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Die Idee der differenzierten Einheitsschule
bei Wilhelm von Humboldt
Am 28. Februar 1809 übernahm Wilhelm von Humboldt auf Vorschlag des
Freiherrn vom Stein die Leitung der preußischen Kultus- und Unterrichtsangelegenheiten. Am 23. Juni 1810 schied er auf eigenen Wunsch bereits wieder aus
dieser Tätigkeit aus, weil er unter dem Ministerium Altenstein-Dohna keine
Möglichkeit sah, in freier Weise für die Verwirklichung seiner großen Pläne
wirken zu können 1• In dieser kurzen Zeit hat Humboldt in einer so vorbildtimen
und großartigen Weise gewirkt, daß Bruno Gebhardt, dem wir eine sehr schöne
und ausführliche Darstellung seines Wirkens als Staatsmann verdanken2 , ihn
den "größten deutsmen Kultusminister" nannte, obwohl er gar nimt Minister,
sondern nur Leiter der Sektion für Kultus und öffentlichen Unterricht im Ministerium des lnnern war. Man kann sich vorstellen, daß das deutsche Bildungswesen - neben den Einrichtungen des deutschen Staates und seiner Politik - bis
in unsere Zeit hinein sich in einer der deutschen "Volkheit" gemäßeren und für
"die Erziehung des Menschengeschlechts" günstigeren Weise entwickelt hätte,
wenn der Freiherr vom Stein nicht am 24. November 1808 auf Drängen Napoleons entlassen worden wäre und Humboldt mehrere Jahre mit ihm hätte zusammen wirken können.
Ein wesentlicher Grund, der eine solme Vorstellung remtfertigt, ist die
Tatsache, daß Humboldt einen großen Plan zur Gestaltung des preußismen
Schulwesens entwickelt hat, der infolge seines Ausscheidens nur teilweise und
unvollkommen verwirklicht wurde. Humboldt erwähnt diesen Plan in einem Smreiben an seine Gattin Caroline vom 28. Juli 1810: "Ich hatte einen allgemeinen
Plan gemacht, der von der kleinsten Schule an bis zur Universität alles umfaßte,
und in dem alles ineinandergriff, ich war in jedem der Teile desselben zu Hause,
ich nahm mich des kleinsten wie des größesten, ohne Vorliebe, mit gleicher Tätigkeit an, ich ließ mim durch keine Schwierigkeit abschrecken 3 ." Ob Humboldt
1 Ober die Einzelheiten vergleiche man u. a. Eduard Spranger: Wilhelm von Humboldt und die Reform
de.o Bildungsweseno, Berlin 1910, S. 80 ff.
2 Bruao Gebbardt: Wilhelm von Humboldt als Staatsmann. Bd. I u. 2, Stuttgart 1896 u. 1899.
3 Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen. Hrog. von Anna v. Sydow. Bd. S, Berlin
1909, S. S44.
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diesen Plan nur in Gedanken vor sich hatte oder ob er ihn im Zusammenhang
niedergeschrieben hat, ist uns nicht bekannt. Es wäre denkbar, daß er den Gesamtplan schriftlich niedergelegt hat; gefunden hat er sich jedoch bis jetzt nicht.
Wir sind aber in der glücklichen Lage, daß uns zwei bedeutsame Denkschriften
Humboldts erhalten geblieben sind, die Eduard Spranger vor gut 50 Jahren
wieder entdeckte, aus denen sich Humboldts Schulplan erkennen läßt. Diese beiden
leider viel zu wenig bekannten Denkschriften tragen die unscheinbare Überschrift:
"Über die mit dem Königsbergischen Schulwesen vorzunehmenden Reformen"
und "Unmaßgebliche Gedanken über den Plan zur Einrichtung des Littauischen
Stadtschulwesens"; sie wurden am 27. September 1809 fertiggestellt 4 •
Worauf es Wilhelm von Humboldt bei allem Schulunterricht ankommt, ist, daß
dieser eine allgemeine Menschenbildung vermittelt. Alle spezielle Berufsausbildung soll erst daran anschließend erfolgen. Eine Vermischung der allgemeinen
Menschenbildung mit der speziellen Berufsausbildung hält er für verderblich.
Dies spricht Humboldt mit folgenden Worten aus: "Alle Schulen aber, deren sich
nicht ein einzelner Stand, sondern die ganze Nation oder der Staat für diese
annimmt, müssen nur allgemeine Menschenbildung bezwecken5• Was das Bedürfnis des Lebens oder eines einzelnen seiner Gewerbe erheischt, muß abgesondert
und nach vollendetem Unterricht erworben werden. Wird beides vermischt, so
wird die Bildung unrein, und man erhält weder vollständige Menschen noch
vollständige Bürger einzelner Klassen. Denn beide Richtungen - die allgemeine
und die spezielle - werden durch verschiedene Grundsätze geleitet. Durch die
allgemeine sollen die Kräfte, d. h. der Mensch selbst, gestärkt, geläutert und
geregelt werden; durch die spezielle soll er nur Fertigkeiten zur Anwendung
erhalten. Für jene ist also jede Kenntnis, jede Fertigkeit, die nicht durch vollständige Einsicht der streng aufgezählten Gründe oder durch Erhebung zu einer
allgemeingültigen Anschauung (wie die mathematische und ästhetische) die Denkund Einbildungskraft und durch beide das Gemüt erhöht, tot und unfruchtbar.
Für diese muß man sich sehr oft auf in ihren Gründen unverstandene Resultate
beschränken, weil die Fertigkeit dasein muß und Zeit oder Talent zur Einsicht
fehlte." Daß die allgemeine Menschenbildung gerade auch auf die spezielle
Berufsausbildung am besten vorbereitet, geht aus folgenden Worten hervor: "Ein
Hauptzweck der allgemeinen Bildung ist, so vorzubereiten, daß nur für wenige
' Die beiden Denkschriften sind abgedruckt in: W. v. Humboldt, Gesammelte Schriften, Bd. 13, Berlin
1920, Seite 2591!., 276 lf.
6 Aus der Formulierung: .oder der Staat für diese" geht hervor, daß Humboldt das Schulwesen an sich
als eine Angelegenheit der Nation ansieht und der Staat nur eine treuhänderische Funktion im Sdmlwesen
ausübt, bis die Nation bereit und in der Lage ist, das Schulwesen mehr und mehr selbst in die Hand zu
nehmen. Man vergleiche hierzu den Aufsatz des Verfassers • Wilhelm von Humboldt über das Verhältnis von
Schule und Staat" in der Zeitschrift .Die Drei", Jahrgang 1960, Heft 2, Seite 89 ff.
I
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Gesammeltt Schriften, Bd. U, S. 276 f.

Gewerbe noch unverstandene und also nie auf den Mensdten zurückwirkende
Fertigkeit übrigbleibe7."
Der allgemeine Unterricht soll den ganzen Mensdten in seinen leiblidten,
seelischen und geistigen Kräften ergreifen und bilden. Die Bildung der geistigen
Kräfte wiederum soll nicht einseitig durch Sprachunterridtt, sondern harmonisch
durch mathematischen, philosophisch-spradtlichen und historischen Unterricht erfolgen, wobei Humboldt unter historischem Unterricht den auf das Tatsächliche
im Gegensatz zum Rationalen geridtteten Unterricht versteht. Diese Idee einer
umfassenden Bildung des ganzen Menschen kommt in folgenden Worten Humboldts zum Ausdruck: "Der allgemeine Sdtulunterricht geht auf den Menschen
überhaupt, und zwar als
gymnastischer,
ästhetischer,
didaktischer und in dieser letzteren Hinsicht wieder als
mathematischer,
philosophischer, der in dem Schulunterricht nur durch die Form der
Sprache rein, sonst immer historisch-philosophisdt ist, und
historischer
auf die Hauptfunktionen seines WesensB."
Die Idee einer solchen harmonischen Bildung aller Kräfte des Menschen soll die
Grundlage für den Unterricht aller Menschen abgeben. Der später mehr mit den
Händen Tätige und der mehr geistig Tätige sollen vor ihrer speziellen Berufsausbildung einheitlich gebildet werden. So sagt Humboldt: "Dieser gesamte Unterricht kennt daher auch nur ein und dasselbe Fundament. Denn der gemeinste
Tagelöhner und der am feinsten Ausgebildete muß in seinem Gemüt ursprünglich
gleich gestimmt werden, wenn jener nicht unter der Mensdtenwürde roh und
dieser nicht unter der Mensdtenkraft sentimental, dtimärisdt und versdiroben
werden soll." Gegenstand des allgemeinen Unterrichts soll auch das Handwerkliche sein: "Auch Griechisch gelernt zu haben könnte auf diese Weise dem Tischler ebensowenig unnütz sein, als Tische zu machen dem Gelehrten9 ."
Ein weiterer, äußerst wesentlicher Gesichtspunkt ist für Humboldt, den Unterridttsgegenstand und seine Gestaltung ganz nach dem Wesen des Kindes und den
Stufen seiner Entwicklung zu richten. Er fordert deshalb, "Zahl und Beschaffenheit der Unterrichtsgegenstände nach der Möglichkeit der allgemeinen Bildung
des Gemüts in jeder Epoche zu bestimmen und jeden Gegenstand immer so zu
behandeln, wie er am meisten und besten auf das Gemüt zurückwirkt". Geht man
7 S. 277.

8 S. 277; vgl. aucb S. 261 u. 265.

8 S. 278.
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so vor, "so muß eine ziemliche Gleichheit herauskommen"; nämlich in bezug auf
den Unterricht der später mehr mit den Händen und der mehr geistig Tätigen.
Selbstverständlich übersieht Hurnboldt nicht die Unterschiede in den Begabungen. Diesen will er durch eine äußerst modern anmutende Differenzierung
. des Unterrichts gerecht werden. Den Schülern soll gestattet werden, sich bestimmten Unterrichtsgegenständen stärker, anderen weniger stark zuzuwenden. Nur soll
kein "Hauptzweig der Erkenntnis" ganz wegfallen. Denn jeder bildet eine ganz
bestimmte Seite des menschlichen Wesens aus. Hurnboldt schlägt deshalb vor, "daß
die Klassenabteilung nicht durchweg, sondern nach den Hauptzweigen der Erkenntnis gehe, und die Lehrer erlauben und begünstigen, daß der Schüler, wie
ihn seine Individualität treibt, sich des einen hauptsächlich, des anderen minder
befleißige, wofern er nur keinen ganz vernachlässigt. Eine Verschiedenheit der
intellektuellen Richtung auf Sprachstudiurn, Mathematik und Erfahrungskenntnisse ist einmal unleugbar vorhanden, und es wäre ebenso wunderbar, nur eine
begünstigen, als, sie in verschiedene Anstalten verweisend, sie noch mehr spalten
zu wollen. Bloß die letztere [gemeint ist die intellektuelle Richtung auf Erfahrungskenntnisse] muß man nie dulden, ohne sie fest an eine der anderen zu
knüpfen, da sie sonst nach und nach auch die Möglichkeit wahrer Wissenschaft in
einem ~opfe zerstört 10 ." Die Richtung auf das Praktisch-Handwerkliche wird von
Hurnboldt in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich erwähnt. Aus seiner oben
zitierten Äußerung, daß Griechisch gelernt zu haben dem Tischler ebensowenig
unnütz sei, als Tische zu machen dem Gelehrten, geht jedoch hervor, daß es durchaus im Sinne Hurnboldts ist, wenn man sagt, daß zu der von ihm vorgeschlagenen
Differenzierung nach den Hauptzweigen der Erkenntnis die nach der mehr intellektuellen und nach der mehr praktisch-handwerklichen Richtung hinzutreten
könnte, wobei selbstverständlich weder das Intellektuelle noch das PraktischHandwerkliche einseitig gepflegt werden dürfte.
Hurnboldt unterscheidet nun drei Stadien des Unterrichts, nämlich den Elementarunterricht, den Schulunterricht und den Universitätsunterricht: "Der Elementarunterricht urnfaßt bloß die Bezeichnung der Ideen nach allen Arten und ihre
erste und ursprüngliche Klassifikation, kann aber, ohne Nachteil, in den Stoff zu
dieser Form in Natur- und Erdkenntnis mehr oder minder Gegenstände mit aufnehmen. Er macht es erst möglich, eigentlich Dinge zu lernen und einem Lehrer
zu folgen. Der Schulunterricht führt den Schüler nun in Mathematik, Sprach- und
Geschichtskenntnis bis zu dem Punkt, wo es unnütz sein würde, ihn noch ferner
an einen Lehrer und eigentlichen Unterricht zu binden, er macht ihn nach und
nach vorn Lehrer frei, bringt ihm aber alles bei, was ein Lehrer beibringen kann.
Der Universität ist vorbehalten, was nur der Mensch durch und in sich selbst
10
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finden kann, die Einsicht in die reine Wissenschaft. Zu diesem Selbstaktus im
eigentlichsten Verstand ist notwendig Freiheit und hülfereich Einsamkeit, und aus
diesen beiden Punkten fließt zugleich die ganze äußere Organisation der Universitäten. Das Kollegienhören ist nur Nebensache, das Wesentliche, daß man in
enger Gemeinschaft mit Gleichgestimmten und Gleichaltrigen und dem Bewußtsein, daß es am gleichen Ort eine Zahl schon vollendet Gebildeter gebe, die sich
nur der Erhöhung und Verbreitung der Wissenschaft widmen, eine Reihe von
Jahren sich und der Wissenschaft lebe11 ." Die Universitätsreife charakterisiert
Humboldt folgendermaßen: "Der Schüler ist reif, wenn er so viel bei andern
gelernt hat, daß er nun für sich selbst zu lernen im Stande ist 12 ."
Aus der Idee eines umfassenden, in natürliche Stadien sich gliedernden, allgemeinbildenden Unterrichts ergibt sich nun die Forderung nach einem einheitlichen, allerdings nach den drei Stadien gestuften Aufbau des Unterrichtswesens:
"So wie es nun bloß diese drei Stadien des Unterrichts gibt, jedes derselben aber
unzertrennt ein Ganzes macht, so kann es auch nur drei Gattungen aufeinander
folgender Anstalten geben, und ihre Grenzen müssen mit den Grenzen dieser
Stadien zusammenfallen, nicht dieselben in der Mitte zerschneiden 13 ." Humboldt
strebt deshalb an, daß es als allgemeinbildende Anstalten nur Elementarschulen,
gelehrte Schulen und Universitäten gibt. Wenigstens in jeder größeren Stadt soll
es eine oder einige so vorzügliche Elementarschulen geben, "daß es für keinen
Nachteil angesehen werden kann, wenn auch viele Bürger allein sie und nie eine
andere Schule besuchent•". Ober den Unterricht an den Elementarschulen schreibt
Humboldt: "Und wenn man bedenkt, daß der Elementarunterricht, wie er jetzt
hier genommen wird, alles in sich faßt, wovon die Klarheit und Bestimmtheit der
Begriffe abhängt, worauf, wie auf einem Fundament, die höchste Mathematik
ruht, und was die Einbildungskraft zu den beiden Hauptgattungen der Kuns't, der
bildenden und musikalischen, anregt, und daß dies alles auf eine die Empfindung
stark bewegende Weise behandelt wird, so dürfte man gewiß in Versuchung geraten, diese Erziehung der auf manchen unserer jetzt berühmten Gymnasien vorzuziehents."
Bei den gelehrten Schulen soll für die Güte der unteren oder Bürgerklassen
ebensosehr als für die der höheren gesorgt werden; der eigentliche Elementarunterricht aber soll von ihnen abgesondert werden: "Nehmen sie diesen auch nur
einigermaßen mit auf, so werden die eigentlichen Elementarschulen bald als
11 S. 279 l; vgl. aud> S. 260 ff.
12

s.

