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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P1IDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVI Heft 9 September 1972 

ZUR OBERWINDUNG DER SCHWINGUNGSAUFFASSUNG 
DES HöRBAREN TONES 

I 

Schlägt man eine Holz- oder eine Metallplatte an, s? kann man sie am 
Klang gut unterscheiden. Eisen, Silber oder gar Blei .7" sie geben alle verschie
denartige Klänge oder Mißtöne. Eine angesprungene Tasse kann ihren Zu
stand dem Ohr nicht verbergen. An der Tiefe des Geläuts kennt man die 
größte Glocke heraus. Auch ein großes Insekt, z. B. eine Hummel, summt 
tiefer als die Stechmücke . 

. Tiere und Menschen äußern in der Stimme ihre Besonderheiten, ihre Stim
mungen. Jacques Lusseyran konnte, gerade weil er.blind war, die Verräter 
in seiner Widerstandsgruppe ganz sicher erkep.nen. Und der asiatische Meister 
hört am Klang der Türglocke, ob sein Schüler, der draußen steht, auf dem 
inneren Weg weiter gelangt ist. 

Dem Auge zeigt sich eine Außenseite, dem Ohr eine Innenseite der Welt. 
Der Klang läßt uns etwas vom inneren Wesen der Dinge erleben. 

Der Künstler schließlich gestaltet gerade das Tonerlebnis mit solchen Ele
menten (Rhyt~mus, Melos, Akkord ... ), die denNaturerscheinungen fernste
hen. Den Elementen der Malerei dagegen, den Farben, Formen und Gegen
ständen begegnet man überall in der irdischen Außenwelt. Der Ton ist eine 
Qualität, die weiter über ,das Sinnliche hinausführt. 

II 

Streift eine Stimmgabel über eine rußgeschwärzte Glasplatte, so zeichnet die 
Spitze eine helle Wellenlinie von schönstem Ebenmaß. Alles was tönt, schwingt. 
Und man findet: Je schneller es schwingt, um so höher ist der Ton. Die Luft 
nimmt die Schwingungen auf (als periodische Verdichtungen und Verdünnun
gen) und leitet sie mit der Schallgeschwindigkeit zum Ohr. 
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Versetzt man durch elektromagnetischen Zwang Gegenstände in Schwin
gung (z. B. eine Lautsprechermembran), so können ~atürliche Klänge beliebig 
gut nachgeahmt werden. Jedes Instrument, jede Musik läßt sich rein physika
lisch durch .ein Gemisch von (elektronisch gesteuerten) Schwingungen wieder
geben. Es ist von echter Musik-bei genügendem apparativen Aufwand,-nichi: 
zu unterscheiden. Und an der "echten" Musik lassen sich dieselben Schwin
gungen messen und nichts außerdem. Der Unterschied zwischen echt und un
echt besteht offenbar nur im Ressentiment. 

In der objektiven Wirklichkeit existiert keine Tonqualität. Pie Posaunen 
des Jüngsten Gerichts werden .sich nur durch ein besonderes Schwingungs
gemisch von hoher Amplituäe auszeichnen. Die dazugehörigen Gefühle ent
stehen erst in uns, sie sind subjektiv. Die reale Welt ist ewig stumm: Nicht 
Töne- mechanische Schwingungen erreichen unser Ohr. Die Seele erst gaukelt 
uns Töne vor; mit Qualitäten, die wir dann aus unserem In~enleben in die 
Außenwelt verlegen.. · 

Soweit die Schulphysik, wenn wir sie beim Wort nehmenl. 

III 

Ein Grundzug aller materialistischen Weltanschauungen ist uns entgeg~n
getreten: Der Reiclitum der Erscheinung wird nicht erklärt durch das Zusam-. - . . . . 
trienspiel einer Fülle wesentlich verschiedener Weltbereiche, die sich konkret 
zeigen, sondern durch Variation einer· einzigen mechanischen Tatsache (der 
Schwingung). Diese kann ganz exakt vorgestellt 'w:erden. Eine monotone 
mechanische Messung verbindet jeweils die exakte Vorstellung mit den Er
scheinungen. Deren Vielfalt entschwin<let dem Erke~nt:nis su~enden Blick, an 
ihre Stelle rückt das qualitätslose, ewig gleiche Einheitssein. 

Ein ~enschlich freies Interesse für die W ~lt erwacht jedoch gerade im Er
leben von Vielfalt, die sich in ihren eigenen Rätseln offenbart. Es kommt 
darauf an, immer neu hinzuhorchen und mit den E~scheinungen zu leben. 
Dann werden sie, jede in ihrer besonderen Sprache, ·einen eigenen W~rt 
behalten, auch wenn wir sie vergleichen und ordnen. 

Die moderne Schulbildung ist überhaupt der Ideologie der zugrunde lie
genden wertfreien Materie allzusehr verpflichtet. Der junge Mensch fühlt 
sich in einer wertlosen Welt. Da sucht er dann Erhebung in der Weltabkehr 
und Lustgewinn in der Droge. 

., 
1 In dem Standardwerk von Hahn·Töpfer-Bruhn .Methodik des Physikunterridm• lindet sieb im 
Abschnitt .Geistige Formung durch physikalisches Wissen• als Beispiel. .für die Oberwindung vor~ 
wissenschaftlieber Naivität das Lernziel: .Ein· Ton ist ein in der Materie erzeugter und von ihr über-
tragener Scbwingungsvorgang• (Quelle u. Meyer Verlag, Heidelberg 1970, 4. 'Auflage, S. 73). · 
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Der Fachpädagoge wird hier entgegnen: Muß man den jungen Menschen 
nicht ungeschminkt die physikalische Wahrheit ·sagen? 

Untersuchen wir einmal den fachwissenschaftliehen Erkenntnisprozeß auf 
seinen· Wahrheitsgehalt. Indem ich die Tonwahrnehmung auf die Schwin
gung zuri.ickführe, ersetze ich mir nur Gehörwahrnehmung durch Lage- und 
Bewegungswanrnehmungen: Hörbares durch Sichtbares. Dieses wird. im 
Raum vorgestell~. Mit Raumvorstellungen kann ich nun immer gut Mathe
matik treiben. Die Mathematik in ihren Gesetzen ist aber unabhängig von 
jeder Sinneswahrnehmung. Sie entspringt innerer ideeller Tätigkeit (des 
V erstand es )2• 

Auf diese innere Bewußtseinshelligkeit, die ich selbst hervorbringe, ziehe 
ich mich letztlich zurück, wenn ich das Naturerlebnis mit q~anti~ativen 
physikalischen .Begriffen auslösche_ .. Ich gehe also den s~bjehiv ·.bequemsten 
Weg. Insoweit ich meine innere (mathe~atische)._Gesetzmäßigkeit auf .ein 
im Wesen unbekanntes Kußere übertrage, ist .mein Erkennen anthropo
morph. Daß in einem solchen vielleicht technisch nlitzbare~, aber ~illkür; 
liehen Vorgehen ein." wissensch:Lfl:liches Weltbild" gefunden . '\'/erden könne, 
ist reiner 'Glaube - allerdings ein herrschender. . . . 

. . ,. 

IV 

Wie kan~ die Eigenqualität des Tones gefunden werden? Die Akustik für 
Gehörlose, . ~ie die Physik sie· treibt, ist nicht das wissenschaftliche · End-

. . . I . . 

ergebriis, sondern ein Entschluß. . · · . . 
Entschließen wir uns anders, so ist ein Vergleich mit dem Menschen als 

Eigenwesen möglich: Der Mensch kann in besonderen Augenblicken bei sich 
selbst sehr wohl zur Gewißheit eines nicht durch die Außenwelt bestimmten, 
individuellen Wesens gelangen. Dieses Wesen ist aber auf ein Stück Außen
welt angewiesen, den physischen Körper. Es kann nur sinnenfällig werden, 
wenn das We~kZeug intakt ist. Auch einige physikalische Bedingungen ge.:. 
hören dazu. Sie geben z. B. den. Kostenpunkt bei den Mondfahrten. 

Entsprechend· ist nun die Schwingung nur die physikalische Bedingung, 
das Werkzeug, damit sich Tonqualität offenbaren kann: Nur wenn be
stimmte Schwingungen möglich sind, kann sich die Eigentümlichkeit eines 
Stoffes oder eines Lebewesens dem Ohr mitteilen, kann das Schaffen eines 
Künstlers hörbar werden. 

Welcher Art ist nun dieser Erkenntnisweg? Er sucht eine Wesensgewißheit 

2 Die rein begriffliche Erfahriln& als Basis der Mathematik ist u. a .. von E. Schubereh dargestellt 
worden (Die Modernisierung des Mathematischen Unterrichts; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgar~ 
1971; insbes. S. 105-107). 
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über alle Töne; auch über die, die man erst in der Zukunft hören wird. 
Indem er sich vom Tonerlebnis vorübergehend frei macht, ist er angewiesen 
auf das geschilderte transzendente Eigenerlebnis. Das erfordert eine ziem
liche Reife und Konzentration. Z. B. Schüler werden es nicht leisten könn~n. 

Wer aber die obenanstehende, transzendete Eigenbeobachtung nicht pflegt, 
nimmt Glauben für Erkenntnis, meist ohne daß er selbst es merkt. Es ist 
für die Naturerkenntnis kein großer Unterschied, ob auf sie ein materieller 
oder spiritueller Glaube anthropomorph übertragen wird. 

V 

Eine Wahrnehmung ist nieii).als erklärt, wenn man sie auf eine andere, 
bequemer vorstellbare zurückführt und dann verläßt (wie es die Schulphysik 
tut). In welcher Weise ein Tonwesen wirkt, muß aus dem Tonerlebnis je
weils konkret entnommen werden - allerdings nicht aus dem ersten Ein
druck, sondern aus dem geübten Wahrnehmen, z. B. dem Vergleich ähnlicher 
Töne. 

Es ist weder nötig noch möglich, von anderswo eine Erklärung dafür 
heranzuholen, daß sich im Tonerlebnis ein Wesentliches ausspricht. Denn 
dies enthüllt seine Eigenart gerade dort und nirgend anders: Das Wesen 
darf nicht vor der Wahrnehmung gesucht oder gedacht werden. Wir müssen 
die qualitative Sinneswahrnehmung nur akzeptieren, nicht rechtfertigen. 

Demgegenüber geht der zuvor geschilderte Erkenntnisprozeß von einer 
fertigen, vor dem menschlichen Erkennen schon eindeutig existierenden 
Gegenstandswelt aus. Sie ist physikalisch geregelt. Außerhalb dieser phy~ 
sikalischen Wirklichkeit existiert eine freie Wesenswelt. Sie bedient sich 
jener als Werkzeug, um zum Menschen zu sprechen. 

Die fertige Gegenstandswelt wird jedoch in Wahrheit v~m menschlichen 
Denken erst geschaffen und liinausversetzt. Sie kann als Gedankenprodukt 
niemals reale Wahrnehmungen hervorrufen. Ebenso eine nur gedachte We
senswelt. Läßt man alle Konstruktionen fallen, bleibt wieder die Wahr
nehmung des Tones übrig. Sie ist das unscheinbare, niedrige Tor zu einem 
Weg, der eine noch unzertrennte Welt betritt. 

VI 

Was ist aber mit der auch wahrnehmbaren Schwingung? Die langsamsten 
Schwingungen, welche die tiefsten Töne begleiten, schWingen rund 16 mal 
hin und her pro Sekunde. Bei etwa genausoviel Bildern pro Sekunde hört 
die Möglichkeit auf, die einzelnen Bilder noch unterscheiden zu können. Sie 
gehen ineimi.nder über. (Kinovorführung). Es ist also vori Natur a)lS bei 
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allen Tönen unmöglich, etwa die Frequenz oder gar Höhe und Stärke der 
Einzelkomponenten eines üblichen Frequenzgemisches mit dem Auge un'
miitelbar aus der Schwingung herauszulesen. Gerade die physikalische 
Schwingungsauffassung des Tones ist kein primäres Phänomen. Die Welt ist 
so geordnet, daß die Qualität des Tones nur gehört, nicht gesehen werden 
kann3• 

Daß die Gegenstände schwingen, d. h. daß ihre Grenze zur Umgebung un
scharf wird, bedeutet hier doch, daß sich Inneres nur dann offenbart, wenn 
die Erscheinung des Äußeren vorül:iergehend zurücktritt. Dieses Innere läßt 
sich z. B. an den Intervallen näher kennenlernen. Folgt eine Terz auf eine 
Sekunde, so kann man im Klang bemerken, wie ein zuvor eng Verspanntes 
siCh zwar entfaltet, aber noch in einem empfindungsreichen Innenraum stehen 
bleibt- ohne sich zur Größe der oberen Intervalle zu weiten. (Man kann dies 
ausführlicher studieren; darauf kommt es hier nicht an.) 

Was ist nun die Wirklichkeit, das Fortschreiten vom c+d-Anschlag zum 
c+e-Anschlag oder die Wandlung vom Sekund- zum Terzeindruck? Die 
Wirklichkeit einer Sache liegt stets dort, wo die Sache wahrnehmbar wirkt. 
Die Intervallqualität zweier Töne "entsteht" zwar aus einem physikalischen 
Nichts, denn die physikalische Überlagerung wäre eine bloße Addition. 
Aber sie wird erfahren, ehe der Verstand die Erscheinung zertrennt in objek
tive Wirklichkeit (Ursache) undsubjektive Eindrücke (Folgen). 

Aus der Schwingung läßt sich der Ton nicht ableiten, aus dem Ton nicht 
das Intervall. Was bleibt anderes übrig, als das Gesamterlebnis von Fall zu 
Fall zu verarbeiten, ohne eine eindeutig existierende Gegenstandswelt, aus 
der es stammen soll, vorauszudenken? 

Manfred von Mackensen 

J Wie trotz größten pädagogischen Einsatzes im Genetischen Lehren (nach Wagenschein) die irrige 
Schwingungserklärung hörbarer Qualitäten doch nicht durchschaut wird, zeigt ein von S. Thiel berich
teter Unterrichtsverlauf in einer 4. Klasse (.Modellvorstellung und Wirklichkeit - Kinder sprechen 
über Schallphänomene", Neue Sammlung 1l [6] 508 [1971]). 

DAS MALEN IN DEN OBEREN KLASSEN 
EINER WALDORFSCHULE: 

DIE FARBE ALSHELFERINDER ICH-WERDUNG 

Schöpferischer Aufbruch bei 17- bis 1Bjährigen 

Eine Umschau über aktuelle Kunst führt uns, wohin wir blicken, ins Boden
lose. Die Kunst hat sich - so scheint es - nach den verschiedensten Richtungen 
hin aufgelöst. Sei es in der Richtung der Abstraktion und Konstruktion oder 
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in· der des Realismus oder in subjektiv-expressiver Richtung: überall ·scheint 
ein Ende der Wege erreicht. Abstraktes Denken einerseits und das Verhaftet
sein an das Bloß-Materielle .andererseits sind die Ursachen dieser Entwidt
hing. Unsere ganze Zivilisation ist letztlich durch sie entstanden und mit ihr 
die Ersatzkunst, die die heinige Situation kennzeichm!t1; Kein Geringerer als 
Kandinsky hatte diese Entwicklung vorbereitet, indem er von der Berechti.;. 
gung der "großen Abstraktion" und der "Realistik bzw. Phantastik in här
tester Materie" sprach2• Zu dem Streben nach einem objektiv Geistigen 
in der Abstraktion und · nach Realisierung und Gegenständlichkeit in här
tester Materie tritt das Bedürfnis nach subjektiver Selbstäußerung im Künst
lerischen. Diese drei Ausgangspunkte sind für das künstlerische Schaffen in 
jedem Falle gegeben - im Extrem führen sie aus dem Künstlerischen heraus in 
die Anti-Kunst. Heute leben wir im Kunstfeld 4er Extreme .. 

Wie steht nun der junge Mensch in seiner Zeit darinnen? Wie erlebt er die 
Kunstkulisse seiner Umgebung? Kann er sich niit ihr verbinden, oder emp
findet er sie als wesensfremd? Hat er überhaupt die Möglichkeit, den bedrän
genden Fixierungen von Ideologien, Realismen; Subjektivitäten zu entgehen 
und eine eigene Welt- seine Welt- aufzubauen? Diese Fragen stellen sich 
immer wieder aufs neue. 

Gewiß sind. Mut, Selbstvertrauen und eine Eigenorientierung nötig, um 
sich einer vorgegebenen und vorgedachten Welt gegenüber zu hehaupteri. und 
Wege der Selbstverwirklichung zu suchen. Ein ausgezeichnetes Mittel, einen 
solchen Weg einzuleiten, ist z. B. die ·Farbe, vor allem die flüssige Aquarell
farbe, dazu die erforderliche Orientierung, wie man mit ihr umgeht. 

Selbstverständlich kann man mit der Farbe alles mögliche beginnen. Der 
zu~ Abstraktion Neigende wird vielleicht eine gewisse Befriedigung darin fin
den, irgend eine geometrische Figur anzulegen, dazu eine zweite, eine dritte 
usw. Bei einiger Begabung kann dies zu einer ästhetischen Wirkung -führen. 
Ein anderer mag sich der Farbe mit der Absicht bedienen, einen beliebigen Ge
genstand möglichst greifbar real abzubilden, weil er darin die Wirklichkeit 

·erlebt. Erkennt er diese vor allem in der technisierten Umwelt und Waren
welt, dann wird ihm ein Klischee diese Wirklichkeit noch besser versinnlichen. 
Womöglich wird er die Farbe durch die verschiedensten Materialien zu ergän
zen suchen. Ein dritter könnte das Bedürfnis haben, in erster Linie sich selber, 
sein eigenes Temperament, durch die Farbe zum Ausdruck zu bringen, und 
würde dies durch entsprechende Ak.tionen,.etwa durch Spritzeffekte und Pin-

1 Siehe Aufsatz von Hermann Schütz .Die Kunst im Griff der Ideologien" in Hell: 7/8 .72 der 
Zeitschrift "p_ie Drei•. 
2 Kandinsky: .Ober das Geistige in der Kunst•: 
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s~lhiebe zu, realisiere11· versuchen. Damit wären die eingangs. erwähnten .Rich.,. 
tungen noch einmal ,gekennzeichnet. 

·Eine weitere:Möglichkeit, sich der Farbe gegenüher zu v~rhalten, blieb je
doch unberücksichtigt. Sie würde darin bestehen, die vordergründigen Nei
gungen zur. Abstraktion, zur Realistik, zum Selbsterleben zurückzustellen 
Und die Farbe als solche als, Lehrmeisterin anzuerkennen. Was sie zu lehren, 
zu sagen· hat, kann sie nur ·dem Fragenden, Lauschenden mitteilen, Wer aus
gefüllt ist .mit Vorstellungen, Theorien, Wünschen oder der ,,Dingmagie« 
verhafl:et ist, dem kann sich die Farbe nicht wirklich offenba~;en. Er muß 
sich zunächst von alledem freimachen und möglichst selbstlos der Farbe gegen
übertreten. Er wird dann erfahren, daß in der Farbe selbst - nicht nur in 
ihm- Schöpferkräfl:e liegen. Wohin der Pinselauf der Malfläche gleitet, hin
terläßt er 'Spuren spezieller Farbempfindungen. Das Rot sagt etwas anderes 
aus als das Blau oder Gelb. Es kann der Eindruck entstehen; als führe die 
Farbe· den Pinsel, nicht der Malende. Die den Pinsel führende Hand kann 
-zum selbstlosen Mittler der Farbkräfl:e werden, die auf der Malfläche sich aus
breiten: und:einen Farbenraum bilden, der von seelischem Leben erfüllt ist. 
Man mache sich klar, daß es sich nicht um ein in den Bildraum hinein proje
ziertes Seelisches handelt, sondern daß dieses der Farbe selber eigen ist. Der 
Malende lebt sich so in die objektive Seelenwelt der Farbe ein, hat Teil an 
ihr, gestaltet in ihr. 

Bei eineni solch~n Malprozeß werden tiefere Schichten des Menschenwesens 
angesprochen, aus denen im jugendlichen Alter von 17 bis 18 Jahren geniale 
Fähigkeiten aufbrechen können. Künstlerische Keimkräfte werden bloßgelegt, 
unberührt von schädlichen Einflüssen ideologischer oder emotioneller Art. 
Neue, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Erscheinung getretene Begabun
gen treten ofl: überraschend auf, zum eigenen Erstaunen und zum Erstaunen 
de~ Umwelt. Es ist, als würde plötzlich ein Tor aufgestoßen zu einer bisher 
unbekannten schöpferischen Welt; einer Welt des Lebens in der Farbe. Sie 
beg~ad~t ofl:mals auch junge Menschen, die es vielleicht sonst im Leben ri.icht 
leicht haben. 

Die Frage taucht auf, wie sind derart geniale Schöpfungen Jugendlicher zu 
werten? Handelt es sich hier etwa schon um Kunstwerke? Abgekürzt kann 
man sagen; daß solche Jugendleistungen gleichsam als Vorgriffe auf die Zu
kunfl: zu betrachten sind, denn das Hervorbringen eines Kunstwerks im 
eigentlichen Sinn setzt das vollerwachte Ich des Menschen vo~aus, das ent
wicklungsmäßig nicht vor dem 21. Lebensjahr wirksam ist. Man könnte auch 
sagen, daß es sich um ein Hereinschlagen von Zukunftskräften handelt, für die 
der jugendliche Mensch ganz besonders empfänglich, hellfühlend ist. Im Mal
prozeß vollzieht sich eine unmittelbare Kontaktnahme des sich entwickelnden 
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Menschenwesens mit der schöpferischen Krafl: der Farbe. Ein besonderes Cha
rakteristikum dieser Jugendgenialität ist- soweit dies auf malerischem Felde 
beobachtet werden konnte -, daß die ofl: so überraschenden· Leistungen nur im 
Unterrichtszusammenhang zustande kommen. Versuche, das im Unterricht 
Erreichte zu Hause nachzuvollziehen und selbständig weiterzuentwickeln, 
führten kaum ZU befriedigenden Ergebnissen. Dies deutet auf die Richtigkeit 
des schon er-Wähnten Tatbestandes, daß es sich in diesem Lebensalter noch 
nicht um volle IChleistungen handeln kann. Die anregende Atmosphäre des 
Unterri~ts und der Mitschüler W:irkt gleichsam stellvertretend für die eigene 
Ichkrafl:. 

