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ABSCHIED VON HERBERT HAHN
Der Erdenabschied von H e r b e r t H a h n bedeutet für die ganze
Waldorfschul-Bewegung ein einschneidendes Ereignis. Daßer-seit den
ersten Besprechungen der Gründung der Schule im Frühjahr 1919 an
ihrem Werden beteiligt- im vorigen Herbst das 50-Jahr-Fest mitfeiern
konnte, haben viele in seiner ganzen Bedeutsamkeit miterlebt. Sein Hingang ist wie das endgültige Eintreten in eine neue Epoche.
Im Herbst noch hat er die Feierlichkeiten intensiv mitgemacht, er
hatte bei der internen Feier rückschauend und auf neue Aufgaben vorausschauend gesprochen. Im Spätherbst war eine leise Lösung spürbar.
Angesichts der staunenswerten Produktion des letzten Jahrzehnts war
die Hoffnung rege, er könnte mit dem steigenden neuen Jahr die alten
Kräfte wiederfinden. So war ihm eine Zeit der Ruhe, der Beschaulichkeit, der Stärkung in der Carl-Unger-Klinik unter der treuen Sorge
seiner verehrten Frau herzlich gegönnt, um dem langen Winter zu entgehen. Er kehrte dankbar zurück, aber er war durchscheinend geworden
und die körperliche Bewegung fiel ihm schwer. Noch war er ganz
präsent, voller Interesse, mancher Rat und manches gute Wort wurde
von ihm empfangen. Schmerzhafte Durchblutungsstörungen zwangen
ihn dann zum Liegen. Ein Exkarnationsprozeß in den Beinen setzte ein,
der allmählich, wohl infolge der Lockerungen, erträglicher wurde. Wochen hindurch hat er in einer intensiven Rückschau gelebt. Durch diesen
beispielhaften Prozeß fühlten sich alle, die daran teilgenommen haben,
beschenkt. Er tauchte in die frühe Kindheit im Baltikum am Ende des
Jahrhunderts ein, in die Studienzeit im ersten Jahrzehnt vor dem Krieg,
in die Stuttgarter Zeit nach 1919, in das Jahrzehnt in der holländischen
Schulbewegung, dann wieder übergehend zu den Sorgen der Gegenwart.
Herbert Hahn hatte eine Art kosmisches Gedächtnis. Man staunte
immer wieder, welche Erlebniskräfte, welches sinnlich-sittliche Durchleben seiner Schicksalsstationen ihm geschenkt war. Oft sind die
Vitalität, die Aufnahmekraft, die bleibenden Eindrücke bei Deutschen
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Fenster seiner Wohnung, mit beiden Händen grüßend und den Gratulanten in einer kurzen Ansprache das Wort zurufend, das er als
20jähriger Student zuerst von dem russischen Dichter Maxim Gorki
auf Capri und neun Jahre später von Rudolf Steiner in dem letzten
der öffentlichen Dreigliederungsvorträge in Schwenningen gehört
hatte: Lernet zu lernen! Dieses Wort hat Herbert Hahn wahrgemacht in seinem lebenslangen Sich-Bemühen, eine Erkenntnisbrücke
von der Welt der Sinne in die Welt des Geistes zu bauen. Es ist sein
Vermächtnis an uns: das Vermächtnis eines Geistesschülers, der sich
entschlossen hat, den Weg zu gehen, den Rudolf Steiner zu den geistigen Wirklichkeiten gebahnt hat. In dieser Entschlossenheit erneuert
sich - Herbert Hahn hat es ausgesprochen und niedergeschrieben die Gesinnung der Kreuzfahrer und Ordensritter, die Ausschau hielten nach dem Land des Priesterkönigs Johannes - und nun geistverjüngt im Verein mit Rudolf Steiner das Johannes-Land betreten wollen, seit sie den neuen Täuferruf vernommen haben.
Herbert Hahn hat uns den großen Bildersaal seiner Lebensrückschau aufgeschlossen in der Jugend-Autobiographie, die den vielsagenden Titel trägt "Der Weg, der mich führte". Der Weg, der ihn
führte, begann im Nordosten, im bairischen Pernau an der Ostsee.
Am Ende des vorigen Jahrhunderts im Geburtsjahr 1890 war die
Goethe-Zeit in diesem Winkel Europas noch lebendig. Das Kind
wuchs unter Lebensbedingungen heran, deren Zeichnung in der Rückschau fast mythischen Charakter erhält. Da ist das Holzhaus des
angesehenen Stadtgärtners Hahn am Rande Pernaus, zwischen Garten
und Friedhof an der großen Straße errichtet, unweit des Flusses,
der in die nahe Ostsee mündet, inmitten einer fast unberührten
Birken- und Kiefernlandschaft Der blühende Garten mit der weit
angelegten Rosen-Baumschule und der dunkle parkartig sich vertiefende Friedhof - auch ein Garten, aber ein Garten des Todes -:
dieser Kontrast wirkte in die ganze Kindheit und Jugend hinein.
Wenn in -den hellen Sommernächten die Fenster offen standen, dann
klang in den träumenden Halbschlaf des Kindes aus der Tiefe des
Friedhofs der Nachtigallenchor herein; und wenn die Vogelstimmen
verstummten, hörte sich das Kind in das Lautlose ein, aus dem das
Wesenhafte spricht. So prägte sich im Zauber der nordischen Mittsommernächte "das Denkbild der erfüllten Stille" seiner Seele ein,
die sich ahnend dem übersinnldchen und einer verschütteten Vergan264

genheit aufzuschließen begann. Lange blieb diese Traumsphäre bestehen und nährte das geheime Wachstum. Das keltische Motiv
taucht auf. Die Welt des langvergangenen Urkeltentums trat hervor,
als durch die Tristan-Musik Wagners die Wiederbegegnung erfolgte
"mit der Heimat, mit den Wäldern, in denen ·die Mittsommermysterien nicht ganz verklungen waren".
Entscheidend für Herbert Hahns Lebensgang wurden die Sprachverhältnisse, die er in seiner balnischen Heimat vorfand. Die Muttersprache war Deutsch. Als Landessprache lernte er das Estnische
kennen, das gleich dem nah verwandten Finnischen nicht zum indoeuropäischen Sprachkreis gehört. Dazu trat Russisch als Unterrichtssprache im Gymnasium und das von Jugend auf geliebte Italienisch,
das er sich aus dem Wörterbuch aneignete. In einem dramatischen
Lebensaugenblick, während der Genesung nach langer Krankheit, begann er mit seinen ersten Sprachforschungen. Sie entstanden aus der
Frage: "Haben nur die gedanklich faßbaren Elemente der Wörter
eine Wirklichkeit, oder könnten nicht auch die Laute als solche eine
Wirklichkeit, ihre eigene Wirklichkeit haben?" Die Untersuchung
richtete sich auf "die Urelernente der Wörter". Es ging ihm letztlich
um d Ii e Wirklichkeit, aus der alles Gewordene stammt. So erklärt
sich der Wunsch des Abiturienten, "die Chemie des Kosmos" studieren zu wollen.
Antworten auf seine Lebensfragen suchte Herbert Hahn durch
ein Studium der Literatur und Philosophie in Dorpat, Heidelberg,
Paris, Berlin und Greifswald. Bedeutsam wurde die Begegnung mit
dem Romanisten Karl Vossler, erhellend die Faust-Vorlesung von
Robert Petsch in Heidelberg. Seine geistesgeschichtliche Deutung der
Faust-Gestalt traf auf die Grundfragen auf, die Herbert Hahn seit
der Kindheit bewegte. Petsch verstand Faust als Arianer, als Vertreter jener Ketzerströmun,g, die "auch zu den höchsten geistigen
Wirklichkeiten eine Erkenntnisbrücke" suchte. Das arianische Motiv,
das Ketzermotiv klingt an als ein Grundzug der Biographie.
Für den, der wissen will, wie sinnliche und übersinnliche Welt
zusammenhängen, war die Begegnung mit der Anthroposophie fällig.
Sie trat in jenem Knotenpunkt der Entwicklung ein, der vor dem
Abschluß des 19. Lebensjahres liegt, und erfolgte in Heidelberg, wo
Rudolf Steiner arn 20. Januar 1909 über "Goethes geheime Offenbarung" vortrug. Es war Herbert Hahn zumute, "als erfüllte sich
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jetzt ein Traum", da er des menschlichsten Menschen ansichtig wurde,
der in die Geheimnisse von Goethes Mysterienmärchen einführte. Als
erste Schrift Rudolf Steiners erwarb sich Herbert Hahn damals die
esoterische Betrachtung über das Vaterunser. Aum Emil Molt, der
Gründer der ersten Waldorfschule, hat diesen Heidelberger Vortrag
gehört und sich beim späteren Kennenlernen Hahns an ihr Zusammentreffen erinnert.
Als sich 1912 in Berlin die Gelegenheit bot, Rudolf Steiner im
persönlichen Gespräch Fragen vorzulegen, empfing Herben Hahn
den für seinen "ganzen inneren und äußeren Lebensweg entscheidenden Hinweis: die geistigen Schöpferkräfte, welche ... das Ich in
seiner heutigen Form herauskristallisiert haben, dürften als die inneren Bildner unserer heutigen deutschen Sprache betrachtet werden".
Es war der Punkt gefunden, von dem aus sich viel gewinnen ließ.
Seitdem ist Herben Hahn als bewußt Lernender in die Lehr- und
Lebensschule des Alpha und Omega gegangen.
Jetzt war die Voraussetzung gegeben, einen neuartigen Sprachunterricht aufzubauen, der eine gegenseitige Wertschätzung der Völker begründet und reale Voraussetzung einer europäischen Verständigung ist. Auf eine solche Aufgabe hat Rudolf Steiner 1916 in
Kassel hingewiesen. Im Gründungsgespräm der ersten Waldorfschule, dem eigentlichen Quellengespräch vom 25. April 1919 mit
Molt, Hahn und Stockmeyer, wiederholte er die Aufforderung,
"sprachliche Valeurs an junge Menschen zu vermitteln; denn es handelte sim jetzt darum, durch eine geistgegründete Völkerpsychologie
eine Brücke zu schlagen von Volk zu Volk".
Nach dem Kriege, in dem Herbert Hahn Sanitäts- und Dolmetscherdienste geleistet hat, folgte er der Aufforderung Emil Molts, in
dessen Unternehmen, der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, eine Arbeiterbildungsschule einzul'ichten. Es geschah in dem historisch bedeutsamen Augenblick, als Rudolf Steiner von Stuttgart aus den
kühn angelegten Versuch unternahm, umgestaltend in den gesellschaftlichen Prozeß einzugreifen durch die Volksbewegung für Dreigliederung des sozialen Organismus. Herbert Hahn wurde aktiver
Mitarbeiter der sozialen Erneuerung, der - gemeinsam mit Emil
Leinhas - über die "brennenden Fragen des Geistes-, Rechts- und
Wirtschaftslebens" Vorträge in Württemberg hielt. Der Dammbruch
erfolgte nicht, die Bevormundung des Geisteslebens durch staatliche
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Instanzen, die Beeinflussung durch wirts<haftliche Interessen blieben
bestehen, aber die freie Schule kam zustande, zu deren Mitgründern
Herbert Hahn gehört. Als die Vollbereitung des künftigen Lehrerkollegiums begann mit jenem grundlegenden Kurs über "Allgemeine
Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik", den Rudolf Steiner
am 21. August 1919 feierlich eröffnete, war der Schicksalsaugenblick
erreicht, auf den der Lebensweg Herbert Hahns hingezielt hatte, so
daß er sagen konnte: "Hierher hat mich der Weg geführt, und hier
mußten die Menschen sein, die ich gesucht hatte."
Die erste Lebenshälfte war abgeschlossen, in der die Schicksalsforderungen hervortreten. Es begann die zweite größere Lebenshälfte,
in der die Schicksalserfüllungen zu erringen sind. Der Mittelpunkt
der Biographie war erreicht, das gestaltende Lebenszentrum, von
dem aus sich der Lebenslauf zum Kunstwerk erhöht, wenn die Entelechie schöpferisch wird.
Rudolf Steinerbegrüßte die am Morgen des 21. August 1919 erwartungsvoll Versammelten durch das Bild des Menschen, der hinaufragt in die Sphäre "jener geahneten höheren Wesen", die er bewegen
kann, an seinem irdischen Werk teilzunehmen. Ein "Akkord irdischkosmischer Festlichkeit" war angeschlagen und eine Quelle aufgesprungen, so daß die Menschenkunde anfangen konnte, "sich ihr
eigenes, immer tiefer und immer breiter werdendes Strombett zu graben".
Im Ur- und Gründungskollegium der zwölf Lehrer, dem Hahn
als Sprachlehrer angehörte, fand er "einen der wichtigsten Lebensund Geisteskameraden", den ersten Lehrer für Literatur und Weltgeschichte, Walter Johannes Stein.
Was nun folgte, ist von der Geschichte der Mutterschule und der
aus ihr entspringenden Schulbewegung nicht mehr zu trennen. Denn
Herbert Hahn gehört zu den Baumeistern der pädagogischen Bewegung durch alles, was er als Lehrer und Forscher, als Redner und
Schriftsteller schöpferisch geleistet und in die Fundamente eingefügt
hat.
Höhepunkt seines Wirkens an der Seite Rudolf Steiners waren
die Vorträge auf dem Haager Wissenschaftlichen Kursus und dem
Wiener West-Ost-Kongreß 1922, in dem Herbert Hahn die ersten
Ergebnisse seiner sprachlichen Forschungen ausbreitete. Den Haager
Vortrag über "Bewußtseinswandel im Spiegel der Sprachgeschichte"
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nahm Rudolf Steiner zum Anlaß, eine Charakter·istik des Freundes
in -der Wochenschrift "Das Goetheanum" zu geben. Hier hat Rudolf
Steiner als "Lebensprogramrn" Hahns die Zielsetzung formuliert,
"die sprachwissenschaftlichen Ergebnisse der jüngsten Vergangenheit
und Gegenwart in umfassender Art innerlich zu durchdringen, um sie zu
einer anthroposophisch orientierten Wissenschaft zu vollenden".
An dieser Lebensaufgabe arbeitete Herbert Hahn, indem er als
Lehrer der Jugend, als Redner in Bildungskursen und Vorträgen, als
Schriftsteller in einem imponierenden Alterswerk die Früchte seiner
Erkenntnisbemühungen mitgeteilt hat.
Auf die Jahre an der Stuttgarter Schule folgte seit 1931 die pädagogische Tätigkeit in Holland. Nach dem zweiten Weltkrieg kehrte
Herbett Hahn an die Mutterschule zurück. Immer weiter spannte
sich der Bogen seiner Studien, die nunmehr die wichtigsten Völker,
Sprachen und Kulturen Europas umfaßten. Ein neues geistiges Bild
der europäischen Völkergemeinschaft entstand, ausgeführt in dem
zweibändigen Monumentalwerk "Vom Genius Europas", das die
Grundlagen einer anthroposophischen Völkerpsychologie enthält. Zusammen mit dem Entwurf einer geisteswissenschaftlichen Biographik,
"Der Lebenslauf als Kunstwerk", und der Autobiographie gehört
es zu der Lebensernte, die in den 60er Jahren eingebracht wurde.
Außer der wissenschaftlichen Arbeit ist eine Reihe feinsinniger
Erzählungen und Dichtungen entstanden. Dazu kommt ein umfängliches Spruchgut, das, in die Zeugnisse der Waldorfschüler aufgenommen, vielen als innerer Kompaß dient. Dem Betrachter will es
scheinen, als seien diese Schöpfungen durch die finnische Kalewala
inspiriert, die Herbert Hahn zum Lebensbegleiter geworden ist.
Der innerste Bereich, auf den gedeutet werden kann, ist der religiöse, Rudolf Steiner hat den freien Religionsunterricht an der neu
gegründeten Schule Herbert Hahn anvertraut. Dazu kam, was als
modernes kultisches Handeln den Religionsunterricht trägt und ergänzt. Herbert Hahn hatte das welthistorische Privileg, als erster
diesen Bereich betreten zu dürfen. Das geheime Gralsmotiv seiner Biographie wurde offenbar. Aus dem Erfahrungsraum, der sich nunmehr
erschloß, ergaben sich die Einsichten, die in dem Buch" Von den Quellkräften der Seele" veröffentlicht, und schließlich jene christologischen
Perspektiven, die in dem holländischen Vortrag "Christus in der
äetherischen Welt" dargesteilt sind.
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Auf der Mittagshöhe seines Lebens im Jahre 1934 schloß sich Herbert Hahn einer Reisegruppe an, die Emil Bock nach Palästina führte.
Dem Drängen einiger Teilnehmer, zu denen auch Herbert Hahn gehörte, ist zuzuschreiben, daß entgegen dem ursprünglichen Programm
der Besuch von Damaskus miteinbezogen wurde. Weitreichend sind
die Folgen dieses Unternehmens. Der Blick für den verborgenen
Strom der Geschichte entschleierte sich. Ein weiteres Ereignis folgte,
das Ausnahme-Charakter hat. Zusammen mit Emil Bock suchte er
im Heiligen Land nach Dolmen, jenen uralten Zeugen eines vorchristlichen Sonnenkultes, die sich im nördlichen und westlichen
Europa finden. Es war der heißeste Tag der ganzen Reise. Die Kräfte
erschöpften sich beim Abstieg vom Gipfel, denn es gab keinen Schutz
vor der Glut der Mittagssonne. Da entdeckten sie abseits vom Weg
einen eingestürzten Dolmen. Er bot in seinem Innern Schatten und
gerade soviel Platz, daß beide sich nebeneinander ausstrecken konnten. Was sich da begab, haben beide Freunde in ihren Reiseberichten
geschildert. Herbert Hahn empfand "die ganze Seltsamkeit der
Situation, die zwei Geistespilger, die jahrelang getrennte Wege gehen,
unter dem steinernen Dach einer Mysterienstätte der Vorzeit auf
einmal zusammenführt".
Wir, die Weggenossen der zweiten Lebenshälfte, Freunde und Schüler Herbert Hahns, empfingen voller Dankbarkeit, was er, sein Wesen verströmend in der Zuwendung zu den Mitmenschen und in der
Ausarbeitung seiner Einsichten, hingeschenkt hat. Im Umgang mit
ihm erfuhren wir, was sich am Ende des Palästinabuches als sein
Lebensbekenntnis findet: "Es gibt nichts Schöneres, als gleich den
Rittern zu wirken, damit alle Erde durch Mut und Arbeit und liebenden Menschensinn gemacht werde zu einem jungen Heiligen
Land." So kann sprechen, wer den neuen Johannes-Ruf vernommen
hat "Die !ehe sind reif geworden, sich zur geistigen Welt zu erheben", und wer bereit ist, ihm als Jünger nachzufolgen. In diesem
Ruf klingt das johanneische Lebensmo~iv unseres Freundes auf, und
dieser Ruf möge ein Echo finden in der Tafelrunde der Lehrerkollegien und in den Herzen derer, die ihn hören wollen.
fohannes Tautz
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HINWEIS AUF HEGEL
Zum 200. Geburtstag des Philosophen am 27. August
1