261.

13 S. 262; vgl. aud> S. 279.
u

s.

264.

13

s.

264.
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Volksschulen im verächtlichen Sinne des Wortes angesehen, was ihrer V erbesserung sehr nachteilig ist. Folgen diese gut organisierten unteren Klassen auf gute
Elementarschulen, so läßt sich für sehr viele Zwecke des Lebens der Unterricht
sehr gut bei ihnen beschließen1&," Ferner soll bei den gelehrten Schulen dafür
gesorgt werden, daß sie "nicht bloß lateinische seien, sondern der historische und
mathematische Unterricht gleich gut und sorgfältig mit dem philologischen behandelt werde. Gegenwärtig, wo es sehr oft hieran mangelt, entsteht der Namteil, daß derjenige, welcher für Sprachunterricht weniger Sinn hat, entweder die
Schule zu früh verlassen oder unnütz auf derselben verweilen muß." Der Sprachunterricht soll "wirklich Sprachunterrimt und nicht, wie jetzt so oft, eine mit
Altertums- und historischen Kenntnissen verbrämte und hauptsächlich auf
Übung gestützte Anleitung zum Verständnis der klassischen Smriftsteller" sein.
"Denn die Kenntnis der Sprache ist immer, als den Kopf aufhellend und Gedämtnis und Phantasie übend, aum unvollendet nützlim, die Kenntnis der Literatur
hingegen bedarf, um es zu werden, einer gewissen Vollständigkeit und anderer
günstiger Umstände17," Worauf es Humboldt beim Sprachunterricht vor allem
ankommt ist, daß die Schüler einen Begriff von der Sprachform überhaupt bekommen18. Sie sollen "in der bestimmten Sprache die Sprache überhaupt anschauen" u. Der Spramunterricht ist dann abgeschlossen, wenn der Schüler dahin
gekommen ist, "nun mit eigener Anstrengung und mit dem Gebrauche der vorhandenen Hilfsmittel jeden Schriftsteller, insoweit er wirklieb verständlich ist, mit
Sicherheit zu verstehen und sich in jede gegebene Sprache, nach seiner allgemeinen
Kenntnis vom Sprachbau überhaupt, leicht und schnell hineinzustudieren20 ".
Man ersieht aus diesen Äußerungen Humboldts, daß sein Begriff von der
gelehrten Schule wenig zu tun hat mit dem, was man heute unter einem humanistischen oder altsprachlieben Gymnasium versteht. Auch der Gegensatz von
Gymnasium und Realschule, wie er bis in unsere Zeit herein eine Rolle spielt, ist
in Humboldts Begriff von der gelehrten Schule überwunden, weil diese den
mathematischen und "historischen" Unterricht gleichberechtigt umfaßt und den
Schülern durch die vorgesehene Differenzierung eine stärkere Hinwendung zu
dem einen oder anderen "Hauptzweig der Erkenntnis" gestattet. Humboldt wendet sieb deshalb auch gegen besondere, neben den gelehrten Schulen bestehende
Mittel- oder Realschulen. Darunter verstand man zu seiner Zeit Schulen, die entweder "den Übergang von den Elementar- zu den gelehrten Schulen ausmachen,

17

s.
s.

18

Vgl. S. 266 f.

11

s.
s.
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so daß die letzteren gar keine sogenannten Bürgerklassen mehr haben", oder die
als eine eigene Art der Schulen für diejenigen bestimmt sind, "welche auf eigentlich wissenschaftliche Bildung und besonders auf Universitätsstudium Verzicht
tun", und schließlich solche, die "beide Zwecke zugleich erfüllen sollen" 21, Eine
Trennung der Bürgerklassen von den gelehrten in zwei verschiedenen Anstalten
hält Humboldt deshalb nicht für gut, weil sie "die so notwendige Einheit des Unterrichts" stört, der "in der Wahl der Lehrgegenstände, in der Methode und der
Behandlung der Schüler von dem Augenblick an, wo das Kind die ersten Elemente
gefaßt hat, bis zu der Zeit, wo der Schulunterricht aufhört, in einem so ununterbrochenen Zusammenhange stehen muß, daß Klasse auf Klasse und halbes Jahr
auf halbes Jahr berechnet sei" 22 . Aber auch als Schulen, die für diejenigen bestimmt sein sollen, "die auf höheren Unterricht Verzicht leisten", läßt Humboldt
die Mittel- oder Bürgerschulen nicht gelten: "Da ... die Bestimmung eines Kindes
oft sehr lange unentschieden bleibt, so bringen sie den Nachteil hervor, daß leicht
Verwechslungen vorgehen, der künftige Gelehrte zu lange in Mittelschulen, der
künftige Handwerker zu lange in gelehrten verweilt, und daraus Verbildungen
entstehen23," Er strebt, wie wir gesehen haben, eine einheitliche und umfassende
Bildung für beide an. In den Mittelschulen aber vermischt man durdt die Wahl
der Lehrgegenstände "immer auf eine klägliche Weise die vom Sdtulunterridtt
allemal zu fordernde allgemeine Übung der Hauptkräfte des Geistes und die Einsammlung der künftig notwendigen Kenntnisse, welche zum wirklichen Leben
vorbereitet, da es hingegen allgemeiner Grundsatz sein sollte: Die Übung der
Kräfte auf jeder Gattung von Sdtulen allemal vollständig und ohne irgendeinen
Mangel vorzunehmen, alle Kenntnisse aber, die sie überhaupt wenig oder zu
einseitig befördern, wie notwendig sie auch sein mögen, vom Sdtulunterridtt auszusdtließen, und dem Leben die speziellen Sdtulen vorzubehalten2'." Ist also in
der Wahl der Unterrichtsgegenstände eine wesentlich versdtiedene Einrichtung
nidtt zweckmäßig, so ist audt ein wesentlicher Untersmied in der Methode nidtt
denkbar: "Die Betradttung der Länge oder Kürze der Jahre, weldte in der Mittelund in der gelehrten Sdtule dem Unterricht gewidmet wird, redttfertigte einen soldten noch am meisten. Allein auch da läßt sidt bei den Fundamenten nidtts tun;
nidtt abkürzen, denn man bestimmt ja in jeder Disziplin die Menge des aufzunehmenden Stoffes im Verhältnis zu der Kraft, die er üben und die ihn verarbeiten soll; nicht übereilen, denn die Entwicklung erfordert ihre natürliche
Weile. Das einzige, was hier gesdtehen könnte, wäre wieder dem Leben vor21 S. 259 f.; vgl. auch S. 276.
!!
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greifen; man könnte nämlich, was in der gelehrten Schule nach Gründen gezeigt
wird, in der Mittelschule mechanisch beibringen, z. B. chemische Mischungen,
Rechnungsformeln usf. Allein dies hieße durchaus die Grenzen des Schulunterrichts verlassen, die zur Bildung bestimmte Zeit zur Abrichtung mißbrauchen und
die Köpfe verderben. Alle den gelehrten, als solchen, entgegengesetzten Mittelschulen sind also im besten Sinne Verbindungen allgemeiner Schulen mit speziellen, woraus, meiner Ansicht nach, immer Mißgeburten entstehen25 ."
Selbstverständlich soll "die Einheit des Prinzips nicht die wohltätige Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit" verschlingen. Humboldt will deshalb an Orten, wo es
keine gelehrten Schulen geben kann, Bürgerschulen zulassen, "welche indes dann
nur die unteren Klassen der von ihnen abgesonderten gelehrten sind". Auch will
er an Orten, an denen es gelehrte Schulen gibt, aber keine abgesonderten Bürgerschulen geben soll, gestatten, daß die Elementarschulen eine solche Ausdehnung
erhalten, daß sie den Zögling weiterbringen als einklassige Bürgerschulen26 •
Durch den geschilderten einheitlichen Aufbau des Schulwesens hofft Humboldt
zu verhüten, daß "der Schüler einen Weg mache, der ihm unnütz sein werde,
wenn er ihn nun nicht auch weiterverfolgte". Er schreibt über diese Gefahr: "Leider aber ist dies fast immer jetzt bei unseren Schulen der Fall, wenn einer in
Tertia oder Sekunda stecken bleibt. Es wird aber nie statthaben, wenn man (wie
auf den sehr guten Schulen schon jetzt geschieht) beim Unterricht nicht auf das
Bedürfnis des Lebens, sondern rein auf ihn selbst, auf die Kenntnis als Kenntnis,
auf die Bildung des Gemüts und im Hintergrunde auf die Wissenschaft sieht.
Denn im Gemüt und in der Wissenschaft (die nur sein von allen Seiten vollständig gedachtes Objekt ist) steht jeder einzelne Punkt mit allen vorigen und
künftigen in Kontakt, ist kein Anfang und kein Ende, ist alles Mittel und Zweck
zugleich und also jeder Schritt weiter Gewinn, auch wenn unmittelbar dahinter
eherne Mauern gezogen würden27,"
So strebte Humboldt eine umfassende, wenn auch für den einzelnen unterschiedlich lange und im späteren Verlauf differenzierte Bildung aller in einem
einheitlich gestalteten Schulwesen an: "Der ganz Arme schulte seine Kinder in die
wohlfeilsten oder unentgeltlichen Elementarschulen; der weniger Arme in die
besseren oder wenigstens teureren. Wer noch mehr anwenden könnte, besuchte
die gelehrten Schulen, bliebe bis zu den höheren Klassen oder schiede früher aus,
triebe mehr Sprachunterricht oder mehr gemeinhin realen genannten. Auf diesen
Schulunterricht folgten die Universität, eine Spezialschule oder der Eintritt in das
u
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bürgerliche Leben selbst. Jeder, auch der Ärmste, erhielte eine vollständige Menschenbildung, jeder überhaupt eine vollständige, nur da, wo sie noch zu weiterer
Entwicklung fortschreiten könnte, verschieden begrenzte Bildung, jede intellektuelle Individualität fände ihr Recht und ihren Platz, keiner brauchte seine Bestimmung früher als in seiner allmählichen Entwicklung selbst zu suchen, die
meisten endlich hätten, auch indem sie die Schule verließen, noch einen Obergang
vom bloßen Unterricht zu der Ausführung in den Spezialanstalten28."
Die Idee der differenzierten Einheitsschule, wie sie in einer so bedeutungsvollen
Weise bei Wilhelm von Humboldt erscheint, beweist uns wie so vieles andere, daß
in der Goethezeit in einer keimhaften Gestalt auftritt, was heute machtvoll nach
seiner vollen Entfaltung strebt. Der Gedanke einer allgemeinen und einheitlichen
Menschenbildung, die sich am Wesen des Kindes und seiner stufenweisen Entwicklung orientiert in einem einheitlich gestalteten Schulwesen, wurde durch
Rudolf Steinerinder Freien Waldorfschule in Stuttgart als einheitlicher Volksund Höherer Schule in umfassender Weise verwirklicht.
Wenn Humboldt die Elementarschulen als besondere Schulen neben den gelehrten bestehen lassen wollte und den Besuch der Elementarschulen allein oder
dieser und der unteren Klassen der gelehrten Schulen für "viele Zwecke des
Lebens" als ausreichend ansah, so hatte dies seinen Grund in der besonderen
Situation seiner Zeit. Das Streben nach höherer Schulbildung war damals noch
nicht so verbreitet wie heute; die damalige vorwiegend handwerkliche Ausbildung
hatte noch eine menschenbildende Wirkung im Gegensatz zur heutigen Ausbildung, die sich vorwiegend in der industriellen Arbeitswelt abspielt.
Für die heutige Zeit genügt deshalb nicht eine bloße Elementarschulbildung.
Sie fordert eine einheitliche Bildung für alle bis zum 18. Lebensjahr, zumal "die
Bestimmung eines Kindes oft sehr lange unentschieden bleibt". Eine solche einheitliche Bildung ist aber nur möglich bei einer Differenzierung, die die individuelle Richtung der einzelnen Individualitäten berücksichtigt, ohne Einseitigkeiten zu begünstigen, wie dies Wilhelm von Humboldt in beispielhafter Weise
vorgeschlagen hat. So kann seine Idee einer differenzierten Einheitsschule wegweisend wirken bei der Suche nach einer Schul- und Unterrichtsform, die eine
allgemeine und einheitliche Menschenbildung für alle in unserer Zeit ermöglicht.

