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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR Pl\DAGOGIK RUDOLF STEINERS· 

Jahrgang XXXI Heft 5 Mai 1967 

DIE EPOCHE DER UNSCHULD IN DER WELT DES 
NIEDERGANGs=:-

Vor kurzem zog Werner Pelz in einem Artikel in "The Guardian" 
den erstaunlichen Vergleich zwischen jenen Kindern, die das Unglück in 
dem Bergarbeiterdorf .Aiberfan ,in Wales traf, und den Schülern im 
allgemeinen. Genau so, behauptete er, wie das physische Leben aus 
diesen armen Opfern herausgepreßt wurde, auf die der Berg aus 
menschengeschaffenem Schutt niederging, so werde das Innenleben aus 
allen Kindern herausgetrieben durch den Schutt einer V(!ralteten Erzie
hungsphilosophie und -methode, die nur unserem ökonomischen und 
materiellen. Fortschritt dient. Hier würden wie dort einige Kinder 
"gerettet" durch die hingebungsvollen Bemühungen aufgeklärter Leh
rer; der Rest aber wäre zum Untergang verdammt, wenn nicht eine 
grundsätzliche und schnelle 1\nderung einträte. - Ein düsteres Bild! 
Aber selbst wenn man eine gewisse Übertreibung wegen der furchtbaren 
Tragödie von Aberfan verstehen kann, so ist doch noch genügend Wahr
heit darin. 

Die Menschheit als geistiges Wesen ist tief in die Materie und mate
rialistischen Ideen "gefallen"; so tief, daß es kaum noch von ihrer Ent
scheidung abhängt, ob sie sich selbst heraufziehen kann zu ihrer wahren 
menschlichen Entwicklung, oder ob, wie Rudolf Steiner ständig warnte, 
sie noch tiefer fallen wird. 

Seit der Erfindung der Dampfmaschine scheint es, als habe ein ge
heimnisvoller Genius ein Naturgeheimnis nach dem anderen uns zur 
Verfügung gestellt, nachdem diese seit dem Schöpfungsbeginn verborgen 
gewesen waren, so daß wir jetzt von dem materiellen Fortschritt voll
ständig aufgesogen sind. Gleichzeitig begann die alte autoritative Mora
lität zu verschwinden, die uns doch wenigstens einen gewissen Zusam
menhalt in der menschlichen Gesellschaft gegeben und das Tier in uns 
in Fesseln gehalten hatte. Uns droht unter der Maske der freien Ent-

• Nao:h einem Vortrag bei der Waldorflehrer-Tagung in Michael Hall, England. 
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faltung der Persönlichkeit eine Zügellosigkeit, wie wir sie bisher nicht 
gekannt haben. 

Wir sehen uns als einerseits tierische, andererseits als m3.!Schinenhafte 
Karikatur und stehen vor einer Zukunft, in der unsere Kinder keine 
anderen Früchte einsammeln können, als die einer falsch ausgelegten 
Naturwissenschaft und einer falsch geführten Technik. Was kann uns 
retten? Denn daß wir tierisch in unserer Triebnatur sind, dürfen wir so 
wenig übersehen, wie wir die unzähligen Wohltaten, die uns die Technik 
beschert hat, aufgeben könnten. Was kann unsere wesentlich menschliche 
Natur wiederherstellen und fördern? 

Darauf gibt es nur eine Antwort: Erziehung. Aber es muß eine Er
ziehung sein, die aus der geistigen Wesenheit des Menschen entspringt 
und auf ihr gegründet ist. Das alte Ideal der Wissensanhäufung ist nicht 
mehr hrauchibar. Unser Ideal muß jetrzt sein, das wesendich Mensch
liche in allen Menschen zu entdecken und zu aktivieren. 

Dieses Ideal braucht man aber nicht zu erfinden oder aus dem Nichts 
hervorzuzaubern; es ist der Natur des Menschen nicht unangemessen, 
so daß man •ihn, wie in <ein <Schlecht passendes K!le~dungsstück hinein
pressen müßte. Es läßt den Menschen erst ganz er selbst werden; es ist 
so wahr, daß es bereits als ein Gnadengeschenk aus unseren Kindern 
hervorleuchtet - besonders bei Kindern zwischen sieben und zwölf, 
d. h. denen unserer fünf ersten Klassen - aber wir brauchen die Augen, 
es zu ·seihen und -den Mut, es zu pflegen; dann entdecken wtir ;d;i:e Un
schuld, ·die wir mit kleinen Kindem verhi.nden, -so daß man da:s ge
nannte Alter wi1.1klich ·die "Epoche der Uruschu1d" nennen kann. 

Aber sagen wir deutlich, was wir unter "Unschuld" verstehen. Wir 
dürfen dieses Wort nicht sentimental auffassen. Es bedeutet nicht, daß 
Kinider dieses Alters ruichts Unartiges run können. Im Gegenteil! Wie 
alle Lehrer oder Eltern wissen, können sie eine ganze Menge anstellen 
und sich manChmal wie richtige Lausbuben betragen. Aber ihre Un
arten haben einen anderen Charakter als das, was später herauskom
men kann. Das ist der wichtigste Punkt. Sie entbehren der Klugheit 
und ausgedehnten Planung, die bei den älteren auftreten können. Sie 
sind spontaner und naiver. Denn diese Kinder haben gerade noch nicht 
jene gewitzigte Klugheit und Verschlagenheit. 

Man bemerkt diesen Unterschied an der Art, wie Kinder sich vor und 
nach .der. Pu:bertäJt: danebenben·eihmen. Die P.ubertä t bedeutet eine un:
geheure Veränderung im Leben der Kinder. In der Reifezeit nämlich 
stempelt sie die Natur erst endgültig und vollständig als männlich oder 
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weiblich, was von nun an ein bestimmender Faktor in ihrem Leben 
wird. Natürlich waren sie vor der Pubertät auch schon männlich oder 
weiblich, Jungen oder Mädchen; aber die eindeutigen Eigenschaften des 
Geschlechts wurden an ihnen noch nicht offenbar. Sie erfreuten sich 
einer Zeit relativer Ruhe. Sie konnten das ihnen eingeborene Mensch
sein durch ihre Person hindurchscheinen lassen; denn was den Mann 
oder die Frau zum Menschen macht, ist nicht das Geschlecht, sondern 
der individuelle Menschengeist, der hindurchscheint; dieser Menschen
geist steht über dem Geschlecht, kontrolliert und dirigiert es. Gerade er 
durchleuchtet und durchwärmt die Kinder unserer fünf ersten Klassen. 

Jeder Klassenlehrer wird dafür unzählige Beispiele liefern können. 
Man schaue nur auf die unmittelbare Freudigkeit der Kinder in dieser 
Zeit, auf ihren starken Sinn für alles Soziale, auf die Bereitschaft, ihre 
Streitigkeiten zu bereinigen und einen neuen Anfang zu versuchen, als 
wenn nichts gescliehen sei. Sie tragen nicht nach, sie sind empfänglich 
für Humor, sie sind zutraulich und treu, sie lassen sich von allem feier
lichen Erziehungsernst nicht einschüchtern, es sei denn, Eltern und Leh
rer hacken beständig auf ihnen herum, sie sollten es in der Welt zu 
"etwas bringen". Schließlich sollten wir sehen, mit welchem Ernst sie 
verinnerlichte Betrachtungen aufnehmen, staunen und Ehrfurcht zeigen. 

Das meinen wir mit "Unschuld". Das ist Menschlichkeit; es ist kein 
Wunder, daß wir Erwachsene im Zurückschauen auf unsere Schulzeit 
diese häufig als die glücklichsten Tage unseres Lebens ansehen oder wie 
der Dichter Hood klagen: 

" ... wie w;enig Rreude ich jetzt ha!be, 
da icli nun weilter weg VOIJil Hiimmel 
bin, a:J.s ·ich war ein K.nJaibe." 

Gerade in diesem Alter fangen wir nun an, den Kindern die Welt 
des Wi·ssens zu ersclüießen; 'tliilld- seien wir ehrlich- Wissen kann das 
Unmenschlichste von der Welt sein. Ja, das kann es sein!, besonders in 
unserer Zeit. Aber es braucht für die Kinder nicht unmenschlich zu sein; 
es muß und sollte und :kann aoch 1d!i.e he!~elbendste, eine z.uan Menschen 
machende Gabe sein, die die Welt der Erwachsenen dem Kinde an
bietet. Sie gerade muß der Klassenlehrer versuchen zu bringen; das ist 
das Ziel einer Waldorferziehung. 

Es ist von grundlegender Wichtigkeit, daß wir uns klarmachen, was 
Wissen wi1.1klich ist. Es ist kein D.mg, das irgendwo ".da drauß·en" exi
stiert, was wir auf die eine oder andere Weise in die Köpfe der Kinder 
zu füllen haben. Das gilt höchstens für Information, Tatsachen (facts) 
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oder Buchwissen. Wirkliches Wissen bedeutet eine lebendige mensch
liche Beziehung zu unserer Umwelt, und gerade diese Beziehung muß 
der Klassenlehrer in dieser Zeit anregen; das ist Erziehungskunst. Eine 
Kunst, die weit mehr im Herzen als im Kopf des Lehrers lebt. Es ist 
seine eigene menschliche Verbundenheit mit allem, was ihn gemeinsam 
mit den Kindern beschäftigt,· so daß es sie belebt und durchpulst und zu 
einer Nahrung wird, die ihr Leben speist. 

Wir sagen als Lehrer oft zusammen die drei Sätze, die uns Rudolf 
Steiner als eine Art Motiv für unsere Arbeit gegeben hat1, von der der 
zweite lautet: "Habe den Mut zur Wahrheit.«- Was für eine "Wahr
heit" ist hier gemeint? Sicherlich keine andere als die Wahrheit eines 
lebendigen Wissens von dem Verhältnis des Menschen zur Welt. 

Da das Wissen heutzutage immer mehr nur als ein Mittel gesucht 
wird, um die Natur zu unterdrücken, benötigen wir besonders in der 
Waldorfschule diesen Mut, der das Wissen auferstehen läßt als eine 
Vereinigung, als ein Leben mit der Natur. 

Was geschieht nämlich tatsächlich an den Kindern der ersten fünf 
Klassen, während wir versuchen, Wissen an sie heranzubringen? Einen 
Blick auf jene Sprüche, die Rudolf Steiner für den Anfang des Haupt
unterrichts gegeben hat, kann eine Antwort sichtbar werden lassen. In 
der ersten bis zur vierten Klasse sagen wir2 : 

Der Sonne liebes Licht 
Es hellet mir den Tag; 
Der Seele Geistesmacht, 
Sie gibt den Gliedern Krafl; 
Im Sonnen Lichtes Glanz 
Verehre ich, o Gott 
Die Menschenkraft, die Du 
In meine Seele mir 
So gütig hast gepflanzt, 
Daß ich kamn arbeitsam 
Und lernbegierig sein. 
Von dir stammt Licht und Krafl 
Zu dir ström' Lieb' und Dank. 

1 Rudolf Steiners Schlußwort der Vorträge .Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik", 
mit denen die Waldorfschule ihren eigentlichen Kern erhielt: .Phantasiebedürfnis, Wahrheitssinn, 
Verantwortlicbkeitsgefühl", das sind drei Kräfte, die die Nerven der Pädagogik sind. Und wer Päd
agogik in sieb aufnehmen will, der schreibe sieb vor diese Pädagogik als'Motto: . 

D11rrhdringe dirh mit Phantasiefähigkeit, 
babe den M11t z11r 'Wahrheit, 
srhärfe dein Gefrihl fiir seelische Verantwortlirhkeit. 

2 An maneben Schulen wird der Morgenspruch der Unterstufe aucb nocb in der fünften Klasse gesprochen. 
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Von der fünften Klasse an sagen wir: 

I eh schaue in die Welt, 
In der die Sonne leuchtet, 
In der die Sterne funkeln; 
In der die Steine lagern, 
Die Pflanzen lebend wachsen, 
Die Tiere fahlend leben, 
In der der Mensch beseelt, 
Dem Geiste Wohnung gibt; 
Ich schaue in die Seele, 
Die mir im Innern lebet. 
Der Gottesgeist, er webt 
Im Sonn'- und Seelenlicht 
Im Weltenraum, da draußen 
In Seelentiefen, drinnen.
Zu dir o Gottesgeist 
Will ich bittend mich wenden, 
Daß Kraft und Segen mir 
Zum Lernen und zur Arbeit 
In meinem Innern wachse.-

Wenn man diese Sprüche genau betrachtet, so erscheinen sie uns dem 
Inhalt nach beinahe gleich. Sie lenken beide die Aufmerksamkeit auf 
die Sonne und die Naturwelt um uns herum und auf die Seele; sie han
deln beide von der Vorsehung Gottes und der Notwendigkeit, Ihm 
dankbar zu sein; sie erinnern beide das Kind daran, wie es lernen und 
arbeiten soll. Wo liegt ihr eigentlicher Unterschied? 

Er liegt einzig und allein in der Richtung der Gedanken! 
Im ersten Spruch wird die Aufmerksamkeit der Kinder auf den Um

kreis gelenkt, auf alles, was außerhalb ist, und nur sehr zart werden 
sie an sich selbst erinnert- und dann hauptsächlich als die Beschenkten 
von allem, was es gibt. Im zweiten Spruch jedoch bekräftigt das Kind 
immer wieder und nachdrücklich seine aufdämmernde Ichheit. Von 
diesem Mittelpunkt aus wird es wohlbedacht zu der Welt und zu Gott 
hingeführt. Der erste Spruch ist ein Segnen von außen nach innen, ein 
Einströmen; der zweite ein Entschluß von innen nach außen, ein Aus
strömen. 