Wieder einmal steht uns das Strohfeuer eines Jahrhundertgedankens bevor. Die schriftliche Hinterlassenschaft des am 27. August 1770
in Stuttgart geborenen Rentkammersekretärssohnes Georg Wilhelm
Friedrich Hegel (hauptberuflich war er Erzieher, Privatdozent, Redakteur, Gymnasialdirektor, Universitätsprofessor - nebenberuflich der
Welt größter Philosoph) fordert auf zu ,gelehrter Exegese, geistesgeschichtlicher Standonbestimmung oder ideologischer Infragestellung seines "Systems". Artikel, Vorträge, Kongresse, Bücher über
den berühmten Schwaben werden die Hegelbiographie kräftig erweitern. Denn ein großer Mann verdammt die Menschen dazu, ihn
zu explizieren.
Dennoch: In den Bibliotheken werden Hegels Bücher weiterhin
nicht ,gefragt werden. Und es dürfte in Deutschland nur noch sehr
wenige Menschen geben, die seine philosophischen Hauptwerke, den
grandiosen Wurf der Phänomenologie des Geistes und die einsamen
Abstraktionen der Wissenschaft der Logik im Zusammenhang gelesen,
bedacht, begriffen hätten.
Seien wir doch ehrlich: Dieser "viel bewunderte und viel gescholtene" Denker hat für uns alle schließlich doch nur den Stellenwert
einer Unbekannten, bestenfalls einer Halbbekannten. Wer könnte sich
schon rühmen, er habe an Hegels Logik denken gelernt! Anderthalb
Jahrhunderte haben keineswegs ausgereicht, ein Werk dem Allgemeinbewußtsein auch nur annähernd zu erschließen, für dessen geistiges Pleroma, disziplinierte Selbstlosigkeit und universale Durchformung die Neuzeit nur eine einzige Parallele aufweist: das musikairsehe Alterswerk von Johann Sebastian Bach.
2

Das Instrument, auf welchem Hege! wie wohl niemals ein Mensch vor
oder nach ihm souverän zu musizieren wußte, war der reine, sich
selbst bewegende und erleuchtende Gedanke. Aber Hegel tauchte
dazu, keinem Hindernis aus dem Wege gehend, in die gesamt Erfahrung der Natur- und Menschheitsgeschichte zurück. Der Einzelne,
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sagt er in der Phänomenologie des Geistes, muß auch dem Inhalte
nach die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes durchlaufen, aber
als vom Geiste schon abgelegte Gestalten, als Stufen eines Weges, der
ausgearbeitet und geebnet ist. Von tiefem Respekt vor jeglicher Realität erfüllt, suchte er jedem welthistorischen Augenblick (auch das
fixierte, stehengeMiebene Dasein eines Natur.d.inges war ihm ein solcher) einen Glanz eigenoiimlicher WaJhrheit abzugewinnen. Bei jedem
ist zu verweilen, denn jedes ist selbst eine individuelle, ganze Gestalt.
Hege! war hierin ein Genie der Selbstverleugnung: er besaß die hohe
Intuition, sich in Fremdes, ins Anderssein, wie er es nannte, proteushaft
zu verwandeln.
Was sich seinem Denken auf solchen Bahnen geschichtlicher Anamnese als ungeheures Stoffreservoir erschloß, stand naturgemäß in
schier unvereinbarem Widerspruch neben- und gegeneinander, wobei
jeder Standpunkt den anderen zu verdrängen suchte (man nehme nur
als Bei,spiel den Gegensatz der Religionen oder der P.hilosopheme).
An dieser Stelle nun setzt Hegels eigenartige Leistung ein. Er begriff - durchaus in concreto, von Fall zu Fall fortschreitend - die
vielen Standorte der Wahrheit, die sich in Natur und Geschichte
eigensichtig auf sich selbst beziehen und fremdes Fürsichsein bekämpfen, als auseinander entwickelbare, d. h. metamorphe Erscheinungsformen ein und desselben universalen Subjekts, das als sinnendes
(ante res) Weltvernunfl, als schaffendes (in rebus) Demiurg, als sich
selbst erkennendes (post res) der Weltgeist genannt werden kann.
So wie dissonante Klänge in der Selbstaussage des musikalischen
Kunstwerkes schließlich als versöhnte Bestandteile der Gesamtkonsonanz auftreten, stellte Hege! die einander entgegengesetzten Positionen der Wahrheit als integrierbare Momente eines allumgreifenden
Zusammenhangs vor, der außerwissenschaftlich (induktiv) Erfahrenes wissenschaftlich (deduktiv) miteinander verknüpfte. Dieses System der vollständigen Weltlichkeit des Bewußtseins in ihrer Notwendigkeit nannte er Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins.
3
Es klingt paradox: Was die Lektüre Hegels zugegebenermaßen so
schwer macht, ist die Leichtigkeit, mit welcher seine Gedanken sich
bewegen; d. h. schwer sind eigentlich nur wir, die wir dem Leichten
begegnen. Immer wieder sind Hegels Denkfolgen Zeugnisse dafür,
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daß das Bewußtsein auch in der toten Tabulatur der Begriffe zu 1 eb e n vermag. Denn: Nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut
und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und
in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes.
Schon der Jenaer Dozent klagt daruber, daß die Gedankenformen
noch nicht entwickelt seien, die Organisches organismisch zu begreifen
vermöchten: ein ganz gewöhnlicher Fisch enthalte weit mehr an Lebendigkeit als der Gedanke, der sich ihm zuwende. Das wtlsser ist
ein so kaltes, schlechtes Element und es ist dem Leben doch so wohl
darin. Soll denn das Denken ein viel schlechteres Element sein? Soll
das Absolute sich so gar schlecht darin befinden und sich auch schlecht
darin aufführen?
Also: Nicht von außen - aus der p,erspektive fixierter Grundsätze
und einer totgeborenen Logik - darf über L e b e n d i g e s befunden
werden; sondern der Gedankenprozeß selbst muß lebend Leben bezeugen; begreift der Mensch doch nur soviel, als er selber tut. Aber
es ist weit schwerer, die festen Gedanken in Flüssigkeit zu bringen,
als das sinnliche Dasein.
Nun hat das Leben eines seiner ;wesentlichen Merkmale darin, daß
es sich 'in jedem Augenblick gegen den Widerstand des Toten neu
behaupten, neu erschaffen muß; es ist kein Sein, sondern ein Tun.
Deshalb darf lebendiges Denken in keiner Situation ein und dasselbe
sein; es gibt in ihm auch schlechterdings nichts, worauf wir uns länger als einen Moment (ein Begriff lang) stützen könnten. Dies etwa
ist gemeint, wenn Hegel sagt: Die lebendige Substanz ist das Sein,
welches in wtzhrheit wirklich ist, nur insofern sie die Bewegung des
Sichselbstsetzens, oder die Vermittlung des Sichanderswerdens mit sich
selbst ist. In mehr poetischer Sprache heißt das: Das wahre ist der
bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist.
4

Ein einziges, anfängliches, leicht faßliches Beispiel Hegeischen Denkens stehe hier für viele Tausende. In ihm geht es um den Standpunkt, der behauptet, in sinnlicher Gewißheit (wir würden eher sagen: in den Wahrnehmungen) sei verläßliche Wahrheit:
Auf die Frage: was ist das Jetzt? antworten wir also zum Beispiel:
das fetzt ist die Nacht. Um die "Wahrheit dieser sinnlichen Gewißheit
zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese
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Wahrheit auf; eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren;
eben so wenig dadurch, daß wir sie aufbewahren. Sehen wir jetzt,
diesen Mittag, die aufgeschriebene Wahrheit wieder an, so werden
wir sagen müssen, daß sie schal geworden ist.
Das fetzt, welches Nacht ist, wird aufbewahrt; d. h. es wird behandelt als das, für was es ausgegeben wird, als ein Seiendes; es
erweist sich aber vielmehr als ein Nichtseiendes. Das Jetzt selbst
erhält sich wohl, aber als ein solches, das nicht Nacht ist; ebenso erhält es sich gegen den Tag, der es jetzt ist, als ein solches, das auch
nicht Tag ist, oder als ein Negatives überhaupt. Dieses sich erhaltende
fetzt ist daher nicht ein unmittelbares, sondern ein vermitteltes; denn
es ist als ein bleibendes und sich erhaltendes dadurch bestimmt, daß
anderes, nämlich der Tag und die Nacht, nicht ist. Dabei ist es eben
noch so einfach als zuvor, fetzt, und in dieser Einfachheit gleichgültig
gegen das, was noch bei ihm herspielt; so wenig Nacht und der Tag
sein Sein ist, ebensowohl ist es auch Tag und Nacht; es ist durch dies
sein Anderssein gar nicht affiziert. Ein solches Einfaches, das durch
Negation ist, weder Dieses noch Jenes, ein Nichtdieses, und ebenso
gleichgültig, auch Dieses wie Jenes zu sein, nennen wir ein Allgemeines;
das Allgemeine ist also in der Tat das Wahre der sinnlichen Gewißheit.
5

Der im Umgang mit solchen Texten Unerfahrene lasse sich nicht
abschrecken! Er lese mehrfach! Er suche dabei zu vergessen, was er
als seine Ansicht von der Sache schon zu haben glaubt! Vielmehr
bringe er sich in eine Verfassung, die sich ganz dem Leben des Gegenstandes zu überlassen vermag! Der fast roh wirkenden Direktheit
der Hegeischen Gedankensprache gegenüber sollte "Vernunft" auf
jegliches abstrakte Vorwissen Verzicht leisten; sie sollte wieder "nehmen" und "vernehmen" können.
Der Text bietet ein konkretes Beispiel dialektischen Denkens. Nur
in solcher Konkretheit ist Dialektik wirklich. Wer meint, dialektische Philosophie beruhe auf einer schematisch angewendeten Methode,
bestehend aus der Abfolge von These, Antithese und Synthese, achte
doch darauf, wie wenig Hegel solche Begriffe, die ohnehin nur abstrakte, im Nachhinein gewonnene Resultate sind, benötigt, wenn
er denkend bei der Sache ist. Denken heißt ihm: ein Etwas als das
zu behandeln, für das es ausgegeben wird.
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Die Erfahrung, die sich einstellt, ist: Ein fetzt kann nicht aufbewahrt werden. Der Tanz der Zeit ist lebendiger als der auf Krücken
gestützte, im Bodenlosen falschen Stand suchende Verstand. Erfahren
wird weiter, daß die Wahrheit nicht eine unmittelbare ist, sondern
vermittelt: dem Meinen gegenüber, das sich an ein Dieses klammert,
alles meinend, allgemein. Man bemerke, was also für Hege! Phänomenologie des Geistes heißt: ein Verfahren der Erfahrung, in welcher
der Logos aus dem Phänomen gleichsam hervorbricht.
Was ein Denken, das sich in den Gegenstand hineinwirft, so erfährt, das behandelt die Wissenschaft der Logik (Phänomeno-logie
voraussetzend) von der mehr formalen und systematischen Seite.
Dann kann es heißen: Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe. (Sein und Nichts sind logische Beziehungen, keine Inhalte.)
Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein, noch das Nichts, sondern
daß das Sein in Nichts, und das Nichts in Sein - nicht übergeht sondern übergegangen ist ... Ihre Wahrheit ist diese Bewegung des
unmittelbaren Verschwindens des Einen in dem Anderen: das Werden.
Man gehe, wenn man sich in Hege! einleben will, von einfachen
Beispielen dieser Art aus (die Phänomenologie des Geistes enthält
sie in großer Fülle)! Wer sich nicht abschrecken läßt, wer Mut, Wachheit und Geduld zugleich aufbringt, wird allmähltich entdecken, wie
i.hm üher ·der Hegeliektüre eine innere Kraft zuwächst, die ihn befähigt, Gleitendes, Ubergäng1ich-Metamorphes, momenthaft zu erfassen - und zu entlassen.
6

Wir Heunigen, die wir beständig Gefahr laufen, den relativen Zufall wortgewordener Erkenntnis zu ideologisieren oder zu nivellieren, weil wir der Prozesse nicht mehr fähig sind, die zur Wortwerdung führen, hätten den Umgang mit der Qualität Hegel bitter nötig.
Nicht daß es darwn ginge, zum förmlichen Hegelianer zu werden.
Aber es wäre gut, wenn wieder mehr Menschen in die methodische
Schule eines Denkens gerieten, dessen Maß so allseitig und so genau
ist wie das Hegelsche.
Echte, freilassende, zum Mittun auffordernde Versuche, Hegelsches
Gedankenleben im Schulzusammenhang zu demonstrieren, waren für
die Schüler immer von aufrüttelnder Faszination. Man sollte als Leh274

rer nur zu vermeiden wissen, Hegels Philosophie als etwas geschichtlich
Fertiges zu plazieren. Wie nirgend sonst gilt hier, daß die Wahrheit
nicht Substanz, sondern Subjekt ist, keine seiende, keine verfügbare,
sondern eine werdende. Natürlich sollte der Unterrichtende selbst so
in der Sache stehen, daß er sich innerhalb ihrer frei bewegen kann.
Aber ist er als Erziehender nicht aufgerufen, mit den großen Lehrern
der Menschheit (mit allen!) in einen geistigen Dialog zu treten, Umgang zu haben mit ihnen, wie unsere Schüler und Kinder mit uns?
Der tragische Riß, der heute durch die Generationen läuft, ist zum
guten Teil dadurch verschuldet, daß die umfassende abendländische
Erbschaft von den Erziehenden (Lehrern und Eltern) existentiell
nicht ergriffen worden ist (auch Gedenktage ändern daran gewöhnlich nichts). Was Hegel betriff!:, so hinge V'iel davon ab, ob junge
Menschen ihren Willen an ihm geformt haben, b e v o r sie mit Marx,
Marcuse oder Mao konfrontiert werden.
Georg Friedrich Schulz

