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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXIV Heft 5 Mai 1960 

Ist der Goetheanismus 
eine moderne naturwissenschaftliche Methode? 

Teil II 

Versucht man in der Goetheschen Art, eine Naturerscheinung zu erfassen, so 
macht man sehr rasch die Erfahrung, daß dabei Einzelerscheinungen zusammen
gestellt werden müssen, die sonst nicht nebeneinander gestellt zu werden pflegen. 

Dazu tritt die Forderung einer gewissen Unvoreingenommenheit. Es darf 
nicht mit einer vorgefaßten Meinung an das Problem herangegangen werden. 
Daß man zum Lesen und zum überdenken Zeit braucht, ist schon gesagt worden. 
Nur so entsteht in dem Leser das Gefühl jener Sicherheit, wie sie auch bei dieser 
Methode versprochen worden ist. 

Eine weitere Schwierigkeit der Goetheschen Forschungsmethode liegt darin, 
daß man nicht über das von den Erscheinungen Ausgesprochene hinausgehen 
darf. Dies fällt zunächst sehr schwer, und man fühlt sich zuerst unbefriedigt 
durch das, was man aufgefunden hat. Aber es ist etwas Charakteristisches, daß 
das Offenbaren des Nicht-Quantitativen seine Zeit braucht. 

Es sei nun versucht, unter diesen Aspekten einmal die Erscheinung der Rei
bungselektrizität, wie sie normalerweise genannt wird, zu erfassen. 

I. 

Seit Faraday weiß man über die Reibungselektrizität gut Bescheid. Von ihm 
stammt die folgende Reihe von Stoffen, die, aneinandergerieben, sich elektrisch 
aufladen. Dabei ist immer der weiter vorn stehende Stoff positiv, der weiter 
hinten stehende negativ. 

Reibungsreihe nach Faraday: (+) Raubtierfell-Flanell-Elfenbein- Feder
kiel - Bergkristall - Flintglas - Baumwolle - Leinwand - weiße Seide - die 
Hand- Lack- Metalle- Hartgummi- Schwefel- Amalgam.(-) 

2. 

Das Vorzeichen der elektrischen Ladung hängt nach Faraday von ganz un
kontrollierbaren Umständen ab. Zerbricht man beispielsweise einen Hartgum-
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mistab und reibt die beiden Stücke miteinander, so wird der eine Teil positiv, 
der andere negativ, aber dies tritt durchaus nicht immer ein. Die Beschaffenheit 
des Materials ist also von entscheidender Bedeutung . 

.3. 

Reibt man Glas mit amalgamiertem Leder, so wird das Glas immer positiv 
elektrisch. Reibt man dagegen Glas mit Pelz oder Wolle, so wird es negativ, aber 
durchaus nicht immer. Die Oberflächenbeschaffenheit des Glases spielt dabei eine 
wichtige Rolle, ebenso die Wasserhaut, mit welcher dasselbe normalerweise über
zogen ist: es gibt große Unterschiede, je nachdem ob das Wasser sauer, alkalisch 
oder neutral ist. Reibt man die Stoffe Cadmium, Kohlenstoff, Eisen, Blei, Wismut, 
Silber, Kupfer, Gold, Platin, Magnesium, Wolfram mit trockenem Glas, so wird 
letzteres niemals positiv, sondern stets negativ aufgeladen. 

4. 

Ein interessanter Versuch kann mit einem Glasstab gemacht werden, der in der 
Längsrichtung zur Hälfte glatt ist, zur anderen Hälfte aber mattiert worden ist. 
Reibt man diesen Glasstab mit Wolle, so wird der glatte Teil positiv geladen, der 
andere jedoch negativ. Wiederholt man denselben Versuch mit Amalgam, so 
werden beide Glasteile positiv. Man sieht an diesem Beispiel schon, wie die Ober
flächenbeschaffenheit und die Polarität in enger Beziehung zueinander stehen. 
Es wäre höchst aufsd:tlußreid:t, durch mikroskopische Untersuchung festzustellen, 
welcher Stoff jeweils welchen andern angreift und abnutzt. 

5. 

Reibt man Hartgummi mit Wolle, so wird dieser negativ; mit Papier ge
rieben wird er aber positiv. Die Natur und Beschaffenheit der geriebenen Stoffe 
bestimmt also auch hier wieder die Polarität. 

6. 

Viele Kristalle ergeben eine verschiedene Polarität, wenn sie an kristallogra
phisch verschieden orientierten Flächen gerieben werden. Die mechanische Festig
keit ist bekanntlich an diesen Flächen eine verschiedene. 

7. 

Zur Kennzeichnung von verschiedenen Ladungsarten benützt man eine pulverige 
Mischung von Mennige und Schwefel, die durch einen Beutel aus Gaze hindurch 
geschüttelt wird. Der Schwefellädt sich hierbei negativ auf, die Mennige positiv; 
die Stoffe bleiben also jeweils an dem entgegengesetzt geladenen Körper hängen. 
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8. 

Wird Braunkohlenstaub durch Glasröhren geblasen, so lädt sich das Glas stets 
positiv auf und der Braunkohlenstaub trägt entsprechend negative Ladung. Die 
Aufladung ist dabei um so stärker, je mehr Staub vorhanden ist, je trockener er 
ist, je kräftiger geblasen wird und je höher die Temperatur ist. Feuchtigkeit leitet 
die Ladungen rasch ab. Nimmt man Kohlensäure anstelle von Luft oder Stickstoff, 
so ist die Aufladung nicht mehr so stark. Die Spannungen, die auftreten, betragen 
mehrere 1000 Volt. 

9. 

Reibt man einen Isolator und ein Metall, so ergeben sich sehr wechselvolle 
Erscheinungen. Die Polarität hängt vor allem von der Oberflächenbeschaffenheit 
und auch von der Gasfüllung ab. Es gibt Metalle, die bei rauher Oberfläche 
negativ werden, bei glatter Oberfläche aber positive Ladung zeigen. Die raube 
Oberfläche wird feilenartig das Reibzeug angreifen und dessen abgerissene Teil
chen zwischen ihren Unebenheiten aufnehmen, wie man das vom Feilen her 
kennt. Bei glatter Oberfläche wird es sich um den umgekehrten Vorgang handeln, 
so wie er beim Polieren von Metallen auftritt. Als Reibzeug wurde bei diesen 
Experimenten immer Seide verwendet. Auffallend ist, daß manche Metalle eine 
Zeichenumkehr zeigen, wenn sie oxydieren und dann wieder gerieben werden. 
Auch wenn sie an der Oberfläche nicht ganz sauber sind, ergibt sich oft eine 
andere Polarität. überhaupt sind diese Versuche durch ihre experimentellen 
Schwierigkeiten ausgezeichnet, da die geringste Verletzung der Oberfläche ganz 
andere Resultate ergeben kann. 

10. 

Reibt man Gold, Platin und Palladium im Hochvakuum an unbeschwerter 
Seide, so werden sie negativ aufgeladen. Die Ladungen vergrößern sich bedeu
tend, wenn man die Metalle im Vakuum durch Ausglühen vorher entgast. Be
sonders aufschlußreich ist das Verhalten von Platin, nachdem es auf Weißglut 
gebracht worden ist: Durch das Erhitzen hat sich das Metall mit einer auf
gedampften Schicht von Platinstaub bedeckt. Solange dieser Staub durch Reiben 
mit der Seide entfernt wird, zeigt das Platinmetall eine positive Ladung; erst 
wenn aller Staub entfernt ist, lädt es sieb "normal" negativ auf. In der Regel sind 
Metalle nach dem Glühen im Vakuum beim Reiben mit Seide und bei trockener 
Luft positiv geladen. 

11. 

An diese Stelle gehört die von Coehn gefundene Regel. Nach ihr wird der 
Stoff bei Reibung mit einem anderen positiv, der die größere Polarisation, also 
die größere Dielektrizitätskonstante hat. Abweichungen von dieser Regel gibt es 
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auch hier, wenn die Oberflächen verschiedenartig beschaffen sind. Eine anormale 
Beschaffenheit derselben wirkt also auf die Polarität der Ladungen beim Reiben 
entscheidend ein. 

12. 

Eine interessante, früher viel untersuchte Erscheinung ist die sogenannte 
Wasserfall-Elektrizität. In der Umgebung eines Wasserfalls smweben in der 
Luft feine Tröpfmen umher, die negativ geladen sind; der kompakte Wasser
strahl ist dagegen positiv geladen. Lenard fand dabei an Wasserfällen in den 
Alpen, daß das bloße Zerstieben des Wassers nicht genügt, sondern es muß durch 
eine lebhafte Luftbewegung der Wasserstaub weggeblasen werden oder das 
Wasser muß heftig aufprallen und dabei in alle Rimtungen zerstieben. 

Ein Zusatz von Salzen zu dem Wasser macht den Sprudel-Effekt schwächer, 
wie bei Laborversuchen festgestellt worden ist. Es verändert sich dabei wahr
scheinlich die Oberflächenspannung des Wassers, die Tröpfchenbildung wird also 
verändert. Es gibt hierbei eine Umkehrkonzentration, von der ab die abgerissenen 
Tröpfchen positiv werden. 

13. 

Dieser bei Wasserfällen beobachtete Sprudeleffekt wurde auch bei anderen 
Flüssigkeiten untersucht. Eine merkwürdige Ausnahme machte dabei das Queck
silber: Die weggerissenen Tröpfchen sind nicht negativ, sondern positiv geladen. 
Erst wenn unedle Metalle dem Quecksilber zugefügt werden, wie z. B. Natrium, 
Cadmium oder Zink, haben die Tröpfchen negative Ladung. Andere Metalle 
ändern hingegen das Vorzeichen nicht, z. B. tun dies nicht das Zinn, Kupfer, 
Silber, Gold. 

14. 

Durch subtile Versuche wurde nachgewiesen, daß sich Staub, auf kompakte 
Stücke gleichen Materials gebracht, positiv auflädt. Bläst man den Staub wieder 
weg, so zeigt dieser eine negative Ladung. 

15. 

Ein großartiges Beispiel für das hier darzustellende Prinzip ist die Bildung 
von Entladungen beim Gewitter. Die physikalisch-elektrischen Vorgänge, die ein 
solches begleiten, sind in den letzten Jahrzehnten gut untersucht worden, so daß 
man über die einzelnen Stadien der Aufladung genau Bescheid weiß. 

Elektrische Aufladungen kommen zustande, wenn durch irgendwelche Um
stände wasserdampfhaltige Luft einen Aufwind von ca. 2 bis 10 rn/sec. erfährt. 
Durch Freiwerden der Kondensationswärme des Wasserdampfes kann sich dieser 
auf I 0 bis 40 rn/sec. steigern. Die Wassertropfen, die einen größeren Durchmesser 
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als 6 mm haben, werden nun zerblasen, sobald die Luftgeschwindigkeit größer 
wird als 8 rn/sec. Der feine Wasserstaub wird dabei - ganz wie bei den schon 
bisher erwähnten Erscheinungen - negativ aufgeladen, die nicht zerblaseneo 
Wasserkerne zeigen positive Ladung. Die zur Erzeugung der Ladungen nötige 
Energie beträgt etwa 1 eV. Die Kerne fallen nach unten, die Tröpfchen werden 
bis zu 12 000 m emporgerissen. Es entstehen ungeheuere Spannungen; bis zu 
10 Milliarden Volt hat man hierbei gemessen. Die Aufladung ist besonders 
stark in der Zone des Phasenwechsels, also dort, wo die Wassertröpfchen zu Eis 
erstarren auf ihrem Weg nach oben. 

Auf weitere Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden, auch nicht auf 
den interessanten Vorgang der Entladung durch den Blitz. 

Der ganze Ablauf erinnert an einen riesigen V an de Graaff-Generator. 

16. 

Bei Vulkanausbrüchen beobachtet man häufig das Auftreten von elektrischen 
Entladungen. In den hochgewirbelten Asche- und Rauchmassen zucken meistens 
Blitze auf. Genaue Untersuchungen von Einzelheiten sind naturgemäß kaum 
möglich, jedoch dürfte es sich um eine ganz ähnliche elektrische Erscheinung 
handeln wie bei der Entstehung des Blitzes bei Gewittern. Der Staub ist vermut
lich negativ geladen. Auch bei Atomexplosionen in der Atmosphäre sind solche 
Entladungen schon beobachtet worden. 

17. 

Bei der Faradayschen Dampfelektrisiermaschine tritt ein Dampfstrahl aus 
einer Düse in die Luft aus. Der Dampf ist negativ geladen, die Düse posit~v. 

18. 

Taucht man eine mit Paraffin überzogene Platte aus Isolierstoff in Wasser und 
zieht sie wieder heraus, so zeigt sie sich aufgeladen. Die Spannungen betragen 
mehrere hundert Volt. Der Versuch gilt als sehr launisch, besonders, was die 
Reproduzierbarkeit der Größe der Aufladung angeht. Wichtig ist, sich klarzu
machen, daß an der Platte zahlreiche Wassertröpfchen hängenbleiben, deren 
Größe und Beschaffenheit von Mal zu Mal stark wechseln kann. 

19. 

Läßt man aus einer Paraffinrinne Wasser tropfen, so sind die Tropfen negativ 
geladen, die Rinne wird positiv. 
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20. 

Offensichtlich hat die Staub- oder Tropfenbildung mit dem Auftreten von 
Elektrizität zu tun. Es läßt sich aber auch die umgekehrte Erscheinung nach
weisen: Hält man einen geladenen Hartgummistab in die Nähe eines Wasser
strahls, so zerstäubt dieser. Methanol aus einer Düse gespritzt, zerstiebt sofort, 
wenn die Düse an einem Bandgenerator aufgeladen wird. Nähert man einen 
Pinsel mit Kunstharzlack einer durch Reiben elektrisch gemachten Plexiglasplatte, 
so sprüht die Farbe in feinen Tröpfchen schon vor Berührung auf die Platte über. 

Läßt man alle diese Erscheinungen an sich vorüberziehen, so fällt auf, daß in 
jedem Fall eine feine Zerteilung, Zerbröckelung, Zerstäubung, Zerkleinerung, 
eine Lösung aus einem Gesamtverband zusammenhängender Materie mit im 
Spiele ist. Es handelt sich immer um die Zerstörung oder die Abnützung einer 
Form, einer Einheit. Die abgesprengten Teilchen sind fast ausnahmslos negativ 
geladen. Merkwürdigerweise ist auf diesen Umstand bisher noch nicht geachtet 
worden. Man unterlasse es nicht, unter diesem Gesichtspunkt nochmals alle auf
geführten Tatsachen zu überdenken und sie in Ruhe durchzulesen. 

