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Ist der Goetheanismus
eine moderne naturwissenschaftliche Methode?
Teil I
Seit über 300 Jahren ist es in der Naturwissensmart üblidt, die Ergebnisse der
Beobachtung und der Experimente mit Hilfe von mathematischen Begriffen zu
besdtreiben. Man wendet sidt daher auch mit Vorliebeall jenen Objekten zu, die
einem solchen mathematischen Erfassen zugänglidt sind. Unser modernes Naturbild bekommt dadurch eine ganz bestimmte Färbung. Die Erkenntnisse sind
exakt, zuverlässig und eindeutig wegen der Klarheit der verwendeten mathematisdten Methoden. Die Begriffe sind fixiert und rasdt überschaubar, vergleichsweise ähnlich den festen Körpern in der Natur, die ihre Gestalt ein für alle Mal
gebildet haben und das Dauernde, Bleibende verkörpern gegenüber den wandelbaren Formen bei den Flüssigkeiten und Gasen. Auch auf anderen Gebieten hat
unser modernes Denken sehr viel von diesen Begriffsformen übernommen; es
bezieht seine Wahrheits- und Realitätsnorm von diesen exakten Naturwissenschaften.
Kant erfaßte das, als er den Gedanken aussprach, daß nur so viel wahr<; Wissenschaft in jedem Wissenszweig sei, wie er Mathematik enthalte. Diese Ansicht
ist inzwischen tief in unserer Lebens- und Weltauffassung verankert worden.
Die Methode, die der Naturwissensdtaftler benützt, wenn er sich mit Problemen
der mathematisch beschreibbaren Natur beschäftigt, ist sehr charakteristisch: Wenn
es ihm gelungen ist, eine Naturerscheinung durch einen mathematischen "Ansatz"
zu erfassen, so setzt der mathematische Formalismus ein, der für eine Unzahl
anderer Ersdteinungen der gleiche sein kann. Es soll natürlich nicht in Abrede
gestellt werden, daß das Auffinden des richtigen Formalismus oder Ansatzes
unter Umständen eine gewaltige Geistesarbeit darstellt. In dem Augenblick aber,
wo die Mathematik beginnt, setzt auch ein gewisser mechanisch-logischer Automatismus des Denkensund ein fast vollständiges Abkehren von der betreffenden
Naturerscheinung ein. Man wendet in einem ganz anderen Zusammenhang gefundene Gedankenoperationen auf das vorliegende Problem an, z. B. die Operationen des Umformens einer Gleichung, des Differenzierens oder lntegrierens
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oder auch nur der Grundrechnungsarten. Dies gilt grundsätzlich auch für die modernen Rechenoperatoren. Man hat jetzt der Natur ein mathematisches Netz
übergeworfen und, gleichgültig was man gefangen hat, das Einholen des Netzes
ist immer der gleiche Vorgang.
Die Natur der Mathematik bringt es mit sich, daß die Resultate der Rechnung
klar, eindeutig und rasch zu übersehen sind. Gleichzeitig sind sie unpersönlich und
.,objektiv", nichts von der Arbeit und den Erlebnissen des Forschers und der Natur des untersuchten Gegenstandes spiegelt sich in den Ergebnissen wider. Sie
sind auf leichte Art und vor allem schnell jedem anderen zugänglich, sofern er
sich die entsprechenden mathematisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisse erworben hat.
Hierbei ist es immer wieder erstaunlich, welch ungeheuerer Umfang an Erscheinungen durch die mathematische Sprache kurz und übersichtlich erfaßt werden kann. Wollte man den Inhalt z. B. eines Diagramms mit Worten oder mit
einer Tabelle beschreiben, so bedürfte es vieler Seiten, was sonst ein kleines Bild
auszusagen imstande ist. Schon der Gebrauch eines Schemas beliebiger Art stellt
im Grunde genommen die Anwendung eines mathematischen Prinzips dar. Hier
gehört z. B. das Schema einer Bilanz, die bildliehe Darstellung der Ausgaben und
Einnahmen eines Betriebs oder die Einrichtung eines Fahrplans dazu.
Gerade diese Eigenschaft des für jedermann ohne sonderliche innere Anstrengung überschaubaren der mathematischen Naturbeschreibung macht sie so beliebt
und fruchtbar. Diese wichtige Erfahrung ist es, die eine solche Methode so groß
und erfolgreich hat werden lassen. Wer einmal die notwendige naturwissenschaftlich-technische Grundschulung hinter sich gebracht hat, kann mit relativ
geringer innerer Anstrengung jede Naturerscheinung erfassen, die sich mit Hilfe
von mathematischen Beziehungen darstellen läßt.
Ein weiteres entscheidend wichtiges Kennzeichen ist, daß die durch diese Methode erfaßte Naturerscheinung beherrscht und in den Dienst des Menschen gestellt werden kann. Für technische Anwendungen ist das sicherlich ein unschätzbarer Vorteil. Jeder Ingenieur arbeitet damit, ohne sich lange darüber Rechenschaft zu geben, welche Stellung er dabei der Naturerscheinung gegenüber einnimmt und welche Erkenntnistatsachen seiner Tätigkeit zugrunde liegen.
Von dieser Anwendung mathematischer Prinzipien auf die Natur muß man
streng unterscheiden die Bedeutung der Mathematik als Schulungsweg des menschlichen Bewußtseins. Dies ist ein ganz andrer Aspekt, und man kann die Tatsache
der Entdeckung und Eroberung mathematischen Wissens nicht hoch genug einschätzen. Wohl kaum anders wäre es dem Menschen möglich gewesen, sich zu der
heutigen Klarheit des Bewußtseins hindurchzuringen. Diese Bedeutung der Mathematik soll hier nicht weiter berührt werden. In der Pädagogik wird sie jedenfalls als Erziehungsmittel ihr Recht noch lange behaupten.
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Man führt nun gegenüber einer Kritik oder einem Zweifel an der mathematisdten Methode der Naturwissensmaft immer wieder ihre praktisdten Erfolge
ins Feld und hat damit simer remt. Wir verdanken der konsequenten Durdtführung dieser auf das Quantitative gehenden Haltung der Natur gegenüber den
Großteil unserer heutigen Errungenschaften und Bequemlichkeiten. Es ist aber
mit diesem Einwand nidtt gesagt, daß eine soldte Betradttungsweise die allein
ridttige und möglidte sei. Es kann daneben noch andere geben, die für uns nur
deshalb nidtt existieren, weil sie noch nie oder nimt mehr begangen worden sind.
Durch die Mathematik wird ganz ohne Zweifel ein Teil der Natur erfaßt. Man
arbeitet sidt mit ihrer Hilfe an eine ganz bestimmte Realität der Welt heran.
Mathematik liegt ihr zugrunde, und der Forsdter rührt an ein tiefes Geheimnis, wenn er sie nadt ihren mathematisdten Gesetzen fragt. Darauf weist sdton
das alte Testament hin, wenn es sagt: "Aber Du hast alles geordnet mit Maß,
Zahl und Gewicht" (Die Weisheit Salomos 11, 21). Der Naturforscher muß sich
aber klar sein, daß er zwar eine sehr wesentlidte Seite der Welt erfaßt mit seiner
Methode, aber beileibe nimt alle. Vonall den vielen Qualitäten der Welt erfaßt
er nur einen schmalen Ausschnitt.
Die Frage ist nun, ob die Natur auch solche Bezirke hat, wo die Mathematik
als Mittel des Erfassens und der Besdtreibung nicht mehr brauchbar ist, wo also
andere Wege eingesdtlagen werden müssen.
Bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts hinein bestand in Mitteleuropa ein
deutlidtes Empfinden für solche Fragestellungen, und nur die blendenden Erfolge
der Naturforschung westlicher Prägung, vor allem der französisdten und englischen, verhinderten den Ausbau einer anderen Forschungsweise. Jene Bemühungen, die die Natur audt mit nichtmathematischen Mitteln exakt untersudten
wollten, sind vergessen worden. Der letzte, der noch einmal versudtte, di_e Entwicklung aufzuhalten und sie dem inzwisdten anders gewordenen Bewußtsein
anpassen wollte, war Goethe und einige wenige Schüler nach ihm. Ihre naturwissensdtaftlidten Bemühungen sind mißverstanden worden; kein Wunder, es
war die Zeit des aufkommenden Materialismus, die Zeit der dominierenden
mathematisdten Naturwissensdtaft. Diese hat sidt heute voll entfaltet und bis in
das soziale Leben hinein ausgewirkt.
Es wurde sdton gesagt, daß sidt die mathematische Naturwissenschaft sehr
rasch von ihrem Untersuchungsobjekt abwendet und sidt nur mit dem bei ihr
anzuwendenden mathematischen Formalismus zu beschäftigen genötigt ist. Wenn
beispielsweise die Energiebilanz aufgestellt worden ist, dann ist die von der
betreffenden Erscheinung aufgeworfene Frage meist beantwortet. Alles andere
betradttet man heute als nicht dem Bereich der exakten Naturwissenschaft angehörig.
Kann man nun wirklich weitere Eigenschaften der Natur erfassen, solche, die
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einer mathematischen Beschreibung unzugänglich sind, ohne daß dabei die dem
modernen Bewußtsein eigene Klarheit und Sicherheit verlorengeht?
Man kann es!
Um die Frage zu beantworten, wäre es angebracht, eine erkenntnistheoretische
Untersuchung über die Natur des Denkens voranzuschicken. Eine solche ist von
Rudolf Steiner schon nach den verschiedensten Gesichtspunkten gegeben worden
und damit das Ergebnis der Goetheschen Entdeckungen, die dieser nach seinen
eigenen Worten mehr instinktiv gefunden hat, auch erkenntnismäßig verständlich gemacht worden. Aber diese Tat ist in dem heutigen Kulturleben ohne Echo
geblieben.
Goethe zeigt in seinen naturwissenschaftlichen Werken, wie das unablässige
Beschäftigen mit einer Naturerscheinung schließlich zu einem sicheren Erleben
der zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten führen kann. Nicht die Abstraktion
von der Sache ist charakteristisch, sondern das lange Verweilen bei ihr, das immer wieder von neuem Beginnen, das Sammeln und Betrachten aller Erscheinungsformen des betreffenden N aturgegenstandes, das geduldige Warten auf
den Augenblick, "wo der Gegenstand selber zu reden beginnt" und schließlich
selbst das ausspricht, was Goethe das U rphänomen nennt. Es ist die ausgeprägte
Empfindung eines Geschenktbekommens, die diesen Vorgang begleitet.
Versucht man in der Goetheschen Art die Natur zu fragen, so müssen dazu
ganz andere Regionen der forschenden Persönlichkeit mit einbezogen werden.
Die Mathematik in ihrer Objektivität läßt im allgemeinen die tieferen Schichten
des Forschers unberührt. Sie bedarf fast ausschließlich der Kräfte des Intellekts.
Daher findet sich in einer modernen naturwissenschaftlichen Untersuchung auch
wenig von der Forscherpersönlichkeit Es gilt als unwissenschaftlich, wenn diese
sich in ihrem Werk spiegelt. Bei der Goetheschen Art, die Natur zu befragen,
ist das anders. Schon das Lesen einer solchen Arbeit erfordert eine andere innere
Bereitschaft. Man kann sie nicht einfach schnell durchlesen und dann glauben,
man hätte das Wesentliche der Sache erfaßt. Ein Urphänomen verstehen, heißt,
sich innerlich sehr viel mehr anstrengen, als das bei mathematischen Beschreibungen notwendig ist. Dies ist ein Hauptgrund dafür, warum Goethe von allen
Naturwissenschaftlern bisher so gründlich mißverstanden worden ist. Man vermißt bei ihm die spontane Sicherheit, die ein mathematisches Gerüst einer Untersuchung sonst gibt. Es ist aber die innere Sicherheit bei der Goetheschen Art der
Naturforschunggenauso vorhanden, nur bedarf sie, um erlebt zu werden, einer
sehr viel größeren Anstrengung, einer Aktivierung neuer Seelenfähigkeiten. Gelingt es, diese frei zu machen, so ergibt sich ebensoviel Sicherheit und Exaktheit,
wie dies die sonst gewohnten quantitativen Untersuchungsprinzipien auch ergeben. Es ist mit eine Frage des geistigen Mutes, ob man sich in dieses Abenteuer
des denkenden Erlebens einlassen will.
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Ist einmal erlebt worden, daß die Haltung des modernen Forschers in ihrer
klaren Bewußtheit gar nicht aufgegeben werden muß, sondern sogar noch verstärkt auftritt, so öffnet sidt eine Fülle von neuen Naturtatsachen, die jetzt zugänglich werden. Sie werden bestimmt für die Wissenschaft und auch die Technik der Zukunft die Grundlage bilden.
Hans Rehmann

