segen geht von solchem Tragen aus. 

In dem "Gefäß", das Emil Molt da umhertrug-so ahnte wohl ein jeder
waren nicht nur Wachsamkeit und Interesse darin. Dort wohnte auch ein warmes 
Verständnis für alle kleinen und großen Nöte seiner Umwelt. In Wahrheit han
delte es sich um ein erfülltes, immer zum Schenken bereites Herz. Und doch 
hatte die Güte, die Emil Molt in sich trug, nichts mit einer bequemen Gutmütig
keit zu tun. Er war zwar menschenfreundlich, aber nicht im gewöhnlichen Sinn 
leutselig. Immer war in seiner Art, sich zu tragen und zu geben, auch etwas 
Zurückhaltendes, ja sich Abschließendes. Man hatte den Eindruck, als sei ein 
Teil seiner Seele - wie in einem intensiven Tagesträumen - in irgendwelche 
wichtige Pläne versenkt, in grundlegende Erwägungen. Und jeden Augenblick 
konnte das, was in Wochen, vielleicht Monaten ausgebrütet worden war, als jäher 
Entschluß hervorspringen. So konnte man von Tag zu Tag auf Überraschungen 
gefaßt sein. Da sie fast ausnahmslos positiver Art waren, bildete sich um ihn 
eine Atmosphäre des Vertrauens. Doch es war ein Vertrauen, das einen im wohl
tätigen Sinne wach hielt. 

Eine menschliche Art wie die eben geschilderte ist nicht denkbar ohne eine 
entschiedene geistige Komponente. Wo diese Komponente lag, konnte ich aus 
manchem Gespräch erkennen, das ich in jenen Tagen mit Emil Molt führte; ja, 
ich konnte es aus meinen Beobachtungen ablesen. Die tragende Kraft des Molt
schen Innenlebens war das ihm durch Rudolf Steiner erschlossene tiefgegründete 
Vertrauen zur geistigen Welt. Und dieses Vertrauen war kompromißlos und 
unbedingt. Dennoch lebte es in Molt nicht, wie man annehmen könnte, als ein 
machtvoller Glaube, sondern fand seine Begründung in einem feurigen, nie aus
setzenden Erkenntnisstreben. Inmitten seiner vielen Verpflichtungen, die. 1919 
sogar zu einer Art von Wirbel und Strudel anschwollen, fand Emil Molt doch 
jeden Tag die Zeit, sich dem Studium der philosophischen und anthroposophi
schen Schriften Rudolf Steiners hinzugeben. Außerdem las er mit großem Eifer 
in den Werken anderer bedeutender Autoren. Und dieser Aufgabe widmete er 
sich selbst dann, wenn ihn temperamentvolle Diskussionen über die soziale Frage 
bis zwei oder drei Uhr morgens wachgehalten hatten. 

An seiner Seite war selbst zu so ungewöhnlicher Zeit immer seine Lebens
gefährtin Bertha Molt. Ohne die Zwiesprache mit dieser auf alle hohen Ziele 
des Menschenlebens in zartester Art abgestimmten Seele wäre gewiß vieles von 
dem Wertvollen nie geboren worden, was Emil Molt in jenen Tagen und auch 
später zu geben hatte. Wie sehr das Zwiegespräch mit seiner Gefährtin für Molt 
ein seelischer Jungquell war, konnte man am reinsten erfahren, wenn man mit 
beiden Menschen einmal aufs Land hinaus durfte. Dort, etwa auf einem Wald
spaziergang oder während des Lagerns an einem blühenden Hang, entfaltete 
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und entspannte sich Emil Molts Wesen im vertrauten Gespräch aufs Schönste. In 
dem, was gesprochen wurde, trat die intellektuelle Note mehr zurück, ohne daß 
doch je die Sphäre des Trivialen berührt wurde. Emil Molt erzählte dann gern 
aus seinem Leben. Und dies geschah in anspruchsloser, bescheidener, zugleich 
aber auch kräftig humorvoller Art. Wenn ich diesen herben, ungesuchten, an der 
Sache selbst erwachsenen Humor in mir nachklingen ließ und zugleich das Aroma 
der schwäbischen Landschaft wie einen Geschmack auf der Zunge fühlte, dann 
stieg immer wieder ein Bild in mir auf. Ich sah Emil Molt geistig, seelisch, ja 
sogar leiblich ganz aus dieser Umgebung hervorgehen. Irgendwie wurde er in 
seinem Wesen erst voll verständlich, wenn man in ihm - sei es auch im Abstand 
von Generationen- den schwäbischen Bauernsohn erlebte. 

An anderer Stelle ist skizziert worden, wie aus der Bewegung für Dreigliede
rung des sozialen Organismus die ersten Impulse zur Gründung der Freien Wal
dorfschule geboren wurden1• Molt trug sie schon längere Zeit keimhaft in sich. 
Sie begannen sich aber erst zu konstruieren, als der Wille, eine Schule zu grün
den, sich plötzlich auch in den Gemütern der Arbeiter entzündet hatte. Im Schul
gründungsgespräch vom 25. April 1919 hatte Rudolf Steiner deutlich von den 
Lebensbedingungen und Zielen der neuen Schule gesprochen. Doch wie sollte all 
das verwirklicht werden? Zunächst einmal war noch nichts von einer physischen 
Grundlage sichtbar, von einem Terrain, auf dem die Schule hätte stehen können. 
Bei aller äußeren Ruhe wurde Emil Moltin jenen Tagen von vielen unruhigen 
und sorgenvollen Gedanken hin und her gerissen. Die Art, wie er das gesuchte 
Terrain doch plötzlich fand, scheint mir bei aller Geringfügigkeit der äußeren 
Anlässe doch überaus charakteristisch. 

Die Maifeier der Fabrikbelegschaft war aus irgendeinem Einfall heraus in das 
Kaffee-Restaurant Uhlandshöhe gelegt worden. Ich erinnere mich noch deutlich, 
wie ich an jenem 1. Mai mit vielen Arbeitern und Angestellten, die ich von mei
nen Kursen kannte, in fröhlicher, aber etwas ratloser Stimmung mit zu Tische 
saß. Die Fröhlichkeit war durch den Festtag ganz natürlich gegeben, der übrigens 
alle Schönheiten des beginnenden Blütenfrühlings über das Stuttgarter Tal aus
streute. Meine Ratlosigkeit aber kam daher, daß ich mich aufgerufen fühlte, 
irgend etwas über die Bedeutung des Tages zu sagen; und daß ich zugleich dachte, 
dies müsse doch eigentlich im Zusammenhang mit Ludwig Uhland geschehen, der 
dem Lokal und überhaupt der ganzen Örtlichkeit den Namen gegeben hatte. 
Doch siehe- die Verbindung zu dem verehrten und geliebten Dichter wollte sich 
in keiner Weise herstellen! Als ich überdies merkte, daß die abwechselnd von 
mir geleerten Kaffeetassen und Sprudelgläser nicht mehr ganz zu der Stimmung 

I "Wir erlebten Rudolf Steincr", herausgegeben von Krüd< von Portuczyn, Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 
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paßten, die sich bei kräftigeren Erfrischungsmitteln in meiner Umgebung ent
wickelte, zog ich mich, etwas resigniert, zurück. 

Die Beschreibung dessen, was sich nun weiter zutrug, verdanke ich der Erzäh
lung einer der treuesten Mitarbeiterinnen der Waldorf-Astoria, die damals als 
Sekretärin von Emil Molt tätig war. 

Die lustige und laute Stimmung, der ich entflohen war, entwickelte sim in den 
Nachmittagsstunden noch stärker. Da Emil Molt selber nicht zu der Maifeier 
gekommen war, entschloß sich zuletzt eine Gruppe von Mitarbeitern und Mit
arbeiterinnen, vor seiner Wohnung in der Spittlerstraße aufzuziehen. Einige der 
verwegener gewordenen Herren hatten sogar die AbsiCht, Emil Molt ein Ständ
chen zu bringen. Sie wurden aber durm ausdrucksvolle Gebärden und Flüster
worte der anwesenden Damen völlig zurückgehalten. 

Als Emil Molt am nächsten Morgen in der Fabrik seiner Sekretärin, Frl. St., 
begegnete, rief er scherzend: "Das war aber eigentlim doCh nimt nett, daß die 
Damen gestern das StändChen verhindert haben!" Dann blieb er stehen - und 
schloß, wie von einem plötzlichen Gedanken überwältigt, für einige Augenblicke 
die Augen. "Das wäre übrigens das geeignete Gelände für die Schule!" rief er 
dann aus. Keck und scherzhaft wandte die Sekretärin etwas von der Art ein, daß 
man dann "da oben" ja niCht mehr werde tanzen können, wenn Herr Molt vor
habe, eine Schule dahinzusetzen. Emil Molt laChte und ging weiter. Aber sein 
Vorsatz war gefaßt. Schon kurze Zeit später war er in die Tat umgesetzt. 

Emil Molt erzählte mir später einmal, daß er bei allen wichtigen Entscheidun
gen seines Lebens über die Berechnungen hinausgeschossen sei. "Ich habe sonst 
wahrhaftig nie versäumt, nam rückwärts zu rechnen und nam vorn zu kalkulieren. 
Aber in den am meisten entscheidenden Augenblicken tat im es nie. ICh daChte 
und handelte dann aus einer anderen Sphäre heraus. Nachträglich hat mir das 
Leben immer recht gegeben." 

Diesmal schien aber das Kalkül nach Meinung der berufsmäßigen Rechner doch 
allzu hart an der Wirklichkeit vorbeigegangen zu sein. Die Abteilungsleiter und 
Unterdirektoren der Fabrik tippten sich mit vielsagendem Augenausdruck an die 
Stirn, wenn sie in Abwesenheit des Chefs von dessen phantastischen Schul
gründungsplänen sprachen. Ich weiß nicht, wie oft ich damals diese Gebärde 
gesehen habe. Molt schien nichts von alledem zu merken. Unerschrocken, wenn 
auch oft sehr ernsten Gesichtes, ging er weiter seinen Weg. "Den lieb ich, der 
UnmögliChes begehrt"- dieses Wort aus dem "Faust" schien ihn zu führen und 
zu geleiten. Und wirklich: die führenden geistigen SchicksalsmäChte bezeugten 
ihre Liebe zu den getroffenen kühnen Entschlüssen. Als die Freie Waldorfschule 
im September 1919 ihre Arbeit aufzunehmen hatte, war, wenn aum in bescheide
nen Formen, ein Schulhaus mit allem Zubehör hingestellt. Und es ging aufwärts 
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von da ab auch mit der äußeren Entwicklung. Für die innere hatte inzwischen 
Rudolf Steiner alle tragenden Grundlagen geschaffen. 

Die Menschen, die so unerbittlich an Emil Molt kritisiert hatten, staunten jetzt 
das Geleistete wie ein Wunder an. Es fehlte nicht an allerlei Anerkennung und 
Lob. Auch diese wurden von Molt mit der gleichen Gelassenheit hingenonui:J.en, 
mit der er früher die hinter seinem Rücken geübte Kritik ertragen hatte. Aber 
sein Angesicht war inzwischen wieder heiter geworden. Und es leuchtete im 
Widerschein einer höheren Freude, als der unvergeßlich schöne Tag herange
kommen war, der 7. September 1919, der Schuleröffnungs-Tag. Durch die Feier 
im Stadtgartensaal, durch den Empfang der ersten Klassen auf der Uhlandshöhe 
erhielt dieser Tag seine starken geistigen Akzente. Doch er brachte auch noch 
manches andere Schöne und Beglückende, das im kleineren Kreise erlebt wurde. 
Unvergeßlich in seiner intimen Festesstimmung ist mir besonders ein gemein
sames Essen im Hause Molt, an dem auch Rudolf Steiner und Frau Marie Steiner 
teilnahmen. Diese kleine Feier sollte zugleich als Hochzeitsfeier für zwei meiner 
ersten Kollegen von der neuen Schule sein - für Paul Baumann und Elisabeth 
Baumann-Dollfuß, die sich am 7. September oder kurz vorher vermählt hatten. 
Bevor Rudolf Steiner erschien, herrschte eine gewisse Aufregung, an die ich heute 
nur mit Belustigung zurückdenken kann. Es ging um die Frage, ob man in seiner 
Gegenwart wohl wagen dürfe, einen Toast auszubringen. Ein Rudolf Steiner 
nahestehender ärztlicher Freund riet ganz entschieden von dem Vorhaben ab. 
Das seien doch rein äußerlich konventionelle Dinge, die Rudolf Steiner selbst
verständlich ablehne. 

Das Mahl nahm einen völlig ungezwungenen Verlauf. Wie öfters bei solchen 
Gelegenheiten erzählte Rudolf Steiner mit anmutvollem Humor ein lustiges 
Anekdötlein nach dem anderen. Plötzlich klopfte er an sein Glas, und zu unserem 
größten Erstaunen brachte er zwei Toaste aus, einen auf das jungvermählte 
Paar, den anderen auf Emil und Bertha Molt. Aufs höchste befriedigt, warfen 
wir anderen dem Arzt einen triumphierenden Blick zu. Bemerkenswert aber ist 
mir im Nachklang auch heute noch, wie Rudolf Steiner über Emil Molt und seine 
Lebensgefährtin sprach. Er hob hervor, daß unser Freund Molt vor allem durch 
seine dienende Haltung es höheren geistigen Mächten möglich gemacht habe, das 
Werk der Schulgründung zu fördern. Er sprach vom guten Geist unserer Zeit. 
Und dann hob er hervor, daß Frau Bertha Molt in ihrer stillen, selbstlosen Art 
einen überaus wichtigen Beitrag zur Gründung der Schule erbracht habe. Ja, er 
unterstrich, daß wir nie vergessen sollten, daß die Rolle, die sie in diesen geistig 
festlichen Tagen gespielt habe, nicht minder wichtig sei. 

Die dienende Haltung von Emil Molt: das ist es, was mir neben seiner Initia
tive und seinem Mut als ein besonders wichtiges Motiv ins Bewußtsein tritt, wenn 
ich an das Jahr 1919 und auch an die folgenden Jahre zurückdenke. In wie vielen 
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Vorträgen und Aussprachen zeichnete Rudolf Steiner den Schulgründer Molt 
immer wieder aus - welch hohes Vertrauen schenkte er ihm, als er ihn zum 
Ehrenmitglied des Lehrerkollegiums der ersten Freien Waldorfschule machte. 
Wie oft habe ich Emil Molt z. B. in den Konferenzen unserer Schule erlebt: doch nie 
anders als in dienender Haltung; aber nicht schwächlich, devot dienend, sondern 
mit der ganzen Wucht seiner starken Persönlichkeit. Ich sehe eine große Bedeu
tung darin, daß sich diese beiden Faktoren: das Dienen einerseits, und die Kraft, 
ja die Macht der Persönlichkeit sich miteinander verbanden. Ja, mir will schei
nen, daß dort, wo Großes in der Welt zu geschehen hat, die göttlichen Mächte 
sich gern solcher Persönlichkeiten bedienen, die solche, sonst nur vereinzelt oder 
in sich abstoßender Polarität auftretende Eigenschaften fruchtbar vereinen und 
verschmelzen. Die Energie, die unbeugsame Initiative von Emil Molt führte 
dazu, daß er einem bedeutsamen Werk zur Geburt half. Daß sich aber dieses 
Werk segensreich in alle Welt ausbreiten konnte, das- so bin ich überzeugt- ist 
in hohem Maße der dienenden Haltung von Molt zuzuschreiben. 

Rudolf Steiner, der aus reinen Geistesintuitionen schöpferisch Wirkende, be
durfte solcher Helfer, um das zu verwirklichen, was heilsam für die Zukunft 
werden sollte. Wer weiß, was alles er noch hätte wirken können, wenn sich mehr 
solcher Menschen wie Emil Molt an seine Seite gestellt hätten! Es sollte, meine 
ich, daher zu einer geistigen Gepflogenheit innerhalb der ganzen Waldorfschul
bewegung werden - zusammen mit dem Bilde Rudolf Steiners das Bild Emil 
Molts im Bewußtsein der Lehrer wie der Schüler lebendig zu halten. Aus dieser 
tätigen, sich gegenüber der Geschichte unserer Erziehungsarbeit verpflichtet füh
lenden Dankbarkeit kann nur Segensvolles ersprießen. 

