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Das August/September-Heft erscheint anläßtich der Einweihung des
Neubaues der Hiberniaschule als ein Sonderheft, welches über Wesen,
Aufbau und bauliche Gestaltung dieser Schule berichtet. Das innerhalb
einer sozialen Zukunftsbewegung aus volkspädagogischen und menschenkundliehen Notwendigkeiten heraus 1919 erstmalig verwirklichte
Urbild der Freien Waldorfschule hat eine neue Ausgestaltung gewonnen gemäß den Bedingungen der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts.
So erweist sich die Hiberniaschule als ein kühner Entwurf, der gleichermaßen im Strom der Erfahrungen der Waldorfschulbewegung darinnen steht wie in dem Felde der sozialen Fragen und der Bildungsaufgaben der Gegenwart und nächsten Zukunft.

Die Redaktion
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DIE NEUE ZWÖLFJÄHRIGE VOLKS-SCHULE
"Jede Schule auf Erden vertritt eine höhere, die noch nicht ist." Das
schöne Wort von Carossa ging uns durch die Gedanken während der
Einweihungsfeier der neuen Hiberniaschule. Dieses Fest war für alle
Mitfeiernden ein geistiges Ereignis; scheint es doch heute darauf anzukommen, "die höhere Schule, die noch nicht ist", mit starken Willenskräften in die Gegenwart hereinzuziehen. Die alten Bildungsformen
schwinden. Die Erkenntnisse des Jahres 1964 zeigen den aufgeschlossenen Pädagogen und Kulturpolitikern, daß es mit den restaurativen
Versuchen der letzten fünfzehn Jahre nicht mehr geht. Nun tritt hier
eine neue Schule, aus lebendigsten Initiativkräften geschaffen, vor die
Gegenwart. Nach zwölfjähriger Entwicklung, deren Schritte schon
schönste Erfolge zeigten und viel Beachtung fanden, hat sie in einem
großen neuen Schulhaus mit ihren Unterrichtsräumen und Werkstätten
ihre unverwechselbare Gestalt gefunden. Ein Stück Zukunftsschule ist
verwirklicht. Wir empfinden sie als ein echtes Beispiel für das, was
Rudolf Steiner bei der Begründung der Waldorfschule 1919 als Aufgabe der neuen Schule ausgesprochen hat: die Schule der Gegenwart
und nächsten Zukunft zu sein.
Diese siebenundzwanzigste deutsche Waldorfschule ist im Ruhrgebiet, so empfanden wir bei diesem glückhaften Ereignis, dem genius
loci wie den besten Strebungen der Gegenwart verpflichtet und verbunden. Sie ist eine individuell geprägte Gestalt; sie ist aus einer einheitlichen menschenkundliehen Konzeption geschaffen; diese strömt
und leuchtet in jedes methodische Tun.
Die Einweihung ist der dritte feierliche Akt beim Bauen. In der
Grundsteinlegung vertrauen wir unsere Menschengründung den Kräften der Tiefe an; im Richtfest erflehen wir Segenskräfte von oben; bei
der Einweihung vereinen wir uns festlich als Menschengemeinschaft,
die sich in diesem neuen Haus einer Idee öffnet und in ihrem Dienst
sich verbindet. Die Festlichkeit des Augenblicks wurde in allen Bei227

trägen sichtbar; von so verschiedener Herkunft die Sprecher waren,
jeder sprach ganz aus dem Menschlichsten, aus seinen Lebenserfahrungen und Zukunftshoffnung. über allem stand der Begriff einer neuen
echten Volksschule, einer Menschenschule, einer Bildungsschule für das
die sozialen Schicksale der Zukunft entscheidende Jugendalter.
Die Schule konnte so nur im Ruhrgebiet entstehen. Hier erlebt man
den Geist der Arbeitswelt am intensivsten in seiner Herbheit und in
seinem übenden Charakter. Jeder Schritt gibt uns den Blick frei auf
die großen Werke oder die Fördertürme. Was hier geleistet wird, ist
oft noch getragen von moralischer Tradition des westfälischen Landes;
neue Kräfte entstehen in Wachsamkeit, Zuverlässigkeit und Solidarität.
In den Gemeinden und Behörden treten uns Menschen entgegen mit
einem offenen, warmen Verständnis für geistige Fragen, ganz besonders für die Erziehungsfragen. Härte, Gefahr und Ernst der Arbeit
haben neue Kräfte freigesetzt: den Hunger nach Bildung und Kultur,
das Verständnis für soziale Fragen, den besonderen Sinn für das rein
Menschliche. Hier wird Bewußtseinsseele gelebt; man fühlt sich immer
wieder neu an die Erkenntnis erinnert, die Rudolf Steiner während
der Begründungszeit der Waldorfschule 1919 in seinen Volkspädagogischen Vorträgen ausgesprochen hat: daß die moderne Technik zutiefst
das Element des Altruismus in sich trage. Der Glück-auf!-Wunsch, den
die Gemeinden der Umgebung und die Behörden der neuen Schule zuriefen, bedeutete mehr als eine bloße Ermunterung. Das "Glück auf"
schien gesättigt von Erfahrungen in Pflichterfüllung und im Tragen
großer Verantwortung, von sozialen Gesinnungen, von Stolz auf die
eigene Arbeit, von dankbarer Anerkennung fremder Leistung. Für die
Zöglinge dieser Schule waren die Grußworte Gaben, aus dem Besten
heraus gegeben, und Vorbilder, nun dieselben Kräfte in dem anvertrauten Jugendhaus fürs künftige Leben zu pflegen und zu üben.
Die Pädagogik Rudolf Steiners hat in der Hiberniaschule eine besondere Ausgestaltung gefunden, die mit Urbild und Zukunftsgestalt
der Waldorfschule tief verbunden ist. So gilt ihr die Liebe aller Waldorfschulen. Die Lehrlingsbildung, wie sie Dr. Emil Kühn nach 1945
zunächst in einer Möbelfabrik im Neckartal ins Leben gerufen hatte,
war angeknüpft worden an die große volkspädagogische Aufgabe, aus
der 1919 die Waldorfschulbewegung ins Leben trat. Reinhold Börner
hat dann vor zwölf Jahren dem Stickstoffwerk Hibernia in WanneEickel eine solche Bildungsschule für die Lehrlinge angegliedert. Beide
Gründer wurden oft genannt in den festlichen Tagen; denn sie haben
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ermöglicht, daß etwas anfänglich Gestalt annahm, was sich von Jahr
zu Jahr immer nur fruchtbarer und gegenwartsgerechter gezeigt hat.
Der Lehrplan und die Methodik der Hiberniaschule gehen von
menschenkundliehen Erkenntnissen Rudolf Steiners aus, die besonders
im Zusammenhang mit der Dreigliederungsbewegung nach dem ersten
Weltkrieg von ihm dargestellt worden sind; von ihm wurde erkannt,
daß die soziale Frage im tiefsten Sinne eine Bildungsfrage ist. Wir
stellen im folgenden vier Haupterkenntnisse dar, die zu methodischen
und didaktischen Grundpfeilern geworden sind. Sie wurden am Beispiel der Hiberniaschule vielen Zeitgenossen deutlich. Ihre Fruchtbarkeit wird sich in den großen gegenwärtigen Diskussionen immer
stärker erweisen.
Zunächst: Erziehung und Bildung im dritten Lebensjahrsiebt gewinnen in unsrer Zeit eine erhöhte Bedeutung. Es ist das die Lebensstufe, in der der junge Mensch zum Sozialen erwacht, in der sich
seine künftigen Berufswege ankündigen. Die Zeit der Berufsausbildung
darf heute nicht mehr einseitig und im Sinne eines Raubbaus verlaufen; um den jungen Menschen mit seinen innersten Anlagen, mit all
den Möglichkeiten seiner Person ganz zusammenwachsen zu lassen,
brauchen wir die Pflege und Wartezeit einer menschlichen Vollbildung.
Sie muß das Niveau einer höheren Bildung haben. Nur sie kann das
wahre Begabungspotential eines Volkes in Zukunft erfassen; sie wird
Menschen schaffen, die den Anforderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Berufe gewachsen sind. Rudolf Steiner hatte 1918 vor Arbeiterversammlungen auf die Tragödie des Proletariats hingewiesen,
daß es mit gekappter Bildung im 13., 14. Lebensjahr in die Fron des
Wirtschaftslebens gestellt wird. Durch eine solche Verfrühung wird
das herankommende Ich, der Träger der Schicksalsziele, an einer gesunden Geburt verhindert. Wenn die ausgehende Antike und das ganze
Mittelalter von den Sieben Freien Künsten als den Grundelementen
der Menschenbildung sprachen, nannten sie diese artes liberales. Sie
meinten damit die Übung und die Fähigkeiten des freien Menschen,
der nicht von der Last körperlicher Arbeit gebeugt wird. Die alten
freien Künste, das Trivium von Grammatik, Rhetorik und Dialektik,
das Quadrivium von Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie,
waren seit der Spaltung der deutschen Volksbildung in der Zeit des
Humanismus und der Reformation das Vorrecht begüterter Stände,
der Welt der Herren, im Gegensatz zu der Welt des Volkes. Heute
sind sie in erneuerter Weise jedem jungen Menschen geschuldet.
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Zweitens: Sie müssen ergänzt werden von einer Gegenwartskunde
im breitesten Sinne, einer Einführung in die Welt der Arbeit. Schon
Goethe hat in der Pädagogischen Provinz in Wilhelm Meisters Wanderjahren die Erziehung aufgebaut auf die großen Urberufe. Durch
sie sollte nach einem geistig-biogenetischen Grundgesetz der junge
Mensch hindurchlaufen. Er soll so das beste Erbe der Menschheitserziehung nicht nur betrachtend aufnehmen, sondern im Tun nachvollziehen und erwerben. Die polytechnische Erziehung der Oststaaten,
auch das Bestreben, die jungen Lehrer und Theologen in die Betriebe
zu schicken, der Brauch der jungen Amerikaner, sich selbst noch während der Schulzeit im Wirtschaftsleben umzusehen, all das ist von
einer Ahnung von der Wichtigkeit eines solchen Einlebens getragen,
wenn es auch entweder ohne methodische und menschenkundliehe Einsicht geschieht oder einseitig übertrieben ist.
Aber: will man die besten Erfahrungen der Urberufe zusammen
mit ihrem inneren Ethos dem jungen Menschen als Erbe überliefern,
das er sich erwirbt, um es zu besitzen, so muß man ihn nicht in die
heutige maschinelle Fabrikwelt hineinwerfen, wo er es mit den Endprodukten einer jahrhundertelangen Entwicklung zu tun hat. Man
muß ihn die Entwicklung mitmachen lassen, um ihm gegenüber dem
gegenwärtigen Zustand Urteil und Freiheit zu geben. Das Prinzip der
Retardierung wird immer mehr von zukunftsentscheidender Wichtigkeit. Zu frühes Eintauchen in die moderne Welt bringt Verhärtung,
Verarmung oder Verkümmerung, ist also ein Raubbau. Der Mensch
ist, wie wir aus einer tieferen Biologie wissen, das Wesen, das sich am
langsamsten, aber auch am längsten entwickelt. Durch einen pflegenden Ausbildungsgang entstehen Dauerkräfte, die sich in schöpferische
Fähigkeiten verwandeln. Solche Menschen können dann aus ihrer
Bildungs- und Ausbildungszeit etwas in ihren Beruf hineintragen; sie
können dem automatischen Industriebetrieb etwas aus sozialer Phantasie hinzufügen. Was die Berufe heute im Sinne der alten Berufung
nicht mehr geben, das kann so aus freien Kräften geschaffen werden.
Andererseits kann eine solche Handerziehung nicht nur im Sinne der
alten musischen Erziehung neben dem mehr intellektuellen Schulbetrieb einhergehen, sie muß zielgerichtet und produktiv sein. Sie wird
ihre moralbildende Kraft aus dem Ernst und der Werkgerechtigkeit
jedes Vorganges gewinnen.
Die bedeutende vierte Erkenntnis betrifft die Einheitlichkeit dieser
Jugendwelt. Hier sollen sich Buben und Mädchen, jüngere und ältere
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Jugendliche begegnen, um im Zusammenleben noch die ganze Jugendwelt um sich zu haben. Der Mensch nach vierzehn darf noch nicht Angehöriger des Wirtschaftslebens sein. Er gehört noch in eine Schule, in
der sich die Lebensalter begegnen, in der ein volles Zusammenwirken
von Tätigkeiten und Vorbildern ihn erzieht.
Eine solche einheitliche Schule lebt in der gesunden Polarität von
eigener Leistung und anerkennendem Wahrnehmen fremden Tuns; in
dem Ausgleich von Denken und Tun. So erweckt die Hand den Geist,
die betrachtende Tätigkeit läßt den Hunger nach eigener Gestaltung
entstehen. So wird auch im dritten Lebensjahrsiebt die harmonisierende Kraft des Seelenlebens gepflegt, den Gefahren der Mechanisierung des Denkens, der Vegetisierung des Fühlens, der Animalisierung
des Leibes wird begegnet. Das gesunde Fühlen verwandelt sich in ein
gerechtes Urteil; Zielsetzungen enstehen aus dem erwachenden Pflichtgefühl heraus im Sinne des Goetheschen Wortes: "Pflicht ist, wo man
liebt, was man sich selbst befiehlt.« Dem Jugendalter wird sein idealischer Charakter wiedergeschenkt. Wir können uns denken, daß aus
einer solchen Bildung nicht nur Elektriker, Chemiearbeiter, Schlosser
oder bei den Mädchen Laborantinnen, Sozialhelferinnen usw., sondern
daß da, wo das Schicksal und innerer Aufruf es so wollen, auch künftige Sozialarbeiter, Ingenieure, Lehrer und Ärzte entstehen. So ist
diese Schule das beste Beispiel einer zeitgemäßen Grundlage für den
modernen zweiten Bildungsweg.
Es ist kennzeichnend für die Erfahrungen der letzten zwölf Jahre,
daß das Eröffnungsfest des neuen Gebäudes gleichzeitig auch die Feier
für die neue Gestalt der Hiberniaschule als Gesamt-Waldorfschule
bedeutete. In den ersten Jahren wurde Schritt für Schritt zur alten
Lehrwerkstatt eine vielseitige Lehrlingsbildung hinzugebaut. Dann ergab sich die Notwendigkeit, auch die Mädchen in die verschiedenen
Berufszweige mit einzubeziehen. Jetzt kam als reife Frucht der Entschluß, auch die sogenannten Volksschulklassen der Waldorfschule, die
Klassen 1-8 mit einzubauen, ja einen Kindergarten gleichzeitig als
Übungsfeld der Mädchen zu eröffnen. So ist die einheitliche Gesamtgestalt der Schule als ein wesentliches Erziehungsmittel gewonnen.
Große Aufgaben, aber auch neue schöne Erfahrungen liegen vor der
Hiberniaschule, ihren Lehrern und ihrer Schulgemeinde. Die Ergebnisse der älteren Waldorfschulen werden einbezogen und mitverarbeitet werden; weiterhin werden neue, eigene, nur an diesem Ort und in
dieser Schulgestalt zu gewinnende Erkenntnisse in unsere anderen
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Schulen zurückfließen. Jede Schule, die auf Erden neu gegründet ist,
ist die Gewinnung von Neuland als Ergebnis schöpferischer Tat. Sie
leuchtet hinein in die Sorgen unserer Gegenwart wie ein Licht aus der
Zukunft. Menschen haben sich verbündet zu neuer Arbeit aus dem historischen Gewissen, aus der großen zeitgemäßen Gewissenserforschung
heraus, von der Rudolf Steiner schon 1919 sprach. Wir hoffen, daß
weiterhin in so glückhafter Weise die geprägte Form der Hiberniaschule sich lebend entwickelt. Sie erscheint uns als ein Stück bester
Gegenwart und Zukunft, als ein Beitrag des eigentlichen mitteleuropäischen Bildungslebens.
Ernst Weißert
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ZIEL, AUFBAU UND ENTSTEHUNG
DER HIBERNIASCHULE
Mehr als Zweidrittel aller Jugendlichen verlassen nach Beendigung
der Volksschulzeit mit vierzehn Jahren die Schule, um in einem industriellen oder handwerklichen Betrieb in weiteren drei bis vier Jahren
ihre Berufsausbildung zu empfangen. Für sie gilt immer noch, was
Rudolf Steiner im Jahre 1919 den Arbeitern der Waldorf-AstoriaZigarettenfabrik zurief: daß sie in dem Alter, in dem beim jungen
Menschen der Bildungsdrang am lebhaftesten erwacht, aus der eigentlichen Menschenbildung herausgerissen werden. Nicht nur zu früh,
sondern auch ungenügend vorbereitet, werden sie in die Arbeitswelt
entlassen; denn noch immer gibt die Volksschule fast ausschließlich
eine Erziehung des Wortes, in der das praktische Arbeiten und die
Erziehung durch der Hände Werk nur einen ganz bescheidenen Raum
haben. Dadurch entsteht für den jugendlichen Menschen der Bruch
zwischen einer Welt, die der allgemeinen Menschenbildung dient, aber
nicht lebensnah und praktisch genug ist, und einer solchen, in der er
sich in die Forderungen des Berufes und der Arbeit hereingestellt sieht,
aber nicht mehr in seiner eigentlichen Menschenbildung angesprochen
und gefördert wird. Dieser Bruch liegt für den jungen Menschen inmitten des Reifealters in der Zeit, wo er zu sich selber erwacht, sich
als Person finden und in die Gesellschaft eingliedern will.
Die Hiberniaschule ist angesichts dieser immer brennender werdenden Notlage unserer werktätigen Jugend entstanden. Die von ihr
vermittelte Allgemeinbildung umfaßt das Wort wie das Werk und
wird dem jungen Menschen durch einen einheitlichen zwölfjährigen
Bildungsgang bis zum 18. Lebensjahr zuteil. Am Ende dieses Bildungsganges haben ihre Schüler zugleich das Wissen und Können eines Fachberufes erlernt, aber es wird ihnen so vermittelt, daß das Hereinwachsen in die Besonderheit ihres künftigen Berufes zugleich ein Teil ihrer
Menschenbildung ist. Die Hiberniaschule ist als achtjährige Volksschule und als vierjährige Berufsfach- und Berufsaufbauschule genehmigt. Ihre Abschlußprüfung ist für die gewerblichen Berufe der Gesellen- bzw. Facharbeiterprüfung gleichgestellt. Die Schüler können zugleich mit ihr die Fachschulreife erwerben. Es besteht die Absicht, die
Schule so auszubauen, daß dafür begabte Jugendliche in zwei weiteren
Jahren die Hochschulreife erlangen können.
Das Entscheidende in dem durchaus einheitlichen und doch in sich
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differenzierten Bildungsgang dieser Schule ist, daß er nicht von vornherein auf ein bestimmtes Berufsziel und einen diesem zugeordneten
Abschluß orientiert ist, sondern der junge Mensch so geführt wird, daß
alle seine verschiedenen Begabungen angesprochen und entwickelt
werden, er dadurch seine Aufgaben in der künftigen Lebensgemeinschaft finden und einen Abschluß seines schulischen Bildungsganges
vollziehen kann, der seinen sich erweisenden Begabungen entspricht.