Die allen Einzelerscheinungen zugrundeliegende, einfache Gesetzmäßigkeit, 
das Urphänomen im Goetheschen Sinne, kann dann so formuliert werden: 

Wo ein Körper durch Abnutzung, Reibung oder andere Einwirkungen pulveri
siert wird, tritt Elektrizität auf. Der abgetrennte Staub ist normalerweise negativ 
geladen, das kompakte Material positiv. 

Hans Rehmann 

Vom Pflanzenleben und Geisterweben 

Kleine dramatische Szene für den Botanikunterricht 

Die Pflanze spricht: 
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Aus dunkler Erdennacht 
Bin ich zum Licht erwacht! 
Und wachsend sehn' ich mich, 
Und sprossend dehn' ich mich---

Zuerst aus meinem Wurzelhaus 
Sprießt Blatt auf Blättlein grün heraus, 
Dann in der Sonne Wärmelicht 
Erblüht mein Blumenangesicht; 
Es glänzt bald rot, bald gelb, bald blau, 
Und spiegelt funkelnd sich im Tau. 

0 Erde, Wasser, Lüftewehn, 
Wie könnt' ich ohne euch bestehn! 



0 Sonnenlicht, du Strahlenkind, 
Wie glücklich wir zusammen sind! 
Weil du mich liebest, bin ich schön! - --

Muß ich auch bald darauf vergehn, 
So drängt sich welkend all mein Sein 
In meine Samenfrucht hinein. 
In dem Gehäuse, in dem Kern, 
Wie kehr ich da zurück so gern 
Zum Erdenmutterboden treu!---

Und übers Jahr erwach' ich neu!--

Nun, Salamander, komm! 
Bring mit den Erdengnom! 
Undine! Sylphe! Hier 
Erscheint und meldet mir, 
Wie ihr durch eure Kraft 
Mich formet, bildet, schafft! 

(Die Wesen treten auf in der Reihenfolge, in der sie gerufen werden:) 

Die Gnomen: 
(kurz, knapp, 
konsonantisch-geschäflig) 

Die Undinen: 
(ganz rhythmisch-monoton, 
vokalisch-gedehnt, 
das L herausarbeitend) 

Die Sylphen: 
(ganz unpersönlich
sanguinisch auf und ab, 
die hervorgehobenen Worte 
betonend durch Heben der 
Stimme; das R muß zittern.) 

Die Salamander: 
(mit inniger Krafl, rundend) 

Wir lenken deinen Wurzelmund 
Und lockern ihm den Erdengrund, 
Und kleine Steine stoßen wir 
Zu Staub, und formen Nahrung dir. 

Wir wellen pflegend, 
Wir quellen hegend, 
Wir bilden hüllend, 
Wir feuchten kühlend 
Dein grünlebendig Blätter-Sein, 
Gestaltenwandelnd, formenrein. 

Wir schwirren flirrend im glänzenden Licht, 
Wir färben fröhlich dein Blütengesicht! 
In ruhlosem Reigen erregen wir 
Durch welkendes Sterben den Samen dir! 

Wir wärmen den Keim, 
Wir hüten geheim 
Dein Früchte-Reifen im 
Schalenheim! 
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Wir wahren die Kraft 
In glutender Haft, 
Auf daß dein Leben sich 
Neu erschafft! 

Salamander, Sylphen, Undinen, Gnomen zusammen: 
(indem sie einen Kreis um die Pflanze bilden) 

So preisen wir jahraus, jahrein 
Durch unser Werk des Schöpfers Sein! 

Kostüme: Die Pflanze: weißes Kleid, grüne Stola, zartrötlichen Blütenkragen. Sie be
gleitet ihre Worte und auch die Reden der Geister mit einfachen, stilisierten Gebärden, 
die das Sprossen, Blühen, Welken und Frumten darstellen. 

Die Gnomen: ganz braun; dunkelblauer, fast smwarzer Kopfputz wird durmein ein
faches inneres Drahtgestell gehalten und unter dem Kinn festgebunden. 

Die Undinen: weißes Kleid, blauviolette "Wellenstola". 
Die Sylphen: weißes Kleid, Halsausschnitt und Kopfputz mit himmelblauen, leicht 

flatternden Stoffstreifen besetzt. 
Salamander: weiße Kleider, auf dem Kopf eine orangene "Wärmewolke", an den 

Armen orangene Feuerflügelchen, vorne eine kurze Feuerstola. 
Lisa Dreher-Monges 

Vorbereitung und Planung von Schulbauten 

In den letzten Jahren konnte eine Reihe von Waldorfschulen großzügige 
Neubauten durchführen, auf die sie mit berechtigtem Stolz blicken; andere 
stehen vor der Notwendigkeit, in absehbarer Zeit ihre unzureichend ge
wordenen Unterkünfte auszubauen oder neu zu erstellen. Erfreuliche 
Lösungen sind gefunden worden, aber auch grundsätzliche Fragen und 
Probleme pädagogischer, künstlerischer und organisatorischer Art treten 
auf. Die Zeitschrill "Erziehungskunst" beabsichtigt, im Laufe des Jahr
gangs über einzelne Schulbauten zu berichten und das aktuell gewordene 
Thema, das Lehrer, Schüler und Eltern unmittelbar betrifft, von ver
schiedenen Seiten zu veranschaulichen. Vom Standpunkt des Architekten 
aus behandelt der folgende Beitrag Fragen der Planung und der Zusam
menarbeit zwischen Bauherrn und Architekten. 

Das so erfreuliche Anwachsen der Zahl der Waldorfschulen nach dem Kriege 
hat es mit sich gebracht, daß die neu entstandenen Schulen zum Teil sehr behelfs
mäßig, sei es in alten Wohngebäuden, sei es in rasch erstellten Baracken oder 
ähnlichen Bauten untergebracht wurden. Die vorhandenen Schulen waren zum 
Teil weitgehend zerstört, und die notwendigen räumlichen Erweiterungen muß-
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ten ebenfalls mit behelfsmäßigen Baumaßnahmen aus der Not der Zeit heraus 
geschaffen werden. Alle solche Behelfsbauten sparen zwar für den Augenblick 
etwas an Baukosten ein, sie sind jedoch auf lange Sicht gesehen immer teurer 
durch ihre kurze Lebensdauer, ihre Geringwertigkeit und ihre unverhältnismäßig 
hohen Unterhaltungskosten. Die Zeit der Provisorien und Baracken, die nach 
dem Krieg ein notwendiges Durchgangsstadium war, sollte nun aber vorüber 
sein; und es ist bei jedem noch so kleinen Schulbau sehr ernsthaft zu überlegen, 
ob nicht, wenn auch mit bescheidensten Mitteln, etwas Endgültiges geschaffen 
werden kann, was sich in einen künftigen größeren Rahmen einzufügen vermag. 

Der allgemeine Schulhausbau in Deutschland hat sidt bis hinaus auf das flache 
Landtrotz mancher Extravaganzen im letzten Jahrzehnt recht glücklich entwickelt. 
Zwn Teil sind sehr lebendige, sinnvoll durchdachte Lösungen entstanden, die bis 
in die Gestaltung der Klassenräume hinein vieles geschaffen haben, was der Be
achtung wert ist. Es wäre bedauerlidt, wenn die Waldorfschulen an dieser Ent
wicklung nicht in einer der Pädagogik Rudolf Steiners gemäßen Weise teilhaben 
würden. Hierbei ist nie und nimmer der finanzielle Aufwand entscheidend, son
dern die Idee und Kraft der Gestaltung, die sich immer aufs neue sinnvoll mit 
der gegebenen Aufgabe auseinanderzusetzen hat. Es ist notwendig, beim Bau 
einer Waldorfschule mit bescheidenen Mitteln auszukommen und im besten Sinne 
aus der Not eine Tugend zu machen. Für den Architekten besteht hierbei die 
Verpflidttung, seine Formensprache so zu wählen, daß man zwar überall durdt
spürt, aus welchem Geiste heraus er gestaltet, daß jedoch dabei eine bewußte 
Zurückhaltung geübt wird. Ein Zuwenig mag oft besser sein als ein Zuviel. Stets 
sollte die reale Aufgabe, ein Schulhaus zu bauen für eine Zahl von Kindern, die 
aus allen Himmelsrichtungen, aus den verschiedensten Familien und aus den 
verschiedensten sozialen Umgehungen hier zum Unterricht zusammenst~ömen, 
entscheidend im Vordergrund stehen. 

So wie die Pädagogik sich seit dem Bestehen der Waldorfschulen entwickelt 
und den jeweiligen Anforderungen Rechnung getragen hat, sollten auch unsere 
Bauten so gestaltet sein, daß sie aus unserer Zeit und für die Kinder unserer Zeit 
entwickelt wurden und durch ihre Erscheinung der Umwelt dieselbe Ad:J.tung ab
ringen, wie es der Pädagogik gelungen ist. Gerade bei einem Schulbau sollte die 
Wahrhaftigkeit der Formen oberstes Gesetz sein. Es sollten im besten Sinne 
gebaute Formen sein, die aus dem Gestalten des ganzen Baukörpers, aus dem 
Fügen der verschiedenen Baustoffe und aus räumlidtem Denken entstehen. Ein 
sinnvoll-konstruktives künstlerisches Denken und Zeigen der baulichen Vorgänge 
wird sich lieber auf einfachste Gestaltung beschränken, als durch angeklebte Zu
taten Bauformen vorzutäuschen. Die Gestaltung muß den ganzen Baukörper 
homogen vom Grundriß aus erfassen und durchdringen. 
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Wegen der Wichtigkeit all dieser Probleme ist es begrüßenswert, daß die 
"Erziehungskunst" die Absicht hat, fortlaufend über neuere ausgeführte Schul
bauten zu berichten. So wird es möglich sein, anband von Vergleichen die ver
schiedenen Ergebnisse und Möglichkeiten zu überschauen und aus Fehlern und 
guten Beispielen für künftige Bauten zu lernen. Es ist sehr erfreulich, daß in einer 
Reihe von Waldorfschulen in den letzten Jahren gute Bauten entstanden sind. 
Um so bedauerlicher ist es jedoch, daß in manchen Fällen die aufgewendeten 
Mittel nicht im Einklang zu dem Erreichten stehen. Ein Versagen des Architek
ten, der Bauherrschaft oder der mangelhaften Zusammenarbeit zwischen diesen 
beiden ist meist die Ursache, viel seltener der Mangel an Geldmitteln. 

Vielleicht ist es zweckmäßig, kurz aufzuzählen, welche Einzelheiten bei der 
Vorbereitung eines Bauvorhabens, insbesondere bei einer Schule, zu bedenken 

sind: 
Die Verantwortung der Bauherrschaft ist bei einem Waldorfschulbau besonders 

groß, nicht nur wegen der damit verbundenen pädagogischen Probleme, sondern 
auch, weil in fast allen Fällen die geringen vorhandenen Mittel zum großen Teil 
aus Spenden herrühren, die oft unter schweren persönlichen Opfern aufgebracht 
werden. Es heißt also, mit diesen Mitteln sinnvoll hauszuhalten und das Best
mögliche aus ihnen zu machen. Hierzu muß als erstes ein genaues Raumprogramm 
nach den Gesichtspunkten der pädagogischen Erfordernisse aufgestellt werden, 
wobei unbedingt ein Architekt als beratender Fachmann hinzugezogen werden 
sollte. In der Diskussion mit ihm werden viele Fragen auftauchen, die nur er zu 
stellen vermag, die aber für die Klärung des Raumprogramms von entscheidender 
Bedeutung sein können. Der beratende Architekt wird auch während der Aus
arbeitung des Programms schon frühzeitig ungefähre Angaben darüber machen 
können, mit welchen Kosten zu rechnen ist, so daß die Programmaufstellung 
nicht ins Illusionäre abgleitet, sondern auf festem Boden bleibt. Hiermit soll 
nicht etwa gesagt werden, daß bei der Aufstellung des Bauprogramms für eine 
Schule nur an die augenblicklichen Notwendigkeiten und Mittel gedacht werden 
soll; ganz im Gegenteil muß die Schule auf das Fernziel ihrer späteren Größe 
und Entwicklung hinblicken. Entsprechende Unterteilungen des Raumprogramms 
lassen sich in Bauabschnitten ausdrücken, deren Verwirklichung Schritt für Schritt 
erstrebt werden kann. Nach der Aufstellung des Programms, das für die einzel

nen Räumlichkeiten auch ungefähre Flächenmaße angeben sollte und dem die 
pädagogischen Überlegungen des Lehrkörpers im Hinblick auf die einzelnen 
Räume oder Raumgruppen beizugeben sind, gibt es für den weiteren Verlauf der 
Bauvorbereitung praktisch zwei verschiedene Möglichkeiten: entweder die Beauf
tragung eines bestimmten Architekten - wenn ein solcher bereits bekannt und 
das notwendige Vertrauen zu ihm vorhanden ist- mit der Bearbeitung des Pro-
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jekts, oder die Aufforderung an eine Anzahl von Architekten, ihre Ansicht zu 
dem gestellten Problem als Entwurf darzulegen. 

Beide Verfahren haben ihre Vorzüge und Nachteile. Das erste Verfahren, die 
Beauftragung eines bestimmten Architekten, hat meist den Vorteil einer rasche
ren Abwicklung, denn die Zeit und der Aufwand für die Erstellung und Beur
teilung mehrerer Entwürfe können eingespart werden und der direkten Ent
wicklung des endgültigen Entwurfes in Zusammenarbeit zwischen Bauherrschaft 
und Architekt zugutekommen. Wenn die Zeit sehr drängt und wenn vor allem 
der Architekt bereits gefunden ist, der das Vertrauen des Kollegiums besitzt, ist 
dem ersten Verfahren sicher der Vorzug zu geben. 