Ich will gewiß das Bild von Emil Molt nicht idealisieren. Auch er hatte natür
lich seine kleinen persönlichen Eigenheiten und Schwächen, hatte viel Eigenwillen 
und gelegentlich auch nicht wenig Eigensinn. Aber gerade diese Widerläge in 
den Hüllen der Persönlichkeit gab dem aus den Tiefen wirkenden Wesenskern 
die fruchtbare Spannung. Sie stellte den Mann erst voll auf die Erde hin, machte 
ihn im besten Sinne menschlich. 

So, wie ich hier versucht habe, es zu skizzieren, steht das Bild von Emil Molt, 
stehen Begegnungen mit ihm aus dem Gründungsjahr der Schule vor mir. Wie 
viele größere und kleinere Begegnungen mit ihm durften wir noch haben, bis ihn 
im Jahre 1936 das Schicksal aus unserer Mitte abrief. Das Schönste war wohl, daß 
wir Lehrer der Waldorfschule immer erleben konnten, daß wir einen echten 
Freund an ihm hatten. Jemanden, dessen Herz brannte, wenn wir Not litten, 
und leichter schlug, wenn uns das Schicksal hold war. Wie oft hat er, wenn die 
Schule wieder einmal in großer ökonomischer Not war, ein paar von uns, nach 
stürmischen Konferenzdiskussionen, mit in sein Haus in der Spittlerstraße ge
nommen. Und dann war ihm keine Zeit, keine Kraft zu kostbar: er beriet mit 
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uns, bis ein Ausweg gefunden war! Wie bald kam, wenn einer von uns erkrankte, 
ein kleiner, aufmunternder Gruß, eine Gabe von Emil oder Bertha Molt! Wie 
oft fand sich, wenn wir in ausgesprochener Misere ratlos davor standen, was wir 
aus der Ferienzeit mad:J.en sollten, plötzlich ein Kuvert in unserer Tasche, das 
von vertrauter Hand adressiert worden war. Und schon rissen die Nebelschleier, 
und eine goldene Aussicht auf das Wunderland Italien eröffnete sich. 

Unvergeßlich ist mir die letzte Begegnung mit Emil Molt. Selber von einer 
schweren Schicksalsprüfung kommend, erlebte ich ihn, wie er im großen Saal der 
Waldorfschule zum Gedenken Rudolf Steiners sprach. Es war Anfang März 1936, 
wenige Monate vor seinem Tode. Ein vom Schicksal geprüfter, leiblid:J. abgezehr
ter, von höherer Hand schon gezeichneter Mann stand da. Die Stimme war 
schwach geworden und vibrierte leise. Sie war innerlich um so durchsichtiger 
geworden. Und durchsichtig waren auch die Worte, die der Mann in tiefer Schick
salsverbundenheitmit dem ganzen Lebenswerk Rudolf Steiners, besonders aber 
mit der geliebten Waldorfschule sprach. Aller Eigenwille, alles klein Persönliche, 
alle Schlacken in den Hüllen schienen mir jetzt abgefallen zu sein. Emil Molt, der 
1919 der Schule ihren Leib gebaut hatte, verkörperte jetzt voll und ganz deren 
Idee in reiner, reif gewordener Menschlichkeit. H erbert Hahn 

Die Entfaltung der Waldorfschule im Sommer 1919 

Am 7. September 1919 fand die feierliche Eröffnung der Freien Waldorfschule 
in Stuttgart statt. Seitdem sind vierzig Jahre verflossen, und aus dem wagemuti
gen kleinen Anfang ist eine Bewegung geworden, die von vielen Menschen in 
vielen Ländern so getragen wird, daß sie ihr Verbundensein mit ihr wie eine 
sie haltende, ihnen lebenswerten Inhalt gebende Kraft erleben. 

Als einer, dem es vergönnt war, von den allerersten Anfängen an dabei zu 
sein, möchte ich versuchen, einige der Geschehnisse zu schildern, die als Schritte 
zur Begründung der Waldorfschule angesehen werden können. 

Emil Molt war als einer der Hauptträger der Arbeit für die von Rudolf Steiner 
begründete Dreigliederung des sozialen Organismus durch sein eigenes Schicksal 
besonders dafür vorbereitet, einzusehen, daß gerade in erster Linie das Schul
wesen erneuert werden müsse, wenn man mit der Dreigliederung zu einem Ziele 
kommen wollte. Er fühlte sich aufgerufen, dafür etwas zu tun. Durch eine Kon
ferenz mit den führenden Männern zunächst des württembergischen Schulwesens 
hoffte er für das Neue eine Bresche zu schlagen. Am 16. Januar 1919 schrieb er 
mir darüber. - Die Konferenz kam nicht zustande. Molt mag sich wohl auch 
selbst davon überzeugt haben, daß auf diesem Wege nichts zu erreichen sei, und 
faßte bald den Entschluß, sich um das staatliche Schulwesen nicht zu kümmern, 
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sondern für die Neugestaltung der Erziehung selbst einen Anfang durch eine 
Tat zu setzen. Dazu erbat er am 11. April1919 telefonisch meine Hilfe. Er wollte 
eine Schule für die Kinder der Arbeiter und Angestellten der von ihm geleiteten 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik begründen. Sie sollte als Abteilung des Wer
kes von diesem auch finanziell getragen werden. Mir wollte er die Leitung über
tragen. Er hatte also in diesem Augenblick noch nicht den Gedanken gefaßt, die 
Leitung Rudolf Steiner zu übergeben. 

Kurz nach diesem Ferngespräch, noch bevor er meine briefliche Antwort hatte, 
schrieb er mir von den umfassenden Veranstaltungen, die man in Stuttgart für 
die Einleitung der Dreigliederungsbewegung vorbereitet hatte. Am 23. April 
sprach Rudolf Steiner vor der gesamten Belegschaft der Waldorf-Astoria-Fabrik. 
Ausgehend von der Sehnsucht des proletarischen Menschen nach einer neuen 
sozialen Ordnung stellte er die Urfrage seiner eigenen Bemühung um diese neue 
Ordnung vor seine Hörer: "über einen sozialen Organismus, der jedem Men
schen es möglich macht, in einer menschenwürdigen Weise sich die Frage zu be
antworten: was bin ich eigentlich als Mensch? nachzudenken, das war die Auf
gabe, die zuerst gestellt wurde, bevor aus Lebenserfahrungen, die ebenso alt sind 
fast wie dieneuere soziale Bewegung, in dieser schwierigen, dieser Prüfungszeit 
der Menschheit dieser Aufruf 1 an die Menschheit erlassen worden ist." 

Nur zwei kurze Stellen aus diesem Vortrag seien hier wiedergegeben, weil sie 
die menschliche Situation und den Duktus des Vortrages besonders hell beleuchten: 
"Ich habe mein ganzes Leben hindurch versucht, das Geistesleben nur aus sich 
selbst heraus zu pflegen. Daß solche Arbeitsweise für das Geistesleben allgemein 
werde, das ist dasjenige, was durch den Aufruf angestrebt werden soll. Denn 
derjenige, der so das Geistesleben pflegen mußte, der niemals in seinen geistigen 
Bestrebungen abhängig sein wollte von irgendeinem Staate oder von etwas 
anderem in den abgelaufenen bürgerlichen Institutionen, der erlebt gerade mit 
Bezug auf das Geistesleben gar manches, was ihm Verständnis bringt für das 
proletarische Empfinden der Gegenwart. Denn man weiß, wie schwer es war, sich 
herauszuziehen aus den Fesseln des Geisteslebens, die so viel Unheil gebracht 
haben, mehr als Sie selbst heute mit ihrer sozialistischen Gesinnung glauben 
können; die Unheil gebracht haben gerade in bezugauf Not und Elend des leib
lichen und seelischen Lebens des Proletariats."- und: 

"Sehr verehrte Anwesende! Sie arbeiten gegenwärtig den Tag über in der 
Fabrik. Sie gehen aus der Fabrik heraus und gehen höchstens vorbei an den 
Bildungsanstalten, die für gewisse Menschen errichtet sind. In diesen Bildungs
anstalten werden die Denkrichtungen derer fabriziert, die bisher die herrschende 
Klasse waren ... Ich frage Sie, Hand aufs Herz: Haben Sie eine Ahnung davon, 
was in diesen Anstalten getrieben wird? Nichts wissen Sie davon! Aber durch die 

1 "An das dcutsmc Volk und an die Kulturwclt ... 
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gegenwärtige Einrichtung dieser Anstalten wird die Scheidung der Klassen, wird 
der Abgrund zwischen den Klassen bewirkt. Dasjenige, was in dem Aufruf an
gestrebt wird, ist, daß alles das, was aus geistigem Boden getrieben wird, unter 
voller Anteilnahme der ganzen Menschheit getrieben werden kann."-

Am Abend dieses Tages fand die denkwürdige Betriebsratssitzung statt, zu der 
Molt Rudolf Steiner, Herbert Hahn und mich eingeladen hatte, und in der er im 
Namen seines Betriebsrates den Entschluß zur Gründung der Schule aussprach, 
der er den Namen "Freie Waldorfschule" geben wollte, und die er Rudolf Stei
ners Leitung unterstellen wollte. über diese Sitzung hat Molt selbst in seinen 
Lebenserinnerungen 2 berichtet. Er nennt den Tag dieser Sitzung, den 23. April 
1919, den Geburtstag der Schule. 

Am nächsten Tage, am 24. April, hatte der Bund für Dreigliederung seine erste 
Komiteesitzung in Gegenwart Rudolf Steiners. Auch die auswärtigen Vertreter 
des Bundes waren zugegen. Man trug seine Erfahrungen zusammen, und sehr 
bald war man in einer lebhaften Unterhaltung über das Schulwesen, über die 
Notwendigkeit seiner Befreiung von der staatlichen Beaufsichtigung usw. Durch 
eine Frage, die gestellt wurde, hatte Rudolf Steiner Gelegenheit, etwas für die 
Idee der Waldorfschule ganz Entscheidendes auszusprechen, etwas, das später 
immer wieder nachdrücklich gesagt werden mußte, wenn man den Grundnerv 
der Waldorfschule aufzeigen wollte: "Vor allem würde ich nie anthroposophische 
Schulen gründen. Die Anthroposophen müßten die Methoden und Organisationen 
umgestalten, aber niemals Anthroposophie lehren. Als erstes müssen wir die 
geistige Freiheit verstehen. Weltanschauungsschulen müssen wir am meisten ver
meiden ... " Und auf eine Zwischenfrage, ob nicht Unsicherheit und Zerrissenheit 
in die Kinder hineinkomme, wenn sie erlebten, daß die verschiedenen Lehrer aus 
ganz verschiedenen Anschauungen zu ihnen sprechen, sagte er: "Da kommt ein 
pädagogischer Faktor hinzu: Wenn wir die Kinder bis zum 14. Jahr nach einer 
Schablone erziehen und dann erst in die heutige Kampfzeit loslassen würden, so 
würden wir alle Kinder zu Neurasthenikern machen. Durch Freiheit in der Schule 
wird aber statt Verlogenheit Wahrheit herrschen, das wird die Kompensation 
sein. Für die Erziehung kommt es viel weniger darauf an, welche Religion das 
Kind hört, als daß man ihm mit einem wahren Seelenleben entgegenkommt." 

Am nächsten Tag, dem 25. April, sprach Rudolf Steiner vor den Arbeitern der 
Daimler-Werke in Untertürkheim. Der Vortrag, jetzt vor den Metallarbeitern, 
war wesentlich anders als der vor den Tabakarbeiterinnen, und es wäre ver
lockend, solchen Unterschieden nachzugehen. 

Am Abend dieses Tages war die erste sachliche Unterredung über die neue 
Schule im engsten Kreis. Außer Steiner und Molt waren nur Hahn und ich an
wesend. Steiner gab zunächst Antworten auf Hahns Fragen zu seiner Arbeit in 

! Wieder abgedruckt in "Erziehungskunst" 11. Jahrg. Heft 3/4, Aug./Sept. 19~7. 
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der Arbeiterbildungsschule der Waldorf-Astoria, sprach von der Notwendigkeit, 
den jungen Menschen soziale Erkenntnis zu vermitteln und gab dann noch wich
tige Hinweise auf die Wort-Ursprungs-Lehre und zum Geschichtsunterricht. 
Danach leitete Molt die Unterredung auf die Gründung der Waldorfschule über, 
und Steiner entwickelte dann, zu mir gewandt, einen ersten skizzenhaften Plan 
für die neue Schule, der durchaus noch nicht mit dem später verwirklichten Auf
bau der Waldorfschule übereinstimmt. Von einer Schule, die bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr reicht, war die Rede und von einer Vorverlegung der Hochschule 
auf die gleiche Zeit. Von der Einschränkung des Stundenplans wird noch nicht 
gesprochen, die Eurythmie wird noch nicht genannt. Ausführlich ist dieser Ent
wurf schon einmal veröffentlicht 3 ; deshalb mag an dieser Stelle dieser kurze 
Hinweis genügen. -

Molt bat mich nun, die Richtlinien Steiners auszuarbeiten, damit man sie dem 
Kultministerium vorlegen könne. Er selbst ging daran, in seinem Werk die ge
naue Zahl der Kinder festzustellen, die mitmachen würden. Er wollte zunächst 
nur die Kinder seiner Belegschaft und die der Anthroposophen zulassen. Am 
7. September sollte mit dem Unterricht begonnen werden. 

Am 11. Mai hielt Steiner den ersten der drei volkspädagogischen Vorträge. In 
diesen Vorträgen hat er der Idee der Waldorfschule als menschheitlicher For
derung der Gegenwart aus einer umfassenden Betrachtung der geistigen Gesamt
lage heraus eine erste Gestalt gegeben. Unendlich eindringlich spricht er zu den 
Menschen von dem, was werden muß, wenn nicht das Unheil, in dem wir darinnen 
stecken, noch größer werden soll. Ich möchte mich hier darauf beschränken, ein
zelne Stellen wiederzugeben, die in irgendeiner Weise die schrittweise Aus
gestaltung des Waldorfschul-Aufbaus hervortreten lassen: 

"Erkenntnis der menschlichen Natur vom Zahnwechsel bis zur Geschlechts
reife, das muß zugrunde liegen allen Prinzipien der sogenannten Volksschulbil
dung. Aus diesem und vielem Ahnlichen werden Sie erkennen können, daß sich 
ja ... nichts anderes ergeben kann als eine Einheitsschule für alle Menschen, 
denn selbstverständlich, diese Gesetze, die sich abspielen in der menschlichen 
Entwicklung zwischen dem 7. und ungefähr 14. bis 15. Jahr, diese Gesetze sind 
für alle Menschen die gleichen ... Dann aber ergibt sich, daß man nimmermehr 
wird heute vorbeikommen an der Notwendigkeit, in gründlicher, radikaler Weise 
mit dem alten Schulsystem zu brechen." 

Manches, was damals gesagt wurde, kann gar nicht oft genug ausgesprochen 
und durchdacht werden, besonders wenn es zu dem gehört, was auch jetzt noch 
nicht oder doch nur in ersten Ansätzen verwirklicht wurde, wie die Sätze über 
die Lehrerbildung und Prüfung: "Denn zu konstatieren wird sein bei dem, was 

3 ,,Rudolf Steincr in der Waldorfschule", hrsg. von Caroline von Heydebrand, Stuttgart 1927; dort unter 
dem Titel: Von den ersten Schritten zur Waldorfschule. 
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an die Stelle der heutigen Examina zu treten hat, ob der Mensch, der es zu tun 
hat mit der Erziehung und dem Unterricht werdender Menschen, eine persönlich 
aktive, für den werdenden Menschen ersprießliche Beziehung zu diesem werden
den Menschen herstellen kann, ob er mit seiner ganzen Mentalität ... unter
tauchen kann in die Seele und in die ganze Wesenheit des werdenden Menschen. 
Dann wird er nicht Leselehrer, Rechenlehrer, Zeichenlehrer usw. sein, sondern 
dann wird er der wirkliche Bildner der werdenden Menschen sein können." 