Die Entstehung der Hiberniaschule
Wie die erste Waldorfschule ist die Hiberniaschule in Anlehnung an
einen industriellen Großbetrieb entstanden. Im Frühjahr 1952 wurde
damit begonnen, den Lehrlingen des Stickstoffwerkes der Bergwerksgesellschaft Hibernia ergänzend zu ihrer üblichen Fachausbildung
einige Stunden allgemeinbildenden und künstlerischen Unterrichts zu
geben. Als Vorbild dienten die Bemühungen der Möbelfabrik Behr in
Wendlingen. Hier hatte man unmittelbar nach dem Krieg auf Veranlassung von Dr. Emil Kühn, der Präsident des Fachverbandes der
Möbelindustrie und zugleicli Vorstandsmitglied des Bundes der Waldorfschulen war, damit begonnen, die Berufsausbildung zu einer Lehrlingsbildung zu erweitern. Es hatte sich gezeigt, daß es möglich ist,
die Zeit der eigentlichen Fachausbildung um einen wesentlichen Anteil
zu verringern und die dadurch gewonnenen Stunden für eine weiterführende allgemeinbildende und künstlerische Schulung zu verwenden, ohne daß dadurch die Ergebnisse in der beruflichen Abschlußprüfung sich verschlechterten.
Diese auf der Grundlage der Waldorfpädagogik entwickelte Lehrlingsbildung wurde von einer ganzen Reihe größerer Firmen aufgegriffen; so auch von der Hibernia-Chemie. Doch kam es in diesem
Werk, das inmitten der Schwerindustrie des Ruhrgebietes gelegen ist,
bald zu ganz entscheidenden pädagogischen Erfahrungen; denn es
zeigte sich, daß für die so in ihrer pädagogischen Entwicklung geförderten Jugendlichen das Hereinwachsen in die technische Arbeitswelt
noch problematischer wurde. Es wurde deutlich, daß eine Fachausbildung, die von vornherein auf Anpassung an die technischen Bedingungen und Normen ausgerichtet ist, im Widerspruch steht zu den
Bedürfnissen dieses Alters, sich gerade in der Arbeit als Mensch zu
finden, in seiner Selbständigkeit zu erproben und zu bewähren.
234

Das Erlebnis der menschlichen Würde in der Arbeit ist darin begründet, daß wir das Arbeitsgeschehen mit unserem eigenen Wesen
ganz im Einklang, als ein Sichaussprechen unseres Wesenhaften, erleben können. Was das bedeutet, können wir am Spiel des Kindes
lernen. Das spielende Kind ist ganz an sein eigenes Tun hingegeben,
geht völlig darin auf und erlebt beglückend die Entfaltung seines
Wesens. Wir stehen als Menschen dann voll in unserer Arbeit darinneo, wenn es uns gelingt, mit dem gleichen Ernst und der gleichen
Hingabe zu arbeiten, wie Kinder spielen. Das vollziehen zu können,
ist die große Hoffnung gerade des jugendlichen Menschen.
Das ist heute nicht mehr in gleicher Weise möglich wie früher in
einer noch handwerklich geordneten Arbeitswelt. Noch Goethe konnte
in "Wilhelm Meister" sagen, daß sich die Arbeit "wie ein zweites
Selbst" von dem arbeitenden Menschen ablösen müsse, auf daß er sich
in den Werken seiner Hände selber wiederfinde. Die technische
Arbeitswelt gibt dafür keinen Raum mehr- und zwar in keinem ihrer
Bereiche, im Büro und in der Verwaltung so wenig wie in den Werkstätten und Produktionsanlagen. Ihr Arbeitsgeschehen ist für den
tätigen Menschen vorgegeben und fordert von ihm, daß er sich in den
übergreifenden Sachzusammenhang ganz wie vorgesehen einfügen
möge. Trotzdem ist es notwendig, daß sich der Arbeitende auch mit
diesem versachlichten Arbeitsgeschehen im Einklang erleben kann.
Dazu ist aber eine innere Aktivität erforderlich, welche heute fast allgemein noch nicht vorhanden ist, die jedoch in dem heranwachsenden
jungen Menschen als Kernstüdt seiner Vorbereitung auf die Arbeitswelt entwickelt werden müßte.
Es ist also eine bedeutungsvolle Aufgabe der Erziehung, das Spiel
des Kindes in das Vermögen zur Arbeit für andere zu verwandeln.
Das darf nicht nur ein äußerer Prozeß sein, sondern muß ein Vorgang
inneren Wachsens und innerer Wandlung werden. Dieser Vorgang
erstreckt sich durch alle Entwicklungsepochen des Kindes und muß als
ein Ganzes pädagogisch gesehen und gestaltet werden. Er durchläuft
dabei markante Stufen wie die vom nachahmenden Spiel über das
künstlerische Tun und das Werken hin zur exakten Werkarbeit; er
führt das Kind vom geschickten Griff der Hand über den zunehmenden Gebrauch von Werkzeug und Gerät bis hin zum Umgang mit der
Maschine oder der Apparatur.
Die letzte und entscheidende Phase dieses Weges ist ein Kernstück
der Erziehung im Reifealter. Es wurde durch die geschilderten an235
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fänglichen Bemühungen um einen Ausbau der Berufserziehung in der
Hibernia-Chemie deutlich, daß es nicht genügt, in dieses Alter hinein
die vorausgegangene Allgemeinbildung fortzusetzen, sondern daß
zugleich die gesamte Berufs- und Fachausbildung zu einem solchen
praktischen Bildungsgang umgestaltet werden muß. Damit wurde hier
nun begonnen und dadurch das eigentliche Entstehungsmoment für die
Hiberniaschule gegeben. Der damit eingeleitete Prozeß führte dazu,
daß all die verschiedenen, der Berufsausbildung und der menschlichen
Weiterbildung dienenden Maßnahmen zu einem geschlossenen pädagogischen Ganzen zusammenwuchsen. Im Jahre 1957 wurde das so
Entstandene als Schule anerkannt, die zuerst noch von der Bergwerksgesellschaft Hibernia, von 1960 ab aber auch in rechtlicher Selbständigkeit betrieben wurde.
Diese Schule umfaßte als Berufsgrundschule Hibernia den Zeitraum
der bisherigen Lehrlingsbildung, also das 9. bis 12. Schuljahr. Doch
zeigte es sich von Anfang an, daß vieles in den vorausgehenden Schuljahren bereits hätte veranlagt werden müssen, und so wuchs immer
mehr der Wunsch, daß diese Schule so erweitert werden möge, daß
sie den Bildungsgang des jungen Menschen als ganzen umfassen kann.
Als im Jahre 1962/63 der Hiberniaschule, die bis dahin im Schatten
der Säuretürme der Hibernia-Chemie und in ganz improvisierten und
behelfsmäßigen Räumen sich entwickelt hatte, ein eigener Schulbau
möglich wurde, reiften die Hoffnungen zu Entschlüssen, und es konnten mit Beginn des Schuljahres 1964, also genau zwölf Jahre nach den
ersten Anfängen in der Hibernia-Chemie, nicht nur der neue Schulbau
eingeweiht, sondern zugleich auch die Klassen des Volksschulalters
eröffnet werden.
Aufbau der Hiberniaschule

Der pädagogische Aufbau der Hiberniaschule gliedert sich in drei
Stufen: die Unterstufe umfaßt das 1.-6. Schuljahr, die Mittelstufe das
7.-10. Schuljahr und die Oberstufe das 11. und 12. Schuljahr und,
wenn der Bildungsgang bis zur Hochschulreife fortgeführt wird, auch
das 13. und 14. Schuljahr.
Die Unterstufe hat noch einen ganz einheitlichen Charakter; in ihr
ist der gesamte Unterricht künstlerisch gestaltet. Ein Schwerpunkt
liegt für diese Stufe in der sprachlich-musikalischen Erziehung. Neben
der Pflege der Muttersprache erfolgt bereits im ersten Schuljahr die
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Begegnung mit der Fremdsprache, und zwar mit Englisch und Russisch.
Diese Sprachen werden in den ersten vier Jahren noch in einer ganz
elementaren, künstlerisch gestalteten Weise vermittelt. Das Kind lernt
vom Spiel, vom Lied und Gedicht her zuerst den Rhythmus, den
Klang und die Melodie der fremden Sprache kennen und sich in sie
hineinsprechen. Im 5. Schuljahr tritt an die Stelle des Russischen eine
gleichartige Begegnung mit dem Griechischen, im 6. Schuljahr mit
Latein. Englisch wird als einzige Fremdsprache obligatorisch bis zum
Ende der zwölfjährigen Schulzeit durchgeführt. Dafür begabte Kinder
können die anderen Sprachen fakultativ weiterführen, aber außerhalb ihres Klassenverbandes in Leistungsgruppen. Ehenfalls lernen
alle Kinder in dieser Bildungsstufe das Musikalische nicht nur vom
Lied, sondern auch vom Spielen eines Instrumentes her zu ergreifen.
Einen anderen Schwerpunkt bildet die praktische Erziehung; sie
beginnt mit Übungen im Malen und Zeichnen und in der weichen
Handarbeit und kommt dann am Ende dieser Stufe im 5. und 6.
Schuljahr zu plastisch-bildnerischen Aufgaben wie dem Anfertigen
von handgeschnitzten oder geraspelten Tieren sowie von Stopfei,
Pflanzholz und KochlöffeL
In den Klassen der Mittelstufe erfolgt eine innere Differenzierung:
das noch für alle Schüler gemeinsame Unterrichtsgeschehen gliedert
sich in Fächer mit mehr betrachtendem Charakter (theoretischer
Unterricht) und solche mit mehr betätigender, künstlerisch-handwerklicher Aufgabenstellung (praktischer Unterricht). Der bis dahin ganz
bildhafte und das Erleben des Kindes ansprechende Unterricht schreitet fort zur Beobachtung und zum Begriff, das Urteilsvermögen des
jungen Menschen wird angesprochen und geschult. Zugleich bekommt
der praktische Unterricht einen zielgerichteten und stärker zweckbestimmten Charakter und mündet nach dem Durchgang durch die
verschiedenen handwerklichen Aufgabenbereiche, wie dem Gärtnern,
dem Schreinern, dem Schmieden, in der 9. und 10. Klasse in eine technische Elementarerziehung ein (Schlossern, Arbeit an Werkzeugmaschinen, chemisches und elektrotechnisches Praktikum). Zugleich
findet die in dieser Entwicklungsstufe sich stärker aussprechende Differenzierung der Geschlechter darin ihren Ausdruck, daß, während
die Jungen mehr in einer technologischen Richtung geführt werden,
die Mädchen vor hauswirtschaftliche und pflegerische Aufgaben gestellt werden. Das künstlerische Element durchdringt noch beide
Unterrichtsbereiche und verbindet sie miteinander.
238

In dieser Zeit erfolgt auch die Berufsfindung der Jugendlichen; am
Ende der Mittelstufe hat sich jeder für eine der möglichen Fachrichtungen entschieden.
In der Oberstufe erfolgt jetzt die Unterrichtung differenziert nach
den eigentlichen Berufen, und zwar können die Schüler der Hiberniaschule Berufe in folgenden Gruppen erlernen:
land wirtschaftlich-gärtnerisch:
Gärtner
Holz:
Schreiner
Metall:
Maschinenbauer, Dreher, Mechaniker
Elektrotechnik: Elektroinstallateur, Starkstromelektriker
Chemie:
Chemielaborant, Chemiefacharbeiter
sozialpädagogische Fachrichtung:
Kinderpflegerin
Trotz der Verschiedenartigkeit ihrer beruflichen Ausbildung bleiben die Jugendlichen zusammen im allgemeinbildenden und künstlerischen Unterricht, der in der dieser Altersstufe entsprechenden Weise
fortgesetzt wird.
Deutlich tritt die Besonderheit der Mittel- und Oberstufe auch in
der Abfassung des Stundenplanes in Erscheinung. Für beide Ausbildungsstufen, also vom Beginn des 7. Schuljahres ab, wird die Hiberniaschule als Ganztagesschule geführt; die Schüler haben am Vor- und
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Nachmittag Unterricht und bekommen in der Schule ein gemeinsames
Mittagessen.
Für die Mittelstufe ist der Unterrichtstag so gegliedert, daß am
Vormittag der theoretische Unterricht liegt, und zwar zuerst der
epochenweise gegebene Hauptunterricht und dann die kontinuierlichen
Fachstunden (z. B. Fremdsprachenunterricht, die Ubstunden in
Deutsch und Mathematik, der berufsbegleitende Unterricht, aber auch
der Religionsunterricht, die Musik und die Eurythmie). Nach der
Mittagspause liegen der in den Werkstätten gegebene handwerkliche
und technische Unterricht sowie die ebenfalls in Epochen gegebenen
künstlerischen Übungen (Schnitzen-Plastizieren, Malen, Schreiben,
Werken).
In der Oberstufe wechselt die Zeitenfolge; in den Morgenstunden
erfolgt der praktische Unterricht, der jetzt im wesentlichen der eigentlichen Berufsausbildung dient und zum Teil nicht nur in der Schule,
sondern auch in einem von der Schule gelenkten Einsatz in benachbarten Betrieben und Werkstätten gegeben wird. Der theoretische
Unterricht wird in den Nachmittagsstunden erteilt. Er umfaßt die
Gruppe der kulturkundliehen Fächer (Deutsch, Englisch, Geschichte,
Erdkunde, Religion), die mathematisch-naturwissenschaftliche Fächergruppe (Geometrie, Algebra, Physik, Chemie, Biologie) und die
berufskundliehen Fächer (z. B. Werkstoffkunde, Technisches Zeichnen,
Technologie).

Der praktische Bildungsgang
an der Hiberniaschule
"Es sind heute noch fast keine Vorarbeiten getan, um unser kompliziertes Leben so an das Kind heranzuführen, daß dieses das Geschick
erlernt, es zu bewältigen. Die Aufgabe der Volksschule besteht darin,
das Spiel allmählich in Arbeit zu überführen. Kann man praktisch die
Frage beantworten ,W i e w i r d d a s S p i e 1 i n A r b e i t u m g e wand e 1 t ? ', so hat man das Grundproblem der Volksschulerziehung gelöst." Mit diesen Worten Rudolf Steiners sind Anfang und
Ziel des praktischen Bildungsganges der Hiberniaschule genannt. Es
gilt, auszugehen von den naiv-gestaltenden, schöpferischen Kräften des
spielenden Kindes und diese schrittweise zu verwandeln in das Vermögen zur Arbeit für andere und mit anderen, wie es in dem Charakter unserer heutigen technischen Arbeitswelt vorgegeben ist.
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So bekommen die Schüler in der Unterstufe zum Beispiel zuerst die Aufgabe, mit Feile und Raspel aus einem Stück Holz ein Tier entstehen zu lassen.
Es wird nicht ein bestimmtes Tier gefordert, sondern jeder Schüler wählt sich
aus einer Kiste mit Holzabfällen ein Stück und sucht zu entdecken, welches
Tier wohl darin verborgen ist und durch seine Hand Gestalt erhalten will.
Das ist eine Aufgabe, die sich noch ganz an die kindliche Einbildungskraft
wendet, ihr freies Spiel läßt und das Tun noch nicht an die Forderungen
eines zu erreichenden Zieles bindet.
Das geschieht, wenn in einer nächsten Aufgabe von den Schülern ein
Stopfei, Pflanzholz oder Kochlöffel angefertigt werden soll, also Gegenstände, ·die zwar auch noch aus einem Ganzen heraus gestaltet werden, aber
doch so, daß sie schon einen bestimmten Zweck erfüllen müssen.
Wenn schließlich dann in einer weiteren Übung (nunmehr schon in der
Mittelstufe) zum Beispiel ein Nagelkasten durch Zusammenbau einzelner
Teile entsteht, muß die gestaltende Kraft kin,dlicher Phantasie sich zur exakten Vorstellungskraft gewandelt haben; denn von der inneren Anschauun.g
des fertigen Gegenstandes her muß der sinnvolle Ablauf der Anfertigung
aller einzelnen Teile wie auch ihres Zusammenbaus bestimmt werden.

Ein solches Beispiel mag zeigen, wie hier versucht wird, durch die
Aufgabenstellung von außen herauszufordern und zu unterstützen,
was als Wandlungsgeschehen diesem Alter zu eigen ist. Die Erkenntnis
der Entwicklungsschritte in den aufeinanderfolgenden Lebensaltern
des Kindes und das Aufsuchen der menschlichen Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die mit den einzelnen Stufen dieser Entwicklung korrespondieren, ergaben den Lehrplan dieses praktischen Bildungsganges.
Das zeigt sich zum Beispiel auch in der Art, wie das Technische Zeichnen
eingeführt wird. Zuerst wird das erwachende räumliche Vorstellungsvermögen dadurch geschult, daß in einer künstlerisch gehaltenen Weise als Freihandzeidmung die Darstellung von Körpern - ihr Schattenwurf, ihre gegenseitige Durchdringung - geübt wird, und zwar so, daß nicht Gegenstände
abgezeichnet, sondern aus der inneren Anschauung frei, aber so genau als
möglich gestaltet werden, wobei durch die Aufgabenstellung innere Produktivität im Entwerfen und Vorstellen herausgefordert wird.
Dem schließen sich an Aufgaben der darstellenden Geometrie, in ·denen
das vorher Gestaltete nunmehr exakt konstruiert wird, um dann das so Errungene in einem dritten Schritt in die Sprache der genormten technischen
Zeichnung zu überführen. Auf diese Weise bleibt das technische Geschehen,
trotzder ihm eigenen notwendigen Abstraktheit, mit dem Wesen des jungen
Menschen verbunden; es wird nicht zur leeren Formensprache, sondern ist
willenhaft ergriffen und durchblutet.

