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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVI Heft 5 Mai1972 

AUF DEM GEHEIMNISVOLLEN WEG NACH INNEN 

Novalis im 20. Jahrhundert 

Je größer der zeitliche Abstand wird von dem Leben, das vor 200 Jahren 
begann, umso mächtiger erweist sich die Ausstrahlung dieses Spätreifen und 
Frühvollendeten, dessen Werk unter dem selbstgewählten Namen Novalis 
bekannt ist. Was er geleistet hat, kam in der knappen Frist von drei Jahren 
zustande: zwischen Ostern 1797 und Michaeli 1800, zwischen dem Tod der 
Braut und dem Ausbruch der tödlichen Krankheit. Das meiste blieb Frag
ment. Bei Novalis ist überall Verheißung, Aufbruch zu einer Entdeckungs

reise, wie er schreibt, bei der man auf sehr viel versprechende Küsten stoßen 
werde. Aber diese "Entdeckungsreise" begann erst im 20. Jahrhundert, denn 
das vorige Jahrhundert hat den geistigen Rang des Novalis verkannt, ob
gleich es Stimmen gab, die schon 15 Jahre nach seinem Tod erklärten: Für 

]ahrhrmderte hat er gelebt (Graf Otto von Loeben). 

Nicht nur der Fortschritt der Novalis-Forschung beweist, daß er Zeit
genosse unseres Jahrhunderts ist. Die Zahl derer nimmt zu - vor allem 
unter den Jüngeren -, die Novalis als Weggenossen und mehr noch als 
Wegbereiter auf den Feldern der Selbstbestimmung und Weltverwandlung 
erleben. Die Kenner bezeichnen ihn als Vorläufer der Moderne und weisen 
ihm eine Prophetenrolle zu. Sie zeigen auf, welche Entdeckungen der Na
turwissenschaft, der Relativitätstheorie und Atomphysik sein kühner Geist 
vorausgeahnt hat, dem das Verhältnis von Materie und Energie schon 
durchsichtig wurde. Die Ideen des Novalis über das Kindsein, die Zukunft 
und die Liebe gelangten durch Vermittlung des russischen Denkers Wladimir 
Solowjow, der sie zu einer "Philosophie der Liebe"' ausgestaltet hat, auf 
dem Umweg über die avantgardistischen russischen Maler in den Künstler
kreis des "Blauen Reiters". Und diese chiliastisch gestimmte Malergruppe 
suchte durch die Mittel ihrer Kunst den kommenden Tag heraufzuführen. 

Aber Novalis war nicht nur ein Inspirator der Kunst unseres Jahrhun
derts, sein Einfluß reicht weiter. Daß die Vertreter der religiösen Bewegung, 
die vor 50 Jahren für die Erneuerung des Christentums zu wirken anfingen, 
Novalis als einen "Schutzgeist" der "Christengemeinschaft" betrachteten, 
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kann ebensowenig verwundern wie die Tatsache, daß Rudolf Steiner schon 
zehn Jahre früher Novalis als "Vorläufer" der anthroposophisch orientier
ten Geisteswissenschaft bezeichnet hat. 

Dennoch war das Verhältnis des 20. Jahrhunderts zu Novalis im Anfang 
zwiespältig. Zwei Strömungen machten sich geltend: die eine, vertreten 
durch Jugendstil, Symbolismus und Wandervogelbewegung, erhob die Ge
stalt des Novalis ins Mythische; die Gegenbewegung, die bis auf Nietzsche 
zurückgeht, sah in Novalis und in der Romantik überhaupt die Verfüh
rung zu Todesmystik und Weltflucht, die Verleitung zu Phantastik und 
Wirklichkeitsentfremdung. 

Aber unterdessen hat sich. die Szene radikal verändert. Von Annäherun
gen an das Absolute ist die Rede, von Durchbrüchen zur Imagination, von 
Grenzüberschreitungen zu neuartigen Erlebnis/armen. Die verschieden
sten Fahrzeuge für die Reise ins Außersinnliche werden angeboten:von der 
Droge über Konzentrationstraining und Atemübungen bis zur transzenden
talen Meditation. Die Kulturdiagnose Rudolf Steiners bestätigt sich, daß 
noch in diesem Jahrhundert die Bewußtseinsschwelle zwischen der Welt der 
Sinne und der Welt des Geistes überschritten werde. Die Frage ist nur, wie 
der Grenzübergang erfolgt: unerleuchtet und halbbewußt oder mit erhell
tem, sich selbst kontrollierendem Bewußtsein. Es könnte für eine Bergbe~ 
Steigung gleichgültig sein, ob man die Höhe mit dem Sessellift oder nach 
alpinistischen Strapazen erreicht. Nicht gleichgültig hingegen ist es, ob das 
kostbarste Gut der Evolution, das seiner selbst beyrußte urteilsfähige Ich, 
das sich in seinem Denken, Fühlen und Wollen verantwortet und als schöp
ferische Instanz erfährt, in die neuen Bewußtseinserfahrungen eingebracht 
wird oder ob es schon zuvor durch Rausch und Ekstase abgelähmt und aus
geschaltet ist. 

In solchem Zusammenhang, der Eroberung. neuer Erlebniskontinente, 
spricht Novalis von der stärkenden Methode als der Heilmethode des jetzi
gen mangelhaften Zustandes. Worin bestand für ihn diese "stärkende 
Methode"? Ein mehrjähriges Studium der Philosophie Fichtes hatte ihn mit 
der Grundtatsache vertraut gemacht, daß der Mensch im Denken selbst
tätig ist. Der Kern und Ausgangspunkt von Fichtes Wissenschaftslehre: die 
Erfahrung von der absoluten Selbsttätigkeit des Ich wurde für Novalis zur 
existentiellen Gewißheit. Er notiert im Sophien-Tagebuch, daß er auf dem 
Weg nach Grüningen, wo das Grab der Braut lag; die Freude hatte, den 
eigentlichen Begriff vom Fichtischen Ich zu finden. Dieser Lichtblitz ist eine 
Grenzerfahrung des Bewußtseins: dem begrenzten Ich' kommt die unbe
grenzte Ichheit entgegen, Mittelpunkt und Umkreis verschmelzen miteinan
der, Raum und Zeit werden verlassen, Leibfreiheit ist erreicht, der Flug 
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in den Kosmos des Welt-Innenraums beginnt. In den Fragmenten heißt es: 
Wir träumen von Reisen durch das Weltall: ist denn das Weltall nicht in 
:uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. Nach innen geht der ge

heimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten,' 

die Vergangenheit und Zukunft. 

Was aufdem Weg nach Grünirrgen eintrat: das Aufleuchten eines höheren 
Bewußtseins, erlebt als ein Akt der inneren Befreiung in der Synthese von 
Zeit und. Ewigkeit, es war vorgeübt durch die Denkanstrengungen 
des Fichte-Studiums und vorgefühlt am Grab seiner kindlichen Braut Sophie 
von Kühn. Hier geschah der erste Durchbruch, den Novalis im Tagebuch 
vom 13. Mai 1797 einträgt und in den Hymnen an die Nacht mitteilt- und 
zwar in der dritten Hymne, die durch die fünfte ergänzt wird. Das soge
nannte Graberlebnis, diese Urerfahrung war für ihn derart bestimmend und 
revolutionierend, daß er sich einen neuen Namen zulegte. Er nennt sich 
fortan Novalis und gibt dem Namen die Bedeutung: der vom Neuland 
(de novali agro), der Neuland besät, der Neuerer, der Erneuerer, der Revo
lutionär. Der Name erscheint zuerst unter der Fragmentensammlung Blüten

staub, von der Novalis sagt, daß sie revolutionären Inhalts sei. Im Zeitalter 
der Französischen Revolution sollten die neuen Erfahrungen eine Revolutio
nierung des Kulturbewußtseins bewirken. 

Die zyklische Dicht~ng der "Hymnen an die Nacht" hat eine Sonder
stellung in der deutschen Literatur und im Werk des Novalis. Auf sie grün
det sich sein Dichterruhm. Die Hymnen sind die einzige, in sich geschlossene 
und vollendete Dichtung, die er hinterlassen hat. Ihr Thema ist die Ober

. windung des Todes, der Kristallisationspunkt das Befreiungserlebnis am 
Grab der 15jährigen Braut, das sich in der dritten Hymne dichterisch ent
faltet. Als Novalis mit Sophie von Kühn bekannt wurde, war er noch nicht 
23 und sie noch nicht 13 Jahre alt. Das Verhältnis, das einer landläufigen 
Psychologie nicht zugänglich ist, darf weder trivialisiert noch mythologisiert 
werden. Für Novalis war es eine konkrete, deutlich aufgefaßte Wirklich
keit, auf die allerdings der Glanz und Zauber ursprünglicher Kindhafl:igkeit 
fiel. Wassind Kinder anders als erste Menschen? fragt Novalis. Der frische 

Blick des Kindes ist überschwenglicher als die Ahmeng des entschiedensten 

Sehers, dem sich das Auge für die Urwelt entschleiert. Die Natur dieses 
völlig unintellektuellen und unkonventionellen Mädchens zeigte Novalis 
etwas von den Bedingungen eines künftigen Menschseins, das er selbst durch 
Bewußtseinsschulung herbeiführen wollte als einen Zustand der zweiten 
Unschuld und erneuerten Kindhafl:igkeit. 

Als die Fünfzehnjährige an der Schwelle von der Kindheit zur Jugend 
starb, faßte Novalis den Entschluß, ihr nachzusterben. Was nun folgte, läßt 
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sich am ehesten im Bild der Orpheus-Mythe verdeutlichen. Der Sänger 
Orpheus, dessen Leier die Felsen zu bewegen und die wilden Tiere zu zäh
men vermag, will die Nymphe Eurydike aus der Unterwelt ans Licht des 
Tages heraufführen. Aber der Versuch mißlingt. Die Geliebte bleibt ihm 
als irdische Gestalt verloren, doch gewinnt er durch die Hadesfahrt seine 
Initiation, sein Sehertum, das ihn mit der Welt der Toten verbindet. 

Für Novalis wurde das Erlebnis am Grab der Sophie zum Ausgangs
punkt seiner dichterisd1en Botschaft, deren unmittelbarster Ausdruck die 
"Hymnen an die Nacht" sind. Er hat, wie Caroline Schlegel sagte, die 
Schranken gebrochen und mit erhelltem Bewußtsein das Reich der Nacht be
treten: die Welt, in der die Toten leben und die Lebenden jede Nacht, uner
weckt und unbewußt, verweilen, die Welt des Geistes. 

Was am dürren Hügel des Grabes vorging, ist Gegenstand der dritten 
Hymne. Deutlich wird die Skala der seelischen Erlebnisse herausgearbeitet: 
der Schmerz über den Verlust des geliebten Du, die Hoffnungslosigkeit und 
Einsamkeit, die Angst und Ohnmacht - dann das Herannahen der höheren 
Sphäre und das Zerreißen des Vorhangs - der Bewußtseinsruck beim Aus
tritt aus dem Leibe und der Aufstieg zum geistigen Schauen - der Anblick 
der Verklärten und die Wesensberührung - die Zeitenschau der vorüber
ziehenden Jahrtausende - die Beseligung des "Neuen Lebens", der Vita 
nuova. Der Wendepunkt der Biographie ist erreicht, deren Hälften sich wie 
Tag und Nacht gegenüberstehen: dort unsägliche Angst, hier Aufgang des 
Neuen Lebens, das keine Unruhe mehr kennt. Das Leiden war die Vorbe
reitung des Schauens, auf die Ohnmacht folgt die Erhebung, auf den Tod 
die Wiedergeburt. 

Die fünfte Hymne schließt an die dritte an und bringt den Inhalt der 
Bilder, die in der Zeitenschau der Jahrtausende vorübergezogen sind. Wie 
ein vom Tod bedrohter Mensch in Sekundenschnelle seine Biographie als 
Panorama in einem Blick umspannen kann, so vermag das Ich in erhöhten 
Augenblidren des Lebens über die biographische Wirklichkeit hinaus in ein 
Weltgedächtnis zu schauen, das die Menschheitsbiographie im Spiegel der 
Weltgeschichte bewahrt. Was in der dritten Hymne biographisch-individuel
len Maßstab hat, das gewinnt in der fünften Hymne menschheitsbiogra
phisch-universelle Ausmaße. Eine Mythologie der Weltentstehung, der Fall 
der Menschheit unter die Herrschaft des Todes, die Weltwende durch die 
christliche Heilsgeschichte und die Erlösung im Mysterium der Auferstehung 
sind die Motive der fünften Hymne, der umfangreichsten des ganzen Zyklus. 

Das Urerlebnis der "Hymnen": daß mitten in der Nacht der Schmerzen 
wie ein Blitz das "Neue Leben" aufleudltet, Novalis hat es als Bewußtseins
und Lebensvorgang erfahren im Stirb und Werde der Grablegung und Auf-
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erstehung. Er wußte, daß im Tode das wahre Leben verborgen ist, denn 
der Tod ist Endigu·ng und Anfang zugleich, Scheidung und nähere Selbst
verbindung zugleich. In einem solchen Erleben des Todes erneuerte sich ihm 
der Glaube an die todüberwindende Macht des Gottmenschen, dessen 
menschlicher Name Jesus ein einziges Mal in den "Hymnen" genannt wird. 

Die Eckpfeiler der "Neuen Welt", die Novalis verkündigt, heißen Chri~ 
stus und Sophie. Diese Formel erscheint am Ende des Sophien-Tagebuchs. 
Was ihm die Frühverstorbene war, ist der göttliche Sohn für die ganze 
Menschheit. Novalis erwarb sich die Bewußtseinskraft und den Mut, auf 
diese Wirklichkeiten, die er momenthaftmit voller Wachheit umfaßte, seine 
ganze Existenz aufzubauen. Es sind immer nur Augenblicke, wenn ich diese 
nicht festhalten kann, so ist mein Leben nur ein Vegetieren. Auf seiner Ent
deckungsreise nach der wahren Wirklichkeit, auf dem geheimnisvollen Weg 
nach . innen hat er die neue Welt gefunden, den Kontinent des Geistes 
betreten. Seit dem 20. Jahrhundert wird dieser Kontinent von den Aus
wanderern einer überalterten Welt gesucht, von jenen, die wissen, daß sich 
die gegenwärtige Evolutionsstufe erschöpft hat und ein Willensvorstoß in 
das Neuland des Geistes fällig ist; denn in Zukunft soll der geistgeleitete 
Mensch den außengesteuerten ablösen. Für alle, die eine solche Willensrich
tung verfolgen, ist Novalis als der Neuland-Entdecker nicht bloß Zeit- und 
Weggenosse, sondern ein Wegbereiter und Bahnbrecher in die Zukunft des 
kommenden Jahrtausends. J ohannes Tautz 
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AUS DEM BERICHT VON LUDWIG TIECK. üBER NOVALIS1 

... Je mehr er sich seinem Ende _näherte, um so gewisser hofll:e er auf eine bal
dige Genesung, denn der Husten verminderte sich, und, die Mattigkeit abgerechnet, 
hatte er kein Gefühl von Krankheit. Mit der Hoffnung und der Sehnsucht zum 
Leben schien auch neues Talent und frische Kraft in ihm aufzugehen; er dachte mit 
verjüngter Liebe an alle seine projektierten Arbeiten, er nahm sich vor, den 
;,Ofterdingen" ganz von neuem umzusdueiben, und kurz vor seinem Tode sagte 

er einmal: "Jetzt habe ich erst erfahren, was die Poesie ist, unzählige, und ganz 

1 Novalis Schriften hrsg. Paul Kluckhohn und Richard Samuel, Bd. 4, Biographie des Novalis 
1815; Meyers Klassil<er Ausgabe, Leipzig. 
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andere Lieder und Gedichte, als die ich bisher geschrieben habe, sind in mir auf
gegangen."- Vom 19. März ab, dem Todestag seiner Sophie, wurde er auffallend 
schwächer, viele seiner Freunde besuchten ihn, und eine große Freude empfand er, 
als am 2[3]. März sein treuer und ältester Freund, Friedrich Schlegel, von Jena 
zu ihm kam. Mit diesem unterhielt er sich viel, vorzüglich über ihre beiderseitigen 
Arbeiten. In diesen Tagen war er sehr lebhaft, und seine Nächte waren ruhig, auch 
genoß er eines ziemlich gesunden Schlafes. Am 25. früh um sechs Uhr ließ er sich 
von seinem Bruder einige Bücher reichen, um etwas nachzuschlagen, dann bestellte 
er sein Frühstück und sprach mit Munterkeit bis adlt; gegen neun Uhr bat er seinen 
Bruder, ihm auf dem Klavier etwas vorzuspielen, worüber er einschlief. Friedrich 
Schlegel trat bald darauf in das Zimmer und fand ihn ruhig schlafen; dieser 
Schlaf währte bis nach zwölf Uhr, worauf er ohne die mindeste Bewegung ver
schied und unverändert im Tode seine gewölmliche freundliche Miene hatte, als 
wenn er noch lebte. 

So starb, ehe er noch das neunundzwanzigste Jahr vollendet hatte, unser Freund, 
an dem man ebensosehr seine ausgezeichneten Kenntnisse, sein philosophisches 
Genie wie sein Dichtertalent lieben und bewundern muß. Da er seiner Zeit so 
vorgeeilt war, so durfte sich das Vaterland außerordentliche Dinge von ihm ver
sprechen, wenn ihn dieser frühe Tod nicht übereilt hätte, ~och haben seine unvoll
endeten nachgelassenen Schriften schon viel gewürkt und viele seiner großen Ge
danken werden noch in Zukunft begeistern und edle Gemüter und tiefe Denker 
werden von den Funken seines Geistes erleuchtet und entzündet werden. 

Novalis war groß, schlank ~nd von edlen Verhältnissen. Er trug sein licht
braunes Haar in herabfallenden Lodten, welches damals weniger auffiel, als es 
jetzt geschehen würde; sein braunes Auge war hell und glänzend, und die Farbe 
seines Gesichtes, besonders der geistreichen Stirn, fast durchsichtig. Hand und Fuß 
war etwas zu groß und ohne feinen Ausdruck. Seine Miene war stets heiter und 

wohlwollend. Für denjenigen, der nur die Menschen nach dem Maße unterscheidet, 
in weld1em sie sich vordrängen, oder durch gesuchten Anstand, durch das, 
was die Mode verlangt zu imponieren oder aufzufallen suchen, verlor sich Novalis 
in der Menge, dem geübteren Auge aber bot er die Erscheinung der Schönheit dar. 

Der Umriß und der Ausdruck seines Gesichtes kam sehr dem Evangelisten Johan
nes nahe, wie wir ihn auf der herrlichen großen Tafel von A. Dürer sehn, die 
Nürnberg und München aufbewahrt. 

Sein Gespräch war lebhaft und laut, seine Gebärde großartig, ich habe ihn nie 
ermüdet gesehn; wenn wir die Unterhaltung auch tief in die Nacht hinein fort

setzten, brach er nur willkürlich ab, um zu ruhen, und las auch dann noch ehe er 
einschlief. Langeweile kannte er nicht, selbst in drückenden Gesellschaften unter 
mittelmäßigen Köpfen, denn er entdeckte gewiß irgendeine Person, die ihm eine 
noch fremde Kenntnis mitteilte, die er brauchen konnte, so geringfügig sie auch 
sein mochte. Seine Freundlichkeit, seine offne Mitteilung machten, daß er allent: 

halben geliebt war, seine Virtuosität in der Kunst des Umganges war so groß, 
daß geringere Köpfe es niemals wahrgenommen haben, wie sehr er sie übersahe. 
Wie er auch am liebsten die Tiefen des Gemütes im Gespräch enthüllte, als begei-
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stert von den Regionen unsichtbarer Welten sprach,- so war er doch fröhlich wie 
ein Kind, scherzte in unbefangener Heiterkeit und gab sich selbst den Scherzen 
der Gesellschaft hin. Ohne Eitelkeit, gelehrten Hochmut, entfremdet jeder Affek
tion und Heuchelei, war er ein echter, wahrer Mensch, die reinste und lieblichste 

Verkörperung eines hohen unsterblichen Geistes. 