In diesem Vortrag tritt auch zum erstenmal die Gliederung der Unterrichts
stoffe nach ihrer besonderen Erziehungsaufgabe auf: 

"Und so wird es sich erweisen, wie man verwenden kann alles dasjenige, was 
konventionelle Menschenkultur ist. Sprachen, Lesen, Schreiben. Das kann man 
am besten verwenden in diesen Jahren, um gerade das Denken des werdenden 
Menschen auszubilden. Das Denken ... muß gerade ausgebildet werden an dem, 
was uns in den sozialen Organismus hineinstellt." ... "Und so wird müssen ver
hältnismäßig früh eintreten, gerade für die Ausbildung des Denkens, ein ver
nünftiger Sprachunterricht." ... "Dann wird es sich darum handeln, daß in be
wußter Art solcher Unterricht getrieben wird, der auf das Fühlen und das damit 
verbundene Gedächtnis geht. Während alles dasjenige, was sich - und Kinder 
können in dieser Beziehung außerordentlich viel aufnehmen, wenn man es nur 
richtig macht - auf Arithmetik, Rechnen, Geometrie' bezieht, mitten drinnen 
steht zwischen Denkerischem und Gefühlsmäßigem, wirkt auf das Gefühlsmäßige 
alles dasjenige, was durch das Gedächtnis aufzunehmen ist, also alles dasjenige, 
was z. B. als Geschichtsunterricht zu erteilen ist, was als Unterricht zu erteilen 
ist in der Mitteilung der Fabelwelt usw." ... "Dann aber handelt es sich darum, 
besondere Willenskultur zu treiben schon in diesen Jahren. Dazu ist in Anspruch 
zu nehmen alles, was Körper- und Kunstübungen sind. Darinnen wird man ganz 
Neues brauchen. Der Anfang ist dazu gemacht in dem, was wir die Eurythmie 
nennen ... was nun wirklich, wenn es dem werdenden Menschen statt des bis
herigen bloß körperlichen Turnens beigebracht wird, beseelte Körperkultur ist. 
Diese kann aber einen solchen Willen erzeugen, der einem dann durch das Leben 
bleibt, während alle andere Willenskultur die Eigentümlichkeit hat, daß sie im 
Laufe des Lebens durch die verschiedenen Vorkommnisse und Erfahrungen des 
Lebens wiederum abgeschwächt wird." 

Für die Zeit nach der Geschlechtsreife sagt er: "Das wird man lernen müssen, 
in dieser Zeit, den Menschen teilnehmen zu lassen an dem Leben, und Sie werden 
sehen, wenn wir in dieser Zeit die Bildung so schaffen, daß der Mensch am 
Leben teilnehmen kann, und zugleich doch in der Lage sind, ökonomisch mit dem 
Unterricht zu verfahren, dann kann es so sein, daß wir wirklich eine lebendige 

4 In der gedrudden Vortrags-Nachschrift steht an dieser Stelle .,Geographie"". Es ist aber aus vielem 
anderen und vor allem aus dem Vergleich mit dem Vortrag Steinen vor dem Verein jüngerer Lehrer und 
Lehrerinnen vom 19. Juni 1919 zu ersehen, daß es Geometrie heißen muß. 
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Bildung den Menschen beibringen köruien. Und das wird es auch möglich machen, 
daß derjenige, der nach der Handarbeit hintendiert, auch teilnehmen kann an 
dieser Lebensbildung, die nach dem 14. Lebensjahr einzusetzen hat." ... "Und 
Sie werden sehen, wenn in der Zukunft in den Bildungsanstalten zusammensitzt 
der Tischler- und Maschinenlehrling mit demjenigen, der vielleicht selber Lehrer 
wird, dann wird sich auch da etwas ergeben, was zwar eine spezialisierte, aber 
doch noch immer eine Einheitsschule ist; nur wird in dieser Einheitsschule alles 
das drinnen sein, was für das Leben drinnen sein muß; und wenn es nicht drinnen 
wäre, würden wir in das Unheil, das soziale, noch stärker hineinkommen, als wir 
jetzt drinnen sind. Lebenskunde muß aller Unterricht geben. Zu lehren wird sein 
auf der Altersstufe vom 15. bis zum 20. Jahr, aber in vernünftiger, ökonomischer 
Weise, alles dasjenige, was sich auf die Behandlung des Ackerbaues, des Ge
werbes, der Industrie, des Handels bezieht ... Dann werden in diesem Alter auf
zutreten haben alle diejenigen Dinge, die ich jetzt nennen möchte Weltanschau
ungssaches. Dazu wird gehören vor allen Dingen Geschichtliches und Geographi
sches, alles dasjenige, was sich auf Naturerkenntnis bezieht, aber immer mit Bezug 
auf den Menschen, so daß der Mensch den Menschen aus dem Weltall heraus 
kennenlernen wird." . . . "Sehen Sie, unter so unterrichteten Menschen werden 
dann solche sein, die, wenn sie durch die übrigen sozialen Verhältnisse dazu ge
trieben werden, Geistesarbeiter zu werden, in den spezial-geistesarbeiterischen 
Schulen ausgebildet werden können in allen möglichen Gebieten." 

Zwei Tage später, am Dienstag, dem 13. Mai, war ich Zeuge der Unterredung 
Rudolf Steiners mit dem Kultminister Heymann. Molt war aum dabei. Auch von 
dieser Unterredung habe ich schon berichtet 8 und will deshalb hier nur den einen 
Punkt erwähnen, der für Rudolf Steiner entscheidend wurde: Der Minister er
klärte, daß es nach dem württembergischen Schulgesetz für Lehrer an Privat
schulen nicht erforderlich sei, daß sie staatlich geprüft seien, sie müßtefl nur 
hinsichtlich Vorbildung und Lebenslauf sich vor dem Ministerium als geeignet 
erweisen. So war der Schule eine gewisse Freiheit in der Wahl ihrer Lehrkräfte 
gesichert. Steinerging darauf ein und entschied sich damit selbst für die Waldorf
schule. Und so ist der 13. Mai 1919 der Tag geworden, an dem Rudolf Steiner 
die Waldorfschule endgültig in seine Hand genommen hat. Er hat später oft 
gesagt, man sei mit der Waldorfschule durmein Loch in der württembergischen 
Schulgesetzgebung geschlüpft. -

Am Sonntag, dem 18. Mai, hielt Steiner den zweiten der volkspädagogischen 
Vorträge. Er will, so sagte er, so sprechen, wie heute aus den Kräften der Zeit
entwicklung heraus, "auf Lehrerversammlungen oder bei ähnlichen Anlässen, die 
wirklich der Zeit dienen wollen", gesprochen werden müßte, weil "eine wirklim 

fi Damit ist alles gemeint, wao den jungen Mens<hen Elemente liefern kann für die Zeit, in der sie si<h 
gedringt fühlen, ihr Wiosen und Denken oelbslindig zu einem Weltbilde zu formen. 

I in "Rudolf Steincr in der Waldorfschule" a.a.O. 
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freie Erziehung der Zukunft nur eingeleitet werden könnte, wenn die Erziehen
den und Unterrichtenden gehoben würden zu jenem Niveau, auf dem man einen 
überblick bekommt über die großen Aufgaben unserer unmittelbaren Gegenwart, 
insofern sich diese großen Aufgaben dann in Konsequenzen ausbilden lassen 
gerade für das Erziehungs- und Unterrichtswesen." Er will zeigen, wie "heute zu 
den Lehrenden zu sprechen wäre, damit diese Lehrenden den Impuls bekommen, 
von sich auch in ein freies Unterrichtswesen einzugreifen." Der Vortrag ist ganz 
anders als der erste, ein Wachrufen und Aufrütteln aller, die hören wollen. Er 
spricht in weitausholenden Betrachtungen über den Ruin des geistigen Lebens 
der Gegenwart und schließt daran: "Das sage ich nicht aus einem Pessimismus 
heraus, sondern das sage ich aus dem Grunde, weil aus der Einsicht in das, was 
geschehen ist, hervorgehen muß dasjenige, was zu geschehen hat", und etwas 
später: "Heute gibt es unzählige Fragen, die so behandelt werden müssen, daß 
man sich sagt: Muß denn nicht das eine oder andere geschehen, wenn wir aus 
Wirrnis und Chaos herauskommen wollen? Und dann haben wir es mit Fragen 
des W ollens zu tun, in die uns nicht hineinzureden haben die oftmals ja berechtigt 
scheinenden Zauderfragen des Verstandes und der sogenannten Erfahrung."-

Nur einige kurze Stellen, die für sich allein betrachtet werden können und 
auch einen Eindruck von der Gesamthaltung des Vortrags vermitteln können, 
seien noch angeführt: 

"Vor allen Dingen müßte heute ein Licht aufgesteckt werden denjenigen, die 
Kinder zu erziehen haben, über den Grundnerv der Entwicklung der neueren 
Zeit ... Erst ging zugrunde der elementare Impuls nach dem wirtschaftsfreien 
Staatsleben; dann im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts traten wir 
insbesondere unser Geistesleben mit Füßen, machten es zu einem bloßen Para
siten des Lebens. Wieviel ist eingeflossen in dieses Geistesleben von dem großen 
Impuls des Goetheanismus? Nichts, so gut wie nichts!" 

"Ich stehe nicht an zu behaupten, daß derjenige, der nie mit der Hand gearbei
tet hat, keine Wahrheit in der richtigen Weise sehen kann, daß er niemals richtig 
im Geistesleben drinnen steht. Das soll gerade erreicht werden, daß der Mensch 
hin und her geht zwischen den drei Gebieten des dreigliedrigen sozialen Organis
mus, daß er reale Beziehungen anknüpft zu allen drei Gliedern desselben, daß er 
ist arbeitend, wirklich arbeitend in allen dreien." 

"Was wollte ich Ihnen in diesen Ausführungen auseinandersetzen? Nun, ich 
wollte Ihnen klarmachen, wie radikal heute hingewiesen werden muß auf das
jenige, was zu geschehen hat. Wie durchaus es notwendig ist herauszukommen 
aus dem Kleinlichen, aus dem furchtbar Kleinlichen, in das wir unsere Denk
inhalte hineingewälzt haben, unser ganzes Empfindungs- und Willensleben hin
eingezwängt haben." 

Ich hatte damals noch in Mannheim zu unterrichten und konnte nur immer auf 
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wenige Tage nach Stuttgart kommen. So konnte ich den zweiten volkspädagogi
schen Vortrag nicht selbst hören. Erst am 23. Mai war ich wieder in Stuttgart. Da 
war noch kein Haus für die Schule gefunden. Molts Versuch, ein von der Reichs
wehr belegtes Fabrikgebäude zu bekommen, war fehlgeschlagen. Er wollte nun 
etwas kaufen, und es waren ihm auch schon verschiedene Angebote gemacht, aber 
etwas Befriedigendes war nicht darunter. 

Am 25. Mai hatte ich ein Gespräch mit Rudolf Steiner, in dem zum erstenmal 
darüber gesprochen wurde, wer als Lehrer in Betracht käme. Eine Reihe von Per
sönlichkeiten wurde durchgesprochen und fand Steiners Zustimmung, aber nur 
einer von diesen, Herbert Hahn, ist dann auch wirklich Lehrer geworden. Dann 
machte Steiner Angaben über den Lehrplan. Meine Notizen darüber gebe ich 
hier in der ursprünglichen Form wieder: 

"Vor dem 12. Jahr nur Klassenlehrer-
In der 1. und 2. Klasse (die im Sinne der Besprechung vom 25. April zusammen unter

richtet werden sollten) Lesen, analysierend, Schreiben, Zeichnen; ganz anfängliche rech
nerische Begriffe; Gesang, Musik, eurythmische Übungen; Sprachen ad libitum, 1. Eng
lisch, 2. Französisch. In der S. und 4. Klasse: Lesen, Betrachten der Sprachform; etwas 
Farbenbehandlung; Gesang, Musikalisches und Eurythmisches werden fortgesetzt; 
Addieren und Subtrahieren bis 100; das Einmaleins gedächtnismäßig; Beliebig zu 
habende Tiere und Pflanzen. 

In der 5. und 6. Klasse: Vom Wagen ausgehend mechanische Begriffe; alles Vor
gehende fortsetzen; Tiere und Pflanzen; Meteorologische und klimatologische Begriffe, 
Regen und Sonnenschein; Auf- und Untergang der Gestirne, Jahreszeiten; in der Geo
graphie ganz allgemeine Begriffe; im Rechenunterricht Proportionen. 

In der 7. und 8. Klasse an das bisherige anknüpfen; Betrachtung der Sprache bis zum 
Gedichtaufbau, Versbau, Kunstformen der Dichtung; alles andere weiter. 

In der 7. Klasse vollständigen Begriff des Weges des Weizenkorns vom Acker bis zum 
vollendeten Brot. 

In der 8. Klasse die Gewerbe; Pflanzen betreffendes; Meteorologisches, Geographtsches; 
Geschichtliche Begriffe, vorchristliches, nachchristliches, indische, persische, ägyptisch
chaldäische, griechisch-römische Kultur, geometrische Begriffe auf Grund des Zeichnens; 
kaufmännische Rechnung, Einrichtung eines einfachen Buches; Perspektivisches Zeichnen; 
langsam einzuführendes Buchstabenrechnen; Astronomisches bis zum Kopernikanischen 
System. 

Später: (bezieht sich auf höhere Klassen) Sprachen abgrenzen; Technisches Zeichnen, 
Pläne, Karten; Mathematik bis zu den Gleichungen, Kegelschnitte, praktische Geometrie
nivellieren; Baukunst; chemisch-technische Begriffe; geschäftlicher Stil; Elemente der 
Buchführung; Weltanschauungs-Unterricht: der Mensch leiblich, seelisch geistig'; De
skriptive; Unglücksfallhilfe. 

Trennung: humanistisch- realistisch 
lernend lehren! -" 

7 Es braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden, daß das Wort Weltanschauungs-Unterricht nicht dem 
zu widersprechen braucht, wie iiber Weltanschauungsschulen am 24. April gesprochen wurde, daß hier viel
mehr wie auch im ersten pädagogischen Vortrag Unterricht gemeint ist, der die Materialien zur eigenen 
Weltanschauungsbildung herbeibringt. 
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Ein Vergleich dieser von Rudolf Stei~er mündlich gemachten Angaben mit 
dem endgültigen Lehrplan, wie er im Herbst 1919 angelegt wurde, würde zu 
manchen wertvollen Ergebnissen führen, doch ist dazu hier nicht der Ort. 

Am 1. Juni hielt Rudolf Steiner den letzten der volkspädagogischen Vorträge. 
Da nennt er den Kurz-Stundenplan "die Mördergrube für alles dasjenige, was 
wahrhafte Pädagogik ist", und zeigt, wie man vom Stundenplan zur Gliederung 
des Unterrichts nach größeren Epochen übergehen sollte. Ich greife auch aus 
diesem Vortrag nur einige Stellen heraus, die gerade auf die Erziehungsarbeit 
Licht werfen: 

"Niemand kann vorteilhaft überhaupt irgendeinen Zweig des höheren Geistes
lebens studieren, der nicht den Durchgang durch solche logischen und psycho
logischen Vorstellungen genommen hat, der sich nicht dadurch gewissermaßen 
erst die innere Berechtigung dazu erworben hat. All diese Dinge hat das neuere 
Kulturgeistesleben absolut ausgemerzt." 