Mit der Erwähnung der notwendigen Abstraktheit der technischen
Arbeitsvollzüge fällt der Blick zugleich auf eine weitere Besonderheit
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dieser Arbeitswelt, die Beachtung und Antwort von seiten der Pädagogik finden muß: die Anonymität der technischen Arbeit. Durch die
intensive Arbeitsteilung ist der auf den einzelnen Menschen entfallende Arbeitsvollzug nicht mehr aus sich heraus verständlich; er ist,
wie die Arbeitspsychologie sagt, "subjektiv sinnentleert". Durch die
mit dieser Arbeitsteilung verbundene Notwendigkeit der Normungdie Arbeit des einzelnen muß mit der des unbekannten anderen zusammenstimmen - ist die technische Arbeit, wie schon zuvor dargestellt, zugleich abweisend gegen jede individuelle Ausprägung. Schließlich zeigen sich Gelingen und Mißlingen der einzelnen Arbeit nicht
mehr im unmittelbaren Arbeitsvollzug, sie können nur durch ein
Oberschauen des Gesamtgeschehens erfahren werden, das viele Arbeitsplätze, ja oft ganze Betriebe umfaßt.
Der junge Mensch will sich in seiner Arbeit selber erproben und
kontrollieren können, er will sich in seinen Werken selber finden und
in der Sinnhaftigkeit seiner Arbeit den Sinn seines eigenen Lebens
erahnen. Das war ihm in einer noch handwerklich geordneten Arbeitswelt möglich: denn ein Tisch, den ein Handwerker schreinerte, oder
ein Gerät, das er schmiedete, sagten ihm in unmittelbarer Anschauung,
wozu sie dienten; wenn ihm Fehler bei der Arbeit unterliefen, wurde
der Tätige noch unmittelbar von seinem Werk belehrt und korrigiert;
jedes Stück ließ erleben, "von wessen Meisters Hand es war", es ließ
den Menschen sich in seinem Werke wiederfinden. Diese Stufe darf
von dem heranwachsenden jungen Menschen nicht übersprungen werden. Darum durchlaufen die Jugendlichen im Bildungsgang der Hiberniaschule am Anfang der Mittelstufe eine noch für alle gemeinsame
künstlerisch-handwerkliche Grundschulung.
Sie schließt sich an an die Aufgaben freier Gestaltung in Holz und Ton
der Unterstufe (Tierformen, Stopfeier,Pflanzhölzer, Kochlöffel). Im Gartenbau erlernen die Schüler die pflegende Arbeit am Lebendigen. Aus der Zimmermannsarbeit mit Beil und Säge (Leitern, Gartenmöbel) entwickelt sich
da;s Schreinern. Das Metall wird ebenfalls formend bearbeitet, zuerst in dem
stilleren Vorgang des Treibens (Gefäße aus Kupferblech), dann in dem
Feuerprozeß des Schmiedens. Die Mädchen, welche zwar neben dem Gartenbau auch das Schreinern und Metalltreiben mitmachen, bekommen statt des
Sehrniedem und der später sich anschließenden mehr technischen Aufgaben
eine elementare Einführung in die Aufgaben des Haushaltes (zum Beispiel
Kochkurs, Wäschepflege), aber auch eine Einführung in die Aufgaben ·der
Kranken- und Säuglingspflege und des Spielens mit Kindern. Stets gilt es
dabei für Jungen wie für Mädchen, selbständig ein Ganzes anzufertigen;
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immer muß Gestaltungskraft und Geschicklichkeit mit prüfendem Besinnen
und exaktem Vorausdenken gepaart werden.
Eine solche künstlerisch-handwerkliche Grundschulung läßt zugleich
deutlich werden, wie die Arbeit ihren Sinn für den Menschen nicht nur
darin hat, daß er etwas produziert und erreicht, sondern mehr noch,
daß er an der Arbeit und durch die Arbeit in seinem Menschentum
gebildet wird. In demselben Maße, wie der Jugendliche in seinem Körper Kraft und Geschicklichkeit gewinnt, wird er auch charakterlich
geschult; er veranlagt in sich Eigenschaften, die als Tugenden später
nicht nur in seinem Arbeitsleben, sondern für seine gesamte Lebensführung bedeutungsvoll sind.
So erleben die Schüler, welche in einer der ersten Stunden die Aufgabe
bekommen, Ton durchzukneten und ihn dadurch geschmeidig zu machen, wie
ein zuerst schmutzig-klebriges Material durch ihr intensives Bemühen immer
edler wird; sie erahnen, was sie erst viel später vielleicht auch ideenhaft begreifen, ·daß alle Arbeit des Menschen berufen ist, die Stoffe der Erde zu
veredeln und zu erhöhen.
Wenn dann beim Schmieden das Eisen im Feuer erwärmt wird, schult der
junge Mensch seine Entschlußkraft; im rechten Moment und rasch muß er es
aus dem Feuer reißen und mit kräftigem und sicherem Schlag formend gestalten.
Anderes wird beim Treiben kupferner Gefäße gefordert. Hier gilt nicht
die Spontaneität, sondern die Ausdauer. Rasches, drängendes Zuschlagen verdirbt das Werk; viele geduldige Schläge formen das Gefäß. Beim Schreinern
wiederum erfordern das lebendige Material des Holzes beim Sägen, Hobeln
und Stemmen, daß es in seiner Struktur ständig miterlebt wird.
Beim Gartenbau lernt -der Schüler sich besinnen, wie sich seine Arbeit in
den großen Zusammenhang des Wachsens, Fruchtensund Reifens eingliedert.
Er lernt Besonnenheit, will er im Säen, im Jäten und Schneiden, Graben und
Lüften immer das Richtige tun.
So werden die vier Temperamente, welche jedem jungen Menschen
zu eigen sind und die er in diesem Alter aus kindlichen Anlagen in
Fähigkeiten verwandeln will, durch die verschiedenen Arbeitsaufgaben geschult: die Spontaneität und Entschlußkraft des Cholerikers
im Schmieden; die Geduld, Ausdauer, ja plastische Kraft des Phlegmatikers beim Treiben der Gefäße; die Aufgeschlossenheit und Empfindsamkeit des Sanguinikers beim Schreinern;· die Besonnenheit des
Melancholikers im Gartenbau. Alle diese Eigenschaften werden auch
in der technischen Arbeitswelt benötigt; doch können sie hier vom
Jungen Menschen nicht oder nur schwerlich erweckt und veranlagt
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VERTEILUNG DER UNTERRICHTSGEBIETE IM PRAKTISCHEN BILDUNGSGANG DER HIBERNIASCHULE
Unterstufe
Schuljahr

1.

2.

3.

4.

5.

Mittelstufe
6.

7.

8.

9. 10.

Oberstufe
11. 12.

Facharbeit
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werden. Ist dieses aber durch eine solche handwerkliche Grundschulung einmal geschehen, so können sie sich auch im technischen Arbeitsprozeß bewähren und weiterentwickeln.
Eine Einführung in die Welt der technischen Arbeit bekommen alle
Schüler der Hiberniaschule gemeinsam im letzten Jahr der Mittelstufe
(10. Schuljahr). Sie durchlaufen ein chemisches und elektrotechnisches
Praktikum, in dem sie die Eigengesetzlichkeit der Stoffeswelt sowie
den Umgang mit Energien und deren Gebrauch kennenlernen. Sie
werden an die Werkzeugmaschine gestellt und mit der exakten normgerechten Arbeit nach einer technischen Zeichnung vertraut gemacht.
Jetzt sollen sie lernen, die Selbständigkeit und Vielseitigkeit, die sie
zuvor im handwerklichen Tun erworben haben, nunmehr in die Enge
und Bindung technischer Spezialität zu überführen, ohne dabei an
innerer Vitalität zu verlieren und ohne zu verlernen, immer vom Einzelnen zum Ganzen aufzublicken, nach dem Sinn ihres speziellen Tuns
zu fragen und so die Spezialität ihres jeweiligen Tuns mit der Universalität des Erlebens und Begreifens der Zusammenhänge zu vereinen.
Zuerst bekommt der Schüler eine Aufgabe, mit der er zwar noch ein ganzes
Werkstück, zum Beispiel eine Schraubzwinge, herstellt, wobei aber der Arbeitsgang aufgeteilt und durch technische Zeichnungen in seinem Ablauf sowie
in allen Maßen auf das genaueste festgelegt ist. Was später mehrere Arbeiter
unabhängig voneinander ausführen, wird jetzt noch von demselben Jugendlichen nacheinander vollzogen, wodurch er das Prinzip der Arbeitsteilung von
der Aufgliederung des Arbeitsvollzuges her begreifen lernt.
In einer weiteren Aufgabe stellt er dann die Teile, beispielsweise eines
Schubriegels, mit anderen Schülern gemeinsam her. Er wird jetzt gewahr, wie
sich seine Arbeit mit der der anderen nur dann zu einem Ganzen vereinen läßt,
wenn sich alle genau an die in der technischen Zeichnung gegebenen Arbeitsanweisungen gehalten haben. Hier kann von dem jungen Menschen erlebt
werden, daß er sich in der technischen Arbeit ganz in die Bindung von Maß
und Norm begeben muß; wie es durchaus möglich wir:d, daß seine Arbeit
sich mit der vieler anderer, ihm zumeist ganz unbekannter arbeitender Menschen zu einem Ganzen vereinen kann.

Im weiteren Verlauf des zehnten Jahres beginnt die Differenzierung
in die künftigen Berufsgruppen; doch bleibt auch jetzt noch bis zum
Abschluß ein Bereich des praktischen Tuns, der für alle Schüler gemeinsam ist: das ist der künstlerische Unterricht. Alle Jugendlichen
malen und skizzieren, singen und musizieren; sie schnitzen, bildhauern
und plastizieren, oder sie üben als Klassengemeinschaft ein Theaterstück ein.
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Je mehr der betrachtende Unterricht in das exakte Beobachten und Urteilen, das praktische üben in aas fachliche Können einmünden, um so reiner
stellt sich das künstlerische Gestalten als der Bereich dar, in dem Wille und
Gemüt des Jugendlichen angesprochen und zur inneren Produktivität entfaltet werden. Diese verinnerlichte Gestaltungskraft bewirkt in Verbill!dung
mit einem geschulten Urteilsvermögen Weltaufgeschlossenheit; sie ergibt,
gepaart mit fachlichem Können, Zuverlässigkeit und bewirkt die von dem
heutigen Leben geforderte innere Beweglichkeit und Anpassungsgabe. Daraus
erwächst Gemeinsinn, der das Tun jedes Einzelnen durchseelen muß und
allein die Gegenkraft ist, um der Entfremdung des Menschen durch aie Mechanisierung der Arbeitswelt entgegenzuwirken.
Mit dieser Pflege des künstlerischen Gestaltens und auch mit der
Schulung der eigenen Urteilskraft des jungen Menschen verbindet sich
der praktische Bildungsgang in der Hiberniaschule zu einem lebendigen Ganzen. Die Spannung, wie sie der heutigen Welt zu eigen ist und
ihren Ausdruck zum Beispiel in der Teilung zwischen Arbeitswelt und
Freizeitwelt findet, aber auch in der Teilung zwischen planendem Tun
und vollziehendem Tun - diese Spannung ist in den Aufbau dieser
Schule hineingenommen worden, auf daß aus ihr junge Menschen hervorgehen können, die auf die Aufgaben und großen Möglichkeiten
dieser dynamischen Lebensordnung, auf ihre Freiheit vorbereitet sind.

Die mit der Hiberniaschule verbundenen
Einrichtungen
Aus dem dargestellten praktischen Bildungsgang an der Hiberniaschule ergibt sich, daß ihre Werkstätten nicht nur schulische übungsräume sind, sondern Stätten echter Produktion. Durch sie wird die
Hiberniaschule zugleich auch zu einem wirtschaftlichen Gebilde. Wie
an einem Modell können die Schüler hier erleben, wie die Arbeitsergebnisse des Einzelnen oder einer Gruppe dem Ganzen einer Gemeinschaft zugute kommen, und wie das Ganze wiederum dem Einzelnen dient. Die Produkte des großen Schulgartens, in dem die Schüler vom 5. bis 10. Schuljahr tätig sind, wandern in die Schulküche. Die
Gruppe der Elektriker hat nicht nur im Neubau die gesamte Elektroinstallation selber verlegt, sondern unterhält und verbessert sie ständig. Die Maschinenbauer fertigen z. B. Apparaturen, mit denen die
Chemiefacharbeiter sich in ihren chemischen Produktionen üben. In
der Schreinerei sind die Möbel und Einrichtungen für den Kinder247

garten entstanden. Die Mädchen der sozialpädagogischen Gruppe bewähren das zuvor mehr kursartig Erlernte durch ihre Mitarbeit in den
sozialen Einrichtungen der Schule, im Kindergarten und Hort, in der
Schulküche oder der Schulwäscherei. Durch Hereinnahme von Aufträgen von außerhalb der Schule werden durch die Arbeit der Alteren
Werte geschaffen, die der Ausbildung der Jüngeren wie ihrer eigenen
zugute kommen. Was später als komplizierte wirtschaftliche Zusammenhänge denkend erfaßt werden muß, wenn der Mensch sich mit
seiner Arbeit bewußt und sinnvoll in das Leben eingliedern will, kann
hier wie an einem Modell anschaulich begriffen werden.
Durch ihre Gestaltung als Ganztagesschule bedarf die Hiberniaschule weiterer besonderer Einrichtungen. Mit einem Wohnheim verbunden hat sie eine Schülertagesstätte, in der von den Schülern und
auch ihren Eltern alles das, was durch die Schule angeregt und an
geistigen Bedürfnissen geweckt worden ist, weitergeführt und gepflegt
werden kann. Die Schüler können hier allein und in Arbeitsgruppen
mit Hilfe einer Bibliothek ihre wissenschaftlichen Interessen vertiefen;
die Eltern können in Arbeitsgemeinschaften und künstlerischen Kursen
selber nachvollziehen, was sie durch ihre Kinder aus der Arbeit der
Schule kennengelernt haben. Wenn man bedenkt, daß der größere Teil
der Elternschaft der Hiberniaschule aus den Kreisen der um sie herum
wohnenden Arbeiterschaft stammt, die überhaupt erst durch ihre Kinder mit den meisten dieser Bildungsgüter in Berührung kommt, kann
man ermessen, welche auch sozialpädagogische Bedeutung diesem Bemühen der Hiberniaschule zukommt.