Seine eigentlichen Studien waren seit vielen Jahren Philosophie und Physik ge
wesen. In der letzten sind seine Wahrnehmungen, Kombinationen und Ahndungen 
oft seiner Zeit vorausgeeilt. In der Philosophie hatte er vorzüglich Spinoza und 
Fichte studiert; aber er suchte nachher ei~e eigne Bahn, die Philosophie mit der 
Religion zu vereinigen, und so wurden ihm, was wir von den Neuplatonikern be

sitzen,. sowie die Schriften der Mystiker sehr wichtig. Seine Kenntnisse in der 
Mathematik sowie in den Künsten der Mechanik, vorzüglich aber in der Berg
werkskunde waren ausgezeichnet. Dagegen hatte er sich nur wenig für die eigent
lichen Künste interessiert. Die Musik liebte er sehr, obgleich er nur oberflächliche 
Kenntnisse von ihr hatte; zur Skulptur und Malerei war sein Gemüt nur wenig 
hingezogen, ob er gleich über alle diese Künste die originellsten Ideen und die 

höchsten Ahndungen aussprechen konnte. So erinnere ich mich z. B. eines Streites 
über die Landschaftsmalerei, in welchem ich seine Ansicht nicht fassen konnte, die 
aber nachher aus eignem reichen poetischen Gemüt der vortreffliche Landschaftsma
ler Friedrich in Dresden großenteils wirklich gemacht hat. In der Poesie war er 
eigentlich ebenso Fremdling, er hatte nur wenige Dichter gelesen und sich mit 
der Kritik und den hergebrachten Systemen der Dichtkunst nicht beschäftigt. 
Goethe war lange sein Studium gewesen, vor allen andern Werken hatte er den 
"Wilhelm Meister" geliebt, so wenig man dies auch aus seinem strengen Urteil 
über dieses Werk in seinen "Fragmenten" schließen sollte. Er verlangte von der 
Poesie das Nächste, Gemüt und Begeisterung, und daher kam es, daß, wie ihm 
viele Meisterwerke unbekannt waren, er aud1 nicht an Nachahmung oder fremder 
Autorität litt, so wie ihm viele Schriften, die der Kenner nicht hoch stellen kann, 
lieb und teuer sein konnten, weil er in ihnen, wenn auch mit schwachen Farben, jenes 

Ursprüngliche, Nächste und Bedeutungsvolle sah, dem er vorzüglich nachstrebte. 
Jene Erzählungen, die wir in neuern Zeiten Märchen genannt haben, kamen mit 
ihrer wunderlichen Weise seinen Vorstellungen am meisten entgegen; er sah in 

ihnen tiefern Sinn und suchte ihn in auf die vielseitigste Art eigenen Dichtungen 
auszusprechen. Ihm war es zur natürlichsten Ansicht geworden, das Gewöhnlichste, 
Nächste als ein Wunder, und das Fremde, übernatürliche als etwas Gewöhnliches 
zu betrachten; so umgab ihn das alltägliche Leben selbst wie ein wundervolles 
Märchen, und jene Region, die die meisten Menschen nur als ein Fernes, Unbe
greifliches ahnden oder bezweifeln wollen, war ihm wie eine liebe Heimat. So 
erfand er, von Beispielen unbestochen, einen neuen Weg der Darstellung, und in 
der Vielseitigkeit der Beziehung, in der Ansicht der Liebe und dem Glauben an sie, 

die ihm zugleich Lehrerin, Weisheit und Religion ist, darin, daß ein einziger gro
ßer Lebensmoment und ein tiefer Schmerz und Verlust das Wesen seiner Poesie und 
Anschauung wurde, gleicht er unter den Neueren allein dem erhabenen Dante, 
und singt uns wie dieser einen unergründlichen mystischen Gesang, sehr verschieden 
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von jenem mancher Nachahmer, welche die Mystik wie ein Ornament glauben an

und ablegen zu können. Daher ist auch sein Roman bewußt und unbewußt nur 
Darstellung seines Gemüts und Schicksals, wie er denn selbst seinen Heinrich im 

Fragment des zweiten Teiles sagen läßt: - - "Daß Schicksal und Gemüt Namen 
e i n e s Begriffes sind" ... 

DES KNABEN WUNDERHORN UND DAS ROMANTISCHE LIED 

Clemens Brentano an Achim von Arnim, Frankfurt a. M., 20. 4. 1803: "Ich 
habe eine Idee, die Dir vielleicht auch nicht unangenehm wäre. Ich habe viele 
einzelneungedruckte Lieder von mir, Du hast auch vielleicht vieles. Wenn wir 
sie zusammen drucken ließen mit unsern beiderseitigen Namen, sollte uns das 
Büchelchen nicht immer eine freudige Umarmung unserer Jugend sein? Wenn 
Dir diese Idee gefällt, so schicke mir nach und nach, was Dir dazu dienlich 
scheint, ich schicke Dir dann das Meinige, und im Eingang schreiben wir uns 
die Lieder einander zu und wehren uns bescheiden und umarmen uns ... Ich 
weiß nicht, warum mir alle Musenalmanache widerstehen, und so eine .Samm
lung von zwei Freunden würde mir sehr viel Freude machen." 

Doch Arnim reagiert nicht. "Von Deinen Liedern schreibst Du mir gar 
nichts, und doch war es eine meiner liebsten Ideen, Deine Lieder und die mei
nigen an einen romantischen Faden gereiht erscheinen zu lassen", schreibt 
ihm Brentano am 12. 10. 1803. Aber schon hatte er einen andern Gemein
schaftsplan, den er in demselben Brief entwickelt, einen Almanach für ein 
ganzes Jahr: "die vier Jahreszeiten vier Akte, die zwölf Monate die Auf
tritte", die Natur als Kulisse und die Bürger und Bauern als Mitspielende bei 
ihren verschiedenen Geschäften und bei ihren Festen, alles in Liedern. - "Wie 
das Ganze vor meinen Augen steht, erscheint es mir als der göttlichste Stoff, 
aber ich selbst verzweifle an meinen Kräften. Wenn wir zusammen wären, wir 
könnten das Ding miteinander arbeiten." 

Es wird wieder nichts aus der Zusammenarbeit. Doch am 15. 2. 1805, drei 
Jahre später, nach vielen Plänen und Fragmenten, nach dem Erscheinen des 
unvollendeten Romans Godwi, nach dem Lustspiel Ponce de Leon, das heute 
zu späten Ehren gekommen ist, nach dem Singspiel "Die lustigen Musikanten" 
(Horch, es tönt die Flöte wieder ... ) wendet er sich mit einem neuen Vorschlag 
an Arnim: "Ich habe Dir einen Vorschlag zu machen, nämlich ein wohlfeiles 

Zu den nebenstehenden Bildern 
1. Novalis. Gemälde eines unbekannten Künstlers (Ausschnitt). Weißenfels, Museum. 
2. oben: Bildnis seiner Braut Sophie von Kühn auf Novalis' Verlobungsring. 

Weißenfels, Museum. 
2. unten: Büste des Novalis auf dem Grabstein in Weißenfels von Friedrich v. Schaper. 
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Volksliederbuch zu unternehmen, welches das platte, oft unendlich gemeine 
Mildheimische Liederbuch unnötig mache ... Es muß sehr zwischen dem Ro
mantischen und Alltäglichen schweben, es muß geistliche, Handwerks-, Tage
werks-, Tageszeits-, Jahrzeits- und Scherz-Lieder ohne Zote enthalten, die 
Klage über das Mildheimische ist allgemein ... Es könnten die besseren Volks
lieder drinne befestigt und neue hinzugedichtet werden. Ich bin versichert, es 
wäre viel zu wirken; äußere Dich darüber, mir ist der Gedanke lieb." 

Dieses Mal kommt das gemeinsame Unternehmen zustande. "Arnim triffi 
Ende Mai bei mir [in Heidelberg] ein, wir wollen ein deutsches Volkslieder
gesangbuch ausführen, das anstelle des schlechten Mildheimischen treten soll." 
Schon Ende Juni heißt es: "Ich gebe mit Arnim diesen Michaelis eine Samm
lung aller deutschen Romanzen heraus, die wir nur immer auftreiben können, 
unter dem Titel ,Des Knaben Wunderhorn'." Tatsächlich erscheint der erste 
Band der Sammlung im Herbst mit einer langen Widmung an Goethe, und 
am 22. 1. 1806 steht in der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung Goethes 
"herzliche, herrliche, junge Rezension" (Brentano). Das war der Höhepunkt 
im menschlichen und literarischen Zusammenleben der beiden Freunde1• 

Das Mildheimische Liederbuch, gegen das Brentano seinen Plan konzipiert 
hat, kennt heute keiner mehr. Es war der dritte Teil einer großangelegten 
Publikation, die die Segnungen der Aufklärung von der Stadt auf das Land 
bringen sollte. In dem Noth- und Hilfsbüchlein für das utopische Dorf Mild
heim, dem ersten Band des Ganzen, wurde gezeigt, wie Kenntnisse in der 
Feld-, Wald- und Hauswirtschaft die Arbeitsbedingungen in einem Dorf ver
bessern und die Bauern zu einem bescheidenen Wohlstand führen können. Der 
zweite Teil enthielt die "Sittentafel", bestimmt, die Moral auf dem Lande zu 
heben und ein gewisses bäuerliches Standesbewußtsein zu schaffen. Dies Be
wußtsein sollte das Landvolk nicht nur zufrieden mit seiner Stellung inner
halb der Sozialordnung des Staatsgefüges machen, sondern auch bewirken, 
daß es auf seine Stellung stolz wäre, und so auch seinen Platz in dem ganzen 
von Gott geschaffenen Kosmos erkennte und bejahte. War der erste Teil dem 
Praktisch-Vernünftigen, der zweite Teil dem Moralisch-Ethischen gewidmet, 
so hatte im dritten Teil, dem Liederbuch, das i\sthetische seine erzieherische 
Aufgabe. Ausgehend von dem Gedanken, daß der Mensch sich so fühlt, wie 
er singt, wurde mit Hilfe der zeitgenössischen Lieddichtung und eines Preis
ausschreibens, in dem um Einsendung von einschlägigen Liedern gebeten 
wurde, ein nach dem Vorbild des Kirchengesangbuchs dickes Liederbuch ge
schaffen, das für jede, aber auch wirklich jede Gelegenheit im bäuerlichen 
Leben, vom Kühemelken bis zum Kinderkriegen, vom Getreidedreschen bis 
zum Totenbegraben, passende Lieder enthielt. Diese Lieder sollten die alten, 

I Vgl. Did!ter über ihre Did!tungen, Clemens Brentano (Heimeran·Verlag) S. 67-69; S. 108-144. 
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groben, unmoralischen, sinn- und zwecklosen Reimereien, die bisher auf dem 
Land gesungen würden und die in den Singenden nur unsittliche, rohe und 
alberne Gefühle erwecken könnten, verdrängen und auf die, die singen, ver
edelnd einwirken2• Das Liederbuch war 1799 erschienen und erlebte 1805 
bereits die vierte Auflage. Es muß sich einer großen Beliebtheit erfreut h~ben, 
wahrscheinlich nicht bei den Bauern, für die es bestimmt war, aber in Bürger
häusern. In der ersten Vorstellung, die. sich Brentano von seinem Volkslieder
buch machte, spürt man noch deutlich den Bezug auf die verachtete, "platte" 
Mildheimische Anthologie. Geistliche, Handwerks-, Tagewerks-, Tageszeits-, 
Jahreszeits-und Scherzlieder: das entspricht ziemlich genau dem Aufbau des 
Mildheimischen. Es war in drei Teile gegliedert. Der erste gehörte Gott und 
seiner Schöpfung, der zweite dem Menschen in seiner Arbeit, der dritte dem 
Menschen als soziales Wesen; hier hatte denn der Scherz in Fest- und Tanz
liedern seinen ihm gebührenden Platz. Das, was dann als "Des Knaben Wun
derhorn" herauskam, hatte allerdings diesen Zusammenhang verloren. Trotz
dem ist es interessant zu sehen, wie produktiv der Widerspruch sein kann. 

Singend, mit der Laute in der Hand seien Clemens Brentano und Achim 
von Arnim, jung und unbeschwert, am Rhein entlang gezogen und hätten in 
den Dörfern unter der Linde den Liedern der Alten und Jungen gelauscht und 
sie wortgetreu, frisch, wie sie waren, abgedruckt; so stellt man sich das gern 
vor. Aber es war doch ein wenig anders. Die Geschichte des "Knaben Wun
derhold", so einmal im Spaß Brentano, war sehr viel komplizierter und auch 
aufregender. Das Mildheimische Liederbuch hatte sich die Aufgabe gestellt, 
das, was auf dem Lande gesungen wurde, zu verändern durch zeitgenössische 
bessere Lieder, das neue Liederbuch sollte diese nun wieder verdrängen durch 
Texte, die gerade nicht zeitgenössisch waren, die alt waren oder zumindest 
altertümlich klangen und nicht Lieder für das Volk, sondern Lieder des Volkes 
darstellten. Solche Lieder konnte man noch, aber nur sehr selten in den Dör
fern hören. Auch da wurden mehr oder weniger "moderne" Lieder, meistens 
Schlager aus den Singspielen, gesungen. Die meisten Lieder des Wunderhorn 
stammen aus andern Quellen. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte die Gebildeten in 
Deutschland eine seltsame Sam.melleidenschafl: ergriffen. So wie man Brief
marken, Münzen, alte Stiche sammeln kann, so sammelte man damals alte 
Originaltexte. Besonders gesucht waren Flugblätter, aber auch Liedersamm
lungen, Schwankbücher, alte Kalender. Bevorzugt war das 16, und 17. Jahr
hundert. Je älter und seltener ein Druck war, je höher wurde er gehandelt. 
Wer nicht genug überflüssiges Geld hatte, erbat sich bei Freunden und Be-

2 Gottfried Weißert, Das Mildheimische Liederbuch, Tübingen 1967. 

186 



kannten die Erlaubnis, die Texte abzuschreiben, und schuf sich so eine ei
gene, weniger materiell als ideell wertvolle Sammlung. Bei Fremden mußte 
man auch für das Abschreiben etwas zahlen. Jede Sammelleidenschaft, die 
sich auf alte Originale bezieht - und da ist es gleich, ob es sich um Möbel, 
Bronzen, Gemälde, Graphiken oder um was auch immer handelt -, ruft 
unausweichlich berufsmäßige Fälscher auf den Plan. 

Die traurigste Fälschergeschichte in der Literatur hat sid1 in England, von 
wo übrigens die Sammelmode nach Deutschland importiert worden war, 
1770 abgespielt. Das Wunderkind Thomas Chatterton, ein Junge aus 
Bristol, der in kümmerlichen Verhältnissen aufwuchs, war ein echter Dich
ter, nur niemand wußte es. Da verfiel er auf die Idee, seine eigenen Didl
tungen, die unzweifelhaft von mittelalterlicher Poesie inspiriert waren, mit 

einer altertümlichen Orthographie in gotischen Lettern auf bemalte Perga
mente zu schreiben, sie als Dichtungen eines von ihm erfundenen Mönchs des 
15. Jahrhunderts, Thomas Rowley, auszugeben und zu behaupten, er hätte 
sie in der Sakristei einer alten Marienkirche gefunden. Mit einem Schlag 
war der glückliche Finder berühmt und reich. Der arme Junge wurde nach 
London eingeladen und in den Kreisen der literarischen Snobs begeistert 
gefeiert. Da wurde die Fälschung entdeckt - das konnte nicht ausbleiben -, 
und keiner wollte mehr etwas von dem Dichter wissen, dessen Werke, solange 
sie echte Ansprüche an gotische Sd1rift und altes Pergament hatten, herrlich 
und groß gefunden worden waren. Auf dem billigen Papier des 18. Jahr
hunderts waren sie wertlos. Der Siebzehnjährige, als Fälscher entlarvt und 
verspottet, vergiftete sich mit Arsen3• 

Anders liegt der Fall bei Macpherson. Er gab seine Dichtungen, die 1758 
erschienen, aus als Übersetzungen von gälischen Liedern eines von ihm er
fundenen blinden Sängers Ossian, der im dritten Jahrhundert gelebt haben 
sollte . .Alter geht es nicht. Macpherson hat nie irgendwelche Originaltexte 
vorgelegt. Er hatte es auch nicht nötig, er war ein angesehener Sohn einer 
angesehenen Familie, der vom literarischen Handwerk nicht zu leben 
brauchte. Der Name Ossian war eine Mystifikation, ein Rollenspiel, kein 
Betrug. Daß man in ganz Europa diese Rolle enthusiastisch ernst nahm, 
hing mit der Antiquitätenmode zusammen. Der ganze Komplex, Sammel
leid~nschaft, Fälschung, Expertenhod1mut, spielt auch in die Entstehungs
geschichte der "Sammlung alter deutscher Lieder" (Untertitel von "Des 
Knaben Wunderhorn") von Brentano und Arnim hinein. Er sollte ihnen 
noch viel Arger machen. 

3 Chattertons Schicksal ist zweimal von deutschen Dichtern behandelt worden: Ernst Penzoldt, Der 
arme Chattcrton, Roman, Leipzig 1928; Hans Henny Jahnn, Themas Chattcrton, Tragödie, Berlin 1955. 
(Aifred de Vigny, Ch.atterton, Drama, 1835.) 
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Auch Herder, der über alte Dichtung sehr wohl Bescheid wußte, hat an 
der Echtheit der Ossian-Texte nicht gezweifelt. Sie kamen ihm äußerst 
gelegen als Illustrierung für seine Ideen von der Entstehung der Poesie 
aus dem Geist des Volkes. Herder war ein großer Sammler, aber er war 
nicht der Typ, der am Besitz Freude hat. Als er in Straßburg den jungen 
Goethe, an dem die Mode vorübergegangen war, auf alte deutsche Volks
lieder aufmerksam machte, kam es ihm auf poetische Anregung an. In der 
Vorrede zum ersten Band seiner Volkslieder - den Titel "Stimmen der 
Völker in Liedern" trägt erst die zweite, 1807 nach seinem Tod erschienene 
Auflage - heißt es bemerkenswerter Weise: "Sie (die einzelnen Texte) er
scheinen unter dem bescheidenen Namen ,Volkslieder'; mehr also wie Mate
rialien zur Dichtkunst, als daß sie Dichtkunst selbst wären."4 So als Mate
rialien hat sie Goethe auch benutzt, damals in seiner Sraßburger Zeit und 
später immer wieder5• Das "Heideröslein" ist zwar das berühmteste, aber 
nicht das einzige Beispiel dafür. - Unter den nordischen Liedern im vierten 
Buch der Volkslieder steht eine Übersetzung von Herder aus dem Däni
schen, "Der Wassermann". Es ist eine großartige Romanze,. großartig über
setzt. Kaum einer kennt sie noch. Unmittelbar dahinter5" folgt "Erlkönigs 
Tochter" (Herr Oluf reitet spät und weit), auch eine Übersetzung aus dem 
Dänischen im gleichen Ton und gleicher Vollkommenheit wie die vorige. 
Die Versmelodie und auch den Inhalt .muß Goethe im Ohr und im Herzen 
gehabt haben, als er am 8. April 1780 mit dem kleinen Fritz von Stein im 
Arm nachts über das Gebirge ritt. Aus dem Material des Herdersehen Volks
liedes und aus dem unmittelbar Erlebten ist die Ballade "Erlkönig" ent., 
standen. Wenn man heute fordert, daß das Prädikat Volkslied einem Ge
dicht dann zukommt, wenn es "volksläufig" ist, so gebührt dem abgeleite
ten Gedicht dieses Prädikat fast eher als seinem vielleicht größeren Vorbild. 
Dieses wäre trotz der Vertonung durch Loewe wahrscheinlich vergessen, 
wenn es das andere nicht gäbe, das noch heute lebendig und fast ein Volks
lied ist. In das Wunderhorn haben Brentano und Arnim Herders Romanze 
von Herrn Oluf unverändert aufgenommen. Als Quelle gaben sie "Ein 
Flugblatt" an. Es ist sehr wohl möglich, daß sie ein Flugblatt mit dem 
Gedicht besaßen oder gesehen hatten. Flugblattnachdrucke alter und zeitge
nössischer lyrischer Dichtung waren billig herzustellen un!l leicht verkäuf
lich0. Die Herausgeber des Wunderhorn wußten sehr wohl, daß die Ori-

4 Hcrders Werke, Meyers Klassiker-Ausgaben, Leipzig, Bd. II, S. 76. Für das Verhältnis der 
"Volkslieder• zu Thomas Percy, Reliques of Andcnt English. Poctry vgl. a. a. 0. S. 74. 
5 Vgl. z. B. "Schäfers Klagelied" und "Trost in Tränen", beide aus dem Jahr 1802. 
5a In der Anordnung der zweiten, von Jobannes von Müller nach den Intentionen Herders be
sorgten Ausgabe. 
6 übrigens sind die ersten Gedichte Benns und anderer Expressionisten auch einzeln als "Lyrisches 
Flugblatt" bei A. R. Meyer in Berlin herausgekommen. 
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ginal-Quelle des Flugblattes Herders Volkslied war und daß "Erlkönigs 
Tochter" nicht eigentlich als altes, vor allem nicht deutsches Volkslied he
zeichnet werden konnte. 

