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DIE WALDORFSCHULE ZWISCHEN GESTERN
UND MORGEN
Betrachtung anläßlich der Einweihung des Festsaales in Hannover
Welchen Beitrag leisten die Waldorfschulen zu der Bildungsdiskussion in Deutschland? Sind sie noch zeitgemäß? So wird gelegentlich
gefragt. Es wird dann auf ihre Entstehung im Jahre 1919 hingewiesen,
auf die damalige Notwendigkeit, der reinen Lernschule mit ihrer vorwiegend intellektuellen Ausrichtung eine umfassende Erziehung gegenüberzustellen, die alle Kräfte des Kindes einbezieht, besonders auch
die in der handwerklich-künstlerischen Betätigung sich äußernden.
Das sei aber nun allgemein erkannt und anerkannt, so sagt man dann,
es ·sei unbefangen übernommen und werde erprobt. Und auch viele
andere Besonderheiten der Waldorfschule seien zum Besitz des öffentlichen Schulwesens geworden: die Koedukation, der Epochenunterricht, der frühe Fremdsprachenunterricht. Auch das Sitzenbleiben
werde in seiner ganzen Fragwürdigkeit erkannt und komme allmählich aus der Mode. So habe sich der Einfluß der Waldorfschule positiv
ausgewirkt, wo bleibe ihre besondere Aufgabe?
Menschenkunde als lebendige Erkenntnisgrundlage
Solchen Fragen gegenüber sehen die Waldorfschulen ihren Auftrag
von Jahr zu Jahr wichtiger werden. Die menschenkundliehe Orientierung, die ihnen Rudolf Steiner gab, wird, je weiter wir in unserem
Jahrhundert vorschreiten, von immer größerer Bedeutung. Man hat
sie manchmal mit einer "impressionistischen" Pädagogik vom Kind
aus verwechselt, und dann kam das Schlagwort von der "individuellen Erziehung" herauf, das zumindestens problematisch ist. In Wirklichkeit handelt es sich um eine ·strenge, geisteswissenschaftlich fundierte Erkenntnis von den Entwicklungsstufen des Menschen, vom
Ineinanderwirken von Leib, Seele und Geist, um das Kennenlernen
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von Metamorphosen: in ihren verschiedenen Abwandlungen in Verfrühung und Verspätung, in Vereinseitigung und Hemmung. Auf der
anderen Seite geht es um eine spirituelle Überzeugung, um die Anerkennung jedes einzelnen Kindeswesens als einer sich entwickelnden
Entelechie, die aus einem vorgeburtlichen Dasein in unsere Menschenwelt hereintritt und unserer Obhut anvertraut ist.
Der Umgang mit einer solchen Menschenkunde vereinigt die Kollegien der Waldorfschulen, darüber hinaus die Schulgemeinde. An
Menschenkunde erwachen pädagogische Begabungen, im Zusammenwirken von Lehrern mit Lehrern entsteht die Erziehungskunst und
der Gesamtorganismus einer Schule. Die anthroposophisch orientierte
Menschenkunde ist für die Waldorflehrer kein Dogma, sondern lebendiger Inhalt ihres Studiums. Aus ihr entsteht Begeisterung und neues
Berufsethos. Alle Besonderheiten der Waldorfschule werden vor den
Fragen der Zeit und den Kindern aus lebendig erübter Menschenkunde
immer neu nachvollzogen. So bleibt das Unterrichten an einer "Menschenkunde-Schule" lebendig und frei und doch verbindlich.
Nur der Mensch erweckt das Menschliche

Die letzten Jahre haben aus Nordamerika herüber den programmierten Unterricht gebracht. Von deutschen Professoren werden
Systeme ausgearbeitet, das Lesen schon dem zweieinhalbjährigen
oder wenigstens dem vierjährigen Kinde beizubringen. Viele Propheten verkünden eine totale Umstellung unserer Schule durch die Einbeziehung der Lernmaschine und eine entschiedene Vorverlegung des
Lernens in die frühen Kinderjahre. Diese Entwicklung fordert Entscheidungen heraus. Die Waldorfschulen bekennen sich zu einer Pädagogik vom Menschen her. Nur der Mensch erweckt das Menschliche
im Kinde. Jede Verfrühung, oder gar der unpersönliche Eingriff der
Lernmaschine, wird zum Raubbau an den frühen Kindheitskräften,
wirkt verödend in die körperliche und seelische Entwicklung hinein.
Die letzten Jahrzehnte haben immer deutlicher sich auswirkende Zivilisationsschäden gebracht. Mehr und mehr mußte die Pädagogik
sich in ihrem therapeutischen Bereich bewähren. Wenn überhaupt alles
Erziehen ein Heilen ist, so gilt das für unsere Zeit in erhöhtem Maße.
Der verantwortungslose Umgang mit den Kindheitskräften wird für
den Lehrer unserer Zeit zur eigentlichen Sünde.
Von hierher gesehen gewinnt der große Entwurf, den Rudolf Stei274

ner 1919 mit Begründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart gemacht hat, immer mehr Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung. Die
Idee der zwölfklassigen einheitlichen Schule für jeden jungen Menschen setzt sich aus der Notwendigkeit unserer Zeit heraus durch. Die
Einbeziehung der Vorschulzeit als Rettung der frühen Kindheitskräfte
wird dringlicher. An der Differenzierung der Oberklassen, von der
9. bis zur 12. Klasse, an der Verbindung von Bildung und Ausbildung
arbeiten die Waldorfschulen seit der Wiedereröffnung im Herbst 1945.
Die kollegiale Schulverwaltung, das Zusammenwirken aller Lehrerarten
in einem einheitlichen Lehrstand hat sich bewährt. In einem solchen
ungetrennten Zusammenwirken der Lehrer des Volksschulalters mit
den Fachkollegen der Oberstufe, mit den Vertretern der handwerklich-künstlerischen Fächer und dem Schularzt entsteht schöpferische
Tätigkeit; die Lehrerkonferenzen werden zur hohen Schule der Menschenkunde und Erziehungskunst.
Der Beitrag der Waldorfpädagogik zur Bildungsplanung besteht
im wesentlichen auch in ihrem Modell: Hier ist jede Schule ein individuelles, lebendiges Wesen. Durch ihren genius loci, durch die Gegebenheiten von Elternschaft und Kollegium witd sie eine "geprägte Form,
die lebend sich entwickelt". So waren seit dem Mittelalter oder dem
Humanismus die Schulorganismen Lebensformen; schon durch ihren
Geist gaben sie jungen Menschen eine bestimmte Prägung und Heimatwelt. Es sollte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wohl bewußt
erstrebt werden: Schulgemeinden, die sich in eigener Verantwortung
gestalten, mit einem Wahlkollegium in Selbstverwaltung, im starken
Eltern- und Lehrerkontakt. Das sollte unseres Erachtens auch im
öffentlichen Schulwesen immer mehr gewollt werden - nach den 1933
liquidierten Versuchen dieser Art.
Eine einheitliche Schule vom Kindergarten bis zu den obersten
Klassen, ja bis zum Lehrerseminar, in einem gemeinsamen Wirken,
durchseelt von Menschenkunde, Erziehungskunst und schöpferischer
Freiheit - so sehen wir die Schule .der Zukunft als Keimort neuen
Gemeinschaftswillens und neuer Kulturkräfte. In einer solchen pädagogischen Provinz können die Zukunftskräfte junger Menschen sich
in "lebendig werdender Wissenschaft, lebendig werdender Kunst,
lebendig werdender Religion" (Steiner) üben; ihre eigene, aus dem
vorgeburtlichen göttlichen Sein mitgebrachte Belehrtheit, ihre Begabungen können im Zusammenwirken mit ,der älteren Generation erwachen für ihr individuelles Lebenswirken.
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Das Lernen des Lernensund die Schule als Heimat
Hierher gehören, das wird immer deutlicher, die Fragen des Lernens. Die Waldorfschulen bemühen sich um die tieferen Motive von
Verlust und Wiedergewinnung der Lernkräfte, um die Bedeutung der
Lehrstoffe als Erziehungsmittel oder besser als Entwicklungsfaktoren
auf dem Wege zur menschlichen Ausbildung. Die Lehrstoffe werden
zu lebendiger Seelennahrung. Menschenkundlieh ist der rechte Augenblick zu erkennen, in dem sie vom Kinde gefordert werden, wo also
ein neues Stück Welt auf eine neu freiwerdende Fähigkeit im Kinde
zukommt. So wird in den Waldorfschulen dem programmierten Unterricht entschieden der lebendige Kosmos der sich erweiternden Lernbereiche entgegenstellt. Das 1919 von Rudolf Steiner geforderte
"Lernen des Lernensec bedeutet die in der Kindheit aufgenommene
Fähigkeit, nicht einen intellektuellen Stoff fix und fertig zu behalten,
sondern durch das Erlebnis eines Stoffes in Verständnis, Gefühl und
Willen sich wandelnde Lebenskräfte zu gewinnen.
In der Zukunft wird es immer wichtiger werden, .daß die Menschen
gute, starke Erinnerungen an ihre Schulzeit mit sich tragen. In ernsten
Schicksalsaugenblicken legen sie ihnen Frieden und Kraft in das Herz,
wie umgekehrt schlechte Erinnerungen an Enttäuschungen in der
Schule, Ungerechtigkeiten, Langeweile und Leere wie Gift wirken.
Viele unserer Schüler haben uns aus den Stürmen des zweiten Weltkriegs erzählt, wie ihnen z. B. der durch Jahre gesprochene Morgenspruch wieder zum nötigsten Besitz wurde, wie er für ihre Kameraden in der Gefangenschaft ein Trost war; wie in auswegsloser Situation die Bilder der Weihnachtsspiele, eine Erinnerung aus dem Unterricht oder auch eine Lehrergestalt vor ihnen aufleuchteten. Eine echte
Schule bedeutet für den Menschen in seinem späteren Leben etwas
i\hnliches wie Vater und Mutter: wir empfinden voll Zärtlichkeit, daß
wir ihnen allen danken, und doch auch, daß wir ganz wir selbst sind,
daß wir gerade durch sie und das, was wir ihnen schulden, Eigene
geworden sind.
So hat die Schule heute die Aufgabe, schon als Bau und Anlage,
dem Kinde Heimatwelt zu geben. Unsere nach dem Krieg aufgebauten Großstädte geben dem Kind nicht mehr, wie noch die Städte vor
1914, Orientierung, Gefüge und Lebensgefühl. Die Straße ist nicht
mehr sein Lebensraum, das Viertel zeigt nicht mehr historisch gewordene Gestalt, in der sich menschliches Tun wiederspiegelt und aus-
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formt. Die neuen Bauformen enttäuschen das Auge des Kindes, das
hungrig ist nach Gebärde und Form. In der letzten Zeit haben zwei
engagierte Bücher von dieser Herzlosigkeit unserer neuen Städte, von
der Unwirtlichkeit der neuen Bauweise gesprochen (Alexander Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte, Suhrkamp 123, 1965 Jane Jacobs, Tod und Leben großer amerikanischer Städte, Berlin I
Frankfurt I Wien 1963). Die Planung der Schulbauten muß sich neu
menschenkundlieh orientieren; dem dient ja auch die Begründung eines
Instituts für Schulbau in Berlin. Durch die Anregung Rudolf Steiners
belehrt, haben die Waldorfschulen versucht, solche Oasen der Menschlichkeit in unseren Großstädten zu schaffen. Zum Teil mußten sie das
in bescheidener Form - bei erworbenen ehemaligen Privathäusern nur
in der Innenarchitektur - verruchen, aber immer mehr Beispiele stellen dem Rasterbau eine neue Schulhaus-Architektur entgegen.
Vor einundzwanzig Jahren, im Sommer des Jahres 1945, wurde
intensiv die Wiedereröffnung der 1938 verbotenen "alten" Waldorfschulen und die Begründung neuer Schulen betrieben. Die Lehrer stellten sich aus der Gefangenschaft oder aus der Evakuierung wieder ein.
Hatte 1919 die Freie Waldorfschule in Stuttgart in die soziale Not
der Zeit einen Neubeginn vom Kind aus gesetzt, so wurde nun wieder
Schulbegründung eine heilige Pflicht; sie war erwachsen aus Vorsätzen
in Todesbedrohung, .i\.ngsten und Erschütterungen. Zu den "alten"
Lehrern traten junge Kollegen hinzu, die z. T. aus anderen Berufen
kamen, aber im Krieg den Entschluß zum Lehrerturn gefaßt hatten.
Neue Schulen entstanden: äußerlich und im Sichtbaren, der Not der
Nachkriegszeit entsprechend, primitiv, aber mit einer Zukunftskraft
im geistigen Bauplan.
Der Festsaal einer Waldorfschule

