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Schule der Zukunft
Hugo von Hofmannsthal, dessen Todestag sim im vergangeneo Sommer zum
dreißigsten Male jährte, arbeitete in dem Jahrzehnt nadt dem Ende des Ersten
Weltkrieges an einer dramatismen Dichtung, die er "Turm" nannte. An vielen
Stellen ersdteint sie als Fazit eines durdtlittenen Lebens im Dämmerlicht resignierender Altersweisheit: "Eitel ist alles außer der Rede zwisdten Geist und
Geist." Immer wieder änderte er, verwarf er und entwarf neu. So kam er im
Ringen mit dem düsteren Stoffe, der den Einbruch des Chaos in eine leergewordene, nidtt mehr geistgetragene Ordnung darstellt, zu einer eigenartigen Sdtlußlösung: Die Rettung der Welt bringt ein Kinderkönig, und die Gesetze der neuen
Ordnung werden "von den Jungen" gegeben. Hofmannsthai übernahm diesen
Smluß nimt in seine letzte Fassung; die Salzburger Aufführung von 1959 griff
ihn aber wieder auf. In der Tat, das Kind als Retter einer altgewordenen Welt,
dieses poetische Bild hat etwas Anziehendes, freilim nur, wenn es fern jeder
romantischen oder sentimentalen Deutung bleibt (was der Salzburger Aufführung leider nimt glückte). Des müdegewordenen Didtters ultima ratio in einer
verwirrten, aus den Fugen geratenen Zeit war die Hoffnung auf die Jugendkräfte der Welt, die mit jeder Generation neu und zukunftsfreudig der Meqsdtheit geschenkt werden.
Von einer solmen Wendung kann sim der Lehrer und Erzieher in seinem
ionersten Streben angerührt fühlen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist zwisdten
"Wir sind noch einmal davongekommen" und "Die Zukunft hat sdton begonnen"
die Ratlosigkeit noch größer geworden als nadt dem Ersten. Postulate- und seien
es die sdtönsten und wahrsten- helfen nidtt viel. Es fehlt der Glaube an irgendeine Botschaft, wenn man ihren Wahrheitsgehalt nimt erleben und täglim tätig
erproben kann. Wer mit der Jugend arbeiten darf, ist in einer glücklidten Lage,
da er den Atem der Zukunft spürt. Er erlebt die ins Leben drängende Fülle junger Willenskräfte, die mit jedem Jahrgang sich viel- und andersgestaltig entfaltet. Er sd!.meckt das Aroma der Jahrgänge, auch wenn ihm eine begriffliche
Definition selten gelingt. Was sidt da unbewußt rührt und noch planlos, aber
hoffnungsvoll regt, wird in wenigen Jahrzehnten das Gesicht der Welt mitformen. Wenn der Erzieher die Zeitereignisse beobachtet und sie zu ordnen und
1

zu durdlS(hauen trachtet, dann wird es ihm manche schwere Stunde bereiten, daß
er die Verantwortung trägt, die junge Generation mit all dem zu versehen, was
sie für dieses Jahrhundert und sein Ende braucht. Eine solche doppelte übungstätigkeit in der Wahrnehmung der Kindergenerationen und der Zeitsymptome
fließt in die Handhabung des Unterrichts, wie der Lehrer zu den Schülern spricht,
den Stoff formt und mit der Wissensübermittlung zugleich Willenskräfte schult.
Es war gerade das erschütternde Miterleben der Zeitenschicksale des 20. Jahrhunderts und die brennende Sorge um die Zukunft, die viele Lehrer dazu führte,
in der Erziehung der kommenden Generationen an einer Waldorfschule ihre
Lebensaufgabe zu suchen. So war es nach dem Ersten Weltkrieg, als Rudolf Steinerund Emil Molt die Waldorfschule in Stuttgart begründeten, so auch nach dem
Zweiten, als die Waldorfschulbewegung mit wiedereröffneten und neubegonnenen
Schulen einen großen Aufschwung nahm. Zu den Lehrern, die schon vor dem
Verbot an einer Waldorfschule gewirkt hatten, gesellten sich in den Jahren nach
1945 jüngere, die gerade aus Krieg und Gefangenschaft zurückkehrten. Sie suchten mit der bewußten Neubegründung der gesamten Existenz ihrem wiedergeschenkten Leben und Wirken Ziele zu geben, die der Verantwortung entsprechen
konnten, die sie als aus der allgemeinen Vernichtung Gerettete empfanden. Sie
kamen häufig aus anderen Berufen und brachten wertvolle Lebenserfahrungen
aus Technik und Kulturleben mit. Lernbegierigere Klassen als die damaligen
kann es nicht geben. Die Kinder kamen aus den Schrecken des Bombenkrieges,
die älteren hatten selbst noch im Zusammenbruch als Soldaten dienen müssen.
Es war ein Aufschwung jugendlichen Feuers, das die ganze Schule mit Freude
und Glanz erfüllte. Damals wurde die zukunfttragende Kraft der Waldorfschule
wieder sichtbar.
Die "Jugend von heute" erscheint nicht als Hofmannsthalischer Märchenprinzdas poetische Bild ist nicht aus der ihm zukommenden Seinsschicht zu lösen und
realistisch zu nehmen. Sie bereitet den Älteren viele Enttäuschungen und manchen
Arger. Die gelegentlichen Exzesse randalierender Jünglinge sollten aber nicht so
ernst genommen werden, wie die Aufbauschung der Sensationspresse möchte.
Soll man sich wundern, wenn aus dem Unterbewußtsein Proteste laut werden
gegen die Welt der Erwachsenen, in der diese selbst sich oft unbehaglich genug
fühlen? Im Gegenteil, es ist verwunderlich, daß die jungen Generationen der
Jahrhundertmitte sich so bereitwillig in die Umwelt einfügen, sich arrangieren,
ohne auffallen zu wollen, und von den Wundern des technischen Fortschrittes
magisch angezogen werden- wenn man sich erinnert, wie die Jugendbewegung
des Jahrhundertbeginnes in grundsätzlicher ständiger Opposition gegen die Welt
der Erwachsenen lebte und gegen die materialistische Zivilisation, die ihr angeboten wurde, Sturm lief.
Das Zusammenwirken der Generationen an der Gestaltung der Welt ist ge2

heimnisvoll und schwer zu erforschen, Alte und Junge geben ihren Einschlag in
das Gewebe der Zukunft. Zur Signatur des zwanzigsten Jahrhunderts gehört es,
daß sim das Lebensgefühl des Menschen auf die Erde als Ganzes ausdehnt. Das
Beharrungsvermögen im heimatlichen Raum der Familie, der Stadt, des Landes
und Volkes weicht zentrifugalen Tendenzen, von denen man sich mit Lust in den
so gewaltig erweiterten Umkreis hinaustragen läßt. Die zeitlichen Dimensionen
sind dagegen zusammengesmrumpft zum intensiv erlebten Gegenwartsaugenblick,
der sogleich vom nächsten verdrängt wird, so daß ein Erlebnisreiz den anderen
jagt und "keine Zeit" zum besinnlichen Verweilen bietet. Es scheint, daß die
Jugend die Fähigkeit mitbringt, auf sich selbst gestellt, sim in allen Lagen zu
behaupten und zurechtzufinden. Sie neigt zu nüchterner Beurteilung der Tatsachen. Es liegt ihr weniger, sim im Reich der Ideen zu bewegen. Eher sucht sie
das Geistige dort, wo es sich in den Erscheinungen der Natur- und Menschenwelt
manifestiert. Sie fordert vom Wahren und Guten, daß es sim im Zusammenleben der Menschen sichtbar bewähre.
Die Waldorfschule bietet keine Erziehungsrezepte an. Da sie auf der durch
Rudolf Steiner vermittelten Erkenntnis der mensmlichen Entwicklung beruht,
fühlt ihre Lehrerschaft die Verpflichtung, sich in jedem Augenblick Rechensmaft
darüber abzulegen, wie es mit der Jugend steht, die ihr zur Erziehung anvertraut
ist. Sie kann sim nicht auf ein schematisches Reformsystem stützen und starre
Traditionen pflegen, sondern will im ständigen Wahrnehmen der Zeit und der
Jugend Erkenntnis üben und aus Erkenntnis handeln- eine Schule der Zukunft
in doppeltem Sinne, die helfen möchte, daß mit den jungen Generationen die
guten Kräfte der Zukunft in die Menschheitsentwicklung einziehen.

HeimoRau

Der "Rahmenplan" und die pädagogischen Forderungen der Zeit
Wirksamkeit und Unwirksamkeit des Deutschen
A u s s c h u s s e s f ü r d a s Er z i e h u n g s - u n d B i 1 d u n g s w e s e n
Der größte Teil aller Eltern vertraut heute in Deutschland die Erziehung und
Bildung seiner Kinder der öffentlichen Schule an. Wer bestimmte und bestimmt
die Gestalt dieser Schule?
Die drei an der Schule zunächst interessierten Gruppen, die Lehrerschaft, die
Elternschaft und die gegenwärtige Gesellschaft allgemein, sind z. T. gar nicht, z. T.
nicht direkt an dieser Gestaltung beteiligt. Der äußere und innere Aufbau des
deutschen öffentlichen Schulwesens oblag und obliegt den Kultusministerien, also
den mit Kulturangelegenheiten betrauten Verwaltungen der Länder. Die Lehrer
der öffentlichen Schulen sind Beamte und als solche verpflichtet, die Weisungen
der staatlichen Verwaltungen zu befolgen. Unser vom Staate aufgespaltenes
Schulwesen (Volksschule, Mittelschule, Höhere Schule, Berufsschule) und die Unselbständigkeit des Lehrers haben es mit sich gebracht, daß es bei uns keinen
Lehrerverband gibt, der auf rein pädagogischer Grundlage beruht und verantwortlich das gesamte Schulwesen gestalten will. Die vorhandenen Vereinigungen
von Lehrern (Philologen-Verband, Lehrergewerkschaft, Katholische Lehrerverbände usw.) sind in beträchtlichem Grade durch politische, standespolitische und
religiöse, also apädagogische Motive bestimmt. Sie wirken in dem Maße am Bau
unseres Schulwesens mit, als es ihnen gelingt, direkt oder indirekt Einfluß auf
die Maßnahmen der Verwaltung zu nehmen. Auch die im Zeitalter des "Elternrechtes" entstandenen Elternverbände vermögen durch ihre Resolutionen nur
wenig an den Formen unseres Schulwesens zu bewirken. Die Eltern könnten als
einzelne wohl über die Abgeordneten der Landtage auf die Schulgesetzgebung
einzuwirken suchen. Aber auch dieser Weg bietet wenig Aussicht auf Erfolg, da
die Abgeordneten als Angehörige von Parteien zwar schulpolitisch, aber im allgemeinen nicht pädagogisch orientiert sind und dadurch entscheidend von der
Ansicht von Experten abhängen, die wiederum z. T. mit den Beamten der Kultusministerien identisch sind. Die staatliche Kulturverwaltung bleibt die entscheidende Macht, welche die Form unseres öffentlichen Schulwesens bestimmt.
So überraschte es, daß vor einigen Jahren die westdeutschen Regierungen und
Volksvertretungen sich als ratgebendes Organ den unabhängigen Deutschen Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen schufen. Dieser hat inzwischen eine
Reihe von Gutachten ausgearbeitet, darunter solche über die Volksschule und die
Privatschulen und zuletzt den Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffentlichen Schulwesens. Der Ausschuß ist recht
umfassend zusammengesetzt; in ihm sind vielfältige Nuancierungen der Parteien,
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der Konfessionen, der Weltansd:tauungen, der Gliedenmgen des Sd:tulwesens und
des übrigen Kulturlebens vertreten, und zwar in Persönlid:tkeiten, die verantwortliche, selbständige und schöpferisd:te Anschauung der kulturellen Gegebenheiten erwarten lassen. Die Existenz eines soldien Gremiums ist erfreulich; aber
die Art, wie Öffentlichkeit und Verwaltung das Gutamten aufgenommen haben,
läßt erstmalig die Problematik seiner Stellung ganz deutlich werden.
Von zwei Voraussetzungen geht der Rahmenplan aus: daß unser öffentlid:tes
Schulwesen krank und daß es unzeitgemäß sei. Das erste wird zwar nid:tt ausdrüddich gesagt, aber" ... der kranke Zustand unserer Universitäten und Gymnasien, der von allen Beteiligten seit langem empfunden wird und eine ganze
Literatur von Klagen und Reformforderungen hervorgebrad:tt hat" (W. Flitner,
Hod:tsd:tulreife und Gymnasium) steht hinter allen Besserungsvorschlägen des
Planes. Die zweite Voraussetzung stellen die Verfasser klar an den Anfang:
"Der Ausschuß hat schon wiederholt darauf hingewiesen, daß das deutsche Schulwesen
den Umwälzungen nicht nachgekommen ist, die in den letzten fünfzig Jahren Gesellschaft und Staat verändert haben."