Die Wirklichkeit der Waldorfschule
Unter dem Titel "Die Pädagogik der Waldorfschulen. Versuch einer
Analyse" erschien im Oktoberhell 1959 der "Deutschen Schule" ein Bericht von lngeborg Maschmann, der in vielen konkreten Einzelheiten,
aber auch wegen seiner allgemeinen Folgerungen eine richtigstellende
Entgegnung fordert. Wer Frau Dr. Maschmann bei ihrem Besuch an
der Kasseler Schule erlebt hat, weiß, daß sie der Waldorfpädagogik aufgeschlossen gegenübertrat. Man könnte sogar aus den vielen positiven
Außerungen schließen, daß sie davon überzeugt sei, mit ihrem Referat
dazu beizutragen, in einem größeren Kreise Verständnis zu wecken. Der
folgende Beitrag muß aber wesentliche Mißverständnisse aufzeigen, die
ihr dabei unterlaufen sind.
Auf Grund einer kurzen Hospitation und daran anschließender Besprechungen
entwirft Ingeborg Maschmann in ihrem Aufsatz ein Bild der Waldorfschulen,
ihrer Lehrer und ihrer geistigen Grundlagen, das in großen Zügen etwa folgendermaßen aussieht.
Die Waldorfschule stellt sich als ein "geordnetes" Schulwesen dar. Seine Ordnung wird
aber um einen großen Preis erkauft: "es opfert die Bemühung um den Wert uhd das
Wesen unserer geschichtlichen Situation, weil es die Krisis verneint." Die Waldorfschule
pflegt eine Pädagogik rein "vom Kinde aus". Ein Gefüge allgemeiner Menschenbildung
bestimmt den Lehrplan, in dessen Hintergrund die Anthroposophie als "Heilslehre"
steht. Diese bestimmt die pädagogische Arbeit des Lehrers, "die angesichts dieses Heilsauftrages verdeckt oder auch offenkundig Verkündigungscharakter haben muß". Hinter
dem Lehrer steht die Steinersehe Menschenkunde als Ergebnis einer "Schau, die sich jedoch als Wissenschaft verstanden wissen will". Es geht um "Deutung, die sich in einer
Kosmologie darstellt". In diesem Sinne werden "die unterrichtlichen Gegenstände als
Material ,geisteswissenschaftlichen' Erkennens" deutend, allegorisch aufgearbeitet.
Das Bemühen der Waldorfschule wird bestimmt "durch die deduktive Setzung einer
endgültigen Menschen- und Kulturwelt, also letztlich einer ungeschichtlichen Welt". Der
Lehrplan hat Weisungscharakter. Die methodisch-didaktische Konsequenz daraus ist, den
Symbolwert der Welt im kosmologischen Zusammenhang zu erkennen. Es geht nicht darum, "die Welt mit der Ausrüstung der Sinne zu erkennen", "es geht nicht um die Wahrheit der Sachen", nicht um "Welterschließung". Die Hauptprobleme der gegenwärtigen
didaktischen Bestrebungen sind uninteressant. Der Unterricht ist "Verbalunterricht". Di-
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daktische Bemühungen um Selbständigkeit der Kinder sind unbekannt. In den ersten acht
Schuljahren geht es "in erster Linie um Übernahme, um Welterfahrung durch stilles Hinhören und Sich-Versenken mit Hilfe des mitteilenden Lehrerwortes". In der Waldorfschule wird nicht die Frage nach der Wahrheit des "Erfahrbaren", sondern die nach der
Wahrheit des "Wesens" gestellt. So hat die Waldorfschule in mancher Hinsicht Inselcharakter.

Den Kenner der Waldorfpädagogik mutet diese Darstellung wie ein Bild in
einem zerbrochenen, lückenhaften Spiegel an, in welches willkürlich einige verbindende Konturen hineinprojiziert worden sind. Obwohl eine Reihe von Einzelheiten rimtig gesehen wird, hat es dom im ganzen keine so stark verzerrte Wiedergabe der Waldorfpädagogik in den letzten zwanzig Jahren gegeben wie die
vorliegende.
Wenn es auch aus Raumgründen nicht möglich sein kann, alle Einzelheiten
richtigzustellen, so ist es doch nötig, einen Hauptgedankengang der Darstellung
zu verfolgen, um wenigstens im wesentlichen ein wahres Bild der waldorfpädagogischen Wirklichkeit wiederherzustellen.
Es handelt sim um die Stellung des Waldorflehrers zum Kinde, zur Wirklichkeit des Lebens und zur Menschenkunde Rudolf Steiners.
Ingeborg Masmmann geht vom "Lehrplan der Freien Waldorfschule" aus,
einer komprimierten Zusammenfassung der umfangreichen Lehrplanangaben
Rudolf Steiners, welche oft in abkürzender Sprechweise verfährt. Außer zwei
Festschriften und zwei Aufsätzen aus der Zeitschrift "Erziehungskunst" ist der
Lehrplan übrigens die einzige Quelle, welche der Aufsatz angibt.
Aufgrund von einigen Zitaten aus dem Einführungsabschnitt des Lehrplans
kommt die Verfasserio zu drei thesenartigen Behauptungen, die in ihrer Einseitigkeit irreführen, weil die entscheidenden Stellen zwischen den Zitaten nicht berücksimtigt werden. Da heißt es:
" I. Die Didaktik und Methodik wird aus der Menschenkunde Rudolf Steiners abgeleitet, in der er ,eine Fülle von Ausführungen über die Erkenntnis des werdenden Menschen machte'."

So ausgesprochen, kann die Bedeutung der Menschenkunde für die Waldorfschulen in der Richtung einer "Heilslehre" mißverstanden werden, wie es auf der
nächsten Seite geschieht.
Der therapeutische Charakter der Unterrichtsmaßnahmen in der Waldorfpädagogik, Harmonie, Gesundheit und Widerstandsfähigkeit als Ziele des Unterrichts werden zwar rimtig mit dem Begriffe des "Heilens" zusammengefaßt.
Dann aber beginnt die zuerst leichte, später deutlichere Begriffsverschiebung.
"Heilen" wird zu "Heil", das eine "Heilslehre" voraussetzt. Diese bestimmt den
"Heilsauftrag", der "missionarische Tätigkeit" begründet. Am Ende stehen der
Waldorflehrer in "priesterlicher Funktion", dessen Arbeit "Verkündigungs94

charakter" hat, und die Waldorfschule als Weltanschauungsschule, deren Lehrinhalt Anthroposophie ist.
Die Bedeutung der Menschenkunde Rudolf Steiners 1 kann leicht mißverstanden
werden, wenn man sie von der erkenntnistheoretischen Grundlage der "Philosophie der Freiheit"2 löst. Auf deren Grunde bauen sich alle "anthroposophischen"
Erkenntnisse Rudolf Steiners auf. Sie stellt Beobachtung und Denken als die einzigen Erkenntnisquellen des heutigen Menschen hin, die ihm Wahrnehmungen
und Begriffe liefern. Der Erkennende vollzieht in der Verbindung beider Wirklichkeit. Auch die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse im Sinne Rudolf Steiners
beruhen nicht auf einer "Schau" im Sinne des Mittelalters, sondern auf einer Erweiterung des Wahrnehmungs- und einer Intensivierung des Denkvermögens.
Daher widerspricht es dem Wesen der Anthroposophie, autoritativ oder glaubensmäßig hingenommen zu werden3• Sie ist kein Lehrinhalt im Sinne dogmatischer
Gegebenheit; sie fordert, wie jede Wissenschaft, vollständig kontrollierbare
Einsicht. Sie ist eben kein pseudoreligiöser Inhalt in offenbarungsmäßiger Art,
keine "Heilslehre", die "verkündet" werden könnte; sie fordert im wissenschaftlichen Sinne Erfahrung. So stehen die geisteswissenschaftlichen Ergebnisse nicht
als metaphysische Ordnung in einem Gegensatz zur geschichtlichen Wirklichkeit,
welche wissenschaftlich verarbeitbar ist; sie ermöglichen eine erkennende Erweiterung und Vertiefung eben dieser einen Wirklichkeit.
Anthroposophie ist kein kosmologisches System, aus welchem die menschliche
und die kulturelle Welt deduziert werden, aus welchem die erfahrbare Wirklichkeit gedeutet wird, so daß das Materielle bloßen Symbolcharakter erhält;
Voraussetzungslosigkeit im Sinne der Wissenschaft unserer Zeit' ist ein entscheidendes Charakteristikum der Anthroposophie. Nicht Weltanschauungsinhalt will
sie geben, sondern gesteigertes Vermögen, die Welt zu erschließen.
Nicht ein Ideensystem ist das Ziel der Anthroposophie, sondern erhöhte ~Iiek
kraft des Denkens; "Geisteswissenschaft ist gewissermaßen darauf hinauslaufend,
daß man in jedem Moment eigentlich vergißt den geistigen Inhalt, den man
durch die Geisteswissenschaft aufgenommen hat, und ihn jederzeit wiederum neu
aufnehmen und in sich erzeugen muß. Man hat nicht wirklich die Geisteswissenschaft, wenn man sie als etwas hat, woran man sich erinnert. ... So versuchte ich
auch die Lehrer der Waldorfschule so vorzubereiten, daß sie gewissermaßen
jeden Morgen mit jungfräulicher Seele ihre Schule betreten, um vor etwas
völlig Neuern zu stehen, vor lauterneuen Rätseln. Das Vergessenkönnen, das nur
die andere Seite des Verarbeitetwerdens ist, das ist es, was Geisteswissenschaft
Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde.
Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit.
3 Rudolf Steiner: Die Geheimwissenschaft im Umriß. Stuttgart 1948, S. SSO f.
4 Herbert Witzemann: Die Voraussetzungslosigkeit der Anthroposophie, 1958.
5 Rudolf Steiner: Pädagogischer Kurs (Basel 1920). Bern 1945, S. 58. (Bei diesem Werk handelt es sich wie bei den meisten folgenden zitierten- um von Steiner nicht durchgesehene Vortragsnachschrift<:n).
1

2
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den Menschen anerzieht, was das Ergebnis der Selbsterziehung durch die Geisteswissenschaft ist. "s
Im Hinblick auf die menschenkundliehen Ergebnisse der Anthroposophie betont Rudolf Steiner besonders, wie wichtig es ist, über ihre begrifflichen Inhalte
hinauszukommen. Erzieherisches Können, Erziehungskunst, eine tiefe Erfindungskraft ist das Ziel des menschenkundliehen Studiums. "So also haben wir: zuerst
ein Aufnehmen oder Wahrnehmen der Menschenkunde, dann ein Verstehen, ein
meditierendes Verstehen dieser Menschenkunde ... und dann haben wir ein Erinnern der Menschenkunde aus dem Geistigen heraus. Das heißt aus dem Geiste
heraus pädagogische Kunst schaffen. Pädagogische Gesinnung muß das werden;
Seelenverfassung muß das werden." 6 Nicht offene oder verdeckte Weitergabe der
Anthroposophie ist also das Ziel der W aldorfpädagogik; die Menschenkunde soll
sich ganz und gar in erzieherisches Können verwandeln.
Das gilt für alle die zahlreichen menschenkundliehen Einzelhinweise Rudolf
Steiners, für die physischen und psychischen kindlichen Entwicklungsstufen im 7.,
9., 12. und 14. Jahre, für die Temperamentenbehandlung, für das unterschiedliche
Ansprechen des wachen, träumenden, dumpfen, des phantasiereichen, phantasiearmen Kindes, für die Entwicklung der Sinne und des Willens, für die Gegensätze der männlichen und der weiblichen Psyche usw. Nicht um Richtlinien, Regeln oder Rezepte handelt es sich, die aus einem metaphysisch orientierten "ewigen Menschenbilde" deduziert wären, sondern um unmittelbar an der irdisch sich
entwickelnden Erscheinung dieses Menschenwesens im Kinde abgelesene Bedürfnisse.
So ist auch der Lehrplan der Waldorfschulen, der nach dem Tode Rudolf Steiners aus seinen Hinweisen zusammengestellt wurde, kein deduziertes System der
Menschenbildung, sondern eine Sammlung von menschenkundliehen Fakten, von
methodischen und didaktischen Bemerkungen, von Sachbeispielen, von Stoffangaben, die auf Grund einer eindringlichen und differenzierten durchgeistigten
Anschauung von Kind und Welt gewonnen wurden. Diese Sammlung enthält also
weniger und mehr, als man sonst in "Lehrplänen" findet.
Im ganzen gilt für ihn, was für jeden einzelnen Begriff der Menschenkunde
gilt. "Wir müßten uns diesem Lehrplan so nähern, daß wir uns in die Lage versetzten, eigentlich in jedem Augenblick ihn uns selber zu bilden, daß wir ablesen
lernten dem 7., 8., 9., 10. Jahre usw., was wir in diesen Jahren zu treiben haben." 7
Der Lehrplan ist also keine Anweisung, sondern eine Anregung für die methodische und didaktische Fähigkeit des Lehrers.
Ein verbreitetes Mißverständnis in Hinsicht der Waldorfpädagogik, das sich
auch bei Ingeborg Maschmann findet, ist die Meinung, daß es sich bei ihr ausI Rudolf Steiner: Meditativ erarbeitete Menschenkunde. Basel 1952. S. 42 f.
Rudolf Steiner: Erziehungskunst - Methodisc:b-Didaktioc:bes. Freiburg 1948, S. 2SO.
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schließlim oder vorwiegend um eine Pädagogik "vom Kinde her" handele. Dem
widerspricht Rudolf Steiners Anschauung des Kindes radikal. Sie weist zwar
darauf hin, daß in den ersten Lebensjahren die vorgeburtlime Existenz des
Kindeswesens noch stark nachwirkt, daß das Seelen- und Welterlebnis des Kindes
dem Erwachsenen ferner und fremder ist, als gemeinhin angenommen. Sinn und
Ziel aller kindlimen Durmgänge und Stufen ist aber Inkarnation, Selbstfindung
und W eltfindung zugleich. Zum Wesen des Kindes gehört der zuerst tief unbewußte, später immer bewußter werdende Drang, im Jetzt und Hier, in der Welt
der Sachen und in der jeweiligen geschichtlichen Situation Heimat und Lebensaufgabe zu finden. Kosmische und geschichtlich;.-Gegebenheiten schließen sim
nicht aus: das Kind ist Himmelsbürger, der Erdenheimat sucht. Und die kann es
nur finden, wenn die Dinge durch den Lehrer in ihrem Hiesigsein ernstgenommen
werden.
Waldorfpädagogik blickt allerdings intensiver als manches andersartige pädagogische Bestreben auf das Kind hin und läßt es langsamer in die Denk- und
Anschauungsweise des Erwachsenen eintreten, als es im allgemeinen heute üblich
ist. Sie meint eben dadurch einen verlorengegangenen erzieherischen Gleichgewichtszustand gegenüber manmen Verfrühungen wiederherzustellen.
Mangelhafte Kenntnis der Sachen, der vom Menschen geschaffenen Welt, insbesondere der technischen, sieht Rudolf Steiner als verhängnisvoll für das menschliche Bewußtsein und Empfinden an: "Das Schlimmste ist das Miterleben der von
Menschen gemachten Welt, ohne daß man sich um diese Welt kümmert." 8
So wirkt in der Waldorfschule ein ausgesprochen realistischer Zug, der im
ersten Schuljahr beginnt und sich im dritten zu eigentlichen Sachkunde-Epochen
(Ackerbau, Hausbau) verdichtet.
Schon für diese Zeit wird von Steiner gefordert, dem Kinde "deutliche Vorstellungen" von dem Pflug und der Egge z. B. zu geben. Möglichst soll es die
behandelten Tätigkeiten selber ausführen. "Dadurch wird das Kind geschickt,
und dadurch wird das Kind geeignet gemacht, sich später ins Leben in richtiger
Weise hineinzustellen." Und nach dem Vorschlage, die Kinder mit kleinen Pflügen
und Sicheln praktisch arbeiten zu lassen, heißt es: "wichtiger als die Geschicklichkeit ist die seelische Verbindung zwischen dem Leben des Kindes und dem Leben
in der Welt." 8 Dieser Verbindung dient die umfassende Lebenskunde der Waldorfschule, die sich im einzelnen niederschlägt in Epochen über Geschäftsvorgänge
(der Geschäftsbrief spielt im Lehrplan eine wichtige Rolle), technische Betriebskunde10, technische Mechanik, Technologie, Spinnen, Buchbinden usw. In den in
letzter Zeit entstandenen praktischen Zügen der Oberstufe werden auch in diesem
8 Rudolf Stciner, Methodisch-Didaktisches, S. 204.
9

Methodisch-Didaktisches, S. 197.