Es kann allerdings den Nachteil besitzen, daß die Entwicklung des Entwurfes 
in einer gewissen Eingleisigkeit verläuft und Möglichkeiten, die die Aufgabe 
und das vorhandene Gelände bieten, nicht erkannt werden. Der Vorzug des 
zweiten Verfahrens ist demgegenüber die Untersuchung derselben Aufgabe von 
den verschiedensten Richtungen her, wobei fast immer das Mehrfache des dazu 
notwendigen Aufwandes durch Ersparnisse in den Baukosten - meist sind die 
besten Lösungen die sparsamsten! - wieder eingebracht werden. Man sollte 
dieses Verfahren weniger als Wettbewerb, sondern mehr als ein Gespräch zwi
schen mehreren Teilnehmern auffassen, bei dem von jeder Seite etwas Wesent
liches zur Erkenntnis des gestellten Problems beigetragen werden kann. Aller
dings muß man sich von vornherein von der Vorstellung freimachen, daß man 
aus sämtlichen Lösungen die besten Einzelheiten herausklauben und diese dann 
zu einer "Bestlösung" vereinen kann. Das Ergebnis würde schlecht und charakter
los sein. Man kann auch nicht einfach die Verfasser der beiden besten Entwürfe 
zusammenspannen, wenn nicht der Wunsch dazu von diesen selbst ausgeht. In 
allen Fällen, in denen die gestellte Aufgabe nicht sehr einfach ist oder unter 
besonderem Zeitdruck gelöst werden muß, erscheint das zweite Verfahr~n als 
das fruchtbarere. 

Dabei sind aber eine Reihe von Dingen zu bedenken, die, wenn sie außer 
acht gelassen werden, den Erfolg sehr in Frage stellen. Die wichtigsten Punkte 
sind: 

Bei der Aufforderung mehrerer Architekten zur Abgabe von Entwürfen für 
ein bestimmtes Projekt muß zuerst geklärt sein, ob es sich um einen Wettbewerb 
(Abgabe der Entwürfe unter einer Kennziffer ohne Namensnennung und strikter 
Geheimhaltung der Namen der Teilnehmer vor der Jury) oder um die einfache 
Abgabe von Vorentwürfen unter Namensnennung der Teilnehmer handeln soll. 
In beiden Fällen muß die Bauherrschaft jedoch die Verpflichtung übernehmen, 
einen der Teilnehmer mit der weiteren Ausarbeitung der Pläne zu beauftragen. 
Es ist vor Einladung zur Teilnahme klarzustellen, wer die Beurteilung der Ent
würfe vornimmt (Jury). Neben den Vertretern des Lehrerkollegiums und des 

131 



Schulvereins sollten je nach Größe der Aufgabe ein bis drei im Schulbau und in 
der Beurteilung von Entwürfen erfahrene Architekten die Begutachtung vor
nehmen. Nur der erfahrene Fachmann kann das Stenogramm eines Entwurfes 
wirklich lesen und ist nicht so sehr der Gefahr ausgesetzt, sich durch schöne 
Zeichnungen oder Modelle täuschen zu lassen. 

Der Umfang der von den Teilnehmern zu liefernden Entwürfe ist genau fest
zulegen, sowohl nach Maßstab der Pläne und der Modelle, als auch hinsichtlich 
einer exakten, nachprüfbaren Berechnung des umbauten Raumes, die in diesem 
Stadium des Entwurfes die einzige Grundlage für eine Kostenschätzung bildet 
und damit für die Beurteilung einen ungefähren Vergleich der Entwürfe hin
sichtlich der Kosten ermöglicht. 

Als Arbeitsunterlagen für die eingeladenen Architekten sind neben dem 
Raumprogramm und seinen Erläuterungen exakte Lagepläne, Geländeschnitte 
und eine einheitliche Modellunterlage für alle Teilnehmer unbedingt notwendig. 
Zweckmäßig erscheint im allgemeinen eine gemeinsame Besprechung der Teil
nehmer vor Beginn der Arbeiten an Ort und Stelle mit eingehender Aussprache 
mit dem Lehrerkollegium. Nach Abschluß der Arbeiten kann zum festgesetzten 
Termin die Bearbeitung ihren Abschluß darin finden, daß jeder Teilnehmer vor 
dem für die Beurteilung festgelegten Gremium oder vor dem gesamten Kolle
gium seinen Entwurf und die Ideen, die ihn dabei bewegt haben, erläutert. 
Falls es im Sinne aller Teilnehmer ist, können diese gemeinsam hierbei anwesend 
sein, wodurch ein schöner und interessanter Abschluß der Entwurfsarbeit für 
alle Bearbeiter gegeben wäre. 

Natürlich benötigt ein solches Verfahren Zeit (für die Ausarbeitung der Pläne 
sollte wenigstens drei bis vier Monate Frist gegeben werden). Aber es ist bei 
guter Vorbereitung auch ein entsprechender Gewinn damit verknüpft. Hierbei 
möge die Bauherrschaft bedenken, daß ausreichende Zeit der Ausarbeitung der 
Pläne und der Qualität des Baues zugute kommt und sich in jedem Falle kosten
sparend auswirkt. Vielleicht sollte die Bauherrschaft sich selbst überprüfen, wie 
lange sie für die Aufstellung des Raumprogramms benötigt hat. Wenn etwa die 
Abklärung des Programmes über ein halbes Jahr gedauert hat, erscheint es nicht 
sinnvoll, zu verlangen, daß die Architekten ihre Entwürfe in zwei Monaten 
fertigen sollen. So kann kein guter Entwurf entstehen, und die notwendige 
Sorgfalt in der weiteren Ausführung der Pläne muß leiden, ganz zu schweigen 
davon, daß es in so kurzer Zeit ausgeschlossen ist, Fragen der Gestaltung aus
reifen zu lassen. Die Vorplanungszeit für einen Schulbau sollte, wenn der Vor
entwurf klargestellt ist, bis zum Baubeginn mindestens adJ.t Monate, besser ein 
Jahr betragen. In dieser Zeit sind nicht nur die Baueingabepläne zu zeichnen 
und das ganze umständliche Baugenehmigungsverfahren abzuwickeln, sondern 
auch sämtliche Werkpläne anzufertigen, alle Details zu klären, die Verhandlun-
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gen mit den Spezialisten für Heizung, Installation usw. zu führen und ihre Er
fordernisse in die Werkpläne und Detailzeichnungen einzuarbeiten; es sind auch 
die ganzen umfangreichen Ausschreibungsunter~agen anzufertigen, die Angebote 
von den Unternehmern einzuholen, nachzuprüfen und schließlich die Beauf
tragung der Unternehmer in Bauverträgen vorzunehmen. Alle diese Arbeiten 
benötigen sehr viel Zeit; je sorgfältiger sie gemacht werden, desto genauer sind 
die Kosten vorher festzustellen und die ausführenden Firmen auf ihre Preise 
und den Umfang der Arbeiten festzulegen. Neben der Gestaltung des Baues, 
die in dieser Zeit abgeklärt werden kann (wie viele Probleme sind bei einer 
Schule mit der Bauherrsmaft zu bespremen, wie viele Ansichten gibt es, die sich 
erst klären müssen!), können auch die Baukosten durm detaillierte Festlegung 
des Arbeitsumfanges entspremend fixiert und niedrig gehalten werden. 

Für diesen äußeren Ablauf des Planungsvorgangs kann in groben Zügen ein 
soldies Programm gegeben werden. Was sim jedom nimt vorher bestimmen 
läßt, ist das Verhältnis zwismen Bauherrschaft und Architekt. Gegenseitige 
Achtung und gegenseitiges Vertrauen müssen die Fundamente sein, auf denen 
dieses Verhältnis zu gründen ist. über die Zeit des Baues gehen Bauherrschaft 
und Armitekt eine Art Ehe ein, die nur bei vollem gegenseitigem Vertrauen 
glüdclich verlaufen kann. Keiner darf hierbei die Gesichtspunkte des anderen 
gering achten oder sim über sie hinwegsetzen. Nur in einer wirklich engen Zu
sammenarbeit zwismen Armitekt und Bauherrschaft entstehen die besten Lösun
gen, oft im Ringen miteinander, das seinen Niederschlag schließlich in dem 
entstehenden Bauwerk findet. Man sollte sich hüten, eine vorgefaßte Meinung 
zu haben, wie eine Waldorfsmule auszusehen hat. So wenig wie für eine andere 
künstlerische Aufgabe gibt es hierfür eine feste Form. Die Eigenheiten des Bau
geländes, die gewählten Baustoffe, die besondere Art der Aufgabe und der 
Menschen, die sim gemeinsam um ihre Lösung bemühen, des Lehrerkollegiums 
und des Armitekten, werden in jedem Falle neue Formen finden. 

Aber eines sollte die pädagogische Seite dieser "Ehe" doch bedenken: 
Wir Armitekten geben unsere Kinder vertrauensvoll zu Ihnen in die Schule 

in der Überzeugung, daß Sie, die Lehrer, die besondere Befähigung zu dieser 
Aufgabe, die Sie sim zur Lebensaufgabe gesetzt haben, besitzen. In der Bildung 
und Formung unserer Kinder überlassen wir Ihnen für die Schulzeit die Füh
rung und versuchen, Ihre schwierige Aufgabe nach besten Kräften zu fördern. 
Vergelten Sie uns Architekten dieses Vertrauen damit, daß Sie uns beim Bauen 
und Planen ebenfalls die führende Hand zubilligen und die letzten Entscheidun
gen dem überlassen, der nicht nur für die Kosten des Baues, sondern auch für 
die sinnvolle Lösung aller ihm gestellten Aufgaben und letzten Endes auch für 
seine Erscheinung gerade stehen muß: Ihrem Architekten. 

Ludwig Hilmar Kresse 
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Erinnerungen an Graf Bothmer 

Wenige Monate vor seinem Tode beendete Graf Bothmer die schriftliche Zu
sammenfassung seiner fruchtbaren Arbeit, die er an der Waldorfschule in Stutt
gart geleistet hatte. Wenn wir nunmehr sein Buch "Gymnastische Erziehung" 
in den Händen halten, darin lesen und die Bilder betrachten, so treten viele Er_ 
innerungen an diesen verehrten und geliebten Lehrer besonders deutlich in das 
Bewußtsein. Wir erinnern uns an seine Güte, an seine Lauterkeit, an seine Tat
kraft. (Ein junger Franzose, Austausch-Schüler, dem Graf Bothmer bereitwillig 
die ganze Schule zeigte, antwortete auf die Frage, ob "Herr Graf" nicht ein 
feiner Mensch sei: "Wozu hat er denn seine Adelheit?") 

Im letzten Brief, den eine Schülerin von ihm erhielt, geschrieben am Palm
sonntag 1941, heißt es unter anderm: 

"Ich habe meine Schrift über die gymnastische Erziehung nun in die Schreib
maschine gegeben und bin sehr gespannt, wie sie sich dann lesen wird. Sie war 
schließlich im Manuskript schrecklich zusammengestrichen. Jetzt zerbreche ich 
mir ein paar Wochen einmal nicht mehr den Kopf, ob es wirklich ein rhythmi
sches Stehen gibt und ob man so etwas der Welt zumuten kann; ob sich in der 
Gymnastik Raumrichtungen nur schneiden oder auch durchdringen können; ob 
man sagen kann, daß in ihr im Raume ein größerer Mensch geschaffen wird, ein 
großer Kräfteorganismus, ja daß der Raum selber ein unbegrenzt großer Mensch 
wird/ist; ob es überhaupt ohne den Menschen einen Raum gibt; wie sich räum
liche und zeitliche Rhythmen zueinander verhalten; ob es erlaubt ist, ein Buch 
zu gliedern nach der Zeit vor, während und nach Eintritt der Geschlechtsreife, 
d. h. ob die Zeit so einen Gedanken aufnehmen und vertragen kann; ob es einer 
besonderen Begründung bedarf, wenn man sagt: der Mensch ist etwas anderes 
als Mann oder Frau- das sind nur Züge, die er körperlich trägt usw. 

Vielmehr mache ich mir Gedanken, wie ich einmal ein paar tüchtige Leute zu
sammenbekäme, um mit meiner Schülerin, Frl. Roesing, die Kinderreigen zu 
üben ... 

Und dann zeichne ich Stunde um Stunde meine gymnastischen Männchen; 
denn das Werk will illustriert sein. Da gibt mir Friedgard (die Tochter) gute 
Winke." 

Graf Bothmer schrieb sehr viele Briefe an seine ehemaligen Schüler und Schü
lerinnen. Er nahm starken und tragenden Anteil an ihrem Leben, und er ließ 
sie auch an dem seinen teilnehmen. Naturbeschreibungen eines Dichters, der 
Humor eines Weisen und die Arbeit eines großen Menschen leuchten uns daraus 
entgegen. Diesen schriftlichen Erinnerungsbildern fügen sich unendlich viele aus 
dem Leben hinzu. Etwa Besuche im Elternhaus, die besonders den Schülern der 
Oberstufe eine große Lebenshilfe sein konnten, in einem Alter, wo der junge 
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Mensch sich naturgemäß von den Eltern etwas entfernt und sich in seinem eige
nen geistig-seelischen Erleben oft so einsam fühlt. Diese Besuche schlugen eine 
Brücke zwischen Elternhaus und Schule. Die Schüler durften in der starken Güte 
des Lehrers sich geborgen fühlen, die Eltern wurden mit einbezogen, nicht ab
gesondert. Graf Bothmer fügte sich in die Geselligkeit ein, es brauchte nichts 
Besonderes veranstaltet zu werden. Er spielte Gesellschaftsspiele mit und nahm 
teil an Familienspaziergängen. Am schönsten waren vielleicht die Morgenbe
suche mit einem gemeinsamen Frühstück. Die Morgenfrische war selbst ein Aus
druck seines Wesens. 

Auf seinen Vortragsreisen richtete es Graf Bothmer gerne ein, in irgendeiner 
Stadt oder auch einem Dörfchen einen seiner früheren Schüler aufzusuchen. So 
konnte man die Möglichkeit haben, das Leben, das man nun führte, mit der 
Schule, die man verlassen hatte, und den Lebenskeimen, die sie in uns gelegt 
hatte, zu vergleichen und den Standpunkt wahrzunehmen. Ganz frei konnte man 
sich dabei fühlen. Nie wirkte Graf Bothmer irgendwie bedrückend. Zum Ab
schied sagte er vielleicht noch (es war in der Verbotszeit): "Denken Sie doch ein
mal darüber nach, wer von den ehemaligen Waldorfschülern etwa als Lehrer an 
einer neuen Schule mitarbeiten würde, wenn es wieder einmal eine geben kann." 
Und so wurden die Gedanken fruchtbar nach der Zukunft hingelenkt und abge
zogen von der manchmal sinnlos erscheinenden Gegenwart. 