Ein Gegenbild dieses Geschehens tritt uns in den genialen Kinderzeichnun
gen und -malereien entgegen, in denen wir nicht einen "Vorgriff", sondern 
einen "Nachklang" sehen müssen. Bekanntlich klingen die schöpferischen 
Kräfl:e des Kindes mit der beginnenden Pubertät ab. Sie versiegen mehr oder 
weniger. Dies ist allein aus der Präexistenz des Menschen verständlich. Aus 
einer schöpferischen Geistwelt kommend, betritt er, vertrauensvoll an die 
Umwelt hingegeben, den Erdenpla:n, mit schöpferischen Phantasiekräfl:en be
gabt, die ihm nach und nach verlorengehen. Mit Erlangung der Erdenreife 
und dem gleichzeitigen Freiwerden n e u e r Phantasiekräfl:e ist ihm die Auf
gabe gestellt, aus dem selbständig werdenden Ich heraus den Anschluß an die 
verlorene Schöpferwelt des Geistes wieder zu suchen3• 

Fritz Weitmann 

Zum Malen von Baum-Motiven im elften Schuljahr 

Nachfolgend4 sollen Erfahrungen mitgeteilt werden, die mit verschiedenen 
Naturmotiven im Malunterricht der elften Klasse gemacht worden sind. Wir 
wollen mit dem Baum-Motiv beginnen. Ahnlieh der zehnten Klasse hat es sich 
in der elften Klasse gezeigt, daß es gut ist, wenn man zu dem Thema der 
Epoche durch eine Vorübung erst hinführt und nicht gleich damit beginnt. 

3 Hier sollten zur Illustration des im Text Geschilderten 4 Abbildungen von Schüler
arbeiten eingefügt werden. Aus technischen Gründen ist das dann nicht möglich ge
wesen. Diese Abbildungen erscheinen in einem Zyklus von zwölf Jahreszeitenbil
dern in dem W e l e da- Kalender für das Jahr 1973. Zu jedem Monat ist ein 
Motiv aus den Malereien einer Ulmer 11. Klasse ausgewählt. Die Kalender der 
Weleda haben seit Jahren eine gewisse Berühmtheit erfahren; sie zeichnen sich in der 
Flut ähnlicher Erscheinungen aus durch ihre eigengearteten künstlerischen Gestaltun
gen. Wir weisen auf diesen der künstlerischen Arbeit der Waldorfschulen gewid
meten Kalender von 1973 nachdrücklich hin. (Weleda AG, 7070 Schwäbisch Gmünd, 
Mählerstraße 3; Schutzpreis DM 5,-.) 
4 Entnommen dem in Vorbereitung befindlichen Buch über den Malunterricht in. der Waldorfschule 
von M. Jünemann und F. Weitmann. 
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Man inuß bedenken, daß seit der letzten Malepoche ein Jahr· vergangen ist; 
das dabei Erlebte liegt im Bewußtsein der Schüler weit zurück. Eine gewisse 
Befangenheit und Unsicherheit, die anfänglich immer da ist, muß zunächst 
abgebaut werden. Versuche, das besprochene Baum-Motiv unmittelbar malen 
zu lassen, führten nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen. Dagegen · ge
staltete sich die Arbeit jedesmal erfolgreich durch eine malerische Vorübung, 
die darin bestand, zunächst das elementarische· Kräfteströmen zu malen, das 
naturnotwendig zum Leben eines Baumes gehört und diesen eigentlich her
vorbringt. Im Zusammenwirken der aus dem Dunkel aufsteigenden Erdkräfte 
mit den aus dem Kosmos einstrahlenden Lichtkräften entsteht im atmosphä
rischen Widerspiel von feuchter und warmer Luft das vegetative Leben. So 
ist auch der Baum letztlich nichts anderes als eine Verdichtung und Versto:ff
lichung dieser Kräfte. Ihnen wird man daher eine höhere Wirklichkeit zu
sprechen müssen als der sichtbaren Gestalt, denn lösen wir sie aus ihrem Le
benszusammenhang heraus, so muß sie vergehen. Bei der Beschreibung der 
Farbskizze Rudolf Steiners "Besonnter Baum am Wasserfall" wurde auf 
den analogen Vorgang im künstlerischen Prozeß hingewiesen. Er erscheint uns 
als ein Nachvollzug des Naturschöpferischen. 

Dieses umfassende Motiv war geeignet, die Schüler malend in das Natur
leben einzuführen und gleichzeitig zu verhindern, daß zu rasch und in ober
flächlich nachahmender Weise Bäume fixiert werden. Der Größe und Frei
zügigkeit des Motivs entsprechend mußte auch die Maltechnik gewählt wer
den. Allein die flüssige Farbe auf feuchtem Grund konnte dieser Aufgabe 
gerecht werden. Das fließende Ineinandermalen der Farben hat eine lösende 
und befreiende Wirkung und vermag die Schüler aus ihrer Schwere herauszu
.bringen. Mit der fluktuierenden Farbe kommt Leben und Bewegung in die 
Klasse. Rasch entstehen schöne Farbklänge, Phantasie- und Gestaltungskräfte 
anregend. Auch dem weniger Begabten gelingt oftmals unvermutet und auf 
die unschuldigste Art ein gutes Bild. Ein solches Ereignis kann man pädago
gisch nützen, indem man dem Verwunderten im rechten Augenblick sein 
Blatt wegnimmt und der Klasse zeigt, wobei das Erstaunen groß ist. Das 
Selbstvertrauen eines solchen Schülers - und mit ihm auch anderer - wird 
dadurch gestärkt. Oft wurde auf diese Weise ein neues Vertrauensverhältnis 
zur künstlerischen Arbeit begründet. Durch das Naß-in-Naß-Malen wird 
eine unmittelbare Beziehung zur Farbe hergestellt. Man muß nur darauf 
achten, daß die flüssige Malweise nicht der bewußten Führung des Malenden 
entgleitet und zu einem schwelgerischen "Farbenplanschen" führt. 

Mit dieser vorbereitenden Malübung sind die inneren und äußeren Vor
aussetzungen gegeben, um auch das aus Licht und Farbe bestehende Erschei~ 
nungsbild eines Baumes malen zu könne~. Es kann entstehen auf dem Hinter-
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grund einer lebenschaffenden, polaren Kräfl:ewelt, die für den Maler die 
Farbenwelt ist. Das in der Natur Unsichtbare, das im Bilde sichtbar gemacht 
werden kann, wird zur Totalität ergänzt durch das auch äußerlich Sichtbare. 
Im Sinne der "1\sthetik der Goetheschen Weltanschauung'~6 könnte man sa'
gen, daß das anschaubar Wirkliche eines Baumes erscheinen soll in der Form 
seiner Idee. Das farbige Licht- und Schattenspiel, das wir an seiner Oberfläche 
wahrnehmen, ist letztlich nichts anderes als die nach außen projezierten 
Licht-Finsterniskräfl:e, die als schaffende Kräfl:e den Baum hervorbringen. 
·Wieder können wir die Doppelnatur von Licht und Finsternis unterscheiden, 
die uns schon bei den Dürermotiven entgegengetreten ist. Im Hinblick auf 
die beiden gegensätzlichen Kunsttendenzen, die immer in der Kunst wirksam 
sind, könnte man die erste Phase der Bildaufgabe als· mehr expressionistisch, 
die zweite als mehr impressionistisch bezeichD.en: · 

Beim Obergang zu dem Bildmotiv "Batiin im Sonnenlicht" wird man 
·zweckmißigerweise auch die Malweise ändern. Die iin Jahr zuvor geübte 
lockere Schichttechnik wird sich am besten dazu eignen, das fl~ktuierendeSpiel 
von Licht und Schatten und den Lichtglanz der Farbe zum Ausdruck zu brin
gen. Wieder beginnt im Unterricht ein Prozeß der gegenseitigen Anregung, 
Förderung und Steigerung, ähnlich wie dies in der zehnten· Klasse erlebt 
wurde. Daß außer den allgemein gegebenenHinweisen und dem gemeinsamen 
Betrachten der Arbeitsergebnisse manche Einzelhilfe nötig ist, um individuelle 
Schwierigkeiten zu überwinden, ist selbstVerständlich und ergibt sich aus der 
jeweiligen pädagogischen Situation. 

Ist im Fortgang der Arbeit ein bestimmter Entwicklungsabschriitt, der ab
zuspüren ist, erreicht, so muß ein neuer Einschlag erfolgen. Das Motiv rriuß 
durch Variation auf neue Weise interessant gemacht werden. Hat man das 
Urphänomim Baum einmal malerisch erfaßt, so sind die Möglichkeiten seiner 
Abwandlungen und Anwendungen fast unerschöpflich. Durch das Zusam
menfassen in Baumgruppen z. B. wird man stärkerauf die Elemente der Bild
komposition geführt. Es ist wichtig, daß die Schüler ein Gefühl für Kompo
sitionsverhältnisse bekommen. Eine Baumgruppierung kann eberiso langweilig 
wie interessant gestaltet werden, je nachdem wie die Raumverteilung vor
genommen wird: Ein solcher Unterschied muß zum Erlebnis werden. Die . 
Schüler müssen lernen, wie man durch ein richtiges Verteilen der Massen, des 
Hell-Dunkels, der Farbwerte ebenso wie durch Richtungsverschiebungen us..;."., 
Spannungsverhältnisse hervorrufen kann. Für all diese Bildgesetzmäßigkeiten 
muß das Empfinden geweckt und geschult werden. . 

Ein ansprechendes und umfassendes Thema ist z,·B. "Der Baum im Jahres-

5 ·Rudolf Steiner: .Goethe als Vater.'einer neuen Ästhetik". 

338 



lauf". Das Miterleben der Wandlungen und Stimmungen des Baumwesens im 
Durchgang durch die Jahreszeiten ist außerordentlich fruchtbar. Charakteri
stische Farbklänge für Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterbäume müs
sen gefunden werden.' Wie anders stellt sich der Baum im Frühling dar als im 
Sommer. Die zarten Blütenfarben·und das helle Grün der Wiesen kontrastie· 
ren mit dem Dunkel der Stämme. Schwer und irdisch geworden ist dagegen 
das Grün der sommerlichen Bäume, das gegen den tiefblauen Himmel steht 
urid im Licht der warmen Sonne e~glänzt. Dieses Bild kann sich auch wandeln 
zum dramatischen Helldunkel einer Gewitterstimmung, in der die Bäume im 
Sturm sich biegen. Kommen wir in die Herbstzeit, so tritt uns der Baum ent
gegen im Goldglanz der milden Sonne; wo auch die vielfach goldenen Früchte 
gegen das Blau des Himmels aufleuchten. Dazu gehört das herbstliche Gegen
bild, in dem die Bäume wie gespenstische Schatten aus dem Nebel auftauchen, 
der kalt und grau sich über die Landschaft breitet und die Farben verlöscht. 
Im Winter hat die Natur ihr Leben ganz zurückgenommen. Kristallene Klar
heit umgibt die leblosen Formen der Baumgestalten, die in Wurzel und Samen 
neue Lebenskräfte gespeichert haben. Runenhaft, Zeichenhaft heben sich die 
geprägten: :Formen· von dem weiß7 oder zartfarbig schimmernden Hinter
grund ab, einen neuen Begriff von Schönheit vermittelnd. C. D. Friedrich hat 
seinen Winterlandschaften mit Eichen einen solchen Stimrnurigscbarakter ge
geben. 

Eine :weitere Steigerung des Baum-Motivs ist zuletzt der Wald, der die 

ungezählten einzelnen Baum-Exemplare zu einer neuen Einheit verbindet. 
Aber wie unterschiedlich ist wiederum das Walderlebnis je nach Jahreszeit 

und Baumbestand. Was für ein Stimmungskontrast besteht i. B. zwischen 
einem: Buchenwald im Frühiing, wenn durch ·das frischgrüne Laub die Sonne 
scheint uhd den ganzen Wald durchlichtet, und zwische~ dem schattenhaften 
Dqnkel eines Tannenwaldes. Oder wer keimt nicht den Stimi:D.ungsumschwung, 
wenn er im Waldvom Regen überrascht wird?. Hat er sich aber auf die ~eue 
Situation eingestellt, so verliert die Regenstimmu-ng mehr ~nd mehr das Un

behagliche und Monotone :.... _sie offenbart ihre eigene Schönheit. Im Rieseln, 
Rinnen und Tropfen liegt etwas Musikalisches; die gedämpfte Farbigkeit ist 
wie von einem silbrig-schimmernden, fließenden Grau durchwoben. Eine 
solche Regenstimmung im Walde hat Rudolf Steiner als eine Malaufgabe für 

Vierzehn- bis Fllnfzehitjährige empfohlen-, daß sie auch für eine elfte Klasse 
g~eighet ~ein kann1'geht ausden vorausgegangenen Darstellungen hervor. 

' .. Noch nicht erwähnt wurde das unmittelbar Naheliegende, nämlich das 
Urwesen Baum i:t;t spezielle Baumarten überzuführen und malerisch stim
mungsmäßig zu charakterisieren. Dabei kann man veranlaßt sein, bestimmte 
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Bäume in bestimmte Jahreszeiten hineinzustellen, etwa die Birke in den 
Frühling, die Eiche in den Winter, den Ahorn in den Herbst etc. 

Das ausführlich besprochene Motiv "Besonnter Baum am Wasserfall", das 
wie kein anderes in das elementarische Erleben einführen kann, bietet als 
Bildaufgabe - im fortgeschrittenen Stadium der Malepoche - vielfältige Ge
staltungsmöglichkeiten. Ein solches Naturschauspiel, wie es aufder Farbskizze 
zur Bildimagination geworden ist, hat Goethe in seinem Faust in eine dich
terische Form gebracht, in der er . das Spiel desLichtes mit dem sprühenden 
Dunst des Wassersturzes schildert und zum Farbenbogen werden läßt, den 
er als. "farbigen Abglanz des Lebens" bezeichnet. 

Die hier aufgezählten Themen können natürlich nicht alle in einer Mal
epoche bewältigt werden - es sollte aber auf die Fülle der malerischen Mög
lichkeiten gewiesen werden, die in dem Baum-Motiv und seinen Abwandlun
gen liegen. 

CHRISTENGEMEINSCHAFT UND WALDORFSCHULBEWEGUNG 

Zum fünfzigjährigen Bestehen der Bewegung zur religiösen 
Erneuerung 

Drei Jahre nachdem die Waldorfschulbewegung das fünfzigjährige 'Wir
ken für ein Erziehungswesen aus geistigem Kulturerneuerungsirn'p~ls ge~ 
feiert hat, gedenkt die Christengemeinschaft des halben Jahrhunderts ihres 
Bestehens. Beide Bewegungen verdanken zwar Rudolf Steiner und der von 
ihm dargestellten anthroposophischen Geisteswissenschaft ihre Begründung, 
aber in ihren verschiedenartigen Aufgaben und ihrer Unabhängigkeit von
einander gleichen sie zwei Brüdern, von denen der eine eben Priester, der 
andere Lehrer geworden ist. Sie kennen sich gut, sie verdanken einander viel, 
ihre Tätigkeit hat sich auf Wirkensfelder des kulturellen Lebens konzen
triert, die einander berühren. Da immer wieder nach dem Zusammenhang 
beider Bewegungen gefragt wird, mag der Christengemeinschaft anläßlich 
ihres Jubiläums in der Art gedacht und gedankt werden, daß etwas von dieser 
Berührung und Unterscheidung, von den verwandten Zielen und verschiede
nen Wegen dargestellt wird. 

In einem Vortragin London im April des Jahres 1922, als die Vorarbei
ten zur Begründung der Christengemeinschaft schon in einem Kreise zumeist 
junger evangelischer Theologen ernsthaft betrieben wurden, sprach Rudolf 
Steiner zu englischen Anthroposophen über "die Erkenntnis des Christus 
.durch Anthroposophie". Die bewußte, übende Geistsuche des einzelnen Men
schen, so las es Rudolf Steiner den Nöten. und Bedürfnissen der Zeit ab, 

340 



muß· auf allen Lebensgebieten Kräfte und Einsichten wecken, um einer dem 
Untergang zueilenden Zivilisation Erneuerungsimpulse zuzuführen: "An
throposophie· soll nicht nur im Worte sich ausdrücken, sondern aus tiefer 
menschlicher Wurzel hervorkommen, von der die theoretische Anthroposo
phie nur ein Zweig ist, von der das Künstlerische, das Erzieherische andere 
Zweige sind . . . Besonders lebensvoll aber kann sie wirken und hat sie 
ja bereits ,ifi vieler Beziehung gewirkt auf dasjenige, was religiöse Bedürf
nisse der Menschheit sind." Steiner erzählt dann von der Waldorfschule in 
Stuttgart, "in welcher nicht etwa Anthroposophie ... von Erwachsenen den 
Kindern beigebracht werden soll-, denn sie ist keine Weltanschauungsschule. 
Es wird· dort der Religionsunterricht katholisch von katholischen Priestern, 
evangelisch von· evangelischen Pastoren gemäß ihren religiösen Anschau
urigen' unterrichtet. Diejenigen, die keine besondere religiöse Erziehung ver
langen, von denen so viele in Deutschland sind", erhalten einen freien 
christlichen Religionsun~errid1t. Es ist im weiteren Rudolf Steiners Anliegen 
zu zeigen, daß. das ;,Mysterium von Golgatha", die Tat des Christus in der 
Zeitenwende, "mit dem Erdenverstand nicht mehr begriffen werden kann", 
daß dazu Verstandeskräfte notwendig sind, "die über das Irdische hinaus
gehen". Die Initiationswissenschaft Anthroposophie will dem Menschen der 
Gegenwart die Wege .z'eigen zu einem "übersinnlichen inneren Fühlen und 
Erkennen", so daß er sagen kann: "Nicht ich, sondern der Christus in mir 
macht mich in Wirklichkeit jetzt lebendig nach dem Mysterium von Gol
gatha." Und Steinerbeschließt seinen Vortrag mit bekennenden.Worten:"Da
durch, daß der Mensd1 nicht nur eine Belebung des alten religiösen Sinries, 
sondern daß er einen neuen religiösen Sinn durch Erkenntnis auf diesem 
Wege erhält, kann man daher sagen, daß Anthroposophie durchaus nicht 
etwas Sektiererisches anstrebt. Das will sie nicht, ebensowenig wie eine an
dere Wissenschaft. Nicht Sekten bildend will Anthroposophie auftreten; eine 
Pienerin will sie sein der Religionen, die schon da sind, eine Wiederbeleberin 
des Chrsitentums will sie sein in diesem Sinne. Damit will sie nicht nur 
alten religiösen Sinn bewahren, nicht nur dazu berufen sein, das alte fort
strebende religiöse Leben weiter fortzubringen; nicht nur zur Belebung, son
dern zur Auferstehung des religiösen Lebens will sie beitragen, weil dieses 
religiöse Leben durch das moderne Dasein, durch die moderne Zivilisation 
gar zu sehr gelitten hat. Darum möchte die Anthroposophie ein Liebesbote 
sein, 'nicht nur eine Wiederbeleberin des alten religiösen Sinnes, sondern eine 
Erweckerin zur Auferstehung des inneren religiösen Sinnes der Menschheit." 

Friedrich Rittelmeyer, der als evangelischer Pastor an der Berliner 
"Neuen Kirche" am Gendarmenmarkt mit seiner lebens- und geistnahen 
Predigt eine ungewöhnlich große Gemeinde versammelte, sollte der erste 
Oberlenker der Christengemeinschaft werden. Am 16. September 1922 
konnte ei: durch die Vermittlung und den geistigen Beistand Rudolf Steiners 
- anknüpfend an die unverlierbare Wirklichkeit des Abendmahlgeschehens -
zum erstenmal die vier Teile der Urmesse in ihrer neu geprägten Gestalt 
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vollziehen: Evangelium, Opferung, Wandlung und Kommunion der. i;Men~ 
schenweihehandlung". Als das Altarsakrament des neuen Kultus voll
zogen war, wurden Priesterweihe und Gemeindebildung möglich. Die 46 
ersten Priester der Christengemeinschaft, von denen 33 damals noCh' ·nicht 
dreißig Jahre alt waren, begannen gleichzeitig an vielen Orten in DeutsCh
land, dann in der Schweiz, in Österreich, bald auch in Holland. und England 
Gemeinden zu bilden. Der jungen Priesterschaft strömten Menschen zu, die 
auf der Suche nach einem das Leben gestaltenden christlichen Bewußtsein 
waren, das die Schizophrenie der Zeit heilt, die Wissenschaft, Kunst und 
Religion auseinandergerissen hatte. Alter und Weisheit fand sich ein, Men
schen, die wissenschaftliche Forschung, Glaube und soziale oder individuelle 
Verantwortlichkeit nicht voneinander trennen wollten. Und Jugend kam! 
Für viele schienen die Jugendtagungen der Christengemeinschaft die Erfül
lung der unbestimmten Sehnsucht zu bringen, die sie in die Jugendbewegung 
gezogen hatte. In der Christengemeinschaft und ihren wachsenden Gemein
den verbanden sich religiöses Leben und soziale Gemeinschaftsbildung mit 
dem Erkenntnisstreben der modernen Menschheit. 

Vor allem wurden die Gemeinden von denjenigen getragen, die das dem 
Menschen eingeborene Bedürfnis nach Sakramentalismus, naeh realer. Geist
berührung im Kultus besaßen. Die Siebenzahl der Sakramente ist dabei' kein 
Rückgriff auf vorlutherische Zeiten, sondern ein Vorgriff auf eine zukünftige 
Spiritualisierung der Zivilisation, auf ein neues Aufdecken der im MensChen 
vom Ursprung her wirksamen Kräfte der ·,;Götterkindschaft", die ini Ma
terialismus der Gegenwart verschüttet liegen. In diesem Sinne umspannen 
die Sakramente den Lebenslauf des Einzelnen (Taufe; Konfirmation, Beichte, 
Sterbesakrament) und führen zu sozialen Gemeinschafts- und Gemeindebil:. 
dungen (Altarsakrament, Ehe, Priesterweihe). 

Auch die anthroposophische Geisteswissenschaft selbst ist Vorgriff, ist Weg 
und Pfad. Aber im Zeitalter der Bewußtheit ist es in die Freiheit des Ein..: 
zeinen gestellt, ob er einen neuen Weg der meditativen Bewußtseinserwei:.. 
terung gehen will. Das Suchen nach übersinnlichen Erfahrungen durch 
Rausch und Droge führt ja nur zu den traumartig erfaßten, im Leib gespie
gelten Bildern geistiger Kräfte; als See 1 e n kraft, als geistige Kom
munion ergibt sich die Gnade geistiger Erfahrung ·nur einer wachen,' kon
trollierten Steigerung aller Seelenfähigkeiten des Menschen. Von einem 
gesteigerten Denken konnte Rudolf Steiner schon in der Phase der philoso
phischen Grundlegung seines Lebenswerkes sagen: "D.as Denken: ·ist die 
wahre Kommunion der Menschheit." Und an seinen Studien zur :Heraus
gabe der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes .erlebte er die gesteigerte 
Wahrnehmung und sprach sie in dem Satze an: ·"Das Gewahrwerden' der 
Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des· Menschen." 