10 Methodisch-Didaktisches, S. 205.

97

Sinne Grundkenntnisse in Holz- und Metallbearbeitung (Treiben, Schmieden),
im Töpfern usw. vermittelt.
Daher ist in den Kollegien der Waldorfschulen der Lebenspraktiker, der Ingenieur, der Kaufmann usw. erwünschtes Mitglied. Die Forderung der freien
Lehrerwahl ist vor allem hierin begründet. Und von jedem Lehrer, der diese
Fächer unterrichtet, erwartete Rudolf Steiner die Fähigkeit der immer erneuten
Verwunderungu vor den Tatsachen und ihren Zusammenhängen, ja der Begeisterung für die Welt der Sachen bis in die Technik hinein.
Die Unterrichtsgegenstände werden also nicht "als Material ,geisteswissenschaftlichen' Erkennens deutend, allegorisch aufgearbeitet", es geht nicht um den
"Symbolwert" der Welt, wie Iogeborg Maschmann meint, es geht um echte Welterschließung. Rudolf Steiner weist sogar auf die Gefahr hin, daß man durch ein
unrealistisch allegorisches Verfahren Materialisten erziehe. "Glauben Sie nicht,
daß das Kind idealistischer wird für das spätere Leben, wenn sie es in diesen
Jahren Aufsätze machen lassen über allerlei sentimentalisches Weltempfinden.
über die Gutmütigkeit des Lammes, über die Wildheit des Löwen und dergl.,
über die gottdurchwirkte Natur."- "Hat man das Kind vorzugsweise mit sentimentalem Idealismus übersättigt im 13. bis 15. Jahr, so wird ihm später der
Idealismus zum Ekel, und es wird ein materialistischer Mensch. Führt man das
Kind in diesen Jahren schon in die Praxis des Lebens ein, dann behält das Kind
auch ein gesundes Verhältnis zu den idealistischen Bedürfnissen der Seele, die
nur dann ausgelöscht werden können, wenn man ihnen in früher Jugend auf eine
unsinnige Weise frönt." 12
Die recht verstandene Menschenkunde Rudolf Steiners, die Anschauung des
Kindes und der Welt, zu welcher er anregt, widersprechen radikal dem Bilde des
Waldorflehrers, wie es Iogeborg Maschmann skizziert. "Lehrer sein ist eine priesterliche Funktion"- "pädagogische Arbeit, die ... Verkündigungscharakter haben muß"- "Jede Heilslehre fordert missionarische Tätigkeit" - "Verbalunterricht"- der Lehrer als "Wortkünder": Wo gibt oder gab es das?
Rudolf Steiner hat den geschichtlichen Ort und die Aufgabe des Lehrers der
Gegenwart und damit auch des Waldorflehrers exakt bestimmt, und zwar in
einer in England gehaltenen Vortragsreihe.ts Er beschreibt, wie Griechentum,
Mittelalter und Neuzeit jeweils einen spezifischen Lehrertypus entwickelten, den
er als Gymnast, Rhetor und Doktor bezeichnet; diese hatten drei verschiedene
Aufgaben: Entwicklung und Harmonisierung des Leibes, Bildung der Seele, intellektualistisch-geistige Erziehung. Die Gegenwart charakterisiert er durch das
Bedürfnis, den ganzen Menschen zu erziehen. "Und heute möchten eben die MenMethodisch-Didaktisches, S. J5g.
Methodisch-Didaktisches, S. 208 r.
13 Rudolf Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Stuttgart 1957, S. Vortrag.
11
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sehen, die ursprünglich, elementar aus der Menschennatur heraus urteilen, ihr
Wort haben im Erziehungswesen. "14
Der Lehrer des Mittelalters, wie ihn Rudolf Steiner beschreibt, entspricht dabei weitgehend dem Bilde des Waldorflehrers, wie es lngeborg Maschmann sieht.
Die "spirituelle Urweisheit war nicht mehr da; sie war Tradition. Sie mußte von
Generation zu Generation durch eine die Tradition bewahrende Priesterschaft
äußerlich getragen werden ... Man einverleibte dem Gedächtnis dasjenige, was
traditionell bewahrt wurde. So hatte man außen die historische Tradition, innerlich Erinnerung und Gedächtnis erziehungsmäßig zu pflegen. Das alles war aber
eine Seelenangelegenheit Ob der Mensch den innerlichen Seelenweg fand zu
jenen Autoritäten hin, die ihm die Tradition bewahrten; ob die Pietät so heranwachsen konnte, daß das Wort, das der mittelalterliche Priesterlehrer verkündigte, um die Tradition bei der Menschheit zu befestigen, stark genug war, ob
diese Pietät groß genug werden konnte: das alles war seelische Angelegenheit." 15
Diese Stufe des Erziehungswesens wurde abgelöst durch die intellektuell-wissenschaftliche der neueren Zeit, die aber gegenwärtig dabei ist, sich zu wandeln
zu der Form, welche Rudolf Steiner als Menschheitserziehung im Gegensatz zur
Doktor-Erziehung bezeichnet. "Außen hat der Mensch das Vertrauen zur Tradition verloren, innen will der Mensch ein freies Wesen werden, das in jedem
Augenblick dem Leben unbefangen gegenüberstehen will." 1e
Voraussetzungslosigkeit und Unbefangenheit dem Leben gegenüber sieht Rudolf Steiner als die wesentlichen Erziehungsforderungen der Gegenwart an, und
die zentrale Erziehungsfrage, wie sie die Waldorfpädagogik stellt, formuliert er
daher: "Wie müssen wir freie Menschen erziehen? Das ist die Frage, die heute
eigentlich zum ersten Male in dieser Intensität vor die Menschheit hingestellt
wird." 17
In dieser Situation kann der Waldorflehrer nicht der Lehrer von vorgestern
sein, der als priesterlicher Wortkünder aus einem gesicherten weltanschaulichen
Inhalt heraus "Ordnung" bewirkt. Er kann nur die Zukunft gestalten, soweit er
sich frei in die Gegenwart stellt. Und die Hauptfrage, die der Waldorflehrer an
sich selbst stellen sollte, lautet daher: "Wie machen wir im höchsten Sinne für
den freien Menschen Erziehung und Unterricht zu einer freien Tat selber, das
heißt zu einer im höchsten Sinne sittlichen Tat?"1B
Da eine mißverstandene anthroposophische Menschenkunde den Hintergrund
bildet, werden auch die im engeren Sinne unterrichtlichen Einzelheiten durch
Iogeborg Maschmann nicht im rechten Zusammenhang erkannt.
Gegenwärtiges
Gegenwärtiges
U Gegenwärtiges
17 Gerenwärtiges
18 Gegenwärtires
14

16

Geistesleben,
Geistesleben,
Geistesleben,
Geistesleben,
Geistesleben,

S.
S.
S.
S.
S.

30.
51 r.
47.
54.
56.
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Das Verfahren, das sie dabei anwendet, ist recht angreifbar. Aus einem längeren Zitat läßt sie das erklärende Beispiel weg, um es durch eine andere Stelle
des Lehrplans zu ersetzen. Vollständig heißt es dort: "Wenn auch in der Darstellung des Lehrplans notwendigerweise die einzelnen Kategorien des Unterrichts getrennt auftreten, so sollte doch immer berücksichtigt werden, daß der
Klassenlehrer diese einzelnen Kategorien im Unterricht stark zusammenfassend
behandeln wird, so daß das Kind die Welt nicht in einzelne Wissensgebiete auseinandergerissen erlebt, sondern als wunderbar geordneten, einheitlichen Kosmos
empfindet. So wird der Lehrer, um ein jedem naheliegendes Beispiel zu wählen,
in der Epoche des Geographieunterrichtes die Geschichte des Erdgebietes, das er
behandelt, seine Flora und Fauna, seine Kultur usw. heranziehen und zu einem
organischen Ganzen gestalten. Es kommt dem Lehrer hier zu Hilfe, daß er als
Klassenlehrer in den acht Klassen zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife den
gesamten Hauptunterricht geben darf, also immer die Überschau über alle Lehrgebiete hat."la
Es handelt sich also, wie das Beispiel zeigt, um eine Tendenz, welche dem
verwandt ist, was man im Volksschulbereich als "Ganzheitsunterricht" oder im
Bereich der höheren Schule als "Konzentration der Fächer" kennt.
Anstelle des Erdkundebeispieles setzt lngeborg Maschmann die Lehrplanangabe über den Naturgeschichtsunterricht der 12. Klasse, wo es um das Verhältnis
der Naturreiche zum Menschen geht, um daraus zu beweisen, daß in der Waldorfschule die Unterrichtsgegenstände "deutend, allegorisch" aufgearbeitet würden,
daß "anthroposophische Menschenkunde" in der Waldorfschule gelehrt würde.
Sie übersieht dabei, daß Tierkunde und Anthropologie als Unterrichtsfach nicht
identisch sind mit der Menschenkunde für den Lehrer, wie sie Rudolf Steiner
etwa in der "Allgemeinen Menschenkunde" begründet.
Das unterrichtliche Verfahren im naturwissenschaftlichen Unterricht der Waldorfschule ist nicht deduktiv, sondern streng phänomenologisch, und die Lehrplanforderungwürde weniger "erstaunlich" wirken, wenn die naturwissenschaftliche Methode Goethes bekannter wäre. Goethes Gedicht "Metamorphose der
Tiere" z. B. enthält schon einen wesentlichen Teil der naturkundlichen Lehrplanangabe für die 12. Klasse.
Die nicht einfache methodische Forderung für den in Naturwissenschaften
unterrichtenden Waldorflehrer besteht eben darin, daß er die Naturwirklichkeiten nicht zu bloßen Symbolen, Zeichen oder gar Allegorien einer Theorie, sei
sie "naturwissenschaftlicher" oder "anthroposophischer" Art, degradieren könnte.
Naturwissenschaftliche Morphologie und Phänomenologie in ihrer wissenschaftsmethodischen und in ihrer pädagogischen Bedeutung sind im Zusammenhang
lD Carolinc v. Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. Stuttgart 1951. S. 9.
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der Waldorfpädagogik durch Gerbert Grohmann 20 ausführlich untersucht worden.
Es überrascht daher besonders, ausgerechnet auf diesem Felde einem vollendeten
Mißverständnis zu begegnen. Im Geleitwort seines ersten Werkes bestimmt Grobmann die Methode gerade als eine nicht deduktive: "Es ist in der vorliegenden
Scnrift versucht worden, in vollkommen freier Weise einige Metamorphosen zu
entwickeln, um ohne alle Bindungen mitten in die Wirklichkeit der Lebenserscheinungen hineinzuführen. "21
Nur wenn man diese methodischen Voraussetzungen nicht berücksichtigt, kann
man über den Unterricht der Waldorfschule zu der Aussage kommen: "Es geht
nicht darum, die Welt mit der Ausrüstung der Sinne zu erkennen, sondern es
geht darum, ihren Symbolwert mit den Kräften ,geisteswissenschaftlicher' Erkenntnis für den kosmologischen Zusammenhang zu erkennen." Das Gegenteil ist
richtig. Vom ersten Schultage an werden die Sinne der Kinder auf die Wahrnehmung der Wirklichkeit hingerichtet. Darüber hinaus stellt sich die Waldorfschule
heute immer mehr die Aufgabe, die durch Reizüberflutung schon früh korrumpierte Sinnesorganisation der Kinder zu heilen und zu entwickeln. Hier liegt ein
wesentlicher Sinn des künstlerischen Unterrichts. Die Sinneslehre bildet einen
wichtigen Teil der Menschenkunde, und die auf dieser Grundlage gepflegte Sinnesbildung soll es den Kindern ermöglichen, mit gesunden Sinnen die Welt
wahrnehmen zu können.22
In ihren weiteren Überlegungen kommt Ingeborg Maschmann - wie bei der
Bedeutung der Sinne- zu Aussagen über Einzelheiten des Waldorfunterrichtes,
welche direkt falsch sind. So spielen sehr wohl im Unterricht die "Samen" eine
Rolle. Das Brot wird möglichst gebacken, der Mörtel hergestellt, der Ziegel gebrannt (3. Klasse). Es gibt ausführliche Überlegungen darüber, wie die Kinder
stufenweise in die Selbständigkeit hineinwachsen. Gespräch und Beobacqtungsunterricht werden schon früh einbezogen. Der Unterricht ist nicht vorwiegend
V erbalunterricht. Gerade in den untersten Klassen geht der Weg vom eigenen
Tun der Kinder zum Begreifen der Welt.
Die Fehlaussagen Ingeborg Maschmanns ergeben sich daraus, daß sie die rein
pädagogischen Motive auch in der von ihr zitierten Stelle des Lehrplans einfach
nicht ernst nimmt. Da heißt es im Hinblick auf das Kind im ersten Schuljahre:
"Was man ihm nahebringt an bekannten Pflanzen, Tieren, Steinen, an Berg,
Fluß, Wiese usw. darf vom Lehrer, der Altersstufe des Kindes angemessen, nie
abstrakt-beschreibend, sondern nur in phantasievoll-moralischer Weise dargestellt werden. Himmel, Wolken, Sterne, Blumen, Tiere, Steine usw. müssen, wie
20 Gerber! Grobmann: Metamorphosen im PJlanzenreid!, 2. Auß., Stultgarl 1958. - Pßanze, Erdenwescn,
Menschenseele. Stuttgart 1958. - Tierform - Mensd!engcist. Stuttgart 1954.
21 Gerber! Grohmann, Metamorphosen, S. 7.
!2 siebe Willi Aeppli: Sinnesorganiomus, Sinnesverlust, Sinnespßege. Stuttgart 1955.
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im Märchen, lebhaft miteinander redend, ihre Größe, ihre Frömmigkeit, ihre
Sanftmut oder Wildheit usw. usw. aussprechen und zur Geltung bringen."
Wenn der Lehrer in diesem Alter vom "bescheidenen" Veilchen oder vom
"wilden" Wolf spricht, stellt er sich auf die Altersstufe des Kindes, er gehorcht
einer pädagogischen Forderung. Mit "anthroposophischer Deutung" hat das überhaupt nichts zu tun.
Im Verfahren der Gedanken Iogeborg Maschmanns wird deutlich, wie es zu
einem solch schiefen Bild der Waldorfpädagogik kommen konnte. Erstens reichen
offensichtlich die Beobachtungen in der Waldorfschule nicht hin. Es hätten sonst
manche Aussagen über Einzelheiten des Unterrichts nicht in dieser Weise gemacht werden können. Zweitens ist die umfangreiche Literatur der Waldorfpädagogik kaum benutzt worden. Und drittens wurde der Versuch gemacht, mit
Hilfe weniger, nicht adäquater Begriffe (Krisis- Ordnung; anthropologisch- kosmologisch; Welterschließung- "geisteswissenschaftliche" Deutung) die sehr komplexe und differenzierte Wirklichkeit der Waldorfpädagogik zu erfassen, ohne
daß es über reine begriffliche Antithesen hinausginge.
Zu welch falschem Ergebnis der Versuch mit mangelhaften Voraussetzungen
und unzulänglichen Mitteln geführt hat, zeigt insbesondere der zusammenfassende letzte Abschnitt Iogeborg Maschmanns.
"Es wird verständlim, daß die Waldorfpädagogik keine Didaktik und Methodik als
Lehre von den geschimtlich bedingten Möglimkeiten des Lernens und Lehrens entwikkeln kann. Denn sie begründet sim ja eben nimt empirism und kann deshalb immer nur
angewandte Heilslehre bleiben. So fehlen aum so frumtbare Bemühungen wie die um
eine volkstümlime Bildung oder die um das exemplarisme Lehren."