Die Freie Waldorfschule Hannover durfte durch das immer wieder
zu preisende Verständnis der Behörden das große Gelände am Maschsee beziehen, zwischen der Tellkampfschule und dem alten Friedhof,
zwischen Schrebergärten und der Uferstraße. An sich war die angebombte Jugendherberge nicht gerade für eine Schule geschaffen, aber
man war dankbar für die Möglichkeit, fast tausend Kinder unterzubringen. Zunächst waren die Türen durch Decken ersetzt, .die Fenster
waren notdürftig verbrettert, ·das Dach war kaum gedeckt, aber das
reiche Leben war beglückend in der Zusammenarbeit von Eltern,
Schülern und Lehrern, in der Begeisterung des N eubeginns.
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An jene Zeit des Wieder-beginnen-Dürfens denken wir alle mit tiefer
Dankbarkeit als beste Zeit unseres Lebens zurück, an die Eltern, die
Mithelfer, und die Paten der Schule, an die .damalige Schülergeneration. Der Waldorf-Schulbewegung ist unterdessen viel schönes Gelände zugewachsen, aber immer noch ist das der Hannoveraner Schule
in seiner weiten Ausdehnung, seinem großen Himmel darüber, seiner
wasser- und luftdurchwobenen Atmosphäre bezeichnend für das Land,
in dem die Schule lebt. Nacheinander sind hier schöne Gebäude entstanden; ·sie sind Vorbild und Ansporn für die Schwesterschulen
gewesen. Der Höhepunkt dieses Wachsturns wird nun, dreimal sieben
Jahre nach der Wiederbegründung, in der Michaelizeit 1966, erreicht
mit der Einweihung des großen Festsaales und der ihn umschließenden
Räume für den künstlerischen Unterricht. Dadurch erreicht die größte
Waldorfschule Norddeutschlands ihre volle Ausgestaltung.
Für eine Waldorfschule ist der Festsaal von größter Bedeutung, ja,
manche Schulen, bei denen die Baugeschichte anders verlief, haben von
vornherein auf diesen Gemeinschaftsraum den größten Wert gelegt.
Hier hat die Schulgemeinde ihre Herzkammer; hier finden die Begegnungen der Schüler bei den Monatsfeiern statt, hier sind die großen
Feste im Jahreslauf, die Weihnachtsspiele und die zusammenfassenden
Elternabende. In einer Schule mit einem stark musischen Charakter
ist ein solcher Raum unentwegt besetzt: durch den Chor und das
Schulorchester, durch die dramatischen Übungen der einzelnen Klassen oder Arbeitsgemeinschaften der Oberstufe, durch die Ausarbeitungen in Rezitation und Eurythmie. Auch Veranstaltungen, die mit dem
Fach Gemeinschaftskunde zusammenhängen, haben hier ihren Raum.
So wird sich der große Saal mit seinen Nebenräumen für die Freie
Waldorfschule Hannover aJ.s starke Anregung für Feiern und Feste
(vom "Tag des Offenen Hauses" bis zum Johanni-Sommerfest und
dem Weihnachtsverkauf), als der schon lange notwendige Bestandteil
der Schule erweisen.
Die moderne architektonische Gestaltung des Saales stellt sich in die
inneren Motive unseres Lehrens und Unterrichtens als ein Helfer herein. Architekturformen gestalten - tief bis in Leib, Seele und Geist
hinein - das Kind und den jungen Menschen; in ihnen wirkt der
lebendigmachende Geist. Das wissen wir aus der Geschichte der Baukunst - und das möge hier für viele Schülergenerationen wirksam
werden!
Ernst Weißert
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FÖRDERUNG DER RELIGIOSITKT DURCH DEN
MATHEMATIK-UNTERRICHT
Es ist erst ein bis zwei Jahrhunderte her, daß in den Schulen der
Mathematik-Unterricht eine rein logische Disziplin geworden ist. Den
Anstoß dazu gab die große Französische Revolution, in der die mathematische und mit ihr die astronomische Wissenschaft sich mehr und
mehr dem Intellektualismus zuwandte. So konnte der in ihr zu hohen
Würden aufsteigende französische Mathematiker und Astronom Laplace, der Entdecker der Kugelfunktionen, des Potentials und der
Förderer der Wahrscheinlichkeitsrechnung, ironisch verkünden, daß
er trotz allen Suchens mit dem Himmelsfernrohr Gott nirgends gefunden habe; er bereicherte die Astronomie durch eine Mecanique
celeste. Seitdem ist seine Haltung in der Wissenschaft gewissermaßen
vorbildlich geworden. Noch 1925 schrieb der Universitätsprofessor
Erich Frank in seinem Buch "Plato und die sogenannten Pythagoreer":
"Die Wissenschaft, das objektive Bewußtsein zerstört notwendig den Mythos und mit ihm das religiöse und poetische Weltbild des naiven Menschen.
Denn ist die Welt der Wissenschaft, des abstrakten Begriffs die wahre
Wirklichkeit, so ist das Bewußtsein der Religion, des Mythos und der
traditionellen Sitte falsch. Ober dieses Dilemma bringt uns keine Dialektik
je hinweg."

Widerwillig räumt er ein:
"Und doch läßt sich jenes mythische Bewußtsein, wie es in dem tätigen
Menschen im Leben unmittelbar aufgeht, auch durch die Wissenschaft
nicht ganz ausrotten."
Aber unbeirrt durch den selbst gernamten Einwand fährt er fort:
"In dem Weltbild der Wissensmaft gibt es keine Götter mehr. Hier
weitet ~ich die Erde zur Riesenkugel und die Welt zur grenzenlosen
Unendlichkeit. Sonne und Mond werden als materielle Körper aufgefaßt,
die aus denselben chemischen Elementen bestehen und denselben physikalischen Gesetzen gehorchen wie die Erde. Was können innerhalb dieser
klaren rationalen Welt der Wissenschaft und bewußten Moral (?) noch die
Vorstellungen des überkommenen Glaubens dem Menschen bedeuten?
Xenophanes hat schon diese Frage unverhohlen mit ,Nichts' beantwortet."

Hätte Kepler sich diese Halrung zu eigen gemacht, ·seine epochemachenden Werke wären im Stil der Mecanique celeste des Laplace
verfaßt.
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Durch die Anthroposophie ist in dieses trostlose Weltbild eine Bresche geschlagen, und es ist an .den Waldorfschulen wieder möglich
geworden, auch im Mathematik-Unterricht das religiöse Element zu
pflegen. Die dort eingeführte Einrichtung des Epochenunterrichts
unter Abkehr vom üblichen Stundenplan-Ragout erleichtert dieses
Beginnen.
Läßt man die großen schöpferischen Mathematiker bis etwa zur
Goethezeit Revue passieren, so zeigt sich, daß sie von alters her tief
im Religiösen verankert gewesen sind; Ausnahmen wie Laplace bestätigen nur die Regel. Man hat den Eindruck, daß dort Mathesis, das
Urwort für die mathematische Betätigung, und Religio einer und derselben Wurzel entsprossen. Schon Novafis hat es in seinen "Fragmenten" mit den Worten ausgedrückt: "Reine Mathematik ist Religion."
Diese religiöse Grundstimmung auf mathematischem Gebiete wieder wachzurufen, ist eines der vornehmsten Anliegen im MathematikUnterricht einer Waldorfschule. Man braucht da nur wenige Namen
aus dem Beginn der Neuzeit in Erinnerung zu bringen. Allen voran
schreitet Johannes Kepler (1571 bis 1630), dessen unterrichtliche Bedeutung für die Oberstufe offen zu Tage liegt 1 • Auf Kepler folgte
zeitlich Blaise Pascal (1623 bis 1662), dessen Name im Unterricht
ebenfalls nicht zu umgehen ist. Seinem Denken entstammen sowohl
die "pensees sur la religion" als auch wichtige mathematische und
physikalische Entdeckungen. An ihn schloß sich Leibniz an, (1646 bis
1716), dessen Infinitesimalrechnung noch heute das Rückgrat des Mathematik-Unterrichtes einer zwölften Klasse bildet. Er schuf von da
aus auch eine Monadenlehre (Monadologie) neben seiner "Theodicee
sur la honte de Dieu, la liberte de l'homme et l'origine du mal". Er
stand in engster Beziehung zur Mathematikerfamilie Bernoulli, aus
deren Kreis ein geradezu mustergültiges Unterrichtsbeispiel für eine
weihevolle Behandlung des Mathematischen gegeben werden kann.
Es stammt von Jakob Bernoulli (1654 bis 1705) und betriff!: die
von ihm entdeckte sogenannte logarithmische Spirale 2 • Um dem Leser
dieser Zeitschrift einen Begriff von ihr zu vermitteln, stelle man sich
etwa den großen Zeiger einer Turmuhr vor, der sich gleichmäßig von
12 bis 12 einmal herumdreht. Währenddessen verdoppele sich seine
1