Von den 37 deutschen Liedern, die Herders Sammlung enthält, finden 
sich alle, die ohne Verfass~rnamen laufen, auch im Wunderhorn. Herders 
Sammlung enthält im Grund nur 18 Stücke, die als Volkslieder in dem 
Sinn von "Verfasser unbekannt" gelten können. Allein 11 Gedichte stam
men, wie Herder sagt, von "zu sehr vergessenen" Dichtern aus der Barock
zeit; allein vier sind von Sirnon Dach, zwei von Opitz, die andern von 
Moscherosch, Flemming, Rist und Robert Roberthin, einem Freund von 
Dach7• Zu dem Lied von Dach "Annchen von Tharau" bemerkt Herder: 
"Es hat sehr verloren, da ich's aus seinem treuherzigen, starken, naiven 
Volksdialekt ins liebe Hochdeutsche habe verpflanzen müssen." In dieser 
hochdeutschen Fassung stehen die ersten neun Zweizeiler in des Knaben 
Wunderhorn. Sehr zum Vorteil des Liedes hat es die sieben letzten, morali
sierenden Strophen eingebüßt. In dieser Kurzfassung kam es im Lauf der 
Zeit in 80 verschiedene Anthologien und Gesangbücher. 1815 hat es in sei
ner fünften und letzten Auflage auch das bekämpfte Mildheimische Lieder
buch aufgenommen. Hier ist das Annchen zum Annchen geworden und hat 
den Namen auch behalten. - Noch eines der meist gesungenen Volkslieder 
"Wenn ich ein Vöglein wär"' ist in das Wunderhorn aus der Herdersehen 
Sammlung übernommen. 

Ein sehr seltsames Gedicht taucht im Wunderhorn auf, eine balladeske 
Dichtung, die Goethe in seiner Rezension tief und rätselhafl: nennt und die 
in irgendeiner Weise auch mit Herders Volksliedern zusammenhängt: 

Großmutters Schlangenköchin 

Maria, wo bist du zur Stube gewesen? 
Maria, mein einziges Kind! 

Ich hin bei meiner Großmutter gewesen, 
Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

Was hat sie dir dann zu essen gegeben? 
Maria, mein einziges Kind! 

Sie hat mir _gebaclme Fischlein gegeben, 
Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

Wo hat sie dir dann das Fischlein gefangen? 
Maria, mein einziges Kind! 

7 Auch in den Volksliedern: Mattbias Claudius, Abendlied (Der Mond ist aufgegangen); Gocthe, Das 
Lied vom Fischer (Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll). 
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Sie hat es in ihrem Krautgärtlein gefangen, 
Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

Womit hat sie dann das Fischlein gefangen? 
Maria, mein einziges Kind! 

Sie hat es mit Stecken und Ruten gefangen, 
Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

Wo ist dann das übrige vom Fischlein hinkommen? 
Maria, mein einziges Kind! 

Sie hat's ihrem schwarzbraunen Hündlein gegeben, 
Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

Wo ist dann .das schwarzbraune Hündlein hinkommen? 
Maria, mein einziges Kind! 

Es ist in tausend Stücke zersprungen, 
Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

Maria, wo soll ich dein Bettlein hin machen? 
Maria, mein einziges Kind! · 

Du sollst mir's auf dem Kirchhof machen, 
Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

Unüberhörbar deutlid1 ist die Dichtung abhängig von Herders "Edward" 
("Dein Schwert, wie ist's vom Blut so rot?"). Das Frage- und Antwortspiel 
hier zwischen Mutter und Sohn, dort zwischen Mutter und Tochter, die 
refrainartige Wiederholung der Anreden, die dramatische Technik, zuerst 
ein Rätsel aufzubauen und es dann in den Schlußzeilen fast epigrammatisch 
zu lösen, die Art, eine Handlung aus der Vergangenheit in die Gegenwart 
zu führen, in diesem allem entsprechen sich die Lieder genau. Das Schlan
genköchin-Lied war schon 1802 im Godwi gedruckt. Eine achtzigjährige 
Amme hätte es ihm in seiner Kindheit gesungen, behauptet Brentano. Muß 
das wahr sein? Es ist noch niemand auf den Gedanken gekommen, zu Iphi
geniens Parzenlied das altgriechische Original zu suchen. Rätselhaft und tief: 
das ist vielleicht doch Brentanos Handsdlrifl:. 

Es verbergen sich noch viel mehr Gedichte von :arentano und auch von 
Arnim in den alten deutschen Liedern. In das Wunderhorn haben die Her
ausgeber "Die Lieder von zwei Freunden",-die Keimzelle des Wunderhorn, 
jedes für sich zierlich verpackt unter andere gemischt. Das war wirklich kein 
Betrug, auch keine Geschäftsmacherei. Das Wunderhorn war nicht als wis
senschaftlich ernste Publikation gedacht. Aus dem Protest gegen alles Phili
ströse, das sich in dem Gesangbuch für Mildheim manifestierte, war ein 
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fröhliches Spiel und, weil es ein Spiel mit der Kunst war, auch' ein ernstes 
Spiel geworden, aber immer doch ein Spiel. Es wird aber in der Welt über
haupt und insbesondere in der literarischen Welt sehr übelgenommen, wenn 
jemand mit einem -ihrer wichtigen "Anliegen", wie man so schön sagt, 
leichtfertig und vergnüglich umgeht. Sammler sind meist feierliche Leute; 
sie halten sich für Experten auf ihrem Feld, und Fälschungen aufzuspüren 
ist ihre Domäne. So stürzten sie sich entrüstet auf das anmutige Büchlein. 

"Die bei Mohr und Zimmer [Heidelberg] unter dem Titel des Knaben 
Wunderhorn im Jahre 1806 erschienene Sammlung alter Volkslieder, deren 
geheuchelte Einfaltsmiene eine zu nachsichtige Aufmunterung erschlich, ist 
seitdem, was der edle Aufmunterer [Goethe] nicht argwöhnte, als ein zu
sammengeschaufelter Wust, voll mutwilliger Verfälschungen, sogar mit un
tergeschobenem Machwerk gerügt worden . . . Aus dem weltlichen Schutt
haufen das etwa gesunde Korn zu sondern, sei andern gegönnt!" So steht 
es im "Morgenblatt"B am 26. November 1808. Die Kritik ist von Johann 
Heinrich Voß. Daß der edle Aufmunterer nichts geargwöhnt hätte, ist eine 
böswillige Unterstellung. Goethe lehnte am Schluß sein~r Rezension "eine 
sondernde Untersuchung, inwiefern das alles,· was uns hier gebracht ist, 

völlig echt oder mehr oder weniger restauriert ist" kategorisch ab. "Daß 
hier und da seltsam Restaurierte, aus fremdartigen Teilen Verbundene, ja 
das Unterschobene ist mit Dank anzunehmen." Weil er aber das, was von 
Expertenseite auf die Herausgeber zukommen würde, wohl wußte, hat er 
es nicht unterlassen, sie zu warnen und sie aufzufordern, in der Fortsetzung 
"ihr poetisches Archiv rein, streng und ordentlich zu halten"0• Arnim wäre 
gern vorsichtiger gewesen, aber Brentano schlug alle Warnungen in den 
Wind, handelte sich allerdings dafür ein, daß Goethe die Fortsetzungsbände 
nicht mehr besprach. Brentano war entschlossen, sich sein Lieblingsspielzeug 
nicht durch graue Gelehrsamkeit und verstaubte Antiquitätenforschung ver
derben zu lassen. Er wollte frei nach Lust und Laune weiterspielen. Er 
schrieb wieder an Freunde und Fremde, von denen er wußte, daß sie alte Lie
der besaßen, und bettelte um Überlassung von Texten. Er druckte sogar ein 
Rundschreiben, in dem alle Sammler aufgefordert wurden, mitzuhelfen und 
Texte einzuschicken. In den offiziellen Briefen gab er sich allerdings viel 
seriöser, als er war. Justinus Kerner z. B. teilte ihm etwas von seinem 
Liedervorrat mit. Für die gedruckten Blätter interessiere er sich nicht, schrieb 
Brentano an Kerner, aber "unter den handschriftlichen ist das Lied ,Mir 
träumt, ich flöge' ganz trefflich, es mag alt oder neu sein." Es war nicht 
alt, und Brentano wußte das sehr wohl, es war von Kerner selbst. Im Wun-

8 Literaturblatt zum Morgenblatt für gebildete Stände, Cotta, Tübingen. 
9 Goethes Recension in Goethes Werke, Hamburger Ausgabe XII, S. 270 ff. 
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derhorn steht der vorsichtige Quellenhinweis "Mitgeteilt, wahrscheinlich 
nicht sehr alt. "10 

Es ging Brentano niemals um den Altertumswert an und für sich, es ging 
ihm um einen ganz bestimmten lyrischen Ton. Er hatte ihn im Ohr, und wo 
dieser, wenn· auch nur von fern, anklang, war er zufrieden. Brentanos 
eigene Melodie ist so stark, daß sie heute noch klingt und daß in seiner 
Sammlung die original-alten Texte,. die es reichlich gibt und denen diese 
Melodie meist fehlt, wie Fremdkörper wirken und eigentlich sehr viel 
weniger interessant scheinen. 

Ich hört eiri Sichlein rauschen, 
Wohl rauschen durch das Korn, 
Ich hört ein Mägdlein klagen, 
Sie hätt ihr Lieb verlorn. 

Laß rauschen, Lieb, laß rauschen, 
Ich acht nicht, wie es geht, 
Ich tät mein Lieb vertauschen 
In Veilchen und im Klee. 

Du hast ein Mägdlein worben 
In Veilchen und im Klee, 
So steh ich hier alleine, 
Tut ineinem Herzen weh. 

Ich hör ein Hirschlein rauschen, 
Wohl rauschen durch den Wald, 
Ich hör mein Lieb sich klagen, 
Die Lieb verrauscht so bald. 

Laß rauschen, Lieb, laß rauschen, 
Ich weiß nicht, wie mir wird, 
Die Bächlein immer rauschen, 
Und keines sich verirrtll, 

Die zwei letzten Strophen sind von Brentano oder Arnim gedichtet. Das 
Ganze ist von einem der beiden auf einen einheitlichen Ton gestimmt.~ In 
dem Ton dichtete Eichendorff weiter: 

Ich hör' die Bächlein rauschen 
Im Walde her und hin. 

10 Justinus Kerner ,.Der schwere Traum" (J. Kerner, Reiseschatten, Heidelberg 1811). Im Wunder
horn hat das Lied den Titel ,.Icarus", 
11 Aus ,.Des Knaben Wunderhorn". 
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Im Walde, in dem Rauschen, 
Ich weiß nicht,· wo ich bin. 

Die Nachtigallen schlagen 
Hier in der Einsamkeit, 
Als wollten sie was sagen 
Von der alten, schönen Zeit. 

Die Mondesschimmer fliegen, 
Als säh ich unter mir 
Das Schloß im 'Tale liegen, 
Und ist doch so weit von hier! 

Als müßte in dem Garten, 
Voll Rosen weiß und rot, 
Meine Liebste auf mich warten, 
Und ist doch so lange tot12. 

Und so klingt der 'Ton denn auch bei Wilhelm Müller: 

Ich hört' ein Bächlein rauschen 
wohl aus dem Felsenquell, 
hinab zum 'Tale rauschen 
so frisch und wunderhelL 

· Ich weiß nicht, wie mir wurde, 
nicht, wer den Rat mir gab, 
ich mußte auch hinunter 
mit meinem Wanderstab. 

Hinunter und immer weiter, 
und immer dem Bache nach, 
und immer frischer rauschte 
und immer heller der Bach. 

Ist das denn meine Straße? 
0 Bächlein, sprich, wohin? 
Du hast mit deinem R~uschen 
mir ganz berauscht den Sinn. 

Was sag ich denn vom Rauschen? 
Das kann kein Rauschen sein: 
Es singen wohl die Nixen 
tief unten ihren Reihn. 

12 Josef voll Eicheadorff "In der Fremde". 
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Laß singen, Gesell, laß rauschen, 
und wandre fröhlich nach! 
Es gehn ja Mühlenräder 
in jedem klaren Bachts! 

Dialogisch verwandelt das erste Lied ein Motiv in ein anderes, spielt 
eine kleine Symphonie, in der zwei Themen miteinander verwoben sind. Die 
Worte sind Töne, den Grundakkord bildet der dunkle Vokal des lautma
lenden Verbs rauschen. Einen inneren oder äußeren Vorgang kann und soll 
man nicht konstruieren. - Das zweite setzt mit dem Grundakkord ein, aber 
Thema und Melodie ändern sich allmählich. Das neue Thema heißt Heim
weh nach der verlorenen Zeit. Mit den konjunktivischen Vergangenheits
formen der Verben klingt das Gedicht verhalten und leise im Mollton aus. -
Das dritte Gedicht übernimmt den Anfang des zweiten. Es spielt wie das 
erste mit dem Verb rauschen. Aber dem Dichter geht es nicht um den Ton, 
er hört ihn nur äußerlich. Aus dem Geheimnisvollen, das im ersten und zwei
ten mitschwingt, ist ein harmloses Rollengedicht geworden. Es gehört zu 
dem Gedichtzyklus "Die schöne Müllerin". Eine einfache Fabel wird er
zählt: Ein reisender Müllergeselle, eine schöne Müllerstochter, in die sich 
der junge Müller verliebt; ein forscher Jäger, er gewinnt das Mädchen für 
sich, der Müller ertränkt sich in dem rauschenden Bächlein. Der Zyklus 
soll in Berlin aus einem Gesellschafl:spiel im Haus des preußischen Beam
ten von Staegemann14 entstanden sein. "Schlagt eine kleine Bühne auf im 
Zimmer, denn die Haustochter will Theater spielen" (Hofmannsthal). So 
schnell, der Zyklus ist 1821 entstanden, kann sich reine, absolute Poesie in 
bürgerliche Theatralik verwandeln. Kein Mensch würde mehr etwas von 
diesem Dichtwerk wissen, wenn nicht Schubert von den 77 Liedern zwanzig 
vertont hätte. Aber das ist das Merkwürdige: Fragt man heute einen harm
losen Zeitgenossen, ob er irgendein Volkslied kenne, dann fallen ihm nach 
längerem Nachdenken "Das Wandern ist des Müllers Lust" und "Am Brun
nen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum" ein. Beides sind Lieder aus 
dem Zyklus "Die schöne Müllerin". Nur weil Schubert die Lieder kompo
niert hat, haben sie sich erhalten, und nur, weil alle Gedichte des Zyklus 
noch einen fernen Glanz des Wunderhorns auf sich tragen, konnte Schubert 
sie komponieren. 

13 Wilhelm Müller "Wohin?" 
14 Im Hause Staegemann verkehrten viele Dichter, auch z. B. Heinrich von Kleist. F. A. von Staege
mann selbst war Mitglied der von Arnim 1821 gegründeten .Deutschen, christlichen Tischgesellschaft•. 
Die Mitglieder aus dem Kreis der Romantiker merkten nicht, daß sie mit ihrem .,Krieg gegen die 
Philister", ihrem nationalen Elan, ihrer Deutschtümelei den antihumanen, ncuionalistischen, re';lktio
nären und feudalistischen Tendenzen der Zeit in die Hände arbeiteten. 
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Dieser Glanz des Wunderhorns strahlt über die lyrische Landschaft des 
ganzen 19. Jahrhunderts. Uhland, Rückert, Lenau, Heine, Mörike, Storm, 
auch Geibel und Heyse in ihren besten Augenblicken haben den Ton im Ohr 
und die Grundmelodie. Doch sind im Grunde die Lieder in "Des Knaben 
Wunderhorn", die diese Ausstrahlung haben, keine Volkslieder, sie sind 
Kunstdichtung; und sie sind auch keine Lieder für das Volk. Sie besingen die 
ewige Sehnsucht des Menschen nach seinem natürlichen Ursprung. Es scheint 
fast eine Regel: Wer Natur singt, lebt in der Stadt. Das gilt für den atheni
schen Großstädter Theokrit so gut wie für den römischen Tibull und auch 
für den Großstädter aus Sympathie und Überzeugung Horaz mit allen 
leicht ironischen Untertönen. Die Schäferpoesie erneuerte sich in Paris; das 
Haupt der Anakreontiker Hagedorn wohnte in Hamburg; den Frankfurter 
Goethe trieb die Sehnsucht von Straßburg nach Sesenheim. Die Mehrzahl 
der Romantiker waren entweder von Geburt schon Städter oder sie lebten 
und wirkten in den großen Städten Berlin, Frankfurt, Hannover, Düssel
dorf, Köln, Wien. Ob nun die Bächlein, die Täler, die Höhen, die Ströme 
und weiten Länder reale Dinge oder nur Chiffren sind, hier auf Erden und 
dort in einer jenseitigen Welt bedeuten sie Heimat. 

Die Süße der romantischen Weise ist aus der deutschen Lyrik auch 1m 
20. Jahrhundert nicht ganz verschwunden. Trakl hat den Ton: 

Dämmerung voll Ruh und Wein; 
Traurige Gitarren rinnen. 
Und zur milden Lampe drinnen 
Kehrst du wie im Traume einls. 

Brecht hat ihn ganz mühelos, und er hat ihm ähnlichen Ärger gemacht wie 
den Herausgebern des Wunderhorn (Plagiat, Mystifikation, Betrug). 

Wenn weiß der Mond 
überm Sd1indeldach steht, 
kommen wir wieder, 
nimm's auf ins Gebet! 
Sagten zum Weib die Soldatenlo. 

Heute ist der Ton auch wieder da, verwandelt und verfremdet, selten so 
offen wie in dem Gedicht Frieds17, in dem das eigentlich Gemeinte, der Be
zug, ganz in die Melodie aufgelöst scheint. 

15 Georg Trakl, In den Nachmittag geflüstert (Trakl, Dichtungen und Briefe, Otto Müller Verlag, 
Salzburg, 1970). 
16 Bert Brecht, Mutter Courage II. 
17 Erich Fried, Landstreicher (Aus Panorama moderner Lyrik, Sigbert Mohu Verlag). 
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Im Gasthaus Zum Bruder Abel 
da war ein Schenkmädel schön 
das nahm der Wirt mir übel 
er hieß mich zahlen und gehn 

Eine Sonne als goldenen Taler 
zwei Monde als Silber dazu 
die warf ich dem Wirt auf den Teller 
und wünschte ihm gute Ruh 

Der Wirt genoß nicht sein Eigen 
die Sonne verbrannte sein Haus 
das Mädel mit mondenen Augen 
lief in die Nacht hinaus 

Ahnliehe Beobachtungen wie bei der Geschichte der romantischen Volks
lieder werden sich bei der Entstehung der romantischen Märchensammlungen 
ergeben. Von Tieck, Brentano zu Andersen einerseits, von den Brüdern Grimm 
bis zu Bechstein und den späteren 'folkloristischen Sami)llungen soll dann 
gesprochen werden .. 

Elisabeth Weißert 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

IM GEDENKEN AN DR. PHIL. RUDOLF TREICHLER 

23. Februar 1883 - 16. April 1972 

Der Senior der Waldorfschulbewegung, Dr. Rudolf Treichler der Altere, 
ist nach einem langen reichen Leben im 90. Jahr verstorben. Die Glück
wünsche seiner ehemaligen Kollegen zum 89. Geburtstag hatte er noch mit 
"Gegengrüßen" und mit der Versicherung erwidert, daß er den " ihm mög
lichen Anteil am Wirken und Weben der Waldorfschule und ihrer Vertre
ter" nehme, wozu auch das "Bemühen um die Niederschrift seiner Erinne
rungen an Rudolf Steiner" gehöre, die ihm "lebendiger seien denn je". Die 
autobiographische Darstellung, Wege und Umwege zu Rudolf Steiner be
nannt, reicht bis zur Schließung der Stuttgarter Mutt~rschule im Jahre 1938 
und wurde noch in den letzten Lebenstagen abgeschlossen. Sie besitzt doku
mentarischen Wert, weil Rudolf Treichler zum Gründungskollegium der 
ersten Waldorfschule gehört. Wie sein Freund Herbert Hahn hatte er das 
seltene Schicksal, das ·Leben der Waldorfschule von Anfang an bis in die 
jüngsten Entwicklungsphasen hinein zu begleiten und mit seinen reichen 
Talenten zu beschenken. Rudolf Treichler gehört zu den Begünstigten und 
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Ausgezeichneten, die von Rudolf Steiner 1919 in das Urkollegium der er
sten zwölf Lehrer berufen worden sind. Gemeinsam mit E. A. K.arl Stock
meyer übernahm er die Führung der 7. und 8. Klasse und Sprachunterricht 
in Französisch, Latein und Griechisch. Den ehemaligen Schülern, den Hospi
tanten und Besuchern ist die dramatische und temperamentvolle Klassenfüh
rung ebenso im Gedächtnis geblieben wie die Intensität und Plastik seines 
Erzählstils, wenn er die Bilder der germanischen Mythologie oder der grie
chischen Geschichte vergegenwärtigte. Die Virtuosität seiner Sprachbeherr~ 
schung und die im fremdsprachlichen Unterricht der Mittelstufe notwendige 
Sanguinik erzeugten Lernwilligkeit und setzten Fähigkeiten frei, zumal 
seine Klassen immer wieder in den Monatsfeiern auftraten und die im Un
terricht gelernten Balladen dramatisch v~rführten. 