Auf dieser Oberzeugung baut sid:t der umfassendste Plan zur Neuordnung des
deutsdien Sd:tulwesens auf, der in unserem Jahrhundert von der Offentlid:tkeit
zur Kenntnis genommen worden ist. In dialektisd:t entwic:kelnder Form werden
Vorsd:tläge gebracht, weld:te radikale Gegensätze zu verbinden und fruchtbar zu
machen sud:ten. Entspred:tend der geistigen Vielfalt des Ausschusses versud:tt er zu
vereinigen: Erhaltung und Fortschritt, ja Konservatives und Modernistisches;
Humanismus und Soziologie; Latinität und Masd:tinenzeitalter; höhere Bildung
und Volksbildung; Wirklid:tkeitsnähe und Mut, Ideen zu verwirklichen. Man
mag den Verfassern mit einigem Recht Widersprüd:te ankreiden oder ihnen gar
vorwerfen, daß die Vereinigung der Gegensätze Charakterlosigkeit des Plänes
bewirke; insgesamt verbinden sich die entgegengesetzten Tendenzen zu so umwälzenden Vorsd:tlägen, daß nid:tt nur der Philologenverband alarmiert wurde.
Die vielfältige Antwort der Offentlid:tkeit auf das Gutamten in den Stellungnahmen der Verwaltungen, der Lehrerverbände, der Elternvereinigungen, in
Aufsätzen der Zeitsd:triften und Zeitungen war bis auf wenige Ausnahmen tief
enttäusd:tend. Dabei spielte es meist keine Rolle, ob die einzelnen Vorschläge
bejaht oder verneint wurden; der Geist der Antwort entsprad:t der Absid:tt des
Aussd:tusses so wenig. Wo der Plan ed:tte Proposition brad:tte, bezog der Antworter gebundene Position; wo der Plan Prozeß meinte, wurde ihm Programm
entgegengesetzt. Daher konnten die Stellungnahmen, vor allem der Verbände,
bei einiger Kenntnis der Verhältnisse vorherberechnet werden. Dabei brachten
die Gegner kaum Argumente, weld:te die Verfasser nid:tt kannten, ja in die Begründungen des Planes ausgesprochen oder unausgesprod:ten miteinbezogen hatten. Enttäusd:tend war vor allem in der Bespred:tung der weitgehende Mangel an
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pädagogischem Gehalt. Wenn man die rein taktischen, scheinpädagogischen Argumente löscht, bleiben nur wenige wirklich pädagogische Gedanken. Enttäuschend war im allgemeinen auch die Reaktion der staatlichen Verwaltungen; ein
Ministerium antwortete den Gutachtern, die es selbst mitbestellt hatte, sogar mit
der Absicht, einen Gegenplan zu entwickeln - andere Ministerien werden voraussichtlich Ähnliches tun, ohne es laut zu sagen.
Die dem Gutachten innewohnende sachliche und gedankliche Dynamik müßte
in der Offentlichkeit individuelles Mitdenken entzünden und bei den obersten
Trägern der kulturellen Verantwortung, den Kultusministern, Zielsetzungen anregen, welche die Verwaltungen dann verwirklichen.
Das bisherige Schicksal des Rahmenplanes scheint aber zu zeigen, daß eben
das nicht möglich ist, daß die Absichten der Verfasser scheitern an Machtansprüchen und an der Beharrungskraft von Organisationen und staatlichen Verwaltungen. Man kann die Befürchtung haben, daß der gesamten Wirksamkeit des
Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen ein ähnliches
Schicksal beschieden ist wie dem Rahmenplan, weil die Ursache in Stellung und
Befugnis des Ausschusses liegt. Im Geistesleben ist die Trennung von gutachtender Oberschau und planender Verwirklichung ungesund. Die Befugnis des Ausschusses ist zu begrenzt, seine Gutachten haben keine Verbindlichkeit; die Träger
der wirklichen Verantwortung gehen unabhängig davon ihre Wege. Die Bezeichnung "Rahmenplan" geht eigentlich schon zu weit, denn das Planen ist den Ministerien vorbehalten, der Ausschuß kann im Grunde nur gutachtliche Vorschläge
machen.
Damit der Deutsche Ausschuß voll wirksam werden könnte, müßten seine Befugnisse erweitert werden; er müßte eine Art von Kulturparlament werden, dem
echte legislative Zielsetzungen im Kulturbereich zukämen; er müßte zu einer Einrichtung werden, wie sie Rudolf Steiner vorgeschlagen hat.
Die derzeitige eingeengte Befugnis des Ausschusses birgt sogar die Gefahr in
sich, daß das verbreitete Unbehagen am gegenwärtigen Erziehungs- und Bildungswesen und der daraus erwachsende Reformwille sich weiterhin zu bloßen
Vorschlägen verdichten könnten, daß diese Vorschläge aber nicht zur Auswirkung
kämen und daß so der Wille, im Schulwesen etwas zu ändern, allmählich abgelähmt würde. Auf diese Weise würde der Deutsche Ausschuß zu einem bloßen
Ventil, durch welches sich der Oberdruck an Unzufriedenheit mit der heutigen
Schule in einer für das bestehende System gefahrlosen Weise entspannte.
Die Vorschläge des Rahmenplanes
Nach einleitenden und historischen Vorbemerkungen geht der Deutsche Ausschuß auf "augenfällige Belastungen des bestehenden Schulsystems" ein, die ihn
zu den folgenden Zielforderungen für ein zukünftiges Schulwesen führen:
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.,Die moderne Gesellschaft braucht für ihren Bestand und ihre Entwicklung mehr
Nachwuchs mit gehobener Schulbildung als bisher. Es könnte schei~~n, daß der gegenwärtige Andrang zu den weiterführenden Schulen und die heutige Art, ihn aufzufangen, diesem Bedürfnis entsprechen und ihm gerecht werden. Die Frage aber ist und sie wird lebhaft diskutiert und ist in der Tat unabweisbar -, ob die heutige Regelung der Übergänge hinreichende Gewähr dafür bietet, daß die Eignung der Kinder
für die weiterführenden Wege in genügendem Umfang und mit genügender Sicherheit
erkannt wird. Ebenso läßt sich voraussagen, daß die heutige Volksschulbildung intensiviert werden muß, wenn sie den gesteigerten Anforderungen der modernen Gesellschaft
nachkommen soll. Die Frage ist, ob das bei der gegenwärtigen Regelung der Übergänge
gelingen kann" (Seite 9).

Diese Zielforderungen enthalten zugleich die hauptsächlichen Tendenzen des
Rahmenplanes:
1. eine zahlreichere Schüler umfassende mittlere und höhere Schule
2. wirksamere Auslese für weiterführende Schulen
3. längere Schulzeit für Volks- und Mittelschüler.
Dann folgt eine sehr sorgfältige und allseitige Diskussion über "bisher vorgeschlagene und versuchte Lösungen." Erst danach bringt das Gutachten Begründung und Einzelheiten der eigenen Vorschläge, die folgendermaßen aussehen:
.,Die Grundschule umfaßt wie bisher die ersten vier Schuljahre aller Kinder und
unterrichtet diese einheitlich. In ihr können und sollen sich kindliches Leben und kindgemäßes Unterrichten voll entfalten; sie soll nicht schon durch die Vorsorge für die
Auslese belastet sein.
Die weitaus überwiegende Zahl der Kinder geht, welchen späteren Bildungsweg auch
die Eltern für sie wünschen und planen, aus der Grundschule gemeinsam in die das
5. und 6. Schuljahr umfassende ,Förderstufe'. In ihr bleibt das gemeinsame Schulleben
aller Kinder erhalten, auch der Unterricht wird überwiegend ohne Trennung der Kinder erteilt. Die Kinder erhalten aber gleichzeitig durch getrennte Kurse Gelegenheit,
sich an den erhöhten Anforderungen zu bewähren, die schon in diesem Alter siönvoll
sind und nicht hinausgeschoben werden dürfen.
Nachdem sich auf der Förderstufe der für das einzelne Kind geeignete weitere Bildungsweg ergeben hat, besucht es eine der folgenden ,Oberschulen', die sich nebeneinander auf dieser Stufe aufbauen:
1. die ,Hauptschule', die für das 7. und 8. Schuljahr die heutige Volksschuloberstufe
ersetzt, aber noch das 9., vielleicht auch das anzustrebende 10. Schuljahr einschließt, mit
einem Hauptschulzeugnis abschließt und unter Mitwirkung der berufsbildenden Schulen
in diese überleitet.
2. die das 7. bis 11. Schuljahr umfassende ,Realschule', in der sowohl die heutigen
Mittel- und Realschulen als auch die heute an den Volksschulen bestehenden, zur ,Mittleren Reife' führenden Aufbauzüge aufgehen und die mit einem Zeugnis absmließt,
das die Berechtigungen der ,Mittleren Reife' erteilt.
S. das mit dem 7. Schuljahr beginnende und mit dem IS. Schuljahr zur allgemeinen
Hochschulreife führende Gymnasium, in dem auch die heutige Kurzform der Höheren
Schule aufgeht und das sich in einen naturwissenschaftlichen und einen sprachlimen
Zweig gabelt. Das Gymnasium soll auch nach dem 11. Sd1Uljahr einen sinnvollen Bil-
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dungsabsdiluß ermöglichen, mit dem die Berechtigungen der ,Mittleren Reife' erteilt
werden.
Kinder, die schon im letzten Grundschuljahr erkennen lassen, daß sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Hochschulreife erreichen werden, können nach einem Gutachten
der Grundschule, das diese Erwartung begründet, und nach einer besonderen Eignungsprüfung in eine vierte Form der Oberschulen, nämlich die das 5. bis lS. Schuljahr umfassende ,Studienschule' aufgenommen werden, die in besonderem Maße zu den geschichtlichen Quellen unserer Kultur führen soll. Sie gabelt sid!. in einen ,gried!.isd!.en'
und einen ,französisd!.en' Zweig, der jeweils nach der dritten, auf das Lateinisd!.e und
Englische folgenden Fremdsprache benannt ist, und führt wie das Gymnasium zur allgemeinen Hochschulreife" (Seite 17 f.).

Der Plan enthält noch zwei weitere widltige Vorschläge für den neuen Aufbau
des Schulwesens: einmal Möglichkeiten des Aufstiegs und vielfältiger Übergänge, die eine wesentlich größere gegenseitige Durchlässigkeit der verschiedenen
Schularten bewirken, dann eine Neuordnung der Versetzungen. Der Ausschuß
schlägt vor, zweijährige Versetzungsperioden vorherrschen zu lassen.
Im weiteren charakterisieren die Verfasser die einzelnen Schultypen nach Gestalt und Gehalt.
Das Bildungsproblem, die soziale Frage
der Gegenwart
Die Schule ist Kultur schaffende Einrichtung. Ihre Diskussion führt in das
Spannungsfeld mannigfacher kulturbestimmender Gegensätze. Beim Kulturbetrachtenden und Kulturschaffenden, der im Grunde immer einer ist, kommt es
darauf an, im Sinne Goethes den Gegensatz zur Polarität zu erhöhen, die dann
im Prozeß lebendiger Steigerung das den Polen gemeinsame Wesentliche verwirklicht. Bloßer Ausgleich der Gegensätze führt zum Kompromiß, wovon der
Rahmenplan nicht immer frei ist.
Der Deutsche Ausschuß sieht sich gezwungen, an drei Bildungszielen unseres
Schulsystems festzuhalten, die nach verschieden langer Schulzeit erreicht werden,
an einem unteren ("einem verhältnismäßig früh an Arbeit und Beruf anschließenden", wie der Rahmenplan verschämt umschreibt), einem mittleren und einem
höheren. So bleibt es im Rahmenplan bei drei Hauptformen der Schule: Hauptschule, Realschule und Höherer Schule. Die den Ausschuß zwingenden Tatsachen
sind die unterschiedlichen Bildungsforderungen einerseits, welche die arbeitsteilig entfaltete Gesellschaft an ihren Nachwuchs stellt, und die Unterschiede in
der Bildungsfähigkeit dieses Nachwuchses andererseits.
Geschichtliche Herkunft und gegenwärtiges Wesen einer Einrichtung haben
oft wenig miteinander zu tun. Die heutige Volksschule ist nicht mehr nur Elementarschule, die Realschule nicht nur technisch-ökonomisch bestimmte mittlere Fachschule, die Höhere Schule nicht nur Vorbereitungsstufe für die Hochschule. Das
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erkennt der Deutsche Ausschuß, und er begründet das dreifache Bildungsziel aus
den Erfordernissen der modernen Arbeitswelt, genauer: der heutigen Industriegesellschaft. Und da stehen Taylors Prinzipien der Planung, Fertigung und
Kontrolle überall im Hintergrunde der soziologischen Begründungen des dreifachen Bildungszieles. Ein in diesem Sinne ausschließlich soziologischer Ansatz
führt zu einer Höheren Schule, welche Planende, einer Volksschule, welche Fertigende, und einer Realschule, welche Kontrollierende produziert. Im Rahmenplan wirkt dieser Ansatz zwar nicht ausschließlich, aber stark. So stark, daß er
als zwingend empfunden wird. Taylors Prinzip wird als Wirklichkeit genommen;
und der Ausschuß stellt nicht die Frage, ob die gegenwärtige Struktur der Industriegesellschaft nur eine vorübergehende sein könnte.
Den Gegensatz zu den unterschiedlichen Bildungsforderungen der Gesellschaft
stellen für den Deutschen Ausschuß die Unterschiede in der Bildungsfähigkeit
des Nachwuchses dar. Wenn man die Unterschiede so sieht, daß die Grenze der
Bildungsfähigkeit nach acht, zehn oder zwölf Schuljahren angesetzt wird, verwechselt man einzelne nach Art und Grad verschiedene theoretische oder praktische Anlagen (etwa mathematische oder handwerkliche Begabung) mit viel zentraleren menschlichen Fähigkeiten. Zu diesen gehören Wachheit, Verantwortungsfreude, Urteilskraft. Sie sind in jedem Menschen veranlagte moralische Fähigkeiten, die entscheidend erst zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr entwi<kelt
werden können. Jeder junge Mensch hat daher der Gesellschaft gegenüber Anspruch auf Erziehung bis zum zwölften Schuljahre. Frühere Eingliederung in das
Arbeitsleben bedeutet eine dauernde Beeinträchtigung im zentralsten menschlichen Bereich, eine moralische Amputation. Hier im Bildungsbereich stellt sich
die soziale Frage für den einzelnen und die Gesellschaft heute. Was z. B. der
durch unser Erziehungssystem bedingte Mangel an Urteilskraft in breiteq Bevölkerungsschichten für die Gesellschaft bedeutet, zeigt die Geschichte der letzten
Jahrzehnte.
Es ist nötig, durch die peripheren menschlichen Fähigkeiten intellektueller oder
praktischer Art zu den zentralen Qualitäten des Menschseins vorzustoßen. Diese
fordern kein dreigeteiltes, sondern ein einheitliches, bis zum 12. Schuljahre reichendes Schulsystem, das aber durchaus nach den verschiedenartigen Begabungen
in sich gegliedert sein könnte.
Der im inneren Wesen gebildete Mensch will im echten Sinne Bildender, d. h.
aber Planender, Vollziehender und Sich-Kontrollierender zugleich sein. Wo er
in der Industriegesellschaft eingreift, wird er bestrebt sein, das zusammenzufassen,
was Taylor getrennt hat. Die ersten Anzeichen einer solchen Änderung der industriellen Struktur sind durchaus schon zu bemerken.
Es ist nicht ohne Reiz zu sehen, wie auch die Verfasser des Rahmenplanes durch
die gesellschaftliche Wirklichkeit in einem anderen Zusammenhang in diese Rieb9

tung geführt werden. Weil sachliche, menschliche und wissenschaftliche Bildung
immer mehr vom Leben gefordert werden, schlagen sie vor, die VolkssdJ.Ule um
zwei Jahre, die Realschule um ein Jahr zu verlängern, so daß in Zukunft jedes
Kind mindestens bis zum 16. Lebensjahr zur Schule ginge.- Als Schritt auf dem
Wege zur allgemeinen zwölfjährigen Schulpflicht ist dieser Vorschlag voll zu
bejahen.
Von den apädagogischen Tendenzen des Staates
in der Schule
Seit der Einführung der Reifeprüfung vor 170 Jahren hat das staatliche Berechtigungs- und Prüfungswesen immer stärker die öffentliche Schule durchdrungen. Wie die Abschluß- und Aufnahmeprüfungen wurden die Versetzungen zu
rechtsverbindlichen Verwaltungsakten. Um die Einheitlichkeit und Gleichheit
dieser Akte zu wahren, ist ein System von Zensuren nötig, das wiederum Leistungsnoten und schriftliche Klassen-Arbeiten fordert.
Die staatliche Schulaufsicht benutzt dieses Instrumentarium, um bis in die unterste Volksschulklasse hinunter die Schulen auf einem einheitlichen Leistungsstand zu halten, welcher das Gleichheitsprinzip im Hinblick auf die Berechtigungen zur Geltung bringt. Der Lehrer handhabt als ausführender Beamter dieses
System.
Im Hinblick auf die Versetzungen betont der Deutsche Ausschuß, daß der Verwaltungsakt im Gegensatz steht zum Pädagogischen. Es sei nicht zu verkennen,
meint er, "daß unsere Schulen dadurch einem Gesetz unterworfen sind, welches
das erzieherische Handeln stark einengt, die Stellung des Lehrers und der Schule
bei Eltern und Schülern vielen Mißdeutungen aussetzt und der Unehrlichkeit
Vorschub leistet." Der Ausschuß weiß: "Je weniger die Schule den Eltern als
behördliche Instanz entgegentritt, je mehr sie ihrem pädagogischen Auftrag
gemäß als eine Institution der Erziehung und Beratung verstanden wird, um so
fruchtbarer wird das Verhältnis der Schule zum Elternhaus sich entwickeln."
Die Verfasser des Planes bejahen die staatliche Schulaufsicht und suchen den
Ausgleich zwischen der rechtsverbindlichen Verwaltungsmaßnahme und der pädagogischen Verantwortung des Lehrers durch seine Gewichtsverschiebung zu erreichen. Sie schlagen vor, nur noch alle zwei Jahre eine rechtsgültige Versetzung
durchzuführen, aber in der Zwischenzeit ein Rückversetzen auf Grund pädagogischer Beratung zwischen Schule und Eltern zu ermöglichen. Also: etwas weniger
Verwaltung, etwas mehr Pädagogik!
Auch dieser Vorschlag bedeutet immerhin einen ersten Schritt auf dem Wege
zu einer Stärkung der pädagogischen Verantwortung. Seinem Wesen nach aber
ist das Aufsteigen des Schülers durch immer mehr fordernde Schulstufen ein aus10