Und ein Wort, das leider in unseren Waldorfschulen noch nicht verwirklicht 
werden konnte, wie es sein müßte: "0 welcher Jammer ... daß unsere Kinder in 
Schulstuben geführt werden, die wahrhaftig barbarische Umgehungen für die 
jungen Gemüter sind. Man denke sich jede Schulstube ... von einem Künstler so 
ausgestaltet, daß dieser Künstler die einzelnen Formen in Einklang gebracht hat 
mit dem, worauf das Auge fallen soll, während es das Einmaleins lernt. Die 
Gedanken, die sozial wirken sollen, können nicht sozial wirken, wenn nicht, 
während diese Gedanken sich formen, in einer Nebenströmung des geistigen 
Lebens in die Seele dasjenige einzieht, was aus einer wirklich lebensgemäßen 
Umgebung herkommt."-

Wenn man auf die Stufen und Schritte hinschauen will, die im Jahre 1919 zur 
Begründung der Waldorfschule führten, dann kann man auch nicht an Worten 
vorübergehen, die als erschütternder Ausdruck der ganzen Sorgenlast, die er trug, 
von Rudolf Steiner in diesem letzten der volkspädagogischen Vorträge ausgespro
chen wurden, weil sie - unmittelbar nachdem er noch mit aller Kraft zur Begrün
dung des Kulturrats aufgerufen hatte- darauf hinweisen, wie sich schon die Zeit, 
in der noch etwas Durchschlagendes für die Dreigliederung getan werden konnte, 
ihrem Ende zuneigte: 

"Sehen Sie, das Zeug zu einer Besserung der Seele, das hat wahrhaftig die 
Menschheitsentwicklung noch nicht aus dieser Seele herausgerissen, das könnte 
noch immer da sein; das könnte selbst und sogar in besonderem Maße im deut
schen Volke da sein. Aber dieses deutsche Volk, das hat seit langer, langer Zeit 
stets abgesehen davon, die Keimkräfte der eigenen Gedanken, der eigenen Emp
findungen, der eigenen Impulse in sich zu entwickeln, und in die unterste Schul
stufe sind die Impulse eingeimpft worden, die den so großartig angelegten deut
schen Menschen zu einer Obrigkeitsmaschine machen. Es ist ein Zusammenhang 
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zwischen all dem, was heute so furchtbar uns vor Augen tritt, und dieser falschen 
Erziehung, dieser Erziehung, die den Menschen nicht frei und selbständig macht, 
weil sie selbst nicht frei und selbständig ist ... Diese Erziehung, die sich um so 
wohler fühlt, je mehr sie in den Staat eingeschnürt sein kann, damit sie sich dann 
weiter wohlfühlen kann, wenn in unzähligen Versammlungen der Beschluß ge
faßt wird: Wir stehen voll Vertrauen zu der Regierung, die in Versailles das 
nötige dazu beiträgt, uns den Kragen abzuschneiden ... In diese Dinge hinein 
ergießen sich die Fehler unseres Erziehungswesens ... Wie ich Ihnen heute ge-
schildert habe, daß auf der einen Seite vernünftiges Schulwesen, das auf Konzen
tration sieht, nicht auf den verruchten Stundenplan ... hineinbringen würde in 
den Menschen selbständige Verstandeskraft und Vernünftigkeit, so würde wahres 
Durchdringen unserer Gesellschaft schon von der Erziehung aus mit sozialer 
Kunst eine richtige Willenskultur zustande bringen. Denn niemand kann wollen, 
der nicht den Willen anerzogen hat durch echte künstlerische Erziehung." 

In den drei volkspädagogischen Vorträgen trug Rudolf Steiner die Idee der 
Waldorfschule in einem ganz umfassenden sozialen und kulturellen Impuls an 
die Menschen heran, die ihn hören wollten. Er führte von den verschiedensten 
Seiten an diese Idee heran, die nicht erschöpft ist mit dem, was mit den jungen 
Menschen zwischen dem Eintritt in die unterste Schulstufe und der Reifeprüfung 
geschieht, sondern das ganze Geistesleben, vor allem das ganze Hochschul- und 
Fachschulwesen mitumfaßt. Er stellt das alles in das Gefüge eines künftigen Neu
aufbaus des Geisteslebens hinein und damit in den Aufbau eines dreigliedrigen 
sozialen Organismus. Damit gehen die volkspädagogischen Vorträge wesentlich 
über das hinaus, was dann in der Waldorfschule konkrete Wirklichkeit wurde.-

In den Tagen der volkspädagogischen Vorträge sah Steiner noch eine, wenn 
auch sehr geringe Möglichkeit, mit den Ansätzen zur sofortigen Verwirklichung 
der Dreigliederung durchzukommen. Als aber im August und September.l919 
die Vorträge für die Lehrer gehalten wurden, als der Lehrplan endgültige Ge
stalt bekam, da hatte sich schon durch die Unterwerfung der deutschen Regierung 
unter das Versailler Diktat eine Lage ergeben, in der von einer unmittelbaren 
Verwirklichung der Dreigliederung nicht mehr gesprochen werden konnte. Man 
war zurückgeworfen auf einzelne Positionen, die nun als Stätten einer von 
Geisteswissenschaft getragenen Arbeit auf verschiedenen Gebieten sich in den 
gegenwärtigen sozialen Aufbau einzufügen hatten. Aus einem Gliede des freien 
Geisteslebens wurde die Schule zum Keimpunkt für ein künftiges freies Geistes
leben. 

Inzwischen war Herrn Molt das Anwesen der Wirtschaft "Uhlandshöhe" am 
damaligen Kanonenweg zum Kauf angeboten. Es sah dort damals wesentlich 
anders aus als heute; der Säulensaal war der eigentliche Wirtschaftsraum. Davor, 
wo jetzt der Physiksaal ist, war eine große gedeckte und verglaste Terrasse, der 
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jetzige Chemiesaal war die Küche, der Vorbereitungsraum dahinter war ein 
offener Lichthof. Darüber in der Höhe des jetzigen Schulhofs war nur ein großer 
Saal durch das ganze Stockwerk hindurch. An der Stelle der großen Baracke, aber 
kleiner als diese, stand ein riesiges Wirtschaftszelt An dieses schloß sich in der 
Richtung gegen die Rote Wand ein kleines Häuschen an für den Wärter der 
Tennisplätze, die weiterhin den ganzen Raum bis zur Roten Wand einnahmen. 
Das südlich angrenzende Gelände, auf dem der rückwärtige Teil der großen 
Baracke steht, wurde erst später erworben, ebenso das nördlich angrenzende, auf 
dem der Schulgarten eingerichtet wurde und das nun nach der Zerstörung der 
dort errichteten sieben Häuser von neuem bebaut wurde. 

Am 1. Juni hatte ich wieder ein Gespräch mit Dr. Steiner. Er nannte wieder 
einige Lehrer: Caroline von Heydebrand, die damals noch in Greifswald stu
dierte, und Dr. Rudolf Treichler, der in München als Privatlehrer lebte; auch 
auf Michael Bauers Mitarbeit hoffte er. -Man konnte aber mit diesen wenigen 
Menschen noch keinen Anfang machen. Dr. Steiner sagte damals zu mir, ich 
müsse nun auf die Reise gehen wie ein Theaterdirektor, der sein Ensemble zu
sammensucht. Der Bund für Dreigliederung solle mir die Adressen der Lehrer 
verschaffen, die der Bewegung angehören. Wenn man dann einen überblick 
habe, dann wolle er einen Kursus halten, in dessen Verlauf entschieden werden 
sollte, wer an der Schule mitwirken würde. -

Damals wurde auch die Finanzierung besprochen, die ja dadurch im wesent
lichen bestimmt war, daß die Schule als Abteilung der Waldorf-Astoria geführt 
wurde, d. h. die Kinder der Arbeiter usw. zahlten kein Schulgeld. Für Kinder aus 
anderen Kreisen, die inzwischen schon zahlreich angemeldet waren, sollten die 
Eltern nach Selbsteinschätzung einen Beitrag leisten, so daß auch diesen Kindern 
auf alle Fälle der Schulbesuch offen stehen sollte. - Die Finanzierungsprobleme 
waren damals noch recht einfach. 

Ich mußte nun wieder nach Mannheim. -Was Rudolf Steiner am 1. Juni in 
seinem Vortrag über die Abschaffung des Stundenplans gesagt hatte, machte mir 
sehr zu schaffen. Es war aus seinen wenigen Worten noch nicht zu sehen, wie man 
diese Forderung im geregelten Schulbetrieb werde verwirklichen können. 

Am Pfingstsonntag, dem 8. Juni, kam ich von neuem nach Stuttgart und erlebte 
dort noch den zweiten Teil der Kulturratsberatung, aus der der Beschluß hervor
ging, daß Dr. Carl Unger, Emil Leinhas und ich den Kulturratsaufruf entwerfen 
sollten. Das wurde dann in der darauf folgenden Nacht durchgeführt. Der Aufruf 
enthält auch einige Sätze über das künftige Schulwesen, die auch heute noch 
lehrreich sein können als Zeugnis dafür, welche Gestalt das Schulwesen, das 
Rudolf Steiner uns gezeigt hatte, für uns bis zu diesem Augenblicke angenom
men hatte: 

"Das erste Ergebnis auf dem Gebiete des Bildungswesens wird die Entstehung 
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einer Grundschule sein, die eine aus dem für alle Menschen gleichen Gesichts
punkte einer wahren psychologischen Anthropologie aufgebauten Einheitsschule 
sein wird ... Eine solche Grundschule wird für alle physischen und geistigen 
Arbeiter eine brauchbare Bildungsgrundlage liefern. Auf die Grundschule werden 
sich aufbauen einerseits die Mittelschule, deren einzige Aufgabe in der Vorberei
tung für das Hochschulstudium bestehen wird, andererseits die mittleren Fach
schulen. Diese werden zu den Berufen, auf die sie vorbereiten, eine lebendige 
Beziehung entwickeln durch ein ständiges Hinüber und Herüber der Lehrkäfte 
zwischen ihrer Betätigung im Lehrfach und der Ausübung eines praktischen 
Berufes ... " 

Molt hatte inzwischen das Anwesen "Uhlandshöhe" persönlich gekauft und 
stellte es der Schule, die von der Firma betrieben wurde, zur Verfügung. Mit 
diesem wagemutigen Kauf erhielt die Schule eine Stätte, auf der sie sich in der 
schönsten Weise entfalten konnte und die ihr auch heute noch große Entwick
lungsmöglichkeiten bietet. -Damals waren die Räume noch recht beschränkt, aber 
man konnte sich einrichten. Zunächst sollte sogar noch ein Kinderheim in dem 
Hause untergebracht werden. Molt sah aber bald ein, daß das nicht gehen konnte. 

Mit Dr. Steiner hatte ich in jenen Tagen (Pfingsten) noch eine Unterredung, 
auf welcher der Arbeitsplan besprochen wurde, der in der Waldorfschule an die 
Stelle des Stundenplans zu treten hätte. An drei bis vier Tagen sollte in der 
ersten Stunde morgens Singen sein, an den anderen Tagen Zeichnen, und danach 
z. B. Rechnen, also irgendein Fach, daß man epochenweise behandeln muß, und 
dann Religion. Der Unterricht sollte nicht vor 8 Uhr beginnen und um 12 Uhr 
endigen. Nach oben mußte der Unterricht weniger werden. Nachmittags wären 
die praktischen Tätigkeiten vorzunehmen. - Zum Schluß nannte er mir noch 
einige Lehrer, darunter Paul Baumann; er sollte die Leitung des gesamten künst
lerischen Unterrichts übernehmen und ein kleines Orchester bilden für die Kinder 
vom 8. Jahr an. Andere Persönlichkeiten, die damals genannt wurden, sind dann 
dod:J nicht in das Kollegium eingetreten. 

Am 18. Juni konnte ich endlid:J meine Arbeit in Mannheim absd:Jließen; das 
badische Unterrichtsministerium hatte mir zunächst einen Urlaub auf ein Jahr 
gewährt. In Stuttgart hatte Molts Architekt Emil W eippert inzwischen einen 
Plan für den Umbau des Hauses der "Uhlandshöhe" ausgearbeitet, der recht 
geschickt die vorhandenen Möglichkeiten ausnützte. Ich rechnete damals noch 
mit vier kombinierten Klassen, als 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, und zwei 
Klassen für das 9. und 10. Schuljahr, entsprechend den Angaben Steiners vom 
25. Mai; denn über die Altersverteilung der Kinder lagen noch keine genauen 
Angaben vor. Man brauchte also zunächst sed:Js Klassenzimmer. 

In diesen Tagen entschied sich das Schicksal der Dreigliederungsbewegung; 
Rudolf Steiners Ruf an das soziale Gewissen hatte kein Gehör gefunden, solange 
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es noch Zeit war; der Vertrag von Versailles wurde von der deutschen Regierung 
unterzeichnet, Steiner brach seine Vortragstätigkeit für die sofortige Verwirk
lichung der Dreigliederung ab und beschränkte sich wieder ausdrücklich auf die 
geisteswissenschaftliche Arbeit. Die Dreigliederungsarbeit wurde, den neuen 
Verhältnissen entsprechend, auf ein Wirken auf lange Sicht umgestellt. 

Am 19. Juni hielt Steiner einen Vortrag über die künftige Schule vor dem 
Verein jüngerer Lehrer und Lehrerinnen. 

Am 24. Juni kehrte ich wieder nach Mannheim zurück, wo man in jenen Tagen 
mit dem Einmarsch der Franzosen rechnete, die schon die Rheinbrücke besetzt 
hatten. Von dort aus trat ich am 26. Juni meine Rundreise an. In Stuttgart konnte 
ich am 27. Juni noch ein Gespräm mit Rudolf Steiner haben, in dem er mir noch 
Leonie von Mirbach nannte, die in Halle studierte, und Friedrich Oehlschlegel, 
Lektor für Englisch an der Universität Marburg. Ihm hatte er schon eine Zusage 
gegeben. In München lernte ich Dr. Rudolf Treichler und Frau Hertha Koegel 
kennen. Auch Michael Bauer besuchte ich, er fühlte sich aber zu alt zum eigenen 
Mitmachen. In Nürnberg lernte ich Andreas Körner kennen, der dann zum 
Lehrerkurs kam. In Halle traf ich Leonie von Mirbam und Elfriede Herrmann, 
die beide den Kursus mitmachten. In Breslau lernte im Moritz Fartsm kennen, 
der aber sein smlesisches Arbeitsfeld nimt verlassen wollte, und Gertrud Ehm
ling, die spätere treue Sekretärin der Waldorfschule. In Berlin traf ich Rudolf 
Meyer, der dort als Volksschullehrer wirkte. Er kam zum Kurs. In Harnburg 
lernte ich J ohannes Geyer kennen. Über Essen fuhr ich nach Hause. Die anderen 
rheinischen Städte zu besuchen, wie es vorgesehen war, verbot die Sorge um den 
immer nom drohenden Generalstreik. 

Am 14. Juli war ich wieder in Stuttgart. Es lagen nun die Anmeldungen von 
180 Kindern vor. Am nächsten Tag hatte ich wieder eine Unterredung mit 
Dr. Steiner, in der auf Grund meiner Reiseerfahrungen zum erstenmal das vor
aussichtliche Kollegium zusammengestellt wurde. Es umfaßte die Namen Bau
mann, Geyer, Hahn, Koegel, Mayer, von Mirbach, Oehlschlegel und mich, ferner 
eine Handarbeitslehrerin, die dann doch nicht herangezogen wurde. Mit acht 
Klassen konnte jetzt gerechnet werden. Zum Lehrerkurs, der Mitte August be
ginnen sollte, sollten noch einige weitere Persönlichkeiten eingeladen werden. 

über den Lehrplan setzte Steiner damals noch fest, daß Deutsch mit Lesen und 
Schreiben, Englisch, Französisch, Mathematik, Erdkunde, Naturkunde und Ge
schichte als Epochen (im Sinne der Angaben von Pfingsten) gegeben werden 
sollten. Singen und Turnen werde man, so meinte er, vielleicht nicht über das 
14. Lebensjahr hinaus treiben, um für andere Dinge Zeit zu gewinnen.-

Am l. Juli war das Haus "Uhlandshöhe" frei geworden, aber am 17. Juli, als 
Rudolf Steiner es zum erstenmal eingehend besichtigte, war noch nicht mit dem 
Umbau begonnen worden. Am 23. Juli kamen endlich die Maurer, aber dann 
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zeigten sich Wanzen, und so mußte die Arbeit wieder unterbrochen werden, das 
ganze Haus wurde hermetisch verschlossen und mit Blausäuredämpfen aus
geräuchert. Dann erst konnte der Umbau beginnen. 

Dr. Steiner war den ganzen Sommer 1919 inStuttgart. Nurvom 7. bis 19. August 
war er in Dornach, von wo ihn Molt abholte. 

