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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVII Heft 11 November 1973 

DIE TEMPERAMENTE IN DER PSYCHOLOGIE 
VON F. A. CARUS 

Die folgende Schilderung der Temperamente stammt von einem heute kaum 
noch bekannten Denker und Forscher aus der zweiten Hälfte des 18. und dem 
frühen Beginn des 19. Jahrhunderts, von Friedrich August Carus. F. A. Carus, 
verwandt mit dem berühmten Arzt, Naturforscher und Psychologen C. G. Ca
rus, war Professor der Philosophie in Leipzig. Dort hat er viele Jahre Vor
lesungen über Psychologie gehalten. Aus diesen entstand ein größeres, in den 
behandelten Themen außerordentlich reiches Werk, das allerdings erst nach 
seinem relativ frühen Tode herausgegeben wurde. Aus diesem stammt die 
"Charakteristik der Seelenart der Temperamente" (F. A. Carus " Psycholo
gie" 2. Band, Leipzig 1808). 

Die Arbeit von F. A. Carus muß im Zusammenhang mit der Psychologie 
seiner Zeit gesehen werden. Die differenzierten Charakterisierungen lassen 
ahnen, welch hohen Stand diese Wissenschaft in der damaligen Zeit gehabt hat. 
Sie machen auch deutlich, wie die Erforschung der menschlichen Seele in der 
zweiten HälA:e des 18. Jahrhunderts durchaus der Forderung empirischen 
Forschens entspricht. Die Psychologie ging den Weg der reinen, inneren Seelen
beobachtung, den der bedeutendste der damaligen Seelenforscher J. N. Tetens 
mit folgenden Worten beschrieben hat: "Die Modifikationen der Seele so 
nehmen, wie sie durch das Selbstgefühl erkannt werden; diese sorgfältig wie
derholt und mit Abänderung der Umstände gewahrnehmen, beobachten, ihre 
Entstehungsart und die Wirkungsart der Kräfte, die sie hervorbringen, be
merken; alsdann die Beobachtungen vergleichen, auflösen und daraus die 
einfachen Vermögen und Wirkungsarten und deren Beziehung aufeinander 
aufsuchen; dies sind die wesentlichsten Verrichtungen bei der psychologischen 
Analysis der Seele, die auf Erfahrungen beruhet." Erst die zweite Hälfte des 
vergangeneo Jahrhunderts brachte besonders durch W. Wundt und die Ein
richtung des ersten psychologischen Laboratoriums in Leipzig (1879) die eigen
artige Verknüpfung der Psychologie mit den Experimentierformen der exak
ten Naturwissenschaften. Diese Anhindung der Seelenforschung an die äußer-
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licllen Formen des Experimentes hat nicht sonderlich fördernd auf die Fähig

keit der Seelenbeobachtung gewirkt. Wenn dieneuere Psychologie auf diesem 
Wege eine Fülle von Fakten geliefert und auch eine Anzahl wichtiger Detail
disziplinen entwickelt hat, so finden wir bei den Psychologen aus der zweiten 
Hälfte des 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts ein eindringlicheres 
Verständnis der menschlichen Seele. Ihnen verdanken wir überhaupt die An
schauung von den drei Grundkräften der menschlichen Seele; insbesondere 
wurde von den Seelenforschern der damaligen Zeit zusammen mit der Ent
wicklung der Ästhetik das Gefühl und Empfinden als eine vom Begehrungs
vermögen unabhängige Seelenkraft erkannt. So erscheint es sinnvoll, sich nicht 
nur dieser Blütezeit psychologischer Forschung zu erinnern, auch wenn man 
manches heute etwas anders sehen wird. Es ist gerade für den Lehrer als 
praktischen Psychologen wichtig, manches von den Ergebnissen der damaligen 
Seelenforschung aufzunehmen, weil von diesen eine starke Anregung zur Ver
feinerung der Auffassungsgabe für die inneren Zusammenhänge des menscll
lichen Seelenlebens ausgeht. 

Wir greifen aus zwei Gründen die folgende Darstellung über die mensch
lichen Temperamente heraus. Bei der Begründung der ersten Waldorfschule 
hat Rudolf Steiner in einem seminaristischen Kurs (R. Steiner "Erziehungs
kunst- Seminarbesprechungen", 1. Buchausgabe 1959, S. 17) eine übersieht 
über die Temperamente nach den zwei Gesichtspunkten "Erregbarkeit von au
ßen" und "Stärke der inneren Zustände" gegeben. Diese Betrachtung, aus der 
die Wirkungsweise des einzelnen Temperamentes und zugleich die innere Ge
schlossenheit der vier Temperamente so prägnant hervortritt, geht wohl auf 
F. A. Carus zurück. Man muß annehmen, daß Rudolf Steiner die "Psycholo
gie" von Carus gekannt hat. Sie bringt in die durch das äußerlich empirische 
Vorgehen verursachte Ungewißheit Sicherheit in der Beobachtung und Dia
gnose der Temperamente. Außerdem liefert die Carus'sche Schilderung ein 
differenziertes Bild von den Einflüssen, die von den Temperamenten auf das 
ganze menschliche Seelenleben ausgehen. So nennt Carus dieses Kapitel seines 
Werkes auch "Charakteristik der See 1 e n a r t der Temperamente", im 
Gegensatz zu jenen Betrachtungsweisen, die auf den Zusammenhang der 
Temperamente mit den Konstitutionen (Körperbau) und den Lebensvorgän
gen hinschauen. Eine eingehende Untersuchung müßte sicher etwas deutlicher 
als F. A. Carus zwischen Temperament und Seele (im Sinn des Wirkens und 
Zusammenwirkens der Seelenkräfte) unterscheiden. Im konkreten Leben wirkt 
das Temperament aber unentwegt in das Seelenleben hinein und prägt diesem 
seinen besonderen Charakter auf. Dieses Wirken der Temperamente im Seeli
schen hat F. A. Carus jedoch in einer vorbildlichen und für den Lehrer unge
mein anregenden Weise geschildert. 
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Vom Anfang des Kapitels sind einige Abschnitte mit historischen Bemer
kungen und einigen Erwägungen, die nur aus dem Zusammenhang des ganzen 
Werkes verständlich sind, weggelassen. Die Hinweise auf den Zusammenhang 
der Temperamente mit den Lebensaltern und- wie Carus es zu sehen glaubt
mit den Nationen sind in die Gesamtdarstellung eingebettet. Dem Kapitel 
über die Temperamente geht eines über die Lebensalter voraus, es folgt eines 
über die Nationen. 

E. M. Kranich 

CHARAKTERISTIK DER SEELENART DER TEMPERAMENTE 

Die Grundtemperamente*, d. i. der spezifischen Arten für die Urtriebe sind 
nur wenige. Am einfachsten wird ihre Einteilung als die zweiseitige aufgestellt 
und auf die antagonisierenden Urtriebe und anthropologischen Urbestimmun
gen der menschlichen Doppelnatur gebaut, wo Passivität- Tätigkeit, Einwir
kung- Gegenwirkung, Reizlosigkeit- Reizbarkeit, Negativ- Positiv erkannt 
werden. 

Die erste Bestimmung kann verschieden erscheinen, als empfindlich und 
empfindsam, als weich und sanft, als schüchtern und furchtsam, als langsam, 
matt, stumpf und schwer, aber auch innig und tief. 

Die zweite - als unruhig, heftig, stürmisch und enthusiastisch, als herzvoll, 
herzhall und beherzt, als hitzig und feurig, als aufgeweckt und lustig, ener
gisch und durchsetzend. 

Zwischen beiden läge dann das Lebhafte, das Ruhige, das Sinnige, das Feste. 
Jene antagonistische Einwirkung und Gegenwirkung läßt aber nur folgende 

vierfache Kombination zu, für welche die alten Namen beibehalten werden 
können. 

Es kann nur vier spezifisch verschiedene Modifikationen des inneren und 
äußeren Sinnes geben, und zwar: 

1. Das sanguinische Temperament- als ungleich schwächere passive Erreg
barkeit bei stärkerer, leichter und flüchtiger Rückwirkung, Tätigkeit 
(flacher, leichter Sinn). 

2. Das Cholerische- als gleich starke Erregbarkeit bei gleich starker Rück
wirkung (unruhiger Sinn). 

3. Das Melancholische- als ungleich stärkere Erregbarkeit bei schwächerer 
Rückwirkung (schwerer Sinn). 

4. Das Phlegmatische - als gleich schwache oder matte Erregbarkeit bei 
gleich matter Rückwirkung (matter oder stumpfer Sinn). 

• Bei den Hervorhebungen wird der Ausgabe der Carus'smen .,Psyd:tologie" von 1809 gefolgt. Die 
Sd:treibweise ist der heutigen angeglid:ten, Satzbau und Ausdrucksweise sind unverändert übernommen. 
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Nach dieser Darstellung sind sich also das sanguinische und melancholische 
Temperament, wie das cholerische und phlegmatische einander entgegen

gesetzt. -Will man dieser psychologischen Einteilung eine physiologische bei
fügen, so ergibt sich 

1. das sanguinische Temperament als schwache Reizbarkeit (Beweglichkeit) 

das Körpers (des äußeren Sinns) bei munterer, leichter und feuriger 
Empfindlichkeit. 

2. Das Cholerische als starke Reizbarkeit bei energischer Empfindlichkeit. 
3. Das Melancholische als starke, ungleich verteilte Reizbarkeit bei träger 

und matter Empfindlichkeit. 
4. Das Phlegmatische als schwache, ja stumpfe Reizbarkeit bei langsamer 

und matter Empfindlichkeit. 

Nun läßt sich das Temperament, so wie jedes Temperament insbesondere, 
an den allgemeinen Entwicklungsgang der menschlichen Natur anschließen, 
und dabei insbesondere an die Zeitbedingungen der Lebensalter. Es geht die
sen Gang: 

von Gebundenheit zur Entbundenheit, 
von Trägheit (durch Tätigkeit) zur Ruhe, 
von Oberflächlichkeit zur Tiefe der Empfindungen und Triebe, 
von äußerem Leben zu innerem, 
von Extension zu Intension. 

Und so ergibt sich für das Temperament, welches fortschreitet 

1. von der größten Extension der Empfindungen und Bestrebungen aus -
im Kinde und sanguinischen Temperament - (Stimmung zum Gefühl 

für das Schöne); 
2. -zu minderer Extension bei mehrerer Intension der Empfindungen und 

Bestrebungen - im Jüngling und cholerischen Temperament - (Stim
mung zu Gefühl für die sinnliche An des Erhabenen, das Prächtige); 

3. -zu noch geringerer Extension und noch größerer Intension der Emp
findungen und Bestrebungen- im Manne und melancholischen Tempe

rament - (Stimmung zu Gefühl für die höhere Art des Erhabenen, 
das Große); 

4. - zu der schwächsten Extension der Empfindungen und Bestrebungen 
bei harmonisch beweglicher Intension - im Greise und phlegmatischen 

Temperament- (Stimmung zu Gefühl für das Höchste, [sittlich] Erha
bene, Großmütige). 

Und so wird der Gang genommen 
von der geringen Reizbarkeit des inneren zu der geringeren Reizbarkeit des 

äußeren Sinnes; 
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von dem Wechsel und der Ungleichheit der Sinnesart zu der Beharrlichkeit 
und Gleichheit der Denkart; 

von der Wärme des Gefühls zu der Kälte des Verstandes; 
von der Flachheit der Eindrücke zu der Tiefe derselben. 

Das sanguinische Temperament und das melancholische sind mehr weiblich, 
das cholerische und phlegmatische mehr männlich. Bei jenen herrscht Leichtsinn 
und Tiefsinn, bei diesen Mut und Gleichmut.- Wollte man für die Bezeich
nung ganze Nationen in Rücksicht ziehen, das heißt die Temperamente nach 
Graden der vollendeteren und bestimmteren Ausbildung in großen Massen 
betrachten, so würden sich besondere Schattierungen und zwar am sichersten 
angeben lassen. Es würde das sanguinische Temperament auf die Franzosen, 
das Cholerische auf die Italiener, das Melancholische auf die Briten, das 
Phlegmatische auf die Deutschen fallen. 

j I. Kindliches oder sanguinisches (französisches) Temperament; 
leichter Sinn 

Das kindliche Temperament zeigt, als physiognomisches Zeichen, munteres 
und unstetes Auge, wechselndes Mienenspiel, lebhaften Blick. Sein allgemeiner 
psychologischer Charakter ist leichte und schnelle, weiche und zärtliche sinn
liche Empfindung und Trieb, jedoch flach, abwechselnd und vorübergehend, 
ohne Tiefe des Eindrucks, ohne beharrliches und kräftiges Festhalten desselben. 
Die Tätigkeit des Sanguinischen steht dadurch immer in Bewegung und ihm 
wird es bei seiner Lebhaftigkeit zum Bedürfnis, beschäftigt zu sein, wobei 
jedoch weniger Fleiß und Anstrengung verwendet, als das Talent gezeigt 
wird. Daraus entwickelt sich der leichte Hang zu einer regellosen Geschäftig
keit ohne höheren Zweck und eine Scheu vor einförmigen und bindenden 
Beschäftigungen. 

Seine leichte Erregbarkeit gibt diesem Temperament das Charakteristische 
der Affekte. Auffahrend im Zorn, doch aber schnell vorüberwallend, exaltiert 
der Sanguinische leicht und entzückt in Schmerz und Freude, doch gibt er sich 
bald in andere Zustände hin. Daher gehen seine so flüchtigen Affekte selten 
oder gar nicht in Leidenschaften über. Durch die leichte Wirksamkeit der 
vollen Lebenskraft wird die Lust befördert; nicht minder die Fertigkeit zum 
sinnlichenGenuß und Wohlleben. So ist diesem Temperament die Stimmung 
zum Frohsinn, das Ergötzen an heiterer Gesellschaft, an belebten Vergnügun
gen eigen. Mit ihm steht Mutwillen, bis zur Ausgelassenheit erhöht, in Ver
bindung. Ebenso schließt sich der leichte Sinn an die reizbare Sinnlichkeit an 
und erzeugt die schnellen Bewegungen und heftigen Erschütterungen bei jeder 
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Oberrasmung, wie aum den innerlimen Ungestüm des Smmerzes, der in 
Tränen und Klagen ausbricht, und die Freude, welche ausgelassen und laut 
wird. In beiden Fällen geht dann leicht die Besonnenheit verloren; dom mamt 
aum hier der Affekt kühn und für den ersten Angriff beherzt. 

Diese Mensmen leben mehr in der Gegenwart als in der Zukunfl:, über
remneo daher ihre Projekte, Versprechungen, Gefahren nidlt mit allen Um
ständen, nom mit allen Folgen. Daher stammt dann ihr Leichtsinn. Die Emp
findlimkeit für Freude und Smmerz flößt ihnen aber aum ebenso leimt Mit
freude und Mitleid ein; daher sie teilnehmend, gesellig, ansmließend, bald 
bekannt, leicht vertraut mit andern, ja wohl zudringlich und einsdlmeimelnd, 
beliebt und meist glücklim sind. Sie sind Freunde aller Mensmen und mithin 
eigentlim keine. Biegsam und durm bloße Eindrücke lenksam smicken sie sim 
leimt in Zeit und Umstände, schmiegen sim aum in widrige Verhältnisse und 
lassen vieles ungerügt hingehen. So aum ihre Namahmungssucht. Mit ihrer 
Flatterhaftigkeit hängt ihre Freiheitsliebe zusammen, die sie sogar wider
spenstig gegen lang fühlbaren Zwang macht. 

In ihrem Geiste verrät sim bei geringen Verstandeskräfl:en Albernheit (wie, 
nam Duclos, unter allen Dummen die Lebhafl:en die Unerträglidlsten sind), 
bei höheren Verstandeskräfl:en aber ein smnelles Fassungsvermögen, ein leb
hafl:er smarfer Blick in das Besondere und Konkrete, daher aum Talent für 
smöne Künste. Desto leichter werden sie zerstreut, und nie abstrakte Denker, 
nom weniger vertiefl:e. 

So ist also die schwache Seite dieses Temperaments a) ihre Abhängigkeit von 
sinnlichen Eindrücken, die große Reizbarkeit und Bestimmbarkeit und der 
daraus hervorgehende Leichtsinn, mit weidlern eine Reihe von Mängeln, der 
Hang zum sinnlichen Wohlleben, zur Unmäßigkeit, Weichlichkeit und Wollust, 
überhaupt die leimte Verführbarkeit, der Mangel an Aufmerksamkeit (weil 
sie in jedem Augenblicke neue und kleine Reize auf sim ziehen), der Mangel 
an Selbstkenntnis, das Erliegen unter der Mamt des Beispiels und der Ge
wohnheit in Verbindung stehen. Der Geist wird smwam, das Herzweimund 
diese Weichherzigkeit kann durch hinzugekommene Smwäche des Körpers 
sehr erhöht werden. b) Die Veränderlichkeit und Charakterlosigkeit. Der Un
bestand und Wankelmut, weldler von Vorsätzen zu Vorsätzen, von Gefühlen 
zu Gefühlen fortgerissen wird, macht indiskret, schwatzhaft, plauderhaft 
und unklug. Zwar sind (wie Duclos sagt) die Laster bei ihm nicht tief einge
wurzelt, allein auch die Tugenden von wenig Dauer und Kraft. Der leimte 
Obergang zur Bewunderung, Liebe, Zorn usw. ermangelt der Dauer. Darum 
sind verderbte Sanguinisme schwer zu bekehren. Diese Veränderlichkeit wirkt 
bei einem starken und festeren Körper in geringerem Grade, da dieser die 
Herzlimkeit der Herzhaftigkeit näher bringt. 
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Die stärkere, perfektible Seite dieses Temperaments liegt 1. in seinem 
leichten Sinne, der es nur mit dem Angenehmen, wenigstens Erträglichen zu 
tun hat, der über den entflohenen Schmerz leicht hineilt und der Hoffnung 
nie entsagt. Je abgestumpfter für unangenehme Verhältnisse und Lagen er 
wird, desto empfänglicher wird man in ihm für angenehme. Daher mag dies 
wohl das glücklichste Temperament heißen, da ein sogenannter glücklicher 
Leichtsinn Unternehmungen beginnt, von denen eine Einsicht in die Schwierig
keiten zurückhalten würde. 2. Der 'Witz und die Regsamkeit der Phantasie, 
neben schneller Fassungskraft. 3. Der Frohsinn, durch welchen das freudige 
Rechttun gefördert und der niedrigberechnende Eigennutz und Betrügerei aus
geschlossen wird. 4. Sympathie und Geselligkeit, worin die Fähigkeit zu 
schönen und liebenswürdigen Handlungen aus dem Herzen, d. i. aus dem 
sogenannten natürlich guten Charakter liegt. Sie erzeugt eine Liebe ohne 
Eifersucht und Nebenbuhlerei, Herablassung und Schonung. 5. Unbefangen
heit und Offenheit, ohne verhüllte Absicht und Verstellung; Naivität ohne 
Affektion. 

\ 1 !I. Jugendliches oder cholerisches (italienisches) Temperament; 
X. unruhiger Sinn* 

Das physiognomische Zeichen für das jugendliche Temperament sind feu
riges Auge, lebhafter, durchdringender und fester Blick, starker Ausdruck des 
Charakters im Gesicht, Lebhaftigkeit und Anstand der Bewegungen, des 
Ganges und der Sprache. 

Der psychologische Hauptzug war für dieses Temperament Reizbarkeit des 
Gemüts, Lebhaftigkeit und Stärke der Empfindungen, Heftigkeit in der Ge
genwirkung neben Entzündbarkeit durch Eindrücke. Der Cholerische ver
bindet also mit der Lebhaftigkeit der Gemütsbewegungen mehr innere Kraft 
und stärkere Gegenwirkung; dafür sind in ihm auch die Eindrücke stärker 
und eingreifender als bei dem Sanguinischen. Darum finden wir in ihm über
haupt mehr 7atigkeit. Diese offenbart sich in der Belebung der Einbildungs
kraft, in dem schnelleren Spiele der Vorstellungen und endlich vorzüglich in 
dem ganzen energischen Handeln. 