Ausblick
Unsere gegenwärtige Zeit ist voller pädagogischer Fragen. Daß sie
nicht beantwortet werden, führt zu immer größeren Notständen.
Aus der Menschenkunde Rudolf Steiners erwächst eine Erziehungskunst, die den Lehrer befähigt, nicht nur die Fragen, die die Entwicklung jedes Kindeswesens an ihn stellt, sondern auch die großen Erziehungsfragen unserer Zeit schöpferisch zu beantworten.
Dafür kann die Entstehung der Hiberniaschule ein Zeugnis sein,
denn sie ist nicht aus einem vorgefaßten Plan entstanden, sondern
durch die immer erneute Beantwortung von Fragen, wie sie durch eine
Gruppe junger Menschen, durch die Situation eines bestimmten industriellen Werkes und schließlich in dem eingangs genannten Zeiten248
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gegeben waren. Ihre besonderen Einrichtungen, zum Beispiel
die Hereinnahme von bestimmten wirtschaftlichen Aufgaben in die
schulischen Zusammenhänge, ohne daß dabei der Vorrang der Erziehung preisgegeben wird, wie auch der Ausbau einer solchen Schule zu
einer Stätte der Erwachsenenbildung können einen Hinweis geben,
welche Wandlungen in der Gestalt der Schule in ihrem Darinnenstehen im gesellschaftlichen Leben in der Zukunft möglich sind.
Die Welt der Technik hat uns gelehrt, mit dem Gedanken der Entwi~lung, des ständigen Fortschritts zu leben. Es müßte empfunden
werden, daß wir eine Schule brauchen, in der der Mensch auf dieses
innere Fortschreiten, auf das Weiterlernen vorbereitet wird. Das kann
nur eine Schule sein, die sich so in die Dynamik des Lebens stellt, daß
sie bereit ist, sich selber immer wieder aufs neue in Frage zu stellen
und weiterzuentwickeln.
Als eine solche am Fortschritt der Technik sich orientierende Erziehung stellt sich uns heute die aus dem Osten kommende polytechnische
Erziehung wie auch das aus dem Westen kommende programmierte
Lernen dar. Die eine stellt aber den jungen Menschen unmittelbar in
Aufgaben technischer Arbeit und überspringt somit die zuvor dargestellte Stufe eines künstlerisch-handwerklichen Tuns; das andere führt
ihn nicht zu einem spontanen und schöpferischen Sich-Erproben und
Selber-Aussprechen, sondern lenkt ihn bereits im Lernen in den dem
Technischen eigentümlichen vorgedachten und prädestinierten Ablauf.
Damit führen sie ihn nicht zur Freiheit, sondern lassen die in der technischen Arbeit gegebene äußere Abhängigkeit zu einer inneren werden
und Menschen heranwachsen, welche vorbereitet sind, gefügige Instrumente einer autoritären Staatsführung zu werden.
Wir sollten uns aufgerufen fühlen, dem eine Erziehung entgegenzustellen, welche sich an der Freiheit des Menschen orientiert, welche
im Menschen nicht nur die Sehnsucht nach Freiheit we~t, sondern ihn
zugleich befähigt, sie zu erwerben und zu besitzen. Die gleiche Welt
der Technik, die uns heute von innen wie von außen her mit Knechtschaft bedroht, kann zugleich den Menschen zur Freiheit führen. Doch
wird das nur geschehen, wenn der Mensch, ehe er sich mit ihr verbindet, innere Selbständigkeit gewonnen hat, wenn durch einen praktischen Bildungsgang, wie er hier angedeutet worden ist, die Wachstums- und Bildekräfte der kindlichen Natur sich in ihm zu Kräften
innerer Dynamik verwandeln konnten und er dadurch zu einer schöpferischen Individualität geworden ist.
Klaus J. Eintelmann
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MITTEN IM RUHRGEBIET
Als Rudolf Steiner 1919 in vielen Vorträgen und Schriften das
Kernproblem der sozialen Frage dieses Jahrhunderts aufdeckte, da
bezeichnete er als die wahre Gestalt, als die tiefere Ursache der sozialen
Frage das "Seelenunglück der Arbeiterschaft", nicht am Geistesleben
ihrer Zeit verstehend teilhaben zu können. Sie muß deshalb alles
Kulturgut, das dem gebildeten Teil der Menschheit Stütze und Lebensorientierung gibt, als Ideologie empfinden. Eine tiefe Unzufriedenheit
mit dem eigenen Schicksal ist die Folge.
Damals, 1919, standen noch die Forderungen nach materieller Lebenssicherung im Vordergrund (Löhne, Arbeitszeit); heute haben bei
dem allgemein gestiegenen Lebensstandard solche Forderungen nicht
mehr dieses Gewicht- und dennoch bleibt die eigentliche soziale Frage
ungelöst, weil ihr Kernpunkt bestehen blieb: daß auch die Arbeiterschaft eine Erziehung und Bildung erhält, die es ihr ermöglicht, Anschluß an die geistige Entwicklung unserer Zeit zu gewinnen und sie
selber verantwortlich mittragen und gestalten zu können. Wenn auch
die Worte "Proletarier" und "Klassenkampf" in den Hintergrund traten, so besteht doch im Empfinden des Arbeiters der Klassenunterschied fort, ja, er wächst jährlich an Bedeutung, je weniger der abhängig arbeitende Mensch die immer komplizierter werdende Technik an
seinem Arbeitsplatz durchschaut und in der Lage ist, in seinem täglichen Tun auch einen sein inneres Wesen befriedigenden Sinn zu erblicken. Für seine Leibesnahrung ist gesorgt - für seine Seelen- und
Geistesnahrung geschah nichts Entscheidendes!
Die Gründung der Waldorfschule im Jahre 1919 durch Rudolf Steiner und Emil Molt entsprang dieser Einsicht in die sozialen Forderungen unserer Zeit. Die Schule entstand für die Kinder der Arbeiter der
Waldorf-Zigarettenfabrik; mit ihr wurde eine Stätte geschaffen, an
der eine umfassende Menschenbildung für Kinder aller sozialen Schichten beispielhaft praktiziert werden konnte. Die Gründung vieler weiterer Waldorf- oder Rudolf-Steiner-Schulen und das wachsende Ansehen ihrer pädagogischen Arbeit in der Öffentlichkeit bestätigen die
Bedeutung des damaligen Schrittes. Die äußeren Verhältnisse ließen
es aber leider nicht zu, daß diese neuen Schulen die ihnen gemäße
umfassende soziale Zusammensetzung behielten. Vor allem die Anzahl
der Arbeiterkinder nahm immer mehr ab. In den Augen der Öffentlichkeit erscheinen die Waldorfschulen oft als Schulen, durch die das
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Gebiet der höheren Schule um Einrichtungen mit einem besonderen
künstlerisch-erzieherischen Einschlag bereichert wird. Die Bemühungen
um eine Differenzierung der Oberstufe*, um einen praktischen Zug
neben dem sprachlich-wissenschaftlichen haben noch nicht so durchgeschlagen, daß ein ausreichendes Beispiel für eine Schule gegeben
wird, in der Kinder aller zukünftiger Berufsrichtungen bis zu ihrem
18. Lebensjahr gemeinsam so erzogen werden, daß sie in notwendiger
Weise vorbereitet in das Leben entlassen werden können.
In diesem Punkt hat nun die Hiberniaschule den entscheidenden
Schritt nach vorn getan. Das war an ihrem Anfang allerdings auch
nicht vorauszusehen, als fast genau 33 Jahre nach der Gründung der
Stuttgarter Waldorfschule im Ruhrgebiet eine ganz bescheidene pädagogische Arbeit in Form von zusätzlichem allgemeinbildendem Unterricht für einige Lehrlinge begann, daß hier der Keim für eine neue
Art von "Waldorfschule" gelegt wurde, die das oben entwickelte
Kernproblem der sozialen Frage aus den Bedingungen unserer Jahrhundertmitte heraus wieder aufgreifen würde! Solcher Lehrlingsunterricht war ja vorher auch schon in der Möbelfabrik Erwin Behr in
Wendlingen erteilt worden und hat sich für viele Jahrgänge von Lehrlingen segensreich ausgewirkt. Hier im Ruhrgebiet aber konnte aus
denselben Anfängen etwas viel Umfassenderes entstehen. Warum gerade im Ruhrgebiet?
Die Hiberniaschule ist ein Kind dieser Landschaft, die noch vor 150
Jahren nur Kcker und Viehweiden kannte und innerhalb kürzester
Zeit zur größten und dichtesten Zusammenballung von Industriewerken und von Menschen wurde, die dort ihre Arbeit finden. Die
Landschaft des Ruhrgebietes ist ohne kulturelle Tradition, voraussetzungslos und ohne Bindungen an eine große Vergangenheit, aber
von unermeßlicher Stoßkraft - das kann man erleben, wenn man
nachts durch das Revier fährt und die Silhouette einer Zeche vor brennenden Abgasen sichtbar wird oder wenn das hellglühende Eisen bei
einem Hochofenabstich für Minuten die bizarre Landschaft aus
Türmen, Rohren und Industriehallen erleuchtet. Man sieht in das
größte Laboratorium des naturwissenschaftlichen Zeitalters: ein riesiger Versuch, eine Apparatur auf grüner Wiese, vom Genius der Technik
angelegt, vom wirtschaftlichen Erfolg diktiert, der mit gewaltigem Sog
• Vergl. Dipi.-Ing. Fritz Koegel: Kind, Technik, Schule in Heft 1/2, 1957. - Derselbe: die Dif·
ferenzierung der Oberstufe als Schritt zur Verwirklichung der echten Einheitsschule, Heft 10, 1057.
Wilhelm Rauthe: Die Freie Einheitsschule. Heft 8/9, 1963.
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Menschen aus ganz Mitteleuropa zusammenzieht und schonungslos einsetzt, man könnte fast sagen, "verarbeitet".Und wie sind diese Menschen? Geprägt von ihrer Arbeit, die sie
manchmal schon seit Generationen ausüben, ernst, kraftvoll und
ebenso voraussetzungslos wie ihre Umwelt, offen für alles Neue, was
überzeugt, weil es geistig auf realem Boden steht. Willenskraft, Positivität und Unvoreingenommenheit sind die Geschenke, die das Ruhrgebiet einem entgegenbringt.
Aber es gibt auch harte Probleme auf: Schonungslos regiert die Technik, sie verdüstert den Himmel mit dichtem Staub, sie läßt die Häuser
der Bergleute und Hüttenarbeiter öde und trostlos erscheinen. Sie bestimmt die Lebensrhythmen und herrscht über Krankheit und Tod.
Die Schicksale solcher Arbeiter sind oft erschütternd, denn die technische Entwicklung hat einfach die Menschen überrollt. Hier tritt deshalb die soziale Frage in ihrer krassesten Form in Erscheinung: eine
große Sehnsucht nach geistiger Befreiung ist in Gesprächen mit Arbeitern zu spüren, die in dem Satz zum Ausdruck kommt: "Meine Kinder
sollen es einmal besser haben; die sollen mehr lernen als ich."
Wenn man mit solchen Erlebnissen im Bewußtsein mitten in dieser
gewaltigen Industrielandschaft auf die Hiberniaschule stößt, kann
man sich dem tiefen Eindruck nicht entziehen, den bereits die Gebäude
dieser Schule auf einen machen: schon von außen zeigen die Bauformen-und an der Front der Michael mit dem Drachen- daß hier nicht
wirtschaftliche, sondern geistige Ziele verfolgt werden. Tritt man ein,
so fühlt man sich sofort in einer Oase der Ruhe, abgeschirmt gegen die
starke Umwelt durch eine ebenso starke In-Welt: hier wirkt die erzieherische Aufgabe an jungen Menschen, die einmal in dieser Industrie
tätig sein und ihr die notwendige innere Kraft entgegenbringen sollen.
Die Gebäudeanordnung, hier die handwerklichen und technischen
Werkstätten, dort die Klassenräume und von beiden umschlossen und
getragen der Saal, in dem sich täglich die Schule als Gemeinschaft
erlebt, dokumentiert die besondere Aufgabe dieser Erziehungsstätte.
Sie liegt wie ein Juwel im Urgestein der sie dicht umgebenden Industrieformen eingebettet, sie gehört hierher ins Ruhrgebiet und konnte
nur hier so entstehen. Denn kaum woanders ist das Bedürfnis nach
einer geistgemäßen Erziehung von Arbeiterkindern zu selbständig
denkenden und handelnden Menschen und damit zu ihrer Befähigung,
im industriellen Arbeitsprozeß zu bestehen, so übermächtig groß wie
hier. Und nirgendwo sonst ist gleichzeitig die geschilderte Offenheit
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und der Sinn für geistige Realität so groß, wie bei den Menschen im
Revier, was der Schule einen Nährboden gibt, auf dem sie gedeihen
und sich entfalten kann.
Mit großer Hoffnung blicken deshalb nicht nur die Schüler Rudolf
Steiners auf diese junge Schule, in der sie die Urimpulse ihrer Schulbewegung in neuer und kraftvoller Weise wirksam sehen, sondern
auch ein weiter Umkreis von Menschen, denen die Bedeutung des Erziehungsproblems im Zeitalter der Technik bewußt ist.
Da gehören z. B. zum Förderkreis dieser Schule die Unternehmer
des Ettlinger Kreises und des Heidenheimer Kreises, die in ihrer täglichen Praxis erkennen, wie wichtig für den Fortbestand der Industrie
eine menschengemäße Erziehung ist, und die diese neue Schule fördern,
weil sie wissen, daß die sich fast überstürzende technische Entwicklung
in Richtung auf die Automation sich überhaupt nur dann segensreich
für die Menschheit auswirken kann, wenn ebensoviel Einsatz für die
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Erziehung der jungen Menschen, die in der zukünftigen Industrie
arbeiten sollen, aufgewandt wird, wie für die technischen Erfindungen
selbst.
Da sind andererseits die Gewerkschaften, deren Vorstandsmitglied
aus ähnlichen Erwägungen heraus eindrucksvolle Worte bei der Einweihung der Schule sprach. Auch hier begrüßt und bewundert man den
beispielhaften pädagogischen Ansatz. Nicht anders urteilen die V ertreter der Erziehung, der Wissenschaft und auch die Behörden des
Reviers, angefangen vom Kultusminister über den Oberbürgermeister
bis zu den örtlichen Verwaltungsorganen. Kein Wunder: was jetzt rein
äußerlich sichtbar dasteht, erfüllt die Menschen mit Stolz, die diese
Schule in den Mauern ihrer Stadt wissen. Sie sehen sie als "ihre eigene"
an - das kann man als Stimmung der Eltern ihrer Schule gegenüber
deutlich erfahren. Nicht unerwähnt darf auch das "Stammwerk", die
Bergwerksgesellschaft Hibernia, bleiben, deren Vorstand mit großer
Sympathie die Entwicklung des inzwischen aus dem eigenen Bereich
entlassenen "Kindes" verfolgt.
Kehren wir zum Ausgangspunkt der Betrachtung zurück: was hier
als Beitrag zur Lösung der sozialen Frage begonnen wurde, hat seine
historische Fundierung und seinen geographisch richtigen Platz mitten
im Industriegebiet gefunden. Die Fragen der Zeit und des Ortes forderten diese Erziehungsstätte, die dem künftigen Industriearbeiter
durch eine umfassende und genügend lange Bildung seines menschlichen Wesens die innere Sicherheit geben soll, nicht nur den steigenden
Anforderungen einer technischen Arbeitswelt gerecht zu werden, sondern gerade aus dieser Welt den Freiheitsimpuls und den sozialen
Gestaltungswillen zu empfangen, der ihn befähigt, einmal mitzuwirken an einem menschengemäßen Aufbau unserer Gemeinschaft.

Markus Ch. Kühn

254

DER SCHULBAU
Die Hiberniaschule hat durch viele Jahre ihre pädagogische Arbeit
nicht nur in engsten und improvisierten Räumen vollzogen, sondern
war dabei mitten in einem chemischen Großbetrieb gelegen, der in jedem Augenblick und bei allem pädagogischen Tun die gewaltige Kraft,
aber auch die menschliche Bedrängung einer solchen technischen Arbeitswelt erleben ließ.
Für den eigenen Bau sollte ein Gelände gefunden werden, das mehr
Raum für eigene Entfaltung gewährt, ohne daß aber der enge Kontakt
mit der Industriewelt, in der und an der diese Schule entstanden ist,
verloren ging. Das scheint uns mit dem Neubau gelungen zu sein.
Das Gelände für den Bau der Hiberniaschule liegt zwischen den
drei StädtenWanne-Eickel, Herne und Bochum in der Nachbarschaft
der Chemiewerke, Bergwerke, Hüttenwerke und Kraftwerke des Ruhrgebietes. Es ist verkehrsgünstig in einem Grüngürtel gelegen und gab
mit seinen 30 000 qm die Möglichkeit freier Gestaltung der Baukörper.
Die Baugruppe gliedert sich in die Klassenbauten auf der einen und
die Werkstätten auf der anderen Seite. Der Gemeinschaftsraum liegt
zwischen den zwei großen Höfen und bildet die Mitte zwischen dem
Bau der Unterstufe und der Oberstufe.
Auf die Schule zukommend, wird man von dem Michael-Bild am
Giebel des Klassenbaues begrüßt und kommt auf den Haupteingang
zu, der so gelegen ist, daß man sowohl von den Werkstätten wie von
dem Klassenbau empfangen wird. So ist bereits von außen der besondere Charakter der Schule ablesbar. Von der Eingangshalle aus kann
man sich über das ganze Gefüge der Schule orientieren: Nach rechts
blickt man in das großzügig gestaltete Treppenhaus des Klassenflügels,
der sich an seiner Vorderfront bis zu vier Stockwerken erhebt, nach
links in die Flure der Werkstattgebäude, die im wesentlichen flach
lagernd gebaut sind.
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über der Eingangshalle ist das Lehrerzimmer besonders herausgehoben. Es liegt über dem Grundstein, der an dieser Stelle im Fundament am 29. 9. 1962 gelegt wurde. Die Schule konnte dann zu Weihnachten 1963 bezogen werden und wurde am 2. Mai 1964 feierlich
eingeweiht.
Innerhalb des Werkstattflügels sollten für die verschiedenen Handwerke eigene, in sich geschlossene Bereiche geschaffen werden, die aber
doch so zusammengefügt sind, daß sie funktionell zusammenliegen und
zum Beispiel eine gemeinsame Werkzeugausgabe haben. Die flach gelagerten Räume sind dementsprechend mit Quergiebeln gegliedert, in
denen jeweils eine Handwerksgruppe untergebracht ist. An das chemische Technikum gliedert sich auf Galeriehöhe das Chemielabor an.
Dann folgt die Gruppe der Holzwerkstätten: auf der einen Seite die
Räume für künstlerische Bearbeitung wie Schnitzen und Plastizieren,
auf der anderen Seite die Räume für die handwerkliche Ausbildung der
Schreiner. Es schließen sich die Metallwerkstätten an: Kupferschmiede,
Mechanikerraum, Schlosserei und auch die Elektrowerkstatt. Nach
einem Zwischenflur mit der Werkzeugausgabe folgt der Raum für die
Maschinenwerkstatt und daneben eine Montagehalle, verbunden mit
der Schmiede und der Schweißerei.
Die Klassenräume sind sowohl vertikal als auch im Grundriß um
das Treppenhaus gruppiert. In ihrer Gestaltung wurde versucht, dem
Wechselgeschehen zwischen Lehrer und Schüler Ausdruck zu geben. Sie
öffnen sich vom Schüler her gesehen trapezförmig nach vorne, und die
Tafelwand antwortet mit einer umfassenden Gebärde. Auch die Fenster haben eine solche nach oben gerichtete, empfangende Gebärde, die
dem geistigen Charakter dieses Unterrichtsgeschehens entsprechen soll.
Die Fensterformen der Werkstätten dagegen haben eine willenshafte,
nach unten, zur Erde, weisende Gebärde.

Aus wirtschaftlichen Gründen sind die Konstruktionen des Rohbaues
nach Möglichkeit sichtbar gelassen. So sind in den Klassenräumen die
Stützen und Unterzüge in Sichtbeton, und zugleich wurde ihnen eine
Gestaltung gegeben, die das Tragen und Spannen erleben läßt.
Der Gemeinschaftsraum sollte sowohl für das tägliche gemeinsame
Mittagessen zur Verfügung stehen, als auch durch wenige Griffe in
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Luftaufnahme der Hiberniaschule mit dem Neubau des Schülerwohnheims
und der Lehrerwohnttngen

Blick in den großen Saal

Schieferwand in der Wandelhalle zum Schulgebäude (auf blauem Grund)

Schieferwand in der Wandelhalle zu den Werkstätten (auf dunkelrotem Grund)

Die Glasfront aus dunkelblauen, geschliffenen Glasplatten mit dunkelviolettem Rand im Vorraum zum großen Saal
Entwurf und Ausführung Atelier Roggenkamp-Westbrock, Stuttgart

einen festlichen Saal umgestaltet werden können, in dem die häufig
stattfindenden Schulveranstaltungen ihren Rahmen finden. Er ist in
drei Ebenen gestaffelt, die sich zur Bühne hin öffnen. Die wiederum
sichtbaren Stützen und Unterzüge fassen den an sich sehr breiten Saal
für den Blick zusammen, was zur Folge hat, daß der Raum immer überschaubar wirkt, auch dann, wenn er sehr viel Zuschauer aufnimmt.
Durch die abgestaffelten Ebenen ist an jedem Platz gute Sicht zur
Bühne. Der Saal hat normalerweise 500 Plätze. Er kann jedoch durch
Wegschieben der Rückwand in die Vorhalle hin erweitert werden, so
daß er mit der Empore zusammen 680 Personen faßt.
Für die Ausbildung der Mädchen sind im Erdgeschoß des Klassenbaues die sechseckigen Gruppenräume für Nadelarbeit, Kinderpflege
und Hauswirtschaftsunterricht angeordnet. Dazu gehören Lehrwaschküche und eigner Speiseraum, in dem auch Wohnungspflege geübt wird.
In der Schulküche werden 420 Essen bereitet für die Kinder, die ab
der 7. Klasse vormittags und nachmittags Unterricht haben. Auch die
Küche ist ein Feld, in dem ein Teil der Mädchen ihre praktische Ausbildung erhalten.
Die zwei großen Höfe der Schulanlage haben verschiedenen Charakter. Der zur Oberstufe gehörende wird von dem Klassenbau und den
Werkstätten sowie vom Saal umschlossen. Zum großen Teil führen die
Pausenhallen kreuzgangartig um ihn herum. Die gärtnerisch gestaltete
Anlage soll die älteren Schüler anregen, im besinnlichen Gespräch sich
dort zusammenzufinden. Der auf der anderen Seite des Gemeinschaftsraumes liegende Hof für die Unterstufe wird hauptsächlich von einer
Spielwiese eingenommen. Er ist zu seiner einen Seite von der Gärtnerei
begrenzt und hat einen weiten, sich öffnenden Charakter, dem Wesen
des jüngeren Kindes entsprechend.
Im Süden zum Abschluß dieses Hofes der Unterstufe ist ein Wohnheim für ca. 50 Schüler gebaut, das zugleich von allen anderen Schülern
für die Freizeitgestaltung benützt wird. Die Schüler wohnen in acht
Wohngruppen, die auf zwei Stockwerken angeordnet sind, die je sechs
bis acht Kinder mit den entsprechenden Nebenräumen aufnehmen. Die
Wohngruppen sind von einer zweigeschossigen Raumgruppe mit Galerie her erschlossen. Zu diesem Bauabschnitt gehören auch die Schülerbibliothek mit einigen stillen Arbeitsräumen und einige Werk- und
Spielräume im Untergeschoß.
An den Bau des Schülerheimes gliedert sich zum Abschluß noch ein
Lehrerwohnhaus an mit neun Wohnungen in verschiedenen Größen.
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Trotz der vielgestaltigen Grundrißformen und der intensiven künstlerischen Durchdringung der Gebäude ist sparsam gebaut worden.
Dies gelang durch das Prinzip, die verwendeten Materialien sichtbar
stehen zu lassen, aber auch durch ökonomische Anordnung der Räume
zueinander.
Der umbaute Raum gibt einen Maßstab für den Umfang der Anlage,
wobei zu berücksichtigen ist, daß fast alle Räume durch den Stundenplanrhythmus zweimal am Tag von den verschiedenen Schülergruppen
benützt werden.
Klassenbauten für die Ober- und Unterstufe.
Werkstätten, Pausenhallen und Schulverwaltung •
Gemeinschaftsraum und Küche .
Schülerheim, Tagesstätte und Kindergarten .
Lehrerwohnhaus

13 991,25 cbm
15 254,92 cbm
7 054,99 cbm
7 607,31 cbm
3 314,94 cbm

UmbauterRaum:

47 223,41 cbm

Auf dem nebenstehenden Lageplan kann man die beschriebenen
Kompositionen verfolgen. Doch wird erst das Betreten der Anlage voll
den Eindruck vermitteln, daß das so reichgegliederte und den verschiedenen speziellen Bedürfnissen dienende Bauwerk eine in sich geschlossene und überschaubare Einheit bildet. In dieser kann sich, wie in einer
Sch1:1llandschaft, eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zu Hause fühlen.