Wer nach Quellen eines freien Geisteslebens in Gesellschaft, und Gegen
wartskultur Ausschau hält, kann nur in Dankbarkeit auf das neue sakra
mentale Wirken der Priesterschaft der Christengemeinschaft hinblicken. Die 
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Teilnahme arri Geschehen des Kultus, d. h. der sakramentalen .religiösen 
Handlung, ist ein Weg, der den religiösen Menschen zu Erfahrungen der 
himmlisch-geistigen Welt führt. Der meditative Schulungsweg, der im ·Er
kenntnisstreben die Begrenzung des Bewußtseins erweitert, ist ein anderer 
Weg· zur "geistigen Kommunion", Aber beide Wege können sich ergänzen 
und durchdringen. Letzten Endes zielen beide darauf, "Sakramentalismus", 
Geistdurchdrungenheit in alle Lebenszusammenhänge zu tragen. 

• Ein solCher Zusammenhang ist das Schul- und Bildungswesen. Es geht 
dabei nicht darum, weltanschauliche Inhalte, sondern die Methode und 
Handhabung der Erziehung, die innere Gemütshaltung des Lehrers und 
Erziehers mit geistigem Feuer zu durchdringen. Die Didaktik des Unter
richts, das Empfangen der Kinder in der Schulgemeinschaft, die Führung 
des· Kindes zu seinen eigenen, besten Fähigkeiten, das Geleiten in die: .freie 
Kraft der Selbstverwirklichung in Beruf und Leben faßte Rudolf Steiner 
irri 'angedeuteten Sinne als ein Hineintragen von Sakramentalismus in das 
soziale Leben auf. In seiner Ansprache zur Eröffnung der ersten Waldorf
schule stellte er die Fragen: "Ist es nicht schließlich eine höchste heilige, 
religiöse Verpflichtung, das Göttlich-Geistige, das ja in jedem Menschen, 
der 'geboren wird, neu erscheint und sich offenbart, in der Erziehung zu 
pflegen? Ist dieser Erziehungsdienst nicht religiöser Kult im höchsten Sinne 
des Wortes? Müssen nicht alle unsere heiligsten, gerade dem religiösen Füh
len gewidmeten Menschheitsregungen zusammenfließen in dem Altardienst, 
den wir verrichten, in'dem wir heranzubilden versuchen im werdenden 
Kinde das sich als veranlagt offenbarende Göttlich-Geistige im Menschen?!" 
Urid das Bekenntnis des Grundsteinspruches des ersten Waldorfschulbaues 
legt Rudolf Steiner und mit ihm das gesamte Urkollegium ab "in Christi 
Namen"; , 

Ein Bereich der Berührung und der doch unterschiedlichen Wege der 
pädagogischen und der religiösen Bewegung ist noch im Religionsunterricht 
gegeben. Wie schon ausgesprochen, bestimmen an den Waldorfschulen die 
Eltern nach'· ihrem Willen oder ihrer Religionsgemeinschaft, an welchem 
Unterricht ihre Kinder teilnehmen sollen. Wie an die Konfessionen ergeht 
auch an die Christengemeinschaft die Bitte, auf dem Boden der Schule den 
von ihren Eltern gewünschten Religionsunterricht zu erteilen. Die gesamt
menschliche Erziehung der Waldorfschule schließt das religöse Element so 
unabdingbar ein, daß aus dem Gründungsimpuls der Waldorfschule heraus 
Rudolf Steiner für die nicht von einer Konfession oder von der später ge
gründeten Christengemeinschaft betreuten Schüler den freien christlichen 
Religionsunterricht einrichtete. Er nannte ihn auch "anthroposophischen" 
Religionsunterricht; gewiß nicht, weil in ihm Anthroposophie "gelehrt" 
würde- die Erkenntniswissenschaft Anthroposophie wendet sich erst an den 
mündig gewordenen Menschen -, sondern weil Anthroposophen ihn aus 
ihrer Verantwortlichkeit für eine alle Kräfte des Menschen ausbildende 
Erziehung erteilen. In drei Altersstufen werden sonntägliche Kultushandlun-
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gen von den Religionslehrern für die Kinder und Jugendlichen gehalten 
{Kindheit bis zur 8. Klasse, Übergang von der Kindheit zur Jugend bis zur 
10. Klasse, .vom Jugendalter an). Die Handlungen gehören zum Religions
unterricht dazu, wenn ihr Besuch auch freiwillig sein muß. Sie werden von 
den Lehrern, nicht von Priestern gehalten und führen auch zu keiner Be
heimatung in einer Gemeinde oder Kirche, ja sie umschließen nicht einmal 
die Schulgemeinschaft, auch wenn sie von ihr getragen und behütet sind 
durch das Kollegium und natürlich durch die Eltern, die sich bewußt mit 
den Grundlagen der Schule verbinden und diesen Unterricht mit seinen 
Handlungen wollen. Sie vertiefen das religiös-verinnerlichende Element der 
Erziehung und stärken die Kräfte der jungen Menschen, einmal dorthin auf
zubrechen, wohin ihr selbstbestimmtes Schicksal sie ruft. 

Ein lebendiger, kraftvoller Religionsunterricht, das lehrt die Erfahrung, 
ist der Waldorfschule und ihrem menschlichen Erziehungsziel hoch willkom
men. Das gilt für jede Konfession -, wenn es nur auch wirklicher R e 1 i
g i o n s Unterricht ist und nicht Unterhaltung, Soziologie, Filmclub oder gar 
politisierende Geistfeindschaft. An.dieser Stelle ist in Dankbarkeit von seiten 
der Waldorfschule auszusprechen, wie viel Wärme des Gemüts und helle 
spirituelle Substanz nicht nur durch ihren Religionsunterricht, sondern auch 
durcli 'das ganze Leben der Gemeinden der Christengemeinschaft den Waldorf
schulen zugeströmt ist. Da findet sich Elternschaft, die mit Erwartung und 
aufbauendem Vertrauen der Waldorfschule entgegengeht. Da ist ein inneres 
V erstehen dessen, was im Tiefsten einen Lehrer bewegt, der heute den 
Dienst am Kinde als einen Dienst an der Menschheitszukunft leisten will. 
Das Gespräch zwischen Waldorflehrern und Priestern der Christengemein
schaft über die Kinder und den Unterricht ist besonders fruchtbar, weil man 

· aus den gleichen menschenkundliehen Gundiagen heraus am Stoff der Stun
den und an ihrem Aufbau arbeitet - und weil im tiefsten das. gleiche Ziel 
einen eint: den Untergangskräften der absteigenden Kultur mit Aufgangs
kräften spiritueller Kulturerneuerung entgegenzuwirken. - So geht zum 
fünfzigjährigen Bestehen der Christengemeinschaft ein dankbarer und 
freundschaftlicher Gruß von der Waldorfschulbewegung zur Bewegung zur 
Erneuerung des religiösen Lebens herüber. 

Helmut von Kügelgen 

Zu den nebenstehenden Bildern: 

1. Blick auf die von H. Mellerup beschriebene Schulhofanlage der Rudolf-Steiner-
Schule Aarhus. . 

2. Der Berg auf dem Schulhof. 
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gen von den Religionslehrern für die Kinder und Jugendlichen gehalten 
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Schule Aarhus. 

2. Der Berg atl/ dem Schulhof. 

344 







DER BERG IM SCHULHOF 

Dänemark ist ein flaches Land. Die Hügel erheben sich kaum mehr als 
100 m über die Meeresoberfläche. Von Meeresufer zu Meeresufer erstreckt 
sich in Wellen die grüne Landschaft. Dänische Kinder haben viele Gelegen
heiten, mit der Natur in Berührung zu kommen, aber keine Möglichkeit, sich 
ein Gliedmaßenbewußtsein durch das Ersteigen von richtigen Bergen zu er
üben. Diesen "Fehler" der Natur hat die Rudolf-Steiner-Schule in Aarhus zu 
korrigieren versucht, indem sie einen Berg in ihren Schulhof gebaut hat. 

Als die Schule 1969 erweitert werden sollte, um Platz für Klassen- und 
Fachunterrichtsräume für die 11. und 12. Klasse zu bekommen, stand man 
vor großen Haufen von Ausschachtungserde, die weggeschafft werden soll
ten. Es handelte sich um ca. 400 ma. Der alte Schulhof war ganz durch die 
Bauarbeiten entstellt worden, Erdhaufen bedeckten ihn. Es war eine Frage, 
ob der neue Schulhof nur ein flacher, asphaltierter Platz sein sollte, auf dem 
die Kinder sich ohne Herausforderung für die Beine bewegen konnten. Ein 
Lehrer der Schule, Erik Falk Magnussen, hatte die Idee, all diese herrliche 
Erde für einen wunderbaren, für die Kinder spannungsvollen Berg zu ver
wenden. Er machte ein Modell. Er ließ Maschinen kommen und mobilisierte 
arbeitstüchtige und -willige Eltern, brachte andere dazu, der Schule fünf 
Schiebkarren und zwei Stechkarren zu schenken, und kaufte 250 Tonnen 
Feldsteine ein, von denen einige 150 kg, andere nur zwei kg, die meisten 
aber drei bis zehn kg wogen. Es gab Steine für jeden Geschmack und jede 
Armstärke. Außerdem schaffte er noch 250 Tonnen Sand für das Steinesetzen 
herbei und 20 Tonnen anderer Steine, um Wege und Plattformen damit zu 
belegen. Einige Betonröhren mit einem Durchmesser von 125 cm für einen 
Tunnel durch den Berg wurden angeschafft. 

Es war ein regnerisches Frühjahr, und sehr oft konnte man Magnussen 
allein herumgehen sehen, in Gummistiefeln, von Schlamm bis über die Knie 
hinauf bedeckt. Zu anderen Zeiten erschallten Lieder und Arbeitsgeräusche 
auf dem Schulhof; dann war es geglückt, viele Abend- oder Wochenendmit
arbeiter zu gewinnen. Nach und nach erhob sich der Berg mit seinen stein
belegten Wegen; sie winden sich um ihn herum nach der Höhe zu. Die ganze 
Anlage bedeckt eine Fläche von ca. 25x30 m mit insgesamt 1/4 km Wegen und 
Plattformen. Eine an Tauen aufgehängte Brücke verbindet die zwei höchsten 
Gipfel miteinander. Die Brücke schaukelt, wenn man über sie geht, und der 
Weg hinüber hebt und senkt sich wellenförmig. Die Schlucht, über die die 
Brücke geht, birgt viele Ecken und Versteckmöglichkeiten; sie führt unter 
der Brücke zu einer tiefer liegenden Terrasse mit einem Schutzdach, worunter 
einige Bänke kleinere Kindergruppen zum gemütlichen Zusammensein ein
laden. Alle Schutzhäuschen, die Brücke, die Bänke und die Beleuchtungskör
per sind aus ausrangierten Telefonmasten hergestellt. Von der Schlucht führt 
der Betonrohrtunnel durch einen der Höhenzüge hinunter in den flachen, 
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belegten Wegen; sie winden sich um ihn herum nach der Höhe zu. Die ganze 
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Gipfel miteinander. Die Brücke schaukelt, wenn man über sie geht, und der 
Weg hinüber hebt und senkt sich wellenförmig. Die Schlucht, über die die 
Brücke geht, birgt viele Ecken und Versteckmöglichkeiten; sie führt unter 
der Brücke zu einer tiefer liegenden Terrasse mit einem Schutzdach, worunter 
einige Bänke kleinere Kindergruppen zum gemütliclien Zusammensein ein
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asphaltierten Schulhof. Vor dem Tunnel steht noch einmal eine Schutzhütte 
mit einem offenen Kamin. 

Nachdem die Berge bis zu ihren Höhen von 3,5 bis 4,3 m aufgeführt wor
den waren und alle Steine an dem richtigen Platz saßen, wurden die Feld
steinwände mit erdfarbenem Zementmörtel ausgefugt und die Übergänge 
zwischen den Wänden und den Wegen mit Beton befestigt. Es gelang, die 
ganze Anlage bis zur Einweihung des Neubaues fertigzustellen. Nach den 
Eröffnungsfeierlichkeiten im Saal nahmen alle ·Schüler einander bei den 
Händen und bildeten eine lange Schlange, die sich durch den Tunnel und 
über alle Wege den Berg himiufwand. Ain Abend machten die ältesten Schü
ler einen Fackelzug auf den Berg; mit Chorgesang nahmen sie den neugestal
teten Schulhof in Besitz. 

Die Schule in Aarhus ist in ihrem Kußeren weit von einer harmonischen 
Ganzheit entfernt. Sie begann 1955 und zog ein Jahr später in eine Villa 
am Strandweg ein. 1961 wurde sie mit einem Saalanbau ausgeweitet, der in 
seinem Stil sehr einfach ist und als Fest~, Eurythmie- und Turnsaal gebraucht 
wird. Er hat eine Bühne, die nicht größer ist, als daß .die Kinder sie Init ihren 
Monatsfeieraufführungen. "füllen" können, die aber auch nicht so klein ist, 
daß Eurythmieaufführungen eingeklemmt wirken 1• Auch das Barackenstadium 
war durchzumachen, um ·Platz für die wachsende Schule ZU bekommen. Die 
Baracken stehen immer noch; sie sind noch nicht zu entbehren. Der erwähnte 
Neuba~ .ist sehr einfach und ohne die architektonischen Formen, die man bei 
vielen der Schwesterschulen in Deutschland kennt und bewundert. Es gao hier 
nicht die finanziellen Möglichkeiten zu solchen Versuchen. Doch entstand 
trotzdem im ganzen eine helle und freundliche Atmospliäre. 

Nicht zuletzt tr1i.gt der neue Schulhof dazu bei. Er funktioniert nämlich: 
Die Kinder freuen·sich sehr über ihn. Die Vorsichtigen haben den flachen Hof 
für ihre Spiele, aber bei weitem die meisten bewegen sich mit Wagemut und 
Sicherheit zugleich auf dem Berggelände. Die "Verlustprozente" sind sehr 
niedrig. Es sind bis jetzt nur ganz wenige und unbedeutende Unfälle im 
Schulhof vorgekommen. (Auf der Unfallstation wird behauptet, daß die 
Rudolf-Steiner-Schule die wenigsten Unfälle von allen Schulen in Aarhus 
hat.) 

Die Kinder bewegen sich mit größerem :ßewegungsbewußtsein durch diese 
fesselnde Landschaft. Hier gibt es Anregung für die Phantasie: mittelalter
liche Burg, Bergbesteigung, Räuberhöhlen, Indianerüberfälle und viele an
dere Sachen können auf diesen Gipfeln gespielt werden. Der Turnlehrer be-

1 Die deutschen Kollegen bewundern aber. idie technische Perfektion dieser Aula; sie ist mit großem· 
Geschidt und auch architektonischem Einfühlungsvermögen in das Ganze eingepaßt. Ganz großartig 
iSt die technische Anlage ihrer Beleuchtung, die in Aarbus ihresgleichen sucht; man verdankt sie ein'em. 
Schulvater. D. Red. 
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hauptet, daß die Berganlage der Grund dafür ist, daß sich die Schüler in den 
Turnstunden sehr sicher und beherrscht auf ihren Beinen bewegen. 

In den Pausen bietet der gesamte Schulhof gute Verteilungsmöglichkeiten. 
Das flache Gelände ist nötig für alle die Spiele, die sich mit den wechselnden 
Jahreszeiten melden. Hier ist auch Raum für die Vorsichtigen, die mit Be
wunderung den Spielen der Tapferen folgen. Aber schon nach kurze~ Zeit 
zeigen sich auch diese Kinder als Bergsteiger. Es ist ausgesprochen selten, daß 
jemand sich lange zurückhält. Aber: wenn die Schiffsglocke zur Stunde läutet, 
gibt es niem'anden, der zurückblickt und sich in einer der vielen Versteckmög
lichkeiten verbirgt; der Drang zu spielen hat sich ausleben dürfen, die Kinder 
sind nun zufrieden und gehen schnell zum Unterricht in die Klassen. 

Der Berg im Schulhof ist oft in der Presse gezeigt worden. Viele Lehrer 
haben sich inspirieren lassen, die Schulhöfe in der Umgebung kinderfreund
lieber zu gestalten. 

Heute wächst die Schülerzahl der Rudolf-Steiner-Schule Aarbus fast ex
plosiv. Die Räume sind nicht mehr groß genug. Soll man nun diesen Ort 
verlassen und eine große und schöne Schule auf irgendeinem freien Grund
stück in der Umgebung bauen? Oder sollte man versuchen, dort zu bleiben, 
wo man ist? Das hieße Nachbarvillen aufzukaufen und an den Naturschutz
bestimmungen zu rütteln (die Schule sieht aufs Meer hinaus und liegt am 
Rande eines großen öffentlichen Parks). Im letzteren Falle könnte man alle 
diese -alten, zusammengesetzten Stilarten der verschiedenen Gebäude samt 
dem herrlichen Spielplatz behalten, der zur größten Zufriedenheit von Kin
dern, Lehrern und Eltern fungiert. Selbstverständlich hätten wir gern ein 
Schulgebäude in würdigen goetheanistischen Gestaltungen, aber wir finden 
doch auch etwas sehr Ansprechendes in den bescheidenen Formen, die ständig 
verändert und umgebaut werden; sie legen Zeugnis davon ab, daß eine Ent
wicklung vor sich geht. Das gibt immer neue Ansätze für Aktivitäten der 
Eltern, und auch die Kinder können im Laufe ihrer Schulzeit die Verwand
lungen in der Umgebung erleben. Ob das nicht genau so großen Wert haben 
kann wie die Wirkungen, die von perfekten und schön gestalteten Gebäuden 
ausgehen? 

Holger M ellerup 

DIE SELBSTPROBE LqsT DAS EXAMEN AB - DIE JAHRESAUFGABE 

IN DER 12. KLASSE 

Die Waldorfschulen in Detttschland werden im Zeichen der für die nächsten Jahre 
bevorstehenden Reform der Sekundarstufe II (Klassen 11-13), wie sie von der Stän
digen Konferenz der Kultusminister im Juli d. I· endgültig beschlossen ist, besondere 
Intensität darauf verwenden müssen, ihren Freiheitsraum als eigenständige päd-
4gogische Einrichtungen zu wahren. Diese Bemühungen werden jedoch nichi·.nur 

348 



juristischer und bildungsfuilitischer Natur sein können; vielmehr wird es erforderlich 
sein, sich stärker als je zuvor auf den Kern des pädagogischen Ansatzes der Waldorf
schulbewegemg zu besinnen und spezifische Eigenheiten herauszuarbeiten. So kann 
neben der Profilierung der praktisch-künstlerisch-sozialen Akzente möglicherweise 
gerade auch die ] a h r es a r bei t ein geeignetes Mittel sein zu zeigen, wie manches, 
was die Oberstufenreform. verlangt (Leistungskurse; individuelle Förderung), in der 
Waldorfschule seit langem teils im Ansatz, teils in bereits weit entwickelter Form in 
pädagogisch angemessener Weise vorhanden ist. -Dieser Erfahrungsbericht aus Däne
mark (leicht gekürzt) ist für die deutschen Schulen von unmittelbarer Aktualität. 

Bericht aus der Rudolf-Steiner-Skolen in Aarhus 

Dieser ·Aufsatz. ist gedacht als kurzgefaßte Orientierung über die ersten Erfah
rungen, die in einer examensfreien 12. Klasse in der Rudolf-Steiner-Schule ·in Aarhus 
mit einer individuellen Jahresaufgabe gemacht wurden. Die Resultate, die Jahres
aufgaben, haben allen, die Gelegenheit hatten, sie zu sehen, freudige Überraschung 
bereitet, und der Verfasser ist nicht im Zweifel darüber, daß diese Selbstprobe, als 
welche die Jahresaufgabe sich herausstellt, eine sinnvolle und zeitgemäße Alternative 
zum mittelalterlichen Examenssystem darstellt. Selbstverständlich karin man nicht 
urplötzlich einen Strich unter alles Examenswesen ziehen und so tun, als ob alle im 
HinbliCk ·auf Kenntnisse und' Begabung für Studium und Berufsausbildung gleich 
begabt wären. Wenn die Schüler eine 12. Klasse verlassen, sind sie selbstverständlich 
in der Gesellschaft verschieden qualifiziert und bestimmt. Das menschliche Können 
läßt sich nicht demokratisieren. Aber hat man die Überzeugung, daß sich ein Lebens
weg für jeden Menschen finden läßt, dann handelt es sich nicht darum, alle für alles 
zu qualifizieren, sondern jedem einz~lnen in der für ihn richtigen Richtung zu helfen, 
ohne ihn zum .fachidioten zu machen. Die moderne Jugend will nicht .von oben her 
durch die. Examenskommissionen d~r etablierten Gesellschaft geprüft werden. Die 
ju~gen Menschen wollen gerne zeigen, wozu sie taugen, und sie wollen, indem sie 
dies tun, sich selbst auf die Probe stellen. Wenn die Jahresaufgabe von seiten der 
Schule ric\J.tig angefaßt wird, sowohl was die Voraus.setzungen als auch was die Be
wertung des Ergebnisses angeht, kann sie auf diesem G~biet zu größter Bedeutung 
gelangen. 

Aeesgangspunkte 

· Es besteht kein Zweifel darüber, daß das Examen als Reifeprüfung und Zulas
sungsbedingung für eine höhere Ausbildung oder als abschließendes Ausbildungs
resultat wegfallen wird. Opportunisten meinen, daß das nicht schnell genug gehen 
kann~ Dogmatiker wollen noch lange an den alten, erprobten Mitteln festhalten, um 
zwischen Geeignetem und Ungeeignetem zu unterscheiden. Viele junge Menschen, die 
sich in der Ausbildung befinden, weigern sich geradezu, Examina abzulegen, oder sie 
vernichten demonstrativ die früher so eifrig erstrebten Examenspapiere. Die Situa
tion sieht vielfarbig und gemischt aus. Es ist kein unmittelbares ·chaos, aber alle 
sind gegenüber dem Problem des Überganges von einem Ausbildungsweg zu einem 
anderen oder von der Ausbildung in den Beruf unsicher. 

Am 1. März 1971 lieferten 18 Schüler der Rudolf-Steiner-Schule in Aarhus eine 
sogenannte Jahresaufgabe ab. Diese 18 Schüler besuchten Dänemarks erste examens-
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freie 12. Klasse. Das Ereignis wurde bemerkt- und auch nicht bemerkt. "BT" braChte 
eine groß angelegte Doppelseite darüber. Die Schüler zeigten sämtliche Arbeiten auf 
einer öffentlichen Ausstellung in Aarhus, und als ein Teil der Vorbereitungsarbeit 
für eine Rudolf-Steiner-Schule in Odense wurden sie auch hier ausgestellt. An beiden 
Orten war das Publikum sehr an der Sache interessiert, und die Zeitungen·schrieben 
wohlwollend darüber. Aber' eine Sensation war es nid1t. Und doch standen wir hier 
dem gegenüber, was die Lösung für das Examensproblem werden kann, wenn es 
richtig angegriffen wird. 