Die Tätigkeit als Waldorflehrer fing im 37. Lebensjahr an, in der Le
bensmitte, über der das Wort steht: Media vita in morte sumus - In der 
Lebensmitte gehen wir durch den Tod. In der ersten Lebenshälfte hat sich 
der Mensch mit der Welt auseinandergesetzt, nunmehr beginnt die Welt 
sich mit ihm und seiner Lebensleistung auseinanderzusetzen. Die Zeit stren
ger Selbstprüfung kündigt sich an. Daran hat es in dieser Biographie nicht 
gefehlt, denn hinter dem herzhaften, liebenswürdigen Humor stand der 
Lebensernst, der sich mit dem Wort Christian Morgensterns verdeutlichen 
läßt: 

Ihr anderen werdet sicherer immerdar, 
Ich werde fragender von Jahr zu Jahr. 

Das Leben Rudolf Treichlers, das neun Jahrzehnte umspannt, begann im 
kaiserlichen Vorkriegs-Wien, in einer "Welt von Gestern", wie sie Stefan 
Zweig gezeichnet hat. Das Kind wuchs heran, als Rudolf Steiner seine Be
gegnung mit Karl Julius Schröer, mit den Zisterzienser-Professoren und den 
literarischen Zirkeln Wiens hatte, und kam zur Schule, als die Tragödie von 
Mayerling geschah. Wegen seiner körperlichen Zartheit besd1lossen die 
Eltern, ihn aufs Land zu schicken. Vier Jahre, von 1891 bis 1895, verbrachte 
er in Schnepfenthal, einer damals berühmten Erziehungsanstalt bei Gotha, 
wo die Mutter beheimatet war. Die Trennung vom Elternhaus :fiel ihm 
schwer, aber die kulturreiche Landschaft um Weimar und Jena, Erfurt, 
Gotha und Eisenach, wo Goethe und Schiller, Wieland und Herder, Fichte, 
Schelling und Hegel gewirkt hatten, rührten die tieferen Seelensd1ichten 
des Kindes an und weckten ein geistiges HeimatgefühL Die Gymnasialzeit 
schloß er in Wien, schon sehr bewußt in der geschichtlichen Spannung des 
preußisch-protestantischen und österreich-katholischen Elementes lebend, mit 
der Matura 1902 ab. Es folgte bis zum Jahre 1907 ein Studium der Ger
manistik und Romanistik, das er in Wien, Bern und Heidelberg absolvierte 
und mit einer Dissertation über den Schicksalsdramatiker Adolf Müllner 
beendete. In Bern hatte er den Menschen kennengelernt, mit dem er sein 
Leben teilen wollte und der seit der Eheschließung im Jahr 1907 die zahl~ 
reichen Umzüge einer wechselvollen Berufslaufbahn zu bewerkstelligen half. 
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Rudolf Treichler paßte nicht in den staatlichen Schulbetrieb hinein, wie er 
1919 an Emil Molt schrieb, als er sich um die Mitarbeit an der Waldorf
schule bewarb. Ihn drängte es nach einer Menschenschule, in der ein "morar 
lischer Kontakt" die Grundlage pädagogischen Wirkens ist. Deshalb fristete 
er 12 Jahre lang von 1907 bis 1919 sein Leben als "Privatgelehrter" und 
als Erzieher in Privathäusern und pädagogischen Instituten. Er wollte sich 
nicht in den Lehrbetrieb einer staatlichen Anstalt und in eine Beamtenexi
stenz hineindrängen lassen. Es spielten auch "künstlerische Absichten" mit, 
wie er in seinem Bewerbungsschreiben erklärte, letztlich der Wille, das Feld 
einer "Erziehungskunst" zu betreten, auf dem er später zur Meisterschaft 
gelangte. 

Die Lebenslinie Rudolf Treichlers kreuzte den Weg Rudolf Steiners im 
Jahre 1909. Seine weltanschaulichen und religiösen Fragestellungen hatten 
ihn nach den Büchern von H. P. Blavatski und Annie Besant greifen lassen 
und schließlich zu Rudolf Steiners Grundschrift Theosophie geführt. Nun 
folgte er der Einladung eines Bekannten, Oskar Grosheintz, an Rudolf 
Steiners Vortragszyklus über das Lukas-Evangelium in Basel teilzunehmen. 
Es war September 1909 und Rudolf Treichler im 27. Lebensjahr, in einer 
Phase, in der die naturgegebenen Entwicklungsantriebe versiegen und die 
bewußte Selbstbildung anfangen muß. Nach einem in den Zyklus einge
schobenen öffentlichen Vortrag Rudolf Steiners über "Die Rätsel in Goethes 
Faust" wurde er dem Redner vorgestellt und ein Gespräch vereinbart. In 
dessen Verlauf erhielt er den Rat, sich mit dem Faust zu beschäftigen und 
die geistigen Hintergründe für dieses Werk im Leben Goethes aufzusuchen. 

Die Situation war zeichenhaft: Rudolf Treichler, Teilnehmer am zweiten 
Zyklus in der Reihe der Evangelienauslegungen, in dem Rudolf Steiner die 
Substanz der christlichen Einweihung den Hörern ins Bewußtsein hob, wird 
auf das Faust-Thema, auf den Grundmythos der Neuzeit verwiesen: die 
Auseinandersetzung von Faust und Mephisto, die Rudolf Steiner das "Fun
dament für die Zukunfts-Pädagogik" genannt hat (20. November 1914). 

Zehn Jahre später war Rudolf Treichler Waldorflehrer in Stuttgart. Die 
ausgedehnte Literatur- und Geschichtskenntnis befähigte ihn, die Schüler
bibliothek aufzubauen, Darüber hat er im Jahrgang 1951 dieser Zeit
schrift (S. 339) berichtet: Schon im ersten Jahre der alten Waldorfschule war 
ich an Rudolf Steiner herangetreten mit der Frage, ob eine Schülerbibliothek 
eingerichtet werden sollte, und mit der Bitte, uns bei der Aufstellung einer 
solchen behilflich zu sein. Rudolf Steiner sagte sofort zu, und ein anderer 
Lehrer und ich machten uns auf zum ersten Einkauf. Als wir mit einer 
ersten Sammlung von etwa hundert Bänden, die wir nach bestem Wissen 
ausgewählt, wieder erschienen und sie bei einer Konferenz vorlegten, nahm 
Rudolf Steiner jedes Buch einzeln in die Hand und prüfte es kurz auf Inhalt 
und Ausstattung. Bald lagen zwei Stöße vor ihm, ein kleiner von vielleicht 
25 bis 30 und ein doppelt so großer von etwa 60 bis 70 Bänden. Auf derv 
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kleineren Stoß zeigte er und sagte: "Die sind gut, die sind zu gebrauchen!" 
Die anderen also nicht! 

Aus der Verbundenheit mit dem wertvollsten Bildungsgut, das in der 
Schülerbibliothek gesammelt war, erwuchs ihm eine schöpferische schrifl:stel
lerische Tätigkeit: seine "Niklaus-Legende", seine Nacherzählungen, z. B. 
des "Guten Gerhard" und der Faustsage, seine Herausgabe und Kommen
tierung des Goetheschen Märchens, seine Klassenspiele und Rätseldichtungen. 

Die Liebe zu den Oberuferer Weihnachtsspielen deutet auf den Wurzel
grund seines Lebens und pädagogischen Wirkens. Es ist das Verdienst Ru
dolf Treichlers, daß Christgeburt- und Dreikönigspiel 1921 zum erstenmal 
in Stuttgart im Saal der Anthroposophischen Gesellschaft aufgeführt wur
den. Den alten Freunden ist seine Darstellung des Stiehl im Hirtenspiel 
unvergeßlich. Stiehl, der Leichtsinnige, der die Sorge um die Herde nicht 
zu ernst nimmt und über den spottet, der sich und den Alltag überschätzt, 
erfährt das Wunder der Wandlung. In der Szene der Anbetung findet er 
am wenigsten Worte und schließt mit der Bitte: " ... hiemit ich mich in 
deinen Schutz befilch." Ein demütiges Staunen ist in seiner Seele erwacht. 
Das Staunen-Können wahrer Hirtengesinnung lebte in diesem liebenswerten 
Österreicher, der durch seinen sprühenden Humor auch die Schwerblütigen 
mitreißen konnte. Dem anspornenden Rater und beispielhafl:en Helfer, der 
sein Wesen ganz mit der neuen Pädagogik und ihrem Schöpfer verbunden 
hat, wollen Freunde und Kollegen, Schüler und Leser in Dankbarkeit und 

Verehrung nachfolgen. J ohannes Tautz 

EIN BRIEF RUDOLF TREICHLERS AN EMIL MOLT 

München, 20. 7. 1919 
Sehr geehrter Herr Commerzienrat/1 

Wenn ich als ein Ihnen persönlich völlig Unbekannter heute mit der Bitte und 
dem Wunsd,e an Sie herantrete, meine Anmeldung zur Mitarbeit an der von Ihnen 
ins Leben gerufenen Waldorf-Schule entgegen zu nehmen, so liegt die Begrün
dung dafür in erster Linie in meinem großen Interesse für die Bestrebungen und 
Ziele der Einheitsschule, die ich als pädagogisch Wirkender - im bewußten Gegen
satz zum "Staat" bisher immer "privat"!- teils gefühlt teils ersehnt habe, und in 
meiner auch sonst seit einer Reihe von Jahren im Rahmen der Anthroposophischen 
Gesellschaft betätigten bescheidenen Arbeit. Ich bin "von Haus aus" Neuphilologe 
(Deutsch und Französisch), habe aber- außer einigen Seminar etc. - Zeugnissen
nur das Dr.-Examen aufzuweisen, da ich es eben bald erkannte, daß ich in den 
Staatsbetrieb (in Österreich!) nicht recht hineinpaßte. Gewisse andere - künstleri
sche - Absichten spielten da mit, sodaß ich mich seit mehreren fahren - teils im 
Auslande (Schweiz) - als freier .,Privatgelehrter" betätigte, dabei aber immer 

I Wir möchteEl diesen Brief des Verstorbenen dem Nachruf aElfügen. Mag manches - der Natur 
dieses Schreibens entspre<hend - ein wenig im Konventionellen verbleiben, es spricht sich doch 
au<h Unverwechselbares aus. Redaktion 
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wieder dem Erziehttngsfach durch Unterrichts-Erteilung in Privathäusern, auch 
Institut etc. zuneigte, wie mir sd1eint, nicht ganz ohne Erfolg, wenigstens 
m e n s c h l i c h e n , wenn auch nicht immer ganz Lehrplan-gerechten/ Da mich 
nun Herr Stockmeyer, mit dem ich vor kttrzem hier bekannt geworden, auffordert, 
etwas über meine eventuelle Mitarbeit an der Waldorf-Schule zu sagen, so er
laube ich mir hiermit, meine freudige Mitwirkung an Ihrem schönen Werke auJZU
sprechen resp. Zlt verspred1en, falls Sie mich brauchen kö;,men. Zeugnisse etc. 
stehen ZltT Verfügung! Was den Gehalt beträfe, so bin ich ja leider gezwungen, 
entsprechende Ansprüche Zlt stellen, da ich durch den Krieg u. a. faJt ganz auf 
meinen Verdienst angewiesen bin, doch möchte ich die Höhe etc. ganz Ihnen über
lassen: eine gewisse Richtschmtr erschiene mir dafür der Gehalt eines Volksschul
lehrerJ!? Für eine freundliche Prüfung meiner Bitte wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Dr. phil. Rudolf Treichler 

München, Römerstraße 15 

50 JAHRE PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 
IN HAMBURG 

Grußworte des Bundes der Freien W aldorfschulen1 

50 Jahre sind an sich nicht lange für eine Schule; denken wir nur an die jahrhun
dertealten Gelehrtenanstalten aus dem Ende des Mittelalters oder dem Beginn der 
Neuzeit, Schulpforta, St. Afra in Meißen, die Fürstenschule in Grimma u. a.; solche 
g·ibt es ja auch in Hamburg. Aber in einem bewegten und dramatischen Obergangs
jahrhundert wie dem unseren gelten Jahrzehnte so viel, wie sonst Jahrhunderte. Das 
ist, für uns alle spürbar, besonders auf dem Gebiet des Schul- und Bildungswesens 
heute der Fall. Hinzu kommt der Umstand, daß die Schule, die wir heute feiern, die· 
Freie Goetheschule in Wandsbek, jetzt Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg-Wandsbek, 
jahrelang verboten war, daß ihr Lehrerkollegium auseinandergerissen wurde, daß 
der Krieg ihre Gebäude zum großen Teil zerstört hat - in besonderem Sinn ist sie 
mit diesem 20. Jahrhundert und seinen Schicksalen verbunden. Mit Intensität und 
Aufmerksamkeit verfolgen wir ihre Lebensschritte, unsere Wünsche für ihre Zukunft 
kommen mit Hoffnungen und mit guten Gedanken. 

Wir denken mit Verehrung und Dankbarkeit in die Anfangsjahre der Waldorf
schulbewegung zurück. Im September 1919 war die Freie Waldorfschule in Stuttgart 
entstanden. Bald regte sich der Wunsch nach ähnlichen Gründungen auch in anderen 
Städten; er wurde zunächst in Köln, dann in Wandsbek und Essen verwirklicht. Nur 
die Wandsbeker Schule hatte neben der Mutterschule in Stuttgart die Kraft zu be
stehen, nach politisch schwerer Notzeit zu überleben und auch Töchter (zuerst in 
Altona, jetzt in Nienstedten) zu begründen. Andere, damals betriebene Schulpläne 
realisierten sich erst gegen das Ende der zwanziger Jahre: Berlin, Dresden, Hannover, 
Kassel, Breslau, Altona. 

1 Am 26; Mai 1922 wurde die Freie Goetheschule in Wandsbek als zweite Waldorfsc:hule eröffnet. Aus 
diesem Anlaß findet vom 12: 5. bis 18 •. 5. 1972 eine Pädagogisc:he Tagung. nebst festlichen Veranstaltun
gen in den Räumen der Rudalf-Steiner-Sc:hule in Wandsbek statt. 
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Auch in Waridsbek zeigte sich die Doppelkonstellation der Gründer, die seither 
sich oft wiederholt hat und uns fast gesetzmäßig für eine Waldorfschule erscheint: 
das Zusammenwirken von Hans Pohlmann und Dr. Max Kändler. So war die Stutt
garter Schule durch die gemeinsame Tat von Kommerzienrat Dr. h.c. Emil Malt von 
der Waldorf-Astoria und Dr. Rudolf Steiner als geistigem Schulleiter entstanden. Die 
zwei Beispiele werden seither als vorbildlich angesehen und haben sowohl den Cha
rakter der Waldorfschulen in der bilateralen Verantwortung von Schulverein und 
Lehrerkollegium, als auch die von Anfang an eifrig praktizierte Eltern-Lehrer
Zusammenarbeit bestimmt. (Seit 17 Jahren hat sich daraus die Bewegung "Eltern und 
Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst" entwickelt, die gerade jetzt um den 
1. Mai ihre 10. Groß-Tagung mit wieder fast 900 Teilnehmern abgehalten hat. Sie 
kann hoffentlich bald in den nächsten Jahren nach Harnburg kommen, wenn ein 
genügend großer Saal der Schule zur Verfügung steht, ebenso mindestens 15 weitere 
große Räume für die solche Tagungen bestimmenden seminaristischen Gesprächs
kurse.) 

Bei den älteren Freunden ruft das Geburtstagsfest der Wandsbeker Schule teure 
Erinnerungen herauf an die Freunde und Kollegen, die in diesen 50 Jahren an der 
Schule gewirkt. haben und die uns z. T. schon lange vorangegangen sind. Die Freie 
Schule wird von uns gern als Gestalt, "die lebend sich entwickelt", empfunden. Ihr 
Leben wird getragen von den Individualitäten, die sie als Gründer und Freunde, als 
Mitarbeiter, als Schüler und Lehrer bestimmen. Stärker als es sonst im heutigen Be
rufsleben möglich ist, ereignen sich im Organismus einer freien Schule tiefe und blei
bende menschliche Begegnungen, im gemeinsamen Dienst am Kinde, an der Zukunft 
der Menschheit erschließen sich soziale Kräfte. Wir sprechen darum gern von der 
S c h u 1 g e m e i n d e. Sie greift zurück und umfaßt die Gestalten, die wir im intimen 
Zusammensein uns vergegenwärtigen - sie greift voraus und umschließt, für unser 
Auge noch nicht sichtbar, die kommenden, die in den nächsten 50 Jahren mit der 

·Schule leben werden. Schule ist etwas eminent Soziales. Darum hat sie gerade in 
un.serem technischen und wirtschaftsbestimmten Jahrhundert eine hohe Aufgabe und 
Bedeutung in der Menschengemeinschaft. Sie bereitet ja konkret immer und immer 
wieder die Zukunft und das Zusammenleben von Menschen vor. 

In der herzlichsten Verbundenheit und Dankbarkeit mit den Menschen, die hier 
in Harnburg durch 50 Jahre an der Rudolf-Steiner-Schule gewirkt haben, schauen 
wir zugleich voller Hoffnung und Zuversicht in die kommenden Jahrzehnte voraus. 
Schon zeichnet sich einiges aus der Zukunft ab: Wahrscheinlich wird die Schule bald 
ihren alten Standpunkt an der Kattunbleiche verlassen und über die große, fast zu 
sehr belebte Ausfallstraße hinüberwandern. Das Wohlwollen und die Fürsorge der 
städtischen Behörden bleiben ihr für diese Vorhaben hoffentlich voll erhalten. Wir 
Alteren sind gespannt, ob wir diese Aussichten noch realisiert sehen. Seit einigen 
Jahren befindet sich die Waldorfschulbewegung in einer deutlichen Neugründungs
Phase über die ganze Erde hin. Bald wird im internationalen Zusammenhang die 
100. Waldorfschule gegründet; in Deutschland werden es im Sommer mit den Grün
dungen Essen, .überlingen-Rengolshausen, Mannheim 35 Schulen sein. Im Herbst 
kommen die Gründungswilligen zum erstenmal mit dem Bund der Waldorfschulen 
zusammen. Es muß ein Zeitplan gemeinsam und verantwortlich festgelegt werden. 
Allen ist klar, daß die "alten" Schulen nicht zugunsten überstürzter Gründungen von 
Lehrern entblößt werden dürfen; sie sind ohnehin gesetzmäßig in ganz bestimmte 
Phasen, Übergänge und Umwandlungen gerufen. 
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Unser Fest, darüber sind wir froh, wird auch von einigen verehrungswürdigen 
Mitbegründern des Jahres 1922 mitgemacht. Sie mußten sich schon lange aus der 
aktiven Arbeit für die Schule zurückziehen. Wir sind heute im Lehrerkollegium deut
lich auf eine junge Generation angewiesen. Unsere ganzen Wünsche zum 50-Jahr-Fest 
richten sich auf die Stärkung dieser Schule: möge sie immer und immer wieder tat
kräftige Träger in der Elternschaft, im Schulverein, im Elternrat, im Lehrerkollegium 
finden. Möge ihr weiteres Schicksal von eingreifenden Rückschlägen behütet sein. 
Möge sie in ihren zweiten fünfzig Jahren blühen, wachsen und gedeihen, um ein 
Zeugnis zu bleiben für die Fruchtbarkeit der anthroposophischen Erziehungskunst. 
Diese Gedanken und Wünsche senden in herzlicher Freude alle deutschen Schwester
schulen und der Bund der Freien Waldorfschulen. 

EINWEIHUNG IN KASSEL 

Ansprache zur Eröffnung des letzten Bauabschnittes der Bauten des 
Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes Kassel e. V. 

Verehrte Anwesende! 

Die Freie Waldorfschule Kassel dankt dem Berufsbildenden Gemeinschaftswerk für 
knapp drei Jahre intensiver Zusammenarbeit. Wir haben mit Ihnen als Mitarbeitern 
des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes eine la~g gehegte Absicht verwirklichen 
können, nämlich konkret Antworten zu finden auf Probleme und Aufgaben der 
heutigen Gesellschaft. 

Diese Gesellschaft, die Arbeitswelt, die Wirtschaft, zeigen gemeinsam zwei Tat
sachen: 

1. Sie werden immer komplizierter und damit immer schwerer durchschaubar. 
2. Sie verändern sich in immer schnellerem Tempo. 

Um dieser Situation zu begegnen, braucht es Menschen, die neben praktischen und 
manuellen Fähigkeiten immer mehr Urteilskraft und Beweglichkeit besitzen, damit 
sie die komplizierten und sich wandelnden Aufgaben meistern können. 

Das Berufsbildende Gemeinschaftswerk versucht in Zusammenarbeit mit der Freien 
Waldorfschule Kassel auf zwei Berufsfeldern, nämlich in 

der Sozialpädagogik und 
der Facharbeiterausbildung 

auf die spezielle gesellschaftliche Lage zu antworten. Dabei ergaben sich für die Fach
arbeiterausbildung bisher folgende Leitideen: 
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1. Die praktische Ausbildung des künftigen Facharbeiters wurde eng mit der 
Fachtheorie verknüpft. Sie geschieht in der Werkstatt selbst in Zusammen
arbeit zwischen Meistern und Fachlehrern, z. T. gemeinsam von beiden 
durchgeführt und in Verbindung mit der gerade durchzuführenden prak
tischen Arbeit. 

