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Januar 1970

DIE AUFGABEN SIND HERB UND GROSS
Rudolf Steinerauf einem Elternabend (11. 5. 20)

Dasjenige, was in der Waldorfschule abweichend gemacht wird von
den alten Schulgewohnheiten, wird so gemacht aus einer Praxis, die
nicht aus einer verstandesmäßig erklügelten Anschauung erfließt, sondern aus jenen Kräften, die sich auf die Werde-Kräfte der jungen Menschen und des Volkes selbst beziehen. Indem wir Ihnen diese Zusicherung geben, dürfen Sie sich mit Ihren Vertrauenskräften genug
verbunden fühlen. Sie werden die Geduld haben müssen, wenn Sie
abwarten wollen das, was da reift.
Nehmen Sie doch als ein Zeichen der beginnenden Reife die Stimmung, die unsere Kinder überall beseelt und belebt, die die Kinder in
die Schule hineintragen, wenn sie sich sagen: das Lernen ist hier keine
Strafe. Nehmen Sie jene Stimmung, die sich sogar an frisch geröteten
Wangen mancher unserer Zöglinge offenbart, nehmen Sie sie als Wahrzeichen dafür, daß Dinge in der Reife sind. Lassen Sie sich nicht einschüchtern durch die Gespenster, die in unsere niedergehende Zeit hineinbrechen möchten. Sagen Sie sich: Das Kind, das hier heranwachsen soll,
das soll nur mit sich selbst einmal verglichen werden können, wenn es
als reifer Mensch ins Leben herausgetreten sein wird.
Wenn wir eine derartige Anschauung an die Schule heranbringen,
dann wird die Schaffensfreude, die uns belebt, Früchte tragen, daß
wir sehen, das heutige Leben wird mit der Schule zu rechnen haben.
Schöpferkräfte können nur aus solchen Schulen kommen, wo Schöpferkräfte nicht zurückgestaut werden, sondern wo sie entwickelt werden,
so daß der erste Tag in der Schule nicht eine Krisis bedeutet, sondern
das Kind so hineinführt, daß es aufgeschlossen wird für das Leben
später; so daß es die Schule verläßt, nicht als Gewaltmensch, nicht als
bloß mit Kopfwissen beladener Mensch, sondern als Mensch, der eine
neue Bildung zu vertreten vermag, die wahre Menschenbildung der
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neuen Zeit. In der wahren Erkenntnis des Menschenwesens liegt das
Unterpfand für die Entwicklung unseres Volkes in der Zukunft.
Auch diese Aufgabe ist groß, aber es ist ein Zeichen unserer Zeit, daß
sie herb ist. Man will vor dem Antlitz unserer Zeit nicht so klaren
Blickes stehen, daß man die verbitterten Züge sehen will. Man will
Schleier über Schleier vor dieses Antlitz ziehen und will sich seinen
Anblick deswegen fernhalten, weil man die Sprache fürchtet, die aus
dem Antlitz redet. Herb und groß sind die Aufgaben, die wir übernommen haben. Aber wir glauben, daß es Menschen geben kann, die die
Aufgaben doppelt zu lieben vermögen, weil sie herb und groß sind. Wir
vereinigen uns mit Ihnen, in der Hoffnung, daß Sie sie lieben lernen
werden, weil es eine herbe Aufgabe ist. Aus der Herbheit wird die
Frische entspringen können.
Herb und scharf ist das, was wir zu vertreten haben, aber diese Herbheit wird uns die Kraft geben, hier von der Freien Waldorfschule aus
der niedergehenden Zeit ein Flammenzeichen auf die Stirne zu schreiben. Sie möge, während sie dahinlebt im Phrasentum, die Kraft finden,
einen kräftigen Tod zu sterben, daß darauf fallen möge die Sonne des
kommenden Tages.

1970 . .. VOR NEUEN AUFGABEN
Beim Übergang in das letzte Drittel des Jahrhunderts war die Vermutung ausgesprochen worden: die Veränderungen des Bewußtseins
in unserem gesamten Kultur- und im sozialen Leben würden sich nun in
einem gesteigerten, immer schneller werdenden Tempo vollziehen. Die
Vermutung hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren überreichlich
bestätigt. Vieles, was bis in die Mitte der sechziger Jahre gültig war,
ist Vergangenheit geworden und scheint um Jahrzehnte hinter uns zu
liegen. Es ist nicht nötig, Beispiele anzuführen; die allgemeine Erfahrung spricht zu deutlich. Besonders auch auf dem Gebiet der Schule und
des gesamten Bildungslebens; hier gibt es keinen Weg zurück. Es gilt nur
die Frage, ob man das Neue, das heraufkommen will, mutig genug,
rechtzeitig genug, entschieden genug ergreift.
Ihrem Wesen und Ursprung nach fühlen sich die Waldorfschulen mit
den aufsteigenden Tendenzen verbunden, mit der Mission des "Kommenden Tages" (wie man in der Dreigliederungszeit 1919 sagte). Von
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Rudolf Steiner und Emil Molt war die Waldorfschule mit ihren Erziehungsformen, ihren Einrichtungen, ihrem Sozialcharakter als konkreter Beitrag für eine neu zu gestaltende Zukunft gemeint. So wurde
das Bild der Schule in die Herzen der Lehrer und mittragenden Freunde
aufgenommen; so wurden die neuen Schulgründungen, zunächst in
Deutschland und Europa, empfunden; darum erlebte man den Rückschlag, die Ereignisse des Jahres 1933 und nachher, mit einer tiefen
Menschheits-Sorge; 1945 erschien als Befreiung und Wiederanfang, als
ein Sonnenaufgang, ein Sieg der guten Kräfte des Jahrhunderts.
Die Michaelizeit 1969 brachte der Waldorfschulbewegung über den
Erdball hin Augenblicke des Besinnens und Kräftesammelns. Die Feste
zur fünfzigjährigen Wirksamkeit der Erziehungskunst Rudolf Steiners
waren wie von einem Segen überleuchtet. Jetzt möchte der Schritt in
das Jahr 1970, in die anhebenden siebziger Jahre von den Schulgemeinden gemeinsam und mit einem neuen Ernst vollzogen werden: von
Eltern und Lehrern, von den Schulvereinsvorständen und Mitarbeitern,
von Freunden und Schulpaten, von den älteren Schülern, die schon bewußt die Schulen mitgestalten. Neue Erfahrungen, neue Ergebnisse
sozialer Intuitionen liegen vor uns. Die letzten Jahre brachten im
Schwinden hergebrachter Überzeugungen und Formen manche Depressionen mit sich. Mit ihnen mußte sich vor allem die ältere Generation
herumschlagen.
Der Schritt in das neue Jahrhundert trägt Erwartung und Vorfreude
mit sich. Neue Kräfte werden frei und wollen in Menschengemeinschaften geübt werden. Hier sollen einige Motive aufgeführt werden,
die ich schon in den letzten Jahren, mehr ahnungsweise noch, ausgesprochen habe, z. B. bei den erwähnten Veranstaltungen des Herbstes.

*
Von einem verehrten Freund der Waldorfschulbewegung, der an
einer berühmten, in den letzten Jahren oft genannten Universität lehrt,
erhielten wir die Anregung, die Konstitution der Waldorfschulen von
einem Fachmann, etwa einem Soziologen, darstellen zu lassen. Das Bild
einer freien Schule mit republikanischer Verfassung könne bei der Suche
nach unautoritären Strukturen für die Universitäten und für andere
Hochschulen eine wesentliche Hilfe sein. Wir haben uns in den vergangeneo Monaten mit dieser Aufgabe herumgeschlagen, glauben aber jetzt,
sie konkret aufnehmen zu können. Es ist klar geworden, daß eine solche
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Beschreibung von außen her etwas zufällig bleiben, ja schief werden
würde; daß sie deshalb besser durch ein Team jüngerer Kollegen mit
fachlicher Voraussetzung versucht werden sollte, die das vielgestaltige
Leben einer freien Schule von innen her kennen. Ausführungen Rudolf
Steiners aus der Dreigliederungszeit und dann aus den Konferenzen
bilden die Ansatzpunkte. Aus ihnen hat sich die Sozialgestalt der Waldorfschule entwickelt, die später bei allen Neugründungen übernommen
und individuell variiert worden ist: die Konferenz als Herz der Schule
- und aus ihr entwickelte sich nach 1945 die Gesamtkonferenz aller
deutschen Waldorfschulen; der Aufbau der Schulvereine; die Elternarbeit.
Nehmen wir diese als Beispiel: hier zeigte sich nach 1945 eine wichtige
Entwicklung. Man konnte auf Ansätze und Erfahrungen der "alten"
Waldorfschule zurückgreifen, die früheren Eltern-(Klassen-)Pflegekreise und die "Eltern-V ertrauenskreise": sie waren in den wirtschaftlichen Katastrophen 1930/31 oder in den politischen Bedrohungen nach
1933 von großem Wert gewesen und sie sind nach 1945 ins Breite gewachsen. Die Bewegung "Eltern und Lehrer im Bunde für eine neue
Erziehungskunst" hat seit 1957 diesen Lebensbezirk der freien Schule
erweitert; seit 1963 findet jährlich die Eltern-Lehrer-Tagung statt. Sie
hat sich von Jahr zu Jahr differenziert; von ihr sind entscheidende Anregungen in die einzelnen Schulen gegangen.
Dieses Beispiel der Elternarbeit zeigt das Werden lebendiger Formen,
die mit dem Urbild verbunden bleiben. Im geschichtlichen Prozeß wird
ihre ganze Fruchtbarkeit sichtbar. Wenn wir jetzt daran gehen, einmal
nicht die menschenkundliehen Grundlagen und die Erziehungsmethoden
der Waldorfschulen darzustellen, sondern ihre Sozialstrukturen zu beschreiben, bedarf es der Mitarbeit aller Beteiligten; Eltern, Schüler und
Lehrer können prüfen, wie weit die Sozialformen in ihrer Schule sich
zeitgemäß entwickelt haben.
Die Demokratisierung des Schulwesens wird heute als große Aufgabe
angesehen. Das ist berechtigt, wenn man von mehr autoritären Formen
herkommt. Der Bereich der freien Schulen ist seinem Wesen nach nicht
autoritär, der Lebenskontakt ist freier und enger, die Gemeinsamkeit
weitaus stärker als das Gegeneinander. Es finden sich allerdings in benachbarten privaten Schulen interessante Lebensformen, bei denen man
fragen muß, ob sie noch zeitgemäß und gültig sind: Vorstellungen einer
Elite-Bildung, die auf Platons "Staat" oder auf das mittelalterliche
Rittertum zurückgehen.- Wenn man seine Lebenserfahrungen im freien
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Raum gemad::tt hat, sieht man die Bezeid::tnung "demokratiscit« als zu
ungenau an. Sie ist gültig, um auszudrücken, daß man hierard::tisd::te oder
autoritäre Formen nid::tt will. Rudolf Steiner sd::tlug den Ausdruck
"republikanisd::t" vor; dieser bezeid::tnet eine unautoritäre Sozialform
und die Gemeinsd::taftlid::tkeit in der Sad::te. Eine abstrakte Demokratisierung kann zu einseitigen Formen führen; es wird in den näd::tsten
Jahren darauf ankommen, die Gestalt einer freien Sd::tule stärker herauszuarbeiten, aber sie aud::t vor einseitiger Überfremdung zu hüten.
Wenn z. B. im Lande Nordrhein-Westfalen eine ministerielle Verordnung ersd::teint: Lehrerkonferenzen dürften nur nod::t in Anwesenheit
von Vertretern der Sd::tülersd::taft stattfinden, so geht sold::t ein Erlaß von
einem anderen Lehrer-Sd::tüler-Verhältnis aus, nämlid::t von der Gegeneinander-Theorie (oder -Praxis), die Lehrl!rkonferenzen in nur sehr
reduziertem Maß, als Verteilung von Bered::ttigungen, Zeugnissen und
Lebensd::tancen kennt. Die Konferenz als Herz der Sd::tule, als gemeinsame, freie Sd::tulleitung, als ständige Weiterarbeit an Stoffen und Methoden, an psyd::tologisd::tem Wissen und Können, also die Werkstatt des
Lehrers, in der er prüft und Gewissenserforsd::tung treibt, revidiert und
weiterentwickelt- diese Lehrerkonferenz der Waldorfsd::tule wird von
sold::ten Erlassen überhaupt nid::tt berührt. Deshalb muß zur Vorsid::tt
gemahnt werden und zur Ad::ttung vor Sozialformen, die man gar nid::tt
oder zuwenig kennt.
Im neuen Jahr, im kommenden Jahrzehnt werden die Waldorfsd::tulen die Formen ihrer Eltern-Mitverantwortung mit großer Entschiedenheit weiterentwickeln. Es zeid::tnet sid::t sd::ton ab, daß von dieser
Arbeit Entsd::teidendes abhängen wird; ganze Lebensbereid::te der freien
Sd::tule werden in Zukunft von Eltern-Lehrer-Kommissionen gepflegt
werden. Hierher gehört aud::t die Zusammenarbeit mit den ehemaligen
Schülern; sie können in der Sd::tulgemeinde ein wesendimer Faktor werden. Sold::te Gestaltungen sollten - dem Ernst der Lage entspred::tend sich sd::tnell realisieren. Dasselbe gilt von den Formen der Schüler-Mitverantwortung; hier gibt es einen Bezirk, in dem die Sd::tüler - in
offenem, vertrauensvollem Zusammenarbeiten mit den Lehrern - frei
und selbständig gestalten; es gibt einen anderen, in dem sie mit den übrigen Gliedern der Sd::tulgemeinde: der Elternsd::taft, den Ehemaligen, dem
Schulverein zusammenarbeiten können. In Stuttgart haben Veranstaltungen während des 50-Jahr-Festes Beispiele dieses vielseitigen Miteinanders erbrad::tt.
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Umgestaltungen im öffentlichen Bildungswesen machen aktuelle Aufgaben im unterrichtlichen Gebiet, die zum Teil seit Jahren bekannt sind
und bearbeitet werden, neu akut. Das ist besonders die Frage der
Differenzierung der Oberstufe. Die zwölfklassige Waldorfschule als
Gesamtschule mußte Lebensformen einerneuen deutschen Volksschule
entwickeln, die auch über das 14. Lebensjahr hinaus, mit dem die Differenzierungszeit beginnt, allen Schülern eine Lebenskunde in weitestem
Sinn, eine Gegenwartskunde, eine Kulturkunde vermitteln. Das Umfassendste in der Veranlagung ist darüber nachzulesen in Steiners "Volkspädagogischen Vorträgen" vom Frühsommer 1919. Als seit 1920 immer
mehr Schüler aus anderen Kreisen und mit anderer Schulvorbildung zu
den Waldorf-Astoria-Kindern hinzutraten, mußte auf sie Rücksicht
genommen werden, z. B. auch auf die Fragen ihres Abschlusses (Abitur).
Heute und nach manchen Anläufen ist die Gestalt einer "Schule der Gegenwart und nächsten Zukunft", die Rudolf Steiner skizziert hatte, in
greifbarere Nähe gerückt. Die Waldorfschulen sind also mit Tendenzen,
jedem jungen Menschen bis zum 18. Lebensjahr eine differenzierte Ausbildung zu geben, auf dem eigensten Boden. Die Erfahrungen mancher
Schulen mit praktischen Zügen und mit Lehrwerkstätten sind durch das
Hibernia-Modell und durch die Waldorfschule Kassel fortgeführt worden; andere Gestaltungen werden durch die Diskussion über die Fachoberschulen und über eine wirkliche Gesamtschule angeregt. Es soll in
dieser Zeitschrift regelmäßig davon berichtet werden- nicht so sehr um
Fertiges darzustellen, sondern um zur Teilnahme und Mitarbeit an
werdenden Formen einzuladen.
Nach unten wie nach oben hin sieht sich die Schule vor der aktuellen
Aufgabe, ihren Arbeitsbereich zu erweitern, durch die Fragen der Vorschulerziehung und durch die Sorgen um Studium und Berufsausbildung
unserer Schüler. Die Waldorf-Kindergärten haben sich, durch die Arbeit
von Elisabeth von Grunelius in der alten Waldorfschule angeregt, über
den Erdball hin ausgebreitet; in Deutschland hat insbesondere Klara
Hattermann im Kindergarten der Hannoveraner Waldorfschule große
Verdienste um die Ausbreitung von Waldorf-Kindergärten, die in der
Öffentlichkeit große Anerkennung gefunden haben. Es ist nicht nur bald
ein weiterer Zustrom von jungen Kindergärtnerinnen zu erhoffen,
sondern auch von Müttern und Vätern. Die im Herbst neubegründete
"Vereinigung der Kindergärten nach der Pädagogik Rudolf Steiners
(Waldorfkindergärten) E. V." nimmt sich dieser Ausbreitung an. Sie
steht zusammen mit den Schulen vor der dringenden Aufgabe, die Ein6