Gundoll Bockemüht
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DIE KÜNSTLERISCHE AUSGESTALTUNG
Etwas besonders Erfreuliches bei der Entstehung des Neubaues der
Hiberniaschule war der stets um die Einbeziehung künstlerischer Gestaltungen bemühte Wille der Bauherrschaft und des Architekten. Dabei wurde das Künstlerische nicht als ein dekoratives Element hinzugenommen, sondern so in das gesamte Bauvorhaben eingefügt, daß es
an den bedeutsamen Orten steigert und zum sprechenden Erlebnis werden läßt, was in der Anordnung und Gestaltung der einzelnen Baukörper angelegt ist. Es konnten dazu den örtlichen Verhältnissen angepaßte Techniken verwendet und verschiedene Form- und Darstellungsmöglichkeiten versucht werden.
Die Außenfront ist beherrschend gezeichnet durch ein in den eisenoxydroten Verputz eingelegtes großflächiges Mosaik, das weithin leuchtet: die Gestalt Michaels im Kampf mit dem Drachen::- Der Weg zum
Eingang führt daran vorbei und durch zwei mächtige Betonkörper
auf die breit angelegte Stufenreihe zum EingangsportaL In der Gestaltung dieses Einganges, dessen Front durch einen plastisch ausgebildeten
Kunststeinrahmen und eingefügte geschliffene Glasplatten gebildet
wird, kann die Idee dieser Schule offenbar werden: den jungen Menschen so zu führen, daß es ihm gelingt, die in seiner Entwicklung auseinanderstrebenden Kräfte in ein inneres Gleichgewicht zu bringen. In
die Glaswand, die er durchschreitet, sind die Formen der vier irdischen
Elemente - Erde, Wasser, Luft und Feuer - eingeschliffen. Die hingelagerten Betonkörper vor dem Portal können helfen, daß die jungen
Menschen die Pforte wach und aufrecht durchschreiten. Nach den Eingangstüren öffnet sich der Raum und gibt den Blick frei in den weiten
Schulhof, der auf der gegenüberliegenden Seite von dem mächtigen Bau
des Saales und in noch größerer Entfernung durch die Gebäude des
Schüler- und Lehrerwohnheimes begrenzt wird.
Von hier aus führt nun nach links der Weg in die Werkstätten an
einem vielgegliederten Schieferrelief vorbei, auf dem die Evolution der
Berufe dargestellt ist. Die Umrißform der schwarzgrauen Schieferfläche auf dunkelrotem Grund hat etwas Weisendes, zeigt eine ab- und
aufsteigende Bewegung und leuchtet in den herausgemeißelten hellgrauen und zum Teil auch mit schimmerndem Blattgold ausgelegten
Flächen. Die Bilderfolge beginnt mit den Urtätigkeiten des Menschen:
• Vergl. die Abbildung auf der ersten Seite dieses Heftes.
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der Verehrung des Göttlichen als Priester, dem Dienen im Helfen und
Heilen und dem Gestalten einer eigenen Welt als Künstler; sie führt
dann den Betrachter vom Jäger und Fischer, der noch nimmt, was die
Erde ihm reicht, zum Landmann, der sie bebaut, und zum Bergmann,
der in ihre Tiefen steigt, das edle Gestein ans Tageslicht zu bringen.
Dann folgt der Mensch, der das Tier hütet und in seinen Dienst stellt,
das Handwerk mit den Holzfällern, Zimmerleuten und Maurern, dem
Weben und Töpfern, und schließlich die Welt der Technik, die beginnt,
wo der Mensch die Metalle schmilzt, gießt und schmiedet, wo er als
Naturforscher und Techniker die Kräfte der Natur in seinen Dienst
stellt, wo er rechnet und plant. Es endet dieser Weg beim Menschen, der
als Lehrender im Kreise seiner Schüler steht und sie lehrt, Kosmisches
und Irdisches zu betrachten und zu erkennen.
Die Farben der sich anschließenden Gänge des Werkstattgebäudes
wechseln in verschiedenen Blautönungen und führen in die mit aktiven,
leuchtend kräftigen Farben ausgemalten Werkstätten.
Geht man von der Eingangshalle zur entgegengesetzten Seite nach
rechts, so kommt man zu den Klassenräumen. Der Weg führt an einer
weiteren Schieferwand vorbei, diesmal auf tiefblauem Grund mit ebenfalls grau herausgemeißelten, zum Teil mit Gold ausgelegten Reliefflächen. Als Motive sind dort die dem inneren Menschenwesen entsprechenden Gestalten dargestellt: oben in flammenden Formen der sich
überhebende und darum stürzende Ikarus und unten in scharfkantigen
Bildungen der noch ganz an seine Triebe und darum an die Erde gefesselte Kentaur.
Vor diesen beiden steht mit nach vorne gerichtetem Blickeinemenschliche aufrechte Gestalt, beide Kraftprinzipien in Formen vereinend und
harmonisierend: das Bild des Lohengrin als Gleichnis für den Menschen, der als Bote und im Anblick eines Höheren dienend auf Erden
seine Werke verrichtet. Wird den Schülern auf dem Weg zu ihren Werkstätten gezeigt, wie der Mensch die Erde ergreift, sie bearbeitet, um
daran selber zu wachsen und zu lernen, so wird ihnen hier vor Augen
geführt, wie der Mensch aufgerufen ist, an sich selber zu arbeiten, um
sich dadurch für sein ganzes Leben selber Ziel und Aufgabe zu setzen.
Es sind Motive, die in ihren flächenhaften Darstellungen sich mit der
sehr materialfreudigen Architektur der Innenräume, mit den rohen
Betonstützen, rauhen Wänden und eisernen Geländern verbinden können. Die Gänge und Treppenhäuser dieses Schulteiles sind in lebhaften
gelben, gold- und grüngelben Farbschattierungen gehalten, während
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wir hier in den Klassenräumen selbst die kühleren, ruhigeren Farbtöne
vorfinden.
Das kostbarste und ungewöhnlichste Material wurde wohl in dem
Vorraum des großen Saales eingesetzt: Eine fast 14 Meter lange und
2 Meter hohe, aus sieben großen dunkelblauen Glasplatten bestehende
Lichtfront, umrahmt von einem dunkelvioletten Band, in dem verstreut
sieben rote Scheiben leuchten. Alle Scheiben sind durch Glasschliff bearbeitet und bieten dem Auge ein stets wechselndes Bild. Je nach dem
Stand der Sonne und des Lichtes draußen oder der eigenen Fortbewegung selbst sind die Formen hell oder schattig, gleißend oder dunkel. Immer aber ist es ein Lichterlebnis, ein Hineinschauen in eine gestufte leuchtende Farbigkeit.
Die Scheiben wurden in monatelanger Arbeit in unserem Atelier
geschliffen, und ich möchte hier dankbar meinen Freund Willern Westbrock nennen, der am Zustandekommen dieser Fenster wesentlich beteiligt ist. Die Bearbeitung der dicken, zentnerschweren Glasplatten
erforderte eine sehr feinfühlige und zugleich kräftige Hand. - Die
Folge der Bilder beginnt rechts und führt nach links, also in der Richtung, in der man von vorne an den Saal herantritt. Dargestellt ist Goethes Märchen von der schönen Lilie und der grünen Schlange. Ausgehend von den fast geometrisch ruhenden Formen des unterirdischen
Tempels im ersten Bild, gliedert sich die ganze Komposition durch die
großen Schwünge des Flusses, der einmal das Reich der grünen Schlange,
dann wieder das Gebiet der schönen Lilie auf der Glasfläche erscheinen
läßt und alles zugleich zu einem fortlaufenden Geschehen verbindet.
Das überschreiten des Flusses in den verschiedensten Entwicklungsstadien der Handlung sowie das Ersterben und Auferstehen des Jünglings sind mit wenigen anderen Szenen als die wichtigsten Bilder dargestellt. Die Formen und Gestalte_n sind auf die einfachste Bildsprache
konzentriert und bewußt archaisch streng gehalten. So ist vielleicht
ein wenig von dem überzeitlichen Gehalt dieser Goetheschen Erzählung
spürbar, die dem Kinde und dem Erwachsenen Geheimnisse offenbart
und Offenbarungen in Geheimnissen birgt. Die Bilder sprechen für sich
auch ohne das Wissen von ihrem Inhalt.
Aufrecht stehen die Könige beim letzten Fenster, das Licht von oben
leuchtet in den Tempel, und das Motiv der lebenerhaltenden und lichterweckenden Lampe ist erblüht: verbindend die Lilie und den Jüngling. In der ganzen Glasbildfront wird ein Zeitliches überschaubar, sind
Entsprechungen, Steigerungen gestaltet, sind positive und negative For262

men benutzt, um die Bildsprache aus ihren eigensten Elementen lesbar
und erlebbar zu machen.
Tritt man, von diesem Vorraum kommend, in den Saal, so wird hier
die den Eingängen gegenüberliegendeBühnenfront zum Erlebnis. Graue
Betonwände umrahmen die durch einen tief dunkelroten Samtvorhang
geschlossene Öffnung; sie ist von einem mächtigen flügelartigen Holzwerk überspannt. Die Betonwände sind durch die Anordnung der Seitentüren, durch die plastische Bewegung der Bühnenleibung so gestaltet, daß sie weniger abschließend wirken, als emporwachsend und tragend. In dem Bühnendeckel aus Rüsterholz kehrt das Motiv des Einganges wieder: eine große Geste des Gleichgewichtes wird gesteigert zu
einer Mittelform.
So kann man vielleicht aus diesem kurzen überblick ersehen, daß
die Versuche der künstlerischen Ausgestaltung auch in ihrer Vielheit
eine gegliederte Einheit sind. Die Bemühungen richten sich darauf, sowohl die Architektur, wie auch die Farben, Formen und Bildwerke der
Wände und Fenster eine einheitliche, pädagogisch wirksame Sprache
sprechen zu lassen. Diese Sprache der Kunst möchte den Kindern und
jungen Menschen, die hier in der Hiberniaschule zum Lernen und zur
Arbeit geführt werden, in ihren verschiedenen Lebensstufen immer
aufs neue Fragen stellen und auch auf Fragen antworten. Sie möge bildend und helfend wirken.

Walther Roggenkamp
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DAS LEHRERKOLLEGIUM DER HIBERNIASCHULE
In einer Stuttgarter Lehrerkonferenz sagte Rudolf Steiner, die Waldorfschulen seien ihrem Wesen nach freie, autonome Gebilde, entstanden durch die Initiative einzelner Persönlichkeiten. Wo in der Folgezeit Schulen entstanden, waren es auch solche Persönlichkeiten, die von
der Bedeutung der Pädagogik Rudolf Steiners überzeugt waren und
sich deshalb für sie einsetzten. Oft waren auch künftige Schuleltern
Helfer einer Schulgründung - nicht ohne Hoffnungen für ihre eigenen
Kinder. Fast immer aber waren unter den Initianten Lehrer, die an
einer solchen Schule mitarbeiten wollten. Es kann recht interessant
sein, als "Mythograph" den Gründungsgeschichten der einzelnen Waldorfschulen nachzugehen. Tut man das, so findet man, daß die Gründungssagen der europäischen Waldorfschulen einen typischen Charakter besitzen. Nur eine Schule unterscheidet sich durch ihre Gründungsgeschichte von allen anderen: Die Hiberniaschule.
Die Grundlage, auf der diese Schule sich entwickelt hat, war zunächst ein Industriewerk, und zwar ein stark automatisiertes Zweigwerk einer der größten Bergwerksgesellschaften des Ruhrgebietes: Das
Stickstoffwerk Hibernia in Wanne-Eickel. Dieses Werk brauchte zur
Überwachung und Pflege seiner komplizierten Anlagen Facharbeiter,
die in einer eigenen Lehrlingswerkstatt herangebildet wurden. Der
Leiter dieses Werkes, Reinhold Boerner, suchte, angeregt durch das Beispiel anderer Werke, nach Möglichkeiten, etwas von der Pädagogik
Rudolf Steiners in seinem Werk zu verwirklichen. In Dr. Klaus Fintelmann fand er die Persönlichkeit, die geeignet war, seine Ideen in die
Tat umzusetzen. Dr. Fintelmann war von seinem Studium her kein
Pädagoge; er hatte Jura und Sozialwissenschaften studiert; aber gerade
diese Vorbildung ließ ihn die Bedeutung richtig einschätzen, die der
Waldorfpädagogik für eine neue industrielle Erziehung zukommen
kann. Er trat als Lehrer in das Hiberniawerk ein. Thema der ersten
Unterrichtsstunde: Menschenkunde.
Es ist nicht zu verwundern, daß die Ausbilder der Lehrwerkstatt,
die Werkmeister und Fachlehrer, dem Neuen ablehnend gegenüberstanden; denn was sie bis dahin als industrielle Fachausbildung vermittelten, schien erprobt und bewährt und hatte in den Abschlußprüfungen vor der Industrie- und Handelskammer guten Erfolg. So
galt es als erste Aufgabe, den vorhandenen Kreis von Ausbildern von
der Bedeutung der neuen pädagogischen Ideen zu überzeugen und sie
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aus Opponenten in Mitarbeiter umzuwandeln. Daß dieses - sogar in
einer verhältnismäßig kurzen Zeit - gelang, hatte zweierlei Gründe:
Zum einen erlebten diese Männer, weil sie einen Blick dafür hatten,
bald die Erfolge der neuen künstlerischen und allgemeinbildenden
Schulung; sie bemerkten, wie ganz anders jetzt diese Jugendlichen auch
im Werkstattunterricht standen, wieviel freier sie sich gaben, aufgeschlossener und lernbereiter. Manches konnte dem Lehrling jetzt in
kürzerer Zeit als zuvor vermittelt werden. Und man begann, sich dafür zu interessieren, was in den Stunden getan wurde, die der eigenen Ausbildungszeit "weggenommen« worden waren. Man versuchte
-natürlich in einer verborgenen Ecke- sich selber an den künstlerischen
Übungen und entdeckte, wie schwer es fällt, ganz frei die Form eines
Stopfeies zu gestalten. Der Spott verstummte, und man wurde nachdenklich und aufgeschlossen. Als dann im weiteren an diese Lehrgesellen und -meister die Aufgabe herantrat, ganz neue Fertigkeiten zu
lernen, um sie an die Lehrlinge weiterzugeben, war dazu nicht nur Bereitschaft vorhanden, sondern es erwuchs Begeisterung für die neuen
Aufgaben, für das erweiterte, eigene Können. Unter der Anleitung
eines tüchtigen Kupferschmiedes wurde so das Treiben erlernt; man
schulte sich im Schmieden und lernte elementare Übungen aus dem Ge-
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biet des Schreinerns, bis ein gelernter Schreinermeister zu dem Kreis
der nun bereits zu Werkstatt-Lehrern gewordenen Ausbilder hinzutrat. Die Vielseitigkeit, die in dem nun sich wandelnden Aufbau des
praktischen Bildungsweges an den jungen Menschen herangebracht werden sollte, wurde zuvor von diesen Ausbildern selber erworben, ob sie
selber noch jung oder auch schon in fortgeschrittenem Alter waren.
Die zweite Aufgabe wurde von Anbeginn an aufgenommen: die gemeinsame pädagogische Arbeit. An der Arbeitsgemeinschaft, die sich
jede Woche traf, beteiligten sich zuerst wenige, dann mehr, und schließlich entstand daraus die Einrichtung der regelmäßigen Konferenz, die
der Vertiefung des eigenen pädagogischen und menschenkundliehen
Wissens dient und auf der allwöchentlich die gemeinsamen Erfahrungen
besprochen und neue Entschlüsse gefaßt werden. Bald trat das immer in
der Osterzeit zwischen den Schuljahren veranstaltete acht- bis zehntägige Seminar hinzu, zu dem sich alle an der Ausbildung Beteiligten
vereinigen, um sich gemeinsam pädagogisch weiterzubilden. Jedes dieser Seminare stand unter einem Hauptthema, an dem das folgende
Schuljahr hindurch weitergearbeitet wurde. Neben den Kurs, der der
Erarbeitung des Hauptthemas galt, traten Übungen im Methodischen
und Didaktischen, das Erarbeiten neuer Aufgabenstellungen und immer ein gemeinsames künstlerisches üben. Hauptthemen solcher Seminare waren unter anderem: Erziehungsfragen im Reifealter- Betrachtender und betätigender Unterricht in ihrem Verhältnis zur Entwicklung des jungen Menschen - Die Bedeutung der Arbeit im Prozeß der
Menschwerdung. Man muß bei all dem Geschilderten bedenken, daß
die meisten dieser den Grundstock des künftigen Kollegiums bildenden
Persönlichkeiten selber aus der Arbeiterschaft stammen. Was jetzt den
jungen Lehrlingen als weiterführende Bildung zuteil wurde, war ihnen
selber vorenthalten worden und mußte von ihnen nun nacherworben
werden. Es ist eine erstaunliche Tatsache, daß diese Persönlichkeiten
wahrzunehmen vermochten, wie hier ein zukunftsträchtiger erzieherischer Impuls äußere Gestalt annehmen wollte, und daß diese Menschen die geistige Beweglichkeit bewiesen, sich völlig umzustellen, alte
Ausbildungspraktiken aufzugeben und neue Methoden zu versuchen.
Damit wurden sie selbst zu Trägern dieser neuen Erziehungsideee.
Der weitere Ausbau der Lehrlingsbildung in der Hiberniaschule
brachte es mit sich, daß neue Mitarbeiter hinzutraten, die nicht schon
der Lehrwerkstatt angehört hatten. Insbesondere solche Persönlichkeiten, die den sich erweiternden künstlerischen und allgemeinbilden266