2. Der künftige Facharbeiter ist später auch Staatsbürger, Familienvater, Kon
sument, er legt Geld an, er tritt Parteien bei usw. Er braucht also im Leben 
eine auf vielen unterschiedlichen Gebieten geschulte Urteilsfähigkeit. Diese 
muß differenziert geschult werden, und zwar in jener Zeit, in der sie als 



neue menschliche Fähigkeit auftritt und sich betätigen will, d.h. im Jugend
alter, in der Phase der zweiten Sozialisation. Deshalb haben die Jugend
lichen neben der fachpraktischen und der fachtheoretischen Ausbildung 19 
Stunden Allgemeinbildung, eine Fremdsprache und künstlerische Übungen. 
Hier wird die Urteilsfähigkeit geschult und erweitert. 

Man sage nicht, daß dieser Teil der Ausbildung nur für den Menschen, 
nicht aber für den Betrieb wichtig sei! Eine unsachgemäße politische Urteils
bildung kann sehr entscheidend das Betriebsgeschehen beeinflussen. Das
selbe gilt für Vorstellungen über wirtschaftliche Fragen. Ja selbst ein Mit
arbeiter, der seinen engsten Familienkreis nicht urteilend zu ordnen weiß, 
läßt seine Probleme nicht vor den Toren der Produktionsstätte, sondern 
nimmt sie mit an seinen Arbeitsplatz - aus dem einfachen Grund, weil der 
Mensch unteilbar ist. 

3. Hier liegt eine weitere pädagogische Aufgabe vor, ein ausgewogenes Ver
hältnis zu finden zwischen Berufsvorbereitung und erweiterter Urteilsfin
dung, also allgemeiner Bildung. 

Die Forderung nach Ausgewogenheit und Balance zwischen beruflicher 
und allgemeiner Bildung stellt aber nicht nur die Arbeitswelt und Gesell
schaft, sondern auch die Menschennatur. Der Mensch ist gleichzeitig Tätiger 
und Betrachtender. Der ohne Reflexion Tätige ist fragwürdig; ebenso der 
Betrachtende, der sich zugunsten einer Theorie von der Lebenswirklichkeit 
entfernt und seine Gedanken nicht dauernd an ihr prüft oder unfähig ist, 
sie im Leben zu verwirklichen. 

Der tätig vollzogeneAusgleich der Doppelnatur desMenschenbewirkt den 
aus Erkenntnis handelnden Menschen; nur er befindet sich auf dem Wege 
der heute viel geforderten und wenig realisierten Emanzipation. Es ist ein
leuchtend, daß diese Zielvorstellung eine ausbalancierte, gleichberechtigte 
Schulung des tätigen und betrachtenden Menschen fordert. 

Dieses Anliegen verwirklicht die Waldorfschule nicht erst mit diesem Modellver
such; es ist pädagogische Leitidee schon für die erste Klasse, Deshalb haben die ver
schiedenen Formen praktischer Arbeit von vornherein in dieser Schule pädagogische 
Gleichberechtigung genossen. Deshalb entstand in dieser Schule der Wunsch, das päd
agogische Mittel Arbeit auch in die Berufsvorbereitung hinein fortzusetzen. 

Es ist naheliegend, daß Industrie und Verbände bei einem solchen Modell die 
Gefahr der Verschulung fürchten. Wir haben die Forderung, daß die Arbeitswelt 
sachgemäß vertreten wird, ernst genommen und folgende vier Einrichtungen geschaf
fen: 

1. Die Lehrwerkstatt des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes ist Zulieferer 
vieler Kasseler, Göttinger und Hersfelder Betriebe. Sie arbeitet von vorn 
herein für die in der Industrie geforderten Aufgaben. 

2. Die Ausrüstung des Maschinenparks entspricht, davon werden die Fach
leute unter Ihnen sich überzeugen können, vielseitigen Anforderungen. 

3. Die Industriemeister sind erfahrene Männer, die vieljährige Praxis aus der 
Berufsausbildung mit eingebracht haben. 

4. Das letzte Ausbildungsjahr enthält ein 20wöchiges Industriepraktikum in 
Kasseler Betrieben. 
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Wir glauben, daß auch hier ein sinnvolles Verhältnis von gezielter Unterweisung, die 
nach methodisch-didaktischen Gesichtspunkten zu ordnen ist, und dem Ernstfall, der 
sich aus den wechselnden Anforderungen der Betriebe ergibt, hergestellt ist. 

Nach ähnlichen Leitideen ist die Erzieherausbildung geordnet. Es entspricht einem 
elementaren Bedürfnis des Jugendalters, primäre, d. h. unverstellte Lehenserfahrun
gen zu machen. Der Erkenntnisvorgang des Erwachsenen geht ja auch von Erfahrun
gen aus. Dann erst reflektiert er diese. Nur so gewinnt er ein persönliches und nicht 
nur übernommenes Urteil. Die Erzieherausbildung ist daher stark Praxis-orientiert, 
um den sehr differenzierten Erkenntnisvorgang, den Psychologie und Pädagogik 
fordern, soweit wie möglich an die Eigenerfahrung des Jugendlichen anzuschließen 
und die gewonnenen Erkenntnisse sofort praktisch, d. h. im Tun mit dem Kinde 
anzuwenden. 

Um die dafür nötigen Praxisplätze zu haben, hat das Berufsbildende Gemein
schaftswerk sieben Kindergärten und zwei Hortgruppen aufgebaut. Vier weitere 
Gruppen, davon eine noch in diesem Jahr, werden folgen; sie haben einen anderen 
Träger, aber die Zusammenarbeit ist zugesagt und in den wesentlichen Einzelheiten 
besprochen. Darüberhinaus hat eine freie Jugendarbeit epochenweise an den Nach
mittagen begonnen. Sie erweitert die Praxismöglichkeit für das Seminar. Wir planen, 
sie weiter auszuhauen. - Die landschaftlich schöne Lage an diesem Grüngürtel, die 
Werkstätten, die vielen anderen Spiel- und Arbeitsmöglichkeiten dieser beiden Insti
tutionen sollen auch von anderen Jugendlichen genutzt werden. 

Die dreijährige Erzieherausbildung, deren Examen die Fachhochschulreife ein
schließt, hat neben dem berufsbezogenen Teil denselben Anteil Allgemeinbildung wie 
die Facharbeiterausbildung. Die berufsspezifische Ausbildung beinhaltet hier Psycho
logie, Pädagogik, Jugendliteratur, Praxisanleitung usw. 

Eine wichtige Tatsache ist, daß die Berufsausbildung des Gemeinschaftswerkes 
pädagogisch eingegliedert ist in eine - um mit alten Begriffen zu sprechen - gym
nasiale Oberstufe. Hier werden nun drei sehr unterschiedliche Begabungsgruppen 
nicht nur organisatorisch, sondern in mehr als 50 °/o der Unterrichtsveranstaltungen 
in gemeinsamer Arbeit und zu gemeinsamen Aufgaben zusammengeführt, nicht etwa 
nur im Turnen oder bei künstlerischen Übungen, sondern in den zentralen Aufgaben 
gemeinsamer Urteilsbildung. 

Es sind fünf Ziele zu erreichen: 
1. Die eigenen Fähigkeiten sachlich beurteilen zu lernen. 
2. Die fremden, unterschiedlichen Fähigkeiten anzuerkennen. 
3. Die Notwendigkeit der Kooperation einzusehen. 
4. Sie sachlich zu ü b e n . 
5. Dabei Interesse für die fremde Aufgabe zu entwickeln. 

Die Abhängigkeit des einzelnen vom Gemeinwesen einzusehen, ist leicht. Sich ihm 
aktiv einzugliedern, muß gelernt und geübt werden. 

Lassen Sie mich mit zwei Bemerkungen schließen: Das Modell hat Interesse und 
erste Anerkennung gefunden durch die Aufnahme in das Experimentalprogramm 
des Wissenschaftsministeriuins. - Wir, die wir an diesem Projekt praktisch arbeiten, 
sind der Meinung, daß wir noch sehr viel beobachten, erproben, lernen und verändern 
müssen, bis unsere Leitgedanken wirkungsvoll verwirklicht sind. 

Erhard Fucke 
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Bericht von der Einweihungsfeier 

Die Freie Waldorfschule Kassel ent
wickelt in enger Zusammenarbeit mit 
dem Berufsbildenden Gemeinsd1aftswerk 
e.V. eine Schulkonzepti~nt, die innerhalb 
der Waldorfschulbewegung einen über
zeugenden Versuch bedeutet, die Diffe
renzierungsfrage der Oberstufe zu lösen 
und darüber hinaus einen wertvollen 
Beitrag zu dem Ringen um ein zeitge
mäßes Bildungswesen. Diese Konzeption 
erfüllt Forderungen, die Rudolf Steiner 
in den Jahren 1919-1921 in seinen päd
agogischen Vorträgen aufstellte: 

Sie trägt der mit der Erdenreife sich an
bahnenden Differenzierung in verschie
dene Begabungsrichtungen Rechnung, 

sie räumt der manuellen Arbeit die ihr 
gebührende Stellung als Bildungsmittel 
ein, 

sie gibt dem jungen Menschen Gelegen
heit, sich universell zu bilden, und kommt 
dadurch seinem Streben nach Universali
tät, nach Totalität entgegen. 

Diese Schulkonzeption kann daher als 
ein echtes Kind der Waldorfschulpäd
agogik angesehen werden. 

Am 21. April1972 feierte das Berufs
bildende Gemeinschaftswerk die Vollen
dung seiner Seminar- und Werkstatt
bauten. Darin haben das Seminar für die 
Ausbildung staatlich anerkannter Erzie
her und die Ausbildung für die Lehr
berufe des Maschinenschlossers, des Me
chanikers und des Werkzeugmachers die 
ihnen angemessene Wirkungsstätte ge
funden. 

An dieser Ausbildung nehmen Schüler 
der Oberstufe der Waldorfschule von der 
11. bis zur 13. Klasse teil. Sie werden in 
diesen Klassenstufen bei gemeinsamem 
Unterricht in den allgemeinbildenden 

1 Siehe .Erziehungskunst" 1970, Hcfl: 7, S. 275 
und 1969, Hefl: 8/9, S. 366. 

und in den künstlerisd1en Fächern in drei 
Ausbildungsrichtungen differenziert: zur 
Reifeprüfung, zur Facharbeiterausbil
dung und zum Erzieherberuf. Ein beson
deres Gewicht erhält die Arbeit in der 
letztgenannten Gruppe - wie die Erfah
rung zeigte - durch Erwachsene, die als 
Berufswechsler an diesen Ausbildungen 
teilnehmen. 

Die Einweihungsfeier begann mit einer 
Besichtigung der neuen Seminarräume. 
Von der Menge der Besucher - Eltern, 
Kollegen, Schüler, Interessenten - wurde 
die großzügige Gestaltung der Anlage 
und deren sparsame, aber zweckmäßige 
und schöne Einrichtung viel bewundert. 
Großes Interesse fanden auch die ma
schinell gut eingerichteten mechanischen 
Werkstätten, die in Betrieb waren. Die 
Arbeit der Schüler regte zu Fragen an, 
und manches Gespräch über die Einglie
derung beruflicher Ausbildung in den 
Bildungskanon einer Schule kam in 
Gang. 

Diese Gespräche leiteten zu dem zwei
ten Teil der Veranstaltung über, der alle 
Teilnehmer in dem großen Saal der 
Schule versammelte. Das Schulorchester 
eröffnete die Feier mit dem ersten Satz 
des Concertino in G-Dur von Carlo 
Ricciotti. Dr. R. Baum, der 1. Vorsit
zende des Schulvereins und des Berufs
bildenden Gemeinschaftswerkes, begrüßte 
die Gäste, stellte die Entstehungsge
schichte des Gemeinschaftswerkes dar und 
dankte allen, die diese Einrichtung durch 
Rat und Tat unterstützten. Erhard Fucke 
sprach über die Bedeutung der Integra
tion allgemeiner und beruflicher Bildung. 
Michael Damm, Schüler der Klasse 13M, 
schilderte anschaulich, was sie als Lehr
linge in dieser praktischen Ausbildung 
ihren Meistern verdanken und zeigte, 
wie in regelmäßigen Treffen der Schüler 
aller Gruppen die Berichte über einzelne 

205 



Arbeitsgebiete den Erfahrungsraum über 
die eigene Tätigkeit hinaus ausweiten 
und Interesse für die Arbeit des anderen 
wecken. Die Worte des Regierungsprä
sidenten, des Vertreters der Stadtverwal
tung und des Präsidenten der Industrie
und Handelskammer zeugten von dem 
Interesse und von der Erwartung, mit 
der die Öffentlichkeit auf dieses Modell 
einer Zusa=enarbeit zwischen Schule 
und Berufsbildung hinschaut und brach
ten zum Ausdruck, daß sie dieses Unter-

nehmen nach Maßgabe der Kräfte unter
stützen wollen. Der Vertreter des Bun
des der Freien Waldorfschulen über
brachte die Glückwünsche der Schulbe
wegung, dankte im Namen des Bundes 
allen Beteiligten und verband diesen 
Dank mit vielen guten Wünschen für den 
Fortgang der Arbeit. Der zweite Satz 
aus dem erwähnten Concertino - ein
drucksvoll vom Schülerorchester vorge
tragen- beschloß die Feier. 

Fritz Koegel 

VON DER ELTERN-LEHRER-TAGUNG IN KASSEL 

Zum 10. Mal fand die Eltern-Leh
rer-Tagung der Waldorfschulen statt, 
diesmal in Kassel-Wilhelmshöhe um den 
1. Mai. Es wurden 860 Teilnehmer ge
zählt. über das Werden dieser Tagun
gen und ihre Vorstufen ist in der Zeit
schrift berichtet worden (1970, S. 221 
ff.). Kassel bot einen nun voll ausge
bauten Schulorganismus dar. Die Woche 
vorher, Ende April, waren unter star
ker Anteilnahme der Öffentlichkeit die 
Erweiterungsbauten des Berufsbilden
den Gemeinschaftswerkes eingeweiht 
worden (s. S. 202 f.); bereits 1971 war 
der abschließende sechste Abschnitt des 
Klassentraktes bezogen worden. über
all erblickte man die Züge eines glück
lich vollendeten Ganzen, der Stolz dar
über sprach aus der Haltung der Gast
geber. ,, 

Es war nicht möglich, ausführlich zu
rückzublicken auf die in diesen Tagun
gen sich zeigende Reihe der W aldorf
Eltern-Lehrer-Arbeit; neue Motive kün
deten sich an: 

Die Abordnungen ausländischer Wal
dorfschulen, ihr intensives Mitarbeiten 
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in den Arbeitsgruppen verheißt die 
Ausweitung der Eltern-Lehrer-Arbeit 
auf internationalem Boden. Es wurden 
Vertreter von Wien, von Bern, von 
Edinburgh, von Sao Paulo und eine grö
ßere Anzahl Teilnehmer aus der hol
ländischen Schulbewegung begrüßt. Sie 
bestimmten wesentlich den Charakter 
der Gespräche. In Holland steht man 
z. B. vor der Gründung eines Bundes 
der acht oder neun Waldorfschulen. 
Alle Schulprobleme haben heute ein 
internationales Ausmaß. Es wurde aus~ 
gesprochen, daß man sich auch im freien 
Schulwesen auf EWG-Maßstäbe umstel
len müsse. Die Tagung dauerte drei 
Tage, dadurch war es möglich, die 15 
Gesprächsgruppen (30-140 Teilnehmer) 
vier m a 1 zusammentreten zu las
sen. Eigentlich war überall am Ab
schluß das Bedürfnis, weiterzuarbeiten; 
das Konferenzelement wird selbstver
ständlich geübt - von Eltern, Lehrern 
und S c h ü 1 e r n . Es arbeiteten gegen 
120 Schüler aus verschiedenen Waldorf
schulen mit. Sie bereicherten, wie es in 
Abschlußberichten laut wurde, die Aus
sprachen. Der in der Einladung ge
brauchte Ausdruck .,Teilhabe und Part-



nerschaft" bewahrheitete sich in der 
Offenheit und der Vertrauenssphäre 
der Gespräche. Man erkannte gemein
sam den Ernst der Situation: Die Freie 
Schule muß mit Entschlossenheit in den 
nächsten Jahren ihre Wesensgesta!t, ihre 
soziale Aufgabe, ihren Auftrag heraus
stellen. 

Die Tagung war wieder ein Ge
meinschaftsfest - als ob heute unter 
vielen Menschen die Sehnsucht immer 
reger würde nach einem Dienst am 
Kinde und der Zukunft der Mensch
heit; nach der neuen Schule. Aufstei
gende soziale Kräfte wollen so neu in 
unser Jahrhundert herein. Sie werden 
in den sich überall anzeigenden Pola
risierungen und Schwierigkeiten ein 
zartes Zukunftselement geltend machen. 
Solche Tagungen der Menschen des gu
ten Willens haben ihre Anziehungskraft 
auf die junge Generation. 

In der zweimal wiederholten "Mo
natsfeier" der Kasseler Waldorfschule, 
in der Begrüßungsfeier und in dem 
Abendkonzert sprach wieder laut die 
kulturbegründende Kraft der Pädago
gik Rudolf Steiners. Was hier rezitiert, 
in fremden Sprachen gesungen, euryth
misiert, musiziert wurde, sind Keime 
schöpferischen Tuns - vielleicht äußern 
sie sich einmal später im Künstlerischen 
oder aber auch in der sozialen Sphäre. 

Sollen diese Tagungen den Proble
men der Eltern und Lehrer aufbewahrt 
bleiben? Die Frage wurde in den ver
gangeneo Jahren immer wieder ge
stellt. Immer stärker, besonders auch 
jetzt in Kassel kam aus der E 1 t e r n -
s c h a f t selbst der Wunsch, ja die 
Sehnsucht nach vertrauensvoller Teil
habe und Partnerschaft mit den Schü
lern. Die Mitglieder des Orchesters 
stellten z. B., wie es oft in den Wal
dorfschulen bei Schüleraufführungen 
der Fall ist, aus der Jugendgenialität 

des dritten J ahrsiebts heraus einzig
artige soziale Leistungen in diese große 
Menschengemeinschaft herein. Sie boten 
dadurch auch einen Beitrag zu den 
modernen bildungspolitischen Diskus
sionen: Das künstlerische Element, die 
Kreativität, das schöpferische Leisten
Dürfen stellen das Heilmittel in den 
Entwicklungsjahren dar; es muß in den 
nächsten Jahren von den Waldorfschu
len aus auch in das öffentliche Schul
wesen einziehen, sonst werden Kata
strophen unvermeidlich sein. - Es ist 
schön, daß immer wieder Darbietungen 
aus den küntlerischen Anregungen Ru
dolf Steiners heraus in die Schulen hin
eingestellt werden. So wurde eine Auf
führung der Berliner Eurythmiegruppe 
unter Leitung von Helene Reisinger 
in dem schönen Haus des Staatstheaters 
dankbar aufgenommen. Das Programm 
hing ganz mit den modernen Entwick
lungen in der Dichtmig und Musik zu
sammen. Die Darstellung eines rus
sischen Märchens umfaßte das Ganze in 
bildhafter und harmonischer Weise. 

Die Vorträge waren in dieser Ta
gung sparsam angesetzt. Wir hoffen, 
sie bald in der Zeitschrift bringen zu 
können. Die Entschiedenheit Dr. Kra
nichs ("Aufgabe der Freien Schule in 
der ·Krise des Bildungswesens") wurde 
von den Eltern besonders dankbar auf
genommen. Es war ein neuer Ton, mit 
Ernst und Kühnheit wurde die Ent
wicklung des Schulwesens in den letz
ten dreißig Jahren des Jahrhunderts be
handelt, die Verantwortung der Freien 
Schule wurde herausgearbeitet. - Zu 
einem die ganzen Schulen und Eitern
schaften stark beschäftigenden Gegen
wartsproblem, das im Fluß ist, den 
Abschluß-Fragen (Abitur I und II, 
Fachhochschule usw.) sprachen umfas
send und informierend Stefan Leber 
und Erhard Fucke. - Dr. Tautz stellte 
die Arbeit der Waldorfschulen in eineri 
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W eltrahm~n hinein. Er zeigte die ame
rikanische Sehnsucht, der Ver- und 
Über-Schulung zu entgehen, er berief 
sich besonders auf die Darstellung von 
Ivan Illich (vergl. "Erziehungskunst" 
1971, Hefl: 11, S. 436), und er skiz
zierte aus eigener Erfahrung ein östli
ches Beispiel, die Bemühungen um eine 
neue Pädagogik und ein neues Kultur
leben im Werk und in den Gründungl'n 
von Sri Aurobindo (Auroville) in In
dien. Er sah den Ort der Erziehungs
kunst Rudolf Steincrs wie in einem mitt
leren Element des Ausgleichs, des euro
päischen Beitrags eingebunden. 