Dietrich S pitta
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Witz - Humor - Ideal
Skizze einer Deutsch-Epoche in der 9. Klasse
Am Sonnabend vor dem Beginn der Epoche stand an der Wandtafel: Jeder
Schüler bereitet sich darauf vor, am Montag einen Witz zu erzählen! Eine solch
ungewöhnliche Hausaufgabe erregte in der Klasse Staunen und Spannung.
So begann der Unterricht mit einem eifrigen Witzeerzählen und vielem Gelächter, freilich auch mancher Enttäuschung beim Erzähler, wenn die Wirkung
ausblieb, bei den Zuhörern, wenn einer spannenden Erzählung nicht die unerwartete Lösung folgte. Damit ist ein erstes Charakteristikum des Witzes bezeichnet,
eine erste Antwort auf die Frage gefunden, was die "Pointe" ausmacht. Aber das
Element von Spannung und unerwarteter Lösung (wesentlich mit erzeugt durch
eine gute Erzählung, durch die kunstvoll angewandte Pause zum Beispiel) gehört
zwar zum Witz, reicht aber zu seiner Beschreibung nicht aus, wie ein Blick auf
den Kriminalroman zeigt. Betrachten wir einen der erzählten Witze: Im Hofbräubaus sitzt ein älterer "echter Bayer" mit einem Mischlingskind. Eine "Preußin" am seihen Tisch fragt, was er mit dem Jungen zu tun hätte. "Ja, den hob i
adoptiert." - "Warum denn gerade einen Neger?" - Schaugns, nachher woaß i
gwieß, daß es koa Preiß net is!"
Warum regt uns diese Geschichte zum Lachen an? Schnell finden die Schüler,
daß es nicht nur die unerwartete, schlagfertige Antwort bewirkt. Aber wir kommen nicht recht weiter. Dem Problem auf den Grund zu gehen, wird also die erste
Hausaufgabe. Drei Ursachen nennen die Schüler am nächsten Tag: 1. Freude
daran, daß eine unziemliche Neugier zurückgewiesen wird. 2. Die "preußische"
Vorwitzigkeit und "große Schnauze" wird übertrumpft, der Grundzug fast aller
Witze über Preußen-Bayern. 3. Der Rassendünkel der Fragerio wird ad absurdum geführt. Nun ist zu Hause das Wiedergeben gemäß einer der drei Möglichkeiten zu üben, eine gar nicht einfache Aufgabe! Am nächsten Tag stoßen
wir noch auf eine vierte Version: Der Bayer hat seine Antwort ernst gemeint!
Was dann? Eigentlich können wir dabei nicht mehr lachen, denn diese Antwort
beleidigt unser sittliches Empfinden noch mehr als die Frage der Dame (vielleicht
hat diese auch aus echtem Interesse gefragt- noch eine Variante zum Durchdenken!). Hier klingt etwas an, was über das Wesen des Witzes, der im intellektuellen oder vorstellungsmäßigen Spiel verbleibt, hinausführt; da wird die Frage
nach gut und böse gestellt, wir sind im Bereich des Moralischen. Und das ist die
Sphäre des Humors.
Doch wir verfolgen diesen Gedanken nicht weiter, sondern gehen über zur
Behandlung "witziger" Gedichte1 • Der Lehrer beginnt damit, daß er den Anfang
eines Gedichts von Joachim Ringelnatz diktiert (nicht vorträgt!):
1 Eine brau<hbare Auswahl bietet: Mosaik, Heft I (Lyrisd!eo und Satirisdles), Diesterweg.
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Im Park
Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum,
Still und verklärt wie im Traum.
Das war des Nachts elf Uhr zwei.
Und dann kam ich um vier
Morgens wieder vorbei,
Und da träumte noch immer das Tier.

Das sollte zum nächsten Tag, möglichst gereimt, vervollständigt werden, denn
natürlich merkt jeder, daß ein Gedicht so nicht enden kann. Alle arbeiteten mit
großer Freude daran; die Lösungen der Mädchen erwiesen sich meist als lyrisch
oder sentimental (das Rehlein stirbt), die der Jungen als sachlich oder dramatisch
(sogar ein Wilderer erscheint!). Wir können uns nicht recht erklären, warum
keins der Ergebnisse wirklich befriedigt. So müssen wir das Gedicht genauer betrachten! Schnell sind die Mädchen mit dem Urteil bei der Hand, daß es gar
nicht schön sei. Wir finden die Ursache dafürin-doch wohl absichtlichen- Stilbrüchen, Wiederholungen usw. So trifft die einzige lustige Weiterführung wohl
am besten den Charakter des Anfangs; diese endete: Es war nämlich aus Holz.
Kein Wunder, daß die Verfasserio sehr bestaunt wird, als der Lehrer vorträgt:
Nun schlich ich mich leise - ich atmete kaum Gegen den Wind an den Baum,
Und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips.
Und da war es aus Gips.

Wir sprechen das Gedicht in den folgenden Tagen; Stips - Gips ist auch in
mancher andern Unterrichtsstunde und in der Pause zu hören.
Wir behandelten dann Gedichte, die Selbst- oder Gesellschaftskritik zum Jnhalt
hatten. Dem Lehrer schien es dabei notwendig, die Auswahl vorsichtig so zu
treffen, daß das Versöhnliche, Helle überwog, also Humorvolles; Satirisches
schien ihm, vor allem in seiner modernen Form, für dieses Lebensalter zu hart,
zerstörend statt aufrufend.
Konzentrierte sich die Aktivität im ersten Teil der Epoche mehr auf das Selbstschöpferische und den Inhalt, im zweiten vor allem auf das Erkennen des Gedichts als eines Gegebenen, auf Ausdruck und Form, so verband sich nun beides
mit dem Übergang zu Erzählungen aus Johann Peter Hebels "Schatzkästlein des
Rheinischen Hausfreundes" 2• Was läßt sich nicht aus dem ersten Satz von "Kannitverstan" für eine humorvolle Betrachtungsweise und einen anschaulichen Stil
alles lernen: "Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und
Gundelfingen so gut als in Amsterdam Betrachtungen über den Unbestand aller
z Goldmanno Gelbe Tasmenbiimer Nr. 650.
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irdischen Dinge anzustellen, wenn er will, und zufrieden zu werden mit seinem
Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herumfliegen." Oder der Schluß: "Endlich ging er leichten Herzens mit den andern wieder
fort, verzehrte in einer Herberge, wo man Deutsch verstand, mit gutem Appetit
ein Stück Limburger Käse, und wenn es ihm wieder einmal schwerfallen wollte,
daß so viele Leute in der Welt reich seien und er so arm, so dachte er nur an den
Herrn Kannitverstan in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff
und an sein enges Grab." Aber das ist zugleich unnachahmlich, wie der Versuch
der mündlichen und schriftlichen Wiedergabe solcher einfach scheinenden Geschichten den Schülern alsbald zeigt. Jeder muß in eigner Bemühung und auf
eigne Weise versuchen, die feinen Nuancen des Geschehens so herauszuarbeiten,
daß der moralische Ausgleich "aufgehoben" wird im ästhetischen Gleichgewicht,
im Schillersehen Spiel - sonst wird daraus ein plattes, unerträgliches Moralisieren.
So haben wir uns die Erkenntnis dessen, was Humor ist, sowohl in der gedanklichen Durchdringung dieser Erzählungen wie auch durch eignes Üben erarbeitet.
Den zweiten Teil des Hauptunterrichts nahm in diesen zwei Wochen jeweils
ein ganz andres Thema ein: Schillers ,.Wilhelm Tell". In Stichworten seien die
wichtigsten Gesichtspunkte, unter denen das Drama betrachtet wurde, wiedergegeben:
Die politischen Verhältnisse in den Waldstätten um 1280 (Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit; erstes Anklingen eines Hauptthemas der Geschichte in der
11. Klasse).
Fürst, Stauffacher, Melchthal: Ihre Taten und ihr Charakter (Denken, Fühlen,
Wollen; ihr Zusammenwirken im gemeinschaftlichen Handeln. Daran wird eine
lebendige, anschauliche und exakte Schilderung geübt).
Wilhelm Tell (tut aus sich heraus, allein, das Notwendige; er ist ,.Held" und
"Durchschnittsbürger" zugleich. Vergleich seiner Tat mit der des Parricida. Problem des moralischen Handelns: Innere Verbindung zur Geschichtsepoche der
Klasse, z. B. 20. Juli 1944).
Attinghausen - Rudenz (Ende des hierarchischen, des Lehens-Systems, Zusammenhang mit dem ersten Thema).
Die dritte Woche war vor allem Gottfried Kellers "Fähnlein der sieben Aufrechten" gewidmet. Die Durchführung soll hier nicht dargestellt werden; dem
aufmerksamen Leser der Novelle wird nicht entgehen, wie sich in ihr die beiden,
anscheinend so beziehungslos nebeneinander herlaufenden Linien des bisher Geschilderten vereinen: Eidgenosse ist man nicht, jeder muß es selber werden (Entwicklung des Karl Hediger); ein anschaulicher und humorvoller Stil.
Was war Aufgabe und Ziel dieser Epoche? 3 Es dürfte deutlich geworden sein,
3 Vergl. dazu den Aufsatz von H. Froebe-Meyer im vorigen Heft der .Erziehungskunst".
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daß es dem Lehrer nicht auf die Erarbeitung einer Definition der Phänomene
Witz, Humor, Ideal usw. ankam, also auf die Behandlung eines Kapitels der
Ästhetik; aber auch nicht auf ein Moralisieren, denn der junge Mensch reagiert
ablehnend gegen den erhobenen Zeigefinger, wendet sich doch eine solche Haltung des Erwachsenen gegen den hervorbrechenden Keim des Selbständigwerdens. - Schillers Held ist keine Märchengestalt, er ist nicht der strahlende Ritter,
an dem sich die Kinder in jüngeren Klassen begeisterten. Eigentlich unterscheidet
er sich in nichts von seinen Genossen, die freilich anders sind als die sie umgebende, böse oder kraftlos werdende mittelalterliche Welt. Wie diese ist er ein
Mensch, der "im Augenblick der Entscheidung frei sich entschließt und wählt"
(Novalis, Heinrich von Ofterdingen). Niemand sagt ihnen, was zu tun ist, sie
müssen es selber finden; sie stehen in einer wirklichen Welt und sie handeln
wirklichkeitsgemäß. Zudem ist er, mit den Freunden, die erste Ausprägung einer
neuen Bewußtseinshaltung, die sich durch keine geistliche und weltliche Autorität
mehr gebunden fühlt, aber auch nicht gehalten und beschützt. Er ist ein Eidgenosse, und das heißt, daß er sein Schicksal selbst erkennt und gestaltet. Der
Neuntklässler hat in seiner seelischen Entwicklung eine ähnliche Stufe erreicht;
er fühlt sich den Gestalten des Dramas verwandt, erlebt die Probleme dieses
historischen Augenblicks als die eignen. Er ist allein, einsam. Mutlosigkeit kann
ihn überfallen. Eine Gemeinschaft der Freien und Gleichen, die verbunden ist
durch eine Idee, kann ihn herausführen aus der Isolation, die wir vor allem beim
Jungen erleben, und aus der unechten Gemeinschaft der Clique, zu der sich oft
die Mädchen zusammenschließen. Ideelle Ziele können ihm Richtung geben.
Schillers Tell wird auf diese Weise auch heute noch dem jungen Menschen helfen, man muß nur den patriotischen, pseudo-idealistischen Staub abwischen!
Oft auch ist die Seele in diesem Alter von Schwermut überschattet, freilich dem
oberflächlichen Betrachter verborgen - man äußert seine Gefühlsregungen nicht
gerne. Zu sehen, wie Menschen ihre und der Welt Probleme mit Humor betrachten, das heißt doch zuletzt. sie sub specie aeternitatis werten und damit auf den
rechten Platz rücken, wie sie weltverbunden, doch nicht weltverfallen sind, das
kann zu einer inneren Befreiung, zur Überwindung der eignen Schwere führen.
Stilübungen, die darauf zielen, im Einzelnen das Ganze zu ergreifen, das Ganze
im Einzelnen auszudrücken; weder an der Erscheinung zu kleben noch sich im
Abstrakten zu verlieren, das sind unterrichtliche Mittel, die in dieser Richtung
wirken! Es sind Gleichgewichtsübungen im Denken, Fühlen und Wollen und
dienen der Harmonisierung dieser drei Seelentätigkeiten untereinander. In solcher Form kann sich der junge Mensch äußern, sein Schamgefühl wird dabei
nicht verletzt; Verkrampfungen lösen sich.
Das sind Vorbilder für eine echte vita contemplativa, wie die Eidgenossen sol173

c:he für die vita activa. Sie helfen die Zerr- und Gegenbilder überwinden: das
in losen, wechselnden Banden sich austobende Rowdytum der Jungen sowie das
albern-kichernde Party-Unwesen der Mädchen und andererseits das willenssc:hwache, taten- und mutlose Brüten. Diese Vorbilder aber, und das ist vielleicht
das Wichtigste, müssen von der nun erwachenden selbständigen Erkenntnis- und
Urteilskraft erfaßt werden. Nur so können sie in diesem Alter wirken, d. h. dahin
führen, daß der Mensch aus Erkenntnis heraus, also selbständig und frei handelt:
das Vorbild zwingt nicht, es führt ihn zu sich selber (der Fan ahmt die Äußerlichkeiten seines Stars nac:h). Das Ringen um eine individuelle Ausdrucksweise
kann dazu viel Kraft geben. Wie ein Motto empfindet der Lehrer beim nochmaligen überdenken der
Epoche das Gedic:ht Goethes:
Und wenn mich am Tag die Feme
Blauer Berge sehnlidt zieht,
Nachts das Übermaß der Sterne
Präd:!tig mir zu Häupten glüht,
Alle Tag' und alle Nädtte
Rühm im so des Menschen Los;
Denkt er ewig sich ins Redtte,
Ist er ewig sdtön und groß!