Am Donnerstag, dem 21. August, begann der Lehrerkurs. An ihm nahmen teil: 
Marie Steiner, Emil Molt, Bertha Molt, Paul Baumann, Elisabeth Dolfus, Jo
hannes Geyer, Herbert Hahn, Elfriede Herrmann, Caroline von Heydebrand, 
Luise Kieser, Hertha Koegel, Andreas Körner, Frl. Lang, Rudolf Mayer, Leonie 
von Mirbach, Dr. med. Ludwig Noll, Friedrich Oehlschlegel, Walter Johannes 
Stein, Karl Stockmeyer, Alexander Strakosch, Rudolf Treichler, Frl. Waller. Es 
war ein sehr feierliches Geschehen, der ernste Anfang eines Wirkens, das die 
daran Beteiligten bis in die kleinsten Einzelheiten vor ganz neue Aufgaben 
stellte. Das wußte man, und im Gedanken an die Größe der Verantwortung nahm 
man die Angaben Steiners entgegen. 

Molt hat über seine Fahrt mit Rudolf Steiner von Dornach über Freiburg nach 
Stuttgart und über den Kursus ausführlich in seinen Lebenserinnerungen 8 berich
tet, auch über den Lehrerkurs und über die Eröffnung der Schule am 7. Septem
ber. Seinen schönen, von tiefem Gefühl der großen Verantwortung für das neue 
Werk getragenen Worten möchte ich nichts hinzufügen. 

E. A. K. Stockmeyer 

Menschenkunde und Sozialerkenntnis 
als Aufgaben des Erziehers 

Wer, vertraut mit den Gründen der deutschen Fehlentwicklung, auf. dem 
Scheitelpunkt des letzten Weltkrieges nach den Grundlagen suchte, auf denen sich 
nach dem Zusammenbruch der alten Machtformen ein Neubau Europas errichten 
ließe, der konnte zu folgender Einsicht gelangen: .,Für uns ist Europa nach dem 
Kriege weniger eine Frage von Grenzen und Soldaten, von komplizierten Orga
nisationen oder großen Plänen. Europanach dem Kriege ist die Frage: Wie kann 
das Bild des Menschen in den Herzen unserer Mitbürger aufgerichtet werden? 
Das ist eine Frage der Religion, der Erziehungen, der Bindungen an Arbeit und 
Familie, des richtigen Verhältnisses von Verantwortung und Rechten." 

Das waren die Leitgedanken zur Europabildung, die Helmuth J. Graf von 
Moltke 1942 niedergeschrieben hat. Sie entstanden im sogenannten Kreisauer 
Kreis, dem Vertreter aller Widerstandsgruppen - außer den Kommunisten - an
gehörten. - Das Gegenteil ist eingetreten: Europa nach dem Kriege wurde die 

8 o. Fußnote 2. 
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Frage von Grenzen und Soldaten, von komplizierten Organisationen und großen 
Plänen. 

Europanach dem Kriege- das war die Frage: Befreiung des Geisteslebens, der 
Individualitäten also, Befreiung der Wirtschaft vom Staatseinfluß, Bildung reiner 
Rechtsstaaten. So lauteten die Erkenntnisse, die Rudolf Steiner bereits im 
Epochenjahr 1917 entwickelt hat. Er schrieb darüber: 

"Im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten habe ich das geistige, politische und 
wirtschaftliche Leben Europas in seinen verschiedensten Verzweigungen verfolgt. 
Dabei ergab sich mir, wie ich glaube, die Einsicht in die Tendenzen, nach denen 
dieses Leben als zu seiner Gesundung hindrängt. Ich meine, daß die Gedanken, 
die ich ausspreche, nicht die eines einzelnen Menschen sind, sondern daß sie das 
unbewußte Wollen der europäischen Menschheit ausdrücken. Die besonderen 
Verhältnisse des Gegenwartslebens ... haben es nicht dazu kommen lassen, daß 
dieses Wollen in klaren Umrissen und verbunden mit dem Streben nach prak
tischer Durchführung im vollen Bewußtsein einer genügend großen Anzahl von 
Menschen zutage getreten ist. Man möchte es die Tragik der Gegenwart nennen, 
daß zahllose Menschen sich durch Illusionen über das Erstrebenswerte die Ein
sicht in das wirklich Notwendige verbauen." (In Ausführung der Dreigliederung 
des sozialen Organismus.) 

Auf dem Scheitelpunkt des ersten Weltkrieges im Jahre 1916 ist ein Friedens
schluß nicht zustande gekommen. Im Jahre der Peripetie 1917 wäre er mit einem 
großen mitteleuropäischen Kulturprogramm noch möglich gewesen. Rudolf Steiner 
arbeitete zwei Memoranden aus. Sie gelangten in den Besitz deutscher und öster
reichischer Staatsmänner. Aber die Wirkung blieb aus, denn die Politiker, die 
nur auf die Stärke der Divisionen vertrauten, konnten sich den neuen Gedanken 
nicht erschließen. Die Katastrophe trat ein. 

Nachdem sich die Staatsmänner versagt hatten, galt es, seit dem Jahre 1919 in die 
Breite zu wirken. Anfang März erschien Rudolf Steiners Aufruf "An das deutsche 
Volk und an die Kulturwelt". Er enthielt in prägnanter Kürze die Grundlinien 
der neuen sozialen Ordnung. Zahlreiche Persönlichkeiten Deutschlands, Oster
reichs und der Schweiz gaben ihre Unterschrift. Anfang April folgte das Buch 
"Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegen
wart und Zukunft". Es brachte in vier Kapiteln als "Kernpunkte" die Keim
gedanken, die sich am Leben entfalten sollten. Ein "Bund für Dreigliederung des 
sozialen Organismus" und die Wochenschrift gleichen Namens setzten sich für die 
praktische Ausführung ein. So vielfältig die Aktivitäten waren, die Rudolf Steiner 
und seine Mitarbeiter ergriffen haben, die Widerstände ließen sich nicht über
winden. Der Ungeist triumphierte, und die neue Katastrophe bereitete sich vor. 

Aus den neuen Anschauungen über die sozialen Aufgaben der Gegenwart ent
stand durch die Initiative von Emil Molt die Freie Waldorfschule als "Einheit-
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liehe Volks- und höhere Schule". Sie blieb der Keim eines freien Geisteslebens 
und wurde der Ausgangspunkt einer internationalen Schulbewegung. Die Lehrer, 
die ihr angehören, sind nur geleitet "von Erkenntnissen über die Menschennatur, 
über das Wesen der sozialen Ordnung und ähnliches, nicht aber von Vorschriften 
oder Gesetzen, die von außen gegeben werden." (a. a. 0.) 

Die neue Menschenkunde und die neue Sozialerkenntnis wurde den Lehrern 
aufgegeben. Mit der Ausbildung seiner Menschenkunde begann Rudolf Steiner 
während der Hochschuljahre in Wien. Von naturwissenschaftlichen Studien aus
gehend, suchte er nach den Beziehungen des Seelisch-Geistigen zum Physisch
Leiblichen im Menschen. Als Frucht einer Forschung, die länger als drei Jahr
zehnte währte, konnte er zum erstenmal im Jahre 1917 die "Dreigliederung des 
menschlichen Organismus" in dem Buche "Von Seelenrätseln" darstellen. Nach
dem die Idee der Trinität, der dreifaltigen Gottheit, zerredet war, schöpfte Rudolf 
Steiner neu die Anschauung vom dreigliedrigen Menschen: Ein gegliedertes Gan
zes, lebt er sich dar in den Funktionsbereichen, die als Nerven-Sinnes-System, als 
rhythmisches, die Atmung und Blutzirkulation umfassendes System und als Stoff
wechsel-Gliedmaßen-System zu unterscheiden sind. Diese Anschauung ergab sich 
als Erfahrungserkenntnis aus einer vorurteilsfreien anatomischen und physio
logischen Forschung. 

Eine Erfahrungserkenntnis ist gleichfalls die Anschauung von der Dreigliede
rung des sozialen Organismus. Sie offenbarte sich aus einer vorurteilsfreien Beob
achtung des geistigen, politischen und wirtschaftlichen Lebens in Europa. Länger 
als drei Jahrzehnte hat Rudolf Steiner diese Entwicklung verfolgt, dann trat er 
mit der neuen Sozialerkenntnis hervor. Das war im Schicksalsjahr 1917, in dem 
auch die Dreigliederung des menschlichen Organismus veröffentlicht wurde. Die 
moderne Geschichtsschreibung verzeichnet dieses Jahr als ein "Epochen.i_ahr", 
weil es ein epochales Doppelereignis brachte: den Kriegseintritt der USA und 
den Ausbruch der bolschewistischen Revolution. Seine wahre Bedeutung hat dieses 
Jahr jedoch durch die Doppelentdeckung Rudolf Steiners, deren Fernwirkungen 
allerdings noch nicht erkannt sind. 

Im zweiten Kapitel der "Kernpunkte" entwickelt Rudolf Steiner "die vom 
Leben geforderten wirklichkeitsgemäßen Lösungsversuche für die sozialen Fra
gen und Notwendigkeiten". Der soziale Organismus ist erkrankt. Seine Erkran
kung ist die Folge einer Gleichgewichtsstörung, die seit dem Übergang zum 
technischen Zeitalter besteht. Die Entwicklung zur industriellen Gesellschaft 
vollzog sich mit einem gewissen Automatismus. Ihr Ergebnis ist die Herrschaft 
des Apparates, die Dominanz von Technik und Wirtschaft, die tiefwurzelnde 
Sorge um die Zukunft des eigenständigen Individuums. Die Gesundung des 
sozialen Organismus kann nur einsetzen, wenn die menschliche Gesellschaft auf 
ihre wahre Grundlage gestellt wird, indem sie vom kulturellen Bereich, vom 
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staatsfreien Geistesleben, von den freien Individualitäten ihre Antriebe erhält. 
So kann die Gesellschaft wieder ein ordnendes Prinzip gewinnen, das sie seit dem 
Beginn der Neuzeit verloren hat. Die Entwicklung drängt nach einer Entflech
tung von Staat und Kultur, von Staat und Wirtschaft, sie zielt auf die soziale 
Dreigliederung- wenn auch die Gegenwart weit davon entfernt ist. 

Die soziale Dreigliederung ist ein entwicklungsgeschichtliches Erfordernis der 
Gegenwart, ihr Kernstück die Befreiuung des Menschen. Von der Entfaltung der 
im Menschen veranlagten Fähigkeiten hängt die gesunde Entwicklung ab. Sie 
bewußt herbeizuführen, wird zur Aufgabe der freien Schule. 

Rudolf Steiner geht vom V er gleich der leiblichen und der sozialen Dreigliede
rung aus. Was haben sie gemeinsam? Wenn es sich nicht um ein Spiel mit Ana
logien handeln soll, gilt es zu beobachten, wie die drei Glieder des menschlichen 
Leibes ihre spezifischen Funktionen - als Nerven-Sinnestätigkeit, rhythmisches 
Geschehen und Stoffwechselvorgang - in voller Selbständigkeit nebeneinander 
und ineinander entfalten. Jedes Glied hat ein besonderes, nur ihm eigenes Ver
hältnis zur Außenwelt: das Kopfsystem durch die Sinne, das rhythmische System 
durch die Atmung, das Stoffwechselsystem durch die Ernährungs- und Bewegungs
organe. Es zeigt sich also, daß die Glieder des menschlichen Leibes mit einer 
relativen Selbständigkeit wirken, daß keine absolute Zentralisation im mensch
lichen Organismus besteht, keine Steuerung der verschiedenen Funktionsbereiche 
von einer Zentrale aus erfolgt. Und darin liegt die Gemeinsamkeit mit dem 
sozialen Organismus. Seine Glieder - die Bereiche der Wirtschaft, des Rechts und 
der Kultur - werden nicht durch eine Staatsautorität konstituiert oder dirigiert, 
sie wirken in Selbständigkeit nebeneinander und harmonisch miteinander. Die 
Einheit des sozialen Organismus beruht darauf, daß sich der mündig gewordene 
Mensch in allen drei Bereichen betätigt. Er ist das verbindende Element in dem 
gegliederten Sozialorganismus. 

Der Vergleich des leiblichen und des sozialen Organismus hat eine bestimmte 
Wirkung. Er soll das Denken des Menschen erziehen, sein Empfinden dazu be
fähigen, sich in den sozialen Tatsachen zurechtzufinden und die Lebensmöglich
keit einer sozialen Gliederung nach Art der leiblichen einzusehen. Dann wird 
der Einheitsstaat zerfallen, die heillose Verfilzung von Staat und Wirtschaft, 
von Staat und Kultur aufhören, die Befreiung des Individuums eintreten. So 
kann die eigentliche Würde des Menschen sichtbar werden: das freie Handeln 
aus moralischer Intuition. 

Worauf kommt es also an? Daß durch eine gesunde Betrachtung des mensch
lichen Organismus - im Menschenkundeunterricht der Volksschuljahre bereits -
eine bestimmte Denk- und Empfindungsweise angeregt wird, die eine wirklich
keitsgemäße Auffassung des sozialen Lebens ermöglicht. 
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"Die gegenwärtige geschichtliche Menschheitskrisis fordert, daß gewisse Emp
findungen entstehen in jedem einzelnen Menschen, daß die Anregung zu diesen 
Empfindungen von dem Erziehungs- und Schulsystem so gegeben werde, wie 
diejenige zur Erlernung der vier Rechnungsarten. Was bisher ohne die bewußte 
Aufnahme in das menschliche Seelenleben die alten Formen des sozialen Organis
mus ergeben hat, das wird in der Zukunft nicht mehr wirksam sein. Es gehört zu 
den Entwicklungsimpulsen, die von der Gegenwart an neu in das Menschenleben 
eintreten wollen, daß die angedeuteten Empfindungen von dem einzelnen Men
schen so gefordert werden, wie seit langem eine gewisse Schulbildung gefordert 
wird. Daß man gesund empfinden lernen müsse, wie die Kräfte des sozialen 
Organismus wirken sollen, damit dieser lebensfähig sich erweist, das wird, von 
der Gegenwart an, von dem Menschen gefordert. Man wird sich ein Gefühl davon 
aneignen müssen, daß es ungesund, antisozial ist, nicht sich mit solchen Emp
findungen in diesen Organismus hineinstellen zu wollen." (Die Kernpunkte der 
sozialen Frage, 2. Kap.) 

Die "gegenwärtige geschichtliche Menschheitskrisis" -, sie ist, seit Rudolf 
Steiner die "Kernpunkte" niederschrieb, immer offenbarer geworden. In der ver
schiedensten Weise ausgedeutet, wurde der krisenreiche Übergang zur Industrie
kultur, die Beherrschung des Anorganischen und zumal seiner "Kernkräfte" von 
Arnold Gehlen mit dem vorgeschichtlichen Übergang vom Nomadenturn zur 
Seßhaftigkeit verglichen. (Urmensch und Spätkultur, 1956.) Das überschreiten 
der neuen Kulturschwelle verlangt, das ist die Erkenntnis Rudolf Steiners, die 
Entbindung ganz neuer sozialer Energien. Solche Kräfte der ionersten Menschen
natur, solche geistig-moralischen "Kernkräfte" entfalten sich nur in einem Gei
stesleben, das von Staat und Wirtschaft befreit ist. Und was dort in der Zusam
menarbeit freier Individualitäten entsteht, das wirkt sozial. 

Vierzig Jahre sind vergangen, seit die neue Pädagogik ins Leben trat, vierzehn 
Jahre seit dem Wiederbeginn der deutschen Schulbewegung nach Verbot und 
Krieg. Es ist an der Zeit, daß die neue Pädagogik als Willensziel die entwick
lungsgeschichtliche Forderung neu ergreife: den heranwachsenden Menschen mit 
jener Denk- und Empfindungsweise auszustatten, die ihn zum sozial schöpfe
rischen Wesen bilden kann. Dann besteht Hoffnung, daß endlich in die soziale 
Wirklichkeit eintritt, was schon während und nach dem ersten Weltkrieg Rudolf 
_Steiner zur Gesundung des sozialen Organismus begründet hat. 

]ohannes Tautz 

273 



Gruß der Stuttgarter Waldorfschule am Kräherwald 

Von der gegenüberliegenden Bergseite der Stadt ruft die Waldorfschule 
Kräherwald ihrer Mutterschule die herzlichsten Glückwünsche zum vierzig
jährigen Bestehen zu. Ursprünglich ein C-Klassen-Zug der alten Stuttgarter 
Schule, der sich nach und nach zu einem selbständigen Organismus entwickelte, ist 
sie im wahrsten Sinne des Wortes aus ihr hervorgegangen. Immer mehr erhielt 
sie ihre eigene Prägung, so daß sie heute wie ein zweiter Pfeiler am anderen 
Hügel des Stuttgarter Tales steht, das gleichsam wie von einem starken geistigen 
Band überspannt wird. 