2

Wer sich über sein religiöses Ringen orientieren will, studiere die Meisterbiographie von Max Caspar (Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1948), einen1 katholischen Geistlichen von hervorragender
Objektivität.
Sie ist in meinem Buch .Logarithmen für jedermann" (Verlag l'reies Geistesleben, Stuttgart 1954)
in deren 4. Abschnitt auf Grund von Bernoullis Original-Abhandlung beschrieben.
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Länge allmählich von 10 zu 10 Minuten, was er ja in Wirklichkeit
zum Glück nicht tut. Dann beschreibt seine Spitze ein Stück einer
logarithmischen Spirale; immer, wenn ein gleichmäßiges Fortschreiten- hier ein Drehen -sich mit einem potentiellen Wachstum- hier
der Zeigerlänge- koppelt, spricht man von einer logarithmischen Beziehung - hier von der logarithmischen Spirale. Man muß sich nun
aber vorstellen, daß er dies schon in den vorhergehenden Stunden wie
auch in den nachfolgenden getan
hat bzw. tun wird. So war er um
11 Uhr 50 Minuten halb so lang,
um 11 Uhr 40 Minuten ein Viertel
so lang, um 11 Uhr 30 Minuten ein
Achtel so lang usw. Nach rückwärts
gerechnet, wird er nie ganz verschwinden, aber zu unfaßbarer
Kleinheit schrumpfen. Nach vorwärts gerechnet, wird er mit jeder
weiteren Umdrehung ungeheuerlich
an Länge wachsen. Dann heißt der
Anfang des Zeigers, also der Mittelpunkt des Zifferblatts, der Pol P
8
der Spirale, um den sich diese in unfaßbar eng werdenden Windungen
dreht. In entgegengesetzter Richtung
durchlaufen, wird sie sich allmählich in ungeheuerlich anwachsenden
Zeigerlängen vom Pol entfernen, so
daß, von 12 Uhr beginnend, nicht
Figur 1
einmal eine volle Windung auf einem
mäßig großen Blatt Papier Platz
findet.
Mit ·dieser logarithmischen Spirale kann man nun alle nur erdenkbaren Manipulationen vornehmen, die wohl ihre Lage, aber keineswegs ihre Form und die Lage ihres Poles verändern. Bernoulli gibt
deren eine ganze Anzahl an, von denen hier nur zwei vorgeführt
werden sollen: 1) Man spiegele die Spirale an einer ihrer Tangenten,
gleite alsdann mit der Tangente an der Kurve entlang und spiegele
in jeder Tangentenlage von neuem. Dann beschreibt .der Pol der
gespiegelten Spirale eine anders gelagerte Spirale gleicher Form mit
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dem Pol der Ausgangsspirale (siehe Figur 2). Bernoulli nennt die
Ausgangsspirale Exposita, die aus ihr hervorgehende neue Spirale
Zykloidale:

Figur 2

Figur 3

2. Die Exposita hat in jedem ihrer Punkte eine ihr eigene Krümmung. In der Figur 3 ist im Punkte B ein solcher Krümmungskreis,
der sich ihr dort am besten anschmiegt, mit seinem Krümmungsmittelpunkt K eingezeichnet. Die Gesamtheit aller Krümmungsmittelpunkte
K formiert eine neue Spirale gleicher Gestalt um den Pol P der Exposita; Bernoulli nennt sie deren Evolute.
Der große Forscher war von den vielen ihm entgegentretenden
Gesetzmäßigkeiten so ergriffen, daß er dieser Spiralenart den Namen
wunderbare Spirale, spira mirabilis, beilegte. Die lateinischen Sätze,
mit denen er seine mathematische Untersuchung abschloß, bilden ein
denkwürdiges kulturgeschichtliches Dokument. Sie lauten in deutscher Übersetzung:
"Da mir diese wunderbare Spirale wegen ihrer einzigartigen und staunenerregenden Eigentümlichkeit so gefällt, daß ich nicht satt werden kann,
mich in sie zu versenken, kam ich auf den Gedanken, man könne sie durchaus sinnvoll dazu verwenden, verschiedene Erscheinungen symbolisch darzustellen.
Da sie nämlich immer eine ihr selber ähnliche und gleiche hervorbringt,
wie immer sie sich dreht, wendet, strahlt, wird sie ein Bild sein können
für das Kind, das in allem den Eltern ähnlich ist: die Tochter, völlig ähnlich
der Mutter. (?)
Oder sie ist - wenn es gestattet ist, die Kurve als eine Erscheinung
ewiger Wahrheit heranzubringen an Geheimnisse des Glaubens- gewisser282

maßen ein abgeschattetes Bild der ewigen Zeugung des Sohnesgottes selbst,
der gleichsam das Abbild des Vatergottes wird und, von ihm wie Licht
vom Lichte ausstrahlend, ihm wesensgleich wird.
Oder aber, da unsere wunderbare Kurve bei ihrer Wandlung in Gestalt
und Ausmaß sich ständig gleich bleibt, wird sie das Symbol sein können
für Tapferkeit und Beständigkeit in Widerwärtigkeiten oder dafür, daß
unser Leib durch mannigfache Wandlungen und schließlich durch den Tod
geht, dann aber aufersteht gemäß seiner Urzahl.
Ja, wenn es heute gebräuchlich wäre, den Arehirnedes nachzuahmen, so
würde ich diese Spirale in meinen Grabstein einmeißeln lassen mit der
Inschrift ,Dem Maße nach unverändert und doch gewandelt, wird sie auferstehen!'."

Wenige Tage vor seinem Tode bat er seine Freunde, nachdem er
sich ganz und gar der Meditation über den Tod hingegeben hatte,
sie möchten diese Spirale mit der Umschrift ,Eadem mutata resurgo'
(Als dieselbe stehe ich verwandelt wieder auf) seinem Grabstein einmeißeln lassen. So finden wir noch heute im Kreuzgang des Baseler
Münsters den Bernoullischen Grabstein mit der erbetenen Umschrift.
Nur war es dem Steinmetz technisch nicht möglich, die gewünschte
Spirale anzubringen; statt ihrer ist auf einem dem Epitaph angehängten Medaillon eine gewöhnliche Spirale angebracht.
Man sieht, Bernoulli bleibt beim bloßen Staunen nicht stehen, sondern ergänzt es durch eine anschließende Meditation. Die Pflege des
Staunens macht den Mathematiker zum Enthusiasten. Auch in dieser
Hinsicht gilt der Satz des Novalis, welcher sich ebenfalls in seinen
Fragmenten findet: "Der echte Mathematiker ist Enthusiast per se.

Ohne Enthusiasmus keine Mathematik."
Seien wir uns jedoch dabei bewußt, daß wir auch mit dieser meditierten Mathematik nur erst .das Anorganisch-Mineralische ergreifen,
noch nicht das Organische. Insofern ist die Mathematik bloß als eine
Vorschule zur Geist-Erkenntnis zu werten. Erst in der Imagination
wird das Wesen des Organischen und damit zugleich das Ktherische
erfaßt. Dies ist erstmals Goethe als dem unzeitgemäßen Vorläufer
Rudolf Steiners gelungen, welcher ihn daher in seinen "Einleitungen
zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften" mit Recht als den Kopernikus und Kepler der organischen Welt bezeichnet hat.
Wenn ich als eine Art Rezept angeben sollte, wie ein MathematikUnterricht zumal auf der Oberstufe einer Waldorfschule erfolgreich
verlaufen kann, so würde ich raten, man verbinde den mathemati283

sehen Unterrichtsstoff möglichst eng mit der schöpferischen Persönlichkeit, ·die ihn hervorgebracht hat, weil dann das enthusiastische und
vielleicht auch religiöse Element am besten zur Geltung kommt. Eine
mathematische Entdeckung und die Biographie ihres Entdeckers sind
untrennbar miteinander verbunden. Wo eine Quelle ist, da nehmen
wir das Wasser noch ungetrübt, quellfrisch entgegen. Etwa 150 Jahre,
bevor Jakob Bernoulli seine Untersuchung der Potenzspiralen so
denkwürdig abschloß, ließ sich ein anderer Mathematiker, Michael
Stifel, seinem Hauptberufe nach Wanderprediger und Kampfgenosse
Martin Luthers, in seinem 1544 veröffentlichten, von Philipp Melanchthon mit einer Vorrede versehenen Buch "Arithmetica integra"
(vollständige Zahlenlehre) über das Reihenpaar
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ahnungsvoll in den Sätzen aus:
"Es wäre möglich, hier ein fast ganz neues Buch über die wunderbaren
Eigenschaften dieser Zahlen zu schreiben, Aber ich muß mich hier hinwegschleichen und mit geschlossenen Augen von dannen gehen."
Ist es nicht erstaunlich, daß Stifel hier dasselbe Wort gebraucht,
welches anderthalb Jahrhunderte später über den gleichen Gegenstand
Bernoulli äußerte! Stifel spricht von den "mirabilia numerorum", den
wunderbaren Eigenschaften der Zahlen, und Bernoulli nennt den Bildausdruck dieser Zahlen "spira mirabilis", wunderbare Spirale. Mit
Leichtigkeit kann man aus .dem Reihenpaar alle Gesetze über Logarithmen im Unterricht einer 10. Klasse entwickeln. Offen gestanden,
geradezu kümmerlich sind die biographischen Angaben, die sich in den
gängigen Lehrbüchern finden, wenn überhaupt solche Angaben gemacht werden.
Solche Beispiele wie die angeführten sind allerdings selten. Sie
nehmen ·sich wie Leckerbissen innerhalb der mathematischen Nahrung
aus. Mit lauter Leckerbissen kann man sich manchmal auch den Appetit verderben. Deshalb wird das Gros des Mathematikunterrichtes
auch anders verlaufen müssen. Sein intelligenzweckender Charakter
wird in den Vordergrund treten. Aber er hat gegenüber anderem Unterricht einen Vorzug: er bewegt sich ja wie kein anderer in einer
Atmosphäre der "Wahrheit. Ja, wenn er sich mit Trugschlüssen befaßt,
so ist er im Grunde auf der Jagd nach der Wahrheit. Das ist allein
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schon ein stark ethisch wirkendes Moment, das geeignet ist, in Fragen
der Moral zur Wahrhaftigkeit zu erziehen. Wenn das Ergründen .der
Wahrheit sich mit der mathematischen Schönheit paart, so wird ihr
ethischer Einfluß doppelt wirksam sein.
Aber gibt es überhaupt eine Schönheit auf mathematischem FeLde?
Ja, dann, wenn der mathematische Tätigkeitsa:blauf besonders einleuchtend gewesen ist. In diesem Zusammenhang sei ein Wort Rudolf
Steiners aus "Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen" angeführt:
"Bedeutsam tritt der Unterschied der übersinnlichen Welten von der sinnlichen bei allem auf, was mit den Vorstellungen des Schönen und Häßlichen
zusammenhängt. Die Art, wie man diese Begriffe im Sinnensein anwendet,
verliert alle Bedeutung, sobald man die übersinnlichen Welten betritt. Ein
Schönes kann da nur ein solches Wesen genannt werden, dem es gelingt,
alles, was es in sich erlebt, auch den anderen Wesen seiner Welt zu offenbaren, so daß diese anderen Wesen an seinem ganzen Erleben teilnehmen
können. Die Fähigkeit, sich ganz mit allem, was im lnnern ist, zu offenbaren und nichts in sich verborgen halten zu müssen, kann als schön in
den höheren Welten bezeichnet werden. Und es fällt dieser Begriff völlig
zusammen mit dem von rückhaltloser Aufrichtigkeit, von ehrlichem Darleben dessen, was ein Wesen in sich trägt."
Das eine Wesen ist hier im Mathematikunterricht der eine Lehrer,
der in seiner Begeisterung sich völlig bloßstellt, und die anderen Wesen sind seine Schüler, die sich von seiner Begeisterung anstecken lassen. Vom Schönen des Wahren spricht schon - man sollte es kaum
glauben - Goethe, dem man üblicherweise und auch fälschlicherweise
kein Verhältnis zur Mathematik vorwirft. Es stammt aus seinen
Sprüchen in Prosa und lautet:
"Der Mathematiker ist nur insofern vollkommen, als er ein vollkommener
Mensch ist, als er das Schöne des ~hren in sich empfindet; dann erst
wird er gründlich, durchsichtig, umsichtig, rein, klar, anmutig, ja elegant
wirken."
Unmittelbar voran geht jedoch ein herbes Wort über die Mathematik:
"Die Mathematik vermag kein Vorurteil wegzuheben, sie kann den Eigensinn nicht lindern, den Parteigeist nicht beschwichtigen, nichts von allem
Sittlichen vermag sie."
Goethe selbst weiß um die Lösung, wenn er eine Scheidewand zwischen "der Mathematik" und "dem Mathematiker" aufrichtet:
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"D1e Mathematik ist, wie die Dialektik, ein Organ des inneren höheren
Sinnes; in der Ausübung ist sie eine Kunst wie die Beredsamkeit. Für
beide hat nichts Wert als die Form; der Gehalt ist ihnen gleichgültig. Ob
die Mathematik Pfennige oder Guineen berechne, die Rhetorik Wahres
oder Falsches verteidige, ist beiden vollkommen gleich.
Hier aber kommt es nun auf die Natur des Menschen an, der ein solches
Geschäft betreibt, eine solche Kunst ausübt. Ein durchgreifender Advokat in
einer gerechten Sache, ein durchdringender Mathematiker vor dem Sternenhimmel erscheinen beide gleich gottähnlich."