Die Tagung wurde zum ersten Mal 
mitverantwortet von dem neugegrün
deten Elternrat beim Bund der Freien 

Waldorfschulen (s. Hefl: 1, S. 30). Das 
zeigte sich bei der Begrüßung, der Ab
schlußfeier und in der Gruppenleitung, 
an der sich immer stärker Eltern ver
antwortlich beteiligen. In dieser Rich
tung sehen wir die Entwicklung der 
Eltern-Lehrer-Tagung in den nächsten 
Jahren: Begonnen war sie unter dem 
Obertitel "Eltern und Lehrer im Bunde 
für eine neue Erziehungskunst". Sie 
scheint sich zu entwickeln in der 
Richtung auf eine Gemeinschaft von 
"Eltern, Schüler, Lehrer suchen nach 
der Schule der Zukunft". - Die Mitge
staltung von schöpferischen Kräften aus 
der Elternschaft wird in den nächsten 
Jahren noch wichtiger werden, nicht 
nur ·in den Tagungen, sondern an der 
Gestaltung unserer Schulen selbst. 

E.W. 

AUS DER ARBEIT DER GESPR.ACHSGRUPPEN 

Aus den 15 Gruppen wurde in der 
Schlußveranstaltung kurz berichtet. Der 
Kreis der Themen war weit gespannt; 
einiges von den. Inhalten und Motiven 
dieser Arbeit soll hier anklingen. 

In der Gruppe 1 (Das erste Jahrsiebt, 
der Waldorfkindergarten) fand man 
Grundelemente allen Erziehens in der 
Art, wie das kleine Kind gefördert wird. 
Die in gewisser Weise gegebene Passivi
tät des Kindes im ersten Jahrsiebt for
dert als Gegengewicht in stärkster Weise 
im Erzieher - Eltern wie Kindergärt
nerin - das Produzieren des eigentlichen 
Menschenbildes: das Individuum muß 
sowohl im Typischen wie in seiner un
veräußerlichen Geistgestalt gesehen wer
den, wenn das den ersten Lebensschritten 
angemessene Klima entstehen soll. Die 
Gruppe 2 (Schule und Landwirtschaft) 
lenkte demgegenüber den Blick auf die 
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Naturreiche. Von größter Bedeutung 
kann es für eine Schulklasse oder eine· 
Gruppe von Lehrlingen werden, ein 
Praktikum auf einem Bauernhof durch
zuführen. Was auf diese Weise bei einem 
unverbildeten Menschen fast wie von 
selbst entsteht, die Fähigkeit des Stau
nens und gesteigert dann die der Ehr
furcht, das stellt den Menschen in gesun
der Weise in die Welt hinein, es erweist 
sich so besonders förderlich auch für die 
Arbeit in der Schule. Bei solch einem 
Praktikum kann ferner das gewonnen 
werden, was diese Gesprächsgruppe u. a. 
bewegte: der Ansatz zu einer neuen Er
nährungslehre. Von einer intensiveren 
Zusammenarbeit von Lehrern und Künst
lern mit den Landwirten ist für eine mo" 
derne Pädagogik Wesentliches zu erwar
ten. 

Für Gruppe 3 (Die Bildung von Be
gabung und Temperament durch Nach:-



ahmung und Autorität) stellte sich das 
Grundproblem aller Pädagogik so: die 
Aufgabe des Lehrers kann nicht sein, die 
Individualität des Heranwachsenden un
mittelbar zu formen; sie besteht viel
mehr darin, Hindernisse aus dem Weg 
zu räumen, damit der Mensch aus sich 
selbst heraus zu seiner eigenen Gestalt 
:finden kann. Die Waldorfpädagogik ist 
nicht als ein geschlossenes System zu 
sehen, es handelt sich um die Mittel für 
einen immer erneut ansetzenden Prozeß 
in der angedeuteten Richtung. 

Der Mathematikunterricht, der in 
Gruppe 4 im Hinblick auf die Ausbil
dung der Intelligenz und des Denkens 
behandelt wurde, wird an die Willens
natur des Kindes anknüpfen. Wenn ab
straktes intellektuelles Denken ~~ die 
Sinnesanschauung gefesselt wird, wenn 
an Beispiele angeknüpft wird, dann kann 
es in berechtigter Weise seine formende 
Kraft erweisen. - Die Besch\i.ftigung mit 
dem Aufbau der Waldorf-Oberstufe ab 
Klasse 9 (Gruppe 5) zeigte, daß alles 
darauf ankommt, dem jungen Menschen 
das Interesse für die Absichten, Ziele 
und Rätsel der Weltzusammenhänge zu 
erwecken. Gelingt das nicht oder nicht 
ausreichend, so verselbständigt sich die 
seelische Intensität des Schülers in Macht
instinkten oder anderen Getriebenheiten. 
Im weiteren Verlauf der Oberstufen
arbeit wird auch das Formal-Logische 
mit freudigem Interesse ergriffen und 
wird zu einem Element des Selbst:findens 
für den Heranwachsenden. 

In Gruppe 6 wurden Grundlagen ge
legt für eine vertiefte Begegnung mit der 
Musik. Von verschiedenen Seiten war 
heranzugehen: sowohl von der menschen
kundlichen, psychologischen Seite (von 
der Betrachtung des Subjekts) als auch 
von den Elementen der Musik als solcher 
(vom Objekt her).- Daß Sozialität nicht 
dadurch entstehen kann, daß der Ver
stand Wissenswertes in Kästchen einord-

net, zeigte die Gruppe 7. Beim Prozeß 
der Urteilsbildung hat die Denkkraft zu
nächst ganz in die Phänomene einzutau
chen, und erst im Durchgang durch die 
Betätigung des Elementes der Phantasie 
kann es zu Urteilsbildungen mit einem 
lebendigen Bezug auf den sozialen Be
reich kommen. - Grundsätzliche Fragen 
einer Bewegungserziehung (Eurythmie, 
Gyrimastik, Turnen) behandelte die 
Grüppe 8. Es ging darum, das Verhältnis 
des Kindes zu seinem Leib zu untersu
chen. Im künstlerischen Impuls gestaltet 
sich die Bewegung von innen nach außen; 
anders werden die Bewegungskräfte be
tätigt, werin sie sich im Rahmen der 
Schwerkräfte im Turnerischen zu bewäh
ren haben. - In den Gruppen 9 (Ethisch
religiöse· Zielsetzungen im Unterricht) 
und 10 (Zur Praxis der politischen Bil
dung) wurde unter offensichtlich reger 
Anteilnahme der Mitwirkenden intensiv 
an Fragen der Pädagogik der Oberstufe 
gearbeitet. 

Ein Thema, das sich gerade durch die 
besondere Gestalt der Waldorfschule 
Kassel stellte, hatte sich die Gruppe 11 
vorgenommen (Die Differenzierung der 
Oberstufe und ihre menschenkundlichen, 
sozialen und organisatorischen Fragen). 
Rudolf Steiner bewegte die Einbezie
hung von Berufsbildung in die Schule in 
den Jahren der Gründung stark. Die 
weitere Entwicklung der Waldorfschulen 
ließ das Problem zunächst zurücktreten. 
Was bieten sich heute für praktische Mög
lichkeiten, die allerdings in einer einzü
gigen Schule naturgemäß begrenzt sind? 
Durch moderne Schulformen wird die 
Auflösung des herkömmlichen Fächer
kanons propagiert; das sollte nicht nur 
unter einem negativen Aspekt gesehen 
werden, man sollte die Möglichkeit er
greifen, auch von der Waldorfpädagogik 
her neue Formen in die Diskussion her
einzustellen und zu verwirklichen. - Daß 
die Waldorfschule das Abitur und den 
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Erwerb von Berechtigungen nicht als ihr 
eigentliches Ziel ansieht, liegt auf der 
Hand. Die gesellschaftlichen Verhältnisse 
fordern jedoch eine entsprechende Bemü
hung. Die Frage nach den Zielen der Wal
dorfpädagogik und nach dem Rahmen 
unumgehbarer Kompromißlösungen be
wegte Gruppe 12. - tlffentlichkeitsarbeit 
der Waldorfschulen (Thema der Gruppe 
13) kann unter verschiedenen Aspekten 
gesehen werden. Zunächst ist im Innen
raum der Austausch zwischen Eltern, 
Lehrern und Schülern von großer Bedeu
tung. Kooperation setzt freimütige In
formation voraus. So dann gibt es tlffent
lichkeitsarbeit im regionalen Bereich der 
einzelnen Schule (Stadt und Bundesland). 
Schließlich wird der Raum der Bildungs
politik im Großen tangiert. Werbung im 
engeren Sinne ist gewiß problematisch 
.und unangebracht. Durch geeignete Pu
blikationen und im ständigen Verkehr 
von Mensch zu Mensch jedoch will und 
muß sich die Waldorfpädagogik in ihrer 
eigentlichen Gestalt stärker als bisher er
weisen. - Einen fruchtbaren Erfahrungs
austausch über die Arbeit der Elternbei
räte und Elternvertrauenskreise in den 
einzelnen Schulen brachte die Gruppe 14. 
- Mit Strukturfragen der Freien Schule, 
in erster Linie mit der Frage nach der 
angemessenen Mitwirkung von Eltern 
und Schülern am Organismus Schule 
setzte sich Gruppe 15 auseinander. Eine 
einseitige dualistische Auffassung von 
Schulverein einerseits und Lehrerkolle
gium andererseits ist heute überall ge
genüber der Erfahrung vom Gesamtor
ganismus Schule zurückgetreten. An die
sem Gesamtorganismus wirken alle Grup
pen ihrer natürlichen Aufgabe entspre
chend voll. mit. Neuere Satzungen be
mühen sich daher in konsequenter Weise 
darum, auch Strukturen der Kollegiums
bildung und der Eltern- und Schülerteil
habe in behutsamer und freilassender 
Weise in eine Gesamtsatzung mit einzu
beziehen. 
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Im Kreis dieser Berichte erschien auch 
eine von einer Schülerin vorgetragene 

· Stellungnahme der an der Tagung in den 
verschiedenen Gruppen teilnehmenden 
Schüler. Schon in Bochum 1971 habe es 
geheißen, man freue sich über die Teil
nahme von Schülern. In Zukunft werde 
diese Tagung hoffentlich auch einmal in 
vollem Umfang eine Eltern-Lehrer-Schü
ler-Tagung sein. Die Schüler hätten auch 
diesmal gern teilgenommen und dankten 
den Veranstaltern für die gelungene Zu
sammenarbeit. 

Neben manchen gewichtigen Veran
staltungen im Plenum lag der Hauptak
zent dies~r Tagung wieder auf der Ar
beit in einzelnen Gruppen. Die Anzahl 
der Teilnehmer erlaubte in fast allen die
ser Gruppen ein regelrechtes Gespräch; 
neben Referaten und längeren Ausfüh
rungen gab es immer wieder längere 
Strecken des offenen, wenn auch konzen
trierten Gedankenaustausches. Dieser Stil 
und die Arbeit in Gruppen überhaupt 
ermöglicht in besonderer Weise ein En
gagement des einzelnen Teilnehmers. Die 
Chance dazu ist natürlich auch bei einem 
Vortrag oder bei einer künstlerischen 
Veranstaltung gegeben; aud1 dabei kann 
der Hörende und Wahrnehmende in vol
lem Umfange innerlich aktiv sein. Doch 
es ist unverkennbar, daß die intensive 
Gruppenarbeit eine uneingeschränktere 
Mitbeteiligung einer größeren Zahl von 
Anwesenden bewirkt, ja geradezu pro
voziert. Was sich so an geistiger Inten
sität aus der Bemühung vieler einzelner 
ergibt, prägt in besonderer Weise das 
geistige und seelische Klima der Eltern
Lehrer-Tagungen. In diesem Jahr war 
das ganz besonders stark zu spüren. Die 
äußeren Umstände, die Lage der Schule, 
eingebettet in einen Grüngürtel unmittel
bar am bewaldeten Berghang, förder
ten dieses Element der Konzentration. 
Es ist mehr als eine bloße Stimmung, die 
aufwallt und rasd1 wieder verebbt, was 
sich so ergibt. Die Überzeugung scheint 



berechtigt, daß das gemeinsam Bewirkte 
als geistige Kraft mit einer gewissen Ten
denz innerhalb der Waldorfschulbewe
gung weiter wirkt. Daß das Wort von 
der Teilhabe und Partnerschaft der ver
schiedenen im Schulorganismus zusam
menwirkenden Menschengruppen mehr 
und mehr mit einem realen Sinn erfüllt 

wird und nicht nur Vokabel bleibt, dahin 
zielt das Geschehene. Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mag in der Idee noch 
so sehr vorgegeben sein, soziale Realität 
wird sie doch immer nur so weit, wie sie 
von Ort zu Ort, von Stunde zu Stunde 
aus neuen Willensimpulsen sich jeweils 
neu ereignet. M. L. 

BERICHTE VON DER 11. DIDACTA, 
EUROPÄISCHE LEHRMITTELMESSE 1972 

HANNOVER, 14.- 18. MKRZ 

Der Stand der Freien Waldorfschulen 

Die Lehrmittelmesse · wird von Fir
men beschickt, die ihre im weitesten 
Sinne auf das Gebiet der Schulen be
zogenen Waren ausstellen wollen. Ihre 
Besucher sind dementsprechend alle am 
Unternehmen Schule Beteiligte: Leh
rer, Sozialarbeiter, Architekten, Inge
nieure, Verwaltungsbeamte, (dazwi
schen die Schar der Betroffenen:) El
tern, Studenten, Oberschüler usw. -
Wie schon auf der Didacta 1970 in Ba
sel hatten die Waldorfschulen und mit 
ihnen zusammenarbeitende Verlage und 
Hersteller von Instrumenten, Spiel
zeug und Malmaterial unter der Ge
samtfirmierung des Columban-Verla
ges (Dr. Schachenmann, Basel) einen 
Stand aufgebaut. Die Berechtigung ei
ner solchen Repräsentation im Rahmen 
einer Messe wurde diskutiert. Deshalb 
soll hier ihr eigentlicher "Standort" 
beschrieben werden. 

Die Didacta umfaßt drei Hauptge
biete: 

- Möbel und andere Einrichtungsge
genstände, spezialisiert auf bestimmte 
Unterrichtsarten (Gruppen- und Fach
unterricht) und Schulformen (Sonder
schulen, Klassen für Körperbehinderte, 

Vorschulklassen, Kindergarten und 
Hort, Schulküchen); 

- Apparate, Geräte und Lehrmittel al
ler erdenklichen Art zur Programmie
rung und Veranschaulichung von Lehr
inhalten, Lehrstücke für die Arbeits
lehre, Lern-Spielzeug, Materialien für 
den Kunstunterricht; 

~ Schulbücher, Lexika, Handbücher und 
eine unübersehbare Fülle an didakti
schem und pädagogischem Schrifttum. 

In einem der zahlreichen Prospekte 
las man es so: 

1. Die DIDACTA 1972 ist die bedeu
tendste Weltmesse für das gesamte 
Lehr- und Lernmittelangebot geworden. 

2. Nicht nur für den deutschen Markt 
ist sie Umschlagplatz im Import und Ex
port von Waren der Lehr- und Lern
mittelindustrie, sondern auch Kristal
lisationspunkt und Vermittler aller päd
agogischen Verfahren und Ideen. 

3. Gleichzeitig ist sie Nachweis des ho
hen Leistungsstandards deutscher Lehr
und Lernmittel und des hohen pädagogi
schen Leistungsniveaus. 

4. Die Vielfältigkeit des Angebotes ist 
Indiz für den pädagogischen Liberalis-

211 



mus, der durch die Auswahl des Besten 
zti hervorragenden Erfolgen führt. 

5. Letztlid1 aber ist diese Messe Leit
faden und Stimulans für den Pädago
gen, sich im Angebot der Medien, Mit
tel und Methoden zurechtzufinden und 
innovierend auf ihn einzuwirken. 

Solcher Gleichsetzung von Lehrmit
telproduktion mit pädagogischer Lei
stung begegnete man denn auch sonst 
häufig, in Spezialprospekten, bei den 
Vorführungen technischer Unterrichts
mittel und sonstigen Erklärungen. 

Für die Waldorfschulen wünschte man 
sich einen Sachverständigen, der das 
Angebotene mit Muße studieren, Wert
volles herausfinden und Anschaffungs
vorschläge zusammenstellen könnte. 
Aber kann man, muß man das alles 
an einem Ort besichtigen? Wo ist .in 
einer Schule jemand gleichzeitig mit 
Einrichtung, Ausstattung und Bücher
anschaffung betraut? Findet man Schul
möbel nicht auf Möbelmessen, Schul
bücher auf der Buchmesse, wo ja auch 
Karten, Schaubilder, Globen, Diaposi
tive, Filme, Tonbänder und Schallplat
ten längst Eingang gefunden haben? 
In vier großen Hallen mit jeweils 
mehreren Längs- und Quergängen wa
ren ermüdende Wege abzulaufen, sach
fremde Werbegags zu abstrahieren (auf
wendige Standaufbauten verdeckten 
manchmal fast das eigentliche Auge
bot!); das zu Vergleichende war zu 
weit voneinander entfernt, um ver
gleichbar zu bleiben. So wurde im 
Grunde für solche, die ernsthaft ein 
Teilgebiet bearbeiten, konkrete Ergeb
nisse notieren wollten, die übersieht 
nur erschwert. Das Unternehmen Di
dacta scheint mehr den Interessen der 
Veranstalter, weniger dem Bedürfnis 
der Konsumenten entgegenzukommen. 

Die weniger fachkundigen Besucher 
- und das war wohl die Mehrzahl -
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überwältigte die Fülle der technischen 
Hilfsmittel zur Aufbereitung und Ver
mittlung des Unterrichtsstoffes, die wis
senschaftlich begründete Zweckmäßig~ 

kei t des Spielma terials, die allgemeine 
Munterkeit in den Farben, Anschau
ungsbildern und didaktischen Hinwei
sen. Aber wer vermochte sich z. B. die 
Frage zu stellen, ob es gesund ist, je
den Lernvorgang durch den Sehsinn 
einzuleiten? Oder ob sich die Isolie·~ 
rung der Schüler in Labors und an 
komplizierten Apparaten nicht unheil
voll auf ihr soziales Zusammenleben 
auswirken könnte? Auch verstanden es 
manche Werbetexter, den Eltern vorzu
gaukeln, daß sie "Lernen" gewisser
maßen für ihre Kinder einkaufen könn
ten. Wird man den Armen später au
ßer der Fünf auch. noch solche Fehl
investitionen vorwerfen? Die scheinbare 
Lernerleichterung durch Automation 
faszinierte die einen. - ersChreckte die 
anderen. 

Sich Urteile zu bilden, war in die
sem Rahmen schwerlich möglich. Doch 
schoben sich "Unterrichtsgegenstand" 
und "Vermittlung" so massiv in den 
Vordergrund, daß die Schüler nur uoch 
als gedachtes Objekt der Vermittlung 
erschienen. Und aus dieser Leere er
wuchs allmählich ein mehr oder weni
ger ins Bewußtsein tretendes Unbeha
gen. 

Wer, von solchen Wanderungen und 
Eindrücken ermattet, an den Stand der 
Freien Waldorfschulen, der etwa ein 
Drittel der hinteren Querseite von 
Halle 6 einnahm, gelangte, sah sich in 
eine völlig andere, lebendige Welt ·ver
setzt: Schülerarbeiten mit dem ganzen 
Reiz kindlicher Einfälle und jugend
licher Erfindungslkraft, Beispiele be
wundernswerter handwerklicher · und 
künstlerischer Fähigkeiten, leuchteten . 
ihm entgegen in Gestalt von Malereien, 
Gegenständen aus Holz, Metall un.1 



Textilien, und für den gründlicheren 
Betrachter in einer Fülle von fleißig 
und schön gestalteten Epocheheftcn. 

An seiner einen Seite begann der Stand 
mit einer abgeschlossenen Kindergarten
Ecke, zusammengestellt aus Möbeln, 
Holzspielzeug, Puppen und Tieren am 
Werk- und Handarbeitsunterricht ver
schiedener Schulen. Weitere Arbeiten 
aus der Oberstufe schlossen sich an: Ein 
selbst steuernder Kugellauf wurde be.
sonders viel bewundert. Mit ihm hatte 
eine 10. Klasse aus Hannover die Auf
gabd, eine Fallbewegung zu bremsen, 
künstlerisch gestaltet. Daneben hing 
eine ebenso kunstvoll gefertigte Pen
deluhr mit ineinandergreifenden Holz
Zah~rädern nach dem Muster mittelal
terlicher Uhren. Beide bildeten einen 
der Hauptanziehungspunkte; ihre Kon
struktion wurde gründlich untersucht, 
was ihrem gleichmäßigen Gang aller
dings nicht bekam. Gesellenstücke aus 
einer Metall-Lehrwerkstatt der H:ber
niaschule in Wanne-Eickel zeigten das 
Ergebnis einer integrierten Berufsaus
bildung zum Facharbeiter. Spielzeug 
aller ·Art von verschiedenen Herstel
lern war in der Mitte aufgebaut, da
vor ein Stand mit Knet- und Malwach
sen von Stockmar - Kaltenkirchen, Lei
ern von Lothar Gärtner - Konstanz, 
und eine Bücher-Ausstellung. 