In Wirklichkeit steht am Beginn der Waldorfpädagogik die schon angeführte
umfassende Besinnung Rudolf Steiners auf die geschichtliche Entwicklung der
Möglichkeiten des Lernens und Lebrens von der Antike bis heute. Und in der
Zeitschrift "Erziehungskunst" ist zu verfolgen, wie die Änderung dieser geschichtlichen Möglichkeiten von Jahr zu Jahr beobachtet wird.
Die empirisch erfahrbare Wirklichkeit des sich entwickelnden Menschen im
Kinde ist Ausgang und Ziel aller waldorfpädagogischen Bemühungen. Nicht
"angewandte Heilslehre" möchte die Pädagogik Rudolf Steiners sein, sondern
"Erziehungskunst".
Ihren Ursprung hat die Waldorfpädagogik aus den volkspädagogischen Bemühungen Rudolf Steiners genommen. Ein erster Entwurf eines Waldorflehrplans findet sich in den sogenannten "Volkspädagogischen Vorträgen" 23 Rudolf
Steiners. Und auch heute noch sehen gerade die Waldorflehrer volkstümliche
Bildung als eine wichtige Aufgabe an.
23 Rudolf Steiner: Drei Vorträge über Volkspädagogik, 1944.
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Das exemplarisdte Lehren bedeutet für die Waldorfpädagogik eine Lebensnotwendigkeit. Denn der Epodtenunterricht kann ohne diese Methode des Lehrens nicht fruchtbar gestaltet werden, weil er nicht die stoffliche Fülle erlaubt,
die in einem stundenweise erteilten Unterricht eher verarbeitet werden könnte.
Ofter hat Rudolf Steiner "Ökonomie des Unterrichts" gefordert, und diese enthält das exemplarische Lehren, das der Sache nach schon lange in der Waldorfpädagogik bekannt ist. Und so haben die Waldorflehrer Wagenscheins Gedanken besonders begrüßt.
Den letzten Satz Iogeborg Maschmanns: "Keine Heilslehre kann den Lehrer
davon entbinden, seinen pädagogischen Auftrag immer neu an der Wahrheit
der Sache und der Einmaligkeit der geschichtlichen Situation zu prüfen", wird
gerade der Waldorflehrer voll bejahen. Er wird aber als Lehrer das sich entwickelnde Wesen des Kindes als das Wichtigste ansehen, denn dieses soll ja an
die Wahrheit der Sache herangeführt und in die geschichtliche Situation hineingestellt werden.
Wilhelm Rauthe

Als Waldorfschüler in der Krisis
Auch eine Antwort auf den Versuch einer Analyse
der Waldorfpädagogik
Freiheit "ist" nicht. Sie kann entwi<kelt werden, wenn ein Boden da ist, aus
dem sie hervorwächst, wenn sie Befreiung wird von etwas, von einer Bindung,
die zurücktritt. Die Krisis tritt zunächst an die Stelle des zurückweichenden Alten,
Gewohnten, als das Wanken an der Schwelle, solange die Lösung Unsicherheit
bedeutet. Krisis ist nicht für sich selbst da, sondern führt immer zu einem Ziel.
Die Frage ist, ob man es erkennen und anerkennen kann.
So sind die Wege, auf denen sich Freiheit verwirklicht, mannigfaltig wie das
Leben und die Verwandlungen, die der Mensch erfährt. Ich glaube, entscheidend
für die Betrachtung eines Stücklein Lebensweges ist nicht der augenblickliche
Neigungswinkel, sondern die Frage, ob man in Erfahrungbringen kann: Woher
komme ich? Wie gelange ichjustauf diesen Weg? Wohin führt er mim?
Erinnerungen an die Schulzeit, an Lehrer und Mitschüler! Was weiß man
eigentlich davon? Was weiß der Schüler einer Waldorfschule zuletzt von sich
selbst?
Da gibt es ein Vorher und Nachher, ein "ganz früher" - und ein großes
"dann". Das Schulleben erweist sich als gegliedert, und im Rückblick heben sich
drei Perioden sachgemäß voneinander ab: Bindung an die Hüter der KindheitChaos an der Schwelle des Jugendalters- und Befreiung auf ein schrittweise zu
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erlangendes Ziel hin, das man jeden Tag, bis auf den heutigen, aus sim selbst
zu verwirklichen hat.
Da ist aus dunkler, verspielter Kindheit noch erinnerlich, wie man, an der
Persönlimkeit des "Klassenlehrers" er-wachsend, etwas wie eine Sonne um sim
empfand. Wie man dann, von Klasse zu Klasse aufsteigend, ins Sprossen und
Treiben kam, und zwar durmaus nimt in Treibhausluft, sondern wohltuend eingeordnet in das größere, umhüllende Pflegewesen: die Schule mit ihrem Leben,
mit ihren Festen und Freuden, ihrenTaten und Leiden, ihrem Blühen, Welkenund ihrem Sterben.
Die erste "Forderung" der Smule berührte mich bewußt als Drittkläßler: eine
Rolle im KlassenspieL Es gab Gelächter, Stammeln, Spott der Mitschüler, Smeu
und immer größere Verlegenheit, zuletzt Zorn, wütende Fäuste und Rauferei.
Da fühlte ich mich an jedem Smultag vom Lehrer als Zeuge aufgerufen: entreiße dich der Dumpfheit! Stehe auf aus deiner Traumverlorenheit! Finde zu
dir selbst! Wer konnte so erweckend zu mir spremen? Nur er, der wußte, wer
ich war, der mim kannte und erkannte; er, der mir die eigene Vergangenheit
entsmlüsselt, der mim aus den Tiefen des eigenen Wesens begrüßt und bejaht
hatte, konnte mim befreien.
Da wurde nun aus solmer Stimmung gemalt, geknetet, gesungen und aum
gesmrieben, Französisch gelernt, eurythmisiert usw., es waren ja viele Lehrer
da. Aber nicht die "Fächer" allein wirkten, sondern der Atem des künstlerischen
Smaffens erweckte und die Freude daran beseelte uns. Das "Wie" der Waldorfschule wirkte, die Methode; und zuletzt war es der Lehrplan selbst, der die
Akzente setzte, der die Höhepunkte des Jahres herausplastizierte. Er wurde
altersgemäß erfahren, das heißt eben: er wurde erlebt. Und man fühlte sich als
Modell seiner selbst und als Smöpfer zugleim.
Man fürmte nur ja keine Weltansmauung hinter diesem Bekenntnis! Im kann
es heute nur so besmreiben: es wurde uns damals der Blick durm ein Tor geöffnet, und aus jener träumerischen Simerheit, mit der man bisher einfam Kind
gewesen war, aus der Fülle des unsmuldig Mitgebramten, freudig Geübten,
mühsam Erreimten trat einem die Erfahrung entgegen: Das bist du!
Daß man so etwas "Selbsterkenntnis" nennt, erfuhr im erst später - weil
überhaupt die Waldorfsmule zum Tun erzieht und das Benennen der Same
folgen läßt. Dazu verhelfen einem auch die Zeugnisse, man lernt durm sie vor
allem die Kunst, mitzulesen im Lebensbuche, noch während man es schreibt, sich
selbst über die Schulter zu schauen. Intimer noch vollziehen sich jene Erkenntnisakte, die einem der Lehrer vielleicht ganz individuell zu bestehen aufgibt. Eine
Krisis von der Art erinnere ich noch aus dem ersten Schuljahr. Als einmal so
eine Geschichte von einem lügenhaften Jungen bedeutend erzählt und immer
weiter ausgemalt wurde: wie schmerzlich lange dauerte es da, bis der erleich104

ternde Schluß gezogen war: das bist du selbst! Und natürlich wandelte er sich
mir alsbald in die Vergangenheitsform: das warst du mal!
Daß hierbei niemand von außen bedrängt, erleichtert, erzogen hat, sondern
daß man selbst gewürdigt war, den guten Vorsatz zu fassen, es nicht wieder tun
zu wollen, dieser Schritt in das Neuland der Freiheit erscheint mir heute als
eine teure Lebensgabe, die mit keinem Dank zu bezahlen ist.
überblicke ich meine ersten acht Schuljahre in der Obhut des Klassenlehrers,
so kann ich sagen: in Stufen, durch manche Abgründe hindurch, werden immer
neue Freiheiten erreicht. Vergangenheitspforten schließen sich langsam, und
immer neue Tore tut die Zukunft auf. Das väterliche gütige Fragewort von zu
Hause ("Junge, wann wirst du denn endlich einmal aus eigenem Antrieb lernen?", mit dem bedenklichen Nachsatz: "Ich glaube, ihr habt's zu gut in eurer
Schule. Als ich so alt war wie du ... "), dieses Wort, das mir aus mehreren Osterzeiten noch in lebhafter Erinnerung ist, es fand eines Tages seine Antwort. Und
aus der "Einsicht" reifte eine "Ansicht" der Welt heraus, wie durch eine Umkehr
des Blickes. Insbesondere wurde der Schritt zur Oberstufe ein Freiheitserlebnis,
das mir die Welt anzuschauen ermöglichte.
Die Frage ist nun: Wollten das auch die Waldorflehrer? Oder ist für die das
Gestelltsein des Schülers "in die Krisis" ein bedauerlicher Schleich- und Abweg?
oder ein Zufallstreffer? Ist "Freiheit" ein Luxus, der im einheitlich gestalteten
Unterrichtsplan des Typus Waldorfschule nicht vorgesehen ist und der die Ordnung stören würde, wenn man ihn erlaubte? Ich möchte versuchen, diese Lebensfrage aus meiner persönlichen Erfahrung zu beleuchten.
In meiner Klasse (die bis zur gewaltsamen Schließung unserer Schule im Jahre
1938 zehn Jahre lang zusammenhielt) fand im mich als einer der Jüngsten. Immer war ich "gern" zur Schule gegangen, und jedes neue Smuljahr erschien mir
schöner als das vorige. Nun stand, als sich die sechste Klasse dem Abschfuß zuneigte, für mein Empfinden fest: dieses Jahr war das schönste meines Lebens!
Schöner kann es nicht werden. Denn ich hatte die Ordnung der Welt wahrgenommen, im wußte jetzt von allem, aber noch nicht alles. Und das fand ich
so schön. Und mir war bange vor der Zukunft. Heute sage ich mir: das Schönste?das ist das Offenbare, das von Helligkeit überglänzte.
Wer hatte das zu vergeben?
Die Welt der Naturreiche lag damals wie mit einem Blicke überschaubar vor
uns. Von der geistgemäßen Menschenform, von Tieren, Blumen und Gesteinen,
vom Bau der Alpen usw. hatten wir in einfachen Ahnungen weite Perspektiven
aufgenommen. Und als Wesen unter anderen Wesen wurde auch der Klassenlehrer geschaut, gewertet, geliebt. Es ist so smwierig, das heute zu besmreiben,
denn es war ja alles so unproblematism! An diesen Menschen fühlte man sich
gebunden, man war wie ein Stern hingeordnet auf die Sonne seiner Persönlich105