VON DER KASSELER FREIEN WALDORFSCHULE
V ergleicht man heutlige Schulgründungen, etwa die einer Gesamtschule, mit der Begründung der Kasseler Waldorfschule im Jahre
1929 oder 1946, so kann man charakteristische Unterschiede feststellen.
Heute en~steht eine Schule als vorausgeplante organisatorische Einheit, mit einem berechneten Einzugsgebiet, einem vorher ausgeführten Schulbau, einer eigens für sie zusamengestellten Lehrerschaft.
Und am Eröffnuillgstage strömen Hunderte von Schülern zum ersten
Unterricht.
Im Ja.hr 1929 war es eine Handvoll Eltern, die die Überzeugung
hatten, daß die Pädagogik Rudolf Steiners in Kassel eine Heimstätte
haben sollte und die mit einem Lehrer in dem Wohnzimmer einer
Privatwohnung den Unterricht begannen. Der Mut und das Vertrauen in die Sache muten fast verwegen an, weil heute die Organisation rentabler Größen ein selbstverständlicher Gesichtspunkt bei
Neugründungen ist. Damals gab es für diese Menschen nichts zu
organisieren, sondern nur Verständnis für die eigenen Anliegen zu
wecken. So kamen die Lehrer der Stuttgarter Waldorfschule rege!1
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mäßig nach Kassel und erzählren aus der unmittelbaren Arbeit in
ihren Klassen, also aus dem Leben, wie sie es rin der alltäglichen
Bemühung zu gestalten versuchten.
Die Schule wuchs sehr schnell. Nach 5 Jahren hatte sie 350 Kinder in zwei Privathäusern mitten in der Stadt. Alles entstand aus
der Initiative der Lehrer und Eltern: denn es gab keine Zuschüsse,
keine Mäzene. Die Erzählungen aus dem Alltag jener ersten Kasseler
Schule, der kaum 40 Jahre zurückliegt, muten wie Geschichten einer
untergegangenen Welt an.
In der Osterzeit wurden im schönen al~en Schulgarten Ostereier
versteckt, und die erste Klasse mit ihrem Lehrer durfte suchen. Im
Herbst ernteten Kinder, Eltern, Lehrer die Weintrauben und Birnen.
- Eine Lehrer-Hausmei<Sterin läutete, in der Haustür stehend, den
Unter11ichtsbeginn mit der Handschelle ein. - Alle waren miteinander
bekannt, viele nah befreundet. Von der Schulgemeinde wurde wenig
gesprochen, aber sie lebte in der gegenseitJigen Hilfeleistung.
So wirkte etwas unter den Menschen, was heute allenthalben entbehrt wird, über das man sich andererseits wieder scheut zu sprechen:
Wärme der menschlichen Beziehungen.
Die äußeren VerhältJnisse waren eng; und doch bewegten sich in
ihnen Menschen von einem erstaunlichen Format, weil der geistige
Raum, aus dem diese Schule lebte, alles andere als eng war. Noch
war das Werk Rudolf Steiners so gut wie unentdeckt. Es lebt ja
auch heute im Bewußtsein der Zeitgenossen nur dort, wo es unmittelbare Lebenspraxis gewol"den ist; seine ihm eigene Ideenfülle und
Lebenskraft sind noch weitgehend unerschlossen. Die Lehrer der alten
Schule lebten aus ihnen und zwar ~n sehr individuell verschiedenen
Formen; die Biographien dieser Menschen wären lesenswert.
Es entstanden Keime, die so gut wie keinen Niederschlag in der
pädagogischen Literatur fanden; Kühners Literatur- und Geschichtsbetrachtungen, Rudolphs Chemiestunden, Garffs Musikübungen; noch
ambekanntesten wurden die Kindergedichte von Marianne Garff, deren einz~gartige Stellung Würdi-gung gefunden hat. Die Keime gingen
in den Schülern auf; sehr bewußt und vielfältig bezeugt im Kriege.
Was in den Schulstunden angeregt worden war, trug in schweren
Schicksalsstunden Frucht.
Aber damals war die Schule ja längst von den Nationalsozialisten
verboten, denen sie trotz ihres stillen Wirkens bedeutsam genug
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schien, sie so abzudrosseln, daß die Schule aus etgenem Entschluß
schloß (1938).
1946 begann sie am Geburtstag Rudolf Steiners neu mit der Arbeit im HinterZJimmer einer Gaststätte, wieder unter kaum tragbaren
Umständen. Auch diesmal war es den Menschen selbstverständlich,
daß die äußeren Gegebenheiten nichts über die inneren Entwicklungsmöglichkeiten aussagen, sondern daß begonnen werden müsse gleich Wiie -, damit diese sich entfalten können. Der heutige Bau
hat jene Entscheidung gerechtfertigt.
Jeder Organismus hat seine unverwechselbare Eigenart. An "der
Kasseler Schule scheint dies ein soziales Anliegen zu sein, ein Anliegen nach zwei Richtungen:
Welches sind die Lebensbedingungen ,einer kollegial geführten Schule,
war und ist die eine Frage.
Die andere: Welche Einrichtungen sind zu treffen, damit jeder junge
Mensch, gleich welche Begabung er besitzt, seine Urteilsfähigkeit bis
zum 18. Lebensjahr so ausbildet, daß er mit seinen Möglichkeiten den
besten Beitrag für die Gesellschaft leisten kann?
Die zweite Frage impliziert eine dritte: Wie ist bei einer differenzierten Ausbildung der Begabungen die spätere soziale Wirklichkeit modellhaft vorzuüben?
Alle pädagogische, alle soziale Arbeit entspringt nur aus der einzelnen Individua1ität und deren Intuitionen; so ist eine Schule im
Idealfall immer eine Gemeinschaft freier Geister. Das verbindende
Element kann nie aus der wie auch immer gearteten Organisation,
sondern nur aus gemeinsamer Erkenntnis der notwendigen Aufgaben, die der Schule gestellt sind, kommen. Schulleitung ist daher keine
Institution, sondern ein Prozeß, dessen Träger bald dieses, bald jenes
Mitglied des Kollegiums sein kann, das nämlich die größte Einsicht zur
anstehenden Sache entwickelt.
Das erscheint vielen als Utopie; die so denken, sind nicht einmal
von ihrem Irrtum zu überzeugen, indem ihnen die soziale Fruchtbarkeit der "Utopie" gezeigt wird; sie glauben lieber an die Auslese
bestimmter Menschengruppen, als zuzugeben, daß jeder Mensch auf
die Entwicklung der freien Persönlichkeit hin organisiert ist und sie
heute fordert.
Die sozialen Verhältnisse unterscheiden sich von den Naturverhältnissen. Diese sind durch unabänderliche Gesetze vorbestimmt.
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Jene gestaltet der Mensch nach dem Bilde, das er von sich selbst gewonnen hat. Ist seine Erkenntnis einseitig auf die Naturse~te des
Menschen gerichtet, wird er, mehr oder weniger bewußt, das Streben
entwickeln, dieses höchste Tier zu manipulieren oder durch Gesetze
einzuengen. Er übersieht dabei die Tatsache, daß die Gesetzesfindung
gar nicht in der Naturseite des Menschen wurzelt, sondern in jenem
Teil des Menschen, der den Naturgegebenheiten autonom gegenübertritt und der Schöpfer geistiger Produktion ist. Wenn der Mensch
diese Grunderfahrung der Individualität nicht macht, ist sie für ihn
nicht existent.
Hier wird also das gewonnene Menschenbild für die Gestaltung
der Sozialverhältnisse konkret und relevant. Es ist aber nicht minder
konkret und relevant für die Erziehung der dem Lehrer anvertrauten Kinder. Zugespitzt könnte man die These aufstellen, daß alle
demokratisch freiheitliche Erziehung dort zumindest unverbindlich
ist, wo die Erziehenden nicht selbst in der Lage sind, sich eine freiheitliche Ordnung ihrer Sozialverhältnisse aus eigener Verantwortung
zu geben.
Die kollegiale Selbstverwaltung umfaßt zwei Aufgabenbereiche.
Der eine ist die Gestaltung der Lehrziele, des Lehrplans und dessen
Durchführung in den Klassen. - Der zur Selbständigkeit in der Forschung erzogene Pädagoge kann nicht ohne Folgen in der späteren
Unterrichtstätigkeit reglementiert, schon gar nicht mit kleinsten Unterrichtseinheiten programmiert werden, man müßte ihn denn konsequentel'Weise vorher zum Bildungsfunktionär ausbilden. Di·e Übernahme von Lehrzielen und Methoden kann nur aus Einsicht erfolgen.
Das notwendige Maß an Kontrolle kann von -demokratisch gewählten Kollegen ausgeübt werden, die aus der Praxis kommen und nach
nicht zu langer Zeit in diese zurückkehren.
Ansonsten ist dieser Aufgabenbereich nur durch die permanente
Fortbildung des Gesamtkollegiums zu bewältigen und wird nur soweit real, als diese Früchte trägt. Nur so wird aber die Arbeit an
den Kindern, an der Schule aus dem wirklichen Engagegment der Erzieher geleistet werden können.
Der zweite Aufgabenhereich ist die soziale Gestaltung der Zusammenarbeit. - Auch sie kann nicht allein organisatorisch gelöst werden; auch ~ie ist im Kern eine Angelegenheit des Bewußtseins für
alle Kollegen. Diese üben täglich .immer neue Formen der Koopera278

tion. Sie sammeln Erfahrungen, versuchen sie urteilend zu durchdringen, einigen sich auf gemeinsame Ziele und Handlungen. Sie
wissen am besten, wenn ihnen das zur Gestaltungsaufgabe gemacht
wird, wie die äußeren Formen auszusehen haben, in denen und mit
denen sich die Arbeit sachgemäß vollzieht. Werden diese durch das
Kollegium selbst bestimmt, so können sie nach vereinbarten Zeiten
in Frage -gestellt und verändert, ja abgeschafft werden. Sie bleiben
dadurch im Prozeß der Verwandlung. Jeder erkennt sie an, da er sie
selbst mitgestaltet hat, jeder fühlt sich ihnen gegenüber frei, da er
die Souveränität hat, sie zu gegebener Zeit zu ändern.
Natürlich hat eine solche Selbstverwaltung auch äußere Formen.
Sie alle aufzuzählen, würde zu weit führen. Stark berücksichtigt
wird die Delegation, d. h. die Übertragung einzelner, konkret umrissener Aufgaben an Einzelpersonen oder Gruppen. Diese haben
völlige Hand1ungsfreiheit und Weisungsbefugnis auf Zeit. Sie sind
dann der Konferenz zur Rechenschaft verantwortlich. Daraus ergeben sich mancherlei Gliederungen, die nonwendig sind, will man eine
Schule mit 750 Schülern überschauen und durchdringen.
Die Kasseler Waldorfschule ist z-weizügig. Sie wird, wie alle Waldorfschulen, getragen von dem Waldorf-Schulverein e. V. Diesem
steht autonom, aber in engster Zusammenarbeit ein Berufsbildendes
Gemeinschaftswerk e. V. gegenüber, das seine Aufgabe vor allem als
Träger der Einrichtungen für eine spezielle Berufsausbildung hat.
Es sind dies z. Z. eine sehr gut eingerichtete Mechanikerwerkstatt
und ein Seminar für den staatlich anerkannten Erzieher (ehemals
Kindergärtnerinnenseminar).
Die Werkstatt bildet junge Menschen in drei Jahren bi:s zum Facharbeiter in den Lehrberufen Maschinenschlosser, Mechaniker, Werkzeugmaeher aus. Die Abschlußprüfung wird wie in ·anderen Betrieben von der Industrie- und Handelskammer abgenommen. Die Werkstatt betreut auch Umschüler, d. h. Erwachsene, die ihren erlernten
Beruf mit Hilfe ·des Arbeitsamtes wechseln, in einem einjährigen
Lehrgang. - Sie ist gleichzeitig Zulieferer für Firmen im Kasseler
und Göttinger Raum; die in der Werkstatt gestellten Lehraufgaben
haben also von vornherein einen auf die Betriebswirklichkeit abgestellten Charakter.
Das Erzieherseminar endet nach einem propädeutischen Jahr und
einem zweijährigen Lehrgang mit einer staatlich anerkannten
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Abschlußprüfung. Es folgt darauf ein Anerkennungsjahr in der Praxis. - Das Berufsbildende Gemeinschaftswerk unterhält außerdem
vier Kindergartengruppen, die vor allem auch als Praxisstätten für
die Erzieherausbildung dienen.
Eine Erweiterung der Werkstätten für das Fachgebiet Elektrotechnik und eine kaufmännische Ausbildung werden geplant.
Die Gestalt der Oberstufe wird ab 11. Klasse durch das Pendeln
zwischen Schule und Gemeinschaftswerk bestimmt. Es entstehen drei
Züge, die zum Abitur, zum Facharbeiter oder zum Erzieher führen.
Allen gemeinsam ist der Hauptunterricht in den Fächern Deutsch,
Geschichte, Sozialkunde, Kunstunterricht, Mathematik, Physik,
Chemie, Biologie, Geographie und Englisch; daneben die Ausbildung
in den künstlerischen Fächern.
Die übrige Unterweisung ist fachbezogen, der fachpraktische und
fachtheoretische Unterricht in der Werkstatt, im Erzieherseminar,
die speziellen Übungen für Abiturienten. Die Unterweisung erfolgt
hier in Gruppen. Alle drei Gruppen beenden ihre Ausbildung nach
dem 13. Schuljahr. In dieser Gestaltung der letzten drei Schuljahre
(11.-13. Klasse) sucht die Schule den verschiedenen Begabungen, die
jetzt eindeutig hervortreten, gerecht zu werden. Sie setzt dabei die
notwendige Ausbildung spezieller Fähigkeiten in ein entsprechendes
Verhältnis mit dem Unterricht auf anderen Gebieten. Es tritt zur
Spezialität der Berufsvorbereitung die Universalität der Weltbetrachtung. Die eine berücksichtigt die 'spezielle Begabungsanlage und bestät!igt damit den Menschen, indem er erfüllbare Aufgaben meistert.
Die andere führt ihn aus der Spezialisierung heraus und regt ihn
in freier Weise an, neue Zielrichtungen über den gewählten Beruf
hinaus zu entdecken.
Die Altersstufe, in der diese Differenzierung erfolgt, verlangt die
Ausbildung dreier Grundkräfte: der Urteilskraft, des Weltinteresses
und der persönlichen Willensmotivation. Die Entwicklung dieser
Kräfte ist gleichzeiüg eine Harmonisierung des persönlich seelischen
Lebens, das sich in dieser Altersstufe ausgestaltet.
Die Urteilsfähigkeit fordert die Verbindung des Willens mit den
Vorstellungskräften, das Weltinteresse die Verbindung des Willens
mit der Wahrnehmung und der a.us ihr resultierenden Empfindung.
Die persönliche Willensmotivation - die R. Steiner das Ideal nennt entsteht, wenn der Wille durch den Gedanken, das Ziel, gerichtet
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wird. Die Harmonisierung besteht aus der aktiven wechselseitigen
Durchdringung der Seelenkräfte Denken, Fühlen und Wollen, wobei
dem Wollen besondere Bedeutung zukommt.
Der soziale Organismus ist Bild gewordene Tat des Menschen.
Seine Gestalt ist Ausdruck für die gesamte bisherige geschichtliche
Leistung der Menschheit. Er ist nicht wie die Natur fertig, sondern
ruft nach immer neuer Gestaltung. Diese Willenskomponente entspricht der inneren Disposition des Jugendlichen. Daher ist das Interesse für die Probleme des sozialen Organismus leicht zu wecken.
Zudem führt seine Betrachtung den einzelnen immer zu den Anliegen der Gruppe, d. h. die eigenen Empfindungen und Bedürfnisse
werden mit denen der Gruppe relativiert. An i:hm kann die Urteilsfindung sehr lebendig geübt werden, denn er ist nichts anderes als
Urteil, das in die Wirklichkeit umgesetzt wurde und dessen Wirkungen auf das eigene Leben erfahren werden können.
Gleichzeitig ,gibt diese Betrachtung dem Jugendlichen Sicherheit
für jene Tatsachenwelt, die er in kürzester Zeit selbständig betreten
wird. Hier sieht er unmittelbar praktische Konsequenzen seines Weltinteresses: Der soziale Organismus verlangt die menschliche Tat zu
seiner Fortentwicklung. Im Widerstand mit beharrenden oder bewußt hemmenden Kräften werden die Lebenskonsequenzen falscher
Leitbilder, d. h. eines einseitigen oder pervertierten Menschenbildes
erfahren.
Die Auseinandersetzung des Jugendlichen mit den Wirklichkeiten
des ·sozialen Organismus erscheint auf dieser Altersstufe aus den
oben angeführten Gründen nicht als ein Thema neben vielen anderen,
sondern als eine zentrale Noowendigkeit; wobei das größte Gewicht
auf die Umwandelbarkeit seiner Formen 2:u legen ist, weil sie dem
Jugendlichen die Möglichkeit zeigt, das "Ideal", d. h. die gerichtete
Willensmotivation zu realisieren. (Weitere pädagogische Gesichtspunkte dazu: E. Fucke: Berufsausbildung und Menschenkunde, in:
Soziale Erneuerung als Ursprung und Ziel der Freien Waldorfschule,
"Erziehungskunst" Heft 8/9 1969.)
Eine konkrete Aufgabe der Differenzierung der Klassen 11
bis 13 ist, die Eigentarten der Spezialisierungen, ihre besonderen
Fragen für alle, ja gerade für die, die sie nicht unmittelbar erleben,
bewußt zu machen. Die Klassen treffen sich regelmäßig und berichten aus den einzelnen Fachgebieten. Diese Gebiete werden Ausgangs281