Was ist denn während der ersten fünf Jahre geschehen, daß diese 
Änderung so stark hervorgehoben wird? Das Erscheinen der Indivi
dualität oder des Ichs hat sich angekündigt; das Kind ist zu einer wei
teren Stufe seines Selbstbewußtseins, seiner Vermenschlichung aufge-
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stiegen. Rudolf Steiner spricht oft davon und sagt, wann es geschieht
im zehnten Lebensjahr, d. h. wenn die Kinder in der 3. Klasse sind&. 

Nun ist es ·sehr interessant, wie die idr·~tte in der Mitte 'dieser fünf 
Klassen liegt; zwei Klassen bereiten vor, zwei folgen nach. Rudolf 
Steiner weist in seiner Geheimwissenschaft im Kapitel über die großen 
Epochen der Weltentwicklung ausdrücklich darauf hin, daß alles Neue, 
das sich verkörpern sollte, niemals plötzlich in Erscheinung trat. Die 
Schöpfung wurde allmählich von einem nur physischen Zustand zu 
einem lebendigen und dann zu einem be~ßte~- g~führt. Aber zuerst 
gab es immer eine Zeit der Vorbereitung und erst wenn diese zu einer 
gewissen Reife gelangt war, wurde ein neues Prinzip verkörpert. Dann 
folgt;e eine ehenso lange Zeit der Befestigung und Reifung, hevor wie
der etwas Neues entstehen konnte. 

Genau in derselben Weise haben wir in den fünf ersten Klassen einen 
ganzen Entwicklungszyklus im kleinen vor uns! Da g'iht es ·die Zetit der 
Vorbereitung in den Klassen eins und zwei für die wichtige Zeit in der 
dritten Klasse; dann wird das Erreichte vor der nächsten großen Ver-
änderung, der Pubertät, sozus'agen befestigt. -

Alber rda giht es noch etwa:s. Das Hervorleuchten des Ichs, so sagt 
Rudolf Steiner, geschieht in der Seele des neunjährigen Kindes als eine 
Art Frage; eine Frage, die das Kirrd weder mit Worten ausspr.icht, noch 
sich bewußt macht; trotzdem ist sie da. Das Kind fordert gleichsam die 
Autorität seines Lehrers heraus. Nicht kritisch, aber es bittet ihn irgend
wie, seine Glaubwürdigkeit zu zeigen: "Durch welches Recht stehst du 
hier als mein Lehrer?" Wenn der Lehrer antworten kann - wieder 
nicht durch Worte- aber aus seiner ganzen Menschlichkeit heraus: "Ich 
stehe als dein Lehrer hier, um das Ich des ewigen Menschseins, das Ich 
von jedem von uns zu vertreten", dann wird das Kind das rechte Ver
hältnis zu dem finden, was der Lehrer ihm zu geben hat. 

Ist es nicht bemerkenswert, daß die Kinder in dieser Zeit auch die 
Geschichten des alten Testaments hören, besonders die von der Beru
fung Mose? Als die Kinder Israels ihn fragten, wer ihm die Autorität 
gegeben habe, sie aus .Ägypten zu führen, war das die gleiche Frage. 
Nur weil Moses ihnen antworten konnte, daß er als Bote von dem "Ich 
bin, der Ich bin" komme, nahmen sie ihn als Führer an. 

Vielleicht geht es zu weit zu sagen, daß der Klassenlehrer selbst eine 
Art Moses für seine Kinder ist; aber nur insoweit sein ganzes Wesen 

3 Vgl. von Kügelgen: Temperament, Schlaf und'Tod nach neuneindrittel Jahren. Heft 9, S. 350, Jg. 1966. 
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Zeugnis ablegen kann von der Autorität des "Ich bin", der Moses 
seinen A'tllftrag galb, wird er wie Moses in der Lage sein, seine K·mder 
auf die Reise in das "gelobte Land" zu führen. Das ist es aber in Wahr
heit, was der Lehrer zu tun hat: seine Kinder in das gelobte Land der 
Menschheit zu führen. -Welches Ziel haben wir denn sonst in der Er
ziehung? 

Doch es sollen ja keine Mißverständnisse entstehen. Wenn wir die 
Zukunft für die Menschlichkeit der Menschheit behüten sollen, wenn 
irunitten der zeitgebundenen Beschäftigungen unserer Zivilisation mit 
ihren technischen, kommerziellen und politischen Zielen wir unerschüt
terlich auf dieses Ziel zugehen, dann kann Erziehung keinen anderen 
Endzweck haben, als einen klaren Weg von dem Geistigen im Men
schen zum Geistigen im Kosmos zu eröffnen, und das Wissen von un
serem geistigen Ursprung zu erneuern: Daß wir vom Geist getragen 
werden und daß unser ganzes Streben zum Geiste führt. 

Vor etwa 2000 Jahren fragten die Jünger Christus, wer die größten 
im Himmelreich seien, d. h. wer am nächsten dem Geistwesen des Men
schen sei. Es wird erzählt, daß er ein "kleines Kind" in seinen Arm 
nahm und sagte, daß diesen das Himmelreich gehöre. Dies muß jene 
Erwachsenen erschüttert haben, die sich dachten, daß jemand ihres 
Alters und ihres Standes erwählt würde. Aber nein, es war ein Kind 
(ein paidion) wie es im griechischen Original heißt, d. h. ein Kind des 
Alters, das wir besprochen haben; und als ob er die Bedeutsamkeit be
sonders betonen wollte, fuhr Christus fort, indem er das Schicksal 
dessen beschcieb, der aJn so einem Kin:de "sün:digen würde": "Dem wäre 
besser, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde 
im Meer, da es am tiefsten ist." 

Wir leben heute in einem Zeitalter der allgemeinen Erziehung. Das 
ist ein großer Segen und eine bedeutende Hoffnung für die Mensch
heit. Wir leben außerdem im Zeitalter eines weitverbreiteten Materia
lismus, dem die Erziehung zu dienen gezwungen ist. Ist es nicht mög
lich, daß ·diese Erziehung eine "Versündigung" .is.t an den K.indern, die 
wir zwingen zur Schule zu gehen? 

Diese Frage muß sich jeder selbst stellen; in den Waldorfschulen 
haben wir uns verpflichtet, aus dem Impuls des Geistigen zu erziehen. 
Deshalb müssen wir immer wieder den "Mut zur Wahrheit" erneuern 
- der Wahrheit der Erkenntnis, der Wahrheit des Menschen und der 
Wahrheit des Geistes; dann können wir diesen Impuls weiter in die 
Zukunft tragen. Alan Howard 

143 



"VERINNERLICHUNG" - HEUTE?1 

... Das GrieChentum hat noCh die Eigentümlichkeit, daß das Seeli
sChe in einer völligen Harmonie mit dem Leiblichen steht. Die Har
monie war natürlich am größten in der Mitte der atlantischen Zeit . 
.Aiber im Gl'iechentum W11eiderholt slich rdieJSe Harmonie ... Der Grieche 
(als Künstler) fühlte z. B. in sich noch das Ätherisch-Forrnhafte, Ge
staltenhafte des Menschen, brauchte nicht wie der heutige Mensch Mo
delle, w:eil ·er 'in ·sich die Form füMte. So ·daß man ·sagen kann: Bis in 
die Griechenzeit hinein war in gewisser Beziehung das menschlich Leib
liche durch die unmittelbar räumliche Außenwelt bedingt und gehalten. 
Es war ein intimes Verhältnis zwischen dem Menschen und seiner 
räumlichen Umgebung. Das ist mit dem Beginn der fünften naChatlan
tischen Zeit anders. So sonderbar es Ihnen klingen wird, es ist doch 
wahr; wir sind eigentlich heute gar nicht mehr auf der Welt, um für 
unsere eigene Organisation zu sorgen. Wir verkörpern uns zwar noch, 
aber das hat nicht mehr den Sinn für die eigene Organisation zu sorgen, 
denn diese eigene Organis3Jtfion war in einer aufsteigenden Entwick
lung bis in die Mitt'e. der 3.1tllanmischen Z.eit, oder Ibis zum Griechentum. 
Da w~ren die Körper der Menschen so vollkommen, wie sie während 
der Erdenzeit sein können ... Wir sind eigentliCh dazu da, um einer 
abidingenden Entwicklung nunmehr anzugehören, um uns so ZU ver
körpern, daß wir allerlei erleben, erfahren dadurch, daß wir in ab
sterbenden, in immer mehr und mehr abbröckelnden, verdorrenden 
Leihern sind. Die Ausdrücke sind natürlich sehr radikal. Aber das, was 
~ir Seelenhaft entwickeln, was wir innerlich sind, das geht nicht mehr 
in demselben Maße wie früher in die äußere Leiblichkeit über. Das 
aber wird mancherlei Veränderungen bedingen in der Entwicklung ... 

. In dem Sinne, wie das Genie bisher bestanden hat, wird es nicht in 
die Zukunft hinein sich fortpflanzen. Denn worauf beruhten die 
Genies der Vergangenheit? Sie beruhten darauf, daß eben die Seelen 
noch die Gewalt hatten, aus der Vererbung heraus oder durch die Er
ziehungskräfte (gymnastische Erziehung) Impulse in die Körperlichkeit 
hinein~Z.usenden, so daß aus .dem Körperlichen heraus die Intuitionen, 

1 In Fortsetzung der Veröffentlichungen in Heft 3 und 4 bringt dieses Hefl: mit einer Auswahl von 
Textstellen aus dem Vortrag vom 7. 10. 1917 Material zu der Oberschrifl:, die von der Redaktion 
gewählt wurde. Der Abdruck erfolgt mit Genehmigung der Rudolf Steiner-N:ichlaßverwaltung aus 
Band Nr. 177 der Gesamtausgabe mit dem Titel .Die. spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. 
Der Sturz der Geister der Finsternis." Dornach, September/Oktober 1917. - Die in Klammern ge
setzten Zusätze stammen nicht vom Autor. 
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die Inspirationen, die Imaginationen des Genies in unbewußter Art 
kamen. Mit der aufsteigenden Körperlichkeit war geniale Kraft vor
handen. Mit der abbröckelnden Körperlichkeit der Zukunft wird das 
nicht der Fall sein. Wo etwas dem Genie Ahnliebes in der Zukunft auf
treten wird, wird es darauf beruhen, daß die betreffenden Seelen, die 
man ja auch dann genial nennen mag, eben ~iefer hineinsehen in das 
Leben .der geistigen Umgebung, daß aLso nicht aus :dem un:bewußten 
Körperlichen die Impulse heraufsteig·en, sondern ·daß •die B·etreffenden 
tief er hineinseihen in 'C!Jie geisrige Welt. Gerade an so etwas wie ·der Um
w.andlung des Genies ·sehen wir 1den ti·efen Ein·sclmitt, der da ist zwi
schen dem, was Entwicklnng •in der Vnrzeit war, und was Entw~cklung 
in :der Zukunft sein wind. Man möchte sagen: aus ·der Körperlichkeit 
kam ·d~s Genie .der Vorzeit - aus dem Hineinschauen der Seele in die 
Geistlig'keit wird da!s kommen, was an ·die Stelle ·des Genies in ·der Zu
kunft treten wird ... 

Die räumliche Umwelt spricht heute nicht mehr zum Menschen, so 
wie sie gesprochen hat, als sein Körper - sagen wir - frisch war. Sie 
gibt nicht mehr mit ihrem Räumlichen auch das Geistige her. Farben 
sprechen nicht mehr ails ·geisterfüllte E-lemen~e, Töne tönen nicht mehr 
a1s geisterfülLte E-lemente; sie tönen als Ma!terralü.en. Dasjenige, WalS 

1m Menschen ist, ist innerlicher geworden. Da!s ist ein merkwürdiger 
Satz, nicht waJhr, .daß man sagen muß: .der 01berflächliche Mensch der 
GegenWiart ist eigendich •mner:liclJ.er .geworden. Aber ·er ist 'innerlicher 
geworden. Es ist drus ·schoo 1d~s Bi:gentümJ.iche, 1daß man dem Ober
flächling der Gegenwart gegenüber sagen kann: er i•st •de11ha~b so ober
flächlich, weil er, so wi:e er 1in der Vet:ikörperung da ist, g,ar n:icht vor
dringen kann zu seinem eigentlichen lnnenwesen. Er w1rd gar nicht 
aufmerksam a.uf se~n eigen~diches Innenwesen, er entwickelt nicht die 
K!raft, sich se1bst zu kennen, er kommt nicht d~rauf, was er eigentlich ist. 

So sieht derjenige, der geistig die Welt anschaut, gar manche Men
schen herumgehen, die eigentlich gar nicht sie selbst sind. Das ist wieder 
radikal gesprochen ... 

Wir sind ganz dazu veranlagt, daß ein umfassendes Wesen zu uns 
spricht: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt." Nur werden sich die 
Menschen zum Verständnis dieser Wahrheit nur langsam und allmäh
lich entschließen. Wir sind wirklich trotz der äußeren Oberflächlich
keit immer weniger und weniger von dieser Welt, was man aber nicht 
verwechseln ·darf :rn.Et etJWa~S anderem. Wenn m~ jetzt gl'clJU'ben würde1 

man kann nun herumgehen, wie die Anhänger Nietzsches, die sich 
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blonde Bestien genannt haben, und kann sagen: wir sind eben in der 
geistigen Welt, wir gehören nicht der physischen Welt an- so müßte 
erwidert werden: Ja, dasjenige, wovon du selber weißt von dir, das ge
hört schon der physischen Welt an; das andere ist ein Okkultes, ein 
Verborgenes. Aber wir haben doch die Aufgabe, mit aller Einsicht, mit 
aller innerlichen Stärke dieses in uns befindliche Wesenhafte gewahr zu 
werden, das nicht mehr ganz in dem Körper aufgehen kann, das nicht 
mehr ganz den Körper durchdringen kann ... 