keit, ausgeridJ.tet nach den Strahlen seiner Fähigkeiten. Und gleichzeitig nahm
man ihn objektiv wahr. In seiner schöpferischen Potenz wurde er Tag für Tag
erfahren, man spürte ihn bis in die eigene Stimme, man nahm ihn tief zu sich
herein und ahmte unbewußt in Haltung und Gebärde sein tägliches Gestimmtsein nach, man ertrug sein Temperament, seine Konstitution: bejahend, weil
man vertrauen durfte. Der Höhenflug seiner Gedanken, Phantasie, Mut und Begeisterung, alle seine moralischen Tugenden standen ebenso wie die Launen und
Schwächen seiner Seele "im Raume greifbar" vor uns. Gewiß für ihn die schwerste
LebensprobeTag für Tag! Wir aber lauschten und lärmten und lernten bei ihm.
Eine Distanz der zahlreichen Berührungsflächen gab es noch nicht. Die Autorität
hatte tiefe Furchen gegraben in die Wege, die von Seele zu Seele führen. Von
ihm die Welt erfahren zu haben, dieser sich sättigende Gedanke: du bist durch
ihn! gab unbegrenzte Ehrfurcht. Damals hatte ich zum Beispiel noch Scheu, allein
zu sein mit diesem Menschen in einem Raum. Ein tiefes Verehrungsgefühl machte
verlegen. War die Befangenheit vorüber, so leistete man sich wiederum manche
peinliche Frechheit, unverfroren und vor der ganzen Klasse natürlich! Überschwang der Kräfte, geübt und bereit, sich allmählich dem langjährigen "pädagogischen Griff" zu entziehen.
Das seelische Band war das stärkste, das man sich denken kann. Wird es sich
einmallösen lassen? Und zu welcher Freiheit?
Bis zum Abschluß des achten Schuljahres ungefähr reichte diese Epoche des
intimen Geborgenseins. Dann war der Umgang mit jenen vertrauten Führerkräften, die einen so recht schonend aus der Kenntnis vergangener Urzustände
bis in das Jetzt und Hier getragen hatten, vorbei. Ein brausendes Faschingsfestund das Ende ergab den neuen Anfang: ein Abgrund der Freiheit tat sich auf!
Neuntes Schuljahr- die Krisis in Permanenz!
Zunächst äußerlich. Mit steigendem Stimmaufwand (während der Musikstunde
hatten wir "Stimmwechsel"!) löste sich das Selbstgefühl und wurde trunkene
Selbstvergessenheit. Jedes Idyll ging verloren, die beliebten sinnigen Pausenspiele entarteten zu wilder Raserei - und was bekamen die Mitschüler der anderen Klassen zu leiden! Zu "den Schlimmsten" der ganzen Schule gehört zu
haben, welche Auszeichnung! Beschwerden, Strafaktionen - der Hausmeister
weiß von jeder neunten Klasse ein garstig Lied zu singen.
Aber von innen schlug die große Einsamkeit dagegen an. Da trat ein neuer
Mensch in unseren Gesichtskreis: der "Epochenlehrer". Das Fach, das er jeweils
vertrat, gab dem gewohnten Hauptunterricht ein ganz neues Gepräge. Die Stimmung war eine andere. Was bisher als ein "kultisch" gepflegtes Element den
Tag einleitete, im Ablauf, in der Gestaltung der Stunde unbewußt wirksam,
das bekam man selbst in die Hand gelegt. Man fühlte sich so innerliehst angepackt, aufgerufen, und neue Kräfte kamen sogleich ins Spiel. Aber so ein
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Oberstufenlehrer schaut einfach kühl und leer in die Klasse: bis irgendeiner
etwas dazutut, etwas äußert, sonst entfaltet sich kein Unterricht! Wie aufregend
beharrlid:J. kann er schweigen - und man selbst muß reden! Man versucht es.
Eine ganz neue Fähigkeit muß erweckt werden. Mit rauher, verlegener Stimme
stammelt man vor einer Reihe maulender Mitschüler sein erstes "Referat" dann wiederum begrinst man vom Platz aus die anderen und kritisiert ohne
Schonung.
Urzustände mühseligsten Beginnens waren das. Man schwitzte dabei. Es war
ein Messen und Spannen von Kräften in neuer, ungeahnter Dimension. Und das
Anstrengendste war: man mußte dauernd denken! Es kribbelte nur so vor Gedanken. Warum?
Denkmodelle waren unbrauchbar und schließlich verpönt. Der Epochenlehrer
erkannte ja sofort den Ursprungsstempel: achte Klasse - und brandmarkte sie
als kindlich-überholt, als unselbständig. Die Klasse strafft sich und versucht es
mit riesigen Steigerungen; beispielsweise sitzen alle tatendurstig da und-schreiben still. Welch andere Stille aber ist im Raum! Wir sind wirklich keine siebte
oder achte Klasse mehr, wir können plötzlich arbeiten. Ein neuer Lernwille ist
geboren: er versucht sich selbständig am Stoff, er zielt auf Gedankenbildung.
Aber alles Suchen ist noch ein Herumschwabbeln; und alles eitle Fragen und
Drängeln, um den neuen Lehrer vielleicht doch irgendwie zu Fall zu bringen,
bricht sich an der unmißverständlichen Geste seiner Unnahbarkeit. Er "beherrscht" sein Fad:J. und weiß, was uns noch mehr imponiert, seine Behauptungen
zu begründen.
Man spricht wiederum viel und gern von "seinen" Lehrern. Aber es schwingt
darin ein leises Fremdsein hörbar mit. Der "alte" Klassenlehrer ist zwar rasch
vergessen, und seine Stimme wird zunächst nicht vermißt Doch man fühlt: du
bist ja noch nicht warm geworden mit all dem Neuen! Und ein Nichts breitet
sich aus, wo früher Vertrauen und Neigung wohnten. - Aber ehe solches Nachsinnen die Lage klären konnte, brach schon die nächste Epoche - bei einem anderen Lehrer- herein, und das erregende Spiel begann von neuem. Und nicht
nur das! Auch im Fachunterricht zeichnete sich der gleiche Stimmungswechsel ab.
Ich möchte zusammenfassend bekennen: in keiner Spanne meiner Schulzeit
fühlte ich mich so "hart", so wenig seelenvoll behandelt, wie in diesem neunten
Jahr. Es gab manche moralische Zurechtweisung, die in ihrer sachlichen Trockenheit (selbst im Flüsterton, wie: "Können Sie denn nicht aufhören zu schwatzen?")
wie eine Ohrfeige brannte. - Natürlich überwand wechselseitiger Humor auch
hier die Schranken, so daß wiederum Wärme und Nahgefühl, als eine Vorahnung künftigen glücklichen Vertrautseins, das Lehrer-Schüler-Verhältnis belebte. Aber doch immer nur für kurze Zeit! Denn es blieb da ein Abgrund, und
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ein feiner Schleier der Ironie bewahrte auch auf Heimabenden und ausgelassenen Klassenfesten jene gewisse, kühle Distanz.
Stimmung, Humor und Ernst, alles "Seelische" - ich rätselte damals zutiefst
an ihremWert herum. Ein uferloses Karikaturenzeichnen in Heften, Blöcken und
auf Blättern war (übrigens auch bei manchem anderen Mitschüler) die Folge.
Wo ließ sich Gewißheit erlangen? Draußen in der Welt, die der neue Unterricht mit seiner Fülle des wissenschaftlichGebotenen erschloß! Und wissenschaftlich gesetzt, als Vollzug jedes Augenblicks, wurde nunmehr auch das persönliche
Leben des Schülers. Sogar ein Gang an der Seite des Lehrers, auf dem Schulhof, im Gespräch, jedes wiederum intime Lauschen auf "seine" Worte - sie
waren nicht mehr zu erleben in der Bindung an Gemüt, Temperament, Person.
Etwas Absolutes war gegeben von Mensch zu Mensch, und wie ein Ideal pflanzte
es sich in die Seele. Wir atmeten die Luft personaler Freiheit.
Daß unsere Lehrer sie freudig gaben und nicht, haschend um Vertrauen, der
alten Bindung die neue aufpfropften- wozu einige kraft unbesieglichen Scharmes
sehr wohl in der Lage gewesen wären -,das wußten wir zu schätzen, das machte
uns schon damals ihre Freundschaft erst zu einem begehrten Gut. Und damit
waren wir glücklich. Daß man in dieser Zeit gescheiter wurde, als man früher
war, ja geradezu intellektuell gemacht wurde durch den Unterricht, bedeutete
Schmerz und Lust zugleich. Denn die Absage an alles bloße Brüten der Empfindung, an alles Meinen und Glauben wurde uns methodisch anerzogen. Und
das gibt, solange man den "Schnitt" im Innem wie eine Exstirpation miterlebt,
seelische Wundflächen. Aber zugleich setzte uns diese neue Behandlung mit
einem Leichtmachenden in Verbindung. Es kam von "obenherein", und man
lechzte danach wie nach einem Heilmittel. Es war das eigene Denken, mit dem
jede Unterrichtsstunde künftig von neuem zu bestehen war. Der Höhepunkt
dieses Jahres war für mich das Ereignis innerhalb der Geschichtsepoche: da hörst
du dasselbe, was du aus der achten Klasse bereits kennst; aber jetzt vermagst
du es zu "denken". Ideen - ein bloßes Wort bisher - sind erfahrbad Sie sind
nicht nur denkbar im Sinne eines Modells, sondern vollziehbar, als eigene Tat.
So konnte in meinem zehnten Schuljahr die fruchtbare Abnabelung vom
nährenden Grunde der Vergangenheit überstanden und ein neuer Anschluß an
die Zukunft gefunden werden. Die Epochen dieses Jahres sind mir heute unverlierbarer Besitz geworden, eingeschrieben in die Erinnerung mit diamantener
Härte und Helle. Da ein wirklicher Abgrund durchsduitten war, gaben uns die
Lehrer als einen Ausblick auf das elfte Schuljahr die Erzählung vom Taldurchdringer, Parzival, dem Sucher, mit auf den Weg, der unser Lebensweg wurde.
Was bleibt nun übrig von jener "Ordnung", jener Bedingtheit des Ausgangspunktes, die mancher der Waldorfpädagogik zum Vorwurf macht? Von einem
der Kleinen von damals, sozusagen von unten her gesehen, sieht sich die Sache
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so an: In dreierlei Gestalt stellen sich die Fragen (wenn wir Begriffe wie Heil,
Chaos und Krisis einmal auflösen dürfen), die sich jeder Waldorfschüler beantworten sollte, wenn er an seine Schulzeit zurückdenkt.
Erstens: Hat man Lebensproben zu bestehen gelernt und findet man sich vorbereitet auf die Prüfungen des Lebens? (oder hat man nur "spielend" gelernt?)
Zweitens: Hat man eine Sprache gefunden zur Welt, und spricht die Welt zu
einem? (oder ist man in den Alltagserfahrungen ohne "originale Begegnung"
mit der Welt geblieben, ohne "Betroffensein"?)
Drittens: Hat man Tatwillen entwickeln gelernt? Den Abgrund der Entscheidung aufzusuchen gelernt? (oder fühlt man sich schon erlöst und braucht nichts
zu tun, weil man "keinen Auftrag in der Welt erfahren" hat?)
Jede dieser Fragen wirft mehr "Abgrund" auf, als man meint, und ich empfinde sie insgesamt als Kriterien, die den Wert des Waldorfschüler-Daseins im
Leben bestimmen. Zu beantworten sind sie nur aus dem persönlichenWegjedes
einzelnen.
Nicht ein Stehenbleiben in fruchtloser Krisis vermittelt die Waldorfschulzeit
dem jungen Menschen. Dadurch hat es ein Waldorfschüler manchmal schwer in
der Welt, daß er nicht stehen bleiben wird. Er lernt vielmehr, die Eitelkeiten
seiner Existenz immer von neuem hinter sich zu werfen, um der Landfindung
willen am anderen Ende des Nichts. Denn sind wir hineingelangt, so müssen
wir auch wieder herausfinden. Und keine Furcht vor dem Heilen oder Ganzen,
vor dem Absoluten, dem Göttlichen, sollte uns abhalten, so wie es Schiller in
seinem Gedicht "Die Ideale und das Leben" lehrt:
" ... und der ew' ge Abgrund wird sich füllen;
Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,
Und sie steigt von ihrem Weltenthron."