schließlich pädagogisdt zu behandelnder Prozeß, der ganz in die Autonomie der
Lehrer gestellt werden sollte und keiner staatlichen Sanktionierung bedürfte.
Auch die Ausgabe von Zeugnissen brauchte nicht an Erteilung von Zensuren
gebunden zu sein, die doch nie überall gleich angewendet werden. Das individuelle Gutachten des verantwortlichen Lehrers sagt wesentlich mehr aus.
Die staatliche Verwaltung könnte einschließlich der Prüfungen ganz aus einem
rein pädagogisch bestimmten Schulwesen zurücktreten. Aber wer garantiert dann
die einheitliche Leistungen? Eine Schule ohne Verwaltung ist doch nicht möglich!
Das trifft zu. Der Staat könnte jedoch die Verwaltung an die Schule selbst geben.
Die Autonomie des Lehrers fordert die Selbstverwaltung der Schule und umgekehrt. Die Schulaufsicht läßt sich durch Selbstkontrolle ersetzen. Und die einheitlichen Leistungen? Auf Einheitlichkeit kommt es nicht in erster Linie an,
sondern auf hohe Leistungen. Und diese sind von einem sich selbst verwaltenden
Schulorganismus eher zu erwarten als von einem von außen her bestimmten. Das
nötige Maß an Einheitlichkeit läßt sich durch eine gegenseitige Verständigung
der verschiedenen Schulen erreichen.
Die Aufnahmeprüfungen läßt der Deutsche Ausschuß fallen. Hier verwandelt
er den Verwaltungsakt der Prüfung in den pädagogischen Prozeß der Förderstufe. Das Prüfungsergebnis wird durch das Gutachten der Lehrer ersetzt. Die
Verwirklichung dieses Vorschlages würde eine wesentliche Stärkung der pädagogischen Verantwortung der Lehrer und ein Zurücktreten der Verwaltung an
einer Stelle bedeuten, wo viel Unheil angerichtet worden ist.

Jede Schule sollte eine Schule der Zukunft sein!
"Die Höhere Sd!Ule dient heute- ebenso wie die Universität und andere Hochsd!Uieneinem doppelten Auftrag: einerseits muß sie den ständig wachsenden Bedarf der modernen Zivilisation an qualifizierten Nachwuchskräften dedc:en; zu andern steht sie nach wie
vor im Dienst ihres alten Bildungszieles: der Oberlieferung der klassischen Gehalte der
europäischen Kultur." {S. 31)

Nachdem der Rahmenplan so den Auftrag der Höheren Schule umreißt, schlägt
er zwei Formen vor: das Gymnasium, einen "modernen Typ", und die Studienschule als die Schule der europäischen Bildungstradition.
Die Studienschule soll die klassischen Gehalte unserer Kultur überliefern, sie
soll den "Umgang mit den großen Gehalten und originalen Prägungen der geschichtlichen Oberlieferung pflegen." Ihr Auftrag ist es, "den Schwerpunkt der in
ihr zu vermittelnden Bildung in der geschichtlichen Tiefe unserer Kultur zu
suchen."
Der moderne Typ pflegt Bildung, die an den neuen Möglichkeiten und Erfordernissen der modernen Welt orientiert ist. Sein Ziel ist "die Reife zur Bewäh11

rung in der modernen Arbeitswelt". Er entwickelt eine der tedmischen Zivilisation entsprechende höhere Bildung; er erhält seine ihm eigene Gestalt durch
die Hinwendung auf die heutige Welt.
Die Studienschule entspricht weitgehend dem alten Gymnasium. Der Vorschlag des modernen Typs ist mitbegründet in der Überzeugung des Deutschen
Ausschusses, daß es nötig und auch möglich ist, in Zukunft viel mehr Schüler als
bisher zum Abitur zu führen und daß dazu dieser Schultyp geeignet sei. Daß hier
tatsächlich noch eine unausgeschöpfte Reserve vorhanden ist, zeigt das Beispiel
der Waldorfschulen, die keine Auslese haben und bei denen verhältnismäßig
viel mehr Schüler die Reifeprüfung bestehen als im öffentlichen Schulwesen.
Den Gehalten und den Bildungszielen nach ist die Studienschule ganz vergangenheitsbestimmt, das Gymnasium aber der Gegenwart zugewendet.
Wenn die Verfasser des Rahmenplanes auch betonen, daß Bildung, die an der
modernen Welt orientiert ist, auch aus den Kräften leben müsse, aus denen unsere
Kultur erwachsen ist, und daß Bildung, die zu den Quellen hinabsteigt, offen sein
müsse für die moderne Welt, so hinterläßt die Charakteristik der beiden Schultypen doch den Eindruck, daß der eine allzusehr vergangenheitsbetont, der andere zu gegenwartsbeschränkt sei. (Die genaueren Pläne fehlen noch.) Während
die Studienschule mit ihrer Betonung der vergangenheitstiefen Quellen Erinnerungen an Nietzsches heute noch sehr zeitgemäße Betrachtung "Vom Nutzen und
Nachteil der Historie für das Leben" aufruft, könnte die geplante Form des Gymnasiums zu Betrachtungen über den Nutzen und Nachteil des modernen Lebens
für die Bildung anregen.
Der Pädagoge hat es in erster Linie mit jungen Menschen zu tun, in denen er
Anlagen zu pflegen hat, die sich in der Zukunft auswirken. Die Kinder, weh::he
heute unsere Schule besuchen, werden um das Jahr 2000 ihr Leben und ihre Welt
gestalten. Die starke Betonung des Vergangeneo und des Gegenwärtigen läßt
befürchten, daß es auch im Rahmenplan wieder einmal zu sehr um Bildungswelten und zu wenig um Menschenbildung geht. Dem Pädagogen als Menschenbildner ist jeder Stoff nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel, die inneren, moralisch-menschlichen Qualitäten zu wecken und zu entwickeln. Pädagogik ist in diesem Sinne Zukunftsgestaltung, zu welcher die Bildungsstoffe der Vergangenheit
wie der Gegenwart umgeschmolzen werden müssen.
Vo I ksbi I d ung- EI i tebi ld ung- Menschen bi I d ung
An der Doppelheit von Gymnasium und Studienschule wird ein weiteres
Gegensatzpaar deutlich, welches der Deutsche Ausschuß zu berücksichtigen sucht,
der Gegensatz von Volksbildung und Elitebildung. Mit "Volksbildung" seien
hier die Absichten des Rahmenplanes zusammengefaßt, die längere Schulzeiten
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anstreben, die mehr Jugendliche der höheren Bildung zuführen und die längere
gemeinsame Schulzeit für alle erreichen wollen.
In diesem Zusammenhange spielt die Förderstufe eine wichtige Rolle, welche
fast alle Kinder bis zum 6. Schuljahre zusammenhält, um sie dann den Oberschulen zuzuführen. Diese soll die in der Volksschule angelegten "Methoden des
anschaulichen Umgangs mit konkreten Sachverhalten beibehalten und dadurch
verhindem helfen, daß der kindliche Geist sich zu früh auf intellektuelle Abstraktionen einengt. Sie soll den schwächeren und den gleichgültigen Kindern die
Anregungen der fähigeren und strebsameren zugutekommen lassen und der erzieherischen Kraft des Gebensund Nehmens Raum gewähren."
Der Deutsche Ausschuß erhofft sich von der Förderstufe eine pfleglimere und
sinngemäßere Auslese, als das nach vier Grundschuljahren möglich ist, und erwartet, daß auf diese Weise mehr geeigneter Namwuchs auf den Weg zum
Abitur gelenkt werden könnte. Es ist richtig, daß große Begabungsreserven heute
nicht ausgeschöpft werden, daß viele Kinder die ihnen möglime Bildung nimt
erhalten. Die Förderstufe ist ein guter Ansatz dazu, mehr Menschen einer höheren
Bildung zuzuführen. Die Frage ist aber, ob diese dann nicht im Gymnasium großenteils so wenig zum Ziele gelangen wie schon jetzt mehr als zwei Drittel der
höheren Schüler. Das wird sicher nur gelingen, wenn die Methoden der Höheren
Schule das Arbeitsprinzip, das der Ausschuß für die Förderstufe beschreibt, in
sinnvoller Abwandlung weiterführen. Die Pläne des Deutschen Ausschusses fordern zu ihrer Durchführung eine grundlegende Änderung der Arbeitsmethoden
im Gymnasium.
Trotz aller Betonung der Vollwertigkeit des Gymnasiums drängt sich der Eindrude auf, daß die Studienschule das in sich sonst geschlossene Schulsystem
sprengt und eine Stätte der Elitebildung werden muß. Sie beginnt im 5. Schuljahr
und löst ihre Schüler damit zwei Jahre früher aus der sozialen Einheit, welche die
Förderstufe erhält. Sie stellt an ihre Schüler besonders hohe Anforderungen; und
sie soll nur von Schülern besucht werden, bei denen schon bei der Aufnahme mit
großer Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden kann, daß sie auch bei hohen
Anforderungen das Abitur erreichen werden. Ihr Lehrplan ist stärker als beim
Gymnasium auf die Hochschulreife hinorientiert
In dem Gegensatz der elitären Studienschule und des breitere Schichten umfassenden Gymnasiums tritt der Zwiespalt deutlich hervor, der auch sonst die
Gedanken des Rahmenplanes durchzieht. Einerseits sollen möglichst viele Menschen einer höheren Bildung teilhaftig werden, andererseits soll der Bildungsstand nicht gesenkt, sondern möglichst gesteigert werden. Das eine fordert, daß
man die Tore zu den Höheren Schulen weit öffne; das andere, daß man auslese,
ausschließe. Dieser Zwiespalt ist für den Deutschen Ausschuß unausweichlich, weil
er der Ansicht ist, daß die unterschiedliche Bildungsfähigkeit der Kinder und der
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besondere Charakter der Bildungswege nach dem sechsten Schuljahr eine Trennung in besondere Schulen unabweisbar mache.
Dieser Zwiespalt wird nur aufgehoben, wenn weder Volksbildung noch Elitebildung das Ziel sind, sondern Menschenbildung in dem Sinne, daß die ionersten menschlichen Qualitäten das Hauptziel aller Erziehungsbemühungen sind.
Diese allen Menschen gemeinsamen moralisch-geistigen Qualitäten begründen
Einheitlichkeit einer Schule. Die intellektuellen oder praktischen Begabungen begründen Differenzierung.
In diesem Sinne ist die Waldorfschule einheitliche Volksschule, und insofern
sie allen Kindern je nach ihren Begabungen eine höhere Bildung vermittelt,
höhere Schule. Sie wendet keine Auslese an.
Der Rahmenplan läßt aber auch durchaus Ansätze zu einer rein menschenbildenden Schule erkennen. Eine solche Stelle ist die Förderstufe, die alle Kinder
zusammenfaßt, an der Lehrer verschiedenster Ausbildung zusammenwirken und
deren Arbeitsweise stark vom Bedürfnis des Kindes bestimmt ist. Von der Pädagogik Rudolf Steiners her gesehen, könnte man sagen, daß der Deutsche Ausschuß mit diesen Zügen der Förderstufe vorsichtig ein Stückehen Waldorfschule
in den Raum hineinsetzt, der bisher von der Höheren Schule eingenommen
wurde.
Auch bei den Gedanken über die Neugestaltung der Oberstufe der Höheren
Schule finden die Verfasser des Planes Worte, die reine Menschenbildung meinen
und von denen man nur wünschen kann, daß sie verwirklicht werden könnten.
"Die tiefsten Gefahren des Spezialistentums liegen aber in der Gefährdung des
Menschen, der in einer funktionalisierten Welt, die von ihm vor allem Spezialleistungen seines Intellekts verlangt, die Ganzheit seiner Person behaupten
muß. Darum ist es in der Höheren Schule mit der Reform des wissenschaftlichen Unterrichts allein nicht getan. Allgemeine Bildung meint die Entfaltung
aller Kräfte und Fähigkeiten des Menschen. Die Beschränkung der Zahl der
wissenschaftlichen Fächer auf der Oberstufe kann den außerwissenschaftlichen
Bildungsbereichen neuen Raum geben: der Dichtung, den Künsten, dem Sport,
dem Spiel und einem geformten Gemeinschaftsleben.
Die drei wesentlichen Forderungen: allgemeine wissenschaftliche Grundbildung, Entfaltung der Selbständigkeit des Denkens und Kräftigung der
außerwissenschaftlichen Bildungsbereiche müssen zueinander ins Gleichgewicht
rücken. Dann erst entsteht eine Höhere Schule, die sich im eigentlichen Sinn
eine Schule der allgemeinen Bildung nennen darf. Der vorliegende Plan will
die Voraussetzungen dafür schaffen."
Wilhelm Rauthe
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ORGANISATIONSPLAN UND ORGANISMUS
Gegenüber den Einseitigkeiten und Härten einer zu starken Aufsplitterung und Spezialisierung streben die SdlUlreformen nach größerer Einheitlichkeit. Dieses gesunde
Streben steht nicht vereinzelt im Kulturleben der Gegenwart, sondern ist ein Teil des
allgemeinen Bemühens unserer J ahrhundertmitte, in wissenschaftlichen, staatlichen und
wirtschaftlichen Zusammenhängen zu einer Zusammenschau und zu den "grundlegenden
Baugedanken" durchzudringen.
Das Streben nach Ganzheit der Erziehung und Menschenbildung, nach Grundlagenbildung kommt ebenso denjenigen Schülern zugute, die später einen Beruf mit hohen
wissenschaftlichen Spezialanforderungen ergreifen wollen, wie denjenigen, die in anderer Weise im praktischen Leben stehen werden. Die preußischen höheren Schulen im
19. Jahrhundert wußten sehr wohl, warum sie sich Vorschulen angliederten. Sie wurden
dadurch eine Art Vollorganismus, aber durch seine Beschränkung auf einen bestimmten Personenkreis selbstverständlich in ganz einseitiger Weise. Umgekehrt haben bis
jetzt nicht einmal die Volksschulen mit ihren acht (oder neun) Schuljahren das allgemeinbildungsbedürftige Lebensalter zu umschließen vermocht.
Der Rahmenplan stellt uns die Bedürfnisse der Gegenwart klar vor Augen. In bezug
auf die "Hauptschule" sagt er: "Immer wichtiger wird - neben der sicheren Beherrschung der elementaren ,Kulturtecbniken' - die Schulung der allgemeinen Intelligenz,
der ,Anpassungskraft, Aufmerksamkeit und Wendigkeit', aber auch des Sinnes ,für die
Einordnung an wechselnden Plätzen in ein oft vielverzweigtes Ganzes' und der ,Kraft
zur Mitverantwortung in einem umfassenderen Bereich' (,Empfehlung zum Ausbau der
Volksschule'). Auch Wirtschaft und Verwaltung verlangen immer mehr danach, daß für
diese neue ,Allgemeinbildung' ein tragfähiger Grund gelegt sei, bevor der junge Mensch
in das Arbeitsleben eintritt. Am einhelligsten wird diese Forderung im Namen der
Technik erhoben ... " (Rahmen plan, S. 27).
Aber auch von der Höheren Schule wird gesagt, daß sie auf allen Zweigen eine
Schule der allgemeinen Bildung in dem Sinne bleibe, daß sie nicht der Berufsvorbereitung diene, sondern eine grundlegende Bildung geben wolle, die später in allen Berufen
und Lebenslagen das geistige Dasein des Menschen zu tragen vermöge. ,,Die tiefsten
Gefahren des Spezialistentums liegen in der Gefährdung des Menschen, der in· einer
funktionalisierten Welt, die von ihm vor allem Spezialleistungen seines Intellekts verlangt, die Ganzheit seiner Person behaupten muß. Darum ist es in der Höheren Schule
mit der Reform des wissenschaftlichen Unterrichts allein nicht getan. Allgemeine Bildung
meint die Entfaltung aller Kräfte und Fähigkeiten des Menschen" (S. 4S).
Das berechtigte Ganzheits- und Einheitsstreben hat den Deutschen Ausschuß zu dem
Vorschlag bewogen, einerseits die Pflichtschulzeit auf mindestens neun Jahren heraufzusetzen und die Einführung eines zehnten Schuljahres anzubahnen, andererseits die Zahl
der höheren Schultypen zu verringern und insbesondere die Gabelung später beginnen
zu lassen. Die sogenannte Förderstufe im fünften und sechsten Schuljahr ist das Kernstück
des Rahmenplanes. Dabei finden sich Sätze, die dem Waldorflehrer aus dem Herzen
gesprochen sind. So unter anderem, daß der kindliche Geist sich nicht zu früh auf
intellektuelle Abstraktionen einengen dürfe (S. 24), "daß Kinder, die sich schon in
jungen Jahren intellektuell auszeichnen, sich fast durchweg kraftvoller und harmonischer
entwickeln, wenn ihr Intellekt nicht vorzeitig zu stark beansprucht wird, wenn die Jahre
der Kindheit vielmehr vorwiegend einer ganzheitlichen Entfaltung der kindlichen Anlagen dienen und der erstrebte besondere Bildungsweg langsamer angebahnt wird" (S. S6).
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Möglichst lange gemeinsame Smulerziehung für alle, allgemeine Smulbildung über
das 14. Lebensjahr hinaus, Ablehnung zu früher intellektueller Einengung und Auslese,
Bekämpfung übertriebenen Beredltigungswesens - das alles sind Grundsätze und Ziele
des Aussmusses, die von den Waldorfschulen nur begrüßt werden können und dort seit
vierzig Jahren praktiziert werden. Doch werden die Waldorfsmulen im Rahmenplan nur
ganz kurz im zweiten Abschnitt "Sonderformen" erwähnt, und von den Formen, unter die
die Waldorfschulen eingereiht sind, wird gesagt, daß sie sich aus Sonderbedingungen
begründen. Allgemeine Motive, die bei der Errichtung dieser Schularten mitgewirkt
haben, seien in den Darlegungen des Ausschusses aufgenommen (S. 15}. Was trennt uns?
Der Aussmuß wagt nicht den Smritt zur Einheitsschule und kann ihn in der Tat mit
organisatorischen Mitteln nicht wagen. Er hält an der Dreigliedrigkeit im äußeren Aufbau unseres Schulwesens (Volkssmulen, mittlere Schulen und höhere Schulen} grundsätzlim fest. Zwar ist er davon überzeugt, "daß die geistige Einheit unseres Volkes, die
über alle weltanschaulichen und sozialen Untersmiede hinaus besteht und gestärkt werden
muß, eine Erziehung fordert, die von allen Schularten gemeinsam zu leisten ist und sie
miteinander verbindet" - "das kann aber nicht allein durch die Organisation eines für
alle Bildungseinrimtungen und Begabungen verbindlichen äußeren Aufbaus erreicht
werden" (S. 2). Damit hat er recht. Er selbst, der Deutsche Aussmuß, kommt über organisatorisme Vorschläge nicht hinaus.
Dadurch wird, was in den Waldorfschulen als Einheitsschulen für alle Kinder zwischen
6 und 18 Jahren Fragen des inneren Aufbaus sind (Kern-Kurs; gemeinsamer Unterrichtdifferenzierter Unterricht; wissensmaftlicher Zug - praktischer Zug}, ja was in erster
Linie überhaupt nicht in das Gebiet der Organisation, sondern in das der Pädagogik und
Methodik gehört, ein vielfach zusammengesetztes Gebilde, das notwendig die richtige
Auslese zum Mittelpunkt haben muß. Es entsteht kein einheitlicher Schulorganismus, und
wo statt dessen mehrere selbständige Gebilde bestehen, muß äußerlich abgegrenzt und
zusammengefügt, getrennt und verbunden werden. Das alles hat sein Für und Wider,
ist - wenn auch aus besten Einsimten und Absichten - ausgedamt und wird von den
Schulmännern im ganzen Lande mit den gleimen Mitteln der Klugheit und des guten
Willens gelobt, kritisiert und zerpflückt. Erwähnt sei hier nur die Kritik, daß der
Höheren Schule durch die Kräftigung des Organs "gemeinsamer Unterbau" mit zwei
Jahren Förderstufe organische Substanz weggenommen würde, oder daß der neugesmaffene "Fremdkörper Förderstufe" das Gefüge der Volkssmule in drei Teile zerstückele. Man operiert mit Begriffen des Organismen im Unorganisch-Organisatorischen.
Wie soll der Intellekt den Intellektualismus überwinden? Wie soll etwas entstehen, was
nicht nur das Bestehende an dieser und jener Stelle reformiert, sondern ein Neuanfang
auf neuem Boden ist - wenn nicht unser Denken selbst durm eine höhere Wirklichkeit
ausgerichtet und erzogen wird?
Diese höhere Wirklichkeit ist das Wesen eines emten Organismus, an dem die pädagogischen wie die Organisatorismen Aufgaben abgelesen werden können und müssen
(schwer genug, sie zu entziffern!}. Was den Waldorfsmulen den Mut und die Kraft gibt,
ihren Einheitscharakter trotz aller Smwierigkeiten, die von den Begabungsspannungen
und den verschiedenen Forderungen des Lebens herkommen, durm die Zeit hindurmzutragen und den umfassenden Schulorganismus in allen Gliedern lebendig und beweglich zu erhalten, ist nicht ein Organisationsplan, sondern die Orientierung an dem einheitlichen, vielfach differenzierten Organismus Mensm. Organismus nimt nur im Verhältnis seiner physischen Glieder und Organe zueinander, sondern Organismus aum im
Verhältnis Leib -Seele- Geist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Menschen
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und der Menschheit. Die innere Einheit, die sich dadurch nach Maß des SchöpferischWerdens der Lehrerpersönlichkeiten ergibt, hält und bewegt die äußere Einheit. Was
eine Lebenseinheit ist, braucht die Verwandlung nicht zu fürchten. Die Erscheinungsform
wächst und wandelt sich aus ihr.
Wie anders soll erreicht werden, daß die hohen Ziele, die der Deutsche Ausschuß für
das Erziehungs- und Bildungswesen steckt, nicht nur Forderungen bleiben? Daß sich die
Kinder kraftvoll und harmonisch ohne vorzeitige zu starke Beanspruchung des Intellekts
entwickeln (S. 36), daß die Grundbildung eine möglichst vielseitige Entfaltung der
menschlichen Anlagen und die Verantwortung für die Wahrheit, nicht nur für die Verwertbarkeit der Dinge bürgt (S. SO), daß eine grundlegende Bildung vermittelt wird, die
später in allen Berufen und Lebenslagen das geistige Dasein des Menschen zu tragen
vermag (S. 43)?
Es geht nicht darum, den Rahmenplan zu übernehmen, abzulehnen oder zu ergänzen.
Die Schulen Rudolf Steiners haben nicht etwa einen besseren Organisationsplan für das
bestehende Schulwesen, sie haben aber einen lebensnahen Untergrund für Erziehung und
Unterricht. Und sie dürfen in den Grunderkenntnissen und Grundtendenzen des Rahmenplanes, der von einem ausgewählten Gremium aus verantwortungsbewußtem, großzügigem Helferwillen und bester deutscher Geistestradition geschaffen ist, etwas wie eine
Bestätigung dafür erblicken, daß die Entwicklung - wenn auch zögernd und allzu ängstlich
auf die Sidlerung der rückwärtigen Verbindungen bedadlt - in der Richtung geht, die
Rudolf Steiner vor vierzig und mehr Jahren erkannt hat. Die damals von ihm nicht aus
"Sonderbedingungen", sondern aus den brennenden, umfassendsten Bedürfnissen der Zeit
begründete Pädagogik in kontinuierlidler Praxis vor den Augen der Welt zu bewähren,
ist ihre Aufgabe und ihr wichtigster Beitrag zu den Erziehungsfragen der Gegenwart.