Die Uridee der Waldorfschule durfte auf dem alten Heimatboden einen zwei
ten Sproß entfalten, der sich zunächst sehr intensiv an dem geistigen Quell der 
Mutter nährte, bis er einen Keim entdeckte, dessen Entwicklung ihm schließlich 
zu einem besonderen Anliegen wurde. Die Anregungen Rudolf Steiners zur 
Differenzierung der Oberstufe fanden hier ihre bisher stärkste praktische Ver
wirklichung. 

Es war übrigens nicht zum erstenmal, daß in einem Stadtgebiet eine zweite 
Waldorfschule entstand. Vor der Verbotszeit hatte sich in dem Großstadtraum 
Hamburg-Altona nach der Begründung der Wandsbeker Schule im Jahre 1923, 
Anfang der dreißiger Jahre in Altona schon einmal eine zweite Schule gebildet. 
Während aber hier die weiten Entfernungen eines dicht bevölkerten Großstadt
gebietes den Anlaß zur Neugründung gaben, war es in Stuttgart die pädagogische 
und menschliche Situation der ersten Nachkriegsjahre, die eine Erweiterung des 
Bestehenden forderten. 

So faßten im Herbst 1946 das Lehrerkollegium und der Verein für ein freies 
Schulwesen (Waldorfschulverein) den Entschluß, acht neue C-Klassen zu eröff
nen. Aber ein Hereinnehmen dieser Klassen in den alten Schulorganismus schien 
pädagogisch nicht richtig, weil die Schule zu groß und unüberschaubar geworden 
wäre. So begann das Suchen nach einem Platz für die zweite Schule; es begannen 
die Besichtigungsgänge, zum Schützenhaus in Heslach, zur Berg-Kaserne, von 
Osten nach Westen, um vielleicht an der Peripherie etwas zu finden - bis endlich 
das Gelände an der Doggenburg ins Blickfeld trat und sich nach manchen Schwie
rigkeiten zu realisieren begann. 

Dabei muß mit großer Dankbarkeit besonders an zwei Persönlichkeiten ge
dacht werden, die aus der alten Schule heraus den Gedanken der Neugründung 
durchgetragen haben, und die für die neue Schule wirklich die Paten, die patres 
spirituales, gewesen sind: Dr. Emil Kühn und Dr. Erich Gabert. Dr. Kühn hatte 
sich von der Seite des Schulvereins diese Vorarbeiten besonders als Aufgaben 
gestellt; Dr. Gabert trug die pädagogischen Vorbereitungen und die Bildung des 
Lehrerkollegiums, nachdem er an der großen Schule in der Schüleraufnahme so 
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herzbewegend das Herankommen von Kindern und Eltern erlebt hatte. Ihrer 
beider Zusammenwirken - das eine mehr von der wirtschaftlich-rechtlichen, das 
andere mehr von der pädagogischen Seite her - wird von uns allen tief emp
funden und gewürdigt; es entsprach dem großen Vorbild des Zusammenwirkens 
von Kommerzienrat Emil Molt und Dr. Rudolf Steiner bei der Begründung der 
ersten Waldorfschule im Sommer 1919, das in allen unseren Schulen für die 
gemeinsame Arbeit von Schulverein und Kollegium ein lebendiges Gesetz ge
geben hat. 

Am 18. Oktober 1948 war es soweit; im Festsaal der Mutterschule in der Hauß
mannstraße saßen erwartungsvoll die Kinder der Klassen 1-6, mit denen unsere 
Schule damals begann; hinter ihnen saßen die Eltern und auf der Galerie, sozu
sagen als Taufpaten, die Klassenabordnungen der "großen Schule". Zum ersten
mal sprachen die Lehrer ihre Klassen an, und man konnte in diesem Augenblick 
spüren, daß hier, noch ganz im Rahmen der Mutterschule, der Keim zu etwas 
Neuem, Eigenem gelegt wurde. 

Am 19. Oktober, einem strahlenden Tag- die Wälder um die Schule prangten 
in bunten Herbstfarben -, begann der Unterricht am Kräherwald. In kleinen 
Trüppchen kamen die Schüler den Hügel herauf, das Haus füllte sich mit betrieb
samem Leben, und die Arbeit mit den Kindern begann. Nach dieser von Opfer
willen, Schwung und Begeisterung getragenen Gründungszeit begann die Auf
bauarbeit nach innen und außen. Eltern, Schüler und Lehrer mußten zu einer 
eigenen Schulgemeinschaft zusammenwachsen, und diese Schulgemeinschaft mußte 
sich den notwendigen äußeren Lebensraum schaffen. Ein äußeres Zeichen des 
Prozesses war das langsame Loslösen aus dem Zusammenhang der großen Schule. 
Die ursprünglich gemeinsam gehaltenen Monatsfeiern wurden getrennt durch
geführt, desgleichen auch die pädagogischen Konferenzen. 

Noch im ersten Schuljahr wurde die "Abteilung Kräherwald" vom Kult~ini
sterium als selbständig geführte Schule unter dem Namen "Freie Waldorfschule 
am Kräherwald" genehmigt. Ostern 1952, also nach dreieinhalb Jahren, for
derte die Fülle der zu bewältigenden Arbeit auch die Gründung eines eigenen 
Schulvereins und eines eigenen Schulvereinsvorstandes. Gemeinsame Konfe
renzen der Lehrer und gemeinsame Sitzungen der Schulvereinsvorstände beider 
Schulen aber halten die Verbindung aufrecht und betonen bei aller Verschieden
heit der Lebensbedingungen die gemeinsamen Ziele. 

Zum zehnjährigen Bestehen der Schule im vergangenen Jahr ist es gelungen, 
die Gelände- und Raumfrage endlich befriedigend zu lösen. Es konnte mit der 
Stadtverwaltung ein Vertrag abgeschlossen werden, der dem Verein der Freien 
Waldorfschule am Kräherwald das Erbbaurecht auf dem schönen Gelände bei der 
Doggenburg für 99 Jahre sid1ert. So ist im Oktober letzten Jahres feierlich der 
Grundstein zu einem festen, zwölfklassigen Schulgebäude gelegt worden. Schon 
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Ende Februar, am Geburtstag Rudolf Steiners, wurde das Richtfest gefeiert. Und 
wenn in den ersten Septembertagen die Mutterschule festlich geschmückt ihren 
vierzigsten Geburtstag feiert, dann wird gleichzeitig die junge Tochter auf der 
anderen Seite der Stadt in ihr neues Haus einziehen. So möge der Waldorf
schulidee auch fernerhin auf dem Stuttgarter Boden ein recht fruchtbares Ge
deihen beschieden sein, in dankbarem Gedenken an ihre Entstehung in diesem 
Raum und in mutigem Vorwärtsblicken auf die immer neuen pädagogischen Auf-
gaben, die die Zeit ihr stellt. B. P. 

Freie Schule im Land der unbegrenzten Möglichkeiten 

Sail forth, steer for the deep waters only, 
Reddess, o soul, exploring, I with thee and thou with me. 
For we are bound where mariner has not yet dared to go, 
And we will risk the ship, our lives and all. 

Walt Whitman 

Es ist zur Genüge bekannt, daß nach dem 4. Oktober 1957 eine Welle der 
Selbstkritik und, zum Teil, der Neubesinnung durch das amerikanische Schul
wesen gegangen ist. Es fand eine teilweise Umwertung der Erziehungsmethoden 
statt, die, was die Elementary und High Schools betrifft, weitgehend auf den Ge
danken des Pädagogen und Philosophen John Dewey aufgebaut sind. Das Ziel, 
Bürger eines demokratischen Staates, "well-adjusted men and women" zu er
ziehen, ist heute weitgehend in Frage gestellt. Die Erziehung zum Techniker, zum 
Akademiker usw. scheint heute mehr in den Vordergrund der Fragestellung 
zu treten. 

Klein, winzig klein im Riesenkontinent, erscheinen dort die Rudolf-Steiner
Schulen. Sie sollen das Prinzip der Wirkung der Hefe in einem großen Gesell
schaftskörper zeigen, schreibt Mr. L. Francis Edmunds in einem Artikel "Wal
dorferziehung in Amerika" ("Child and Man", Michaeli 1958), dem auch die im 
folgenden zitierten Mitteilungen über die einzelnen Schulen entstammen. 

Es erscheint bezeichnend, daß sämtliche in Amerika befindlichen Schulen in den 
Randstaaten gegründet worden sind. Die älteste Schule befindet sich in New 
Y ork. Von einem Besuch an der dortigen Schule berichtet Mr. Edmunds: "Heute 
haben die zwei Gebäude der Schule mit etwa dreihundert Kindern ihre Fassungs
kraft erreicht. Im Jahr 1959 wird zum erstenmal in Amerika eine Waldorfschule 
alle Stufen vom Kindergarten bis zur zwölften Klasse umfassen. Schon drängt die 
Frage nach einem neuen Heim, einer einzigen Behausung für die gesamte Schule, 
die Raum für Ausdehnung bietet. Im Angesicht aller Tatsachen erscheint es un
vernünftig, auch nur die Hoffnung daran im überfüllten, teuren Manhattan-
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Gebiet zu hegen, aber da das Unmögliche- der Erwerb eines zweiten Hauses -
schon einmal geschehen ist, warum nicht noch einmal? Ich rufe mir die Kinder 
einer sechsten Klasse ins Gedächtnis zurück, die meisten davon auf Manhattao 
aufgewachsen, etwa elf Jahre alt, vom Bild der Artusritterschaft befeuert, be
geistert. Ich erinnere mich an eine etwas ältere Gruppe, im selben Manhattan, die 
Shakespeares Zauber verspürte, wie es keine anderen Kinder in jenem Alter 
getan haben, die ich unterrichtet habe. Diese von Radio, Fernsehen, Kino durch
weichten, jazz- und kosmetikhungrigen Kinder, altklug, frühreif im Auftreten, 
hochempfindlich - sie scheinen eine Schutzkraft zu tragen, die, wie schon vor der 
Geburt vorbereitet, sie aus alledem heraushebt, so daß sie erstaunliche Wahr
nehmungskrähe für höhere Wahrheiten entfalten können. Das Ganze ist ein 
Kampf zwischen dem Herzen und der Umgebung; die Umgebung übt vom ersten 
Tag an einen verdorrenden, zerstörenden Einfluß aus, das Herz trägt einen er
neuernden Strom des Lebens und der Jugend durch die Jahre hindurch. Kann das 
Herz die Umgebung, das Milieu überwinden? Kann der Mensch überleben? Diese 
Herausforderung unserer Zeit wird hier mehr als sonstwo fühlbar. Wie hoff
nungsvoll ist der Gedanke, daß gerade diese Schule, die noch vor vielen Prü
fungen steht, sich im Augenblick vollständiger, ausdrücklicher darstellt als je 
zuvor!" 

Außerhalb N ew Y orks, auf Long Island, liegt die durch hochherzige private 
Spenden schön ausgestattete Waldorf School of Adelphi College, die auch im 
nächsten Jahr ihren Aufbau bis zur zwölften Klasse vollendet haben wird. Sie 
steht in dauernder fruchtbarer Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Er
ziehungswesen, und es besteht dort, wie Mr. Edmunds berichtet, ein ausgeprägtes 
Bewußtsein der Tatsache, daß die Waldorferziehung von der europäischen Er
ziehungstradition freigehalten werden muß, wenn sie die Form finden sol], die 
den amerikanischen Bedürfnissen und der Gestaltung der amerikanischen Wesens
art gerecht wird. "Die Waldorferziehung sollte in allen gegebenen Umständen 
ihre Eigenart finden können ... Sollte das in Amerika nicht auch zutreffen?" 

In einer ländlichen Ecke von Pennsylvanien, einem Staat, der bekanntlich von 
den Quäkern gegründet und von zahlreichen deutschen Einwanderern besiedelt 
wurde, liegt Kimberton Farms School, das ursprünglich als Kriegszuflucht für eine 
Gruppe englischer Kinder gedacht war. Die Kinder kamen nicht. Statt dessen 
wurde eine kleine Schule ins Leben gerufen, die heute zweihundert Kinder um
faßt und vom Kindergarten bis zur achten Klasse geht. Das Problem, geeignete 
Lehrer zu finden, stellte sich an dieser Schule ganz besonders stark in den Vor
dergrund: "Es standen wenig Waldorflehrer zur Verfügung, so daß man aus 
der Umgebung seinen Nachwuchs zog, meist Mütter, die eine gute Lehreraus
bildung hatten, aber von Steiner und seiner Arbeit nichts wußten. Manche be
mühten sich mutig und erfolgreich um ein verständnismäßiges Eindringen. An-

277 



dere waren darin weniger glücklich. Diese Schule hat gezeigt, daß es nicht 
möglich ist, die Waldorfschulmethode zu übernehmen, ohne daß die ihr zugrunde 
liegenden Gedanken lebendig werden. Das kann aber weder gefordert noch er
zwungen werden. Die Schule ist voller hervorragender Eigenschaften, die aus 
den verschiedensten Quellen stammen."- Soweit der Berichterstatter weiß, ist es 
aber noch nicht entschieden, ob aus Kimberton Farmseine flügge gewordene Wal
dorfschule werden, oder ob es die Richtung zu einer modernen amerikanischen 
Schule nehmen wird. 

New Hampshire liegt im Norden der neuenglischen Staaten. Es ist ein Gebiet 
älterer Besiedlung, die aber nie sehr intensiv war. In diesem Staat finden wir 
weder den Völkerschmelztiegel New Yorks, noch die breiten Weidelandschaften, 
die den Hintergrund zu dem Teil von Pennsylvania bilden, der seinen land
wirtschaftlichen Charakter bewahrt hat. In den waldigen Hügeln dieses haupt
sächlich von Angelsachsen besiedelten Staates entstand in High Mowing zunächst 
die Oberstufe einer Waldorfschule, die die in anderen Schulen begonnene Arbeit 
mit den Schülern fortführen wollte. Heute öffnet sie ihre Tore sowohl den Ab
solventen der ersten acht Klassen in New York als auch einer Anzahl von Schü
lern, die aus anderen Schulen jenes Gebiets kamen. Sie umfaßt heute achtzig 
Schüler der Oberstufe und gehört zu den ersten Schulen des Staats, von der eine 
außerordentlich hohe Anzahl an Stipendien für die großen Colleges und Uni
versitäten der Ostküste gewonnen werden. 

Südwärts, im Staate New York, steht in einer Waldlichtung eine Gruppe von 
Holzhäusern, die Threefold Farm. Dort ist seit neuestem ein Schulhaus ein
gerichtet worden, das Kindergarten und die zwei ersten Klassen beherbergt. Eine 
achtklassige Schule soll allmählich aufgebaut werden in dieser rasch sich ent
wickelnden Gegend. "Unter der hereinströmenden Bevölkerung sind auch Eltern, 
die den Bedürfnissen der Erziehung auf lebhafteste Weise offen stehen und die 
sich von den Gedanken, die die Waldorferziehung ihnen bietet, angezogen füh
len. Die staatliche Erziehung ist sich jedoch des Reformbedürfnisses sehr bewußt, 
und es bedarf selbstverständlich eines finanziellen Opfers, ein Kind in die Wal
dorfschule zu schicken. Diese Art Erziehung zu fördern heißt zu allererst die 
Eltern eben für ein Opfer zu gewinnen. Die Lehrer müssen ohnehin ihre Opfer 
bringen. Tatsächlich ist ja die ganze Arbeit, wo sie auch immer sein mag, auf 
Opfern aufgebaut. Die Gedanken müssen stark ergreifen, um den nötigen Mut 
hervorzurufen, und sie können nur in dem Maße ergreifen, in dem man sie sich 
ganz aneignet." 