Dr. med. G. A. Baldszun

VON NEUEN BUCHERN
üBER DAS WESEN DER FARBEN

Rudolf Steiner: Uber das Wesen der Farben. Drei Vorträge vom 6. bis 8. Mai 1921
in Dornach. Herausgegeben von ]ulius Hebing. Verlag Freies Geistesleben. 106
Seiten. Leinen DM 12,80.
Endlich sind diese schon lange vergriffenen Vorträge wieder zu haben! Aber in welch
verändertem Gesicht liegt die neue Ausgabe vor. Aus einem Bändchen ist ein respektabler Leinenband geworden, der neben den drei Vorträgen die erstmalige Veröffentlichung
eines Notizbuches und anderer Aufzeichnungen Rudolf Steiners enthält, welche diese
Vorträge in wesentlichen Einzelheiten ergänzen.
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Am 18. Juli 1891 schreibt Rudolf Steiner, während er mit der Herausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes in Weimar beschäftigt ist, an Richard Specht:
"Dort stehenbleiben zu wollen, wo Goethe stand, ist unsinnig, aber ohne ihn im Leibe
zu haben und ohne mit den von ihm in die Welt gesetzten Triebfedern sich ganz durch
und durch auszuspannen, ist kein Fortschritt möglich."
Dreißig Jahre danach sprach Rudolf Steiner in Dornach grundlegend und weit in die
Zukunft weisend in drei Vorträgen über das Wesen der Farben. "Diese sind"- so schrieb
Marie Steiner im Vorwort zur ersten Auflage - "ein lebendiges Gespräch des Lehrers
mit den Schülern, in sich hineinbeziehend das, was an Fragen und Wünschen innerhalb
des Schülerkreises lebte." Wieviel mehr sind diese Ausführungen Antworten in unserer
Zeit, in der seither ein ernstes, oftmals chaotisches Suchen nach Mitteln künstlerischer
Äußerung eingesetzt hat. Wer verfolgen will, wie Rudolf Steiner über das Farbige
spricht, und wie er durch diese Vorträge hindurch zum Wesenhaften desselben hinführt,
wird Außerordentliches für sich gewinnen.
Er entwickelt seinen Farbenkreis nicht wie Goethe vom Urphänomen aus, von Gelb
und Blau, die für diesen die Wurzeln alles Farbigen sind. Rudolf Steiner geht experimentierend vor, indem er eine Grünheit vor uns hinstellt, in die er eine rote, dann eine
pfirsichblütene und schließlich eine blaue Gestalt hneinmalt. Er bringt so unmittelbar zum
Erleben, wie sich das Grün in seiner Wirkung jeweils verändert, auch wie die Farben
sich zueinander verhalten. Von diesem subjektiven Farbenerlebnis, welches jeder Mensch
empfindungsgemäß haben kann, wird man im einzelnen an das Wesen der Farbe herangeführt im Aufzeigen der Zusammenhänge des Farbigen mit den Reichen der Natur. Aus
diesem Prozeß heraus sind auch die Charakterisierungen der Farben Schwarz - Grün Pfirsichblüt- Weiß und ihre Bezeichnung als Bildfarben zu erleben.
In ausführlichen Darstellungen vom Bild- und Glanzwesen der Farben werden neue
Einsichten für das Malen gegeben. Die Bedingungen, welche aus der Natur der Farbe gefordert sind, werden aufgezeigt und für das innere Erleben charakterisiert; wie Gelb
der Glanz des Geistes - Blau der Glanz des Seelischen - und Rot der Glanz des Lebendigen ist. Was Goethe als Taten und Leiden des Lichts bezeichnet hat, wird von Rudolf
Steiner differenzierter als Wirkungen durch die Erdenentwicklung hindurch aufgezeigt.
Damit löst sich auch die Frage, wie Materie farbig geworden ist, wie sich Farbe an der
Körperlichkeit fixiert, die Goethe noch nicht berührt hat. ,,Aus der Farbe heraus malen
bedingt wieder ein Verhältnis zur Farbe suchen." Wie dieses Verhältnis sein kann, wird
man durch diese Vorträge gewahr. Indem Rudolf Steiner uns den Blick öffnet für den
Bildcharakter der Farben und für die aus dem Kosmos hereinstrahlenden Glanzfarben,
weist er über das bisher über Farben Ausgesprochene weit hinaus.
"Farbe ist Erscheinung des aus dem Geiste sich offenbarenden Lebens." Fülle und
Reichtum der Gedanken, die Rudolf Steiner in den Aufzeichnungen seines Notizbuches
festgehalten hat - die immer von neuen Seiten das Farbwesen charakterisieren, in denen
Probleme der Kunst und Kunstmittel zu Wort kommen- kann man in einer solchen Besprechung gar nicht umfassen. Es ist ein intimer Blick in die Welt dieses umfassenden
Denkers.
In dem Geleitwort zur dritten Auflage dieser Vorträge führt uns Julius Hebing in die
Zeitsituation und zu den Beweggründen, die Goethe zu seiner Farbenlehre veranlaßten.
Mit einer Schilderung dessen, was zwischen der Herausgabe der naturwissenschaftlichen
Schriften Goethes durch Rudolf Steiner und den Farbvorträgen in Dornach liegt, gelingt
es Hebing, erleben zu lassen, wie zwei große Individualitäten über ein Jahrhundert hinweg sich "die goldenen Eimer" reichen.
110

Mit sachlicher Gründlichkeit sind anschließend allgemeine und spezielle Hinweise gegeben, welche die ganze Liebe zu dieser Arbeit und eine lebenslange Erfahrung im Umgang mit dieser Materie spiegeln. Bemerkenswert ist das umfassende Literaturverzeichnis von Schriften und Vorträgen Rudolf Steiners zur Farbenlehre mit Hinweisen und Auszügen, die dieser Ausgabe- über das Fachliche hinausgehend -einen besonderen Wert
verleihen und ihre geisteswissenschaftliche Bedeutung unterstreichen.
KarlAuer

DIE FARBENKUGEL

Philipp Otto Runge: Die Farbenkugel und andere Schriflen zur Farbenlehre. Nachwort von]. Hebing. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. 128 Seiten, 1 Farbta/el.
DM 4,80.

Der in der Reihe ,,Denken - Schauen - Sinnen" erschienene Doppelband gibt Einblick
in einen wesentlichen Teil von Runges Lebensarbeit Die Arbeit der Herausgabe dieses
Buches ist deshalb so zu begrüßen, weil sie uns Philipp Otto Runge auf neue Weise nahe
bringt. Der Verlag hat aus der großen Fülle der hinterlassenen .Äußerungen Runges
eine Auswahl getroffen, die den Maler der Romantik als zeitgemäßen Sucher und Denker
charakterisiert.
Runge war von seinem 21. Lebensjahr an unablässig darum bemüht, ein wahres und
umfassendes Verhältnis zur Farbe zu gewinnen und dem Gesetzmäßigen in der Farbe
nachzugehen. Die Bestrebungen, eine Einheit zu erringen von Wissenschaft und Kunst,
waren ihm vordringlichstes Bedürfnis, und immer wieder sprach und schrieb er in Aufsätzen und Briefen von diesen Fragen. Im Begegnen und im Austausch mit Zeitgenossen
wie Goethe, Schelling, Steffens u. a. spiegelt sich auch, wie er stets das Ziel echten Menschentums vor Augen hatte.
Aufgerufen durch die Theorien Newtons wurde es für ihn eine Lebensfrage, für das
Malen den reinen wissenschaftlichen Boden zu finden. So geht Runge vom Stofflichen der
Malfarben - sozusagen von der Palette - aus und entwickelt aus Gelb, Blau UJld Rot
seinen Farbenkreis. Im Heranziehen von Schwarz und Weiß sowie im Verfolgen aller
daraus sich ergebenden Beziehungen zueinander baut er die Farbenkugel auf. Im Frühjahr 1810, kurz vor seinem Tod, hat Ph. 0. Runge als Dreiunddreißigjähriger seine
"Farbenkugel" - in diesem Buch an den Anfang gestellt - der Offentlichkeit übergeben.
Von dieser Lösung versprach er sich nicht nur Hilfe für sich selbst, er sah darin auch
für andere "die Möglichkeit eines vollständigen Unterrichts in der Malerei". In den
zwölf Jahren seines Wirkens wurde er gewahr, daß "Farbe für sich eine Beweglichkeit
und Naturkraft ist" und daß sie "eine Welt ist, die in sich ein Wunder von Leben verschlossen hält".
Wenn in diesem Buch in erster Linie das Wort Runges für sich selber spricht, so ist
es doch sehr erfreulich, daß sein Werk durch ein Nachwort von Julius Hebing in die
damalige Zeitsituation hineingestellt wird. Im Verfolgen der Bemühungen Goethes und
Rungesauf dem Gebiete der Farbenlehre, ihrer Beziehungen zueinander, ihres Verhaltens
zu der vom Newtonsehen Denken geformten Welt, sowie in den Untersuchungen über die
Wandlung des Verhältnisses des Menschen zur Farbe im Laufe der Geschichte wird das
Verständnis für Runges Streben wesentlich erweitert.
KarlAuer
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KRANKHEITSEPOCHEN DER KINDHEIT

Dr. med. Waller Holtzapfel: Krankheitsepochen der Kindheit. Band 11 der
Sdlri/lenreihe .,Menschenkunde und Erziehung". Verlag Freies Geistesleben, Stutegart 1960. 80 Seiten, kart. DM 4,80.
Die Sdrrift von Walter Holtzapfel sdlildert in eindruduvoller Weise, wie jede Periode
der Kindheit ihre besondere Krankheitsphysiognomie besitzt. Der streng gesetzmäßige
und typische Verlauf der Kinderkrankheiten wird so anschaulich dargestellt, daß unmittelbar ihre wesentliche Rolle für die freie Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit
einleuchtet. Der Einzug der Individualität in die vererbte körperliche Organisation vollzieht sich stufenweise und bewirkt naturgemäß immer wieder heftige Spannungsfelder.
Ein Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen individueller Prägung und vererbtem
Modelleib sind die typischen Kinderkrankheiten. Sie in jedem Falle und um jeden Preis
verhindern oder umgehen zu wollen, heißt dem sich entwickelnden Kindeswesen manche
wichtige Entfaltungsmöglichkeit abzuschneiden.
Der Verfasser versteht es vorzüglich, anhand biologischer Zusammenhänge und Zahlen den Weg der sich verkörpernden Individualität aufzuzeigen, der im wörtlichen Sinne
von oben nach unten geht. Das Kleinkind ist wesentlich von seinem Kopf abhängig, es
ist geprägt vom Nervensystem her. Es wächst vom Nervensystem aus und richtet sich
auch von dorther auf. Es ist von oben gehalten wie eine Marionette und tastet sich nur
allmählich zum Erdboden vor, den es nur zögernd betritt.
Das zweite Jahrsiebt im Leben des Jugendlichen wird als das rhythmische Lebensalter
dargestellt, und in diesem Zusammenhang werden vor allem Schulkrankheiten und
Zivilisationsschäden besprochen, die heute mehr und mehr überhandnehmen. Das Kind
lebt in diesem Lebensabschnitt in einem besonders intensiven Austausch mit seiner Umgebung. Biologisch betrachtet stehen die Atemprozesse, das richtige Verhältnis von Ausund Einatmung im Vordergrund. Es spielt sich der Herz-Lungen-Rhythmus von 4:1 um
das neunte Lebensjahr erst richtig ein. Es ist die Zeit des naturhaften Künstlerturns beim
Kinde, und aller Unterricht sollte sich vorwiegend in bildhaft-künstlerischer Weise an
das Kind wenden.
Das dritte Jahrsiebt dagegen erscheint als die dynamische Lebensepoche, deren Beginn
durch die Pubertät gekennzeichnet ist und an dessen Abschluß das Mündigwerden, das
Erwachsensein steht. Neben der Pubertätsmagersucht und -fettsucht, den in dieses Alter
gehörenden Stoffwechsel- und Organkrankheiten, wird vor allem auf die seelischen Nöte
und Abirrungsmöglichkeiten dieses Lebensalters verwiesen.
Jeder Erzieher wird dieses Büchlein dankbar in die Hand nehmen und mit großem
Gewinn lesen.
Dr. med. H. Matthiolius

HINWEIS UND VORANZEIGE
In Kürze erscheint im Verlag R. G. Zbinden &: Co., Basel, ein Buch über den ChemieUnterricht aus der Feder unseres Hannoveraner Kollegen Gerhard Ott: "Grundriß einer
Chemie nach phänomenologischer Methode". Das Werk will Anregungen für den Unterricht und das Selbststudium bieten. Es ist mit zahlreichen Illustrationen nach Zeichnungen
von Anke Usche Clausen, Freie Waldorfschule Hannover, versehen und enthält auch
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einen Anhang über "Wirkensbereiche der Metalle in der menschlichen Organisation" aus
der Feder des Hannoveraner Schularztes Dr. G. Jensch. Wir zitieren aus der Voranzeige:
"Der Verfasser möchte nun zeigen, daß man über Stoffe wie Kohlenstoff, Schwefel,
Phosphor, Stickstoff usw. so sprechen kann, daß vor dem Mitdenkenden konkrete
Wesensbilder dieser Stoffe entstehen, ohne daß damit im mindesten die naturwissenschaftliche Exaktheit außer acht gelassen wird. Dazu ist aber notwendigerweise alles
vermieden, was nicht aus den wahrnehmbaren Erscheinungen, die uns diese Stoffe darbieten, selbst ablesbar wird.
Das Goethesche Wort: ,,Man suche nur nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind
die Lehre' ist zur methodischen Grundlage dieses Buches gemacht worden. Der Verfasser zeigt, wie in konsequenter Anwendung dieser Methode dieses naturwissenschaftliche
Gebiet eine erstaunliche innere Ordnung und zugleich Vielfalt besitzt, die wahrzunehmen
dem Menschengeist eine hohe Befriedigung gewähren kann.
Das Buch läßt die Begriffe an den Erscheinungen entstehen, entwickelt sie nach und nach
und läßt den Lesenden so zum Mitschöpfer einer immer tiefer sich offenbarenden Erkenntnis werden. Es setzt nichts voraus an Vorkenntnissen und führt doch iiberall ins
Herz der chemischen Vorgänge. Im Lernen entsteht die Lust, Erfahrenes noch weiter zu
verfolgen, tiefer zu verstehen, allseitiger zu ergreifen. So wird das Buch zu einem Stück
lebendiger Erkenntnisarbeit, die erfrischend und gesundend für jedermann sein kann, der
sich ihr hinzugeben vermag.
Der Lehrer und Unterrichtende findet bei aller Freilassung seines eigenen schöpferischen Gestalten& reiche Anregungen, wie er den Stoff so gliedern, Experimente so handhaben kann, daß dadurch ein immer vollständigeres Bild der Welt der Chemie vor seinen
Schülern entsteht. Vielfach eingestreute pädagogische Betrachtungen helfen ihm, Gesichtspunkte für eine lebendige Gestaltung seines Unterrichts zu finden. Die Darstellung und
die Versuchsanordnungen sind bei dem Verfasser selbst aus langjähriger Unterrichtspraxis erwachsen. Auch Eltern können an Hand des Buches lebendig verfolgen, was ihre
Kinder in der Schule lernen."