Es kann Ihnen ein Mensch begegnen nnd ein anderer, nnd im Sinne 
der A.uguscin~schen Leihre könnte ma:n ·sagen: Der <ist zum Guten, der 
ist zum Bösen bestimmt. Aber nur seine äußere Körperlichkeit, nicht 
die Individualität! über die wirkliche Individualität hat das Augusti
nische Zeitalter überhaupt nicht gesprochen. Wenn man nun eine An
zaihl von Menschen vor s'ich ihaJt, ·so ika.rm man sa,gen - ~her 1das hat erst 
einen Sinn von der neueren Zeit an, bei den Griechen hätte es keinen 
Sinn gehabt: Da sind die Menschenseelen; die sind natürlich die 
Schmiede ihres eigenen Schicksals, da gibt es keine Prädestinations
Impulse. Aber die wohnen in Leibern, die zum Guten oder zum Bösen 
bestimmt sind.- Und immer weniger werden in der Erdenentwicklung 
die Menschen in der Lage sein, ihre Seelenentwicklung ganz parallel der 
Leibesentwicklung zu nehmen. Warum sollte es nicht sein können, daß 
eine Individualität sich verleiblicht in einem Körper, der nach seiner 
ganzen Konstitution zum Bösen bestimmt ist? Der Mensch kann ja 
trotzdem drinnen gut sein, weil die Individualität nicht mehr in einem 
intimen Zusammenhang mit der Körperlichkeit ist. Das ist wieder 
keine bequeme Wahrheit, aber eine Wahrheit, mit der man sich bekannt 
machen muß. 

Kurz, die Verinnerlichung des Menschen nimmt immer mehr und 
mehr zu. Immer mehr müssen wir Rücksicht nehmen bei dem, was für 
den Menschen in Betracht-kommt, daß sich der Mensch zurückzieht von 
der äußeren Leiblichkeit in den letzten Epochen der Erdenentwicklung. 
Die Menschen können sich aber nur langsam und allmählich - wie ich 
schon öfter betonte- durch die Gewalt der Tatsachen an diese Dinge 
gewöhnen. Aber die Tatsachen werden die Erkenntnis dieser Dinge 
a'llifidrängen. Wenn man heute rdie Menschen !betrachtet nach dem, wie 
sie äußerlich ·sind, hat man ein Bild. Wenn man -die Menschen nach 
dem betr·achtet, was sie nicht runmitte~bar äuße~lich sind, lhat niart 
das andere B[:Ld. Diese Bilder stimmen heute schon nicht miteinander 
überein und werden immer weniger miteinander übereinstimmen. Dem 
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Menschen von heute ist es daher schon durchaus notwendig, sich nicht 
bloß auf das zu verlassen, was die äußere Welt hergibt, wenn er sich 
Begriffe bilden will, sondern sich nach Maßgabe desjenigen Begriffe zu 
bilden, was nur aus dem Geiste auf den Menschen wirken kann ... 

Eigentlich darf heute einer nur ein gutes Gedicht schreiben, dann 
kommt sofort der Arzt und erklärt, welche Krankheit er hat. So haben 
wir ja :die verschiedensten .AJblh:andlungen: Vilk!tor Scheffel vom psychia
trischen Standpunkt, Nietzsche vom psychiatrischen Standpunkt, 
Goethe vom psychiatrischen Standpunkt, Conrad Ferdinand Meyer 
vom psychiatrischen Standpunkt. Man kann es al1 diesen Schriften, 
wenn man zwischen den Zeilen lesen will, anfühlen, daß eigentlich ihre 
Autoren gesagt haben: Schade, daß er nicht zur rechten Zeit kuriert 
worfdetn ist; wäre ·er Zlllr recht<en Ze1t kUJr:iert worden, .dann hätte er 
nicht solche Dinge gesclwieben, W1ie z. iß. Conra:d Ferdin<md Meyer, die 
nur aus dem Kranksein heraus geschrieben werden. - Das ist aber 
etwas durchaus in diesem Sinne Zeitgemäßes, daß eben nicht geachtet 
wird auf die Verinnerlichung des Menschen, die manchmal gerade bei 
solchen Menschen wie Conrad Ferdinand Meyer so wirken muß, daß 
ihr äußeres Körperliches diese oder jene Krankheitserscheinung auf
weisen muß, damit das Innerliche unabhängig vom Körperlichen 
künstlerisCh zu höchster Geistigkeit kommen kann. 

Es ist begreiflich, daß bei dem heute allgemein herrschenden Mate
rialismus der Menschen für solche Dinge kein Verständnis vorhanden 
ist. Dennoch müssen sie gesagt werden, denn sie sind Realitäten, und 
es wird sich in der Zukunft zeigen, daß alle diejenigen Bestrebungen, 
die nicht aus dem Geiste stammen, nicht zum Heil, sondern nur immer 
mehr in das Chaos hineinführen werden. Mit diesen Tatsachen muß 
geredtnet wenden2.- Diese Dinge wer:den hier nicht ·in ~dem Sinne he
spr:ochen, um Stel:hmg idagegen zu nehmen. Vom rein medizinischen 
Standpunkt sind die Sachen selbstverständlich richtig; es ist gar nichts 
dagegen einzuwenden . , . 

Alle diese Dinge muß man verstehen, muß man durchdringen, wenn 
man sich mit Verständnis in die gegenwärtige Entwicklung hineinstel
len will. Ich werde in diesem Zusammenhang insbesondere auch noch 
das Erziehungsproblem gerade besprechen, um Ihnen zu zeigen, wie die 
Gegenwart das heranwachsende Kind nicht mehr so betrachten darf, 

2 Dieser Absatz ist bis hierher dem Wortlaut der Neu-Auflage von 1941 im Philosophisch-Anthropo
sophischen Verlag am Goetheanum entnommen. 
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als würde man nur auf das zu sehen haben, was sich äußerlich heute 
ausleben kann. Da würde man ja manchmal daneben vorbeierziehen an 
dem, was sich gerade in das Innerliebste heute zurückzieht. Weil man 
auf solche Dinge nicht achtet, gibt es heute so wenig Menschenkenntnis 
und so viel Philisterei. In gewisser Beziehung ist ja das Philisterturn 
der Gegensatz einer wirklichen Menschenkenntnis; denn der Philister 
mag gern irgendwie das Bild eines Normalmenschen vor seiner Seele 
haben. Was davon abweicht, ist eben unnormal. Aber mit solchem 
Grundsatz kommt man zu keinem Verstehen der Umwelt; vor allen 
Dingen nicht zu einem Verstehen vom Menschen ... 

Denken Sie nur einmal, daß, wenn wir ins Griechentum zurück
gehen, man möchte ·sagen, der volle Le.i!b ja von der vollen Menschen
seele ~usgefüllt wird, daß das eine sich mit dem anderen vollständig 
deckt, 'lllnd daß das heute nicht mehr .der Fall 'ist. Es hlci!ben die Leiber 
bis zu einem gewi:ssen Grade leer. Ich will nicht im abträglichen Sinne 
von tden leeren Köpfen sprechen; die ble~ben leer, das .ist einmal so in 
der Entwickl'll!Ig. Aber in Wirklichlkei.t leer 1ble~bt nichts in der Welt. Es 
bleibt etwas nur leer von einem gewissen Etwas, das in anderer Zeit 
zur Ausfüllung bestimmt war. Ganz leer bleibt eigentlich nichts. Und in 
dem der Mensch immer mehr und mehr seine Seele von dem Leiblichen 
zurückz·ieht, wird dieses Leihliehe •immer mehr und mehr ·der Gefahr 
ausgesetzt, von anderem angefüllt zu we1.1den. Und wenn sich die 
Seelen nicht dazu bequemen wollen, Impulse asufzuneihmen, die nur aus 
dem spi.ritudlen Wtissen kommen können, dann wivd der Leib angefüllt 
von 1dämoni.schen Gewalten. Diesem Schicksal geht ·die Menschheit ent
gegen, daß die Leiber angefüllt werden können von ·dämonischen Ge
walten, von ahrimanisch""'dämoni•schen Gewa:lten. Denken Sie ... , daß 
man in der Zuikunfl: Menschen wi1.1d ·erlleben können: sie sind der Hans· 
Kunz äußerlich im bürgerHeben Leiben, weil so es die sozialen Zu.sam
men!hänge ergeben, a:ber ,der Leib ist soweit leer, -daß ein iS'tarkes ahri
maruisches Wesen drinnen wohnen kann. Man wird !begegnen können 
ahr.imacisch-dämonischen Wesenheiten. Der Mensch wird nur schein
bar -der Mensch sein, 1der er ist. Die Irudividua.ltität, die ist •sahr, sehr 
innerlich, und äußerli.ch uritt einem ein -ganz anideres Bild entgegen. -
So kompliziert wird .in 1der Zulkunfl: da·s Leben ... 

Rudolf Steiner 
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ELEMBNTE DER MENSCHENERKENNTNIS 

III* 

Au:s .der .bisherigen Betrachtung ergab sich: .dM Wesen des mensch
lichen HaJUptes 'besteht rdar1n, daß 1das, was als Seeli~ches un!d Geistiges 
sonst im Menscheninn1eren verbol'lgen lebt u.nd wirrkt, hier ibis zur räum
lich 'Sichtbaren Gestalt in das äußere Darsein hineindringt, ·daß der 
Mensch dadurch seine inneren Kräfte dw-ch die Sinne in .die sogenannte 
Außenwelt hineinsenden und so ein individUielles, auf Erfahrung auf
bauendes Leben führen kann. Der Korpf ist Bild ·des individuellen 
Menschen; wa~s man durch .den Kopf erfährt, ist Bild dessen, was an 
Innerern in der Natur wirkt. Der Kopf und der "durch rden Kopf zu
gängliche Bereich der Welt i:st der Bereich der rbi1dhaften Wesensoffen
barung. 

So bemerkt man, .daß marn zum weiteren Verständnis .des Menschen, 
soweit er in dieser Sphäre des Bildhaften lebt, e1ne Frage ·sich wenig
stens anfänglich beantworten muß: Wie kommt denn ein Wesen zu 
einer nrur hildhaften Offenbarung? Ein sehr einfacher Vergleich kann 
da auf eine wichtige Tatsache hinwei·sen. Jeder der einmal ein mensch
liches Skelett betrachtet oder gar die verschiedenen Teile eines Skelettes 
in der Hand gehaibt hat, w.it'd wohl bemerlkt haben, wie 1da alles mehr 
mit Bewegrung und Dynam~k zu tun !hat als der Kopf. Der Kopf ist wie 
ein Gegenstand; man kann den Schädel, wenn man vom Unterkiefer 
einmal a~bsieht, als ein Stück in .die Hand nehmen und irgend wohin 
legen. Er ·ist durch ·den materiellen Zusammenhang ein geformtes Gan
zes. Ganz andern ist ·das zum Beffipiel am Arm; hier entsteht der Zu
sammenhang erst durch Muskeln, Sehnen, Gelenke usw. Wenn wir in 
einer Gebäl."de .den Arm ZJU •einer bestimmten Formung bringen, so geht 
das nur aus rdem Willen hervor. Der Kopf •ist aJber schon •durch den ma
teriell.en Zusammenhang der Knochen in Iden verschierdenen Verwach
sungen au·s sich selbst eine Form, ·die nicht mehr durch den Willen ver
ändert werden kann. Indem der Kopf ein fester Gegenstand ist, ist er 
dem Willen entfallen. 

Am ·stärksten kommt das im Gehirnschädel mit seinen Knochen
nähten un1d im Gehirn zum Ausdruck. Jedes Organ nnseres Lei:bes ist 
·dann, wenn es von innerer Tätigkeit durchsetzt .ist, in einer stärkeren 
oder schwächeren Bewegung. Bei Herz, Lunge, Magen und Darm weiß 

• Fortsetzung aus dem vorigen Hell:. 
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·das jeder. Alberauch Leiber undMazverändern sich. Die Leber schwillt 
z. B. jede Nacht an, die M~lz macht noch intensi'Vere Schwankungen in 
Größe U111d Gestalt drurch. Gamz andel's da.s Gehirn! Sel!hst wenn die 
übrigen Organe bei andauernden Hungerzuständen atrophieren, be
•steht es ohne beme11kibare Veränderung weiter. Sehr bezeichnend ist die 
Substanz ·des Gehirns. Die Umhüllungen der Nervenfasern, die soge
nannten Marksclle1den, sind aUiS fettartiger Suhstanz1• Durch .die.se 
erscheint da~s Innere 'des Geh.irniS weiß. F~t:t wird nun im menschlichen 
Leib vor allen Dingen dann gdbi1det und a,bgelagert, wenn mehr an 
Nahrung aufgenommen, als im .der Arlbeit vet1hraucht und in der Tätig
keit der Organe albgebaut wir>d. Dieses Fett wmd ah Materie im Men
·schen gebiLdet, die nicht mehr von '1ebenwoller Tätigkeit dUil"ch!setzt ist; 
es ist ·die aus dem Lehensprozeß herausgesonderte und albgelagerte Sub
stanz. Dieser MatJer1e-Aussonderungsprozeß vol:lzieht sich am aller
stärksten im Gehirn und fuhrt so ZIU 'der Umhüllnng derjenigen Ner
ven, ·die Gnmdlage 1des Bewußtseins ·sind. Beim neugeborenen Kind 
sind 'die Gehirnner.ven bekanntJl.ich noch großenteils ohne Markschei
den. In .dem Maße, Wtie die Nerven Ußid das Gehirn zu Organen des 
beWillßten Gerstes werden (•ails Nerven, ·die mit dem Wahrnehmen der 
Außenwelt, mit dem Vorstellen !liDd ·der lbeW'Ußten Bewegung zu tun 
halben), vollzieht sich der AJbLagenungsprozeß dieser trägen Materie. 
Die Nerven, durch die das Bewußtsein •sich am nngehemmtesten ent
faltet, haben bezeichnenderwei•se 'die dicksten Markscheiden. So wird 
unentwegt aus ·den Ner.v.en ·selbst alles an organischer Materie, in der 
·sich tätiges Leben entf.a~lten könnte, au•sgesondert; in den Nerven
baJmen •se1bst Meibt eine Suihstrulz, 1die sich physioJog1sch wie eine Salz
lösung verhält, wie eine gelöste Mineral-substanz. 