Da Graf Bothmer Turnlehrer war, konnte ihn eine Klasse zehn Jahre als 
Lehrer haben, von der 3. bis zur 12. Klasse. Und da er ja nicht nur in den Turn
stunden für uns da war - für manche auch schon vor der Schule beim Orthopä
dischen Turnen -, sondern auch an unzähligen Klassenausflügen oder Sonntags
wanderungen teilnahm, kannte er seine Schüler sehr gut. Er kannte ihr innerstes 
Wesen. So konnte er in jeder Situation das Wesentliche des Menschen durch 
jede Torheit hindurch erkennen. Vieles "durchschaute" er einfach, d. h. "er ließ 
sich nie das einmal wahrgenommene Zukunftsbild eines jungen Menschen ver
decken durch die Dummheiten, die dieser tat oder sagte. Das gab jedem eine Rich
tung in seiner Gegenwart. 

Beim Geräteturnen, wobei meist sechs Gruppen gleichzeitig übten, herrschte 
immer eine ruhige Arbeitsstimmung. Vom Lehrer ging eine starke Ruhe aus. 
Auch in vielen ängstlichen Schülern erwuchs Zuversicht und der Mut zum Oben 
in seinem Beisein. Es gab dabei erstaunlich waghalsige Übungen. Ich denke etwa 
an das Schwingen am Seil durch den ganzen Turnsaal hindurch. Der Absprung 
geschah von der Galerie herunter. 

In den gymnastischen Stunden wurden wir, als wir in den oberen Klassen 
waren, oft aufgefordert, eine Übung selbst weiterzuüben und den richtigen Ver
lauf zu finden. Wir durften den Schaffensprozeß miterleben. Mit der Klasse, in 
der ich als Schülerin war, übte Graf Bothmer für eine Monatsfeier eine größere 
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zusammenhängende Aufführung ein. Alle Übungen waren in einer großen 
Handlung verbunden. Manche Obungen wurden an der oder jener Stelle unter
brochen und verharrten dort, so daß sie nicht das Menschensein repräsentierten, 
sondern in einer gespenstischen Tierwelt verblieben. Fledermäuse und Quallen, 
auch Riesenungeheuer waren zu sehen, unheimlicher noch durch entsprechende 
Kostüme. Die Zielübungen wurden verwendet, um durch menschliche oder auch 
übermenschliche Gestalten das Unwesen wieder zu vertreiben. Dies alles wurde 
zu einem tiefen Erlebnis. Und wenn man später im Leben gezwungen war, da 
und dort die übliche Art von Gymnastik zu machen, empfand man in sich einen 
feinen, unbeirrbaren Maßstab für das wahrhaft Menschliche. 

Zu der Verlobungzweier ehemaliger Schüler schenkte Graf Bothmer ein win
ziges, echtes Goldzweiglein auf weißem Stein, wie es in der Erde gefunden war. 
Im Deckel der kleinen Schachtel war der folgende Vers eingeschrieben, der hier 
den Abschluß bilden soll: 

Ein Fünkchen Gold 
Im spröden Stein 
Sei eurem Wege 
Lichter Schein. 

Der Sonne Spur 
Im Erdenschmerz: 
Der Weisheit und 
Der Liebe Erz. (5. 11. 39) 

Gymnastische Erziehung 

Brigitte Birken 

Gymnastik ist der bewußt geführte Kampf des Menschen mit dem Fall in den 
verschiedensten Spielarten und führt zu stets sich verändernden Gleichgewichts
zuständen. Dieser Kampf ist eine Bewegungsschule von hohem erzieherischen Wert. 

Zunächst ist der Fall eine physikalische Gesetzmäßigkeit. Die dadurch ent
stehende Bewegung läuft in mechanischen Bahnen ab. Jede menschliche Bewe
gung unterliegt diesen physikalisch-mechanischen Gesetzmäßigkeiten, die durch 
unser Knochengerüst und den Muskelorganismus wirken. Ihre Meisterung ver
langt von dem Schüler Entwicklung seiner Kraft und Gewandtheit. Insofern ist 
Gymnastik eine Körperschule. 

Jede gymnastische, d. h. freie Bewegung verläuft in Raum und Zeit. Höhe und 
Tiefe, Weite und Breite, Länge (die Richtung rückwärts- vorwärts) sind dabei 
nicht tote Begriffe, sondern werden als Richtkräfte, die den Menschen mit dem 
unbegrenzten Raum verbinden, empfunden. Aufrechte und Senkrechte, Waag
rechte als Breite und als Zielweisende sind die Achsen des Raumes und der Be
wegung und im Bau des Menschen bis in sein Gleichgewichtsorgan verdichtet. 
Indem die Bewegung die Dimensionen des Raumes durchläuft, treten diese in 
lebendige Erscheinung und werden von der Bewegung geformt. Die Formen und 
Kurven sind geometrischer Art. Ihr bewußtes Wahrnehmen und Gestalten ist 
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Sache eines Denkens, das der Eigenbewegung folgt und sie als Bild im Raume 
schaut. 

Jede Bewegung spielt sich auch in der Zeit ab. Ich hebe den Arm seitwärts 
und zur Höhe und lasse ihn nach der anderen Seite fallen. Es entsteht im zeit
lidlen Ablauf dabc;i ein Rhythmus, der des Kreises, der sich entweder schließlich 
in der Schwere erschöpfen, auspendeln oder aufgegriffen, fortgesetzt, gesteigert, 
verwandelt oder auch abgerissen werden kann. Er kann naturhaft ablaufen, aber 
auch geformt werden. Er ist das Spiel der Kräfte, der Atem der Bewegung, der 
im rhythmischen Organismus des übenden fühlend wahrgenommen werden kann. 

Die Aufgabe des Schülers ist, die Kraft des Falles als eine dauernd wirkende 
fremde Kraft zu erleben, sie in der Bewegung zu überwinden, diesen Kampf in 
sich wiederholendem oder veränderndem Bewegungsentschluß mit Ausdauer zu 
führen, den Bewegungen aus dem Empfinden und der fortschreitenden Erkennt
nis Maß und Ziel zu geben und in ihnen sein Gleichgewicht zu behaupten. Dann 
wird er in dem Kräftespiel dessen Sinn als die Sprame jenes größeren Menschen 
vernehmen und aus den Kräften seines Denkens, Fühlens und W ollens den Be
wegungsinstinkt aus dem Animalischen in das Reich des Moralischen erheben. 

In Wahrheit, Kraft und Sch.önheit der Bewegung sprimt sim die Folgerichtig
keit ihres Aufbaus, ihre innere und äußere Notwendigkeit sachlim aus, im ein
zelnen wie im ganzen Obungsgang. Die Bewegungsbilder ordnen sich Stufe um 
Stufe zum Weltbild. 

Gymnastisme Schulung wird gymnastisme Erziehung, wird Bildung. 

Fritz Graf von Bothmer 
(aus dem nachstehend angezeigten Buch) 

VON NEUEN BOCHERN 

GYMNASTISCHE ERZIEHUNG 

Fritz Graf von Bothmer: ,.Gymnastische Erziehung". Herausgegeben von Gisbert 
Husemann. Pädagogische Sektion am Goetheanum Dornach (Schweiz). Philosophisch
Anthroposophischer Verlag Dornach (Schweiz) 1959. 9S Seiten Text, S7 Bildtafeln. 
DM 36,-. 

Eine der wichtigsten Erscheinungen aus dem Lebensbereich der Waldorfpädagogik in 
jüngster Zeit ist die ,.Gymnastische Erziehung" von Fritz Graf von Bothmer, heraus
gegeben von der Pädagogischen Sektion am Goetheanum im Philosophism-Anthropo
sophischen Verlag durch Dr. Gisbert Husemann. Die Bedeutung dieser Schrift kann nur 
derjenige voll ermessen, der im Bewußtsein der Aktualität und Zukünftigkeit der Päd
agogik Rudolf Steiners lebt. 

Wie kann man mit wenigen Worten diese Aktualität aussprechen? 
Reine, volle Menschenbildung kennt kein zerstückeltes Wissen, kein zerstückeltes Ler

nen, kein spezialisiertes Können. Die Pädagogik Rudolf Steiners als menschenkundliehe 
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Erziehungskunst hat vom ionersten Kern her methodisch die organische Gestaltung des 
Schulwesens in dreifacher Weise ermöglicht. Kunst, Religion und Wissenschaft, als Einheit 
gestaltet durch allen Unterricht: darin liegt das Kulturerneuerungselement, durch welches 
der heranwachsenden Ich-Natur im Kinde die Freiheit der Entfaltung in seinem erkennen
den, fühlenden und wollenden Wesen gegeben ist. 

Die gymnastische Erziehung nimmt in dieser Erziehungskunst eine ganz entscheidende 
Stellung ein, denn die Befreiung, die für den ganzen Menschen durch die entwiddungs
gemäße Pädagogik gewonnen ist, muß sich gerade gegenüber dem Sport und dem all
gemein üblichen Turnen durch einen völlig neuen Stil auszeichnen. Die Frage lautet daher: 
Wie ist in der Waldorf-Pädagogik die gymnastische Erziehung eingerichtet, wie wird sie 
in diesem Ganzen selbst ein Ganzes sein? 

Der Sport als Zivilisationserscheinung ist nichts anderes als pervertierte Religion -
im Sportspiel verzerrtes Kunst- und Kulturbedürfnis. In der bloßen Leistungssphäre, in 
der nur Maß, Zahl und Gewicht gelten, erscheint ein in das Materielle herabgestoßenes 
Erkenntnisstreben. Dieser Sport ist wie alle von der Zivilisation entwickelten Leistungs
gebiete Übungsfach unserer heutigen SdlUle. Gegenüber der Vielfalt organischer Lebens
äußerungen, die in der Leibesbewegung geistige, seelische und lebendig-ätherische Impulse 
in den Raum hineingestalten, stellt die rein ,.wissenschaftliche" Bewertung der Bewegung 
durch das Messen und Zählen eine Einseitigkeit dar, die der Fülle der Lebensimpulse 
nicht gerecht werden kann. Die Brutalität der Stoppuhr und des Meßbandes ergänzen die 
herrschende Methode der Leistungsauslese eines im Grunde ganz primitiven Erziehungs
darwinismus. 

Dieser Weg entspricht nicht dem Ziel der Waldorf-Pädagogik. Technisch-zivilisatorische 
Handhabungen dürfen nicht hereingelassen werden in den Raum einer Lebensschule. Hier 
waltet vielmehr die Pflege zentral menschlicher Tätigkeiten im Flusse ihres Wachstums, 
geleitet durch die altersgemäße seelische, geistige und - für die Leibeserziehung gespro
chen - physische Übung und Führung. Wie eine adäquate Nahrung muß die bildend
pflegende Substanz des Unterrichts dem Entwicklungsstadium der Altersstufen ent
sprechen. 

Wäre dieses Werk, für die Waldorfschul-Pädagogik eine ,.gymnastische Erziehung" 
auszubilden und dem Ganzen dieser Pädagogik gemäß einzufügen, heute noch zu leisten, 
stünde sie nicht in den Grundzügen durch Graf Bothmer bereits vor unseren Augen da, 
wir könnten die gewaltige Aufgabe, die hier in breitester Grundlage gelöst ist, kaum 
fassen. 

Aus Menschenkunde soll auch dies Unterrichtsgebiet erwachsen, in dem menschenkund
liehen Gesamtaufbau des Lehrplanorganismus soll es ein organisch notwendiger Bestand
teil des Ganzen sein, der mit allen übrigen Gebieten in harmonischer Wechselbeziehung 
wirkt. Von Stufe zu Stufe soll die Gymnastik in ihren Formen die Gesamtentwicklung 
des Kindes vom Leiblichen her tragen und diese Entwicklung gleichzeitig in ihrem Stil 
ausdrücken, denn auch sie soll innerhalb der Erziehungskunst künstlerisch sein. 

Dr. Gisbert Husemann macht in seiner einleitenden biographischen Skizze "Zur gym
nastischen Erziehung" auf Graf Bothmers schicksalhafte Beziehung zum Griechentum 
aufmerksam. 

Im Griechentum war Gymnastik nam der Darstellung Rudolf Steiners noch ein un
mittelbar menschenkundliebes Phänomen: 

.,Was muß denn diese Mensmheit als Erzieher tun, wenn sie selber in der richtigen 
Weise das Göttliche zu verehren weiß? Sie muß möglichst fortsetzen, was an Menschen
initiative bis zum siebenten Jahre in dem Kinde sich vollzogen hat. Setzen wir also das 
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göttliche Walten, wie sich das Geistige im Körperlichen zum Ausdruck bringt, möglichst 

fort. 
So mußte es dem Gymnasten eingeschärft werden: Gotteswalten im Menschenkörper 

zu verstehen und im Menschenkörper fortzusetzen. Dieselben gesunden, dieselben leben
erhaltenden Kräfte, die es mitbekommen hat aus dem vorirdischen Leben und rein elemen
tar gepflegt hat bis zu seinem Zahnwechsel, sollten dem Kinde vom siebenten bis zum 
vierzehnten oder fünfzehnten Jahre erhalten werden durch menschliche Einsicht, durch 
menschliche Kunst. Ganz im Sinne des natürlichen Daseins sollte dann weiter erzogen 
werden. Daher war alle Erziehung eine gymnastische, weil man die göttliche Erziehung 
des Menschen als eine Gymnastik ansah. Der Mensch muß fortsetzen durch seine Erzie
hung die göttliche Gymnastik." (Ilkley-Kurs, 7. August 1923.) 

Der heranwachsende Mensch vollzog unter der Leitung weisheitsvoller Lehrer, nachdem 
er der ernährenden, sorgenden Hülle der Familie mit dem siebenten Jahre entwachsen 
war, gymnastische Übungen wie Laufen, Springen, Werfen, Ringen usw., in denen bis 
in kultische Gepflogenheiten -wie sie z. B. die Olympischen Spiele darstellten -kosmische 
Feste gefeiert wurden. 

Von der Palästrik bis zur Orchestrik war die Gymnastik pflegende Hilfe für die Leibes
inkarnation aus dem naturweisheitsvollen, rückschauenden Vermögen ursprünglicher volk
hafter Intuition, daher eben Religion. Der Leib des Jünglings, der in gymnastischen 
Übungen die Reigen, die kultischen Läufe, die heiligen Schwünge und Rhythmen immer 
wieder im Wettkampf vollzog, wurde durch diese Übungen selbst Haus und Hülle gött
licher Kräfte, geistiger Einwirkung, wie sie damals unter dem Namen und Wesen des 
Herakles als Leitbild erlebt wurden. Herakles in sich ausbilden heißt, sich selbst den 
göttlichen Kräften durch Mühsal und Sieg zu weihen; selbst Weihgeschenk werden, das 
war höchste Vollendung, die zum Olymp hinaufführte. 