Ernst Betz

Ein Fest auf Schloß Harnborn
Ein großes Fest, seit langem drängend erwartet und herbeigesehnt, konnte
jüngst innerhalb der Hamborner Gemeinschaft feierlich begangen werden: Die
Einweihung der Turn- und Festhalle. Wer Harnborn kennt, wird wissen, wie
viele Jahre wir den Plan mit uns herumtrugen, ihn immer wieder vonneuemim
Herzen bewegend: für unsere Feiern, für unseren Turnunterricht einen angemessenen Raum zu schaffen. Konnte doch der Weiße Saal die Zuschauer weniger und
weniger fassen, je mehr die Schule- und damit ganz Harnborn- anwuchs, bis es
schließlich zu dem unhaltbaren Zustand kam, daß wir unsere Monatsfeiern ohne
Eltern und Mitarbeiter abhalten mußten. Einige Male suchten wir dem auszuweichen, indem wir uns entschlossen, das Programm zweimal mit geteilter Schülerschaft, dafür aber mit Gästen, abrollen zu lassen. Ein Beginnen, das jedoch so
viele Nachteile hatte, daß wir es wieder fallen ließen. Bei alldem ganz zu schweigen von den äußerst primitiven Bühnenverhältnissen, wobei die Bedrängnis auf
dem kleinen Podest mit seinem niedrigen Gestänge besonders drastisch zum Ausdruck kam, wenn sich der Engel im Paradeisspiel vorsehen mußte, daß er nicht
mit seinem Schwert die Soffitten durchstieß. Dies unsere Not beim Festefeiern.
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Nicht minder wurde das Turnen zu einem schier unlösbaren Problem. Die Wände
des Weißen Saals tragen noch immer deutliche Spuren verzweifelter Versuche, die
Frage des Turnens auf irgendeineWeise provisorisch anzugehen. So blieb letztlich
nichts weiter übrig, als sich auf Geländespiele und dürftige Geräteübungen zu
beschränken, wobei noch erschwerend hinzukam, daß bei schlechtem Wetter dieser
Unterricht oft genug ausfallen mußte. Diesen beiden Übeln zu begegnen, konnten
wir nun endlich, unterstützt durch mancherlei behördliche Zuschüsse, im Sommer
1959 mit dem Ausschachten der Halle anfangen.
Wir wollten einen Bau errichten, der von dem Geist, welcher in der Hamborner
Gemeinschaft waltet, beredtes Zeugnis ablegt, sollte er doch das Herz unseres
Strebens darstellen, für alle ein sichtbares Zeichen dessen, was wir zu tun beabsichtigen. Ein Gebäude wollten wir für unsere Kinder erstehen lassen, dessen
Fonneo in lebendiger Schönheit zu ihnen sprechen, so daß ihr Anblick gesundend
und bildend auf Herz und Geist der uns anvertrauten Jugend wirken kann. Daß
dieser Wunsch in Erfüllung gehen durfte, verdanken wir unserem Architekten,
Herrn Felix Kayser, Stuttgart.
Am Waldrand des Kapellenweges gelegen, erhebt sich nun die Halle als Abschluß und Krönung jenes Geländes, auf dem bereits vor Jahren drei Kinderheime
entstanden sind. Das starke Rot der Mauern, zusammen mit den graublauen Pfeilern, worüber sich mit mächtiger Gebärde das dunkle Schieferdach schützend
wölbt, strahlt festlich in die Weite. Wie ein Fanfarenruf wirkt dieser Farbenklang, auffordernd und eindringlich, als wolle er mit seinem hellen Schall viele
Menschen rufen, zu hören und zu schauen, was Harnborn zu ihnen sprechen
möchte.
Einladend öffnet sich die großzügig gestaltete Eingangshalle, den drei Häusern
zugewandt, und umzieht mit sanftem Schwung den höherstrebenden Haupttrakt,
sich in Nebengelasse- Umkleideräume (bei Veranstaltungen als Garderob~n dienend), Stuhlmagazin und Geräteraum- fortsetzend.
Wenn wir das Gebäude nach Westen zu umgehen, entlang diesem niedrig gehaltenen Vorbau, stoßen wir auf den Kapellenweg, von wo aus wir der Südfront
der Halle gegenüberstehen. Durch drei große, von schlanken Pfeilern flankierte
Fenster schauen die Wipfel von Buchen und Fichten in den Saal. Nähern wir uns
von der Höhe des Binderwegs dem Gelände, erhebt sich die strenge Mauer der
Bühnenwand vor unserem Blick. Hier verbindet sich das Rot der breiten, kaum
gegliederten Fläche mit dem Grün des Waldes zu einem starken Akzent. Mit
kühner Geste greift das graue Dach hinunter zur Eingangshalle, indem es sich in
weichem Knick über ein großes Blumenfenster hinüberschwingt, um dann über
dem Portal sacht zu verlaufen.
Indem wir nun in den Bau eintreten, lassen wir uns zunächst von den blauen
Tönen der Vorhalle freundlich aufnehmen und begeben uns durch eine der schön
175

gemaserten Rüstertüren in den Saal. Das Goldgelb der Wände, die Vorhänge in
gleichem Ton, das Rot der Decke, das Grauviolett der Gebälkträger, das Grau der
wuchtigen, leicht nach innen geneigten Bühnenpfeiler, all diese verschiedenen
Töne klingen harmonisch, wohltuend zusammen. Wir haben Herrn Felix Goll,
Stuttgart, die Farbgebung zu danken.
An der Westwand finden wir als Teil der vollkommenen Turnausstattung
mannigfache Geräte angebracht: Sprossenwände, Gitterleitern sowie ein Basketball-Zielbrett. Das Turnen kann fortan zu seinem vollen Recht kommen, auch
wenn sich nicht alles Zubehör voll vor unseren Blicken ausbreitet. Denn der Saal
soll ja auch unseren Feiern und Aufführungen dienen.
Wir wenden uns zum Schluß der östlich orientierten Bühne zu. Indem der Raum
in dieser Richtung nach einem leichten Sichverbreitern sich nach dem letzten Gebälkträger deutlich verengt, zieht sich der Blick zur Bühne hin zusammen. Er soll
sich ganz auf das Geschehen konzentrieren, das anheben wird, sobald sich der
Vorhang öffnet, in dessen rosenholzfarbenem Ton das Rot der Decke sich wiederholt.
Die große Bühne gestattet uns, nun endlich Eurythmie- und Theateraufführungen in dem künstlerischen Rahmen zu veranstalten, den sie benötigen. Unsere
bisher äußerst provisorische Lichtanlage hat sich in eine moderne Bühnenbeleuchtung verwandelt, die das besondere Interesse unserer großen Schüler erweckt.
Wer einige Tage vor der Einweihung das Gelände betreten hätte, wäre wohl
kaum auf den Gedanken gekommen, daß hier in Bälde ein Fest zu feiern sei. Noch
türmten sich hohe Geröllhalden um die Halle, während innen Elektriker und
Monteure klopften und hämmerten. Auch zog sich ein Graben vom Bau bis zum
Transformatorenhaus hinunter, um das Kabel für die Lichtleitung aufzunehmen.
Auch hier Schutthaufen und Erdwälle besten Hamborner Lehms. Die Schwierigkeiten schienen unüberwindlich. Doch war dies wieder einmal eine jener Situationen, so recht dazu geeignet, zu zeigen, wessen ein gemeinschaftliches Streben fähig
ist: alles, was über ein paar kräftige Fäuste verfügte, machte sich ans Werk, so daß
wir unsere Gärtner, Land- und Waldarbeiter zusammen mit Erziehern und unseren großen Schülern Sand karren sahen, um zu helfen, den Graben zu schließen
und den Anfahrtsweg einigermaßen in Ordnung zu bringen. Geschah dies außen,
so sorgten innen unsere Schülerinnen dafür, die letzten Spuren handwerklicher
Tätigkeit zu entfernen, damit alles für den Empfang der Gäste strahlen könnte.
Eine Begeisterung durchflammte alle, ein Wille beseelte sie, mitzuwirken an dem
Werk, das zum Herzen ihrer Gemeinschaft werden soll. Sogar die sonst so rege
Kritik unserer Schüler schwieg an diesem Tag, und bewundernd und voller Stolz
zogen sie in ihre Halle ein.
Nachdem am Nachmittag des Festtages der Bau durch die verschiedenen Redner
feierlich seiner Bestimmung übergeben worden, fand am Abend die Aufführung
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der "Chinesismen Legende" von Albredtt Haushofer statt, ein Werk, das sowohl
seines künstlerisdten Wertes wegen als audt um seiner zukunftstragenden Ideen
willen geeignet sdtien, soldt einen Tag zu bekräftigen. Und zwar - auch dies gehört zu den Besonderheiten des Hamborner Kreises - wurde das Stück von Erwadtsenen und Schülern des Landsdtulheims dargestellt. Lehrer und Erzieher,
Mitarbeiter der verschiedenen Betriebe, standen neben unseren großen Sdtülern
auf der Bühne. Und unser Kümenmeister spielte eine der Hauptrollen. Der
nämste Tag bradtte als Matinee eine Eurythmieaufführung, dargeboten von unseren Hamborner Eurythmistinnen, wonadt Dr. Wolfgang Rudolph von der Freien
Waldorfsdtule Hannover einen Vortrag hielt: "Weldten Kulturbeitrag kann
und will die Erziehungskunst Rudolf Steiners für die Gegenwart und Zukunft
leisten?"- Am Nadtmittag fanden sidt nodt einmal alle Gäste mit Lehrern und
Smülem sowie den Hamborner Mitarbeitern in der Halle ein, um nun endlidt
gemeinsam eine Monatsfeier zu begehen, ein Ereignis, auf das wir zehn Jahre
gewartet haben.
Von nun an braumt niemand mehr bei einer Feier draußen vor der Tür zu
stehen. Alles Smöne darf fortan gemeinsam erlebt werden.
Frid Groddeck

Lageplanskizze
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Die Landschulheim-Siedlung Schloß Harnborn
Zur Einweihung der neuen Turn- und Festhalle

Am 1. Oktober vorigen Jahres konnte die Turn- und Festhalle in Harnborn
ihrer Bestimmung übergeben werden. Sie ist Bestandteil - zugleich Höhe- und
Mittelpunkt - einer Gesamtplanung, die etwa acht Internatshäuser umfassen
soll, von denen bereits zwei in den Jahren 1955-56 vom Unterzeichneten gebaut
werden konnten, sowie einen Sportplatz und die inzwischen eingeweihte Turnund Festhalle.
Harnborn ist in der glücklichen Lage, für diese Planung ein landschaftlich besonders geeignetes freies Gelände zu besitzen, so daß die Gruppierung der lriternatshäuser und ihre Hinordnung zu der am höchsten Punkt des Geländes gelegenen Turnhalle in sinnvoller Weise vorgenommen werden konnte (s. Lageplanskizze). Sinnvoll insofern, als ja die Halle den Sammelpunkt für das Leben der
Schule und ihren geistigen Mittelpunkt bilden sollte.
Diese Gesamtkonzeption konnte
zunächst in der Durchgestaltupg
der beiden Internatshäuser weitergeführt werden. Sie enthalten auf
der nach Süden gelegenen Seite die
Räume für etwa 20 Zöglinge (mit
eingebauten Betten und Schränken), eine Wohnung für den Erzieher und den zentral angeordneten Gemeinschafts- und Speiseraum (s. Grundrisse) und wenden
sieb mit aufnehmender Gebärde
der Halle zu, während der Hauseingang, die Nebenräume und das
geräumige Treppenhaus auf der
Nordseite liegen. So kann im Zuge
der Vollendung dieser Siedlung,
ohne ein geometrisches Schema zu
benutzen, doch eine Einheit in der
Zuordnung der Gebäude untereinander erreicht werden.
Die Turn- und Festhalle selbst lehnt sich mit ihrer Südseite an den nahen Wald
an und wird von Norden her durch drei große Glastüren betreten. Die sonst bei
Turnhallen übliche und z. T. vorgeschriebene Rechteckform mit 12 mal 24 m wurde
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ersetzt durch zwei sich begegnende Trapeze derart, daß sich der Raum gegen die
Bühne hin zunächst von 12 auf 14 m verbreitert und dann wieder leicht verengt.
So konnte der Halle eine symmetrische Raumform mit klarer Richtung zur Bühne
hin gegeben werden, eine Richtungsbetonung, die gewiß auch für den Turnunterricht von Bedeutung ist. Die Form der Decke mit ihrer rhythmischen Gliederung
durch vier kräftige Unterzüge und dazwischen eingefügten Beleuchtungskörpern
unterstützt noch die Bewegungsrichtung zur Bühne hin. - Im trapezförmigen
Bühnenausschnitt wiederholt sich dann nochmals die Grundform der Halle.
Die Vorhalle, in die man zunächst gelangt, ist mit ihren vorgelagerten Stufen
gegen den Hauptbau schräg vorgezogen, um den Ankommenden gleichsam zu
empfangen. Von ihr gelangt man rechts und links in die Umkleideräume (zugleich
Garderoben) und Waschräume. Der Halle sind außerdem in den niedrigeren
Anbauten der Geräteraum, ein kleiner Sanitätsraum und das Stuhlmagazin angegliedert. An die Bühne (mit leicht nach hinten ansteigendem Fußboden) schließt
sich links ein kleines Künstlerzimmer an, in das auch der Flügel hineingeschoben
werden kann. Auf der rechten Bühnenseite gelangt man über eine Treppe in die
unter der Bühne gelegenen Nebenräume: Garderoben, übungsräume, Magazine
und Heizung.
Die Aufgabe des Architekten bestand darin, sowohl für den Turnunterricht, der
bisher in einem gänzlich ungeeigneten Raum gegeben werden mußte, Raum zu
schaffen, als auch für die Abhaltung der Monatsfeiern, für die Jahresfeste, für
Vortrags- und künstlerische Veranstaltungen einen ihnen entsprechenden Rahmen
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zu bieten. Es mußten daher bei der Planung die Anforderungen eines nach
moderner Auffassung zu erteilenden Turnunterrichtes voll berücksichtigt werden,
ohne den Charakter der Halle als festliches Zentrum der Gemeinschaft Landschulheim Schloß Harnborn zu beeinträchtigen. Der Bau sollte sich harmonisch in die
schlichte, aber großzügige Landschaft einfügen, zugleich aber einem modernen
goetheanistischen Stilwillen Ausdruck verleihen.
Man hat oft die Ansicht vertreten, daß eine Halle, die den festlichen Veranstaltungen einer Schule dienen soll, nicht zugleich als Turnhalle Verwendung finden
könne, daß man vielmehr für beide Zwecke getrennte Räume schaffen müsse, wie
das bei den meisten Schulen, die mit öffentlichen Mitteln gebaut werden, ja auch
der Fall ist. Namdem die Hamborner Halle nun seit einem halben Jahr in Gebraum ist, kann man aber sagen: es zeigt sim, daß, statt der so entstehenden
Zweiheit, bei Waldorfsmolen im allgemeinen einer Mehrzweckhalle-und zwar
nimt nur aus finanziellen Gründen- der Vorzug gegeben werden kann. Es ist
dadurm ein Zentrum geschaffen worden, in dem alle, die an dem Leben der
Schule teilnehmen, die zu der Lebensgemeinschaft "Schloß Hamborn" gehören,
Lehrer, Erzieher und Mitarbeiter, sich verbunden und angespromen fühlen
können.
Wenn wir immer wieder auf den Ausdruckswert, auf die "Geste" der Raumgestalt und der Bauform hinweisen, so geschieht dies aus der durm Rudolf
Steiner vermittelten Erkenntnis, daß die Sinneswahrnehmungen besonders für
den jungen Mensmen als bildende Kräfte von der allergrößten Bedeutung sind.
Farben und Formen sind nicht nur beliebig oder nur "geschmackvoll" zu wählende
Beigaben zur bloßen Nützlimkeit und Zweckmäßigkeit der Smulbauten - sie
stellen vielmehr wesentliche Faktoren der Erziehung dar. Eine Form in ihrem
"Duktus", in ihrer inneren Qualität ist, ebenso wie jede Farbe, eine Realität, die
auf den sinnbegabten Menschen einwirkt, die zu ihm spricht, ihn bis in das Moralische hinein im guten wie im schiernten Sinne beeinflußt.
In dem Maße, als der Architekt diese "künstlerischen Mittel", die zugleich
menschheitspädagogische Mittel sind, zu handhaben versteht, kann er beim Bau
von Waldorfschulen zu einem wirklichen Helfer des Pädagogen werden. Das gilt
besonders heute, wo vor allem in den Großstädten so viele Zerstörerische Mächte
auf die Jugend einbrechen und ihre Sinneswahrnehmungen vergewaltigen, abstumpfen und unempfindlich machen für die geistigen Qualitäten, die sich unseren
bildsamen Sinnen, z. B. durch ernte künstlerisme Leistungen, offenbaren wollen.
Daraus ergibt sich das Bewußtsein einer großen Verantwortung bei der Gestaltung einer Umgebung, in der unsere Jugend lebt, in der sie ihre geistige Nahrung
vermittelt bekommt und mit der sie sich in ihren besten Regungen auch noch im
späteren Leben innerlich verbunden fühlen sollte.
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Daß die Lehrerschaft von Schloß Harnborn sich dieser Verantwortung in hohem
Maße bewußt war, als das Bauvorhaben in Angriff genommen wurde, war für
den Architekten fördernd und beglückend. Gemeinsam wurden von dem Bauausschuß und dem Architekten die pädagogischen und künstlerischen Gesichtspunkte zusammengetragen und verarbeitet, so daß am Ende ein Ganzheitliches
entstehen konnte, das allen Wünschen gerecht wurde.
Felix Kayser