Die 18 Schüler hatten zum größten Teil einander als K.lassenkameraden. von der 
1. Klasse ab durch zwölf Jahre Einheitsschule begleitet. Sie verließen die Schule im 
Juni 1971 und sind inzwischen als Handwerker oder künstlerisch oder wissenschaft
lich Studierende auf weit verschiedene Ausbildungsstätten verteilt. Bereits im August 
1971 kann festgestellt werde_n, daß drei aus dieser gemischten.· Schar bei höheren 
Lehranstalten, die normalerweise das Studentenexamen (Abitur) als Voraussetzung 
verlangen, um Aufnahme angesucht haben und aufgenommen worden sind. Die 18 
Schüler machen im g.roßen· und ganzen einen breiten Gesellschaftsquerschnitt aus, 
nämlich in bezug auf Begabungen und Fähigkeiten und auch auf die soziale Stellung 
und Lebensanschauung der Elternhäuser. Sie verließen also die Schule völlig ohne 
Examenspapiere, hatten auch während der Schulzeit niemals Zensurenverteilung, 
Oberordnung zu- oder Trennung voneinander in irgendeiner Form von Fachrich
tungen, seien sie nun aufgezwungen oder selbstgewählt, erfahren. Das Einheitsprin
zip war konsequent durchgeführt worden. Alle Schüler, Jungen und Mädchen, hatten 
die gleichen Fächer durch alle zwölf !Gassen." 

In den ersten acht Jahren der Unterstufe wurden die Schüler von einem Klassen
lehrer und einzelnen Fachlehrern geführt. Der IGassenlehrer nahm sich des Haupt
unterrichts an (Dänisch, Rechnen, Mathematik, Geschichte, Physik, Chemie, Geogra
phie, Zoologie und Botanik). Diese Hauptunterrichtsstunden wurden auf die fri
schen Morgenstunden von 8 bis 10 Uhr gelegt. Bei Beginn jedes Schuljahres plante 
der Klassenlehrer, wie er die Hauptfächer auf den Jahreslauf verteilen wollte. Epo
chen von vier bis acht Wochen wurden für jedes Hauptfach angesetzt, und es wurde 
dafür gesorgt, daß die Fächer sich harmonisch ablösten. So wäre es z. B. nach ~iner 
Rechenepoche künstlerisch richtig, eine Epoche mit Erzählstoff, z. B. Geschichte· zu 
bringen. Lehrbücher wurden nicht gebraucht. Der Lehrer erzählte frei, aber genau 
vorbereitet, die Schüler wiederholten den Stoff am nächsten Tag, und zusammen be
handelten der Lehrer und die Schüler die Phänomene in Gesprächen oder in künst
lerischer Ausformung, entsprechend den Altersstufen. Jedesmal wenn eine Epoche 
abgeschlossen wurde, war über die Arbeit im Hauptunterricht ein schön ge~ 

führtes Arbeitsheft mit sauber g_eschriebenen Texten fertig. Die Texte konnten die 
zusammenfassenden Diktate des Lehrers, Nacherzählungen oder Aufsätze zum Ar• 
beitsthema sein. Viele Zeichnungen illustrierten den Inhalt. 

Auf der Oberstufe (9. bis 12. Klasse) wurde die Klasse von Fachlehrern übernom
men, die abwechselnd die Epochen in ihren speziellen Fächern gaben. Auch jetzt gab 
es noch immer keine Lehrbücher, sondern weiterhin die selbständig geführten Arbeits
hefte für jede Epoche. Der Textinhalt der Hefte entwickelte sich allmählich immer 
mehr zu Berichten oder möglicherweise zu ausgedehnten Behandlungen von Detail~ 
problemen, die sich im Laufe der Epoche ergaben. Diese Arbeitsform wurde bis zUm 
Schluß der 12. Klasse fortgesetzt. 
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Außer dem Epochenunterricht in den Hauptfächern hatten die Schüler andere ge
meinsame Fächer wie Sprachen, Handarbeit, Werken, Turnen, künstlerische und 
handwerkliche Fächer in Einzelstunden zu je 50 Minuten, die auf den täglichen bzw. 
wöchentlichen Stundenplan verteilt waren. Und schließlich bekamen sie im letzten 
Schuljahr; als Polarität zum gemeinsamen Unterricht, eine völlig individuelle Jah
resaufgabe, von der im Folgenden zu sprechen ist. 

Themenwahl - Form der Arbeit 

Uo'gefähr am l. Februar in der 11. Klasse wird die Aufgabe zur Sprache gebracht. 
Die praktischen Probleme, die sie mit sich führt, werden zunächst gründlich mit den 
Schülern durchgesprochen. Zuallererst jedoch werden sie aufgefordert, sich ein Thema 
zu wählen, das ihr allerwärmstes Interesse hat. In dieser Hinsicht ist es wichtig, daß 
die Schüler sich von Nützlichkeitsgedanken, die ihnen eine Themenwahl in Verbin
dung mit einer späteren Berufsabsicht diktieren wollen, ganz frei machen. Sie sollen 
sich sicher bei dem Gedanken fühlen, daß sie die Möglichkeit bekommen, in einer 
umfassenden Arbeit sich ihrem größten Interesse zu widmen, gleichgültig wie seltsam 
es in den Augen anderer erscheinen mag. Dieses Freiheitsgefühl in Verbindung mit 
der Themenwahl ist etwas sehr Wesentliches, doch ist. es genauso wichtig, daß der 
Schüler den Ernst der endgültigen Wahl empfindet. 

Es wird auch darüber gesprochen, wie umfangreich die Arbeit sein soll, und viel 
darüber, wie jeder einzelne Schüler seinen eigenen Arbeitsrhythmus finden muß. Die 
Jahresaufgabe ist eine Arbeit, die in der Freizeit geleistet werden soll, wobei der 
Schüler selbst seinen Arbeitseinsatz bestimmen muß. Einer wird vorziehen, jeden 
Tag eine bestimmte Zeit für die Arbeit zu brauchen, ein anderer wird lieber intensiv 
in Perioden arbeiten und die Arbeit dazwischen ruhen lassen. 

Unabhängig von dem gewählten Thema soll ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Arbeit schriftlich sein. Wie groß soll dieser Anteil sein? Das hängt selbstverständlich 
von der Ausdrucksform ab. Ist die Arbeit ausschließlich beschreibend, muß sie einen 
solchen Umfang haben, daß sie die Arbeit eines Jahres an dem Thema zum Ausdruck 
bringt. Ist dagegen ein wesentlicher Teil der Aufgabe praktisch zu lösen, durch etwas 
umfassend Handwerksmäßiges wie z. B. einen Stuhl, einen Schrank oder dergleichen, 
so kann die schriftliche Arbeit entsprechend eingeschränkt werden, doch muß sie auch 
hier durchgeführt werden. Auch eine rein künstlerische Arbeit muß von einer schrift
lichen begleitet sein. Sollen 100 oder 200 Seiten geschrieben werden? Oder so und 
so viele tausend Wörter? Darüber dürfen selbstverständlich keine Regeln aufgestellt 
werden. Der Umfang hängt vom Stil, der Themenwahl und der Auffassung des 
Schülers ab, wieviel er schreiben muß, um die Sache so darzustellen, daß sie um
fassend zeigt, wie tief sein Interesse ist. 

Die Durchfiihrung - Analyse und Synthese - auch: 

notwendige Vorbereitung während der ganzen Schulzeit 

Am 1. März in der 11. Klasse liefert jeder Schüler einen Zettel mit dem Arbeits
titel der Jahresaufgabe ab - und damit hat die Arbeit begonnen. Selbstverständlich 
ist es zulässig, alle nötigen Quellen zu benützen, sie müssen dann nur in einem Lite
raturverzeichnis angegeben werden. Alle Konzepte, Skizzen und Entwürfe sollen 
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zusammen mit dei:n eigentlichen Arbeitsresultat abgeliefert werden. Auch eine kleine 
Aufstellung der Kosten für Papier und andere Materialen soll dabeisein. 

Bd der Lösung der Aufgabe kommt es den Schülern zugute, daß sie durch alle 
Schuljahre daran gewöhnt sind, Epochenhefte zu führen. Alle Hauptfächer. sollten 
dadurch eine schriftliche Form erhalten. Die Schüler haben gelernt, die Arbeitsweise 
durch viele illustrierte Zeichnungen und andere künstlerische Mittel schön zu gestal
ten. In allen Fächern sind ihre schöpferischen Phantasiekräfte durch das Gestalten 
von exakten schriftlichen Zusammenfassungen des behandelten Stoffes angesprochen 
worden. Keine autorisierten Lehrbücher haben dieser Eigenaktivität während i:!er 
zwölfjährigen Schulzeit im Weg gestanden. Diese Tatsache muß als eine notwendige 
Grundlage für ein gutes Gelingen der Jahresaufgab~n angesehen w~rde~. . . . 

Der Startschuß. ist also gefallen. Jeder begibt sich in sein Tempo. Das erste Pro
blem, auf das der Schüler stößt, ist die 'Jhemenanalyse. Höchstwahrscheinlich müssen 
Bücher gelesen und durchgepflügt werden. Weitere Einsichten sollen durch Studien 
und Untersuchungen gewonnen werden, möglicherweise sollen Fachleute aufgesucht 
und ausgefragt werden. Die Schüler werden aufgefordert, sich an 'solche Kapazitäten 
zu wenden, die ihnen vermutlich die besten Aufklärungen und Hinweise geben 
können. Das hat sich als fruchtbar für die Arbeit erwiesen, nicht .nur wegen der 
guten Auskü~fte und Hinweise, sondern auch wegen der Aufmunterung und dem 
Ansporn, die einem zuteil werden können, wenn man einem Menschen begegnet, der 
wirkliche Einsicht in das Lieblingsthema hat ... 

Auf dem Schreibtisch oder in der Schublade häufen sich die Notizen in verwir~ 
renden, möglicherweise chaotischen, in jedem Fall aber unzusammenhängenden Men
gen. Gleichzeitig soll vielleicht auch an einem praktischen Teil der Aufgabe gearbeitet 
werden, sollen Zeichnungen ausgeführt und Modelle geplant und a~sgearbeitet wer
den ... · 

Doch dann kommt die nächste Phase, wo zwischen wesentlich und unwesentlich 
geschieden werden soll. Wenn man eine Sache gründlich untersucht hat, meint man 
unwillkürlich, daß man noch viel mehr darüber erfahren müßte. Indem diese Emp
findung sich bei den Schülern meldet, geht ihnen auf, wie umfassend das Thema ist, 
das sie gewählt haben. Sie meinen, es gäbe noch viele Details, die eine noch gründ
lichere Analyse erfordern. Vielleicht versuchen sie, dies durchzuführen, und es zeigt 
sich, daß die Resultate wiederum Analysen nach sich ziehen. Nun erfahren die 
Schüler, daß man den analytischen Prozeß an einem Punkte abbremsen können und 
die Fäden wieder zusammensammeln muß ... 

Es handelt sich jetzt also um die 'Jhemensynthese. Indem er vor dieser Aufgabe 
steht, erkennt der Schüler, daß die Arbeit nur ein Fragment werden kann und daß 
er Mut haben muß, auf äußere Weitläufigkeit zu verzichten; er muß jetzt die er
wachte Neugier zügeln und die Fähigkeit beherrschen, das gefundene Material zu 
einem künstlerischen Akt zu verwenden, der daraus eine organische Ganzheit schaff!:. 
An diesem Zeitpunkt muß der Schüler durch seine übrige Schularbeit solche Erleb
nisse gesammelt haben, die ihn sicher sein lassen, daß das, was die Ganzheit geben 
kann, mehr ist als bloß die arithmetische Summe von vielleicht allzu wenigen Details. 
Er darf jetzt nicht wegen der Tatsache in Panik geraten, daß nun keine Zeit mehr zur 
Stoffanalyse vorhanden ist. Auch darf er jetzt nicht resignie~t aufgeben und das 
Material zu einem einmaligen Eintopfgericht aus guten und schlechten Bestandteilen 
verarbeiten. Das, ·was sich jetzt einstellen muß1 ist das Empfinden der gespannten 
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Erwartung darauf, was· die Synthese durch ihre Kompositionsstruktur Neues über 
das Thema aussagen kann. Der Ursprung dieses Spannungsgefühls braucht dem 
Schüler nicht bewußt zu werden. Er soll nur durch seine Schulerlebnisse Vertrautheit 
mit einem solchen Zustand gewonnen haben. 

Hier handelt es sich darum, eine Fähigkeit zu gebrauchen, die nur dann vorhanden 
sein kann, wenn die Unterrichtsform der Schule sie gepflegt und gefördert hat. Die 
Schule vermag dies, indem sie gleichzeitig mit dem üben des analytischen Verhaltens 
durch die Fachverzweigungen von Stufe zu Stufe auch das kilnstierische Element 
pflegt, das die Ganzheit bewahrt. Dadurch, daß man ständig künstlerische Tätigkei
ten eine11 integrierenden Bestandteil bei der Wissensvermittlung sein läßt, indem die 
Schüler malen, zeichnen, musizieren und dramatisieren in Stunden, die ernst genom
in~n werden und nicht bloß der Entspannung dienende Spielstunden sind, wird viel 
in dieser Richtung erreicht. Aber auch all dies wäre nur eine geringe Hilfe, wenn nicht 
die ganze 'Unterrichtsweise durch und durch künstlerisch sein würde. Das Künstleri
sc\le ~u~ bei allen Dingen zugegen sein, die in der Schule stattfinden, im Aufbau 
der einzelnen Stunden, im Verhältnis des Unterrichtsstoffes zum Jahreslauf, zu der 
be~onderen Zusammensetzung einer bestimmten Klasse und in vielen anderen Bezie
hungen, über die man durch umfassendere Literatur über diese wesentliche Seite 
der Arbeit in einer Rudolf Steiner-Schule genaueres erfahren kann. Die Lehrer der 
Unterstufe (1. bis 8. Klasse) wissen, daß es ihre Aufgabe ist, die Welt in Fachgebiete 
aufzuteilen und die Schüler zum Erlebnis von immer zahlreicheren Einzelheiten zu 
führeri. Diese Aufgabe ist analytisch und im Grunde genommen das Gegenteil eines: 
kÜnstlerischen Prozesses. Aber indem die Lehrer sich in jedem Augenblick dieser Tat
sache bemßt sind und die Analyse selbst zu einem künstlerischen Akt gestalten, ver
mitteln .sie den Schüiern sowohl ein umfassendes Wissen als auch die Anlage zu der 
wichtigen Fähigkeit zur Synthese. 

Die Fachlehrer, die die Schüler auf der Oberstufe (9. bis 12. Klasse) übernehmen, 
sehen sich in einer analysierten Welt stehen. Sie behandeln zwar weiterhin die Ein
zelheiten,· bemühen sich aber jetzt sowohl als einzelne als auch in Zusammenarbeit 
mit den Kollegen, den Schülern das Erlebnis zu vermitteln, daß alle diese vielen Ein
zelheiten eine Ganzheit bilden. Die Aufgabe des Lehrers auf der Oberstufe ist, zu 
synthetisieren und nicht bloß die Erscheinungen der Welt zu zerpflücken und viel
leicht sogar den Schülern die Auffassung zu übermitteln, daß die einzelnen Fach
gebiete nichts miteinander zu tun haben und sich überhaupt nicht vereinen lassen. 
Solche krassen Gegensätze kann man oft erleben, z.B. zwischen Biologie und Religion 
oder Geschichte. Auf der Oberstufe muß eine echte Universitas angestrebt werden, 
dann werden die Schüler der 11. und 12. Klasse allein durch die Haltung der Schule 
die Fähigkeit zur Überschau und Zusammenfassung ihrer Analyse bekommen. 

Während einer Ausstellung der Jahresaufgaben der 12. Klasse im März 1971 hat
ten wir in Aarhus u. a. Besuch von einem Studenten, der sich drei Tage lang in die 
Schülerarbeiten vertiefte. In einem Gespräch drüdue er seine Begeisterung über die 
Ergebnisse mit ungefähr folgenden Worten aus: "Ich habe nun schon vier Jahre lang 
studiert, und ich bin davon überzeugt, daß es mir sehr schwerfallen würde, eine ähn
liche Leistung zustande zu bringen. Ich könnte selbstverständlich ohne weiteres einen 
Stoff finden und analysieren, denn das habe ich doch durch all meine Schul- und Stu
dienzeit hindurch gelernt. Aber ich glaube nicht, daß ich in der Lage wäre, das alles 
zu einer so harmonischen Ganzheit zusammenzufügen, wie es hier der Fall ist!" Diese 
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Aussage ist sehr wesentlich. Sie verleiht nämlich folgender Tatsache Ausdruck: Eine 
notwendige Voraussetzung dafür, daß die Jahresaufgabe das Examen ersetzen kann, 
ist die Tatsache, daß die Unterrichtsform durch und durch künstlerisch sein muß und 
die Fähigkeiten zu Analyse und Synthese auf eine Weise pflegt, daß ein Zusammen
wirken dieser zwei polaren Qualitäten möglich wird. 

Wie dieses Ziel im Laufe der Schulzeit erreicht wird, ist ein sehr umfassendes 
Thema, das hier bloß angedeutet und hervorgehoben wurde, um eine grundlegende 
Voraussetzung dafür, daß eine Jahresaufgabe erfolgreich durchgeführt werden kann, 
zu unterstreichen. 

Es ist bereits erwähnt worden, daß sämtliche Konzepte, Skizzen und Entwürfe 
abgeliefert werden sollen. Dies geschieht gerade zu dem Zweck, daß der Lehrer das 
endliche Ergebnis mit der Vorarbeit vergleichen und sich ein Bild von dem Arbeits
prozeß selbst machen und so sehen kann, in welchem Umfang der Schüler den Stoff zu 
analysieren vermag, das Brauchbare vom Unbrauchbaren zu trennen weiß und das 
·Ganze zu einem zusammenhängenden Resultat zusammenfügen kann. 

Gegen Ende des Jahres soll an die Ausstattung gedacht werden. Die schriftliche 
Arbeit wird mit größter Sorgfalt eingeschrieben, und die meisten Schüler binden ihr 
·werk selber mit handwerksmäßig-künstlerischem Empfinden dafür ein, welche Art 
von Ausstattung zu ihrer Arbeit paßt. 

Abschluß der Arbeit 

Am 1. März in der 12. Klasse wird die Arbeit abgeliefert. Das ist ein Festtag. Der 
·Schleier über all den Herrlichkeiten wird nun gelüftet. Bücher, farbenstrahlende 
Zeichnungen (sowohl exakte Konstruktionszeichnungen als auch künstlerische Illu
strationen) und praktische Arbeiten werden als wertvolle Kleinodien in einer ge
wöhnlichen Schultasche oder in einem großen Lieferwagen, je nach Umfang, in die 
:Schule gebracht; dort werden sie mit großer Neugier von allen Schülern empfangen 
und schließlich im Klassenzimmer ausgestellt. Zum ersten Mal studieren die Schüler 
nun gegenseitig ihre Resultate. Bis jetzt hat man nämlich diskret über seine eigene 
Arbeit geschwiegen. Dieser Tag kann natürlich kein gewöhnlicher Schultag sein. 
·wenn man die Arbeiten der Klassenkameraden bewundert hat, bekommt man für 
den restlichen Tag frei, um sich am Abend wieder mit den Lehrern bei einem Fest
·essen, das vielleicht der praktische Teil einer Arbeit über Ernährung ist, zu treffen. 
Etwa 14 Tage später richten die Schüler eine Ausstellung der Arbeiten für Eltern 
und Lehrer ein. Bei dieser Gelegenheit kann der praktische Teil einer musikalischen 
.Aufgabe zu Gehör gebracht oder ein dramatisches Werk in Zusammenhang mit einer 
Arbeit über Theaterkunst aufgeführt werden. Einige Schüler sprechen über ihre 
Arbeit vor dem Publikum. An einem solchen Abend herrscht reine Feststimmung -
.nicht Examensatmosphäre. 

Bewertung durch den Lehrer- Selbstbeurteilung des Schülers- Abschlußzeugnis 

Nun haben die Schüler ihren Teil der Arbeit geleistet. Jetzt kommt die Reihe an 
-die Lehrer. Sollen sie die Resultate beurteilen, oder was sollen sie mit ihnen an
fangen? 

Es ist natürlich klar, daß von Zensurengebung bei den Jahresaufgaben nicht die 
Rede sein kann. Denn wo ließe sich eine Norm finden, von der man bei der Beurtei-
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lung ausgehen sollte? Auch hat es keinen Sinn, den Einsatz mit einem "bestanden" 
oder "nicht bestanden" zu bewerten. Bestanden? Was? Den Zugang zu einem höheren 
Studium oder zu einer bestimmten praktischen Berufsausbildung? Da wir während 
einer Reihe von Jahren unsere Schüler schon nach der 10. Klasse entlassen mußten, 
ließen wir sie damals auch Jahresaufgaben durchführen. Ein Schüler machte eine sehr 
interessante Arbeit über Gastronomie. Er servierte die ganze Geschichte der Koch
kunst und außerdem ein vorzügliches Abschlußfestessen. Als er mit der Arbeit be
gann, war er überzeugt gewesen, Koch werden zu wollen, diese Absicht hatte er 
schon mehrere Jahre hindurch gehabt. Beim Abschlußessen erzählte er ~ir, daß er 
während der Arbeit an der Jahresaufgabe sich darüber klargeworden sei, daß er 
erstens ganz sicher wüßte, daß er nicht Koch werden würde, und daß er zweitens 
mit genauso großer Sicherheit wüßte, daß er Architekt werden wolle. Die Arbeit 
über Gastronomie hätte jeder Fachmann mit einem "bestanden - er kann Koch wer
den!" beurteilt. Aber für sich selbst wurde der junge Mann sich klar darüber, daß 
er das gerade nicht werden wollte. Durch die gründliche Beschäftigung eines Jahres 
wur.de er mit störenden Wünschen aus der Vergangenheit fertig. Mit Hilfe seiner 
Arbeit hatte er in seiner Seele im Hinblick auf Berufswünsche reinen Tisch ge
schaffen, wonach er nun einem anderen Ruf folgen konnte. Seine Arbeit über Ga
stronomie hatte er mit einem interessanten Entwurf für ein Strandrestaurant ab
geschlossen. Es war schön gezeichnet und realistisch ausgearbeitet - bis zur gedachten 
Lizenz für den Betrieb des Restaurants. Der Schüler war ganz und gar kein unbe
ständiger und flatterhafter Sanguiniker, was ja auch durch seine langjährige Über
zeugung, Koch werden zu wollen, bestätigt wird, aber durch seine Arbeit wurde 
sichtbar, wie er sich Schritt für Schritt von dem einen Berufsinteresse zu einem 
anderen entwickelte. Das Restaurant war das Bindeglied zwischen. zwei so verschie
denen Gebieten wie Ernährung und Architektur. Heute, nach fünf Jahren, ist er auf 
gutem Wege zu seinem neuen Ziel. 