Vonall diesen hohen Funktionen einer harmonisch gesunden Kultur, wie sie die grie
mische war, bleibt uns vom menschenkundliehen Gesichtspunkt für die zeitgemäße Aus
gestaltung unserer Pädagogik diese inkarnierende hygienische Aufgabe - gerade in un
serer Epoche der sich erschöpfenden Ätherkräfte. Darin ist das Griechentum in seiner 
Gymnastik wie auch in seiner plastischen Kunst im menschlichen Sinne urbildlieh und 
vorbildlich, es ist darin zeitlos wirksam. Aus dieser Quelle ist die Leichtathletik noch am 
ehesten innerhalb unseres heutigen Sportbetriebes anzuerkennen. Dieser element<tre und 
menschheitliche Charakter der griechischen Gymnastik bildet einen wesentlichen Grund
zug in der gymnastischen Erziehung des Grafen Bothmer. 

Aber Graf Bothmer führt seine gymnastische Arbeit über den reinen Ursprungsstil 
des Griechentums weiter, hinein in den großen geistigen Zusammenhang der gesamt
geisteswissenschaftlich begründeten Pädagogik. Sie ist nicht aus der Leibesnatur allein 
herausgestaltet, wie das ·der griechischen Kulturzeit entsprochen hätte, sondern sie ist als 
als eine ichhaftsittliche Tat aus dem anthroposophischen Weltverständnis herausgebildet. 

Darin liegt die erziehende Kraft dieser Gymnastik, aber auch eindeutig klar ihre hei
lende Wirkung, die von Graf Bothmer vorausgesehen wurde und die inzwischen in der 
Heilpädagogik längst erprobt und bewährt ist. Wie Apollo am Tempel in Olympia durch 
seine Richte-Zielgebärde die Kentauren-Natur und die Roheit der Lapiden besiegt, so 
wirkt eine wahre geistgemäße Gymnastik ordnend und aufbauend gegenüber unserer 
entrhythmisierten Leibesorganisation. 

"Der übungsgang rechnet mit einer zwölfjährigen Schulzeit." Die Gymnastik folgt 
ganz und gar dem Gesamtaufbau des Lehrplans. Sie ist "eine Bewegungsschule, die in 
vielseitigem Kräftespiel das heranwachsende Kind anleitet, den unbegrenzten Raum 
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immer neu auf diese Weise nach dem Bild des Menschen zu bestimmen und zu beleben, 
läßt den Raum als den größeren Menschen im Bewußtsein entstehen, überwindet die 
tote Vorstellung der Dimensionen und findet dafür in ihrer Dynamik die Sprache einer 
moralischen Welt." - "Im Kräftespiel der Bewegung einen größeren Menschen im un
begrenzten Raum erstehen und den begrenzten menschlichen Körper immer mehr in jenes 
Idealbild hineinwad:isen, sich hineinrichten und formen zu lassen, ist das Wesen der gym
nastischen Erziehung. Sie begegnet dabei der Gegenkraft der Schwere, die sich im Fall 
auswirkt und Kraft und Wille des Menschen wecken, aber auch lähmen kann." 

"Körperschule", "Bewegungsschule" wird in der Steigerung, der sich im Gesamtlehr
plan vollzieht, durch das zweite und dritte J ahrsiebent von den Kinderreigen zum 
"Fallerlebnis" der Leibesschwere und ihrer Überwindung nach der Pubertätszeit mit der 
zehnten, elften und zwölften Klasse zu geistvollen Bewegungsbildern eines dynamischen 
Weltbildes. Derjenige, der diese Schule durchgemacht hat, kann dies äußerste Erreichnis 
bestätigen. - "Die Bewegungsbilder ordnen sich Stufe um Stufe zum Weltbild. Gym
nastische Schulung wird gymnastische Erziehung, wird Bildung." 

Hier ist gleichzeitig im Gesamtlehrplan durch die Gymnastik auch die Dreigliederung 
der menschlichen Natur lebensvoll durch die Übungen einbeschrieben. Das Laufen als 
Grundlage aller Bewegung in den ersten Reigen der Neunjährigen, "Bewegungsschule". 
Die Körpererfahrung der Schwere im Pubertätsalter, "Körperschule", und zuletzt die 
Überwindung der Körperlichkeit durch Rhythmus und höher gerichtetes Ziel-Raumerleb
nis, Raumschule. 

Die Erfahrung der Dreigliederung als des Organisationsprinzips aller Natur vermag
wenn sie vom Kinde durch alle Unterrichtsfächer während der ganzen Schulzeit erlebt 
wird - nicht nur nach innen das Organ- und Gefiihlsleben zu gesunden, sondern sie ver
mag dariiber hinaus bei späterem tätig erwachenden Erkennen fiir das Leben sozial
gestaltende Ordnungsformen zu wecken. 

Wie Graf Bothmer die Dreigliederung als Wirkungsprinzip in seiner Gymnastik kon
sequent durchgefiihrt hat, stellte sie die schönste Steigerung des Dreigliederungserleb
nisses iiberhaupt dar, das man in der Waldorfschulzeit durch die verschiedensten Gebiete 
hindurch erleben konnte. Die Dreigliederung lebt klar in der Gesamtstruktur dieser 
Gymnastik. 

"Jede gymnastische Obung hat in verschiedener Betonung diese drei Seiten in sich, 
von denen jede gewissermaßen eine vollkommene Übung für sich darstellt, ohne von den 
anderen getrennt werden zu können. Erst von ihrer Drei-Einheit fühlt sich der Schiiler 
bewußt oder unbewußt in seinem ganzen Wesen, d. h. in seinem Denken, Fühlen und 
Wollen, angesprochen. Als Ganzes und in ihren Teilen und Gliedern muß jede Übung 
vor dem Idealbild des Menschen, wie es der unverbildete Mensch in sich trägt, nach Form, 
Rhythmus und Maß der einzusetzenden Körperkraft bestehen können." 

Hieraus ergeben sich auch die fruchtbaren Berührungen dieser Gymnastik mit der 
Eurythmie. Nicht jede Leibesübung läßt sich mit der eurythmischen Kunst in einem Zu
sammenhang und in harmonischem Einklang erleben, im Gegenteil, vielfach stehen die 
Tendenzen des "Sportlichen" diametral der Eurythmie entgegen und bewirken möglicher
weise sogar Widerstand. Hier ist es nun gerade umgekehrt. In der Gymnastik wirkt das 
Ich unmittelbar auf die Leiblichkeit. So ist damit für die Eurythmie die besondere Ent
faltung ihrer künstlerischen Elemente freigegeben, sie vollziehen sich im seelisch-ätheri
schen Bereiche vorwiegend und erhalten durch die Charakterkräfte der ichhaft körper
lichen Wesensbetätigung in der Gymnastik eine Grundlage. Statt des möglichen Wider
spruchs ist eine fruchtbare Einheit für breite Gebiete innerhalb der Pädagogik gewonnen. 
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Wir können angesichts der Herausgabe des Buches "Gymnastische Erziehung" mit tie
fem Dank den Wunsch aussprechen, daß sie in ihrer Bedeutung innerhalb der Waldorf
schulbewegung immer deutlicher erkannt und gepflegt werde, zur Erfüllung, Ausgestal
tung und Weiterbildung ihrer Idee. 

Dr. med. Lotkar Vogel 

BAUKUNST HEUTE 

Wolfgang Geßner: "Baukunst in der Wende unserer Zeit". Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1959. 158 Seiten, 70 Abbildungen. Leinen DM 18,-. 

Trotz der Flut ausgezeichneter Veröffentlimungen über moderne Kunst, Architektur, 
Kunsthandwerk usw., die sich der vorzüglichen modernen Reproduktionstechnik bedienen, 
fehlte es bisher an einer objektiven und vollständigen übersmau über die Entstehung 
und Entwiddung heutigen Bauens von den Anfängen um die Jahrhundertwende bis in 
die Gegenwart. 

Eine soldie zusammenfassende Darstellung der Phänomene der modernen Architektur
Entwiddung liegt nun vor in dem vor kurzem erschienenen Buch "Baukunst in der Wende 
unserer Zeit" von Dr. lng. Wolfgang Geßner. Der Titel des Buches deutet bereits an, 
daß wir uns in einem tiefgreifenden Wandel befinden- nicht nur auf dem Gebiet der 
Baukunst selbstverständlim, hier aber in der eindrucksvollsten, nimt zu übersehenden 
Deutlichkeit. Die Auseinandersetzung mit diesen Erscheinungen bleibt dem kulturell 
interessierten Mensmen der Gegenwart, besonders auch dem heranwachsenden und ins 
Leben hinaustretenden Waldorfschüler nicht erspart. 

Geßner schildert in seiner objektiv-sachlimen Art in großen Zügen, immer auf das 
Wesentliche sich beschränkend, den Gang dieser erstaunlichen Verwandlung aller bis
herigen traditionell noch gebundenen Prinzipien des Bauens. Er tut dies von den großen 
Hauptgesichtspunkten aus, die schon in den Kapitel-Überschriften zum Ausdruck kommen: 
Konstruktivismus - Formalismus - Funktionalismus, und: Der Mensch in seinem Ver
hältnis zu Natur, menschlicher Gemeinschaft und Baukunst. 

Bei aller Objektivität fehlt es Geßner jedom nimt an Urteilskraft und Urteilsmöglich
keit, die sich aus seiner auf den Menschen und das Menschliche gerichteten Haltüng von 
selbst ergibt. Er stellt dabei auch das, was Rudolf Steiner durch seine beiden Goetheanum
Bauten beigetragen hat, in die Entwicklung hinein - im Gegensatz zu den meisten heu
tigen Publikationen auf diesem Gebiet, die sim an den von Rudolf Steiner gegebenen 
Bauimpuls mit all seinen Konsequenzen nicht heranwagen und ihn lieber versmweigen. 
Schon im N eheneinanderstellen des ersten und zweiten Goetheanums und einiger Arbeiten 
seiner Schüler mit marakteristischen Bauten der Moderne wird ihre überragende Bedeu
tung unmittelbar deutlich. Damit verbunden ist der Hinweis auf die Entfaltung eines 
Architektursmaffens in die Zukunft hinein im Sinne einer künstlerischen Organik. 

Für den jungen Menschen, der sim dem Studium der Architektur widmen will, aber 
aum für jeden künstlerisd:t interessierten Laien gibt dieses Bud:t, das mit guten foto
grafischen Wiedergaben, aber auch mit vorzüglid:ten Handzeid:tnungen des Verfassers 
ausgestattet ist, die Möglichkeit, dieses vielseitige Gebiet zu überblicken und in das 
Wesentlime seiner Ersmeinungen einzudringen. Der Verlag hat sid:t mit der buchted:tnisd:t 
ausgezeichneten Herausgabe dieses Werkes ein besonderes Verdienst erworben. 

Felix Kayser 
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IRRFAHRT UND PRüFUNG DES RIITERS PERCEVAL 

Zweite Fortsetzung des "Perceval" von Chrestien de Troyes. Obersetzung aus dem 
Altfranzösischen und Nachwort von Konrad Sandkühler. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1950. 192 Seiten, Leinen DM 13,80, kartoniert DM 10,80. 

Zum Osterfest 1960 beschenkt uns Konrad Sandkühler mit dem dritten Bande seiner 
Übersetzung des altfranzösischen Versromans "Perceval" oder "Li Contes del Graal" 
von Chrestien de Troyes und seinen unbekannten Fortsetzern. Das bedeutsame Werk 
erfährt durch Sandkühlers liebevolle und einfühlsame Arbeit eine Auferstehung in ver
jüngtem Sprachgewande. Der neue Band schließt eine schmerzlich empfundene Lücke, da 
sich alle diejenigen, die des Altfranzösischen nicht mächtig sind, bisher mit dem Chrestien
Fragment begnügen mußten. Er enthält den größten Teil der sogenannten zweiten Fort
setzung und schildert, im Gegensatz zum Gauwain-Buch der ersten Fortsetzung, aus
schließlich Percevals Prüfungen und Irrfahrten auf dem Wege zur Gralsburg, nachdem 
er die Klause des Einsiedlers verlassen hat. Sie gipfeln in dem großen Abenteuer von 
dem Schachspiel, dem weißen Hirschkopf und der weißen Bracke. 

Unser Dichter besitzt nicht mehr die Klassizität seines Meisters, bei dem der sprach
liche Ausdruck in "romanischer" Kargheit den vielschichtigen Inhalt eher verschleiert 
als enthüllt. Dieser Dichter ist "gotisch" in Sprache und Geisteshaltung. Aus dem Ur
grund keltischer Sagen und Märchen mit ihrem geistigen Realismus ragen schon Elemente 
allegorisch-scholastischen Denkens hervor. Frei und selbständig verfährt er mit dem Stoff, 
fühlt sich aber noch gemüthaft mit der alten, allmählich abdämmeroden Bilderwelt ver
bunden. 

In seinem ausführlichen Nachwort führt uns Sandkühler wegweisend, erläuternd und 
dennoch freilassend durch die reiche, farbenprächtige Bilder- und Symbolwelt des Werkes. 
Wir dürfen darauf vertrauen, daß die Bilder in uns zu leben und zu wachsen beginnen, 
daß sie Leitbilder für unser eigenes, intimstes Streben nach dem Geiste werden können. 

Ein geheimer Plan liegt dem Werk zugrunde. Siebenmal weicht Perceval vom Wege 
ab und gerät auf die Irrwege sinnenhafter Verführung und weltlicher Ritterehre. Sie 
drohen, das Geistesziel vor seiner Seele zu verdunkeln; in Wirklichkeit aber bringen sie 
ihn dem Gral näher. Er hat Seelenprüfungen zu bestehen, die Reifungs- und Läuterungs
prozesse in ihm auslösen. Denn er ist der zum Gral Berufene und von geistigen Mächten 
Geführte. Immer wieder begegnen ihm die Gralsboten selbst, ihn zu warnen und zu 
lenken. Ständig wird er von der Gralsburg aus beobachtet und begleitet. Und dennoch 
ist er frei. Perceval erscheint uns als Urbild des modernen Menschen, der strebend irrt, 
versagt und sich bewährt, aber nie das Ziel aus den Augen verliert. Gauwain ist der 
vollendete Artusritter, Perceval der sich entwickelnde Gralsucher. 