VON NEUEN BUCHERN
RUDOLF STEINERS ERKENNTNISTHEORIE FüR DIE CHEMIE FRUCHTBAR
GEMACHT

Gerhard Ott: Grundriß einer Chemie nach phänomenologischer Methode,
zugleich als Anregung fiir Unterricht und Selbststudium. Band I, mit einem
Anhang: Wirkensbereiche der Metalle in der menschlid1en Organisation
von Dr. med. Gerd ]ensch. Verlag R. G. Zbinden & Co., Basel. DM 18,-.
Fünfundsiebzig Jahre sind vergangen, seit Rudolf Steiner mit den "Grundlinien einer
Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung" die ersten Fundamente zu einer
neuen Wissenschaftsgesinnung legte und damit begann, die Erkenntnistheorie - wie er
sich später ausdrüdtte- "auf paulinischen Boden zu stellen". Der Erkenntnisprozeß: ein
Erfahren des Weltengeistes im Menschengeiste, eine Re-ligio, ein Sich-wieder-Verbinden
des Menschenwesens mit den Wesensordnungen des Weltalls auf neuer Stufe. "Die Erkenntnis wandelt den Erkennenden" (Carl Unger): das ist der Aspekt solcher erneuerten
Wissenschaft, durch den sie in das Zentrum des Bildungslebens gestellt wird, nicht als
Mittel zur Wissensbitdung, sondern zur Menschenbildung. Viele Naturwissenschafter oftmals Lehrer an Waldorfschulen -haben sich seitdem jene Erkenntnistheorie zu eigen
gemacht und sich daran begeben, das Feld ihres Fachgebietes mit dieser Pflugschar zu
bearbeiten und neu zu bestellen. Frühe Früchte auf den Gebieten der biologischc:n Wissenschaften (Hermann Pappelbaums bahnbrechende Arbeiten zur Tierkunde, Gerbert
Grobmanns Bücher zur Pflanzenkunde) ließen beglüdeend die durchgreifende Kraft des
neuen Wissenschaftsimpulses erfahren. Gegenüber den Gebieten der mineralischen Natur
wollten ähnliche Früchte nicht so bald reifen. "Wissenschaftliche Befriedigung wird uns
von einer Ansicht erst dann, wenn sie uns in eine abgeschlossene Ganzheit einführt. Nun
zeigt sich aber die Sinnenwelt als unorganische an keinem ihrer Punkte als abgeschlossen,
nirgends tritt ein individuelles Ganzes auf ... Wir müssen daher streben, um ein Ganzes
zu haben, die Gesamtheit des Unorganischen als ein System zu begreifen. Ein solches
Sy~tem ist der Kosmos. Das durchdringende Verständnis des Kosmos ist Ziel und Ideal
der unorganischen Naturwissenschaft!." Vor dieser Aufgabe stehen Chemie und Physik.
Das Einzelne vom Ganzen her zu verstehen - diese Grundforderung Goethescher Erkenntnismethode -, stellt hier hohe Ansprüche. Sie setzt vieles voraus: nicht nur eine
sichere und gründliche Kenntnis der Forschungsergebnisse heutiger Wissenschaft, sondern
1 Rudolf Steiner: Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltansdmuung (1886), Neuauflagen. Auf die vorzügliche Arbeit von Bernhard Kallert: Die Erkenntnislehre Rudolf Steinen - Der Erkenntnisbegriff des
objektiven Idealismus. Verlag Freies Geiatesleben, Stuttgart 1960, oei in diesem Zusammenhang hingewiesen.
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zugleim eine gediegene Einsid!.t in die Kosmologie anthroposophischer Prägung, ohne die
das "Ganze" des Kosmos nicht in den Blidt gelangen kann. ,,Man wird immer wieder
erfahren, wie Goetheanismus und Anthroposophie aufs engste zusammengehören, wie
man durch das eine zum andern geführt wird, und wie das andere nicht ohne das eine
sein kann." Das ist ein Erfahrungsergebnis, das jedem zur Einsicht kommt, der sich an die
gesd!.ilderte Arbeit begibt.
Nun hat das Jahr 1960 auf dem Gebiete der Chemie zwei Früchte des geschilderten
Bestrebens gezeitigt. Es sind je die ersten Teilezweier doppelbändiger Werke erschienen:
Frits H. Julius, "Stoffeswelt und Menschenbildung" 2 und Gerhard Ott, "Grundriß
einer Chemie nach phänomenologischer Methode". Beide Bücher, so verschieden sie auch
in ihrem Stil gehalten sind - das eine beschreibt die Gestalt einer echten Chemie und
ihren Bildungswert, das andere läßt diese Gestalt selbst sich darstellen und zum Erleben
bringen-, haben ihre gemeinsame Wurzel in der frühen Arbeit eines der ersten Waldorflehrer, Eugen Koliskos, der in erstem Vorstoß Wesentliches zu greifen wußte und von
dessen Leistungen die Verfasser beider Bücher mit dankbarer Verehrung sprechen. So
zeichnet sich denn trotz aller Verschiedenheit der Gestaltung doch ein weitgehend Gemeinsames in der Ideenordnung des Gegenstandes, den die beiden Bücher behandeln, ab.
Das Folgende möchte ein Hinweis auf den ersten Band des Werkes von Gerhard Ott
sein. Der Berichterstatter, dem die einleitend geschilderte Problematik auf Grund eigenen
Bemühens im Bereid:J. der Physik deutlich vor Augen steht, sieht sid:J. zu dem Urteil veranlaßt, das Buch von Gerhard Ott als ein bedeutendes Erreichnis anzusprechen. - Wer
auch immer als Liebhaber der Natur den Erscheinungen der Chemie nachzugehen bestrebt
ist, die sid:J. in so erstaunlichen, die Sinne entzüdtenden und oft auch erschredtenden Verwandlungen zeigen, fühlt sich durch die Erscheinungen selbst veranlaßt, nach dem geheimen Band zu suchen, das zwischen ihnen waltet. In Büchern findet er viele Einzelheiten,
die ihn anregen, aufgezeichnet, aber seine Sehnsucht nach einem ideellen Zusammenhang
bleibt ihm unbefriedigt. Er weiß: es ist die Natur nad:J. Ordnungen des Geistes gefügt; sie
müssen sid:J. dem denkenden Bemühen erschließen. Aber ihm kann zugleim deutlid:J. werden, daß es ein hoffnungsloses Beginnen wäre, hier ohne eingehende Kenntnis des Fachgebietes weiterkommen zu wollen. Das Erschließen der Wesensordnungen der Natur auf welchem Gebiete es auch sei - kann die Pionierarbeit des Fad:J.wissenschafters, der
durch langes Umgehen mit den Erscheinungen eine genaue Kenntnis der Einzelheiten sich
erworben hat, nicht entbehren. Sind aber die ideellen Bezüge ersd:J.lossen, dann vermag ein
jeder sie aufzunehmen und sich mit dem Wesen der Sache zu einen. Dann wird Wissenschaft zum Lebensbrot, zur wahren Geistesnahrung für jeden Mensd:J.en. Hier blidtt man
auf das Tatenfeld der mitteleuropäischen Kulturaufgabe, und hier, auf diesem Felde,
zeigt sich die Arbeit von Gerhard Ott zur Chemie in ihrer Bedeutung.
Man gewinnt beim Lesen des Buches den Eindrudt, daß die geschilderte Aufgabe in
einer vollkommenen Weise gelöst worden ist. "Vollkommen" hier so gemeint, wie man
einen heranwachsenden Menschen auf jeder Stufe seiner Entwidtlung vollkommen
nennen kann, wenn er nur allseitig gesund und wohlgebildet ist. Auf der heute von einer
Phänomenologie zu erreichenden Stufe- die durd:J. die Beherrschung Goethescher Erkenntnismetbade sowie durch die Überschau über die Forschungsergebnisse der Fachwissenschaft und der Geisteswissenschaft anthroposophischer Orientierung gekennzeichnet ist wird man das Buch als vollkommen betrachten können. Es sprechen in ihm die chemischen
2 Frito H. Julius: Stoffeswelt und Menschenbildung - Chemie an einfachen Phänomenen dargestellt.
Teil I, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1960. -Zitat aus der Einleitung.
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Ersdteinungen ihr Wesen selbst aus, und, da dieses Wesen sich bedeutend in polaren
Spannungen und dramatischem Gesdtehen darlebt, so wird das Budt selbst vergleidtbar
mit dem spannenden Werk eines Didtters. Jede Einzelheit gewinnt dadurch Bedeutung,
daß sie in das Wesensgefüge des Ganzen aufgenommen ist, und steht in der Gesamtkomposition an der Stelle, an der sie sich dem Ganzen als von ihm bestimmt und es
bestimmend einfügt. Der Strom der Gedankenführung, der aus den Ordnungen der Same
selbst zu erfließen sdteint, nimmt den Lesenden auf und ruft in ihm oft und oft die Empfindung hervor: so muß es sein, so entspridtt es ·dem Wesen der Same. Der gewandte
Sprachstil, die (von A. U. Clausen) kunstlerisch gestalteten und zugleim sachgemäßen
Zeichnungen madten das Studium des Buches zu einem Genuß. Die zusammenfassenden
Obersichten bieten dem ruhigen Nachsinnen willkommenen Anhalt. Die Zwisdtenbemerkungen erkenntniskritischer oder pädagogischer Art führen zur Sammlung und lassen die
Erwartung aufkeimen, die das Folgende mit wachem Interesse aufnimmt. "Dazu aber
bedarf es der künstlerischen Methode. Denn .die sdtaffende Natur ist in ihren Ersdteinungen eben Künstlerin und sie kann wesenhaft nur von einem künstlerisch empfindenden
Sinn und Gemüt erfaßt werden." (Aus Otts Vorwort.) Unter diesem Gesidttspunkt die
Chemie als ein Ganzes darzustellen, diese Aufgabe erscheint vorbildlidt gelöst.
Bei aller Strenge der Gedankenführung wirkt die Darstellung doch nirgendwo verfestigt. Oberall läßt sie Möglichkeiten des Wamsturns offen, ja ruft sie sogar herbei.
Selbst an Stellen, an denen sich gewisse Vorbehalte bei dem Leser einstellen wollen - wie
zum Beispiel bei den Beziehungen der Metalle zu den Planeten -, wird er dodt freigelassen. Es werden soldte Beziehungen nicht vermerkt, um aus ihnen etwas zu deduzieren,
sondern um auf Möglichkeiten künftigen Wamsturns der Ideengestalt zu deuten. Ein
solches Wadisen wird dann eintreten können, wenn auf den Nachbargebieten der Chemie,
auf den Gebieten der Physik und der Astronomie, die Früdtte der Forschungsarbeiten
ähnlidt zur Reife gelangen, wie es hier auf dem Gebiete der Chemie gesdtehen ist. Verfolgt man, was dort in letzter Zeit geleistet wurde 3 , so läßt sich hoffen, daß über die
Materie auf dem Boden der Phänomenologie in absehbarer Zeit mit wesensgemäßen
Begriffen gesprodten wird. Dann wird der Weg frei sein, das Stoffeswirken, wie es die
Chemie beschreibt, und das Kräftewirken, durch welches die Materie erzeugt wird, in den
rechten Beziehungen zu sehen. Dann wird es noch in ganz anderer Weise möglich sein,
die volle Berechtigung eines Chemiebuches, wie es das hier besprochene ist, einrusehen,
indem die Täusdtung voll überwunden sein wird, die in den Anschauungen der zeitgenössisdten Chemie den Stoff und seine Materie nicht unterscheidet. Die Folge solcher
Täuschung ist, daß der Chemie die Stoffe, über die sie sprechen will, völlig entglei~en und
sie allein die Materie im Griff behält. Spricht man aber die Materie selbst als Stoff an,
identifiziert man also z. B. den Wasserstoff mit der atomaren Strukturordnung seiner
Materie, dann geht einem auch die Möglichkeit eines Verständnisses der Materie
verloren.
In dem Buche von Ott ist jener "Sturz der Chemie in die Materie" aufgefangen und das
eigene Reich der Stoffeswelt gültig aufgewiesen. Das ist gewiß -in der geschilderten vollkommenen Weise ausgeführt - eine nidtt gering zu amtende Tat. Erwartungsvoll sieht
man dem zweiten Band des Budtes entgegen, von dem man Antwort auf viele Fragen erhofft, die durch den Anbli<k dieser neuen Gestalt der Chemie in Fülle angeregt worden
sind.
Wilhelm Schmundt
3 Siehe in•bcsonderc die .Mathematiscb-Phy•ikaliscbe Korrespondenz", Hrsg. von Georg Unger, Dornach
(Smwriz).
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JUGENDZEIT UND MITTLERES LEBENSALTER