richtungvon Vorschulklassen vorzubereiten. Bei ihrer Planung, bei der
Erarbeitung der menschenkundliehen Grundlagen und der Methoden bis
in die Einzelheiten hinein benötigen wir die Zusammenarbeit von Kindergärtnerinnen, Lehrern und Schulärzten; dabei werden auch die Erfahrungen einbezogen, die an ausländischen Waldorfschulen mit Vorschulklassen gemacht worden sind. Der Plan, die gesetzliche Schulpflicht
vorzuverlegen und schon die Fünfjährigen zu erfassen, ist aus manchen
Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten verständlich. Immer seltener wachsen Kinder beschützt in ihrem Haus, in der Familie auf und
erhalten aus dem nachahmenden Zusammenarbeiten mit der Mutter in
Haus, Küche, Garten oder im Spiel die Lebenskunde, die das dritte
Drittel der Nachahmungszeit, zwischen vierzweidrittel und sieben
Jahren, geben muß. Grundlegendes "Lernen" findet dann nicht statt,
die Erlebnisfülle ist verarmt und reduziert.
Die Schule und geplante Bildungseinrichtungen müssen vieles von
dem übernehmen, was früher das soziale Leben wie von allein her gab.
Aber die größte Sorge ergreift uns bei dem Gedanken, daß mit der
Vorverlegung der Schulpflicht eine Frühintellektualisierung unserer
Kinder eintritt, daß die Stoffe, die dem sechs-, siebenjährigen Kinde
angemessen sind, einfach um ein bis zwei Jahre vorverschoben werden.
Darum möchten die Waldorfschulen bald ein Modell für die Vorschulklassen zeigen, das aus pädagogischer und medizinischer Forschung
einerseits, der Erziehungskunst unserer Kindergärtnerinnen andererseits erwächst. Auch über diese Arbeitszusammenhänge, Kolloquien
und Tagungen, wird berichtet werden.
Bei den Beratungen über die Differenzierung der Oberstufe mußte
sich der Blick über die Schulzeit hinaus in das vierte Jahrsiebt lenken: in
das umkämpfte Feld der Universitäten, der Fachhochschulen, der Berufsausbildung. Die großen Veränderungen wirken auch auf den Raum
der Schule zurück; andererseits kann sich der Lehrer immer weniger von
der Sorge dispensieren, was mit seinen Schülern geschehen wird bei den
zunehmenden Sperren durch den Numerus clausus oder durch die Veränderungen im Grundstudium usw. Erhöhte Berufs- und Studienberatung ist zur Aufgabe der Schule geworden, die sie mit der Hilfe von
Eltern und ehemaligen Schülern immer umfassender erfüllen muß.
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Beim Eintritt in das neue Jahrzehnt, von dem wir gerade im Bildungswesen Entscheidungen großen Ausmaßes erwarten, rufen wir unsere Leser zur Mitarbeit auf; um sie dazu instand zu setzen, werden wir
uns bemühen, kurzfristiger und umfassender zu informieren, durch
Berichte aus der Arbeit der Pädagogischen Forschungsstelle, aus den
Arbeitsbesprechungen der Schulen (Delegiertentagungen), aus den Fachtagungen der Lehrer, den Eltern-Lehrer-Zusammenkünften, der Studentenarbeit, den internationalen Lehrertreffen. Diese Zeitschrift will
die Glieder der freien Schulen miteinander verbinden, die in einer Menschen-Schule, im Dienst am Kind, den aufsteigenden Mächten des Jahrhunderts dienen - und mit ihnen viele Menschen des guten Willens.
Ernst Weißert

DIE SINNIGE GESCHICHTE
Eine Aufgabenstellung für die drei ersten Volksschulklassen

Der "sinnigen Geschichte" wurde von Rudolf Steiner in den ersten
drei Volksschulklassen ein breiter Raum angewiesen. Die ganze Welt
sollte durch den Lehrer ins Gespräch gebracht werden, so daß sie ihr
Wesen in einer Fülle phantasievoller Einzelgeschichten darstellt.
Die menschenkundliehen Grundlagen hat er an verschiedensten Stellen seines Vortragswerks behandelt. Das eine Motiv ist, daß das Kind
bis zum 9. Lebensjahr noch "nicht unterscheiden kann zwischen dem,
was innerlich Mensch ist, und demjenigen, was äußere Umgebung, Natur ist".- "Dieselben Kräfte, die es in sich vermutet, wenn ihm Unlust,
Schmerz bereitet wird, vermutet es auch in Sonne und Mond, in Baum
und Pflanze 1. " - Auf diese Situation einzugehen, bedeutet, Naturwesen
wie Menschen sprechen, fühlen und handeln zu lassen.
Die Verbindung mit der Umwelt, aus der sich das Kind nicht lösen
kann, ist offensichtlich eine naturhaft unbewußte. Indem der Lehrer die
gesamte Umwelt in Menschenweise belebt, hebt er diese Verbindung
in ein träumendes Miterleben. Die Verbindung wird durch seelische
Aktivität bewußter neu geknüpft, so daß aus der Naturtatsache erstes
Menschenvermögen und erster Besitz wird. Diesen Vorgang hat Steiner
1 .Die geistig-seelisd!en Grundkräfte der Erziehungskunst", Vortr. Oxford 1922; Dornad! 1956, S. 99.
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offensichtlich im Sinn, wenn er sagt: "Es handelt sich darum, daß man
gerade im ersten Schuljahr ein gewisses Aufwecken des Kindes gegenüber der Umgebung zustande bringt, ein Aufwecken des Seelischen, so
daß es lernt, sich selber wirklich zu verbinden mit der Umgebung." Das
ist das zweite Motiv 2 •
Das dritte ist die Wirkung, die eintritt, wenn das Kind in dieser
anthropomorphen Weise das Verhältnis zur Umwelt nicht erlebt hat.
" ... dem (Kind) fehlt ein Teil vom Menschsein im späteren Alter"
(Oxford). Es bleibt offen, was mit diesem Teil gemeint sein könnte.
Der Lehrer steht, will er "sinnige Geschichten" erfinden, vor vielen
Schwierigkeiten. Seine Erziehung rebelliert, die Welt anthropomorph
zu gestalten. Er befürchtet, nicht in eine phantasievolle Welt, sondern
in eine Welt der Phantastik zu geraten, und so sucht er nach Kriterien,
welche diese Kräfte zügeln und regulieren können. Er findet ein solches
Regulativ etwa in Goethes Bemerkung, daß alles Vergängliche Gleichnischarakter trage. Und so sucht er nach dem Urbildcharakter jeder
Erscheinung, so daß die Welt transparent werde für eine in ihr verborgene und doch sie bewirkende Welt der Urbilder. Er möchte also,
was Goethe exakte Phantasie nennt, entwickeln. Gegen ein solches
Streben ist nichts einzuwenden. Es sind schöne Erzählungen gerade
dadurch entstanden. Aber es braucht erfahrungsgemäß Jahre regelmäßigen Studiums, um erste kleine Erzählungen auf diesem Felde zu machen.
Soll man sich in dieser Zeit verbieten, "sinnige Geschichten" zu erzählen,
und reicht die Ausbeute langer Studienjahre dazu, eine Klasse drei Jahre
lang mit Geschichten zu versorgen, die alle Weltphänomene dem Kinde
in dieser Form erschließen?
Manche von Steiners Bemerkungen stimmt zudem mit diesem streng
exakten übungsweg gar nicht überein. Da findet sich jener Satz, der dem
Lehrer sofort wieder an den ungesicherten Ort widersprechender Empfindungen entführt: "Ob die Dinge geschehen oder nicht, das ist im einzelnen ganz gleichgültig; daß sie sinnig sind, darauf kommt es an 3 ."
An anderer Stelle erzählt Steiner vom Wert einer solchen Geschichte,
die sicherlich nicht im strengen Sinne Urbildcharakter hat: "Adalbert
Stifters Großmutter sagte zu dem Knaben: ,Kind, was ist die Abendröte? Kind, wenn die Abendröte erscheint, dann hängt die Gottesmutter
ihre Kleider hinaus, denn sie hat viele solche Kleider, um sie allabend2 ,.ErziehungskunS[, Seminarbesprechungen ... •, Stuttgart 1959, S. 159.
3 .. Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Sturz der Geister der Finsternis•, Vorrr. DornadJ.
1917; Dornach 1966, S. 189.
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lieh auszuhängen am Himmelsgewölbe!' Das ist eine Rede, aus der Götter für die weitere Fortbildung der Welt schöpfen können4 ." Stifters
Großmutter belebt mit Unbekümmertheit den Naturvorgang, daß er
als das Wirken der Gottesmutter erscheint, und trifft damit genau jenes
Bedürfnis nach menschlicher Belebung der Naturvorgänge, das weckend
im Kinde wirkt. Diese kleine Geschichte kann uns aber auch helfen, das
Charakteristikum "sinnig" besser zu verstehen. Auf es kommt ja, nach
Aussage Rudolf Steiners, alles an, an ihm - und nicht unbedingt am
Urbildcharakter - entscheidet es sich, ob die Erzählung pädagogisch
wirksam ist oder nicht.
Dem Adalbert wird die Großmutter ja schon oft von der Gottesmutter erzählt haben, und es wird ihr leicht gefallen sein, im Buben die Empfindung der Ehrfurcht und der Bewunderung zu wecken für diese liebe
Frau. Nun schaff!: sie in freier, ja souveräner Weise eine Verbindung
zwischen diesen Erlebnissen und der Abendröte. Diese ist plötzlich verbunden mit der Empfindungswelt des Buben. Er wird fortan die Abendröte nicht erleben können, ohne daß diese Gefühle in ihm aufsteigen.
Und selbst, wenn er einmal genau durchschauen wird, wie physikalische
Gesetze die Abendröte bewirken, wird das Bild, in dem er gelebt hat,
durch das Andenken an den geliebten Menschen nichts von der Freude
verloren haben, die früher aus ihm erwachsen ist.
Im Augenblick aber erlebt er den Naturvorgang so mit, daß seine
Innenwelt sich ganz mit ihm verbinden kann. Die Natur, so belebt,
wird dem Kinde vertraut, wie seine eigene Welt von Lust und Schmerz.
Was ist also eine sinnige Geschichte? Was den Menschen sinnen macht
über etwas, an dem er sonst vorbeigegangen wäre. Das besinnliche
Ruhen über einer solchen Empfindung, die gleichzeitig Bild, ja in Wirklichkeit beides zugleich ist, ist ein Atmungsvorgang, der jeden Menschen,
besonders aber das Kind, besinnlich macht. Es geht von ihr jene Beruhigung aus, die gleichzeitig allerstärkste Regsamkeit enthält und so in
einer seltenen Weise Widersprüchliches zum Ausgleich bringt.
Wenn im folgenden zwei Geschichten erzählt werden, die sich dem
Charakter der sinnigen Geschichte zu nähern suchen, so geschieht es,
um nicht nur Gedanken, sondern auch Beispiele zu bieten. Ich glaube
nicht, daß man sie in der vorliegenden Form erzählen sollte; diese ist
dann doch eine Schreibform, die eine gewisse Prägnanz anstreben muß,
die dem Gespräch zwischen Erwachsenen und kleinen Kindern natur'

.Das Künstlerische in seiner Weltenmission•, Vortr. 192l; Dornach 1961, S. 89.
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gemäß nicht eignet. Das Ideal wäre, die Geschichte würde erst im Umgang mit den Kindern ihre endgültige Form finden. Beispielhaft scheint
mir Rudolf Steiners Geschichte vom Veilchen5, weil er gleichsam die
Hingabe des Zuhörens abtastet und aus ihr die endgültige Sprachform
entwickelt, so daß man geneigt ist, den Kindern einen Anteil an der
Autorschaft zuzusprechen. Es liegt hier derselbe Kunstgriff vor, den
Steiner beim Malen fordert. Es soll nicht das entstehen, was der Lehrer
allein will, auch nicht das, was das Kind will, sondern ein drittes, das
zwischen beiden liegt, und beide Teile gleich überrascht.
Die Vorbereitung erstirbt also im Erzählen, und die Geschichte wird
im Vorgang neu gefunden. Damit ist auf eine hohe Künstlerschaft gedeutet.
Ich glaube auch, daß das Nacherzählen der Geschichten anderer ein
Notbehelf ist. Denn das scheint pädagogisch besonders wirksam zu sein,
daß der Lehrer selbst diese Belebung der Natur schafft und damit Kräfte
in sich regsam macht, die ihm aus seiner Erwachsenennatur nicht ohne
weiteres verfügbar sind.- Die Phantasie belebt nicht nur die Geschichte,
sondern auch ihn selbst, und diese Belebung tritt kaum durch die fremde
Geschichte ein.

DER AHORN UND DAS GRJ>i.SLEIN
Ein Gras stand unter einem Berg-Ahorn, dessen Wipfel es beschattete, und
war für ihn ganz Bewunderung. Es konnte sich nichts Schöneres denken als
diesen Baum; vor allem aber schien er ein Zeichen ewiger Dauer zu sein. So
verfolgte das Gräslein Jahr für Jahr das Quellen der Knospen, das Entfalten
der Blätter, das Blühen der Rispen bis hin zu dem Augenblick, wo der Himmel
verstellt war von der Blätterfülle der Krone und nur der Wind, der die Glut
des Sommertags herüberwehte, das Gräslein wissen ließ, daß die Dürre über
dem Land lastete. Im Schatten des Ahorns war davon kaum etwas zu merken.
Jedesmal wenn der Winter kam, wurde das Gräslein fahlgelb, und der erste
Schnee legte Halm und Blatt zu Erde, und die Bewunderung für den Ahorn
hatte dann keine Grenzen, weil er so mächtig in den Himmel griff.
Eines Winters entschloß es sich zu einer Frage: "Bergahorn, du dauerst wohl
ewig?"
Der Ahorn wies auf seine Borke und sprach: "Glaubst du wohl, daß die
Erde ewig ist?"
Das Gräslein hatte vom Ahorn eine Antwort erwartet und keine Frage, und
6 Siehe Lesebuch .Der Sonne LidJt", Stuttgart 1962.
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als er das merkte, sagte er: "Das letzte Korn in deiner Blütenrispe ist wohl
der Ewigkeit näher als ich."
Das Gräslein grübelte über das Wort den ganzen Winter, ohne es zu ergründen, und grübelte den ganzen Sommer, so gut ihm Zeit blieb.
Als der neue Winter kam, hatte es einen Traum. Es sah, wie aus den Wurzeln des Ahorns und aller umstehenden Bäume Wesen entstiegen mit langen
Haaren und Bärten, in lumpige Kleider gehüllt, die um ihre Glieder schlugen,
und Blicken, die nichts Gutes verhießen. Das Bedrohlichste aber war, daß sie,
erst nur spannenlang, wuchsen und wuchsen, bald auf das Gräslein herabschauten, bald die li.ste des Baumes berührten, in Windeseile die Krone erreichten und ihres Wachsens kein Ende hatten, so riesig wurden sie. Und wo ihre
dürren Finger die Aste des Ahorns und anderer Bäume ergriffen, schossen aus
den Kleidern ellenlange biegsame Nadeln, hefteten sich mit Schnelligkeit an
Zweig und Zweiglein und erstarrten zu Eis. Und der Laut, den sie dabei gaben,
glich einem höhnischen Gelächter.
Vor Schreck erwachte das Gräslein und merkte, daß es wahr geträumt hatte,
denn der Ahorn war über und über mit Rauhreif behangen und glänzte in der
Wintersonne.
Vor Staunen hielt es den Atem an, aber das dauerte nur so lange, wie der
Herzschlag eines Menschen währt, dann zitterte das Gräslein vor Schrecken.
Denn neben ihm erhob sich ein Stöhnen, so tief, als käme es aus den Abgründen der Erde, dort wo die Felsen wurzeln und die Berge mit der Mutter Erde
sprechen. Aber es waren nicht die Felsen, auch nicht die Berge, sondern der
Ahorn, der mit der Last rang, die ihm die Frostriesen mit fliegenden Fingern
aufgebürdet hatten und die über seine Kraft ging. Und dann schrie er auf, ein
Riß spaltete blitzschnell seinen Stamm, und dröhnend fiel das Geäst zur Erde.
Da vergrub sich das Gräslein noch tiefer unter dem Schnee und weinte. Im
Frühjahr kamen die Holzarbeiter, zersägten Baumstumpf und Aste, und den
nächsten Sommer mußte das Gräslein Hitze und Dürre ertragen. Als es sich
umschaute, sah es kleine Schößlinge neben sich, die alle Ahornblätter trugen.
Da verstand es plötzlich das Wort, über das es so lange gegrübelt hatte, und
wußte, daß der Same dauerhafter ist als der mächtigste Baum.