Greifen wir die wichtigsten Stationen seiner Irrfahrt heraus. Perceval verläßt die 
Klause seines Einsiedler-Oheims und reitet aus, die Gralsburg zu suchen. Dreifache Schuld 
bedrückt ihn: die Schuld an seiner Mutter, am roten Ritter, am Reichen Fischerkönig. 
Beklommenen Herzens reitet er durch den einsamen, undurchdringlichen Wald. "So will 
ich denn dorthin, wo mir der Tod begegnen soll, nachdem mich diese Schande traf." Seine 
erste ausgleichende Tat, die Versöhnung mit der roten Sippe, öffnet ihm die Eingangs
pforte zu dem Labyrinth, in dem er die Gralsburg suchen muß. Schon steht er am Ufer 
jenes Stromes, an dem er einst den Fischerkönig angeln sah. "An einem Zeichen erkennt 
er ihn." Sehnsüchtig schaut er hinüber. Zu seiner Rechten führt der Weg zum Gral. Per
ceval aber, geblendet von der Sinnenpracht des Schlosses am jenseitigen Ufer, schlägt 
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den Weg zur Linken ein. So gerät er in den Bann des blau-goldenen Schachspiels mit den 
smaragdgrünen und rubinroten Figuren. Wie von einer unsichtbaren Hand geführt, be
wegen sich die Figuren. Dreimal wird Perceval matt gesetzt. In ihrem roten, golddurch
wirkten Gewand erscheint ihm die Hüterin des Spiels wie ein überirdisch schönes Feen
wesen. Irdisches Begehren ergreift ihn. ,.0 Gott! Wie ist mir mein Gemüt verwandelt."
,.Herr, was fehlet Euch?"- .,Was mir fehlt? Ich bin gar beklommen um Euch, meine süße 
liebe Freundin." Die Jungfrau aber weist ihm eine neue Aufgabe zu, die ihn vom eigent
lichen Ziele abzulenken scheint: den weißen Hirsch zu erjagen und ihr das Hirschhaupt 
mitzubringen. Sie vertraut ihm ihre kleine weiße Bracke an: denn ihr wird der Hirsch 
nicht entrinnen . .,Hütet mir nur die Bracke wohl!" 

Nun hebt im Schloßpark ein großangelegtes Schachspiel zwischen Licht und Finsternis 
an. Die Figuren des Spiels sind Perceval, Gralsdiener und Gralsgegner. Die weiße Bracke 
stöbert den weißen Hirsch auf (ein Symbol für das Christuswesen); Perceval erlegt ihn; 
eine erzürnte Jungfrau, die behauptet, Perceval habe ihr den Hirsch getötet, nimmt ihm 
die Bracke weg und veranlaßt ihn, mit dem Schwarzen Ritter zu kämpfen; währenddessen 
reißt ein anderer Ritter, ihr Begleiter, Bracke und Hirschkopf an sich und entflieht. 

Percevals Sinnen und Trachten ist jetzt darauf gerichtet, beides wiederzugewinnen und 
zur schönen Schloßherrin zurückzukehren, die in Wirklichkeit eine Gralsdienerin ist. Der 
Alte Ritter, der ihm nun begegnet, ist ein leiblicher Bruder des roten Ritters . .,Wenn ich 
ihn tötete, so grämt mich das tief", bekennt Perceval. ,.Ihr sollt von der Schuld frei sein, 
weil Ihr sie nicht abgeleugnet habt", entgegnet der Alte und enthüllt ihm den Sinn seines 
großen Abenteuers. Es geschieht dies alles, weil er die Frage nach dem Gral nicht gestellt 
habe; die zürnende Jungfrau sei die Tochter des Fischerkönigs, ihr Begleiter ein Diener 
des Grals. Perceval ist außer sich vor Freude: ,.Weist mir den Weg zum Fischerkönig, 
damit ich nicht mehr in die Irre fahre!" Wie oft noch wird Perceval in die Irre fahren, 
bis er die Gralsburg wieder betreten darf! 

Auch die Schuld an der Mutter sühnt Perceval ab. In ihrem Hause sucht er seine 
Schwester auf, beschützt sie gegen einen Frevler, und die Geschwister pilgern gemeinsam 
zur Klause des Oheims, wo die Mutter begraben liegt. Der Einsiedler ist zum Heiligen 
geworden. Ein Engel dient ihm bei der Messe und ernährt ihn mit Trauben und Weiß
brat vom Himmel herab. Das Wort aber, das er Perceval mit auf den Weg gibt: Ehre 
in dieser sterblichen Zeit, Gut in der anderen, geistigen Zeit! hat mit der Gra.lsuche 
nichts mehr zu tun. 

Eine der geheimnisvollsten Szenen ist Percevals Begegnung mit der Herrin des weißen 
Maultiers. Während er in Gedanken bei der sirenenhaft schönen Schloßherrin weilt, stellt 
sich ihm ein Maultier quer über den Weg, ,.weißer als frischgefallener Schnee auf einem 
Zweig im kalten Februar". Ein milder, überirdischer Glanz geht von der Herrin des 
Tieres aus: ,.Es sah aus, als käme sie eben vom Paradies herab. Wahrlich, sie sah wie 
ein geistiges Wesen aus." Begierdelos, mit heiliger Ehrfurcht tritt Perceval der reinen Botin 
des Grals entgegen. Sie aber verhält sich schroff und abweisend. Auf seine Frage schweigt 
sie. Er lächelt nur ein wenig. Ihre Ankunft löst furchterregende Naturerscheinungen aus. 
Und plötzlich, im nächtlichen Walde, in der schrecklichsten Finsternis gewahrt Perceval 
eine große Helligkeit. Der Wald scheint ringsum erleuchtet und wie in Brand zu stehen. 
Erst am folgenden Tage bricht sie das Schweigen. Der Fischerkönig selbst kam diese Nacht 
durch den Wald. Die Lichterscheinung war der Gral, ,.der so schön und kostbar ist, in 
welchem das glorreiche, helle Blut des Königs der Könige aufgefangen wurde, als er am 
Kreuze hing". 

Die Geheimnisse des Grals aber, den tieferen Sinn darf ihm die Jungfrau nicht ent-
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hüllen. Nur den Weg dorthin kann sie ihm weisen. Sie überläßt ihm das weiße Maultier, 
das ihn über die gläserne Brücke führen wird, sowie ihren Ring, ·der ihn gegen Furcht 
beschützen soll. Und wieder fährt er .,in die Irre". Als ihm die Jungfrau, nun im grünen 
Gewand der Hoffnung, zum drittenmal begegnet, muß er ihr sein Versagen bekennen. 
Entrüstet entzieht sie ihm Ring und Maultier. Zerknirscht und ratlos zieht Perceval wei
ter, neuen Rittertaten, neuen Abirrungen engegen. Nachdem er endlich Bracke und Hirsch
kopf wiedergefunden, kehrt er zur Hüterio des Schachspiels zurück und verbindet sich mit 
der ins Oberirdische gesteigerten Jungfrau in einer Art chymischer Hochzeit. Perceval 
sieht sich am Ziel seiner irdischen Wünsche. Weiter denn je scheint er vom geistigen Ziel 
entfernt zu sein. 

Und so werden wir erst im vierten, abschließenden Bande den Gralsucher am Orte 
seiner Berufung sehen. Für die Herausgabe dieses Bandes aber dürfen wir Konrad Sand
kühler von Herzen danken. Möge das Buch bei vielen Lesern den Anklang finden, den es 
verdient! 

Daniel Schneider 

DAS WESEN DER PFLANZE 

Gerbert Grohmann: Die Pflanze. Band 1: Ein Weg zum Verständnis ihres Wesens. 
207 Seiten, etwa 180 Abb. Halbleinen DM 16,80. Band 2: Ober Blütenpflanzen. 
217 Seiten, etwa 120 Abb. Halbleinen DM 16,80. Metamorphosen im Pflanzenreich. 
110 Seiten, 87 Abb. Pappband DM 8,50. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. 

Seit dem Erscheinen seines Erstlingswerks ,.Die Pflanze" im Jahr 1929 sind die Schrif
ten von Dr. Gerbert Grobmann zu einem bahnbrechenden Faktor in der goetheanischen 
Naturforschung geworden. Mehrere Arbeiten, in verschiedenen Verlagen herausgegeben, 
bilden das Lebenswerk ·des Verstorbenen. Jetzt ist im Verlag Freies Geistesleben das 
Hauptwerk ,.Die Pflanze" in vierter Auflage und eine weitere kleine Schrift ,.Metamor
phosen im Pflanzenreich" in zweiter Auflage neu herausgekommen. Als Schüler Rudolf 
Steiners und konsequenter Goetheanist hat der Verfasser in diesen und anderen Schriften 
die entscheidenden Beiträge zur Vertiefung und Erweiterung, aber auch zur Spezifizie
rung der Ansätze Goethes geleistet. Es gibt in der modernen botanischen Literatur nichts, 
was diesen Schriften an die Seite gestellt werden könnte. Mit mathematischer Exaktheit 
und zugleich künstlerischer Liebe wird Schritt für Schritt das aufgezeigt, was der Unter
titel des Hauptwerkes verspricht: ein Weg zum Verständnis des Wesens der Pflanze, und 
was als Oberschrift über einem Kapitel des zweiten Werkes steht: Pflanzenmetamorpho
sen als Wesensoffenbarung. 

Der erste Band des Hauptwerkes ist eine Art allgemeine Botanik auf phänomeno
logischer Grundlage. Die Anschauung der Blütenpflanze bis zu der Idee der Urpflanze -
das lebendige Antlitz der gesamten Erde und ihrer Teile als Träger des Pflanzenlebens
die Dreigliederung der Pflanze im Verhältnis zur Erscheinung des Menschen - die Stufen
leiter des Pflanzenreiches von den Bakterien bis zu den Nadelbäumen und die Gesichts
punkte der Evolution der Pflanze in der Erdgeschichte bilden -den Inhalt des ersten Ban
des. Der zweite Band stellt eine spezielle Botanik der Blütenpflanze dar, wobei in plastisch
lebendiger Weise der jeweilige Typus von Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten 
vor dem geistigen Auge entsteht. Die im Oberblick im zweiten Kapitel dargestellten 
kosmologischen Gesichtspunkte wollte der Verfasser in einem weiteren, dritten Bande 
ausführlicher gestalten. Leider hinderte ihn sein Tod daran. 

Die kleine Schrift .. Metamorphosen im Pflanzenreich" ist eine Kostbarkeit Grohmann-
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sdler Methode. Liebevoll und exakt verfolgt er die Metamorphosen in Raum und Zeit 
bis hin zur Metamorphose als Offenbarung des Typus. In voll-ansdlaulichem Gang, 
ruhiger Diktion und samgemäßer Sdlilderung tritt allmählich das Wesen der Pflanze 
immer mehr wie von selbst hervor und spricht sich selber aus. Der Fachmann und der 
Laie werden mit größtem Gewinn diese vorzüglich ausgestatteten und bebilderten Werke 
sich erarbeiten können und einem der wunderbarsten Geheimnisse der Natur näherkom
men, das doch so offen vor aller Augen liegt: dem Wesen der Pflanze. 

Friedrich Benesch 

EIN BUCH üBER CHEMIE UND DOCH MEHR ALS EIN CHEMIEBUCH 

Frits H. ]ulius: Stoffeswelt und Menschenbildung. Chemie an einfachen Phäno
menen dargestellt. 1. Teil (Schriflenreihe "Menschenkunde und Erziehung" Bd.12) 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1960. 86 Seiten, kart. DM 7,80. 

Von dem in dem vorigen Heft der "Erziehungskunst" angekündigten Buch liegt nun 
der erste Teil vor. Das von manchen schon sehnliehst erwartete Werk wird sich sicherlich 
bald einen weiten Kreis von Freunden erwerben. Sdlon der recht überzeugend gewählte 
Titel "Stoffeswelt und Menschenbildung" weist auf die Eigenart des Buches hin. Wie 
Dr. Wolfgang Rudolph in seinem Vorwort anführt, wirkt Julius seit mehr als einem 
Menschenalter als Lehrer an holländischen Waldorfschulen, vor allem an der "Vrije 
School" im Haag. Die meisten seiner naturwissenschaftlichen und philosophischen Schrif
ten, die in einer Fußnote zum Vorwort angeführt werden, erschienen in holländischer 
Sprache, wodurch ihre so erwünschte Verbreitung beschänkt ist. Wer aber Arbeiten von 
Julius und die holländische Sprache etwas kennt, wird es, bei aller Freude über die deut
sche Ausgabe, ein wenig bedauern, daß nicht alle Leser das Originalwerk zur Hand 
nehmen können. Zu einem lebendigen Charakterisieren, wie es hier geschieht, eignet sich 
die holländische Sprache wohl besonders gut. So läßt es sich nicht vermeiden, daß die 
Möglichkeit einer weiteren Verbreitung durch den Verlust einiger Feinheiten in der 
Darstellung erkauft werden muß. 

Es ist sicher kein Zufall, daß gerade das kleine Holland eine erhebliche Zahl bedeuten~ 
der Chemiker bevorgebracht hat; besonders in einer Zeit, als man in der Chemie stärker 
auf die bewegten Umwandlungsprozesse der Stoffe einging und diese Wissenschaft noch 
nicht durch das Vorherrschen der Atomtheorie zu einem Nebenzweig der Physik herab
gewürdigt worden war. 

Im sonst üblichen Chemie-Unterricht dienen die Versuche vorwiegend zum besseren 
und leichteren Verständnis und zum gründlicheren Einprägen der Kenntnisse {die man 
womöglich nur zum Examen braucht). Das läuft dann auf die Frage hinaus: Was hast du 
bei diesem oder jenem Versuch gelernt? Bei Julius tritt der Prozeß des Beobachtens selbst 
mehr in den Vordergrund, so daß die Frage hier lauten müßte: Was ist mit dir gesche
hen, indem du die Versuche angeschaut und darüber nachgedacht hast? Da ist der Lehrer 
dann weniger abhängig davon, wieviel der eine oder andere Schüler im Kopf behalten 
und "gelernt" hat. Oft sind es die allereinfachsten und alltäglichsten Erscheinungen, wie 
das Auflösen von Zucker oder das Aufquellen von Stärke im Wasser, die, in der rich
tigen Weise gezeigt und dargestellt, zu lebendigen Charakterbildern werden. So kommt 
dann nicht nur die Chemie als nützliche Wissenschaft zu ihrem vollen und guten Recht, 
sondern sie wird auch zu einem echten Bildungsfaktor im besten Sinne dieses Wortes. 

Reinhold Gabert 
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VOM ABENTEUER DES LESENS 

Elisabeth Weißert: Vom Abenteuer des Lesens. Sieben Aufsätze über das Jugend
buch. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1959. 80 Seiten, DM 8,50. 