Karl Pollmann

VON NEUEN BUCHERN
MOCHTEN SIE 1960 ABITUR MACHEN?

Wilhelm Rauthe: "Das Abitur - eine Notwendigkeit? Zur Geschichte, Problematik und Zukunft der Reifeprüfung." (Erziehung vor dem Forum der Zeit.
Schriften aus der Freien Waldorfschule, Nr. 8.) Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1960.
"Die deutschen Aufsätze sind gut, sie enthalten aber viele grammatische und orthographisdle Fehler. Die lateinischen Arbeiten sind schlecht; sie zeigen viele Fehler und einen
barbarisdlen Stil. Mathematik-Kenntnisse sind oft gar nicht vorhanden, bestenfalls Quartanerleistungen." Das sind Urteile über die Ergebnisse der Reifeprüfung, die 1788 zum
erstenmal in Preußen eingeführt wurde, um die "Unwissenden und zum Studieren untüchtigen Subjekte" vom Universitätsbesuch abzubringen. (Man braucht nidlt zu sehr über
die harte Formulierung zu erschrecken, denn auch 1930, in der mildesten Zeit pädagogischer Diskussion, spredlen freundlidle Herren von "geistig-minderwertigem Sdlülermaterial".) Eine allgemein verbindlidle Reifeprüfungsordnung wurde 1812 in Preußen
rechtskräftig auf Veranlassung von Wilhelm von Humboldt, um die immer noch überfüllten Universitäten zu entlasten, bezeichnenderweise nach einem verlorenen Krieg. Verlangt wurde ein deutsdler, ein lateinischer, ein französischer und ein mathematischer Auf-
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satz, eine Übersetzung ins Griechische und eine aus dem Griechischen. Mündlich wurde in
sieben Fächern geprüft. Das "Schülermaterial" wurde seither nicht besser, sondern im
Sinne der Prüfer schlechter, die Universitäten waren immer wieder einmal von Zeit zu
Zeit überfüllt, und Wilhelm von Humboldt gestand, daß, wenn er in einer der Vorbereitungsanstalten zu dem von ihm selbst inaugurierten Examen hätte gehen müssen, er
"leiblich und geistig zugrundegegangen wäre".
1834 wurde das Abitur für die Zulassung an allen deutschen Universitäten Voraussetzung. Vorher war man zur Universität gegangen, wenn man Geld, bzw. einen Mäzen
hatte, der einen finanzierte, oder wenn man sein Geld durch Stundengeben verdienen
konnte. Manche Universitäten machten bei Nicht-Empfohlenen die Immatrikulation von
einer Aufnahmeprüfung abhängig, die in der Form eines Gesprächs stattfand. Herder
bestand mit 18 Jahren eine solche Aufnahmeprüfung in Königsberg, zwei Jahre war er
Student, die Wissenschaften aller Fakultäten haben ein Jahrhundert lang von seinen
Anregungen gelebt. Lessing ging anderthalb Jahre zu früh von der Fürstenschule in
Meißen ab, übrigens mit einer lateinisch gehaltenen Rede "de mathematica barbarorum",
und wurde in Leipzig mit knapp siebzehn Jahren immatrikuliert. Er war nicht beliebt,
denn er wußte so ziemlich alles, was man ihm beibringen wollte, er galt als "naseweis".
In seiner Verzweiflung studierte er Medizin, weil er da noch etwas Neues zu erfahren
hoffte, und machte in diesem Fach eine Abschlußprüfung. Der Mediziner Schiller war nie
Student, dafür Professor für Geschichte an der Universität Jena. Waren es glückliche
Zeiten? Es scheint nicht so. Es ist nicht nur Heinrich Heine gewesen, dem die deutschen
Studenten und Professoren in gleich kläglichem Lichte erschienen. Aber geändert hat sich
dunh die Einführung eines Schulexamens nichts zum Guten und nichts zum Schlechten.
Es sind alles junge Herren mit Abitur, die das grausame Bekenntnisbuch "Der verlorene
Herbst" des sonst so sanften Otto von Taube bevölkern. Sein Urteil über Göttinger
Studenten 1912 ist noch vernichtender als das von Heine 1822. Thomas Mann, der vielleicht akademischste unserer großen Epiker, verließ seine Schule aus Oberdruß nach der
Untersekunda, studierte aber später auch ohne Abitur in München, sein sehr viel weniger
akademischer und "roter" Bruder Heinrich war Abiturient.
"Das Abitur - eine Notwendigkeit?" heißt eine Schrift von Wilhelm Rauthe, die der
Bund der Freien Waldorfschulen im Verlag Freies Geistesleben herausgegeben hat. Sie
enthält auf den ersten 32 Seiten eine Geschichte der Reifeprüfung von 1788 bis zum zweiten Weltkrieg, schildert dann unter dem Titel "Erstarrung der Reifeprüfung" auf den
nächsten zehn Seiten die verfahrene Situation, in der wir heute stehen, und bringt zum
Schluß unter Einbeziehung des "Rahmenplanes zur Umgestaltung und Vereinheitlichung
des allgemeinbildenden Schulwesens" und des Buches von Wilhelm Flitner "Hochschulreife und Gymnasium" einige Hinweise, wie man aus diesem Irrgarten der heutigen Prüfungsordnung vielleicht doch wieder herausfinden könnte.
Die kleine, aber außerordentlich inhaltsreiche Schrift sollte von allen Eltern, die jetzt
oder in absehbarer Zeit einen Sprößling ins Abitur schicken müssen, gelesen werden. Ob
das Abitur im allgemeinen eine Notwendigkeit ist, wird vielleicht nur die interessieren,
die irgendwie darauf Einfluß nehmen können, sei es in Elternbeiräten oder in anderen
repräsentierenden Stellungen. Was aber die im Augenblick bestehende Notwendigkeit für
den einzelnen bedeutet, kann man sich an dieser Schrift klarmachen. Wir sind leicht bereit
zu denken, es haben so viele Hunderttausende Abitur gemacht, warum soll mein Sohn
oder meine Tochter es nicht auch machen: "Ich habe von vierzehn Jahren an hart gearbeitet und meinen Unterhalt verdient, von meinem Sohn verlange ich nichts, als daß
er sich auf seinen Hosenboden setzt und lernt."
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Wenn man das Schriftehen aufmerbam liest, erfährt man, daß allerdings viele Hunderttausende Abitur gemacht haben, und viele von diesen haben es nur gemacht, weil sie
sich auf ihren Hosenboden setzten und lernten. Aber ist es ihnen auch gut bekommen
und ist es dem Land bekommen, für das sie im Grunde doch lernten? Wenn wir ehrlich
sind, müssen wir sagen, daß es ehemalige Abiturienten waren, die für die politischen Zustände vor 1914 verantwortlich zu machen sind, und ehemalige Abiturienten, die den
zweiten Weltkrieg nicht verhinderten. Nach dem ersten Weltkrieg wußte man von diesem Versagen der höheren Schule und versuchte, es anders zu machen. Nach dem zweiten
sieht es so aus, als ob man wieder vor den ersten zurüdtwolle, um mit brav Gedrillten
und Geprüften das Spiel von neuem zu spielen. Einige der Eltern, die heute Kinder zur
Reifepriifung schidten, haben noch das Glüdt gehabt, in den goldenen zwanziger Jahren
Abitur gemacht zu haben, in denen, wenn man nur irgendeine Begabung nach der wissenschaftlich-intellektuellen Seite hatte, es leicht war, denn man wurde nach Fähigkeiten,
nicht nach Kenntnissen beurteilt. Die Schrift von Rauthe ruft wehmütige Erinnerungen an
diese Zeit echter pädagogischer Einfälle wach. Die meisten Eltern haben wahrscheinlich
Abitur in den dreißiger Jahren gemacht, in denen die Reifeprüfung zur Farce wurde. Der
Staat brauchte Abiturienten, schon allein, weil er Offiziere wollte. So ist einer der wenigen sympathisch berührenden unter den neuen "Grundsätzen für die Erteilung der Reifeprüfung" der, daß es unzulässig ist, "bei dem Beschluß über die Zuerkennung der Reife
den vom Prüfling gewählten Beruf zu berüdtsichtigen". So ist wenigstens das Argument,
gebt ihm schon den Schein, er will ja Offizier werden, ausgeschlossen. Es haben eigentlich
alle Eltern, deren Kinder heute das Abitur ablegen müssen, unter anderen und besseren,
wenn auch nicht immer leichteren Bedingungen ihre Prüfung gemacht; genauso aber auch
fast alle Herren, die heute mit soviel Scharfsinn und Akuratesse die neuen Prüfungsordnungen zusammenbasteln. Wir nähern uns immer mehr dem sogenannten Zentralabitur,
dessen Sinn es ist, daß alle Schüler unter gleichen Bedingungen von möglichst fremden
Lehrern geprüft werden. Vielleicht ist es die ideale Form einer "gerechten" Prüfung. Es
gibt dann keine leimten und keine schweren Smulen mehr, alle Schulen werden zu mehr
oder weniger erfolgreichen "Pressen". Das Vorbild dieser Priifungsart ist das französische
Abitur, das alle Schüler aller französischen Schulen in Paris ablegen. Aber der junge
Franzose, von dem naturgemäß nur Kenntnisse gefordert werden können, kann das
Abitur so oft wiederholen, wie er Zeit, Lust und Geld hat. Der Deutsche kann "es nur
zweimal versuchen, dann ist er endgültig gescheitert, ob er noch so gern Medizin oder
Kunstgeschichte studieren möchte, weil er dafür und nur dafür veranlagt ist. So ist diese
Art von Gerechtigkeit sehr ungerecht.
Wenn einmal beschlossen werden sollte, Autofahrprüfungen dürfen nur einmal wiederholt und mehr als fünfundzwanzig Fahrstunden im ganzen dürfen niemandem erteilt
werden, so könnte man diese Maßnahme zur Not begrüßen, weil dann weniger Wagen
zugelassen und die Straßen entlastet würden. Keiner wird behaupten, daß deswegen die
zugelassenen Fahrer besser und rüdtsichtsvoller fahren werden. Wenn die Universität
entlastet wird, indem man eine Zufallsauslese von im ersten und zweiten Durchgang mit
Erfolg auf Kenntnisse Geprüfter zuläßt, werden die Universitäten kaum davon profitieren, ja sie werden vielleicht sogar von denen, die auf präzis zu Erlernendes gedrillt
sind, überfahren werden. Manche Aussprüche junger Erfolgsstudenten lassen das schon
befürchten.
Die Eltern können an der heutigen Situation wenig ändern. Aber eines kann doch
jeder für sich im Interesse seiner Kinder bedenken. Mehr als früher ist es Glüdtsache,
ob einer das Abitur besteht oder nicht. In Deutschland ist man noch immer allzu bereit,
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ein nichtbestandenes Examen als Familienschande anzusehen. Von diesem Vorurteil sollte
man sich endgiiltig befreien. Wenn ein junger Mensch Lust und Veranlagung zu einem
Studium hat oder zu einem anderen Beruf, zu dem das Abitur Voraussetzung ist, soll er
versuchen, Examen zu machen. Gelingt es ihm nicht, weil er für bestimmte Dinge keinen
Verstand hat oder weil es ihm iiberhaupt nicht möglich ist, sich etwas einzulernen, vielleicht auch weil er ein Pechvogel ist: so ist das für ihn im Augenblick traurig, aber es ist
weder eine Schande noch ein wirkliches, entscheidendes Unglück. Die Jahre der Vorbereitung sind keine unbedingt verlorenen, eine Arbeit, die befriedigt, findet jeder
auch ohne Abitur; niemand fragt später nach einem bestandenen oder nichtbestandenen
Examen. So bezieht sich die Frage: Abitur - eine Notwendigkeit? doch auf alle Eltern;
denn außer für die Universität ist das Abitur heute, wenn man genau hinschaut, keine
Notwendigkeit, auch nicht fiir die, die später einmal pädagogisch arbeiten möchten, z. B.
wenn sie nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung eine Eignungsprüfung zum Volksschullehrer machen. Um die Universität herumgekommen zu sein, erweist sich später oft
als ein Glück. So können die Eltern die Versuche, Examen zu machen, mit Gleichmut
betrachten. Sie sollten nicht die Enttäuschung ihrer Kinder über das Nichtbestehen vergrößern, indem sie sich vor Onkeln, Tanten und Bekannten des "Versagers" schämen.
Sie sollten ihre eigene Lebenserfahrung gebrauchen, um den Kindern möglichst schnell
über die Zeit der Depression hinwegzuhelfen, und bedenken, daß es weder ihre noch die
Schuld der Kinder ist, in eine so verfahrene und ungesunde Schulsituation hineingeraten
zu sein. Wie verfahren und wie ungesund sie im Verhältnis zu unserer eigenen Schulzeit
ist, zeigt das Büchlein von Rauthe. Es sollte möglichst weite Verbreitung finden - zur
Aufklärung der Verantwortlichen über die heutige Situation und zum Troste geplagter
Eltern.
Elisabeth Weißert
RUDOLF STEINERS SCHULANSPRACHEN

Rudolf Steiner in der Waldorfschule. Ansprachen für Kinder, Eltern und Lehrer. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1959. 196 Seiten mit einem Bildnis
R. Steiners. Leinen DM 14,-.
"Herb und scharf ist das, was wir zu vertreten haben, aber diese Herbheit wird uns die
Kraft geben, hier von der Freien Waldorfschule aus der niedergehenden Zeit ein Flammenzeichen auf die Stirn zu schreiben ... " Wenn Steiner mit solchen Worten zusammenfaßt, was er auf einem Elternabend der von ihm eingerichteten Schule sagen wollte, so
deutet sich darin zweierlei an: Wie schwer die Aufgabe der Menschenbildung angesehen
werden muß, aber auch aus welchem Bewußtsein der Kraft und Geistsicherheit in die
Brandung der Zeit eine Bastion gebaut werden soll: das Haus des Kindes und der Jugend.
Wer an dieser immer wieder neu zu errichtenden Bastion mitbauen will, bedarf der Einsichten, die zu Motiven des Handeins werden - Begeisterung und Handhabe der Verwirklichung. In diesem Sinne ist der Band Ansprachen an die Kinder, Eltern und Lehrer
in den ersten Jahren der Waldorfschule ein "grundlegendes Werk" iiber Schule und Erziehung überhaupt.- Wer kennt nicht die Not, wie die Sprache zu finden ist, mit der man
die Kinder erreicht, mit der man sie tiefer als nur in ihrem vordergründigen Verständnis
erreicht. Hier sind in den Schulfeieransprachen Beispiele für Worte gegeben, die sich zugleich an das zeitlose Wesen und an den zeitlichen Verstand, die sich an Herz und Entschlußkraft richten.- Aber auch die andere Not ist offenbar: Wie erreichen wir die Menschen, welche bereit wären, fiir die Bastionen der Jugend erhöhte Verantwortungen zu
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tragen? Ist es möglich, nur für die eigenen Kinder eine Schule zu wollen, oder muß es
nicht eine Stätte sein, die sich bereit hält für den Dienst an der kommenden Generation
schlechthin, für menschheitliche Aufgaben? Hier sind die Eltern, die Arbeiter der Waldorf-Astoria, die Mitglieder des Waldorfschulvereins so angesprochen, daß jedem die
ersten Schritte auf einem Wege gezeigt werden, dessen Ziele aus der Zukunft auf uns
zukommen, als könnten sie erst heute und morgen ihre volle Aktualität gewinnen.
Nichts wird von der Not verschwiegen, die aus den großen geistfeindlichen Zeitenströmungen in den Alltag der Kinderstuben mehr und mehr hereinbricht. Aber es wird
deutlich, daß in den alltäglichen Maßnahmen und der Gesinnung des Erziehers jene
Sicherheit walten muß, die allein aus geistigen Quellen erfließt. Der tiefe, herbe Ernst
und die geistgegründete Zuversicht müssen gewonnen werden, um im kleinen Tun des
Alltags freudig das Rechte zu finden.
Eine Situation sei als Beispiel für dieses Buch geschildert. Schlußfeier am Ende des
zweiten Schuljahres: Kinder, Lehrer, Eltern füllen den großen Saal der Schule. Rudolf
Steiner wendet sich zuerst an die Kinder. Er führt ihre Erinnerung in das Elternhaus
zurüdc - führt ihre Dankbarkeit und ihre Hoffnungen zu dem Ziel, einmal im Leben
tüchtige Menschen zu werden. Er spricht von der Sonne der Erinnerung, wenn man
Schönes erlebt, Ordentliches geleistet, seine Lehrer lieb gehabt hat. über die Köpfe der
Kinder hinweg wendet er sich dann an die Eltern, die mit ihren Kindern ihre "verkörperten Ideale" den Lehrern anvertraut haben. Die Lehrer empfangen diese Gabe der
Eltern in Dankbarkeit und in dem Bestreben, die Kinder zu guten und tüchtigen Menschen dadurch zu machen, daß sie im Einklang mit den Eltern hinsehen auf die Menschenseele im Kinde, "den Wert der Menschenseele erkennen", um ihr in rechter Weise zur
Entwidcelung zu helfen. Das dritte Wort richtet Rudolf Steiner an die Lehrer:
"Ihr versucht nach den besten Kräften, die in euch wurzeln, ... die Seelen der werdenden Menschen zu erkennen, an diesen Seelen der werdenden Menschen zu arbeiten. Dabei
lernt man am besten zwei Dinge kennen, meine lieben Freunde und Freundinnen.
Das erste ist dasjenige, was in menschlicher Freiheit aus der schöpferischen Kraft, aus
dem Inneren herausquillt. Wir lernen allmählich erkennen, wie wir selbst fortwährend
von den Kindern lernen müssen, was ihnen frommt. Wir lernen erkennen, daß nur dasjenige, was wir aus der Freiheit erschaffen, was als unser Bestes ersteht im Umgange mit
den Kindern, hineinwirkt in die Seele des Kindes. Unsere Schöpferkraft kann "uns im
besten Sinne des Wortes selbst dazu heranentwidceln; das betrachten wir als unser Bestes
in unserer ganzen Arbeit.
Der andere Punkt ist der, daß wir gerade aus unserer Weltanschauung heraus eine tiefere
Beziehung zur Schidcsalsidee gebildet haben. Wir arbeiten künstlerisch an den Seelen
der Kinder. Das, woran wir künstlerisch arbeiten, ist nicht so wie das äußere Kunstwerk
in Marmor oder Holz, es ist etwas, was sich schidcsalsmäßig mit uns verbindet. Wenn wir
so am Tage vor unseren Kindern stehen, wenn wir ihnen dasjenige einzuverleiben, einzuseelen, einzugeistigen versuchen, was als rechte Einsicht im Hintergrunde dasteht, verbinden wir uns für eine Ewigkeit schidcsalsmäßig mit diesen Seelen, so daß uns im Reiche
der Ewigkeit an dem, was wir gebildet haben in den verschiedenen Metamorphosen, die
Art, wie wir es gemacht haben, entgegentreten wird. Aus dem Freiheits- und Schidesaisgefühl quillt in einer Weltauffassung, wie wir sie hier haben, die wahre Lehrerverantwortlichkeit"
Noch immer kommen die kleinen Kinder als Engel auf die Welt und rufen uns zu
höchster Verantwortlichkeit auf - aber wie hilflos sind wir von der Zivilisation Beschenkten und Getriebenen oft dieser Verantwortung gegenüber. Man sieht, "wie die Kinder,
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indem sie hereingekommen sind, ein Gottesgesd:tenk sind für die Erde, wie sie werden
müssen rid:ttige Mensd:tenbürger der Erde." Mut und Zutrauen zu dieser schweren Aufgabe erwed:en diese Ansprad:ten. Rudolf Steiner selbst fordert die Eltern auf, aud:t heute,
an den Aufgaben der Schule mitzuwirken, in die Schule hineinzusd:tauen, ob wirklid:t
aus dem Geiste heraus gearbeitet wird, der anstrebt "Gotteskinder zu Mensd:tenbürgern
zu machen".
Bei der Lektüre dieses Buches können sich Lehrer, Eltern und junge Menschen, denen
die Erziehungsaufgaben Schid:sal werden, begegnen. Sie treffen sid:t in der Liebe zum
Kinde, in der Liebe zur Erzieheraufgabe, in der Verantwortung gegenüber der Erziehungsarbeit am werdenden Menschen. Sie werden stärker, innerlich sicherer an der
Bastion mitbauen, die das Haus des Kindes und des jungen Mensd:ten sein muß in den
anbrandenden Zeitenströmungen.
Helmut von Kügelgen