N orbert Glas: Jugendzeit und mittleres Lebensalter. Arbeitsgemeinschaft
anthroposophischer Arzte, Stuttgart 1960. 160 Seiten, Leinen geb. DM 8,70.
Es fehlt nicht an Literatur über die Gestalt der Jugend, wohl aber an Untersuchungen
von der Art, wie sie Norbert Glas vorgenommen hat. Dieser mit den Wegen und Hemmnissen des menschlichen Werdens gründlich vertraute Arzt hat Ratschläge zu geben, die
für Eltern und Lehrer, Jugendliche und Erwachsene ebenso erhellend wie nützlich werden können. Was er vorbringt, stammt aus der Erfahrung seiner Praxis in einer englischen Mittelstadt und der schulärztlichen Betreuung einer englischen Waldorfschule.
Die so erworbene Erfahrung hat sich erweitert durch die Verarbeitung von Rudolf Steiners Menschenkunde und ist am Leitfaden der geisteswissenschaftlic:hen Erkenntnisse in
die tieferen Schichten der Wirklidlkeit -den Bereich des Seelischen und Geistigen - eingedrungen.
Die Untersuchung über "Jugendzeit und mittleres Lebensalter" ist das Mittelstück zu
den vorangegangenen Arbeiten "Frühe Kindheit" und "Lichtvolles Alter". Sie setzt mit
der Charakteristik des Achtzehnjährigen ein und verfolgt die Lebensentwicklung bis ins
fünfte Jahrzehnt. Drei Stufen lassen sich untersc:heiden: der Erlebnisraum bis zum Ende
der zwanziger Jahre, in dem die Gefühlsregion bestimmend wirkt; die Etappe bis zur
Lebensmitte, da sich die Forderungen von Kopf und Herz miteinander ausgleichen lassen;
der Schritt in die zweite Lebenshälfte, wenn die Harmonie der seelischen Funktionen
Denken, Fühlen, Wollen erreid:tbar wird.
Krisenreich und voll dramatischer Spannungen ist die Lebensstrecke des dritten Jahrzehnts. Die Beobachtung zeigt, daß gegen Ende der zwanziger Jahre einschneidende
Änderungen auftreten. Die Entwicklung gerät ins Stocken, der Fluß der jugendlichen
Begabung versiegt, eine Verflachung ist unabwendbar, wenn nicht neue Entwicklungsantriebe und energische Willensanstöße erfolgen. Es handelt sid:t hier um eine von Rudolf Steiner erkannte Gesetzmäßigkeit: Die Menschheit verjüngt sich im Gang ihrer Geschichte, insofern in früheren Epod:ten die geistig-seelische Entwicklung von der leiblichen
Entwicklung bis zum Alter genährt und befördert wurde, in der Gegenwart aber bloß bis
zum 27. Lebensjahr. Der Mensc:h der frühen Zeit ging gleichsam durch wiederholte Pubertäten hindurch und erlangte von Gnaden der Natur die Reife des Alters und der Weisheit. So herrschte die Autorität der Alten unangefoc:hten, und eine "Jugendbewegung"
wäre undenkbar gewesen. Der Mensch der Gegenwart erreicht von Gnaden der Natur
allenfalls den Entwicklungsgrad eines Siebenundzwanzigjährigen; will er weiterkommen,
dann muß er sich zu strenger Selbstbildung aufraffen und auf die Bahnen der Selbstentwicklung begeben. Norbert Glas macht an der Biographie Lloyd Georges deutlich,
was ein bedeutender und ehrlicher Zeitgenosse erreichen kann und verfehlen muß, wenn
er auf dem Stand der Siebenundzwanzigjährigkeit verharrt.
Nicht minder aufschlußreich ist die Biographie Byrons, der auf dem Weg zur Lebensmitte bis zu jener Stufe gelangt ist, da der Mensch in zweifacher Richtung sein Wesen
ausprägt: im Denken und Wahrnehmen sich mit der Welt verbindet, im Fühlen wieder
zurückfindet zum eigenen Selbst. Wer so weit ist, kann den Innenraum der Freiheit betreten, der sich um die Mitte des Lebens öffnen soll.
Die Haltung, ·die jetzt zu verwirklichen ist, stellt an jeden anstrengende Forderungen.
Sie zu bemerken, ist schon der erste Schritt dem Ziel entgegen. Die Freiheit, um die es
geht, läßt sich erringen, wenn ·das Herz zum Sinnesorgan wird. "Der reife Geist lauscht
immer - auc:h wenn dies zeitlich sehr schnell abläuft -, was sein Herz auf sein Tun er-
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widert. Es gibt wahrlich kaum ein feineres Organ als das menschliche Herz, das Instrument des Gewissens ... Wenn wir uns als erwamsene Mensmen in jedem Augenblidce
unseres Handeins beobamteten, könnten wir wohl in dem Herzen ein Gefühl spüren, das
unser Tun ständig begleitet. Es ist einmal wie ein Ermutigen oder ein anderes Mal auch
wie ein Entmutigen, das uns da zuströmt. Dies erscheint wie ein leiser Unterton, der das
wache Leben fortwährend begleitet." Ein Kenner dieser Zusammenhänge war Strindberg.
Er ist bis zu der Sphäre vorgedrungen, in der das Limt der Geistwirklimkeit als Seelen
umwandelnde Macht erfahren wird.
Norbert Glas rundet seine Ausführungen über die dreifache Seelenentwicklung mit
einem geschichtlimen Ausblidc ab, denn die Lebensschritte des einzelnen lassen sich auch
am Entwicklungsgang der Mensmheit ablesen. Es ist ein wahrhaft therapeutischer Abschluß, denn der Umgang mit Gesmimte als ein Sim-Besinnen auf die Mensd!heitsbiographie befreit den einzelnen aus der Isolierung und kann ihm über die persönlimen
Entwicklungshemmnisse hinweghelfen.
]ohannes Tautz

GEBURT UND KINDHEIT

Dr. med. Wilhelm zur Linden: Geburt und Kindheit. Bd. 1: Das gesunde Kind.
Dittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. Leinen DM 18,50, kart. DM 15,-.
Es ist für den Rezensenten eine immer neue Beglüdcung, dieses Buch in seinem Werdegang durch die verschiedenen Auflagen zu verfolgen und mit ihm zu arbeiten. Die vierte
Auflage- in drei Jahren- stellt sich dem Leser in neuer und stark erweiterter Form vor.
Das Buch erscheint nunmehr in zwei Bänden: I. Das gesunde Kind, II. Das kranke Kind.
Für die werdende Mutter ist es eine in seiner Art unentbehrliche Wegzehrung, für den
Arzt aber ein Arbeitsbum, ein Lehrbuch von herzerfrischender Lebensnähe.
Unter den vielen Lehr- und Hausbüchern über Kinderheilkunde geht das Werk seinen
eigenen Weg. So fängt es marakteristischerweise mit der Smilderung der rechten Ehrfurchtstimmunggegenüber dem neugeborenen, aus geistigen Welten kommenden Erdenbürger an. Von der Einmaligkeit jedes Kindes ist die Rede und von seinem allmählichen
Herabstieg im Laufe der Schwangerschaft in unsere irdismen Verhältnisse. Im Anfang
steht die Entelechie des sich verkörpernden Menschen- statt der Chromosomen von Vater
und Mutter. Die Kapitel über die Schwangersmart sind eine Fundgrube konkreter Ratschläge für die Mutter, was die innere und äußere Lebensführung in dieser Zeit anbelangt.
Ausführlich wird die Zeit der Geburt und des Wadienbettes behandelt. Es wird zu den
Fragen: Geburt zuhaus oder in der Klinik, Geburt und schmerzstillende Mittel, Geburt in
der Narkose ebenso eingehend Stellung genommen wie zu einer so speziellen Frage, ob
das Kind in einer Wiege gewiegt werden soll. Die erste Begegnung mit dem Kinde, die
ersten erzieherischen Maßnahmen und vor allem die sehr eingehende Schilderung einer
Iebens- und naturgerechte Ernährung, die selbstverständlim mit dem Stillen durch die
Mutter zu beginnen hat, sind Schwerpunkte des Buches.
Wenn in diesem Jahre der 100. Geburtstag von Rudolf Steiner gefeiert wird und nam
der Weiterentwicklung und Fruchtbarmachung seiner Lehre gefragt wird, so ist es sicher
rimtig, an führender Stelle auf das Werk von Dr. zur Linden hinzuweisen. Denn das hier
vorliegende Buch wie auch die in Bad Godesberg bei Bonn geführte Praxis sind mutige
und fruchtbare Bekenntnisse und Zeugnisse einer durch Rudolf Steiner neu entwickelten,
aus geistigen Quellen gespeisten Medizin.
Dr. med. H. Matthiolius
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ZEITGENOSSISCHE MUSIK: F. CHR. GERHARD
Die Kernfrage einer modernen Musikerziehung: Wie führe im den Musikunterrimt
und das Musizieren mit den Kindern durm alle Klassen so, daß die Smüler in der richtigen Weise in das zeitgenössisme Musiksmaffen als Hörende und Ausführende hineinwamsen? kann von vielen Seiten aus bespromen werden.
Da wir bisher keinen einheittimen Musikstil finden konnten, ist das zeitgenössische
Musikschaffen, will man nicht theoretisieren, nur zu erfassen, wenn man sich die Mühe
macht, möglichst viele der Menschen, die Musik schreiben, in ihrem Tun kennenzulernen.
So wollen wir heute auf einen Musiker hinweisen, der an einer Waldorfschule lehrt und
dessen Werke durch ihre Veröffentlimung leicht zugänglich sind, auf Fritz Chr. Gerhard,
Komponist und Musiklehrer in Wuppertal.
Im Verlag P. J. Tonger, Rodenkirmen/Rhein, Bergstraße 10, sind erschienen:
"Aus Geist entstand die Welt", Kantate für gemischten Chor, Streimer und Klavier
nach Sprüchen von Friedrich Rückert. Diese Kantate, in Wuppertal, Tübingen, Nürnberg
aufgeführt, bringt fünf Rückert-Sprüche für gemischten Chor, Streicher, Flöte {ad lib.)
und Klavier, die zu festlichen Ereignissen an Schulen und anderswo gesungen werden
können. Der gemismte Chor wird teilweise unisono geführt (so daß etwa Spruch 111 von
der ganzen Schule gesungen werden kann), ballt sich aber an den Höhepunkten zu fünfstimmigen Klängen zusammen. Die freie Führung der Stimmen setzt da einen leistungsfähigen Chor voraus. Die Streicher, zwei bis drei Geigen, Cello, Baß, durch das Klavier
oft gestützt, wird man durch entsprechende Vorbereitung an die neuen Klänge heranführen. Nr. IV: "Vor jedem steht ein Bild dess', was er werden soll; solangerdas nimt
ist, ist nicht sein Friede voll" könnte in seiner schlichten A-cappella-Deklamation einer
12. Klasse treffenden Ausdruck bei einer Abschlußfeier geben.
"Alles Große mamt sterben und auferstelm", Kantate für Sprecher, Baß-Solo, gemischten Chor und kleines Orchester, nach Worten von Christian Morgenstern. Hier gilt Ähnliches wie das zur Rückert-Kantate Gesagte. Zum gemischten Chor, meist vierstimmig,
tritt hier noch ein Baß-Solo und ein Sprecher hinzu; zu den Streichern - die Violinen sind
dreifach geteilt - kommen Flöte und {ad lib.) Trompete hinzu. Die musikalischen Anforderungen sind höhere, was aber nicht besagt, daß das Werk für Schulen zu schwer sei,
wie die Aufführungen in Krefeld und Wuppertal bewiesen haben.
"Carmina Gadelica", Hymnen für Tenor-Solo und gemischten Chor a cappella. Diese
von der Barmer Kantorei 1959 bei den Kasseler Musiktagen uraufgeführten gälischen
Hymnen - gälisch wird heute noch in einigen Gegenden Schottlands und Irlands gesprochen - verdanken ihre Entstehung der Beschäftigung des Komponisten mit dem iroschottischen Kulturgut. Chorische Rezitation, in sangbaren modernen Klangspannungen,
wechselt mit freier Rezitation der Solostimme - eine reizvolle, aber keine leichte Choraufgabe! Man wird, was die Aufführungspraxis betrifft, mehr an Lehrerchöre als an
Schülerchöre dabei denken. Die erste Aufführung im Schulzusammenhang fand vor
Ostern in der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal statt.
"6 kleine Stücke in den Kirmentonarten." Sie wurden für den Instrumentalunterricht
geschrieben, als Klaviermusik, sie können aber auch von Streichern, Bläsern und anderen
Instrumenten - einzeln oder chorisch - gespielt werden. In verschiedenen Taktarten,
linear erfunden, bilden sie eine erwünschte Erweiterung der leicht spielbaren Literatur.
Von ihnen geht eine Linie zu den "14 kleinen Klavierstücken", die vom Komponist
auch als "Metamorphosen" bezeichnet werden. Wieweit man diese im Eurythmieunter-
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rimt verwenden will, mag nam den örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden sein. Sie
bieten sim jedenfalls dazu an.
In das Gebiet der Musik mit 12 Tönen (hier ist nimt die im Schönberg-Gefolge aufgetretene 12-Ton-Musik gemeint) führen die "6 Stücke fiir Klavier". Sie verlangen vom
Spieler und Hörer eine starke Aktivität im Erfassen neuer Melodik und Kontrapunktik.
Ein gut gesdmltes Streichorchester (2 Geigen, Bratsche, Cello, Kontrabaß) setzt das
"Concertino für Streidler" voraus, das in der Reihe "Collegium musicae novae" (Nr. 27)
bei Breitkopf und Härte!, Wiesbaden, Burgstraße 6, erschienen ist. Das viersätzige Werk
zeichnet sich durch starke innere Bewegtheit aus. Es erinnert in seiner Gestaltung - am
Schluß kehrt ein dem Anfang gleichender Teil wieder - an ähnliche Formen aus der
Musik der Barodezeit
In ebenderselben Reihe (Collegium musicae novae Nr. 42) ist angekündigt ein "Rhapsodisches Konzert für Klavier und Streichorchester". Der Verlag schreibt dazu: Ein kraftvoller erster Satz, ein ruhiger, linear gestalteter Mittelsatz und ein humoreskenartiges
Finale bilden dieses Konzert, dessen moderne Tonsprache trotz ihrer Härten klingend
und überzeugend ist. Die technischen Anforderungen an das Orchester sind sehr maßvoll,
wogegen der Klavierpart einen gewandten und rhythmisch sicheren Spieler verlangt. Für
Oberschulen, Jugend- und Liebhaber-Orchester.
Als Einführung in die lineare Schreibweise gedacht sind die leichten, im Musikverlag
Hans Gerig, Köln, Drususgasse, veröffentlichten "3 kleine Stücke für Flöte, Streicher und
Klavier".
Ihnen stehen - was den Schwierigkeitsgrad angeht - gegenüber "3 Stücke für Klavier"
(1948), im Selbstverlag Wuppertal. Sie sind für eine Novalis-Feier geschrieben und erfordern einen gewandten Pianisten.
Ebenfalls im Selbstverlag, Wuppertal, erschienen sind "5 Lieder für eine Singstimme
mit Klavierbegleitung nach Gedichten von Maria Christiane Benning". Die Texte der
jung verstorbenen Waldorflehrerin, der wir eine Reihe von Büchern aus der keltischen
Mythologie verdanken, haben eine große Intensität. "Nun gehen die Sterne auf, Stürmische Sternennacht, In die Nacht gesprochen" u. a. werden durch die eigenwillige musikalische Gestaltung zu Liedern starker Expressivität gesteigert. Diese - Nachtlieder, wie
man sie nennen möchte, verlangen als Zuhörer den Erwachsenen. Man wird auf sie in der
12. Klasse hinweisen können.
]ulius Knierim
DER STERNKALENDER