"In die Welt der Bücher, die eine Jahrhunderte alte neben oder besser über und unter 
der Wirklichkeit ist, geht das Kind mit nichts ausgerüstet als mit seiner Fähigkeit zu lesen. 
Es geht ihm wie einem, der in einem komplizierten Spiel mitmad:Jen muß, dessen Regeln 
ihm erst nadJ und nach im Verlauf des Spiels langsam klar werden." In dem Büd:Jlein 
von Elisabeth Weißert wird uns das sd:Jeinbar so selbstverständliche Phänomen der 
Literatur, der gedruckten Welt, auf der unser ganzes Bildungsgebäude, unsere Kultur 
beruht, erregend neuartig und fragwürdig, und die Lektüre des sd:Jmalen Bändchens selbst 
kann für Eltern und Erzieher zu einem belebenden und ertragreimen Abenteuer des 
Geistes werden. Diese Aufsätze über das Jugendbuch, die zum größten Teil für die "Er
ziehungskunst" geschrieben waren, haben in ihrer neuen, zusammenhängenden Gestalt 
als Buch eine weit über die Ausstrahlung unserer Zeitschrift reichende Beachtung von 
Presse und Buchhandel, von Pädagogen und Bibliothekaren gefunden. Die Hamburger 
.,Zeit" (um einige besonders einflußreiche Blätter zu zitieren) lobt insbesondere, daß die 
Autorin nicht von der Theorie, sondern von der Praxis ausgeht: "Sie hat die oft zitierten 
und verurteilten Comics selber gelesen, und infoigedessen haben ihre Ratsd:Jläge für 
Eltern Hand und Fuß. Sie sagt, wie man gegen diese Art von Literatur erfolgreich vor
geht, und treibt zu diesem Zweck höchst amüsante Textkritik." Die "Stuttgarter Zeitung" 
nennt die methodische Untersuchung • von weitgehender Objektivität bestimmt und er
freulich klarsichtig und unbestechlich im Urteil": .,Der Leser dieser interessanten, sehr 
nachdenklich machenden Schrift bekommt gleichzeitig eine kleine Literaturgeschichte der 
verschiedenen Jugendbuchgattungen in die Hand, mit deren Entstehen und Entwicklung 
sich die Verfasserio kritisch und kenntnisreich auseinandersetzt." Die "Frankfurter All
gemeine" meint in ihrem, mit dem berühmten Signum F. A. Z. gezeichneten Hinweis, 
jeder Artikel sei ein Zeugnis dafür, .,wie sicher die Verfasserio selbst die Kunst des 
Wortes, zu der sie hinführen möchte, beherrscht". Das starke Echo, das Elisabeth Weißerts 
Büchlein in der Hochflut der heutigen literarischen Produktion gefunden hat, ist höchst 
erfreulich; so ist zu hoffen, daß es auch in die Hände all derer gelangt, die es angeht, 
nämlich der Eltern und Erzieher. H. S. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

Dr. lng. e. h. Dr. rer. pol. h. c. HANNS VOITH zum 7 5. GEBURTSTAG 

Vor einigen Wochen besucliten Lehrer aus den deutschen Waldorfschulen die Heiden
beimer Schule. Für viele war es der erste Besuch dort. Sie sahen eine moderne Schule: 
schöne, weite Gebäude im Grünen, von alten Bäumen umgeben und doch auf dem Ge
lände einer großen Turbinen-Fabrik. Der erste Bauteil war nach dem Kriege entstanden 
über einem langgestreckten Bunker, der eigentlich hätte gespengt werden sollen; er lehnt 
sich an eine große Fabrikhalle an. Die Behelfsbaracken von damals sind einem groß
zügigen Neubau gewichen. Abseits im weiten Gartengelände steht ein Kindergarten mit 
anheimelnden und beschützenden Formen, und daneben sieht man eine lichte Turnhalle, 
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die frühmorgens von den Lehrlingen des Werks und anschließend von den Schülern der 
Waldorfschule benutzt wird. Ein hoher Saal, der Goethe-Saal, nahm die Gäste zu den 
Beratungen auf; am nächsten Morgen wurde ihnen dort eine Monatsfeier gezeigt. 

Und dann lernten die Gäste entsprechend der Gepflogenheit, an den besuchten Schulen 
auch die Schulgründer zu begrüßen, Herrn und Frau Dr. Voith kennen, durch deren 
Initiative 1945 diese Schule entstanden ist. Bei diesem Zusammensein, beim anschließen
den gemeinsamen Essen im Speiseraum der J. M. Voith GmbH Maschinenfabrik und nicht 
zuletzt beim Gang durch das Fabrikgelände trat den Besuchern der Genius loci, die Be
sonderheit dieser Schulgründung vor die Seele. In der Turbinenhalle war durch einen 
glücklichen Zufall eine große Anzahl von Turbinen in verschiedenem Fertigungszustand 
zu sehen. Sie sind wunderbar anzuschauen und erinnern in ihren Formen, die den Strö
mungsgesetzen entsprechen, an Werke der abstrakten Plastik. Auf manchen standen schon 
die Namen des Bestimmungsortes, Namen aus Afrika, Südamerika und Ostasien. Man 
hörte vom Entstehen dieser technischen Wunder, von dem Können der Konstrukteure, 
von der immensen handwerklichen Kunst der Former, von den oft jahrelangen, dunh 
Katastrophen, selbst Kriege unterbrochenen, Auslandsreisen der Monteure. Das gab Ein
blick in eine Welt der Tüchtigkeit, des Fleißes, der Zuverlässigkeit, die die Lehrer tief 
berührte. Mancher sprach leise oder laut den Gedanken aus: ist unsere Arbeit auch so zeit
gemäß, so präzise und so weltweit wie das, was hier geleistet wird? und weiter: ist es 
nicht ein Glücksfall und ein zukunftstragendes Symbol, wenn eine Schule durch den Willen 
ihrer Gründer ganz unabhängig und in ihrer eigenen Welt lebt und doch so nahe ver
schwistert ist der besten Erfahrungswelt unseres wirtschaftlichen Jahrhunderts? Hier ist 
in einer besonderen Art die Figur wiederholt, mit der 1919 die erste Waldorfschule aus 
einem modernen Industriewerk heraus entstand. 

Dr. Hanns Voith, dessen 75. Geburtstag am 26. April gefeiert wird, hat mit seiner ver
ehrten Frau zusammen ein bewunderungswürdiges "Gesamtkunstwerk" aufgebaut: in der 
Durchdringung des Arbeitslebens mit neuen Ideen, in den Laboratorien, den sozialen 
Einrichtungen, dem Gesundheitshaus usw. Aber die Freie Waldorfschule Heidenheim 
darf sich als sein Lieblingskind fühlen. Immer wieder hat er neue Möglichkeiten er
schlossen zur Erweiterung und Verschönerung, so wenn er z. B. anläßlich seines 70. Ge
burtstages die Freunde und Gratulanten bat, die ihm zugedachten Gaben für den Er
weiterungsbau der Schule zu spenden. Die Lehrer an den deutschen WaldorfSchulen 
fühlen sich seinem Wirken in herzlicher Dankbarkeit verbunden; hat er doch das Größte 
getan, was ein im Wirtschaftsleben schöpferisch Tätiger tun kann, das, was sein Vorbild 
·besitzt in der Tat Emil Molls bei der Gründung der Stuttgarter Schule: er hat unmittel
bar nach den Katastrophen den Zukunftskräften im Menschen, für die Kindheit und 
Jugend, ein lichtes Haus geschaffen. Die Lehrer danken noch für eine weitere Einrichtung. 
Seit vielen Jahren nun treffen sich im Hause Voith die Mitglieder des "Heidenheimer 
Kreises", eine Gemeinschaft von verantwortlichen Männern des Wirtschaftslebens, um die 
Ideen Rudolf Steiners für das soziale, wirtschaftliche und sozialpädagogische Wirken zu 
erarbeiten. Die Wirtschaftswelt ist die Welt unserer Zeit. In ihr werden die grund
legenden menschlichen Erfahrungen gemacht. In ihr geht es von Jahr zu Jahr mehr um 
den Menschen selbst. Hier schließt sich die Verantwortung des wirtschaftlich Leitenden 
mit dem Sorgen und Hüten des Pädagogen zusammen. So haben wir Lehrer aus den 
Besprechungen des "Heidenheimer Kreises" für die Lehrlingsbildung, für die Fragen der 
Freizeitgestaltung, der Selbsterziehung, für die Stellung des Menschen im automatisierten 
Betrieb usw. vieles erfahren, was für das Arbeiten in den Schulstuben wichtig war. 

Wir freuen uns auf ein Geschenk, das Herr Dr. Voith uns zu seinem 75. Geburtstag 
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macht. Es erscheinen im Rainer Wunderlich-Verlag, Tübingen, seine Lebenserinnerungen. 
An der Schilderung des Werdens und Strebens, des Ringens und Gestaltens, der großen 
Erfolge und der aus der Begegnung mit Rudolf Steiner gewonnenen Verpflichtungen 
wird uns der Mensch und das Werk, denen wir in Heidenheim begegneten, noch ver
ständlicher und verehrungswürdiger werden. 

Die Lehrerschafren und Schulvereine der deutschen Waldorfschulen senden Herrn 
Dr. Voith ihre herzlichen Glückwünsche zu seinem 75. Geburtstag; sie betrachten ihn mit 
dankbarer Freude als einen der Ihrigen; sie wünschen ihm - auch im Sinne der gemein
samen Ziele- noch viele Jahre des Wirkensund Schaffens. 

Ernst Weißert 

Dr. HERBERT HAHN ZUM 70. GEBURTSTAG 

"Die Geburt der Waldorfschule aus den Impulsen der Dreigliederung" - so hat Her
bert Hahn seinen umfassenden Erinnerungsaufsatz in dem Sammelwerk "Wir erlebten 
Rudolf Steiner, Erinnerungen seiner Schüler" 1 genannt, und die Geburt der Waldorf
schule lebt in den Gedanken der Freunde in Deutschland und in vielen Ländern, wenn 
sie am 5. Mai ihre Grüße und Wünsche zum 70. Geburtstag Dr. Hahns senden. Ihre Ge
danken kreisen um das berühmte Urgespräch vor der Gründung der Waldorfschule vom 
25. April 1919, an dem Rudolf Steiner, Emil Molt, E. A. Karl Stockmeyer und Herbert 
Hahn teilnahmen, oder um die großen Tage des ersten Lehrerkurses, den Rudolf Steiner 
vom 21. August bis 5. September unmittelbar vor der Eröffnung der Schule hielt. Herbert 
Hahn war durch sein Schicksal berufen, in entscheidender Stunde in erster Linie mit
zustehen uoo mitzuhandeln. Er hat diese Berufung mit höchster Intensität durchlebt; sie 
ist die innere Kraft seines Wirkens bis heute. Dafür strömt ihm die Verehrung so vieler 
Menschen zu. Daß er von jenen Begegnungen mit Rudolf Steiner, den Gesprächen, der 
wundersamen Stimmung der Kurse und Konferenzen - wie aus einer vertieften Erinne
rung heraus - sprechen kann, danken ihm immer wieder besonders auch die jüngeren 
Kollegen. 

Herbert Hahn brachte in die Tätigkeit an der Waldorfschule reichste Gaben herein; 
es ist immer etwas von Weite des europäischen Bewußtseins und Schauplatzes um ihn. 
Er ist in Pernau in Estland geboren, wo sein Vater Stadtgärtner war. Das deutsche Leben 
in den baltischen Ländern mit seiner Tradition aus Mittelalter und Reformationszeit be
schenkte ihn; aber auch zu der estnischen Heimatseele wie zu der Sprachwelt des russischen 
Herrschervolkes fühlte er sich hingezogen. Die Schulzeit auf dem Pernauer Gymnasium 
brachte unmittelbaren Einblick in geschichtlich-politische Fragen; es war die Zeit des 
scharfen russischen Kurses gegen die nationalen Minderheiten, der sich besonders in der 
Schulpolitik auswirkte. Herbert Hahn ist der Heimatwelt des Ostseeraumes mit seinen 
hellen Sommern, seinen gewaltigen ätherischen Kräften, den Tiefen der Wälder, der 
Zartheit seiner Birkenlandschaft auch heute noch verbunden. So zieht es ihn, da der Weg 
in d1e alte Heimat versperrt ist, immer wieder in die norwegisch-schwedischen, die 
lappländischen oder finnischen Bereiche, auch in seinen Sprachstudien. Die finnische Kale
wala ist für ihn ein Lebensbuch geworden. Bezeichnenderweise zog es aber den jungen 
Studenten nach dem Gegenpol, dem klassischen Süden. Er widmete sich neben der Ger
manistik den romanistischen Studien in Paris und Italien. In Capri lernte er den emi
grierten Maxim Gorki kennen - ein tiefaufwühlendes Erlebnis. 

I Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1957. 
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Im Jahre 1908 hörte er in Heidelberg zum ersten Mal Rudolf Steiner in einem Vortrag. 
Hahn hat sofort Arbeitsrichtungen gesehen, für die er schicksalsmäßig bestimmt war. So 
gab Rudolf Steiners im Sommer 1910 im Nobelhaus zu Oslo gehaltener Vortragszyklus 
über die Fragen der Völkerpsychologie: ,.Die Mission einzelner Volksseelen im Zusam
menhang mit der germanisc:h-nordischen Mythologie" ihm die wesentliche Richtung seines 
weiteren Forschens. Unter seinen akademischen Lehrern verdankt er viel dem großen 
Romanisten Karl Voßler und dem Germanisten Ehrismann, bei dem er 1921 in Greifs
wald doktorierte. Aber vorher übte er noch seine erste pädagogisc:he Tätigkeit aus, im 
zaristischen Rußland auf altem griec:hischem Kolonialboden, in Mariopal am Asowschen 
Meer. Er war zum Studium wieder in Deutschland, als der Weltkrieg ausbrac:h; er hat 
uns gesc:hildert, wie er dann 1918 nach seiner Tätigkeit als Militär-Dolmetscher gerade 
mit der Liquidation eines Lazaretts für Kriegsgefangene beschäftigt war, als Emil Molt 
ihn zur Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik berief, als deren ,.Kultusminister": zur Lei
tung und Durchführung der Arbeiterbildungskurse, jener so ganz neuen und damals ganz 
unerhörten Einrichtung. 