DERBAMBUS
Unter den Gräsern ging das Geraune, es sollte ein König gewählt werden.
Nur die Seggen wollten davon nichts wissen, denn sie waren die Bauern und
Soldaten unter den Gräsern, derb, kurz angebunden, und manchmal sogar mit
einem Morgenstern bewaffnet. Ohne viel Gefackel sagten sie: "Wir sind dagegen."
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Die Federgräser dachten anders. Ihnen schenkte der Wind die Träume, wenn
er sie im Sommer wiegte und sanft kühlte. Sie sagten sich, daß ein König ein
Vorbild sein könne, dem alle nachstrebten, und daß es für alle Vorteile
brächte, zu ihm aufzuschauen; so unterstützten sie das Bestreben, hatten aber
die Sorge, wie der König zu finden sei. Sie selbst dachten nicht ans Regieren,
sie hätten ja dann von ihren Träumen Abschied nehmen müssen, und die galten
mehr als eine Königswürde.
Oder könnt ihr euch Träumer als Könige vorstellen?
Plötzlich war ein Vorschlag da, und ehe man sich's versah, war er wie ein
Lauffeuer durch die Welt gegangen: Das Schilf sollte König sein. Da entbrannten seine Koben zu dunkler Bronze und sahen einem Zepter nicht unähnlich, und die Blätter raschelten geschäftig, als sei schon eine Volksmenge
versammelt, die Anweisungen des neuen Königs entgegenzunehmen.
Aber als man zur ersten Audienz kam, bekam man nasse Füße, und das war
den Trockengräsern so zuwider, daß sie dem Vorschlag ihre Stimme verweigerten, und so unterblieb vorerst die Wahl.
Aber die Hirse, ein überaus zartes Geschöpf, dem man nicht nachsagen
konnte, daß sie jemandem schmeicheln wollte, wußte den rechten König. Und
als sein Name offenbar wurde, da sagte jeder, selbst die Seggen, daß es der
rechte sei, und man wunderte sich nur, daß man nicht gleich darauf gekommen
war: Der Bambus sollte der König sein. Wo fand man eine so königliche Haltung wie bei ihm, die selbst dem Sturm trotzte, und wo so selbstverständliche
Gelassenheit, mit der er die Blätter wie ein Kleid um sich legte? War er nicht
fast ein Baum, so kräftig und stolz hatte er Knoten auf Knoten getürmt, um
der Sonne ganz nahe zu sein.
Alle Gräser stimmten dem Vorschlag der Hirse zu, und die Federgräser
hatten wahr geträumt, daß der rechte König ein Vorbild wäre. Denn jedes
Gras besann sich auf seine Liebe zur Sonne, streckte sich ihr entgegen und war
so ein kleiner König, wie der Bambus der König aller Gräser war.

Erhard Fucke
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VON DER WIRKUNG INTELLEKTUELLER FORDERUNG
IN DER FRÜHEN KINDHEIT