GAUWAIN SUCHT DEN GRAL

Erste Fortsetzung des ,.Perceval" von Chrestien de Troyes, Vbersetzung aus
dem Altfranzösisrhen und N arhwort von Konrad Sandkühler. 220 Seiten, kart.
DM 12,80. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
Konrad Sandkühler legte uns ein neues Gralsbuch auf den weihnachtlid:ten Gabentisch.
Sein Geschenk möge ein Freund all derer werden, die ohne Kenntnis des Altfranzösisd:ten,
aus einer neuen Quelle mittelalterlicher Gralüberlieferungen sd:töpfen möchten.
Das Buch enthält neben einer Vorbemerkung des Obersetzers ein Verzeichnis sämtlicher
Handsd:triften (unter denen sich eine von zwei Straßburger Did:ttern um 1335 verfaßte
mittelhochdeutsd:te Versübertragung befindet), eine Konkordanztafel, eingehende Anmerkungen zum Text sowie ein Nachwort. Für denjenigen, der sid:t intim mit Did:ttkunst
beschäftigt, stellt sich hier die erregende Frage nad:t der Unvollendetheit eines Kunstwerkes und der Berechtigung seiner Fortführung. Chrestiens Werk blieb unvollendet.
Sein Höhepunkt, Percevals Krönung zum Gralskönig, blieb ihm versagt. Es ist aber in
sich geschlossen, einheitlich in Sprache und Stil, und nach einem klaren Plan aufgebaut,
in dem sich Percevals und Gauwains Gralsuche die Waage halten. In der "Ersten Fortsetzung" rüd:t die Tafelrunde in den Vordergrund und mit ihr König Artus als "Oberkönig der Welt, Hüter der Rittersitte und Umwandler des Bösen". Wir wissen nicht,
ob Chrestien die Absicht hatte, sein letztes Werk zu einem weitverzweigten Artus-Gralzyklus zu erweitern. Nach der strengen Grundkonzeption seines "Perceval" ist dies unwahrscheinlich. Wir wissen ebenfalls nid:tt, ob der Meister von Troyes sein dichterisd:tes
Vermächtnis einem Schüler hinterließ. Sein Tod und seine Nachfolge bleiben auf immer
vom Geheimnis umwoben.
Wie sich die Leser des "Perceval" erinnern, brach Chrestiens Werk auf Seite 160 der
Ausgabe von 1957 plötzlich ab, und Sandkühler ließ zur Abrundung des Gauwain-Abenteuers den ersten Fortsetzer auf den letzten 16 Seiten zu Worte kommen. Das Abenteuer
schloß mit Gauwains Kampf und Versöhnung mit dem Guiromelant. Der neue Band
sd:tließt an diese Episode an und beginnt mit der verräterisd:ten Handlung des Königs,
der Gauwains Schwester Clarissant heimlich mit Guiromelant vermählt. Die dreizehn
verschiedenen Handschriften, in eine lange, kurze und gemischte Redaktion aufgegliedert,
beweisen, daß der einheitliche Strom des ,.Perceval" sich nun in mehrere, ungleiche Strömungen aufteilt, die in der "Zweiten Fortsetzung" wieder zusammenfließen.
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Der Sduitt vom "Perceval" zum "Gauwain" ist, kunstgeschichtlich gesehen, der Schritt
vom romanischen Gotteshaus zur gotischen Kathedrale. Der rätselhafte Prolog, "Elucidation" genannt, d. h. Erhellung, Erläuterung, gleichsam eine Zusammenfassung des
ganzen Buches, mutet uns eher orientalisch-indisch als duistlich-mittelalterlich an. "Wer
wenig sät, der wird wenig ernten", begann mönchisch-streng der Prolog im "Perceval".
Jetzt klingt es wie Harfenton: "Zu edlem Beginn hebt an das hohe Lied der schönsten
Geschichte, die es gibt ... So hört mich, ihr Geliebten alle, vernehmt den Beginn der
Erzählung, die gar lieblich zu hören sein wird." Und nun raunt und murmelt und lispelt
es geheimnisvoll vom Königreich Logrien, das zugrunde ging, weil König Amangon die
Jungfrauen der Brunnengrotten entehrte und ihnen die goldenen Becher raubte, in denen
sie dem Wanderer Speise und Trank reichten. Feen und Grotten verschwinden. Das Land
verödet und verdorrt. Der Hof des Reichen Königs wird nicht mehr gesehen. Da geloben
sich die Ritter der Tafelrunde, den Hof zu suchen. Gauwain fand ihn. Vor ihm hatte
Perceval ihn gefunden. An dieser Stelle stoßen wir zum ersten Mal auf eine Gralszenerie,
die uns neu und fremdartig erscheint.
In seinen Anmerkungen gibt uns Sandkühler den Schlüssel zu diesen Imaginationen.
Die Sage der Brunnen- oder Quellfeen, die bei allen Völkern der Erde beheimatet ist,
erzählt von den intimen Beziehungen, die zwischen dem Menschen und den Wesen der
elementarischen Welt hin- und herweben. Sie spenden ihm die kostbarsten und heiligsten
Kräfte der Natur, Reichtum und Nachkommenschaft. Sobald er diese Kräfte mißbraudlt,
versiegen die Quellen des Lebens, und seine Seele muß verdorren. Die Feenwelt wirkt
im seelischen Bereich, der Gral jedoch in der Geistsphäre. Gibt es dennoch eine Brücke
zwischen Amangon und dem Fischerkönig? Sandkühler führt das von Rudolf Steiner gefundene physiologisch-psychologische Grundgesetz an, wonach die leibaufbauenden Kräfte
des heranwachsenden Kindes sich in Denk- und Erkenntniskräfte verwandeln. In die
Sprache des Gral übersetzt: es ist der Entwicklungsschritt vom "tumben" zum veredelten
Perceval. Die Sage der Quellfeen verhüllt ein Zentralmysterium des Christentums:
Wiederbelebung der Seele durch das ins Spirituelle erhobene Ätherische.
Und nun erfüllt Gauwain seine Verpflichtungen. Es beginnt die Kette der Abenteuer,
die in den beiden Gralsbesuchen gipfeln. Im Zorn verläßt Gauwain seinen Herrn. Mildes
Mondlicht beruhigt seine Seele. Um Mitternacht überrascht ihn ein schweres Unwetter.
Er besteht seine erste Mutprobe. Auf der lieblichen Heide lauscht er dem süßen Gl!:sang
der Vögel. Da begegnet er einer lichten Jungfrau auf einem schwarzen Maultier. In der
rechten Hand trägt sie ein elfenbeinernes Horn. Sie singt ein Liebeslied. Da sprengt ein
fremder Ritter auf einem maulheerschwarzen Roß heran, packt die Jungfrau am Halse
und entreißt ihr das Horn. Weiß ist sein Waffenrock und rot sein Schild. Gauwain stürzt
sich auf den Frevler und durchbohrt ihm die linke Brust. Auf die Bitte der Jungfrau, zu
bleiben, antwortet er: "Ich habe einen zu weiten Weg zu vollenden." Zum Abschied
schenkt sie ihm den Zauberring, den sie am Finger trägt. Gauwain reitet in ein Zauberland hinein, in eine elementargeistige Welt, die ihn bis zur Gralswelt im Geistgebiet
führen wird. Der Farbdreiklang schwarz-weiß-rot hat eine geheime Bedeutung. Er symbolisiert die Mischung von Gut und Böse. Die Jungfrau mit dem Horn ist, wie die
Brunnenfee, Spenderin ätherischer Lebenskräfte. Gauwain empfängt Speisung und Schutz
aus ihrer Hand. Er wird zum Hauptgegner aller Amangone.
Nach weiteren Abenteuern gelangt er zum ersten Mal zur Gralsburg. In Gedanken
versunken erinnert er sich des Auftrages, die heilige Lanze zu suchen. Wechselhaft sind
seine Stimmungen. Zweifel und Sorge, Zorn und Freude lösen einander ab. Im hellerleuchteten Saale läßt er sich an der Seite des reichen Edelmannes nieder. Vor seinem
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verwunderten Auge zieht eine Gralsprozession vorüber. Sie nimmt, obgleich sie die gleichen Elemente enthält, eine andere Reihenfolge und besitzt andere Aspekte als diejenigen,
die uns von "Perceval" her vertraut sind. Ein Knappe eröffnet den Zug. Er trägt eine
Lanze, deren Eisenspitze immerfort blutet. Es folgt eine Jungfrau mit einem silbernen
Teller, ein Knappe mit Leuchtern, eine weinende Jungfrau, die einen offenen Gral zwischen den Händen trägt und endlich beschließen vier Knappen, die eine verhüllte Bahre
tragen, den seltsamen Zug. Ein zerbrochenes Schwert liegt auf dem Tuch, das den Leichnam verhüllt. Dreimal zieht die Prozession an Gauwain vorüber. Verwundert fragt er
nach dem Sinn des Geschauten. "Wenn du würdig bist, wirst du die Wahrheit erfahren."
Er unterwirft sich der Schwertprobe, kann aber das Schwert nicht wieder zusammenfügen.
"Ihr habt noch nicht so viele Taten verrichtet, daß Ihr die Wahrheit erfahren dürft",
vernimmt er und verliert das Bewußtsein.... Trostlos, zitternd und bebend wacht er in
einem Sumpfe auf.
Sandkühler verweist auf die drei Hauptunterschiede zwischen der "Percevalprozession"
und der "Gauwainprozession". Die Krankheit des Burgherrn, der nicht den Namen
Fischerkönig trägt, bleibt unbekannt. Es fehlt die Schwertübergabe. Bahre, Leichnam
und zerbrochenes Schwert bilden die neuen Attribute. Sandkühler schließt daraus, daß
sidl die Lebensvorgänge auf der Gralsburg seit Percevals erstem Besuch geändert haben
müssen. Die Gralträgerio weine, weil der Greis, der im Nebengemach gespeist wurde,
offenbar gestorben sei. Die Lanze, der Gegenstand seines Auftrages, ist aus Gauwains
Bewußtsein entschwunden. Das Schwergewicht ist auf Bahre und Schwert verlagert. Perceval versäumte es zu fragen und wurde aus der Gralsburg verwiesen. Gauwain stellt
die Frage und schläft ein, bevor er das Geheimnis vernimmt.
Den merkwürdigsten Teil der "Ersten Fortsetzung" bildet Gauwains zweiter Besuch
auf der Gralsburg. Was sich jetzt abspielt, ist ganz anders. Ein Mord, von dem SenesdlaU
Keu an einem unbekannten Ritter verübt, treibt Gauwain wider seinen Willen vorwärts.
Schwarzmagische Erscheinungen suchen ihn zurückzuschrecken. Schmerz, Trauer und
Furdlt sind seine Seelenstimmungen. Düster und unheimlich ist die Umgebung. Auf der
Burg begrüßt man ihn freudig. Er ist aber nicht der Erwartete. "Bei Gott, wer ist das?
Er ist es keineswegs!'' Und wiederum steht im leeren Saale die Bahre mit dem Leichnam
und dem zerbrochenen Schwert. Aus vier Weihrauchfässern steigen dichte Rauchwolken.
Ein Priester im byzantinischen Gewand trägt ein silbernes Kreuz herein. Er und sein
Gefolge halten eine TotenvigiL Ein reichgeschmückter König lädt Gauwain zum Mahle
ein. Der Gral bedient sie mit Speise und Trank. Jetzt gewahrt Gauwain die Lanze, von
der ein Blutstrom unaufhörlidl in ein silbernes Gefäß fließt. Der König reicht ihm das
zerbrochene Schwert zur Probe. Gauwain vermag es wiederum nicht zu einem Ganzen zu
fügen. Er ist nicht der Auserwählte. Mit dem Schlafe kämpfend, fragt er dennoch nach
der blutenden Lanze. Der König erzählt ihm die Geschimte von Joseph von Arimathia,
so wie wir sie von Robert de Boron kennen. Gauwain verliert nun das Bewußtsein und
wacht am anderen Morgen, mit Schande bedeckt, am Meeresstrande wieder auf. Und
wiederum begibt sich der Ritter auf die Wanderschaft, neue Abenteuer suchend.
Das Gralsschloß hat sich abermals verwandelt. Eine Prozession findet nicht mehr statt.
Die Rache am Ermordeten, symbolisiert durch die Schwertprobe, steht im Mittelpunkt.
Ihr Sinn ist Erlösung durch eine Tat der Gerechtigkeit. Gauwains Frage war Erlösung
durch Erkenntnis. Gauwain fragt aber nicht nach dem Grale selbst und wird aus dem
Gralsbereich ausgeschaltet. Er begegnet nicht einmal mehr seinem Freunde Perceval, der
später die Schwertprobe besteht und Gralskönig wird. Davon wird die "Zweite Fortsetzung" erzählen.
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Für die Übersetzung und Erläuterung des vorliegenden Buches aber, das unverkennbar
Mysterienzuge trägt, in dem die imaginativ-übersinnliche Welt so transparent wird, das
in seiner Gegensätzlichkeit von Licht und Dunkel auf das Problem des Bösen hindeutet,
sind wir Konrad Sandkühler zu tiefem Dank verpflichtet.
Daniel Sdmeider
DIE SCHONSTEN SAGEN

Die schönsten Sagen, neu erzählt von Heinz Ritter. Illustriert von Willi Probst.
V. Bertelsmann Verlag, Gütersloh 1959. 246 S. Kart. DM 12,Heinz Ritter legt eine Sammlung von großem Reiz vor - in einem ubersichtlichen Bande
eine knappe Auswahl aus dem klassischen Altertum, Sagen aus der germanischen Fruhzeit bis zu Siegfried und der Nibelunge Untergang und zuletzt einen Kranz christlicher
Sagen (Martin, Roland, Cid, lgor, Parzival, Olaf Osteson, Pfeifer von Hameln). So geht
von Nord nach Sud, von Ost nach West Ritters Suche nach den ,.schönsten Sagen", deren
Glanz und deren Bilder unlöslich mit dem Werden des abendländischen Kulturkreises
verbunden sind.
Ritter hat mit den Quellen gearbeitet und seine Sprache, den Ton der Erzählung
auf sie abgestimmt. Er hat mit dem Talent des Erzählers ausgewählt, zusammengezogen,
beschnitten. Dem Kenner begrundet er seine Behandlung des Stoffes und die Auswahl
der Motive in einem Quellennachweis. Es ist gut fur den jungen Leser, dort die Hinweise
zu finden, wenn das Bedurfnis gewelkt wurde, die eine oder andere Sage in ihrem
Zusammenhang aufzusuchen.
Ein Vorlese- und Familienbuch, ein Anreger und Wegweiser auf dem Wege zum Sagenschatz unseres Kulturkreises ist damit geschaffen, das schon das zwölfjährige Kind lesen
kann und das der erzählende Lehrer und Erzieher gern benutzen wird. Die schwarzweißen und farbigen Holzschnitte von Probst fügen sich in ihrer Herbheit glut:klich ein.
v.K.