So wie man .in der Geschlo·sseruheit 'des Schädels unmittelbar wilir
nahmen kann: dieses Geibilde 1st wohl BiLd des Menschen, es ist aber 
dem WiLlen des Menschen enllfallen, so ve11steht man etwas vom Ge
hirn, wenn man sieht: hier •sind ·in den Formen geistige Prozesse ge
ronnen, .diese Formen •si:nd aiber von der org•anisch leben·digen Tätig
keit abgesondert. 

D.iese beiden Dinge gehören Z'Uisammen: wo etwas z:urrn Bild wird, 
'Sondert es ·skh aus dem Bereich .der sch:a:ffenden Kräfle aib, es e11hält eine 
gew~se •selbständige ExrSitenz. Selbstverständlich ist 'da·s Hruupt nicht so 
vom schaffenden Geilst U!l'd .der lebendigen Seele •deJS Menschen aJbge-

1 In der physiologischen Chemie werden diese Substanzen als Lipoide bezeichnet. Die wichtigsten 
Gruppen sind die Kephaline aus der Gruppe der Phosphatide und Cerebroside. 
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sondert wie das pl·ast~sclre Werlk von seinem Künstler. Geraide an 
ma'Cb.tvoHen Persörulichkeiten kann. man bemerken, wie .im La.u:fe des 
Lebens die Plastik des Schäde~s noch schwächere Umgestaltungen bis 
in ein fortgeschrittenes Lebensalter erfährt . .A!ber trotzdem erscheint 
da·s Ha'Uipt des Menschen .in Schädel 'Uil!d Gehirn als ein mehr oder 
weniger fertiges Wer:k, da:s 'SO in 1die .entsprechende Materie hineinge
staltet wird, daß man tdaran seihen kann: mdem die hier ·schaffenden 
Kräfte etwas a'lllsgestrulten, wirken sie so .in das äußere Da:sein hinein, 
da.ß sie •sich stärker als s01nst :irgendwo .iim men'Schlichen Organismus 
von :ihrem Werk absondern können. Indem Geist und Seele des Men
schen rdas Haupt aJls Albbild ihres Wesens bilden, erschaffen sie •sich 
einen Or.t, an ·dem ·sie sich offenibaren können, ohne sich unentwegt an 
der Materie gestaltend zu betätigen. Das bedeutet da)s Sich-Befreien 
und Bewußtwertden geisdg seelischer Kräfte aU!s einem zuendegehen
den Schaffens- und Bi1dungsprozeß. 

Indem man aus einer \Solchen Anschauung .die Ausgestaltung des 
Hruuptes .in ,der Kindheit und Jugend 'des <Men·schen verfolgt, gewinnt 
man den Eindruck: ·das, w;as hier in die Erschein1lltlg .drängt, hat \Schon 
eine weitgehend reife Form. Es bedarf nitht erst des Lebens und des 
Schicksals, um zu einer ·geschlossenen Gesta:lt :heranzureifen; es w;iu_,kt 
vielmehr als eine solche Gestalt schon in •daJs Leben !hinein. Wie sollte 
denn ·das kleine Kind, um nur eines von v:i:elen möglichen Beispielen 
zu nennen, die Gegenstände •seiner Umgelbun:g w;ahrnehmen können, 
wenn es nicht schon voll a.'UISgebiJ1dere Vorstellun~skräfte in ·das Leben 
mi1Jbrächte, die überhaupt •erst sein Geihi.m zrum Werkzeug .des gegen
städl!dlidten Wahmeihmens machen2

• Der 'Mensch beg.innt 'Sein indivi
duelles Leben, indem er im Haupte eine Art seel~sch geistiger Er!hsch:aft 
ausgestaltet und a.uf dreser Grundla.g.e zu neuen Erfahrungen schreitet. 

Dieser Gesichtlspun!kt kann nun für .da:s V:erständnis .des menschlichen 
Ha.'Uiptes in seinen Einlzelheiten fruchtJb:ar wet:1den. Wir ve.l.'lda.nken da 
der vergleichenden Anatorllie und ·der Entwicklungsgeschichte einige 
Hinweise. Am mensch:Hchen Leih untetrsche~det m:an z. B. zweierlei 
Muslwla.tur. Die ·sogenannte soma.t~sche Muskulatur hilldet die Muskeln 
der wiJJ.ikürlichen Bewegung: 1die ~der Gliedmaßen und des Rumpfes. 
Die ·sdgena.nn:te spkunclmische oder v1szemle Muskulatur voHführt im 
Unbewußten ~re Täti·gkeit in Iden mneren Ül.'lganen wie Magen, Darm 
usw. Diese nicht nrur in der Funktion, sondern auch m Struktur und 

2 Vgl. Rudolf Steiner, AUgemeine Menschenkunde, 2. Vortrag. 
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EntstehWlg verschiedenartige Muskularur findet man, aUe~dings in 
verwandelter Form, im Kopf wieder: die somatische oder BewegWlgs
mruskulatur in .den 12 Augenmuskeln, rdie Eingeweidemusikulatmr vor 
allem in ·der mirnilsehen Muskrularur3• Nur hci oiberflächl.icher Betrach
tung wirtd man sagen, ·die BewegungsiilJI.llskula.tur .des Le~bes habe als 
Augenmuskeln auch ,im Kopf mit äußerer Bewegung, eben •der .der 
Augen zu tun. Das Wesentliche der äußeren Bewegung besteht darin, 
daß Widerstand und Schwere rder Materie überwunden werden. Die 
Augen liegen .aJber so lin ·den Augenhöhlen eingebettet, daß Widerstand 
und Schwere bei der Bewegung nicht auftreten. Da:s Entscheidende ist 
hier, .daß nicht bloß •da:s Auge, sondern d±e aus •dem Auge in die Um
gehrung dringende Seelenkraft des Sehens gerichtet, .d. h . .bewegt wird. 
Da:s erleben wir fortwährend beü.m Fix~eren •der Gegenstä.n!de. Es geht 
nicht rum Bewegung des Leilbes, sondern um "Richtung" des Bewußt
seins. So ist ·es auch bezeichnend, daß d~e sechs Muskeln -des Auges 
gar nicht in Erscheinung treten, und man von außen nur ·den gerich
teten Blick bemerkt. Anders ·rst 'da:s bei der splanchn;i:schen Muskulatur, 
die wohl in der Leibeshöhle im Verborgenen wirkt, in ihrer verwan
delten Form als mimische Mu·skulatur mit .mren Bewegungen stärker 
als ·sonst die Muskeln ·sich am Lichte offenbart. Sie nlimmt daJbei im 
anatomischen Aufibau den Charakter .der mehr von Bewußtsein durch
setzten somatischen Mru:skulatur a.n4• Auch sie arbeitet nicht gegen 
äußeren Wildersoa:nld. 

So bemertkt man mit der Verwandtschaft, die sich in •dieser Weise 
zWiischen Kopf und übrigem Lcib kum::ltut, mgleich eine charakteri
stische UmwaDJdlu.ng. Zum Kopf hin werden die entspr.echenden 
Organe •so aUJsgebi1det, daß aus der willikürlrichen körperrlichen Bewe
g'Wlg odre vergei•stigtJe Bewegung im Blicken wivd, daß aus der unwill
kür.Jichen, an rein organische Funktionen gebundene B.ewegWlg .die von 
aller organri:schen Tätiglkeit befreite unrd rder SeelenoffenbarWlg die
nende AusdrucksbewegWlg wird. Alle auf o!'gani·sche Tätigkeit hin
gerichrtete Bewegung wie z. B. die Peristaltik von Magen un.d Darm 
ist wohl auch stark vom Seelischen durchsetzt. Die Medizin kennt zahl
reiche Berspiele für die Ab:hängigkeli.t 1der Magen- unrd Darmtätigkeit 
von der Gemütsverfassung. Was hier im Dunkel 'des Unibewußten und 
des Stoffes wü.rk.t, tritt ~ben im Kopf befreit aJns Licht. So bemerkt man 

3 Die besonderen Verhältnisse der sog. Kaumuskulatur, die ja gleichzeitig auch Sprachbildungsmuskula
tur ist 1 lasse idJ. hier unberücksichtigt. 

4 Sie ist quergestreift im Gegensatz zur sog. glatten Eingeweidemuskulatur. 
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eine bedeutungsvolLe Metamorphose der :KTäfbe vom Rumpf zum 
Kopf, die man auch an vielen anderen Organen studieren ka:nn: die 
Verwandlung von einer mehr an le1h1iche Prozesse gebundenen Tätig
keit in eine vergeistigte und verseelte Daseinsform. 

Diese Metamorphose kommt am rdeutlich·sten im Verhältnris vom 
Rückenmark Ztllffi Gehirn, jener niederen zur höheren Ausbi1dung des 
Zentralnervensystems, zum Ausdruck. Die -sogenannten Reflexe, gro
ßenteils ·an die Tätigrkeit des Rückrenmar-ks gebunden, smd alles andere 
ah jene mechanische Tä tigkeli t, als .die ·Sii.e häufig beschrr~eben werden. Sie 
erfolgen wohl unwillkürlich aruf bestimmte Empfindungen hin. Aber 
die Handlungsabläufe in den RefleX'en sind ·so sinnvoll als nur mög
lich. Hier wirkt im organischen Alblauf wie n3Jturrhaft eingewoben ein 
Sffin, den wir unseren wiUkürlichen Handlungen durch den Entschluß 
erst einverle~ben müssen. Diesen Sinn, ·das Geistige, erfassen wir .i:n 
freier W ffise datdurch, ·daß wir das Gehlrn halben. So erscheint .dler Kopf 
gegenüber dem übrig·en Leib als eine ·sekundäre, fortgesdwittene und 
v·ergeistigte Bildung. Es liegt hier ein Grundgesetz des menschlichen 
Daseins und der menschilichen !Jei!beshil:dung vor, 'das R. Steiner ver
schiedentlich hervorgehoben und ·darg·estellt hat. 

Auch ohne auf Rumpf und Gliedmaßen im einzelnen einzugehen, 
läßt ·sich das Verh~ltnis :zwischen Kopf und ubrigem Leib noch etwats 
gerrauer erfassen. In ·der bisherigen SchildeJ.'IUlllg wur.de au.f ·die Sonder
stelLung des Unterlkiefers am men·schlichen Kopf hingew~esen. Er fällt 
dur:ch ·seine lose, gelenkige Vel'hrindung mit .dem Schädel auf - hier 
3Jllein i:st der Schä!del nidrt völlig zum Gegenstand erstarrt. Die Be
weg1ich:kfiit des Unterkiefers kann man nicht mit der des Rumpfes, 
sondem nur mit der .der Gliedmaßen vergleichen. Khnlich wie die 
Gliedmaßen dem Rumpf ist ,der Unterkiefer durch das Kiefergelenk 
dem Schädel angegliedert. Es b:esteht a1ber ein großer Untel"schied zwi
schen Kiefer und Gliedmaßen, denn .der Kiefer stellt sich nicht wie die 
Gliedmaßen in die materiel,len Vel.ihältnisse der Umwelt hinein. Was 
bei den Gliedmaßen Bewegung auf dem Untergrund der Materie bzw. 
Bearbeitung rund Han1cl!ha;hung der Materie ist, tr:itt hier .in einer ·stark 
vergröberten Weise 3Juf: als Zerteilung unid Zel'malmung der Nahrungs
materie. In den Gliedern herrscht differenzierte Beweglich!keit an den 
Gelenken; im Kiefer i•st die Bewegung insofern el"starrt, al'S er nicht .in 
sich rheweg1ich ist wie Arme und Beine. Das bedeutet ein Zurücktreten 
des Willens, indem dort, wo zwischen Ober- und Unters.drenikel (hzw. 
Ober- 'U111d Unterarm) ein Gelenk ist, hier ein fest verwachi5ener Kno-
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ehenzusammenhalt zwi,schen Unterueferikörper und Unter'lcieferast am 
Kie~erwinkel herrscht. Man ·sollte sich einma.l .innedich ve~gegenwär
tigen, wa·s es fwr uns bedewten wütide, wenn an .dieser Stelle •ein Gelenk 
wär:e, und wenn w.i.r mit unserem Untelikiefer :di:ffe!'enz.i.ert - womög
lich mit jeder Kieferhälfte für ruch6 -in dioe Umgebung eingreifen könn
ten. Jede ,dieser BewegiUilgen wül'de viel bewußtere Willensimpulse 
erfordern .wie oz. B. daJs Erg.r.eifen eines Gegenstandes mit der Hand. 
W.i.r müßten unser Bewußtsein auf •diese Bewegung k.ontzentni.eren. So 
versteht man, wie ·durdi diese Ausbildung des UnteJ:'Ilciefers die Be
wegung viel uiilibew:ußter bleibt. Das ist von großer Bedeutmng; denn 
ohne diese besoniC±ere AusbiLdiUnglderKopfglieidttnaße könntederi.Mensch 
ruicht spl:'lech!en. Wir bi:1den ja alle Sprachlwte u. a. durch •dtie ;Hewegung 
des Unterkiefers. Würden diese Spvechhewegungen lSO viel B·ew.ußtsein 
verlangen wie eine äJUßere Täti-gkeit, •so könnten wilr nicht gleichzeitig 
denken und un·sere Gedanken aussprechen. Wie wtir •im allgemeitten 
nicht zu gLeicher Zei:t eine körper:liche Ar,beit verrichten und denken 
können, son!dern erst unser ißew'llßtsein aus .der ä.uß•etren Tätigkreit her
auslösen und nach .innJen weil!den müssen, ·so ~st durch 1die Verknöche
rung und Verwachsung der Bewegungworgang am Unterkiefer von 
vorniherein aiUf eine niedrige Bewußtseinsstufe heruntergedrückt. So 
allein .i.st ·es möglich, daß wir Gedan!ken aussprechen, 1daß Bewegung 
ror reinsten Mruni.f1estation d~ Ge1stigen wird. 