Die lebhafte Einbildungskraft des Cholerischen erhöht die Fülle seiner Ge
danken und in Verbindung mit Energie die Vielseitigkeit des Geistes. Erbe
sitzt jedoch mehr Einbildungskraft als Phantasie. Sein lebhafteres Interesse 
fördert die Aufmerksamkeit und schärft das Nachdenken. Leicht faßt er sich 

• Kant war ein Feind dieses Temperaments und Lobredner deo melancholischen, wenigoeno be
sdtuldigte er jene• größtenteilo nur schlechter Eigenschaften; dieo wahrscheinlich darum, weil er in 
ihm mehrere Anlagen zu Tugenden nur halb entwickelt sah. Dagegen gibt ihm Dirksen den Vorzug 
vor den übrigen. 
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und findet 1i.hnlichkeiten durch Witz; scharfsinnig behandelt er vorzüglich das 

Historische. 
Was sein Gefühl charakterisiert, so ist sein Selbstgefühl stärker, doch auch 

schon tiefer, mithin auch schon für ein Erhabenes, obgleich ein Sinnliches ge
wonnen und als Selbstgefühl daher auf Ehre gerichtet. Er liebt das Volltönende 
und Prunkende; das 1i.ußere gilt ihm zwar nicht als Hauptsache, wie dem 
Sanguinischen, doch beschäfl:igt es seine Aufmerksamkeit mehr als den Melan
cholischen. Seine Affekte sind hefl:iger und rüstiger, daher sich nun das Leiden
schafl:liche beimischt. Sein Zorn, den ein Wort und die Unterlassung einer 
geringfügigen Höflichkeit aufregen kann, atmet die Hitze der Wut und selbst 
der Rachsucht. Seine Ehrliebe nimmt leicht den Charakter der Herrschbegierde 
an, und aus ihr entspringt dann Eifersucht. Er wird mehr habsüchtig als spar
sam und geizig sein. Mit seinem stärkeren Selbstgefühle verbindet sich hero
ische Zuversicht, Herzhafl:igkeit, Entschlossenheit, doch auch Hartnäckigkeit. 
Langeweile findet er ofl:, und seine regsame Tätigkeit sucht sie zu verdrängen, 
sei es auch durch gewagte Mittel. Solange ein Unternehmen nicht langweilt, 
bleibt er beharrlich; er wird standhafl: und fest, wenn seine Begierden, die eine 
größere Mannigfaltigkeit haben, befriedigt worden sind. 

Da dies Temperament am meisten den Widerstand aufrufl:, so kann es mit 
Recht das unglücklichste genannt werden; dennoch hat der Cholerische Mun

terkeit und Frohsinn im Gefühle seiner regsten Tätigkeit, das mehr die Hoff
nung belebend erhält und die Furcht vertilgt, nicht minder im Gefühle der 
Unabhängigkeit, die er erstrebt, ofl: auch der Gesundheit. 

Noch ist manches von dem Sanguinischen geblieben, wie die ungeordnete 
Lebhafl:igkeit und Ungeduld. Die schwächere Seite dieses Temperaments aber 
besteht also 1. in der stärkeren Reizbarkeit zu den blinden Affekten, besonders 
des auffahrenden Zorns. Die Beharrlichkeit kann in Stolz übergehen; die 
Hefl:igkeit und Energie des Gemüts erzeugt ofl: auch im Genießen Unmäßig
keit, wie im Wirken, und daher Rauheit, verfolgende Fanatismen und Härte, 
welche jedoch nicht Menschenfeindlichkeit ist. Die Empfindlichkeit verstärkt 
sich übrigens bei einem schwachen Körper. Sonach ist Leidenschaftlichkeit 

überhaupt die schwache und schlimmere Seite, insbesondere aber 2. die Selbst

sucht und Inkonsequenz, Herrschsucht, Despotismen jeder Art; Ehrgeiz, Re
präsentationsstreben, eine Scheingröße, ja zuweilen sogar eine künstliche 
Heuchelei. 

Die perfektible Seite zeigt sich schon in dem Vorsprung vor dem Sanguini
schen, vor dessen Leichtsinne, Unbesonnenheit und Flüchtigkeit, vor dessen 
Abhängigkeit von andern und dessen Tändeleien. Es ist weniger gesellig und 
zuvorkommend als das Sanguinische, und besitzt minder Genuß als Handeln, 

minder Besiegung und mehr Selbstsieg, obgleich noch nicht Selbstbesiegung. 
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In ihm liegt die Anlage zu einer männlichen Stimmung und zu einem festen 
Willen. Es behauptet also die bessere Seite 1. durch mehr Kraft und Feuer der 
Empfindlichkeit, daher mehr Enthusiasmus, mehr belebtes Gefühl des Wahren, 
Rechtlichen und mehr Seele im Handeln. 2. Durch mehr Tätigkeitstrieb, Ent
schlossenheit und Geistesgegenwart, nachdrucksvolle Beharrlichkeit der Aus
führung schwieriger Pläne, durch Anstand und Würde im Äußern. Körper
liche Stärke erhöht dabei noch das Ausdauern und das höhere Selbstgefühl. 
3. Durch Gradheit und gediegene Offenheit, die des Mutes gewiß ist. - Im 
Ganzen wird es mehr als Eigentum des männlichen als des weiblichen Ge
schlechts erscheinen*. 

Friedrich August Carus 

• Die Darstellung des meland:toliscben und des pbJegmatisd:ten Temperaments mit einigen zusammen
fassenden Gedanken (betr. Temperament und Charakter und Temperament und Erziehung) folgt in 
der Dezember-Nr. 

VON DEN DREI GATTUNGEN DER DICHTUNG 

Seitdem Menschen Dinge geschaffen und um sich versammelt haben, seit
dem sie mehr Sachen besitzen, als sie im Augenblick verbrauchen können, 
seitdem sie in Gemeinschaften leben und nicht nur Materielles, sondern auch 
Geistiges produzieren, geschieht immer dasselbe: eines Tages quellen die 
Dinge aus allen Kisten und Kasten, und ob man will oder nicht, man muß 
aufräumen. Das scheint zuerst nicht so schwer, man leert Schränke und 
Kommoden und legt die Sachen in ordentliche Häufchen, Taschentücher zu 
Taschentüchern und Strümpfe zu Strümpfen, hängt Kleider, Röcke und 
Blusen auf Bügel, und alles ist gut. Aber es bleibt - und das deprimiert den 
optimistischen Ordner - immer ein Häufchen übrig mit Dingen, die zu 
keiner Gruppe passen wollen, "Verschiedenes". Was macht man damit? 
Energische Lebensbewältiger nehmen Besen und Müllschippe und kehren den 
nicht einzuordnenden Rest ohne Liebe und ohne Bedauern fort zum Abfall. 
Ihnen ist Ordnung ein ästhetisches Prinzip; Dinge, die keinen Bezug zu 
anderen haben und keinen sicheren Stellenwert im Raum, sind für sie häßlich. 
Andere, die vorsorglich Leichtsinnigen, haben eine Schublade freigelassen für 
den unvermeidlichen und doch geliebten Rest. Da wird er hineingestopft, mit 
nicht ganz gutem Gewissen; denn aus dieser Schublade wird in nicht zu langer 
Zeit die Unordnung hervorquellen und sich von neuem in alle wohl ge
ordneten Behältnisse ergießen. 
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Nicht nur in Schränken und Kommoden, überall, wo es Dinge gibt, ent
steht dasselbe Problem: in Schachteln, in Aktendeckeln ordnet sich ein Teil 
der Materie willig in großen Gruppen, "Verschiedenes" bleibt und zerstört 
die Harmonie. Darum verzichten manche Menschen auf Schubladen und 
Schachteln, Schränke und Aktendeckel; sie lassen die Dinge in ihrer Ver
einzelung da, wo sie der Zufall hingelegt oder hingeworfen hat, und die 
natürliche Unordnung der Dinge hat für sie sogar einen ästhetischen Reiz. 
Sie sind wahrscheinlich die Glücklichen und die Produktiven, vielleicht sind 
sie sogar die Weisen. Aber auch die müssen einmal, als sie jung waren, Gefäße 
und Behältnisse gekannt haben, in denen ihre Sachen ordentlich beieinander 
lagen. Denn sicher wird nur der, der Ordnung einmal erlebt und erlitten hat, 
Unordnung ehrlich schätzen. 

Nun kann man eine merkwürdige Erfahrung machen: Leute, die mit den 
sichtbaren und greifbaren Dingen im Leben leicht zurecht kommen, denen 
Ordnung zu halten lieb und ganz unproblematisch ist, haben manchmal eine 
hochmütige Aversion gegen Ordnungskategorien für die Dinge, die nicht 
sichtbar und nicht greifbar, doch auch Produkte von Menschen sind. Sie reden 
dann gern von Schubladendenken, von Pedanterie, von Vergewaltigung der 
natürlichen Kreativität und der natürlichen Kreationen. Sie räumen ihren 
materiellen Besitz in Fächer, ihre ideellen Besitztümer sehen sie lieber als 
Einzelstücke. Das ist ihr gutes Recht. Es ist aber hier dasselbe wie bei dem 
Problem der Ordnung überhaupt. Einmal muß von den Möglichkeiten der 
Ordnungssysteme gehört und es damit versucht worden sein, ehe beurteilt 
werden kann, was Ordnung leistet und was nicht und ob man sie wünscht 
oder ablehnt. 

Dem Deutschunterricht liegt unter anderem ob zu lehren, was Literatur 
im allgemeinen ist, wie man mit ihr umgehen und wie man sich gegebenenfalls 
auch vor ihr schützen kann. Aber schon die Beantwortung der Frage, was 
Literatur ist, verlangt nach irgendeinem Ordnungsprinzip, auf das man sich 
einigen kann. Denn Literatur umfaßt erst einmal alles, was geschrieben ist, 
es ist ein Sammelbegriff, im Grunde eine Leerform. Briefe, Akten, Papiere 
aller Art, Dokumente, Schriflen, Tagebücher, Rechenschaflsberichte, Leit
artikel, Zeugenaussagen, Sportberichte, alles gehört zur Literatur so gut wie 
Lehrbücher, Reiseberichte, Beschreibungen des eigenen beziehungsweise eines 
fremden Lebens, Verse, Texte von Schauspielern, Romane, Märchen und 
Novellen. 

Vielleicht einigt man sich erst einmal darauf, den großen Haufen in zwei 
Schachteln zu verteilen. Die eine soll das enthalten, was sich auf das wirklich 
gelebte Leben bezieht, die andere das, was das fiktive, das mögliche, das vor
getäuschte zum Inhalt hat; also sollte genaugenommen in die eine Schachtel 
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die Wirklichkeit, in die andere die Dichtung kommen. Es ist das Ordnungs
prinzip, das sich zuerst anbietet, und das, wenn man es benutzt, sich als das 
schlechteste erweist. Aber obwohl es nicht gut ist, schafR es dod!. eine gewisse 
Klarheit. Denn anstandslos wandert nur weniges in die Schachtel mit der 
Aufschrift "Wirklichkeit": Dokumente etwa vom Geburtsschein bis zum 
Mietvertrag, kurze Briefe mit präzisen Mitteilungen, Kurs- und Kochbücher, 
aud!. Lehrbücher für Mathematik vielleicht, sie aber mit nid!.t ganz gutem 
Gewissen, weil wir uns nicht recht klar darüber sind, ob nicht gerade die 
Mathematik die mögliche, nicht die wirkliche Welt zum Inhalt hat. Alles 
andere aber, die Bio- und Autobiographien, die Bücher mit der Geschichte 
des Altertums bis zu der der Neuzeit, die Tagebücher, die Kriegs- und Fuß
ballreportagen und was es sonst noch an ähnlichem Schrifttum - das ist die 
genaueste Übersetzung von litteratura- gibt, gehört nicht in diese Schachtel; 
im Grunde gehört das in die, auf der "Did!.tung" steht. Denn jede Wirklid!.
keit, bei der der Versuch gemacht wird, sie in Buchstaben einzufangen, ver
ändert sich und wird zu einer Fiktion. Das sollte jeder einmal in seiner 
Jugend durch Experimentieren erfahren, einfach durch den Versuch, Ge
schriebenes nach dem Prinzip Wirklichkeit und Fiktion zu ordnen. Das ist 
heute wichtiger als früher, weil sich das Problem nicht nur beim Lesen von 
Gedrucktem, sondern fast mehr noch beim Sehen von Gefilmtem stellt. 

Nun bringt der Versuch nichts für das Geschäft des Ordnungschaffens. 
Die eine Schachtel bleibt fast leer, wir können den Inhalt in eine kleinere 
umbauen. Die andere quillt nach allen Seiten über. Wir müssen anders fragen: 
nicht danach, was eine Schrift objektiv enthält, sondern danach, was hat der 
Schreiber subjektiv gewollt, das sie enthalten sollte. Wollte er Wirklichkeit 
oder wollte er Dichtung? Wenn wir nach diesem Prinzip ordnen, entlasten 
wir die Schachtel mit der Aufschrift "Dichtung" beträchtlich; es bleibt nur das 
übrig, was bewußt als Fiktion konzipiert ist. Das, was vom Schreiber als 
Wirklichkeit angeboten wird, kommt in die andere Schachtel. - In der 
Diskussion um den Deutschunterricht, vor allem auch in dem Streit um die 
Lesebücher, steht der Inhalt der letzteren im Vordergrund. Zum ersten Mal 
in der Geschichte der Literaturwissenschaft sind die Professoren der Ger
manistik aufgerufen, die zukünftigen Lehrer nicht nur über das "sprachliche 
Kunstwerk" aufzuklären, sondern auch darüber zu sprechen, wie man Kin
dern und Jugendlichen das Lesen, Verstehen und Beurteilen von sogenannten 
Sachtexten ermöglichen kann. Das ist ein weites und vorläufig noch sehr 
unübersichtliches Gelände. Es muß aber erschlossen werden, wenn man ver
hindern will, daß in den kommenden Generationen eigene Einsichten und 
eigene Intentionen in der immer steigenden Flut von angeblichen Infor
mationen ertrinken. 
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Wie wichtig das auch immer ist, die Schachtel mit der Aufschrift "Dich
tung" sollte doch nicht auf dem Dachboden abgestellt werden und nur ein
zelnen, besonders Interessierten zum Kramen überlassen bleiben, wie es sich 
manche Lehrplan-Entwerfer wünschen. Allein schon im Interesse der Be
mühungen um die Papiere in der andern Schachtel sollte diese nicht vernach· 
lässigt werden. Denn die Sprache der Informations-Medien ist jeweils mit
bestimmt von der Sprache, die die Gestalter der fiktiven, der erdichteten 
Welt sprechen, beziehungsweise gesprochen haben; denn jene hinkt hinter 
dieser her. 

Zwismen Hoffen und Bangen 
Essen aus Deutsenland 
Nimts spritzt herum 
Denn die Kamele sind im Anzug. 

Elegant ist das Einfame 
Die Form die selbstverständlim ist 
Sind dom die besten Ideen 
Immer ganz einfach: 
Unfallmelder an Bundesstraßen. 

Felsquellwasser 
Die ganze Vielfalt der Natur 
Der neue Jasmin 
Nur der Name ist nom von gestern 
Ein anarchismer Rausen 
Wie das Goldfieber 
Der Konquistadoren. 

Das ist kein Gedicht. Es ist eine willkürliche Zusammensetzung von zu· 
fällig aufgelesenen großgedruckten Sätzen in Werbeanzeigen aus einer Num
mer des Spiegels. Nur weil das Ganze anklingt an die Sprache der Lyriker 
zwischen 1950 und 1960, kommen wir überhaupt auf den Gedanken, daß das 
ein Gedicht sein könnte, und sind die Sätze so, daß sie sich für eine solche 
Kollage eignen. Um 1900 warb man mit anderer Lyrik: 

Und sollte einst Dich jemand fragen, 
Wo bau im mir ein trautes Nest, 
So kannst getrost Du jedem sagen, 
In Berlin-Falkenhagen-West. 

Die Dichter hatten vorher so gereimt: 
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Und dennoch süß mit sanften Mämten 
Dringt Sonnenwärme tief ins Herz, 
Und wie ein Traum aus fernen Nämten 
Versenwindet jeder alte Smmerz. 

(Otto Erim Hartleben) 



Das "und" am Anfang des Satzes, die ungesuchten, banalen Reime, die 
schwebende Zeit, hier Vergangenheit, dort Zukunft, das alles ist der damals 
bereits antiquierte modische Ton, der aber noch werbewirksam blieb. Man 
soll aber nicht glauben, daß nur die Reklame bei den Dichtern auf Borg aus
geht. Schreiben ist schwer, und die Sprache, in der das, was die Zeit betrifft, 
gesagt werden soll, schaffen denn doch die Dichter. Darum muß man sich in 
der Schule der Schachtel annehmen, auf der "Dichtung" steht, nicht nur im 
Interesse einiger ausgewählter Schüler, sondern im Interesse aller. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um in der Fülle des Materials Ordnung zu 
schaffen. Sehr beliebt ist die historische Methode. Mit ihr arbeiten fast alle 
Literaturgeschichten. In der Schule ist sie manchmal etwas schwierig zu ver
wirklichen. Sie ist, schlicht gesagt, gelegentlich langweilig. Näher liegt eine 
systematische Ordp.ung, die Einteilung nach den Formen der Dichtung. Sie 
hat den Vorteil, daß sie offen ist für Erfahrungen, die jeder mit einem Mini
mum von Vorkenntnissen an einer Dichtung selber machen kann. Der Be
treffende muß allerdings akzeptieren, daß es, grob gesagt, nur drei Grund
möglichkeiten der Stoffgestaltung gibt, die lyrische, die epische, die drama
tische. Diese Dreiteilung soll als freies Ordnungsprinzip verstanden werden; 
sie soll nicht belastet werden mit ontologischen oder psychologischen Zusatz
erklärungen wie der Gleichsetzung Lyrik- Gefühl, Epik- Verstand, Drama
tik- Willen, beziehungsweise mit dem Jonglieren der Begriffe "subjektiv" und 
"objektiv". Man kann nämlich die Erfahrung machen, daß die reine Ober
flächenbetrachtung dessen, wie ein Dramatiker, wie ein Epiker und wie ein 
Lyriker mit seinem Stoff umgeht, schon schwierig genug ist. Wenn im folgen
den versucht wird, die Kriterien, nach der eine Dichtung der einen oder 
anderen Kategorie zugeordnet werden soll, kurz zu formulieren, wird sich 
herausstellen, daß längst nicht alle Dichtungen eindeutig diese Kriterien er
füllen und daß auch bei diesem Ordnungssystem genug übrigbleibt, das sich in 
kein Fach einordnen läßt. Es soll nicht verschwiegen werden, daß diese Ein
teilung nicht alt ist. Sie kommt nicht von Aristoteles, stammt überhaupt nicht 
aus der Antike, sondern erst aus der Zeit der rationalen Ordnungen, aus dem 
Ende des 17. Jahrhunderts. Sie hat sich erst am Ende des 18. und dann haupt
sächlich im 19. allgemein durchgesetzt. Bis heute hat sie sich nicht schlecht be
währt. So könnte man also als Arbeitshypothese erst einmal so sagen: 

Der Stoff jeder Dichtung kommt aus der Erfahrung, die ein Dichter mit 
der äußeren und inneren Welt macht. Insofern ist jede Dichtung der indi
viduelle Ausdruck von Erlebnissen welcher Art auch immer. 

Der Lyriker spricht unmittelbar Gedanken und Empfindungen aus, die 
Erlebnisse in ihm hervorrufen, hervorgerufen haben oder hervorrufen 
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werden. Die lyrische Dichtung ist ohne bestimmtes Zeitverhältnis. Im 
reinen lyrischen Gedicht herrscht das "Ich", die Individualität des Dichters. 

Der Epiker stellt Gegenstände und Ereignisse dar, die in der Welt vor
handen sind oder waren, beziehungsweise sein oder gewesen sein könnten. 
Er erzählt von den Handlungen, Empfindungen und Gedanken dritter 
Personen und von der Welt, in der die handelnden und empfindenden 
Menschen leben. Alle Begebenheiten, auch die, die in der Zukunft spielen, 
werden als vergangene und abgeschlossene vorgetragen. Die Individualität 
des Dichters steht der geschilderten Welt getrennt gegenüber. 