Bei den Büchern konnten e1n1ge 
Druckschriften kostenlos abgegeben wer
den: das vielgefragte vollständige Ver
zeichnis aller Waldorfschulen, Merk
blätter über Lehrer- und Kindergärt
ner-Ausbildung, Probehefte der "Er
ziehungskunst" und der "Menschen
schule". Zur Orientierung über die 
Waldorfschulpädagogik wurden die 
Broschüren von Kiersch und von Kra
nich verkauft und " Die Erziehung des 
Kindes" von Rudolf Steiner1• Daß 
viele Menschen bereit waren, bis zu 10,
DM auszugeben für eine Sache, von der 

sie· bisher noch nichts wußten - und auf 
einer Messe, wo man sonst alles um
sonst bekam - gleich die Schrift von 
Steiner selbst lesen wollten und tiefer
gehende Fragen nach seinem Werk stell
ten - das ist ein äußeres Zeichen für 
das, was die "Standbetreuer" im Laufe 
dieser fünf Tage in intensiver Weise er
lebten. 

Den methodischen Aufbau einzelner 
Unterrichtsfächer,. z. B. Mathematik, 
Kunstbetrachtung, Naturkunde-Unter
richt, die Anfänge des Formenzeichnens 
und Schreibens in der Unterstufe, zeig
ten Epochenhefte aus verschiedenen deut
schen Waldorfschulen. Sie konnten in ei
ner Sitzecke am anderen Ende des Stan
des in Muße angesehen werden. Davon 
machten vor allem Lehrer gern Ge
brauch. In einer Koje waren die Er
gebnisse einer Feldrneßepoche darge
stellt. Ein großes Wandbild, Gemein
schaftsarbeit einer 8. Klasse aus Han
nover, zog die Blicke s.chon von weitem 
auf sich; es wurde auch· fachkundig auf 
seine Technik untersucht. Zwei Bilder
wände zeigten den Aufbau des Maiens 
in der Unterstufe. 

Die Unmittelbarkeit des schöpferi
schen Gestaltens, leuchtende Farbigkeit, 
Vielfalt des Materials, dazwischen im
mer wieder die ungewohnten Leierklän
ge, berührten zunächst einfach einen 
persönlichen Gefühlsbereich der Besu
cher. Es war überraschend zu erfahren, 
daß die überwiegende Mehrzahl derer, 
die sich nun eingehender mit den Epo
chen-Heften, dem Spielzeug oder den 
Instrumenten und den Büchern beschäf
tigten, wenig oder gar nichts von den 

1 Johannes Kiersch: DieWaldorfpädagogik. Eine 
Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners. 
2. Auf!.; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgort. -
Ernst Michael Kranich: Die Freien Waldorfschu
len. Sonderdruck aus: .Freie Schule", Ernst Klett 
Verlag Stuttgort. - Rudolf Steiner: Die Erzie
hung des Kindes vom Gesichtspunl<te der Geistes
wissenschi>.ft; Rudolf Steiner Vorlog, Dornoch. 
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Waldorfschulen wußten. Manche Päd
agogik-Srudenten erkundigten sich nach 
Ausbildungsnotwendigkeiten. Einige 
nalunen alle verkäuflichen Schriften mit. 
Besonders interessiert zeigten sich auch 
Lehrer von Gesamtschulen. Manche 
sprachen aus, sie seien überrascht, hier 
ihre eigentlichen Ideale verwirklicht zu 
finden, z. B. hinsichtlich des einheitli
chen Lehrplans von der 1. bis zur: 12. 
Klasse und vor allem in der Durch
dringung mit handwerklichem und 
künstlerischem Unterricht. Unser Hin
weis auf die Offentliehe Sommertagung 
in Sruttgart wurde immer mit Inte
resse aufgenommen, der Termin notiert. 
Es war eindrucksvoll und befriedigend, 
so viel tiefem Interesse für pädagogi
sche Fragen, lebendigem Verständnis 
für die Schüler, Begeisterung für den 
Beruf des Lehrers zu begegnen! Sieht
Iich wirkte das Gesamtbild einer Schule, 
das hier entstanden war, befreiend ge
genüber der beklemmenden Isolierung 
einzelner Unterrichtsfächer und machte 
mitteilsam. So kam es ständig zu Ge
sprächen über allgemeine Schul- und Er
ziehungsfragen ebenso wie über die 
Grundlagen der Waldorfpädagogik und 
die rechtliche und wirtschaftliche Situa
tion der Freien Schulen. Beteiligt wa
ren aber durchaus nicht nur Lehrer, 
Sozialarbeiter und andere Fachleute, 
sondern ebenso viele Eltern und Groß
eltern. Die begleitenden Kinder began
nen gleich irgendwo zu spielen. Ganz 
besonders taten es ihnen die Instru
mente an: Leiern und Fiedeln und -
ehrfürchtig bewundert - eine von ei
nem Schüler der 12. Klasse der Engel
herger Schule als Jahresarbeit gebaute 
Harfe. - Der Besuch war durchweg 
rege, und zur Auskunft verteilten sich 
wechselnd 6-10 Mitarbeiter auf die ver
schiedenen Schwerpunkte des Standes. 
Aber in den täglich mehrmals auftre
tenden Zeiten totaler Überfüllung 
konnte man den Ansprüchen nicht mehr 
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gerecht werden. (Künftig kann man hier 
vielleicht durch klarere Gliederung im 
Gesamtaufbau, mehr Beschriftung u. a. 
Abhilfe schaffen.) 

Leitet man aus der Anzahl der Be
sucher - sicherlich mehrere tausend -, 
aus dem deutlich bekundeten Interesse 
und den vielen anerkennenden Äuße
rungen einen "Erfolg" ab, so wäre die 
Frage nach der Berechtigung dieser Wal
dorfschul-Repräsentation positiv zu be
antworten. Motiviert war sie auch da
durch, daß zwei Gesamtschulprojekte 
aus dem näheren Umkreis in jeweils 
einem eigenen Stand dargestellt wur
den. Aber man könnte doch zweifeln, 
ob das schon den großen Aufwand an 
Kosten und Arbeit (geleistet vor allem 
von Eltern und Lehrern aus Hannover, 
worüber noch gesondert berichtet wird) 
wirklich lohnte. . 

Es waren aber eher die negativen 
Reaktionen, die deutlich machten, was 
von uns zu vertreten notwendig war. 
Einige Einzelheiten aus der Fülle der 
Erlebnisse seien daher noch berichtet. 
Ein älterer Herr, wohl Dozent, rief 
laut "Das ist wissenschaftlicher Dilet
tantismus"; andere meinten, alles was 
hier gemacht würde, hätte es vor fünf
zig Jahren auch schon gegeben. Ge
wichtiger erschienen die Einwände ge
gen die Privilegierung von Kindern, 
für die so viel Schulgeld aufgebracht 
werden könne - daß dies die Folge 
der finanziellen Benachteiligung der 
Freien Schulen, nicht des Lehrplans ist, 
scheint schwer begreiflich zu sein! Am 
heftigsten war die Abwehr gegen die 
"heile Welt", aus der das Kind unvor
bereitet in die erbarmungslose Wirklich-· 
keit treten werde. Es fiel auf, daß Ab
lehnung fast durchweg emotionell und 
verallgemeinernd vorgebracht wurde, 
so daß es selten möglich war, auf Ein
zelheiten einzugehen. 



Man konrite manche dieser Stim
men sehr gut verstehen. So sprachen 
Menschen, die voll guten Willens, mit 
besten sozialen Absichten gekommen 
waren, beeindruckt von der bebenden 
Kommerzialisierung einzelner Ergebnis
se der wissenschaftlichen Pädagogik, die 
ihnen in jedem Fall Fortschritt be
deutet. Hier wurden sie nun indirekt 
aber unüberhörbar mit der Frage nach 
dem Schüler, nach dem individuellen 
Menschen, dem dies gelten sollte, kon
frontiert. Das hatten sie nicht erwartet. 
Es berührte die empfindlichste Stelle: Für 
die Betreuer am Waldorf-Stand wurde 
um so deutlicher, daß es eine gewich
tige Aufgabe ist, gegenüber der Entsee
lung und Entpersönlichung des Unter
richtsbetriebes die Richtung auf die 
Individualisierung des Menschen anzu
zeigen und für sie einzutreten. Ein hö
herer Verwaltungsbeamter, der sich 
eingehend nach den rechtlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen der Wal-

mit dem warmen Interesse eines Groß
vaters Spielzeug und Instrumente. Nach 
Stunden kam er noch einmal zurück, 
um seinen Dank dafür zu sagen, daß 
es Menschen gäbe, die sich in dieser 
Form zum "Anwalt der Kinder" mach
ten. Diese Äußerung kann für viele 
ähnliche stehen, die spontan und aus 
vollem Herzen kamen. 

Es ist zu hoffen, daß es zunehmend 
gelingt, die Waldorfpädagogik vor der 
Welt wissenschafllidJ so ztt fundie
ren ... , daß man sie als eine berech
tigte Strömung akzeptie1·t (W. F. Velt
man im Bericht über die niederländi
schen Waldorfschulen "Erziehungs
kunst" 1971/4). Aber die eigentliche 
Wirkung in der Öffentlichkeit wird 
nicht allein durch das Verständnis für 
die pädagogische Methode und die wis
senschaftliche Form ihrer Darstellung 
erreicht, sondern durch die Wahrheit 
des Menschenbildes, auf dem sie be
ruht. Und das ist wohl auch das Wich-

dorfschulbewegung, die ihm fast völlig tigere. 
unbekannt war, erkundigte, betrachtete R. Moering 

Von der Herstellung des Standes 

Von vielen Seiten wurde gewünscht; 
die Waldorfschule möge sich auf der Di
dacta manifestieren, das heißt auch: der 
gewünschte Stand dürfe nicht zu klein 
sein, sollte er die Vielfalt der pädagogi
schen Mittel der Waldorfschule auch nur 
im Ansatzpunkt zeigen. Dieser Wunsch 
war naturgemäß nicht zu trennen. von 
der Frage der Kosten; das aber bedeutete 
für die, welche die Sache schließlich 
durchzuführen hatten- vornehmlich Mit
glieder des Kollegiums der Waldorf
schule Hannover - : es mußte kosten
sparend gearbeitet werden. Das war ein 
Appell an praktische Phantasie und die 
Einsatzbereitschaft vieler selbstloser Hel-

fer. Es folgen Auszüge aus einem Stim
mungsbericht der vorbereitenden Arbeit: 

"Da bekommt man eines Tages einen 
Hallenplan von der Messeleitung zuge
schickt, in dem eines von vielen Recht
ecken rot markiert ist. Das also ,ist' un
ser Messestand - 25 m lang - 5,5 m breit 
- ein ,Kopf'-stand an der Hallenwand. 
Von diesem Tag bis zum Abbau der Aus
stellung führt ein weiter Weg. Der erste 
Teil dieses Weges ist charakterisiert durch 
viele Wunschvorstellungen, allerlei Ideen, 
wenig Brauchbares ... Und darui-geht es 
wie so oft: Wenige Wochen vor der Er
öffnung existiert das erste verwirklich-
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bare StandmodelL Was wird es kosten
wer wird es bauen? 

Bei der Konstruktion des Standes ging 
man davon aus, daß ein immer wieder 
verwendbarer Standaufbau zu erstellen 
war (d. h. also auch kleiner Raumbedarf 
bei Transporten; in einen 31/2-Tonner
Kastenwagen paßt alles hinein!). 70 
Spanplatten (0,90 X 2,00 m) wurden zum 
Schutz der Kanten mit Aluminium-U
Profil eingefaßt, gestrichen und schließ
lich als Ausstellungswände im Winkel 
von 60° oder 120° gegeneinander auf
gestellt. Durch die mehrfache Aneinan
derreihung der Platten in diesem Sechs
eck-Raster entstanden vielfältige Figu
ren, die allein schon von ihrer optischen 
Wirkung her einladend waren. Es wäre 
müßig, wollte man alle technischen De
tails aufzählen- es wären zu viele. Aber 
gerade darum haben sich die Helfer -
Eltern, Schüler und Lehrer der Hanno
veraner Waldorfschule- in intensivstem 
Einsatz gekümmert. Mag das eine oder 
andere am Stand - etwa die Beleuchtung 
- noch unvollkommen gewesen sein - die 
gemeinsame Arbeit war vorbildlich. Un
gefähr zehn Väter - die wenigsten kann-

ten sich vorher - haben die für unsere 
Verhältnisse optimale Lösung gesucht und 
ausgeführt. Oft ging es bis nachts 1 oder 
2 Uhr, viele Väter haben mehrere 
Abende in der Woche geopfert. Warum? 
Es war deutlich zu verstehen, daß es 
nicht nur die handwerkliche Betätigung 
war. Hier war ein eindeutiges und klares 
Engagement, Feude darüber, daß "die 
Schule" an die Offent!ichke;t tritt (Öf
fentlichkeitsarbeit konkretisiert sich am 
Objekt). Und es wurde wohl als außer
ordentlich positiv empfunden, sich durch 
ein Tun und nicht nur durch Reden für 
die Schule einsetzen zu können. 

Die Kosten: Die Standmiete, die Auf
bauten mit allen Materialien, die Be
triebskosten (einschließlich aller Würst
chen, die von den Standbetreuern und 
den nächtlich wachenden Schülern und 
Eltern verzehrt wurden!), Papier und 
Porto- alles in allem-: ca. 18 000 DM; 
dem stehen gegenüber: 6000 DM Beteili
gung der mitausstellenden Firmen, ca. 
6600 DM Geldspenden und zahlreiche 
Sachspenden (z.B.150 qm Teppichboden). 
Allen Spendern und Helfern sei an die
ser Stelle ein sehr herzlicher Dank ge-
sagt!" W. A. 

Aus Pressestimmen 

"impttlz", Schülerzeitung an der Freien 
"Waldorfschule Hannover, 

5. Jahrgang Nr. 14, S. 6 ff. 

Opas Schule ist tot. Und selbst die El
tern müssen sich oft selbst erst wieder auf 
die Schulbank setzen und lernen, wenn 
sie ihren Sprößlingen bei den Schularbei
ten helfen wollen. So schnell haben sich 

in kurzer Zeit Lehr- und Lernmethoden 
gewandelt. - Das jedenfalls behauptete 
eine Werbung zur Didacta. 

Der Veranstalter der 11. Didacta war 
der Deutsche Lehrmittel-Verband. Auf 
der Didacta waren fast 1000 Aussteller 
aus 25 Ländern vertreten. - Was wurde 
gezeigt? Ein großes Angebot von Schul
büchern (Durchschnittspreis für ein Schul-

Nebenstehend Aufnahmen vom Stand der "Waldorfpädagogik
Didacta 1972 Hannover. 
Bildnachweis: Nr. 1, 6, 7, 8, 9 W. Altenmüller, Hannover; 3, 4 Redaktion 
impulz, Hannover; 2, 5 F. Kurras, Engelberg. 
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buch 5,82 DM), Schulmobiliar, Vorschul
und SonderschulmateriaL Einen großen 
Anteil der Messe stellte die technische 
Seite der Schule: Lehrgeräte, Lehrauto
matensysteme für den programmierten 
Unterricht und Sprachlabors waren stark 
vertreten. Die Physik- und Chemieräume 
waren sehr aufwendig, schon in ihrem 
Außeren. Der "Mini-Torso des Men
schen", mit herausnehmbarem Magen, 
Herz und Leber aus weichem Kunststoff 
wurde als Neuheit auf der Messe ausge
stellt. 

Uns als Waldorfschülern fiel auf, daß 
das Angebot an Musikinstrumenten sehr 
karg war. Auch hier wurde die Technik 
sehr in den Vordergrund gestellt. Eine 
"klingende Notentafel" war der Schlager 
(des Grotesken) auf der Messe. Es scheint, 
daß der pädagogisch aufgebaute Unter
richt immer mehr von der Technik mit
bestimmt, ja untergraben wird. 

Nur einen einzigen Stand gab es auf 
dieser Didacta, wo Schülerarbeiten ausge
stellt wurden. Es war der Stand der Wal
dorfpädagogik, der zum zweitenmal auf 
der Didacta vertreten war. Es wurde ein 
überblidt über die Entwidtlung eines 
Schülers, im Spiegel seiner Arbeiten, von 
der 1. bis zur 12. Klasse gegeben ... 

Auf der Didacta war sonst fast aus
schließlich die wirtschafl:liche Seite der 
Schule vertreten. Aber schon von außen, 
von der "Verpadtung" des Standes her 
stach die Waldorfschule hervor. Die kom
merziellen Aussteller warben mit auf
dringlichen Plakaten und grellen Farben 
- und erreichten den gegenteiligen Effekt, 
sie verschwanden in der Masse der übri-
gen... M. S.l R. H. 

In vielen Presseberichten klingt ganz ein
seitig die Klage auf, daß dieses großar
tige perfekte Angebot von der Pädagogik 
(leider!) zu wenig genutzt wird. So 
schreibt das Handelsblatt am 24. 3.: 

"Unterrichtsmittel werden zu wenig 
genutzt" 

Die Didacta in Hannover hat einen 
faden Geschmadt hinterlassen; fade des
halb, weil das wohl beeindruckendste 
und perfekteste Angebot, das die Indu
strie je den Lernwilligen bieten konnte, 
zwar zur Kenntnis genommen, nicht aber 
mit dem Zuschlag honoriert wurde. 

Der Vorwurf liegt nahe, und er wurde 
auch in Hannover ausgesprochen, daß die 
Industrie an der Schulwirkung vorbei 
produziere, weil die audiovisuellen Ein
richtungen und Datenverarbeitungsanla
gen für die Schulen viel zu teuer seien. 
Ein Vorwurf, der gerne in die Forderung 
umgemünzt wird, daß die Produktion 
von Bildungsmaterialien zukünftig durch 
den Staat oder durch ihm verwandte 
Einrichtungen zu erfolgen habe. Vor al
lem hinsichdich der software, der· Pro
gramme für die neuen Lehrtechniken also, 
blieben diese Forderungen nicht unge-
hört ... 

K.M.-N. 

FAZ vom 19.3.1972: 

Die vielen schönen teuren Lehrgeräte 

Auf der 11. Didacta, der europäischen 
Lehrmittelmesse in Hannover, war viel 
von der "Frustration der Lehrer" die 
Rede, und wenn das heitere Bild der im 
hellen Frühlingssonnenschein auf Bän
ken und Rasenflächen des Messegeländes 
lagernden Menschenmengen auch wenig 
davon spüren ließ, werden viele Lehrer 
mit einem Schodt von der Schau nach 
Hause gehen. Viele werden sich fragen, 
was sie überhaupt mit den großen Com
putern und anderen technisch ausgefeilten 
und komplizierten Geräten im Unterricht 
anfangen oder wie sie lernen sollen, die 
technischen Lernhilfen an der richtigen 
Stelle und nutzbringend einzubeziehen. 
Im übrigen werden sie den Etat ihrer 
Schule mit den ihnen in Hannover aufs 
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neue deutlich gewordenen Notwendig
keiten und eingegebenen Wünschen ver
gleichen und sich sagen, daß beides nicht 
zusammenzubringen ist ... 

Einen auffallend regen Besuch hatte 
ein kleiner Verlag, der die Waldorf-Päd
agogik demonstrierte. Vor allem Grund
schul- und Vorschullehrerinnen und Kin
dergärtnerinnen interessieren sich für die 
Methoden der Waldorfschule, wollten 
sehen, wie deren Schüler Spiele und Lehr
mittel für die Kleineren im Unterricht 
selbst anfertigen. 

Allgemeiner Mittelpunkt der Ausstel
lung waren aber die Hallen mit den 
technischen Hilfsmitteln, in denen auch 
überseeische Hersteller versuchten, Kun
den zu gewinnen. Bei einer Veranstal
tung des "Instituts für Bildungsmedien" 
(Frankfurt) warnte der Kultusminister 
von Rheinland-Pfalz, Vogel, vor der 
Gefahr, daß die zur Rezeptivität ver
leitende Seite der technischen Lehrhilfen 
überhandnehme. Diese Gefahr sehen auch 
Pädagogen und Wissenschaftler: Wolf
gang Schulz, Professor für Pädagogik in 
Berlin, wirft einem bestimmten Lehr
computermodell vor, es perfektioniere 
die Steinzeit-Didaktik durch sein stures 
Abfrageschema und längst überholte 
Unterrichtsformen ... 

Wenn, wie Minister Vogel fordert, 
Lehrer, Schüler und Eltern selbst ent
scheiden sollen, was sie aus dem Ange
bot an technischen Lehrhilfen wählen, 
dann ist das nur möglich durch ausrei
chende Information. An den pädagogi
schen Hochschulen beginnt man, Lehr
stühle und Ausbildungsgänge für tech
nische Unterrichtsmedien einzurichten. 
Hier können Lehrer eine Spezialausbil
dung erhalten, die sie nicht nur befä
higt, selbst mit diesen Medien umzuge
hen und sie richtig anzuwenden, sondern 
auch ihre Kollegen zu beraten. 