Darum auch mein anempfohlenes "Rezept" für den MathematikUnterricht auf einer Waldorfschule: man verbinde ihn mit der schöpferischen Persönlichkeit, die den Unterrichtsstoff zu Tage gefördert
hat.
Zusammenfassend läßt sich sagen: wie kann ein idealer Mathematik-Unterricht dazu beitragen, das religiöse Element in den Schülern
zu fördern?
Das dauernde Umgehenmüssen mit der Wahrheit kann in ihnen
die Anlage zur Wahrhaftigkeit stärken.
Das Durchsichtigmachen mathematischer Tatbestände kann den
Sinn für das mathematische Schöne wecken.
Die gelegentlichen Hinweise auf höhere Welten können in ihnen
das Geistbewußtsein entflammen.
Ernst Bindet

VORBILDER - LEITBILDER

Bericht über einen Elternabend einer elften Klasse
Die Frage nach Leitbildern in der Erziehung wird seit einigen Jahren immer häufiger und nachdrücklicher diskutiert. In der Schriftenreihe "Der Gymnasial-Unterricht" erschien das Heft 4 mit dem
Thema "Der Bildungsauftrag der Unterrichtsfächer und die Problematik des Leitbildes", in dem von einigen Fächern aus Modellvorstellungen und Leitbilder dargestellt werden. Ein Beispiel ist ,der
"gentleman"-Begriff mit englischer Diskussionskultur, fairness, Bürgersinn usw. Weitere Beispiele aus Dichtung, Geschichte und sogar
Biologie werden geboten. R. Ulshöfer leitet das Thema ein und sagt u. a.:
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"Modellvorstellungen des Menschen hat es zu allen Zeiten gegeben. Sie
waren in der Regel zugleich an einen Stand und ein Volk gebunden,
wie dies beim germanischen Recken, beim römischen Patrizier, beim staufischen Ritter, beim preußischen Beamten der Fall ist; z. T. aber nur an
den Stand und nicht an ein Volk wie beim Mönch und beim Gelehrten.
Daneben hat das Christentum eine Modellvorstellung vom Menschen
gebracht, die alle Stände und Völker und beide Geschlechter in gleicher
Weise umfaßt und ihrerseits wieder mannigfache Verbindungen mit den
ständisch und national gebundenen Modellvorstellungen eingegangen ist.
Diese christlich bestimmten ständischen Modellvorstellungen des Menschen
hatten normativen Charakter. Sie waren unausgesprochen die Leitbilder
der Erziehung in den vergangenen Jahrhunderten. Leitbilder, die unbestrittene Geltung besaßen und deshalb gar nicht Gegenstand der Reflexion
waren ...
Das feste Gefüge des überkommenen Menschenbildes hat sich nicht
etwa aufgelöst, wie vielfach behauptet wird, sondern ist in starke Umwandlung geraten. Die höhere Schule hat heute nicht geringen Anteil an
der Auseinandersetzung mit der Frage nach einem gültigen Bild für unsere
Zeit. Die philosophischen Systeme, die politischen Parteien, Literatur
und bildende Kunst haben bestimmte Bilder des Menschen entworfen und
damit gewollt oder ungewollt andere abgewertet. Wer sich heute nicht
mehr einer bestimmten Weltanschauung, politischen Partei, Kunstrichtung
"verschreiben" kann - und wer dürfte sich "verschreiben"? -, ist häufig
mißtrauisch gegen alles, was ihm an künstlich entworfenen Modellvorstellungen oder Leitbildern angeboten wird. Nur sollte der Erzieher bedenken,
daß jedermann, und bereits jedes Kind, eine bestimmte Vorstellung vom
Menschen, sei sie klar oder verschwommen, in sich stimmig- oder widerspruchsvoll, besitzt, die sein Urteilen und Handeln mitbestimmt. Die
Höhere Schule muß die Frage nach normativen Modellvorstellungen des
Menschen stellen, nicht nur, weil sie die Jugend zu einem menschlichen
Selbstverständnis führen soll, sondern weil in allen Fächern der Mensch
und sein Werk Gegenstand des Unterrichts ist.
Was Wichtigeres kann der Erzieher leisten, als bestimmte Bilder vom
Menschen - d. h. vom Schüler, Mitmenschen, Staatsbürger, vom Menschen
in verantwortlicher Stellung als Arzt, Richter, Lehrer, Wirtschaftsführer,
Offizier- im jungen Menschen aufbauen helfen! ... Auch wer Leitbilder
für die Erziehung ablehnt, muß bekennen, daß Modellvorstellungen vorhanden sind, die das ganze Empfinden und Wollen jedes einzelnen durchdringen und bestimmen. Diese Modellvorstellungen vom Menschen bei
den Jugendlichen zu klären, zu vertiefen und zu objektivieren, ist heute
deshalb so vordringlich, weil der Mensch sich immer fragwürdiger wird
und die Entpersönlichung des Menschen fortzuschreiten scheint."
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Die Tiefe der Problematik aber, die sich aus diesen Fragen ergibt,
mögen einige Sätze von Kar! Korn aus der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung vom 9. 1. 1960 veranschaulichen:
"Auf der Suche nach begrifflicher Auslegung des Modewortes Leitbild
ergibt sich eine Überraschung. Im gehobenen Kulturgerede trifft man
keine genaue Definition an. Der Verdacht, daß das Wort in andere
Bezirke überwechselt, wird bestätigt, wenn man sich da umsieht, wo das
Bild triumphiert, in der Werbung. Die Theoretiker der Werbung sprechen
und schreiben in aller Offenheit und begrifflichen Klarheit von den kostbaren Leitbildern. Auf der Tagung eines wissenschaftlich arbeitenden
Instituts für Verbrauchs- und Marktforschung formulierte kürzlich ein
Fachmann das Leitbild; es sei eine ,einbildungswirksame Phantasievorstellung im menschlichen Unterbewußtsein, die als Modell für die eigene
Lebenshaltung dient' ... Worauf es ankommt, ist, die eigentliche Sphäre
der Leitbilder zu kennen und die Plakate nicht in die Bezirke der individuellen Kultur eindringen zu lassen. Mit Leitbildern kann der Werbepsychologe Reizschwellen niedriger legen und Konsumgelüste kitzeln.
Mit Leitbildern kann man weder erziehen noch bilden noch Kunst
machen."
Interessiert einen jungen Menschen heute noch Sokrates? Eine bitterernste Frage! Was soll er mit ihm? Selbstverständlich werden wir
dieses vorbildliche Leben eines Weisen, eines einzigartigen "Bürgers"
in intensiven Farben -darstellen. Aber was geht es den jungen Menschen an, der in unserer technisierten Welt seine eigenen Fragen hat?
Stellen wir uns nur die 7000 Jugendlichen vor, die einen amerikanischen Badeort terrorisierten! Können wir glauben, .daß das Bild des
Sokrates auf sie Eindruck machte? Oder daß es auf die fanatisierten
Massen wirkt, die auch bei uns in Deutschland sich um die Beatles
scharen? Wir spüren, daß bei diesen Jugendlichen Fragen laut werden,
die wir nicht mehr im alten Stile beantworten können! Hier versagen
Leitbilder und Modellvorstellungen im Sinne von Bildungsidealen!
Diese ehrliche Erkenntnis müssen wir wirklich einmal wie einen kalten
Schauder in unserem Rücken spüren!
Doch wenden wir uns jetzt unserer elften Klasse zu und lassen wir
ihre Fragen scharf gesehen vor uns aufsteigen! Da sind zwei Extreme
zu beobachten, in die eine solche Klasse im ganzen, aber auch jeder
Jugendliche einzeln hineingerissen wird: das eine ist ein großer Idealismus, eine helle Begeisterung. Alle Anregungen werden sofort aufgegriffen, man schmiedet Pläne, projektiert das Aufgenommene natürlich gleich viel großartiger. Und das Ende? Meistens schon die ersten
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Schritte, gewiß aber die nächsten, die zur Verwirklichung führen
sollen, lassen alle Kartenhäuser zusammenstürzen. Der Wille, die
Energie, schlicht und Schritt für Schritt den mühseligen Weg zur
Realisierung zu gehen, fehlt meistens; je blühender die Phantasie ein
großes Vorhaben ausgemalt hatte, um so mehr mangelt es an Willenskraft zur Verwirklichung. Doch nicht nur diese Gefahr lauert auf
den "Idealisten"; noch eine zweite Gefahr ist mit dieser ersten verbunden: Die Vorstellung verändert die Dinge; das kann sich bis zur
Lüge steigern, wie es schon täglich zu beobachten ist an Inhaltsangaben
gelesener Texte. Der "Idealist" droht, ein Träumer, Phantast, Illusionist zu werden; oft zieht er sich aus der Gemeinschaft in sein so
schönes Innenleben zurück, oder er ist prahlerisch-gleisnerischen
Freundschaftsverlockungen ausgeliefert.
Das andere Extrem läßt den jungen Menschen zum groben Realisten
oder weiter zum Materialisten werden, der- besonders deutlich spürbar natürlich bei der Betrachtung von Dichtungen - alles bieder wörtlich nimmt, ohne etwa die tiefere Bedeutung von Bildern, Gleichnissen und Metaphern, von fein humoriger Ausdrucksweise oder von
Anspielung auf geschichtliche Tatsachen durch die äußere Gestalt hindurch zu spüren. Beispiele für diese "Abirrung" gab es bei der Lektüre
von "Parzival" und "Simplizissimus" zur Genüge.
Gewiß neigt jeder Schüler, je nach seiner Anlage, mehr zu dem
einen oder zu dem anderen Extrem. Doch überrascht bei eingehender
Beobachtung, daß normalerweise jeder einzelne entweder gleichzeitig
zwischen beiden Extremen hin- und herpendelt oder, was noch häufiger ist, im Abstand von ein bis zwei Jahren in beide Richtungen
nacheinander hineingeht. Erst in der Klärung seiner subjektiven und
in der Auseinandersetzung mit der objektiven Welt findet er Gleichgewicht, eigene Richtung. Damit aber haben wir grundlegende Fragen
gekennzeichnet, die der heranwachsende Mensch zwischen 16 und 18
Jahren wirklich täglich an uns richtet. Diese müssen wir im Bewußtsein behalten, was immer wir sachlich auch vor den Schülern ausbreiten. Der Lehrplan der Waldorfschulen gibt uns reiche Möglichkeiten in die Hand, dieses notwendige Pendeln hilfreich zu begleiten
und zu gesundem Ausgleich zu führen.
Der Unterrichtsstoff der 10. Klasse führt in der Geschichte bis zu
den Griechen, die in einzigartig idealer Weise die Formen der Dichtung, der Philosophie, des Staat:swesens usw. geschaffen haben. In
scharfem Gegensatz dazu tritt in der 11. Klasse der Römer auf mit
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seinem extrem realistischen Sinn, seinem Rechtsbegriff, seinem straff
organisierten Staat bis hin zu den individuellen Porträts, die sich aus
den Totenmasken entwickelt haben. Beide Völker übergreifend, stehen
das stoische und das epikureische Weltbild einander gegenüber mit den
Grundgedanken des alles sinnvoll schaffenden und durchwirkenden
Logos und, andererseits, des Zufalles und der Materie.
Im Deutschunterricht werden in diesen beiden Klassen zwei Pole
unserer Kultur einander gegenübergestellt: Germanisches und Christliches. In den behandelten dichterischen Werken spielt .die Handlung
immer zwischen Polaritäten. Als Beispiel sei "Parzival" herausgegriffen: Parzivals Vater Gabmuret schon ist Herr in zwei Welten, .der
heidnischen und der christlichen; in beiden lebt er in seinen Söhnen
weiter, in Feirefiz und in Parzival. Parzival selbst aber gelangt nicht
eher zum Gral, seinem höchsten Ziel, als bis er mit Feirefiz gekämpft
und sich mit ihm vereinigt hat - ja, Feirefiz allein begleitet ihn dorthin. Doch Parzival hat noch einen zweiten Gegenspieler: Gawein. So
wird Parzival sowohl Meister in allen höfisch-weltlichen Formen als
auch Herr der tiefsten Geheimnisse menschlichen und göttlichen Wesens. Auch von ihm geht eine neue Zweiheit aus: Seine beiden Söhne
sind bestimmt für sein weltliches Reich und für das Gralsreich.
Das Barock nun, wie es den Schülern etwa im "Simplizissimus" oder
bei Gryphius entgegentritt, pendelt ohne jeden Ausgleich zwischen
"Sinneslust" und "Seelenfrieden", und so sieht sich der junge Mensch
gedrungen, in seinem Innern selbst aktiv zu werden; denn ·dieser
Zwiespalt läßt ihn, erfreulicherweise, in höchstem Grade unzufrieden.
Die zwölfte Klasse ist wiederum durchzogen von großen Pendelschlägen zwischen Klassik und Romantik, zwischen Realismus und
Naturalismus und in der Moderne zwischen russischer und französischer Literatur, zwischen Masse und Persönlichkeit, Ost und West ...
Auf diesem Hintergrund, der die wirkende Dynamik der eigenen
Entwicklung in großen geschichtlichen und künstlerischen Vorgängen
und Bildern spiegelt und sie dadurch klärend aufzuhellen hilft, mag
sich dann jeder einzelne ganz persönlich Vorbilder, Leitbilder wählen.
Der heranwachsende Mensch kann aber vor allem soviel eigene Kraft
aus diesen Auseinandersetzungen gewinnen, daß er nicht ganz so leicht
in .die Gefahr gerät, Modellvorstellungen willenlos zu kopieren, die
von Massenpsychagogen geprägt werden, um leicht leitbare Marionetten für ihre Ziele zu finden.
Maria S. Buhl
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AUS DEM SPRACHLEHRE-UNTERRICHT:
ERFAHRUNGEN MIT DEN ZEITEN
Wer sich als Waldorflehrer mit der Sprachlehre befaßt, darf immer
wieder in Dankbarkeit auf die Arbeiten von M. Tittmann zurückgreifen. Er wird sich von ihnen anregen lassen, sie neu ergreifen
müssen und zugleich nicht daran vorbeikommen, sich eigene Gedanken
zum Thema zu bilden. Das soll zum Kapitel der Zeiten versucht
werden.
Da ist ·der Zeitenstrom; der Mensch weiß sich immer in der Gegenwart stehend. Ortega y Gasset gibt in einer feinsinnigen Betrachtung
der Zukunft seine Betonung1 • Er sagt: "Die Zukunft ist immer der
Hauptmann, -der Dux, der Herzog; Präsens und Präteritum 'Sind
immer die Soldaten und Adjutanten.... Beständig stehen wir in ,der
Entscheidung unseres künftigen Seins." Es ist der prometheische Zug
des Menschen, der hier angesprochen wird. Der spanische Philosoph
wirft den Blick auf die Gegenwart und sagt: "Das Heute ist unsere
Zeit, unsere Welt, unser Leben." Diesen Gedanken will ich aufgreifen
und weiterführen. Die Gegenwart ist der Ort unserer Existenz. Wir
sind gegenwärtig als Mensch jetzt und hier; stets ist dieser Augenblick
der Ausgangspunkt unseres Handeins "nach vorn", von hier aus vollziehen wir den Rückblick auf vergangene Taten. Wir befinden uns
in einem Nadelöhr, im Schnittpunkt zweier Geraden, deren Winkel
sich nach vorn und rückwärts erweitern, wir stehen im Berührungspunkt zweier Kreise, zweier Kugeln, deren Innenräume Zukunft und
Vergangenheit sind. Von diesem gegenwärtigen Ich-Punkt aus, der
stets im Fortschreiten begriffen ist, stellen wir die Beziehung zum
Künftigen und Vergangeneo her.
Eindeutig ist die Beziehung zum Präteritum: das Vergangene, der
vorige Tag, die verflossene Handlung. Erzähle ich ein Erlebnis, so
trete ich dem Ereignis anschauend gegenüber. Ich fühle mich ihm frei
und souverän gegenüber. Der Strom der Handlung fließt fort. (Tittmann: "Strömende Vergangenheit"). Man könnte in der unteren
Schulstufe diese Zeit auch die "Erzähl-Vergangenheit" nennen.
Wie ist es aber mit dem Perfekt? Hierzu ist viel geschrieben worden. Und doch, man muß es selber zu ergreifen suchen und lebendig
machen. Was heißt das "ich habe . .. (gelesen, gearbeitet, gemalt)"?
1 .Gestern, Heute, Morgen• aus "Was ist