Der Vergleich von Kiefer und Gli!eidmaßen wivd voll anschaulich, 
wenn man so sieht, wie die beiden •den Kopf beher.rschenden Tenden
zen :im Kiefer Wlilr.ks'am sind: die 1der Ver:gei·stigung und die ·der Ver
gegenstänJdlich!ung. Vergegenständii:ch!ung insofern, ais man sich ·vor
stellen muß, daß das, was in einem Gliedmaßenpaar am Lei!b sich 
betätigt, in •den I!J.e1den K!ieferhälften weitlg·eh'enld ws der nach außen 
gerichteten Dynamik ,ffi eine geschJlossene Form u:mgepräg:t ist. Daibei 
herrscht bezeichner11derweise eine ·deutiliche Analogie ·der Formen an d.er 
Stelle, wo am Kiefer der ß'ewleg:ungscharakter am stäriksten 'Unld die 
Umpräigoo.g arn geringsten ist: am K~efef!gelenk. Nicht rmr in der 
Form, •soodem auch in der Fookltion entsprechen Schenkelhals mit Ge~ 
lenkkugel des Oberschenlk.elknodtens und Ge1enkfortsatz mit Kiefer
kopf des Untertk.ieferastes einander, ebenso der gmße Rollhügel am 
Oberschenkel:knochen u.nrd der MU'skelfortsatz am Unterkieferast. 

6 Bekanntlich entsteht der Unterkiefer durch knöcherne Verwachsung aus einer linken und rechten 
Hälfte. · 
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Wi:e der menschliChe Leiih :hat der Sch:idel noch ein zweites "G1ied
maßenpaar". Dieses ist allel'ldings in seiner Gl!iedmaßennawr noch 
verbor~ener, weiJ es noch stärker in die Starrheit und RundUIO.g des 
Schäidels einbezogen ist. Moo fill!det es am besten, wenn man vom 
Unterkiefer ausgeht und sich vo:l"sllellt, ·daß derjenige Teil, der noch 
etwas zur Umgdbung .in Beziehu[)!g tritt, der pal."ahelföl:"ffiige Bogen mit 
den ZäJhnen, noch mehr zurückgebiLdet wwd, daß an die Stelle der 
Ge1enlke die fHr den SChäldei typ~schen KnochenverwachSll.lllgen treten 
und der ganzen B!i:1dnng, auch dem Kiefera.st, die Rundung aufgeprägt 
wird. So entsprü.cht einer Hälfte ·des Unterkiefers ein Oherkieferbein. 
Seine stark verhülltJe Glie!dmaßennarur kommt nicht DJUr •in ld.ioeser recht 
au:gerufälligen Formoverwailldtschaft zum Ausdruck; rn:it dem Unter
kiefer zusammen bearlbeitet er die Materie. - Diese extreme Verwach~ 
sung 'lll1'd Fixierung des Oberikii!efers ~st ·ein unmi.ttellhares BiM dafür, 
wie mit der völ1igen Lälhmllillig der WiHeil!s- un1d ·Bewegungsorgane alle 
Kräfte sich aJU·s der LeibeSbetäti:gu.n:g zurückgezogen haben und gleich
sam aus 'dem Erstel'lben von WiHe UIIl'd •Bewegung idas Bildhafte in der 
Le~besgestaltttillg 'hervorgeht. 

Um eine !kon'k!rete Anschauung zu bekommen, muß man sich vor
stellen, ·daß diese dberen Gl~edmaßen sich etwa •so 1dem Kopfe a:nglie
dern wie 'di'e Arme, wenn sie VOII' a1J.em mi.t dem Obennn dem Rumpf 
flächig angewachsen wären. Es käme zwischen ,die Arme der Brustkorb 
so zu liegen wie ,die Nare zwischen den oberen Teilen der Oberkiefer.
Auch ·die Nase Ö.st gegenüber dem unentwegt vibTieiJ."eruden Brustkorb 
weitg;ehend erstarrt. Am deutlichsten ist diese ErstJarrun:g im lnnern 
der ibei:den Nasenhäihlen, die hei vielen Tieren ibi:s ins fein•ste analog 
der Lunge durchgestal.rret sind, •so claß man ,ein_ System von Kanälen 
nnd Hohlräumen fast wie .in ,den B.ronch~en, B·ronchiolen und Alveolen 
der beiden Lungenflügel findet. Diese "Lunge" des Kopf·es ist ver
knöche.l"t; sie hat kein eigenes puls~erendes Innenleben, sorudern nur ein 
aillel"dings von ·stal'lken Affekten odurchS'etztes Sinnesleben. Wa·s in der 
Lunge ·an Sympatlhie 'tiDd A.ßltip'aothi.e vielfältig erleht wird, ist hier 
stla.r1k veräußerliclit. 

AIHes, was rn'an so über da:s menschliche H31Upt erf~ren !k:mn, sollte 
n'llillikein 1lheoretisches Wissen lbleilben. Da:s wäre weitgehend .unfrucht
bar. Man kann es bis zur Ansch'alu.rmg steigern, so .daß man im mensch
lichen Kopf wirkliCh einen ~anzen Men·schen in umgewandelter Form 
erschiaut. Das verlangt aUer.dings, daß man nicht so p'a!ssli.v •in d!i:e WeLt 
hineinschaut, wie man es wohl meist tut, sondern daß man die Gedan-
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ken mit .dem sinnlichen Anschauen verbindet. Jeder, der sich einmal 
in ein Kunstwerk versenkt !h'alt, kennt die hier gemeinte produktive 
Anschauungskraft. Er wi11d v•ielleicht empfunden haben, daß ·in .dem 
B.ildwerk, vor dem er stand, etw'als au1>g.edrückt war, das er zunächst 
nur ahnen, Ibis er es schließlich voll erfassen ik.onnte. Da war nieht eine 
Ver:hesserung der sirmlichen Anschauung eingetreten, sondern ·eine 
DurchgeiS;rigung und Durchseelung ;der sinniichen Anschauung. Und 
das tJritt gegenüber dem Menschenwesen ein, wenn die geschil.·derten 
Elemente im Konkreten zu einer durchseelten und durchgeistigten An
schauung des Hauptes führen. Mam sieht dann, wie da dire weitgehend 
erstorbene Gliedmaßenbildung rin der Phy·siognom.ie des Kinnes und 
in dem Sprechen sich menschenoffenbaJrend betä.tigt, wie ·die erstarrte 
Brusthitdung ZJUr Physiognomie der Nase wird, und wie in der Wölbung 
des Schä.de1s etwa·s von der Erhah-eruheit des Geistes erlebt wel:"den 
kann, wenn man <Sich zunächst auf .die An:scha'liiUing beschränkt. Es er
g~bt sich a!ber auch als Zweites die Idee: ·diese weitgehend ersto,r~bene 
nnd bildhaft das Innere offenbarende Menschengestalt ist eben eine 
sekundäre Bildung. Sie tni.tt .aJs Bild ein:er primären Bildung schon 
mehr oder weniger reif ins DaJSein.. Sie verweist unmittelbar durch die 
in ihr Bi1d gewor:denen Kräfte in eine Vergangenheit, in der diese 

Kräfte lebensvoll gewirkt halben. Ernst Michael Kranich 

VON NEUEN BÜCHERN 

GESPALTENREIT-VOR UND NACH DER PUBERTAT 

Dr. Rudolf Treichler: "Der Schizophrene Prozeß", 224 S., kart. DM 24,
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1967 

Die anthroposophische Psychiatrie, wie alle anthroposophische Medizin, 
wurzelt auf denselben geistigen Erkenntnisgrundlagen wie die Waldorf
pädagogik. Beide berühren sich vielfach. Aber die Gefahren und Aufgaben, 
die der Erzieher erlebt, treten dem Arzt, dem Psychiater, in viel drastischerer 
Weise entgegen. Es bewahrheitet sich die Goethesche Erfahrung, daß am 
Krankhaften die normalen Zustände und Entwickelungen wie in einem Ver
größerungsbilde erkennbar erscheinen. Das gilt besonders für die vielfachen 
Phänomene des innerlichen "Gespaltenseins". Deshalb ist für jeden Lehrer 
und Erzieher Dr. Treichlers Buch von solcher Bedeutung. 

Aus der Tatsache, daß die Schizophrenie so oft gerade während der Puber-
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tät oder während deren Nachwirkung zum Ausbruch kommt, lernt der Er
zieher verstehen, in welche schlimme Formen das ausarten kann, was er gut 
kennt als die tausend spezifischen Erscheinungen dieser Jahre: als das launen
hafte Umschlagen der Stimmungen, als den abrupten Wechsel von Apathie 
zum wilden Betätigungsdrang, als das bohrende, wirklichkeitsfremde Ge
dankenleben; aber auch als das überraschende Hervorleuchten neuer Erkennt
nisse, neuer Seelenerlebnisse und bisher nicht gekannter Schöpferkräfte. Der 
Lehrer lernt auch, jetzt von der leiblichen Seite her, das besser verstehen, dem 
er in diesem Alter der Kinder zur Geburt verhelfen soll. Er dringt tiefer ein 
in das Ineinanderwirken der Wesensglieder, z. B. der fast unbewußten Lebens
kräfte (Ktherleib) und der wie traumbewußt aufsteigenden Seelenfähigkeiten 
(Astralleib). Aber die Beschäftigung mit dem Treichlerschen Buch lenkt den 
Blick auch stark auf die Jahre, die der Pubertät noch vorangehen. 

Was da vom 7. bis 14. Lebensjahr im Hinblick auf die Gefahren einer 
Schizophrenie zu geschehen hat, das sind vor allem Maßnahmen vorbeugen
der Art, damit der junge Mensch innerlich wohlgerüstet ist, wenn er in die 
schwierigen Jahre eintritt, wenn dann z. B. sinnliches Wahrnehmen, Vor
stellen und Denken einerseits und das Gefühlsleben andererseits sich stärker 
voneinander lösen. Eines der Hauptmittel solchen Vorheugens ist die "Bild
haftigkeit" im Unterricht, von der in Treichlers Werk ausführlich die Rede ist. 

Bildhaftigkeit umschließt zwei recht unterschiedliche Hauptelemente, ein 
ätherisches und ein astralisches. Die Kräfte des Ktherleibes sind ja schon um 
das 7. Jahr selbständig geworden, wurden "geboren". Auf ihnen beruht alle 
Bilderwelt der Mythen und Märchen. Aber auch in alle übrigen Unterrichts
gegenstände soll das Kind "bildhaft" hineingeführt werden. Das heißt, der 
Lehrer soll sie im Unterricht so vorbringen, daß das Kind angeregt wird, 
alles, was es hört und sieht, in seine in ihm wogende ätherische Bilderwelt 
aufzunehmen und es produktiv zu eigenen lebendigen Bildern auszugestalten. 

Diese Bilder aber sind nun die Grundlage für das zweite Hauptelement, 
für das astralische. Denn das Seelische, eben der Astralleib, bleibt ja im zwei
ten Lebensjahrsiebt noch "ungeboren", bleibt also noch auf das allerinnigste 
verflochten und durchdrungen mit dem Seelischen des Lehrers. Dieser muß 
den Kindern mit seinen eigenen Seelenkräften beistehen, muß sie in sie hin
überströmen lassen. Dann brauchen die Bilder nicht zusammenhanglos und 
kalt in den Kindern zu bleiben, sie werden auch nicht phantastisch ungezügelt 
wuchern, sondern sie verbinden sich in Wärme, gleichsam blutvoll miteinander 
und mit dem ganzen Seelenleben. Sie durchdringen und ernähren es. Die 
Kinder erleben Freude an diesen Bildern und somit auch Freude an der 
Außenwelt, Freude an ihrem Hineinwachsen in diese, also an ihrer eigenen 
Inkarnation. 

Daß der Unterricht in den speziell künstlerischen Fächern wir Eurythmie, 
Malen usw. in derselben Richtung des Bildererzeugens wirkt, kann vom 
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Psychiater auch für den erwachsenen Patienten mit hohem Nutzen angewen
det werden. Denn für künstlerische Arbeit ist Cler Mensch niemals "zu alt". 
Darauf begründet sich die große Bedeutung aller künstlerischen Therapie, 
von der bei Treichler eingehend die Rede ist. 

Beim Kinde bis zum 14. Jahre arbeitet eine gute Pädagogik daran, daß sich 
das Atherische in rechter, gesunder Weise mit dem Astralischen zusammen
fügt. Damit wird das richtig vorbereitet, was in der Pubertätszeit als seelische 
Trennung eintreten wird. Es kommt aber dann noch eine neue Gefahr der 
Gespaltenheit hinzu. Das ist eine Lösung zwischem dem Seelischen des Men
schen als Ganzem und seinem geistigen Teil, seinem Ich. 