Der Dramatiker berichtet wie der Epiker von den Handlungen, Gedanken 
und Empfindungen dritter Personen. Aber er läßt die Personen sich selber 
aussprechen, jede einzelne Person ist ein Ich. Die Begebenheiten, die sich 
zwischen den Personen abspielen und die die Fabel des Dramas bedeuten, 
sind in jedem Augenblick unmittelbar Gegenwart. Alles, was der Drama
tiker durch seine Personen aussprechen läßt, bezieht sich auf diese Begeben
heiten, auf die Fabel des Dramas. Welt tritt nur so weit in Erscheinung, 
wie sie für die Entwicklung der Fabel unbedingt notwendig ist. 

Beginnen wir mit der epischen Gattung. Sie bietet sich an, weil schließlich 
jeder einmal etwas erzählen gehört hat, wahrscheinlich jeder einmal eine 
Novelle oder einen Roman gelesen hat. (Klammern wir zuerst die Frage nach 
der äußeren Form, ob in Versen oder in Prosa erzählt wird, aus, weil das 
Versepos heute keine Rolle mehr spielt und weil erfahrungsgemäß trotz Ilias. 
Nibelungenlied und Parzifal die sprachliche Form von Versepen nicht recht 
ins Bewußtsein eingeht.) 

"Alle Begebenheiten werden als vergangene und abgeschlossene vorge
tragen." Beim ersten Nachdenken wird der Satz akzeptiert, und es herrscht 
zuerst einmal auch Einigkeit darüber, daß in der Vergangenheitsform des 
Imperfekts erzählt wird. Aber nach einiger Zeit wird allein schon diese Fest
stellung strittig. "Gestern hat der Fritz den Karl auf der Straße getroffen, er 
hat ihm Guten Tag sagen wollen, aber der ist gleich auf die andere Seite 
gesprungen und hat sich in einem Hausflur versteckt. Er hat Angst vorm 
Fritz gehabt, weil er am Sonntag vorher den Ball vom Fritz auf die Straße 
hat fallen lassen, und der ist überfahren worden, der Ball, nicht der Fritz. 
Aber dann ist der Fritz dem Karl in den Hausflur nachgelaufen und hat 
gesagt, er ist ihm nicht mehr böse. Da sind sie wieder Freunde gewesen und 
zusammen weggegangen." Hier ist die Erzählform nicht das Imperfekt 
sondern das Perfekt. Wenn der Süddeutsche von einem Ereignis berichtet, 
erzählt er oft im Perfekt, wenn er einen Bericht schreibt, benutzt er immer 
das Imperfekt. Was die sprachgeschichtlichen Gründe dafür sind, soll uns 
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hier nicht interessieren. Der gebildete Süddeutsche benutzt auch beim münd
lichen Erzählen heute das Imperfekt. Das ist der Erfolg oder Mißerfolg der 
Schule; denn es trägt sicher nicht zur Farbigkeit des Ausdrucks bei, wenn man 
die Erzählformen des Verbs reglementiert. Wenn ein Schriftsteller aber in 
einer Erzählung konsequent im Perfekt schreibt, dann spielt er als Erzähler 
eine bestimmte Rolle, und zwar die eines kindlichen, unbekümmerten, sd::trift
ungelehrten Menschen, also eine Rolle, die das Gegenteil von dem ist, was 
er in Wirklichkeit darstellt. Im Prinzip kann man aber bei der Gelegenheit 
deutlich feststellen, daß es im Zeitaspekt zwischen den Vergangenheitsformen 
Perfekt und Imperfekt keinen Unterschied gibt: vollendete oder unvollendete 
Vergangenheit ist nichts als eine Übersetzung der lateinischen Begriffe Perfekt 
und Imperfekt (perficere = vollenden) und sagt gar nichts aus. Genausowenig 
nützt die Umkehrung. Perfektive Formen, so heißt es manchmal, sagten eine 
Vergangenheit aus, die noch in die Gegenwart reiche, Imperfektformen er
zählten etwas, das in der Vergangenheit abgeschlossen sei. Wenn man solche 
Unterschiede fordert, wie ist es dann mit dem Schluß von Goethes Werther? 
In den letzten Absätzen, die vom Ende Werthers berichten, findet sich die 
ganze Skala möglicher Erzählformen. Vom Imperfekt geht es über zum Prä
sens, von da wieder zum Imperfekt, wechselt zum Perfekt über, bleibt im 
letzten Absatz beim Imperfekt, bis zu den berühmten Worten: Handwerker 
trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet. Harald Weinrieb (Tempus. 
Besprochene und erzählte Welt) will in der verschiedenen Verwendung der 
Vergangenheitsformen auch eine verschiedene Aussage sehen. Der Imperfekt
satz berichte einen Vorgang, der Perfektsatz spräche ein Urteil aus. Man setze 
versuchsweise für das Perfekt das Imperfekt, und man wird merken, daß das 
aus Gründen der 1\.sthetik nicht geht. Wie man den Satz dann auch umstellt, 
man zerstört den Rhythmus, die metrische Klausel. Und es bleibt dabei, daß 
der Wechsel zwischen Perfekt und Imperfekt im Deutschen nur sehr selten 
einen Bedeutungsaspekt hat. Es ist eine Frage der Satzbewegung und des 
Satzrhythmus, ob man das Imperfekt oder das Perfekt beim Erzählen vor
zieht. 

Die letzten Absätze des Werther belehren uns auch darüber, daß es noch 
eine dritte Zeitform gibt, mit der man Vergangenes und Abgeschlossenes er
zählen kann, das Präsens. Wenn es auch eine Ermessensfrage ist, ob ich eine 
Geschichte im Perfekt oder im Imperfekt erzählen will - am besten scheint 
eine Mischung von beidem zu sein-, wie kommt es, daß ich sogar mit Verb
formen erzählen kann, von denen ich als Kind gelernt habe, daß sie nur die 
Gegenwart signalisieren? Woran merkt man, daß sich etwas, das in der Prä
sensform mitgeteilt wird, in der Vergangenheit abgespielt hat? Es kann dar
auf eigentlich nur die eine Antwort geben, daß man als Kind etwas Falsches 
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gelernt hat. Die Präsensformen des Verbs signalisieren nur sehr selten ein be
stimmtes punktuelles Zeitverhältnis, sondern in ihren Indikativ-Formen 
zeigen sie Realität quer durch alle Zeiten an. "Gestern trifft Fritz den Karl 
auf der Straße, er will ihm Guten Tag sagen, aber der springt gleich auf die 
andere Seite ... " So kann man erzählen, und das Signal "gestern" ordnet 
die Zeitverhältnisse, ohne daß die Verbformen sich ändern. "In einem Jahr 
fahre ich nach England." An diesem Satz nimmt niemand Anstoß, obwohl in 
einem Jahr die Gegenwart schon lange vorbei ist. So ist das Erzählen von 
Vergangenheit in den Verbformen der Gegenwart, obgleich es von der Logik 
aus gesehen ja falsch ist - Gegenwart ist immer schon nach dem ersten Satz 
Vergangenheit -, durchaus legitim. Die Frage ist nur, ob die Strapazierung 
der Gegenwartsformen eigentlich schön ist und warum jemand Vergangenes 
in diesen Formen erzählt. Das kann wie beim Erzählen im Perfekt eine 
Tarnung des Erzählers bedeuten. Er spielt sozusagen den Analphabeten, be
ziehungsweise den Faulpelz, der sich der Mühe der Variationen entzieht. Das 
gibt es in der Literatur, aber es ist selten. Manche Erzähler glauben, dem 
Leser die Identifikation mit den Taten und Leiden seiner von ihm erdachten 
Personen zu erleichtern, wenn sie den Zeitaspekt durch Verwendung des Prä
sens möglichst unbestimmt lassen. Mit diesem Mittel arbeiten oft Jugend
schriftsteller und die flüchtigen Hersteller von zweitklassigen Kriminal
romanen und von Heftchen. Manche Schriftsteller beginnen ihre Erzählung 
im Perfekt, beschleunigen sie im Imperfekt und kommen im Präsens auf volle 
Touren bei den Momenten der Handlung, die besonders aufregend sein sollen. 
Auch dieser Umgang mit der Erzählzeit findet sich eher in der Trivialliteratur 
als in der Dichtung. Wie ist es nun in den Schlußabsätzen des Werther? War
um hier das Schwanken zwischen den Zeitformen der Verben, warum die 
.i\nderung der Erzählhaltung, die sich nur auf der letzten Seite des Berichtes 
findet? Die konventionelle Form, in der gerade die Dichter Vergangenes be
richten, ist das epische Praeteritum, das Imperfekt. Der größte Teil des Be
richtes über WerthersEnde ist in dieser Form gegeben. Erst ganz zum Schluß 
überwältigt die Empfindung den Berichterstatter, die Zeitverhältnisse geraten 
ins Schwanken. In "Die Leiden des jungen Werther" werden Begebenheiten 

vorgetragen, die abgeschlossen sind, und es wird eingehend die Umwelt ge
schildert, in der sich die handelnden Personen befanden. Das sind die 
Kriterien für einen Roman. Aber der Werther ist ein Rollenroman; der 
Hauptheld ist gleichzeitig der Erzähler, und seine Empfindungen färben alle 
Ereignisse. Als dieser aber die Rolle des Erzählers aufgibt und der Dichter 
selbst als Dichter die Geschichte zu Ende berichtet, verliert auch er zum Schluß 
den Abstand, den episches Erzählen der Regel nach voraussetzt. Der leidende 
Held und die Person des Dichters sind sich zu nah. So haben wir im Werther 
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ein Kunstwerk, das wir in ein Fach einordnen weder können noch wollen. 
Mit seinem Umfang, seiner Weltoffenheit, seiner Problematik, seinem Per
sonenreichtum gehört es zur Epik, mit der Weise seiner Aussage und seiner 
Erzählhaltung eher zur Lyrik. Bei unserer Bemühung aufzuräumen, bleibt 
es uns liegen, im Grunde gehört es in das Fach für "Verschiedenes". Es wird 
nicht allein bleiben. 

"Der Epiker erzählt von den Handlungen, Gedanken und Empfindungen 
dritter Personen." Es werden wahrscheinlich von Schülern Ich-Romane und 
Ich-Erzählungen, die sie gelesen haben, dagegen genannt werden. Auch bei 
dieser Form treibt die Trivialliteratur merkwürdige Blüten. Wenn Begeben
heiten als eigene Erlebnisse eines erzählenden Ichs dargeboten werden, klingen 
sie für ungeübte Leser glaubwürdiger. Besonders Abenteuer- und Kriminal
romane benutzen die Form gern. Hinter ihr verbirgt sich gewöhnlich eine 
einfache Er-Erzählung. Es ist kein Kunststück, die erste Person in die dritte 
umzuschreiben, weil die erste gar nicht ernst gemeint ist und die ganze Ge
schichte nicht von einer bestimmten Perspektive aus geschrieben ist. Wie 
schwer eine solche Umarbeitung bei einer echten Dichtung ist, kann man an 
den zwei Fassungen von Kellers "Grünem Heinrich" sehen. In diesem Zu
sammenhang muß man aber erwähnen, daß die Ich-Form für Abenteuer-Er
zählungen eine lange Tradition hat. Es ist die ursprüngliche Erzählhaltung. 
Die Seefahrer, die Reisenden, die Landsknechte erzählen den Zuhause
gebliebenen, was sie gehört, gesehen und erfahren haben, sie bringen Kunde 
von anderen Ländern und Menschen, und sie sparen nicht mit Schilderungen 
der Gefahren, die ihnen drohten und aus denen sie sich mit Klugheit und 
Tapferkeit herausgeholfen haben. So erzählt Odysseus von seinen Be
gegnungen mit Riesen und Seeungeheuern, von seinem Kampf mit dem Meer 
und mit seinen törichten Gefährten nicht ohne Erfolg am Hof des Alkinoos; 
die fiktiven Detektive, Meisterspione und Jagdflieger, die angebliche Erleb

nisse erzählen, können sich auf ihn als Vorbild berufen. Wenn auch solche 
Geschichten in der Schule nur unter dem Tisch gelesen werden, in das Fach 
"Epik" gehören sie trotzdem. Aber eine andere Geschichte, die auch eine Ich
Erzählung und auch ein Abenteuer-Reise-Bericht ist, die in der Schule auf 
dem Tisch und mit viel Vergnügen gelesen wird, will nicht so recht in dieses 
Fach passen, das ist Eichendorffs "Aus dem Leben eines Taugenichts". Die 
Geschichte, die durchweg im epischen Praeteritum erzählt wird, spielt trotz
dem zu sehr zwischen Traum und Wirklichkeit und schwebt zu schwerelos in 
unbestimmten Räumen und Zeiten. Auch diese Geschichte muß, wenn auch 
aus ganz anderen Gründen als der Werther in das Fach für "Verschiedenes .. 
wandern. 

"Der Epiker stellt Gegenstände und Ereignisse dar, die in der Welt sind oder 
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waren, beziehungsweise sein oder gewesen sein könnten." Der echte Epiker 
macht keinen Unterschied zwischen möglichen und wirklichen Ereignissen. 
Tolstoi setzt seine erfundenen Gestalten, die so wie sie sind, nicht gelebt 
haben, aber gelebt haben könnten, mitten in eine wirkliche, getreu abge
malte, historische und gesellschaftliche Welt. Das ist seine Art des epischen 
Erzählens. Ein Schriftsteller kann aber auch Verhältnisse, ja eine ganze Welt 
schaffen, die es nicht gibt. Nur muß diese Welt eine in sich stimmende, eine 
mögliche sein, und er muß sie schildern als eine wirkliche; denn der Kon
junktiv ist keine Erzählform. Von einer solchen möglichen Welt berichtet die 
Epik Kafkas. Die Wertherwelt ist zwar eine ganz wirkliche, aber der, der 
von ihr erzählt, ist so sehr ein Teil dieser Wirklichkeit, daß sie nur in seiner 
Perspektive erscheint. Die Taugenichtswelt ist nicht einmal eine mögliche, sie 
ist eine Innenwelt, eine Metapher. Der Ich-Erzähler berichtet von ihr mit 
objektiver und heiter-überlegener Gelassenheit, aber doch nicht so, als ob sie 
eine wirkliche wäre. So bleibt denn das Verhältnis von Welt und Erzähler 
und von dem Abstand, den der Erzähler zu der wirklichen oder fiktiven Welt 
hat, eines der wichtigsten Kriterien, ob eine Dichtung in das Fach Epik gehört 
oder nicht. Wie die Fächer Dramatik und Lyrik gefüllt werden könnten, und 
was da für Reste bleiben, die zu "Verschiedenes" wandern müssen, soll später 
untersucht werden. 

Elisabeth Weißert 

DAS HIRTENSPIEL IM OBERUFERER CHRISTGEBURTSPIEL 

Das Hirtenspiel- der zweite Teil des Christgeburtspiels- gehört nach dem 
Germanisten und Lehrer Rudolf Steiners, Karl Julius Schröer1 zu den ältesten 
Teilen der Oberuferer Weihnachtsspiele, die in das 17., 16., vermutlich sogar 
15. Jahrhundert zurückreichen. Die Ursubstanz dieser Spiele überhaupt finden 
wir in den frühen lateinischen Spielen des Mittelalters (12., 11., 10. Jahrhun
dert) 2 in Zeiten noch weit verbreiteten spirituellen Wissens und Schauens, die 
noch lange nachwirkten in eine fromme, geistverbundene volkstümliche Atmo
sphäre. Und so zieht gerade durch das Hirtenspiel - geheimnisvoll und ver
borgen- ein höherer Sinn, der alle so einfachen und naiven Begebenheiten zu 
einem großartigen, weisheitsvollen Ganzen ordnet._ Wärme und Kälte (na!ur
gezebenJußerlich- und seelisch innerlich genommen) sind die beiden Motive, 

I Karl julius Sduöer .Ober die Oberufocer Weihoac:htsspiel .. , herausgegeben von Oe. H. Sembd
ner, Verlag Freies Geistesleben. 
2 Siehe Aosprac:he R. Steiners am 8. I. 1922 in Dornac:h. 
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·-die als dynamische Formkräfte in vielen Abwandlungen und Scha~tierungen 
~en Ablauf der Handlung durchziehen, immer im Einklang mit dem, was über 
den Spielen schwebt. 

Wir kommen dem inneren Bau des Hirtenspiels schon näher, wenn wir die 
Namen der Hirten auf uns wirken lassen. In früheren Zeiten verband man 
mit der Namengebung tiefergehende Wünsche und Vorstellungen. Der Name 
einer Führergestalt oder einer überpersönlichen Wesenheit wurde gewählt, die 
etwas von ihrer geistigen Kraft und Ausstrahlung dem jungen Erdenbürger 
ins Leben mitgeben sollte. Zahlreiche Beispiele aus der Märchenwelt bis zu 
den Heiligennamen des Mittelalters zeugen davon. Die Namen der Hirten, 
so lustig und vertraut sie uns klingen, sind nicht nur alltäglich gemeint. So ist 
wohl Gallus nach dem heiligen Gallus (5., 6. Jahrhundert), dem Apostel des 
irischen Christentums, benannt, der namentlich in Gallien, also im westlichen 
Teil unseres Kontinents gewirkt hat. Als "Gallier" ist er der ganzen westlichen 
Kulturentwicklung verpflichtet, die immer mehr heruntersteigt auf die Erde. 
Die sich einstellende irdische Wachheit, die genaue Beobachtung und denkende 
Durchdringung aller physischen Vorgänge bereiten unsere heutige materielle 
und materialistische Kultur vor. Als Gegenschlag entschwindet dem Menschen 
immer mehr der geistige kosmische Zusammenhang, und im Fühlen wird durch 
den sich einstellenden Frost die menschliche Mitte, die Herzsphäre, gefährdet. 

Es ist nicht von ungefähr und zeigt von weiser Einsicht, daß Gallus als erster 
der Hirten in die äußere Eiseskälte hereingestellt wird: ... es /rört mi so 
sehr in mein Gesicht ... und weiter setzt er fort: d&s i empfind' mei N!lsn 
gär nicht'. Netter, lustiger, vielleicht auch billiger Reim denkt man zuerst. 
Mitnichten! Hier klingt fein und leise der innere Aspekt mit. Die Dreiteilung 
des Menschen (Denken, Fühlen und Wollen) ist im Kopfbereich gleichsam in 
höherer "Oktave" nochmals gespiegelt: die Denksphäre (Stirn), die atmende, 
fühlende Mitte (Nasenbereich) und die Kiefertätigkeit in der Willensregion. 
Diese letztere ist allerdings vorerst zart: ... hilb dem Stiehl meine Handschuh 
glich'n ... , und zu Stiehl selbst etwas willenshaft ärgerlich gesagt: siach hier 
meine beid'n Händ' . .. im "Grundtonbereich" in den Gliedmaßen angespro
chen. Gallus empfindet mit der äußeren Kälte zugleich die kalte, auf das 
Irdische gerichtete Denksphäre, in die er naturgemäß hineingestellt ist und 
die das menschliche Fühlen blockiert. - Er ist aber auch der wachste unter den 
Hirten. Im alltäglichen Bereich weiß er Bescheid und spürt sofort, wo er für
sorgend eingreifen muß. Bei der Begrüßung von Stiehl und Crispus (dem spä
teren 4. Hirten) unterläßt er im Eifer die Worte des Dankes, seine sofortige 
eilige Frage gilt der "Herd" und den "Schafen". Ihn beschäftigen gleich in 

3 ä = nasales a (wie o). 
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wortgewandten Äußerungen ("älter Kauderer" sagt später Stiehl) die Verord
nungen der weltlichen Macht, die Zeitung- dieses Wort hier noch im mittel
alterlichen Sinne von Nachricht gebraucht- gibt er seinen Kameraden weiter.
Im weiteren Zusammenspiel wird sich noch mehr diese Seite von Gallus Seelen
haltung und Fähigkeiten enthüllen. Vorerst möge aber über seinen Gegen
pol - den Hirten Witok - einiges gesagt werden. 