Die Jahresaufgabe muß also nicht direkt wegweisend für die Berufsentscheidung 
sein. Sie vermag es aber ... Die Beurteilung "bestanden" oder "nicht bestanden" 
kommt jedenfalls nicht in Frage. Der einzige, der so urteilen kann, ist der Schüler 
selbst, weil er sich ein Jahr.lang durch die gründliche Vertiefung in sein größtes In
teresse als Mensch, der nach einem Beruf strebt, kennenlernen konnte. Und dieses 
Sich-selbst-kennenlernen geschieht durch alle die Phasen, durch die die Arbeit hin
durchgehen muß: 

~s ist mein Hauptinteresse? Habe ich Initiative, die Arbeit zu beginnen? Habe 

ich Energie,_ das Material zusammenzutragen? Habe ich Phantasie, selbst zu for
schen? Habe ich Kraft, mich aus toten Punkten zu erbeben? Habe ich Mut, mich 
bei meiner Sache vorwärtszufragen? Verliere ich mich in dem analytischen Pro
zeß? Kann ich eine Ganzheit aus all den vielen Einzelheiten zustande bringen? 
Kann ich meine Arbeitszeit so vernünftig einrichten, daß die Arbeit zum ge
planten Termin durchgeführt werden kann? Habe icf1 Mut, das fertige Resultat 
mit den Vorstellungen und Erwartungen davon zu vergleichen? Muß ich bei 
Abschluß der Arbeit feststellen, daß das Thema als "mein größtes Interesse" 
ausgelebt ist? Hat die Arbeit mir geholfen, die Fähigkeit zu erwerben, mit den 
Freuden, Enttäuschungen und Beschwerden einer selbstgewählten Verpflichtung 
zu leben? 

355 



Diese und viele weitere Fragen kann nur der Schüler selbst beantworten. Deshalb 
ist die J a h r e s a u f g a b e eine w i r k I i c h e R e i f e p r ü f u n g u n d eine 
g e s u n d e S e 1 b s t p r o b e. · 

Aber wenn es nur der Scllüler selbst ist, der die wichtigsten Beurteilungskriterien 
einsehen kann, was bleibt dann für den Lehrer übrig? Was soll er mit den Resultaten 
anfangen? . 

Der Lehrer kann dem Schüler eine schriftliche Besprechung mit auf den Weg 
geben. Wenn Kunst besprochen wird, ist es oft nur subjektive Kritik, die. zu Worte 
kommen darf. Zu beurteilen, ob das berechtigt sei oder nicht, liegt nicht im Rah
men unseres Anliegens, aber auf jeden Fall wird nicht ari. Kritik dabei gedacht; 
wenn von einer Besprechung der Jahresaufgaben die Rede ist. 

Nach dem Abgabetermin, dem 1. März in der 12. Klasse, verteilen die Lehrer 
die Arbeiten nach· Fachgebieten geordnet untereinander, und nun muß viel Arbeit 
aufgewendet werden, um sich in die Leistungen der Schüler einzuleben. Oft müssen 
sich mehrere Lehrer zur Behandlung einer einzigen Schü~erarbeii: zusammenfinden. 
Es kann der Fall sein, daß eine Arbeit sowohl kunstgeschichtlich als auch band
werksmäßig-praktisch geprägt ist. Unter den erwähnten' 18 Schülern gab es ein 
junges Mädchen, das ein umfassendes Werk über die Kunst des Webens geschrieben 
und dazu Beispiele für Gebrauchsgegenstände und rein künstlerische Gestaltung 
gewebt hatte. In diesem Fall bekamen' die Kunstgeschichtslehrer und die Hand
arbeitslehrerin die Arbeit zur Besprechung. Außerdem V(lirde sie zu demselben 
Zwedr auch einer außerhalb der Schule stehenden bekannten Kapazität ·vorge
legt; dies wurde auch in anderen Fällen gemacht; Das heißt also; daß mehrere Be
sprechungen einer Arbeit gemacht werden können. 'Auch können zwei Lehrer _ge
meinsam eine Besprechung ausarbeiten und sie dan·n· beide unterschreiben. 

Wenn die Schüler entlassen werden, bekommt jeder ein Zeugnis,· das aus einem 
ganzen Buch besteht. Eingeleitet wird es durch die Besprechung der Jahresaufgabe. 
Darauf folgt eine ausführliche Beschreibung des Schülers in seinem Verhältnis zu 
den einzelnen Fächern. Jeder Fachlehrer versucht die positiven Eigenschaften des 
Schülers innerhalb der vielen Gebiete eines Fachs hervorzuheben. Eine gründliche 
Darstellung der Arbeit eines Schülers in einem Fach kann Nu~nceri zum Ausdrudr 
bringen, die niemals durch eine Zensurengebung erreicht werden können und die 
dem Schüler Raum zur Weiterentwicklung lassen. Es erfordert sehr viel, ein solches 
Zeugnis zu schreiben, mit dem der Schüler weiterleben kann. Aus diesem Grund 
ziehen viele Lehrer die Zensurengebung vor, die ja den Zensurengeber mit dem 
Mantel der Anonymität und Objektivität zudecken kann. Das erforderliche starke 
persönliche Engagement, zu dem ein zeugnisschreibender Lehrer bereit sein. muß, 
wird sicherlich viele vor dieser Lösung zurückschrecken lassen. Und dann ist es 
ja außerdem noch eine Riesenarbeit, die in unbezahlten Stunden geleistet werden 
muß. Alier ist man niit den{. Zeugnisschreiben vertraut geworden und hat gelernt, 
wie es angefaßt werden muß, ist man keinen Augenblick mehr im Zweifel darüber, 
daß dies die beste Vermitdung zwischen Schule und weiterer Ausbildung istl. 

Die Besprechung der Jahresaufgabe stellt einen wesentlichen Teil des Zeugnisses 
dar. Es liegt in der Sache selbst begründet, daß sie nicht nach einem schematisch 

1 Ausführlieber ist dieses Problem behandelt in dem Buch· .Forar i skolen• (Frühling i~ der Schule) 
von Holger Mellerup. 
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festgelegten Plan durchgeführt werden kann. Die Art der Darstellung wird von 
Fall zu Fall verschieden sein. Jeder Schüler kann mit Recht verlangen, individuell 
behandelt zu werden. Ganz allgemein :läßt sich jedoch sagen, daß der Lehrer ver
suchen, wird, . einen überblick darüber zu geben, wie umfangreich der Schüler das 
Thema behandelt hat. Auch ist es für den Leser wiChtig, eine Vorstellung davon zu 
bekommen, ob die Arbeit einer klaren Linie folgt oder einen mehr fabulierenden 
Charakter hat. Läßt sich eine bestimmte Komposition in der eventuellen Linien
führung feststellen? Erscheint di~ fabulierende Form als zufällig, oder ist sie beab
sichtigt, um etwas Besonderes über das Thema zum Ausdruck zu bringen, was 
schwerlich auf einem anderen Weg erreicht werden könnte? Es wird also ver
sucht festzustellen, ob der Inhalt in einem Stil behandelt wurde, der in Überein
stimmung mit der Sache steht ... In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig 
zu bemerken, ob der SChüler sich sachlich referierend verhält oder mehr seine eige
nen Meinungen aber das Thema hervortreten läßt und ob diese Meinungen anstu
diert sind oder auf eigenen Erfahrungen beruhen. Das ist nicht so aufzufassen, als 
ob eine Form mehr Wert hätte als die andere. Dies alles hängt ja völlig vom Thema 
ab und von dem, was der Schüler durch seine Arbeit zum Ausdruck bringen wollte. 

Es hat keinen großen vermittelnden Wert, mit Kritik an den Schülerarbeiten zu 
kommen, da solche Kritik in der Regel mehr über den Kritiker als über 
den Schüler aussagt. Der Rezensent muß eine eventuelle Kritik dem Schüler 
selbst und den Menschen überlassen, die nach der Schule mit dem Schüler durch 
.den. Übergang auf. andere ·Lehranstalten oder im' Berufsleben zu tun bekommen. 
Er muß sich in dieser Beziehung vielmehr bestreben, mehr zu empfehlen als zu kriti
sieren. Wud er eine Arbeit für so bedeutungsvoll halten, daß sie mit Recht, d. h. 
in sachlicher Hinsicht als eine Grundlage für ein bestimmtes Studium oder einen 
Beruf angesehen werden kann, so wird er dies erwähnen. Hat er Einwände gegen 
eine Arbeit, wird er sie einem anderen Rezensenten überlassen, der in ihr etwas 
Positives sehen kann. - Außerdem wird die Ausstattung und Ausführung der Arbeit 
besprochen werden, d. h. die positiven Bestrebungen, die der Schüler in dieser Rich
tung unternommen hat, werden aufgezeigt werden ... 

Mit anderen Worten: die Besprechung soll Interesse bei den Menschen wecken 
können, die das Zeugnis in die Hände bekommen. Für den Schüler selbst soll sie zu 
einem Erlebnis werden, auf welche Art seine große, selbständige Arbeit Aufmerk
samkeit und Gedanken bei anderen Menschen wecken kann. Unter diesen Ge
sichtspunkten kann das Zeugnis mit der Besprechung der Jahresaufgabe ganz unsen
timental zu emem echten menschlichen Anliegen werden, indem es neue Kontakte 
zwischen den früheren Schülern und den Menschen im Berufsleben oder an einer 
höheren Ausbildungsstätte schaff!:. Zensuren und Examenszeugnisse führeil die jun
gen Menschen zu abstrakten Institutionen und nicht zu konkreteil Menschen, die zu 
erleben die Jugend dürstet. Ein modernes Zeugnis in beschreibender Form will nicht 
eine Beurteilung der Schüler bringen, sondern allein dazu beitragen, Kontakt zwi
schen Menschen zu schaffen durch das Interesse, das es für die besprochene Persön-
liChkeit wecken kann. Holger Mellerup 

Einige der gewählten Themen für die ]ahresarbeit: 
Eine Arbeit über Entstehung und Entwicklung von Zeichenserien. 
Ein "Handbuch" über die Geschichte des Schiffs und zahlreiche Modelle ·von 

Segelschiffen. 
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Eine Betrachtung über Wasser unter besonderen Unterkühlungsverhältnissen. 
Eine historische Beschreibung des Menschen im 20. Jahrhundert. 
Architekturgeschichte mit Betrachtungen über den Zusammenhang des Menschen 

mit der Baukunst. Viele Zeichnungen - und als praktische Arbeit ein Lehnstuhl 
nach eigenem Entwurf. 

Eine Monographie über die Entwicklung der ärztlichen Kunst. 
Die Geschichte der Webkunst in Text und Zeichnungen. Herstellung von pflan

zengefärbten Garnen und eines Kleiderstoffes, wie auch reiner Kunstweberei. 
Ein Buch über Essen und Eßsitten. Die praktische Aufgabe bestand aus einem Mit

tagessen für 25 Personen (zusammen mit einem Mitschüler). 
über Pflanzen in Text und Farben. Herstellung eines gekachelten ·Tisches mit 

Pflanzenmotiven. 
Arbeitsweise und Aufbau des Viertakt-Motors. Eine Darstellung von vielen Mo

tordetails und deren· gegenseitiger Abhängigkeit voneinander. 
Eine Geschichte des Theaters, die sowohl exotische als auch ganz neue Bestrebungen 

umfaßt. 
Eine Reise in die Geschichte der Bekleidungskunst. Eine reich illustrierte Arbeit 

samt Herstellung von einem Paar Herrenhosen aus Wollstoff. 
Eine anatomische Beschreibung des Menschen mit vielen Farbtafeln. 
Eine Arbeit über Statik und andere mathematisch-technische Probleme, beson

ders in Verbindung mit Brückenbau, Modellbau einer Brücke. 
Beschreibung von archäologischen Arbeitsmethoden und einigen bedeutungsvollen 

Funden. 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Die 22. ÖFFENTIICHE PKDAGOGISCHE ARBEITSWOCHE 1972 

In den Jahren unmittelbar nach dem 
Krieg haben die vom Bund der Freien 
Waldorfschulen in Stuttgart veranstalte
ten Arbeitswochen ihren umfassenden, 
stark auf Eigentätigkeit gestellten Cha
rakter bekommen. Er ist aud1 bei der 
22. Tagung beibehalten worden, ebenso 
die. erprobte Dauer von 81/2 Tagen, die 
ein intensives Zusammenleben und 
-sprechen ermöglicht. Dadurch unter
scheiden sich die Sommertagungen von 
anderen solchen Informationsveranstal
tungen. 

Unsere Leser sind durch die jährlichen 
Berichte (z. B. August 1970, September 
1971) mit diesen Tagungen bekannt. 
Durch zwanzig Jahre war im wcsent-
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liehen das Gerüst gleich geblieben: die 
ersten Vorträge führten in die Grund
lagen der Menschenkunde Rudolf Stei
ners, in seine Erkenntnisse von den Al
tersstufen und von der Dreigliederung 
des menschlichen Organismus ein. Ein 
zweiter Tagungsabschnitt brachte die 
Methodik und Didaktik der Waldorf
schule, aufgebaut auf die menschenkund
liehen Grundlagen. Der dritte schließlich 
beschäftigte sich mit einzelnen Fächern 
in der Reifezeit und im dritten Jahrsiebt 
(Mathematik, Naturwissenschaften, 
Künstlerisches usw.). Seit dem Beka~nt
werden des Strukturplans (1970) schien 
es geraten, intensiv die Curriculum
arbeit der Waldorfschule ·darzustellen. 



Dem folgte auch diesmal der Plan; durch 
den Wechsel der Vortragsthemen und 
Gegenstände kommt Unmittelbarkeit 
und Farbigkeit in den Aufbau der Ta
gung - gelegentlich aber sehnt man sich 
nach dem früheren einführenden Aufbau 
zurück. Die Jüngeren oder zum ersten 
MaJ anwesenden Teilnehmer (diesmal 
ungefähr 330) erfahren Einführendes 
und Grundlegendes dann mehr aus ihren 
seminaristischen Arbeitsgruppen. Die 
Teilnahme ist wieder besonders intensiv 
und aufgeschlossen gewesen, das äußerte 
sich in Fragen, Aussprachen und in Dis
kussionen, die bis spät in die Nacht hin
ein größere und kleinere Kreise verein
ten. Die Vorträge wurden mit Dank und 
Beifall aufgenomen; die Arbeitswochen 
können sich auf eine erfahrene, bewährte 
Mitarbeitergruppe stützen. 

Für die seminaristische Arbeit waren 
18 Kurse angeboten; sie werden je nach 
der Entscheidung der Teilnehmer klei
ner oder größer (zwischen 15 und 80 
Mitarbeitende). Innerhalb der Gesamt
tagung bilden sich so intimere Arbeits
territorien heraus, der Kontakt zu den 
Leitern ist warm und überaus vertrau
ensvoll. Die ganze Tagung ist von 
künstlerischer Selbstbetätigung durchzo
gen: frühmorgens beginnt es mit dem 
Offenen Singen (bis zu 150 Teilnehmer), 
um 14.30 Uhr ist das Orchesterüben, an 
dem von Jahr zu Jahr andere Instru
mentalisten ~e.ilnehmen (oftmals müssen · 
die Stimmen für die diesmal anwesenden 
Holz- oder Blechinstrumente transpo
niert werden). Die dargebotenen Früchte, 
die Chor- und Orchesteraufführungen 
sind große Ereignisse am Schluß der Ta
'gllng, die von allen· getragen werden. 
Von 15.30 Uhr bis 19 Uhr stehen im 
Plan die weiteren künstlerischen Ubun- · 
gen aus den gestaltenden und den reden
den Künsten. Vielleicht ist dieser Ta
gungsteil der bezeichnendste. Er spricht 
ganz evident von den schöpferischen 
Kräften in der Erziehungskunst R. Stei-

ners - uns ist eine Parallele aus sonstigen 
Lehrertagungen nicht bekannt. Man muß 
einmal in eine solche Werkstatt gekom
men sein und gesehen haben, mit welcher 
vollen Hingabe und ganzer Anspan
nung etwa ein Kinderköpfchen model
liert wird oder gemeinsam ein Gedicht 
sprachlich oder eurythmisch geübt wird 
(um nur drei Beispiele zu nennen). Man 
s i e h t förmlich die verschiedene Wir
kungsart der Künste. Alle Befremdung, 
das Bedürfnis nach Kritik oder Aggres
sion fällt im schöpferischen Tun weg. 
Hier h~rrscht künstlerische Freiheit und 
nur das Suchen nach Ausdruck und Ge
staltung (aus dem Empfinden der im Tun 
sich verwirklichenden Selbstgestaltung). 

Die Abendvorträge brachten noch 
weitere Teilnehmer, zum ersten Mal 
mußte auch die. Bühne bestuhlt werden, 
z. B. bei dem Bericht über die Arbeit der 

. anthroposophischen Heilpädagogik, an 
den sich.· eine lange Fragestellung an
schloß. Bei der großen Zahl erstmaliger 
Besucher wird das Gelingen der Euryth
mieaufführung: von den Veranstaltern 
immer mit großer Spannung erwartet. 
Auch in diesem Jahr ist es dem Euryth
meum Stuttgart gelungen, die neue 
Kunst überzeugend vorzuführen. Wir 
bewundern die Vielseitigkeit des Pro
gramms, den Wechsel von Einzeldarstel
lung zu mehr chorischer Formung, sehr 
wurde das Auftreten einer großen An
zahl männlich.er Eurythmi~ten begrüßt. 

Wir erV?'ähnten bei den Rednern die 
Sicherheit und Erfahrung und schlossen 
dabei auch die Seminarleiter und dieLei
ter der künstlerischen Kurse ein. Wir 
dürfen aber mit tiefer Befriedigung und 
herzlicher Dankbarkeit aller z. T. viel
jähriger Mithelfer der Tagung~n Erwäh
nung tun, des ganzen Tagungsstabes, 
von den Büros bis. zur Hausmeisterei, 
von der Küche bis zum Blumenschmuck, 
von den Quartieren und Ruheräumen 
bis zu den Auskünften, von der Ausstel-
1lung der Schülerarbeiten bis zum Bü-
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chertisch und zum Mineralienverkauf. 
überall herrscht eine bemerkenswerte 
Ruhe und Sicherheit, die von den Teil
nehmern, insbesondere auch den auslän
dischen, oft gerühmt wird~ Ein amerika
nischer Lehrer sagte einmal, die Organi
sation laufe so sicher und unbemerkt wie 
bei ihnen in Amerika. 

Die Veranstalter sind gespannt auf 
die Fortsetzung in den nächsten Jahren. 
Werden weitere Teilnehmer die Tagung 
empfinden als eine Art Heimat, die man 
gern besucht als ein wesentliches Stück 
des Kulturlebens in Deutschland? Wird 
weiterhin der Durchbruch in die Öffent-
lichkeit gelingen? E. W. 

Obersicht ilber die Teilnehmer an der Sommertagung 1972 

Gesamt-Teilnehmerzahl 613; davon zum ersten Mal anwesend 330; weiblich 410; 
männlich 203. ' 

Berufe: 

Grund- und Hauptschullehrer 92; Lehrer der höh. Schulen 29; Sonderschullehrer 15; 
sonstige Fach- und Gewerbelehrer, Musik, Gymnastik etc .. 50; Waldorflehrer, auch 
Eurythmie 53; Stud,-Referendare, Assessoren 18; Studenten 126; Seminaristen 
(Waldorf-) 16; Schüler 9; Heilpädagogen 11; Kinderg. + Hort 32; Erzieher 7; Psy
chologen 5; UJ?.iv.~Dozenten 3; Dipl.-Chemiker; Dolmetscher 2; Techniker, Dipl.
Ing. 12; Ärzte 12; Apotheker 2; Pfarrer 1; Journalisten 2; freie künstler. Berufe 14; 
Sonstige Beamte 6; Kaufm. Berufe 16; Hausfrauen 45; Rentner 29; Sonstige 6 = 613. 

Alter: 

unter 20: 17; 20-30: 258; 30-40: 176; 40-50: 66; 50-60: 44; über 60: 52 = 613. 

Herkunflsländer: 

Inland (BRD): 

Baden-Württemberg 300; Bayern 25; Berlin 12; Bremen 6; Hamburg 14; Hessen 27; 
Niedersachsen 33; Nordrhein-Westfalen 55; Rheinland-Pfalz 15; Saarland 3; 
Schleswig-Holstein 8; dazu DDR (Ostdeutschland) 8 = 506. 

Azesland: 

Kanada 2; England 1; Frankreich 14; Holland 8; Jugoslawien 1; :r;>änemark 2; 
Österreich 33; Schweiz 37; Spanien 1; Schweden 2; USA6 = 107 + 506 = 613. 

Bilder zu dem Bericht :Von der Grundsteinlegung in Heidenheim (Seite 361): . . i . . - . ' . . 

1. Blick auf den alten Steinbruch. 

2. Modell der Schulemlage .. 

3. Bühne und Säulenstellung im großen Saal. 
. . 

... Bildnachweis: Architekturbüro Wer.ner Seyfert, ·Freier Architekt', Stuttgart 
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chertisch und zum Mineralienverkauf. 
überall herrscht eine bemerkenswerte 
Ruhe und Sicherheit, die von den Teil
nehmern, insbesondere auch den auslän
dischen, ofl: gerühmt wird. Ein amerika
nischer Lehrer sagte einmal, die Organi
sation laufe so sicher und unbemerkt wie 
bei ihnen in Amerika. 

Die Veranstalter sind gespannt auf 
die Fortsetzung in den nächsten Jahren. 
Werden weitere Teilnehmer die Tagung 
empfinden als eine Art Heimat, die man 
gern besucht als ein wesentliches Stück 
des Kulturlebens in Deutschland? Wird 
weiterhin der Durchbruch in die Olfent-
lichkeit gelingen? E. W. 

Obersicht über die Teilnehmer an der Sommertagung 1972 

Gesamt-Teilnehmerzahl 613; davon zum ersten Mal anwesend 330; weiblich 410; 
männlich 203. 