Alle die Gefahren solcher Trennungen - Treichler beschreibt auch noch 
andere, die hier unerwähnt bleiben können - sind ja für das Selbständig
werden der Persönlichkeit unerläßlich. Aber sie müssen nicht nur richtig vor
bereitet werden, sondern wenn das Kind mit der Pubertät in das dritte 
Leibensjahrsiebt ,eiJntrint, muß es, g.er.31de lin Himlsichrt auf -die erwälhnte neue 
Trennungsgefahr, jetzt vorn Lehrer aus klarer Erkenntnis heraus sicher ge
führt werden. Dann können aus der Überwindung der Gefahren bei zu
nehmenden Jahren Geschlossenheit und innere Sicherheit der erwachenden 
Individualität, des Ich-Wesens, erwachsen. 

Um diese Zeit ist wohl der Astralleib des jungen Menschen schon selb
ständig geworden, aber noch keineswegs sein Ich. Mit diesem verhält es sich 
bis gegen das 18. oder 20./21. Jahr noch grundsätzlich ebenso, wie im vorigen 
Jahrsiebt mit dem Astralleib. Das heißt, in der Pubertätszeit und den Jahren 
hinterher ist der junge Mensch ebenfalls noch, wenn auch anders als friiher, 
auf die stellvertretende Hilfe des Erwachsenen angewiesen; dieses Mal auf die 
Hilfe von dessen Ich. Diese Hilfe spielt sich aber jetzt weit mehr im Blickfeld 
des Bewußtseins ab als früher die astralische. Deshalb kann auch von der 
Autorität nicht mehr die Rede sein. An deren Stelle muß das "Vorbild" des 
Erwachsenen treten und die freiwillige (!) Nachfolge des Jüngeren. Dabei 
wird schon stark an dessen eigene Verantwortlichkeit appelliert. 

Es soll hier auf ein einziges, allerdings wichtiges Beispiel verwiesen werden. 
Der Jüngere sehnt sich unbewußt danach, beim Alteren miterleben zu dürfen, 
wie sich dieser nicht einfach von seiner Intellektualität passiv treiben lassen 
will, sondern wie er darum ringt, sein Denken von seinem Ich aus selbst aktiv 
zu leiten. Und weiter, wie der Erwachsene sich dabei verantwortlich fühlt 
dafür, daß seine Gedanken sich inneres Leben und "Wirklichkeit" erringen. 
Dem Jüngeren, der sich so oft schier vernichtet fühlt in seiner Hilflosigkeit 
dem eigenen Denken gegenüber, wird es zur größten Hilfe, wenn er sieht, 
wie verehrte Erwachsene von den Wegen wissen, wie man sich denkend zu 
innerer Sicherheit durchkämpfen kann. Ahnliches gilt für die anderen Seelen
gebiete ebenso. überall ist die Aufgabe gestellt, statt der verlorenen alten 
Einheitlichkeit in produktiver Tätigkeit in sich selbst eine neue zu schaffen. 
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Dem Lehrer kommen nun immer wieder junge Menschen vor, bei denen er 
sich fragen muß: "Halten sich denn die Absonderlichkeiten, die ich hier zu 
sehen bekomme, tatsächlich noch innerhalb der ,erlaubten' Grenzen des häß
lichen jungen Entleins, dem man lächelnd zusChauen darf, bis sich der Schwan 
entfaltet? Muß hier nicht ganz gründlich mit Medikamenten, mit Heileuryth
mie usw. eingegriffen werden?" Dies ist nun ganz gewiß nicht mehr Sache 
des Lehrers, sondern ausschließlich des Arztes. Aber weil die Übergänge so 
fließend sind, sollte der Lehrer den einzelnen Fall auch ein wenig mit den 
Augen des Arztes ansehen lernen, damit er die Vorstadien einer gefährlichen 
EI1kranikung rechtzeiiiDg erkenne und drunit .der AugenJbJick, in .dem der Arzt 
e1ngreifren ·soll, nicht versäumt werde. Dafür w.U:.d dam Lehrer Dr. Treichlers 
Buch unschätzbar sein. 

Es ist ein aufregendes Buch! Nicht nur weil die Schizophrenie die "häufigste 
der schweren Geisteskrankheiten" genannt werden kann oder weil die 
Seite 163 mitgeteilten Zahlen (von 1955) wahrlich erschreckend sind: fast ein 
Prozent der Bevölkerung an Schizophrenie erkrankt, oder "in vielen psych
iatrischen Kliniken bilden die Schizophrenen ungefähr ein Viertel bis die 
Hälfte aller Aufnahmen". Sondern auch deswegen, weil die soziale Um
gebung des Erkrankten eine gar so große Rolle spielt, die Familie, die Schule, 
der Menschenkreis des Berufes. Und schließlich führt alles, was mit den Pro
blemen der Schizophrenie zusamenhängt, weit hinaus in das große Feld all
gemeiner Kultur-Pathologie und Kultur-Therapie. Das sind Fragen, die 
wahrlich ohne Ausnahme uns alle angehen. Treichler sagt die wichtigsten 
Dinge darüber. Aber das darf der Entdeckerfreude des Lesers vorbehalten 
bleiben. 

Hier sollte nur gesprochen werden vom Gesichtspunkte des Erziehers aus. 
Der aber wird dies Buch mit Dankbarkeit aus der Hand legen. 

Erich Gabert 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

WALDORFSCHULEN IN ENGLAND - MICHAEL HALL 1967 

Engländern begegnet man in aller Welt - und Englandfahrer, England
freunde hat man in seinem Freundeskreise. Ausgebreitet ist das Wissen über 
die Insel, deren Sprache die Völker der Erde wie keine andere verbindet- die 
wörterreichste und zugleich die Sprache, in der man mit einem Minimum an 
Sprachschatz 'das aHtägliche Leben schon bemeistern kann; aber so viel man 
auch weiß: hat man den Kontinent zu rascher Überquerung des Kanals ver
lassen, so beginnt das dichte Erleben einer tatsächlich anderen Welt, und das 
Erlebnis übertriff\; alles Vorwissen. Daß ·der Überlieferung nach Josef von 
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Ar.imathia auf seinen Zinnfahrten mit dem Jesuskind Cornwall besucht hat,
daß unmittelbares, hellsichtiges Miterleben der Ereignisse im Heiligen Lande 
schon um die Zeitenwende christliche Traditionen begründet hat, ehe die 
Boten aus der Ferne Bestätigung uxrd die Lehre nach England brachten, - daß 
Parzifal und ·die Gralsströmung sich mit König Artus und den Rittern seiner 
Tafelrunde dort begegneten,- daß Französisch-Normannisches mit Germanen
turn aus Nord u!1'd Süd sich hier trafen, - daß arabisches Denken in England 
wiedergeboren wurde in der Entwicklung des naturwissenschafl:lichen Experi
mentes und dem Aufbruch des abendländischen Materialismus, - al:l dieses und 
unendlich mehr sendet seine feinen Ströme in die besondere Form englischen 
Selbstbewußtseins. Es zieht xricht nur eine eigenwillige Summe aus der Kultur 
des Kontinentes, es strahlte und strahlt wiederum auf den Kontinent zurück: 
man realisiere nur, was Shakespeare einerseits und die .erste industrielle Revo
lution andererseits für ·das Menschenbewußtsein der Gegenwart bedeuten, -
um nur zwei markante Beispiele herauszugreifen. Man weiß das alles; aber 
wenn man erlebt, wie durchtränkt mit Geschichte das Bild· der Landschaft mit 
seinen zahllosen alten Kirchen, w:ie durchsetzt mit Traditionen das gegen
wärtige Leben, wie geprägt die Gesten der jungen Collegeleute sind, die in 
gotischen Hallen speisen - dann erscheint das Spannungsfeld gesund zwischen 
dem mit Perücke auf dem "woolsack" sitzenden Lord Chancelör, dem "spea
ker" des Hause of Lords, einerseits ullld den Gammlern am Trafalgar Square 
und den Mädchen mit den kürzesten Miniröcken andererseits. Das Excentri
sche erscheint individuell gezeichnet und gleichsam mit mildem Licht über
spannen durch den Abendglanz der als Kraftquell genutzten Tradition. 

In diesem Lande, in dem fast nichts ausradiert worden ist - wie bei uns seit 
dem Dreißigjährigen Kriege immer wieder - hat Rudolf Steiner drei bedeu
tende pädagogische Kurse gehalten. Ihre Nachschriften gehören heute zu der 
wichtigsten Grundlagenliteratur1 der weltweiten Waldorfschulbewegung. So 
weit gehen die Wurzeln der sechs Waldorfschulen Englands und Schottlands 
zurück. Und die Kurse sind wirklich den Engländern gehalten, mit jener 
Meisterschaft der Wahrnelunung für seine Zuhörer, die Rudolf Steiner besaß: 
Sie verbinden die höchsten spirituellen Gedanken mit der unmittelbar ein
sehbaren praktischen Handhabung, das religiöse Berühren der Bewußtseins
entwicklung der Menschheit mit dem didaktischen Beispiel für die Führung 
des Kindes durch seine Entwicklungsst:ufen (siehe z. B. 1. Vortrag Ilkley
Kurs). 

Trotz dieser Rüfe- und trotz 'des Zustromes von Menschen aus der seit 1933 
vom Terror gegen Geist und Blut heimgesuchten europäischen Mitte- ist es 
in England ungeheuer schwer geblieben, eine Schule aus gänzlich neuen gei
stigen GrundlaJgen, eine Menschenschule aus spiritueller Menschenkunde auf-

1 Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, Oxford, August 1922 - Gegenwärtiges Gei
stesleben und Erziehung, Ilkley, August 1923 -Die Kunst des Erziehens ous dem Erfassen der Men
scbenwesenheit, Torquay, August 1924. 
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zubauen. Die Lebensgewohnheiten, die so tief mit der englischen Erziehung 
und mit den a:us ihr hervorgehenden, nachwirkenden "Beziehungen" verbun
den sind, setzen dem unkonventioneH Neuen einen Wall entgegen. Die auf 
einzelne Fächer spezialisierten Prüfungen (0- und A-level, 11-plus-Prüfung 
und das Sortieren des "streaming2), die schon im 10. und 11. Schuljahr ab
gehalten werden, haben weiterhin zur Folge, daß die Oberstufe mit aufge
fächerter, spezialisierter Examensvorber-eitung so beschäftigt ist, daß ihr (samt 
ihren Lehrern) kaum Zeit und Kraft verbleibt, für den zusammenfassenden 
BiJ.dungsvorgang. Die ihr Fach überschauenden Unterrichtsepochen einer 
12. Klasse, deren Zusammenhang-die bre1te Wissens- und Ideengrundlage einer 
abgerundeten Menschenbildung im Verein mit den praktisch-künstlerischen 
Fächern gewährt, muß weitgehend dem zweckgebundenen Vorbereiten auf 
spezialisierte Examensfächer weichen. Oder man muß auf die Examina ver
zichten, die w.iederum den Eintritt in ein College ermöglichen - also einen für 
das Fortkommen ·der Kinder notwendigen Kompromiß darstellen. 

Was am erstaunlichsten ist: im Lande, das unsere Industriegesellschaft her
aufgeführt hat, fehlen den Waldorfschulen die Beziehungen zur Industrie, zur 
Wirtschaft - und damit zu den Quellen, aus denen neue Anstöße und Gelder 
strömen, um den brennenden Nöten der Zeit nicht nur Ideen, (mit denen der 
Engländer ohne Bil<der der Praxis nicht gerne umgeht), sondern auch Rea!lisie
rungen einer noch nicht dagewesenen Schule entgegenzustellen. Dieser Vorgang 
hatte sich in Deutschland im Ruhrgebiet abgespielt. In Wanne-Eickel entstand 
aus der Lehrlingsausbildung inner:halb einer Fabrik eine Berufsgrundschule; 
als Antwort auf die Forderungen eines Industriebetriebes wiederholte sich 
noch einmal der Urim.puls der WaldorfschUilgr:ünJdnmg: die gegenwärtigen 
Ambild11n1gs- und Erniehungsfragen W'UJl'.den in der Tiefe durchschaut, Geistes
wissenschaft ·llnld Mensdienik.UIII.de RudoH Stej.ners zeigten sich ·schöpferisch, um 
einen vöHig neuen Schultypus hervol.'l2luibringen3• iDieser Vor1gang bewegt 
einen lim ,i\ngesicht der WUIII.detribaren Arbeit, dtie so viele englische Wa.Morf
lehxer im Dienst an ·der heilanwachsenden Generation volLbringen. 