den Unterricht übernahmen. Nun saßen in der Konferenzrunde als
gleichberechtigte Kollegen Menschen zusammen, die im heutigen Leben
noch immer durch Herkunft und Vorbildung getrennt sind. Der Ingenieur und der Studienrat, der Werkmeister und die Kunsterzieherin,
der Gewerbelehrer und die Jugendleiterin: sie alle bildeten jetzt ein
gemeinsames Kollegium und hatten die Aufgabe, zu einem solchen
innerlich zusammenzuwachsen. Da galt es, innere Vorurteile immer
aufs neue zu überwinden, eine gemeinsame Sprache zu finden und jeden
einzelnen in seinen besonderen Möglichkeiten achten und beachten zu
lernen. Dieses Kollegium der Hiberniaschule, zu dem heute noch die
Lehrer für die Klassen im Volksschulalter getreten sind, hat eine viel
größere sozialeBreite als selbst bei den Waldorfschulen. Ein solches Kollegium erscheint besonders geeignet, jene Einseitigkeiten, die heute sonst
im Bildungsgang junger Menschen üblich sind und eine Beeinträchtigung der Menschennatur bedeuten, künftig zu vermeiden. In der
menschlichen und pädagogischen Zusammenarbeit selbst liegt schon ein
Teil der Überwindung dieser Einseitigkeiten.
Dieser so besondere Prozeß einer Kollegiumsbildung, in dem Menschen, die zuvor nichts miteinander gemeinsam hatten, sich um eine
pädagogische Idee vereinigten, für die die meisten überhaupt erst gewonnen werden mußten, fand seinen ersten Abschluß, als im Jahre
1959/60 die Schule aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden
sollte. Statt zu schließen, löste sie sich aus dem Verband der Bergwerksgesellschaft Hibernia heraus und verselbständigte sich. Jedes Mitglied dieses Kollegiums sah sich vor schwere Entscheidungen gestellt.
Sie erwuchsen aus den Fragen: Werden in Zukunft die finanziellen Mittel da sein, um die Schule zu erhalten? Werden die Eltern weiter ihre
Kinder zur Schule schicken? Das letztere war deshalb nicht selbstverständlich, weil die Eltern nun auf die nicht unbedeutenden Lehrlingsbeihilfen für ihre Kinder verzichten mußten, während gleichzeitig
überall eine große Nachfrage nach Lehrlingen war, so daß jeder Jugendliche einen guten Lehrplatz finden konnte. So war es verständlich,
daß von allen Seiten vor einem solchen Schritt in die Selbständigkeit,
vor dem Versuch einer Weiterführung der Schule gewarnt wurde, weil
ein Scheitern gewiß zu sein schien. Es zeigte sich aber, daß die bisherigen Mitarbeiter mit der Idee dieser Schule zusammengewachsen waren,
daß sie schon Gemeinschaft - Kollegium - bildeten, und daß sie auch
Dr. Fintelmann als dem Träger dieser Idee und dem Sachwalter ihrer
Verwirklichung Vertrauen schenken konnten. Es ist für die Entstehung
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dieser neuen Bildungsstätte von allertiefster Bedeutung, daß fast alle
diesen Schritt taten, daß sie Mut und Vertrauen in die Grundfesten
dieses Werkes hineinschenkten.
Was so gewagt wurde, fand seine schönste Bestätigung. Denn nicht
nur erwies sich die nun selbständige jungeSchule wirtschaftlich so lebenskräftig, daß schon kurze Zeit später der in diesem Jahr vollendete
große Neubau eigener Räume geplant und begonnen werden konnte,
sondern vor allem war durch die vorangehende intensive Zusammenarbeit des Kollegiums mit der Elternschaft ein solches Vertrauen und so
viel Anerkennung für die Arbeit entstanden, daß die Eltern gerne
bereit waren, auf materielle Vorteile zu verzichten, ja, die Schule erhielt
so viele Anmeldungen, daß sich in den wenigen Jahren seit der Verselbständigung die Zahl ihrer Schüler vervielfacht hat.
Die Zahl der Mitarbeiter wächst ständig in dem gleichen Ausmaß.
Es ist heute und für die nächste Zukunft die Aufgabe, daß der besondere
Geist dieses Kollegiums nicht verlorengeht. Er entstand dadurch, daß
schon die Zusammensetzung des Kollegiums eine soziale Frage unserer
Zeit auflöst. So ist für die Zukunft der Hiberniaschule die Weiterbildung des Kollegiums von entscheidender Bedeutung.
Damit ist gewiß nicht nur eine weitere fachliche Schulung gemeint,
sondern jene Zusammenführung der Arbeitsfrüchte und Einsichten der
verschiedenartigsten Mitarbeiter im gemeinsamen Aufblick zu einem
lebendigen Menschenbilde, das die geistig-seelisch-leibliche Einheit des
Menschen berücksichtigt. Wenn man, wie es mir als "pädagogischem
Berater" der Hiberniaschule möglich war, erlebt hat, wie sehr sich die
Lehrer der Hiberniaschule in ihrer gemeinsamen Bemühung der Verantwortung bewußt sind, die für ihr neuartiges Erziehungswerk auf
ihnen ruht, dann erscheint es berechtigt, der kommenden Entwicklung
dieser Schule erwartungsvoll entgegenzublicken.
Die Tatsache, daß eine bedeutende zeitgemäße Idee sich verwirklichen konnte, auch ohne zunächst Menschen, äußere Mittel und eine
öffentliche Rechtsform zu besitzen, schafft Vertrauen nicht nur in das
Gedeihen dieser Schule. Wir haben erlebt, daß eine Idee Menschen
findet, die sich nicht nur an ihr begeistern, sondern die sich in jahrelanger Arbeit durch diese Idee schulen, ja verwandeln lassen, bis sie
fähig werden, sie in die widerstrebenden Zeitverhältnisse hinein zu
realisieren. Solchem Dienst am werdenden Menschen strömt schließlich
auch das zu, was notwendig ist: Mitarbeiter, äußere Mittel, öffentliche
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Anerkennung. So legt einem die Bildung des Kollegiums der Hiberniaschule und das Werk, das diese Menschengemeinschaft geschaffen hat,
die Hoffnung nahe, daß ein Beispiel gegeben ist, das zum Nacheifern
aufruft.
Willi Aeppli

Der Lehrer muß in einer gewissen Weise ein Prophet sein. Hat er es doch
mit dem zu tun, was leben soll in einer zukünftigen Generation, nicht in der
Gegenwart ... Da muß in uns etwas leben, was äußerlich nicht sichtbar ist,
nicht in einem Beruf, nicht in einem Staatsgefüge, nirgends im Außeren. Da
muß in uns dasjenige leben, was erst die nachfolgenden Generationen auf den
äußeren Plan des Lebens bringen werden. Da muß in uns ein prophetisch wirkendes Zusammengewachsensein leben mit der kommenden Entwicklung der
Menschheit.
~·

Eine freie Schule ist diejenige, welche den Lehrenden und Erziehenden alles
dasjenige ermöglicht, was sie aus ihrer Menschenerkenntnis heraus, aus ihrer
Welterkenntnis heraus, aus ihrer Kinderliebe heraus unmittelbar für das
Wesentliche halten . .. Eine freie Schule ist eine solche, ... wo der Lehrer das,
was er jeden Tag und jede Stunde machen muß, aus dieser Menschenerkenntnis
und aus seiner Kinderliebe heraus einrichten kann.

*
Das schönste Ziel ... die der Waldorfschule anvertraute Jugend zu erziehen
für das menschliche Zusammenleben. Da wird der Mensch zu stehen haben
gegenüber den Stürmen des Lebens. Wenn er dasteht im sozialen Leben, um in
der richtigen Weise die Wege zu finden zum Zusammenarbeiten mit den anderen Menschen, da werden sich die einzelnen menschlichen und sozialen Fragen
lösen können.
Dieses "Weiten" des Interesses, das ist es, was wie eine Atmosphäre durch
die Lehrerkonferenzen der Waldorfschule durchgeht . ..
Dann werden diese Lehrerkonferenzen zur hohen Psychologieschule ...
Studien, wie die Klassen als solche sind, bilden wiederum den Inhalt der
Lehrerkonferenzen. So ist der Inhalt der Konferenzen nicht nur die Einrichtung der Schule, sondern eine lebendige Fortführung der Pädagogik an der
Schule selbst, so daß die Lehrer fortwährend lernen. Dadurch werden die
Konferenzen die Seele der ganzen Schule.
Aus Ansprachen Rudolf Steiners
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DIE EINWEIHUNGSFEIER
Die Einweihungsfeier der Hiberniaschule am 2. Mai dieses Jahres
war nicht nur für die Geschichte dieser Schule selber, sondern auch für
die Geschichte der pädagogischen Bemühungen unserer Zeit ein bedeutendes Ereignis. Angeregt durch die Atmosphäre der Schule sprachen
sogar die Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft, Kulturverwaltung
und sonstiger Behörden aus, daß Lernen und Ausbildung nur berechtigt seien, wenn durch sie der Jugendliche zugleich als ganzer Mensch
gebildet wird. Das sichtbare pädagogische Wirken der Hiberniaschule
zeigt, wie es heute nicht nur möglich, sondern notwendig ist, Berufserziehung wieder zum Bestandteil einer umfassenden Bildung zu
machen.
Wer wie der Schreiber dieser Zeilen selber seit 1947 bemüht ist, die
bisherigen Formen einer bloßen Lehrlingsausbildung zu einer wahrhaften Lehrlingsbildung zu steigern, weiß zugleich, wie wenig Resonanz solche Anstöße bisher im Bereich der industriellen Berufsausbildung gefunden haben. Zwar sind gerade hier in dem letzten Jahrzehnt
oft sehr erhebliche Anstrengungen gemacht worden, doch führten sie
fast ausschließlich zur Schaffung großzügiger äußerer Ausbildungseinrichtungen; allein der innere Raum, der für die Weiterführung der
Allgemeinbildung der jungen Menschen gerade in diesem Alter so
wichtig ist, konnte nicht gewonnen werden.
Jetzt stellte sich bei der Einweihung der neuen Hibernia-Schule
heraus, wie sehr die Waldorfpädagogik auch den Erfordernissen einer
ganz und gar von der Technik bestimmten Welt entspricht. Was in
Jahrzehnten von der Waldorfschulbewegung am pädagogischen Bewußtsein unserer Zeit gearbeitet worden ist, trat hier überraschend
vor eine breitere Öffentlichkeit. Aus einem im Schmelztiegel von Eisen
und Stahl geprägten modernen Denken sind in dieser Schule Lehrlingsausbildung und Menschenbildung zu einer Einheit verschmolzen
worden. Dieses aus der unmittelbaren Umgebung der Schule abgelesene Bild kündet bei aller Sachlichkeit, die ihm innewohnt, zugleich
auch von dem Feuer eines tatkräftigen Idealismus und eines hohen
sozialpädagogischen Ethos, das den Schöpfer dieser neuen Erziehungsstätte und seine Helfer aus den Bereichen der Kultur, der Wirtschaft,
des Staates und der Welt der Arbeit selbst beseelt hat. Das Unternehmen ähnelt in seiner Kühnheit bis in seine äußeren Ausmaße hinein
den industriellen Gründungen, die im vorigen Jahrhundert dem Ruhr-
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gebiet sein heute noch gültiges, von Arbeit und Gefahr gezeichnetes
Gesicht gegeben haben. Es wird auch weiterhin ein Wagnis bleiben,
weil in ihm die Wirksamkeit geistiger Kräfte jeden Tag neu bestätigt
werden muß. Die vielen "Glück auf!", mit denen die Redner bei der
Einweihungsfeier ihre Ansprachen schlossen, waren daher voll realer
Beziehung. Was ausgesprochen wurde, machte greifbar deutlich, wie
sehr die Hiberniaschule den Erfordernissen des pädagogischen, sozialen und auch politischen Bewußtseins der Gegenwart entspricht. Die
Obereinstimmung darin verlieh dem Festakt seinen besonderen Charakter und seine zeitgeschichtliche Bedeutung.

Das Leitmotiv
Die ankommenden Gäste wurden schon am Eingang der Schule von
Lehrern und Schülern in herzlicher Weise begrüßt und in den schönen Festsaal geleitet. Dort sammelten sich zum Teil sehr namhafte
Vertreter der deutschen Wirtschaft, der Wissenschaft, Behörden und
Verbände. Eine größere Zahl der deutschen, aber auch einige ausländische Waldorfschulen waren durch Mitglieder ihrer Kollegien anwesend; sie hatten sich mit den Mitarbeitern der Hiberniaschule und
ihrem engeren Freundeskreis bereits am Abend zuvor zu einer Stunde
der Besinnung auf Aufgabe und Ziel dieser Schule zusammengefunden. Es waren von dem sich über ganz Deutschland und darüber hinaus erstreckenden Förderkreis dieser Schule so viele Mitglieder erschienen, daß von den über 500 Schülern der Hiberniaschule und
ihren Eltern nur Abordnungen jeder Klasse an der eigentlichen Feierstunde teilnehmen konnten.
Nach einigen Darbietungen von Klassen der Oberstufe in einem
Orchester, in englischen und deutschen Sprechchören, in Eurythmie
und Chorgesang, die für den Kenner und besonders für den Neuling
immer sehr eindrucksvoll sind, begrüßte Dr. Klaus Fintelmann die
Ehrengäste. Das zuletzt gesungene Michaelslied war in dem Ruf ausgeklungen: "Hilf uns hie kämpfen, die Feinde dämpfen ..." Daran
anknüpfend sagt der Berichterstatter der Westdeutschen Allgemeinen
Zeitung: "Irgendwie hatte alles Bezug. Der Ausbau der Schule kostete
in der Tat Kampf. Dr. Fintelmann ging indes mit keinem Wort darauf ein. Für ihn war es Gelegenheit, Dank zu sagen. Er verband ihn
fast mit allen Grußworten."
Der Förderer und Helfer, die genannt wurden, sind so viele, daß
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sie nicht alle aufgezählt werden können. Sie wurden in ihren amtlichen und auch individuellen Eigenschaften in einer Weise angesprochen, die verriet, daß hier im Kampf um die Verwirklichung einer
großen sozialpädagogischen Idee menschliche Bindungen entstanden
sind, die als Tragepfeiler in die Fundamente dieser Schule mit eingebaut wurden. Den sozialen Grundimpuls, der das Werk trägt, sprach
Dr. Fintelmann abschließend so aus: Werkstätten gibt es auch woanders, ebenfalls Klassenräume, oft viel vollkommenere als unsere.
Doch ist hier zusammengefügt, was sonst im Leben getrennt ist. Die
Dynamik, die unserer Pädagogik innewohnt und die auch in den Bauformen ihren Ausdruck findet, hat uns dieses Zusammenfügen ermöglicht. Die Hypothek des 19. Jahrhunderts muß abgetragen werden:
Bildung und Arbeit dürfen nicht mehr auseinanderklaffen! Man soll
den Menschen nicht draußen lassen müssen, wenn man die Stätte seiner Arbeit betritt. Auch sie muß zum Raum der menschlichen Bewährung werden, und daraus muß wieder Gemeinsinn erwachsen. Als
Leitspruch seiner Schule sprach er die Worte von Rudolf Steiner:
Ich will lernen, ich will arbeiten!
Ich will lernend arbeiten,
Ich will arbeitend lernen!

Demokratie und Schtdwesen
Das Motiv des Kampfes und der geistigen Auseinandersetzung, das
mit dieser Schulgründung verbunden ist, klang in wohltuender Offenheit in der Ansprache von Oberstadtdirektor Hufeld von WanneEickel an. Er sagte: "Ich möchte als Vertreter von Herrn Oberbürgermeister Weber die tiefe Freude und echte Bewunderung zum Ausdruck
bringen, daß dieses schöne Werk zustande gekommen ist. Auch in der
Bürgerschaft der Stadt hat die Errichtung dieses Baues einen gewissen
Widerhall gefunden. Nicht einstimmig war die Meinung über Wert,
Bedeutung und Aufgabe dieser Schule. Doch wo sich eine solche Diskussion zeigt, kann die Stadt nur erfreut sein, weil Anteil genommen
wird am inneren Wesen der Schule. Diese ist besonders getragen von
der sehr engen Mitarbeit der Elternschaft, was ein Beispiel sein möge
für das Schulwesen unserer Stadt ... Die Freude ist nicht nur quantitativ über eine weitere Schule, sondern auch qualitativ wegen ihres
besonderen und beispielhaften pädagogischen Auftrages. Mögen von
ihr recht viele Impulse auf die Stadt selber ausgehen, und sei es nur,
272

daß das Bewußtsein der Eltern für das Gemeinwesen wamse! In diesem Sinne grüße im sie mit unserem alten Gruß: Glück auf!"
In der gleichen offenen Sprache überbrachte Oberbürgermeister
Brauner die Glückwünsme der Stadt Herne. Namdem er die Schule
als eine großartige Leistung privater Initiative gekennzeichnet hatte,
verschwieg er aum nicht, daß sie von vielen als eine Gefahr für überkommene Ausbildungswege betramtet werde, wies dann aber nachdrücklim darauf hin, daß dieser neue Weg die Jugend zu bewußten
Bürgern eines freien Staates heranbilde. Denn, so smloß er: "Die
Smule kann nicht vielgestaltig und freiheitlim genug sein! Demokratie
ist nicht nur ,Volksherrschaft', sie erfordert aum vorurteilsfreie Mensmen!" So wurde von dazu berufenen Männern schon im Auftakt der
Feier die Heranbildung eines politischen Bewußtseins mit der Erziehung zu freien Menschen in einem freien Schulwesen verknüpft.