Die Duplizität der Fälle, die in der Wissenschaft und bei Entdeckungen so hä~o~fig ist,
fügt es, daß in diesen Tagen auch der Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, ein Buch
über den Chemie-Unterricht herausbringt: "Stoffeswelt und Menschenbildung. Chemie an
einfachen Phänomenen dargestellt, Teil 1." Es stammt von Frits H. Julius, dem Lehrer
der Naturwissenschaften an der Freien Waldorfschule im Haag, De Vrije School. Das
Buchlein erscheint als Band 12 der Reihe "Menschenkunde und Erziehung". Nach einer
methodischen Einleitung wird vorwiegend der Unterricht der Klassen 7 und 8 beschrieben. Ein zweiter Band, der dem Unterricht in der Oberstufe gewidmet ist, wird später
erscheinen.
Eine Darstellung über den Chemie-Unterricht ist in unserer Schulbewegung seit Jahren
ersehnt worden. Der grundlegende Aufsatz von Dr. Eugen Kolisko erschien schon 1934
und ist lange vergriffen. Wir glauben, daß auch hier wie oftmals bei wissenschaftlichen
Veröffentlichungen, die gleichzeitig erscheinen, nicht das eine Werk dem andern Abtrag
tut, sondern daß beide Biicher ihren Weg machen werden. Sie sind, wie uns Kenner der
beiden Bücher und dieses so interessanten Lehrstoffes versichern, gerade durch die Verschiedenheit ihrer Gesichtspunkte geeignet, sich gegenseitig zu tragen und zu ergänzen.

w.
II3

AUS DER SCHULBEWEGUNG
ERICH GABERT ZUM SIEBZIGSTEN GEBURTSTAG
Wenn ein Mensch nach schicksalsbewegtem, arbeitsreichem Leben in das Patriarchenalter eintritt, so ist dieser Tag für viele, die mit ihm durch mannigfaltige Bande verknüpft sind, ein Tag der Freude. Er gehört ihnen, und sie schauen zu ihm, besonders
wenn er noch tatkräftig unter ihnen wirkt, auf, wie es die alten Völker zu ihren Richtern,
Weisen und Vätern taten.
Der 70. Geburtstag von Dr. Erich Gabert weckt in unserer ganzen Schulbewegung freudige Empfindungen. All die über neunhundert Lehrer, die heute in den deutschen Waldorfschulen unterrichten, sind seine Schüler: auf dem Weg zum echten Lehrerturn und
zur Erziehungskunst
Als Erich Gabert an Ostern 1924, noch von Rudolf Steiner berufen, nach Stuttgart an
die Freie Waldorfschule kam, brachte er ein ausgereiftes Können, eine Sicherheit des Lebrens, ein umfassendes Wissen mit. Er setzte sich die Erarbeitung der anthroposophischen
Menschenkunde zur besonderen Aufgabe. Bald begann er durch Vorträge in der näheren
und weiteren Nachbarschaft, in Arbeitsgruppen, die er Jahre hindurch in verschiedenen
Städten abhielt, und auf öffentlichen Tagungen die grundlegenden Arbeiten Rudolf Steiners, insbesondere seine Menschenkunde als das Fundament der Pädagogik, darzustellen.
Als mit dem Jahre 1933 die Waldorfschulbewegung in die Phase der Bedrohung und des
Kampfes um ihre Existenz eintrat, intensivierte Erich Gabert mit den Stuttgarter Freunden diese Menschenkunde-Arbeit. So wurde gegenüber den Auflagen der Diktatur, dem
"Staatsjugendtag" und ähnlichen Einrichtungen, die innere Substanz der damals in
Deutschland bestehenden Waldorfschulen so gestärkt, daß sich der Raum der geistigen
Freiheit immer deutlicher über ihnen wölbte.
In diesen Jahren widmete sich Dr. Gabert der so wichtigen und verantwortungsvollen
Aufgabe, die Texte der Seminare, der Lehrerkonferenzen mit Rudolf Steiner und der
Schulansprachen Rudolf Steiners zu sammeln und herauszugeben. Sie wurden damals wegen der Zeitumstände als Privatdrucke hektographisch vervielfältigt und "der persönlichen Verantwortung des Empfängers anvertraut"; sie sind unterdessen das Fundament
der Arbeit an den Waldorfschulen über die ganze Erde hin geworden. Die Verbotszeit
raubteErich Gabert für sieben Jahre (von 1938 bis 1945) die Möglichkeit, außer in einer
kleinen Privatstundenpraxis öffentlich pädagogisch zu wirken. Die von außen aufgezwungene Ruhe war eine Zeit des Kräftesammelns. Es entstanden nach der schon früher veröffentlichten feinen pädagogischen Studie über "Autorität und Freiheit in den Entwicklungsjahren" zwei neue Bücher: .,Die Strafe in der Selbsterziehung und in der Erziehung
des Kindes" und "Das mütterliche und das väterliche Element in der Erziehung". In
dieser Zeit bereitete er auch zwei umfassende Werke auf Gebieten vor, die ihm aus seiner
Unterrichtspraxis besonders am Herzen liegen, eines über die Angaben, die Rudolf Steiner
zum Sprachunterricht gemacht hat, und ein anderes über die Methodik des Geschichtsunterrichts in der anthroposophischen Pädagogik. Von den Studienzeiten her, als er bei
Karl Lamprecht in Leipzig hörte und doktorierte, ist er besonders stark mit den Fragen
des geschichtlichen Werdens verbunden; und wir freuen uns, daß die pädagogische Gesamtkonferenz der deutschen Waldorfschulen sich gerade jetzt im Jahre seines 70. Geburtstages unter seiner Beratung mit den Problemen des Geschichtsunterrichts besonders
beschäftigen will.
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Als Erich Gabert, der noch kurz vor Kriegsende eingezogen worden war, aus der Gefangenschaft sehr geschwächt zurückkehrte, warf er sich im Juli 1945 mit ungeheurer
Wucht in die Arbeiten zum Wiederaufbau der Stuttgarter Schule und des Lehrerseminars.
In wenigen Monaten nahm er in unzähligen Sprechstunden über tausend Kinder auf;
unermüdlich betrieb er mit den jungen Architekten, ehemaligen Waldorfschülern, die
Herstellung der zerstörten Räume, das Aufstellen von Baracken usw. Bei den Tagungen
der wiedererstandenen Schulbewegung hielt er die richtungweisenden MenschenkundeVorträge und wurde für die jungen Lehrer und für die Kollegen überhaupt der Hüter der
"Menschenkunde" unter uns.
Zwei Probleme bedrängten ihn immer mehr: Die Unterbringung der vielen zur Stuttgarter Waldorfschule drängenden Kinder, die den Gedanken einer zweiten Schule in
Stuttgart dringlich machten, und die große bewegende Frage: Wie muß die Oberstufe
nach dem 8. Schuljahr in einem differenzierten Oberbau zeitgemäß eingerichtet werden,
damit wir den Forderungen Rudolf Steiners nach einer zwölfjährigen Schulzeit gereiht
werden können? So entstanden die Vorarbeiten für die Freie Waldorfsdlule am Kräherwald, für die nadl langem Suchen eine hochgelegene ausgeplünderte Villa auf der anderen Stadtseite gefunden wurde, umgeben von unheimlichen Ruinen, den Fundamenten
eines im Bau zerstörten großen Krankenhauses. Es gehörte Erobererkraft dazu, um dieses
Land sich zur Heimat für eine neue Waldorfschule zu erstreiten, Gründerkraft, um ein
Kollegium zusammenzuführen- und all dies im ungünstigsten Augenblick: mitten in der
Währungsreform. Dr. Gabert kann nun, ungefähr zwölf Jahre nach der Begründung der zweiten Schule,
mit Befriedigung zurücksdlauen auf die glückhafte Entwicklung seiner Gründung. Ein
großes, modernes Schulgebäude schließt den Komplex der dort oben enstandenen pädagogischen Provinz ab; Werkstätten, Sdlmiede, Töpferei usw. zeigen, daß die Sdlule
einen besonderen Weg gefunden hat, die mehr sprachlich-wissenschaftliche Richtung der
Oberklassen durch einen praktischen Zug zu ergänzen. So ist der 70. Geburtstag des
Gründers im besonderen auch das Fest der Waldorfschulgemeinde am Kräherwald, in
deren Mitte er als ein richtiger "Schulvater" wirkt.
Erich Gaberts Werden und Ringen spiegelt in mannigfaltiger Weise die Geschichte der
Waldorfschulbewegung. Er selbst ist ihr ein Vorbild geworden. Bald nadl seinem Eintritte mußte er nach Rudolf Steiners Tod an der Fortführung des Werkes verant...;ortlich
mitgestalten. Er hat diesem Werk nicht nur treu gedient, sondern er hat es auch durch
seinen eigenen, unverwedlselbaren Beitrag entscheidend gemehrt. Die herzliche Verbundenheit mit ihm sdlaut zurück und sagt Dank für alles Empfangene, sie blickt voraus und
wünscht dem Jubilar noch mandtes Jahr des Wirkensund Gestaltens- auch im Dienst an
den gemeinsamen Zielen.
Ernst Weißert

KONFERENZ DER ENGLISCHLEHRER IN HAWKWOOD I ENGLAND
Wiederholt war Miß Bennell, die Leiterin von Hawkwood-College, gebeten worden, in
den Sommerferien Kurse einzuridtten, in denen englisdte Waldorflehrer über ihre Erfahrungen mit Kindern der verschiedenen Altersstufen, über wertvolle englische Literatur und über das Leben in England, vor allem das Charakteristisdte einzelner Provinzen
und Gegenden, beridtten sollten.
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Mit großer Freude und Dankbarkeit nahmen wir die Einladung zu diesen Konferenzen
an. Leider konnte jedoch nur eine gewisse Anzahl von Personen in Hawkwood untergebracht werden.
Im zweiten Kurs des Jahres 1959 waren wir zwanzig Lehrer von Waldorfschulen folgender Städte: Benefeld, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Kapstadt, Kassel,
Oslo, Rendsburg, Stockholm, Tübingen und Ulm.
Außer Miß Benne!, deren "Höhepunkte der englischen Literatur" uns zu einem besonderen Erlebnis wurden, hat uns in der ersten Woche Miß Hutchins (Eimfield School)
keltische Mythen und Legenden nahegebracht, in der zweiten Woche Mr. Querido (Michael Hall) über seine Erfahrungen beim Unterrichten einer fremden Sprache sowie deren
Grammatik (in diesem Falle Französisch) berichtet und in der dritten Woche Miß Brooking (Wynstones School) mit uns englische Volkstänze eingeübt.
Unsere englischen Kollegen haben für uns je eine Woche ihrer Ferien zur Verfügung
gestellt, wofür wir ihnen sehr herzlich danken.
Wie gestaltete sich nun für jeden von uns ein Tag in Hawkwood? Um 8 Uhr morgens
wurde das Frühstück eingenommen. Danach arbeiteten wir bis 12 ..'10 Uhr an Sprachübungen, "word patterns" und englischer Grammatik (Miß Benne!), hörten Vorträge und Berichte von Miß Hutchins, Mr. Querido oder Miß Brooking und ,,lasen" anschließend Shakespeares Coriolanus, d. h. auf unsere Bitte hin übernahmen die Engländer das Lesen.
Nach einem guten Mittagessen- die Köchin war Irin! -konnte jeder die lange Pause
bis 16 ..'10 Uhr nützen, indem er Einkäufe im nahen Stroud machte, sich ausruhte oder
Versteinerungen (Kalk, Cotswold Hills) sammelte. Dann ging es wieder an die Arbeit.
Miß Bennell sprach über Gedichte, Geschichten und Spiele für Schüler der Klassen 4 bis
!2, Miß Hutchins über die Arbeit im Kindergarten und mit Kindern der Klassen 1 bis
.3, Mr. Querido brachte uns in außerordentlich lebendiger Weise Wesen und Leben der
Engländer nahe und Miß Brooking sang mit uns englische, schottische und irische Volkslieder. - Es folgte das Abendessen.
Danach beschenkte uns Miß Bennell mit ihren wunderbar gemalten, aus Geisterkenntnis erfaßten Charakterbildern einiger großer englischer Dichter. Nach dem dann folgenden Hausspruch fanden sich immer noch einige Unermüdliche zum Lesen mit verteilten Rollen ein. Nicht zu vergessen sind die Volkstänze, zu denen uns Mrs. Brooking,
Miß Brookings Mutter, aufspielte. Diese Kunst wurde in der dritten Woche gepflegt, in
rler die zuletzt erwähnten Vorträge an den Vormittagen stattfanden.
Mit dem Bus machten wir den einen Ausflug nach Wells (Kathedrale), den Tropfsteinhöhlen der nahen Mendip Hills und nach der König-Arthur-Stadt Glastonbury (Ruinen
der einst so herrlichen Kathedrale), den anderen nach Stratford/Avon, besichtigten dort
die Gebäude aus der Zeit Shakespeares und sahen abends den Coriolanus.
Miß Hutchins Ausführungen über den Unterricht in den Klassen 1-.'1 ließ jeden Klassenlehrer unter uns das Herz höher schlagen. Brachte sie doch sehr viele Unterrichtsbeispiele: Einführung der Buchstaben, der Zahlen, erster Grammatikunterricht, dazu vieles in Versen, größtenteils von ihr selber verfaßt. Dieses kleine Beispiel über die Wortarten soll für viele andere stehen:
Poem about the Parts of Speach