Auf dem Boden der 'größten englischen Waldorfschule (420 Schüler und 
Schülerinnen), im großzüg.igen Park und den weitläufigen alten und neuen 
Gebäuden (Hostel, Schulhaus, Halle, Gymnasrikbau, Werkstätten, Lehrer
häuser) von Michael Hall, Forest Row, südlich von London fand die alljähr
liche Arbeits~agung der Lehrerschaft der sechs englischen Waldorfschulen statt. 
In diesem Jahr erhielt die Arbeit ihren besonderen EinschLa~g ·durch die Teil
nahme einer Anzahl holländischer und deutscher Waldorflehrer. Es war deut
lich spürbar, wieviel man voneinander zu lernen hat. Das Bild eines Waldorf
lehrerkollegiums ist dadurch gekennzeichnet, daß jeder Mitarbeiter sich täg-

2 Vgl. Betz, .·Streaming": Sortieren als Auslese, Hel! t/2, Januar 1965. 
3 Vgl. den Bericht über die Eröffnung der Hibcrnia-Schule in Wanne-Eickel, Erziehungskunst, Doppel

hel! 8/9, August t 964. 
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lieh neu mit dem Bewußtsein durchdringt: die Früchte meiner Arbeit stelle 
ich den anderen zur Verfügung - sei es in rder kollegialen Zusammenarbeit, in 
der ständigen Fortbildung und Weiterführung der pädagogischen, wissen
schaftlichen und zeitgeschichtlichen Fragen, sei es in dem Zusammenspiel des·
sen, was jeder Lehrer durch· sein Fach an der "seelischen Ernährung" und 
kör'Perlichen Gesundung der Kinder zu tun bemüht ist. Hier in Michael Hall, 
in der imernationalen Zusammenarbeit, erweiterte sich dieses Bild: Was eine 
Schule der anderen, was ein Sprach- und Schicksalsraum dem anderen an Er
fahrung und Arbeitsergebnissen zu ·geben hat, führt zu unmittelbaren Imagi
nationen vom Menschen und von den Mächten, die ihn heute umkämpfen. Zu 
einer Zeit, in der selbst die Gren:ogebiete Geburt und Tod immer mehr dem 
bewußt verantworteten (oder willkürlich angesetzten) Zugriff des Menschen, 
z_ B. des Arztes mit ·den ihm zur Verfügung stehenden technischen Mitteln, 
ausgesetrz.t sind, hat sich die Frage nach dem Bild des Menschen in erschrecken
der Weise neu gestellt. So bedarf rder einzelne jener Mutkräfte, ·die allein aus 
einer so groß veranlagten Zusammenarbeit entspringen, zu -der sich in Michael 
Hall die Lehr.erkollegien verschiedener Länder in gewisser Repräsentanz ver
einigt hatten. Denn die Gegnerschaft gegen das geistige Menschenbild, das den 
Menschen entschieden vom Tier unterscheidet, ist aktiv und von geschliffener 
Intelligenz. Eine helle moralische Weisheit, rdie sich a:llein der zusammenkl-in
genden, von VIielen in echter Gemeinsamkeit mutvoll praktizierten Arbeit für 
den heranwachsenden Menschen schenkt; ist vonnöten. 

Jugendprobleme entstehen .durch notwendige innere Entwicklungsgesetze, 
aber auch aus den Wirrungen der zeitgeschichtlichen Situation. Die Charakte
ristik heider Wiirkungsfelder -•des menschenkundlieh erfaßbaren und des zeit
symptomatisch wahrzunehmenden- gilt es bi•ldhaft deutlich zu erfassen. Wenn 
erfahrene Lehrer aus ihrer Arbeit berlchten, so geschieht das in England mit 
Humor und in detaillierten, farbig geschülderten Unterrichtserfahrungen, also 
ausgehend von den "facts" und fast scheu hinüberführend zu den Ideen und 
Idealen. In der englischen Kunst der Darstellung teilt sich das Ich des Vor
tragenden und die verborgene Wärme seiner geistigen Anregung in unbelaste
ter Frische mit. Schon das Thema der Tagung zeigte an, worauf gezielt wurde: 
Die Lebensalter der Kindheit - das Verlangen nach aktiver Betätigung im 
Haupt- und Fachunterricht4• 

Es kann sich in diesem Beilicht nicht darum handeln, die Linien der Arbeits
gespräche nachzuzeichnen. D.ie Fragen wurden deutlicher als die Antworten -
aber das impulsiert mehr für die eigene Arbeit, ah es die besten Rezepte und 
Griffe tun. Hier wui!de also nicht der gegenwärtigen Denkweise gefolgt, die 
zur Oberschätzung der Antwort und zur Degradierung der Frage neigt. Es 
ging in diesem Sinne mehr um den Austausch von Resultaten und Erfahrun-

4 Ein Beispiel für die abendlichen Einführungsvorträge zum Gespräch in Gruppen am nächsten Vor
mittag bringen wir in diesem Hell; (A. Howard, Die Epoche der Unschuld in einer Welt des Nieder-
ganges), ein Beitrag über die Oberstufe von E. Hutchins soll im nächs<en folgen. Die Redaktion 
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gen - und nicht um perfekte Lösungen. Es geht auch in der Führung der Kin
der - vom Rragealter bis in die Parzifalzeit der Jugend - darum, sie weniger 
mit f.ercigen Antworten ad.s mit der immer g~ewisseruhafl:eren Frage-Intensität 
auszustatten. Das mag zu den deutlichsten Unte11schieden zur technisch-pro
grammierten Unterweisung zählen, die mit dem flachen Genuß der rechten 
Antwort und immer nlllr Antwort rechnet, während die Fragen vorgezeichnet 
sin~d. In einer Menschenbildung zur ichhaften Aktivität geht es aber umgekehrt 
darum, das Kind und ·den j·ungen Menschen anzuregen zum eigenen Fragen, 
zum "Zwifel", der 1in die Tiefe bohrt, der alles verwirf!:, bis er das Gold leid
gepl"Üfter "saelde" selber findet. 

Zum Schluß sei noch eine Fr-a;ge aufgeworfen, die sich aus dem Bild der 
englischen (und schottischen) Schulen ergibt. Neben dem schon erwähnten 
Michael Hall gibt es die New School in Kings Langley (299 Schülerinnen und 
Schüler) mit Kindergarten und kleinerem Hostel, nordwestlich aus Lon:don 
herausgeschoben; - W ynstones (etwa 200 Schülerinnen und Schüler) mit Hostel 
und Schulgebäude eingeschmiegt in die •schöne Landschaft um Gloucester; -
Elmfield-School (220 Schülerinnen und SchÜ'ler) am Ende der kleinen Stadt 
Stourbridge, unweit des schwarzen Landes ·der Industriestadt Birmingham; -
die Rudolf-Steiner-School in Edinburgh (350 Schülerinnen und Schüler); 
Michael Hause School in Ilkeston (90 Schülerinnen und Schüler), die sich 
schwer, auf kargem Boden ihren Aufbau erkämpft. Sind die Schulen der alten 
Tradition der englischen Public School •ganz entwachsen? Diese steHt ja ein 
altgewohntes Bild der P11ivatschule dar, einer aus dem brandenden Leben 
herausgelösten Insel, einer pädagogischen Provinz. Wie erreichen die engli
schen Waldorfschulen- bei Wahrung ihrer "Stimmung", ihrer Menschlichkeit
das Zusammenwirrken mit dem großen Industrie- und W.irtschafl:sleben? 
Welche Gestalt wird eine Schule gewinnen, die aus dem Geist der Menschen
kunde Rudolf Steiners ganz neue, aber einzigartig englische Antworten findet 
auf die brennen:den Fragen der sozia!len Umschichtung und des ·geistig-kultu
rellen Niedergangs in der pluralistischen Industriegesellschafl:? Auch in de1' 
englischen Öffentlichkeit wird gegenwä,rtig um eine neue Schule genmgen, weil 
die alten Formen ·immer weniger den Anforderungen der Zeit genügen kön
nen. Auch in England ist ·die Waldorfschulidee aufgerufen, in diesen Aufbruch 
ihren vom Menschen ausgehenden Beitrag hineinzugeben. Die T31gung in Mi
chael Hall führte die Persönlichkeiten zusammen, die vor diesen großen schöp
ferischen Autgaben stehen und verband sie mit den Freunden vom Kontinent, 
die um ähnliche Fragen ringen5• 

Helmut von Kügelgen 

6 Beteiligt an der Tagung und sie mit feurigem Schwung zusammenfassend in seinem Schlußvortrag, 
war auch F. Edmimds, der Leiter des Emersen College, das auf dem Boden von Michael Hall ange
siedelt ist. Dieses College· faßt zusammen, was in Deutschland auseinandergelegt ist: Freies Jugend
seminar, Lehrerseminar und künstlerische Seminare. Ober ,.Emerson Collegea sollen unsere Leser zu 
gegebener Zeit in einem gesonderten Beitrag unterrichtet werden. 
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AUS DEM TAGEBUCH VON WOLFGANG RUDOLPH IV 

Fortsetzung aus dem vorigen Hefi 

5. September 1925: Die letzten Wochen waren voll qualvollerUngewißheit 
über die Zukunft. Als ich hierher kam, gedachre ich ein Jahr hindurch gleichsam 
pl.'laktische Lehrzeit zu absolvieren, um ,dann - nach abgelegtem Examen -
meine Arbeit in der großen Schu1bewegung verrichten zu können ... In einer 
Woche wird es ein Jahr, daß Rudolf Steinereinen Vortrag so schloß: Unten 
auf 'der Erde haben wir in der Gegenwart die stärkste ZubereitÜng der Zivili
sation zum Mater.ialismus, oben aber in der geistigen Welt zur gleichen Zeit 
den intensivsten Amsatz zum Michaelischen. Wir aber sollen unser Karma an 
das Obere, nicht an ·das Untere anschließen.- Diese Worte fanden begeisterten 
Widerhall in der .darauffolgenden Jugendversa:mmlung. 

"Wir wollen in diesem Leben unser Karma in Ordnung ·br.ingen", sagte 
Rudolf Steiner. Das kann ich nur so verstehen, daß eine allmähEehe Reinigung 
und Lösung von den bloß il"dischen (in Unordnung geratenen) Bindungen ein
treten soll, Schritt um Schritt in Geistverantwortungsbewußtsein errungen ... 

Was aber muß ich hier erleben? Nicht Lösung, sondern Verstrickung im 
Zivilisationsgetriebe ·der Gegenwart,- nicht Reinigung, sondern Schwächung 
des Bewußtseins. Ich bin Beamter, und als solcher nicht freier Mensch, vor 
allem nicht freier Lehrer. So wui'deich vorgestern in eine Kommission gewählt, 
welche für schwänzende Schüler Geldstrafen festzusetzen hat. Was hat so 
etwas mit freier, menschenwürdiger Pädagogik zu tun, für die zu arbeiten 
mein Entschluß ist! Untt doch mußte ·ich die Wahl annehmen, denn ich bin 
Leiter der staatlichen Berufsschu1e. Nicht als Mensch, sondern als Leiter der 
staatlichen Berufsschule an die ich doch wahrhaftig nicht mein Karma knüpfen 
möchte, mußte ich annehmen. Dies ist" das Gegenteil von einem Karma-Ord
nen; das ist schlimmste Verwickelung des Karmas, Verketrung des freien 
Geistes gegen seine Einsichten an die Drachenmächte der· Zivilisation. 

So empfing ich heute mit Dankbarkeit einen Brief von Lehrs mit den 
Worten: "Bitte seil!de mir doch umgehend nach Stuttgart Angaben, wann Du 
das L~hrerexamen gemacht haben könntest ... Kannst Du zu Ostern eine 
Tätigkeit an einer unserer Schulen beginnen?" - Ein erster Ausblick auf eine 
geistgemäße sinnvolle Tätigkeit, zu der sich der ganze Mensch bekennen kann, 
weil der untere Mensch voll den vorgeburtlichen Entschlüssen dienen kann. 
Jetzt wird auch meine Einsamkeit im Walddorfe wieder sinnvoll, d.a sie eine 
Vorbereitung für die nächste und weitere Zukunft am Ende des Jahrhunderts 
wer<den kann. 

(Keine Eintragungen zwischen dem 20. September 1925 und dem 9. Mai 
1926.) 

Essen-Hüttrop, 9. Mai 1926: Heute ist Sonntag, und ich bin eine Woche in 
Essen. Am Freitag, dem 30. April, war der letzte Unterricht in Neuhaus-Igels-
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hieb, und am gleichen Ta.g fuhr ich noch nach Jena ... Am Samstagnachmittag 
fuhr ich über Weimar nach Essen, wo ich am späteren Abend ankam. Die Fahrt 
über die dunkelnde Landschaft mit den alten westfälischen Städten, dann der 
Anblick der flammenden Hochöfen und Blitze sprühenden Bessemer:birnen, 
der Kohlehalden und in Dampfwolken gehüllten Schlackenplätze machte einen 
l:iefen, ergreifenden Eindruck auf mich. Die Erdentiefen wirkten stärker, ich 
möchte sagen, magnetischer in den eigenen Leib hinein. Der Geist wurde 
wacher an dieser Außenwelt, um nicht dem Erdengeiste zu verfallen, der dem 
Menschengeiste die Götterziele rauben möchte ... 

Der erste Tag war gleich ein Kampf, ein Kräftemessen. Ich gab aber nicht 
nach, denn der Lehrer ist 'der Repräsentant der Schicksalsgesetze. Was das 
Schicksal wirkt von Erdenleben zu Erdenleben, das sollte der wahre Lehrer 
erkennend anschauen und hineingestalten in dieses Schicksal, indem er der all
mählich ins Irdische hineinwachsenden Seele ,das deutlich und ra-sch offenbart, 
was das Schicksal in langen Zeiten und oft schmerzbringend die Seele lehrt. 
Läßt der Lehrer aber die Schwächen der Schüler durch, so müssen diese in 
ihrem Glauben an die Gerechtigkeit der Welt erschüttert werden; die Festig
keit und Stete der •geistigen Gesetze erscheint ihnen aufgelöst uiJJd zerbröckelt. 
Das hat die zerstörendsten FoLgen für die sittlich-moralische Kraft der Schüler, 
kränkt sie .für ihr ganzes EI!denleben. 

Es handelt sich um viel mehr als nur "unterrichtliche Zucht", wie der hiesige 
Schulrat sagt, es geht um die Beziehung der moralischen Persönlichkeit zu den 
geistigen Welten und ihren Taten: den sittlichen Weltgesetzen. 

Die Erziehungsaufgabe ist hier so ganz anders als in Schwaben oder auf 
dem Thüring·er Wald. Dort leben die Kinder in der göttlichen Wiege der 
Natur, der Natur ihrer Umwelt und ihres eigenen wachsenden Lebens und 
Leibes.- Hier ist es anders. Die Kinder wachsen auf im Technischen, fast ohne 
Natur. Der Boden verbildet ihren Leib, und ·die durch frühzeitig greisenhafte 
Gedanken gekränkte Seele vermag sich nicht recht zu inkarnieren.- Dort leitet 
der Lehrer die Kinder hin vom Natürlich-Gesunden zum Gedanklich-Tech
nischen, dem Merkmal der Bewußtseinsseelenzeit. Hier führt .der Lehrer die 
Kinder vom Technischen erst in die Gesundheit hinein. Er muß einen Mantel 
um die Schultern tra.gen, auf 1dem in 'geheimnisvoll-offenbarer Schr.ift in Ster
nenfunkelbuchstaben so etwas steht wie die Hymnen an die Nacht oder die 
Fragment-e 1des Novalis. Als Verwalter und Gesandter der Allheilkräfte der 
Schöpfermacht muß er zu den Alltäglichen sprechen, in einer Sprache, die 
Sternengewalt hat. 