punkt für allgemeine sozialkundliehe ~hemen wie ~ozialstruktur,
Entlohnung, Versicherungsschutz usw. S1e erwachsen Jetzt aus dem
unmittelbaren Erfahrungsbereich einer Gruppe, die Referenten haben bestimmte Erlebnisse, die sie vortragen; die beurteilende Durchdringung wird gemeinsam geleistet.
Drei Gesichtspunkte leiten diese Arbeit:
1. Die "Schule", genauer ges31gt, der Erlebnisbereich der Jugendlichen
und ihrer Lehrer rückt einen Schritt näher an die Arbeitswelt, die
Sozialwelt und deren Wirklichkeiten heran. Die Erfahrungen werden
genauer, konkreter. Die Klage über die Kluft zwischen Schule und
Arbeitswelt ist berechtigt. Zu untersuchen, wie sie entstehen konnte,
würde zu weit führen. Hier aber wird ein konkreter Schritt getan,
sie zu überwinden. Dabei ist es wichtig, daß der Jugendliche selbst
an seiner neuen Erfahrung die Probleme aufwirft und nicht der
Lehrer sie abgezogen schildern muß.
2. Hier wii'd modellhaft die Sozialstruktur, wie sie später erscheint,
vorgeübt. Eine Grundfähigkeit wird ausgebildet, die später alle Sozialverhältnisse beleben muß: Interesse für die Angelegenheiten und
Bedingungen anderer Berufszweige, in denen man selbst nicht tätig ist.
Weiter die Achtung vor der fremden Leistung. Sie stellt sich wie von
selbst ein, wenn eine Passung gerzeigt wird, die eine Toleranz von
2/1000 Millimeter hat. Die Schwierigkeit und die Leistung, die sie
überwindet, wird anschaubar. In ganz anderer Form tritt sie bei der
Hospitation im Kindergarten vor Augen: 20 Kleinkinder wollen
beschäftigt sein!
3. Aus diesen Phänomenen kann eine weitere Tatsache schnell anschaulich gemacht werden: Die wechselseitige Abhängigkeit der SoZJialbereiche. Aus ihr kann sich im Laufe von drei Jahren eine eigenständige Erfahrung von dem ergeben, was Rudolf Steinereinmal das
soziale Hauptgesetz nannte: Du se1bst lebst von der Arbeit anderer!
Der Kontakt der Unterrichtenden mit ·der Umwelt wird erweitert. Viele Betriebe, die Industrie- und Handelskammer, die Gewerkschaften, wissenschaftliche Institute, Banken, der paritätische Wohlfahrtsverband, die Bundesanstalt für Arbeit, Stiftungen werden ein
neuer Gesprächspartner. Ihre Anliegen, aber auch ihre Sorgen werden
wahrgenommen, und der Blick der Lehrer geschärft, in welcher Umwelt der junge Mensch, den die Schule entläßt, einmal stehen wird.
Die Schule tritt mit einer solchen Gründung wie der eines Berufs-
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bildenden Gemeinschaftswerkes einen fortdauernden Lernprozeß an.
Laufend verlangen die mit einer solchen Entwicklung verbundenen
Fragen Neu- und Umgestaltungen im Schulorganismus, vor allem
aber das Interesse aller Beteil·igten. Denn nur dieses kann jene
Formen als Instrumentarium nutzen und damit beleben.
Der Gang der skizzenhaften Darstellung hat vielleicht gezeigt hier am konkreten Beispiel einer Differen2lierung der Oberstufe -,
wie kollegiale Selbstverwaltung in ihrer beschriebenen Doppelfunktion nicht eine Randerscheinung im Erziehungsleben darstellt,
sondern eine seiner Grundbedingungen ist, wenn diese Erziehung
durch Menschen leben und nicht in einem Funktionalismus erstarren
soll. Die Lebenskräfte eines solchen Organismus können nur angefacht werden durch die Arbeit aller Beteiligten, immer mehr Sachkenntnis zu entwickeln und immer mehr soziales Verhalten zu
erüben.
Dieses Porträt der heutigen Kasseler Waldorfschule ist einmal
ganz aus den eingangs gestellten Fragen gezeichnet worden. Es ist
damit notwendig einseitig und bedürfte mannigfacher Ergänzung.
Die Geschichte und die heutigen Lebensbedingungen der Stadt, ihre
Stellung zur Schule, die Tätigkeit der Elternschaft, die besonderen
finanziellen Verhältnisse einer hessischen Schule, die Konferenz, die
Probleme der Unter- und Mittelstufe, die Sprachdifferenzierung, die
handwerklichen Grundkurse und ihre Stellung zum künstlerischen
Unterricht, all das und mehr hätte ein Anrecht, aufgezeigt zu werden
und wäre interessant genug. So betrachten wir die gegebene Darstellung mehr als eine Aufforderung, uns wirklich kennenzulernen, denn
als eine umfassende Vorstellung.