Philosophie?~o:

Deutsche Verlagsanstalt, Scuttgart.
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Haben2 - es ist mein eigen geworden, ich habe es erworben, es ist zu
mir gekommen. Schauen wir auf den Prozeß! "Ich habe gearbeitet"
Was bedeutet das für mich? Der Prozeß des Arbeitens wird von mir
erlebt; von der Vergangenheit her verlaufend und bis jetzt heranführend ist er mit mir verbunden, mich noch erfüllend, mir Freude,
Befriedigung, Erfahrung, einen Besitz gebend.
Angefangen hat der Prozeß in einem Gegenwartsaugenblick, er
wuchs und wurde in seinem Verlauf fortschreitend Vergangenheit,
aber nunmehr reicht er als Empfindung und Erfahrung an mein gegenwärtiges Erlebnisfeld heran. Nehmen wir die Skizze des Zeitenstromes
zu Hilfe! Das Perfekt vollzieht folgende
Geste: Aus der Gegenwart kommend, tritt ""'::.:0:::-=-(..,_."_."_ __ ~_"",._._._.:?,':,: . ":::·
es ein in die Vergangenheit und kehrt im -~"""~~~=--~C~'"''"">i.. :/'.:.~0_ . ~;_::·-:.:::
Bogen wieder zurück in den Raum des
\~;(.1
Gegenwärtigen.
So erscheint es doch vielleicht als sinnvoll, von einer Vollendung
des Gegenwärtigen, von einer "Vollendeten Gegenwart" zu sprechen.
Wie steht es mit dem Futur? Das Futur I führt uns eindeutig nach
vorn. Wir greifen in den Raum der Zukunft. (Andererseits kommt
der Strom des Weltgeschehens auf uns zu.) "Ich werde arbeiten."
Wie aber das Futur II, die Verbindung von Zukunft und Vergangenheit? "Ich werde gearbeitet haben." - "Ich werde ... ": der Griff
nach vorn, " ... gearbeitet haben": das Hinschauen auf eine Vollendung. Der Bogen schwingt zurück. Ich ·durchlaufe in der Vorstellung
den Vorgang des Werdens (mein Wille ist hier engagiert) und beende
vorstellend, anschauend, den Prozeß, zu mir zurückkehrend, zu dem,
der ich augenblicklich bin. So darf auch
hier von einer vollendeten Zeitform, von
- J. .
der "Vollendeten Zukunft" gesprochen t~~~Ji~~"""§%:~..-fk5;; -~:::~"~-,·.:T\·'·: . ··:·
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we~~e~~;~;:f~ta~~:~~!:n~~;;::~;~n- =------:==---c;; ·'· ·"''···'···. . .-. . . . :.
heit, Gegenwart, Zukunft" treten die vollendeten Zeitformen hinzu:
Vollendete Gegenwart- Perfekt
Vollendete Zukunft- Futur II
und entsprechend: Vollendete Vergangenheit- Plusquamperfekt.

2 Nach Kluges "Etymologischem Wörterbuch" hat das Zeitwort "haben" mit ,.heben" die germ.
Wurzel "haf'", ist auch verwandt mit "Haft'\ "haften'". Also eine Tätigkeit, durch die wir uns
mit einer Sache verbinden.
"sein, (war, gewesen)'', ahd. ,,wesanu,! mhd. ,,wesen''! Das Wesen spricht sich aus.
Vergl. aud! "Id! bin" als der Name Gottes im Alten Testament.
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Noch eine Anmerkung zum Perfekt, zur Bildung mit "haben" und
"sein". Zwei völlig verschiedene Seelengebärden vollziehe ich beim
Anwenden von "haben" oder "sein". Es rst ein Unterschied, ob ich
sage "ich habe .. . (gemalt, geschrieben usw.)" oder "ich bin . .. (gelaufen, gesprungen usw.)" Im ersteren Falle vollzieht sich ein Erwerben,
Heranholen (siehe vorn), ein Einverleiben von Fähigkeiten oder Tätigkeiten 3 • Als Symbol darf vielleicht die Geste des Bogens (siehe Skizzen) gelten: Etwas, was außerhalb meiner selbst war, ist zu mir in Beziehung getreten.
Wie aber: "ich bin gelaufen, ich bin eingesprungen, ich bin dabeigewesen"? Das ist Ausdruck meines Wesens, meines Menschseins, meiner Existenz. Ich selber bin der Handelnde - unmißverständlich.
Das Ich tritt unverhüllt in Erscheinung. Geste und Skizze:
Als Gegenargument der Ausruf: "Ich habe es getan!" Was nun?
Vielleicht hilft uns die Betrachtung des anderen, möglichen Ausspruches "Ich bin es gewesen" weiter? Beide Ausdrücke rücken
nahe aneinander; im ersteren Falle ist das "Haben" Ausdruck der
't"
eigenen Tat. Und doch spüren wir die feine Nuance, die zwischen
dem "Ich bin es gewesen" als einer Identifikation und dem Tatbekenntnis - "Ich habe es getan" liegt. Das eine bedeutet ein unmittelbares
Sich-Stellen, das andere ein Halten zur Tat, ein Verhaftetsein mit der
Tat: Ich hafte für meine Tat!