Sein Name führt in den östlichen, slawischen Bereich (Walter Hensel). Er 
ist Träger der Weisheit des Ostens. Sinnvoll macht er, der ältere Hirte, am 
Beginn des Christgeburtspiels auch den Sternsänger, der in grandioser über
sehau von allen Dingen weiß und sie in bewegten Worten begrüßen kann. Er 
ist der überirdischen, himmlischen Welt am meisten verbunden. Der materielle 
Alltag stört leicht sein Vorhaben und sein Zeitgefühl: Gleich am Beginn des 
Hirtenspiels kommt er zu spät, er mußte ja seinem Weibe noch "die Schuh 
flick'n und näh'n. Er weiß aber auch mit seiner inneren Ausgeglichenheit das 
seelische Gleichgewicht wieder herzustellen, wenn es gilt, zwischen seinen 
Kameraden temperamentvolle Streitigkeiten zu schlichten: Da, von mei'm 
Weib hab i eng Kletz'n und Nud'ln mitbrächt, däß i eng a guats Nachtmahl 
m/1ch4• Er ist es, der nach der kräfl:igen irdischen Mahlzeit die Sprache auf die 
höheren Dinge führt, die ihm "neuli weitläufig" - wohl im weit s c h a u e n -
d e n Sternsingerbewußtsein - erzählt wurden. 

Der Name des dritten Hirten - Stiehl - ist nicht so leicht erklärt. Die Ab
leitungen von Stefan (Steffel), wie er in anderen späteren Weihnachtsspielen 
heißt, oder von Eustachius (Schutzpatron der Jäger) - Stach! - wäre wohl 
etwas weit hergeholt. Man kann annehmen, daß seinem Namen eine Ver
schlüsselung zugrunde liegt. Nachall dem, was er zu sagen hat, auch wie er 
nach den Traumerzählungen die Führung übernimmt, darf man ihm zubilli
gen, das "St•• mit dem "M" zu vertauschen. - Michl - so wäre er der deutsche 
Michl, der dem mitteleuropäischen Raum zugeordnet ist. In nicht überhör
baren Andeutungen spricht ja später auch dieser Hirte mit voller innerer Kraft: 
von den Mutkräfl:en, mit denen David den "mächtigen Goliath" getötigt hat". 
(Nicht im Alltag, nein, in der "Schrift:" hat er es "gelesen", wie er deutlich 
zu verstehen gibt!) Das Bild mit der Dynamik des Erzengels im Kampf mit 
dem Drachen steht hier bedeutungsvoll im Hintergrund. 

Das engere Zusammenspiel der drei Hirten läßt deren angeführte Eigen
schafl:en noch deutlicher hervortreten: Nach der Begrüßung werden sofort die 
Zeitereignisse besprochen. Das dekadente, stark ins Irdische abgesunkene Rö
mertum belastet Gallus Seele. Er ist in Sorge ob der angesetzten kaiserlichen 
Schatzung: ... Wer k/lnn d& sein guat'n M1tats. Witok durchschaut diese Welt 

4 Ergänzende Einfügungen R. Steincrs 
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am meisten: Weh, unser groß ]/immer und Elend! ... Unglück haufenweis 

kommt herbei, niemand m/ig sein von diesem J /immer frei. Aber es bleibt nicht 
nur bei Worten, die finstere Macht greift selber nach ihnen. Wie aus einer an
deren, beklemmenden dunklen Ebene leuchtet plötzlich in die äußerlich so 
dramatische und handfeste Steigerung das diabolische Symbol herein, mit dem 
das Römerturn so tragisch verbunden ist: der Wolf. Gallus erzählt, einen Teil 
der Schafe hätte ihm der "leidige Wolf" zerrissen. Die magische Wirkung 
dieses Namens läßt die sonst so wackeren und unerschrockenen Hirten aus 
Furcht äußerlich und innerlich zusammenzucken. Dann kommen Stiehl und 
Gallus in Streit, und wenn der Name Wolf das dritte Mal fällt, beginnen sie 
regelrecht zu raufen. Die zerstörende Macht dieses Zauberwortes bedroht 
bedenklich ihr seelisches Gleichgewicht. Witok, der weise, stellt durch die An
kündigung eines "guten Nltchtmäls" schnell wieder volle Harmonie und Ver
söhnung her.- Derbheit und Frömmigkeit sind den Hirten- eng beisammen
liegend - naturgegeben. Und so ist zu verstehen, daß nach dem fröhlichen 
Mahl zur Entspannung auch eine Art Dankes- und Gebetsstimmung hinzu
kommt, die es Witok ermöglicht, im Gegensatz zu dem vorhin Erlebten, auf 
die hohen geistigen Gegenkräfte hinzuweisen, die in die Erdenentwicklung 
eingreifen. Von jetzt an bestimmen diese das Weitere der Handlung. In feier
lichen Worten verkündigt er die Ankunft des Messias auf Erden, was ganz 
besonders Gallus begeistert aufnimmt. Aber nach der Stille des Nachdenkens, 
in die dann zunächst alle drei ergriffen versunken sind, bricht dieser zuerst 
die Ruhe. 

Meditatives Durchdringen von Witoks Worten ist ihm nicht mehr ohne 
Anstrengung gegeben, so daß er bald ermüdet gähnend sein Schlafbedürfnis 
kundgibt: ... wolln ma uns a kloan biß/ niedaleg'n und a kloani Weil 
schl/if'n daneb'n. Unmerklich sind sie in eine andere Sphäre gerückt, in der 
Traumwelt vernehmen sie, gestuft nach ihren inneren Möglichkeiten, die 
Engelsbotschaft. Gallus, dem das übersinnliche Wahrnehmen zugunsten des 
irdischen Erkennens schon getrübt ist, hat vorerst nur verzerrte Bilder: ... a 

G'spenst will uns vexier'n, unsern Schl/if tuat es turbiern. Stiehl kennt noch 
über den Erdenverstand hinaus eine leichte Verbindung nach oben: ... I schau 
nur a weng für'n Huat hinaus ... Er sieht zwar das "große, helle Licht", 
vermag es aber nicht zu deuten. Erst dem Witok ist es gegeben, in klarer Schau 
zu sagen: ... A Stimm' i hör, so hell und kl/lr, scheint mir, es is' a himmlische 
Sch!lr. Träume verfliegen schnell, wenn sie nicht in der Willenssphäre veran
kert sind. Deshalb bewegen im ersten Teil des Engelsgesanges ("laufet ihr 
Hirten, laufet alle zugleich") die Hirten schlaftrunken ihre Glieder. Der wie
der ruhigere zweite Teil des Engelsgesanges ("Vom Himmel hoch") und die 
darauf folgende Stille lassen die Träume gleichsam noch klarer ausreifen. 
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Die sich anschließende Aufwachszene ist durchwirkt- wie die meisten Teile 
des Spieles - von köstlichem Humor, über den noch zu sprechen sein wird. 
Man findet wieder, eindrucksvoll weitergeführt, das tragische Eismotiv in 
seiner doppelten Bedeutung, das sie beim Herüberwechseln von der Traumes
welt in das Tagesbewußtsein unvermittelt und tiefgreifend zu spüren bekom
men. - Gallus ist -wie könnte es auch anders sein - als erster sofort hellwach 
und warnt Witok ob des Glatteises. Dieser, die irdische Dunkelheit empfin
dend ("ei dumper" = "ei, wie dunkel") klagt iiber die spiegelkartenglatte, 
lähmende Starre des Eises, anknüpfend an Gallus ersten Monolog jetzt die 
Willensorganisation des Kopfes ergänzend: Mei B&rt is' st&rr voll Eis. Durch 
Wärme wird es aufgetaut zu Wasser: Es regnet, daß Jlls tt1tschlt. Wie von 
ferne leuchten hier die Worte des Sternsingers auf: Grüaß ma si durch Lab 

und Gr&s, da heilig Reg'n mächt uns und eng &lli n&ß. Der schnarchende 
Stiehl kann nur durch handgreifliche Willensimpulse geweckt werden. Die 
dreifachen Weckrufe des Gallus sind sorgfältig gewählt: Erst dröhnt der ganze 
Kosmos (Stiehl, steh auf, da Himmi krächt schon), dann spricht die elementare 
Natur( ... d' Wäldvöglein piewern schon) und zum Schluß der Mensch (d' 

Fuhrleut klesch'n schon auf da Sträßn). Alle drei Aufforderungen begleiten 
entsprechende Gesten, die letzte ist ein derber Akzent auf den ostentativ zur 
Schau gestellten Hosenboden. 

Stiehl, zunächst noch etwas verschlafen - ärgerlich - ruppig, aber stark vom 
Erlebnis des Träumens durchdrungen, stellt präzis seine Fragen ( . .. wJs Mt 

denn dir trambt?). In Dreieckstellungen gehend, einander den Rücken zuge
kehrt, veranschaulichen die Hirten Haltung und Gebärde des Lauschens. Die 
Bilder der Traumeswelt offenbaren wieder etwas von ihrem Wesen. Es ist 
einleuchtend, daß sie ihre empfangenen hohen Eingebungen musikalisch, also 
in der zum Gesang gesteigerten Sprache, mitteilen. Gallus, dessen Traum nicht 
allzulange währt( ... jetzt bin i b&ld vom Schl&f erwächt . . . ), erzählt genaue 
irdische Beobachtungen ( ... in einen Stt1ll ging ich hinein, darinnen Ochs und 
Eselein bei einem Kripplein fr&ßen ... ). Witok empfindet in innerer Stille und 
Freude süße, symbolisch-mystische Gaben ( . .. viel Hönig und viel Ros'n). 
Stiehl schaut die Führung durch den Engel zur Krippe ( . .. mir trambt, &ls 

w&nn a Eng'l käm und führat uns nt1ch Betlahem .. . ). Nur folgerichtig, daß 
er deshalb - gleichsam als innere Berufung - von jetzt ab (im anschließenden 
Hirtengesang und -umzug) die Führung übernimmt. Die nun folgende ange
deutete beschwerliche Wanderung durch die in die Irre führende Welt er
innert an Parzivalerlebnisse. Stiehl, der Wegsuchende ruft- kein Ende und 
Ziel findend - in Verzweiflung aus: mei, wo solln ma ällst1mt weita aus? 

Gallus weiß Rat, er sieht das Strohhaus und sie sind am Ziel. 
Wir sind am Höhepunkt des ganzen Spieles, bei der Anbetung, angelangt, 
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die in der Ausstrahlung der Herzkräfte und Gemütswärme gipfelt. Immer 
wieder spiegelt sich, manchmal mehr, manchmal weniger, gleichsam im rhyth
mischen Atmungsprozeß, die Dreiteilung der menschlichen Natur. Singend
also auf gehobener Ebene- fragen und erkennen die Hirten: ... w&s liegt dort 
in der Krippe drin? Es ist d&s liabi Jesulein, es ist d&s schöne Kindelein (Er
kennen). Dann spricht im Mittelteil (Fühlen} die Innigkeit und Einfalt ihrer 
Herzen (Prosa). Gallus beginnt. Sein größtes Erlebnis ist die sichtbare 
Erscheinung des Verkündigten in der Erdenwelt. Und so entzünden sich im 
Betrachten und Anschauen desselben seine reichen inneren Gemütsregungen, 
gepaart mit der nur ihm zukommenden scharfen Beobachtungsgabe für alles, 
was auf dem physischen Plan sich vollzieht. Mit einer an Adalbert Stifter 
erinnernden Liebe zum Detail sind hier das Wärme- und das Eismotiv ver
flochten ... Dein Geburtst&g, nit zua Summerzeit, sundern zu des Winters 
Bitterkeit. Für dei Lieling und Ros'n weiß, erwählst du groß'n Frost und Eis. 
Und dann, weiter gesteigert: Dei W&ngala weiß, dei Nosala z&rt, wie san' sie 
dir so g&r erst&rrt. Hier ist sinnvoll und deutlich das Motiv des allerersten 
Gallusauftritts aufgegriffen und noch weitergeführt (und deini liabn, güldan 
Äugelein, die mit bitternTränen begossen sein), die Sonnenkraft des Christus 
ahnend. Auffällig: Nur der Kopf, also die "Oktave" um den eingangs er
wähnten Ausdruck zu gebrauchen, wird genauestens betrachtet. Von den 
übrigen Körpergliedern ist nicht die Rede, diese werden als zugehöriger 
"Grundton" erst im tiefsten Erdenabstieg (Passion) erreicht. Die Geschenke 
des Gallus sind die Produkte der Erde: Wolle und Getreidefrucht (Mehl). 
Sein Schlußsatz: und w&nn i öfler möcht zu dir kemma, wollt i no mehras 
mit mir nema ist zukunftsweisend: Er wird noch oft irdisch Erworbenes in 
geistige Bereiche überzuführen haben. - Ganz anders opfern die beiden andern 
Hirten. Ihnen ist das überirdische, das Gallus überhaupt nicht erwähnt, das 
Wesentliche. Dei S&al des Himmels ist g&r groß - sagt Stiehl. Und Witok 
spricht: In' St&ll, du, a König, geborn bist, müaßn di ernährn deiner 
Muatta Brüst. Sie bringen Geschenke, die über den Erdbereich hinausweisen: 
Stiehl die von kosmischen Kräften durchwirkte Milch, Witok, der Weise, das 
mystische Lamm, das in seiner geistigen Bedeutung höchste Liebes- und 
Opferkraft ausdrückt 5• Anschließend folgt - wieder gesanglich gesteigert -
der dritte Teil und Abschluß der Anbetung: Mit willenshaften Bewegungen 
und Gebärden wird das "Kindlwiegen" (Text nach der 7. Strophe "Vom Him
mel hoch") begleitet (L&ßt uns dds Kindelein wiagen und uns zum Krippelein 
biagen ... ) 

Nach dem Verlassen der Krippe tritt bei den Hirten eine innere Wandlung 

5 Bewundernswert, wie die beiden Symbole gegensätzlicher Welten (Römertum - Christentum), 
Wolf-Lamm, in die sich so einfach gebende Handlung des Spieles eingebaut sind. 
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ein. Gallus beeindruckt durch schärfere gedankliche Durchdringung des Er
lebten: Ei, wia is nur des bew&ndt, däP er geborn is so unbek&nnt und leid't 
solch Mängel, Frost und Kält und do regiert die gänzi Wi>lt? Vorausdenkend 
ahnt er allen Zweifel und Spott, die ihnen die Erdenmenschheit entgegenbrin
gen wird: Koa~ Glaubn werd'ns uns nit geb'n, sondern a gross Gl&chter er
heb'n, denn es is mit der S&ch so bew&ndt, d&p sie übertriffl &l/'n Menschen
verständ. Witok zitiert - ganz aus seinen tiefen Gemütskräften - feierlich 
eine Strophe aus dem alten Adventslied "Gelobet seist du, Jesu Christ (Hier 
auf Erden is er kumma Jrm .. . ). Und in Stichls willenshafl:er, temperament
voller Schilderung des Kampfes zwischen David und Goliath wetterleuchtet 
das eingangs erwähnte Michaelsmotiv. 

Vor dem Abschluß erscheint noch die rätselhafteste Gestalt des ganzen 
Spieles, der 4.Hirte, Crispus. Er ist ganz anderen Wesens als seine Kamera
den, es ist offen gelassen, wo man ihn einreihen will. Erinnert er etwa an die 
tragische "moderne" Gestalt des vierten Königs der Legende von Henry van 
Dyke, der sich den suchenden Heiligen Drei Königen anschließen wollte, aber 
immer wieder, durch soziale Taten der Nächstenliebe gehindert, den weiten 
Weg nicht mehr absehen kann und erst bei der Kreuzigung eintriffi? Des Cris
pus Frage: lst's weit d&hin und die pfiffige, hintergründige Antwort des Gal
lus (bis d' hinkommst) deuten in diese Richtung. Andrerseits erkennt man, daß 
Crispus, im Gegensatz zu den anderen Hirten, hinabgesunken ist in die enge 
kleine alltägliche Welt, in der man ja geistig immer friert und sich durch ein 
mächtiges Pelzwerk schützen muß. Es genügt ihm und er fühlt sich wohl, wenn 
die Schafe behütet sind, ist aber auch neugierig auf "die Zeitung neu". Bei 
aller Gutmütigkeit ist sein Spendeneifer nicht sehr groß: Nach seinem, ihm 
reiflich dünkenden "Bedenken" will er ... dem Kind an Zipfl von mei'm 
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Zu den nebenstehenden Bildern: 

Unsere Bilder zeigen den jetzt fertiggestellten Flügelanbau des 1967 bezogenen Leh
rerseminars. Die Gesamtanlage stammt von Professor Ralf G11tbrod, die Ausführung 
und Detailgestaltung von der Architektengemeinschall Billing, Peters, Ruf!. Die 
Räume sind für die Schulzwecke der V??aldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe erstellt. 
Im Souterrain hat der Btmd der Freien Waldorfschulen drei Räume für das Lehrer
seminar (vergl. den Aufsatz unter .. Aus der Schulbewegung~, S. 507). 

Bild 1: Der Anba11 vom Schulhof her gesehen; Zugang zum Haupteingang des Semi
nargebäudes. Bild 2 und 3: Blick auf den Anbau vom Schulgarten und vom Rudolf
Steiner-Haus. Bild 4: Treppenaufgang. Bild 5: Klasser:ra11m. Bild 6: Raum im DadJ
geschoß fiir Handarbeit. Bild 7: Letzte Arbeiten im Flur. 

Bildnac:hweis: Bilder 2, 3, 4, 6 und 7 Foto F. Leutsc:haft, Stuttgart. Bilder 1 und 5 Foto J.Gauss, 
Stuttgart. 
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Pelzwerk schenken. -Man muß wohl abwägen, welche Variante dieser Mi
schung jeweils in seinem Charakter die Oberhand hat. 

Das Hirtenspiel schließt mit dem Lied "Und die Hirten wohlgemut ... ", 
das sinnvoll rückschauend die wesentlichen Ereignisse zusammenfaßt (Text 
aus dem Jahre 1544). 

* 

Die lateinischen Weihnachts-Spiele des Mittelalters - die als rein kultische 
Spiele ganz anderen Charakter hatten - wurden in den mittelalterlichen 
Kathedralen und Domen aufgeführt, die sich in ihren tiefgründigen Anlagen 
nach kosmischen Maßen und Gesetzen orientierten. Menschen dieser Zeit, noch 
geistigem Geschehen tief verbunden, waren in diesen feierlich-stillen, über
dimensionalen Räumen besonders empfänglich und aufnahmebereit. Trotz 
Unkenntnis der Sprache erfaßte man aus den sich ergebenden Bildern und 
Gesten den Inhalt. Die jüngeren Oberuferer Spiele wurden - ganz im Gegen
satz dazu - in sehr prosaischer Umgebung, in Wirtshäusern und weltlichen 
Räumen dargeboten. Doch ist durch die feinsten seelischen Regungen zugäng
liche bäuerliche Volkssprache mit ihrem frischen, kernigen und auflockernden 
Humor eine neue Aufnahmebereitschaft gegeben. Sie findet im Zuhörer ein 
beachtliches Echo und bewahrt vor falscher Frömmelei und Sentimentalität. 

Fragt man: Wer formt und was hält diese Spiele durch die wechselvollen 
Jahrhunderte in ihrer geistigen Substanz zusammen? Wer ordnet äußere Ein
flüsse (Volkslied, Meistergesang u. a.), die gelegentlich dazukommen, sinnvoll 
ein? Die Antwort hat klar und eindrucksvoll K. J. Schröer gegeben: ... Das 
Streben zur Einheit und Vollendung solcher nie sich abschließender Dichtun

gen liegt im Bewußtsein der gesamten mitdichtenden Nation ... der gute, freie 

Grund, in dem die Pflanze des geistlichen Volksschauspiels sich entwickelt, war 
der deutsche Volksgeist ... er hat es zur Tragödie vertieft. 

Welches Glück, daß in der hereinbrechenden materialistischen Zeit diese 
Spiele durch die abgeschlossenen, auf sich selbst gestellten Volksgruppen inner
halb fremder Länder (Ungarn), vor weltlichen Verwässerungen verschont ge
blieben sind. 