Ein biographisches Beispiel

In einer Zeit, die wie keine je vor ihr, die überragende Bedeutung der
frühen Kindheit zu erkennen vermeint, sollte auch der Zeugnisse gedacht werden, die Auskunft geben könnten über das, was geschieht,
wenn Verrichtungen zur Weckung bestimmter Lernschritte im frühkindlichen Alter angesetzt werden. Begabung ist für das gegenwärtige
Verständnis "nicht nur Voraussetzung für Lernen, sondern auch dessen
Ergebnis. Heute erkennt man mehr als je die Bedeutung der kumulativen Wirkung früher Lernerfahrungen, die Bedeutung der sachstrukturell richtigen Abfolge der Lernprozesse, der Entwicklung effektiver
Lernstrategien, kurz: die Abhängigkeit der Begabung von Lernprozessen und die Abhängigkeit aller Lernprozesse von Soziallisations- und
Lehrprozessen." Und je älter das Kind wird, desto entsd1eidender sind
nicht die Anlage- oder Wachstumsfaktoren, sondern die sich mit dem
Alter steigernde Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit, die aber
immer voraufgegangene Lernerfahrungen voraussetzt und von diesen
abhängt 1 • Von den Lernerfahrungen und ihrer Motivation im frühkindlichen Alter wird nicht nur Leistungsfähigkeit und Können des
höheren Alters abhängen, sondern auch deren Fehlen. Wenn sich Begabung auf einzelnen Lernschritten aufbaut und diese nicht genau kontrolliert sind, fehlen zur Anhäufung bestimmter notwendiger Fähigkeiten die einzelnen Elemente früherer Lernerfahrung, und das mögliche
Ergebnis wird nicht erreicht. Und umgekehrt, wo dies richtig vollzogen
wurde, wird sich eine reich entfaltete, leistungsfähige Intellektualität
zetgen.
Vor über hundert Jahren hielt schon jemand sein "so wenig ereignisreiches Leben" doch für so wichtig, es niederzuschreiben, und vor der
Mit- und Nachwelt zu dokumentieren, wie ein "ungewöhnlicher und
merkwürdiger Bildungsgang" - "immerhin den Beweis liefert, wieviel
mehr, als man gewöhnlich glaubt, gelehrt, und zwar besser gelehrt werden könnte in jenen frühen Jahren, in welchen durch die hergebrachte
1 Heinrich Roth (Hg.): Begabung und Lernen - Ergebnisse und Folgerungen neuer Forschungen,
Deutsch<r Bildungsrat, Gutachten und Studien der Bildungskommission 4, Stgt. 1969, S. 22 u. 27.
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Unterrichtsmethode eme wertvolle Zeit fast nutzlos verschwendet
wird"-, das war niemand geringerer als john Stuart Mill 2 • Bei ihm war
es anders. Somit könnte dieses Dokument Hilfe sein, zu prüfen, was
eine bewußt gehandhabte Erziehung in früher Kindheit für das Leben
bedeuten kann- und vielleicht, was nicht.
John Stuart Mill wurde als Sohn des ursprünglich aus kleinen Verhältnissen kommenden James Mill am 20. Mai 1806 geboren. Der
Vater, von ungeheurer Schaffenskraft, ernährte die Familie durch die
Schriftstellerei, nebenher verfaßte er eine umfängliche und gründliche
Geschichte Indiens, und er widmete sich vor allem der Erziehung seines
Sohnes. Selbst fortwährend unter selbstgesetztem Zeitdruck stehend,
sollte auch in der Erziehung seiner Kinder keine Zeit vergeudet werden.
John Stuart, eben drei Jahre alt, hat nun beispielsweise griechische
Vokabeln auswendig zu lernen. "Nach dem Vokabelkurs wurde sogleich
zum übersetzen geschritten ... Das Lateinische lernte ich erst in meinem
achten Jahre. Bis dahin hatte ich unter der Leitung meines Vaters eine
Anzahl griechischer Prosaiker gelesen (Herodot, Xenophon, Diogenes
Laertius, Lukian). Im Jahr 1813, siebenjährig, las ich die ersten sechs
Dialoge Platons ... mein Vater verlangte von mir bei seinem Unterricht
nicht nur das Äußerste, was ich zu leisten vermochte, sondern auch viel,
das weit über meinen Horizont ging" (4 f.). Es versteht sich, daß ein
Frühlese- und Schreibkurs absolviert worden war.
Neben dem Griechischen läuft die Unterweisung in Arithmetik einher, die von unserem Zögling nicht sehr freudig genossen wurde. Was
während des Tages und Abends aufgenommen wurde, festigt sich am
anderen Tag während der Unterhaltungen, die bei den für den Vater
notwendigen täglichen Spaziergängen gepflogen werden. Auf V erlangen des Vaters fertigt John Stuart schon zwischen dem vierten und siebten Jahre Exzerpte aus historischen Büchern für sich selbst an. Als
Pflichtlektüre sind ihm Bücher aufgegeben, die "Kampf und Sieg tatkräftiger Männer über ungewöhnliche Schwierigkeiten" schildern, Robinson Crusoe ist das einzige Knabenbuch ( !), das er besitzt. Mit acht
Jahren beginnt der Lateinunterricht zusammen mit der jüngeren Schwester, die er zugleich zu unterweisen hat. Indessen sprechen die Erfahrun2 Selbstbiographie, ~us dem Eng!. v. C. Kolb, Stgt. o. J. (1874); die uns wichtigen Teile der
Lebensbeschreibung wurden • vor oder im Jahre 1861 geschrieben oder revidiert", die letzten Seiten
stammen aus dem Jahre 1870 (S. 209), während das Buch im Todesjahr Mills, der am 8. 5. 1873 in
Avi;:;non verstarb. in London erschien. Die Schreibweise in den Zitaten ist der h.eute üblichen angeglichen, gelegentlieb wurde die dritte, statt der ersten Per!on gesetzt.
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gen des jüngeren Mill nicht dafür, "Kinder durch Kinder unterrichten
zu lassen. Der Unterricht als solcher ist sehr unwirksam."
Neben dem Latein werden die ersten Dichter (Homer, Pope), aber
auch Euklid studiert. Vergil, Horaz, Livius, Ovid, Lukrez, Cicero folgen, wie im Griechischen weitere Meister. Noch vor dem zwölften Lebensjahr wird Aristoteles durchgearbeitet, die höhere Mathematik einschließlich der Differentialrechnung angefangen, wenn auch noch nicht
glücklich beendet. Aus unverarbeitet zusammengetragenem Stoff, "verschiedenen Kompilationen", entsteht in seinem elften und zwölften Jahr
eine Geschichte der römischen Regierungsgrundsätze, die ihm zunächst
eine bedeutende Abhandlung zu sein dünkt, von ihm aber später vernichtet wird.
"Um das zwölfte Jahr trat ich in ein höheres Stadium meiner Bildungslaufbahn, in welchem nicht länger die Hilfsmittel des Denkens,
sondern das Denken selbst die Hauptaufgabe bildeten. Dies begann mit
der Logik, zunächst mit dem Organon bis zur Analytik einschließlich ... Es war seine (des Vaters) unabänderliche Gewohnheit, bei jedem
Studium, das er mir auferlegte, mich tunliehst über dessen Nutzen aufzuklären." Mill mißt der Schullogik für sich allergrößte Bedeutung bei
und empfiehlt sie für jede moderne Erziehung. Allerdings scheint ihm,
daß die väterliche Erziehungskunst wie dessen Denkoperationen an
dem Mangel litt, "allzusehr auf die Verständlichkeit des Abstrakten
auch ohne die Verkörperung durch das Konkrete zu bauen."
Unaufhaltsam wird gelesen, studiert - in der Mutter- oder den
Fremdsprachen. Mit 13 Jahren wird das eben erschienene, heute noch
schwere Werk eines Freundes des Vaters durchgenommen: David Ricardos, Principle of Political Economy. Während der Vater sonst erst
nachträglich erklärt, hilft er diesmal durch Erläuterungen vorab, die der
Sohn auszuarbeiten hat. Mit vierzehn Jahren ist Mill am Ende der
Schulzeit, die väterlichen Lektionen hören auf. Ihm wurden als Kind
in den ersten beiden Jahrsiebenten Kenntnisse beigebracht, die sonst der
Oberstufe und der Hochschule zukommen- es war ein erstmaliger Versuch der rationellen Bildung in der Kindheit. "Das Resultat des Versuches zeigt, mit welcher Leichtigkeit sich dies durchführen läßt und wie
kläglich man die vielen kostbaren Jahre verschwendet ... Wäre ich von
Natur mit einem besonders raschen Fassungsvermögen, einem guten
Gedächtnis oder einer ausgezeichneten Energie des Charakters begabt
gewesen, so läge in dem Gelingen des Experiments nichts Beweisendes;
allein in diesen natürlichen Vorteilen stand ich eher unter, als über Pari,
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und was ich zu leisten vermochte, hätte sicherlich ebenso gut von jedem
Knaben oder Mädchen, das mit einer gesunden physischen Konstitution
nur ein Durchschnittsvermögen besitzt, geleistet werden können. Wenn
ich es vorwärts gebracht habe, so verdanke ich es neben anderen glücklichen Umständen der Tatsache, daß ich durch die frühe Bildung, die
mein Vater in die Hand genommen, einen Ausgangspunkt gewann, der
mich meinen Zeitgenossen gegenüber um ein Vierteljahrhundert vorausbrachte" (24 f.).
Fast ist man versucht zu sagen: schade, daß Mills Vorbild nicht schon
vor 100 Jahren aufgegriffen wurde, wie viele Mills, wie viele Genies
gäbe es jetzt und um wieviel weiter wäre die Welt inzwischen? Nicht
auszudenken! Es ist keine Frage, Mills Fall ist geglückt. Aber warum?
Dazu muß noch etwas sein Schicksalsgang verfolgt werden.
Es kann bei einem so veranlagten Bildungsgang eigentlich nicht weiter auffallen, daß auch Zeitgenossen von Rang und Namen die selbst
wesentlich älter sind, zu Gesprächspartnern des Knaben und Jünglings
werden. Neben Ricardo sind dies besonders Bentham, Hume, Say und
Saint-Simon. Die beiden letzten lernt er in Frankreich kennen, das er
mit vierzehn Jahren für ein ganzes Jahr aufsuchte als Gast eines Bruders
von Bentham. Hier nimmt er eine anders geartete Geisteshaltung und
eine anders gerartete, elementare Natur in sich auf. Nach seiner Rückkehr 1821 setzt sich aber das Studium wichtigster Schriften fort, die
seinen Geist tief prägen; ihre Verfasser sind Condillac, Bentham, Locke,
Helvetius, Hartley u. a. Parallel verläufl:- als Berufsvorbereitung- ein
Studium der Rechtswissenschaft.
Der außergewöhnliche Weg zeigt- wird den einzelnen Lebensschritten nachgegangen-, daß das 18. Lebensjahr nicht, wie so ofl:, krisenhafte
Züge hat, vielmehr setzt Mill hier erstmals das Vorbereitete und Erworbene, mehr oder minder verwandelt, aus sich heraus. In einer beweisführenden Abhandlung greif!: er das aristokratische Vorurteil an,
die moralischen Eigenschaften seien bei den Reicheren höher entwickelt.
Dies ist der Beginn - sieht man von stark kompilatorischen Exzerpten
noch früherer Jahreab-seiner reichen schriftstellerischen Tätigkeit. Im
ersten Jahr (1822) erscheinen sieben Abhandlungen, das Jahr darauf
dreizehn, teils in Briefform, teils als Essays. Diese beachtliche Produktivität geht parallel mit der beruflichen Tätigkeit in der East-IndianCompany, in der er durch seinen Vater gleichfalls 1823, mit achtzehn
Jahren, eine Stellung in der Depeschen-Abteilung erhält. Das ist dadurch miteinander vereinbar, daß Mill "im Leben während des Dienstes
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ein wahres Ausruhen hat von den andern geistigen Anstrengungen,
denen er sich zu gleicher Zeit hingab ... Die Schattenseiten (und welcher
Beruf hätte sie nicht!) fühlte er in seinem dienstlichen Beruf nie, da er
sich wenig kümmerte um die Aussicht auf Reichtum und Ehrenstellen"
(68).
Was die folgenden Jahre vor allem kennzeichnet, ist die Intensität,
mit der Mill in Aufsätzen, in öffentlichen Reden als Verfechter einer
Anschauung wirkt, zu der er hinerzogen wurde. Obgleich er bestreitet,
der Vater habe ihn in eine bestimmte Richtung lenken wollen, so wird
er doch zum glühenden Verfechter des Utilitarismus. Sei es nun, daß er
einen eigenen Debattierklub gründet, der in kurzer Zeit allgemeine Beachtung findet und zum Sammelbecken liberaler Nützlichkeits- und
Glücksvertreter wird, oder daß er in Aufsätzen diese Anschauungen
verficht oder sich gar die nicht einfache Aufgabe stellt, ein in drei Fassungen vorliegendes Werk von Bentham zusammenzuarbeiten und herauszugeben; es ist in fünf Bänden gerade unterzubringen!
Als Statthalter seines Vaters, dessen Anschauungen er vertritt, wirkt
er in jener Zeit auf Bekannte so, daß einer ihm sagte, er, Mill, wäre
immer für "einen ,gemachten' oder ,fabrizierten' Mann gehalten worden, dem gewisse Meinungen eingeprägt wurden, welche er bloß zu
reproduzieren vermöge" (128 f.). Gladstone nennt ihn auch später den
"Heiligen des Rationalismus".
Doch wie wirkt dieser Lebensabschnitt Mills auf den heutigen Betrachter, der ja von dem Erziehungsgang Mills doppelt beeindruckt sein
muß: durch die augenscheinliche Bestätigung der modernen wissenschaftlichen Empfehlungen und durch Mills Aussagen selber? Ganz
zweifellos liegt in dem Weg und in seinem Ergebnis Außerordentliches,
dessen Eindruck man sich nicht entziehen kann. Aber es bleibt dennoch
etwas Fragwürdiges zurück. Worin besteht das? Mill zielt mit diesem
Werk, seiner Lebensbeschreibung, auf etwas Bestimmtes: "Der Hauptgrund (das Werk abzufassen) lag jedoch in dem Wunsche, meinen Dank
auszusprechen gegen diejenigen, welchen ich für meine wissenschaftliche
und moralische Entwicklung so hoch verpflichtet bin." Nun könnte man
annehmen, daß in diesen Dank eingeschlossen wird- die Mutter. Gefehlt, sie wird in der ganzen Selbstbiographie - im Gegensatz zum
Vater - nicht erwähnt; sie spielte für sein Bewußtsein offensichtlich
keine Rolle, auch nicht in den ersten zwanzig Jahren.
Wie steht es mit Spielkameraden, mit denen er tollte, Abenteuer und
Streiche bestand, spielte, gemeinsame Erlebnisse hatte? Sie fehlen. Der
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Vater "nahm dabei nicht nur Bedacht, den verderblichen Einfluß, den
Knaben auf Knaben üben, abzuwehren, sondern auch der Ansteckung
durch eine gemeine Denkweise vorzubeugen. Allerdings mußte ich dafür
in allen Fertigkeiten, die anderwärts von der Schuljugend ausgebildet
werden, zurückbleiben" (29). Nur die Geschwister werden erwähnt, die
er unterrichten muß. Anstelle der Kameraden tritt das Motiv des Lernens. In dieser Erziehung, die sich am Schreibtisch, dem Vater gegenüber sitzend, an sieben Tagen der Woche abspielt, hat es für solche
Zeitverschwendung keinen Raum. Schon früh wird die Zeit der Entspannung, die der Spaziergänge etwa, mit gelehrten Gesprächen ausgefüllt. Auch Besuche sehen den Knaben im Kreise der Erwachsenen,
ständig erfährt er neue Motivationen zum Lernen. In diese Welt der
Utilität bricht kein Strahl der Sonne, um das Gemüt zu wärmen. "Ich
war nie ein Kind gewesen!"
Mill selbst ist stolz darauf, daß sein geistiges Vermögen nicht überbürdet und vollgestopft, sondern dadurch gekräftigt wurde, daß nicht
das Gedächtnis, vielmehr das Verständnis Schritt für Schritt dem Gegenstand folgen mußten (25). Nichts Undurchschautes, keine Bilderwelt konnte im kindlichen Gemüt leben. "Ich wuchs auf ohne irgendeinen religiösen Glauben im gewöhnlichen Sinne des Wortes." - "So
bin ich denn eines von den sehr wenigen Beispielen in England, die den
religiösen Glauben nicht etwa abgestreift, sondern gar nie gehabt haben,
da ich in dem Zustande der Verneinung heranwuchs" (31 und 35).
Alles, was dem Kindesalter seine Eigenart verleiht, was markante
Erinnerungspunkte und Stützen fürs Leben gibt, von denen gezehrt
werden kann, da sie in knabenhaften Streichen oder weihevollen Stunden sich ergaben, fehlt bei Mill -, der belehrende Vater und Bücher
treten als Ersatz ein. Die fehlenden Dimensionen des Gemüts dürften es
sein, die trotz aller Konsequenz und Größe dieses Bildungsweges eine
Beunruhigung bei der Betrachtung dieses beschnittenen Lebens zurücklassen. Und das wohl nicht nur beim Betrachter, sondern bei Mill selbst.
Er stürzt in eine tiefe Krise. "Es war im Herbst 1826 (Mill steht im
21. Lebensjahr). Ich litt an einer Nervenabspannung ... , hatte an nichts
mehr Freude und befand mich in einer von jenen Stimmungen, in
welchen einem alles, woran man sonst Vergnügen gefunden, schal und
gleichgültig erscheint ... In dieser Geistesstimmung fiel es mir ein, unmittelbar die Frage an mich zu richten: ,Gesetzt, daß alle deine Lebensziele verwirklicht wären, daß alle die Veränderungen in den Einrichtungen und in dem Geist der Menschen, denen du entgegensiehst, in
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diesem Augenblick vollständig durchgeführt werden könnten, würdest
du froh und glücklich sein?' Und eine ununterdrückbare Stimme in meinem Innern antwortete deutlich: ,Nein!' Da sank mein Mut, und die
ganze Grundlage, auf die ich mein Leben gebaut hatte, brach zusammen ... Es schien mir nichts mehr übrig zu bleiben, für das ich leben
mochte.- Anfangs hoffte ich, die Wolke werde sich von selbst wieder verziehen; allein das war nicht der Fall. Der Schlaf, das Hauptmittel gegen
die kleineren Trübungen des Lebens, blieb ohne Einfluß; ich erwachte
stets zu einem erneuten Bewußtsein meines Wehs und trug es mit mir
in alle Gesellschafl:en, bei allen Beschäfl:igungen" (11 0 f. ).
Die innere Erschütterung, die das 21. Lebensjahr mit seiner Selbstfindung hervorrufl:, ist von einer ungewöhnlichen Hefl:igkeit und Dauer,
als ob hierin nachgeholt werden müsse, was die von Mill so empfohlene
frühe und kontrollierte Erziehung zum intellektuellen Lernen in ihm
an menschlicher Substanz beschnitt. Das taucht ahnungsweise in Mills
Bewußtsein selbst auf: "In meiner Erziehung, dachte ich, habe man es
verabsäumt, die Gefühlsseiten zureichend zu kräfl:igen, um dem zersetzenden Einfluß der Analyse zu widerstehen, und im ganzen Lauf
meiner intellektuellen Kultur nur eine vorschnelle frühreife Analyse
zur eingewurzelten Gewohnheit meines Geistes gemacht" (115).
Die Zerrüttung und Melancholie geht so tief, daß sich Mill die Frist
von einem Jahr setzt, während der er die seelischen Schmerzen zu tragen
bereit ist, dann will er seinem Leben ein Ende setzen. Als er in Marmotels Memoiren ähnliche Vorgänge geschildert findet, die in jenem
Leben durch den Tod des Vaters ausgelöst wurden, beginnt er wieder zu
hoffen. Zwar ereignen sich wiederholt monatelange Rückfälle, aber
neben der Neuordnung und völligen Umgestaltung seiner bisherigen
Anschauungen, die jetzt zu seinen ganz eigenen, individuellen werden,
kommt die Heilung von zwei Seiten. Sein Defizit im Bereiche des Gemüts wird allmählich durch die Poesie, die Weite seelischer Stimmungen,
und vor allem durch die Liebe ausgeglichen.
Mill weist nun unter "den Haupterfordernissen menschlicher Wohlfahrt zum erstenmal der innerlichen Kultur des Individuums die geeignete Stelle an" (118). Durch Wordsworth Gedichte, die er im Herbst
1828, über zweiundzwanzigjährig, erstmals liest, wird er von der Poesie
mit Macht ergriffen, seine Schwermut - er hatte eben einen der schwersten Rückfälle erlitten -weicht allmählich. "Ich fühlte mich besser und
glücklicher unter dem Einfluß dieser Lektüre." Eines der "wichtigsten
Ereignisse" in seinem Leben hatte das Resultat, "daß ich zwar nur all-
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mählich, aber vollständig aus meinem Trübsinn herauskam und nie
wieder so schwer von ihm heimgesucht wurde" (122 ff.).
Mit der Besserung seines seelischen Zustandes emanzipiert sich Mill
auch von seinem Vater. Macauly hatte diesen scharf angegriffen, der
Sohn sieht das Gerechtfertigte darin, verteidigt den Vater aber dennoch,
weil er Macauly nicht ganz zuzustimmen vermag. Dies wird der Ansatz
für seine bedeutenden Forschungen im Bereich der logischen Schlüsse.
Die Julirevolution gibt ihm den Anlaß, neben Saint-Sirnon auch Comte
eingehend zu studieren. In diese Zeit der inneren Festigung fällt der
Beginn einer Freundschaft, 1830, "welche die Ehre und der Hauptsegen
meines Daseins gewesen ist, wie auch die Quelle von vielem, was ich zur
Hebung der Menschheit versucht habe oder noch zu erzielen hoffe".
Barriet Hardy Taylor begegnet ihm, dem zwei Jahre Klteren, Vierundzwanzigjährigen, als bereits verheiratete Frau. Der Einfluß dieser "bewundernswürdigsten" Frau ist tief, wenn die Bekanntschaft auch erst
nach Jahren "eine vertrauliche wurde".
Für sie war "Fortschritt im höchsten Sinn und nach jeder Richtung ein
Naturgesetz". Die Sprache des Autors, sonst nüchtern und schlicht, steigert sich bei ihrer Beschreibung: "Für ihren äußeren Kreis war sie die
geistvolle Schönheit mit einem Zug von natürlicher Distinktion, der von
allen gefühlt wurde, welche ihr nahe kamen-, für den inneren ein Weib
von tiefem, starkem Gefühl, einem eindringenden, schnell auffassenden
V erstand und hervorragend beschaulichem, poetischem Wesen." Alle
Eigenschaften, die einzelne aus Mills Bekanntschaftskreis auszeichneten,
kommen ihr zugleich zu: die Kraft eines edlen, gehobenen Gefühls, wie
eine mit Ehrfurcht gefüllte Natur; zu Hause in der höchsten Spekulation wie in den kleinsten praktischen Verrichtungen des Alltags; ihr
Geist bis in Herz und Mark des Stoffes dringend, schnell und gründlich;
eine Künstlerin voller Gefühls- und Imaginationsgaben, mit zarter und
feuriger Seele zugleich, voller Beredsamkeit und Klugheit - ist sie das
Ideal schlechthin. Ihr Charakter war edel, voller Moralität, Mitempfinden und Selbstlosigkeit, Opferfähigkeit und Bescheidenheit. Sie wirkt
tief und wohltätig auf Mill und bildet ein Korrektiv des Schicksals für
seine beschnittene Erziehung. "Was ich selbst in intellektueller Beziehung ihr zu danken habe, ist in seinen Einzelheiten fast endlos!" Durch
sie vollends zu sich selbst gekommen, kann erst alles das aus ihm hervorbrechen, was seine Erziehung zwar angelegt haben mag, aber doch zugleich auch verhinderte. Seine Schriften, denen das Lob zuteil wurde,
nicht nur in Abstraktionen hängen zu bleiben, sondern die praktische
21

Seite hervorzukehren, sind nicht die "eines Geistes, sondern die Verschmelzung von zweien, von welchen der eine (der Harriet Taylors)
ebenso ungemein praktisch in Auffassung und Beurteilung der bestehenden Dinge, als hoch und kühn in den Vorgefühlen einer fernen Zukunft
war" (153 ff.).
Als nach zwanzig Jahren der Freundschaft Mr. Taylor im Juli 1849
stirbt, kann er Harriet im April1851 heiraten, "deren unvergleichlicher
Wert viele Jahre hindurch, während welcher wir nie erwarteten, in
nähere Beziehung zueinander zu treten, ihre Freundschaft zur wichtigsten Quelle meines Glücks und Fortschrittes gemacht hatte ... Siebeneinhalb Jahre konnte ich diesen Segen mein nennen- nur siebenundeinhalb Jahre!" (200). In der folgenden Zeit verbringt er wenigstens die
Hälfte des Jahres in A vignon, dem Sterbe- und Begräbnisort seiner
Frau. Was an bedeutenden Schriften von ihm verfaßt wird, schreibt er
nicht nur in der Form, sondern auch inhaltlich seiner Frau mit zu.
Als Ergebnis kann die Summe des Millschen Denkens mit Steiners
Worten zusammengefaßt werden3 :
"John Stuart Mill gehört zum Typus derjenigen Denker, die von der Empfindung durchdrungen sind: man könne nicht vorsichtig genug sein, wenn es
sich um Feststellung dessen handelt, was in der menschlichen Erkenntnis gewiß, was ungewiß ist. Daß er schon im Knabenalter in die verschiedensten
Zweige des Wissens eingeführt wurde, dürfte seinem Geiste das eigentümliche
Gepräge gegeben haben ... Noch mehr wirkte wohl die Art des Unterrichtes,
die sein Vater, der als Denker bedeutende James Mill, gestaltete, daß John
Stuart die schärfste Logik wie zur Natur wurde ... Mills Logik ist ein Orientierungsmittel innerhalb der Welt der Tatsachen. Sie will zeigen, wie man
aus Beobachtungen zu gültigen Urteilen über die Dinge gelangt. Mill macht
keinen Untemhied zwischen den menschlichen Urteilen, ihm geht alles aus der
Beobachtung hervor, was der Mensch über die Dinge denkt. . . . Auch die
Mathematik muß ihre Grunderkenntnisse aus der Beobachtung gewinnen ...
Mill hat Scheu davor, sich allem Erkenntnisstreben anders als rein empfangend
(passiv) den Dingen gegenüber zu verhalten. Sie sollen dem Menschen diktieren, was er über sie zu denken hat. Sucht er über das Empfangen hinauszugehen und aus sich selbst heraus etwas über die Dinge zu sagen, so fehlt ihm
jede Garantie dafür, daß dieses sein eigenes Erzeugnis auch wirklich etwas
mit den Dingen zu tun habe. Zuletzt kommt es bei dieser Anschauung darauf
an, daß ihr Bekenner sich nicht entschließen kann, sein eigenes, selbsttätiges
3
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Denken mit zu der Welt zu rechnen. Gerade, daß er dabei selbst tätig ist, das
beirrt ihn. Er möchte sein Selbst am liebsten ganz ausschalten ... Er würdigt
die Tatsache nicht in richtiger Weise, daß sein Denken ebenso zur Natur gehört
wie das Wachsen eines Grashalms ... Was das selbsttätige Denken ist, kann
keine Beobachtung lehren: das kann nur das Denken aus sich selbst erfahren."