Nachdem nun die vier Punkte an der Ostküste von Amerika der zuerst, teil
weise schon drei Jahrhunderte lang von weißen Menschen besiedelten Land
schaft angesehen wurden, muß der ganze Kontinent übersprungen - oder das 
Land vom Fernen Osten her angegangen werden. Es mag bezeichnend sein, daß 
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an den beiden Längsküsten des Kontinents die Ausstrahlungspunkte unserer Päd
agogik zu finden sind, daß im unermeßlich weiten Mittelwesten, in dem der 
Reisende immer wieder den Eindruck hat, nur auf einer ganz dünnen Oberfläche 
aufgebaute Provisorien vor sich zu haben, daß auch in den Südstaaten mit ihren 
spezifischen Problemen der Überwindung des Althergebrachten, der raschen 
sozialen Umschichtung und dem dauernd brennender werdenden Problem des 
Zusammenlebens verschiedener Rassen, ebenso auch im mächtig aufstrebenden, 
öl- und geldschweren Texas bis jetzt keine Waldorfschulen entstanden sind. 
Vielleicht bedürfen sie der Vorarbeit in die Tiefe, die in Neu-England von den 
Puritanern und ihren Nachfahren, in New York vom Handelsgeist der Holländer 
und Engländer, in Pennsylvanien vom Versöhnungsgeist der Quäker und dem 
stetigen Fleiß mitteleuropäischer Bauern in den Boden hineingewachsen ist. Selten 
kann man so stark das Wirken des Menschen auf die Landschaft erleben, wie auf 
einer Reise durch die Vereinigten Staaten, wo immer wieder vor Augen tritt, wie 
noch undurchdrungenes oder nur maschinell ausgenützes Land wirkt. 

Santa Barbara, Los Angeles sind Missionsstationen der Spanier gewesen, die 
dort die eingeborenen Indianer zum Christentum bekehrten. Erst vor 110 Jahren, 
also vor knapp vier Generationen, wurde Kalifornien ein allgemein bekannter 
Begriff: der Goldrausch zog besonders in den nördlichen Teil des Staates unüber
sehbare Einwanderer- und Abenteurerströme. Der Süden ist von der Obstwirt
schaft und der Filmindustrie hochgebracht worden. Los Angeles, formlos hin
gegossen, von einem Erdbeben um die Jahrhundertwende so schwer heimgesucht, 
daß selbst heute einstöckige Häuser die allgemeine Regel sind, breitet sich ohne 
natürliche Hindernisse form- und gestaltlos unaufhaltsam an der Küste entlang 
und in die Wüste hinein aus. Sechs-, achtbahnig ziehen die Autostraßen nord
und südwärts. In North Hollywood besteht in Highland Hall eine neunkla~sige 
Waldorfschule, und es ist in Verbindung damit vor kurzem ein Lehrerseminar 
aufgemacht worden. 

Diese Schule besteht seit 1952. Etwas jünger ist die schrittweise und ohne viel 
Aufhebens bestehende einklassige Schule in Santa Barbara, die, für zwei kleine 
Buben gegründet, mit ihnen und einigen anderen nun in die siebte und achte 
Klasse fortgeschritten ist. Die Schule wurde zu einem bestimmten Zweck ins Leben 
gerufen. Vielleicht kommt eines Tages die Möglichkeit, sie weiter auszubauen. -
Wer sich das notwendig laute, übermäßig selbstbewußte Wesen des landschaftlich 
zauberhaften Reklame- und Sensationsstaats Kalifornien vor Augen stellt, wird 
das Bestehen jener beiden Schulen als eine hohe Leistung des Muts und des 
Vertrauens betrachten und selber an ihnen lernen können. 

M.M. 
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Freie Schule im Land der Tradition 

"Geprägte Form, die lebend sich entwidcelt" 

Sommerfest in einer englischen Rudolf-Steiner-Schule. Das parkartige Gelände, 
sonst vom Trubel der Welt paradiesisch abgeschlossen, wimmelt von festlich ge
kleideten und gestimmten Menschen. Die Handwerksräume, in verwandelten 
Stallungen geschickt eingerichtet, sind in Verkaufsräume verwandelt worden. Auf 
dem Spielfeld stehen sich die Cricketmannschaften der Ehemaligen und der Schule 
gegenüber; vor dem Grün alter Ulmen leuchten die roten Jacken der Schüler 
(Schuluniform, Zeichen des "school spirit", der Zugehörigkeit zum Schulganzen, 
wird von allen englischen Schülern getragen). Im großen Festzeit, das auf dem 
herrschaftlichen Rasen unter der Zeder aufgestellt ist, wird Tee gereicht, kleine 
dreieckige Gurkensandwiches, etwas bröseliger Kuchen. Die Festlichkeit scheint 
nicht des lärmenden Übermuts zu bedürfen. Sie ist geformt und getragen von -
umgewandelter - Tradition der Geselligkeit. Am Abend tritt das hervor, was 
man als Spezifikum jener Schule empfindet: ein spitzer Holzstoß ist in einer Ecke 
des Geländes aufgerichtet worden. Mit ihren Lehrern und den Mitarbeitern der 
Schule stehen die Schüler um ihn herum, von der sechsten Klasse an darf man 
dabei sein. Ein Lehrer spricht einen Spruch. Vertreter der Klassen legen Feuer 
an den Stoß. Beim Feuerschein hört man Gedichte, singt man Volksweisen und 
eigene, neu für die Schule geschaffene, aus ihrem Leben erwachsene Komposi
tionen. Zum Schluß kommt der Sprung übers Feuer. 

Dem Besucher wird klar: hier sind zwiefache Lebensgrundlagen zusammen
geschmiedet- eine durch Generationen gepflegte Form des Zusammenlebens als 
eigen wirkendes Erziehungsprinzip wird neu von einer dem zwanzigsten Jahr
hundert eigenen Möglichkeit des Feierns, der festlichen Begegnung der Menschen 
untereinander und mit der Natur, durchdrungen und verwandelt. Die englischen 
Rudolf-Steiner-Schulen wurden nicht in eine Tradition staatlichen, kleinstaat
liehen Erziehungswesens als ein Novum hereingestellt. In England gab es keine 
Fürstenschulen, "Pflanzschulen" zur Heranziehung Staatstreuer Theologen, Ju
risten, Offiziere. Die ältesten Schulen (mißverständlich "public schools" genannt) 
wurden meist im Spätmittelalter als mildtätige Einrichtungen zur Erziehung be
gabter und unbemittelter Angehöriger des Adels und der Centry von Königen 
oder zunftartigen Körperschaften gestiftet und von einem Stiftungsrat verwaltet. 
Im neunzehnten Jahrhundert, nach dem Vorbild von Rugby, wurden sie refor
miert, behielten aber viele der alten Formen und Traditionen bei. Sie sind also 
eines der zahllosen Beispiele für die in England so beliebte "silent revolution", 
die die Kontinuität wahrt und doch im Gewande der Tradition etwas wesentlich 
Neues entstehen läßt. 
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Seit der staatlichen Erziehungsreform im Jahre 1944 und der Labourregierung 
1945-1951 wurde das englische Erziehungssystem, früher ein völlig unüber
sichtliches Gewirr öffentlicher, städtischer, kirchlicher und privater Gründungen 
(eigentlich jeder konnte eine Schule aufmachen, wo und wann es ihm beliebte) 
wesentlich vereinfacht. Zahlreiche Schulen wurden dem staatlichen Erziehungs
system angegliedert, das nun die allgemeine "primary school" für alle Schulen 
vorsieht. Zwischen dem elften und zwölften Lebensjahr werden dann alle Schüler 
einer einmaligen, nicht wiederholbaren Prüfung, der "eleven-plus", unterworfen, 
die den Übergang entweder in die Grammar School (Vorbereitung für die aka
demische Ausbildung) oder in die Secondary Modern School entscheidet, hinter 
deren Namen sich die alte Volksschule verbirgt. Die Secondary Technical School, 
die etwa der deutschen Mittelschule entspricht, wird zwischen diesen Haupt
strömen noch etwas vernachlässigt. In der Regel haben also z. B. die künftigen 
Akademiker und die künftigen Angehörigen der Industriearbeiterschaft vom 
elften Lebensjahr ab keinen Kontakt mehr miteinander. Um der Entfremdung, 
die so entsteht, entgegenzuwirken, hat sich unter der Labourregierung eine wei
tere Schulgattung entwickelt, die "Comprehensive School", deren Mauern alle 
diese drei Schultypen umfassen. Meist sind das Schulen mit der für englische 
Verhältnisse mammuthaften Schülerzahl von etwas über tausend Schülern. Auch 
dort werden die Schüler selbstverständlich in "Zügen" geführt, die ihrer Be
gabung entsprechen. Es kommt also auch dort nicht zu der theoretisch erstrebten 
gemeinschaftlichen Erziehung, zum Zusammenleben im Klassenzimmer, in der 
Klassengemeinschaft. 

Die englischen Rudolf-Steiner-Schulen stehen inmitten der beiden großen 
Blöcke des staatlich genormten und gegliederten Schulsystems einerseits und der 
traditionellen Public Schools und der darauf vorbereitenden "prep. schools" an
dererseits verhältnismäßig einsam da, obwohl sie darauf bedacht sind, den "Kon
takt und den fruchtbaren Austausch von Gedanken mit beiden zu wahren1• Seit 
der Gründung der New School in Streatham in den frühen zwanziger Jahren 
(jetzt Michael Hall) haben sich in Großbritannien sieben Waldorfschulen ge
bildet: Michael Hall, King>s Langley, Wynstones, Elmfield, Ilkeston, Edinburgh 
und Leeds. Sie unterscheiden sich von den anderen englischen Schulen zunächst 
dadurch, daß der sonst landesübliche Bruch in der Erziehung um das zwölfte 
Lebensjahr nicht stattfindet, sondern daß ganz bewußt besonderer Wert auf die 
Erziehung in jenen Jahren gelegt wird, die "das rechte Alter für den Bau einer 
Brücke sind, nicht für die Errichtung der schrecklichen Barriere, die Schul- und 
Lehrerwechsel mit sich bringen. Mit dem Schulwechsel im zwölften Lebensjahr, 
der im Staatsschulsystem üblich ist, herrscht heute allgemeine Unzufriedenheit. 

1 Es gibt jedoch außer den Rudolf-Steiner-Schulen noch andere Schulen, die keine Auslese betreiben, oo 
z. B. die Quäkerschulen. 
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Aber die tiefgründigen Argumente dagegen sind bis jetzt kaum wahrgenommen 
worden", schreibt A. C. Harwood in seinem Artikel über "Rudolf-Steiner-Schulen 
und Erziehung in England" ("Child and Man", Herbst 1958). Hier stellt sich 
also die englische Waldorfschulbewegung in bewußten Gegensatz zum allge
meinen Schulsystem und trägt alle Folgen, die hieraus erwachsen. Ein zweiter 
großer Unterschied zu den landesüblichen Schulen ist die Koedukation, die auch 
heute noch als eine Sache angesehen wird, die durchaus nicht selbstverständlich 
ist. "Indem eine Steiner-Schule Knaben und Mädchen dazu erzieht, ein Ver
ständnis von Kunst und Wissenschaft durch den gemeinsamen Faktor der Vor
stellungskraft (imagination) zu gewinnen, bereitet sie einen neuen geistigen 
Boden für das soziale Leben vor" (Harwood). 

Die englischen Schulen haben den Bruch der Verbots- und Kriegszeiten nicht 
erlebt, der in die Geschichte und das Leben der deutschen Waldorfschulen un
auslöschlich eingebrannt ist. An jeder Schule ist mindestens noch eine kleine 
Gruppe der Gründer, die mit selbstverständlicher Opferbereitschaft Beruf, Ein
kommen, Privatleben in die Schulen hineingetragen haben. Jede Schule ist durch 
die Konstellation ihrer "Founding Fathers" geprägt, in manchen haben sich im 
Lauf der Jahre schon ehemalige Schüler zu den Kollegen gesellt. 

Im ganzen erziehen die englischen Rudolf-Steiner-Schulen zur Zeit etwa 1600 
Kinder, eine Zahl, die in stetem Anwachsen begriffen ist. Sie arbeiten alle unter 
ähnlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, da sie weder vom Staat, noch von 
den Grafschaften, noch von den Gemeinden irgendwelche finanzielle Hilfe erhal
ten. Der Versuch, staatliche Zuwendungen oder Steuerermäßigungen für die 
Eltern zu bekommen, deren Kinder unabhängige Schulen besuchen, sind bisher 
gescheitert, großenteils an der grundsätzlichen Gegnerschaft der Sozialisten gegen 
die Privatschulen überhaupt, in denen sie Hochburgen des Privilegs sehen wollen. 
Bei dieser Situation mutet es allerdings grotesk an, daß die Mehrzahl der füh
renden Parlamentsmitglieder auch der Labour Partei "Old Boys" der einen oder 
anderen Public School sind, aus denen ja auch heute noch ganze Abgeordneten
und Beamtendynastien hervorgehen. 

Während andere unabhängige Schulen in der Regel entweder einen Stiftungs
fonds besitzen oder sich auf Stipendiaten des Staats und zahlungskräftige Eltern
kreise beschränken und durch hohe Schulgelder am Leben bleiben (so Eton 
f 400.-.-, Harrow f 360.-.- im Jahr), erhalten die Steinerschulen keinen Penny 
Finanzhilfe, und der Briefkopf "non-profit-making company" ist sehr buchstäb
lich zu verstehen. 

Dadurch, daß fast alle Schulen zu einem wesentlichen Teil aus dem Internat 
bestehen, daß sie sozusagen die Tagesschüler an das Internat angliedern und 
nicht umgekehrt, und dadurch daß, wie überhaupt in England, die Ganztagsschule 
die Regel ist, besteht ein sehr enger, fast familiärer Kontakt der Kinder mit 
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ihren Lehrern, wobei auch die gemeinsamen Mahlzeiten eme wichtige Rolle 
spielen. 

Ein Mißverständnis, das im englischen Erziehungsleben durch den beachtlichen 
Erfolg der heilpädagogischen Heime auf den Britischen Inseln entsprungen ist, 
wird mit der Zeit wieder abgetragen werden. Es ist dies die Vorstellung, daß 
Rudolf -Steiner-Schule und Heilpädagogik sozusagen auswechselbare Begriffe sind. 
Derartige Kurzschlüsse können selbst - oder vielleicht gerade -bei einem auf
geschlossenen Publikum dadurch eintreten, daß es vielerorts unmöglich erscheinen 
mag, daß ein und derselbe Mensch sich grundlegend mit der Erziehung des ge
sunden und des seelenpflegebedürftigen Kindes beschäftigt haben soll. Es liegt 
auf der Hand, daß die Arbeit der Schulen auf allen Stufen diese Vorstellung 
ganz von selbst wieder berichtigt. 

Die Oberstufe der englischen Waldorfschulen unterscheidet sich von den deut
schen Schulen dadurch, daß in allen bis auf zwei Schulen der charakteristische 
Lehrplan zu Ende geht und die Vorbereitung auf die Schlußprüfungen einsetzt, 
die in England wesentlich früher liegen als in Deutschland. In Michael Hall und 
Wynstones wird der volle Hauptunterrichtslehrplan der zwölf Klassen unter
richtet. Daneben findet in Kursen die Prüfungsvorbereitung in einzelnen Fächern 
statt. Die Lösung einer stark aufgegliederten Oberstufe scheint dem Charakter 
der englischen Rudolf-Steiner-Schulen durchaus zu entsprechen. Sie leben ja in 
einem Lande, in dem auch auf der Universität dem Einzelstudium unter einem 
Tutor die wesentliche Rolle zufällt, hinter der der Vorlesungsbetrieb weitgehend 
zurücktritt. 

Es zeigt sich, daß auf dem pädagogischen Feld ein verwandelndes Einleben 
der Waldorfschulidee in das englische Erziehungsleben überhaupt stattgefunden 
hat. Es bedurfte vieler zurückhaltender Arbeit, um den in England verhängnis
vollen Ruf des "Ausländischen", des Fremdbleibenden zu vermeiden. Es koimten 
und durften nicht "Waldorfschulen in England", es mußten englische Waldorf
schulen ins Leben treten. Daß dies gelang, ist auf die besondere englische Genia
lität des Einpassens und Akkommodierens zurückzuführen, die bei Lehrerschaft 
und Eltern geübt wurde. Sie wissen aber andererseits ganz genau, wo sie, um der 
Fruchtbarkeit ihrer eigenen Arbeit an den Kindern willen, keinerlei Kompromisse 
schließen können und wollen. Mit Selbstverständlichkeit und ohne Gefühlsver
schwendung haben sich alle dieser Aufgabe unterzogen und eine fruchtbare eigen-
ständige Arbeit ins Leben gerufen. M. M. 