Berufe: 

Grund- und Hauptschullehrer 92; Lehrer der höh. Schulen 29; Sonderschullehrer 15; 
sonstige Fach- und Gewerbelehrer, Musik, Gymnastik etc. 50; Waldorflehrer, auch 
Eurythmie 53; Stud.-Referendare, Assessoren 18; Studenten 126; Seminaristen 
(Waldorf-) 16; Schüler 9; Heilpädagogen 11; Kinderg. +Hort 32; Erzieher 7; Psy
chologen 5; Univ.-Dozenten 3; Dipi.-Chemiker, Dolmetscher 2; Techniker, Dipi.
Ing. 12; Arzte 12; Apotheker 2; Pfarrer 1; Journalisten 2; freie künstler. Berufe 14; 
Sonstige Beamte 6; Kaufm. Berufe 16; Hausfrauen 45; Rentner 29; Sonstige 6 = 613. 

Alter: 

unter 20: 17; 20-30: 258; 30-40: 176; 40-50: 66; 50-60: 44; über 60: 52 = 613. 

H erkunflsländer: 

Inland (BRD): 

Baden-Württemberg 300; Bayern 25; Berlin 12; Bremen 6; Harnburg 14; Hessen 27; 
Niedersachsen 33; Nordrhein-Westfalen 55; Rheinland-Pfalz 15; Saarland 3; 
Schleswig-Holstein 8; dazu DDR (Ostdeutschland) 8 = 506. 

Ausland: 

Kanada 2; England 1; Frankreich 14; Holland 8; Jugoslawien 1; Dänemark 2; 
Osterreich 33; Schweiz 37; Spanien 1; Schweden 2; USA 6 = 107 + 506 = 613. 

Bilder zu dem Bericht von der Grundsteinlegung in Heidenheim (Seite 361): 

1. Blick auf den alten Steinbruch. 

2. Modell der Schulanlage. 

3. Bühne und Säulenstellung im großen Saal. 

Bildnadtweis: Ardtitekturbüro Werner Seyfert, Freier Ardtitekt, Stuttgart 
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VON NEUEN WALDORFSCHULEN. SKIZZEN UND NOTIZEN 

Stuttgart-Vaihingen 

Die Michael Bauer-Schule in Stuttgart 
hat ihre ersten Jahre im Gelände der 
Mutterschule und der Anthroposophi
schen Gesellschaft verbracht. Jetzt bei der 
Ergreifung ihres endgültigen Schulter
rains präsentierten sich die Klassen als 
ein kräftig wachsendes Schulganzes. Die 
Stadt Stuttgart hat der Schule einen schö
nen Bereich zugewiesen. Wenn man die 
Beengtheit der Großgemeinde kennt, ist 
einem diese Möglichkeit in Stuttgart
Vaihingen wie ein Wunder. Nahe der 
Bahnstrecke Stuttgart-Horb-Rottweil
-Konstanz-Zürich liegt oberhalb des Ta
les etwas abseits die neue Schulheimat, 
mit alten großen Obstbäumen bestanden. 
Es kommt einem dort ganz altschwäbisch 
vor, und schon vom Anblick drängt sich 
eine Hoffnung auf die Entwicklung und 
das Gedeihen dieser neuen Schule ins 
Herz. Vorerst sind es schöne und helle 
Fertighäuser; die Baupläne sind einge
reicht; es ist zu hoffen, daß sie bald 
durchkommen und daß im nächsten Jahr 
mit den endgültigen Bauten begonnen 
werden kann. Das Zusammensein mit 
den Kindern, Eltern und Kollegen war 
festlich. Diese Schule hat als Sonder
schule mit kleineren Klassen begonnen, 
dadurch ist in ihr eine besondere Inti
mität zwischen allen Beteiligten entstan
den. Jetzt (Sept. 1972) soll neben den 
Sonderklassen ein Normal-Waldorfzug 
erstehen. Rudolf Steiner hat für die erste 
Waldorfschule das Modell angegeben: 
alle Kinder sollen in einen g a n z e n 
Klassenverband sich einleben, sie sollen 
sicher immer wieder für Einzelbetreu
ung herausgenommen sein, aber nach ei
ner Zeit in ihre Klassenheimat zurück
treten. Auch in der offiziellen Sonder
pädagogik, die im letzten Jahrzehnt Aus
breitung gefunden hat, haben sich diese 

Anschauungen durchgesetzt. In Vaihin
gen entsteht so eine Waldorfschule eige
ner Prägung, die unter einem Dach einen 
Sonderschulklassenzug und einen Klas
senzug mit vollem Waldorflehrplan 
nebeneinander in enger Zusammenarbeit 
des gesamten Kollegiums führt. 

Die Einzugsfeier am 30. Juni 1972 be
gann mit Darbietungen der Kinder, sie 
zeigen, wie sicher und selbstverständlich 
in der Michael Bauer-Schule gearbeitet 
wird, mit welcher Freude gesungen, ge
spielt wird. Ein Hauch von Menschen
vertrauen und vom Glauben an das Gute 
durchweht die Schule. Wenn alle Eltern 
gerne mit großen Augen und mit Span
nung ihre Kinder bei solchen Darbietun
gen beobachten, dann ist das mit beson
derer Intensität bei diesen Eltern der 
Fall. Das wird auch von anwesenden 
Stadtvätern empfunden. Hoffentlich 
bleibt die Atmosphäre dort droben etwas 
abseits vom Verkehrsgetriebe noch lange 
ungestört erhalten. Zu Freunden, Eltern 
und Lehrern kommen herzlichste Hoff
nungen für den fortschreitenden Aufbau 
dieses auch für alle Schüler so glückver
heißenden Geländes. 

Heidenheim 

In einer Reihe von Industriestädten 
des schwäbischen Landes ist von 1919, 
1920 her, aus der Zeit der Dreigliede
rungsbewegung, eine starke Verbindung 
mit der Waldorfschulbewegung geblie
ben. So ist gleich nach 1945 in Heiden
heim eine Waldorfschule vorbereitet 
worden. Als "Schuleltern" besuchten 
Herr und Frau Dr. Voith im Frühjahr 
1946 den Kultusminister Dr. Heuß und 
seinen wichtigsten Helfer, den liebens
werten Volkspädagogen Theodor Bäuerle. 
Bald entstand die Waldorfschule im Le
bensbereich der Voithschen Turbinen-
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VON NEUEN WALDORFSCHULEN. SKIZZEN UND NOTIZEN 

Stuttgart-Vaihingen 

Die Michael Bauer-Schule in Stuttgart 
hat ihre ersten Jahre im Gelände der 
Mutterschule und der · Anthroposophi
schen Gese!lsd1aft verbrad1t. Jetzt bei der 
Ergreifung ihres endgültigen Sdmlter
rains präsentierten sich die Klassen als 
ein kräftig wachsendes Schulganzes. Die 
Stadt Stuttgart hat der Schule einen schö
nen Bereich zugewiesen. Wenn man die 
Beengtheit der Großgemeinde kennt, ist 
einem diese Möglimkeit in Stuttgart
Vaihingen wie ein Wunder. Nahe der 
Bahnstrecke Stuttgart..:.Horb-Rottweil
-Konstanz-:-Zürim liegt oberhalb des Ta
les etwas abseits. die neue_ Si:hulheimat, 
mit alten großen Obstbäum~nbestanden. 
Es kommt einem dort ganz ahsmwäbism 
vor, und smon vom Anblick drängt sicli 
eine Hoffnung auf die Entwicklung und 
das Gedeihen dieser neuen Smule ins 
Herz. Vorerst sind es smöne )lnd helle 
Fertighäuser; die Ba)lpläne sind einge
reimt; es ist zu hoffen, daß sie bald 
durmkommen. und daß im nächsten Jahr 
mit den endgültigen Bauten begonnen 
werden kann. Das Zusammensein mit 
den Kindern, Eltern und Kollegen war 
festlim. Diese Smule hat als Sonder
smule mit kleineren Klassen begonnen, 
dadurm ist in ihr eine besondere Inti
mität zwismen allen Beteiligten entstan
den. Jetzt (Sept. 1972) soll neben den 
Sonderklassen ein Normal-Waldorfzug 
erstehen. Rudolf Steiner hat für die erste 
Waldorfsmule das Modell angegeben: 
alle Kinder sollen in einen g a n z e n 
Klassenverband sim einleben, sie sollen 
simer immer wieder für Einzelbetreu
ung herausgenommen sein, aber nam ei
ner Zeit in ihre Klassenheimat zurück
treten. Aum in der offiziellen Sonder
pädagogik, die im letzten Jahrzehnt Aus
breitung gefunden hat, haben sim diese 

Anschauungen durmgesetzt. In Vaihin
gen entsteht so eine Waldorfsmule eige
ner Prägung, die unter einem Dam einen 
Sondersmulklassenzug und einen Klas
senzug mit - vollem Waldorflehrplan 
nebeneinander -in enger Zusammenarbeit 
des gesamten Kollegiums führt. 

Die Einzugsfeier am 30. Juni 1972 be
gann mit Darbietungen der Kinder, sie 
zeigen, wie simer und selbstverständlidl 
in der Mimael Bailer-Smule gearbeitet 
wird, mit welmer Freude gesungen, ge
spielt wird. Ein Haum von Memmen
vertrauen und vom Glauben an das Gute 
durmweht die Smule. Wenn alle Eltern 
gerne mit großen Augen und mit Span
nung ihre Kinder bei solmen Darb'ietun
gen beobamten, dann ist das mit beson
derer Intensität bei· diesen Eltern der 
Fall. Das wird aum von anwesenden 
Stadtvätern empfunden. Hoffentlim 
bleibt die Atmosphäre dort droben etwas 
abseits vom Verkehrsgetriebe nom lange 
ungestört erhalten. Zu Freunden, Eltern 
~nd Lehrern kommen herzlimste Hoff
nungen für den_ fortsmreitenden Aufbau 
dieses aum für alle Smüler so glückver
heißenden Geländes. 

Heidenheim 

In einer Reihe von Industriestädten 
des smwabismen Landes ist von 1919, 
1920 her, aus der Zeit der Dreigliede
rungsbewegung, eine starke Verbindung 
mit der Waldorfsmulbewegung geblie
ben. So ist gleim nam 1945 in Heiden
heim eine Waldorfsmule vorbereitet 
worden. Als "Smuleltern" besumten 
Herr und Frau Dr. Voith im Frühjahr 
1946 den Kultusminister Dr. Heuß und 
seinen wimtigsten Helfer, den liebens
werten Volkspädagogen Theodor Bäuerle. 
Bald entstand die Waldorfsmule im Le
bensbereim der Voithsmen Turbinen-
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werke, in Baracken auf einem Luftschutz
bunker wurden dann Klassen errichtet, 
daneben entstand der schöne Goethesaal 
- der erste Unterricht hatte sich im Ei
senhof, der. schloßartigen Fabrikanten
villa der vorausgegangenen Gründerge
neration vollzogen. Nach ein paar Jah
ren war ein zweckdienlicher, schö.ner 
Neubau entstanden; die Baracken ver
schwanden langsam. In der Stadt galt als 
Signum und Gütezeichen der Voith
Name; die Schule hat sich in dem weit 
ausgedehnten Industrieort einen geach
teten Namen erworben;· Einrichtungen 
der Lehrlingsbildung, die aus der Wal
dorfpädagogik entsprangen, schlossen 
sich an. 

Seit Jahren beschäftigte den Vorstand 
und die Lehrerschaft die Frage, wie sich 
diese Grlindung einmal in eigene For
men hineinfinden wü.rd.e. Im hohen Alter 
von Dr. Hans Voith und nach sein~m 
Tod wurden die wirtschaftlichen ~nd 
technischen Notwendigkeiten siChtbar; 
das von der Schule bisher benutzte Ge
biet für den Herstellungsbetrieb Zu ge
winnen. Mit ·Hilfe der Stadt Heidenheim 
ergab sich eine neue Baumöglichkeit: ein 
großer, früherer Steinbruch. Er wurde 
im vergangeneo Jahr hergerichtet; am 

, 7. Juli 1972 fand die feierliche Grund
steinlegung statt. Es ist ein gewaltiger., 
tief berührender Anblick, den man im 
Hinaufsteigen gewinnt. Hier sind wir 
auf Bergen der hohen Alb, in einem 
Steinbruch, wie aus früheren Zeiten 
viele die Städte umgeben (unter den Bil
dern dieses Heftes bringen wir ein Foto 
von der Situation). Man fühlt sich 
wirklich tiefer mit der Erde verbunden 
und denkt gerne an Goethes berühmten 
Aufsatz über den Granit. Mögen die Er
dentiefen den Bau durchdringen, der sich 
nun über ihnen erhebt. Bei aller Freudig
keit beherrschten den Teilnehmer der 
Feier solche Gedanken. Es wird ein gro
ßes, repräsentativ·es Gebäude· werden, 
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bis in die Kindergärten hinein, die etwas 
abseits gestaltet sind, bis in den großen 
Saal, der über die Schulgemeinde hinaus 
für das künstlerische und kulturelle Le
ben der Heimatstadt Bedeutung gewin
nen soll. Man stand mit der ganzen 
Schulgemeinde. in dieser ansteigenden 
Riesenlandschaft, akustisch so erstaunlich 
begünstigt wie in einem Trichter, sö daß 
jedes Wort verständlich war, besonders 
die großen chorischen und die Gesänge 
der Schule. Aus den Ansprachen des 
Oberbürgermeisters, des Landrats, des 
Oberschulrats sprach die Mitfreude, die 
hohe Achtung für die Erziehungsideen 
Rudolf Steiners und die Hoffnung für 
eine zweite Phase der Schule in dieser 
erweiterten großartigen Umwelt. Seit 
einigen Jahren wird die pädagogische 
Ideenwelt Steiners von diesen Vertretern 
der· tlffentlichkeit. als selbstverständlich 
und zukünftig angesprochen. Mit den 
Schülern, Kollege11, den Schulvereins
freunden feierte die ganze Waldorfschul
bewegung den hohen Augenblick, daß 
man mit den Nachkommenden, mit Kin
dern und Jugendlichen sich innig verbin
den darf in einem solchen Zukunftsmo
ment. Wir bringen heute drei Ansichten 
und werden dann später-;- nach der Voll
endung des Baues - mit einem entspre
chenden Bilderteil berichten. 

Essen 

Am 7. August 1972 war im Fölkwahg
Museum in Essen die offizielle Begrün
dungsfeier der neuen Waldorfschule Es
sen. Von 1922-1936 hatte dort schon eine 
erste Waldorfschule bestanden;· über ihre 
Entwicklung haben wir gerade im letz
ten Jahr manchen Bericht erhalten. Naeh 
der Waldorfschule in Stuttgart war 1921 
die Hohwachtschule in Köln, dann die 
Freie Goetheschule in Wandsbek,schließ
lich die Essener Schule entstanden. Man 
sieht heute diese Erstlinge mit den Sör~ 
gen Rudolf Steiners, aber auch mit sei-



nen Hoffnungen für die Ausbreitling des 
neuen Schulgedankens; Die Essener Schu
le hat immer in bescheidenen Verhältnis
sen gelebt; sie hat aber mit über 500 Kin
dern eine·n-;großen Umfang erreicht, und 
sie hatte .. ·immer begeisterungskräftige, 
aufopferungsvolle junge Lehrer, die oft 
blutjung, aber mit heiligem Eifer ihre 
Erziehungsarbeit begonnen haben. Wir 
könnten .viele,· später bekannt gewor
dene Träger der Waldorfschul-Bewegung 
aus diesen- frühen· Zeiten nennen .. Es 
hatte sich in der Schulleitung manch!! 
Schwierigkeit herausgestellt, die Stutt
garter Berater mußten oft für kürzere 
oder längere Zeit in diesen Fragen hel
fen, das hat auch, zusammen mit dem 
heraufgekommenen Nationalsozialismu~, 
das.Eride der Schule Mitte der dreißiger 
Jahre hervorgerufen. 1945 waren die 
Ruhrgebietsstädte zu sehr zerstört. An
dere Gründungen drängten sich vor. 
Jetzt hat sich ein neuer, vorwiegend 
junger Lehrer-, Eltern- urid Freundes
stamm gebildet. Es konnte·. mit· fünf 
Klassen begonnen werden. Als Samm
lungspunkt dient ein großer alter Stall, 
in dessen oberem Stock ein Saal für un
gefähr 250 Personen entstanden ist. Man 
merkt den Formen noch im offenen Ge
bäHt die alte Bestimmung an, sie gibt 
dem Raum das Anheimelnde. Daneben 
sind neue Baracken aufgestellt, in schö
nen Farben gehalten und für die nächste 
Zeit noch reichend. Auch hier werden die 
Pläne, für die !!ndgültigen Bauten vor
bereitet; ·wir hoffen nur, daß die Schul!! 
in. ihrem jetzigen Standort bleiben kann. 
Es ist ein Randgebiet von Essen, gegen 
die Villa Hügel zu gelegen, wo Villen 
angrenzen an Felder und an den Wald .. 
Der Süddeutsche· staunt immer wieder 
über- die klimatischen Veränderungen in 
dieser Landschaft. Durch Stillegungen im 
Bergbau, durch energische Maßnahmen 
des Umweltschutzes hat die Ruhrwelt 
wieder klareren: Himmel 'und zum großen 

Teil eine schöne Umgebung gewonnen. 
So zeigt sich auch die 'neue Schule; noch 
als wir am Tag vor der Feier ankamen, 
waren Eltern eifrig tätig,, Es drängten 
sich uns zwei Gedanken auf: 

Erstens - In den letzten Jahren ist ein 
jugendlicher, neuer Elternstamm tätig 
geworden; mit großer Offenheit betreibt 
er die Belange der Schulgemeinde. Le
bensiineressen, schöpferische Verantwor
tungen werden gemeinsam betrieben und 
um die Schule herum fruchtbar gemacht. 
Das spürte man auch, bei den verschie
denen Feiern, bei der lockeren Gastlich
keit, mit der Mütter die Gäste und Kin
der bewirteten .. So entstehen in den 
Großstädten um das Kind herum neue 
Zentren. 

Zweitens - Das Ruhrgebiet -hat kin
derfreundliche Städte. Das Erziehungs
wesen wird groß geschrieben. Das war 
uns schon: in der a 1 t e n Essener Schule 
aufgefallen. 'Es waren damals nicht Kin
der aus den reichen Familien, sondern 
Kinder kleiner Angestellter und Arbei
ter; Sie fanden eben in der ersten Wal
dorfschule in Essen das, was sie für ihre 
Kinder suchten, sie fanden auch für sich 
eine geistige :und soziale Heimat. Viel
leicht haberi sich auch in Essen die so
ziologischen Verhältnisse verändert; wir 
hoffen, daß die neue Schule a'nknüpfen 
kann an die alte, glühende Liebe von 
Kindern und Ehern an diese. Lehrer
schaft. Wir sind sehr· glücklich, daß die 
Helfer so lebenstätige Praktiker sind. 
So hat sich zum Beispiel ein alles bera
tender Eltern- und Freundeskreis gebil~ 
det, der für diese Schule sorgt. Er nennt 
sich mit einem alten, aber von einem 
neuen Sinn erfüllten Wort "der Schul
rat"; möge das ein gutes,Omen sein. 

Im Ruhrgebiet ist uns zwischen den 
Waldorfschulen eine nachbarliche Ver
bindung aufgefallen; so war die Essener 
Schuleröffnung von der wohltuenden 
Assistenz ihrer Nachbarschulen getragen. 
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Am Sonntag abend waren es Chor und 
Orchester der Iiochumer Schule, bei der 
Feier im Folkwang-Saal das Wupper
taler Schulorchester-beideMale auch mit 
zeitgenössischen Kompositionen unserer 
Kollegen (J. Schriefer u. F. Gerhard). 
Am Schuleröffnungstage wirkten Kinder 
von der Hibernia-S~ule und Schüler aus 
der 12. Klasse in Wuppertal mit; ein ge
genseitiges Tragen, das zur Nachahmung 
aufruft. 

Göppingen 

In der Zeit der alten Waldorfschule 
waren die Göppinger Waldorfschüler die 
von am weitesten herkommenden; aber 
in Göppingen bestand von 1919 her eine 
große Dreigliederungsgemeinde. So ka
men im Jahr 1945 auch die Gedanken 
einer Göppinger · Schulgründung auf -
im Anschluß an Pläne in Ulm, Reutlin
gen, Tübingen, Ludwigsburg, Eßlingen. 
Wir erinnern uns gerne eines Gesprächs 
mit Dr. Erich Gabert Ende der vierziger 
Jahre, der an diesen Fragen besonderen 
Anteil nahm. Die Gründung der Wal
dorfschule Engelberg; ihr stetiges Wachs
tum und ihre besondere Gestaltwerdung 
faszinierte die Freunde. Es entstanden 
in Schwäbisch Gmünd und in Göppin
gen zeitweilig kleinere Zubringerklassen' 
und daneben ein regelmäßiger Autobus
dienst. Die Versorgung all dieser Orte 
wird für den Engelberg schwerer; in 
Göppingen geht man seit geraumer Zeit 
auf eine Waldorfschule Filstal aus. Diese 
ist jetzt am 11. September in der Form 
von Zweigklassen der Engelherger Schule 
eröffnet worden; sie h'at ungefähr 10 km 
von Göppingen entfernt fÜr die nächsten 
Jahre ein Domizil gewonnen. Eine neu 
erbaute Volksschule war durch die heu
tigen Zusammenlegungen überflüssig ge
worden; Bürgermeister und Gemeinde 
vermieteten gern die neue Schule. Sie 
eröffnete mit der 1. und 2. Klasse. Auen
dorf ist ein schönes Taldorf in einer Alb
senke. Man kommt von dort bald nach 
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Bad Ditzenbach, dann nach Geislingen. 
Nach Norden senkt sich die Alb nach 
Bad Boll und zu den berühmten Holz
madener Versteinerungen und Urwelt
funden zu. Dort arbeitet seit vielen 
Jahrzehnten das Heilpädagogische Heim 
Eckwälden, an dem sich auch das Heil
pädagogische Ausbildungsseminar befin
det; gleich daneben treffen wir die im
mer im Wachstum befindlichen Herstel
lungsstätten der Wala AG und die ver
schiedenen therapeutischen Schulen, die 
mit dem Namen von Frau Dr.Margarete 
Hauschka zusammenhängen. Bald käme 
man auch zu dem Michaelshof nach Hep
sisau. Es ist einleuchtend, daß die ·in eini
ger Zeit entstehende Waldorfschule Fils-· 
tal zentral in Göppingen erwachsen muß. 
Der jetzigen Vor- und Frühform gönnen 
wir die Abgeschlossenheit und Ruhe der. 
Albwelt ·(aus der früher das Hägemark 
auf die Märkte kam). Es ist seit gerau
mer Zeit eine pädagogische Vorbereitung 
in diesem Gebiet entstanden. Viele Kräf
te sind in der Umgebung verteilt, die an 
der Gründung und an einem Zusammen
arbeiten mit einer Waldorfschule Inter
esse haben. 