Friedrich Wickenhauser 
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SCHULE UND LANDBAU 

I. Der Schulgarten als pädagogische Hilfe 

Vorschule- Sachkunde - Gartenbau 

Haben Sie einmal wahrgenommen, mit welcher Freude im Kindergarten 
das Erblühen der ersten Krokusse und der Besuch der Bienen erlebt wird, vor
ausgesetzt, die Betreuenden selbst haben ein Organ dafür? Oder welche Stim
mung über einem von sommerlicher Blumenfülle umgebenen Spielplatz liegen 
kann? Man denke auch an das herbstliche Farbenspiel der Blätter mit dem 
Geschenk der reifenden Früchte oder an das winterliche Grün der aufrechten 
Nadelbäume ... Träumend noch ist das Kleinkind seiner Umwelt hingegeben, 
und es erlebt mit größter Intensität die Vorgänge der Natur. Bei dieser Stärke 
der Hingabe ist es leicht verständlich, daß die Umwelt mitgestaltet am wach
senden Organismus. Durch das unbewußte dankbar empfindende Erleben 
wird die physische Leiblichkeit mitgeprägt. Einer gesunden, harmonischen 
Umgebung kommt damit für die Entwicklung des Kindes eine erhebliche Be
deutung zu. Ebenso wie die Kräfte der Natur wirken Tätigkeit und Verhalten 
des Erwachsenen auf das Kind. 

Für die frühkindliche Erziehung erweist sich: Der Arbeitende wird voll, als 
Bild und Bewegung, vom Kinde, d. h. von seinen Lebenskräften, die die Bildner 
und Umbildner seiner Leiblichkeit sind, aufgenommen; jeder Handgriff des 
Erwachsenen prägt sich ein und offenbart sich wieder im Tätigwerden. Das ist 
die wesentliche Leistung, welche die Umwelt, die Eltern, Betreuer und Hand
werker dem Kind zu bringen haben. Dankbar kann man zurückschauen, je 
mehr man solchen Eindrücken nachgeht, die man aus der Natur und dem 
menschlichen Zusammensein gewonnen hat. 

In der eigentlichen Schulzeit bringt der Waldorflehrplan in der dritten 
Klasse die sog. Sachkunde. Man kann empfinden, wie der zarte, träumerische, 
gleichsam unirdische Hauch, der noch über der ersten Klasse liegt, sich zurück
zieht und wie das Kind sich der Welt mehr und mehr zuwendet und freudig 
die Arbeit ergreift, die sie fordert. Es ist ein begeisterter Einsatz der Kinder 
in der dritten Klasse, wenn sie das Land bereiten dürfen für die Getreidesaat. 
Freude und Stolz leben auf am Geschaffenen und Interesse am keimenden und 
wachsenden Getreide, das selbst gesät wurde. Müdigkeit wird nicht empfun
den, auch wenn in der Bauepoche das Ausheben des Bodens für die Grund
mauern beginnt und Kies, Sand, Zement und Kalk verarbeitet werden. Der 
Leib ist beialldieser Tätigkeit getragen von der spontanen Freude am Tun. Das 
leibliche Werkzeug wird so ergriffen, wie es veranlagt wurde. In der Tätigkeit, 
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im Zugriff zeigt sich, ob ein Kind viele und gute, wenig oder schlechte Ein
drücke aus seiner Umgebung mitbekommen hat, abgesehen von dem, was als 
Fähigkeit in der Persönlichkeit des Kindes ruht. Zugleich kann aber der Er
wachsene in diesem Alter noch helfend und formend an der Bewegung mit
gestalten. Und noch ist der Klassenlehrer entscheidend; wie er selbst sein Inter
esse wachhält über ein Jahr hinweg, bis die gereifte Frucht zum eigenen Brot 
verbacken werden kann - das wirkt unbewußt, aber um so stärker auf die 
Kinder. Das eigene Brot dann zu essen ist ein besonders freudiger Genuß. So 
ist auch eine Offenheit da, ein wallendes Kornfeld als Bild lebenslang und 
schattenlos mit sich zu nehmen ins künftige Alter. Hier finden sich formende 
Kindheitserlebnisse, die im späteren Leben erst wirksam werden können. In 
dem hier angesprochenen Erfahrungsbereich kann auch das Erleben der Tier
welt auf dem Bauernhof eine wichtige Grundlage legen. 

In der sechsten Klasse erst beginnt auf neuer Stufe wiederum die Arbeit 
an der Erde. Nachdem die griechische Geschichte im Unterricht behandelt 
wurde, soll der Gartenbau einsetzen. Ein Eintauchen in die Welt des Griechen
tums läßt uns die Harmonie von Leib, Seele und Geist erleben; man könnte 
auch sagen, das Gleichgewicht zwischen dem, was die Erde an Leiblichkeit der 
Seele als überzeitlicher Monade zum Wirken im Heut und Hier bietet. So 
steht das Kind vor dem etwa 12. Lebensjahr vor uns, anmutig, rhythmisch in 
der Bewegung, bis dann das Längenwachstum des Leibes zu überwiegen be
ginnt. Das Eckige in den Bewegungen tritt danach hervor. Das Muskelsystem 
wandelt sich schließlich vom Rhythmischen zum Dynamischen. 

Der pädagogische Kunstgriff Rudolf Steiners in der Lehrplangestaltung 
beruht darauf, die Hilfe für den nächsten Schritt der Entwicklung schon vor
weg einzurichten. Gartenbau (und Handwerk) beginnen neu als Unterrichts
fach in der sechsten Klasse. Auch in den anderen Bewegungskünsten, wie 
Turnen und Eurythmie, muß der sich wandelnde Leib anders ergriffen werden. 

Noch erleben wir im ersten Auftakt des Gartenbauunterrichts die Freude, 
tätig werden zu dürfen. Ein letzter Rest des rhythmisch-harmonischen Alters 
wird in der Art, wie die Arbeit ergriffen wird, sichtbar. Bald werden die Glie
der schwerer, und es ist für den Jugendlichen mühsam, sie zu bewegen. Lust 
und Unlust treten sehr bald auf, der Lehrer muß manchen Kunstgriff anwen
den, sie zu überwinden. Trägheit und Schwere leben in den Leibesgliedern 
und in der Seele die Empfindsamkeit, aber auch die Sehnsucht, die Welt in 
ihren Zusammenhängen kennenzulernen. Die Umwelt stellt sich mit ihren 
Bedürfnissen und Forderungen dem eigenen Wesen entgegen, sie kann zur 
Hilfe und Befreiung werden. 

Erde, Pflanzen und Tiere verlangen bestimmte Tätigkeiten, die oft mit den 
Forderungen der Witterung zusammenhängen. Dem Tier, das selbst mit Emp-
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findung reagiert, wird in seinen Bedürfnissen leichter Folge geleistet als nüch
ternen Sachforderungen. Im differenzierten Miteinander von Tierpflege und 
Gartenarbeit kann Unterricht gestaltet werden, bringt er gelegentlich un
mittelbar Heilung in der Erkraftung eines schwachen Willens. Erde und 
Pflanzen stellen besondere Anforderungen an die stark selbstbezogenen Kin
der. Das Pflegen der Saat bis zur Ernte kann Pflichtgefühle erwecken, Unlust 
muß zurückgestellt werden (siehe die anschließenden Praktikumsberichte). 
Rhythmische Tätigkeiten fallen schwer in diesem Alter. Rechen, Hacken, Gra
ben, Mähen werden aber als Wohltat empfunden, wenn eine echte rhythmische 
Durchführung erreicht wird. Wichtig ist in dieser Altersstufe, wo die Lust 
an der Tätigkeit als solcher schwindet, wo der Jugendliche oft nur mühsam 
(alle Eltern kennen dieses Phänomen deutlich) zur Arbeit gebracht werden 
kann, daß er mit Verständnis und Konsequenz an einleuchtende und Interesse 
weckende Sachzusammenhänge in der Natur geführt wird. So ergeben sich 
neue Wege zum Tätigwerden. 

Welche Sinne können bei der Arbeit im Garten betätigt werden? Im Grunde 
alle. Unbedingt sollten Geschmack- und Geruchsinn dabei sein, sie bleiben 
als anhaltendste Erinnerung wirksam (Kirschen in Nachbars Garten). Im täg
lichen Stadtleben wird ja im Gegensatz dazu die Betätigung der Sinne ein
seitig beschränkt. 

In der siebten Klasse sollen in der Naturkunde u. a. die Ernährung und die 
Gesundheitsverhältnisse des Menschen durchgesprochen werden. In diesem 
Alter ist noch eine nicht auf die eigene Person bezogene Sachlichkeit in der 
Betrachtung möglich, während später ein stärkerer egoistischer Einschlag vor
herrscht. Jetzt kann also der beste Grund gelegt werden für ein späteres Ver
ständnis. Im Elternhaus könnte noch bewußter die Liebhaberei des Kochens 
geweckt werden. Die Aufgabe des Gartenbaues ist es in dieser Zeit, die heran
wachsenden Kräfte, die sich noch ungelenk zeigen, zur sinnvollen Tätigkeit in 
einem größeren Zusammenhang zu führen. Die Arbeit aus eigener Initiative 
und in freier Form zu leisten, ist in den meisten Fällen erst in der zehnten 
Klasse zu erreichen und wohl auch das Ziel. 

Das Erlebnis des Zusammenwirkens von Erde und Pflanze, von Erde und 
Tierwelt, von Pflanze und Tier, das gestaltende Zusammenspiel der Elemente 
und kosmischer Kräfte sollte sowohl aus den Arbeitsstunden draußen wie aus 
dem Winterunterricht mitgenommen werden. Kenntnisse ergeben Erkennt
nisse in der nächsten Stufe der Entwicklung. 

Das oft so mühevolle Ringen um die Aktivierung der wachsenden Körper
kraft bedarf einer zweckbetonten Handlung in der neunten und zehnten Klasse. 
So verlangen etwa Baum- und Sträucherschnitt und Stecklinge-schneiden ein 
präzises Hinschauen und Arbeiten. Veredeln ist noch diffiziler. Das Mitwirken 
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in der Gestaltung des Schulgeländes bis zum Plattenlegen kann der Weg 
zum selbständigen Arbeiten des Einzelnen werden. Damit wäre ein gewisses 
Ziel erreicht - und eigentlich doch noch nicht. Manches konnte im Winter
unterricht zwar angetönt werden bis hin zur biologisch-dynamischen Wirt
schaftsweise, hat aber auf dem engen Raum noch zu wenig Realitätscharakter. 

Die Einführung einer praktischen Landwirtschaftsepoche sollte die Jugend
lichen mit ganz besonderen Lebenssituationen unserer Zeit konfrontieren. Die 
Landwirtschaft hat die Aufgabe, unsere Nahrungsmittel zu schaffen, und sie 
hat einen bedeutenden Teil unserer Umwelt zu erhalten und zu pflegen. Um 
Verständnis für die weitgespannten Lebensvorgänge auf diesem Gebiet müssen 
wir mit aller Kraft ringen. 

ll. Landwirtschaftspraktikum in der 9. Klasse der Freien 
Waldorfschule Pforzheim 

Welche pädagogischen Gesichtspunkte sprechen dafür, innerhalb der Schule 
ein landwirtschaftliches Praktikum durchzuführen? 

1. Die wachsende Kraft in den Gliedmaßen der Jugendlichen soll sich sinn
voll betätigen können; 

2. der Jugendliche soll sich unter Zurückstellung der eigenen seelischen Pro
bleme in die Notwendigkeit eines Betriebes einfügen, dessen Gang vom 
Wetter, von Boden, Pflanze und Tier her bestimmt wird; 

3. es gilt die Schüler der Oberstufe durch Tätigkeiten in einer ihrem Alter 
gemäßen Weise an wichtige Lebensgebiete heranzubringen, die ihnen den 
Zugang zu Zeitfragen öffnen und diese zum Erlebnis werden lassen. 

Die Pforzheimer Waldorfschule hat entsprechende Praktika vor nunmehr 
fünf Jahren eingerichtet. Aus den vorliegenden Umständen ergab sich, daß 
zwei Forst- und drei Landwirtschaftspraktika durchgeführt wurden. Einige 
Schulen im norddeutschen Raum, wie z. B. Bochum, kennen das landwirt
schaftliche Praktikum schon seit längerer Zeit. Bei Herrn von Hörsten in 
Wörme* war die Möglichkeit, eine ganze Klasse unterzubringen und zu be
schäfl:igen. Im süddeutschen Gebiet gibt es einen entsprechend großen Hof in
nerhalb der biologisch-dynamischen Arbeit nicht. Hier galt es, die Bauern an 
den pädagogischen Fragen zu interessieren und die Unterbringung der Schüler 
außerhalb der Höfe zu ermöglichen. 

• siehe Beric:bt vom landwirtsc:baft!ic:ben Praktikum der Rudolf-Steiner-Sc:bule Boc:bum in .Erzie
hungskunst" Heft 10/1973, S. 435 ff. 
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Die Jugendherberge Maulbronn, mitten in einer Erzeugergruppe von bio
logism-dynamischen Bauern und Gärtnern gelegen, bietet geeignete Unter
kunft, Frühstück und Abendessen, die anderen Mahlzeiten werden auf dem 
Hof eingenommen. Die Schüler erreichen die Höfe z. T. zu Fuß, per Rad oder 
mit dem Auto. Zwei bis fünf Schüler arbeiten auf einem Bauernhof, dagegen 
bis acht in einer Gärtnerei. Die Schüler dürfen sich den Hof selbst wählen. 
Arbeitszeit ist von etwa 8 bis 16 Uhr, freiwillig kann und wird auch länger 
gearbeitet. Die beiden begleitenden Lehrer besuchen die Höfe und arbeiten 
dort soweit mit, wie es die Rundfahrten erlauben. Es wird von Lehrern und 
Schülern versucht, sich in die Notwendigkeiten des Betriebes und der durch 
ihn gegebenen Probleme der betreffenden Familie einzufügen. Erkundigungen 
über Bodenverhältnisse, Betriebsgröße, Fruchtwechsel, Viehstand und zur 
Verfügung stehende Hilfskräfte einzuziehen, wird u. a. als Aufgabe gestellt. 
Zwischen den Klassenmitgliedern und den Lehrern werden die gemachten Er
fahrungen abends ausgetauscht. Die Schüler wachsen dabei schnell mit Familie 
und Hof zusammen. Es wird schon nach einem Tag "von unserem Hof" ge
sprochen. 

Der strenge körperliche Einsatz ruft bei den ungeübten Städtern schnell 
Müdigkeit hervor. Ein Schwächerer wird wie selbstverständlich im Arbeits
gang mitgenommen, wie es im bäuerlichen Leben immer Sitte war. Beim 
Maschineneinsatz, z. B. Vollroder bei Kartoffeln, erlebten die Schüler wohl 
zum ersten Mal das Zwingende der Maschine im Arbeitsablauf. Durchhalte
kraft muß aufgebracht werden, wenn über Tage hin Möhren-, Kartoffel- oder 
Rote-Rüben-Ernte ist. Auch die Tatsache, daß nicht mit dem Glockenschlag 
Schluß ist, sondern daß die Wagen gefüllt werden oder das Feld fertig ge
erntet wird, leitet einen inneren Weg zur Einsicht in objektive Gegebenheiten 
ein. Wie wichtig ist dann der Entschluß: "Wir halten das durch, wir schaffen 
das, wir wollen fertig werden mit der Aufgabe, vor die wir gestellt sind." 

Die Wertschätzung der Nahrungsmittel steigt, wenn die Mühe, sie zu ge
winnen, erlebt wird. "Wenn ich jetzt ein Pfund Möhren kaufe, weiß ich, 
welche Mühe damit verbunden ist", sprach ein Mädchen aus, und es wurde 
fortan wenig Verständnis aufgebracht für Essensreste auf dem Teller.- Das 
Bemühen auf den biologisch-dynamisch bewirtschafteten Höfen, dem Ver
braucher gute, gesunde Nahrung zu schaffen, wurde ebenfalls stark miterlebt. 

Die Verbindung zu den Haustieren, von den Katzen und Hunden bis zu 
den Kälbern, Pferden und Kühen, besonders wenn gar die Geburt eines Tieres 
miterlebt werden kann, tritt sehr stark hervor bei Buben wie Mädchen, so daß 
die Arbeit im Stall, soweit dies zeitlich möglich ist, zu den beliebtesten Tätig
keiten zählt. 
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Die Witterung, die oft arbeitsbestimmend ist, wird ganz neu und viel be
wegter wahrgenommen. Wie vielfältig kann ein Regenschauer wirken. Das 
Getreide oder Heu wird naß und fordert mehr Arbeitsaufwand, der Boden 
wird schwerer und die Kartoffeln oder Möhren müssen Stück für Stück von 
der Erde befreit werden. Manchmal war der Regen ersehnt, um eine Pause 
in der anstrengenden Arbeit zu bekommen. Auch was z. B. ein Regenschauer 
bewirkt bei der Färbung des Herbstlaubes, nehmen die Schüler in dieser Um
gebung ganz neu wahr, wie alles, was Naturstimmungen sind. -Die Kleidung 
beginnt wieder eine hygienische Bedeutung zu bekommen. Kälte und Wärme 
treten draußen bei der Arbeit stärker hervor, das wird täglich erlebt, gerade 
in einer Zeit, in der diese Sinne immer mehr abstumpfen. 

Die Abende sind mit Gesprächen gefüllt über die Fragen, die während der 
Arbeit nicht ausreichend beantwortet werden können. Es kommen die Bauern, 
Gärtner oder der Tierarzt zu Gast. Menschen, die konkret umgehen mit den 
vielfältigen Abbauerscheinungen in der Tier- oder Pflanzenwelt, ken
nen die kritischen Fragen, wie durch eine nicht mehr ausreichend ernährende 
"Nahrung" die Regenerationskraft in Tier und Pflanze bis zum Zerfall ge
schwächt wird; so stehen z. B. ganze Tierarten vor dem Aussterben. Schon 
beim Rind, dem wichtigsten Haustier, tritt dieses Problem, etwa durch die 
Verkalbungsseuche, in Erscheinung. Man kann nicht ernst genug auf diese 
Tatsache hinschauen. - Zahlreiche Oberzüchtungen in der Pflanzenwelt, die, 
nur auf Mengenerträge ausgerichtet, die Regenerationskraft geschwächt haben, 
rufen dringlich nach dem Gegengewicht neuer Aufbauelemente. Rudolf Steiner 
hat vor fast 50 Jahren bereits die Grundgedanken für eine Wiederbelebung 
des Bodens, für eine Gesundung der Lebensprozesse in den Naturreichen dar
gestellt. Die angegebenen Hilfsmittel haben sich in der Zwischenzeit bewährt. 
Die entsprechenden ideellen und praktischen Ansätze beruhen auf der Einsicht 
in reale Zusammenhänge von Erde und Kosmos; so wird es möglich, das 
Gleichgewicht im Naturzusammenhang wiederherzustellen. 

Von diesen großen Fragen wird also am Abend mit den sacherfahrenen 
Gästen intensiv gesprochen; in einer Nachbereitung des Praktikums kann 
vieles auch im Unterricht später noch vertieft werden. Es geht dabei wesentlich 
um die Frage der Qualität der Nahrungsmittel. Zukunftsaufgaben stehen vor 
uns, die in ihrer Form erst neu zu fassen und zu gestalten sind. Die Schaffung 
neuer, gesunder Nahrungsmittel durch rechte Versorgung und Bearbeitung 
des Mutterbodens wird eine der wichtigsten Zeitaufgaben werden, hinzu 
kommt die Landschaftspflege bis in die Wasserversorgung. Wenn da helfende 
Impulse in der Jugend aufsteigen, sollten die Eltern diese fördern und nicht 
etwa durch gar zu sorgende Gedanken an eine gesicherte persönliche Lebens
existenz zurückdrängen. 
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Von größter Bedeutung sind für alle Schüler die Begegnungen mit Menschen, 
die in einer Zeit der Entwertung der Landwirtschaft Pionierarbeit auf diesem 
Felde leisten. Jeder Mensch steht heute mehr oder weniger im Sog eines auf 
bloßen Gewinn gerichteten Denkens. Es gilt aber die Empfindung und die 
Erkenntnis der Verantwortlichkeit für die Lebensprozesse der Erde zu wecken. 
Die Zeitfragen müssen tiefer und umfassender als bisher gestellt werden, sie 
müssen zu Menschheits/ragen werden. 