Ich bin mir klar, daß die obigen Betrachtungen nur einen Versuch
darstellen, an das so vielschichtige, aber auch ungemein interessante
Gebiet der Grammatik heranzuführen. Ist es doch der Mensch selber,
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der sich durch die Sprache in seiner Vielschichtigkeit, in seinen vielen
Feldern und Erlebnissphären darstellt und den es hier zu verstehen
und zu erhellen gilt. Sicher gibt es manche Ergänzung, Korrektur und
weitere Betrachtungsmöglichkeit.
Wie sehr die Fragen der deutschen Grammatik auch in den öffentlichen Schulen im Gespräch sind, zeigt eine Veröffentlichung in ·der
"Pädagogischen Rundschau" Heft 3/März 1966: A. Banaschewski u. a.
"Zur Sprachlehre der Volksschule. Empfehlungen für die Ziele, Begriffe und Benennungen im Grammatikunterricht der Volksschule":~.
Unter Abschnitt 5. und 6. Schj. heißt es: "Erkennen der Zeitformen,
jedoch nur aus Satzzusammenhängen und Sprechsituationen heraus:
Präsens (jetzt und allgemein), Präteritum (vergangen), Perfekt (abgeschlossen), Plusquamperfekt (früher abgeschlossen)." Hierzu die Anmerkung: "Die traditionellen deutschen Bezeichnungen für die Zeitformen haben sich als unzulänglich erwiesen. Die hier genannten
deutschen Ausdrücke sollen nicht als Termini, sondern als Verstehenshilfen aufgefaßt werden.''
Dank der Menschenkunde Rudolf Steiners sind wir in der Lage,
Sprachlehre als Ausdruck des Menschengeistes zu verstehen, bzw. uns
in diesem Verstehen zu üben. Wir erleben, daß sich die Grammatik
nicht in feste Schemata einordnen läßt, daß aber innere Gesetzmäßigkeiten vorliegen, die erkannt sein wollen, beachtet und erübt werden
müssen. Seelenäußerungen tuen sich im Sprechen kund. Durch ihre
Pflege im Deutschunterricht entfaltet sich erst das Menschenwesen.
Vom vollen Ergreifen der Muttersprache aber hängt nicht mehr und
nicht weniger als unsere Mensch-Werdung ab.
Gerhard foedicke

3 "Zur Sprachlehre der Volksschule", Empfehlungen . . . , erarbeitet 1961-1965 durch ein Expertenseminar von Deutschdozenten und Schulpraktikern aus der Bundesrepublik und der Schweiz, unter
Leitung von Dr. Anna Banaschewski (Direktorin des Institutes für Leh.rerfortbildung, Hamburg)
Dr. Erika Essen (Direktorin des Studienseminars Marburg), Prof. Dr. Hans Glinz (früher PH Kettwig und Universität Bonn, jetzt TH Aachen) und Prof. Dr. Hans Schorer (PH Bonn).
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AUS DERSCHULBEWEGUNG
KARL KöNIG - FRANZ GERA THS - WOLFGANG RUDOLPH
Drei Freunden zum Gedächtnis
Allzu früh, in der Mitte ihrer sechziger Jahre und in voller Lebenstätigkeit
und Ausreifung ihres Werkes stehend, sind uns drei liebe Freunde entrissen
worden. Alle drei haben sich früh in ihrem Leben in den Dienst der Menschheit gestellt, nachdem sie durch Rudolf Steiners Werk die Bedeutung der
therapeutischen Aufgaben erkannt haben. Sie waren seit Jahrzehnten als Vorbildliche und "Erschaffende" in ihrem Werk gestanden. Die einundzwanzig
Jahre seit der Beendigung des zweiten Weltkrieges haben sie schließlich zu
weithin sichtbarer Tätigkeit gerufen. Diese unermüdlich und initiativ getragene Verantwortung hat bei allen dreien die Kräfte ihres Herzens verzehrt,
so daß es zu früh für uns aussetzte.
Dr. med. Karl König wurde in Wien geboren. Er erlebte reiche Kinderjahre in einer liberalen jüdischen Kaufmannsfamilie. Als Mann offenbarte er
immer den Kulturreichtum, den er in seinen Kinderjahren aufgenommen
hatte: die lebendige Vielseitigkeit der alten Monarchie, die Kriegsjahre, die
Stürme der Nachkriegszeit mit ihrer Bildung der Österreichischen Republik,
die Anregungen der zwanziger Jahre. In der reichsten Weise musikalisch,
literarisch, philologisch, philosophisch begabt, wandte er sich dem Studium
der Medizin zu. Er wurde ein Liebhaber der Naturwissenschaften, besonders
auch der Zoologie. Alles, was an großen Gestalten in Wien lebte, wurde ihm
persönlich bekannt. So konnte er z. B. später über Sigmund Freud und seine
Kollegen und Mitarbeiter kompetent schreiben. Der junge Arzt wurde mit
der anthroposophischen, heilpädagogischen Bewegung bekannt; besonders
hat die Persönlichkeit von Dr. med.Ita Wegman auf ihn gewirkt. Es folgten
die fruchtbaren Lehrjahre in dem denkwürdigen heilpädagogischen Institut
Pilgramshain in Schlesien. Der Segen eines anthroposophischen Berufs erwies
sich hier leuchtend; Kar l König wuchs zu einer umfassenden wissenschaftlichen,
pädagogischen, therapeutischen Wirksamkeit heran.
Der Schmerz über die Entwicklung nach 1933 wurde in ihm :z,ur Flamme.
Das Verbot der Tätigkeit in Deutschland führte ihn schließlich nach dem
Westen, und hier keimte ein Werk von unübersehbarer Bedeutung: es entstand
aus dem mitteleuropäischen Geistimpuls der Anthroposophie die heilpädagogische Bewegung im Norden von Schottland, die wir heute CampbillBewegung nennen und die ihre Heime nach England und Irland, nach den
Vereinigten Staaten, nach Südafrika, nach der Schweiz und zuletzt auch wieder nach Deutschland ausgebreitet hat. Man kann König als den "anthroposophischen Bodelschwingh" bezeichnen. In der Tat, wenn man seine um die
Welt verbreiteten Heime zusammenrücken würde, stünde das Ausmaß seiner
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Gründungen Bethel nicht nach. Wie der Vater Bodelschwingh für seine Epileptiker, so wurde König ein Vater der seelenpflegebedürftigen Kinder, der
mongoloiden, der spastischen, der sprachbehinderten Kinder. Mit einer immer
größer werdenden Mitarbeiterschaft, die sich als seine geistige Familie empfindet, hat er eine Tätigkeit inauguriert, die zu den großen christlichen Werken unseres Jahrhunderts gezählt werden darf. Das innere Zentrum dieser
Arbeit ist der Dienst am Christus. Er leuchtete ihm aus den Antlitzen der
kranken Kinder entgegen. So wurde König in unserer Gegenwart ein Verkünder der Liebe, die heilt.
Wir haben ihm unendlich viel zu danken. Er kam bald nach dem Krieg
wieder zu uns. Der Aufbau der Waldorfschulen erfreute ihn. In der Art, die
Kinder anzuschauen und ihre Schwierigkeiten zu erkennen, war er wie Kar!
Schubertein Vorbild für unsere Schulärzte und Lehrer. Er strahlte eine Vollrnacht aus, die ihm gegeben war. Gegeben war ihm auch das Wort: Wenn er
sprach, wirkte mehr mit als der intellektuelle oder gefühlsmäßge Inhalt. Er
war selbst Zeugnis für die Realität des Geistes, ein "Vorbild jener geahneten
Wesen".
Vor Jahren veranlaßte ihn eine erste Herzerkrankung, die Leitung der
Heime in andere Hände zu geben. Seither hat seine Wirksamkeit nur zugenommen. Nun konnte er mehr Zeit den schriftstellerischen Arbeiten widmen. Eine Reihe bedeutender Werke zeugt davon. Der Schicksalsweg führte
ihn schließlich nach Deutschland zurück. Am Bodensee entstanden die Heimschulen für bewegungsgestörte und sprachbehinderte Kinder, zunächst die
Heimschule Brachenreuthe, dann Föhrenbühl und schließlich die Dorfgemeinschaft Brachenreuthe und der Lehenhof, Siedlungen, in denen etwas ganz
Neues begonnen ist: in ihnen können die erwachsen gewordenen Pflegebefohlenen der Heime in sinnvoller Berufstätigkeit, in Landwirtschaft, Gärtnerei,
Tischlerei, Metallarbeiten und anderen Werkstätten in einer Lebensgemeinschaft wirken. Dort ist er auch über die Schwelle des Todes gegangen. Uns
schien es wesentlich, daß er für sein letztes Wirken diese Landschaft wählte,
in der man abseits der lauten Uferstraßen des Fremdenverkehrs noch spirituelle Kräfte spürt, als ob die Geister der vorchristlichen Zeit zusammen mit
denen der frühen Glaubensboten noch anwesend wären.
Die Aussegnung im Saal der Heimschule Föhrenbühl, die Kremation in
Konstanz waren für die Teilnehmer wie geistige Geschenke und Aufträge.
Die hohe Feierlichkeit bleibt in ihre Seelen geschrieben. Die Anwesenheit
seiner Schüler, die aus Europa und den anderen Erdteilen herbeigekommen
waren, ihr Abschied von ihrem geistigen Vater war ein Versprechen, sein
Wesen in seinem Werk forthin zu pflegen. Dem gelten auch unsere Wünsche.