Im Namen des Bergbaues
Namens der Bergwerksgesellschaft Hibernia, aus deren Schoß die
Schule vor zwölf Jahren mit der Hilfe von Direktor Reinhold Boerner
hervorgegangen ist, zugleim auch als Vorsitzender des Fördervereins
der inzwischen selbständig gewordenen Smule, spram Dr. Ermbrecht
Rindtor!f. Aus der persönlimen Erfahrung und der spürbaren Verbundenheit mit dem Schulleiter hob er die Kraft, Dynamik, Zähigkeit und
Beharrlichkeit hervor, mit der Dr. Fintelmann diese "schöne stolze
Smule" gesmaffen hat. ("Ob das Werk vollendet ist, weiß ich nicht.
So wie ich Sie kenne, haben Sie noch Pläne in petto!") Als Repräsentant eines bedeutenden industriellen Unternehmens konnte er dann in
aller Samlichkeit feststellen:" Das hier ist die neue Form einer Jugenderziehung, die vernünftig und gut erscheint. Wir sollten diesen Weg
weitergehen, es lohnt sich, um ihn zu kämpfen!"

Die schützende Hand des Ministers
"Lieber ein pensionierter Minister als gar keiner!" Mit diesem launigen Satz führte sich Kultusminister a. D. Werner Schütz ein. Minister Schütz hat der Schule während seiner Amtszeit zur staatlichen
Anerkennung verholfen. "In fast vertraulichem Ton", meint ein Berimterstatter, "bestätigte er Dr. Fintelmann, daß er ein lästiger Bittsteller, aber mit tiefem pädagogischem Ernst" gewesen sei. "Ich war
273

glücklich, ihm ein wenig helfen zu können, vor allem die Schule vor
der Verwaltung zu schützen! Es war nicht ganz leicht, diese Pläne mit
den Normen des Gesetzes in Einklang zu bringen. Doch gilt meine
Sorge und Liebe schon immer der Berufsschule; sie stellt eine Aufgabe,
die noch gelöst werden muß. Im Schulwesen brauchen wir keine Schonungen, sondern gesunden Mischwald; das scheint mir hier besonders
gelungen zu sein. Begabtenförderung, politische Erziehung und Bildung müssen zusammengefügt werden, denn das Schicksal unseres
demokratischen Staates wird in den Schulen entschieden!" Dann schloß
er: "Sie stehen vor noch größeren Aufgaben. Wenn Sie einmal des
Trostes bedürftig sind, dafür habe ich Ihnen ein Gedicht von Christian
Morgenstern an Goethe mitgebracht, dem ich wie Rudolf Steiner und
Rittelmeyer viel verdanke:
Nur eine Seite Deiner teuren Werkeund schöner wii'd mein Wesen wie von Licht.
Du strahlst mich an. Wo blieb die eigne Stärke,
Du, mir zugleich Erfüllung und Gericht?
"Wie kann ein Lehender vor Dir bestehen?"
Und über Wolken wandelt Antwort her,
Du bist von .denen, die doch immer gehen,
geh weiter ·denn, kein Sterblicher kann mehr.

Erfüllte Hoffnung der Pädagogen
Nach dem Sachwalter der kulturellen Verpflichtungen, die dem
Staat obliegen, sprach Professor Dr. Friedrich Edding als Vertreter
großer Institutionen der pädagogischen Forschung und für den von
dem Industriellen Freudenberg begründeten Ettlinger Kreis, in dem
er als pädagogischer Berater tätig ist. Er führte aus: "Was ich empfinde, ist Bewunderung und Hoffnung. Auch wer nicht dem Kreise
Rudolf Steiners angehört, kann immer wieder bewundern, welch
starke Anstöße von diesem großen Manne besonders in der Pädagogik
ausgegangen sind. Zu bewundern ist die Leistung der Schulleitung und
auch des Kollegiums, daß dieses Beginnen im Gestrüpp der Paragraphen möglich war. Hier an der Hiberniaschule wird etwas verwirklicht, von dem Pädagogen oft geträumt und viel geschrieben haben.
Es steht in den Volksschulen nicht alles zum Besten; man weiß nicht,
wie man sie wieder mit Leben erfüllen kann. Höhere Schulen, Fachschulen und Hochschulen können schon lange nicht mehr das Ideal der
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Universalität verwirklichen; es ist ein Nebeneinander von Fachwissen
daraus geworden, nicht bezogen auf ein Menschenbild. Noch vor
wenigen Tagen haben anerkannte Vertreter der Pädagogik gesagt,
alle Erfahrung habe gelehrt, daß es nicht möglich sei, berufliche Bildung und Menschenbildung miteinander zu verbinden. Hier aber ist
das beispielhaft aufgezeigt worden. Das Miteinander, so zeigt sich hier,
hat eine bessere Wirkung als das Nacheinander. Ich gebe die Hoffnung
mit auf den Weg: diese Schule möge sich als Vorform und als Modell
einer allgemeinen deutschen Jugendschule der Zukunft bewähren!«

Eine erfreuliche Obereinstimmung
Unbeabsichtigt und ganz aus der Situation heraus entwidt.elte sich
dieser Festakt immer mehr zu einem repräsentativen pädagogischen
Forumgespräch. Es machte offenbar, an welchem Punkt der Entwidt.lung die pädagogischen Aufgaben angelangt sind, und was die Waldorfpädagogik zu ihrer Erfüllung beitragen kann. Das ging aus den
Ansprachen der beiden nächsten aus dem Leben der Arbeit kommenden Redner besonders deutlich hervor. Bernhard Tacke, zweiter Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, bezeichnete es einleitend als eine Auszeichnung, hier dabei sein zu können, gerade weil es
diesmal nicht um Lohn und Arbeitszeit gehe. Er wolle damit dokumentieren, ,,daß die deutsche Gewerkschaftsbewegung sich nicht nur
immer um mehr Löhne, weniger Arbeit und mehr freie Zeit bekümmert ... Wir sind sehr daran interessiert, daß das Mehr an freier Zeit
nicht nutzlos vertan wird. Hier wird das entwidt.elt, was wir brauchen: eine notwendige und glüdt.liche Verbindung von nur Lernen und
tatsächlicher Bildung. Hier wird ein Weg beschritten, der den Auffassungen und Bestrebungen des DGB entspricht. Die Schüleraufführung,
die heute den Auftakt bildete, war der Beweis dafür, daß die Jugend
noch die Möglichkeit hat, Fähigkeiten zu entwidt.eln, die man sonst
nicht mehr allgemein finden kann...
Mit diesen gewichtigen Erklärungen stimmte voll überein, was Dr.
h. c. Hanns Voith als Inhaber einer Weltfirma und Begründer des Heidenheimer Arbeitskreises, der sich vornehmlich mit dem Leben der
Menschen in den Betrieben beschäftigt, aus einer langen Lebenserfahrung hinzufügte: Wir haben im Zusammenleben mit Arbeitern und
Angestellten die zutage getretenen Probleme des Bildungsunterschiedes
immer vor Augen gehabt und haben Gedanken darüber entwidt.elt,
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was eigentlich Bildung ist. Wir haben mitgemacht den Ausverkauf
europäischen Wissens und Könnens auf technischem Gebiet, wofür die
Japaner ein Beispiel sind. - Die Hochschulen sind Spezialschulen geworden, wo die Studenten keine Zeit mehr haben für das Studium
generale. Aus allen diesen Nöten stammt meine Sympathie für die
Waldorfpädagogik, insbesondere angewendet in der Lehrlingsbildung.
Dem Mann, der später an der Werkbank steht, nimmt sie seinen Minderwertigkeitskomplex und dem geistigen Arbeiter bringt sie wieder
die Ehrfurcht vor dem Handwerk bei. Denn ein wirklich gebildeter
Mensch muß Ehrfurcht vor der Arbeit haben. Der Heidenheimer Kreis
bringt diesem Werk die allergrößte Bewunderung und Hochachtung
entgegen und betrachtet es als einen hervorragenden Beitrag zur
Lösung der modernen Erziehungsprobleme.

Ein voller Ausklang
So wertvoll die Beiträge alle waren, die die noch folgenden Redner
zu diesem Festakt beitrugen, es würde ermüden, wollte man sie alle in
der bisherigen Ausführlichkeit wiedergeben. Für die Teilnehmer an
dem Festakt fügten sie sich alle zu einer dissonanzenfreien Polyphonie
zusammen. Die nachfolgenden Namen können für die Kreise Zeugnis
ablegen, die materiell und vor allem ideell an dem Zustandekommen
der neuen Hiberniaschule beteiligt sind. So dokumentierte Landesrat
Dr. Saarbourg das Interesse, das auch der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband an dieser Schule nimmt, wo Fachausbildung und allgemeine Bildung den gleichen Wert haben, durch das Festgeschenk von
3000.- DM.
Dr. ing. Emil Kühn berichtete, wie sich ihm aus übersteigerten und
sachlich unbegründeten Anforderungen an die Lehrlinge vor 18 Jahren
in der Möbelfabrik Erwin Behr, Wendlingen, die Idee der Lehrlingsbildung ergeben hat. Was in der Berufserziehung überzüchtet wurde,
bedurfte des Ausgleichs durch eine allgemeine Bildung zum Menschen.
Ihm schlossen sich dann drei Vertreter der Waldorfschulbewegung
an. Rudolf Grosse, Leiter der Pädagogischen Sektion der Hochschule
für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach, wies im Hinblick
auf das hier Geleistete darauf hin, was ein voll entwickelter Wille
kann. Rudolf Steiner hat zu einem Lehrer, der auf eine ihm zu übertragende Aufgabe mit Vorbehalten antwortete, gesagt: "Ich habe Sie
nicht gefragt, ob Sie es können, sondern ich habe Sie gefragt, ob Sie
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es wollen!" Und Grosse schloß: "In dieser Schule hat man große Verantwortung dem Geiste der Menschheit gegenüber: das ist moralische
Phantasie!" - Dipl.-Ing. ]an van Wettum aus der Waldorfschule in
Den Haag überbrachte einen Breughel-Druck, "weil uns die Hiberniaschule half, als wir Rat suchten, und ihre Impulse heute auch in Amsterdam wirksam sind." Schließlich vermittelte Ernst Weissert die
Grüße des Bundes der Freien Waldorfschulen. Ober den Standort,
den die Hiberniaschule in der Schulbewegung und im Leben der Pädagogik an sich einnimmt, hat er eingangs geschrieben. An das Wort des
Begründers der Waldorfpädagogik "Die soziale Frage des 20. Jahrhunderts ist die Bildungsfrage" konnte er die Anerkennung und den
Dank für den aufgeschlossenen Sinn der Menschen im Ruhrgebiet und
insbesondere der maßgeblichen Verwaltungen für das geistige Leben
knüpfen.
Das rechte Wort am letzten Platz fand Rechtsanwalt W. E. Barkhoff, als er allen Rednern und Helfern im Namen des Lehrerkollegiums, des Schulträgers und des Fördervereins dankte und feststellte:
Diese Schule ist juristisch etwas Außergewöhnliches, wirtschaftlich ein
Wunder! Und pädagogisch, so darf man hinzufügen, eine Notwendigkeit und eine in die Zukunft weisende Tat. Eindringlicher und offener,
als es in dieser Feier geschah, konnte dies nicht dokumentiert werden.

Hellmut Blume
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DAS MICHAEL-MOTIV
Ein jedes Zeitalter stellt die in ihm lebenden Menschen vor besondere Aufgaben. Unser gegenwärtiges zeichnet sich dadurch aus, daß
die Menschheit wie nie zuvor zur Auseinandersetzung mit der Stoffeswelt und den in ihr wirkenden Kräften geführt worden ist. Als man
sich in seinem Beginne daran machte, sich diese Welt durch Beobachtung und Experiment zu erschließen und sie durch technische Erfindungen in den eigenen Dienst zu stellen, da ahnte man nicht, in welchen Gefahrenbereich für das Leben sowohl des Leibes wie der Seele
man sich damit begeben hatte. Heute ist dies nur allzu deutlich geworden. So konnte schon vor dreißig Jahren ein kühner Denker und Forscher, der bedeutende amerikanische Physiologe Carrel, sagen: "Die
Erforschung der unbelebten Stoffeswelt hat uns in ein Land geführt, .
das nicht das unsere ist. - Der Mensch ist ein Fremder in der Welt,
die er sich selbst geschaffen hat."
In älteren Zeiten, als das Bewußtsein der Menschen noch so geartet
war, daß man in allen Geschehnissen der Welt die Offenbarung bestimmter geistiger Wesen erlebte, da wußte man wohl um die Macht,
die in dieser von Carrel so treffend bezeichneten Welt zu Hause ist,
und benannte sie mit bestimmten Namen, verschieden bei verschiedenen Völkern und zu verschiedenen Zeiten. Auf sie hat, um nur eines
zu nennen, der Evangelist sein Auge gerichtet, wenn er vom "Fürsten
dieser Welt" spricht. In Zeiten, da sich der Seele, was sich ihr geistig darbot, in Form von Bildern darstellte, erlebte sie diese Macht in
der Gestalt des Drachen. Zugleich aber wußte sie um das Bestehen
einer entgegengesetzten Macht, die ebenso die Welt des Lichtes zu
ihrem Reiche hat wie jene die Welt der Finsternis. Im alten Hebräerturn sprach man von ihr unter dem Namen des Mich a e 1, zu
deutsch: "Wer ist wie Gott?" Seinem Reiche fühlte der Mensch sich
seiner Seele nach verwandt. Zu ihm blickte er auf als dem hohen Helfer, dessen Sorge es war, daß der Geist der Finsternis nicht Gewalt
über die ganze Welt und somit auch über das menschliche Dasein
bekam. Und so stellte sich vor des Menschen Seele das Ehrfurcht gebietende Bild des den Drachen bekämpfenden Erzengels Michael.
So hat dieses Bild die Seelen der Menschen, sie tröstend und ermutigend, durch die Jahrhunderte begleitet, so wurde es Anregung zu zahllosen Legenden in allen Völkern Europas und befruchtete die Phantasie zahlloser Künstler zu plastischen oder malerischen Darstellungen.
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Stets aber war, was es darstellte, ein Geschehen, das ein lichtes Geistwesen gegen ein anderes, seiner Natur nach finsteres, für den Menschen
vollzog, zu dem der Mensch in Dankbarkeit aufschaute, außerhalb
dessen er jedoch selber stand. Denn noch war die Stunde des Drachen
nicht gekommen, das Erdenleben der Menschheit mit seiner Macht zu
durchdringen. Diese schlug in dem Augenblick, da der Mensch begann,
seine rein dem Irdischen zugewandten Verstandeskräfte auf das, und
auf das allein, zu richten, was durch Messen, Zählen, Wägen faßbar
ist und nach rein mechanischer Gesetzmäßigkeit abläuft; mit anderen
Worten: als man begann, Naturwissenschaft im neuerenSinne zu treiben. Denn damit hat der Mensch zu dem Reich, das er mit seinesgleichen auf der Erde darstellt, und zu den drei unter ihm sich breitenden
Naturreichen ein fünftes, selbstgeschaffenes Reich, das der Maschine,
hinzugefügt, das sich von den vier anderen wesentlich unterscheidet.
Denn während diese alle, jedes in seiner Art, Abbild des großen Weltalls sind, unterliegt das neue, dem persönlichen Verstande des Menschen entsprungene, rein irdischer Gesetzmäßigkeit.
Um dies zu verdeutlichen, sei das Augenmerk beispielsweise auf
Vorgänge von der Art gerichtet, die man als rhythmische bezeichnet,
die sich mehr oder weniger gleichartig wiederholen. Im Menschen
gehören dazu seine Atmung und sein Herzschlag, draußen in der
Natur der Wechsel der Jahreszeiten und der von Tag und Nacht. Wie
genau geregelt sind diese Rhythmen alle, und doch wie beweglich sind
sie! Ähnlich in der Musik. Ganz anders dagegen im Reich der Maschine. Man denke nur an das Instrument des sogenannten Metronoms,
wie es der Musiker zuweilen verwendet, das sich auf verschiedene
Geschwindigkeiten seines hin- und hergehenden Zeigers einstellen läßt
und bei jedem Ausschlag ein knackendes Geräusch von sich gibt. Man
findet manchmal über einem Musikstück die Einstellung des Metronoms angegeben, um die Geschwindigkeit anzuzeigen, in der das Stück
gespielt werden soll. Aber wollte man dies genau nach dem Takt des
Instrumentes tun, so käme man nur zu einer mechanisch klingenden
Abfolge der Töne. Dem dergestalt zu Gehör Gebrachten fehlte ein
Wesentliches, das wir mit Recht als die Seele der Musik empfinden.
Da zeigt sich deutlich der Unterschied zwischen echtem Rhythmus und
dem, was für das mechanische Instrument gilt und wofür soeben bereits ein anderes Wort gebraucht wurde, nämlich Takt. Zwischen Takt
und Rhythmus in diesem Sinne besteht ein Unterschied wie zwischen
emem unnachgiebigen und einem plastisch nachgiebigen Material.
280