Erhard Fucke

DER NEUE KLASSENFLÜGEL DER KASSELER SCHULE
14 Jahre ist es her, daß die Freie Waldorfschule Kassel in der Nähe der
großen Villa, wo sie nach dem zweiten Weltkrieg eine Heimstätte am
Druselbach fand, ein schönes Grundstüdt erworben hatte und sich darüber
Gedanken machte, wie eine neue Schulbebauung darauf entstehen sollte. Obschon bereits damals Klassenräume dringend benötigt wurden, zog die Schule
es vor, erst den Turn- und Festsaal zu errichten. Allen Schulen wird geraten,
sich den weitblickenden, -die Entscheidung bestimmenden Gesichtspunkt zu
eigen zu machen, der lautet: Wenn man beim Bauen mit Klassenräumen
anfängt, so kommt man erst spät oder nie zum Saal; wenn man aber mit dem
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Saal anfängt, dann müssen die Klassenräume ohnehin kommen!- Und so ist
es auch hier geworden.
Dezember 1959 konnte der 1. Bauabschnitt, bestehend in der Hauptsache
aus Turn- und Festsaal mit Bühne, in Betrieb genommen werden. Zehn Jahre
später, anläßtich des 50jährigen Bestehens der Waldorfschulbewegung, wurde
ein Großteil des Hauptklassenblocks in Betrieb genommen. Dieser Klassenblock ist es, der hier näher besprochen werden soll. - Die Schule hätte aber
ihre Aufgabe nicht erfüllen können, wenn nicht im Laufe dieses Jahrzehnts
schon vorher andere Klassenräume entstanden wären. Diese nahmen die
Form eines langgestreckten Traktes an, der fünf normale Klassen, einen
Musikraum, die Chemieabteilung, eine Küche und Kantine, eine Pausenhalle und die erforderlichen Nebenräume enthält und der gleichzeitig den
Höhenunterschied a:uf dem abfallenden Gelände aufnimmt. - Mit dem jetzt
entstandenen - und noch weiter entstehenden - großen Klassenblock kommt
aber erst die Baukonzeption zum Ausdruck, die von vornherein gedacht war.
Drei Bauteile- der Festsaal, der vermittelnde Trakt und der neue Klassenblock - begrenzen jetzt den Schulhof, der von der überdeckten Pausenhalle
sozusagen in den Schulbau hereingenommen wird. So wird eine aufnehmende
Geste gebildet. Diese ist es, welche den eigentlichen "Schuleingang" ausmacht.
Mit der neuesten Bauetappe ist also das verwirklicht, was man vor 14 Jahren
ins Auge gefaßt hatte.
Diese Bauten stehen aber nicht nur auf Betonfundamenten, sondern vor
allem auf dem Fundament menschlichen Zusammenwirkens. Man stelle sich
den Vorteil vor, der daraus erwächst, daß eine Gruppe von Menschen Lehrer, Eltern, Architekten- durch Jahre hindurch an der Entstehung einer
Baukonzeption arbeiten konnten. Durch diesen Umstand unterlag die Erfüllung der gestellten Aufgaben weder in pädagogischer noch in architektonischer Hinsicht der Mode. Sie unterlag ferner keiner erstarrten Auffassung; sie blieb nicht statisch, weil die Menschen selber ständig lernen und
beweglich bleiben wollten. Eine solche günstige Situation für eine "Planungskommission" macht es möglich, daß sowohl der einzelne wie die Gruppe mit
der Aufgabe wächst, immer tiefer in die Aufgabe hineinwächst. Daher mag es
sein, daß der neueste Klassenblock eine Ausreifung gegenüber dem früheren
darstellt.
Zu der Aufgabenstellung gehörte die Forderung nach einer Gliederung in
Zu den nebenstehenden Bildern der Freien Waldorfschule Kassel
Architektengemeinschaft Kresse-Raab:
Architekt Klaus Rennert:
1. Fest- und Turnsaal, Verbindungsbau zu 4 . Innenraum des Seminargebäudes
Klassentrakt, ein Teil des Schulhofes
2. Ein Abschnitt des Klassentraktes vom 5. Die Metallwerkstatt
Schulhof gesehen
6 + 7. Eingang und Seitenansicht des
Seminarbaus und der Werkstatt
3. Die Riickseite des Verbindungsbaus
Bildnachweis: Chr. Schemmann, Kassel
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drei Bauabschnitte. Diese Forderung drückte die wirtschaftliche Situation aus,
die in der Folge dazu führte, daß bis Herbst 1969 nur zwei von den drei
Teilen in Betrieb genommen werden konnten. Der dritte oder "Kopfteil"
wird als Nachzügler erst 1970 fertiggestellt. Die notwendige Gliederung tat
der architektonischen Konzeption keine Gewalt an. Im Gegenteil, das Raumprogramm selber, mit der Forderung nach einer Anzahl von Großklassen,
welche beidseitig belichtet werden müssen, gebot eine solche Gliederung. Ein
dritter Faktor, der die schließlich gewählte Lösung mitbestimmte, war die
leichte Hanglage an der Ringgaustraße, die eine Staffelung mit versetzten
Stockwerken zuließ und gleichzeitig zu der wirtschafHichsten aller Vorentwurfsuntersuchungen führte.
Es ist interessant, die Fülle der Rä'llllle, die in dem neuen Klassentrakt
untergebracht werden mußten, zur Kenntnis zu nehmen. Im unteren Geschoß
befinden sich vier Normalklassen, ein Gruppenraum, Fachräume für Plastizieren, Gartenbau und Werken; im Erdgeschoß sieben Normalklassen, zwei
Gruppenräume, Fachräume für Physik und Eurythmie; im Obergeschoß acht
Normalklassen, zwei Gruppenräume, Fachräume für Zeichnen, Eurythmie,
Heileurynhmie und Sprachgestaltung und ein Ausstellungsraum. Das macht
insgesamt 32 Unterrichtsräume mit allen erforderlichen Nebenräumen und
Verkehrsflächen, bei einem umbauten Raum von über 12 000 Kubikmetern.
Bei der dreistöckigen Anlage, die durch zwei Treppenhäuser in den erwähnten drei Bauteilen gegliedert wird, unterstützt die Farbgebung der entstehenden neun kurzen, übersichtlichen Flure die Orientierung. In den oberen
zwei Geschossen geschieht dies durch die Farbenfolge Rot, Orange, Gelb,
Grün, Blau und Violett; im unteren Geschoß durch verschiedenfarbige Türen.
Die volle Bedeutung des Elementes der Farbe im Schulbau erkennt man
aber erst im Inneren der Unterrichtsräume selber, welchen nach subtilen farbpsychologischen Gesichtspunkten jeweils eine für die Altersstufe oder das
Fachgebiet geeignete Stimmung verliehen wird. Bei dem lasierenden Farbauftrag wurde eine besondere Technik angewandt. Befriedigende akustische
Verhältnisse wurden mit Hilfe von Holzlattendecken erzielt.
Nach außen hin kennzeichnet sich der Baukörper durch eine solide Bauweise und eine starke Gliederung. Während im lnnern die Farbgebung auf
eine durchscheinende Wirkung zielt, vermag der Klassenblock durch die plastische Wirkung der Sichtbetonteile und der Wandflächen mit einer kräfl:igen
rotgefärbten Putzstruktur sich in seiner Umgebung zu behaupten.
Innerhalb der Architekten-Arbeitsgemeinschaft: Prof. L. H. Kresse und Rex
Raab bewährten sich durch einen besonders starken Einsatz der Architekt
Hans Pretzer bei der Plan- und Detailbearbeitung und Architekt Christian
Balcke bei den Ausschreibungen, der technischen und geschäfl:lichen Oberleitung und der örtlichen Bauaufsicht in Kassel.
Fiir die Arbeitsgemeinschaft: Rex Raab
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
ZUR MISTELTHERAPIE DES KREBSES
Dietrich Boie: Mistel und Krebs. Eine anthroposophisch-medizinische
Studie zur Misteltherapie des Krebses; "Menschenwesen und Heilkunst"
Bd. 9; 143 Seiten mit bibliogr. Obersicht, 15 Abb. auf Tafeln, Kart. DM 18,-;
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1970.
"Wie Schleier scheint's hinwegzusinken, und Dunkelstes wird seltsam licht."
Diese Worte von Christian Morgenstern kamen dem Rezensenten unwillkürlich in den Sinn beim Durcharbeiten der neuen Studie von Boie. Allerdings
kann nur derjenige den vollen Erkenntnisgewinn und auch Erkenntnisgenuß
an dem Dargestellten haben, der mit der Anthroposophie vertraut ist, denn
der Verfasser zeichnet sich gerade dadurch aus, daß er uneingeschränkt und
mutig mit der Aufforderung Rudolf Steiners Ernst macht, die Ergebnisse der
Geistesforschung im praktischen Leben anzuwenden und zu erproben, auch
wenn man noch nicht selbst frei in okkulten Gebieten forschen kann. Dieser
Mut ermöglicht es Boie, mit der Weisheit der Geistesforschung ebenso selbstverständlich uillZiugehen und zu arbeiten wie mit den Ergebnissen der heutigen naturwissenschaftlichen Medizin. Diese beiden Richtungen, in denen
heute Forschung getrieben werden kann, sind gleich in der Einführung gegenübergestellt, und die Fragwürdigkeit der letzteren mit dem Zitat eines ihrer
leidenschaftlichsten Pioniere, nämlich Helmholtz, belegt: "Unsere Generation
hat noch unter dem Druck spiritualistischer Metaphysik gelitten, die jüngere
wird sich wohl vor dem der materialistischen zu wahren haben. Ich bitte Sie,
nicht zu vergessen, daß auch ·der Materialismus eine metaphysische Hypothese ist, eine Hypothese, die sich im Gebiet der Naturwissenschaft allerdings
als sehr fruchtbar erwiesen hat, aber doch immer eine Hypothese bleibt. Und
wenn man diese, seine Natur, vergißt, so wird er ein Dogma und kann dem
Fortschritt der Wissenschaft ebenso hinderlich werden und zu leidenschaftlicher Intoleranz treiben wie andere Dogmen." Der heute aller Forschung
stillschweigend zugrunde gelegte und dadurch mit dem naiv-unschuldigen
Gewand scheinbarer Voraussetzungslosigkeit sich tarnende Materialismus
wird, zum Dogma erhoben, hier von Helmholtz als dem Fortschritt der
Wissenschaft hinderlich bezeichnet.
Die das medizinische Hauptthema umreißenden ersten Sätze Boies weisen
sogleich in aller Einfachheit und Prägnanz beiden Forschungsrichtungen ihren
Geltungsbereich zu. Im Folgenden wird der unvoreingenommene Leser erkennen, wie die hier geübte, von der Sache her geforderte, wissenschaftliche
Betrachtungsweise, nämlich die anthroposophische, eine Erweiterung und Ergänzung der naturwissenschaftlichen ist. Nicht im Experiment, nicht in der
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rein sinnlichen Beobachtung, der sich nur anorganische Vorgänge restlos zu
erschließen vermögen, ist die Quelle der Erkenntnis zu finden; für ·den Bereich des Lebens, für die Welt des Organischen, kann nur das geschulte Denken selber zum Wahrnehmungsorgan entwickelt werden. Und so erfährt man
dann auch, wo die Grundlagen zu dieser Schulung und sie selbst gefunden
werden können, und vor allem dieses, daß die hier geforderte Denkschulung
nur eine Schulung des ganzen Menschen sein kann, nicht eine solche des einseitigen Intellekts.
Das vorliegende Buch enthält trotz seiner schlichten Aufmachung eine große
Fülle von Fragen, Betrachtungen und Ergebnissen unrd vermittelt tiefe Einblicke in ein zentrales Gebiet der Medizin, von dem auch manche andere
Bereiche beleuchtet werden, denn die Betrachtungsweise besteht vornehmlich
im Aufzeigen polar entgegengesetzter Prozesse innerhalb der Ganzheit eines
Organismus. So kann hier natürlich nur andeutungsweise auf den reichen
Inhalt des Buches hingewiesen werden. Wie in einer früheren Srudie Boies 1
wird zunächst der ganze Hintergrund und Umkreis des Arbeitsgebietes abgeschritten. Die Heilpflanze, die hier zum Gegenstand einer eingehenden
Forschung gemacht ist, wird nach Gesichtspunkten betrachtet, sie sich ergeben
aus der Mythologie, der Biologie una der Anthroposophie. Der BaldurHödur-Mythos, dessen Mysterienhintergrund ausführlich behandelt wird, erscheint in einem neuen Aspekt, läßt aber auch die besondere Bedeutung der
Mistel erkennen. Auch hier kann man sich im Erleben der Aufhellung verborgener Zusammenhänge wieder an das anfangs zitierte Gedicht Christian
Morgensterns erinnert fühlen, das mit den Worten beginnt: "Sag nicht, dies
ist nicht vorzustellen, nicht auszudenken", denn in der nächsten Strophe ist
ausgesprochen, was in der Studie Boies realisiert ist, nämlich die Umwandlung der mythologischen Tra!Umbilder der Vorzeit in das Erfahrungswissen
moderner Forschung: "und als Erfahrung bleibt gegeben, was Vorzeit nur
als Traum erfuhr."
Es handelt sich hier jedoch nicht um bloß einfühlende, mehr oder weniger
treffende Deutungsversuche des Verfassers, vielmehr um die Ergebnisse eines
umfassenden, sorgfältigen Studiums der Anthroposophie und das sehr verdienstvolle Zusammentragen einschlägiger Zitate aus dem gesamten Vortragswerk Rudolf Steiners, das jeweils gewissenhaft registriert ist. Dabei
erfahren wir, welche überragende, aber auch differenzierte Bedeutung der
Mistelpflanze in den verschiedenen Mysterien der Vorzeit zukam. Gerade aus
dieser fernliegenden, scheinbar so dunklen Vorzeit fällt mit einemmal ein
helles Licht auf unsere gegenwärtige Zeitsituation und wie diese darinnen
steht in der Gesamtentwicklung des menschlichen Bewußtseins. Aus der Fülle
der immer wieder auftauchenden Berührungspunkte mit der Pädagogik
I Dietrid. Boie: Das erste Auge. Ein Bild des Zirbelorgans aus Naturwissensd!aft, Anthroposophie,
Gesd!id!te und Medizin; Stuttgart 1968.
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seien für den an ihr interessierten Leser der "Erziehungskunst" von Boie
zitierte Worte Rudolf Steiners angeführt, die für die vielfältigen Aspekte
und für die Tiefe der vorliegenden Studie charakteristisch sind: "An dieser
Zeitkrankheit (Krebs) sind unsere heutigen Bildungsziele maßgeblich beteiligt: Was der junge Mensch heute aufnehmen muß als überfülle an intellektuellem Wissen, kann nicht menschlich assimiliert werden."- "Vieles in unserer modernen Zivilisation, das wie abgesondert vom Menschen bleibt, das
wie ... lauter Mistelpflanzen-geistig gedacht -auf dem lebt, was der Mensch
aus den ursprünglichen Impulsen seines Herzens, seines Gemütes hervorbringt, vieles von dem lebt so, daß es sich als parasitäres Dasein unserer Zivilisation auslebt."
Ausführlich und überaus anschaulich wird die Mistelpflanze selber behandelt, jenes Schmarotzergewächs unserer Bäume, das in seinen rätselhaften, den
Gesetzen der Pflanzenwelt so offensichtlich widersprechenden Erscheinungen
schon manchen Botaniker sehr beschäftigt hat. Aber nicht ihr Schmarotzertum
als solches ist hier entscheidend, nicht dieses macht sie zur Heilpflanze für die
Krebskrankheit, es ist vielmehr ihr ganz eigenartiges Hineingestelltsein in
die pflanzengemäßen Beziehungen zu Erde und Kosmos, oder besser gesagt,
gerade ihr Draußenbleiben aus diesen Beziehungen. Man beginnt einzusehen,
warum die Mistel stärkste Wirkungen im Gebiet des Ätherischen und Astralischen auszuüben vermag auf Grund ihres besonderen Wachsens und Lebens
bis in die Gestalt der einzelnen Entwicklungsphasen und der verschiedenen
Gewebe hinein. Fotografien und Zeichnungen verdeutlichen die Erscheinungen. Es wird anschaulich, daß diese wie "irrsinnig" gewordene Pflanze, die
etwas von dem Tierpflanzenhaften früherer Erdzustände (von Steiner als
"alter Mond" bezeichnet) beibehalten hat, die Kraft besitzt, den "Lebensäther" abzuweisen, d. h. den Teil der Bilde- oder ätherischen Kräfte, der in
besonderer Weise mit dem Wachstum zusammenhängt; dadurch kann sie bei
entsprechender Denaturierung ihrer Giftwirkung zum Heilmittel an dem
"irrgewordenen" Ätherleib des Menschen werden. Vom Verhältnis der ätherischen und astralischen Kräfte in den verschiedenen Regionen des physischen
Leibes ist die Krebsbildung abhängig. Ihre Entstehung kann so gedeutet werden, daß der Astralleib des Stoffwechsel-Gliedmaßensystems sich so verhält
wie der Astralleib des Kopfes, d. h. er wird "leibfrei". Der physische Leib
bekommt dadurch die Neigung, Sinnesorgane im Stoffwechselsystem zu gestalten. "Die Karzinombildung beruht auf einer solchen Tendenz, Sinnesorgane an unrechter Stelle ausbilden zu wollen." Durch Vergleich der Sinnesorgane Auge und Ohr wird die Polarität Geschwulstbildung und Entzündung ·dargestellt. Rudolf Steiner bezeichnet die Ohrbildung als "Geschwulstbildende Kraft auf der rechten Stelle". - "Breitet sich die Konstitution, die im
Ohr berechtigt und normal ist, im Organismus aus, so beginnt das in den
Organismus hineingestellte Formgerüst innerlich zu wuchern."
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Eine andere sehr aufschlußreiche Gegenüberstellung ist der Vergleich der
Krebserkrankungen, die eine Verirrung der Sinnesorgan-bildenden Kräfte
darstellen, mit den psychiatrischen Erkrankungen, wo die Sinne sich irren,
"wenn sie in den Halluzinationen die innere Wahrnehmung der aus Stoffwechselorganen in die Sinne verlagerten Bildekräfte für Wahrnehmungen der
Außenwelt halten". Hier erscheinen psychiatrische und pathologische Phänomene als vollständige Umkehrung und Umstülpung. - Schließlich ist die
massenhafte Erzeugung kanzerogener Stoffe durch die heutige Technik und
die Durchseuchung der Luft, des Wassers, des Bodens, der Lebensmittel keine
isolierte Erscheinung. So ist der Krebs eine Zeitkrankheit auch im geistigen
Bereich, aus dem letzten Endes alle physischen Wirkungen entspringen, denn
"das blinde Denken" (Hödur!) "ist es auch, das so viele krebserzeugende Gifte
industriell hervorgebracht hat".
Im Zusammenhang mit der Therapie des Krebses im letzten Kapitel des
Buches wird auch die Herstellung des Heilmittels besprochen, obwohl über
seine Gewinnung eine weitere Studie von Boie angekündigt ist. Die rechte
Heilwirkung kann nur bei einer ganz klar erkannten und bewußt gehandhabten Präparation des Mistelsaftes erzielt werden, wobei Richtung und Geschwindigkeit - dem Materialisten belanglos erscheinende Faktoren - maßgebliche Bedeutung haben. Es gelten hier Gesetzmäßigkeiten wie im pädagogischen Bereich, wo es vielen auch gleichgültig erscheinen mag, auf welche
Weise, wie schnell und zu welchem Zeitpunkt Abfragbares beigebracht wird.
Auch hier sind Geschwindigkeit und Zeitpunkt, ist das Wie von ausschlaggebender Bedeutung. Vom Bildeprozeß des Ohres sagt Rudolf Steiner: Derselbe Prozeß, der sich in der Geschwulstbildung vollzieht, hat "seine Bedeutung in der Narur mit der richtigen Geschwindigkeit. Schaffen Sie ihn ab, so
kann kein Wesen in der Welt hören. Geben Sie ihm eine falsche Geschwindigkeit, so bekommen Sieall das, was in Myom, Karzinom, Sarkom vorliegt."
Im Lichte dieser sachlich-nüchternen, umfassenden Darstellungen (die allerdings die Kenntnis der Steinersehen Menschenkunde voraussetzen) auf dem
heute sehr im Vordergrund der medizinischen und biologischen Forschung
stehenden Gebiet der Krebserkrankung taucht vor dem inneren Auge jedoch
auch die ganze Reihe der heutigen Zivilisationserrungenschaften auf,
der bereits verwirklichten wie der noch geplanten; darunter besonders alle
diejenigen, die unter Korrumpierung der eigentlichen menschlichen Mitte, der
Region des beseelten Menschen, der gleichweit entfernt ist vom stumpfen
Roboter wie vom einseitig hochgezüchteten, moralisch und künstlerisch indifferenten Intellektuellen, wie Krebsgeschwülste erscheinen am Leib der Gesamtmenschheit und am lebendigen Leib der Erde. In diesen neuen Zivilisationserrungenschaften waltet ein dunkles, geradezu ein magisches Prinzip,
das sich darin zu erkennen gibt, daß es mit starker Faszination wirkend, vom
Gros der Menschen undurchschaut, angenommen und angewandt wird. Und
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diejenigen, die es durchschauen, haben, "aus naheliegenden Gründen" (Boie)
kein Interesse daran, daß es durchschaut werde. Die Macht ,dieses Prinzips ist
ungeheuer. Was dem unverdorbenen Gemüt in der heutigen Biologie Schauder
erregt, wird von manchen "Wissenschaftlern" mit Lust ins Gigantisch-Schreckliche übertrieben und mit wahrem Triumph verkündet. So erscheint die Ausbreitung dieses Prinzips rasch und scheinbar unaufhaltsam, alle möglichen
Lebensgebiete ergreifend.
Tiefe Befriedigung kann man daher empfinden, wenn starke Gegenkräfte
auf den Plan treten im Heranbilden einer modernen Forschungsrichtung, die
aus dem Wissen um den Urgrund allen Seins heraus betrieben wird, einer Forschungsrichtung, die in ihren Arbeits- und Wirkensbereich die Heilkunde,
aber auch die Lebensbedingungen des Ackerbodens, des Wassers und der Luft
einbezieht. Das bescheiden eine "Studie" genannte Buch von Boie vermittelt
tiefe Einblicke in die Problemstellung der Zeitkrankheit Krebs und in die
Wege zur Erforschung und Entwicklung einer ihr gemäßen Heilweise. Das
besondere Verhältnis der Mistel zu Kosmos und Mensch bis in alle Einzelheiten zu erforschen und die Forschungsergebnisse für die Weiterentwicklung
und Verstärkung des Heilmittels fruchtbar zu machen, haben sich eine Reihe
namhafter anthroposophischer Ärzte zur Lebensaufgabe gemacht. Denn noch
ist bei allen erfolgreichen Wirkungen, auf die insbesondere in der Nachbehandlung Operierter hingewiesen werden kann, das von Rudof Steiner gesteckte Ziel der Misteltherapie, nämlich "d.as Messer des Chirurgen überflüssig
zu machen", nicht erreicht.
Das Buch kann ein Bewußtsein wachrufen für den schicksalhaften Zusammenhang des menschlichen Denkens und Handeins mit dem Krebsproblem.
Die durch und durch therapeutische Gesinnung, aus der die Studie entstanden
und geschrieben ist, findet einen schönen Ausdruck in folgendem Satz am Ende
des Buches: "Eine solche Obereinstimmung von Naturerkenntnis und Erkenntnis des Menschen ist allein geeignet, Natur und Mensch, die sich in der
Evolution getrennt haben, durch die Therapie so zu verbinden, daß etwas
in der Evolution originär Neues entstehen kann: Die überwundene, die geheilte Krankheit." Man muß diesem neuen Buch von Boie und der darin dokumentierten Gesinnung und Bemühung die weiteste Verbreitung wünschen,
denn aus dieser Gesinnung und Bemühung allein entspringen wirksame Heilkräfte für unsere an vielen Stellen erkrankte Menschenwelt.
walter Dietz
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DENKEN · SCHAUEN · SINNEN
Franz von Baader: "V b er die Begründung der Ethik durch
die Physik" und andere Schriften;
herausgegeben und mit einem Nachwort
von Kurt Poppe; Band 40/41 der Reihe
Denken • Schauen • Sinnen - Zeugnisse
deutschen Geistes; 136 St!iten, kart. DM
6,80; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1969.
In der Reihe "Denken-Schauen-Sinnen" (es kann immer wieder darauf hingewiesen werden, daß dieses Dreiwort
von Rudolf Steiner zum ersten Male gebraucht worden ist) darf Franz von
Baader als Zeuge deutschen Geisteslebens
nicht fehlen. Dies um so mehr, als er
trotz mannigfaltiger Bemühungen immer noch zu den "Vergessenen", vielleimt sogar "Totgeschwiegenen" gehören soll. Der Grund für dieses Vergessen
und Totschweigen liegt bei dem Philisterium der "Wissenschaft", die mit dem
individuellen Geist und seiner Leistung
nichts anzufangen weiß, wenn man ihn
nicht unter einen - meist nichtssagenden
- Oberbegriff oder irgendein Schlagwort unterbringen kann. Die Bemühungen, Franz von Baader als "Theosophen", "Romantiker", "Idealisten",
"Mystiker", "Barodtphilosophen" abzustempeln, zeigen die ganze Hilflosigkeit der Zunft. Dazu kommt, daß der
"Fachmann" nichts übler vermerkt als
das Erscheinen eines universell gebildeten Menschen, der in der Lage ist, die
getrennten Dinge geistig zu überschauen.
Und wagt es dann der Sohn einer
Kirche, seine Stimme zu erheben gegen
Gewaltmißbraum, Anmaßung, Intoleranz und Ketzerurteile, dann nehmen
sich die Versuche, den christlichen Philosophen zum katholischen Philosophen
zu erklären, auch ziemlich hilflos aus.
Kurt Poppe hat in einem ausführlichen Nachwort das Leben und Werk
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Baaders verständnisvoll beschrieben und
charakterisiert. Man muß ihm Dank
sagen für die Herausgabe dieses Büchleins. Da die Gesamtausgabe von Baaders Werken heute zu den großen
bibliophilen Seltenheiten gehört - auch
das hat seine Gründe -, ist man dankbar, die eine oder andere seiner Schriften wieder erreichbar zu sehen.
Denn es ist ein Genuß, Baader zu
lesen. Zwar mag es heute, da die Kultursprachen zu allem möglichen Unfug herabgewürdigt werden, manchen
"schwer" vorkommen, sich in den Stil
und die wortreiche Sprache unseres Denkers zu vertiefen, aber es ist eben ein
Gedankenstil in einer Herzenssprache.
Wenn dann das Denken nicht mitkommt und das Herz schon ganz zurüdtbleibt, muß man nicht Franz von
Baader die Schuld geben.
Man versteht, wie die jüngeren Zeitgenossen, welche die Vorlesungen Baaders hören durften, begeistert waren von
der Lebendigkeit seines Vortrags; wie
sie begeistert waren von den Gesprächen, die sie mit Baader führen durften.
Man fühlt beim Lesen von Baaders
Schriften, wie er eigentlich mit dem Leser sprechen möchte - die zahlreimen
Anmerkungen sind wie Gedanken, die
im Gespräch entwidte!t werden -, und
doch ist das geschriebene Wort wirklich
geschriebenes Wort. Und er schrieb mit
der ganzen Freimütigkeit seines Herzens: "Wobei im, wie billig, weder auf
die Zensur unserer flachen sich so nennenden Rationalisten noch der spekulationsscheuen sich so nennenden Pietisten, noch endlich auf jene des unverschämten und frechen Spötters (Materialisten) Rüdtsimt oder Vorsicht zu nehmen brauche."
Franz von Baader gehört zu den großen Individualitäten, auf welche im letz-

ten Jahrzehnt des achtzehnten Jahrhunderts ein Strahl jenes Geisteslichtes fiel,
das in einer höheren Welt entzündet
wurde zur Vorbereitung der geistigen
Aufgaben unseres Jahrhunderts und der
kommenden Zeiten. - Er ist diesem Geisteslichte treu geblieben.
Georg Hartmann
Goethe-Hegel: B rief w e c h s e l; mit
einem Nachwort von Hermann Bauer;
Band 42 der Reihe Denken • Schauen •
Sinnen - Zeugnisse deutschen Geistes;
64 Seiten, kart. DM 4,80; Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1970.