Sternkalender 1961/62. Herausgegeben von der Mathematisch-astronomischen
Sektion am Goetheanum Dornach!Schweiz. DM 6,-.
Der Sternkalender der Mathematisch-astronomischen Sektion am Goetheanum in
Dornach geht seit einigen Jahren von Ostern bis Ostern. Damit ist konsequent die Frage
und Antwort nach dem "wahren" Beginn des Jahres befolgt, wie im Kalender selbst begründet wird. Seit langer Zeit bringt dieser Kalender alle für Mensch, Tier und Pflanze
wichtigen Daten von den Ereignissen am Himmel mit den dazu nötigen Erklärungen.
Suso Vetter bespricht von Monat zu Monat die wesentlichen Konstellationen, die vielfach durch Zeichnungen erläutert werden. Ephemeriden für die Sonne und die großen
Planeten von 10 zu 10 Tagen, für den Mond sogar von Tag zu Tag, erlauben auch eigene
Berechnungen.
Wertvolle Textbeiträge von Georg Hartmann, Joachim Schultz (t) und Annina Vital
W. D.
helfen, dem Werk das Gepräge zu geben, das wir von jeher an ihm schätzen.
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
DER WALDORFLEHRER

Von den Lebensbedingungen an Waldorfschulen
4. Der Lehrer der k ü n s t 1 er i s c h- handwer k 1 ich e n Fächer
Blättert man den Lehrplan der Freien Waldorfschulen, wie er von Caroline von
Heydebrand herausgegeben wurde, durch, so sieht man, wie das praktisch-künstlerische
Üben vom ersten Schultag an den ganzen Unterricht durchzieht. Aus dem Malen und
Zeichnen, aus dem Erlebnis der Farbe und Linie entwickelt sich das erste Schreiben. Besondere Ereignisse des Jahres, wie z. B. die Weihnachtszeit, werden Gelegenheit geben
zum Modellieren mit Ton oder, noch besser, mit farbigem Wachs. In der Regel wird durch
die Volksschuljahre hindurch der Klassenlehrer diese künstlerischen Übungen im Zusammenhang mit seinem Hauptunterricht pflegen. Er wird sich freuen, wenn er dabei von
den Fachkräften des künstlerischen Unterrichts beraten und unterstützt wird. Das wird sich
dann besonders auf die graphische Gestaltung der Epochenhefte aus der ersten Naturkunde, aus der Geschichte, aus der beginnenden Physik usw. auswirken. - Vom ersten
Schuljahr an haben die Knaben und Mädchen zusammen Handarbeitsunterricht. Dieser
wir<l durch Fachkräfte gegeben und baut sich durch zehn Schuljahre hindurch auf, um im
elften, zwölften Schuljahr ins Buchbinden übergeführt zu werden. über diesen Unterricht
und seine Voraussetzungen soll später berichtet werden. Im 6. (in manchen Schulen schon
im 5.) Schuljahr beginnt der Handwerksunterricht mit dem Schnitzen. Der Werklehrer
hat nun einen Aufbau durch mehrere Jahre vor sich, der vom ersten Kochlöffel, Stopfei
oder Setzholz über das bewegliche Spielzeug zu künstlerism gestalteten Gegenständen
(Schalen, Rahmen, Leuchter, Nußknacker), dann vielleicht im 9. Schuljahr in eine praktische Smreinerepoche und schließlich in den Oberklassen zu künstlerismen Versumen in
der Holzplastik führen kann. Von der 6. Klasse an wird der Famlehrer des künstlerischen Unterrichts dem Klassenlehrer über das bisherige Maß hinaus im Zeichenunterricht,
in der Projektions- und Smattenlehre, im Samzeichnen zur Seite stehen, besonders wenn
es nun darauf ankommt, "im Kinde einen Begriff dafür zu erwecken, wie sich Technisches
und Schönes in der Gestaltung von Gegenständen verbinden läßt" (Lehrplan). So wird
er sim in die Klassen schon einleben, die er selbst dann in der Oberstufe durm die
Epochen des künstlerisch-handwerklichen Unterrichts führt. Dabei werden von Jahr zu
Jahr neue künstlerische Ausdrucksmittel dem jungen Menschen bekannt. Das HellDunkel-Arbeiten z. B., das vielleimt schon im 7.! 8. Schuljahr neben dem Malen vom
Klassenlehrer eingesetzt wurde, wird sich hier zu einer Erfahrungswelt mit einer eigenen
Dramatik ausbreiten. Das Plastizieren wird nun- mit größerem Namdruck- als eigenes
künstlerisches Fach einsetzen, das Malen wird auf einer höheren Stufe mit künstlerischen
Zielsetzungen eintreten. Je nach den Gegebenheiten der Schule wird das Metall treiben,
Emaillieren, Schmieden und Töpfern, das Bildhauern aus dem Stein gepflegt werden.
Viele unserer Schulen bemühen sich um eine Differenzierung in der Oberstufe in der
Art, daß neben dem gemeinsamen Haupt-, Sprach-, Religions-, Musikunterricht usw. eine
Schülergruppe mehr im Sprachlich-Wissenschaftlichen, eine andere mehr im handwerklichkünstlerischen Unterricht beschäftigt wir<l. Die handwerkliche Arbeit soll, wenigstens in
der Regel, nicht zu einer beruflichen Lehrlingsausbildung führen; doch gibt es auch hierfür Beispiele. Sie soll vom Geiste der Hand aus auf die ganze Persönlichkeit weckend und
bildend einwirken und so der Ausbildung der Gesamtpersönlichkeit dienen. Die neuen
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Aufgaben des differenzierten Oberbaues in der Waldorfschule geben den Lehrern der
künstlerisch-handwerklichen Fächer ein weiteres Betätigungsfeld.
Ihrer fachlichen Vorbildung nach kommen die Lehrkräfte für diese Fächer aus den
verschiedensten Richtungen an unsere Schulen. Die ersten Lehrer, die von Rudolf Steiner
zum Aufbau des künstlerisch-handwerklichen Unterrichts berufen wurden, waren ihrer
Herkunft nach Maler, die mit den besten Voraussetzungen ihrer Zeit, nach einem Studium
an Kunstakademien, aus eigenem Schaffen, aus einem Darinstehen in den künstlerischen
Problemen, die Arbeit übernahmen. So kamen auch Plastiker aus ihrer künstlerischen
Praxis in die Schulen. Es läßt sich leicht vorstellen, welche Bereicherung ein Schulorganismus durch solche schöpferischen Persönlichkeiten erhält. Immer sind sie bereit, von dem
Gebiet aus, auf dem sie Meister sind, sich mit den Kindern zusammen in neue Gebiete
einzuarbeiten, etwa der Maler ins Schnitzen und Werken, der Plastiker ins Töpfern und
Metalltreiben. Wenn mehrere Kollegen an einer Schule zusammenarbeiten, ergeben sich
ganz natürlich Schwerpunkte für den einen und den anderen. Ebenso kommen Lehrer, die
die Kunsterzieherausbildung durchlaufen haben. Ihre Mitarbeit ist besonders erwünscht
durch die breite Ausbildung, die sie genossen haben, und das Kennen der modernen
kunstpädagogischen Probleme. Allerdings gilt hier ähnliches wie z. B. beim Sprachunterricht an den Waldorfschulen: an einer Schule, die so intensiv das künstlerisch-handwerkliche Schaffen in ihren ganzen Lebensaufbau hereinspielen läßt, werden andere Kräfte
verlangt und auch entbunden, als sie etwa in früheren Jahrzehnten in dem gewöhnlichen
Zeichenunterricht auf der Höheren Schule gebraucht wurden. Dafür bedarf es der Willenskräfte, die oft gerade Außenseiter in die Schule hereintragen. So sind uns Handwerker
begegnet, die nach einer Gesellen- oder Meisterprüfung z. B. im Schreinern sich den Zugang zu einem Werklehrerseminar erstritten und dort eine künstlerisch-pädagogische
Ausbildung und damit auch eine Lehrfakultas erworben haben. Mancher hatte vielleicht
jahrelang, bevor er in die Waldorfschule eintrat, in einem heilpädagogischen Heim als
Lehrer für Kindergruppen oder als Lehrmeister für Lehrlinge oder auch als Raumgestalter gewirkt. Was solche Persönlichkeiten hereintragen, ist die unmittelbare Nähe
zum künstlerischen Handwerk. Wir sind dankbar, daß sie von den Behörden für die
besonderen Aufgaben des künstlerisch-handwerklichen Unterrichts an Waldorfschulen
genehmigt werden. Die Grundvoraussetzung- neben der pädagogischen Fähigkeit, neben
der fachlichen Tüchtigkeit und Vielseitigkeit der schöpferischen Kräfte - ist die"Bereitschaft, sich mit den Anregungen auseinanderzusetzen, die Rudolf Steiner für die Malerei
und die Plastik wie für die Architektur in so reichem Maße gegeben hat. Es ist damit
nicht an eine Dogmatik in den künstlerisch-handwerklichen Fächern gedacht, sondern an
die Bereitschaft, den künstlerischen Weg als einen Erkenntnisweg zu gehen, der zu einem
Objektiven in Farbe und Linie, in Gestalt und Form führt, der auch das LebendigGeistige der Materialien in der Gestaltung sichtbar macht. Mit Rudolf Steiners beiden
Goetheanumbauten sind Beispiele einer neuen architektonischen, plastischen und malerischen Kunst in unser Jahrhundert getreten. Sie können dem Lehrer der künstlerischhandwerklichen Fächer zur größten Anregung werden - gerade wenn er die Aufgabe
sieht, eine werdende malerische, zeichnerische, gestaltende Kraft im Kinde zu pflegen, mit
ihr erzieherisch und therapeutisch zu wirken und ihr einen Weg zu weisen zu Gestaltung
und Ausdrudt in unserer gerade auf dem künstlerischen Gebiet so widerspruchsreichen
und verwirrenden Zeit.
Ernst Weißert
Alle An/ragen werden gern beantwortet durch den Verwaltungsrat der einzelnen
Waldorfschulen oder durch die Gesdtäflsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen,
Stuttgart, Haussmannstraße 44.