TOTENGEDENKEN
ERNST UEHLI

t

Ernst Uehli, der am 16. November in Küsnacht bei Zurich in seinem 85. Lebensjahr
verstarb, war einer der markantesten unter den ,.alten" Waldorflehrern. Er hatte seit
1920 als Lehrer im freien Religionsunterricht mitgewirkt. In seinem 49. Lebensjahr wurden ihm dann durch Rudolf Steiner die Epochen in Geschichte der bildenden Kunst
übertragen. Uehli hat selbst in seinen Erinnerungen ,.Leben und Gestaltung" (Festschrift zum 70. Geburtstag, Verlag Frant:ke, Bern 1945) darüber geschrieben: ,.Mein
Unterrichtsfach brachte es mit sich, daß jeweilen alle Schüler des 9. Schuljahres bei mir
eine Epoche von sechs Wochen Kunstunterricht hatten. Ich lernte auf diese Weise alle
Schiiler dieser Altersstufe der gesamten Schule kennen. Da die neunten Klassen immer
doppelt und eine Reihe von Jahrgängen dreifach geführt werden mußten, hatte ich
jedes Jahr etwa 60 bezw. etwa 90 Schiiler in diesem Fach zu unterrichten. So kam es,
daß von 1923 bis 1937 eine Schulerzahl von gegen 1200 Knaben und Mädchen im Alter
zwischen 14 und 15 Jahren in die Anschauung und das Erleben von Meisterwerken der
bildenden Kunst von mir eingefuhrt worden sind." Seine Schüler erinnern sich an diese
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feierlichen Stunden mit ihrem "geistigen Reichtum, der dort Lebenskräfte weckend
gespendet wurde" und der diese Schuljahre so glücklich machte. Ausführlich hat als
ehemaliger Schüler Dr. Wolfgang Greiner in der Festschrift zu Uehlis 70. Geburtstag
darüber berichtet. Es sind dort auch auf elf Seiten bemerkenswerte Schüleraufsätze veröffentlicht, die in ihrem Niveau und in ihrer Spontaneität Uehlis pädagogisch aufschließendes Lehrerturn ahnen lassen. Er übernahm dann auch die Epochen in der
Literaturkunde und in. der Geschichte. Menschheitsgröße, Andacht, Verehrungskraft ging
von seiner reifen Persönlichkeit aus. Die Schüler nannten ihn "Vater Uehli"; sie lauschten gern seiner bedeutungsvollen, mit den alemannischen Heimatelementen gefärbten
Sprache; sie liebten es, wenn er dann lange, sinnend auf den Stab gestützt, vor einem
Lichtbild stand. Die Kleinen sahen in ihm, wenn er ihnen mit seinem breitkrempigen
Hut und seinem Mantel begegnete, den wandernden Wotan. Später dann erlebten sie
den reckenhaften Mann mit dem schmalen Langschadel, dem rotblonden Haar und
Bart, der "wie aus tiefliegenden blauen Augen in weitabliegende Fernen voraussah",
wie einen mittelalterlichen König. Gebirgsluft, kristallene Kraft der Berge und Reinheit
der Gewässer war um ihn. Bald konnte er wieder dastehen wie einer jener Schweizer
Landsknechte auf den Bildern des Nikolas Manuel Deutsch oder Rodlers mit dem
festen, breiten Stand auf der Erde, den Beidhänder schwingend. Das schönste Wahrbild eines Lehrers bot er immer wieder in den Weihnachtsspielen dar. "Wenn dann
die Adventszeit kam und die Weihnachtsspiele in der Waldorfschule aufgeführt wurden, da war es ein besonderes Fest, dem Bild von Josef und Maria, das man bei Hugo
van der Goes oder Dürer gesehen hatte, auf der Bühne wiederzubegegnen, und der
Josef war Herr Uehli. Er war es, er brauchte ihn nicht zu spielen und brauchte nicht
,Maske' dafür zu machen. Er war ein Bild christlich-germanischen Wesens" (Wolfgang
Greiner).
Wenn wir jungen Studenten Uehli einmal in seinem Unterricht oder in seinen Kunstvortragen erlebten, z. B. wenn er von Giotto und dessen Lehrer Cimabue erzählte, so daß
das Wissenschaftlich-Kunstgeschichtliche unterging in dem menschlichen Vorgang, in dem
Übergang von einer Seelenorientierung zur anderen, dann fragten wir uns oft, woher
diese eigenständige Kraft stamme. Wir erfuhren allmählich von seinem charakteristischen und einzigartigen Lebenslauf. Er selbst hat uns dann, als seine Freunde und
Verehrer ihm zum 70. Geburtstag eine Festschrift gestalteten, die ersten fünf Jahrsiebente seines Lebens erzählt. Er führte uns in ein altes Fachwerkhaus an der Thur,
gegenüber der mittelalterlichen, überdachten Brücke, in die bäuerlich-handwerkliche
Welt seiner Großeltem und Eltern, in die Lebenssorgen, die diese reine und wahrhaftige Welt seit der Industrialisierung beschatteten. Er siedelte gegen das Ende seines
ersten Jahrsiebents mit den Eltern nach Bern über; die Bauschreinerei des Vaters war
durch Hochwasser der Thur schwer beschädigt worden. Dort wirkt das Stadtbild mit der
Rathausseite, dem Münsterturm und den Schneebergen weit dahinter auf ihn. Aber der
Vater wandert mit dem ältesten Bruder bald nach Amerika aus; beide sind drüben
nach einigen Jahren gestorben. Ein schwerer Abschiedsschmerz ergriff das Kind und
prägte ihm eine Sehnsucht nach dem Vater ein, die seine ganzen Jugendjahre, ja noch
die Mannesjahre erfüllte. Mit sechs Kindem zog die Mutter in ihr heimatliches Dorf
nach Hailau im Klettgau; sie ernährte die Familie als Posthelferin. Das Leben auf
dem Lande und in den bauerliehen Tätigkeiten, die häufigen Besuche bei den Großeltern, die einsamen Spaziergange, die merkwürdigen Schulschicksale, der mißglückte
Versuch, in den unteren Postdienst einzutreten, alles das hat Uehli selbst in einer
gültigen Weise - dichterisch und einfach - beschrieben. Diese Selbstbiographie gehört
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zu dem Sd:tönsten, was man lesen kann. Es folgt die kaufmännisd:te Lehrzeit in Bern
in einer kleinen Handlung, dann die Volontärzeit in der französisdien Sdiweiz bis zum
21. Lebensjahr. In diesen gedrüdcten Verhältnissen ringt er sid:t träumend und oft tief
meland:tolisd:t zu eigenem Denken und Sinnen, zu einem beginnenden Sd:triftstellertum
durd:t. Der große Helfer war ihm (wie damals mamnem jungen Mensdien der gleidien
bäuerlidi-handwerklidien Herkunft) Sdiiller. Vierzehn Jahre, zwischen 1896 und 1910,
war Uehli Zollbeamter in St. Gallen, in Romanshorn, in Zürid:t. Mit der Bürokratie
tat er sidi nicht leid:tt, aber er lebte wie in zwei Welten. Sein geistiges Leben, das
Ringen um eine Weltansdiauung, ein autodidaktisd:tes Erarbeiten des Zeitbewußtseins
wurden immer stärker. "Es spielte sid:t in ganz anderen Regionen meines Bewußtseins
ab als in denjenigen, weld:te die Dienststunden beansprud:tten." Es waren bedeutsame
Freundschaften, die er audi in dieser Welt schloß, so im kaufmännisdien Verein und
ähnlidien Zirkeln oder mit eigenwilligen Sozialreformern. Der Naturalismus, lbsen,
trat in sein Bewußtsein und dann - Ridiard Wagner. "Ein Blitzstrahl war in meine
Seele gefallen und sdilug in die Tiefe meines Unterbewußtseins." Seit der Zeit war er
der nordischen Mythologie, der germanisdien Heldensage, überhaupt den Fragen der
Frühzeiten tief verbunden. Hier ist der Ansatzpunkt mandies seiner späteren Werke.
Der Dreißigjährige begegnet 1905 in St. Gallen zum ersten Male Rudolf Steiner.
Sein Ringen gewinnt Riditkra:ft. Er hat dann in Züridi selbst begonnen, Vorträge über
die Geisteswissensdia:ft Steiners zu halten. Mit ungeheurer Realität erlebte er die Lebensmitte um das 35. Lebensjahr, aber audi die Einsamkeit, das Rätsel um eine dunkle
Zukunft. Er riß sidi aus dem Zolldienst heraus; ein Versudi, mit einem Freunde zusammen ein Pressebüro in Zürich zu begründen, mißlang an den persönlichen Verhältnissen des Freundes und raubte ihm seine Ersparnisse. Da gab ihm die Hilfe Rudolf
Steiners die Möglidikeit, in Mümnen zunädist mit einer erzieherisdi-therapeutischen
Arbeit zu beginnen. Bald folgten seine Kurse und Vorträge. über die ersten fünf Jahrsiebente konnte Uehli später sagen: "Bis dahin forderte das Sdiidcsal von mir: Dienen,
Lernen, Entsagen." Nun erlebte er einen Wendepunkt des Sdiidcsals: "Von diesem
Zeitpunkt an durfte ich sdiaffen und gestalten."
über diese MündJener Tätigkeit hat in der Festsdiri:ft Albert Steffen geschrieben, der
ihm jetzt in Zürich audi die Totenrede gehalten hat. Albert Steffen und der bede!ltende
Kunsthistoriker Prof. Walter Ueberwasser haben Uehlis Vorträge zwisdien 1911 und
1919 in München gehört - wie viele der jungen Diditer, Künstler und Studenten der
Kunststadt "In der Fremde", so sagt Ueberwasser, "in Mündien, ist Uehli wie Gottfried Keller und wie Bödclin zu sich gekommen." Aus den Vorträgen erwuchsen Uehlis
Sdiriften, so seine erste Veröffentlidiung 1916 "Die Geburt der Individualität aus dem
Mythos als künstlerisches Erlebnis Ridiard Wagners". Dann ersdieint 1918, zum drittenmal umgesdirieben, sein Entwidclungsroman "Ein Sohn des Schidcsals". Andere damals
begonnene Werke brachte er nadi Stuttgart mit, als ihn 1919 die Dreigliederungsbewegung dorthin berief. Er wurde Redaktor der Zeitsdiri:ft "Dreigliederung des
sozialen Organismus", er war Mitbegründer und Mitherausgeber der Zeitschrift "Die
Drei". 1921 erscheint das weitangelegte Werk über die Gralssage "Eine neue Gralsuche", und im seihen Jahr zu Rudolf Steiners 60. Geburtstag eine Darstellung über
Rudolf Steiners Bedeutung als bildender Künstler und Ardiitekt, als Erbauer des ersten
Goetheanums: "Rudolf Steiner als Künstler." 1922 folgte das Werk "Zwischen Sphinx
und Gral" und 1926 dann die große "Nordisch-germanisdie Mythologie als Mysteriengesdiichte". Hier war nadi jahrzehntelangem Suchen und Ringen eine eigene wissensd:taftliche Leistung gereift in einem Weltbereidi, mit dem sich Uehli nicht nur wissen-
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sc:baftlich, sondern mit seinem ganzen Wesen wie durch tiefe Wurzeln verbunden wußte.
Ein genauso tief in ihn einschlagendes Urerlebnis aus dem Anfang seiner Münc:bener
Zeit, das der Mosaiken von Ravenna, ist dann allmählieb gereift und brachte bedeutende wissenschaftliebe Erkenntnisse (I. Auflage 1935). Dieses Buch hat wesentlich dazu
beigetragen, die heilige Welt des frühen Christentums ins Bewußtsein der Zeitgenossen
zu rü<Xen. Das letzte Werk, das mit den Studien seiner Münc:bener Zeit zusammenhängt, seine Gestalt aber dann neben der Lehrertätigkeit in Stuttgart empfängt, war
sein Atlantis-Buc:b "Atlantis und das Rätsel der Eiszeitkunst". Auch hier war er wieder
ein Entde<Xer und Deuter für das Bewußtsein seiner Zeitgenossen; wie stark ist doch
z. B. in den letzten zehn Jahren das Interesse für die Höhlenkunst in Südfrankreich
gewachsen.
Im Herbst 19S7 verließ Uehli die Tätigkeit an der Waldorfschule. Er kehrte in seine
Schweizer Heimat zurü<X. Fast vier Jahrsiebente hatte er nach den fünfunddreißig
schweren Heimatjahren im deutseben Geistesleben schaffen und gestalten dürfen. Die
politischen Verhältnisse machten es ihm nun in Deutschland unmöglich. Die Frage
beschäftigte ihn tief: wie lange muß man um der Kinder willen ausharren? Können
wir die innere Substanz der Schule schützen vor den Anforderungen einer politischen
Welt, die das Innerste dieser Pädagogik befeindet? Schon im Jahre 1922 hatte Uehli,
als Rudolf Steiner in München nach einem Vortrag durch eine organisierte Horde von
Gegnern aus den völkischen Kreisen tätlich angegriffen wurde, ihn zusammen mit
andern Lehrern der Waldorfschule geschützt, ihn mit seinem eigenen Leibe de<Xend.
Nun schien ihm der Lebensraum, der Atem, für die Schule nicht mehr gegeben zu