(Der zweite Teil folgt im nächsten Heft.)
Stefan Leber

ERNST BARLACH ZUM HUNDERTSTEN GEBURTSTAG
"Wir alle, Kubin und ich eingeschlossen, werden nach zwanzig bis dreißig
Jahren ganz, ganz anders aussehen als heute! Ein Gang durch die Nationalgalerie, und man ist vor sich selbst plötzlich wieder ein unbekannte Irgendwer:
so viel Erfüllung, so viel Vertrauen, so viel Dankbarkeit und Erhebung- und
nur ein oder zwei Jahrzehnte hintennach: so viel verwunderte Enttäuschung,
so viel Kater!" (Brief 601.)- Wie sieht es nun aber aus, wenn wir uns daran
erinnern, daß sich am 2. Januar 1970 der Geburtstag von Ernst Barlach zum
hundertsten Male jährt?
Seine Plastiken und seine Graphik sind in den Museen überall als fester
Bestandteil der Entwicklung in der Kunst zu sehen. Sein dichterisches Werk
ist sorgfältig ediert, und seine Dramen können aufgeführt werden. Hier sollen
nur wenige Gedanken aphoristisch angeführt werden, die einzelne Züge des
Menschen und Künstlers nachzeichnen mögen. Die Zitate sind aus den Briefen
als den direktesten persönlichen Kußerungen genommen.
Ernst Barlach war tief verwurzelt in der norddeutschen Heimat und in der
Natur. In täglichen, stundenlangen Spaziergängen hat er, besonders in den
Wintermonaten, elementarische Kräfte in der Natur erfahren und aufgesucht.
So spricht er oft von Eis, Wellen, Winden, Wolken, vom "Luftsäulenwesen
im Winter", von verschiedenen Tieren. "Ich finde immer mehr, daß im Winter
der Wald das Wahre ist, trocken, windgeschützt und voll Leben, Pflanzen und
Tiere halten es miteinander." (Brief 572.) Was hier zwischen den real genannten oder auch scheinbar widersprüchlichen Beobachtungen - im Winter: voll
Leben - schwingt, findet in seinen Dichtungen Gestaltung mit eigenem Leben
und Wesen.
Dem entspricht, wie Barlach sich zu Märchen hingezogen fühlt. "Neulich
fielen mir die Grimmsehen Märchen in die Hände ... - in diesen Geschichten
sitzt unsre deutsche Phantasiekraft, die von Schwachgeistern der modernden
Jetztzeit mit Zuckerplätzchen gefüttert und mit bunten Theaterlappen behängt
worden ist. Aber es regt sich überall mit brutaler Kraft und unergründlicher,
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mächtiger Fabellust!" (Brief 82.) Sein erstes Drama fühlt er aus "plattdeutscher Eddastimmung" heraus entstehen (Brief 289), und er bekennt, daß er
sich "zu dem Klassischen in einem unbehaglichen Verhältnis fühle". (Brief 253.)
"Die Natur hat Feierlichkeit und Behagen, Groteskes und Humor oft in einem
Objekt und in einer Linie ... Ich habe nichts verändert von dem, was ich sah,
ich sah es eben so, weil ich das Widrige, das Komische und (ich sage es dreist)
das Göttliche zugleich sah ... Mein Vater war Arzt und nahm seinen Jungen
jahraus, jahrein, Sommer und Winter im Wagen mit über Land. Man lebte
so im Elementaren des Landes ..."
Ein Element der Natur selbst aber führt ihn mit ihr über sie empor. "Ich
weiß nicht, wer ich bin, aber ich weiß, daß Licht ist und daß, solange ich dafür
empfänglich bin, die Sache im Gleichgewicht ist. Und Plastik ist Sache des
Lichtes ... Plastik mag dem Licht antworten, damit doch ein Verkehr von
meinem Innen nach jenem Außen vorgeht." (Brief 324.) "Ich sehe Formen und
Farben, weiß, es ist begeistertes, aber gestaltetes Licht, und darf vertrauen, daß
mich meine Sinne mit Lust und Unlust nicht betrügen, sieh da, so gibt es Transformation des Geistes. Ich bin wie ein Verliebter, der wohl den Schöpfer verehren möchte, aber, da Augen und Nerven, die ganze bewußte Fühlfähigkeit
zur Verehrung und Dankbarkeit geneigt sind, so halte ich mich mit meiner
Dankbarkeit ans Geschöpf, in dem mir ein sichtbares Zeichen, wie es zum
Sakrament gehört, gegeben ist." (Brief 326.)
Wie er im Ersten Weltkrieg sich ganz im "Dulden und Leiden als dem
größten" der jeweiligen Situation hingibt, um sie ganz von innen her zu erleben, wie er meint, "die unermeßliche Geduld, die edle Geduld, in langen
Nächten eine übermenschliche Art Stillhalten, wenn das Ungeziefer der Trostlosigkeit, Ernüchterung, Langeweile die Seele zugleich frißt und beschmutzt,
dabei müßten wir den Krieg fassen" (Brief 349),- so scheint ihm später, "daß
die erste menschliche Aufgabe in der absoluten Geduld besteht, als der am
schwersten zu lernenden und am meisten versöhnenden Erwerbung. Der ewige
Zwiespalt zwischen Ich und der Welt muß irgendwie versöhnt, aufgehoben
werden. Man muß sein Ich der Welt opfern, ohne sich zu verlieren, ein großes
Kunststück. Völlige Geduld haben bedeutet schließlich nichts anderes als glauben an das Schicksal und das Geschehen des Ganzen und Absoluten. Wer diesen
Glauben nicht gewinnt, wird ewig hadern und, statt sein Ich zu erhöhen, es
nur zerspalten und verhunzen" (Brief 490). Und Mitleid heißt ihm gleichsam
das Organ, mit demer-auch in der Kunst- wahrnimmt; aber er setzt zur Erläuterung dieses Begriffes hinzu: "stellvertretendes Leiden oder stellvertretende Lust" (Brief 275).
Daraus entwickelt sich ihm eine ganz besondere Stellung zu seinem künstlerischen Arbeiten. "Was die Grundlage, der Nährboden meines Arbeitens ist,
darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf ... Höchstens möchte ich andeuten,
daß ich mein Schaffen als zwingende, ja zwangsmäßige Auswirkung eines
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anderen Wesens ansehe ... " (Brief 418). Aber es kommt bei ihm auch "ein
Gefühl zur Wirkung, daß die Art, Kunst zu sehen, über den Menschen entscheidet, da sie sein Menschliches, seinen Wen, seinen Inbegriff vom Leben
gibt" (Brief 371). "Kunst ist eine Sache allertiefster Menschlichkeit, eine Probe
auf den Feingehalt von Geist und Seele, Rechte und Freiheiten werden ihr
nicht dienstlich und förderlich sein . . . Ich fürchte, wir werden eine große
Proletarisierung erleben, eine Entindividualisierung in der Breite, Massenstempelung durch sogenannte Zivilisation a la Amerika. Die neuen Dogmen
werden den alten das Wasser nicht reichen können. Glaube und sein Ersatz
Aberglaube, der immerhin nur eine Ahnung des Unbegreiflichen und Anerkennung des Unheimlichen, überhaupt des Problems: Mensch, wieso, wozu und
warum? enthält- werden allerlei platten Formulierungen Platz machen müssen. Aufklärung und Nützlichkeit werden reißenden Absatz für ihren billigen
Schund finden. Die Menschen sind nicht gleich, was sollen sie mit gleichen
Rechten!" (Brief 397.)
Wie ihm die Kunst der Maßstab wird, an dem jedem Menschen sein wahrer
Gehalt bemessen wird, so wird sie ihm weiterhin das Medium, in dem der
große Zwiespalt zwischen Subjekt und Objekt überwunden werden kann, da
ihm "das Künstlerische überhaupt im Zusammenhang mit dem Oberpersönlichen, Vor- oder Nachpersönlichen zu stehen scheint" (Br. 298). Er findet in
ihr "eine Orientierung, die das Ich nicht aus dem Bewußtsein verliert, die ...
Operation, die darin besteht, daß das Ich sich in die Wesen saugt, ohne sein
Wesen zu verlieren, die Welt in sich, sich in die Welt verwandelt" (Brief 569).
Daß ihm dieses Sich-Erheben über die eng persönlichen Alltagssorgen eine
tiefinnerliche Triebfeder war, wurde während des Krieges deutlich, den er
zunächst als "eine Erlösung von den ewigen Ich-Sorgen des Individuums, also
eine Weitung und Erhöhung des Volkes" ansah. (Br. 314.) Selbst noch grausameren Schicksalsmächten gab er in Gedanken einen Platz, um die Menschen
aus Vergessenheit herauszuführen: "Wenn der Wahnsinn der Menschen zur
Vernunft kommen soll, so müssen höhere Mächte eingreifen, z. B. die Pest oder
die Cholera ..." (Br. 389).
Als er 1922 einem seiner Brüder 25 000 Mark gegeben und weiteres angeboten hatte, schreibt er: "Ich würde in Ansehung der allgemeinen menschlichen
und familiären Kameradschaft in diesen Notzeiten für gegeben und selbstverständlich ansehen, daß solche Hilfeleistungen ohne Verbindlichkeit von Erstattung geschehen, indem ein Einzelner ja doch nicht florieren kann, wenn
der Nebenmensch in Schwierigkeiten ist, aber ich muß für die Zukunft an
Klaus (seinen Sohn) denken und somit notgedrungen im Verantwortungsgefühl für die Nachkommenschaft einen Eigentumsbegriff, den ich gefühlsmäßig verwerfe, wenigstens teilweise anerkennen. Damit huldige ich allem
anderen eher als dem sogenannten Kommunismus, ob aber die im ganzen
besitztolle Gesellschaft nicht den Dornenweg über den Kommunismus gehen
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muß, um ein bißchen Grundgefühl von notwendiger Lebenskameradschaft
gegenüber den Mitmenschen ins Gefühl geimpft zu bekommen, mag ich nicht
direkt verneinen" (Brief 542). So möchte er als Künstler "am liebsten überhaupt nur schenken" (Br. 568).
Alle diese Einzelzüge sind bei ihm einbeschlossen in einer sicher erspürten
Entwicklung des Menschen. "Mein Zustand hat eine Art Unpersönlichkeit, die
ich mit freudigem Bewußtsein als eine schöne Unbegrenztheit bezeichnen
möchte. Erlöstheit von sich, oder wie man so was ausdrücken soll, Aufgehen,
nicht mit Bedauern über das Hinterlassene, sondern mit Freude am Verlassen
geringerer Zustände, Aufgehen im reicheren Wesen braucht keine Unwesentlichkeit zu bedingen ... Nicht-Ich ist, so verstanden, Mehr-als-Ich" (Br. 554).
Aus diesem Frieden, dieser Gelassenheit entspringt ihm die innere Freiheit:
"Größer als das Schicksal zu sein ist des Menschen Vorrecht" (Br. 618). Tief
aber ist in ihm das Bewußtsein davon verwurzelt, daß sein eigenes Ich seinen
Raum und seine Kraft in einem göttlichen Wesen hat: "Ich hätte höchstens
gefürchtet (bei einer Aufführung seines Dramas ,Der tote Tag'), daß man
gähnen und das Ding nicht ernsthaft nehmen würde und daß man, vor allem,
nicht die eigene Sache in der Sache des Gott-Menschensohnes sehen würde. Es
ist nicht jedermanns Sache, es sich dämmern zu lassen, daß er und ich und jener
dritte da keine getrennten drei sind, sondern daß die zwei am Geschick des
einen beteiligt sind" (Br. 578).- Dies ist das eigentliche Thema seiner Werke,
besonders seiner Dramen.
So ist sein Leben und Schaffen das eines großen Dulders und überwinders
gewesen. Aus enger Verbundenheit mit Natur, Land, Familie, Volk und
eigener Zeit stieß er durch zum allgemein Menschlichen, das Erfüllung in Christus findet weit über jede Zeitgebundenheit hinaus.
Maria S. Buhl

Zum Holzsdmitt von Ernst Barlach (S. 25):
Das Bild stammt aus der "Dore und Kurt Reutti-Stiftung. Das druckgraphische Werk
Ernst Barlachs", die die Kunsthalle Bremen verwaltet. Einen umfangreichen Einblick
in diese Sammlung gibt der Katalog der Kunsthalle Bremen Nr. 4, 1968; 178 Seiten,
87 überwiegend ganzseitige Abbildungen, brosch. DM 8,-.
Der Abdruck erfolgte mit freundlicher Genehmigung der Kunsthalle Bremen.
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN

MATERIALIEN FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT
DER OBERSTUFE
Zur im H eimeran-Verlag erscheinenden Reihe "Dichter über ihre Dichtungen"