Obertingen und Mannheim 

Noch über zwei Schulbegründungen 
wird im nächsten Hell: berichtet werden: 
am 19. September wird die Freie Wal
dorfschule am Bodensee in Überlingen
Rengoldshausen eingeweiht. Sie entsteht 
auf dem Boden eines alten Voithschen 
Gutes; ihre Schüler kommen mit Bussen 
oder mit der Bahn aus allen Richtungen: 
von Ravensburg, Frledrichshafen, Kon
stanz usw. - Drei Tage später eröffnet 
die Freie Waldorfschule Mannheim iri 
Mannheim-Friedrichsfeld, nachdem seit 
drei Jahren ein Waldorfkindergarten ge
arbeitet hat. Wir werden über das vo·n 
der Stadt in Aussicht gestellte große Ge
lände am Rhein, im alten Wald park, und 
über die Einweihung berichten. W. 



LITERATURHINWEISE - BUCHBESPRECHUNGEN 

EMIL MOL T - DER SCHUL VATER DER WALDORFSCHULEN 

Emil Molt: Entwurf meiner Lebens b es c b reib~ n g. Mit einem 
dokumentarischen Anhang. Nachwort von Johannes Tautz; 626 S., kart. 
16,- DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972. 

Habent sua fata Übelli- das alte Wort 
von 'den Geschicken eines Buches trifft 
auf diese neue Publikation zu. Der 
"Schulvater" Emil Molt hatte, schon 
schwerkrank, den "Entwurf" seit 1935 
niedergeschrieben. Er war über die 
Gründung der Waldorfschule hinaus in 
den Beginn der zwanziger Jahre gedie
hen. Berta Mo!thatte nach seinem frü
hen Tod am 16. 6. 1936 an dem Ma
nuskript gearbeitet und sich der Hilfe 
von Kar! Ege, jetzt Rudolf Steiner
Schule New York, bedient. Die Schul
bewegung lernte erst um das Verbot 
Ostern 1938 herum - die Anthroposo
phische Gesellschafl: war schon im No
vember 1935 verboten worden - drei 
Kapitel durch Privatdrucke kennen. 
Dann wurde alles auf Jahre hinaus un
möglich; solche Inhalte waren besonders 
in der Kriegszeit unerwünscht. Auch 
Berta Mcilt wurde abberufen. Nach dem 
Kriege stand der Wiederaufbau der 
Schulbewegung im Vordergrund. Her
bert Hahn; seit 1918 Mitarbeiter in der 
Waldorf-Astoria und dann bei der Grün
dung der Schule mittätig - er wurde von 
Molt scherzhafl: als sein Kultusminister 
bezeichnet -, hatt~ sich vorgenommen, 
über Molt zu schreiben und das Frag
ment des Entwurfs fortzusetzen. Seine 
eigenen großen Veröffentlichungen nah
men ihri ganz in Anspruch, schließlich 
mußte er schmerzlich auf seinen Wunsch 
verzichten. 

Das Buch ist ein Geschenk für die 
deutschen Waldorfschulen, gerade jetzt, 
wo neue Schwesterschulen entstehen, 

aber auch für die internationale Bewe
gung; es könnte in den Schulvereinen, 
überhaupt bei den Freunden der Wal
dorfschule ein Hausbudt werden. Es ist 
·ZU hoffen, daß es sich auch über die 
Schulen hinaus verbreitet: viele Men
schen fragen, wie es zu der heute be
kanntesten und ·wirksamsten Freien 
Schulbewegung in Deutschland gekom
men ist. Mo!ts Name ·wird immer wie
der genannt; er wird gerühmt als der 
Wirtschafl:sführer, der ein Schüler Ru
dolf Steincrs wurde und in einem ent
scheidenden Augenblick ihm die Wal
dorfschulgründu~g "abverlangte". Da 
hätte nun Herbert Hahns Erinnerung 
manches wichtige Licht gesetzt. Es sind 

. intime persönliche Bezüge, die er ofl: in 
den Konferenzen von Molt erwähnte -
z. B. von seinem souveränen, schöpferi
schen Darinnenstehen in der Waldorf
Astoria, von den starken intuitiven Im
pulsen seines· Handelns. Auch der Er
werb des Waldorfschulgeländes erfolgte 
.aus einer plötzlichen Eingebung; viel
leicht kann das einmal ergänzend zu
sammengetragen werden. 

Die 9 Kapitel haben einen eigenarti
gen Reiz. Sie versetzen den Leser z. T. 
in atemlose Spannung, so, wenn über 
die Zeit von 1918/19 berichtet wird. Sie 
lassen uns am Anfang in wohltuender 
Weise eintauchen in eine Kindheit im 
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, sie 
sprechen von den Kinderjahren in 
Schwäbisch Gmünd und in Alfdorf, von 
dem früh verstorbenen Vater, der ein 
aktiver Mann in seinem Bäckerhand-
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werk und seinem Laden war, von der 
mütterÜchen Liebe dem einzigen Kind 
gegenüber und dem gemeinsamen Leben 
im Familienverband eines schwäbischen 
Pfarrherrn. Das ist in einer so objekti
ven, liebenswürdigen Chronik darge" 
stellt, so sachlich, 'daß es dem Leser zur 
Stiche nach einer verlorenen Zeit wird. 
Man hat gelegentlich überlegt, ob man 
diese Darstellungen nicht im Unterricht 
herbeiziehen könne. Hierher gehören 
auch die Stimgarter Kindel-jahre, der 
Versuch einer Geschäftsgründung · der 
Mutter, ihr früher Tod und die Rettung 
des vereinsamten Knabens durch die 
Versetzung auf das Calwer 'Reallyzeum 
und in eine dortige Schülerpension. 

Vielleicht ist das zweite Kapitel noch 
schöner: die Calwer Lehrlingsjahre. 
Mancher Leser wird gern einmal auf dem 
Marktplatz in Calw stehen und ·das 
Handelshaus Georgii, das in seinen ·ver
schiedenen Abteilungen geschildert ist, 
·besuchen. Mimeher wird sich an klas
sische· Schilderungen eines Kaufmanns
lebens, z. B. aus Freytags "Soll und Ha
ben" erinnert fühlen. Pädagogisch ge
winnt man aus dieser Schilderung eines. 
Arbeits- und Pflicht-Lebens im 16. bis 
19. Lebensjahr, aus dem Mitmachen der 
Wandlungen und Selbstfindungen viel. 
Es ist schade, daß von dem bedeutend
sten zeitweiligen Mitschüler in Calw, 
von Hermann Hesse, an dieser Stelle 
noch nichts erzählt wird, das geschieht 
.dann bei der Wiederbegegnung während 
des Krieges und. im Schließen einer dau
ernden Lebensfreundschaft. Die Schilde
rung der Calwer Zeit hat altschwäbische 
Atmosphäre, die menschlichen Verhält
nisse, besonders die· Wirkung des alten 
Georgii, sind vorbildlich. Kleinstädtische 
Verhältnisse mischeil sich mit weiten 
Handelsbeziehungen, mit glühender Va
terlandsliebe und den Idealen der schwä
·bischen Demokratie und· der Turnerei~ 

Nach einem Militärjahr folgt der Auf-_ 
enthalt iri Patras. Die gediegene Aus-
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bildung in der heimischen Handelswelt 
erweitert sich in das internationale Wirt
schaftsleben. Molt betritt den Boden, mit 
dem er dann sein eigenes Berufsleben 
verbunden hat - nur war es später der 
mazedonische Tabak, jetzt sind es· vor
wiegend die peloponnesischen Korinthen 
und die süßen Weine. Der Leser. erwar
tet aus d!m heut~ allgemein gewordenen 
GriechenlanClkenntnissen und -reisen 
heraus Schilderungen von belphi, von 
Olympia, von der Inselwelt. Wenig 
.Derartiges wa'r damals an der Tagesord
nung; in einem internationalen· Han
delshaus entwickelte sich . in strenge'r 
Klausur ein tagtägliches, auch die Sonn
taae beschäftigendes Arbeitsleben, das 

. ab:r einen jungen. Menschen wesentlich 
bildet und ihm Einsichten vermittelt. 
Von der Schil'de~ung dieser Erfahrungs
w~lt und den ersten selbständigen Schrit
ten nach der Rückkehr in Stuttgart ist 
ein romantisch gestimmter Leser viel
leicht. enttäuscht; sie führt aber intensiv 
ein in Haltung'und Stimmung des Wirt
schaftslebens um die Jahrhundertwende. 
Man muß dafür dankbar sein. Mol{ ist 
ein guter Kaufmann, voll Wad1samkdt, 
.V erantwortungsbewußtsein , und I':litia.
tive vor allem aber . auch mit einer 
glücldichen Hand. D~s führt schließlich 
zur Gründung der Waldorf~Astoria. Es 
ist gut, daß hier jetzt die Herkunft des 
Namens Waldorfschule urid die Verbin
dung mit dem ~or,dbadischen (k.urpfäl
zischen) Auswanderer, der in Ne.w York 
so erfolgreich wurde, nachgeles~n wer
den kann. Jetzt sind ,ja naCh Molts Tod 
19~6 weitere 36 J~hre vergangen. J:>,ie 
Weltwirtschaft und die Technisierung 
haben sich ~ngeheuer en~wickeh. Wir 
befinden uns in Molts Schilder,ung in 
einem Entstehungsmoment, fast in ein.er 
Frühzei~, das macht das Erscheinen die
.ses Buches . so ak~uell. 

Molt erzählt dann· von seiner. Begeg
.nurig mit Rudolf Steiner; das Suchen 



nach geistigen Anregungen, nach Kon
zentration und Stärkung des intellek
tuellen Lebens entspricht noch einem 
pragmatischen Bedürfnis seines Kauf
mannslebens. Es eröffnet sich ihm eine 
neue Welt, die nun sein wirtschaftliches 
und 'sein persönliches Leben fortdauernd 
bereichern sollte. Das hat ja dann einen 
Höhepunkt in der gemeinsamen Tätig
keit mit Rudolf Steiner. seit· dem Ende 
des Weltkriegs, er hat diese Zeit selbst 
als die eigentliche Erfüllung seines Le
bens bezeichnet. 

Die Schilderungen der Weltkriegs
jahre bringen Kenntnisse von den Be
mühungen Molts, alles für die Soldaten 
zu tun. Außer. den gewaltigen Zigaret-. 
tensendungen an die Front gibt er in den 
begonnenen Stellungskrieg geistige An
regungen hinein durch literarische Bei

. packungen. Die Fülle seiner volkspäd
agogischen Einfälle fängt an. Daneben 
laufen die von Molt mit glühendem 
Eifer verfolgten Bestrebungen Rudolf 
Steiners, von 1916 an eine Wendung im 
Kriegsgeschehen zu veranlassen - aus 
dem schwäbischen Kaufmann, dem. be
gabten Wirtschaftsführe~, wird ein 
Mensch, der sich ganz dem. historischen 
Gewissen verpflichtet fühlt. Er fängt an, 
mit bedeutenden Politikern· zu verhan
'deln, und nützt dazu auch seine Ge
schäftsreisen · ins benachbarte Ausland. 
E r hat wirklich alles getan, was irgend
wie möglich war, um eine Wende ZU 

schaffen. Von Rudolf Steiners Memo
randen während des Krieges liest man 
wieder neu; sie sind durch die Geschichte 
unserer letzten Jahre,. besonders durch 
das gegenwärtige Neuerstehen der Drei
gliederungsbewegung ungemein aktuell 
geworden. Auch in seinem Betrieb hat 
Molt weiterhin ganz neue Wege be
schritten, die Mitbestimmung ist in der 
Waldorf-Astoria-Fabrik zum ersten Mal 
praktiziert worden. Die Betriebsratsver
fassung, die bezahlten Lehrstunden, um 
jeden Beteiligten über das Ganze der 

Fabrik ins Bild zu setzen und um allen 
Betriebsangehörigen eine Weiterbildung 
zu ermöglichen, sind damals eingeführt 
worden. So sind damals auch· aus den 
literarischen· Beipackungen für die Front 
die Waldorf-Astoria~Nachrichten ent
standen, die lange eine vielgelesene 
Werkzeitung waren; durch· den Buch
handel sind sie in weite' Kreise gedrun
gen; man liest sie heute, nach 50 Jahren, 
mit großer Anregung und mit Gewinn. 

Im D.urchlesen der drei letzten Kapi
tel ("Die ersten Nachkriegsjahre", "Die 
Dreigliederungsbewegung", "Die Wal
dorfschule") fühlt man sich lebendig er
.innert an·. di~ damals, in trüher Jugend, 
miterleb.ten. Geschehnisse·. Heute ist für 
weite Kreise ·Marxismus-Leninismus ein 

. ' .1. '· 
festgegründetes Anschau:ungsgebiet. In 
den Jahren 191;>'/18 bis 1920/21 war al
les im Werd~n in De~tschland, und wir 
sehen die..,v'on Molt. getragenen Bemü
hungen mit neuem Interesse, mit großer 
EhrfurCht" a~. Der Geistesforscher Ru
dolf Steiner griff bis in das Zeitgesche
hen hinein und zeigte einen mitteleuro
päischen. Weg zu neuen politischen, wirt
schaftlichen und geistigen Lebensformen 
und Arbeitsmethoden. Wir wiederholen: 
Jetzt, nach 50 Jahren, d. h. in den begin
nenden 7oer Jahren und ·gegen das Jahr
hundertende zu, stellen sich diese Fragen 
als ·gegenwärtig heraus. Molts Schilde
rung kann zu einer besseren Orientie
rung beitragen (das geschieht insbeson
dere auch durch den dokumentarischen 
Anhang,: Material, das er· in diesen Jah
'ren gesammelt hat und das seinem Ma
nuskript beilag). 

Das Kapitel über die Gründung der 
Waldorfschule schließt den Text. Man 
erkennt die unaufhaltsame Ausweitung 
in•Molts Wesen. Man ahnt, daß man es 
in diesem Gang aus der schwäbischen 
Kleinstadt in die Wirtschaft, in das Zeit
geschehen, in die kulturpolitischeTat mit 
einer. großen Persönlichkeit zu tun hat. 
Es ist etwas Neuartiges: bis jetzt waren 
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Schulen begründet worden von großen 
geistigen Anregern, von Pädagogen, oft 
in konzentrierter Abgeschlossenheit, in 
Eliteformen - hier entsteht eine Schul
bewegung durch einen Wirtschafter, ·der 
tief die Erkenntnis Rudolf Steiners emp
findet: die soziale Frage ist im 20. Jahr
hundert eine Frage der Menschenbil
dung. Diese Schule wird in einer Groß
stadt von dem Interesse der Elternschaft 
mitgetragen. 

In dem Zusammenbrechen anthropo
sophischer Gründungen, wie des Kom
menden Tage~, der Futurum AG, scheint 
eine zarte Enttäuschung Rudolf Steiners 
Malt gegenüber aufgetreten zu sein, und 
das hat ihn tief beschäftigt, davon zittert 
manches in diesen Seiten nach; vielleicht 
war das sein Hauptmotiv zu diesem Ent
wurf einer Lebensbeschreibung: sich über 
seine Aufgabe, die an ihn gestellten Er
wartungen und seine Handlungen klar
zuwerden. Der Schüler Rudolf Steiners 

sah mit Betroffenheit, daß so vieles mit 
Begeisterung aufgenommen und in Gang 
gesetzt wurde, daß man Steiner unend
lich viel aufbürdete, weil die anderen 
Kräfte und Persönlichkeiten zui:n großen 
Teil nicht ausreichend waren. So führt 
dieses Buch von seinen warmen und per
sönlichen und doch so sachlichen Schil
derungen in aktuelles, erschütterndes 
Zeitgeschehen hinein - wir meinen die 
Zeit des ersten Weltkrieges und die gan
ze Revolutions- und Nachkriegszeit, -
im Grunde wirkt das bis heute weiter. 

Das Nachwort von Joharines Tautz 
~ürdigt noch einmal den Schulgründer 
Malt und spricht in diesem Zusammen
hang zunächst vom Zehn-Jahres-Fest, 
dann von Molts Eintreten für seine 
Schule seit 1933, schließlich von seinem 
Tod bald nach dem 60. Geburtstag. Die 
Verehrung für ihn klingt über die Jahr
zehnte hinaus aus diesen Worten .. 

Ernst Weiftert 

BEDEUTENDE SCHICKSALE IM ANBRUCH DER NEUZEIT 

Friedrich Hiebel: Camp an e ll a, der S u c her nach dem So n
n e n s t a a t; 306 S.,Ln.DM 20,-; Verlag Freies Geistesleben,Stuttgart 1972. 

"Geschichte eines Schicksals" nennt 
Friedrich Hiebe! seine ergreifende Schil
derung des Lebens von Thomas Campa
nella, und das Rätsel des Schicksals er
hebt sich als wahrhaft drängende Frage 
gegenüber der Lebenstragik der drei 
großen Vertreter des neuzeitlichen Den
kens: Thomas Campanella, Giordano 
Bruno und Galileo Galilei. ·Denn auf 
diese Drei, nicht auf Thomas Campa
nella allein, blickt Friedrich Hiebe!, und 
er hat die Schicksale Giordano Brunos 
und Galileis in künstlerisch straffer, dra
matischer Komposition in die Darstel
lung des Lebens von Campanella hinein
verwoben: 
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Dadurch entsteht ein weites Bild der 
geJstlg so bedeutsamen, stürmischen 
Epoche um 1600, in der auf der einen 
Seite das auf die Sinnesbeobachtung ge
gründete naturwissenschaftliche Denken 
sich gegen Tradition und Dogma Bahn 
zu brechen sucht, auf der anderen Seite 
manche in der· Renaissance aus verbor
genen Untergründen hervorgebrochene 
geistige Strömungen wie Kabbalistik, 
Pythagoräismus, Astrologie und Alche
mie die Seelen bewegen, und im gehei
men das Rosenkreuzerturn eine Erneue
rung des Denklebens aus unmittelbarer 
Christuserfahrung vorbereitet. Die je
,.suitische Gegenreformation sucht nicht 



nur das Luthertum, sondern auch diese 
von der Kirche unabhängigen Geistes
bewegungen durch die Inquisition zu 
unterdrücken. Dazu kommt in Italien 
die politische Spannung zwischen der 
Papstherrschaft und der spanischen Mon
archie, die von Neapel aus Kalabrien 
beherrscht; in Deutschland beginnt der 
Dreißigjährige Krieg, Frankreich erringt 
in Europa die Vormachtstellung. 

Diese geschichtlichen Situationen schil
dert Friedrich Hiebe! niemals so, wie es 
mancher historischer Roman tut, der den 
Hintergrund genau ausmalt und vor die
sen dann die Personen stellt,· damit sie 
aussprechen, was die Epoche bewegt. Er 
geht den umgekehrten, · den künstleri
schen Weg. Aus dem unmittelbaren Er
leben der von ihm wirkungsvoll gezeich
neten Gestalt'en malt sich das Bild des 
Zeitenhintergrundes; vom Einzelmen
schen her entsteht der Umkreis seines 
Daseins, die Zeitepoche. 

So tritt der Knabe Giovan vor uns 
hin, wie er die sonnendurchglühte 
Macchie Kalabriens durchstreift, wie er 
als Kind einer armen Familie im Dörf
chen Stilo lebt und, hochbegabt, mit 
dreizehn Jahren lateinische Gedichte 
schreibt und die Schrifl:en des Aeropagi
ten und des Thomas von Aquino liest. 
Bei einer Krankheit, in der ihn ein 
"Wissender" betreut, erlebt er seine Be
rufung. Er tritt in den Konvent der Do
minikaner ein, wo er als Novize den 
Namen Thomas erhält. Es folgen harte 
Studienjahre, Freundschaft, erste schrift
stellerische Arbeiten, die auf den neuen 
Weg der Erkenntnis durch Sinnesbeob
achtung hinweisen. Dann verschwindet 
Tommaso aus unserem Blick, und an 
seine Stelle tritt der ältere Giordano 
Bruno, den wir bei dem Londoner Buch
händler und im Haus des französischen 
Gesandten erleben, in Gesprächen, die 
sein vorwärtsstürmendes universales 
Denken offenbaren. Inzwischen gerät 
Tommaso durch das Studium des Tele-

sius in erste Konflikte mit seinen Obe
ren.· Durch die Unterweisung des· Rabbi 
Abramo erfährt er die Geheimnisse der 
Kabbala; mit Abramo flüchtet er, aus 
dem Kloster entwichen, nach Neapel. 

Giordano Bruno, dem das Schicksal 
nirgendwo Verweilen in freundschaft
lichem Verständnis gewährt, treffen wir· 
bei seinem Verleger in Frankfurt wie
der, dann in Zürich, von wo er sich 
durch eine Einladung nach Venedig lok
ken läßt. Von seinem Gastgeber wird 
er an die Inquisition ausgeliefert. Cam
panella aber wandert nach dem Tod 
des Abramo bei einem Progrom, von 
den Dominikanern verfolgt, nach Padua, 
der fortschrittlichen Universität, wo er 
eine Nova Physiologica schreibt, das 
Baccalaureat der Medizinischen Fakul
tät erhält und Galilei begegnet. Aber 
auch Campanella erreicht der Arm der 
Inquisition, auch er wird wie Bruno 
nach Rom ins Gefängnis des Santo Offi
cio _gebracht. Dort verdichtet sich die Er
zählung der Schicksale beider zu einer 
ergreifenden dramatischen Szene. In der 
Hauskapelle knien, als Büßer, von ein
ander getrennt und bewacht; Bruno und 
Campanella, und wir lauschen ihren 
Monologen, in denen sich eines jeden 
Bedrängnis, Überzeugung, Verzweif
lung und Hoffnung offenbart. In dieser 
'meisterhaft gezeichneten Szene ist die 
Substanz ausgedehnter geistesgeschicht
licher Studien Leben geworden. 

Giordano Bruno erleidet 1600 den 
Feuertod; Tommaso Campanella, sich 
scheinbar fügend, kehrt 1598 nach Stilo 
zurück. Von den Weissagungen des Jo
achim von Fiore hingerissen, wird er 
zum Führer eines Aufstandes der unter
drückten Kalabreser gegen die Spanier, 
der aber schnell in sich zusammenbricht. 
Campanella, von den Spaniern ergriffen, 
geht einer furchtbaren Leidenszeit in den 
dunklen Gefängnissen Neapels, grausa
men Verhören und Folterungen entge
gen. Drei Jahre schleppt sich der Prozeß 
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hin, im Tauziehen zwischen dem Vati
kan und der spanischen Gerichtsbarkeit; 
er wird zu lebenslänglicheri:i Kerker ver
urteilt. Aber ·aus den Qualen des Leibes 
und der Seele löst sich ihm das innere 
Schauen: Ach, im Traum lag noch- wer 
wagt es daran zu tasten - die Brunnen
stube der rufenden Schauung, des schauen
den Rufs. Und die Bilder und Stimmen 
drangen aus ihm heraus, griffen in ihn 
hinein, zogen mit ihm empor; Und es er
gab sich ihm das Dichterwort wieder, 
das zum Gebet wird. Und solch Gebet, 
das Brücke iiber den Abgrund wird, Stu
fe für Stufe zum Berg; Ja, nun trug er 
den Gott, der in ihm wohnt, nach Gol
gatha. Golgatha aber trug sich ihm 
wandelnd entgegen. 