sein. Der Dreiundsechzigjährige brachte in die Heimat Werke mit, die ihm aus dem
Unterricht erwachsen waren. An ihnen durfte er noch drei arbeitsreiche Jahrsiebente,
über denen eine sichtbare Gnade waltete, arbeiten - neben all den Vorträgen und
Kursen und den Aufsätzen für Zeitschriften oder einem Heimatwerk wie dem über die
"Vorzeit der Schweiz" (1942). Sein Werk über die "Kultur und Kunst Ägyptens"
erschien dann 1955, drei Jahre später sein Buch über "Mythos und Kunst der Griechen".
Vollendet liegt im Manuskript vor das Resultat seines Kunstunterrichts an der Waldorfschule "Geistige Grundlagen der italienischen Renaissance und der drei großen Meister
Leonardo, Michelangelo und Raffael". Aus dem Geschichtsunterricht erwuchs ihm das
Werk über "Die drei großen Staufer: Friedrich 1., Heinrich VI., Friedrich II. in universalhisthorischen Aspekten". Dieses soll im Frühjahr 1960 erscheinen.
Wir hatten uns als junge Menschen, die wir uns als Schüler Uehlis betrachteten, nach
den Wurzeln seiner Wirkungen, nach den Motiven seiner so unmittelbaren geistigen
Tätigkeit gefragt. Die Frage beschäftigte uns auch jetzt, als wir nach Zürich fuhren
und noch einmal sein schönes Antlitz auf dem Totenbett sehen konnten. Man hatte
den Eindru<X einer völligen Ausgereiftheit, eines rein zuendegeführten Lebens und
Werkes. Er ruhte wie ein alter Bauer nach langem Tagwerk. Aber auch das Weisheitsvolle der Frühzeit war um ihn. Man ahnte, daß ihm das Gesc:bi<X viele Geschenke
vergönnt hatte: Er hatte eine herbe, einsame, innerlieb doch so gestaltenreiche Kindheit
und Jugend; er war unverbildet geblieben durch den äußeren Wissensc:baftsapparat, so
daß er alles selbst neu und rein entde<Xen durfte ohne die Abschattungen und Minderungen des tintenkle<Xsenden Säkulums. Er hatte dann früh seinem geistigen Lehrer
begegnen dürfen. Er hatte besonders nach seiner ersten schweren Schweizer Zeit eine
Begabung, Freunde zu gewinnen, Menschen, die ihn liebten und die ihm gern seine
Reisen und Studien ermöglichten. Er durfte immer wieder an die Stätten seiner Kindheit und Jugend zurü<Xkehren und an der Wiederbegegnung mit seinen früheren Er-
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Iebnissen wie aus der Erde neue Kraft saugen. Er blieb bis in das höchste Alter hinein
von einer Aufnahmefähigkeit, die intensiv wie die des Kindes war, und dazu hatte sich
durch die Lebensschule eine Systematik und ein Arbeitsfleiß besonderer Art gesellt. Und
doch scheint uns, daß solche Lebensgaben noch nicht das Letzte sind, was das Wesen
unseres ins Patriarchenalter gereiften Freundes erklärt. Sie führen uns wie bedeutungsvolle Zeichen zum Ahnen seiner geistigen Gestalt.
Ernst Weißert
EMIL BOCKt
Am zweiten Adventssonntag, dem Nikolaustag, vormittags, in dem Augenblidt, da
die Gottesdienste überaU begannen, schloß Lic. Emil Bodt, der Mitbegründer und langjährige Leiter der Christengemeinschaft, die Augen. Seit vier Jahren beengte ihn die
Krankheit, deren Keim zurülkging in die Flandernschlacht im November 1914, in der
der neunzehnjährige Student und Kriegsfreiwillige zu Tode verwundet dreiunddreißig
Stunden auf dem SdJladJtfeld lag, die Glieder im eisigen Wasser erfrierend. In den
letzten Novemberwochen nun war eine rapide VersdJledJterung eingetreten, und doch
"hielt sidJ jeder Wunsch an ihn geklammert" in der Hoffnung, die Löwenkraft, die
unersdJöpflidJ sdJeinende Lebensfülle würden nodJ einmal über den Tod siegen.
AudJ die WaldorfsdJulen haben etwas Unersetzliches verloren: einen großen Freund,
einen guten, weisen Rater und Helfer. Wie tat es tief wohl, wenn er in der ersten
Saalreihe madJtvoll dasaß bei einer Monatsfeier, einer Schüleraufführung, im WeihnadJtsspiel. Man fühlte, wie er, seitdem er 1921, um die EinridJtung des freien Religionsunterrichts kennenzulernen, zum erstenmal in die WaldorfsdJule gekommen war,
mit dem Werden und WadJsen, dem Sorgen und Leben der Schulbewegung helfend
verbunden blieb; ohne je in ihre Aufgaben einzugreifen oder sie zu beeinflussen, wachte
er wie ein treuer Freund und Hüter über sie. Wir sehen um Jahrzehnte zurüdt seine
hohe Gestalt, wie er barhaupt, den Stodt in der Hand, mit großen Schritten den
Kanonenweg heraufkam, um Rudolf Steiners pädagogisdJen Vorträgen in der SdJule
oder drunten im Siegle-Haus zu lausdJen. Wir mußten damals im Anschauen seines
großen, harmonisch gebildeten Hauptes, seiner gewaltigen Stirn, des zarten blonden
Haars, der langen geraden Nase oft an die Skizze des Leonardo in der Brera, den
Reddentore, denken. Vielen der damaligen Studenten und Junglehrer, die aus der Jugendbewegung kamen, war er ein Wegbereiter zu Rudolf Steiner. Schon früh, nadJ der
sdJweren Verwundung auf der Zensurstelle in Berlin tätig, hatte er SdJriften Rudolf
Steiners gelesen, die aus der Schweiz kommend die Zensur passierten. Dann lernte er
ihn persönlidJ kennen, eingeführt durdJ FriedridJ Rittelmeyer, bei Vorträgen in der
Potsdamer Straße. Es ist - bedeutsam genug - gerade im Dezemberheft der von ihm
herausgegebenen Zeitschrift "Die Christengemeinschaft" die erste Folge seiner Lebenserinnerungen "Aus früher Kindheit" erschienen. Er erzählt da von dem "dichten Traumschleier, der ihn lange umfangen hielt, eigentlich bis zu seinem 21. Jahre hin, als er in
der Nachwirkung der schweren Erlebnisse aufzuwachen begann". In diesen Kriegsjahren aber hatte er sich in seinem Im gesetzt: eine eigenartige Reife, SidJerheit und
MadJt ging von ihm aus, er war wie ein Souverän. AudJ in der Fülle des Wissens
schien er über Provinzen zu gebieten. Dabei war er so ganz unbürgerlich; er kannte
aus seiner Elberfelder und Oberbergischen Herkunft die tiefe Verwurzeltheit im Menschlichen. So gab er sich ganz schlicht, unmittelbar menschlich, wie ein großer Kamerad.
Er war von einer rührenden Anspruchslosigkeit. Er war nicht nur ein großer, er war
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ein guter Mensch. Es gibt wohl selten jemanden, der auch im Umgang mit dem "Volk",
dem einfachen Menschen, selbst in unangenehmen Situationen des Großstadtlebens so
ruheausstrahlend und sicher ist.
Viele von uns haben Erinnerungen an kurze, doch lebensentscheidende Gespräche mit
ihm, in denen er mit ein paar Sätzen Hemmungen wegräumte, Luft schaffte. Er war
vielen der Geburtshelfer ihrer geistigen Existenz. Darum haben sie durch diesen allzu
friihen Hingang wie ein Stück ihrer eigenen Biographie verloren, so tief war sein
Dasein, seine Freundschaft, seine Wirksamkeit, sein Werk mit den Ergebnissen seiner
Forschung in ihr Leben hineingewachsen. Solange er da war, war immer noch Rat und
Tat, noch ein Hort geistiger Sicherheit, noch ein überschauendes Bewußtsein, noch ein
Kriterium. Es ist wohl etwas Großes, wenn man das von einem Menschen empfinden
und sagen darf, wenn sich in die Betroffenheit des Verlustes die staunende Dankbarkeit
mischt, die der uns entschwebenden Gestalt nachstrebt: "denn er war unser".
Es ist noch nicht die Zeit und der Abstand, ein solches Lebenswerk überschauend zu
würdigen. Wir wollen nur bekennen, daß wir durch seine großen Geschichtswerke unentwegt beschenkt worden sind, auch für den Unterricht in den Schulstuben. Seit 19.'14
erschienen die großen Beitrage Bocks zur Geistesgeschichte der Menschheit: zunächst
Jahr für Jahr sich folgend die drei Bände der ersten Reihe über das Alte Testament,
dann die vier Bände über das Urchristentum, von denen zwei geistgewaltige Teile erst
nach der Katastrophe des Krieges herauskommen konnten. Wir haben als Lehrer auch
an seinen anderen, mehr geistesgeschichtlichen Werken unendlich viel gelernt: an seinem
19.'12 erschienenen Buch iiber die Wiederverkörperungsidee in der deutschen Geistesgeschichte, besonders aber an den "Boten des Geistes", jenen durchseelt-lebendigen Darstellungen der großen schwabischen Geister, die der Lehrer immer wieder durchlesen
wird, wenn er Schiller, Hölderlin, Mörike oder Hauff in der Schule in den oberen
Klassen behandeln will. Genauso geht es dem Lehrer des Kunstunterrichts gegeniiber
dem Geschenk, das uns im vorigen Jahr gemacht wurde, als Bock nach langem Zögern
seinen Bildband über "Die Romanische Baukunst und Plastik" und das begleitende
kunsthistorische Buch iiber "Das Zeitalter der romanischen Kunst" herausbrachte. Wir
hatten gewußt, daß er in der Verbotszeit, nach 1942, als er aus dem Konzentrationslager entlassen war, an diesem damals noch erlaubten Gegenstande gearbeitet hatte.
Nun standen wir vor einer Fülle unbekannten Materials und großer zusammenschauender Gesichtspunkte. Methode des Anschauens, den symptomatologisch-physiognomischen
Blick lernt der Lehrer auch aus Bocks Reisetagebiichem. Zukiinftiges, "mythisches" Betrachten, die Erkenntnis der geistigen Gebärde im Irdischen lehren sie uns. Der Lehrer
der Geschichte wird sich an Bocks biographischen Bildern schulen. Man hat ihn mit
Recht einen "Plastiker der Menschendarstellung" genannt (0. Fränkl-Lundborg). Ein
Vermachtnis dieser Art ist der zu Weihnachten erschienene Band "Zeitgenossen, Weggenossen, Wegbereiter" geworden •. In der Darstellung seiner theologischen Lehrer,
denen er aus der Größe und Reife seines eigenen Wesens auch persönlich nahetrat, wie
Troeltsch, Deissmann, Eger, und anderer großer Theologen, mit denen ihn Tiefstes verband, wie Schweitzer, Johannes Miiller, Geyer, Rittelmeyer, bedeutender Menschen des
Geisteslebens wie Anna Schieber, Paquet, Bruno Walter, zweier Archäologen wie
Schuchhardt und Goessler, einer so einzigartigen Persönlichkeit wie Hermann Beckh
und schließlich der seines Lehrers Rudolf Steiner - iiberall spricht uns Großheit und
Vollmacht an; wir sehen, in welchen Dimensionen Bode lebte, empfand und dachte. Die
• E. Bode: Zeitgenossen - Weggenossen - Wegbereiter. Verlag Urachhau•, Stuttgart 1959.
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Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit hat er fortführen wollen über Paulus
hinaus. Schon hatte er - spätere Veröffentlichungen vorbereitende - Vorträge über das
Urchristentum gehalten; jetzt an Weihnachten wollte er sie weiterführen. Ein Werk
über "Kirchenväter und Gralskönige" stand vor seiner Seele. Nun uns dieses nicht
mehr geschenkt ist, hoffen wir doch noch auf eine Gabe über den Tod hinaus: im letzten
Jahrzehnt hatte uns Bode immer wieder mit neuen Vorträgen beglüdet über die Biographie Rudolf Steiners. Noch im letzten Jahr waren ihm wertvolle Entdeckungen und
Erhellungen möglich. Um dieses Werk kreisten seine Gedanken auch auf dem letzten
Krankenlager; für die Fertigstellung erflehte er noch vierzehn Tage Gesundheit. Das
Werk wird, wenn es - auch ohne die letzte Redaktion von seiner Hand - erscheint,
vermächtnishart Bodcs Forschen und Sinnen aus den letzten Jahren schildern, das Problem, dem er neben den religiösen, christologischen als Mensch und Zeitgenosse des
20.Jahrhunderts am liebsten nachsann: wie nämlich Rudolf Steincrs Leben sich gestaltet
hat, wie in seiner Wirksamkeit immer breiter und mächtiger neue geistige Offenbarung
in die Welt hereinbrach.