Ober allem Ernst wird aber der Wert der ganz schlichten Begegnung von 
Mensch zu Mensch nicht vergessen. Es gibt in der Zeit des Landpraktikums 
immer einen Sonntagnachmittag, der speziell der Geselligkeit dient. Die 
Schüler laden "ihre" Bauern und ihre Angehörigen zu einem Klassennach
mittag mit Kaffee und Kuchen ein. Einleitend wird Musikalisches geboten, 
auch etwas Unterhaltsames wird vorgetragen. Dann setzen die Gespräche 
ein. Viele Kontakte entstehen hier und werden weiter gepflegt, und oft triffi 
man später dann Eltern beim Einkauf auf den Höfen, manches Gespräch 
bringt dabei verstehendes Mitdenken. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß dieses Praktikum - wenn auch bisher nur 
auf 10 Tage beschränkt - besonders geeignet ist, die jungen Menschen in 
einem Zeitpunkt der Entwicklung, wo die Beschäftigung mit dem eigenen 
Wesen stark im Vordergrund steht, durch Tätigkeit an die objektive Welt 
und ihre unmittelbaren und brennenden Fragen heranzuführen. Die Möglich
keit der Wiederholung einer solchen Epoche ist im Gespräch. 

Frieda Gögler 

AUS DEN BERICHTEN DER SCHÜLER VOM LANDBAUPRAKTIKUM 
(9. KLASSE) 

Die letzte morgendliche Fahrt hatte ein besonderes Merkmal. Da es zum ersten 
Mal seit langem in der Nacht geregnet hatte, färbten sich die Blätter der Sträucher 
sowie Bäume ins gelbliche. Ich war erstaunt, daß es so etwas von einem Tag zum 
andern geben würde. Mit einem Schlag hatte sich die Natur zu einer Herbstland
schaft verwandelt. Die Felder und Äcker nahmen kräftigere Farben an ... 

Mit dem letzten Gang durch den Stall und der Verabschiedung von der Familie H., 
verbunden mit unserem Dank für alles, was wir hier erleben durften, gingen wir 
zurück in die Jugendherberge. - Rückblickend auf die letzten zehn Tage möchte ich 
erwähnen, daß man durch das Landwirtschaftspraktikum einen wichtigen Einblick in 
einen biologisch-dynamischen Betrieb gewonnen hat. Jetzt erst kann man sich eine 
Meinung bilden, wieviel Arbeit doch in der Landwirtschaft geleistet werden muß ... 
Ich kann nur der nächsten Klasse, die hier ihr Landwirtschaftspraktikum absolvieren 
wird, ebenso gutes Gelingen wünschen. K. P. S. 
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Ich finde diese zwei Wochen Arbeit bei den Bauern ist eine gute Idee, denn sie gibt 
uns ja einen Einblick in die bäuerliche Arbeitsweise und Verhältnisse. A. W. 

Zweimal hatte ich vormittags Küchendienst. Die Arbeit in der Küche hat mir teil
weise sehr gut gefallen ... Das Interessanteste war für mich das Kuchenbacken. 

B. L. 

Zu den Bauernhöfen, auf die wir eingeteilt waren, fuhren zwölf Schüler, wie ich 
auch, mit dem Fahrrad. Es war jeden Tag eine herrliche Fahrt durch den Wald, der 
sich schon goldgelb färbte, und überall schimmerte die Morgensonne zwischen den 
Bäumen durch. Es gab eine ganz besonders schöne Stelle im Wald, wo ein Weg links 
von der Straße abging. Dort schienen jeden Morgen einzelne Sonnenstrahlen durch 
die Bäume, auf denen der Tau dann in allen Regenbogenfarben glitzerte. Die Sonne 
sah aus wie eine goldene Lichtquelle, aus der viele Goldströme, die Sonnenstrahlen, 
entspringen. 

Waren wir ein Stück weiter durch den leuchtenden Herbstwald gefahren, so ge
langten wir zum Aalkistensee, über dem, an einem sehr kalten Morgen, noch der 
Nebel hing. Ich wartete einige Minuten und konnte so beobachten, wie er sich langsam 
hob und die ersten Sonnenstrahlen auf den See fielen. Das letzte Stück Weg führte 
über die Felder. Um uns war noch alles ruhig, nur ab und zu hörte man ein paar 
Vögel zwitschern oder v[elleicht einen Hund bellen. Auf allen Wiesen glitzerten die 
Tauperlen und an den Apfelbäumen leuchteten die roten li.pfel. Ein wunderbares 
Erlebnis ein Herbstmorgen in einer so schönen Landschaft. Mich erinnerte diese mor
gendliche Stille immer an ein Gedicht von Mörike, worin er genau das beschreibt: 
Herbst- Im Nebel ruhet schon die Welt ..• 

Als wir das erste Mal an einem eisig kalten Vormittag Rüben abschnitten, es war 
einer der ersten Tage, dachten wir, wir könnten diese zehn Tage nicht aushalten, 
und doch haben wir sie gut und gerne hinter uns gebracht. A. M . 

. . . wir waren schon ein Stück vom Hof. Wir machten oft Besuche im Kuhstall, 
denn am Sonntag war ein Kälbchen zur Welt gekommen, es schleckte jeden von uns 
ab und konnte kaum auf seinen Beinen stehen. Mir hat das Landpraktikum gut ge
fallen und ich hatte die ganze Familie B. liebgewonnen. Ich würde gerne noch so 
irgendwo arbeiten, sogar noch einmal bei B., denn ich fühle mich irgendwie mit 
ihnen verbunden. G. F. 

Besonders amüsiert haben sich alle über Uwes Erzählstil: "unsere Kühe", "unser 
Acker" etc. Er fühlt sich schon stark mit seinem Bauern verbunden, daß er alles auch 
als "seines" betrachtet- sehr positiv. St. S. 

Bei diesem Praktikum habe ich gelernt, Arbeiten durchzuführen, die lang und 
immer gleich sind. Ich war immer gewohnt, kurze, aber viele und verschiedene Ar-
beiten zu machen. Nun habe ich das Gegenteil kennengelernt. U. St. 

Die letzte Nacht schliefen wir genauso fest durch wie jede vorige, Frühstück -
Abfahrt nach Kleinvillars. Das letzte Mal Kühe füttern - es war schon ganz schön 
traurig- wieder Gras holen. Wir waren einstimmig der Meinung, daß das Heuwagen-
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fahren sehr willkommene Unterbrechungen der Arbeit waren. Heute fand sich wieder 
so ein unendlich langer Gelbe-Rüben-Acker. Das Mittagessen folgte, dann wieder 
Möhrenacker. Gegen 16.00 Uhr beendeten wir unsere Arbeit und fuhren zurück zum 
Hof. Beim Vesper gab's dann eine ganz richtige Überraschung: für jeden ein Laib 
selbstgebackenes Brot, selbstgemachte Wurst, Demeter-Apfelsaft. Wir hatten allenfalls 
mit einem Laib Brot spekuliert ... Wir konnten der Bäuerin auch noch ein kleines 
Gesd1enk präsentieren, über das sie sich offensichtlich auch freute. Abschiedsworte 
wurden gesprochen, wir bekamen alle drei eine Einladung, mit Eltern, in Ferien mal 
wieder zu kommen. Und ganz fest: zur Weinlese fahren wir und helfen. Wir waren 
alle ein bißchen traurig, daß die Woche des Praktikums so schnell vorbeiging. Ein 
letztes ausgiebiges Rasten an unserem See, dann zum Maulbrenner Stadtbahnhof. 
Todmüde, um viele Erfahrungen reicher, kamen wir dann 20.05 Uhr in Stuttgart an. 

St. S. 

Wer macht sich denn heute schon Gedanken darüber, wieviel Mühe sich irgend
welche unbekannten Menschen gemacht haben, bis wir unser Brot und unser Gemüse 
so bereitet auf dem Tisch finden. Ich sehe es ganz genau an mir. Seit ich dies weiß 
und alles selbst einmal mitgemacht habe, achte ich die Dinge viel mehr und sehe sie 
mit ganz anderen Augen an. Und nicht nur das, sondern auch mich lernte ich, glaube 
ich, dabei ein winziges bißchen besser kennen. Obwohl es mir schwerfiel, es von mir 
selbst zuzugeben, kam ich mir plötzlich sehr egoistisch vor. Ich bemühte mich deshalb, 
nicht mehr an mich zu denken, sondern auf die Sorgen und Probleme der anderen 
einzugehen . . . C. M. 

GESUNDE NAHRUNG VOM BELEBTEN MUTTERBODEN 

EinführungskitTs in biologisch-dynamischen Land- und Gartenbau 

19. bis 27. Januar 1973 in Darmstadt 

Auch in diesem Januar soll der, von dem in Praxis, Beratung und Forschung 
erfahrenen Mitarbeiterkreis des Forschungsringes getragene, Winterkurs 
durchgeführt werden, nun zum 25. Mal nach Kriegsende.- In Vorträgen und 
Aussprachen werden die Grundlagen des biologisch-dynamischen Land- und 
Gartenbaues behandelt, - die Methoden, wie in den verschiedenen Boden
und Klima-Bereichen gesunde Nahrung angebaut werden kann, die Maßnah
men und Mittel, die hierzu erforderlich sind, und die Auswirkung auf die 
Qualität pflanzlicher Erzeugnisse, auf Mensch, Tier und Umwelt. Die Grund
lagen werden gemeinsam behandelt, Fachfragen für Landwirte, Gärtner, 
Kleingärtner getrennt. Aber auch praktische Beispiele der Kompostierung, 
der Dungpflege, der Präparate-Anwendung, des Heckenbaues werden gezeigt. 

Die Kosten einschließlich Unterkunft und Verpflegung in der neuzeitlich 
eingerichteten Jugend-Herberge und Kursgeld werden etwa DM 170,- be
tragen, für Jugendliche Ermäßigung möglich. 

Weitere Auskünfte durch Forschungsring für biologisch-dynamische Wzrt
schaflsweise, 61 Darmstadt, Baumschulenweg 19. 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

EINE STUTIGARTER BAUEINWEIHUNG 

Zu den Abbildungen in diesem Heft 

Während des Jahres 1973 hat in den 
Waldorfschulen eine rege Bautätigkeit 
geherrscht - eingeweiht wurde im Juli 
der Erweiterungsbau der Pforzheimer 
Schule (Erz.Kunst 73, Heft 9), im Sep
tember wurden die ersten Klassen der 
Waldorfschule Mannheim-Neckarau be
zogen (Arch. Fritz Müller), sie werden 
später, wenn ein großes Schulhaus erstan
den ist, als Werkstatträume benutzt. Das 
Richtfest feierten im September die Wal
dorfschule Ulm (Arch. Billing, Peters, 
Ruff), im Oktober die Heidenheimer 
Schule (Arch. W. Seyfert) und im Novem
ber die Schule in Bremen (Arch. ebenfalls 
W. Seyfert). Im Laufe des nächsten Jah
res hoffen wir, über die drei Bauten aus
führliche Bildberichte geben zu können; 
alle drei Gebäude versprechen, neue wich
tige Ausgestaltungen des Waldorf-Bauge
dankens zu werden. Noch im November 
feiert die Ottersherger Schule das Richt
fest ihres erweiterten Werkstättengebäu
des. Um den 1. Advent wird der ergän
zende Flügel am Gebäude des Lehrer
seminars in Stutegart eingeweiht. Die: 
Waldorfschule in Wuppertal ist fast fer
tiggestellt, die Einweihung wird im Fe
bruar sein. über die verschiedenen Kin
dergarten-Einweihungen soll in einem 
besonderen Artikel berichtet werden. 

* 
Heute berichten wir über den Stute

garcer Bau. Die Einweihung wird am 1. 
Advent für die Schule und am 5. Dezem
ber für die Behörden begangen. Damit 
ist die Gesamtanlage, die Ralf Gutbrod 
für das Seminargebäude geschaffen hat, 
zwölf Jahre nach ihrer ersten Planung, 
ausgeführt. Im Rudolf-Steiner-Jahr 1961 
war der Entschluß gereift, für die Leh-

rerbildung ein besonderes Gebäude zu 
errichten. Damals stand auf diesem Teil 
des Schulgeländes eine 1946 aufgestellte 
große Baracke, die vom Flugplatz her 
der Schule überlassen war und neben 
einer Lehrerwohnung zwei große Klas
senräume für die Oberklassen umfaßte. 
In der Nachkriegszeit stellte man auf 
Plätze, wo Häuser - in diesem Fall ein 
Lehrerwohnhaus - zerstört waren, solche 
Provisorien, weil man in den Ruinen die 
Anschlüsse für Elektrizität, Wasser, Gas 
und Kanalisation vorfand. Dieses ehe
malige Lehrerhausgelände war prädesti
niert für den Bau des Lehrerseminars. 
Wir waren dankbar, daß die Lehrerschaft 
und der Schulverein diesem Bauplan zu
stimmten. Es kam ein für ähnliche Vor
gänge beispielgebender Vertrag zwischen 
der Schule und dem Bund der Waldorf
schulen zustande. 

Wir denken gerne an die erste Sitzung 
im Büro von Professor Gutbrod, und wir 
sind glücklich, daß damals Erich Gabert, 
der langjährige Träger der Lehrerbil
dung, dabei war. Wie wir mit Staunen 
bemerkten, kannte Gutbrod aus seiner 
Schulzeit das Gelände genau, er wußte, 
was wir noch gar nicht so bemerkt hat
ten, daß es nach Süden zu sich leicht 
senkt. In schnellen Strichen entstand vor 
unseren Augen ein dynamischer Grund
riß mit einer fächerförmigen Skizze, wie 
dann das Seminar tatsächlich geworden 
ist. Als wir den ersten Entwurf sahen, 
wunderten wir uns über einen im rechten 
Winkel anschließenden Flügel. Das wer
den wir nie bauen, war die erste Reak
tion (wir hatten uns einen rechteckigen 
Grundriß etwa vorgestellt). Gutbrod gab 
durch diesen Anschlußflügel dem ganzen 
Gebäude eine abschließende Bewegung. 
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Auf diesem Platz stand das sogenannte 
Mittagshaus, es war im Jahr 1948 durch 
Architekt Hellmut Lauer auch über einer 
Ruine, dem früheren Wohnhaus Dr. 
Schwebsch, errichtet. Auch hier hatte man 
die sanitären Anlagen im Keller freige
legt und in Benutzung genommen. Es 
hatte vier schöne Klassenräume für die 
Unterklassen, die auf Jahre hinaus 
brauchbar und unentbehrlich schienen. 
Der Gutbrod-Bau erhielt also ohne den 
Flügel einen vorläufigen Abschluß, und 
so hat er auch Anerkennung gefunden, 
die sich z. B. in der Verleihung des Paul
Bonatz-Preises für Baukunst ausdrückte. 

In den 70er Jahren stellte man fest, 
daß bei der Baugenehmigung nicht nur 
der Torso erlaubt worden war, sondern 
das ganze Gutbrodobjekt schon den so
genannten Roten Punkt (die Baugeneh
migung) erhalten hatte. Jetzt schien es 
möglich, das provisorische Mittagshaus 
abzureißen und den Flügel zu erstellen. 
Konnte das nun für das Seminar gesche
hen, das dringende Erweiterung heran
kommen sah, oder mußte die Schule auf 
dieses Gelände reflektieren? Diese Frage 
ergab lange Beratungen, die Schule mußte 
auf Jahre hinaus auf den Räumen beste
hen, nur die Souterrainräume wurden für 
das Seminar bereitgestellt, außer einem 
großen Hörsaal und einem Plastizier
raum ist ein schöner Aufenthaltsraum 
dort für das Seminar entstanden. Die 
Grundkonzeption Gutbrods ist von sei
nen Schülern und Mitarbeitern, den 
Architekten Billing, Peters, RWf, über
nommen worden; aber mehr noch als 
beim eigentlichen Seminargebäude war 
hier für die Einzelgestaltung ihnen über
lassen. Die Schule gewinnt in drei Stock
werken (man erkennt sie an der Außen
gestaltung) neun wertvolle Räume. Im 
ersten und zweiten Stockwerk sind zu
nächst zwei sehr große Klassenräume, 
daneben in jedem Stock ein geräumiger 
Gruppenarbeitsraum und die sanitären 
Anlagen. Das Obergeschoß ist ganz in 
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die Dachkonstruktion eingefügt und hat 
drei Räume für den handwerklich-künst
lerischen Unterricht, worüber man sehr 
froh ist, weil für diesen Unterricht bis 
heute Räume verwendet werden, wie sie 
1921/22 im Souterrain des alten Haupt
gebäudes entstanden waren. Sie entspre
chen nicht mehr den heutigen Anforde
rungen. 

Die Schule Stutegart Uhlandshöhe hat 
mit diesem Flügelanbau an das Seminar 
einen wichtigen Schritt auf ihre Zukunfts
gestalt hin getan. Sie hatte durch Kriegs
zerstörung stark gelitten und hat, dar
über wurde öfters berichtet, 1945/46 
durch Barackenbehelfe und durch not
dürftige Ergänzungen Schulraum für die 
damals 1 200 Schüler geschaffen. Dazu 
traten dann die oben geschilderten Not
bauten auf früheren Fundamenten, wie 
z. B. das Mittagshaus oder das soge
nannte Malhaus. Im Jahre 1947 wurde 
der zerstörte Saal wieder aufgebaut, um, 
wie es für eine Waldorfschule nötig ist, 
einen Zentralort des Gemeinschaftslebens 
(für Monatsfeiern, Aufführungen usw.) 
zu haben. 1952/53 wurde durch die Ar
chitekten Professor Schöpfer und Kresse 
das Hauptgebäude wieder aufgebaut; in 
ihm waren im Jahre 1946 im erhaltenen 
Betonsockel die Klassenräume notdürftig 
hergerichtet worden. Es wurde manche 
Kraft aufgewendet, um diesen Nach
kriegsbestand an Baracken usw. einiger
maßen zu erhalten; neu ist nur der ge
meinsame Bau der Kindergärten und der 
Turnhalle. In der Schulbewegung gibt es 
ein freundlich-scherzhaftes Wort über 
diesen von der Nachkriegszeit gezeich
neten Baubestand der Mutterschule, man 
spricht von "Vereinigten Hüttenwerken". 
Die Planungen seit 1970 sind durch man
ches Stadium hindurchgegangen, jetzt 
steht zu hoffen, daß dem ersten Schritt 
bald die nötigen weiteren folgen, insbe
sondere ist die große Hofbaracke, die 
außer Klassen einen Eurythmiesaal, die 
Schulküche, Speiseräume und den Hort 



umfaßt, bald zu ersetzen; sie wurde 1920 
als Provisorium genehmigt, bis das 
Hauptgebäude fertig wäre, sie hat, wie 
es bei vielen Provisorien der Fall ist, nun 
53 Jahre der Schule gedient. 

Der Neubau zeigt die Gesamtanlage 
Rolf Gutbrods erst in ihrer ganzen 
Schönheit und Bedeutung. Er verleiht 
mit der umschließend-abschließenden Ge
bärde gegenüber dem Rudolf-Steiner
Haus, Eurythmeum usw. dem großen Ge
lände der Waldorfschule einen wichtigen 
neuen Akzent. Der entstandene, kreis
runde Platz wird auch für Unterrichts
zwecke, Spiele, Reigen usw. gut ge-

braucht werden. Man läßt das Auge 
gerne auf den bewegten plastischen For
men ruhen, z. B. den dynamischen For
men der Fensterreihen, der lebendig ge
führten Gänge, wo jede reglementierte 
Starre vermieden ist. Die Raumgestal
tung der Klassen- und dann der künstle
rischen Räume im Oberstock sprechen 
eine erfreuende seelische Gegenwarts
sprache: alles wirkt großzügig und be
lebt. Die Waldorf-Architektur hat einen 
weiteren Schritt getan, wir sind den 
Architekten einen besonderen Dank 
schuldig. 

w. 