Freie Schulbewegung in Holland 

Die Freie Schulbewegung begann am 1. September 1923 mit der Gründung der 
"Vrije School" in Den Haag. Bei der Eröffnung bestand die Schule aus zehn 
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Kindern, die in der ersten, vierten und siebten Klasse unterrichtet wurden. Die
ser Gründung wurde von Rudolf Steiner zugestimmt. Als er selbst zwei Monate 
später nach Holland kam, um die Anthroposophische Gesellschaft in Holland zu 
gründen, hielt er eine Reihe von Vorträgen und sprach auch zu den Mitgliedern 
der neugebildeten Gesellschaft über die Schule. Diese kleine Gründung war mitt
lerweile auf vierzehn Kinder angewachsen. Trotz ihrer geringen Größe hielt er 
sie für musterhaft, insoweit sie von Menschen getragen wurde, die fest in der 
Welt standen. Jeder wurde dort mit Offenheit und Geradheit empfangen und 
konnte sich zuhause fühlen. Eine ähnliche Bemerkung machte er über die Rudolf
Steiner-Klinik, die zur seihen Zeit gegründet worden war. 

Der Gedanke einer Pädagogik auf künstlerischer Grundlage war in der ganzen 
Welt und auch in Holland völlig neu. Im Jahr 1924 besuchte ein Inspektor die 
Schule. Er blieb eine Stunde lang in meiner Klasse. Ich frug ihn, ob ich ihm 
nichts über die an der Wand hängenden Bilder sagen sollte, die die Kinder 
gemalt hatten. Derartige Arbeiten waren ja bis zu jenem Zeitpunkt noch nie in 
holländischen Klassenzimmern erschienen. Er antwortete in keiner Weise un
freundlich: "Nein, tun Sie das nicht. Ich würde überhaupt nicht verstehen, was 
Sie zu sagen haben." 

Der Name "Vrije School" war von Rudolf Steiner selbst vorgeschlagen wor
den. Bis zum zweiten Weltkrieg trug die Schule diesen Namen völlig zu Recht, 
denn sie arbeitete ohne jegliche staatliche Unterstützung und die Lehrer waren 
vollkommen frei. Nach dem Krieg, und nachdem die deutschen Behörden die 
Schule 1941 geschlossen hatten, stellte sich nach der Wiedereröffnung 1945 wei
terer Fortschritt ohne staatliche Hilfe als unmöglich heraus. Jedoch hatten sich 
mittlerweile die Beziehungen zu den Behörden so gut entwickelt, daß die Freien 
Schulen in der Ausbildung ihrer pädagogischen Art nicht gestört wurden, obwohl 
wegen der staatlichen Hilfe eine Anzahl von routinemäßigen Formularen aus
gefüllt werden mußten. 

Nun möchte ich zur Entwicklung der Freien Schulbewegung zurückkehren. Die 
Freie Schule war die erste Waldorfschule außerhalb der deutschsprechenden Län
der. Sie wuchs rasch. Am Ende des ersten Schuljahres hatten wir 34 Kinder. Im 
Juli 1924 fand eine große öffentliche Tagung über Erziehungsfragen statt, in der 
Rudolf Steiner die wichtigen Vorträge hielt: "Die pädagogische Bedeutung der 
Menschenkunde und die kulturelle Bedeutung der Pädagogik". Sie sind jetzt im 
Druck erschienen. Gleichzeitig hielt Rudolf Steiner Konferenzen mit den Lehrern 
der jungen Schule ab und gab wichtige Richtlinien für den Aufbau der Schule. 
Außerdem stellte sich eine beträchtliche Anzahl von Menschen für die gewichtige 
Aufgabe zur Verfügung, in dieser Schule zu unterrichten. Die Art, in der Rudolf 
Steiner eine geistige Anschauung des Menschen darstellen konnte, erweckte über
all, wo er hinging, eine große Begeisterungswelle. Vor meinem Gedächtnis steht 
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.das Bild eines Mathematiklehrers an einer technischen Schule, ein Mann mitt
leren Alters, der bis dahin noch nie etwas von Anthroposophie oder anthroposo
phischer Pädagogik gehört hatte. Erhörte dem tief beeindruckenden Vortrag von 
Rudolf Steiner zu und sagte dann: "Ich verstehe von dem ganzen gar nichts -
aber es ist doch großartig gedacht!" Als wir diesen Mann zehn Jahre später 
aufforderten, beim Unterricht unserer Prüfungsklasse mitzuarbeiten, sagte er: 
"Sicher werde ich Ihnen helfen, denn es war ja in Arnheim so großartig. Ich 
verstand überhaupt nichts von dem, was ich hörte, und verstehe es bis zum heu
tigen Tag nicht, aber es war doch wunderbar!" 

Aus der Vrije School im Haag wurde eine Schule mit zwölf Klassen und einem 
Examensjahrgang. Im Jahr 1929 kam durch die Opferbereitschaft von Freun
den, besonders derer, die der Anthroposophischen Gesellschaft angehören, und 
mit der Hilfe vieler Eltern ein neues Schulgebäude zustande. Die anthroposophi
schen Architekten, die es entwarfen, taten ihr Äußerstes, um das Höchstmaß an 
Raum mit dem Mindestmaß an Kosten zu umbauen. 

Als die Schule im Jahre 1941 von den deutschen Behörden geschlossen wurde, 
mußten die dreihundert Schüler von einer Vielzahl anderer Schulen aufgenom
men werden. Die so aus einem Gewaltakt entstandene Lage schenkte uns jedoch 
eine ausgezeichnete Vergleichsgrundlage. Es stellte sich heraus, was nicht voraus
zusehen war, daß die meisten Kinder sich in ihrerneuen Umgebung gut bewähr
ten. Es ergab sich daher eine gute Kontaktmöglichkeit mit sehr vielen Schulen. 
Es gibt noch heute viele Schulen, die gerne ehemalige Schüler der Vrije School 
aufnehmen, weil sie in den Kriegsjahren einen so guten Eindruck von den Kin
dern und jungen Leuten hatten, die damals zu ihnen kamen. 

Im Jahre 1933 wurde eine Schule in Amsterdam gegründet, die später Geert
Groote-Schule genannt wurde. Sie fing ganz im kleinen mit einem Kindergjlrten 
und einer ersten Klasse an. In jenen frühen Zeiten half Fräulein Dr. Caroline 
von Heydebrand bei der Gründung der Schule. Drei ehemalige Schüler von der 
Vrije School in Den Haag traten bald als erste Lehrer hinzu. Die Schule hat sich 
stetig entwickelt und hat heute elf Klassen mit etwa 350 Kindern. Im September 
1959 wird sie die erste zwölfte Klasse und im Jahr darauf eine Prüfungsklasse 
haben. 

In Zeist fing etwa um dieselbe Zeit eine Schule an. Dort bestand schon seit 
einigen Jahren ein heilpädagogisches Heim. Vor einigen Jahren ist dort für 
sieben Klassen ein neuer Bau errichtet worden. In der 7. Klasse werden die Kin
der auf eine kleinere Prüfung vorbereitet, die es ihnen gestattet, an eine Mittel
schule oder auf ein Gymnasium überzugehen. 

Dieselbe Regelung ist auch von den Schulen angenommen worden, die nach 
dem Krieg in Rotterdam, Leyden und Bergen (Nordholland) eröffnet wurden. 
Die Haarlerner Schule, die nach dem Krieg gegründet wurde, wird im September 
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1959 die erste 9. Klasse begrüßen und im folgenden Jahr eine 10. Klasse ein
richten, die die Kinder auf eine mittlere Prüfung vorbereitet, welche den Weg 
zu einer großen Anzahl von Fachkursen in einzelnen Berufen eröffnet. 

Es gibt also heute in Holland sieben Schulen, die sich im Verein für eine freie 
Erziehungskunst zusammengeschlossen haben. Dieser Verein hält jährlich eine 
Erziehungstagung am Ende der Sommerferien ab. Dort treffen sich die Lehrer 
zum Meinungsaustausch und zur gemeinsamen Förderung der Schulbewegung. 
Außer den sieben Schulen gibt es noch eine große Anzahl von Kindergärten, in 
Amsterdam sind es allein fünf, in deren Führung die Kindergärtnerinnen zu
sammenarbeiten. 

Das heilpädagogische Heim für seelenpflegebedürftige Kinder in Zeist ist schon 
erwähnt worden. Inzwischen ist dort ein zweites Heim gegründet worden. Ein 
drittes besteht in Brummen (bei Zutphen), ein viertes in Oploo, Brabant, für 
Knaben über sechzehn. Ein kleines Institut, das in Bilthoven gegründet wurde, 
ist das fünfte Heim. 

Wenn man die Lage der Freien Schulen in Holland schildert, muß man die 
beachtliche pädagogische Arbeit erwähnen, die schon seit zwei Jahren, allerdings 
außerhalb des Gebiets der gewöhnlichen Volksschulerziehung und doch eng mit 
ihm verknüpft, geleistet wird. Diese Arbeit hängt mit der Fabriklehrlingsausbil
dung zusammen und wird von Professor Dr. B. C. ]. Lievegoed geleitet. Sie 
wurde auf die Bitte einiger Fabrikdirektoren und des Erziehungsministeriums 
hin aufgenommen. Allmählich werden alle 2000 Lehrer, die in nichtkonfessio
nellen Lehrlingsschulen arbeiten, im Institut für soziale Erziehung von Pro
fessor Lievegoed ausgebildet. Sie lernen, ihre Klasse als organische Einheit zu 
behandeln und ihren Stunden künstlerische Richtung zu geben. Diese vielver
sprechende Arbeit wird sicher für die gesamte Erziehung von Bedeutung sein, 
die mit dem Impuls von Rudolf Steiner verbunden ist. 

Alle Freien Schulen sind Mitglieder des Vereins nichtkonfessioneller Schulen 
in Holland. Dies wird von allen Schulen verlangt, die um staatliche Hilfe ein
kommen. Es gibt drei solcher Vereine, für die katholischen, die evangelischen und 
die nichtkonfessionellen Schulen. Ein Mitglied des Ausschusses des Vereins für 
Freie Erziehungskunst vertritt unsere Schulen im Allgemeinen Ausschuß des Ver
eins nichtkonfessioneller Schulen. Auch im Herausgeberausschuß der Vereinszeit
schrift "De Boeg" sind wir vertreten. Die warme und produktive Zusammen
arbeit innerhalb dieser Organisation hat z. B. dazu geführt, daß viele Artikel 
unserer Lehrer in dieser Zeitschrift gedruckt werden. Unsere eigene Zeitschrift, 
"Vrije Opvoedkunst" findet in den weitesten Kreisen eine zunehmende Leser
schaft. 

Trotz der geringen Anzahl von Schulen findet Rudolf Steiners Erziehungs-

arbeit in unserem Land dauernd wachsende Beachtung. Max Stibbe 
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Bücher Stuttgarter Waldorflehrer 

ERNST BINDEL 

Die geistigen Grundlagen der Zahlen 
258 Seiten, 92 Figuren, kartoniert DM 19.80 

Die ägyptischen Pyramiden 
als Zeugen vergangener Mysterienweisheit. Zugleich eine Einführung in die Symbolik 
von Zahlen und Figuren. 316 Seiten, 12 Tafeln, Leinen DM 19.80 

Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten 
1: Bis zum Beginn der Neuzeit. 112. S. mit 11 Abb., kart. DM 6.50 

II: Vom Anbruch der Neuzeit bis zur Gegenwart 152 S. mit 20 Abb., kart. DM 9.-
111: Zur Sprache der Tonarten und Tongeschlechter. 

115 S. mit 21 Abb. und Notenbeispielen, kart DM 7.50 

Logarithmen für Jedermann 98 Seiten, kartoniert DM 2.90 

ERICH GABERT 

Das mütterliche und das väterliche Element in der Erziehung 
67 Seiten, Pappbd. DM 2.50 

Autorität und Freiheit in den Entwicklungsjahren 
51 Seiten, kartoniert DM 1.50 

Die Strafe 
in der Selbsterziehung und in der Erziehung des Kindes 
118 Seiten, kartoniert DM 4.80 

GERBERT GROHMANN 

Die Pflanze 
Band I: Ein Weg zum Verständnis ihres Wesens Band II: über Blütenpflanzen 
zusammen 422 Seiten und ca. 170 Abb., Halbleinen je DM 16.80 

Metamorphosen im Pflanzenreich 110 Seiten, 37 Abb., Pappband DM 8.50 

Pflanze- Erdenwesen - Menschseele 
Der Pflanzenkunde-Unterricht im Volksschulalter 

Tierform- Menschengeist 

118 Seiten, kartoniert DM 3.80 

Erste Tier- und Menschenkunde in der Pädagogik Rudolf Steiners 
117 Seiten, kartoniert DM 3.80 

Lesebuch der Tierkunde 
Erweiterte Neuauflage. Zeichnungen von Eva Zippel. 128 Seiten, kart. DM 6.80 

Das Rätselecho 
66 neue Rätsel mit Zeichnungen des Verfassers. Pappband DM 2.50 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Bücher Stuttgarter Waldorflehrer 

HERBERT HAHN 

Das heilige Land 
Reisebilder und Eindrücke. 

CAROLINE VON HEYDEBRAND 

Vom Seelenwesen des Kindes 

Kindheit und Schicksal 
Aus den Anfangsjahren der Freien Waldorfschule 

ERrcH ScHWEBSCH 

Zur ästhetischen Erziehung 

Erziehungskunst aus Gegenwart des Geistes 
Gesammelte Aufsätze. 178 Seiten, Pappband DM 4.80 

MARTIN TrTTMANN 

Der Ritt durch das Jahr 

144 Seiten, 8 Abb., kart. DM 8.50 

190 Seiten, kartoniert DM 8.50 

212 Seiten, kartoniert DM 10.80 

216 Seiten, Pappband DM 6.80 

Kindergedichte. Mit Zeichnungen von Herta Rau. 31 Seiten, Pappband DM 3.-

RuooLF TREICHLER 

Der gute Gerhard 
Dem mittelhochdeutschen Epos des Rudolf von Ems nacherzählt. 
Mit Zeichnungen von Georg FraenkeL 59 Seiten, Pappband DM 3.20 

Obersetzungen von KoNRAD SANDKÜHLER 

CHRESTIEN DE TROYES 

Perceval 
oder die Geschichte vom Gral. 204 Seiten, 4 Farbtafeln, Leinen DM 13.80 

Gauwain sucht den Gral 
Erste Fortsetzung des "Perceval" von ehreseiende Troyes, übersetzt nach Handschrif
ten des 13. Jahrhunderts. ca. 220 Seiten, kartoniert ca. DM 12.80 

RoBER T DE BoRON 

Die Geschichte des Heiligen Gral 108 Seiten, kartoniert DM 8.50 

MÄRCHEN AUS DER GASCOGNE 2 Bände 

Gesammelt von J. F. Blade, Zeichnungen von Hermann Kirchner, 

Der Mann in allen Farben 223 Seiten, Leinen DM 8.50 

Der Davidswagen 296 Seiten, Leinen DM 10.80 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Neuerscheinung: 

GEORG UNGER 

Vom Bilden physikalischer Begriffe 
Teil/: Die Grundbegriffe von Mechanik und Wärmelehre 

94 Seiten, Leinen ca. DM 14.-

Der naive Kraft- und Stoff-Materialismus des 19. Jahrhunderts gilt weithin als über
wunden. Was an seine Stelle zu treten hat, wird in vorliegendem Werk deutlich gemacht. 
Das Ziel dieses Buches ist, die wirklichen Begriffsbildungen der Physik zu verfolgen, 
ohne den Ballast der zahlreichen überwundenen Hilfsvorstellungen zu benutzen. 
Die anthroposophische Arbeit auf dem Gebiet der exakten Naturwissenschaften kann 
bisher noch nicht auf große Resultate zeigen. Gerade hier werden die GedankenUngers 
für alle wissenschaftlich Interessierten von unschätzbarem Werte sein, da aus jedem 
Kapitel der profunde Kenner der Physik spricht und das, was er schreibt, völlig zu
verlässig ist. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