Vor einiger Zeit empfahl ich einem
jungen Menschen, der eine große Begeisterung zeigte für den Marxismus, er
möge doch den Briefwechsel von Marx
und Engels studieren, der in so eindringlicher Weise ein Bild der Persönlichkeit von Kar! Marx gebe. Er antwortete mir darauf, die Persönlichkeit
von Marx interessiere ihn nicht, nur
dessen Gedanken hätten für ihn das allergrößte Interesse.
An dieses Gespräch muß ich immer
wieder denken, wenn jetzt im HegelJubiläumsjahr so vieles über Hegels Gedanken gesd!rieben und geurteilt wird.
Denn so wahr es ist, daß Gedanken sid!
loslösen können von dem, der sie zuerst
gedacht hat, und dann so etwas wie ein
Eigenleben führen können, so sehr wird
man doch im Bewußtsein haben müssen,
daß der Wirklichkeitswert und die
Wahrheit eines Gedankens völlig unterschiedlich sein können je nach der Persönlid!keit, durd! welche der Gedanke
sich geoffenbart hat. Denn schließlich
kommt alles darauf an, was die Seele
bei einer Gedankengestaltung erleben
kann. Und wenn sich bei Marx und bei
Hege! Gedanken ausgesprochen finden,
die einander völlig gleichen, so wird der
Lebenszusammenhang im einen oder an-

deren Falle zu einer gänzlich anderen
Willenswirkung führen.
Im Hinblidt auf die Gedanken und
die dialektische Methode Hegels hat
Goethe mit großer Besorgnis die Frage
aufgeworfen, was wohl geschehe, wenn
diese Gedanken und diese Methode von
jemandem aufgegriffen und angeeignet
würden, der nicht in umfänglichem
Maße sich geistig verantwortlich fühle.
Es war, wie wenn Goethe ahnte, was
aus einem von Hege! losgelösten "Hegelianismus" werden würde.
Da lenkt man gerne wieder den Blidt
auf das unmittelbar Menschliche. Und
deshalb ist man dankbar, den Briefwem;el zwischen Goethe und Hege!
wieder vor Augen zu haben. Es sind nur
22 Briefe, die wir kennen. Hermann
Bauer zeigt in seinem schönen Nachwort
zu dieser Ausgabe immer wieder auf
den Punkt, um den Goethes Schauen
und Hegels Denken in diesen Briefen
sich bewegen. Dieser Punkt ist zunächst
äußerlich gegeben durch Goethes "Farbenlehre", die von Hege! immer wieder
in seinen Vorlesungen über die Naturphilosophie angeführt und verteidigt
wird. Aber es geht letztlid! nicht um die
"Farbenlehre", sondern um die viel größere, aber noch geheime Frage: kann
das Denken sehend werden?
Man benannte zu Goethes Zeiten das
Bilden von reinen Gedanken mit dem
Ausdruck "Spekulation". Den in der
einfachsten Form auftretenden Beobachtungsinhalt bezeichnete Goethe als "Urphänomen". Die Zeitgenossen gebrauchten für die Naturbeobad!tung das Wort
"Physik". Carl Ludwig Mid!elet, der
geistvolle Hegelsd!üler, gibt in seiner
Einleitung zur Naturphilosophie Hegels
der Hoffnung Ausdrudt, daß die reine
Spekulation Hegels und
Goethes
Schauen sich in der Zukunft zu einer
"spekulativen Physik" vereinigen können.
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Aus dem Briefwechsel ist die Sehnsucht nach einer solchen "spekulativen
Physik" - wir dürfen heute dafür das
Wort "Anthroposophie" gebrauchen in der schönsten Weise erlebbar. Wie
menschlich warm und mit welchem feinen Humor bedankt sich Hege! bei
Goethe über das Trinkglas, welches das
Urphänomen der Farbenerscheinung offenbart! Und wie warm klingen die
letzten Worte Goethes: " ... Erfreuen
Sie mich bald mit eigener Arbeit; ich
halte meinen Sinn möglichst offen für
die Gaben des Philosophen und freue
mich jedesmal, wenn ich mir zueignen
kann, was auf eine Weise erforscht wird,
welche die Natur mir nicht hat zugestehen wollen."
Das Büchlein ist ein schöner Beitrag
zum Hege!-Jahr. Sollte eine Neu-Auflage bald nötig sein, so möchte man
wünschen, daß noch alle die Berichte
über die Gespräche Goethes mit Hege!
hinzugefügt würden. Und das Allerschönste wäre, wenn auch noch abgedruckt würde das kleine Schlußkapitel
aus Rudolf Steiners Buch "Goethes
Weltanschauung", das die Oberschrift
trägt "Goethe und Hegel".
Georg Hartmann

GEDICHTE FÜR KINDER
Marianne Garff: Es plaudert der
Bach. Gedichte für Kinder; Zeichnungen und Gestaltung von fustina Schachenmann-Teichert, 83 S., Halbln. DM 9,75;
Verlag Die Pforte, Basel1968.

Seit einiger Zeit ist das lange vergriffene Büchlein wieder neu aufgelegt, geschmückt mit kleinen Vignetten von Justina Teichert-Schachenmann.
Wer Marianne Garff ein wenig in die
Werkstatt schauen durfte, der weiß, mit
wieviel Sorgfalt jedes einzelne Wort dieser Kindergedichte geprüft worden ist.
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Im Laufe eines Lebens mit der Sprache
und für die Sprache ist ein feiner Sinn
für die Klangfolge der einzelnen Laute
entwickelt worden, der der eigenen Arbeit gegenüber unbestechlich war. Immer
wieder wurden alte Arbeiten verworfen,
neue erprobt, der Prozeß der Sichtung
nie abgeschlossen.
Dabei entstanden Gedichte, die ganz
aus dem Lautelement geboren wurden,
ganz Ton, ganz Plastik, ohne daß dabei
das bildhafte Element zu kurz gekommen wäre. Aber das stand Marianne
Garff seit eh und je zur Verfügung, wie
überhaupt jenen Schiffern und Fahrensleuten ihrer pommerschen Heimat. So
haben diese Gedichte, selbst dort, wo sie
Motive des Alltags behandeln, elementare Kraft. Dadurch entzückten sie
manche Sprachgestalter, die sie auch für
die Arbeit mit Erwachsenen immer wieder heranzogen.
Diese Gedichte wurden für Kinder geschrieben, erst für die eigenen, später für
die einer ganzen Schule. Sie bestanden
tausend Proben im Kindergarten, in den
Unterklassen, im Familienkreis. Gerade
in der pädagogischen Anwendung bewiesen sie ihre phantasievoll anregende und
zugleich rhythmisch ordnende Kraft. Unnütz zu sagen, daß die Verfasserin, im
täglichen Umgang mit Kindern erfahren,
jede falsche oder gar sentimentale Nuance
vermeidet. Aber der Alltag ordnete sich
unter ihrer Hand zu einem kleinen Kosmos, und wir erfahren, wie er für die
kindliche Phantasie belebt werden kann.
So sind diese Gedichte für jeden, der
mit kleinen Kindern umgeht, eine wertvolle Hilfe, selbst dann, wenn er sie
selbst nicht anwendet, sondern sich durch
sie nur anregen läßt, die eigene Phantasie spielen zu lassen. Es gibt wenig, was
man ihnen gleichberechtigt an die Seite
stellen könnte.
E.F.

ZEICHEN DER ZEIT
FRÜHES LERNEN UND EINSCHULUNGSALTER
Erstes Presseecho zur Stellungnahme des Bundes der Freien Waldorfschulen
gegen die geplante Vorverlegung des Einschulungsalters.

Im vorigen Heft wurde die Stellungnahme des Bundes der Waldorfschulen
zu der Vorverlegung des Einschulungsalters veröffentlicht, wie sie im Strukturplan für das Bildungswesen des Deutschen Bildungsrates und bald darauf im
Bildungsbericht der Bundesregierung (s. u.) vorgeschlagen worden ist. Die
Stellungnahme wurde in einer Pressekonferenz im Stuttgarter Landtag am
3. Juli erläutert. Sie wurde den Bundestagsabgeordneten und allen Abgeordneten der Landtage sowie den Ministerien, den Kirchen, den Schul- und
Jugendämtern, den Parteien und den Wohlfahrtsverbänden zugeleitet. Außerdem wurde sie den Elternschaften aller deutschen Waldorfschulen übergeben.
Aus dem ersten Presse-Echo bringen wir die nachfolgenden Auszüge.
Die Stellungnahme liegt diesem Heft als Flugschrift bei. Die Leser werden
gebeten, sie an Interessenten weiterzugeben. Weitere Exemplare stellt der
Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart-1, Haußmannstraße 44 A,
Telefon 07 11 / 23 29 96, bei Bedarf zur Verfügung.
Die Redaktion
WALDORFSCHULEN POCHEN
AUF ELTERNRECHT
Vitalitätsschwund und Labilität durch
Vorschule befürchtet
igs. Mit einer Warnung vor der Verlegung des Einsmulungsalters auf das
5. Lebensjahr hat sim der Bund der
Freien Waldorfsmulen in einer Stellungnahme an die Abgeordneten des Bundestages und der Landtage, an Ministerien,
Kirmen, Smul- und Jugendämter gewandt. Die Pädagogen und Kinderärzte,
die an der Ausarbeitung des Papiers beteiligt waren, verweisen insbesondere auf
die Smäden, die eine verfrühte Einsmulung für die Kinder nam sim zöge.
Die Waldorf-Pädagogen betramten
das plötzlim erwamte Interesse an der
Vorsmuterziehung mit gemismten Gefühlen: zum einen sehen sie es als Bestätigung ihrer eigenen, seit Jahrzehnten

andauernden Bemühungen um die Vorsmulerziehung, die sie in 30 Kindergärten verwirktimt haben, zum anderen
warnen sie davor, daß der Staat mit undurmdamten Lernprogrammen und empirism nimt abgesimerten Lerntheorien
in einen Bereim eindringt, in dem bisher allein das Elternremt wirksam war.
Die pädagogisme Aktivität, die die
Länder nam dem Willen der Bundesregierung und nam den Empfehlungen
des Bildungsrates demnämst im vorsmulismen Bereim, bei den Fünfjährigen
also, entfalten werden, verheißt den
Waldorf-Pädagogen nimts Gutes. Hatten sie immer smon vor einer einseitig
wissensmaftlim-rationalen Ausrimtung
des Smulunterrichts gewarnt und in
ihre eigenen Schulen starke musisme Elemente eingebaut, so halten sie nun, da
das wissenschaftsorientierte Lernen der
Erwachsenen bereits auf fünfjährige
Kinder übertragen werden soll, die Zeit
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zu einer Warnung der tlffentlimkeit für
gekommen. Die These der Frühlerntheoretiker, eine frühe intellektuelle Ausrimtung des kindlimen Verstandes beeinflusse das spätere Lernverhalten nur
positiv, halten die Waldorf-Pädagogen
für unbewiesen. Bewiesen sei jedom, daß
Kinder vor dem 7. und 8. Lebensjahr
nur durm Ansmauung und Namahmung
lernten. Kinder könnten Begriffe nur
nam Ansmauung der ihnen zugrunde
liegenden Phänomene bilden. Würden
im wissensmallsbezogenen Lernen die
Kinder jedom genötigt, sim aus der Bindung an die Wahrnehmung zu lösen, so
bedeute dies eine Einengung auf den
verstandesmäßigen Teilaspekt der Welt.
Andere Fähigkeiten, die für die Entfaltung der kindlimen Anlagen viel wimtiger seien, wie vertieftes Erleben und
smöpferismes Gestalten, würden nimt
berücksimtigt.
Die Folge solm frühzeitiger Hinwendung zu begrifflimer Abstraktion seien
ein spontaner Vitalitätsverlust, rasm
nachlassende Lernfreude (Motivation)
und gedankenloses Namäffen aufgedrängter Verhaltensweisen und Lerninhalte. Die Ausdauer lasse nam, und spätere Lerninhalte ließen sim der kindlimen Persönlimkeit nimt mehr assimilieren.
Der Hinweis, eine Vorsmulerziehung
nur altersspezi:fism durmzuführen, bedeutet also nimt, daß die Vorsmulkinder
weiterhin kulturell vernamlässigt werden sollen. Die Waldorf-Pädagogen setzen sim durmaus dafür ein, diese Vorsmulzeit mit Lerninhalten ZU füllen,
weil Kinder dieser Altersgruppe nimt
fähig seien, sim selbst Ziele zu setzen.
Die Erziehung solle nur die Erfahrung
berücksimtigen, daß Kinder auf die Eindrücke ihrer unmittelbaren Umgebung
angewiesen sind und nur diese verarbeiten.
Der Bund der Freien Waldorfsmulen
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verweist in diesem Zusammenhang auf
das Elternrecht, das bei gesetzlichen Regelungen der Erziehung bis zum siebten
Lebensjahr besonders beachtet werden
sollte. In der Tat bedeutet eine gesetzliche Vorverlegung der Smulpflicht um
ein Jahr einen Einbrum in das Elternrecht, der bis jetzt nom nimt genügend
klar erkannt ist. Das Remt auf Bildung
des Kindes zwingt zwar die Gemeinschaft
dieses Recht aum gegen den Willen der
Eltern durmzusetzen. Es gibt kein Remt
auf Analphabetismus. Wenn einige Eltern von der Notwendigkeit einer besseren Bildung ihrer Kinder nimt zu
überzeugen sind, geht das Recht des
Kindes dem Elternremt eben vor. Die
Waldorf-Pädagogen meinen jedom, daß
kein Grund bestehe, die Remte auch derjenigen Eltern anzutasten, die selbst in
der Lage sind oder diese Aufgabe freien
Erziehungsinstituten übertragen, die Bildung ihrer Kinder ihrem Alter gemäß
zu fördern. Nur wenn die Eltern versagen oder die Kinder zu verwahrlosen
drohen, können nach dem Grundgesetz
Eltern und Kinder per Gesetz getrennt
werden.
Der Bund der Freien Waldorfschulen
fordert darum Bund und Länder auf,
den Raum zu schaffen, innerhalb dessen
freie Initiativen sich entfalten können.
Aufklärung und Selbstorganisation der
Eltern, Mitbeteiligung an den pädagogischen Fragen, "Elternschulen" sollen
die Eltern mobilisieren.
Stuttgarter Zeitung vom 7. 7. 1970

STAAT SOLL FREIE
INITIATIVE
UNTERSTÜTZEN
P~DAGOGISCHE

... Bewußtsein und Erleben entwikkeln sich nam den Erkenntnissen der
Waldorf-Pädagogen bei Fünf- und Sechs-

jährigen. Würden wissenschaftliche Methoden unreflektiert auf Kinder dieser
Altersgruppe übertragen, würden Kinder
zu früh zu intellektuellem Lernen angehalten, wie es der Bildungsplan
vorschlage, so werde den Kindern eine
analytische Einstellung des Bewußtseins
aufgedrängt, die ihrem Alter nicht entspräche.
Können die Waldorf-Pädagogen die
einseitige Ausrichtung des staatlichen
Unterrichts auf die Kräftigung der Verstandesleistungen und die Vernachlässigung musischer Fächer auch nicht verhindern, so wollen sie doch davor
warnen, den bisher von staatlicher
Reglementierung freien vorschulischen
Raum ebenfalls schulischen Zwängen zu
unterwerfen ...
Daß die Waldorf-Schulen das Elternrecht so ernst nehmen wie ihre Auffassung, daß Kinder nicht nur aus einem
Kopf bestehen, sondern daneben noch
vielfältige andere Anlagen haben, die
zur Entwicklung drängen, konnten sie
in mehr als 50 Jahren beweisen. Sie erkannten frühzeitig, daß intellektuelle
Leistung nicht allein ein Phänomen
analytischer Begriffsbildung oder des
Gedächtnisses ist, sondern in hohem
Maß von der Phantasie, von Eigenschaften des Charakters und der Erlebnisfähigkeit abhängt. Daß sie das Leistungsprinzip aus ihren Klassenräumen
verbannen, stößt freilich in einer Gesellschaft, die ihre Stärke dem Leistungsprinzip verdankt, auf Unverständnis. Aus dem gleichen Grund halten sie
auch an den Jahrgangsklassen fest: "Die
vielen Kurssysteme und Begabungsgruppen, die für die Gesamtschulen vorgesehen sind, reproduzieren nur die alte
Dreiklassenschule", meinte ein Sprecher
am Wochenende ...