AUS DER ARBEIT DES ELTERNRATS BEIM BUND DER 
FREIEN WALDORFSCHULEN 

Der 1972 von Vertretern aller deut
schen Waldorfschulen begründete Eltern
rat ist im Jahre 1973 zu zwei Arbeits
sitzungen zusammengekommen. Das 
Treffen am 24./25. Februar in Frankfurt 
diente in seiner ersten Hälfl:e dem Ge
dankenaustausdl der Eltern- und Lehrer
vertreter; auch wurden Berichte aus der 
Arbeit des Bundes der Waldorfschulen 
gegeben (über Schulgründungen; bil
dungspolitische und Rechtsfragen). Als 
besonderes Thema hatte man sich vorge
nommen, über die Lebenskunde in der 
Waldorfschule zu arbeiten. Nach Ref~ra
ten von Geörg Glöckler (Marburg)' ~nd 
Stefan Leber (Pforzheim-Stuttgart) fand 
über diesen Themenkreis eine intensive 
Aussprache statt. Einem besonderen In
teresse begegneten die von einigen Sdlu
len in der Oberstufe durchgeführten 
Industrie- oder auch Landwirtschafl:s
praktika. Manche der Elternvertreter 
konnten sich gerade mit dieser Seite der 
Waldorfpädagogik aus ihren praktisdlen 
Lebenserfahrungen heraus besonders stark 
verbinden. Gewiß ist auch in diesem Be
reich am ehesten eine unterrichtliche Mit
wirkung einzelner Eltern möglich. 

Aus dem Umgang mit der "Lebens
kunde", die in einem umfaßenden Sinne 
zu verstehen ist, entstand der Wunsch, 
das Thema fortzusetzen unter besonderer 
Berücksichtigung der verschiedenen Mög
lichkeiten, in der Oberstufe zu differen
zieren; sei es durch stärkere Betonung 
des künstlerisch-praktischen Unterrichts 
oder durch Hereinnahme einer Berufs
ausbildung in die Waldorfschule. 

Die zweite Hälfl:e dieses Februartref
fens diente der Vorbereitung auf die El
tern-Lehrer-Tagung (28. April bis 
1. Mai). Vertreter der Waldorfschule auf 
dem Engelberg, die die Durchführung der 
Tagung übernehmen wollten, waren an
wesend und trugen ihre Planungen vor. 
Ausgehend von den Gruppen, die im 
Vorjahre gearbeitet hatten, wurde aus
führlich über wünschenswerte und mög
liche Themen für die Gesprächsgruppen 
dieses Jahres beraten. Aus den Gedanken 
und Erfahrungen der Anwesenden- aud1 
der Vertreter des Bundesvorstands -
wurde das gesamte Programm zusam
mengestellt. (Über die Eltern-Lehrer-T:a
gung auf dem Engelberg ist in dieser 
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Zeitschrift im Heft 5, S. 229 ff., bericht~t 
worden.) 

Die Zusammenkunft des Elternrates 
am 15./16. September 1973 fand in Kas
sel statt. Man hatte die Freie Waldorf
schule Kassel als Ort des Treffens 
gewählt, um dort eine unmittelbare An
schauung des Kassler Modells zu gewin
nen. Erhard Fucke hielt ein Grundsatz
referat unter Berücksichtigung menschen
kundlicher Gesichtspunkte zur Frage der 
Differenzierung in der Oberstufe; weitere 
Darstellungen von Herrn Rist über das 
Modell der Hiberniaschule in Wanne
Eickel, von Herrn Altehage über die 
Differenzierung an der Waldorfschule 
Stuttgart - Am Kräherwald und von 
Herrn Rauthe über die Erfahrungen und 
Pläne der Rudolf-Steiner-Schule Wup
pertal folgten im Laufe der beiden Tage. 
Eindrucksvoll waren die Besichtigungen 
des Kassler Schulkomplexes. 

Träger der dortigen Berufsausbildung 
im Rahmen der Freien Waldorfschule 
Kassel ist das Berufsbildende Gemein
schaftswerk Kassel. Die Schule gliedert 
sich in der Oberstufe ab der 11. Klasse in 
drei Züge. Der technische Zug führt am 
Ende einer dreijährigen Ausbildung 
(Kl. 11-13) zum Abschluß des Facharbei
ters (Fachrichtung Metall). Der sozial
pädagogische Zug führt in der gleichen 
Zeit zum Abschluß des staatlich aner
kannten Erziehers als Grundlage für alle 
Sozialberufe (eingeschlossen ist die Fach
hochschulreife). Der dritte Zug führt zur 
allgemeinen Hochschulreife (Abitur). -
Wesentliche Teile des Unterrichts in den 
drei Zügen werden gemeinsam gegeben. 
Durch verschiedene unterrichtliche Ver
anstaltungen wird darüber hinaus ein 
reger Erfahrungsaustausch zwischen den 
Schülern der drei Züge gefördert. 

Während der Bericht über die Hiber
niaschule ähnliche Erfahrungen und in 
manchen Zügen ein verwandtes Modell 
aufwies, stellte sich beispielsweise die 
Differenzierung an der Kräherwaldschule 
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anders dar. Ein intensiver praktischer Zug 
dient der Möglichkeit einer stärkeren 
Differenzierung, die verschiedenen Bega
bungsrichtungen besser genügen kann, 
führt aber nicht zu einer regelrechten 
Berufsausbildung. (Über den Ansatz des 
Wuppertaler Kollegiums wird anläßlich 
der bevorstehenden Einweihung des 
Wuppertaler Neubaus voraussichtlich in 
der kommenden Februar-Nr. 1974 ein
gehend berichtet werden.) 

Es war verständlich, daß viele der El
ternvertreter, die bisher noch wenig Ge
legenheit hatten, sich mit vergleichenden 
Oberblicken dieser Art stärker auseinan
derzusetzen, außerordentlich begeistert 
waren über die Möglichkeit der Integra
tion einer praktischen Berufsausbildung 
in die Waldorfschule. Die Aasgewogen
heit des allgemeinen Gedankenaustau
sches verhinderte jedoch, daß eine ein
seitige Ansicht entstehen konnte. Wohl 
allen Beteiligten wurde in den mit gro
ßem Ernst geführten Gesprächen deut
lich, daß es kaum einen Ansatz geben 
dürfte, der für sich in Anspruch nehmen 
könnte, der allein richtige oder der "rich
tigere" im Sinne der Waldorfpädagogik 
zu sein. Man wird den Wurf der Wal
dorfpädagogik in das Feld der Bildungs
bestrebungen dieses Jahrhunderts wohl 
als so groß angelegt auffassen müssen, 
daß die tragenden Ideen der Steinersehen 
Pädagogik in den verschiedensten örtlich 
und ·personell bedingten Erscheinungsfor
men Wirklichkeit werden können. 

Der Wunsch nach einer weiteren Aus
einandersetzung mit diesem Thema war 
allgemein; die nächste Zusammenkunft 
soll am 2./3. Februar 1974 in Frankfurt 
stattfinden. Neben dem Hauptthema sol
len wiede.rum, wie auch im September in 
Kassel, Berichte über neue Schulgründun
gen, über die Problematik der Reform 
der gymnasialen Oberstufe, über die 
Frage der Rechtsstellung der Waldorf
schulen hinsichtlich der Abschlüsse usw. 
gegeben werden. M.L. 



LITERATURHINWEISE -BUCHBESPRECHUNGEN 

EINE ANREGUNG UND VERST.i\NDNISHILFE 
FüR DEN P.i\DAGOGEN 

Hans Müller-Wiedemann: Mitte der Kindheit- Das neunte 
b i s z w ö l f t e L e b e n s ja h r, eine biographische Phänomenologie der 
kindlichen Entwicklung. 341 Seiten, Paperback 32,-DM; Verlag Freies Geistes-

leben, Stuttgart 1973. 

Legt man das Buch nach der Lektüre 
aus der Hand, so hat man vor dem inne
ren Auge ein entfaltetes, reiches Bild, in 
das sich die allgemeinen Signaturen des 
Lebensalters von 9 bis 12 und eigene ver
gangene Erlebnisse mischen; es ist, als ob 
man die Lebenssituation dieses Alters 
neu, ja: erst jetzt wirklich verstehe. Da
bei leuchtet auch beim Leser in der Er
innerung diese Lebenszeit aus der eige
nen Biographie in ganz neuer Gestalt 
auf. Das zu vermitteln, ist eine heraus
ragende Leistung dieser großen pädago
gischen und biographischen Zusammen
schau. Sowohl Eltern wie Lehrer, aber 
auch psychologisch und erziehungswis
senschafHich orientierte Leser werden rei
chen Nutzen und außerordentlichen Ge
winn aus der Lektüre ziehen. Großartig: 
die Sammlung biographischer Szenen, die 
unter dem Motto eines Zehnjährigen ste
hen: Ich bin z" Hause, aber ich habe im
mer Heimweh. Da tauchen die tief
verwandten, aber persönlich ganz ver
schiedenen Erinnerungen u. a. eines Hesse, 
Hauptmann, Kokoschka, Jaspers auf. 
Bruno Walter schreibt über diese Zeit, 
wie er sich eines Tages auf dem Schulhof 
stehen sieht, erschüttert aus dem Innern, 
ohne äußere Veranlassung: Oberwältigt 
von der tiefen Stille, und, indem ich ihr 
lausche und dem leichten Winde, fühle 
ich, wie mir aus der Einsamkeit ein Un
bekanntes, Mächtiges ans Herz greift. Es 
war meine erste Ahnung, daß ich ein 
Ich war, ein erstes Au/dämmern, daß 
ich eine Seele hatte und daß sie - von 

irgendwoher - angerufen wurde. Was 
drückt sich in diesen reich dokumentier
ten biographischen Erscheinungen aus? 
Es sind tief eingreifende Reife- und Ent
wicklungsvorgänge, die das Selbsterleben 
des Kindes um das neunte Lebensjahr 
völlig verwandeln. Dabei verdecken die 
wahrnehmbaren Verhaltensweisen oft, 
was sich an innerer Vereinsamung ab
spielt. Denn in der Mitte der Kindheit 
löst sich das Kind in seinem Empfinden 
von der Welt, mit der es sich eins fühlte, 
und schaffi: sich einen eigenen Innenraum, 
eine Innenwelt, wobei Konflikte mit den 
Eltern oder mit Erwachsenen, aber auch 
Bandenbildungen und zunächst unver
ständliche Verhaltensweisen zur "Außen
seite" gehören. Diese Außenseite ver
deckt aber die Einsamkeit neuer inner
seelischer Anfänge vor den Blicken Un
verständiger. Vielmehr lebt die "Anru
fung" der Seele des neun- bis zwölfjähri
gen Kindes im Verborgenen und entzieht 
sich dem direkten analytischen Zugriff 
des Beobachters. "\%s im Seelenleben des 
Kindes jetzt in der Mitte der Kindheit 
in Träumen und Selbstdarstellungen of
fenbar wird, ist eine Selbstbegegnung in 
den Tiefen des Willenslebens. Oft bildet 
sich dieser dramatische Wandlungsprozeß 
im Seelenraum durch Traum- und Wahr
bilder ab, wo durch tief-schmerzliche Er
lebnisse das Kind sich aus der Geborgen
heit der frühen Kindheit zu einer neuen 
Selbständigkeit durchringt. Aus den vie
len Beispielen, die Müller-Wiedemann 
gibt und tiefgründig in eine anthropo-
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logische, psychologisch und physiologische 
Deutung einmünden läßt, sei eines her
ausgegriffen. Ein Elfjähriger schweig
samer und introvertierter Bub schildert, 
wie er sich als ein Jäger erlebend zu ei
nem Tor kommt, dahinter begegnet er 
- in seiner Traumbilderwelt - sechzehn 
Soldaten, mit denen er Freundschaft 
schließt, sie erzählen ihm von einem ver
zauberten Menschen in der nahegelege
nen Vulkanhöhle. Der Junge gelangt zu 
dem verzauberten Menschen; als er zu 
ihm kommt, geschieht - in den Worten 
des Jungen - etwas Unbeschreibliches, 
etwas wie Knall, der verzauberte Mensch 
verwandelt sich wieder in einen richtigen 
Menschen zurück - es ist der Junge 
selbst. Beide schließen Freundschaft. Die 
Selbstfindung wird zum Bild und Erleb
nis vom Doppelgänger. Unmittelbar, 
nachdem dieses Erlebnis sich abgespielc 
und der Knabe es wiedergegeben hat, 
verwandelt sich der zurückgezogene, ver
träumte Knabe, er wird kontaktfreudig 
und offen. 

Dieser seelische Selbstfindungsprozeß 
läßt die Kinder danach streben, sich im 
S p i e I von bisher anerkannten und ak
zeptierten Autoritäten loszureißen. Wäh
rend das kleine Kind zuvor im Spiel, 
wenn es über längere Zeit aufrechterhal
ten werden soll, des Erwachsenen bedarf, 
spielt das Kind mit Altersgenossen lang
anhaltend und selbständig; es wird jetzt 
aus dem peripheren Kreisspiel die Kette, 
in der man sich gegenübersteht, sich er
probt und das Spiel selbst organisiert. 
Die Spielorganisation wird zu einem 
selbst bewältigten Gestaltungsproblem. 
Eifersucht ist selten. Die Kinder üben 
sich im Spiel, sie wissen, daß, wer ver
liert, auch einmal gewinnt, und die neue 
Erfahrung der Individualität im 'Wahr
nehmen der anderen scheint in einer Art 
von lebendiger und gesicherter N eutrali
tät vor sich zu gehen: im Spielraum. Es 
scheint in den Kindern dieses Alters im 
Spiel eine Ahnung zu leben, daß jeder 
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einzelne über seine Eigenheiten, Erfolg, 
Versagen und die Stimmungen des Tages 
hinaus diese eigene gesicherte Individua
lität und Selbständigkeit hat, die auf je
den Fall akzeptiert wird und auf die 
eifersüchtig zu sein, sinnlos ist. Erwach
sene sind in diesen Spielsituationen ver
pönt, indessen bildet sich nach einiger 
Zeit ein Führer der Gruppe aus, er wird 
als Repräsentant der eigenen Situation 
anerkannt. Ahnlieh dem Spiel hat die ri
tualisierte Gruppensprache sowie der Ge
brauch bestimmter Reime oder geformter 
Sprachmuster eine bedeutende Funktion. 
Reime werden über Jahrhunderte in die
sem Alter weitergegeben, wobei die Al
tersgruppierung, nicht die Erwachsenen 
sie weitergeben. Bei regionaler Variation 
bleiben die Muster uniform in Rhythmus 
und Form, der Inhalt dagegen wird mit 
den Zeitereignissen aktualisiert. Reim
formen breiten sich über die ganze Erde 
hin mit großer Geschwindigkeit aus und 
ergreifen die verschiedensten Völker und 
Sprachen, und zwar immer gebunden an 
das betreffende Alter. In Wortspielereien 
wird über Sprache verfügt und gleichzei
tig eine Distanz zu ihr geschaffen. Ein 
reiches, eindrucksvolles und so selten 
dargebotenes Belegmaterial wird in die 
Erkenntnis zusammengefaßt: Ein neues 
Gegenwartsbewußtsein des Kindes zwi
schen 9 und 12 wird zunächst durch Pa
rodie und Persiflage bewältigt. Vielleicht 
gehören diese Formen des Verhaltens wie 
auch Spott und Ironie, die bei den Schul
kindern auftreten, zu den menschlich
sten Mitteln, Abschieds- und Trennungs
schmerzen zu überwinden. Sie stellen ein 
Stück des erwachenden Intellekts dar, 
der in den schlafenden WJllen stößt, in 
dem nodJ alte Gewohnheiten wohnen. 

An der langen Gedankenkette des Bu
ches sind viele edle Steine aufgereiht. 
Einige, die ob ihrer Farbkraft besonders 
leuchten, haben wir hier erwähnt, man 
empfängt ihre Eindrücke als seelische Be
reicherung und als Verständnishilfe für 



die biographisme Entwicklung dieser Al
tersstufe. Aber gegenüber den ansmau
limen und konkreten Kapiteln haben die 
anderen durm ihre zahl- und gedanken
reimen Facetten vielleimt die nom grö
ßere wissensmafl:lime Bedeutung. Diese 
gesmliffenen Steine sind durch ihre Bre
chungen, die in rein - oft abstrakt er
smeinenden - gedanklimen Überlegun
gen sich bewegen, und durm ihre nicht 
immer leimte Sprachlimkeit schwerer an
zueignen, aber eben nicht weniger wich
tig. Denn in ihnen wird mit Präzision 
die Wirkungsweise des "Ich" als Smöpfer 
der Biographie besmrieben; das ist aber 
für den Beobachter so subtil in der Wir
kensweise, daß sie oft der grobrastigen 
Betramtung, wie sie in der Erziehungs
wissensmafl: vielfam angetroffen werden 
kann, schlimt entgeht. Der Autor ver
sumt in versmiedenen Smnitten die bio
graphische Phänomenologie einzufangen, 
etwa die Art der Begriffsbildung dieses 
Alters oder in der moralismen Bildung 
und der sozialen Phantasie. Dabei be
zieht der Arzt, Heilpädagoge und Psy
chologe ein reimes empirisches und na
turwissensmafl:liches Material ein, das er 
mit seiner differenzierten Begrifflimkeit 
aufzuschließen und auszubreiten ver
steht. Das kann hier nicht wiederholt 
werden. So zeigt Müller-Wiedemann, wie 

etwa die Wandlung der Moral in der 
Mitte der Kindheit durm eine Zentrie
rung des Im als Im-Bewußtsein in der 
Mitte des Atem-Zirkulationssystems ge
schieht; um das zu begründen, zieht er 
physiologische und psychologische Tat
samen hinzu und verdeutlicht, wie das, 
was als Gewohnheit statism aus der frü
hen Kindheit überliefert wurde, in eine 
Dynamik übergeht. Was das Kind zu 
einem Art Spezialmensmen mamt, muß 
in das allgemeine Mensmentum über
führt werden, indem auf den Atem- und 
Zirkulationsprozeß eingewirkt wird. Die 
Geisteswissensmall R. Steiners wird in 
ihren Aussagen über dieses Lebensalter 
voll vergegenwärtigt und ermöglimt ein 
Menschenverständnis für dieses Lebens
alter, das weit über alles hinausgeht, was 
in der Pädagogik oder Psymoanalyse 
sonst dargeboten wird. Unter den nimt 
zahlreimen Darstellungen, die größere 
pädagogisme Zusammenhänge zu erfas
sen versumen, ragt diejenige Müller
Wiedemanns heraus. Das Werk sollte 
aber nimt nur eine Bereimerung der 
"Literatur" bleiben, sondern zu einer 
Anregung und Verständnishilfe für Päd
agogen, Eltern und Wissensmafl:ler wer
den, der so reimen einzigartigen Mitte 
der Kindheit geremt zu werden. Dazu 
hat dieses Werk das Format. 

Stefan Leber 

513 



MARGARITA WOLOSCHIN t 

Die grüne Schlange 
Lebenserinnerungen 

4. Auflage, 384 Seiten, Leinen DM 26,-

Lebendig und faszinierend wie kaum eine andere 
Autobiographie schildert diese den Untergang 
des Zarenreiches und das Heraufkommen des 
Bolschewismus. Margarlta Woloschin war wie 
viele junge Russen dem Westen verbunden, sie 
malte in Paris, bekam dann in Berlin erste Ver
bindung mit der Anthroposophie; als Schülerin 
Rudolf Steinars hat sie in Dornach am Bau des 
ersten Goetheanums mitgearbeitet. Nicht zu 
zählen sind die Menschen, denen sie begegnet 
ist und von denen sie hier berichtet. 

• Wieder einmal stehen wir vor dem Rätsel des 
russischen Volkes und der russischen Seele. 
Beunruhigung und Ehrfurcht, wie sie uns die 
Erzählungen von Ljesskow, die Ikonenmalerei 
und die liturgischen Chöre der Russen empfin
den lassen, bestimmen den Eindruck beim Lesen 
dieses ungewöhnlichen Buches. Am stärksten 
aber bezwingt den Leser die leidenschaftliche 
Sehkraft der Woloschin, dieser Dichterin und 
Malerin, die jedes geschaute Bild in eine Ikone 
am Seelenweg ihrer Erinnerungen verwandelt.·· 

Merkur 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Nach dem allzu frühen Tod meiner lieben 
Frau, unserer Mutter, suchen wir 

Vater (47), selbständig, viel geschäftlich 
unterwegs, und 3 Kinder (17, 16 und 10) 

warmherzige, charaktervolle DAME 

zur selbständigen Führung des 
Haushaltes und 

liebevollen Betreuung der Kinder. 