Lebendiger, beseelter Rhythmus ist stets "plastisch", ohne deshalb
regellos zu werden.
In der Natur herrscht Rhythmus, im Reich der Maschine Takt. Hier
ist dieser berechtigt. Aber die Maschine ist nicht nur Diener des Menschen, sondern sie verlangt, von ihm bedient zu werden. Ja, mehr als
das: Von ihr aus bestimmt sich heutzutage weitgehend die Einrichtung
und Ordnung seines täglichen Lebens. Der Mensch muß heute so
wo 11 e n , wie die Maschine es braucht. Damit jedoch wird er sich
selbst, seiner ureigenen Natur, die im Rhythmus zu Hause ist, entfremdet. Noch in vielerlei anderer Weise übt die Technik eine solche
Wirkung auf den Menschen aus. Damit aber ist, was eine ältere Zeit
in das Bild des Drachens faßte, mit einem gewaltigen Herrschafl:sanspruch in das tägliche Leben der Menschheit eingezogen, und für den
Menschen ist dadurch die Aufgabe erstanden, aus sich heraus mit ihr
fertig zu werden.
Um diese Aufgabe zu meistern, benötigen wir Kräfl:e und Fähigkeiten, die wir in uns selbst entwickeln müssen. Sie sind als Keim in
uns allen veranlagt, aber dieser Keim kann von den äußeren Mächten
leicht erdrückt werden, wenn er nicht gleich in der Kindheit sorgsam
behütet und gepflegt wird. Dazu bedarf es einer Einsicht in das wahre
Wesen des Menschen, den Teil in ihm, der jenem Reich entstammt, in
dem der Lichtesfürst Michael herrscht. Es liegt aber auf der Hand, daß
ein Zeitalter, dessen bisherige Aufgabe es war, die heutige Naturwissenschaft: mit allem, was aus ihr erfolgt ist, zu entwickeln, eine
Erkenntnisweise ausbilden mußte, die keinen Zugang zu dem Wesen
des Menschen selber finden konnte. Daher bestand da keine Möglichkeit für das Entstehen einer Wissenschaft: von der seelischen und geistigen Natur des Menschenwesens, wie sie benötigt wird für eine ihm
förderliche Erziehungskunst. Um eine solche - wir dürfen sagen,
michaelisehe - Wissenschaft: zu begründen, bedurfl:e es eines Menschen,
dessen eigene Fähigkeiten so weit entwickelt waren, daß er Einblick in
das Land zu gewinnen vermochte, in dem der Mensch kein Fremder ist,
und der darin auf eine ihm gemäße Art ebenso forschen konnte, wie
der stoffgebundene Verstand des Menschen gelernt hatte, im Reich
der Materie zu forschen. In Rudolf Steiner wurde unserem Zeitalter
ein solcher Mensch geschenkt, der sein Leben dem weihte, diesem Zeitalter die ihm nötige geistige Hilfe zu geben. So verdanken wir ihm
unter vielem anderen auch eine Erziehungskunst, wie sie die Kinder
dieser Zeit benötigen, um sich im späteren Leben voll in die gegen-
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wärtige Zivilisation hineinstellen zu können, ohne von ihr überwältigt
zu werden.
Rudolf Steiners Anliegen war in erster Linie, unserer Zeit einen
neuen Erkenntnisweg zu erschließen, nicht aber Gefühlswallungen hervorzurufen, die unmittelbar den Willen in Bewegung setzen ohne ein
volles Bewußtsein, weshalb und wozu. Daher findet sich auch in seinen
Darlegungen der Menschenkunde, wie sie der heutige Lehrer und Erzieher benötigt, zunächst keinerlei Hinweis auf solche wesenhaft-geistigen Hintergründe wie den, von dem hier die Rede ist. Oftmals war
es dann so, daß, wenn ihm von anderen etwas entgegengetragen wurde
in Gestalt eines Erahnens höherer Zusammenhänge und eines mutig
auf sie hingerichteten Wollens, er sich in der Lage sah, unverhüllt über
sonst verborgen Bleibendes zu sprechen. Als daher Anfang der zwanziger Jahre eine Anzahl Angehörige der damals jungen Generationzumeist Studenten und unter ihnen manche auf den Lehrerberuf hin
Strebende- an ihn herantraten mit der Bitte, ihnen zu helfen, ihr Generationsproblem verstehen zu lernen und die ihnen obliegenden Kulturaufgaben deutlicher zu sehen, und als sie kundtaten, daß es ihnen
dabei darum gehe, so wirken zu können, wie es dem von Michael ausgehenden Impuls gemäß sei, in welchem sie den führenden Geist unserer Zeit erblickten, da war für ihn die Voraussetzung gegeben, zum
ersten Male das Wesen und die Aufgabe der neuen Erziehungsweise
unter dem Bilde des Kampfes Michaels mit dem Drachen darzustellen.*
Vorausgegangen war dem eine Darstellung des Menschen als eines
Wesens, das seiner Seele nach nicht erst zu bestehen beginnt, wenn sein
Leib durch die elterliche Zeugung zum Dasein kommt, sondern das als
solches aus einer überirdischen Welt rein geistiger Art zur Erde kommt.
Was der Mensch auf diese Weise als sein Eigenes von außerhalb der
Erde mitbringt, das muß heute stärker als bisher zur Entfaltung kommen, und am Erzieher ist es, dies im Kinde durch geeignete Handhabung seiner erziehenden und unterrichtenden Tätigkeit zu fördern.
Moralität, förderliches soziales Verhalten kann heute nicht mehr im
Menschen erzeugt werden durch von außen an ihn herangetragene Gebote, deren Befolgung ihm zum Gesetz gemacht wird, wie das in einer
Zeit möglich war, als die Menschheit zum Beispiel die zehn Gebote des
Alten Testamentes empfing. Da war solchesamPlatze und hat durch
die Folgezeit Gültigkeit gehabt, weil der Mensch noch ein Organ da• Siehe Rudolf Sceiner: • Geiseige Wirkenskräfce im Zusammenleben von alcer und junger Generation. Pädagogischer Jugendkurs. •
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für hatte, die göttliche Herkunft solcher Gebote zu erleben. Heute ist
eine echte Anerkennung des Göttlichen in der Welt dem Menschen nur
möglich, wenn die Empfindung seiner eigenen göttlichen Herkunft,
wie sie jedem Kind noch eigen ist, durch Erziehung und Unterricht in
ihm nicht unterdrückt, sondern gepflegt und erhalten wird. Da aber
nützt keine äußerliche Belehrung des Kindes, die sogar nur Schaden
anrichten würde, weil in dieser Form das Kind solches nicht verstehen
kann, sondern da bedarf es dessen, wie der Erzieher aus einer solchen
Einsicht heraus sich zu ihm verhält, und wie er die Welt anzusChauen
vermag, die er dem Kinde durch seine unterrichtliche Tätigkeit nahezubringen hat. Da muß er hinausblicken lernen über das Bild, das die
bisherige Wissenschaft von der Natur entworfen hat und das man sich
vom Verlauf der Geschichte, vom Ursprung der Sprache usw. nach
ihrem Vorbild gemacht hat. Denn da gelangt man eben doch nur zu
einem Bilde, das von dem Lande hergenommen ist, "das nicht das unsere ist". Zu dieser Erhöhung seines Blickes weist ihm die Wege die
neue Wissenschaft, wie sie durch Rudolf Steiner begründet wurde.
Denn sie regt den sich mit ihr Beschäftigenden an, sein eigenes, in ihm
ruhendes vorirdisches Wesen in Bewegung zu bringen. Es hat einmal
ein weiser englischer Denker über die Aufgabe der Religion gesagt,
sie bestehe darin, dem Menschen zu helfen, "zu werden, was er ist".
Aus einer zeitgemäßen Erziehung sollte der junge Mensch heute so ins
Leben treten können, daß in ihm eine Empfindung davon lebt, "was
er ist", und daß das freudige Streben in ihm herrscht, es durch Arbeit
an sich selbst "zu werden". Dann wird Moralität zu einer künstlerischen Frage, indem der Mensch sich als ein gottgewolltes Kunstwerk
erlebt, an dem er als sein eigener Künstler schafft. Diesen Eigenkünstler im Menschen muß der Erzieher dem Kinde, in dem das Ich noch
schlummert, zunächst ersetzen können, und dazu bedarf es einer wahren Erziehungskunst, aus der heraus er zu schaffen vermag.
Nachdem Rudolf Steiner solches in dem erwähnten Kursus auseinandergesetzt hatte, faßte er seine Darlegungen dadurch zusammen, sie
damit gleichsam krönend, daß er sie einmünden ließ in das Bild des
Kampfes des Michael mit dem Drachen, "ein Bild, das in unserer Zeit
den höchsten Grad seiner Realität erreicht hat". Denn heute ist dieser
Kampf ureigenste Angelegenheit des Menschen geworden. Aus seiner
eigenen Welt, der die Seele des Menschen entstammt, hat Michael den
Drachen vertrieben, so daß dieser von dorther keinen Einfluß auf die
Menschenseelen mehr ausüben kann, wie er das bis dahin vermochte.
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Daher kann der Mensch auch erst von jetzt an, an die Erweckung seiner vorirdischen Natur im Erdenleben gehen. Nur braucht er dazu der
Hilfe des Michael, und die kann ihm werden, weil Michael sich durch
den Sieg in seinem Reich die Bahn frei gemacht hat, um aus ihm in das
Erdenreich einzudringen. Es entspricht jedoch seinem Wesen, des Menschen Freiheit zu wollen, und so drängt er sich ihm nicht auf (was der
Drache um so mehr tut). Daher offenbart er sich zunächst in der Form
einer neuen Geisterkenntnis, die der Mensch aufnehmen kann, wenn
er will. "Sich mit Michael verbinden, heißt, sich mit dem geistigen Weben und Wesen der Welt in wirklicher Erkenntnis durchdringen." Und
mit besonderem Blick auf diejenigen, denen es damals bereits Herzensangelegenheit war, sich um das rechte Gedeihen der Jugend zu bemühen - sei es einer schon herangewachsenen oder noch schulpflichtigen,
sagte Rudolf Steiner: "Michael braucht gewissermaßen einen Wagen,
durch den er hereinkommt in unsere Zivilisation. Und dieser Wagen
ist dasjenige, was sich dem wirklichen Erzieher enthüllt, wenn es aus
dem jugendlichen Menschen, ja schon aus dem Kinde hervortritt ...
Da ist es real vorhanden, was, wenn wir es pflegen, für Michael der
Wagen wird, mit dem er in die Zivilisation hereinfahren wird. Erziehen wir in der richtigen Weise, so bereiten wir Michael das Fahrzeug, damit er hereinfahren kann in unsere Zivilisation."
So hörte es damals der Schreiber dieses Beitrages, und so wurde es
ihm zum Impuls, nicht den technischen Beruf zu ergreifen, auf den er
sich durch sein Studium vorbereitet hatte, sondern den des Lehrers in
dem eben angedeuteten Sinne. Als Angehöriger des Kollegiums der
Stuttgarter Waldorfschule durfte er dann Zeuge sein von Betrachtungen, die Rudolf Steiner ein Jahr nach jenem Ereignis für die Lehrerschaft selber hielt, und von denen er, obwohl darin gar nicht ausgesprochenermaßen von Michael die Rede gewesen war, am Ende sagte,
daß ihr Titel, wenn er ihnen einen hätte geben wollen, lauten müsse:
"Der Streit des Michael mit dem Drachen, dargestellt für die Waldorflehrerschaft." *
Wovon aber ist in diesen Betrachtungen die Rede? Davon, daß der
Lehrer und Erzieher seine Tätigkeit als eine solche des Heilem verstehen lernen muß; daß er zu der Erkenntnis kommen muß, wie er
sein Tun einzurichten habe, damit es gesundend und krankmachend
auf das ihm anvertraute Menschenwesen wirkt. Das wurde aber nicht
• Rudolf Steiner, .Anregungen zur innerlieben Durchdringung des Lehr- und Erzieherberufes. •
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- wie das niemals bei Rudolf Steiner war - in Gestalt allgemein bleibender Ermahnungen vorgebracht, sondern praktisch bis in bestimmte
Einzelheiten hinein gezeigt. Und da wurde unter anderem davon gesprochen, wie gewisse Stoffe im Organismus des Kindes sich verhalten,
wie sie förderliche oder abträgliche Verbindungen miteinander eingehen, je nachdem, wie der Lehrer seine Tätigkeit einrichtet, so zum
Beispiel, wie sich in diesem Sinne Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff,
Wasserstoff zueinander verhalten. Nichts Geringeres geschah da, als
daß einem die Stoffeswelt selber geistig durchsichtig gemacht wurde! Wie mußte da das Herz, besonders des Naturwissenschafters, höher
schlagen!
Durch solches wollte Rudolf Steiner, wie er sagte, im Lehrer echten
Enthusiasmus und zugleich ein rechtes Verantwortungsgefühl für seine
Arbeit erwecken. Und wie wenn er bei diesen dergestalt michaelisch
orientierten Darlegungen sein Auge besonders auf unser durch die
Technik bestimmtes Zeitalter gerichtet hielt, kleidete er, was er also in
der Seele des Lehrers anregen wollte, in ein technisches Bild, indem er
sagte: "In dem Augenblick, wo man sich so hineinversetzt in die Erziehung, steht man mit dem richtigen Enthusiasmus darin, denn man
fühlt sich an den Triebrädern der Welt."

*
Aus solchen Zusammenhängen heraus konnte der Schreiber dieses
Beitrages nun am Vorabend der öffentlichen Einweihung der HiberniaSchule zu ihren Lehrern und ihren näheren Freunden als Angehöriger des ursprünglichen Waldorfschul-Kollegiums aus Zusammenhängen
sprechen, die, wie angedeutet, so wesentlich seine Berufswahl und ihn
durch sein ganzes Lehrerleben hindurch begleitet und stets aufs neue
impulsiert haben. Unmittelbare Anregung, so zu sprechen, war ihm
von dem Bildwerk gekommen, das an der Hauptfront des neuen Schulgebäudes zu sehen ist: eine von modernem Künstlergeist erfaßte Darstellung Michaels, mit der dieses Heft eröffnet wird. Auf diese sei daher
hier noch mit einigen Worten eingegangen.
In der Hibernia-Schule soll die rechte Lebensvorbereitung besonders solchen jungen Menschen gegeben werden, die sich durch den sozialen Zusammenhang, in den hinein sie geboren sind, auf Berufe gewiesen sehen, in denen physische Materie auf die eine oder andere
Weise für technische Verwendung bearbeitet wird. Damit hat diese
285

Schule sich eine michaelisehe Aufgabe besonderer Art gestellt. Und so
zeigt sie dem sich ihr von außen her Nahenden das Bild Michaels mit
dem Drachen zu seinen Füßen. Aber nicht erscheint da die Gestalt des
Erzengels, wie ihn ältere bildliehe Darstellungen zeigen, etwa das
hochgeschwungene Schwert zum tödlichen Streiche gegen den Drachen
ausholend oder ihn mit der Lanze durchbohrend, sondern gerade aufgerichtet in strenger Ruhe steht er da, sein Schwert in gleich gefaßter
Strenge senkrecht vor sich haltend, gegen dessen abwärts gerichtete
Spitze sich der Drache vergeblich aufreckt. Denn für sich selbst im
eigenen Bereich ist Michael ja bereits Herr über den Drachen geworden. Nun soll seine sieghafte Erscheinung Aufruf für den Menschen
auf Erden werden, dort das Seine entsprechend zu vollbringen.
Wer um Michael Bescheid weiß, der weiß, daß er in seiner Auseinandersetzung mit der Widersachermacht diese nicht anschaut. Denn
sein Blick ist, wie Rudolf Steiner es einmal ausgedrückt hat, ein "positiver" Blick, der bejaht, worauf er sich richtet. So würde er, wenn er
ihn auf den Drachen richtete, diesen bejahen. Als man in vergangeneo
Zeiten noch ein Wissen von solchen Dingen in sich trug, hat man ihn
(und ebenso sein irdisches Abbild, den Ritter Georg) daher stets so
dargestellt, daß er den Drachen bekämpft, ohne ihn anzublicken, das
Antlitz oftmals himmelwärts gerichtet, so als blickte er zur Sonne
hinauf. Entsprechend unserer Zeit zeigt ihn das Bild in Wanne-Eickel.
Auch da schaut er den Drachen nicht an, dagegen blickt er aus dem
etwas seitwärts gewendeten Haupt weit hinaus in das Land, wie wartend, ob die Menschen den Ruf vernehmen, der von ihm in diese Zeit
ergeht.
Ernst Lehrs
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Sport einreibt. Es unterstützt die Stoffwechselfunktionen der
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ln seiner neuen Publikation knüpft Ernst Bindei an Keplers im Jahre 1619 veröffentlichte • Weltharmonik• an, deren zweites Buch über die Kongruenz der
harmonischen Figuren er dem heutigen Bewußtsein näherzubringen versucht. Es
handelt sich daoei um die Eigenschaft regelmäßiger Vielecke, die Ebene ganz
oder teilweise lückenlos auszufüllen bzw. geschlossene Körper zu bilden. Es ist für
den Mathematiker ebensowiefür den künstlerisch interessierten Laien eine Freude, zu
sehen, wie von den einfachsten Figuren aus Dreieck und Quadrat zu immer komplizierteren Gebilden aus Vielecken verschiedenster Art, schließlich zu den
räumlichen Kongruenzen der prismatischen, platonischen und archimedischen Körper fortgeschritten wird. Es entstehen Figuren, durch deren unmittelbar anschauliche Schönheit die tieferen Gesetze von Zahl und Raum hindurch leuchten.
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Garibaldi
Biographie von M. J. Krüdc von Poturzyn
2. neubearbeitete Auflage
200 Seiten, Leinen DM 12.80
Garibaldis Lebenslauf erscheint als der
vielleicht abenteuerlichste des bürgerlichen 19. Jahrhunderts, als eine Kette
nahezu unglaublicher ,.Zufälle" und Zwischenfälle. Was man heute noch an seinem Leben als exemplarisch empfindet,
ist die außerordentliche Sicherheit, mit
der er, der .Held zweier Welten", alle
die verschlungenen Wege seines Schicksals ging, bis er sein Ziel, die Einigung
Italiens, erreicht sah, ist auch die eigenartige Schicksalskonstellation, die ihn mit
seinen drei großen Landsleuten Cavour, Mazzini und Victor Emanuel verband.
Der Autorin ist es gelungen, diese Schicksalslinien zu verfolgen und ihre Knotenpunkte sichtbar werden zu lassen. So entsteht nicht nur ein lebendiges Bild des
,.Helden" Garibaldi, des unverwüstlichen Haudegens und politischen Dilettanten,
sondern auch das Bild einer außergewöhnlichen Individualität, die, wie Frau
Krück von Poturzyn im Vorwort schreibt, ahnen läßt, ,.daß Menschenschicksale,
nie voll erklärbar zwischen Geburt und Tod, auf Meeresuntergründe deuten, von
denen nur die Wellenschläge an die Oberfläche kommen".

William Blake
Versuch einer Einführung in sein Leben und Werk
Von Käthe Wolf-Gumpold
ca. 240 Seiten, 16 Abb. auf Tafeln, Leinen ca. DM 16.- (Anfang Oktober)
William Blake (1757-1827), der englische Dichter, Maler und Kupferstecher, ist in
Deutschland weithin unbekannt geblieben. Käthe Wolf-Gumpold~ die als Priesterin
der Christengemeinschaft lange Jahre in England lebte, versucnt mit dieser Biographie das Leben Blakes darzustellen und in sein vielgestaltiges künstlerisches
Werk einzuführen.
Blake, der sich selbst einen Revolutionär und Streiter Christi nannte, hat sein ganzes Leben hindurch darum gerungen, seine prophetischen Geistgestalten in die
künstlerische Form von Wort und Bild zu zwingen, d ie Visionen, d ie ihn mit erschreckender Gewalt überfluten, in den Griff eines sich selbst beobachtenden Bewußtseins zu bekommen. So ist er ein Streiter mit geistigen Waffen: Seine schonungslosen Anklagen schleudert er einem dem Materialismus verfolienden Jahrhundert entgegen, seine Mitstreiter aber stützt er durch die absolute Gewißheit
einer geistigen Welt, deren Real ität er tägl ich e rfährt und über d ie er täglich in
Bildern und Gedichten Zeugnis ablegt.
Mit Käthe Wolfs Biographie lernt man eine der genialsten und vielseitigsten
Künstlerpersönlichkeiten jener so bedeutsamen Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert kennen, deren Geistesschritte seiner Zeit weit vorauseilten und in mancher
Beziehung erst heute wieder Verständnis finden können .
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