Nouns are names of things and persons,
Adjectives the nouns describe;
Verbs are active, doing, telling,
Always busy and alive.
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Pronouns take the place of nouns,
Adverbs work to qualify;
Telling more about the action,
When and where and how and why.
Prepositions are like servants,
Leading nouns to find their places,
And conjunctions are like bridges,
Joining sentences and phrases.
(by Teachers from Elmfield)
Sehr viele von uns warten sdton auf die nächste Englischlehrerkonferenz in Hawkwood,
die aber erst im Sommer 1961 stattfinden soll. Wenn wir an das schöne Fleckchen Erde
dort in Gloucestershire denken, erfüllt uns große Dankbarkeit für Miß Bennell, ihre
Kollegen, sowie ihre unermüdliche Helferin, Fräulein Dr. Müller. Mögen auch viele andere Kollegen diese sdtöne Gelegenheit, sich mit dem Englischen noch immer mehr zu
verbinden, einmal wahrnehmen.
Udo Steuck

BIENENBEOBACHTUNGSKASTEN ALS SCHULUNGSMITTEL
In der Freien Waldorfschule in Stuttgart-Uhlandshöhe befindet sidt der Beobadttungs·
kasten im Vorzimmer des Sdtularztes. Es ist erstaunlich, weldtes Interesse Kinder und
Erwachsene dem Leben und Treiben der Bienen in diesem Kasten entgegenbringen. Wo
hat man sonst Gelegenheit, die Königin beim Eierlegen, die Trachtbienen bei ihren Tänzen, die Anlage des Brutnestes und die Zellen für Pollen und Honig so anschaulich zu
studieren? Gewiß, Fotos und Filme über das Leben der Bienen gibt es genug, aber ein·
prägsamer ist die eigene, unmittelbare Beobachtung. Wenn dann, wie in der Waldorfsdtule auf der Uhlandshöhe, noch ein richtiger Bienenstand (.,Bienenpflege" 1956, Heft 11)
dazu kommt, in dem die Kinder selber mithelfen dürfen, dann kann man sicher sein, daß
auf diese Weise für den Nachwuchs an Imkern gesorgt wird.

H. Dieterich, Hohenheim (,.Die Bienenpflege", Juli 1959).

EIN LEXIKONARTIKEL OBER DIE WALDORFSCHULEN
(Aus dem ,.Eva n g e 1 i s c h e n Kirehen 1 e x i k o n", Göttingen I 9 59)

Waldorfschulen. Die Mutterschule gründete Emil Molt 1919 in Stuttgart im Anschluß an
die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Ihre Leitung übergab er Rudolf Steiner. Von ihm
empfing die Sdtule durch die ~ anthroposophi5che Menschenerkenntnis ihre geistige
Grundlage und daraus Ziel, Lehrplan, Methode und Sdtulform. -Das Ziel ist nicht von
außen festgelegt, sondern das Kind soll Hilfen empfangen, um sein Eigenwesen fruchtbar
entfalten zu können. Die W. sind deshalb nicht Weltanschauungs- oder Anthroposophenschulen (Anthroposophie kann nie Lehrgegenstand für Kinder sein), sondern Stätten
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freier Mensdlenbildung. - Der Lehrplan ergibt sidl bis ins einzelne aus einer Leib,
Seele und Geist umgreifenden Erkenntnis des jungen Mensdlen, bes. des Rhythmus der
3 Siebenjahresstufen, in denen sidl das Kind und sein Verhältnis zu Umwelt und Mensdlen entwickelt: Nachahmung, Autorität, erwachende Urteilskraft. Jeder Lehrstoff wird
dann und solange eingesetzt, wie das Kind seiner bedarf. -Die Methode kann ebenso aus
der Kindesentwicklung abgelesen werden, audl alle "Besonderheiten" der W.: Nicht
Auslese, sondern Hilfeleistung; daher keine Prüfungen, kein Sitzenbleiben. Gleichgewicht
zwischen gedanklidlem Aufnehmen und eigenem Tun; daher stärkstes Einbeziehen der
künstlerischen und handwerklidl-praktischen Fächer, bes. der Eurythmie. Konzentration
des Unterridlts; daher Epodlenunterricht. - Schulform: die W. sind kollegial geleitet,
einheitliche Volks- und höhere Schulen, gemeinsam für Jungen und Mädchen aller
sozialen Schidlten mit 12jährigem Lehrgang (evtl. mit 13. Jahr als Abiturvorbereitung).Jedes Kind sollte Religionsunterricht haben; er wird von den Religionsgemeinschaften
erteilt. Nur für Kinder, deren Eltern sidl zu keiner zugehörig fühlen, wird freier christl.
Religionsunterricht gegeben.- Jede W. hat ihren (gemeinnützigen) Schulverein als Redltsund Wirtsdlaftsträger. Das Sdlulgeld wird individuell abgestuft; die Schüleraufnahme ist
vom Schulgeld unabhängig.- Die W. wurden 1938 verboten. 1958 bestanden in der BRD
26 und im Ausland 39 W. Die parallel gehende heilpädagogische Bewegung führt 19
Heime (im Ausland 40).
Lit.: C. v. Heydebrand: Vom Lehrplan d. Freien W., 1958- R. Steiner: Die Erziehung d. !Gndes vom
Gesimtspunkt d. Geisteswissensmaft, 1948 - Ders: Allg. Mcnsmenkunde als Grundlage d. Pädagogik, 1951.

E. Gabert

OFFENTUCHE PÄDAGOGISCHE ARBEITSWOCHE 1960
Stuttgart, 27. Juli bis 4. August 1960. Freie Waldorfschule, Haussmannstraße 44
Das Kunstwerk der Menschenbildung

Von der Bedeutung der Kunst und des künstlerischen Gestaltens im Ringen
um eine neue Erziehungskunst
Die diesjährige pädagogische Arbeitswoche des Bundes der Freien Waldorfschulen ist
die zehnte in der Reihe der Erziehungstagungen, die seit dem Wiederaufbau der Waldorfschulen nach Verbotszeit und Krieg im Jahre 1951 begonnen wurden. Im ersten Jahrzehnt der Waldorfpädagogik- in den zwanzigerJahren-hatten große Vortragstagungen
zusammen mit den Demonstrationen der Sdlüler die Pädagogik Rudolf Steiners weithin
bekanntgemadlt. Dann kam die Zeit der Not und des Verbots, nac:h 1945 die des stürmischen Wiederaufbaues. Als im Jahre 1951 auf viele Fragen nach dem Wesen der
Waldorfpädagogik hin wieder eine Tagung vorbereitet wurde, lag das deutliche Bedürfnis nadl längeren Arbeitstagungen vor, so daß in Seminarien, in Ausspradlen, in
gemeinsamem künstlerisc:hem Tun auf den verschiedenen Gebieten ein wirklic:hes Einleben möglich wäre.
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Der in der Zusammenarbeit mit vielen Lehrern, Erziehern und Studierenden in vergangenen Jahren bewährte Aufbau soll auch in diesem Jahr beibehalten werden: Vormittags um 9 Uhr vereinen sich alle Teilnehmer jeweils zu dem durchlaufenden Hauptkurs mit seinen Darstellungen aus der Menschenkunde und der Methodik. Anschließend
werden besondere Fragen der Unterrichtspraxis (in der Kindergarten-Erziehung, der
Volksschulpädagogik, der Pädagogik der Oberklassen, der Methodik einzelner Fächer
bis zur Lehrlingspädagogik hin) in seminaristischen Kreisen bearbeitet. Die Nachmittagsstunden stehen für das üben in künstlerischen Gebieten zur Verfügung: Malen, SchwarzWeiß-Zeichnen, Schnitzen, Plastizieren, Eurythmie, Sprachgestaltung usw. Die Tagung
beginnt mit einer großen Schülerdemonstration, in der den Gästen einmal die "Monatsfeier" der Stuttgarter Freien Waldorfschule gezeigt wird. An den Abenden sind künstlerische Darbietungen und Sonderveranstaltungen. An einem Nachmittag der Tagung
wird ein gemeinsamer Ausflug unternommen; in diesem Jubiläumsjahr wahrscheinlich
nach der historisch-künstlerisch bedeutenden Neckarstadt Wimpfen .

•
Es soll in dieser Tagung vom Höchsten gesprochen werden, was wir auf Erden leisten
können: von der Menschenbildung. Die Bildungsfrage ist in unserem Jahrhundert und
besonders im letzten Jahrzehnt zur brennendsten Frage geworden. Die Aufgabe, das
Menschenbild zu retten, den Menschen zu stärken gegenüber den Bedrohungen, kann nur
gelöst werden, wenn das Unterrichten und das Erziehen sich steigern zur Dynamik,
Größe und Würde, zur eingreifenden Kraft einer echten Kunst. Erziehungskunst aber
wird alle die höchsten Tätigkeiten des Menschen herbeirufen, um durch Farbe und Linie,
Wort und Ton, Gebärde und Rhythmus dem Kind und dem jungen Menschen zur Entwicklung des eigenen Wesens zu verhelfen. Deswegen soll von der Rolle der Künste in
der Schule gesprochen werden; sie sind in der Pädagogik Rudolf Steiners nicht ein
ästhetisches Beiwerk - ihre menschenbildende Kraft durchzieht die Gestaltung jedes
Unterrichtsfaches.

Die Tagung wird eröffnet am 27. Juli um 15.00 Uhr. Das Programm wird in der
Zeitschrift "Erziehungskunst" veröffentlicht und kann vom Sekretariat der Waldorfschule Stuttgart bezogen werden.

Anmeldung und Auskünfte: Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Haussmannstraße 44
(Tel. 24 02 41/42).
Quartiere durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofsplatz (Telefon 912 56/57);
Sammelquartiere in der Waldorfschule; Privatquartiere in beschränktem Umfang.
Verpflegung: Die Schulküche der Waldorfschule wird Frühstück, Mittagessen und
Abendessen bereithalten (Gesamtverpflegung DM 3,75).
Gesamtkarte DM 35,-; für Studierende und in berechtigten Fällen Ermäßigung.
Fahrpreisermäßigung: Die Teilnehmer an den Studienwochen erhalten Lehrgangsfahrkarten für "Pädagogische Schulungslehrgänge der Freien Waldorfschule Stuttgart".
Abgestempelte Formulare nur durch die Freie Waldorfschule Stuttgart.
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Earl R. Carlson · So geboren
Der Lebensbericht eines Arztes und Heilpädagogen
192 Seiten, Nachwort von Karl König, Leinen DM 9.80

Der Lebensweg des Autors ist ganz außergewöhnlich. Eine Gehirnverletzung, die Carlson bei der Geburt erlitt, machte ihn zu einem
sogenannten Spastiker: jahrelang war er unfähig, seine Gliedmaßen zu beherrschen und richtig zu sprechen. Mit außerordentlichen Willenskräften überwand er schrittweise seine körperlichen
Behinderungen und besuchte die Schule. Trotz zahlloser Widerstände und Rückschläge gelang es ihm, sein Medizinstudium
erfolgreich zu beenden, und nun hatte er nur noch ein Lebensziel:
den Kranken zu helfen, die an der gleichen Krankheit wie er leiden. Heute ist Dr. Carlson anerkannte Kapazität in der Behandlung von Spastikern und leitet zwei heilpädagogische Heime in
den USA; zahlreiche Schulen für bewegungsbehinderte Kinder
half er in Nord- und Südamerika einrichten, und ihm ist es zu
verdanken, daß viele Tausende von Spastikern einen normalen
Lebensweg beginnen konnten.
Karl König schreibt im Nachwort:
"Carlsons Buch ist auch heute noch in allen seinen Anweisungen
und Richtlinien für die Arbeit mit Spastikern und zum Verständnis
ihrer Wesensart unübertroffen. Es kann deshalb ein klassisches
Buch genannt werden. Seit seinem Erscheinen sind eine Unzahl
von Abhandlungen und Kompendien über ,Cerebra! Palsy« geschrieben worden; sie alle haben unser Wissen vermehrt, aber
kaum eine dieser Arbeiten hat an Weite und Oberblick das vorliegende Buch übertroffen. Es sollte von jedem Lehrer, Arzt und
Heilpädagogen, der sich mit spastischen Kindern und Jugendlichen beschäftigt, nicht nur gelesen, sondern wahrhaft studiert
werden. Hier wurde erlittene Lebenspraxis in Wissen und Erfahrung umgeschmolzen.
Es scheint mir von großer Bedeutung, daß gerade im jetzigen
Zeitpunkt diese Lebensgeschichte in deutscher Sprache erscheint.
Sie sollte eine Art Volksbuch werden, damit die große Idee der
Spastikerhilfe auch in Deutschland, in Osterreich und in der
Schweiz immer mehr Boden gewinnen kann."

Verlag Freies Geistesleben Stuftgart

Fritz H. Julius · Stoffesweit
und Menschenbildung
Chemie an einfachen Phänomenen dargestellt
Teil

r, 88 Seiten, kartoniert DM 7.80

Der Autor, Lehrer an einer holländischen Wald.orfschule, unterzieht den im 7. bis 9. Schuljahr zu behandelnden Stoff des ChemieUnterrichts einer kritischen Prüfung und bringt viele Beispiele für
die Behandlung des Lehrstoffes und seinen erzieherischen Wert.
Julius zeigt vor allem die Möglichkeiten, auf den "Charakter''
der Stoffe, auf ihre Erscheinungsformen in der Natur und den
Zusammenhang von Anorganischem und Organischem einzugehen.

Verlag Freies Geistesleben Stuftgart

rungen.
Bei Anfälligkeiten gegen Erkältungen bieten die vitaminreilnen Wildfriichte, die
verarbeitet sind im

Weleda- Sanddom-Elixier und
Hagebutten- Sanddom-Elixier
eine bewährte Hilfe und vermitteln dem Organismus neue Kräfte.
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