Wohnmöglichkeit im eigenen neuen Haus 
in reizvoller, ruhiger Umgebung Nähe 
Nürnberg. 

Führerschein erwünscht, Zweitwagen steht 
zur Verfügung. 

Anfragen an 

Dipl.-Kaufmann Reinherd GurliH 
858 Lauf/Pegnitz, Am Hasenfeld 11 

Telefon (0 91 23) 22 32 
(tel. Anfragen bitte nur Sa/So) 

Wir bauen einen Kindergarten 

für 30 Kinder (2 Gruppen). Dazu brauchen 
wir eine Leiterin. Nicht irgendeine. Unser 
Kindergarten soll im Sinne Rudolf Stei
ners gestaltet werden. 

Wir geben der 

Kindergärtnerin 

freie Hand, gute Bezahlung und Wohnung. 

Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre Be
werbung, die Sie bitte unter Chiffre E 111 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
7000 Stuttgart 1, Hausamannstraße 76, 
abgeben möchten. 

Ein Kinderdorf 



Neuerscheinung 

Hildegard Gerbert 

Heb auf, was Gott 
dir vor die Türe legt 

Erinnerungen 

1 05 Seiten, kart. DM 10.-

Durch den Buchhandel zu beziehen 

über Verlagsauslieferung M. Sand

kühler, 7 Stuttgart 72, Postf. 720308 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzi-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 

Mineralien - Holzspielzeug -
Buch-Prospekte frei. 
Aue eigenem Verlag: 
Plet und Pietar, Pferdebilderbuch 
von lngrid Buchinger-Starke DM 10,80 
Daa blaue Kaninchen. Bilderbuch 
von lngrid Buchlnger-Starke 
8 Farbbllder, deutachlengllech 

DM 14,50 
Die Legenda von Marle und Joaef 
von Monica von Mlltitz DM 4,50 
Novalla. Romantiedles Denken ln 
unserer Zelt. Von Monlee von Mlltitz 

ca. DM 14,-
ln Bereltachaft. Gedichte 
von lda Rüchardt DM 8,80 
Bekenntnisse. Von Max Wolffhügel 

ca. DM 10,-

AIIe Bücher aller Verlage. 

7012 Fellbach 
Dr.-Jullus-Mayer-Straße 15 
Telefon (07 11) 58 25 56 

Neuauflagen 

Musikliteratur 
für die Leier 
Neuerscheinung 

JOHANNA RUSS 

33 Kanons 
16 Seiten, DIN-A-4-Format 

kart. DM 6,-

ALOIS KONSTLER 

Michaelslieder 
20 Seiten, kart. DM 4,-

Windet zum Kranze 
- Feierlieder des Jahres -

36 Seiten, kart. DM 6,60 

H. u. M. GARFF 

Fahr, mein Schifflein fahre 
12 Seiten, kart. DM 4,-

EDMUND PRACHT 

Kalewala-Eisenrune 
29 Seiten, kart. DM 12,-

FOR DIE WEIHNACHTSZEIT 

E. SCHWEDELER und G. STARKE 

Alte Weihnachtslieder 
mit neuen LEIER-Sätzen 

24 Seiten, kart. DM 5,60 

Zu beziehen durch jede Buch- und 
Musikalienhandlung oder direkt vom 

Verlag 
Das Seelenpflege-bedürftige 
Kind 
8361 Bingenheim I über Friedberg 



GOLDVLIES 
Der Tuchmacher und Schäfermeister 
Otto Stritzel hat sein Leben der Zucht 
alter gesunder Schafrassen, der Land
schaftspflege nach biologischen Grund
sätzen und der Verarbeitung lebensfri
scher Schafwolle zu echten Naturproduk
ten gewidmet. Durch bedingungslose 
Treue zur Qualität ist sein Name zu 
einem Begriff geworden. 

Die Wolle unserer eigenen Goldvlies
Schafe wird in handwerklich-schonendem 
Herstellungsverfahren rein und lebens
frisch und ohne chemische Zusätze zu 
einer dem Menschen gemäßen Hülle 
verarbeitet. Wir sehen unsere Aufgabe, 
den Menschen mit diesen Natur-Textilien 
Wohlgefühl, Gesundheit und zeitlose Ele
ganz zu verschaffen. 

Unser Programm für Bekleidung: 

Für Damen und Herren Unterwäsche, 
Strümpfe und Pullover. 

Stoffe für Kleider, Blusen, Kostüme, An
züge und Mäntel aus lebensfrischer 
Schurwolle und aus Naturseide. 

Für Kinder: Fertigkleidung, Unterwäsche, 
Strümpfe. 

Für Bett und Wohnung: 

Unterbetten und Steppdecken mit Fül
lung aus lebensfrischer Schurwolle. -
Wolldecken, Angoradecken, Kamelhaar
decken und Plaids aus ungefärbter na
turfarbiger Wolle, Mohair-Plaids. 

Deko- und Möbelstoffe aus Wolle, Na
turseide, Leinen und anderen Natur
fasern. 

Bitte fordern Sie unsere Programm
Obersicht an. 

GOLDVLIES 
Wollmanufaktur Stritzel GmbH 

866 Münchberg/Ofr., Postfach 366, 
Telefon (0 92 51) 81 45 

ENGLAND 

Wir suchen für sofort 

oder später 

KLASSENLEHRER(IN) 

Michael House School 

ILKESTON 

Derbys. 
England 

BERGSCHULE AVRONA 
Audolf Steiner-Schule 

Für unsere Internatsschule im Engadin 
suchen wir auf Frühling 1974 

Klassenlehrer(in) (Mittelstufe) 

Fremdsprachenlehrer(in) 

Musiklehrer(in) 
(auch für Klavierbegleitung) 

Erzieherin oder 

Lehrer-Erzieherehepaar 

Interessierte Bewerber werden gebeten, 
sich telefonisch oder schriftlich mit uns in 
Verbindung zu setzen. 

Bergschule Avrona, CH-7553 Tarasp 
Telefon (00 41 84) 9 13 49 oder 

Bergschule Avrona 
Sekretariat CH-4125 Riehen 
Telefon (00 41 61) 51 16 47 



Eine Fundgrube für Ihre Bucheinkäufel 

Gemeinschaftskatalog 

der anthroposophisch
geisteswissenschaftlichen 
Verlage 

Ausgabe 1973/1974, 176 Seiten, 
kart., Richtpreis DM 5,-

Der Katalog enthält sämtliche lieferbaren 
Titel nahezu aller anthroposophisch
geisteswissenschaftlichen Verlage. Ein 
Titelregister, zahlreiche Querverweise so
wie eine Obersicht über die lieferbaren 
Titel der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe 
erleichtern Ihnen die Suche. 

Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung! 

MARTIN SANDKOHLER 
Verlagsauslieferungen 

STUTTGART 

Soeben erschienen: 

OMA RATLOS 

Physiognomische 
Karikaturen 

von Hermann Kirchner 

56 Zeichnungen, mit einem 

Aufsatz von Elfriede Ferber. 

Pappband DM 15,-

Neu 
im Verlag 
Huber 
Frauenfeld J 
Stuttgart 

Johannes 
Hernieben 

Paracelsus 
Revolutionär, 
Arzt und Christ 
240 Seiten, 
3 Abbildungen, 
Leinen DM 28.-

»Hemleben gelingt das Wagnis, die Ein
sichten und den Glauben des Paracelsus 
dem Bewußtsein der heutigen Zeit näher 
zu bringen - heute, wo die Gefahren 
einer von der Naturforschung und ihrer 
Technik beherrschten Lebensform vor 
Augen sind und wir nach neuen Erkennt
nisquellen suchen.« Prof. Dr. Adolf Portmann 

Erhältlich in allen Buchhandlungen oder bei: 

Buchhandlung 
Freies Geistesleben 
7000 Stuttgart 1 
Alexanderstraße 11 • Tel. (07 11) 24 04 93 

Oma ist ratlos angesichts jugendlicher Aufmüpfigkeit und flegelhafter Mißachtung bürgerlichen 
Anstands. Doch stehen wir unsererseits nicht auch ratlos vor Omas Unbeholfenheit, vor des 
Nachbarn Schrullen und kleinbürgerlichen Spießigkeiten? Soll man lachen oder weinen über 
solche menschlichen Schwächen und Begrenztheiten? 
Hermann Kirchner hat sich in seinen physiognomischen Karikaturen für die Mitte entschieden: für 
ein verständnisvolles Schmunzeln, den Humor des Herzens. Sein Zeichenstift ist deswegen nicht 
weniger spitz und deutlich, aber gleichzeitig offenbart er die Komik, die so mancher Alltags
torheit innewohnt und den Mitmenschen in seiner Beschränkung (im Grunde unser eigenes 
Spiegelbild) beinahe liebenswert macht. 
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Fur unsere Kerzenwerkstatt suchen wir 
einen 

Werkstattleiter 

Wir wunschen uns einen Mitarbeiter, der 
bereit ist, sich in den Zusammenhang un
serer Aufgaben verantwortlich hineinzu
stellen. 

Die Werkstatt ist Im wesentlichen An
lernwerkstatt; eine Produktion wird an
gestrebt, so wie die Arbeit in jeder Be
ziehung sehr ausbaufähig Ist. Eine heil
pädagogisch-sozialtherapeutische Ausbil
dung wäre eine gute Grundlage, ist aber 
nicht Bedingung. 

Hell- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
8361 Bingenheim 

Neuerscheinung 

Novalis in Zeugnissen 
seiner Zeitgenossen 
Zusammengestellt und mit einem Nachwort 
von Heinz Ritter. 

((Denken - Schauen - Sinnen>> 43 I 44. 
72 Seiten, 1 Bild, Pappband DM 6.80 

Dieser Band vereinigt die wenig bekannten, 
aber wichtigen Berichte und biographischen 
Skizzen von Karl von Hardenberg, Kreisamt
mann Just, ludwig Tieck und Friedrich Schle
gel über ihre persönlich.en Begegnungen mit 
Frledrich von Hardenberg sowie einen biogra
phisch besonders interessanten Brief von ihm 
selbst. Durch diese sich ergänzenden Zeugnisse 
begegnen wir Novalis, mit den Augen seiner 
Zeitgenossen, auf eine ganz neue Weise. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen für sofort eine(n) 

Eurythmist(in) 

Rudolf-Steiner-Schule 

D-2000 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55 

Telefon (0 40) 68 50 00 

Der Waldorfkindergarten Lübeck 

möchte weitere Gruppen aufbauen und 
sucht fur diese Aufgabe interessierte 

Kindergärtnerinnen 

bzw. Praktikantinnen. 

Vorstellungskosten werden erstattet, Mit
hilfe bei der Beschaffung einer Wohnung 
zugesichert. 

Ober Näheres informiert Sie gerne der 
Vorstand des 

Vereins zur Förderung der 
Waldorfpädagogik e. V. 

24 Lübeck 
Kreuzweg 9 



NEUERSCHEINUNGEN 

C. Englert - P. Jenny - H. W. Zbinden 

Mensch, Schule, Staat 
und Menschheit 

Aufsätze zu den aktuellen Fragen der Erziehung und ihrer Stellung in 

der Menschheit. 

208 Seiten, engl. brosch. Fr. 21.-/DM 18,60 

Hans Werner Zbinden 

Vom Wesen und den Zielen 
der Pädagogik Rudolf Steiners 

Separatdruck aus dem Buch: C. Englert- P. Jenny - H. W. Zbinden 

.Mensch, Schule, Staat und Menschheit" 

Geheftet Fr. 3.60/DM 3,30 

Edwin Froböse 

Der neue Weg 
Gesammelte Aufsätze zur Arbeit der Sektion für Redende und Musika

lische Künste am Goetheanum Dornach 1924 bis 1948 

160 Seiten, kart. Fr. 18.-/DM 16,20 

ZBINDEN VERLAG CH-4006 BASEL 



Dornröschen 

7 Sechsfarbendrucke 40 x 31 cm nach Bildern 
von Gerard Wagner, Text nach Brüder Grimm. 
Hrsg. von der Kultur-Therapeutischen Gemein· 
schaft Stuttgart. Pappband DM 28,-

• Man kann der Auffassung sein, daß hier die 
alte Bilderwelt des Märchens eine aus neuem 
Bewußtsein möglich gewordene Ergänzung und 
Vertiefung erfahren durfte, die etwas von dem 
Geheimnis des Märchens zu enthüllen beginnt ... 
Mögen es viele Kinder und Erwachsene empfin· 
dend in ihre Seelen aufnehmen!" 

Erziehungskunst 

Die Erdenreise des kleinen 
Engels 

Ein farbiges Bilderbuch für Kinder 
Von Hilda Herklotz 

4. Auflage. Pappband DM 13,80 

Hier wird in herrlichen farbigen Bildern gezeigt, 
wie der kleine Engel vom Himmel aus die ganze 
Erdenschöpfung erlebt, bis er über die große 
Regenbogenbrücke selbst hinuntersteigen darf. 

Bilderbücher 

Die sechs Schwäne 
Märchen der Brüder Grimm 

mit Bildern von Adrie Hospes 

Vierfarbiger Offsetdruck, 28 Seiten, 

Pappband DM 13,80 

Die Bilder der jungen holländischen Malerin 
Adrie Hospes versuchen, der Realität dieses 
Seelendramas nahezukommen: ihre zarten Figu
ren leben wie in einem Zwischenreich der heite· 
ren, aber auch hintergründigen Töne, die das 
Märchengeschehen in kindgemäßer, d. h. künst· 
lerischer Form durchsichtig machen für seinen 
inneren Wahrheitsgehalt. 

Das Seepferdchen 
erzählt von Frans van Anrooy, 

Bilder von Jaap Tol 

Die stolze Frau von Stavoren 
erzählt von Marijke Reesink, 

Bilder von Jaap Tol 

Vierfarbiger Offsetdruck, je 32 Seiten, 
Halbleinen je DM 13,80 

.Faszinierende Farben! Tols Malweise öffnet 
den Blick in weite und ästhetisch fesselnde Di· 
mensionen. Zwei geschmackbildende Bücher." 

Stuttgarter Nachrichten 

• Beide Bücher kann man als kindertümlich im 
positiven Sinn bezeichnen. Text und Illustration 
gehen harmonisch Hand in Hand, wobei die 
Aquarelltechnik in beiden Fällen als besonders 
gelungen zu bezeichnen ist. Die Geschichten 
sind nett und spannend erzählt und besonders 
zum Vorlesen geeignet. Beide Bücher sind sehr 

zu empfehlen." Neuer Bücherdienst 
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Jugendbücher 

Außenseiter 
Berichte von anderen Lebenswegen 

Von Herta Schlegtendal 

184 Seiten, Paperback DM 14,- (ab 14 J.) 

.Hier wird nicht Moral gepredigt, sondern wirk
liches gelebtes Leben dargestellt, das allein 
junge Menschen in ihrer Seele anzusprechen 
vermag. Die Autorin hat einige weniger bekannte, 
dennoch bedeutende Gestalten ausgewählt und 
in vorbildlichen Porträts ihren Lebensweg und 
ihre Lebensleistung nachgezeichnet." 

Reutllnger Generalanzeiger 

Milon und der Löwe 
Eine Jugenderzählung aus der Zeit des frühen 
Christentums 

Von Jakob Streit 

200 Seiten, mit Zeichnungen von Werner Fehl
mann, Pappband DM 12,80 (ab 12 J.) 

• Der junge Grieche Milon kommt als Sklave 
nach Rom. Er erlebt das Völkergemisch der 
Weltstadt, die Kämpfe im Colosseum, den Aus
bruch des Vesuvs. Alles wird spannend und in 
einer schönen, klaren Sprache erzählt; märchen
hafte Motive verweben sich mit historischen 
Details.· 

Fremde Länder 
Fremde Völker 
Von Hans R. Niederhäuser 

Basler Nachrichten 

Eine Einführung in die Völkerkunde in Bildern, 
Mythen und Erzählungen. Zeichnungen von 
Michael Becker, 3. Auflage, 285 Seiten, 
Pappband DM 14,80 (ab 13 J.) 

.Ein Buch wissenschaftlich gegründeter, sprach
lich vorbildlicher Darstellungen und zugleich 

erzieherischer Qualität." Hamburger Lehrerzeitung 

NEUAUFLAGE 

Perceval 
oder die Geschichte vom Gral 

Von Chrestien de Troyes 

Obersetzt von Konrad Sandkühler 

4. Aufl., 204 Seiten, Leinen DM 15,- (ab 13 J.) 

.Sandkühlers verdienstvolle neue Obersatzung 
und Deutung des ,Perceval' gewann durch ver
feinerte Gliederung an Obersichtlichkeit, durch 
stilistische Oberarbeitung weithin an Flüssigkeit, 
dazu an Verständlichkeit und Nachprüfbarkeit." 

Prinz Suivne 

Heldensagen aus dem alten Irland 

Von Padraic Colum 

Obersetzt von Konrad Sandkühler, 

Universitas 

mit Zeichnungen von Walther Roggenkamp. 
200 Seiten, Leinen DM 13,80 (ab 11 J.) 

.Kräftige, phantasievolle Bilder... eigentüm
licher Reiz und hohe poetische Schönheit." 

Heilbrenner Stimme 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Unsere letzten 
Neuerscheinungen 

Soziale Hygiene 

Seelisch-geistige Selbsthilfe 

im Zeitalter der Lebenskränkung 

Sozialhygienische Schriftenreihe 6 

240 Seiten, Paperback DM 1 0,-

Wie können wir heute zwischen Technik und Zivilisation unser individuelles Menschsein bewah· 
ren? Wie können wir Im Umgang mit Menschen, mit der Umwelt, mit eil den bekannten 
Erscheinungen der Industriegesellschaft eine geistig-seelische Hygiene praktizieren? Solche 
Fragen des .Oberlebens• werden im besten Sinne populär und lebenspraktisch in einer 
Broschüre behandelt, die aus den Merkblättern .Soziale Hygiene" des Vereins für ein erweiter· 
tes Heilwesen entstanden ist. 

Gesundheit - Krankheit - Heilung 
Grundbegriffe einer menschengemiBen Hellkunat in der Anthroposophie Rudolf Stelnera 
Von Olaf Koob. 198 Seiten, Paperback DM 15,- (Anfang Dezember) 

Diese als Dissertation entstandene Arbeit stellt die wichtigsten Grundlagen der von Rudotf 
Steiner ausgearbeiteten geisteswissenachaftlfchen Menschenkunde und Medizin der. Eret aus 
einem wirklichkeitsgemä6en Verständnis der komplizierten, vielfach gegliederten leiblich-seelisch· 
geistigen Organisation des gesunden Menschen kann das Rätsel der Krankheit erhellt und 
daraus eine menschengemäße Heilkunst erarbeitet werden. 

Mitte der Kindheit 
Daa neunte bis zwölfte Lebensjahr. Eine biographische Phinomenologie der kindlichen 
Entwicklung 
Von Hans Müller·Wiedemann. 341 Seiten, Paperback DM 32,-

Der Gedanke der Wiederverkörperung und Schicksaisbildung liegt diesem Buch zugrunde. Mit 
Ihm kann die Entwicklung des Kindes als Schickealsweg eines eich stufenweise inkamierenden 
Ich begriffen werden, welches weder aus der Vererbung noch aus der psychosozialen Umwelt 
allein zu verstehen ist. So ergibt sich eine von anthroposophischer Seite längst fällige Aueein· 
andersetzung mit den neuasten psychoanalytischen und entwicklungspsychologischen Forschun· 
gen. 

"' Bitte beachten Sie unseren balllegenden Sonderprospekt, der Ihnen die Auswahl geeig
neter Geschenkbücher erleichtern soll. Ober unsere Neueracheinungen orientiert Sie 

~ ausführlich unser Gesamtverzeichnis 1973/74, das dem letzten Heft der nErziehungakunst" 
beilag. Sollten Sie es nicht mehr zur Hand haben, schicken wir ea Ihnen gern nochmals zu. 

~VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 