Hans Anton Papendieck, Die Welt
vom 10. 7. 1970

KINDER KEINE
MINI-ERWACHSENEN
In den Chor derer, die das Für und
Wider der Vorschulerziehung in die IJffentlichkeit tragen, stimmt nun auch der
Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart, ein. "Wir meinen, wir müssen hier
mitsprechen, weil wir Erfahrung haben",
sagte Ernst Weißert, Vorsitzender des
Bundes.
Die Pädagogen und Mitglieder der
Schulausschüsse der Waldorfschulen warnen davor, die Vorschule mit Unterrichtsstoff und Methodik der Grundschule anzufüllen. In der Vorschule
müsse zwar Bildungsarbeit geleistet werden, doch dürfe kein Leistungsdruck bestehen ...
Das Lernen der Kinder sei stark wahrnehmungsgebunden und müsse durch eine
entsprechende Gestaltung ihrer Umwelt
aktiviert werden. Eine Vorverlegung des
Schuleintritts bringe große Probleme für
die Persönlichkeitsbildung mit sich. Vorschulische Erziehung verlange deshalb
eine vom späteren Schulbereich unabhängige Lösung.
Als wichtigsten Punkt stellt der Bund
Freier Waldorfschulen eine echte Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule,
zwischen Pädagogen und Schülern und
Kindern und Eltern heraus. Die Eltern
müßten, wie dies in den Waldorfschulen
seit Jahren praktiziert wird, stärker am
Schulgeschehen beteiligt werden. Mit einer Anhörung allein sei es nicht getan.
Für eine Vorschulerziehung, die weder autoritär noch antiautoritär ist, setzt
sich die Waldorfschule ein. Dieser Weg
der "goldenen Mitte" fordere viel Mühe
und Liebe. Ein Kind dürfe nicht als
"Mini-Erwachsener" gesehen werden, es
müßten vielmehr seine Kräfte und Begabungen geweckt werden. Dazu brauche
das Kind eine starke Gefühlswelt ...
ike, Stuttgarter Nachrichten vom 4. 7.
1970
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BILDUNGSBERICHT DER
BUNDESREGIERUNG
Die Bundesregierung hat dem Bundestag und dem Bundesrat einen "Beridtt zur
Bildungspolitik" vorgelegt, wie sie es in
der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 angekündigt hatte ("Nationaler
Bildungsplan"). Er fußt auf dem Strukturplan für das Bildungswesen des Deutsdten Bildungsrates, der ab Mitte Juli im
Klett-Verlag für ca. DM 25,- bezogen
werden kann, und auf den besdtlossenen,
aber nodt nidtt veröffentlidtten Empfehlungen des Wissensdtaftsrates. -Der Beridtt umfaßt über 100 Druckseiten. Er
kann zum Preis von DM 4,80 plus MWSt
beim Verlag Dr. Hans Heger, 53 BonnBad Godesberg 1, Postfadt 821, als Bundestags-Drucksame VI-925 bestellt werden.
E.B.
DIE WALDORFSCHULE AUF DER
DIDACTA
In Basel fand in den letzten Maitagen
die 10. europäisdte Lehrmittelmesse, genannt "Didacta", statt. Die Hallen der
"Sdtweizer Mustermesse" waren angefüllt mit allem, was man an materiellen
Mitteln zum Unterridtt verwenden
kann; vom Bleistift über Büdter, Modelle, Geräte bis zum Spradtlabor. Parallel zur Ausstellung lief unter anderem
das "Internationale Symposion über Programmierte Instruktion und Lernmasdtinen". Wollte man alles betradtten, was
auf den 26 000 qm ausgestellt war, so
hätte dazu ein Tag nidtt ausgereidtt. Das
war aber audt nidtt nötig, denn es gab
viele Wiederholungen und wenig Neues.
Neu war die Tatsadte, daß die Waldorfpädagogik als soldte vertreten war.
Auf einem 40 qm großen Stand wurde
eine kleine Ausstellung von Sdtülerarbei-
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ten gezeigt, Büdter zur Pädagogik Rudolf Steiners und "Waldorfspielzeug"
waren ausgestellt. Den Standaufbau mit
der Gestaltung und die gesamte Organisation übernahmen dankenswerterweise
Dr. Conrad Sdtadtenmann mit Frau Justina Sdtadtenmann und Herr und Frau
Rudolf Dörfler aus Basel in Abspradte
mit dem Bund der Freien Waldorfsdtulen, der Pädagogisdten Sektion am
Goetheanum und den Rudolf SteinerSdtulen in der Schweiz. Herr Georg
Hartmann aus Dornadt und Lehrer versdtiedener Waldorfsdtulen waren während der Öffnungszeiten am Stand präsent und standen Interessenten Rede und
Antwort.
Es war durdtgehend reges Leben. Als
Besudter kamen hauptsädtlidt Lehrer,
aus der Sdtweiz, aus Deutsdtland und
anderen Ländern. Vielen Kollegen war
Rudolf Steiner und die Waldorfsdtule
ein Begriff, und sie kamen mit konkreten Fragen: "Weldte Literatur haben Sie
über das Zeidtnen?"; "Haben Sie ein
Budt über die Eurythmie?"; "Die Waldorf-Pädagogik kenne idt, jetzt mödtte
idt endlidt über Rudolf Steiner selbst
etwas erfahren."- Ein Katalog, ein Gemeinsdtaftswerk der entspredtenden Verlage, sowie an die 3000 Exemplare der
Jubiläumssdtrift der Sdtweizer Rudolf
Steiner-Sdtulen konnten an Interessenten verteilt werden. Einige Brosdtüren
des Bundes der Freien Waldorfsdtulen
darunter audt die Sdtrift Steiners "Die
Erziehung des Kindes vom Gesidttspunkte der Geisteswissensdtaft" wurden
gegen eine Sdtutzgebühr abgegeben, wobei für den Lehrplan ein besonderes Interesse festzustellen war. Probenummern
der "Erziehungskunst" und der "Mensdtensdtule" gingen rasdt weg, es mußte
wiederholt für Nadtsdtub gesorgt werden. Fragen zur Heilpädagogik wurden
beantwortet, wobei audt Probenummern

von "Das Seelenpflege-bedürftige Kind"
abgegeben wurden.
Die Kombination von Büchern mit
ausgestellten Schülerarbeiten und dem
bunten "Waldodspielzeug" erwies sich
als recht gesdtidtt. Das letztere war nicht
nur ein fröhlicher Blidtfang, oft genug
wurde nach Katalogen darüber gefragt.
- "Sie haben den schönsten Stand auf
der ganzen Messe", wurde uns gesagt.
Weiter härten wir: "Wie gut, daß Sie
auch da sind!"- Gegenüber der erdrükkenden Fülle der technischen Unterrichtsmittel empfanden viele Besucher das,
was vom Stand der Waldorfpädagogik
ausging, als wohltuend und gesundend
- und sie sprachen das auch aus. - Kurztexte in drei verschiedenen Sprachen versuchten den Inhalt der Waldorfpädagogik zu charakterisieren, sie wurden
studiert und gaben Anlaß zu Gesprächen
verschiedenster Art. Da kam ein Vater,
der für seinen Sohn den Weg zum Waldorflehrer wissen wollte. Ein Pressevertreter war der Ansicht, die Waldorfpädagogik müsse in seinem Bericht über
die Didacta unbedingt erwähnt werden.
Er bekam die gewünsdtten Informationen, und es konnte auch sein spezieller
Wunsch, das Goetheanum gezeigt zu be-

kommen, erfüllt werden. (Ja, eines mittags kam ein kleiner Knirps, zog einen
Ausweis, der die Zugehörigkeit zur Baseler Waldorfschule dokumentierte, und
wollte seine Lehrer sprechen.)
Am Abend des ersten Ausstellungstages lud die Humanus-Stifl:ung ein zum
Podiumsgespräch über das Thema "Erziehung schöpferischer und verantwortungsbewußter Menschen". Acht Persönlichkeiten vertraten eine mehr oder weniger kritische Einstellung der mechanisierten Unterrichtsgestaltung gegenüber.
Unter ihnen waren Georg Hartmann
vom Pädagogischen Seminar am Goetheanum, Dr. K. Brotbedt, Biel, Dr. med.
Marti, Basel, und Prof. Dr. Helmut
Schrey von der Pädagogischen Hochschule in Duisburg. So war es möglich,
deutliche Akzente in Richtung auf eine
geistgemäße, vom reich ausgestalteten
Erleben des Schülers ausgehende Pädagogik zu setzen. Unser Dank gilt den
tätigen Persönlichkeiten für ihren zielbewußten Einsatz - sowohl im Hinblidt
auf das Podiumsgespräch als auch besonders für die erfreuliche und anregende
Gestaltung des Standes der Waldorfpädagogik auf der Ausstellung.

walteT Kraul
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
ZUM 80. GEBURTSTAG VON ERNST BINDEL
Als Ernst Binde 1vor 10 Jahren ins Patriarchenalter eintrat, schrieb ihm
Dr. Herbert Hahn ein Dankeswort, in dem seine Lebensleistung gewürdigt
wurde. Es ist noch heute gültig, und wir hätten ihm zur Feier seines 80. Geburtstages am 6. August gern Worte H. Hahns, des langjährigen- nun aber
verstorbenen- Freundes und Kollegen gebracht. So bemühen sich die Kollegen
der nächsten Generation, Bindeis einzigartiges Lebenswerk zu umfassen und
in seiner Bedeutung zu verstehen. 45 Jahre ist Ernst Bindei in Stuttgart tätig
und mit der Geschichte, mit dem Leben und Schicksal der Freien Waldorfschule
verbunden. Er kam damals aus Wilhelmshaven-Rüstringen, stand im 35. Lebensjahr, war ein hervorragender Könner und begnadeter Lehrer. Die Stuttgarter Zeit eröffnete eine sich steigernde, auch heute noch nicht beendete literarische Produktion. Man staunt über die reiche Stilkraft, die zu klassischen
Ergebnissen geführt und ihn auf dem Gebiet der Zahl und der Musik zu einem
bedeutenden zeitgenössischen Schriftsteller gemacht hat. Wir Kollegen schauen
besonders auf sein Bild als Lehrer hin. Die Waldorfschule hat das Glück gehabt, auf verschiedenen Gebieten vorbildliche Lehrer zu haben, und ihre Wirkung steht uns heute bei mancherlei Sorgen mit den jetzigen Schülergenerationen als Beispiel vor Augen. Ein Hauptträger war Ernst Bindel; er arbeitete
begeistert und begeisternd. Sein Unterricht war voller Feuer und voller Einfälle, intensiv und ökonomisch, voll unendlicher Geduld und voll Schwung.
Das war wirklich Erziehungskunst, was all seine Stunden durchzog. Davon
sprachen neben den rein wissenschaftlichen Werken auch viele methodischdidaktische Darstellungen.
Auch die Schulgemeinde will ihm danken und sein intensives Mitsorgen
rühmen. Der Lehrer der freien Schule soll nicht nur ein Erziehungskünstler
sein; er soll auch die Schulverwaltung, die Finanzen der Schule, ihre Wege und
Geschicke und ihre Sorgen mittragen. Das hat Bindei durch Jahrzehnte getan.
Seine Formulierungskraft stellte er immer wieder für das Ganze zur Verfügung, z. B. für einen nun seit Jahrzehnten benutzten Prospekt über die Arbeit der Waldorf-Pädagogik und speziell der Stuttgarter Mutterschule. Als
nach der Verbotszeit im Herbst 1945 die Schule wieder eröffnen konnte,
begann auch für die ganze Schulbewegung die Wiederaufbauzeit und die Zeit
der Neugründungen. Außer den "alten" Schulen entstanden in 5 Jahren 20
neue Schulen, eine beispiellose Entwicklung im pädagogischen Gebiet. Bindei
hat als guter Kamerad unentwegt für die neuen Schulen und dann für die
Organisation und Durchgestaltung des Bundes der Freien Waldorfschulen mitgesorgt. Noch heute ist er Ehrenmitglied des Vorstandes. Seiner sorgfältigen,
hingebungsvollen Arbeit ist alles mitzudanken, was heute im Bund, im Lehrer300

seminar, in der Pädagogisdten Forsdtungsstelle zu Wirkungen auch in der
Offentlidtkeit und im Ausland gekommen ist. Zum Beispiel hat der Bau des
Lehrerseminars und der Pädagogisdten Forschungsstelle bis 1967 so schnell,
so zügig und erfolgreim nur durdtgefühn werden können aufgrundder Vorarbeiten Ernst Bindels.
.Ernst Weißert

Am 6. August feiert Ernst Bindei seinen 80. Geburtstag. Er begeht dieses
Jubiläum bei erstaunlicher geistiger und körperlicher Frische, - bis vor wenigen Jahren stand er nodt unterridttend vor großen Klassen und nimmt
heute immer nodt helfend, anregend und ermunternd an dem täglidten
Leben und an vielen Veranstaltungen der Schule, an der er so lange gewirkt hat, teil. Kaum vergeht ein Tag, an dem man ihn nidtt auf dem
Sdtulgelände begrüßen kann.
Der Bogen, der das Leben und Wirken Ernst Bindeis umspannt, ist ein
selten großer und reidter. Schon früh, nodt als junger Lehrer, ja sdton als
Student, befreite er sidt innerlidt von der Enge eines fadtfixierten Lehrerdaseins und von der Einseitigkeit der Sdtulstube. Es war das musikalische und
literarisdte Werk Ridtard Wagners, an dem sidt die eigene innere Gedankenwelt Bindeis zum ersten Male entzündete. Eridt Sdtwebsdt war eine der
vielen Persönlidtkeiten, mit denen er sidt in den gemeinsamen Bestrebungen
um dieses Werk zusanunenfand. Durdt Sdtwebsdt fand er auch zur GeisteswissensdtaA: Rudolf Steiners, für die er mutig sdton vor seiner Obersiedlung
nadt Stutegart an die Waldorfsdtule eintrat und sich dadurdt Freunde und
Gegner sdtuf. Sdton damals zeigte sidt ein dtarakteristischer Zug seines
Wesens: Was Bindei einmal als ridttig erkennt und womit er sidt innerlidt
verbunden hat, das verficht er kompromißlos und nimmt dabei audt auf sidt
selbst keine Rücksidtt.
1925 trat Bindei in das Kollegium der Stuttgarter Waldorfschule ein,
was noch von Rudolf Steiner, der sdton in Dornach auf dem Krankenlager
lag, freudig begrüßt wurde. Sein großer Wunsch, unter der Leitung und
Anregung Steiners unterrichten und forschen zu dürfen, ging wegen dessen
Tod leider nicht mehr in Erfüllung.
Viele Generationen von Sdtülem verdanken Ernst Bindei eine innige
Berührung mit dem inneren Wesen der Mathematik. Wer ihn einmal erlebt
hat, mit welcher Begeisterung und dabei doch mit weldter Klarheit er im
Unterricht vor der Klasse stehen konnte, wie er komplizierte Sachverhalte
durchschaubar und, umgekehrt, scheinbar selbstverständliche, wohlbekannte
Dinge zu einem unerhön spannenden Drama madten konnte, der wird
dies wohl nie wieder vergessen. - Bewundernswert und auf seine Schüler
hödtst disziplinierend und vorbildhafl: wirkend war die gestodten saubere
und übersichtliche Art in Sdtrifl: und Anordnung, mit weldter er auf der
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Tafel Aufgaben oder Ableitungen anschrieb. Den Hinweis Rudolf Steiners,
durch die gute Anordnurug der Zahlenreihen, Gleichungen und Zeichnungen
auf der Tafel erzieherisch auf die Schüler einzuwirken, hat er zu höchster
Meisterschaft entwickelt.- Heute wird er noch von ehemaligen Schülern, auch
von solchen, ·die er während der Verbotszeit an der Staatsschule unterrichtete, freudig begrüßt und an seinen lebendigen, humorvollen Unterricht
erinnert.
Der tiefere Hintergrund der Persönlichkeit Ernst Bindeis kommt aber
wohl am deutlichsten zum Ausdruck, wenn man sich mit seinem vielseitigen,
reichen literarischen Werk beschäftigt. Schon die intensive Berührung mit
den Musikdramen Richard Wagners regte ihn zu Aufsätzen an, die in dem
großen Kreis der Bayreuther Freunde starke Beachtung fanden. Bis heute
läßt die enge Verbindung zwischen Musik und Mathematik die Gedanken
Bindeis nicht los. Am schönsten zeigte sich dies wohl in seinem dreibändigen
Werk über die Zahlengrundlagen der Musik, ein Werk, das er viele Jahre
innerlich heranreifen ließ und das in der Fachwelt, sowohl bei Musikern
wie auch bei Mathematikern, Zustimmung und große Anerkennung gefunden hat.
Eine andere Seite der Lebensaufgabe, die sich Bindei innerlich gestellt
hat, sieht man aufleuchten in seinem Buch und seinen zahlreichen Aufsätzen
über die geistigen Grundlagen der Zahlen. Die Gedanken, die er in diesem
Werk niedergelegt hat, stellen eine kulturelle Pionier- und Rettungstat dar,
denn heute, im Zeitalter der so formalistisch gewordenen Mathematik, ist
kaum mehr Verständnis zu finden für die qualitative Seite der Zahlenwelt.
Bindei hat hier wichtige Erkenntnisse über die Zahlenwesen und Zahlenzusammenhänge der Vergessenheit entrissen und pflanzte sie, durchtränkt
mit den geisteswissenschaftlichen Ideen Rudolf Steiners, als Keime für eine
zukünftige Betrachtungs- und Denkweise in der Mathematik unserem Kulturleben ein. Die Beschäftigung mit dem pythagoräischen Zahlenwesen
führte Bindei zwangsläufig auf das Studium und später zur Darstellung
des Lebensbildes solcher Persönlichkeiten wie Pythagoras selber, wie Kepler und wie Bernoulli oder Gauss, denen die Qualitäten der Mathematik
noch etwas galten. In diese Reihe gehört auch das Buch über die Pyramiden,
- er versucht vorsichtig, Gesichertes und Hypothetisches voneinander zu trennen und mit den Mitteln der heutigen Mathematik zu durchleuchten. - Man
wünscht sich noch recht viele solcher anregenden Aufsätze und Bücher aus der
Feder des Autors!
Die Mutterschule in Stuttgart und der große Kreis seiner ehemaligen
Schüler gratulieren dem Jubilar in großer Dankbarkeit auf das herzlichste
und erhoffen sich von ihm in der Zukunft noch viele Anregungen für einen
geistdurchdrungenen Mathematikunterricht.
Hans Rebmann
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Bücher und Schriften Ernst Bindeis

Die Ergänzung Schopenhauers durch 'Wctgner. Bayreuther Blätter Jahrg. 1914
Tristan und lsolde. Bayreuther Blätter Jahrgang 1914
Tag und Nacht, Tristangedanken. Bayreuther Blätter Jahrgang 1921
Die Kegelschnitte in menschengemäßer Behandlung im Schulunterrichte.
Dornach: Gäa Sophia Bd. 1 der naturwissenschaftl. Sektion am Goetheanum 1926.
Das Rechnen im Lichte der Anthroposophie. Stuttgart: Waldorf-Verlag 1927.
Die Grundlagen der Mathematik im Lichte der Anthroposophie. Stuttgart:
Waldorf-Verlag 1928.
Befreundete und vollkommene Zahlen, ein Beitrag zur Durchgeistigung der
Zahl und des Rechnens. Dornach: Sammelba~d Mathesis; Mathematischastronomische Sektion am Goetheanum 1931.
Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweisheit. Stuttgart: Waldorf-Verlag 1932.- Neuauflage Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1957.
Die geistigen Grundlagen der Zahlen. Dornach: in 22 Rundbriefen der mathematisch-astronomischen Sektion am Goetheanum 1933 bis 1935.
Logarithmen für jedermann, elementare Einführung mit Hinweisen auf
höhere Gesetzmäßigkeiten. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 1938. Neuauflage mit Erweiterungen Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben
1954.
Die Zahlengrundlagen der Musik im 'Wctndel der Zeiten.
1. Teil: Vom Altertum bis zum Anbruch der Neuzeit.
2. Teil: Vom Anbruch der Neuzeit bis zur Gegenwart.
3. Teil: Zur Sprache der Tonarten und der Tongeschlechter.
Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1950, 1951, 1953.
Die geistigen Grundlagen der Zahlen. (Neufassung.) Stuttgart: Verlag Freies
Geistesleben 19 58.
Französische Übersetzung von M. Maze: Les elements spirituels des nombres. Paris: Verlag Payot 1960.
Pythagoras, Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legende. Stuttgart: Verlag
Freies Geistesleben 1962.
Die Kegelschnitte, ihre zeichnerische Gewinnung und ihre Beziehung zum
Menschen. (Neufassung.) Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1963.
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Richard ~gner, der Mensch und sein Werk. Stuttgart: Selbstverlag. Vertrieb
durch Verlag Freies Geistesleben 1963.
Harmonien im Reich der Geometrie in Anlehnung an Keplers Weltharmonik.
Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1964.
Das Rechnen, menschliche Begründung und pädagogische Bedeutung. Stuttgart: J. Ch. Mellinger Verlag 1966.
Die Arithmetik, menschliche Begründung und pädagogische Bedeutung. Stuttgart: J. Ch. Mellinger Verlag 1967.
Spanische Übersetzung von Juan Berlin: EI Calculo. Mexico: Editorial
Antroposofica 1968.