Ernst Weißert.

Berufsaufgaben - Gestaltung unserer Zukunft
Ein Orientierungskurs vom 19. bis 26. April1960 in Stuttgart
Wer heute vor der Berufswahl steht, findet sich vor zwei Grundfragen gestellt:

Kann der Beruf in der heutigen Zeit noch Lebensinhalt und Lebenserfüllung sein?
Wie kann ich in meinem Beruf den Forderungen gerecht werden,
Zukunfi an uns stellt?

d~e

die

Zu Gesprächen und Referaten über diese Fragen laden ein: Ärzte, Lehrer,
Heilpädagogen, Pfarrer, Künstler, Landwirte, Fürsorger, Pharmazeuten u. a.
Sie suchen in ihren Berufen Anregungen zu verwirklichen, die von Rudolf Steiner
ausgegangen sind.
Eingeladen sind junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren. -Es wird
gebeten, junge Menschen auf diesen Kurs aufmerksam zu machen. Anfragen sind
zu richten an:

Christoph Stegmann, Dr. Johannes Tautz, Stuttgart 0, Haußmannstr. 44
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Im Februar erscheinen
W ALTER HOLTZAPFEL

Krankheitsepochen der Kindheit
Band 11 der Schriftenreihe "Menschenkunde und Erziehung", herausgegeben
von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.
80 Seiten, kartoniert ca. DM 4.50
Diese Untersuchungen eines Schularztes geben einen Einblick in das, was den
Kinderkrankheiten geistig-seelisch zugrunde liegt. Der Autor zeigt, daß jedes
der ersten Jahrsiebente des Kindes von typischen Krankheiten begleitet ist, die
mit der jeweiligen Entwicklungsstufe in engem Zusammenhang stehen. Die sich
daraus ergebenden Konsequenzen sind in gleicher Weise für Ärzte wie für Erzieher und Eltern wichtig, da es sich weitgehend um erzieherische Fragen, um
die Hilfestellung handelt, die der Erwachsene dem Kind auf den verschiedenen
Entwicklungsstufen geben kann.
Aus dem Inhalt: Sphärische Formtendenzen beim kleinen Kind- Nachahmung
und Ansteckung - Frühkindliche Gehirnschäden - Schutzimpfungen - Schulkrankheiten - Knochenerkrankungen und Haltungsschäden - Pubertätsfettsucht
und Pubertätsmagersucht - Stoffwechsel- und Organkrankheiten - Plötzlicher
Tod und Selbstmord.

Irrfahrt und Prüfung des Ritters Perceval
Zweite Fortsetzung des "Perceval" von Chrestien de Troyes. Obersetzung und
Nachwort von Konrad Sandkühler. ca. 180 Seiten, kartoniert ca. DM 10.80
In der Übersetzung der altfranzösischen Perceval-Dichtung, die von Konrad
Sandkühler in vorbildlicher Weise besorgt wird, erscheint als dritter Band Percevals "großes Abenteuer von dem Schachspiel, dem weißen Hirschkopf und der
weißen Bracke", ein an Episoden und neuen Begegnungen besonders reicher Teil
der Dichtung. Wie Perceval immer wieder der Gralsbotin begegnet und an sein
eigentliches Ziel erinnert wird, wie er immer wieder durch verführerische Mächte
vom Weg zum Gral abgezogen wird, das sind die beiden Pole, zwischen denen
sich die an Gefahren und Prüfungen reiche Fahrt des Helden abspielt. Den
vielfarbigen Hintergrund bildet auch hier das Ritterleben am Hofe des Königs
Artus.
Früher erschienen:

Chrestien de Troyes, Perceval oder die Geschichte vom Gral
204 Seiten, Leinen DM 13.80
Gauwain sucht den Gral
230 Seiten, kartoniert DM 12.80
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

WILHELM RAUTHE

Das Abitur- eine

Notwendigkeit~

Zur Geschichte, Problematik und Zukunfl der Reifeprüfung
54 Seiten, kartoniert DM 2.50
"Die Reform des Abiturs, durch die man nach dem ersten Weltkrieg der

bil~en

den Arbeit in der Oberstufe mehr Raum verschaffen wollte, wurde von vielen
Pädagogen als Stufe einer Entwicklung angesehen, in deren Fortgang die Prüfung überflüssig werden müsse ... Wer sich ein Urteil bilden will, findet wertvolle Hilfe in einer in diesen Tagen erschienenen kleinen Schrift, in der Wilhelm
Rauthe, Leiter einer Freien Waldorfschule, die Geschichte der Reifeprüfung verfolgt. Es mag manchen Leser nachdenklich machen, wenn er feststellt, wie sehr
Kritik und Problematik sid::t über nahezu zwei Jahrhunderte hinweg ähneln."

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. 1. 60

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

WH[DA

~AG~BUTT~N

I fLIXIfR MIT fBfRE:SCHf

Wildpßanzen, die durch keine künstlichen
Maßnahmen des Menschen gestört werden, bieten mit ihrer urwüchsigen Kraft,
ihren vitaminreichen Früchten eine ausgezeichnete diätetische Hilfe. In dem aeuen
Weleda-Eiixier sind Sanddorn, Hagebutte
und Eberesche in sorgsamer Zubereitung
vereint, um die verschiedenen Lebensprozesse im menschlichen Organismus anzuregen und zu unterstützen.
W e I e da Hagebutten-Sanddorn-Elixier
macht den Körper widerstandsfähiger gegen Erkältungs- und Infektionsgefahren.
Als Aufbauhilfe - vor allem für geschwächte Kinder - sollte es gerade im
Winter regelmäßig genommen werden.
Durch den fruchtigen Wohlgeschmack ist
es geeignet für Milch-Mischgetränke ehenso wie für heiße Teegetränke.

Interessante ärztliche Ausführungen zum Thema ,.Warum Wildfrüchte" finden Sie
in den Weleda-Nachrichten Nr. 52, die Sie auf Wunsch kostenlos erhalten durch
WELEDA AG, SCHWÄBISCH GMVND