-1. Kafka

Der Deutschunterricht strebt zwei grundsätzlich verschiedene Ziele an:
Erstens will er das zu sagen und zu schreiben lehren, was der einzelne schreiben
oder sagen will. Das klingt einfach, ist aber ein Ziel, das im heutigen Schulsystem auch nicht annähernd erreicht werden kann. Alle anderen Fächer, die in
der Schule unterrichtet werden, beginnen der Regel nach auf der Nullstufe. Die
deutsche Sprache hat jedes Kind gelernt und bis zu einem gewissen Grade verfestigt, wenn es in die Schule kommt. Rechnen, Mathematik, Physik, Englisch,
Latein erfährt es zusammen mit den Gleichaltrigen nur in der Schule. Es
spricht, teilt etwas mit und wird verstanden zu Hause und auf der Straße
in dem Sprachmilieu, in dem es aufwächst. Weder die in andern Fächern benutzte Fachsprache noch der mit relativ wenigen Stunden bedachte Deutschunterricht können die Unterschiede im Sprachniveau ausgleichen. Die Chancengleichheit, die gefordert wird und gefordert werden muß, bleibt auf dem
Sektor Deutsche Sprache in Wort und Schrift eine Illusion. Denn den Ort, von
dem aus der einzelne startet, bestimmt für dieses Fach nicht die Schule, sondern
die Herkunft, und das Handicap ist nur mit überdurchschnittlicher Begabung
und dauerndem Training auszugleichen. Der Ausweg, den die Deutschlehrer
gefunden haben, Wortfelder, Wortverbindungen, Satzkonstruktionen, Ausdrucksformen einzuüben, führt im besten Fall dazu, daß die natürliche, mitgebrachte Sprache zum Schulgebrauch ersetzt wird durch eine unnatürliche,
konventionelle, die noch weniger als die eigene das zu sagen vermag, was gesagt werden möchte, dafür aber die Möglichkeit bietet, etwas anderes mitzuteilen, für das die gelernten Formeln zur Verfügung stehen.
Die Beherrschung der deutschen Sprache ist aber nur das eine Ziel des
Deutschunterrichts. Als zweites schreiben die Lehrpläne vor, mit den Schülern
das Lesen und Verstehen literarischer Texte aller Art zu üben. Sie sollen Gedichte nach Inhalt, Form und Gehalt interpretieren, große Romane und fünfaktige Dramen analysieren und ihren "Sinngehalt" aufschlüsseln, philosophische Texte nachdenken und disponieren und alle diese Texte in ihren literarund geistesgeschichtlichen, historischen und formalen Zusammenhang einordnen. Es besteht kein Zweifel, daß manchen Schülern das nicht so schwerfällt,
wie es aussieht. Diese Schüler pflegen aus Familien zu sein, die mit Büchern
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leben. Sonst gibt es einige wenige mit angeborenem Talent, das sehr viel größer sein muß als das der ersteren, wenn sie denselben Erfolg haben wollen.
Der größte Teil der Schüler schaltet ab, weil die Materie ihm bis in die obersten Klassen fremd bleibt. Literatur ist sowenig ein "Fach", wie die Fähigkeit
zu sprechen ein Fach sein kann. Literatur hängt zu sehr mit dem Leben und
allen seinen Aspekten zusammen, und das Verstehen der Literatur basiert auf
Erfahrungen, die an dem Leben selbst und seiner literarischen Spiegelung gemacht werden. Diese Erfahrungen kann die Schule nur sehr auswahlweise bieten, die Umwelt bietet sie. So sind auch hier die Chancen sehr ungleich.
Die in der Praxis stehenden Deutschlehrer wissen das sehr wohl, weniger
vielleicht die, die Lehrpläne machen, und ofl: anscheinend die nicht, die Erfolgsberichte in verschiedenen Fachzeitschrifl:en veröffentlichen. Sonst würde zum
Beispiel die Forderung nach Ganzschrifl:en als Pflichtlektüre, vom "Simplizissimus" bis zur "Blechtrommel", von den "Wahlverwandtschafl:en" bis zum
"Glasperlenspiel" nicht so hartnäckig wiederholt werden.
Um allen die gleiche Chance zu geben, müßten kurze exemplarische Texte
gesucht werden, die eine interpretatorisch reizvolle Aufgabe enthalten. Sie
sollten keine "Bildung" verlangen, sondern Kombinatorik, keine eindeutige
objektive Lösung haben- Literatur ist weder Physik noch Mathematik-, sondern Möglichkeiten bieten zu eigenen individuellen Lösungen, bei denen die
des Lehrers nur eine von anderen ist und durchaus nicht die beste zu sein
braucht.
Solche Texte zu finden ist schwer. Gewarnt sollte werden vor kommentierten Schulausgaben. Hat ein unliterarischer Schüler erst einen Kommentar gelesen, ist er kaum noch bereit, selbst zu denken, geschweige denn den Kommentar zu kritisieren. Denn das Kennzeichen des Unliterarischen ist, alles
Gedruckte für wahr zu halten. Aber Texte und Materialien zu den Texten,
kommentarlos und zur selbständigen Betrachtung angeboten, könnten vielleicht reizen, sich einen Zugang zu einer fremd erscheinenden Materie selbst zu
suchen.
Im Ernst Heimeran Verlag München beginnt eine Reihe zu erscheinen mit
dem Gesamttitel "Dichter über ihre Dichtungen". Es liegen bisher folgende
Bände vor:
Heinrich von Kleist, herausgegeben von Helmut Sembdner
Friedrich Schiller. Von den Anfängen bis 1795, herausgegeben
von Bodo Lecke
Gottfried Benn, herausgegeben von Edgar Lohner
Franz Kafka, herausgegeben von Erich Heller und Joachim Beug
Gottfried Keller, herausgegeben von Klaus Jeziorkowski
In den Bänden ist von namhaften Literarhistorikern alles irgendwie Greifbare gesammelt, was die Dichter selbst über ihre Dichtungen gesagt oder ge-
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schrieben haben an Freunde, Freundinnen, Familienangehörige, Kritiker, Verleger, Herausgeber.
Da ist zum Beispiel der Band Franz Kafka. Kafka gilt als schwieriger Autor,
aber merkwürdigerweise nicht so sehr für die junge Generation, 45 Jahre nach
seinem Tod, als für seine eigene und die folgende. Er ist der unbestrittene Meister der Parabel, allerdings einer besonderen Art. Während bei der alten
Parabel, sei sie von Lessing, Claudius oder Hebel, ihr Sinn eindeutig ist, scheint
der Sinn Kafkascher Parabeln für jeden Leser ein anderer zu sein. Nur soweit
er sich mit dem Vorgang durch irgendeine erlebte Erfahrung identifiziert, kann
er einen Sinn erschließen. Die Vorgänge nicht aller, aber vieler Parabeln sind
so, daß sich fast jeder ohne alle literarischen oder sonstigen bildungsmäßigen
Voraussetzungen bei irgendeinem Satz an etwas Bekanntes, Schonerlebtes
oder Geträumtes erinnert fühlt. Von diesem Satz aus kann er das Gleichnis
für sich aufschlüsseln. Allerdings kann es nicht jeder bei jeder Parabel. Wer nie
in einem Kino, bei der Lektüre eines alten Kinderbuchs, bei irgendeiner theatralischen Szene geweint hat, "ohne es zu wissen", wird "Auf der Gallerie"
nicht nachvollziehen können. Um so weniger literarische, philosophische, historische, politische Assoziationen sich beim Lesen einer Kafkaschen Dichtung
einstellen, je mehr einfache, konkrete, banale Erfahrungen gernacht wurden
und zugegeben werden, je unvoreingenommener man sich selbst erlebt, um so
mehr erhellt sich an einzelnen Stellen das Dunkle des Textes. Die Schweiger in
den hinteren Reihen kommen zum Zug.
In dem Kafkaband - alle Bände sind chronologisch nach den einzelnen
Werken geordnet- gibt es zehn Seiten mit Bemerkungen Kafkas zu der vieldiskutierten und interpretierten Kurzgeschichte "Das Urteil". Die Geschichte
ist 1912, laut Tagebucheintragung in einer Septembernacht von zehn Uhr
abends bis sechs Uhr früh, geschrieben. Am 11. II. 1913 deutet er sie in seinem
Tagebuch für sich selbst, "denn nur ich habe die Hand dazu". Es scheint jetzt
alles erklärt, "Zweifellosigkeit" beruhigt den Leser. Aber in einem Brief vorn
2. VI. 1913 wird alles wieder in Frage gestellt: "Findest Du im ,Urteil' irgendeinen Sinn, ich meine irgendeinen geraden, zusammenhängenden, verfolgbaren
Sinn? Ich finde ihn nicht und kann auch nichts daran erklären." Was an einem
Tag evident ist, muß es an einem anderen nicht sein. Der Satz "Sie haben es
doch geschrieben" (ein Freund in einem Gespräch zu Kafka) enthält für Kafka
keine Notwendigkeit, das Geschriebene in jedem Augenblick entschlüsseln zu
können. "Es hat eine innere Wahrheit", aber sie muß "von jedem Leser oder
Hörer von neuernzugegeben oder geleugnet werden."
Wenn eine Parabel von Kafka auch auf vielerlei Arten gelesen werden
kann, so ist die Zahl der Deutungen doch begrenzt und wertbar. Manche Deutungen sind einleuchtender als andere, manche machen nachdenklich, manche
sind offenbar falsch. Es scheint, daß das letztere für alle die Deutungen zutriff!:,
die nicht Urerlebnisse, sondern Bildungserlebnisse bemühen. Wem die Gnosti30

ker, Manichäer, Kabbalisten, Freud oder Jung einfallen anstatt eigener verborgener Wünsche und Xngste, wer das Erscheinungsdatum studiert, um im
Geschichtsbuch nach Fakten zu suchen, wer den Text in mathematische Figuren umsetzt, geht in die Irre. Je unverbildeter die Hörfähigkeit ist, um so
schneller ist ein Kontakt hergestellt. So ist in der Tat bei dem Umgang mit
Kafkatexten die gewünschte Chancengleichheit in der Schule erreicht.
Bei dieser Beschäftigung handelt man außerdem ein exemplarisches Deutsch
ein, das exakt die Dinge beim Namen nennt, das Zimmer, Haus, Straße sagt
und auch meint, das Haupt- und Nebensätze reinlich voneinander scheidet,
das keine Metaphern braucht, aber genaue Bilder, dessen Sätze der Logik
gehorchen und doch in einer eminenten Weise musikalisch sind. Auch die
Sprache verlangt keine Voraussetzungen, um sie zu verstehen, und keine,
um sie syntaktisch zu analysieren, außer den üblichen grammatikalischen
Kategorien. Sie wird auch nicht verletzt, wenn man diese Kategorien an ihr
übt; denn sie entsprechen ihr auf das natürlichste.
Noch zu einem anderen Gedankenkomplex regt der Band an. Er enthält
sehr viele Bemerkungen zu dem Grundthema jeden literarischen Unterrichts:
Aus welchem Grund und zu welchem Zweck macht sich ein Mensch an das
schwierige und zeitraubende Geschäft des Dichtens. Kafkas Antwort ist seine
eigene und nicht übertragbar. Eine andere Antwort auf diese Frage kann man
von Gottfried Benn hören in dem Band der Reihe, der ihm gewidmet ist. Auf
diesen Band wird noch eingegangen werden.

Elisabeth W eißert

DOKUMENTATIONEN ZUR ENTWICKLUNG DER
WALDORFPI\DAGOGIK
Bildung des Menschrm zum Menschen.
50 Jahre Erziehungskunst Rudolf Steiners. Herausgegeben von der Lehrerschaft der ersten Freien Waldorfschule.
128 S., 8 Bildtafeln, kart. DM 7,50. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1970.

Der 50. Jahrestag der Gründung der
ersten Freien Waldorfschule war der Anlaß zu einer Selbstdarstellung und "Gewissenserforscbung" der Waldorflehrer.
Auch die Vertreter der Offentlicbkeit und
der internationalen Waldorfscbulbewegung beschrieben den Beitrag der Pädagogik Rudolf Steiners für die deutsche

und für die internationale Bildungsd.iskussion. Oberblickt man die Wiedergabe
in der Presse, so drängt sieb einem der
Eindruck auf, daß die Achtung und Anerkennung Rudolf Steiners noch nie so
uneingeschränkt ausgesprochen worden
ist.
Der vorliegende Band gibt eine wesentliche Auswahl aus den Vorträgen,
Referaten und Ansprachen der festlichen
Tage und ergänzt damit die Festschrift
der "Erziehungskunst" (Heft 8/9, 1969
"Soziale Erneuerung als Ursprung und
Ziel der Freien Waldorfschule"). Am Anfang dieser Dokumentation schildert Jo-
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hannes Tautz den historischen Schicksalsaugenblick, in dem die Gründung
stattfand, und zieht die Linien der kulturgeschichtlichen Entwicklung durch den
krisenhaften Umschwung der Gegenwart
weiter in die Zukunft. Diesen Zukunftsaspekt nimmt der letzte Beitrag noch
einmal auf, das im Lehrerkreis gehaltene
Referat von Herbert Hahn, der sich mit
den inneren Forderungen an den Lehrer
in den kommenden 50 Jahren beschäftigt.
Das vor dem Kongreß des Weltbundes
zur Erneuerung der Erziehung gehaltene
Referat von Ernst Michael Kranich gibt
ein Bild der Waldorfschule als einer
wahrhaftigen "Gesamtschule". In der
sprachlichen Diktion schlägt er die Brükke zur modernen wissenschaftlichen Pädagogik, die auf ihre Art den Ansatz zu
einer Umwandlung des Schulwesens
sucht. - Acht Bildtafeln und ein überblick über die Folge der Veranstaltungen
vermitteln neben den zahlreichen kürzeren Xußerungen und Berichten etwas von
dem Leben und der Farbigkeit dessen,
was in zwei festlichen Wochen gearbeitet
und erlebt worden ist.

Zwei Sonderhefte der "Nachrichten der
Rudolf Steiner- Nachlaßverwaltung":
"50 fahre ,Die Kernpunkte der sozialen Frage' April 1919 - April 1969",
Nr. 24/25, Dornach, Ostern 1969 - und
"1919 - Das fahr der Dreigliederungsbewegung und der Gründung der Waldorfschule", Nr. 27/28, Dornach, Michaeli/Weihnachten 1969, Verlag der
Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung.
In diesen Heften wird eine Dokumentation vorgelegt, die vielfach von Tag zu
Tag die Schritte und Xußerung~n Rudolf Steiners und seiner Umgebung wiedergibt. Jeder Freund der Waldorfschule
muß diese gründlimen und gewissenhaften Arbeiten mit außerordentlicher
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Dankbarkeit aufnehmen. Die Nachlaßverwaltung hat ihr Archiv geöffnet und
vermag durch Briefstellen, Dokumente
und Daten der Ereignisse ein fesselndes
Bild der dynamischen Tätigkeit Rudolf
Steiners zu entwerfen. Diese Dynamik
steigert sich zur größten Intensität, richtet man den Blick auf die Entwicklung
neuer Ideen bei Rudolf Steiner und auf
seine Beurteilung der geistigen Bewegungen seiner Zeit. Die Daten der äußeren
Geschehnisse zwischen 1917, dem "Epochenjahr", dem die "Nachrichten" schon
früher ein eignes Heft (Nr. 15) mronologischer Dokumentation gewidmet haben,
und 1919 vermitteln den dramatismen
Hintergrund. Auch auf diese Ereignisse
fällt erhellendes Licnt durch die Gespräche und Verbindungen Rudolf Steiners
mit maßgeblicnen Politikern und Militärs
der zeitgeschientliehen Szenerie. Aber
nicnt nur der historisch Interessierte, jeder Freund der Waldorfpädagogik wird
diese Hefte mit größtem Gewinn studieren: legen sie doch den Wurzelgrund frei
einer Pädagogik aus neuer christlich-sozialer Einsicht in das Wesen des Menscnen
und seiner Aufgaben "in der Gegenwart
und nächsten Zukunft".
v. K.

Karl Rittersbacher: Zur Beurteilung der
Pädagogik Rudolf Steiners. Eine kulturpädagogische Studie. 68 Seiten, kart.
DM 8,60. Verlag Zbinden, Basel 1969.
Der Verfasser gibt als vielseitig erfahrener Pädagoge einen bewußt auf
den "roten Faden" pädagogismen Wirkens hinorientierten gedrängten Abriß
des Lebens- und Studienganges von
Rudolf Steiner. Neben manchen aufsmlußreicnen Seitenblicken auf kulturelle
Zeittendenzen wird der interessierte Leser seine Freude haben an den sorgfältig
ausgewählten Zitaten aus dem umfassenden schriftlimen und Vortragswerk Stei-

ners und an den zahlreichen Hinweisen
auf die Pädagogik und ihre menschenkundlichen Grundlagen betreffende Fundstellen in diesem Werk. Aus der Entwicklung der Waldorfschulbewegung seit 1919
bis in die jüngste Zeit wird in geraffier
Zusammenfassung auf große Leitmotive
ihrer Existenz und Aufgabe gedeutet und
zugleich eine Fülle von wissenswerten
Einzelheiten (wie etwa Ort und Gründungsjahr der Schulen) mitgeteilt. Von
besonderem Wert ist auch der exemplarische Bericht (S. 55 f.) über fünf Dissertationen zur Waldorfpädagogik (teils negativ kritisch und einseitig) aus den
Jahren 1925, 1928, 1953, 1958 und 1959.
Rittersbacher liegt mit seiner Studie besonders am Herzen, auf eine stärkere
öffentliche Auseinandersetzung zwischen
heutiger pädagogischer Wissenschaft und
Praxis und der Pädagogik Rudolf Steiners hinzuwirken. Ein dankenswerter
Beitrag im Jahre des 50jährigen Bestehens der Freien Waldorfschule.
L.