Man wird dem Angebot der Didacta 
nicht gerecht, wenn man hinzufügt, daß 
dieses sich nicht ausschließlich an Schulen 
und Hochschulen wendet, sondern auch 
an die Betriebe und deren berufliche 
Aus- und Weiterbildung. Wahrscheinlich 
zum ersten Male war eine große Firma 
der chemischen Industrie, die selbst keine 
unterrichtstechnologische Produktion hat, 
auf der Messe vertreten, um zusammen 
mit einem Werk, das Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Fotografie und der Ma
gnetbandtechnik verbindet, zu zeigen, 
wie sie im Medienverbund ihre Mitarbei
ter im Fremdsprachenunterricht schult. 
Die nächste Didacta, die alle zwei Jahre 
stattfindet, wird in Brüssel sein. 

Brigitte Beer 

UNTERSTOTZEN SIE DIE BESTREBUNGEN FOR DAS 
FREIE SCHULWESEN 

Tm hiihherbst dieses Jahres werden neue Waldorfschulen begründet. Es werden 
dann 35 in Westdeutschland einschließlich Berlin sein. Alle werden getragen durch 
ihre Schulvereine; sie werben um fördernde Mitglieder. Der Pflege der gesamten 
deutschen Waldorfschulbeweg1mg widmet sich die Vereinig1mg "Freunde der Waldorf
pädagogik e. V.", Sitz Stuttgart 1, Haussmannstraße 46. Die Festsetzung des Jahres
beitrages geschieht nach Selbsteinschätzung. Die Vereinigung möchte sich als Nach
folgerin der bis zur Verbotszeit 1938 bestehenden Ortsgruppen des ersten "Waldorf
schulvereins betrachten. Sie waren über das ganze damalige Reichsgebiet verbreitet. 
Durch das Entstehen der vielen Schulen seit 1945 hat sich der Waldorfschulverein 
im wesentlichen auf seine Stuttgarter Aufgaben konzentriert. Unterstützen Sie Ihre 
örtlichen Schulvereine oder werden Sie Mitglied der Vereinig1mg "Freunde der 
Waldorfpädagogik". 
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Lehrerausbildung am Pädagogischen Seminar 

des Bundes der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 

Am 13. September 1972 beginnt am Pädagogischen Seminar in Stuttgart 
neben dem einjährigen Ausbildungskurs (für Teilnehmer mit abgeschlossenem 
Fachstudium bzw. abgeschlossener Lehrerausbildung - Pädagogische Hoch
schule) ein 

zweijähriger Ausbildungskurs für Nichtpädagogen 

Diese zweijährige, grundständige Lehrerausbildung eröffnet pädagogisch 
befähigten Persönlichkeiten den Zugang zum Beruf des Waldorflehrers. Es 
bestehen nebeneinander folgende Eingangsvoraussetzungen: 

a) Schulbesuch bis mindestens zum Abschluß der Mittleren Reife; Berufsaus
bildung und Berufsbewährung (möglichst auf einem fachlich der Päd
agogik naheliegenden Gebiet); Mindestalter von 23 Jahren. 

b) Schulbesuch bis zum Abschluß des Abiturs; anschließend möglichst eme 
Zeit der Berufserfahrung oder ein mehrsemestriges Studium. 

Die Bewerber sollten außerdem die Waldorfpädagogik in ihren Grundzügen 
bereits kennen. 

Ausbildungsplan 

1. AUSBILDUNGSJAHR 

A. Im Rahmen eines täglich l 1/2stündigen Hauptkurses 
anthroposophisch-menschenkundliches Grundstudium; psychologisches Grund
studium (Erscheinungen und Gesetzmäßigkeitendes menschlichen Seelenlebens); 
sozialwissenschaftliches Grundstudium (Dreigliederung, Wandlungen der Ge
sellschafl:sstruktur u. a. m.) 

B. Ebenfalls als Hauptkurs eine Reihe von Fachgebieten - besonders solche, die eine 
Grundlage für den späteren Unterricht des Klassenlehrers liefern 

Geschichte; Kunstgeschichte; Mythologie und Märchen; Botanik; Zoologie; 
Geographie 

C. Einführung in die Methodik und Didaktik 
die Entwicklung des Menschen in den ersten drei Jahrsiebten; Temperamente 
und Temperamentserziehung; die Bedeutung der Form in der Erziehung; der 
Unterricht in den ersten drei Schuljahren; Methodik des Handarbeitsunterrichts 

D. Künstlerische Kurse in 
Eurythmie; Sprachgesta!tung; Musik; Plastizieren; Malen 

E. Fachkurse 
medizinische Grundtatsachen für Lehrer; Turnen und Gymnastik 
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F. Schulpraktika 
Fünf bis sechs Wochen 

2. AUSBILDUNGSJAHR 

A. Hauptkurs 
Pädagogische Menschenkunde (R. Steiner "Allgemeine Menschenkunde"); Päd
agogik der Oberstufe; Einführung in die heilpädagogischen Krankheitsbilder 

B. Methodisch-didaktische Kurse 
Methodik und Didaktik für Klassenlehrer; Methodik und Didaktik des Fremd
sprachenunterrichrs; Methodik des Musikunterrichts; Methodik des Handar
beirsunterrichts; Methodik des Turn- und Gymnastik-Unterrichts 

C. Künstlerische Kurse in 
Eurythmie; Sprachgestaltung; Musik; Plastizieren; Malen; Zeichnen 

D. Fachkurse 
Medizinische Grundtatsachen für Lehrer 

E. Schulpraktika 
ca. acht Wochen (davon ein zweiwöchiges Praktikum in der Heilpädagogik) 

Anmeldungen und Anfragen sind an das Pädagogische Seminar des Bundes der 
Freien Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44 A, zu richten. Als 
Unterlagen für die Anmeldung werden erbeten: ein handgeschriebener Lebenslauf mit 
Bildungsgang, ein Lichtbild. 

Die Kursgebühren betragen z. Z. 50,- DM pro Monat. Studiendarlehen können in 
besonderen Fällen gewährt werden. 

Ein Teil der Studierenden kann in den Wohnheimen des Seminars ein Zimmer 
bekommen. 
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ECOLE RUDOLF STEINER 

OE PARIS 

22, rue d'Ahflsia, F-75-Paris XIV 

recherche pour septembre 1972: 

un professeur pour Ia 1 ere classe 

une jardiniere d'enfants 

un professeur de mathematiques 
et physique 
pour les classes superieures 
(gerne et 1 Qeme classes pour cette 

annee) 

un professeur de gymnastique. 

Heil- und Bildungsstätte für seelenpfle
ge-bedürftige Kinder und Jugendliche im 
Neuaufbau begriffen sucht auf Herbst 
1972 oder Frühjahr 1973 

e tüchtigen Hausmeister mit technischen 
und handwerklichen Fähigkeiten 

e Koch mit Interesse an neuzeitlicher 
Ernährung (eigene biologisch-dyna
mische Landwirtschaft und Gartenbau) 

e Heilpädagogisch ausgebildetetes Er
zieher-Ehepaar als Leiter für Jugend
haus 

e Lehrer oder Lehrerin für Unterstufe 
• Werklehrer 
e Heilpädagoge und Heilpädagogin zur 

selbständigen Betreuung einer Wohn
gruppe 

Persönlichkeiten, die nebst dem Beruf
lichen Interesse haben an einer neu
zeitlichen Gestaltung einer sozialen In
stitution, wollen ihre Offerten mit Anga
ben iiber Ausbildung und Bild an den 
Ekkharthof-Verein, Haus Aspen, CH 8584 
Leimbach/TG/Schweiz, einreichen. Für 
Ehepaare ohne Kinder bis zum 42. Al
tersjahr ist Arbeitsbewilligung erhältlich. 

Het Maartenhuis op het eiland Texel (Holland) is een heil-paedagogisch 
instituut waar thans 32 geestelijk gestoorde kinderen in de leeftijd van 
4-15 jaar worden verzorgd. 
De uitbreidingsplannen omvatten een dorpsgemeenschap in dit prachtige 
natuurgebied met voorlopig 72 pupillen, van welke de leeftijd ook boven 
de 15 jaar zal liggen. 

Voor dit tehuis zoeken wij: 

1) VERPLEEGSTER 
met in Nederland erkend diploma (bij voorkeur Z-diploma). ln staat 
Ieiding te geven aan verzergend personeel. Salaris volgens rijksrege
ling met pensioenvoorziening. 

2) HEILPAEDAGOOG (manneliik ot vrouweliikl 

in verband met bovengenoemde uitbreiding. 

3) HEIL-EURITHMISTE 

Sollicitaties te richten aan 

Maartenhuis 
T. a. v. Mevrouw H. E. Daamen, arts, 
Ruysweg K 99 c, 
De Koog, T exel, Holland. 



Es geht um 
unsere Gesundheit! 
WERNER CHRISTIAN SIMONIS 

Genuß aus dem Gift? 
Herkunft und Wirkung von Kaffee, Tee, Kakao, 
Alkohol und Haschisch 
Sozialhygienische Schriftenreihe 4, 
136 Seiten mitAbb., kart. DM 12,80 
»Das Buch steht auf hohem Niveau, stößt, aller 
Einseitigkeit abhold, in verschiedenen Richtungen 
vor und enthält eine Menge Lesens- und Beden
kenswertes, besonders jetzt, da der Einbruch des 
Haschisch in unsere Welt viele neue Fragen stellt. 
Dem Buch sind weitere Auflagen zuzumuten und 
zu wünschen.« Der Wendepunkt 

WERNER CHRISTIAN SIMONIS 

Korn und Brot 
Sozialhygienische Schriftenreihe 3, 
159 Seiten, kartoniert DM 12,80 
Aus dem Inhalt: Vom Getreidekorn I Hafer I Hirse I 
Reis I Gerste I Weizen I Roggen I Mais I Buch
weizen I Von Mühlen und der Müllerei I Vom Bak
ken und der Bäckerei I Ober die Kartoffel. 

WALTHER BOHLER 

Der Leib als 
Instrument der Seele 
in Gesundheit und Krankheit 
Sozialhygienische Schriftenreihe 1, 
3. Aufl., 87 Seiten, kartoniert DM 6,80 
Aus dem Inhalt: Die Dreigliederung des mensch
lichen Organismus I Das Herz als Organ der Herz
lichkeit I Stoffwechsel und Willensleben I Das 
Sinnes-Nerven-System als Spiegel der Seele. 

Potenzierte Heilmittel 
Ursprung, Wesen und Wirkungsnachweis 
von dynamisierten Substanzen 
Herausgegeben von Dr. Viktor ltschner. 
112 Seiten mit Abbildungen, Paperback DM 8,50 
»Wenn man bedenkt, welche Fülle von uner
wünschten Begleiterscheinungen und auch Ket
tenkrankheiten die Medikamenten-Spezialitäten 
der Allopathie mit sich bringen können, dann ver
dient es diese Veröffentlichung über die Homöo
pathie, aufmerksam gelesen zu werden.« 

Remscheider Generalanzeiger 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

WflEDA R 
(j 

~~llMITT~lG~TRI~OE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und für 
die Mutter und das Kind sind bewährte Hel
fer für eine vorbeugende Gesundheitspflege. 
Die Auswahl und Verarbeitung der wert
vollen natürlichen Rohstoffe erfolgt nach 
den gleichen Methoden und Qualitätsgrund
sätzen, welche für die Weleda Heilmittel 
angewendet werden. Im eigenen Anbau 
nach biologisch-dynamischer Wirtschafts
weise wird ein hoher Prozentsatz der für 
die Weleda Präparate benötigten Heilpflan
zen gewonnen. 

Gesund und leistungsfähig 
durch Weleda Körperpflege 

WELEDA HAUTTONIKUM 

D erfrischt müde Beine, kräftigt und pflegt 
die Venen 

D vitalisiert die Aufbaukräfte, wirkt allge
mein anregend. 

WELEDA-MASSAGEOL 

D wirkt durchwärmend und regt den Kreis
lauf an 

D macht die Muskeln geschmeidig und hält 
elastisch. 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

D kräftig aufmunternd, aktiviert die Durch
blutung der Haut 

D regt den Kreislauf an - morgens an
wenden. 

WELEDA FICHTENNADEL-BADEMILCH 

D stärkt die Nerven und hilft entspannen 
- zum Bad oder für warme Ganz
waschungen. Abends anwenden. 

WELEDA KASTANIENBAD 

D fördert den Kreislauf besonders in den 
Beinen (vor allem in und nach der 
Schwangerschaft wichtig). 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 



Soeben in zweiter Auflage erschienen: 

Werner Christian Simonis 

DIE ERSTEN SIEBEN JAHRE 
Ein Ratgeber zum Verständnis des Kleinkindes 

156 Seiten mit 8 Seiten Abbildungen, kart. DM 17,80 

Dieses Buch wendet sich an Frauen und Mädchen und darüber 
hinaus an alle, die einen Zugang zum Wesen und zur Entwicklung 
des Kleinkindes suchen, zugleich aber auch Hilfen für die Pflege 
und tägliche Erziehungspraxis der ersten sieben Jahre. Ein er
fahrener Arzt und Vater möchte mit diesem Buche einen Beitrag 
geben zum Verständnis eines Zeitabschnitts in der Entwicklung 
des Kindes, der für sein späteres Leben von entscheidender Be
deutung ist. lnfolge der starken Nachfrage war die erste Auflage 
dieses Buches innerhalb eines Jahres vergriffen. Die jetzt vorlie
gende zweite Auflage folgt_ inhaltlich bis auf kleine Änderungen 
der ersten. 

Aus dem Inhalt: 

Das erste Lebensjahr: Sauberkeit, Rhythmus, Heil- und Körper
pflege, Das Betten, Die Bekleidung, Die Ernährung, Das Stillen, 
Flaschenernährung, Störungen durch die Ernährung I Das zweite 
und dritte Lebensjahr: Gleichgewicht, Sprechen, Zahnen, Ge
dächtnis, Denken, Liebe und Geduld, Vom Spielen des Kindes I 
Vom vierten zum siebenten Lebensjahr I Märchenbilder als See
lennahrung I Vom Zahnwechsel und den Zähnen I Vom Schlafen 
und Wachen des Kindes I Der Rhythmus und seine Pflege I Die 
Wärme-Organisation I Vom Fieber I Ober die Kleidung I Von der 
Abhärtung I Der Appetit des Kindes I Vom Trinken I Von der Nah
rung I Ratschläge aus der Praxis. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
78 Freiburg i. Br., Postfach 1707 



Märchen und Sagen 
aus aller Welt 
Endlich wieder lieferbar: 

Märchen aus der Gascogne 
Gesammelt von Jean Francais Blade 
Obersetzt von Konrad Sandkühler 
Zeichnungen von Hermann Kirchner 

Band 1 : Der Mann in allen Farben 
3. Auflage, 222 Seiten, Leinen DM 12,80 

Band 2: Der Davidswagen 
2. Auflage, 296 Seiten, Leinen DM 14,80 
Ein Motiv ist fast allen diesen Märchen gemein· 
sam: Die Oberwindung des Bösen. Oberwin· 
dung aber heißt in dieser Anschauung Ver· 
wandlung; Verwandlung des Bösen von innen 
heraus, indem man es den guten Zielen durch 
List und Ausdauer, Tapferkeit, Phantasie und 
Gewissenhaftigkeit dienstbar macht - oder 
indem man seine unheilvolle Wirkung durch 
das eigene, selbstlose Opfer auslöscht. 

Irische Elfenmärchen 
Obersetzt und eingeleitet von den Brüdern 
Grimm. Nachwort von Konrad Sandkühler. 
3. Auflage, 200 Seiten, Leinen DM 12,80 (ab 9 J.) 
«Diese Märchensammlung verdient auf jedem 
Bücherbrett einen Ehrenplatz unmittelbar neben 
den Grimmsehen <Kinder· und Hausmärchen>.» 

Jorga der Tapfere 
Rumänische Volksmärchen 

Basler Nachrichten 

aus den Sammlungen von lspirescu und Marcu, 
übertragen von Anna Kelterborn-Haemmerli. 
Mit Zeichnungen von Walther Roggenkamp. 
261 Seiten, Leinen DM 14,80 (ab 6 J.) 
«Märchen von einer Poesie, einem Glanz und 
einem Zauber, wie man sie selten findet.» 

Wendepunkt 

Von griechischen Göttern und Helden 
Mythen und Sagen nach den Quellen neu er· 
zählt von Hans Rudolf Niederhäuser 
192 Seiten, Pappband DM 12,80 (ab 10 J.) 
«Eine unverfälschte Bearbeitung der vielfältigen 
Motive, eine pädagogisch durchdachte Wahl.>> 

Literaturspiegel 

Der Königssohn von Irland 
Von Padraic Colum 
Obersetzt von Konrad Sandkühler. 
4. Aufl., 218 S. Pappband DM 12,80 (ab 8 J.) 
«Es ist, als lausche man einem der alten Sha· 
nachies, den geborenen und berufenen Mär· 
chenerzählern Irlands.>> 

Buchanzeiger für öffentliche Büchereien 

Prinz Suivne 
Heldensagen aus dem alten Irland. Von Padraic 
Colum. Obersetzt von K. Sandkühler. Mit Zeich· 
nungen von W. Roggenkamp. 200 Seiten, Lei· 
nen DM 13,80 (ab 1 1 J.) 
<<<Prinz Suivne> ist ein interessantes Buch, das 
man einem kleinen Gymnasiasten in die Hand 
geben möchte oder einem schon fast Erwachse· 
nen, der etwas vom Kulturhintergrund anderer 
Länder erfahren will und von ihren alten My· 
then.>> Stuttgarter Nachrichten 

Wie die Sterne entstanden 
Norwegische Natursagen, Fabeln und Legen· 
den. Von Dan Lindholm. Mit Holzschnitten von 
Gösta Munsterhjelm. 
2. Aufl., 50 Seiten, Pappband DM 8,80 (ab 6 J.) 
<<Man spürt, daß hier ein geübter Erzähler 
spricht, der maßzuhalten versteht und seiner 
Wirkung sicher ist.>> Die Bücherkommentare 

Die Stimme der Felswand 
Natursagen, Märchen und Schwänke aus Nor· 
wegen, erzählt von Dan Lindholm. Mit lllustra· 
tionen von H. G. Sörensen, 72 Seiten, Papp· 
band DM 12,-
<<Ein norwegischer <Volksspiegel>, der Kindern 
leicht zugänglich ist, in den aber auch Erwach· 
sene gern hineinschauen werden.>> Bücherschiff 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Bücher zur Urlaubszeit 

DAN LINDHOLM I W. ROGGENKAMP 

Stabkirchen in Norwegen 

Drachenmythos und Christentum in der 
altnorwegischen Baukunst. 

Großoktav, 105 Seiten Text mit zahlreichen 
Zeichnungen, 110 Tafeln, 1 Karte, 
Leinen DM 38,-

.. Weit und breit das einzige Buch, das sich 
ebenso gründlich wie verständlich mit diesen 
wunderbaren Holzbauten, ihren übereinander 
getürmten Giebeldächern, den Drachenköpfen 
und Ornamenten beschäftigt. • Münchner Merkur 

HERBEAT HAHN 

Vom Genius Europas 

Wesensbilder von zwölf europäischen Völkern, 
Ländern, Sprachen. 

Band I: Italien I Spanien I Portugal/ Frankreich I 
Niederlande I England. 
2. Auflage, 475 Seiten, Leinen DM 29,-

Band II: Schweden I Norwegen I Dänemark I 
Finnland I Rußland I Deutschland. 
688 Seiten, Leinen DM 38,-

• . . . ein Baedeker der Geisteslandschaft 
ein Lebensbuch ..• • Frankfurter Allgemeine 

HANS ERHARD LAUER 

Die Volksseelen Europas 

Versuch einer Psychologie der europäischen Völ
ker auf geisteswissenschaftlicher Grundlage. 
272 Seiten, Leinen DM 28,-

.Geschichtsbetrachtung und Völkerpsychologie 
sind in Lauers Werk eine aus neuen, schöpferi
schen Ideen resultierende Verbindung einge-
gangen.• Freihalt (Aamat·Gan, larael) 

WALTER ANDRAE 

Alte Feststraßen im Nahen Osten 

76 Seiten, zahlreiche Abbildungen im Text und 
auf Tafeln, kart. DM 12,-

HERMANN BECKH 

Buddha und seine Lehre 

239 Seiten, Leinen DM 20,-

FRIEDRICH HAUSLER 

Heinrich der Seefahrer 

Die portugiesischen Entdecker und die Sozial
ideen der Templer im Zeichen eines neuen Welt
bewußtseins. 

246 Seiten, Leinen DM 22,-

.Häusler gelingt es, überraschend neue Zusam
menhänge aufzudecken, wie sie die Geschichts
betrachtung erst reizvoll machen. • 

Neuer Bücherdienat, Wien 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 