*
Dr. phil. Franz Michael Geraths wollte bei unserer Sommertagung über
"Das Rätsel des Bösen in der Arbeit der Heilpädagogik" sprechen. Immer
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wieder hatte er in diese Tagungen mit einem Abendvortrag den Beitrag der
heilpädagogischen Bewegung hereingestellt, und es war jedesmal ein besonderes Ereignis: herüberkommend aus dem Heil- und Erziehungsinstitut Eckwälden, brachte er sozusagen die Kinder mit; so konnte er aus Hintergründen
sprechen und dabei unmittelbar Schicksalsfragen spirituell berühren. Wir hatten oft den Eindruck nach einem solchen Vortrag: jetzt ist die Tagung richtig
da und angekommen mit dem, was wir wollten. In diesem Jahr mußte er
wegen einer Herzattacke absagen. Wir haben ihn, zusammen mit Teilnehmern
der Tagung, die ihn oft gehört hatten, zur Kremation geleiten können.
Franz Geraths stammte aus einem Lehrerhausam Niederrhein. Die ahnungsvollen Jahre des Knaben und Jünglings waren schon erfüllt von einer Sehnsucht nach dem Dienst am kranken Kind. Theologische, dann germanistische
Studien brachten die Vorbereitung. Die Begegnung mit der Anthroposophie
veranlaßte in München auch seine Dissertation über Chriscian Morgenstern.
Dann kam er nach Stuttgart. Karl Schubert, der große Pädagoge und Freund
der kranken und genesenden Kinder, wurde sein Lehrer; seine lebenslange
Förderin wurde Frau Dr.lta Wegman. Es entstand das erste heilpädagogische Heim in Oberaichen bei Stuttgart, dann, schon mit bedeutendem Ausmaß und in Zusammenarbeit mit Dr. Rose Erlacher, seinem Freund Seeherger
und anderen, im Neckartal das Heim Mühlhausen. Schließlich wurde das
Haus in Eckwälden bei Bad Boll gefunden. Dort hat er über dreißig Jahre
gewirkt. Ihm war die Nachbarschaft zu der alten Pflegestätte in Bad Bolllieb;
dort hatte der ältere und dann der jüngere Blumhardt jahrzehntelang geistkräftig geheilt; diesem Wirken fühlte er sich verwandt und wie von dem
nachwirkenden Genius behütet. In der Tat ist dieses Heim auch in der Verbotszeit unbehindert geblieben. Der geistentschiedene, lautere Mann des Friedens fand bei den damaligen Behörden Menschen, die seine Arbeit schätzten.
So konnte Eckwälden eine Zufluchtsstätte bleiben und dann in den Monaten
nach dem Krieg der Sammelpunkt der verstreuten Heilpädagogen werden.
Von hier aus gingen neue Ströme und Gründungen aus. Er hatte die große
Freude und Befriedigung, daß Eckwälden, wie im vorigen Jahrhundert Boll,
zu einer Pflegestätte neuer Kultur sich entwickelte dadurch, daß bedeutende
Freunde sich dort ansiedelten, daß das Wala-Heilmittel-Laboratorium dort
entstand, und andere Pflegestätten für den therapeutischen Impuls in Heileurythmie, Musik, Malen und Plastizieren immer mehr "Lehrlinge" gewannen.
Das Vertrauen der Freunde übertrug Franz Geraths immer neue Aufgaben,
z. B. in der Leitung der dann begründeten "Vereinigung der Heil- und Erziehungsinstitute für seelenpflege-bedürftige Kinder E. V." und ,in der Leitung des Rudolf Steiner-Seminars für Heilpädagogik, das alle europäischen
Institute als ihre zentrale Ausbildungsstätte ansehen. Sein Wesen war von
Friedenskräften und Milde gezeichnet, aber es war eine rastlose Tätigkeit und
ein starkmütiges Kämpferturn in ihm zu spüren; aus den vielen Jahren der
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Praxis wußte er immer zu raten. Wie um einen ruhenden Pol, von dem alles
ausgeht und zu dem alles zurückkehrt, bewegte sich das Leben des Heims
und des Seminars um ihn. Diese Fähigkeiten trugen wesentlich dazu bei, daß
die heilpädagogische Bewegung in Deutschland sich soweit ausdehnte und daß
sie so hohen Ruf und so großes Vertrauen in der Öffentlichkeit und bei den
Behörden genießt. Tiefe Befriedigung gewährte ihm die intensive geistige
Zusammenarbeit aller Mitarbeiter in großen Tagungen, zuletzt immer mehr
und mehr auf der internationalen Basis und im Zusammenklang mit dem
Goetheanum und der Medizinischen Sektion an der Hochschule für Geisteswissenschaft. So ist aus dem Jüngling, der einst auf seinen Wanderschaften
sich zu den Stätten hingezogen fühlte, in denen fromme Frauen behinderte
Kinder pflegten, der von allen Mitarbeitern und Kollegen geliebte und anerkannte Vormann der anthroposophischen Heilpädagogik in Deutschland
geworden. Er verkörperte für uns den heilpädagogischen Impuls, wie ihn
Rudolf Steiner im Sommer 1924 im Lauenstein bei Jena ausgesprochen hat.
Und so tritt er zu den Freunden wie Werner Pache, Albrecht Strohschein,
Franz Löffler und anderen, die ihm vorangegangen sind.
Ernst Weißert
Wir hatten gehofft, daß Dr. Franz ]ohannes Wolfgang Rudolph, wie schon
oft in den letzten Jahren, auch diesmal mit seiner starken Willenskraft sein
Asthmaleiden meistern würde. Zu den tragischen Rätseln seines Schicksals
gehört es für uns, seine Mitarbeiter, daß er gerade jetzt, kurz vor der Fertigstellung des Saalbaus, des letzten Bauabschnittes auf dem Schulgebäude der
Freien Waldorfschule Hannover, dem so viele seiner Bemühungen galten,
abberufen wurde. Sein väterlicher Rat wird uns immer wieder fehlen.
Wer seine hochgewachsene Gestalt mit dem scharfgeprägten Antlitz in der
Rolle des Gottvaters im Oberuferer Paradeisspiel um die Weihnachtszeit
durch viele Jahre erlebt hat, wird empfunden haben, wie aus einer gewissen
schicksalmäßigen Gesetzmäßigkeit diesem Menschen von tiefer Bescheidenheit
die Aufgabe zuwuchs, viele Persönlichkeiten in seinen Wirkenskreis einzubeziehen. Der volle Klang seiner warmen Stimme in den Worten des Weihnachtsspiels: "Mehrt's Euch, erfüllt die Erden" wird uns unvergeßlich bleiben.
Wolfgang Rudolph, am 29. Mai 1900 in Nürnberg geboren, erlebte schon
in seinem Vaterhaus eine Lebenshaltung, die sich der Verpflichtungen gegenüber Zeitgenossen und Zeitgeschehen bewußt war. Sein Vater nahm als Schriftleiter für seine sozialistischen Ideale häufiger Gefängnisstrafen auf sich. Als
er in die Regierung berufen wurde, gehörten zu seinem Betreuungsbereich das
Bauhaus und das Nationaltheater in Weimar. Politiker wie Liebknecht und
Klara Zetkin, Wissenschaftler wie Haeckel, Künstler wie Gropius und Feiningerverkehrten in Wolfgang Rudolphs Elternhaus. Seinen Vater verband eine
persönliche Freundschaft mit Henry Ford. Er war Mitglied der Weimarer
Nationalversammlung.
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In Jena legte Wolfgang Rudolph an der Oberrealschule die Reifeprüfung
ab, deren Leiter der geniale Mathematiker und Pädagoge Lietzmann, später
Professor in Göttingen, war. Schon als Schüler arbeitete Wolfgang Rudolph
im Laboratorium der Glasfabrik von Schott und Gen.
Nach der Reifeprüfung wollte er zunächst Schauspieler werden. Mit Gottfl'lied Haaß-Berkow, dem er die Begegnung mit Rudolph Steiner dankt, zog
er durch Deutschland und ins Ausland. Die Truppe hatte sich kulturelle
Aufgaben zur Erneuerung des Theaters gestellt. Dennoch entschloß er sich
nach einjähriger Schauspielertätigkeit, in Stuttgart an der Technischen Hochschule Chemie zu studieren und den Titel eines Dr.-Ing. zu erwerben.
Während dieser Studienzeit lernte er Rudolf Steiner auch persönlich kennen
und erlebte den sozialen Aufbruch der Dreigliederungsbewegung, die Begründung der Freien Waldorfschule, der wissenschaftlichen Unternehmungen des
"Kommenden Tages" und der wissenschaftlichen Institute (Klinik, Forschungslabor von Frau Dr. Kolisko) mit. Von seinen Gesprächen mit Walter Johannes
Stein und Dr. med. Kolisko hat er oft erzählt; erhörte die Vorträge Rudolf
Steincrs im Siglehaus, in der Landhausstraße und in der Freien Waldorfschule. Diese Begegnungen prägten sein ganzes späteres Leben, verliehen ihm
jene Substanz und Sicherheit, die seine Mitarbeiter und Schüler empfanden.
Zunächst übernahm er eine Schulleiterstelle in Thüringen, wo Kunstglasbläser
als Fachkräfte ausgebildet wurden. Immer wieder schilderte Wolfgang Rudolph diese interessante, jetzt längst ins Maschinelle übergegangene Glasherstellung, die ihn mit dem Kunsthandwerk in Beziehung brachte und die
auch sein feines Gefühl für künstlerische Formgebung befriedigte. Man war
später oft überrascht, wenn er diesem gelegentlich in eigenen Landschaftszeichnungen- etwa im Urlaub- in feinsinniger Weise Ausdrum verlieh. Seine
Schüler und die Hörer seiner Vorträge bewunderten oft, mit welcher Sicherheit, Exaktheit und Delikatesse er aus dem Handgelenk makellose Kreise
und illustrierende Figuren auf die Wandtafel setzte. Auch seine geordnete,
gleichsam gedruckte Schrift trug das Kennzeichen dieses Formwillens.
Sein eigentliches Wirkungsfeld aber betrat Wolfgang Rudolph, als er sich
der neugegründeten Waldorfschule in Essen Ende der zwanziger Jahre zur
Verfügung stellte. Die Arbeit innerhalb der Bevölkerung des Ruhrgebiete~
sagte ihm aus seinen Voraussetzungen besonders zu. Sprach Wolfgang Rudolph
von dieser seiner ersten Tätigkeit an einer Waldorfschule, so klang aus seinen
Worten, daß er diese als eine Art Läuterung im Feuerofen für sich selber
ansah. Erfahrungen, die er im Aufbau des Lehrstoffes, im Zusammenleben
mit den Kollegen gemacht hatte, Leid und Freud im persönlichen Leben bildeten die Grundimpulse seines späteren Handelns; denn er war ein Mensch,
der Erfahrungen machen konnte und sein Leben von Jahr zu Jahr bewußter
zu führen suchte. Auch die sich an die Essener Jahre anschließende Lehrer-
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tätigkeit an der Kasseler Waldorfschule trug für ihn diesen Charakter der
Wesensschulung.
Als die nationalsozialistische Regierung die Waldorfschulen schloß, nahm
die Universität Jena ihn mit Freuden wieder unter ihre wissenschaftlichen
Mitarbeiter auf, bis die Kriegslage erforderte, daß er als Leiter von Offizierslehrgängen an die Heeresgasschutz-Schule in Celle berufen wurde.
Seine spätere Tätigkeit als Verpflegungsoffizier in Charkow in Rußland
trug ihm, wie von Augenzeugen berichtet wurde, die Dankbarkeit der Bevölkerung ein, die er nach seinen Möglichkeiten bei der Verteilung der Vorräte in kluger Menschlichkeit mit zu berücksichtigen wußte.
Nach seiner Entlassung aus englischer Gefangenschaft wurde er aufgefordert, an der Freien Waldorfschule in Hannover mitzuarbeiten. Von 1946
bis 1966 war er an dieser Schule als Oberstufenlehrer in den Fächern Chemie,
Biologie und Geographie tätig. Sein umfassendes und gründliches Wissen in
Biologie und Geographie war durch ein intensives Selbststudium erworben,
das seinen Schülern und Mitarbeitern Bewunderung abnötigte. Seine Weitergabe dieses Wissens an die jungen Menschen war getragen von einer mitreißenden Begeisterung und einer tiefen Ehrfurcht vor der Ordnung der
göttlichen Schöpfung. So war auch der freie christliche Religionsunterricht,
den er als Anthroposoph erteilte, gegründet auf den konkreten Erkenntnissen
vom Wirken des göttlichen Geistes in Natur und Schicksal.
Diese wirklichkeitsgemäße und herzhafte Art seines Wirkens trat aber besonders in den größeren Zusammenhängen des Kollegiums, der Schulbewegung