In Vorbereitung:

Beiträge zur Lebensbeschreibung von ]ohannes Kepler anläßlich seines 400.
Geburtstages 1971.
Von Ernst Bindei erschienen ferner eine große Anzahl von Aufsätzen in
verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden.

ERSTE HEIMPÄDAGOGISCHE TAGUNG AUF SCHLOSS HAMBORN

Mitarbeiter der Waldorfschulheime
und Waldorfschulhorte von Rendsburg
bis Schlößli Ins (Bern) trafen sich vom
22. bis 24. 3. zu einer ersten Arbeitstagung auf Schloß Hamborn.
Alle Einzelfragen standen auf dem
Hintergrund des Gesamtproblems: Wie
kann Kindern, die in Heimen und Horten leben müssen, eine echte Heimstatt
gegeben werden? Wie können Gemeinschaftsformen entwickelt werden, welche
zwar die Familie nicht kopieren, sie aber
ergänzen oder notfalls sogar ersetzen?
Immer wieder trat das große Thema
.,Rhythmus" stark hervor. Rhythmisierung des Tages, der Woche, des Jahres,
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ja des Lebens ist im heimpädagogischen
Bereich womöglich noch vordringlicher
als in der Schule, wenn man Kinder und
Jugendliche von den Schädigungen durch
die Zivilisation heilen oder sie dagegen
immunisieren will.
Auch die Frage nach der echten Autorität klang an, erweiterte sich aber bald
zur Frage nach dem richtigen, wesensgemäßen Kontakt zwischen älterer und
jüngerer Generation. Hier wurde deutlich, daß alles pädagogische Gelingen
davon abhängt, wie weit es den Erwachsenen möglich ist, sich selbst und ihr
Zusammenleben und Zusammenarbeiten
als nachahmenswertes Vorbild zu gestal-

ten - eine Aufgabe, die sich täglich neu
stellt und in jedem Augenblidt Geistesgegenwart erfordert.

Heimpädagoge an Waldorfschulen soll
aus der Praxis für die Praxis herangebildet werden.

Die hierfür notwendige Schulung
kann nur in einer eigenständigen Ausbildung erfolgen. Dazu wurde ein erster
Entwurf erarbeitet, der eine konsequente Alternative zu den heutigen Bestrebungen nach weiterer Akademisierung des Erzieherberufes darstellt: der

Aus den etwa 50 Teilnehmern an der
Tagung bildete sich ein Studien- und
Initiativkreis, der die Aufgabe übernommen hat, solch eine Ausbildung so
schnell wie möglich verwirklichen zu
helfen.
P.-W. Maurer

«Die Kindergedichte von Marianne Garff, vielen Lehrern seit langem vertraut, haben einen ganz eigenen
Klang. Zuweilen stedtt etwas von Morgenstern darin:
<Der alte Schäfer Siebenschuh, der raucht Tabak und
strickt dazu. I Die Wolle stammt von einem Schaf, I das
heißt Marie und ist so brav. I Und daraus strickt in
guter Ruh I den Zwickelstrumpf der Siebenschuh.> Anderes wieder könnte bei Rückert stehen, und ist doch
eigenständig in seinem Humor, seinem behutsamen Eingehen auf die kindliche Phantasiewe!t, seinem zarten
Das Bücherschiff
Spiel mit der Sprache.•

MARIANNE GARFF

Es plaudert
der Bach
Gedichte für Kinder.
3. neugestaltete und erweiterte
Auflage, 83 Seiten, geb. DM 9,75

VERLAG DIE PFORTE, BASEL
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Ernst Bindei
:z:u seinem 80. Geburtstag die allerbesten
Wünsche.

Wir freuen uns, daß die in unserem Verlag
erschienenen beiden bedeutenden Werke in
neuer Fassung wieder vorliegen.

Das Rechnen
Menschenkundliehe Begründung und pädagogische Bedeutung. 2. Auflage, 84 Seiten, kart.
DM 8.50
Zugleich ein Oberblick über das Rechnen in
den Waldorfschulen in den ersten fünf Schuljahren.
• ... Es wird verständlich, daß alle vier Rechnungsarten möglichst immer gleichzeitig getrieben werden
sollen, daß auch im Rechnen die Pflege von Takt und
Rhythmus sehr wichtig ist, daß also z. B. das Einmaleins gedächtnismäßig zu erlernen ist. Das ist für den
üblichen Recbenunterridlt ebenso neuartig wie der fun·
damentale Hinweis Rudolf Steiners, daß die Rechenfähigkeit des Kindes nicht im Kopf, sondern in der
Bewegungsfähigkeit und im Bewegungssinn wurzelt.
Aus dieser Angabe ergeben sich auch wichtige therapeutische Möglichkeiten, die Rechenfähigkeit des Kindes

Dit Drti

zu fördern.•

Die Arithmetik
Menschenkundliehe Begründung und pädagogische Bedeutung. 124 Seiten mit erläuternden Figuren, kart. DM 12.Das Buch behandelt einen großen Teil des
arithmetischen Gebietes für das 6.-10. Schuljahr.
• ... Wenn Ernst Bindei sein Buch .Die Grundlagen
der Mathematik im Lichte der Anth-roposophie• neu
herausgegeben hat, sind ihm nicht nur die Lehrer der
Waldorfschulen zu tiefem Dank verpflichtet, sondern
auch alle einsichtigen Interessenten, denen die Aufrechterhaltung der inneren Beziehungen der Mathematik zu
den Wesenstiefen des Menschen am Herzen liegt. Auf
Grund seiner hervorragenden Einsicht in das geschiehtliebe Werden weist er nad:J., wie eng verbunden die
Fortschritte in der mathematischen Erkenntnis mit der
menschheitlieben Bewußtseinseotwiddung sjcb erwejsen.•

Mtruch

Nnd

Wtlt

]. CH. MELLINGER VERLAG
STUTTGART

AktueUe pädagogische
Neuerscheinung
Wilhelm Rauthe

Die Waldorfschule
als Gesamtschule
Pädagogische Begründung einer Schulgestalt
«Erziehung vor dem Forum der Zeit» Nr. 6,
32 Seiten, kart. DM 4,80
Aus den Bemühungen um eine den Forderungen der modernen Gesellschah adäquate
Schulform hat sich in der BRD seit einiger
Zeit in immer stärkerem Maß das Bild der
Gesamtschule herauskristallisiert. Einer der
wichtigsten Leitgedanken für ein neues
Schulmodell ist dabei die Vorstellung, daß
die Kinder aller sozialer Schichten von klein
auf zu wissenschaftlichem Denken geführt
werden müßten, um später das moderne Leben mit seinen erhöhten Anforderungen zu
überschauen und mitzubestimmen.
Wilhelm Rauthe legt in der vorliegenden
Studie dar, daß die Postulate der heutigen
Schulreformer in der Waldorfpädagogik bereits ln vieler Hinsicht tägliche Praxis geworden sind. («Die Waldorfschule nimmt daher mit vollem Recht für sich in Anspruch,
die älteste Gesamtschule Deutschlands zu
sein», sagte der Kultusminister von BadenWürttemberg, Prof. Dr. Wilhelm Hahn, in
einer Ansprache.) Der Modellcharakter der
Waldorfschulen wird gerade in dieser Hinsicht von maßgebenden Pädagogen immer
mehr anerkannt; eine Annäherung der beiden Gesamtschultypen - des in der Waldorfpädagogik realisierten und des staatlich
geplanten - scheint sich anzubahnen.
Darüber hinaus zeigt der Verfasser aber
auch deutlich die besonderen Eigenheiten
der Waldorfschulen, die auf der Menschenkunde Rudolf Steinars aufbauen und bewußt
auf die Bildung des freien, urteilsfähigen
«ganzen» Menschen hin angelegt sind.

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Ernst Bindei
80 Jahre
Am 6. August wird Ernst Bindei
80 Jahre. Wir erinnern an seine in
unserem Verlag lieferbaren Werke:

Harmonien
im Reiche der Geometrie
ln Anlehnung an Keplers Weltharmonik
69 Seiten, 90 Abbildungen im Text,
32 auf Tafeln, kart. DM 9,80
cErnst Bindeis Buch kann als ein wesentlicher
Beitrag zur Belebung jener geistigen Kriifte angesehen werden, die wie bei Kepler und
Goethe Grundbegriffe wie Quantität und Qualität, Idee und Erscheinung in ihrer wahren Bedeutung zu würdigen erlauben .•
Die Kommenden

Die Kegelschnitte
Ihre zeichnerische Gewinnung und ihre Beziehung zum Menschen
47 Seiten, mit zahlreichen Figuren, kart. DM 9,80
cMan erlebt beglückt, wie Bindei die anthroposophische Menschenerkenntnis exakt im Zusammenhang sieht
mit der Mathematik. Er weist auf den Zusammenhang von Welt, Mensch und Mathematik! So zeigt er z. B.
das Verbundensein der Ellipse mit dem menschlichen Vorstellen und dem Vergangenen, die Parabel ln Beziehung zum Gefühlsleben und der Gegenwart und die Hyperbel zum Willensleben und der Zukunft. Diese
Gedankengänge an Hand der Beispiele und Zeichnungen selbst nachzuvollziehen, ist ein sehr Wesentliches
und Gesundes an diesem Buche!•
Die Drei

Pythagoras
Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legende
Mit Zeichnungen und Tafeln, 207 Seiten, Leinen DM 16,cWer Ernst Bindeis Werk gelesen hat, dem ist ein großes Gebiet der Grundelemente mathematischen Denkena nähergebracht worden.•
Stuttgarter Nachrichten

"Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten
Band I: Bis zum Beginn der Neuzeit. 112 Seiten, 11 Abb., kart, DM 7,80
Band II: Vom Anbruch der Neuzeit bis zur Gegenwart. 152 Seiten, 20 Abb., kart. DM 10,Band 111: Zur Sprache der Tonarten und der Tongeschlechter. 115 S., 13 Abb., kart. DM 8,80
•Zweifellos wird da& Buch als willkommene Bereicherung der Literatur für Theorieunterricht angesehen
werden.•
Paul Hindemlth

Logarithmen für Jedermann
Elementare Einführung mit Hinweisen auf höhere Gesetzmäßigkeiten.
«Menschenkunde und Erziehung» Band 7. 98 Seiten, kart. DM 4,cDas wertvolle Werk führt den nicht mathematisch Geschulten ln leicht faßlicher und anregender Weise ln
das Wesen des Logarithmus und in das logarithmische Rechnen ein . . . . Der oft mit Recht verhaßte
Die Kommenden
Mathematikunterricht wird auf diese Weise zur Quelle reichen und tiefen Erlebens.•

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Neuerscheinung:
Lebendiges Denken
durch Geometrie

Familie mit fünfjähriger Techter und
zweijährigem Bub sucht

Kinderpflegerin,

Mit Beiträgen von Arnold Wyss, Ernst Bühler, Fritz Liechti, Rene Perrin.

die Kathrinchen und Moritz betreut
und gerne mit uns reist.

Herausgegeben vom Arbeitskreis der Freien
Pädagogischen Vereinigung Bern.
88 Seiten mit zahlreichen Abb., kart. DM 6,-

Wir wohnen in herrlicher oberbayerischer Gegend. Wir wünschen uns
ein ausgeglichenes, intelligentes
Mädchen, das Liebe zu ihrem Beruf
mitbringt.

Inhalt: Freihandgeometrie I Zur Geometrie daa
Vierecke I Zur Geometrie des Dreiecke I Zur Geo·
metrie dea Kreisaa I Flächenverwandlungen I Der
Satz des Pythagoraa I Knacknüsse

«Das ist vielleicht das wichtigste Anliegen
der Geometrie, im Schüler eine Begeiste·
rung für die in ihm wachsende Kraft des
Denkans zu wecken. Dieses Denken muß in
ihm so zum Erlebnis werden, daß er ein·
sieht, wie ihm diese aus sich selber heraus·
schaffende Kraft geometrische Gesetzmä·
ßigkeiten erschließt, die ihm die sinnliche
Wahrnehmung nie zu vermitteln vermöchte.»
Aus dem Vorwort

Auslieferung durch
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

Wir suchen dringend

Wir bieten gutes Gehalt, geregelte
Freizeit, hübsches Zimmer, freie Verpflegung (auf Wunsch auch vegetarisch).
Anfragen an
Frau Dorothea Brückner
8213 Aschau, Zellerhornstraße 40
Telefon 0 80 52 I 9 87

Zum Schuljahr 1970/71 oder später
suchen wir

Lehrkräfte

für

Lehrkraft für Französisch
(Oberstufe einschl.
AbiturklasseJ,
Lehrerin für Handarbeit
sowie Klassenlehrer<in).

Zuschriften erbeten an
Freie Waldorfschule Ulm
79 Ulm/Donau, Römerstraße 97

Englisch,
Latein,
Handarbeit,
Gartenbau

Freie Waldorfschule
Krefeld
4150 Krefeld, Kaiserstraße 61
Telefon 0 21 51 I 5 31 57

GERHARD HILTNER

Soeben erschienen I

Rudolf Virchow
Ein weltgeschichtlicher Brennpunkt im Werdegang von Naturwissenschaft und Medizin
Vorwort von Dr. Gisbert Husemann. «Menschenwesen und Heilkunst» Band 10, 99 Seiten
mit 11 Abbildungen auf Tafeln, kart. DM 12,Strömungen der Medizin, die aber zugleich die menschliche Bewußtseinsentwicklung repräsentieren, ziehen sich in der Gestalt von Rudolf Virchow zu einem Knotenpunkt von weit·
geschichtlicher Bedeutung zusammen. Es ist das Verdienst des Autors, zum ersten Mal auf
die schicksalsmäßig und historisch äußerst bedeutsame Konstellation hingewiesen zu haben,
die Virchow zu einer Schlüsselfigur des wissenschaftlichen Materialismus und damit der
gesamten modernen Naturwissenschaft werden läßt.
• Was können wir heute von dieser hervorragenden Gestalt lernen? Gerherd Hiltner hat sie
in den ideengeschichtlichen Zusammenhang des 19. Jahrhunderts gestellt. Er bedient sich
dabei der methodischen Mittel der Geisteswissenschaft. Die Wurzeln von Virchows Denken
und die Stoßkraft seines vielseitigen Lehrtriebes werden freigelegt. Die geschichtliche
Symptomatologie wird zum Schattenwurf geistiger Beziehungen . . . Gerhard Hiltner wendet
in der Medizingeschichte eine Methode an, die das Verhältnis des Obersinnlichen, das in
den Schicksalen wirkt, zum Sinnlichen, das geschichtlich passiert, in der Proportion des
Gleichgewichtes zum Ausdruck bringt. Daß dies bei einer Persönlichkeit geschieht, bei der
das Pendel ganz in die Sinnenwelt ausschlug, gibt seiner Schilderung einen besonderen
Reiz."
Aus dem Vorwort
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Wir suchen zu Beginn des neuen Schuljahres

Oberstufenlehrer(in) für

Englisch und für Französisch
Handarbeitslehrerinnen und Werklehrer
Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal
56 Wuppertai-Barmen, Haderslebener Straße 14

Heiner und Marianne Garff: Fahr, mein Schifflein fahre
Kinderlieder. 12 Seiten, kart. DM 3,60

Kürzlich erschienen Alte Weihnachtslieder mit neuen Leiersätzen
(für Geübtere wie auch für Anfänger)
von Esther Schwedeler und Gottherd Starke. 24 Seiten, kart. DM 5,60

Sterntaler und sieben andere Märchen der Brüder Grimm
bearbeitet für Seelenpflege·bedürftige Kinder von Dorothea Grebenstein. 88 Seiten,
kart. DM 8, 70
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen oder direkt vom

VERLAG DAS SEELENPFLEGE-BEDCRFTIGE KIND
6361 Bingenheim/über Friedberg