189

SEMINARKURS FüR STUDIERENDE
St~tttgart,

12. bis 28. Oktober 1961

Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt zum vierten Male ein zu einem Ferienkurs
für Studierende, die sich in die Pädagogik Rudolf Steiners gründlicher einarbeiten wollen.
Ein erstes Kennenlernen der Waldorfpädagogik und ihrer geistigen Grundlagen, z. B.
durch Teilnahme an einer Sommer-Arbeitswoche oder durch privates Studium, wird vorausgesetzt, so daß nun die Arbeit mehr in die Tiefe gehen kann. Es ist dabei vor allem an
die künftigen Lehrer der Oberklassen gedacht.
Im Mittelpunkt des vierzehntägigen Seminarkurses steht die Arbeit an Rudolf Steiners
"Allgemeiner Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik". Dabei wird ein Kurs abgehalten für Teilnehmer, die sich schon durch gründlicheres eigenes Studium eingearbeitet oder an den Kursen der Vorjahre teilgenommen haben; der zweite, mehr einführende
Kurs läuft parallel. Methodische Übungen führen dann in den Lehrplan und die besondere Unterrichtsgestaltung der Waldorfschule ein. Dabei wird nach Fachgruppen gegliedert: Deutsch I Geschichte, Biologie I Chemie, Mathematik I Physik usw. Zwischen diesen
seminaristischen Kursen liegen die künstlerisch-praktischen Übungen zur Pflege der
schöpferischen Fähigkeiten, auf die, entsprechend der Waldorfpädagogik, für Lehrer aller
Fadirichtungen großer Wert gelegt wird: Spradigestaltung, Eurythmie, Malen, Plastizieren usw.
Interessenten werden gebeten, sidi möglichst bald mit der Geschäftsstelle des Bundes der
Freien Waldorfschule, Stuttgart, Haußmannstraße 44, in Verbindung zu setzen, zunädist
völlig unverbindlich, audi wenn die Teilnahme nodi nicht gesichert ist. Dadurch soll versucht werden, daß durdi die vorhergehende Korrespondenz der Kurs auf die vorliegenden
Bedürfnisse abgestimmt und andererseits audi von den Teilnehmern die notwendige Vorarbeit geleistet werden kann. Es wird gebeten, dabei auch die Fachrichtung des Studiums
mitzuteilen, damit sich ein Überblick ergibt für die einzurichtenden Gruppen der methodischen Übungen. Ein Arbeitsplan mit Literaturangabe für die mensdienkundliche und
fadiliche Arbeit wird dann zugesandt werden.
Der Bund der Freien Waldorfsdiulen vermittelt für künftige Lehrer an Waldorfschulen
auch Gelegenheit, während der Universitätsferien ein Praktikum an den Schulen zu
machen. Anfragen sind ebenfalls an die Ges<häftsstelle des Bundes erbeten.
Anreisetag: Donnerstag, 12. Oktober 1961.
Begrüßung und Eröffnung: Donnerstag, 12. Oktober 1961, 19.30 Uhr.
Unterbringung in der nahe der Schule gelegenen Jugendherberge (Sdilafgeld für Studenten DM -,70, über 25 Jahre DM 1,40) oder in einem privaten Gruppenquartier
(DM-,70).
Verpflegung übernimmt die S<hulküche: Das Mittagessen kostet DM 1,10, Frühstück ist
für DM -,50 bis DM 1,- zusammenzustellen; über das Abendessen ist erst Näheres zu
sagen, wenn die Anzahl der Teilnehmer zu übersehen ist, - evtl. Selbstversorgung in der
Teeküdie.
Fahrpreisermäßigung für Lehrgangsteilnehmer (SS Ofo Ermäßigung). Abgestempelte Formulare nur durch die Freie Waldorfschule; Angabe von Anschrift und Geburtsdatum
notwendig.
K~trsgeld wird nicht erhoben. Um die Teilnahme zu ermöglidien, steht für besondere
Fälle ein Stipendienfonds zur Verfügung.
Anmeldungen sind zu riditen an den Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart, Haussmannstraße 44, Telefon 24 02 41.
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Dienstag
25. 7.

Seminar

G. Hartmann
Dornach
Aussprache

Dr. L. Vogel
Ulm

Seelenkräften

zu den

Das Mensmenbild der
Anthroposophie
Der dreifache
Der dreigliedrige
Aspekt des MenOrganismus dea
sehen nach Leib,
Menschen in
Seele und Geist seiner Beziehung

0

Montag
24. 7
0

Donnentag
27. 7

Freitag
28. 7.

Samstag
29. 7.

Seminar

Latte Ahr
Stuttgart
Seminar

E. Bilhler
Biel/Schweiz
Aussprache

H. Lange
Krefeld

Seminar

Hannover

G.Ott

Die Menschenkunde Rudolf Steinen alo Grundlage der
Unterrichtsgestaltung
Aua der
Aus den
Aus dem naturAus der
deutschkundPädagogik des
Pädagogik der
wiasenachaftlichen
Volkaschulaltera
limen Fächern
Unterricht
Reifezeit
(dargestellt am
Beispiel der
Chemie)

Mittwoch
26. 7.

Seminar

H. Müller
Hamburg

Erziehung
zur Freiheit

(9.80 Uhr)

Sonntag
so. 7.

Köngen!N.

Leitung:
Else Kling

und
künotlerische
Übungen

]. van Wettum
Den Haag

Rudolf Steiner

mit

20Uhr
Begegnungen

Dr. F. Geraths
Edtwälden

20 Uhr
Rudolf Steiner
und der heilpädagogische
lmpuh

nam Wahl): Einführung in die Grundbegriffe der Monoehenkunde Rudolf
Steinen: G. Hartmann, Dornam - Waldorfpädagogik und Kindergarten: Klara
Hattermann, Hannover- Zur Methodik und Didaktik, aus der Praxio deo Volkoschulaltera (versmiedene Kurse): Latte Ahr, Stuttgart; E. Bühler, Biel; H. Müller,
Hamburg; J. u. Kathr. van Wettum, Den Haag- Aus der P.-axis du Reifealters,
verschiedene Kurse: Heinz Lange, Krefeld; Erich Weismann, Reutlingen -Der
naturwissenochaftliche Unterricht in seiner menschenkundl. Bedeutung: G. Ott,
Hannover- Aufbau und Methodik dea Musikunterrichts: H. Weiß. Harnborn u.
Detmold - Beruherziehung als Menschenbildung (zur Frage der Lehrlingsausbildung): Dr. Kl. Finte/mann, Wanne-Eidtel - Physiologisch-hygienische Ein-

AusBug

Dr.
Kl. Fintelmann
Wanne-Eidtel

unserer Zeit

20 Uhr
Rudolf Steiner
und die sozialpädagogismen
Aufgaben

Beisammensein

20 Uhr
Geselliges

E. Weißert
Stuttgart

] ahrhunderh

gaben unseres

20 Uhr
Rudolf Steiner
und die Auf-

mannstraße 44, Telefon 24 02 41/42; siehe auch die Angaben im Maiheft.
Xnderungen im Programm vorbehalten!

Anmeldungen und Anfragen an Freie Waldorfschule, Stuttgart, Hauas-

gemeinsamen Musizieren mitzubringen.

[ührung in die Menschenkunde: Dr. med. L. Vogel, Ulm - Uberslcht über
die künstlerisch-praktisChen Ubungen: Malen, Schwarz-Weiß, Zeichnen,
Plastizieren, Schnitzen: K. Auer, Stuttgart; Anke-Us<he ClauJen, Hannover;
G. Hartmnnn, Dornach; Margrit ]üncmann, Ulm; M. Riede!, Hannover; F.
Weitmam•, Ulm - Eurythmie: Käthe Grohmann, Stuttgart; Michaela Mohr,
Stuttgart; Sonna Kürzdör/er, Stilltgart- Spramgestaltung: Gertrud HaussmannVogel, Stuttgart; Ulrike Karutz, Stuttgart - Ea wird gebeten, Instrumente zum

H.Woiss
Hamborn

Kunst der
Eurythmie

und die neue

20 Uhr
Rudolf Steiner

Ubersicht ilber die seminaristischen Kurse (in kleineren Kreisen und

Konservatorium

für Seminare

Euryth.misches

20 Uhr
EurythmieAufführung

15.80-19 Uhr: Künstlerisch-praktische Ubungen: Malen, Schwarz/Weiß, Zeichnen, Plastizieren, Schnitzen, Sprachgestaltung, Eurythmie

Seminar

E. Weismann
Reutlingen

20 Uhr
Vorbesprechung

16.80 Uhr
Monats[ eier

15 Uhr
Eröffnung

II Uhr

(9.80 Uhr)

9-10.80 Uhr

Rudolf Steiner
als Pädagoge

Sonntag
28. 7.

Samstag
22. 7.

Die anthroposophische Menschenkunde in ihrer Bedeutung für die Erneuerung der Erziehungskunst
Offentlidte pädagogisdte Arbeitswodte in Stuttgart, 22. bis 30. Juli 1961

MENSCHENBILD - MENSCHENBILDUNG

Handarbeit und Kunstgewerbe
Angaben Rudolf Steiners, zusammengestellt von Hedwig Hauck
2. Auflage, Großformat, 394 Seiten, 24 Schwarzweiß-, 6 Farbtafeln und
mehrere Abbildungen im Text, Leinen DM 28,Band 14 der Reihe "Menschenkunde und Erziehung"
ln diesem umfangreichen Sammelwerk sind nahezu alle Angaben Rudolf
Steiners über Handarbeit und Kunstgewerbe, die sich verstreut in padagogischen Vortragen finden oder mündlich überliefert wurden, zusammengestellt und kommentiert. Das Buch enthält eine unerschöpfliche
Fülle von Anregungen und Hinweisen, die sich auf alle Gebiete der
Handarbeit und des Kunstgewerbes erstrecken (z. B. Spielzeug, Puppen,
Kleidung, Bucheinbände, Plastizieren, Raumgestaltung).

Erich Gabert · Lehrerbildung
im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners
64 Seiten, kartoniert DM 3,50
Band 15 der Reihe "Menschenkunde und Erziehung"
Inhalt: Grundlagen einer Lehrerbildung- Das Stuttgarter Lehrerseminar:
I. Geschichte, II. Wissenschaftliche Kurse, 111. Schulung der künstlerischen
Fähigkeiten, IV. Einführung in die Methodik des Unterrichtans - Eintritt
in die Berufsarbeit und Weiterbildung des Lehrers.

E. A. Karl Stockmeyer
Zur Methodik des Physik-Unterrichts
80 Seiten, kartoniert DM 7,80
Band 13 der Reihe "Menschenkunde und Erziehung"
Das Buch gibt Antwort auf die Frage, nach welchen Gesichtspunkten der
Physik-Unterricht an Waldorfschulen aufgebaut werden muß, damit der
Jugendliche ein lebendiges Verhältnis zu den Naturerscheinungen findet.
Inhalt: Die Erscheinung der optischen Hebung- Der Raum des Lichts und
der Finsternis - Der Physik-Unterricht als lebendige Begriffsschulung Ober den Gang des Physik-Unterrichts in den Klassen 6 bis 8.

Georg Unger
Vom Bilden physikalischer Begriffe
Teil I: Die Grundbegriffe von Mechanik und Wärmelehre.
96 Seiten, Leinen DM 12,-

Teilll: Die Grundbegriffe von Optik und Elektrizitätslehre.
120 Seiten, Leinen DM 14,-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Welgda Massag~
und Hautfunktionsöl
pflegt und schützt die Haut, auf deren Lebensprozesse es
abgestimmt ist. Seine heilsamen Zusätze von Arnika, Birke,
Rosmarin und lavendel wirken verstärkt, wenn man sich jeweils
nach dem Trockenbürsten oder beim Luftbaden, Spiel und
Sport einreibt. Es unterstützt die Stoffwechselfunktionen der
Haut, bewirkt eine gute Durchblutung und regt ihre NervenSinnes-Tätigkeit wohltätig an. Regelmäßig bei der täglichen
Körperpflege angewendet, gibt das Weleda Massage- und
Hautfunktionsöl eine schützende Hülle, macht die Muskeln
geschmeidig und lindert rheumatische und neuralgische Be·
schwerden.
Auf Wunsdl erhalten Sie kostenlos die Weleda-Nachrichten durch d1e

W~l~OA

e SCHWÄBISCH

GMt1ND

Emil Bock

Rudolf Steiner - Studien
zu seinem Lebensgang und Lebenswerk
Herausgegeben von Dr. G. Kacer-Bock und Dr. Erich Gabart
415 Seiten, 17 Abbildungen, Leinen DM 20,Aus dem Inhalt:
Der Kräutersammler Felix - Schicksalsgruppierungen um Rudolf Steiner
in seiner Wiener Zeit- Rudolf Steiner und das Nietzsche-Schicksal: Klarheit über das Christentum- Gestalten im Umkreis Rudolf Steinars in Berlin
vor der Jahrhundertwende-Von der okkulten Bewegung in Deutschland
am Ende des 19.Jahrhunderts - Die Weihnachtsfeste im Lebenswerk
Rudolf Steinars- Das Fünfte Evangelium- Vom Aufbau der Karma-Vorträge- Von der Theosophie zur Anthroposophie- Die Spruchschöpfung
im Lebensgang Rudolf Steinars - Karmische Zusammenhänge zwischen
dem Jahrhundert des Heiligen Grales und der Gegenwart.
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