VOM Pl\DAGOGISCHEN IMPULS

Georg Hartmann, Erziehung aus Menschenerkenntnis. Vom pädagogischen Impuls der Anthroposophie. Zweite veränderte Auflage, 128 S., kart. DM 10,50,
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1969.
Georg Hartmann hat in der zweiten
Auflage seines Buches das Kapitel überarbeitet, das ihm in der gerafften Darstellung pädagogischer Impulse besonders am
Herzen liegt, das Metamorphose-Kapitel.
Noch gegründeter führt er es zu den
Schlußsätzen: "Was seelisch an dem
Kinde getan wird, verwandelt sich in
leibliche Veranlagungen und geistige
Schicksalssituationen. Was vom Geiste

aus dem Kinde durch die Erziehung zuteil wird, wandelt sich in die Gesundheitsverhältnisse des Leibes und in seelisches Lebensglück oder Lebensnot. Und
was in sinnvoller Art an der Leiblichkeit
des Kindes durch die Erziehung geschieht,
kann sich zu Seelenbefriedigung und Geistessicherheit wandeln. - Der recht verstandene und innerlich erlebte Metamorphosenbegriff vermag die pädagogischen
Kräfte des Lehrers und Erziehers zu wekken und zu steigern."
Möge Hartmanns Buch als Ganzes diesen Dienst weiterhin vielen Lesern erweisen.
v. K.
"EHRFURCHT VOR DEM LEBEN"

Eine Bilddokumentation mit kurzer Einführung von Albert Schweitzer, 134 S.,
96 Bildseiten, davon 22 farbig. Ln DM
28,-. Konrad 1beiß Verlag, Aalen, 2.
Auflage 1969.
Ein schöner Bildband - beispielsweise
die Serie der aus dem Ei schlüpfenden
Raupe, die als erste Nahrung die Eisehaie
frißt, dann ihr "neues Kleid" anzieht,
sich verpuppt und schließlich als Schmetterling hervorgeht. Oder die Fledermaus,
die im Dunkeln ein Insekt schnappt. Eindrucksvoll, wie das Antlitz des Menschen
aus vielen Völkern und Rassen (Kindheit
und Alter, Leid und Glück) im Betrachter eine seelisch empfundene Sehnsucht
erweckt, die über diese Bilder hinaus
geht: Wo ist der geistige Mensch? Und
hier wird die Schwäche, ja der Irrtum
dieser Dokumentation deutlich: Aus Sonnentierchen, Hochzeitsbildern im lnsektenreich, Vogel- und Säugetierbildern
und allen Bereichen des Menschenerlebens
läßt sich nicht, wie in den knappen einführenden Worten von G. Kuhn und A.
Schweitzer behauptet wird, die wahre
Ehrfurcht vor dem Leben erwecken; die
Quelle der menschlichen Ehrfurcht ist das
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geistige Wesen Mensdt. Die Bilder sind
lehrreidt, interessant, spredten zum Gefühl, sind großartige Aufnahmen - fehlt
leider nur das geistige Band. An einem

anderen roten Faden aufgereiht und angeordnet, könnte man sie mit Freude betradtten und vielfältig verwenden.
v.K.

ZEICHEN DER ZEIT
"FARBFERNSEHEN FÜR KINDER
NOCH GEFiX.HRLICHER"
Nun werden- durdt das Weihnadttsgesdtäft begünstigt - in nodt mehr bundesdeutsdie Wohnungen die farbigen
Bilder eingestrahlt, die der Fortsdtritt
der Tedtnik und die Gedankenlosigkeit
der Eltern gerade den Kindern "besdteren". In der Zeit, die es nodt dauern mag,
bis Millionen alter Sdtwarz-Weiß-Geräte
durdt Farbfernseher mit laufend verbesserter Qualität ersetzt sind, darf man
nidtt müde werden, die Auswirkungen
(insbesondere auf die Kinder) aufmerksam zu studieren. Die Zahl der Mensdten,
die sich bewußt den eigenen Lehensstil
geben und nidtt jedem Trend erliegen,
muß zunehmen.
Der amerikanisdte Soziologe Hinzy rät
dringend, Kinder weit mehr von dem
Farbfernsehen "abzusdtirmen", als das
bis jetzt in den Staaten der Fall ist. Ein
Farbfernseh-Kriminalstück rege, laut
Statistik, Kinder unmittelbar zu Brutalitäten an. "Wenn im Farbfernsehen Blut
fließt, fließt es rot", erklärte Hinzy.
"Wenn sich das Gesidtt zur Grimasse eines Bösewidtts verzieht, gesdtieht das
mit Farbuntermalung um so brutaler.
Diese Erlebnisse wühlen das kindlidte
Gemüt auf, führen zu Seelenaufruhr und
erzeugen bei Jugendlidten Gefühlskälte.
Das Farbfernsehen ist im ganzen mehr zu
dosieren als das schwarzweiße."
Während Kinder unter vierzehn Jah-
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ren nur selten farbfeensehen sollten, raten Hinzy u. a. amerikanische Psychologen, Kinder unter adtt Jahren gar nidtt
vor den Farbfernsehschirm zu lassen.
Nach langjährigen Beobachtungen sind
die farbigen Sendungen, gleichgültig um
welche Inhalte es sich handelt, viel schwerer zu verarbeiten als die Schwarzweißsendungen, weil sie so "erlehnisstark"
wirken. Eine "aufrührende Spannung"
bei allen Kindern beeinflußt die Heranwachsenden so stark, auch bei "Kindersendungen" oder "jugendgeeigneten Programmen" in Farbe, daß "noch mehrere
Stunden danach anomale Reaktionen
feststellhar" sind. Auf Grund von Befragungen werden Farbsendungen von
siebenmal mehr Kindern als "nacheifernswert" bezeichnet als Schwarzweißsendungen. Das amerikanische Farbfernsehen verwendet daher sehr häufig bei
Farbsendungen unterlegte Zeilen wie
"Nicht für Jugendliche" oder "Farbfernsehsendung speziell für Erwadtsene".
Besonders deutlich wird die Auswirkung des Farbfernsehens auf das gesamte
Erleben, auf die feinere Sinnesstruktur
der Kinder, wenn man ihr Naturerleben
untersucht. Die Farben der Landschaft,
der Atmosphäre erscheinen den Kindern
plötzlich "fad und langweilig". Sie fragen: "Warum ist das nicht so bunt wie
im Fernsehen, Vater?" Der hier von den
Psychologen geprägte Begriff der "unterlegten Unzufriedenheit" ist treffend und
wird auf immer mehr Lehensgebieten
verhängnisvoll aktuell.

JUGENDSCHUTZ-FACHMANN
EMPFIEHLT FERNSEHEN
FÜR KLEINKINDER
Während in US-Amerika die Bereitschaft, sich von den Erfahrungen belehren
zu lassen und trotz ideologischer oder
wirtschaftlicher Interessen entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen, zuzunehmen
scheint, muß in Deutschland trotzdem,
so scheint es, jede Fehlentwicklung mit
aller Gründlichkeit durchexerziert werden. Es bleibt dem einzelnen überlassen,
ob er die Einsichten menschenkundlicher
Art im Bewußtsein und in der Ausübung
festhalten kann und will gegenüber dem,
"was alle tun". Ausgerechnet der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft
Aktion Jugendschutz, Regierungsdirektor Dr. Walter Becker wendete sich gegen das Tabu, das bisher die Mehrzahl
der Verantwortlichen in der Bundesrepublik festhielten, daß Kinder unter sechs
oder acht Jahren nicht vor den Fernsehschirm gehören. Mit Tabus zu brechen ist
ja eine mit publizistischem Ruhm verbundene Mode geworden, gleichgültig
welche Schäden dadurch an Menschenseelen angerichtet werden. Schon im Oktober 1968 setzte Becker sich für das Kleinkind-Fernsehen ein, das inzwischen kräftig aufgeblüht ist.
Die mehr pädagogisch ausgerichteten
deutschen Fernsehanstalten haben angefangen, sich der Programme für Kleinkinder anzunehmen. Becker schob den
Grundsatz "Der Bildschirm ist kein
Babysitter" (ZDF-Intendant Professor
Holzammer) mit dem Hinweis beiseite,
daß man in vielen Ländern "mit dem
TV-Kindergarten gute Erfahrungen" gemacht hätte. Er berief sich auf eine
Unesco-Studie, die zu dem Ergebnis kam,
daß das Fernsehen den Wortschatz erweitere und zu manuellen Tätigkeiten anrege. Als Zeugen ruft Becker Großbritan-

nien mit seinem "Watch with Mother"Programm an; Japan sendet wöchentlich
über zehn Stunden für vorschulpflichtige
Kinder, hauptsächlich Trickfilme, Denksportaufgaben, Turnübungen und Puppentheater; in Kanada wendet sich eine
"Spielschule" täglich 25 Minuten lang an
Kleinkinder; in den Vereinigten Staaten
hat die Reihe "Romper Room" (Spielzimmer) besonderen Erfolg gehabt; der
Tele-Kindergarten in Mexiko soll die in
abgelegenen Gebieten wohnenden Kinder auf die Schule vorbereiten; in der
CSR arbeitet man an einer immer besseren Koordinierung der Kinderprogramme
mit den Lehrplänen der Schulen.
Becker argumentiert damit, daß trotz
aller Warnungen allabendlich Kleinkinder vor den Bildschirmen sitzen. Da es
doch "unvermeidlich" sei, daß sie unpassende Programme sehen, und da "unsere pädagogischen und psychologischen
Erkenntnisse dazu führen, daß bereits
Lernprozesse bei Kleinstkindern entwikkelt und Kulturtechniken vermittelt werden, kann man das Fernsehen nicht übergehen und sollte sich gerade seine unendlichen Möglichkeiten zunutze machen." Das
Fernsehen entwickele die Innenwelt des
Kindes und mache es mit der Außenwelt
vertraut - ohne Anregungen und Förderung in den ersten Entwicklungsjahren
könne die Intelligenz für die Zukunft
verlorengehen ...
Was soll "unendliche Möglichkeiten"
besagen? Jedenfalls ist Aufregung nicht
Anregung und erfahrungsgemäß trennt
die Scheinwelt des Films oder gar des
besonders empfohlenen Trickfilms von
dem wahrhaftigen Erlebnis der Außenwelt ab, die das Kleinkind tätig, spielend, mit allen Sinnen erfahren muß gerade die Intelligenz-Entwicklung wird
ruiniert, wenn das verfrühte Intellektualisieren die gesunde Entwicklung des ganzen Menschen zerstört - und wenn mit
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"Innenwelt" die seelische, die Willensund Gemütsentwicklung gemeint ist, so
wissen wir eindeutig, daß diese am seelischen Kontakt mit dem lebendigen
Menschen und nicht anders beim Kleinkinde aufzuschließen ist. Die merkwürdige Art von "Umdenken" zu sprechen,
was das Fernsehen betrifft, dann aber ge-

dankenlos für das Kleinkinder-Fernsehen
zu argumentieren, gipfelt in dem abschließenden Satz Beckers: Natürlich
müßten die psychischen und gesundheitlichen Gefahren aufgefangen werden.
Es lohnt sich immer wieder, sich dafür
einzusetzen, die Gefährdungen gar nicht
v. K.
erst eintreten zu lassen.

AUS DERSCHULBEWEGUNG
ZUR Tl\TIGKEIT DER "ARBEITSGEMEINSCHAFT DER VERBKNDE
GEMEINNÜTZIGER PRIVATSCHULEN"
Seit dem Bestehen der "Arbeitsgemeinschaft" seit Anfang der fünfziger Jahre
war es gern geübter Brauch, von Jahr
zu Jahr bei einer anderen Schule und
einem anderen der angeschlossenen Verbände zu Gast zu sein. Immer wieder
gab sich so die günstige Gelegenheit, die
Weiterarbeit an den gemeinsamen Anliegen mit der Wahrnehmung eines neuen
Schultyps, einer anderen individuellen
Schulgestalt zu verbinden. So hatte der
Weg über viele Stationen wie etwa Kloster Ettal, Bethel, Schloß Salem, Schondorf am Ammersee, über Stuttgart, Fulda, Berlin, Wanne-Eickel und Niederlahnstein geführt. In diesem Jahr war die
Heimschule Birklehof in Hinterzarten
aus der "Vereinigung deutsche Landerziehungsheime" Gastgeber der Jahrestagung am 2./3. Oktober 1969. Der
Birklehof liegt in 900 m Höhe beiderseits
der Hauptstraße am Ausgang des Höllentals. Die einzelnen Schul- und Wohnhäuser, teils alt, teils neu erbaut, sind
locker auf dem schönen, weitläufigen Gelände verteilt; der jüngste Bau, der auch
als Tagungsraum diente, ist ein spezielles
Musikhaus, vom Stuttgarter Architekten
Bockemühl interessant gestaltet. Zahlreiche akustisch gut abgeschirmte "Zel-
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len" stehen den Musizierenden und
übenden, die so die anderen Mitglieder
der Schulgemeinschaft nicht stören, zur
Verfügung. Saal und Bühne sind durch
eine 15 t schwere versenkbare Mauer in
zwei akustisch völlig isolierte Räume getrennt. - Gegründet wurde der Birklehof 1932 als eine Zweigschule von Salem,
die sich jedoch bald verselbständigte.
Nach der Zeit des Dritteil Reiches, die
zum Schluß eine zwangsweise Verstaatlichung brachte, fand der Birklehof seit
1946 unter Leitung von Georg Picht eine
neue Zielsetzung. Heute ist Dr. Weidauer
der pädagogische Leiter.
Die eigentliche Arbeitssitzung sah neben Berichten über Neues in der Rechtsprechung zur Privatschule und über die
Gesetze zur Ausbildungsförderung, Arbeitsförderung und Berufsbildung (Prof.
Hecke!), ferner über die Beschlüsse der
Kultusministerkonferenz zur Schülermitverantwortung und zur Sexualerziehung
(Dr. J. P. Vogel), als wesentliches Thema
einen kritischen Oberblick der bildungspolitischen Lage vor. Hierzu referierten
Prof. H. Bec:ker und Generalvikariatsrat
Dr. Homeyer: Prof. Becker mit dem
Schwerpunkt über die Arbeit des Deutschen Bildungsrats und dessen jüngste

Veröffentlichungen; Dr. Homeyer ging
insbesondere auf Situation und Selbst·
verständnis der freien Schulen ein.
Die Aussprache der etwa 30 Delegier·
ten der verschiedenen Verbände ergab im Sinne der Ausführungen Dr. Ho·
meyers - eine volle Übereinstimmung in
der Beurteilung folgender Situation: Be·
gründung und anfängliches Wirken der
"Arbeitsgemeinschaft" beruhten überwie·
gend auf der Zusammenarbeit im Raum
des Schulrechts. Es ging vornehmlich in
den fünfziger Jahren darum, in Sicherung und Ausweitung des 1949 durch
Artikel 7 Grundgesetz Erreichten (grund•
sätzliche Freiheit im Errichten und füJ:
das Arbeiten privater Schulen) nunmehr:
in den einzelnen Bundesländern günstige
Privatschulgesetze mit verbindlichen Zusagen für ausreichende finanzielle Zuschüsse des Staates zu erwirken. So war
die "Arbeitsgemeinschaft" ein Zweckverband für die Durchsetzung mehr äußerer
Ziele, in dem man das Trennende - etwa
die Verschiedenheit der Konfession oder
der pädagogischen Methoden - zurückstellte. Diese Ziele sind nun seit Jahren
in den meisten Bundesländern (mit einigen bedauerlichen Einschränkungen)
mehr oder minder befriedigend erreicht.
Das machte sich in der "Arbeitsgemeinschaft" durch zunehmend fehlende Initiativen bemerkbar.
Einen gewissen Ansatz zu stärkerer
gemeinsamer Aktivität konnte man in
der Belebung eines seit langem bestehenden Rechtsausschusses erblicken. Dieser
Ausschuß hatte auch für die Jahrestagung 1969 in einer vorangehenden Arbeitsbesprechung die oft in den Vollsitzungen als ermüdend empfundenen
Länderberichte raffend vorbereitet. In
Zukunft soll der Rechtsausschuß zweimal
im Jahr tagen und der "Arbeitsgemeinschaft" nach Möglichkeit vorbereitete
Empfehlungen für zu ergreifende

Schritte geben (etwa in bezug auf
Publikationen). - Von weiterreichender
Bedeutung aber war die aus einem allgemeinen Unbehagen bei der Beurteilung
der gegenwärtigen Lage hervorgehende
Einrichtung eines Bildungspolitischen
Ausschusses. Die Themen, die die allgemeine schulpolitische Debatte bestimmen,
gehen heute primär von der stark psychologisch und soziologisch ausgerichteten
Wissenschaft (Universitäten, Institute)
und von staatlichen Planungsgremien
(wie dem Deutschen Bildungsrat) aus, sie
entspringen weniger der pädagogischen
Praxis. Die Freie Schule in ihren verschiedenen Gruppierungen hatte sich seither
als der wesentliche Quellort neuer pädagogischer Ideen und Initiativen verstanden. Es entstand die Frage: ist das auch
heute noch berechtigt? Und: was kannabgesehen von der Leistung jedes einzelnen freien Schultyps - die "Arbeitsgemeinschaft" als Ganzes bewirken, um die
Stimme und Bedeutung des freien Schulwesens im Konzert der heutigen Wissenschaftslehren und der aus ihnen erwachsenden staatlichen pädagogischen Experimente stärker zur Geltung zu bringen? Der entschiedene Wille der "Arbeitsgemeinschaft", die positive Beantwortung
dieser Fragen zu verwirklichen, manifestierte sich in der Errichtung des Bildungspolitischen Ausschusses.
Die Zusammensetzung dieses als kleines bewegliches Arbeitsgremium gedachten Ausschusses wurde entsprechend der
Praxis des Rechtsausschusses nach folgendem Schlüssel vorgenommen: Die großen
je drei katholischen und evangelischen
Verbände bzw. Schulbünde stellen zusammen je zwei Vertreter, also insgesamt
vier Vertreter der konfessionellen Schulen; die Vereinigung deutscher Landerziehungsheime, der Verband deutscher
Privatschulen und der Bund der Freien
Waldorfschulen stellen je einen Vertreter.
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(Vom Bund der Freien Waldorfschulen
wurden Dr. E. M. Kranich und als sein
Vertreter Erhard Fudte benannt.)
Die erste Sitzung des Bildungspolitisdten Ausschusses fand am 12. Dez. 1969
in Köln statt. Auf ihr wurde ein Katalog zu behandelnder Fragen zusammengestellt. Für die nächste Sitzung des Ausschusses, die am 27. Februar 1970 beim
Bund der Freien Waldorfschulen in Stutegart stattfindet, soll eine Ausarbeitung
üher das Selbstverständnis freier Träger-

schafl: und die bildungspolitische Situation der freien Sdtulen erstellt werden.
Sie soll zum Ausgangspunkt weiterer
Überlegungen und möglicher gemeinsamer Aktivitäten dienen. Es wird sich bei
der Arbeit dieses Aussdtusses zunädtst in
erster Linie darum handeln, inwieweit
die sehr verschiedenartigen pädagogischen Ausrichtungen sidt auf einen Nenner werden bringen lassen.