Ein Beichtvater, Freunde bemühen 
sich, sein Los zu ·verbessern. Er kann 
seme Sonette aufzeichnen und · die 
Schauung vom "Sonnenstaat", in der 
uralte Geisterinnerungen und ahnende 
Zukunftsgedanken das Bild eines neuen 
sozialen Gemeinwesens schaffen, wie 
Themas Morus es in seiner Utopia ver
sucht hatte. Auch hier gibt Friedrich Hie
be! nicht eine abstrakte Zusammenfas
sung der Schrift "La Citta 'del Sole"; 
wir nehmen daran teil, wie sie sich in 
Campanellas Seele entfaltet im lebendi
gen Dialog zwischen dem Seemann, der 
von ihr berichtet, und seinem Gast
geber. - Als er Besucher empfangen 
kann, kommen Freunde aus Tübingen, 
die ihm Kunde von der Geistesbewegung 
im Norden, von der Fama Fraternitatis 
des Valemin Andreae bringen, von dem 
Johannes-Christentum, das unabhängig 
von Rom der Zukunft entgegenwächst. 

Aber nun zieht sich 1616 die dunkle 
Wolke der Bedrohung über Galilei zu
sammen. Campanella schreibt eine' Apo
logia pro Galileo, eine Untersuchung 
darüber, ob die Weltansii:ht, die Galilei 
beriihmt gemacht hat, in Harmonie oder 
im Gegensatz zur Heiligen Schrift steht. 
Ihm selbst scheint eiO:en Augenblick lang 
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durch den freigesinnten neuen Statthal
ter Herzog Ossuno die Befreiung zu 
winken, doch dieser fällt selbst als Op~ 
fer der spanischen Intrige. Im ·Wechsel 
der politis'chen Verhältnisse wird er 1626 
aus· dem Gefängnis in Neapel entlassen, 
aber von den Jesuiten nach Rom geholt, 
wo sein Prozeß sich hinschleppt und er, 
nun sechzigjährig, seine Freilassung nur 
unter der Bedingung erhält, sich von sei~ 
nen in Deutschland und Holland ver
öffentlichten Werken loszusagen. Galilei 
wird sein"Dialog über die beidenhaupt
sächlichsten Weltsysteme" (1632) zum 
Verhängnis. Nach Rom beordert, sieb
zigjährig, krank, voil der Drohung der 
Folter gebrochen, schwört er seine auf 
Wissen gegründete Überzeugung 'ab. 

Eine neue Lebensmöglichkeit tut sich 
für Campanella· auf durch· das freund
schaftliche Verständnis des französischen 
Gesandten und seiner Gattin, die ihm 
zur Flucht nach Frankreich · verhelfen. 
Dort findet der Siebzigjährige hohe An
erkennung bei Ludwig XIII., Richelieu 
und· der Sorbonne; dort werden seine 
Schriften irt Sammelausgaben gedruckt, 
dort vollendet er am 21. Mai 1639 seine 
irdische Laufbahn. :Als Campanella im 
Haus des französischen Gesandten dem 
Freund Naude, der seine Biographie 
schreiben will, sein Leben erzählt, läßt 
Friedrich Hiebe! die Frau des Gesandten 
sagen: Biographie, darin wird dasSd3ick
salsdunkel zum Zeitgedicht!, worauf 
Naude antwortet:· Die wahre Vita, wer 
sie zu schreiben versteht, wiegt die Ge~ 
wichte des Schicksals. 

Friedrich Hiebe! hat durch tiefe Ein
sicht und künstlerische Gestaltungskraft 
das · Schicksal Campanellas zum Zeit
gedicht erhoben. Ohne in einer Einlei
tung zu sagen, was ihn zu diesem Werk 
geführt hat, ohne Angabe der. Quellen, 
aus denen er das reiche Ein~elwissen von 
Gestalten und Vorgängen in Neapel, 
Rom, London, Frankfurt, Tübingen, 
Paris schöpfte, übergibt er es dem Leser, 



damit dieser an den vielerlei bedeuten
den . Ereignissen, d,ie .. sich zum .großen 
Teil auf der geistigen Ebene, in gedank
lichen Schöpfungen und Auseinanderset
zungen vollziehen, zu eigener Fragestel
-lung erwache: Und d~r Fragen, die sich 
erheben, sind es wahrhaftig nicht wenige, 
wenn man darauf blickt, wie das na
turwissenschaftliche Denken, um. dessen 
Freiheit in der Wende vom 16. zum 
17. Jahrhundert so tragisch gerungen 
wurde, heute in weitausgedehnten 
Staatssystemen zur Unterdrückung der 

individuellen Geistimpulse, der geistigen 
Freiheit geführt hat. 

Friedrich Hieb~! rüttelt durch. das 
Schicksal Campanellas den Leser auf, 
sich der Geist~skämpfe de~ Gegenwart 
und der nahenden Jahrhundertwende 
bewußt zu werden. Das Buch könnte 
junge Menschen lehren, die. Wegspuren 
der Geschichte zu verstehen und aus 
ihnen zukünftige Schicksale und Aufga
ben zu erahnen. 

Hildegard Gerbert 

Die drei ersten Jahre des Kindes 

öffentliche ·Tagung zur Erziehung des Kindes 

Samstag- Sonntag, 28. und 29. Oktober 1972 

Freie Waldorfschule Engelberg 

Samstag, 28. 10. 15.15 Uhr Eröffnung und Einführung in die Seminare 

Sonntag, 29. 10. 

15.45 bis 17.00 Uhr Seminare . 
20.15 Uhr Vortrag Dr. J. Hemleben: "Die Abstammung 
des Menschen" 

9.30 bis 11.00 Uhr Seminare 
15.15 bis 17.00 Uhr Seminare und Abschluß im Festsaal·· 

Themen der Seminare:. 
A. Die Zeit der Erwartung und die Geburt des Kindes: Hat das Kind eine Vergan
genheit?- Von der "Geburtenkontrolle"- Welche Kräfte bilden am Menschenkeim? 
- Mutterinstinkte und naturwissenschaftliches Denken - Pflege des Neugeborenen 
(z. B. Bauch- oder Seitenlage u. a.) 
B. Sind Ernährung 1end Bekleidung für die Entwicklung des Kindes von Bedeutung?: 
Abhärtung- Abwehr:- Verweichlichung; Schafwolle, Baumwolle oder Kunstfaser? 
Ist die Wiege unmodern? Braucht das Kleinkind eine andere Ernährung als der Er
wachsene? 
C. Vom Kranksein des Kindes: Die Bedeutung des Fiebers -Rachitis und Vigantol 
- Kinderkrankheiten und Impfungen - Arzneimittelschäden - Ernährungsstörungen. 
D. ~s erwartet das Kind von der Welt, und wie können wir ihm gerecht werden?: 
Wie hilft den Eltern die Selbsterziehung in der Führung ihrer Kinder? - Das erste 
Lernen ~urch Nachahmung: Aufrichten und Gehen, Sprechen und Denken -Vom 
Sinn des SpieJens - Rhythmischer Tageslauf -Von der Religion des kleinen Kindes. 
E. Die drei ersten fahre des Kindes: Allgemeiner Einführungskurs 
Alle fünf Seminare laufen parallel zu den angegebenen Zeiten! 
Kinderbetreuung: Samstag, 14.30-17.30; Sonntag, 9-11.30 u~d .14.30""-17.30 Uhr. 
Gesamtkarte für sämtliche Veranstaltungen DM 8.-; Gesamtkarte für alle drei 
Seminare DM 6.-; Abendvortrag am Samstag DM 3.-; Seminar einzeln DM 2.50. -
Scbüler und Studenten halbe Preise 
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Diesen Frühling wurde in Winterthur ein 
Rudolf-Steiner-Kindergarten eröffnet. Die 
Eltem hoffen, daß ihre Kinder später in 
die geplante 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
WINTERTHUR 

eintreten können. 

Welche 
LEHRERIN oder welcher LEHRER hätte 
Interesse, als Klassenlehrer beim Aufbau 
dieser Schule mitzuarbeiten? 

Auskunft erteilt: 

Rudolf-Steiner-Schulverein 
Bachtelstraße 124 
CH - 8400 Winterthur 
Tel. 00 41 52 25 10 60 

Wir suchen für sofort: 

Eurythmistin 

Eurythmiebegleitung 

außerdem 

Schularzt 

Fachlehrer für Französisch 

und Englisch 

Kunsterzieher 

Rudolf-Steiner-Schule 

2 Hamburg-Wandsbek 

Wandsbeker Allee 55, Tel. (04 11) 68 50 00 

Wir suchen 

möglichst vielseitigen 

Musiklehrer 

Freie Waldorfschule 

2370 Rendsburg 

Nobiskrüger Allee 75 

Wer interessiert sich dafür, in unserer 

Internatsschule als Lehrer mitzuarbeiten? 

Wir suchen 

1 Klassenlehrer(in) 

1 Fachkraft für Latein mit 

Facultas 

1 Fachkraft für Französisch 

1 Fachkraft für Musik 

Rudolf-Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Hamborn 
4791 Borehen 3. 



Fur die zusammenfassende Arbeit der Kin
dergruppen in den verschiedenen Häusern 
unseres Heimes suchen wir einen 

Mitarbeiter 

·mit pädagogischen und heilpädagogischen 
Erfahrungen oder Eignung: Lehrerin, So
zialpädagogen oder Heilpädagogen. We
sentlich ist der Impuls, in einer sozialen 
Gemeinschaft Verantwortungen mittragen 
zu wollen. Die Möglichkeit der Mitarbeit in 
Schule und Fortbildungskursen ist vielsei
tig gegeben. 

Heil- und Erziehungsinternat 
•Haus Arild· 
2061 Bliestorf, Tel. (0 45 01) 2 15 

Ein Mantel, 
eine Jacke, ein Cape 

aus dem weichen Gold 

Die schönsten Schätze schenkt 
uns die Natur. Aber sie geht damit 
nicht verschwenderisch um. Echtes 
lamahaar zum Beispiel ist sehr 
·selten. Ein Mantel aus diesem kost
baren Naturschatz hat unvergleichliche 
Eigenschaften: Er ist atmungsaktiv und tem-

Neuauflage 
Heilende Erziehung 
Vom Wesen seelenpflege-bedurftiger Kin
der und deren heilpädagogischer Förde
rung. 
2. Auflage der Taschenbuch-Ausgabe, 
336 Seiten, DM 6.80 

Hier wird ln ausfuhrlicher Form uber die 
1924 von Rudolf Stelner begrundete Heil
pädagogik Rechenschaft abgelegt, nach 
deren Methoden heute bereits zahlreiche 
Helme und Schulen in Europa, Amerika 
und AustraUen arbeiten. 
Wer das Schicksal dieser Kinder nicht als 
bedauerlichen medizinischen Fall, sondern 
als soziale und pädagogische Aufgabe 
empfindet, die der heutigen Gesellschaft 
gestellt ist, der sollte dieses Buch mit den 
Beiträgen verschiedener erfahrener Heil
pädagogen kennenlernen. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

der Inkas-
aus seltenem, 
seidigem Lamahaar 

100% reiner Natur muß kein unschuldiges 
Tier sterben. Lamas werden wie Schafe 
geschoren. Fordern Sie gleich kostenlos 
und unverbindlich unser Musterbuch an. 
Mit Originai-Lamahaarproben. Und vielen 
Modellfotos. 

peraturausgleichend, unempfindlich gegen Lamahaar-
Schnee und Regen, gegen Schmutz und und Kamelhaarmoden 
Druck. Dazu federleicht Und schmeichelnd 7 Stuttgart 1 • Rotebühlplatz 15 
schön. Und füralldiese Kostbarkeiten aus Bern · Kramgasse 33 Abt 0212 

~----Bii"t; hier ~chneid;,;",;;fpostkarte kleb;,:;-;ndQiecleinwe-;;;;!------

Gutschein santes Musterbuch mit Originai-~ ........ . AnP.HahnGmbH·7Stuttgart ,/!_ N St ff b d kostb ren Rotebühlplatz 15 Abt. 0212 --'-'"'-am"". 9::.:: ________ ._. O pro en es a 
Lamahaares und mit den 

Bitte senden Sie mir so-.• --'-vo""'r"'na""m.:..:e"-. ----------
fort kostenlos und un- ..:Pc...::L:.=Z::...:to::.:.r.::.t: ___________ _ 

echten Modellfotos. 

verbindlich Ihr interes- Straße: 



James Hemdon 
Die Schule überleben 

Mit einem Vorwort von Hartmut 
von Hentig 

Aus dem Amerik. von Klaus Bir
kenhauer 

220 Seiten. Kart.15.- DM. 
ISBN 3-12-903510-9 

Könnte Gelächter Institutionen 
erschüttern, so wäre dieses Buch 
das Ende der bürokratischen 
Schule. Ein ganz harmloser Be
richt des Lehrers J ames Herndon 
aus Kalifornien über seine Erfah
rungen und über neue Möglich
keiten des Umgangs mit Kindern, 
Erwachsenen und mit der Institu
tion Schule. 

Freie Schule ll 

öffentliche Verantwortung und 
freie Initiative 

Hrsg. von der Arbeitsgemein
schaft Freier Schulen 

104 Seiten. Kart. 8,80 DM. 
ISBN 3-12-922590-0 

Das Buch gibt die Vorträge, Re
ferate und Diskussionen wieder, 
die auf dem 1. gemeinsamen 
Kongreß aller gemeinnützigen 
Freien Schulen in Frankfurt/M. 
Anfang Oktober 1971 abgehalten 
wurden. 

Klett 

Recueil de textes 
fran«;ais 
in 3 Bänden, choisis par 
Heinrich Eltz et Charlotte Ritschard 
Alle drei Bände in flexiblem, solidem Ein
band. Preis pro Band Fr. I DM 16.-. 
Band 1 bereits erschienen, die Bände 2 
und 3 erscheinen im Herbst dieses Jahres. 

Volume 1: Entrez en scene 
Dialogues, Saynetes, Jeux 
dramatiques, 
Farces, ScEmes de Meliere. 

Volume 2: Aux Jeux, les Gars 
Comptines, Amusettes, De
vinettes, Chansons mimees. 
Mit 30 Notenbeispielen und 
vielen Anweisungen für Be
wegungsspiele. 

Volume 3: Sous l'arbre en fleurs 
Poemes pour enfants. 

Diese 11Stoffsammlung für den Franzö
sischunterricht an Sekundar· und Bezirks
schulen« stellt Texte bereit, die es dem 
Lehrer ermöglichen, die französische Spra
che in lebendiger, direkter Weise einzu
führen und die den Unterricht in den mitt
leren und oberen Klassen erweitern und 
bereichern können. 

SCHEINE SONNE, 
SCHEINE 
Kinderverse und Gedichte 
für die ersten Schuljahre. 
Gesammelt und herausgegeben von 
Ernst Bühler und Margrit Lobeck. 

Das Buch hat auf 222 Seiten folgende 
Kapitel: 
Anzählreime und Schnabelwetzer, Bewe
gungsverse, Finger· und Tanzspiele, Laut
und Kettenverse, Märchen, Fabel, Spaß 
und Rätsel, Von Himmel und Erde, Tages
und Jahreslauf, Pflanze, Tier und Mensch. 
Preis Fr. I DM 16.50 

TROXLER-VERLAG 
CH - 3007 Bern, Friedheimweg 9 

Deutsche Auslieferung: 
Verlag Freies Geistesleben StuHgart 



Garne und Zwirne 

zum Weben - Stricken - Häkeln -
Handarbeiten - RY A-Knüpfen 

aus 
.LEINEN- Natur-SEIDE 
WOLLE- BAUMWOLLE u. a. m. 

Ober 1 000 Farben 

Webgeräte und Zubehör 
vom Sandwebebrettehen 
über Webrahmen bis zu den 
größten Handwebstühlen 
Webstühle, Zubehör, Ersatzteile 

Neu: ALLEINVERKAUF: 

KLIPPANS 

YLLEFABRIK 

Besuchen Sie bitte unsere ständige 

Ausstellung 

in Engelskirchen, Bergstraße 28-30 
Telefon (0 22 63) 21 79 

HWG 
525 Engelskirchen, Bez. Köln 

IM OKTOBER ERSCHEINT 

Die Freie Waldorfschule 
Ursprung und Zielsetzungen 

Von Johannes Tautz 

• Erziehung vor dem Forum der Zeit" 9, 

70 Seiten, kart. DM 6,80 

Inhalt: Schulgründung im Revolutionsjahr I Freie 
Schule und Bildungsplanung I Anspruch der Ju
gend - Antwort der Freien Schule I Gegenwarts
bewußtsein und Geschichtsunterricht I Abschaf
fung oder Neubau der Schule? 

Aus dem Vorwort: .Im pädagogischen Bereich 
haben Entwicklungen begonnen, die zu einer Um
wandlung der bisherigen Schulgestalt, ihrer ln
halte und Methoden führen. Die Reformen der 
Bildungsplaner greifen ein, aber stärkerwirkt das 
vielerörterte Verhalten der Jugend, in dem sich 
die gegenwärtige Gesellschaftskrise spiegelt ... 
Die hier zusammengefaßten Darstellungen fra
gen nach Ursprung und Ziel der Freien Schule 
und versuchen, die Lebensbedingungen moder
ner Bildungsbegründung sichtbar zu machen. Sie 
wollen auf die Notwendigkeit einer Entschulung 
und den NeubAu einer Lebensschule hinweisen, 
deren Sozialgestalt zur Erfahrungswett des Kin
des und Jugendlichen wird." 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



NEUERSCHEINUNG 

Das Dritte Leben 
Entwicklungsmöglichkeiten im Ruhestand 
Von Diego Hagmann 
104 Seiten, brosch. DM I Fr. 10,50 

Dieses Buch ist eine begrüßenswerte Ergänzung 
zur Altersliteratur, in welcher die Fragen der Ge
staltung des Ruhestandes alternder Menschen 
meist nur vom medizinischen Standpunkt aus be
leuchtet werden. Zwar gibt auch Diego Hagmann 
im I. Teil praktische Ratschläge, um das letzte 
Lebensdrittel produktiv und so angenehm wie 
möglich zu gestalten, aber vor allem will er an· 
regen, das innere Leben so zu entwickeln, daß 
die unvermeidlichen Enttäuschungen des Lebens 
das Alter nicht verdüstern. Er versteht seinen 
Lesern mitzuteilen, daß ein sinnvolles Altern nur 
möglich ist, wenn es gelingt- wie Prof 0. J. Hart
mann im Geleitwort schreibt- • furchtlos die Kon
frontation mit dem Tode zu vollziehen". Deshalb 
zeigt er im II. Teil in Skizzen von vorbildlicher 
Kürze und Verständlichkeit, was die hauptsäch
lichsten Weltanschauungen über die Möglichkeit 
eines Lebens nach dem Tode aussagen. 

Ein Buch, das sich an alle wendet, die die Mitte 
des Lebens überschritten haben und die wissen 
oder ahnen, daß die Existenz des Menschen sich 
nicht im materiellen Dasein erschöpft. 

VERLAG DIE PFORTE 
CH-4053 Basel I Schweiz 
Blauensteinerstraße 5 
Telefon 0041611351312 

Neuerscheinung 

Alois Künstler 

SONNE, 
SONNE 
SCHEINE 
20 Seiten, kart. ca. DM 5,20 

Die lang erwartete Fortsetzung von • Das 
Brünnlein singt und saget• - unserem 
Verlags-Erstling und -Bestseller - wird 
sicher sehr viele Freunde finden. Alois 
Künstler hat auch hier versucht, die Hin
weise Rudolf Steinars für das Musik· 
erleben des Kindes bis zum 9. Lebens· 
jahre zu verwirklichen. 

2. erweiterte Neuauflage 

Alois Künstler 

HEl, WIE IST DAS 
WANDERN GUT 
24 Seiten, kart. ca. DM 5,80 

ln Vorbereitung: Eine heilpädagogische 
Schriftenreihe, Band 1 
Das Langdon-Down-Syndrom 
(Mongoloismus) 

VERLAG 
DAS SEELENPFLEGE-BEDDRFTIGE 
KIND 
6361 Bingenheim über FriedbergiHessen 



OTTO J. HARTMANN 

Vom Sinn der Weltentwicklung 
Sein und Wissen 

1971. 198 Seiten. Pbck DM 18,50 

Darwinismus und Marxismus stehen heute im Mittelpunkt der Diskus
sionen. Beide sind durch die Idee vom Daseins- und Klassenkampf mit
einander verwandt und wurzeln im Materialismus des 19. Jahrhunderts. 
Beide sind blind für die in den Naturbereichen wie der Menschheits
geschichte waltende Geistesführung und gehen am Menschen und seiner 
Stellung in der Welt vorüber. Durch den Informationsbegriff ist heute, 
neben Masse und Energie, als drittes Weltprinzip der Geist in unser Welt
begreifen wieder eingeführt worden. Dadurch eröffnen sich neue Aspekte 
zum Verständnis der Natur wie auch der Industriegesellschaft Denn weis
heitsvolle Planungen und Steuerungen sind hier wie dort am Werke und 
weisen sowohl den Naturkräften als den Muskelkräften lediglich dienende 
Rollen zu. 

RUDOLF HAUSCHKA 

Substanzlehre 
Zum Verständnis der Physik, der Chemie und therapeutischer 

Wirkungen der Stoffe 

5. Auflage 1972. XIV, 360 Seiten, 68 Abbildungen. 
Ln DM 29,50, Kt DM 25,50 

Rudolf Hauschka war lange Jahre Leiter des Wala-Heilmittellaboratori
ums in Eckwälden. "Ein tiefgründiges Buch, dem jahrzehntelange experi
mentelle Forschungen des Verfassers auf dem Gebiet der Naturwissen
schaft und Medizin zugrunde liegen. Die Art seiner Naturbetrachtung will 
von der üblichen materialistischen Fixierung der Einzeltatsachen zu einer 
induktiven Erkenntnis der echten Phänomene führen." 

Der Hausarzt 

VITTORIO KLOSTERMANN · FRANKFURT AM MAIN 