Viele von uns haben Herbert Hahn als Sprecher auf den 192.!1 von Rudolf Steiner ein
geführten Ostertagungen der Freien Waldorfschule kennengelernt. Große Reisen für die 
Schule führten ihn durch Deutschland, durc:h die baltischen Staaten und nach Sieben
bürgen. Er hat wesentlic:h das Gesicht der jungen Schule in mehrfamer Richtung mitbe
stimmt: in seinen Vorträgen widmete er sich neben den geschichtlimen und völkerkund
lichen Bereimen besonders den Fragen der frühen Kindheit. über die Bedeutung der 
kindlichen Phantasie, den Ernst des Spielens hat er oft gesprochen 2• Dann erwuchsen 
aus dem Unterrimt feine Erzählungen und Dichtungen8 • Das Spruchgut ist in die Zeugnis
sprüc:he der Kinder aufgenommen worden und so zu einer lebendig weiter wirkenden 
Bedeutung gekommen. 

Fast alle Erzählungen sind aus dem Religionsunterricht erwachsen; dieser hat durm 
Herbert Hahn entsc:heidende Anregungen und Formungen erfahren. Nac:hdem Rudolf 
Steiner ihm den freien Religionsunterricht an der neugegründeten Schule übertragen 
hatte, vertraute er ihm auf seine Fragen hin Einrichtungen an, die seither für alle diese 
Schulen von größter Bedeutung geworden sind. Wir danken Herbert Hahn auf diesem 
Gebiet mehr als jemand anderem. Er hat über diese Fragen ja auch im letzten Jahr ein 
tiefgründiges Bum veröffentlic:ht: .,Von den Quellkräften der Seele".' • 

Seit September 19.!11 bis zum Verbot der Smule im Sommer 19.!19 wirkte Dr. Hahn dann 
an der Vrije School in Den Haag. Der Gang nach dem Land im Westen mit seinen 
Verbindungen über den Erdball hin war wimtig für ihn. Er drang schnell in die reic:he, 
gemüthafte und bildkräftige Spramwelt des alten niederdeutsdien Dialektes ein. Die in 
Holland entstandenen Smulen und heilpädagogismen Heime sind wesentlich durch ihn 
mitgeformt worden und sehen in ihm ihren großen Anreger; von Holland aus wurde 
seine Berührung mit der Sc:hulbewegung in Großbritannien noch intensiver als vorher. 
In den holländischen Jahren hat sidJ. Hahn viel mit Smiller besdJ.äftigt. Es entstanden 

2 •• Vom Ernst des Spielens'', Stuttgart 1929. 

3 .,Wege und Sterne", Gedichte; .,Sonne um Mitternacht", Gedichte und Spriiche; .,Das Erwachen des 
Geigen und andere Erzählungen von Schidualsruf, Krankheit und Genesung"; .,Die seltsamen Jahrmarkts
leute", Meiiinger-Verlag 1954; .,Von Elisabeth der Thiiringerin", Meiiinger-Verlag 1955; .,Schritt fiir 
Schritt wird Weg gewonnen", Meiiinger-Verlag; .,Das goldene Kästchen", Erzählungen - Legenden -
Märchen, Meiiinger-Verlag 1958. 

' Natura-Verlag. Arlesheim 1959. 
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die "Fünf Lebensbilder von Schiller, wie er mit uns geht: Gewaltiger als das Schidtsal" 5. 

Aus den Arbeiten der Schillerjahre 1955 und 1959 hat Hahn dann sein Buch "Der Un
vollendete" 0 gestaltet. Gegen das Ende seiner holländischen Jahre konnte er mit Emil 
Bodt zusammen eine Reise in das heilige Land machen, die er beschrieben hat 7• Alle 
schidtsalsgegebenen Veranlagungen, alle früheren Studien und Erfahrungen aus dem 
Unterricht und Leben strömten an dem Urerlebnis der Christuslandschaft wie in einem 
Punkt zusammen. 

Seit dem Frühjahr 1946 wirkt Herbert Hahn nun wieder an der Stätte seines Beginnes, 
an der Freien Waldorfschule in Stuttgart. Gleich nach dem Krieg hatte er an der neu 
gegründeten Tübinger Freien Waldorfschule mitgeholfen. Nach dem Tode von Eridt 
Schwebsch an Pfingsten 195!1 traten neue, große Verpflichtungen an ihn heran. 

Wir vergegenwärtigen uns gern bei der Feier des 70. Geburtstages, weldte Liebe die
ser Mensch in vielen Ländern zu erwedten wußte. Er wird diese Liebe und den Dank 
von sidt abwenden und sie auf Werk und Gestalt Rudolf Steiners hinlenken wollen; 
neben den reichen Schidtsalsveranlagungen, die ihn in viele Sprachen und Völker hinein
stellten, ist diese Lebensbegegnung das Ereignis seiner Biographie und seiner Seelen
entwidtlung gewesen. Dennoch dürfen wir ihm selbst auch Bewunderung sagen für seine 
uns immer wieder ins Auge fallende Wandlungsfähigkeit bis ins Alter, für den Fleiß 
des Neulernensund -erwerbens. Wenn wir früher, in den zwanziger Jahren, seine Ver
trautheit mit lbsen oder Kierkegaard, mit den Ideen Grundtvigs oder Tolstois bewunder
ten, so sehen wir heute oft, wie er sidt für jeden seiner Vorträge intensiv aus der Be
rührung mit der Zeit, mit allen neuen Sdtriften und Strömungen, vorbereitet. Wie er 
heute kräftig-jugendlich unter uns in der Stuttgarter Schule wirkt, so möge es noch lange 
Jahre bleiben. Wir sehen ihn mit großer Rüstigkeit die Ernte seines Lebens sammeln 
und in die Scheunen bergen. Wir dürfen nodt manches Werk von ihm erwarten, Sdtrif
ten, in denen er über seine Erfahrungen mit Rudolf Steiner berichtet, und Ausarbeitun
gen seiner Studien zur Völkerpsychologie und Geistesgeschichte, wobei ihm der Hinweis 
Rudolf Steiners auf die Zukunftsbedeutung des europäischen Nordens ein Leitstern ge
worden ist. Wir freuen uns dieser seltenen Verbindung von fast jugendlichem Erlebnis
und Lernfleiß mit der Erntekraft des Alters. So gelten die herzlichsten Grüße und 
Wünsche seiner Freunde und Kollegen zum 70. Geburtstag dem weiteren Schaffen und 
Wirken. Tiefgefühlt strömt mit diesen Wünschen das Bewußtsein mit von seiner histo
rischen Mission bei der Begründung der Waldorfbewegung und von seinem Lebensein
satz für das Werk der neuen Erziehungskunst und Menschenbildung. Ernst Weißert 

EINE ARBEITSWOCHE DER KINDERGÄRTNERINNEN 

An der Freien Waldorfschule Hannover fanden sich nach Weihnachten 70 Teilnehmer 
zu einer Arbeitswoche für Kindergärtnerinnen zusammen. Die Vorträge mit anschließen
dem Gespräch, das gemeinsame Tun in der Eurythmie und die anderen künstlerischen 
Kurse (Sprachgestaltung, Musik, Malen, Plastizieren) boten für jeden ein reiches Arbeits
feld. In der langen Mittagspause war Gelegenheit zu persönlichem Kontakt mit den vie
len jungen Teilnehmern aus allen Gegenden Deutschlands und dem Ausland. Die Abende, 
an denen besonders Fräulein Grunelius wichtige Hinweise aus ihrer großen Erfahrung 
gab, führten unmittelbar in die Praxis hinein. 

5 Stuttgart 1939. I Mellinger- Verlag. Stuttgart 1959. 7 Verlag Freies Geistesleben. Stuttgart 1958 
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Im Mittelpunkt stand der Kurs des Schularztes der Waldorfschule Hannover, Herrn 
Dr. med. Gerd Jensch, über die Themen "Denken, Fühlen und Wollen im Zusammen
hang mit den leiblichen Prozessen", "Die menschliche Stimme als Ausdruck des Inkarna
tionsprozesses" und "Die Kinderkrankheiten, Ausdruck des Kampfes zwischen Vererbung 
und Individualität". 

An der Betrachtung des erwachsenen Menschen zeigte Dr. Jensch, wie eng verbunden 
das körperliche Geschehen mit dem seelisch-geistigen ist. Die Aufgabe des Erwachsenen 
ist, sich vom Ich aus zu führen und die Abhängigkeit vom Physischen durch Aktivität im 
Denken, Fühlen und Wollen zu überwinden. Das kleine Kind, das erst allmählich die 
Ichkräfte entwickelt, ist noch vollkommen von seinem Organismus abhängig. Alles, was 
an Positivem oder Negativem von der Umgebung an das Kind herangetragen wird, wirkt 
unmittelbar auf seinen Organismus ein und prägt ihn entsprechend. Der Erzieher darf 
sich dem Kind gegenüber nicht von Antipathie oder Sympathie beeinflussen lassen. Er 
muß aus aktiver Liebe heraus handeln, denn das Kind ist unmittelbar vom Gefühlsleben 
und vom Tun des Erwachsenen abhängig. Er kann die bis ins Physische eindringenden 
Wirkungen noch nicht vom Bewußtsein abfangen. Wenn z. B. die Mutter täglich von 
Kummer und Sorgen bedrückt ist, wird ihr Verhärmtsein vom Kinde so stark miterlebt, 
daß sich sogar sein Speichel säuerlich durchsetzt. All dieses zeigt die Wichtigkeit der 
Atmosphäre, in der ein Kind aufwächst. 

In sehr lebendiger, ja .dramatischer Weise schilderte Dr. Jensch in einem weiteren Vor
trag die Verschiedenheiten der menschlichen Stimme als Ausdruck des Inkarnations
prozesses. Die drei Regionen, die mit dem Denken, Fühlen und Wollen zusammenhängen, 
zeichnen sich in der Entwicklung des Kindes deutlich ab. Im ersten J ahrsiebent ist die 
Stimme hoch und unpersönlich, mehr in der Kopfregion. Im zweiten wird überwiegend 
die Brustregion erfaßt; die Stimme bekommt persönliche Wärme. Erst im dritten Jahr
siebent wird die Stoffwechsel-Region beansprucht; zu diesem Zeitpunkt zeigt sich deutlich 
der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Stimme. 

Aufbauend auf ein Referat von Fräulein Baumann über den Reinkarnationsgedanken 
in der Klassik schilderte Dr. Jenschinden letzten zwei Vorträgen zunächst die Bewußt
seinsentwicklung innerhalb der Geschichte. In der Gegenwart setzt sich der Mensch das 
Ziel, die Erde zu erobern und ein komfortables Leben zu führen. Im Mittelalter lebte 
man noch stark im Hinblick auf das Leben nach dem Tode. Im alten Indischen i'st das 
Irdische nur Maja. Das Ziel für die Zukunft aber ist, die Wiederverbindung mit dem 
Geistigen zu pflegen und zugleich fest auf der Erde zu stehen. Der Mensch muß immer 
wieder in den Strom der Vererbung eintauchen und wieder in die geistige Welt zurück
kehren. So ist die Kindheit im ersten Jahrsiebent ein Kampf zwischen Vererbungsstrom 
und Individualität. Das bei den Kinderkrankheiten auftretende Fieber dient dazu, den 
vererbten Leib umzuschrnelzen; durch das Bestehen der Krankheit erkraftet sich das 
Seelisch-Geistige. Bei Verhütung der Kinderkrankheiten, wie es durch das Impfen ange
strebt wird, droht das Seelische immer mehr zu verflachen und zu veröden. 

Dr. Jensch verstand es ausgezeichnet, durch seine Ausführungen, die auf der Geistes
wissenschaft Rudolf Steiners fußten, starke Impulse für die Erziehung zu vermitteln. Den 
Schlußvortrag hielt Gerhard Ott, der uns am Beispiel des Pythagoreischen Lehrsatzes 
zeigte, wie lebendiges Denken bei den Schülern der Waldorfschule gepflegt wird. 

Die Arbeitswoche war so glücklich zwischen geistiger Arbeit und künstlerischem Tun 
ausgewogen, daß die Teilnehmer erfrischt und mit vielen neuen Anregungen für die 
Erziehung des Kleinkindes fortgingen. 

Lisa Steuck, Klara Hattermann 
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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 Gehirn
verletzung, die Carlson bei der Geburt erlitt, machte ihn zu einem 
sogenannten Spastiker: jahrelang war er unfähig, seine Glied
maßen zu beherrschen und richtig zu sprechen. Mit außerordent
lichen Willenskräften überwand er schrittweise seine körperlichen 
Behinderungen und besuchte die Schule. Trotz zahlloser Wider
stände 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 lei
den. Heute ist Dr. Carlson anerkannte Kapazität in der Behand
lung 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! Palsyc ge
schrieben worden; sie alle haben unser Wissen vermehrt, aber 
kaum eine dieser Arbeiten hat an Weite und Oberblick das vor
liegende Buch übertroffen. Es sollte von jedem Lehrer, Arzt und 
Heilpädagogen, der sich mit spastischen Kindern und Jugend
lichen beschäftigt, nicht nur gelesen, sondern wahrhaft studiert 
werden. Hier wurde erlittene Lebenspraxis in Wissen und Erfah
rung 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 



Simonis · Die Ernährung 

des Menschen 

Welche neuen Gesichtspunkte sind heute notwendig~ 

134 Seiten, kartoniert DM 7.80, Leinen DM 10.80 

Aus dem Inhalt: Instinktdämmerung- Die Bausteine des Menschen, 
des Tieres und der Pflanze- Die Nahrung der lebenden Wesen
Das Wesen von Pflanze und Tier als Nahrung des Menschen -
Der Mensch, ein geistiges Wesen- Die Verdauung zwischen stoff
licher Außen- und Innenwelt - Die ernährende Pflanze in ihrer 
Polarität zum Menschen - Der aufbauende Stoffwechsel des Men
schen - Nahrungsstoffe als Störer des Stoffwechsels - Gesunde 
und vollwertige Nahrungspflanzen - Reformbestrebungen auf 
dem Gebiet der menschlichen Ernährung - Geisteswissenschaft
licher Beitrag zur Ernährungsphysiologie. 

Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 

ein neues Weleda-Erzeugnis zur fettfreien Hautpflege. Es enthält Zusätze aus der 

blauen Iris. Dadurch hat es eine belebende, formende Wirkung auf den Flüssigkeits

Organismus und macht die Haut frischer und elastischer. 

Besonders zur Pflege rauher, aufgesprungener Hände ist Everon-Irisgelee hilfreich. 

Ein klein wenig in die vom Waschen noch feuchte Haut eingerieben, und die Hände 

werden wieder weich und geschmeidig. 

W~l~DA e SCHWA'BISCH GM\JND 