und der Anthroposophischen Gesellschaft hervor. Seine Fähigkeit, auch in
verfahrenen menschlichen und sachlichen Lagen doch noch den positiven Ansatz zu finden, wo weitergearbeitet werden konnte, schien oft keine Grenzen
zu kennen. Daneben vermochte er aber durchaus auch, Akzente zu setzen
und energische Ablehnungen temperamentvoll zu äußern. Immer aber spürte
man, daß er bereit war, durch Anhören der anderen, wenn sie ihn überzeugten, seine Meinung zu ändern. Seine menschenverbindende Kraft bewährte
sich vor allem bei der Gründung des Arbeitszentrums der Anthroposophischen
Gesellschaft in Hannover.
Als Wolfgang Rudolph in der Waldorfschule Hannover, der Stätte seines
letzten Wirkens, vor den brennenden Kerzen des Altars, an dem er viele
Male die Handlung gehalten hatte, inmitten einer Fülle von Sommerblumen
aufgebahrt lag, hatte eine feinsinnige Hand zwei kleine Bündel von Ähren,
die sich kreuzten, ihm zu Füßen gelegt. Mögen die Keime, die Wolfgang
Rudolph - immer aus bestem Wollen und unter einer Höchstforderung an
sich selbst- in die Herzen seiner Mitarbeiter und Schüler legte, zu einer guten
Ernte in dem von ihm erstrebten Sinne aufwachsen!
Dorothea Baumann
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Einen besonderen Dank wollen wir hier auch sagen für all die Hilfe und
Anregung, die wir im Bunde der Freien Waldorfschulen von Wolfgang Rudolph empfangen haben. Er gehörte dem Vorstand seit der Wiederbegründung nach dem Krieg an. Souveräne Kraft und ruhige Weisheit, so steht er
vor unseren Augen wie jener eherne König aus Goethes "Märchen" im Felsentempel. Er war zur Neubegründung der Hannoverschen Waldorfschule und
innerhalb der anthroposophischen Arbeit in Hannover an die Stelle berufen
worden, wo man seiner bedurfte; daranerkennt man, so heißt es in Goethes
"Elpenor", die Lieblinge der Götter.
Rudolph hat durch seine ruhige, geistig-sichere Art wie ein Vater der wiedererstandenen Hannoveraner Schule gewirkt. Die Schüler vertrauten ihm
und fühlten sich durch seinen Naturkundeunterricht begeistert, die Lehrer
spürten seine Toleranz und Kollegialität. Er nahm viel Sorgen und manches,
was in der Gemeinschaft auch an Schwierigkeiten entsteht, in sich hinein, er
trug es, und so wurde er von allen geliebt und in seiner Tätigkeit unbedingt
getragen. Man kann wohl das als ein Höchstes von einem Menschen sagen,
der wie Wolfgang Rudolph berufen ist, unter vielen sichtbar dazustehen und
vieles zu verantworten: Jeder fühlte sich durch ihn gebessert und in seinem
eigenen Wesen aufgerufen.
Die Würde, das Format, das schon der Knabe zeigte, war wie ein eingeborenes Gesetz. Er war Lehrer einer durchchristeten Naturwissenschaft, er
setzte Maßstäbe, er hielt die schützende Hand über seine Schüler, er zeigte
ihnen Lebensziele und gab sie frei. Er war als Freund von zarter Fürsorge
und freilassender Achtung. Man fühlte ihn neben sich als Mitstreiter an einem
michaeliseben Werk - und schließlich: er war immer ein Repräsentant der
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, der Waldorfschulbewegung der Hannoveraner Schule. Immer mehr wurde er in seinem selbstverständlichen Sein die
Verkörperung und der Inbegriff dieser Lebensbereiche.
Die zwei höchsten Augenblicke unseres Daseins, Geburt und Tod, vollzieht
die Entelechie eines Menschen still und nur von den Menschen umgeben, die
in sein innerstes Schicksal verwoben sind. Wir dürfen aber als Gemeinschaft
teilnehmen an der Taufe als der Hineinführung in die menschliche Schicksalsumgebung, an der Bestattung als der Begleitung zu höherer Geburt. Wie wir
im Anblick des Kindes etwas erahnen von seiner Herkunft und seinen kommenden Schicksalen, so nahen wir uns im Nachsinnen über die Schicksalswege
eines Menschen seiner Dauergestalt. Wir möchten ihn recht erinnern, wir vergegenwärtigen uns, was er für uns war, wir ahnen, was er ist und was er für
uns weiterhin sein wird. Wo sich so Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
verschmelzen, wenn wir einem uns Vorangehenden nachblicken, erfüllt sich
das Herz mit der Bitte um bleibende Gemeinschaft im Sinne des Wortes Rudolf Steiners: "Wir bedürfen zu dem Erdenwerke starker Kraft aus GeistesErnst Weißert
landen, die wir toten Freunden danken."
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DOROTHEA BAUMANN UND CLARA KREUTZER
ZUM SIEBZIGSTEN GEBURTSTAG
Zwei Persönlichkeiten, denen die anthroposophische Schulbewegung eng
verbunden ist und die seit vielen Jahren mit Wärme und Weisheit über ihre
Geschicke wachen, feiern im August ihren siebzigsten Geburtstag.
Dorothea Baumann, die Altphilologin der Hannoveraner Schule, kam erst
nach dem Krieg in die Waldorf-Schulbewegung. Nach dem Studium der klassischen Philologie in Berlin hat sie zweieinhalb Jahrzehnte im öffentlichen
Schuldienst gewirkt. Reichste Kenntnisse und Berufserfahrungen, Verständnis
für das Kind und den jungen Menschen, Begeisterung für den Beruf brachte
sie in die neue Tätigkeit an der Waldorfschule mit herein, die ihr achtes,
neuntes und zehntes Lebensjahrsiebt erfüllen sollte. Sie hat die neue Art des
Sprachunterrichts als das empfunden, worauf ihre vorhergehende Zeit hinzielte. Die Arbeit am Sprachleib der Kinder, an ihrem Geschichtsempfinden
erschien ihr wie ein Beitrag zur Wiederbelebung der sieben freien Künste und
einer erneuerten Rhetorik.
Sie hat einen ganz wesentlichen Beitrag zum Wiederaufbau und zur inneren
Gestaltung der Freien Waldorfschule Hannover geleistet. Die Kollegen haben
sie immer in den Fragen des Gemeinschaftslebens als einen weisen Helfer und
"arbiter" geehrt. Für die ganze anthroposophische Schulbewegung sind ihre
Anregungen bei Tagungen und Delegiertenbesprechungen wertvoll; immer
gerecht und ganz eigenständig persönlich hat sie ein Wächteramt ausgeübt.
So hat sie für die Fachtagungen der Lehrer des Deutschunterrichts, besonders
aber auch für die Lehrer der alten Sprachen die Initiative genommen. Es ist
immer schön, sie unter jüngeren Fachkollegen, bei den Aussprachen und
Arbeitsberichten sitzen zu sehen in wohlwollendem Aufnehmen und im
Mitteilen eigener Erfahrung.
So wird sie in allen deutschen Waldorfschulen als die Doyenne der Lateinlehrer anerkannt. Es ist zu hoffen, daß sie noch viele Jahre im Mitsorgen und
Mittragen der Hannoveraner Schule und der Schulbewegung verbunden
bleibt.
Clara K reutzer gehört, an das Vorbild von Bertha Molt erinnernd, zu den
Gründerinnen innerhalb der Waldorfschulbewegung. Seit über zweiundvierzig Jahren schon ist sie der Freien Waldorfschule eng verbunden. In den
zwanziger und dreißiger Jahren hat sie in enger Zusammenarbeit mit Marie
Steiner und der Sektion für die redenden und musikalischen Künste am
Goetheanum die Verbreitung der Eurythmie, die Pflege der Ausbildungsstätten für Eurythmie und Sprachgestaltung in Deutschland in Obhut genommen. Unter ihrer und Rudolf Kreutzers Führung sind im Jahre 1945
Nürnberger Freunde zusammengetreten, um eine Rudolf Steiner-Schule zu
begründen. Diese konnte im Herbst 1946 eröffnet werden, zunächst in Räu-
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men einer öffentlichen Schule; bald aber wirkten sich Fürsorge und Einfluß
der Schulpaten positiv aus: die Stadt überließ der Schule ein großes parkartiges Gelände. Nach einer Steinbaracke erwuchsen in verschiedenen Abschnitten das Hauptsdrulgebäude, der große Festsaal, die Werkstattgebäude.
Jetzt wird ein abschließendes zweites Schulgebäude in Angriff genommen.
Dieses glückhafte Wachstum wäre ohne Clara und Rudolf Kreutzers Mithilfe
nicht möglid1 geworden. Sie sind wirklich die Paten, die patres spirituales,
dieser Schule.
Die soziale Verantwortung für ein großes Industriewerk, die Bleistiftfabrik
]. S. Staedtler, ließ beide immer stärker in die Sozialwissenschaft Rudolf
Steiners hineinwachsen. Die Fürsorge für das anthroposophische Leben in
Nürnberg, die Clara Kreutzer seit der Mitte der zwanziger Jahre trägt, verband sich hier mit einem sozialen Impuls und dieser wendete sich zur Liebe
für die Rudolf Steiner-Schule als Pflegestätte der Zukunftskräfte im Kinde.
Dankbar sieht mit der Lehrerschaft der Nürnberger Schule die ganze deutsche
Waldorfschulbewegung auf fortwährende Hilfen, die in der Schule den weiteren Ausbau ermöglichen und die in ihrem Umfang immer wieder an die
Fürsorge Emil und Bertha Molts für die Stuttgarter Schule erinnern.
Die Begründung der Rudolf- und Clara-Kreutzer-Stiftung schließlich hat
ein großes Beispiel gesetzt. Mit der Übereignung ihres Vermögens betreuen
die Stifter insbesondere ihre, die Nürnberger Rudolf Steiner-Schule, darüber
hinaus den Bund der Freien Waldorfschulen und seit seiner Begründung im
Jahre 1963 auch den Rudolf Steiner-Fonds für wissenschaftliche Forschung,
über den im Heft 6/7, Jg. 1962, mit dem Bericht über die Rudolf SteinerSchule Nürnberg eine informierende Ansprache Rudolf Kreutzers berichtet.
Seit dem Jahre 1924 kenne ich Clara Kreutzer, seit ihrem 28. Lebensjahr.
In den zweiundvierzig Jahren seither ist immer von ihr zu lernen gewesen,
von ihrer lauteren Wahrheitsliebe, von ihrer selbstlosen Hingabe an das geistige Streben, von ihrem kämpferischen Mut, von ihrer treuen Kameradschaft,
von ihrer herzlichen Aufgeschlossenheit. Bewundernswert, wie ihr Leben immer mehr und mehr in die sozial-therapeutischen Aufgaben aufging und wie
an diesen Aufgaben die Kräfte wuchsen, ihre Begeisterung immer flammender
wurde! Ein Richtwort Rudolf Steiners lautet: "Das Initiationsprinzip muß
zum Zivilisationsprinzip werden", d. h. Zivilisationswelt verödet, nur wenn
sie die Grundlagen wahrer Spiritualität sich immer neu erschließt, kann sie
Kultur bleiben. In diesem Sinne arbeitet Clara Kreutzer seit sechs Jahrsiebenten. Mit dem Dank für das reiche Geschenk einer segensvollen Lebensarbeit
verbinden sich viele Wünsche für eine enge Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.
Ernst Weißert
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Freie Waldorfschule
in Sao Paulo/Brasilien
mit 550 Schülern sucht
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ROSEN-CREME
nährt die Haut und verleiht ihr
Geschmeidigkeit und Glätte. - Es
empfiehlt sich, die Creme nach dem
Waschen dünn aufzutragen und
leicht einzumassieren.

mit Berufserfahrung, Einsatzbereitschaft beim weiteren Aufbau der gut
fundierten Schule und Einfühlungsvermögen in das brasilianische Milieu. Deckung der Reisekosten bei
mindestens vierjähriger Mitarbeit.
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WERDENDE NATUR
Betrachtungen über den Kiesel, die Metalle und die «drei Prinzipien» in ihren Beziehungen zum Werden von Mensch und Erde.
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144 Seiten mit 22 Abbildungen. Kartoniert Fr./DM 15.Die vorliegende Arbeit wird für viele von größter Bedeutung sein können, weil in ihr
ein Bild gegeben wird von der Methode des «Arbeitens mit der werdenden Kunst», wie
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