Manfred Leist

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN
23. Januar 1970

Einweihungsfeier des Sdtulneubaues der Freien Waldorfsdtule
Krefeld.
23.-25. Januar
Delegiertentagung des Bundes der Freien Waldorfsdtulen in
Krefeld.
Anfang März
Kolloquium über Kindergarten- und Vorsdtulerziehung in
Frankfurt, veranstaltet von der Pädagogischen Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen zusammen mit der Waldorfkindergartenvereinigung.
30. März- 5. April Berufsorientierungskurs in der Freien Waldorfsdtule StuttgartUhlandshöhe.
24.- 26. April
Voraussichtliche Einweihung des Sdtulneubaues der Freien
Waldorfschule Freiburg.
1.- 3. Mai
Tagung der Eltern und Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst an der Rudolf Steiner-Schule Nürnberg, die 1969
einen weiteren Bauabschnitt eingeweiht hat.
15. -18. Mai
Pfingst-Jugendtagung im Rudolf Steiner Haus und in der Freien
Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe.
16.-20. Mai
Tagung der Waldorfkindergartenvereinigung und ihre erste
Mitgliederversammlung in Hannover.
22.-24. Mai
Tagung der Religionslehrer der Waldorfschulen und der Heilpädagogischen Bewegung.
23.-31. Juli
Offentliehe Pädagogische Sommertagung des Bundes der Freien
Waldorfschulen in Sruttgart.
30. Juli- 9. August An International Youth Conference, Spring Valley, USA.
Anfang September Eröffnung der neu begründeten Rudolf Steiner-Schule in Dortmund.
Anfang September Eröffnung der Michael Bauer-Schule für Lernbehinderte in
Stuttgart.
10./11. Oktober
Tage der Schulvereine mit Generalversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen e. V. und der Pädagogischen Forschungsstelle e. V., Stuttgart; anschließend
11. -15. Oktober
Interne Herbsttagung der Waldorflehrerschafl:, anschließend
Fachtagungen.
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EINLADUNG ZUR INTERNATIONALEN JUGENDTAGUNG IN SPRING
VALLEY, USA: "SELFDEVELOPMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY"
Die Michael Youth Group in New York lädt zu einer internationalen Jugendtagung 1970 in Spring Valley (New York) ein.
Von Europa aus wurde ein Flugzeug geschartert, was die Reisekosten verbilligt.
Dies war nur möglich auf der Grundlage eines eingetragenen Vereins, den unsere
Freunde in England gründeten mit der Bezeichnung "International Anthroposophie
Conference Association" (IACA). Der Verein hat seinen Sitz in England (Emerson
College) und Zweige in Schweden, Holland, Osterreich und Deutschland. Die MitgliedschaA: in diesem Verein bildet die Voraussetzung zur Teilnahme am Flug. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich DM 5,Hinflug Amsterdam- New York am 28. 7. 1970
24. 8. 1970
Rückflug New York- Amsterdam
Bis spätestens 28. Februar 1970 erbitten wir Ihre Anmeldung zur Teilnahme an der
Tagung und zur MitgliedschaA: in der IACA an die unten angegebene Adresse. Gleichzeitig bitten wir um eine Anzahlung von DM 100,- und die Zahlung des Mitgliedbeitrages von DM 5,- (Zusammen DM 105,-). Die Restzahlung von DM 395,- für
den Flug bitten wir bis spätestens 15. Juni zu leisten. Vorher jedoch werden wir Sie
noch einmal daran erinnern. Nach dem 15. Juni können die Flugkosten nimt mehr
zurückerstattet werden; die Anzahlung wird in keinem Fall zurückbezahlt.
Gesamtkosten: Anzahlung für den Flug
Restzahlung für den Flug
Tagung (UnterkunA: und Verpflegung)
Busreise (UnterkunA: und Verpflegung)

DM 100,DM395,DM 140,DM270,DM905,-

Wer sim nimt am gemeinsamen Flug beteiligen will, wird gebeten, die Anmeldung
zur Tagung auch an die genannte Adresse zu schicken (überblick für Vorbereitung).
Im Vergleich zu den hohen Lebenskosten in den USA haben unsere amerikanischen
Freunde die Kosten für europäisme Teilnehmer in dankenswerter Weise niedrig gehalten, um vielen die Möglichkeit zur Teilnahme zu smaffen. Wir hoffen, daß remt
viele Menschen nach Spring Valley kommen können. Sollte jemand bereit sein, einem
jungen Menschen die Reise durch eine Unterstützung zu ermöglimen, so kann er einen
Beitrag auf unser Spendenkonto einzahlen. Wer nimt den vollen Betrag aufbringen
kann, wende sich bitte in einem gesonderten Brief an Eva-Renate Smmidt.
Bemühen Sie sich ab sofort um einen gültigen Reisepaß, Visa und Impfscheint
Anfragen wegen Programm der Tagung mit weiteren Unterlagen und in sonstigen
Fragen, die auftreten, sind zu rimten an:
Eva-Renate Schmidt, Weyertal12, 5 Köln- Sülz, Telefon: 02 21 I 41 84 31
Konten: Gern. Treuhandstelle, Husemannpl., Commerzbank Bochum Nr. 40157/05
für IACA-Beitrag. - Nr. 40157/06 für "Jugendtagung USA". - Nr. 40157/07 für
"Spende Jugendtagung USA".
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Erste Pressestimmen I
HELLA KRAUSE-ZIMMER

Die zwei Jesusknaben in der bildenden Kunst
247 Seiten Text, 84 Abb. auf Tafeln, Großoktav, Leinen DM 28.Es ist klar - und das wird gerade durch dieses Buch erneut deutlich -, daß es hier um
;ines der tiefsten und intimsten Geheimnisse geht, dem man sich nur mit behutsamen
Händen nahen darf - und das anzurühren doch notwendig ist, wenn man heute die
wirkliche Größe dessen wenigstens ahnend begreifen will, was sich da um die Zeitenwende zugetragen hat. Woran vielleicht mancher Leser AnstoB nehmen wird, daß die
Verfasserin ihr Buch nicht in einer abstrakt-systematischen Weise aufbaut, sondern wie
mit kreisenden Bewegungen die Probleme angeht, möchten wir eher als einen Vorzug
ansehen. Wo es um das Lebendig-Geistige geht, kann man nicht abstrakt begreifen,
sondern nur "anschauende Urteilskraft" üben. Mit einem echt künstlerischen Sinn, der
sich immer wieder auch in künstlerisch-lebendigen Prägungen ihrer Sprache manifestiert,
lauscht die Verfasserin den Bildern ab, was in den Seelen derer, die sie gemalt haben,
an Gedanken und Empfindungen lebendig gewesen sein muß als Ahnung oder Bewußtsein von dem Geheimnis der Weihnacht.
So kann dies Buch, während der Text streckenweise geradezu spannend ist, zugleich eine
heilsame Ubung werden im ruhigen und geduldigen Anschauen - in dem allein die
tieferen Geheimnisse des Daseins zum Klingen kommen."
Die Christengemeinschaft
"Was Hella Krause-Zimmer bescheiden ,Materialbeleuchtung' nennt, besteht aber in
gründlicher Erörterung der geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnisse Rudolf Steinars und der dieses Thema berührenden historischen Dokumente, z. B. der Qumramtexte,
in genauen kunsthistorischen Feststellun~en und vor allem in liebevoll ausführlichen, den
Betrachter in die Kompositionsgeheimnisse einführenden Bildbeschreibungen. An Hand
dieser in lebendig künstlerischer Sprache sich entfaltenden Bildbeschreibungen kann der
Leser bei intensivem Betrachten zu der eigenen Sicherheit gelangen. Erstaunlich ist die
Vielfälti!ilkeit des Materials, das z. B. in sonst wenig bekannten Orten Italiens aufgespürt
worden 1st."
Die Drei

In Neuauflagen wieder lieferbar:
HEDWIG HAUCK

Handarbeit und Kunstgewerbe
Angaben Rudolf Steiners. "Menschenkunde und Erziehung" Band 14.
3. Auflage, 394 Seiten, 24 Schwarzweiß-, 6 Farbtafeln, Leinen DM 48.RUDOLF KISCHNIK

Was die Kinder spielen
250 Bewegungsspiele für die Schuljugend.
160 Seiten, farbig cellophanierter Pappband, DM 12.EARL R. CARLSON

So geboren
Der Lebensbericht eines Arztes und Heilpädagogen.
Nachwort von Karl König. 3. Auflage, 192 Seiten, kart. DM 6.80

~VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Die
FREIE WALDORFSCHULE
KREFELD
sucht zum baldigen Eintritt,
spätestens zum Schuljahr 197001,
je einen

Klassenlehrer
Sprachlehrer
Bewerbungen erbitten wir an die
Freie Waldorfschule Krefeld
415 Krefeld, Kaiserstraße 61
Telefon 0 21 51/5 31 57

MICHAEL HOUSE SCHOOL
ILKESTON,
Derbyshire, England,
urgently needs teachers with an
anthroposophical background;
particularly

a

Science Teacher,

a

teacher of History of Art
and History,

and a

Class Teacher.

Piease write to the Chairman of the
College of Teachers for further information.

WEL~DAO
HEILMITTELBETRIEBE

Weleda Präparate zur Körperpflege
und für die Mutter und das Kind sind
bewährte Helfer für eine vorbeugende
Gesundheitspflege. Die Auswahl und
Verarbeitung der wertvollen natürlichen Rohstoffe erfolgt nach den gleichen Methoden und Qualitätsgrundsötzen, welche fOr die Weleda Heilmittel angewendet werden. Im eigenen
Anbau nach biologisch-dynamischer
Wirtschaftsweise wird ein hoher Prozentsatz der für die Weleda Präparate
benötigten Heilpflanzen gewonnen.

Gesund und leistungsfähig durch
Weleda Körperpflege
WELEDA HAUTIONIKUM
D erfrischt müde Beine, kräftigt und
pflegt die Venen
D vitalisiert die Aufbaukräfte, wirkt
allgemein anregend.
WELEDA MASSAGEOL
D wirkt durchwärmend und regt den
Kreislauf an
D macht die Muskeln geschmeidig und
hält elastisch.
WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH
D kräftig aufmunternd, aktiviert die
Durchblutung der Haut
D regt den Kreislauf an - morgens
anwenden.
WELEDA FICHTENNADEL-BADEMILCH
D stärkt die Nerven und hilft entspannen - zum Bad oder für warme
Ganzwaschungen. Abends anwenden.
WELEDA KASTANIENBAD
D fördert den Kreislauf besonders in
den Beinen (vor allem in und nach
der Schwangerschaft wichtig)
D wirkt allgemein belebend, strafft das
Hautgewebe.
Erhältlich in Apotheken, Drogerien und
Refonnhäusem

DIETRICH BOlE

Mistel und Krebs
Eine anthroposophisch-medizinische Studie
zur Misteltherapie des Krebses.
.Menschenwesen und Heilkunst" Bd. 9

DEN!~

ScHAUEN

SiNNEN

144 Seiten, bibl. Obersicht, 19 Abb. auf
Tafeln, kort. DM 18.Vor 50 Jahren- im Frühjahr 1920- wurde
die Idee von der Misteltherapie des Krebses
zum ersten Mal von Rudolf Steiner dargestellt. Heute hat sich diese Therapie soweit
entwickelt, daß z. B. die Nachbehandlung
operierter Krebskranker mit dem Mistelpräparat lscador auf bestimmten Gebieten
der Krebsbekämpfung - statistisch nachweisbar - wirksamer und erfolgreicher ist
als alle anderen Methoden.
Der Autor versucht in dieser Studie den
Hintergrund aufzuzeigen, aus dem die Idee
von der Misteltherapie des Krebses hervorgegangen ist. Dazu werden erstmalig alle
bisher bekannt gewordenen Darstellungen
Rudolf Steinars über die Mistel und das
Krebsproblem zu einem Gesamtbild vereint, in das auch die Arbeiten der Schüler
Rudolf Steinars sowie naturwissenschaftliche und medizinische Forschungsergebnisse einbezogen werden.

Zeugnisse deutschen Geistes
Die neuen Bände:
40/41

Franz von Boader · «Uber die Begründung der Ethik durch die
Physik" und andere Schriften

Herausgegeben und mit einem
Nochwort versehen von Kurt Pappe,
136 Seiten, Ppbd. DM 5.80
Das Werk Franz von Boaders, der die
wissenschaftliche Münchener Romantik entscheidend prägte, steht erst am Anfang
seiner Wiederentdeckung. Unsere Neu·
erscheinung vereinigt verschiedene Aufsätze aus seinen philosophisch-theosophisch-naturwissenschaftlichen Arbeiten,
die Zeugnis geben seines ganz eigenen, in
keine Schule einzuordnenden Denkens.
42 Goethe - Hegel · Briefwechsel
Mit einem Nachwort von Hermann
Bauer. Ca. 40 Seiten, Ppbd. DM 3.80
(erscheint im Februar)
Als ein kleiner, ober nicht unwichtiger Bei·
trog zum 200. Geburtstag Hegels erscheint
der Briefwechsel zwischen Hege! und
Goethe, der damit zum ersten Mol im Zusammenhang vorliegt. ln seinen Briefen an
Goethe spriCht sich eine bislang kaum bekannte, erst zu entdeckende Seite Hegels
aus, nämlich die des Naturwissenschaftlers,
der regen Anteil an Goethes Studien ins·
besondere zur Farbenlehre nimmt und damit den sachlichen Grund legt zur persönlichen Freundschaft zwischen ihnen. Die
beiden so entgegengesetzten Geister Goethe wollte im Phänomen .die Idee mit
Augen sehen", Hagel suchte im Geiste
allein die Wahrheit des Sinnlichen - begegnen sich in der Mitte, in der Naturerkenntnis als der Durchdringung von
Wahrnehmungs- und Begriffsföhigkeit. So
ist der vorliegende Briefwechsel ein wichtiges biographisches Zeugnis, läßt ober
auch teilnehmen an zwei sich vermittelnden Methoden der Erkenntnisbildung.
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