Das Zusammenarbeiten mit den lieben Freunden, die an der Schule als 
Kollegen sind, ist wunderbar, herzlich und geistgetragen. Es ist wie die wahr
hafte Erfüllung einer Sehnsucht, die ihre Quelle in frühen Zeiten oben hat, 
da wir alle Schüler der großen Schule des Michael waren. Nun ist jedes Zu
sammentrefFen ein freudiges Wiedersehen der ·uralten Freunde. 
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(In den Pfingstferien besucht W. Rudolph u. a. Neuhaus-Igelshieb): .•. In 
Neuhaus, wo ich am Donnerstag war; kam ich mit vielen Menschen zusam
men ... (denen .ich von der Arbeit im Ruhrgebiet erzählte) ... Alle waren 
ergriffen von der so wahrhaft-menschlichen Arbeit an der Essener Schule ... 
Die guten Menschen wußten nicht, was sie tun sollten für die Schule und 
schenkten mir eine Kreuzotter in Alkohol für die Sammlung, da sie nichts 
anderes hatten. 

Mit Franklin war ich etwa eine Stunde im Wa!lde. Er war in starker freu
diger Erregung. Am Mittag kam er noch einmal mit einem Zettel, auf dem er 
aUerhand "W.ichtiges" aus den "sehr wertvollen Büchern" geschrieben, die er 
gelesen hatte (z. B. "Theosopih.ie" von Steiner). 

Ich sah die Schönheit der Matten und Wälder, der Wiesen und Teiche; ich 
hörte die Sprache der Geister jener Gegend, in der ich ein Jahr lang als Erzie
her wirkte. Und doch liebe ich das Ruhrgebiet, jene arme, geschändete und be
raubte Landschaft mit den im Schreck erwachten Menschen, die so große Auf
gaben an eine aus Weisheit und Liebe erfließende Erziehungskunst stellen. 
Ich möchte nicht zurück, keinen Schritt. . . wird fortgesetzt 

EL'I1ERN- UND LEHRERTAGUNG 1967: SOZIALE GESTALT 
UND ZIELSETZUNG DER W ALDOR.iFSCHULE 

Einladung des Bundes der Freien "Waldorfschulen an die Eltern und 
Freunde, Elternvertrauenskreise, Schulvereine, Mitarbeiter und Kolle-
gien der Rudolf Steiner- und Waldorfschulen. . 

Freie Waldorfschule Hannover, 17./18. Juni 1967. 

IIIDiller stärker äußert sich in der öffentJlichen Disk'US.9ion über .die Schul
und Bildungsfragen der Wunsch der Eltern, einbezogen ZIU sein in die Arbeit 
der Schule, meihr mtlberaten und mitt.r.a:gen ZU können. Ru:dolf Steiner hat 
schon 1919 .bei iBegriin!dung der Freien WaldorlfschuLe in Stuttgart die Wirk
samkeit der neuen Schule auf ,dJas Mit1lun .der Eltern gegriindet. Dar21us er
V'Illchsen die Leibensformen .der Waldorfschulen als Schulgeineinden: die regel
mäßigen Klassen-Eltemalbende ,aJls Urzehle ·dieser Zusammenarbeit, die Be
suche der Lehrer im FamiJ:ierrkreis, •die AlLgemeinen Elternabende, .die regel
mäßige At'beit der Eltern-Vertratuenskrei•se, •diJe Elt~r.n-Mtivitäten in künstle
rischen Kursen Unld Swdienaibooden ·oder.bei ,den gemeinsamen }alhresfesten. In 
den ·großen Wandlungen und Veränderungen, d~e das Schulwesen ·in .den näch
sten }3/hren und Jahrzehnten durchmachen Wtird,- siehe die aktmelle Dwkussion 
ülber .das frühe LesenJemen oder iiiber •die Gesamtschud.e - halbe~ die Wal
dorfschulen bedeutende Aufgaben. Sie wercf;en siJe nur ibe~Wältigen, wenn die 
ZusamJmen·arheit von Eltern und Lelhrem noch stärker, inniger und sel:bst
verstä:ndlicher wi11d. 
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Den Lehrern ist eine daJUernde Ausspmche mit ,den Eltern und Fr>eunden 
ein Sedürf.rris; mit ihnen r.mgt er um die rz.eitgemäße Gestalt und das Selbst
verständni·s der W aldopfschule. So entstaniden \5eit .dem J a:hre 1957 neben den 
Tag~en der Schulvereine, ,die ·in jedem J<Lhr •im Oktoboc stJatt:finden, dß.e 
"1i-Juni-Gespräche". Sie stehen unter der .gleichen }ahresthematik, die die 
Lehrerkollegien in •ilh11en Konferenzen auch beschäfb~gt. Seit .den Eltern
Lehrer-'Jla.gungen ·in Berlin 1963, Moochoo 1964, Krefeld 1965, Tübinlgen 
1966 ist 1d•ie Beteiligung .aJUs den Elter.nvertrauenSikreisen der "W'ialdorfschulen 
so sta.rik gewo.t1den, daß eine allgemeine Elterntagung der "Waldorfschulen sich 
für ,d,ie Z'll'kunfl enhoffen läßt. 

Zu Michaeli 1966 vollendete die Freie.W:aldorfischule Hannover mit der 
Eröffnung ihres neuen Festsa.ales den Ausibau ihres SchuJkomplexes. W:ie 
seLbstverständlich trat •der Wunsch a'lllf, diesen Saal u:nd das schöne Gelände 
am Maschsee vielen Eltern zu zeigen. A'll:S der Signatur .der Zeit unid aus dem 
Leiben der Hannovepaner Schule er1gaJb ~ich .fiür die Arbeit das Thema: Soziale 
Gestalt und Zielsetzung der "Waldorfschttle. 

Vor 50 Jalhren, im Kriegsjahr 1917, .das von der Geschichtsschreibung im
mer deutloicher als Entschei!doogsjahr fü·r unser Jahrihnndert er'bmnt worden 
i'St, t.I'at RIUidolf Steiner mit den Gedan!ken der Dreigliederung ·des mensch
lichen Org~amsmus hervor. Aus ·ihnen entstaniden ·die Impul-se der Dreigliede
rung .des soz.iJalen Organismus, •die auch 'Zur Gründung der Wialdorfschule ge
führt halben. 1969 we11den FünfZiig-]a!hr-Feiern in Stuttlgart, am GoetJhea.nurn 
in Dornach, 1in alolen .deutschen und aJUs·ländischen \1\lialdorfschulen über den 
Er:dlball bin dieser Tausache gedenken. Es ·geht daa-um, die Mouive, die den 
WiaJdorfschulen :zmgrunde liegen, immer wieder neu zu •era11beiten u'llld so mit 
dem Urimpuls -zu ve11hi:nden, daß er in •seiner gegenwä:rci!g.en Güluig~keit sicht
bar wind. 

Der Hannov·eraner Eltel'IIllroreis hat ·für 'diese Era:ribeitung 1die Aufsätze von 
R1udolf Steineraus den Ja~hrim.1919-1921 "ZurDreigliederJililg-des sozialen 
OI~gM.ismus" ausgewählt (T3.1Schen:buchausga!be, V·er1aJg Freies Geistesleben 
Suuttgart, Band 10); es werden hesoruders die Arufsätz•e "Freie Schoule und 
Dreigliederung" und "Die päda:gog.ische GrunicLlage 'dflt' Wal.dorfschule" den 
Gesprächen ·zugrunde ,gelegt. 

Anmeldung und Anfragen wegen des ·~enauen Programms an: Freie Wal
dorfischule, 3 Hannover, RoooLf-von-JBennigsen-Ufer 70, oder: Bund der 
Freien Waldorfschulen, 7 Sruttgart 1, HaussmannstPaße 44. 

Nachtrag: Das NocizhLatt "Mensch U11Jd Sprache" von Marie Steiner, vori
ges Hefl:, S. 1'01, ist dem von E. Froiböse ·im Ve11l~g der R. Steiner-Nachlaß-. 
V'erwalrong herawgeg~ebenen Bande "Methode und Wesen der Sprachgestal
nung" entnommen worden. 

167 



Dr. med. Walter Holtzapfel 

KINDERSCHICKSALE - ENTWICKLUNGSRICHTUNGEN 

Inhalt: Faktoren der kindihnen Entwiddung - Das großköpfige und das kleinköpfige 
Kind -Das hydrocephale und das mikrocephale Kind - Kinder mit behinderter Atmung 
-Epileptische Kinder - Bewegungsstereotypien im Kindesalter- Hysterische Kinder -
Das Rätsel der Legasthenie- Verwandlungen der Kleptomanie- Die menschliche Orga
nisation in den Raumesrichtungen. 
115 Seiten mit 15 Abbildungen. Geb. Fr./DM 18,-

"Ein erfahrener, sorgfältig und liebevoll beobachtender Schularzt, dessen Gesichtskreis 
durch die Tätigkeit in Instituten für Seelenpflege-bedürftige Kinder für das Verständnis 
der vielfältigen Abwegigkeiten in der Entwicklung unserer heutigen Kinder eine wesent
liche Erweiterung erfuhr, legt eine Art von Erfahrungsbericht vor. Lehrpersonen und 
Eltern, aber auch die Arzte brauchen einen solchen Leitfaden durch das Labyrinth der 
kindlichen Entwicklungsstörungen aller Grade, zumal wenn dieser, wie es hier der Fall 
ist, einen Schlüssel darstellt, nicht zur Schematisierung, sondern zum Verständnis der 
oft so rätselhaft erscheinenden kindlichen Wesensäußerungen. Alles in allem ein hand
festes Buch, dessen Studium von Seite zu Seite fesselnder wird, wozu der klare Stil des 
Autors nicht wenig beiträgt. Es füllt sicher eine Lücke im Schrifttum aus.g 

Dr. Wilhelm zur Linden 

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG 
AM GOETHEANUM CH-4143 DORNACH 

Für Schulen, Malkurse und Künstler 

Stockmar - AQUARELLFARBEN 

Reine, lichtechte und lasierende Farbtöne. Besonders geeignet für 
Naß-in-Naß-Technik. Lieferbar in den Grundfarben 

Zitronengelb, Karminrot, Preußischblau, 
Goldgelo, Zinnoberrot, Ultramorinblau, 

in 250 ccm- und 50 ccm-Kunststoff-Fiaschen. 
Für SchichHechnik: unser Spezial-Bindemittel. 
Hans Stockmar KG, 2358 Kaltenkirchen, Postfach 146 

FLÜGEL KLAVIERE 
Cembali, Spinette, Clavichorde und Kleinklaviere 

Gebrauchte Instrumente, Mietklaviere und Tausch 

Günstige Zahlungsbed., lnstandseug., Stimmpfiege 
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LEIERN 
btr J'lrb r l t "9 em ein fdlaft 

EDMUND PRJ'ICHT 
unb 

LOTHJ'IR GJ'IRTNER 

W. LOTHJ\R 67\RTNER 
;>iTELIER FUR LEIERB;>iU 

KON STJ\N Z I J\. 8. 

ln Neuauflage wieder lieferbar: 

RUDOLF TREICHLER 

Der 
gute Gerhard 

3. Auflage, 61 Seiten, Pappband 

DM 4.80 

Eine Geschichte, von der man 
wünschen möchte, daß sie jedes 
Kind vom 1 0., 11. Jahre an 
immer wieder in sich aufnähme. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

WfLEDA~ 
I-I~ILMITT~LD~TRI~OE 

Weleda Präparate zur Körperpflege 
und für die Mutter und das Kind sind 
bewährte Helfer für eine vorbeugende 
Gesundheitspflege. Die Auswahl und 
Verarbeitung der wertvollen natOr
lichen Rohstoffe erfolgt nach den glei
chen Methoden und Qualitätsgrund
sätzen, welche für die Weleda Heil
mittel angewendet werden. Im eigenen 
Anbau nach biologisch-dynamischer 
Wirtschaftsweise wird ein hoher Pro
zentsatz der für die Weleda Präparate 
benötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Weleda Aufbaukalk 
• zur Harmonisierung des Wachstums 
• fördert eine gesunde Bildung der 

Knochen und Zähne 
• unterstützt die Nahrungsausnutzung 

und damit die Stoffwechselfunktion 
bei Kindern und auch bei Frauen in 
der Schwangerschaft. 

Weleda Schlehen-Elixier 
• ist aufbauend und kräftigend für 

Kinder und Jugendliche bei raschem 
Wachstum und starker Anspannung 
in Schule und Ausbildung 

• kräftigt junge Mütter während der 
Schwangerschaft und nach der Ent
bindung 

• stärkt und strafft die Lebenskräfte in 
Zeiten besonderer Beanspruchung 

• ist durch den Gehalt an frischen 
Wildfrüchten eine wertvolle Neh
rungsergänzung 

• eine bewährte Hilfe für Menschen 
in nervlich anstrengenden Berufen 

• zur Unterstützung der Erholung in 
Ferien, Kur und Rekonvaleszenz 

• hilft zu einem erholsamen Schlaf. 

Kleinkindern wird ein Teelöffel voll 
Weleda Schlehen-Elixier in den Brei 
gegeben. 

Erhältlidl in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern. 






